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Zm schönen M ai.
D as hochheilige Pfingstfest fällt in diesem
Jahre, wie beinahe immer, in den wunder
schönen M onat M ai, in den Lieblingsmonat
der Menschen, auch solcher, die ihn nicht
lieben wegen der Maienkönigin, die im M ai
ganz besonders geehrt und besungen wird.
D u bist die Maienblüte,
S o still und licht und rein,
S o voller Himmelsgüte
Und voller Himmelsschein.
Du bist die duft'ge Rose,
Die lächelnd aufgeblüht,
Die selbst tut Sturmgetose
I n mildem Zauber glüht.
So
So
Als
Sv

mag kein Himmel blauen,
blüht kein Bliimlein mehr,
Du, o F rau der Frauen,
huldig und so hehr!
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Die so viel besungene Jungfrau M aria
roui'be auch die B raut des hl. Geistes genannt,
und Pfingsten ist die Zeit des hl. Geistes.
E s ist das Hauptfest, von dem. der dritte
Festkreis seinen Namen hat.
Wer Pfingsten recht nach dem Sinne
der Kirche feiern will, der ehrt auch die
B raut des hl. Geistes durch die Mai-Andacht.
Der Jugend ist nun Anleitung gegeben
dazu in den „M aiblüten", die ich dir,
junger Leser und junge Leserin, empfehlen
will.*) Wie jedes andere der zwei hohen Feste,
Weihnachten und Ostern, so hat auch Pfingsten
seine Vorbereitung und zwar zehn Tage
von Chrisii Himmelfahrt an, der die drei
Bitttage vorausgehen.
Ein Evangelist, der hie Himmelfahrt
Jesu mitangesehen hat, der hl. Lukas, erzählt
im ersten Kapitel seiner Apostelgeschichte also:
„E r — der Auferstandene — sprach zu ihnen,
(b. i. zu. den Aposteln und Jün g ern , die
auf dem Olberge zusammengekommen waren),
ihr werdet empfangen die Kraft des über
euch herabgekommenen hl. Geistes und werdet
mir Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Ju d ä a und Sam aria und bis an die Grenzen
der Erde. (1,8). Und nachdem er das gesagt
hatte, ward er vor ihren Blicken empor
*) Augsburg, M. Seitz. 5 Pfg.
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gehoben und eine Wolke entrückte ihn ihren
8 Der Hb Evangelist Markus, der selbst
Augenzeuge der Himmelfahrt war, schreibt
darüber im 16. Kapitel seines Evangeliums
also: „ I n jener Zeit erschien Jesus den Elfen,
da sie zu Tische saßen und verwies ihnen
ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, weil sie denen nicht geglaubt hätten,
welche ihn gesehen, daß er auferstanden war.
Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die
ganze Welt und prediget das Evangelium
allen Geschöpfen. Wer da glaubt und sich
taufen läßt, wird selig werden, wer aber
nicht glaubt, wird verdammt werden. Und
nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet
hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen".
D as geschah 40 Tage nach seiner Aufer
stehung an einem Donnerstage nachmittags:
darum wird auch 40 Tage nach Ostern das
Fest Christi Himmelfahrt gefeiert an einem
Donnerstage.
Als die erstaunten Jü n g er gen Himmel
schauten, da erschienen zwei M änner in
weißem Gewände, welche sprachen: „ Ih r
M änner von G aliläa was stehet ihr da und
schauet zum Himmel? Dieser Jesus, der
von euch weg in den Himmel aufgenommen
worden, wird ebenso wieder kommen."
D as ist ebenso wahr, wie die Thatsache,

daß Jesus als Kind in der Krippe lag, nni
Kreuze gestorben und vom Grabe auferständen
ist. Freue dich, daß es wahr ist.

Christi Himmelfahrt.
Juble, Seele, hocherfreut! E s juble
W as da lebet — jede Kreatur,
Denn der Todesüberwinder, Christus,
F ü r der Menschen Heil zum Himmel fuhr!
Auf des Olbergs lichtumfloss'nen Höhen
Stand er triumphierend als ein Held,
Hob die Rechte, sandte noch den Segen
Väterlich hinaus der ganzen Welt.
Glanzumwogt entschwebet er den Blicken,
I n der Wolke Lichtgewand gehüllt,
I m Geleite frommer Patriarchen,
Tief von Glaubensseligkeit erfüllt.

Die Morvereitung.
Der hl. Lukas erzählt weiter in seiner
Apostelgeschichte: „Hierauf kehrten sie nach
Jerusalem zurück von dem Berge, der Llberg
genannt tvird. Und als die Apostel (der hl.
Lukas führt ihre Namen an, weißt du sie
zu nennen?) hineingekommen waren in den
Speisesaal, stiegen sie hinauf in ihr Ober
gemach. Und sie verharrten alle einmütig
im Gebete samt den Frauen und auch M aria,
die M utter Jesu."
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Rach dem Beispiele dieser auserwählten
Seelen wollen wir uns auf das hl. Pfingstfest
vorbereiten. Sie blieben einsam, sie beteten
einmütig und sehnten sich nach dem hl.
Geiste.
D u kannst nun nicht gleich den Aposteln
und frommen Frauen in die Einsamkeit gehen
und ausschließlich beten. D u mußt die Schule
besuchen oder arbeiten, was dir deine Eltern
oder Vorgesetzten auftragen; aber etwas
kannst du jeden Tag beten. Thue d as! Sage
jeden Tag einmal oder öfter: „Komm heiliger
Geist auf mich herab mit Deinen sieben Gaben
all." Lies das kurze Gedicht, das ich für
jeden Tag hersetze und bete mindestens ein
Ave M aria. Wenn du noch die lauretanische
Litanei dazu beten magst, ist es recht schön.
1. F r e i t a g nach H im m e lf a h r t.
Komm, o heil'ger Geist, wir flehen
Gnade von des Himmels Höhe,
Deines Lichtes Strahlenschein!
Du, der uns als Vater liebt.
Der uns Licht und Gnade gibt,
Kehr' in unsre Herzen ein!
Ave M aria.
Am S a m s ta g .
Der D u Trost in Fülle hast,
Unsrer Seele trauter Gast,
Labe uns mit Süßigkeit!
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I n der Arbeit gib uns M ut,
Kühlung in der Hitze Glut,
Linderung in Kreuz und Leid!
Ave Maria.
Am S o n n ta g .
Himmelslicht mit deinem Glanz,
Zünde und erfülle ganz
Deinen Gläub'gen Herz und Brust!
Ohne Walten deines Lichts
I s t in Menschenherzen nichts,
Nichts als Schuld und böse Lust.
Ave M aria.
A m M o n ta g .
Wasche, was befleckt ist, rein,
Hauch der Dürre Leben ein,
Heilung laß den Wunden feilti
Biege lind, was schroff und hart,
Wärme, was im Frost erstarrt,
Lenke, was auf irrer Fahrt.
Ave M aria.
A m D ie n s ta g .
Deine Gläub'gen, die D ir nah'n,
Voll Vertrauen laß empfah'u,
Deiner Gnaden Siebenzahl!
Gib D u ihrer Tugend Wert,
Daß sie kommen, treu bewährt,
Einst zum ew'gen Hochtzeitsmahl!
Ave M aria.

9

—

A m M ittw o ch .
O komm und linb're jeden Schmerz,
Der Leiden da durchwühlet,
Verwundetes umwehe, Du
Als Lüftchen, welches kühlet!
M it kaltem Schauer kämpfe Du
§ offärtigeS Sicherheben,
Und gib ihm Sanftm ut, Seclenruh!
Ave M aria.
Am D o n n e rs ta g .
Des Armen Auge wend' empor
Zum schönen Himmelreiche,
Sein Jam m er kehr in Ju b el sich,
E r denke, wem er gleiche!
Wer Ueberfluß hat, gebe gern
M it freundlichem Bezeigen,
M it jenem zarten Schweigen,
D as eigen war dem lieben Herrn.
Ave M aria.
Am F r e i ta g .
M it Deinem Hauch umwehe Du
Der Kinder Purpurlächeln,
Und wolle reines Purpurrot
Auf ihre Wangen fächeln!
Der Engel S in n und Freude gib
Der gottgeweihten Seele;
Auf daß ihr gar nichts fehle,
Entzünde sie in heil'ger Lieb.
Ave M aria.
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Am S a m s ta g .
I n Jünglingen besänftige
Des Geistes Sturmbewegung,
Und lenke zum ersehnten Ziel
Der M änner Ueberlegung.
D as Herz der Alten fülle Du
M it heiliger Betrachtung,
Drück' ihnen sanft die Augen zu.
Ave M aria.
Der heutige Tag ist Vigilfasttag und
es wird wie am Charsamstag Taufwasser
geweiht unter denselben Gebeten und Ge
sängen. S ta tt 12 Prophezien, wie am Char
samstag, werden heute nur sechs gelesen.
W arum lveiht die Kirche am Pfingstabende
nochmals Taufwasser?
Offenbar, um anzudeuten, welche Wir
kungen der hl. Geist in der Seele des Getauften
hervorbringt. I n demselben Augenblicke,
indem der Priester dieses hochgeweihte Wasser
über Las Haupt des Täuflings gießt mit
den Worten: „Ich taufe dich im Namen des
Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes,
— Ego te baptizo in Nomine Patris et
filii et Spiritus sancti — wascht der hl. Geist
die Seele rein von der Erbsünde, gibt die
heiligmachende Gnade und mit ihr die Kind
schaft Gottes und das Erbrecht zum Himmel,
und gießt die drei göttlichen Tugenden in
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die Seele des Getauften. Du w eißt, wie
sie heißen und daß man sie auch theologische
und verliehene Tugenden nennt. Auch nimmt
er Wohnung im Getauften, der von da an
ein Tempel des hl. Geistes ist.
Auch du bist getauft, ein Kind Gottes
und ein Tempel des hl. Geistes. Gib also
recht acht auf deinen Leib, entweihe ihn nicht!
Danke für die Gnade der hl. Taufe und
des wahren Glaubens, das größte, irdische
Glück. Wie steht es mit deiner Taufgnade?
M it dem Kleide der Unschuld? Hast du es
rein bewahrt? Wenn du es durch läßliche,
freiwillige Sünden beschmutzt hast, oder
durch eine Todsünde gar verloren, wie kannst
du diesen Schaden wieder gut machen?
Erinnere dich an die Taufgelübde, die
deine Paten für dich abgelegt uild erneuere
sie morgen.
Wenn du gesinnt wirst, so darfst und
mußt du sie öffentlich vorher erneuern,*) wie
du sie schon feierlich bei deiner ersten hl.
Kommunion erneuert hast! O wie glücklich
warst du damals! Denk daran! Schätze hoch
deinen hl' Narnenspatron und feiere dein
Namensfest recht fromm-gläubig.
Denk auch an die vielen Millionen Sünder,
die noch nicht getauft sind und gar nichts
*) Siehe „Firmglöcklein". Augsburg bei M. Seitz.
5 Pf».

—
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von Jesus und der t)l. Taufe wissen und
bete für sie und die Missionäre.

(Kindhcit-Jesu-Vcrcin).

Der hl. Pfingstsonntag.
Auch die Juden feierten das Pfingstfest
(zur Erinnerung an die Gesetzgebung). Du
weißt es schon lange, auf welchem Berge
und durch welchen M ann Gott Vater unter
Donner und Blitz die zehn Gebote gegeben
und wie sie heißen. Worauf hat er sie ge
schrieben? Diese Gebote sind nicht schwer.
Wer sie hält, ist glücklich: „Wer meine
Gebote hat und h ält, der ist es, der mich
liebt." Unglücklich wird für Zeit und Ewig
keit, wer ein oder mehrere Gebote freiwillig
Übertritt.
Pfingsten kommt her von Pentecostes —
50 — weil am 50. Tage nach.Ostern der
verheißene hl. Geist kam: „Der unS den hl.
Geist gesandt hat."
Wo kam er? Wie? Unter welchen Ge
stalten? Ueber wen? Welche Wirkungen
brachte er hervor?
Als Jesus bei seiner Abschiedsrede die
Apostel gar so traurig sah, da sagte er:
„Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich
werde euch einen andern Tröster senden, den
Geist der Wahrheit." Diese Verheißung ging
in Erfüllung am hl. Pfingstfeste in Je ru 
salem.
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D a kam her s)l. Geist in Gestalt von
f e u r i g e n Z u n g e n auf alle herab, die im
Saale versammelt waren und in einmütigem
Gebete auf ihn gewartet hatten. D as ist
das Stiftungsfest der hl. römischen katho
lischen Kirche. Jetzt fangen die Apostel an,
SU predigen und Wunder zu wirken im
Namen J e s u , erleuchtet und gestärkt vom
hl. Geiste.
Z ur Erinnerung an dieses Geheimnis
wird Pfingsten acht Tage lang — mit Oktav
— gefeiert.
Die Festmesse am Pfingstsonntag Beginnt
mit den Worten: „Der Geist des Herrn hat
den Erdkreis erfüllt — AllelujaI" Und der,
welcher alles in sich begreift, hört alles,
Allelnja! Alleluja! Alleluja! Bestärke das,
luttS D u in uns gewirkt hast. I n Deiner
Wohnung in Jerusalem werden D ir Könige
Gaben opfern. Die Ehre sei dem Vater ?e.
Auch die Präfation jubelt auf inchei
ligem Entzücken. Freue auch du dich in den
Freuden des hl. Geistes.

Pfingstfest.
Wie des Sturm es mächtig Brausen
Kam vom Himmel Gottes Geist,
Den die Kirche, unsre M utter,
Heut' in ihren Hymnen preist. —
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A ls vor bald zweitausend Jah ren
Christi treue Jüngerschar,
M it der vielgeliebten M utter
I m Gebet versammelt war.
Furcht und Zagen in der Seele
B or der Feinde grimmen Wut,
Hatten diese armen Fischer
Sich zu opfern nicht den Mut.
B is vom Fimmel strömt hernieder
Siebenfaches Gnadenlicht,
D as die Herzen rasch entzündet,
Und die ird'schen Fesseln bricht.
Und nun waren's andere Jünger,
Mutvoll, kühn und wortgewandt,
Christuskämpfer, Kreuzesträger,
Liebesbvten — ausgesandt,
Um die Völker zu bekehren,
Fest zu gründen Christi Reich,
A ls Bekenner selbst zu sterben
Ih re m Herrn und Meister gleich.
Und seit diesen früh'sten Tagen
Steht noch unerschüttert fest,
Gleich dem Felsen diese Kirche,
Die der Heiland nicht verläßt.
M ag auch wild die Hölle toben,
Ueber sie herrscht Gottes Geist,
Der mit aller Macht und Stärke
Sie in ihre Schranken weist.

—
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Christen laßt den M ut nicht sinken.
Auf zu Gott mit Zuversicht,
Treu im Glauben, stark im Hoffen,
Wanket in der Liebe nicht!
Dessen Geist einst schwache Fischer
Z u Bekennern hat gemacht,
Ueber alle seine Gläub'gen
Als ein treuer Vater wacht.

Wirkungen in den Aposteln.
Auffallend und großartig sind die Wirk
ungen , die der hl. Geist in den Aposteln
hervorbrachte. Höre und erwäge!
E r machte sie fröhlich und goß Freude
in ihre Herzen; denn der hl. Geist ist der
Geist der Freude, Wahrheit, Frömmigkeit,
verleiht eine gewisse Heiterkeit des Gemütes,
eine heilige Freude.
Nach dem Tode Jesu waren die Apostel
traurig und niedergeschlagen, ebenso auch
nach der Himmelfahrt des H errn, der 40
Tage lang mit den Aposteln umgegangen
war. D a fühlten sie sich recht verlassen, da
ihre einzige Freude, ihr bestbr Freund, sie
verlassen. Nun kam der hl. Geist, der aller
beste Tröster,*) und sie waren so hoch er
freut, daß die bösen Pharisäer, die gerne
schlecht dachten, von ihnen sagten: „ S ie
*) Mich. Seitz in Augsburg. Der allerbeste Tröster.
Ein Trostbüchlein v. Herausgeber verfaßt. 50 u. 80 Pfg.

s i n d v o l l s ü ß e n W e i n e s " , weil dieselben
kein Verständnis für diese so hl.Freude hatten.
Vor Pfingsten waren die Apostel f ur cht 
sam. Sie verließen alle, den Johannes aus
genommen, den gefangenen Jesus. Oft
sperrten sie sich ein aus Furcht vor den
Juden.
Der hl. Geist machte sic mutig und un
erschrocken. Der hl. Petrus, der aus Furcht
vor einer Magd seinen Herrn und Meister
verleugnete, trat am Pfingstfeste zuerst vor
allen öffentlich auf und predigte ohne
Menschenfurcht die Lehre des Auferstandenen
und hielt den Feinden Jesu ihre Sünden vor.
Vor der Herabkunft des heil. Geistes
waren die Apostel zornig und ungeduldig.
Sie riefen einmal gleich Feuer vom Himmel
herab über eine S ta d t, die ihren Meister nicht
aufnahm. Als die M ütter ihre Kinder zu
Jesus brachten, da er schon müde war, wurden
sie ungeduldig, und der hl. Petrus griff inr
Oelgarten nach dem Schwerte und hieb dem
Malchus ein Ohr ab.
Hernach waren sie sanftmütig und ge-duldig wie Lämmer. Als Petrus und J o 
hannes mit Ruten gehauen wurden, freuten
sie sich, für Jesus Schmach zu leiden. Was
ließen sie sich alles gefallen! Viel Mid und
Ungemach haben sie gelitten, ohne ein Wort
der Klage, und selbst den Martertod.
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Vorher waren sie ungelehrig und harten
Herzens, so daß sie Jesus noch ganz kurz
vor seiner Himmelfahrt tadelte; hernach waren
sie erfüllt von Weisheit und faßten die Lehre
Jesu groß auf. Sie predigten wie solche,
die da Macht hatten!
S o gelehrig wurden sie, so sanft und
geduldig Es so mutig und unerschrocken, so
ganz freudig in Gott hat sie der hl. Geist
gemacht. Diese Wirkungen bringt er noch
in der Seele des Menschen hervor, wo er
ungehindert wirken kann.
Die Apostel erhielten vom hl. Geiste
auch Charismen, d. h. außerordentliche Gna
dengaben. Sie konnten in fremden Sprachen
reden, die Schrift erklären, Kranke heilen
und Teufel austreiben, wie es Jesus ihnen
vorhergesagt hatte. Auch diese Gnadengaben
sind nicht ausgestorben in der Kirche.
N un fingen sie an, zu lehren und zu
taufen, zu weihen und zu segnen und alle
hl. Sakramente zu spenden, wobei der hl.
Geist innerlich, unsichtbar das B lut Jesu
mitteilt, d. h. bei Ausübung des von Christus
eingesetzten sichtbaren Zeichens die unsicht
bare Gnade verleiht.
lieber alle Apostel war der hl. Petrus
als Oberhaupt gesetzt; er war der erste
Papst. I h n hat Jesus zum Grundstein der
Kirche gemacht, zum Hirten der ganzen
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Herde, und ihm hat er die Schlüssel des
Himmelreiches übergeben. D as hat sich fort
geerbt im Bischöfe ümi Rom bis auf LeoXIII.
M it dem Papste stehen die Bischöfe in Ver
bindung, die Nachfolger der Apostel; ihre
Gehilfen sind die Priester. Sie alle bilden
die lehrende Kirche; die Laien, d. i. alle,
die nicht Priester sind. nennt man die h ö r e n d e
Kirche. S o wird das bleiben bis an das
Ende der W elt; so lange wird die Kirche,
diese gottmenschliche S tiftung, bestehen.
Göttlich und heilig und unfehlbar sind
die Lehre und die Gnadenmittel, menschlich
die Ausspender und die Lehrer, die sieben
Weihen empfangen, um ihr hohes Amt a u s
üben zu können. Die Bischofsweihe ist die
Fortsetzung der Priesterweihe. Die also ein
gerichtete Kirche wurde am Pfingstfeste in
die Welt eingeführt.

Kruß an die Kirche.
O, sei gegrüßt, du hehre, milde, süße!
B raut Gottes du, du auserkvrne Eine!
O heil'ge M utter, ewig klar und reine,
Ach, daß dein Schoß bald alle Welt um
schließe!
Daß überall dein Gnadensegen sprieße,
Dein Glaubenskreuz die Pilger all' vereine,
Dein Hoffnnngsanker durch dieWogen scheine,
Dein Liebeskelch sich in die Seelen gieße!
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Ach, wer dich kennt, der muß dich froh em
pfangen,
Und wie ein Kind an deinen Armen hangen,
Und nur mit dir ans Vaterherz verlangen!
Wohin ich seh', ist himmlisch schön dein Wallen,
Bist immer neu im Bilden und Gestalten,
Und fest zugleich wie Felsen im Erhalten!
Am Mittwoch und Freitag ist Fast- und
Abstinenztag, am Samstag nur Fasttag.
(Genuß von Fleischspeisen ist erlaubt); denn
es ist Quatemberwoche: da soll gebetet und
gefastet werden uni gute Priester und für
die Priester.
Am erstell Sonntag nach Pfingsten —
Schluß der Oktav ■
— wird das Fest der
allerheiligsten Dreifaltigkeit gefeiert, das
höchste Geheimnis unseres Glaubens.

Zur ßeiligffen Dreifaltigkeit.
O Baterhand, die mich so treu geführet,
O Vaterauge, das mich treu beivacht,
O Baterherz, das meine Bitte rühret,
Und das mit ew'ger Liebe mein gedacht:
D u wollest mich denn ferner treulich leiten,
Daß ich den g'raden Weg zum Himmel geh',
Und mich zum ew'gen Leben zu bereiten,
E s sei durch Lieb und Leid, durch Wohl
und Weh,
O mein Erlöser, der für mich gestorben,

2*
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Und der mies) Gott erkauft mit seinem Blut,
Der mir Vergebung aller Schuld erworben,
Daß nun mein Herz im Frieden Gottes ru h t:
D u wollest mich denn immer mehr erlösen,
Bon allen Banden völliger befrei'n,
Bei aller List und Macht des Bösen
Der Held, durch den ich endlich siege, fein.
O heil'ger Geist, der D u mit sanftem Triebe
Mich strafest, tröstest, treibst und beten lehrst,
Der D u den Gottesfriedcn und die Liebe,
Die Hoffnung und den Glauben mir bescherst:
Regiere mich, und drücke mir den Stempel
Der Gotteskindschaft in die Seele ein,
Und laß mich meines Gottes heil'ger Tempel
Voll Stille, voll Gebet und Andacht sein!
(Spitta).

Schon als kleines Kind hat man dich
gelehrt: Wieviel sind G ott? Einer. Wieviel
Personen? Drei. Wie heißen sie? Gott Vater,
Sohn und hl. Geist. Wer hat dich erschaffen?
Gott Vater. Wer hat dich erlöst? Gott Sohn.
Wer hat dich geheiliget? Gott der hl. Geist.
Wo hat dich Gott Vater erschaffen? I m
Paradies. Wo hat dich Gott S ohn erlöst?
Am Stam m e des hl. Kreuzes. Wo hat dich
der hl. Geist geheiliget? I n der hl. Taufe.
I n diesen einfachen Fragen und Antworten
ist die ganze Glaubenslehre über dieses
größte Geheimnis enthalten.
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N un hast Du, Herr, Dein hohes Amt vollendet,
Des Vaters Schöpfung strahlt in neuem Licht,
Der hl Geist, den Du herabgesendet,
Hat neu verjüngt der Erde Angesicht
Z ur Kirche Gottes soll die Welt nun werden,
Soweit sich wölbt der Erde Firmament,
Ein einzig Reich im Himmel und auf Erden,
D as jubelnd Dich als König anerkennt.
Zu allen Völkern auf dem Erdenrunde,
Hast D u des Heiles Boten ausgesandt,
Ringsum erscholl der frohen Botschaft Kunde,
Und Deiner Herrschaft huldigt Meer und Land.
Glorreicher König, der vom Himmelsthrone
Einst niederstieg im S tall von Betlehem,
Z ur höchsten Zierde wird die Dornenkrone
Zu Deiner Himmelsstadt Jerusalem.
(Gemeines Kirchenjahr.)

Die Hktav.
Der Pfingstmontag ist bei uns gebotener
Feiertag. E r hat, wie der Pfingstdienstag,
eine eigene hl. Messe. Am M ontag beginnt
dieselbe also:
„E r hat sie mit dem besten Weizen gesäet. Alleluja! und hat sie mit Honig aus
dem Felsen gesättigt. A lleluja! A lleluja!
Alleluja! Lobet Gott, unserm Helfer, singet
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dein Gotte Jakobs. Ehre sei dem Vater ;c."
Der In tro itu s (Eingang der hl. Messe)
am Dienstag lautet: „Freuet euch wegen
eurer Herrlichkeit. Alleluja! Saget Gott
Dank. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Höre,
mein Volk, meine Lehre, neige dein Ohr
zu den Worten meines Mundes. Die Ehre
sei dem V ater?c."
Wenn du einen Goffine hast, so lies
von diesen drei Tagen Epistel und Evan
gelium nach.
Täglich wird nach der Epistel die S e
quenz: Veni, sancte Spiritus — Komm hl.
Geist auf uns herab — gelesen, ein altes,
schönes Kirchenlied.
Lerne es bei Gelegenheit auswendig.

Fronleichnam.
E i n l a d u n g (von Gall. Morel).
Kommt, ihr eingelad'nen Gäste,
Kommt heran von Berg und Thal,
Kommt zum allerschönsten Feste,
Kommt zum letzten Abendmahl!
Euer König, euer Lehrer,
Euer Bruder lad't euch ein,
Euer Heiland und Ernährer
Will heut Gast und Speise sein.
Seht, E r hat zum Liebesbunde
Euch sich selber dargebracht,
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Wie in jener Feierstunde
Vor der großen Leidensnacht.
Alles soll erneuert werden,
Und es weiche Schuld und Schmerz,
Denn der Himmel kommt zur Erden
Und die Gottheit in das Herz.
Betet an, es ist zugegen
Unser allerhöchstes Gut,
Gibt uns seinen Batersegen,
Gibt uns mehr, sein Fleisch und Blut.
W as, o Herr! für diese Gabe
B ringt Dein armes Volk D ir dar'?
O nimm unsre ganze Habe,
Nimm uns selber ganz und gar.
Fronleichnam, am Donnerstag nach hl.
Dreifaltigkeit, ist eingesetzt zur Verherrlichung
des allerheiligsten Altarssakramentes und
zum Danke für die Einsetzung dieses so lieben,
tröstlichen, von Gnade überfließenden hl.
Sakramentes. D a entfaltet die Kirche ihre
höchste Pracht und singt ihre schönsten Lieder.
D as Allerheiligste wird in der Monstranz
in feierlicher Prozession durch die Straßen
der Städte, Flecken und Dörfer getragen
und mit demselben nach jedem der vier
Evangelien die Luft und die Felder gesegnet.
DieHäuser sind schön geziert, und man bietet
alles auf, den Tag und die Prozession recht
feierlich zn gestalten. F n Wien und München
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geht der Regent und sein Hofstaat mit, und
cs entfaltet sich eine große Pracht. E s ist
ein eigentliches Triumphfest. D u freust dich
gewiß heute schon auf diese schönste Prozession
und mit Recht. An diesem Tage will kein
katholisches Kind daheim bleiben. Beim
Kommunion-Unterricht hat man dir dieses
Geheimnis recht klar gemacht, oder es wird
geschehen, wenn du noch nicht die hl. Kom
munion empfangen hast.
Der tu. Thomas von Aquin hat ganz
besonders schöne Lieder auf das hl. A ltars
sakrament gedichtet, von denen einige in das
'Brevier und römische Meßbuch (Missale)
aufgenommen sind. Eines von seinen Liedern
»Adoro te« setze ich in deutscher Uebersetzung
her, und du lernst es vielleicht auswendig.
Du kannst es dann manchmal bei einem
Besuche des Allerheiligsten vor dem Taber
nakel beten:
I n Demut bet' ich Dich Verbvrg'ne Gottheit an,
Ob auch mein blöder S in n dich nicht
entdecken kann;
I n dieser Brotsgcstalt bist Du wahrhaftig hier,
MeinHerz verlieret sichund unterwirft sich Dir.
Gesicht, Geschmack, Gefühl, thut hier den
Schein mir kund,
Doch das Gehör verleiht den wahren
G laubensgrund;
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W as Gottes S ohn gesagt, ist hier der
Glaube m ein,
E s ist der Wahrheit Wort, und was kann
wahrer sein?
Alit Kreuzesstamme tvar die Gottheit nur
verhüllt;
Hier hüllt die Menschheit auch sich gnädig
in ein Bild;
Und beide ruf' ich an den Gottmensch Jesu
Christ,
Wie ihn der Schächer rief in letzter Todesfrist.
Die Wunden sah' ich nicht, luie Thomas
einst sie sah',
Doch ruf' ich: „Herr, mein Gott, Du bist
wahrhaftig da!"
O gib, daß immer mehr mein Glaube festig sei,
Gib Hoffnung und Vertrauen, gib Lieb'
und Liebesreu.
O Denkmal meines Herrn an seinen
bittern Tod,
O Kraft des etv'gen W ort's, o wahres
Himmelsbrot!
Gib, daß von D ir allein sich meine Seele nährt,
Und nichts mehr außerDir in nllerWeltbegehrt.
O guter Pelikan, o Jesus, höchstes Gut!
Ach, wasche rein mein Herz mit Deinem
teuren B lut;

26

—

Ein einz'ger Tropfen macht die Erde neu,
Wäscht alle Sünder rein und stellt sie
schuldenfrei.
O Jesus, den ich jetzt verdeckt nur schauen kann,
W ann wird es mir gescheh'n, wann bricht
der M orgen an,
Daß ich enthüllet Dich anschau' von Angesicht,
Und ewig selig sei in Deiner Glorie Licht?
Amen.
Du gehst in dieser heiligen Woche doch
gewiß auch in den „Segen". E s wird am
Morgen und Abend das Allerheiligste aus
gesetzt und mit demselben der hl. Segen
gegeben; deshalb heißt man sie wohl die
„Gnadenwoche".

Aronl'erchnamssegen.
Der Heiland zieht vorüber,
Die Straßenreihen aus,
Und mancher denkt: Ach blieb Er
Doch ganz in meinem H a u s !
Getrost, ihr treuen Seelen,
Kehrt E r auch Selbst nicht ein,
S o sind doch nicht zu zählen
Die Gnadengaben Sein.
Die Gaben, die Er leise
Euch heut' in s Fenster legt,
D as ist ja Seine Weise,
Der stets zu segnen Pflegt.
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Hier blickt ant Krankenbette
E in Auge trüb und feucht, —
E r macht die Leidensstätte
Auf einmal lieb und leicht.
Dort sicht in heißen Thränen
Herab ein müdes Herz,
Er stillt das bange Sehnen,
Und heilt den bittern Schmerz.
I m kleinen Fenster dorten
Weint still ein Waisenkind,
E r spricht mit Trostesworten
I n s Herz ihm lieb und lind.
Hier fallen Mutterzähren
Auf einen Totcnschrein,
E r naht — und schon verklären
Sie sich zu Edelstein.
D ort wohnen Not und Mängel
I m Kämmerlein so arm,
E r schickt des Trostes Engel
Hinein und wehrt dem Harm.
Kurz, >vo in Schloß und Hütte
Ein trüb' und traurig Herz,
Kommt er zuvor der Bitte
B ringt Trost für allen Schmerz.
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D 'rnm will an biefeni Tage
E r durch die Straßen zieh'n,
Daß er zu allen trage
Ein Zweiglein Hoffnungsgriiu.
Der Heiland zieht vorüber,
Der wahre Gottessohn,
W as ist noch süßer, lieber,
Als diese Prozession!! (6. Peregrma)
Den Sonntag in der Oktav nennt das
gläubige Volk den „Gnadensonntag", auch
„ S a lz w e ih e " , weil wie an Vigil von
Epiphanie mit Wasser auch Salz geweiht
wird.
Am Schlüsse der Oktav werden nochmals
die vier Evangelien gesungen und eine kleine
Prozession wird gehalten, zumeist in der
Kirche. Am nächsten Tage, am Freitag, ist

D as Fest des göttlichen Herzens
Jesu.
E s ist kein gebotener Feiertag und doch
ein Fest erster Klasse. Dazu hat es unser
hl. Vater Lev X III. erhoben. Der ganze
M onat J u n i ist der Verehrung des gött
lichen Herzens geweiht, die so recht die An
dacht u n s e r e r Z e i t ist. Reiche Segnungen
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gc'tjcn uun dieser Andacht aus. Verehre auch
du int J u n i das göttliche Herz. Es ist für
die Jugend eine eigene Anleitung dazu
herausgegeben*), benütze dieselbe. D as liebc
dolle göttliche Herz hilft dir lernen und
fromm und folgsam sein.

Beim Kerzen Jesu.
Wenn ich zum Herzen Jesu gef)’,
Und dort den B orn der Liebe seh',
Der immerdar und allen quillt,
Wird schnell mein Herz mit Trost erfüllt.
Und wär' mein Leben noch so arm,
Schlug', mir kein Herz in Liebe warm,
S o überwind' ich alles Weh,
Wenn ich zum Herzen Jesu geh'.
Weitn ich zum Herzen Jesu fleh',
Den Himmel ich dann offen seh',
Des Himmels Freude füllt die Brust,
Und ivandelt mir den Schmerz in Lust.
W as Jesu Herz für mich einst trug,
Welch Wunde ihm die Liebe schlug,
Macht, daß ich gern den Kreuzweg geh',
Wenn ich zum Herzen Jesu fleh'.
*) Die Schule des göttlichen Herzens. Augsburg,
Michael Seitz. 5 Pfg.

—
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Wenn ich beim Herzen Jesu steh',
D ann bin ich stark, was auch gescheh',
Mich beugt kein Kreuz, keip Feind mich schreckt,
S ein Herz mich wie mit Flügeln deckt.
Und wenn ich einmal heimwärts geh',
D ann hoff' ich, daß ich dort es seh'
Nicht mehr im Schleier und im Bild,
I n t Glanz des Himmels, unverhüllt.
(£. Peregrina.)

A is Advent.
Von Pfingsten bis ans Ende des Kirchen
jahres sind in diesemJahre 189127 Sonntage,
weil Pfingsten schon auf den 17. M ai füllt.
N un beantworte mir noch folgende F ra g e n :
1. Welche Frauentage stehen von Pfingsten
bis zum Schluffe des bürgerlichen Jah res
r o t int Kalender?
2. Welche Feste fallen auf einen S o n n 
tag ?
3. Welche Frauentage oder Marienfeste
sind in dieser Zeit schw är z int Kalender
gedruckt?
4. An welchem Marienfeste wird eilte
Weihe vorgenommen? W as wird geweiht?
Welche Gefetzlein des hl. Rosenkranzes passen
auf dieses Fest?
I n die Zeit itach Pfingsten fallen die
Firmungen.

I
L
I
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5. Wer erteilt die hl. Firm ung?
6. W as nimmt man dazu?
7. W ann war die erste Firm ung?
8. Zn welchem hl. Sakramente gehört
die hl. F irm ung, wenn man dieselben in
Klassen einteilt?
9. W ann wird zum letztenmale der
Wettersegcn gebetet?
10. Von welchen zwei Erzengeln füllt
das Fest — oder ihr Namenstag — zwischen
Pfingsten und Advent?
11. W ann ist die nächste Quatemberwoche ?
12. Bon welchem Heiligen wird außer
der allerseligsten Ju n g stau der Geburtstag
gefeiert?
Wenn du eine Antwort nicht weißt, so
frage jemanden. Und nun setze ich dir noch
ein Gedicht zum Lernen her:

I'fingstlicd.
Gepriesen sei der heilige Geist,
Der jedes Lamm zum Hirten weist,
Den Kindern zu erkennen gibt,
Wie herzlich sic der Heiland liebt.
E r macht durch seinen Gnadenzug
Ein kleines Kind zum'Glauben klug, ■
Lehrt es empor zum Himmel seh'n,
Und gern der Tugend Pfade gch'n.

'

,

'

—
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O Geist der Gnade, steif mir bei,
Daß. ich D ir stets.gehorsam sei,
Und laß mein Herz recht fromm und rein
D ir innnerdar gewidmet sein.
O hab' doch ferner.aus, mich acht,
>Beschütze mich mit Leister Wacht,,
Und flöß mir deine Ästade ein,
Um ewig eins mit dir zu sein.
Erleuchte Deine Kinderschar,
Daß sie.recht freudig immerdar
D ir, dienen in der Jugendzeit
In -F u rc h t und Lieb und Reinigkeit
- ' • ■Den Firmlingen sei empfohlen: „Firmung?»
glöistem" bei M. Seih, Augsburg. 5 Psg.

'
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SAINTE

AD fc LE.
Ovous,pieuse sainte
Adäle, qui n’avez cesaö
de b6nir Dieu dans la
prospörite comme dans
leg revers, obtenez-nous
la foi qui nous montre en
tout la main du Seigneur
•t nous fait servir a<ec
joie ses desseins."1
Tillkmür, editeur,
r . Serpente, 36,

