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f*N Familienkreis 
Die Rirche 

Der Glaube wird uns vermittelt 
durch die Kirche. Die katholische Kir-
che ist eine lichtbare von Christus ge
stiftete Anstalt, in der die Menschen 
für den Himmel erzogen werden. Die 
katholische Kirche, d. h. die allgemei
ne Kirche oder die Weltkirche, ist von 
Christus zu dem Zwecke gegründet 
worden, damit sie nach Seiner Him-
melfahrt Sein Werk fortsetze: näm
lich die Menschen für den Himmel 
erziehe. So wie die Schule den Zweck 
hat, die Menschen zu tauglichen 
Staatsbürgern zu erziehen, so hat die 
Kirche den Zweck, die Menschen zu 
tauglichen Himmelsbürgern zu bil
den. Jede Schule pflegt einen Leiter 
(Direktor), mehrere Lehrer oder Leh-
rcrmnen und viele Zöglinge zu ha-
ben. In der Schule wird den Zöglin
gen ein bestimmter Lehrstoff vorge
tragen, werden gewisse Hilfsmittel, 
wie ©arten, Bücher usw. gebraucht 
und gewisse Mittel zur Aufrechthal-
tuug der Ordnung verwendet. Sehn
lich ist es auch in der Kirche. Wieso? 

Die Kirche ist sichtbar. Denn 
sie hat sichtbare Vorsteher, ein sicht
bares Zeichen, wodurch man in die 
Kirche aufgenommen wird (die hei
lige Taufe) und ein sichtbares Be
kenntnis des Glaubens. Christus ver
gleicht sie deshalb mit «sichtbaren Ge-
gen-stünden: mit einer Stadt am Ber
ge, mit einem Licht auf dem Leuch
ter; auch wird die Kirche ein Leib, 
Haus Gottes, heilige Stadt genannt. 
Die Kirche ist also überall bort, wo 
katholische Christen und katholische 
Priester sind. 

Unter dem Worte „katholische Kir-
che" verstehen wir also nicht das aus 
Steinen oder Holz erbaute Gebäu-
d e der Kirche. Doch hat die katholische 
Kirche als Anstalt mit dem Gebäude 
einer Kirche große Aehnlichkeit: denn 
sie hat einen lebendigen Eckstein, 
Christus, der durchi den Hl. Geist die 
Gläubigen in eine große Gottes-fami-
lie verbindet; dann mehrere Grund
steine, die Apostel, und viele Mauer
steine, die Gläubigen. Die Steine des 
Gebäudes der Kirche mußten gub be
hauen und fest aneinander gefügt wer
den; so werben auch die Mitglieder 
der Kirche durch Versuchungen und 
Leiden für den Himmel hergerichtet 
und durch wahre Nächstenliebe innig 
miteinander verbunden. 

Die Kirche ist ferner die Gemein
schaft, Gesamtheit oder Gesellschaft 
aller Christen auf Erden, die durch 
das Bekenntnis desselben Glaubens 
und durch die Teilnahme an densel
ben Sakramenten vereinigt sind un
ter einem gemeinsamen Oberhaupte, 
dem Papst?, als dem Nachfolger 
Petri, und den ihm untergeordneten 
Bischöfen, als den Nachfolgern der 
Apostel. 

Die Kirche ist also ein über die 
ganze Erde ausgedehntes Reich, wel
ches alle Menschen umfaßt, die ge-
tauft sind und den rechten Glauben 
an Christus haben, und die nicht etwa 
bloß innerlich durch das Band wech-
selseitiger Liebe, sondern auch äußer
lich, d. h. sichtbarerweise miteinander 
vereinigt find. Diese fichtbare Vereini
gung besteht aber darin, daß sie er
stens denselben Glauben durch Wort 
und Tat, namentlich auch durch äu
ßern Gottesdienst bekennen; zweitens 
von denselben sichtbaren Heilsmitteln 
»der Sakramenten Gebrauch machen; 
drittens demselben sichtbaren Ober
haupt cill.r Christen, dein römischen 
Papste, als dem Stellvertreter Chri
sti und Nachfolger des hl. Petrus, so-
wie auch ihren rechtmäßigen Bischö
fen, den Nachfolgern der Apostel, in 
allem, was den Glauben und das 
christliche Leben betrifft, bereitwilli
gen Gehorsam leisten. 

Die Kirche wird mit Recht die 
Mutter der C h r i st e n ge
nannt, weil sie diesen durch die hei
lige Taufe das wahre Leben der See
le gibt, und weil sie die Christen eben-
so erzieht, wie eine Mutter ihre Kin
der. Die Mutter gibt dem Kinde das 
Leben. Die Kirche gibt dem Menschen 
bei der Taufe die heiligmachende 
Gnade, welche das wahre Leben der 
Seele ist. Die Kirche ist auch unsere 
Mutter, weil sie uns zu e r z i e h e n 
ljat. Wenn der Vater verreist, läßt er 
den Kindern die Mutter zurück und 
gibt ihr seine Gewalt. Ebenso mach
te es Christus, als Er die Erde ver
liefe: Er hat den Menschen Seme Kir
che als Mutter zurückgelassen und ihr 
Seine volle Gewalt gegeben. 

Die Kirche erzieht die Menschen 
für den Himmel dadurch, daß sie ZxtS 
ihr von Christus übertragene dreifa
che Amt ausübt: das Lehramt, 
das P r i e st e r a m t und das H i t> 
t e n a m t. Die Kirche verkündet die 
Lehre Christi, spendet die von 
(BriftuS eingesetzten Gnaden-
m t e l, und leitet die Mitglieder 

derselben. Dieses dreifache Amt übte 
zuerst Christus aus und übertrug es 
dann den Aposteln und bereit Nach
folgern. 

Das Lehramt besteht in der Voll
macht und in der damit verbundenen 
Pflicht, die von Christus geoffenbar-
teu Wahrheiten, Seine göttliche Leh
re, fort und fort nach ihrem ganzen 
Umfange zu verkünden, dieselbe im
mer weiter zu verbreiten, damit so 
alle Mensche» den allein wahren Gott 
erkennen und denjenigen, den Er ge
sandt hat, Jesum Christum, die ewige 
Wahrheit. Zu diesem Lehramte ge
hört auch die Vollmacht und die 
Pflicht, die Gläubigen vor Irrtü
mern zu bewahren, die Irrlehren zu 
widerlegen und durch feierliche Ver
werfung zu brandmarken; ferner bei 
auftauchenden Glaubenszweifeln un
trüglichen Ausschluß zu geben und 
etwaige auf den Glauben bezügliche 
Streitfragen zu schlichten und durch 
enbgiltigen Entscheid beizulegen. So 
wurde das Lehramt nicht nur von den 
Aposteln aufgefaßt, sondern nach 
dem Zeugnisse der Kirchenlehrer von 
Anbeginn an durch alle Jahrhunder
te von der Kirche ausgeübt. 

Das Priesteramt umfaßt in 
seiner Vollendung die Vollmacht, das 
unblutige Opfer des Neuen Bundes, 
das heilige Meßopfer, zu feiern, die 
Sünden nachzulassen, den Gläubigen 
durch Auflegung der Hände den HI. 
Geist mitzuteilen, durch die heiligen 
Wethen sich Gehilfen bei Darbrin-
gung des heiligen Opfers und Nach
folger int heiligen Amte beizugesel
len, und alle übrigen Heilsmittel und 
Segnungen der Kirche zu spenden. 
Alle diese Gewalten wurden sowohl 
von den Aposteln, als auch von ihren 
Nachfolgern, nie aber von Laien aus
geübt. da die letzteren nicht im eigent
lichen sinne Priester sind. 

Das Hirtenamt bezweckt die 
Leitung der Schäflein Christi auf 
dem Wege zum ewigen Leben, und 
besteht in der Vollmacht, die einzel
nen Schäflein sowohl als auch die 
ganze Herde Christi zu regieren, und 
zwar in e einem Namen und Auf
trage, dieselben durch Gebote und 
Verbote zusammenzuhalten, von ge-
fährlichen Pfaden und schädlicher 
Weide zu entfernen, ihnen gute, ge
deihliche Nahrung zu verschaffen, und 
sofern sie nicht gutwillig dem Hirten 
folgen wolle;;, durch Verhängung von 
strafen zum Guten anzutreiben und 
Com Bösen abzuschrecken. Es steht 
überdies in der Gewalt des Hirten, 
die widerspenstigen oder angesteckten 
Schafe zum Wohle der gesamten 
Herde vom gemeinsamen Schafstalle 
auszuschließen, sowie auch solche, die 
nicht zur Herde Christi gehören, in 
dieselbe aufzunehmen, wofern sie mit 
aufrichtiger Gesinnung, eintreten und 
als gehorsame Schäflein darin ver
harren wollen. Desgleichen steht es 
auch dem Hirten zu, Schäflein, die er 
aus der Hürde ausgestoßen hat, wie
der in dieselbe einzulassen, wenn die-
selben durch die über sie verhängte 
Strafe gebessert, reumütig um Wie
deraufnahme bitten. 

Ganz unbegründet ist die Einrede 
derer, die gegen das Hirtenamt der 
Kirche überhaupt, und namentlich ge
gen. die kirchliche Strafgewalt auftre
ten und behaupten, dieselbe sei der 
Anordnung Christi entgegen. Aller-
dings soll die Ausübung des Hirten-
amtes voll Schonung und Milde, wie 
der Apostel Petrus es vorschreibt, 
aber darum nicht voll Schwäche und 
Lässigkeit sein. Ein Hirt, der aus 
übelverstandener Schonung gegen ein 
einziges Schaf die ganze Herde ver
kommen läßt, macht sich gegen letz
tere der Grausamkeit schuldig. Der 
hl. PauluS war mild und voll scho
nender Nachsicht; allein, wo es galt, 
die Gemeinde von Korinth vor der 
Ansteckung zu bewahren, trat er mit 
unerbittlicher Strenge auf. Kaum 
aber hatte er das Wohl bes einzel
nen Schäfleins und der ganzen Ge
meinde^ erzielt, so verwandelte sich 
seine strenge wiederum in Milde. 
Wie er an Christi Statt gestraft hat
te, verzieh er auch wieder an Christi 
Statt, 

Daß nicht nur die Apostel, sondern 
auch ihre Nachfolger das Hirtenamt 
so verstanden und in diesem Sinne 
ausgeübt haben, bezeugt die Kirchen
geschichte. sowie unzählige Stellen der 
heiligen Väter und kirchlichen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, 

B. H., O.F.M. 

Die erste heilige 
Kommunion 

— Die Satte unserer Verklärung 
liegt nicht neben der Stätte unserer 
Taufe. Dazwischen liegt der weite, 
harte und rauhe Weg unseres Lebens. 

» * /" * "*• 
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— Alles wc^ihr tut, ihr mögt es-
tut im Namen Jesu 

Im Leben des Menschen gibt es 
nur wenige Tage, von denen er fa
de it tarnt: „Das war ein schöner 
Tag!" Aber im Leben eines jeden 
guten Katholiken gibt es doch einen 
Tag, der wahre Freude mit sich 
bringt und dessen Andenken ihm ewig 
teuer bleibt. Es ist der Tag, an dem 
er zum ersten Male zum Tische des 
Herrn geht, an welchem ihm das hei
ligste der Geheimnisse enthüllt, die 
unaussprechlichste Gnade erteilt wird. 

In den ersten Jahrhunderten der 
Kirche, in dieser Zeit des Eifers und 
der Strenge der Sitten, in welcher 
die heilige Liebe mit der Bußstrenge 
sich verband, in welcher die Apostel 
und Märtyrer utn die Palme der Hei-
ligkeit rangen, und die staunenswer
testen Tugenden den Heiden die Erha
benheit des Christentums lehrten, — 
da ließ die Kirche nur diejenigen 
Gläubigen zur heiligen Kommunion, 
welche sich Jahre hindurch in bestän
diger Üebuug der Frömmigkeit er
probt hatten. Nur bei solchen Christen 
machte sie eine Ausnahme, welche 
Opfer der Verfolgungen oder dem 
Tobe nahe waren. Allein, bald nahm 
jener Eifer und jene Strenge der 
Sitten, jene Heiligkeit ab und jene 
Reinheit, wie sie die Kirche im Her
zen jener zu sehen wünscht, die sich 
dem erhabensten der Sakramente na
hen, fand sich fast nur mehr bei ber 
unschuldigen, von den Lastern der 
Welt noch nicht befleckten Jugend. 
Die Kirche ließ deshalb schon die zum 
vollen Gebrauch der Vernunft ge
langte Jugend zur ersten heiligen 
Kommunion zu. So hoffte sie, daß die 
Liebesbande, welche dadurch zwischen 
den Kindern und ihrem Heiland ge
schlossen werden, nicht so leicht zerrei
ßen, und daß das Andenken an die-
sen ihren erhabensten und schönsten 
Tag sie dutch's Leben geleiten und 
vom Abgrunde des Unglaubens, der 
OMeichgiltigfeit und Sünde abhalten 
werde. 

Tie Kirche geleitet an der heiligen. 
Kette der Sakramente den Menschen 
in mütterlicher Fürsorge von der Wie
ge bis zum Grabe. Vom Augenblicke 
der Geburt bis zum letzten Leben»-
hauche wacht sie über dem Christen, 
hat Tröstungen für alle seine Schmer-
zen, Teilnahme für sein Hoffen und 
Fürchten, Hilfe für seine Leiden. Den 
Hauptring dieser Gnadenkette bildet 
über die erste heilige Kommunion. 
Mit welcher Sorgfalt bereitet sie nicht 
die Kinder zu dieser heiligen Hand-
hing vor, welche für das ganze Le
ben entscheidend ist! Moimte lang, 
spendet sie den Kiemen Unterricht fast i 
lediglich über dieses heilige Geheim-! 
niS. Wie hängen wahrend dieses Un-1 
terricht» Aug' und Ohr der Kinder! 
am Munde ihres Seelsorgers! Mit! 
welcher Rührung erfüllen dessen! 
Worte ihre Herzen! Welch' Heilige! 
Vorsätze regen sich in denselben! Jsu 
endlich der religiöse Unterricht voll-! 
endet, so nahen sich die Erstkommuni-! 
kanten dem NichterstuHl der Buße, | 
und wohl feine Beicht im Leben ist so; 
gewissenhaft vorbereitet, von so tic 
scr, inniger Reue und von so ernst-! 
gemeinten Vorsätzen begleitet als die! 
Beichte vor der ersten heiligen Kom- j 
munion. Niemals, außer nach der! 
heiligen Taufe, ist daher die Seele! 
des Christen so rein und heilig wie an ! 
diesem Gnadentage, nachdem der' 
Priester die Worte der tiosjprecfyum.i!  

gesprochen. 

Noch eine Nacht, oft unterbrochen j 

von freudigem Erwachen und sehnen
dem Gebet — und dann fällt der er 
ste Sonnenstrahl aus das Haupt der 
glücklichen Kinder, welche dem Hei-
land an Reinheit so ähnlich sind, und 
welche denselben nun bald in ihr rei
nes Herz aufnehmen sollen. Schon er 
tönen in der Morgenfrühe die Glok-
ken vom Turm ber Pfarrkirche in den 
Lüften, und der Widerhall ihrer 
feierlichen Töne fällt in das Herz der 
Kinder, sie mit erhabener Freude, sü
sser Hoffnung und heiliger Angst er 
füllend. Angetan nun eure festlichen 
Gewände, ihr Mädchen und Knaben, 
nicht um eure Eitelkeit zu befriedigen 
— solche Gedanken seien euch ferne! 
— nein, um dem König eurer Her
zen festlich entgegenzugehen! Schlin
get, ihr Mädchen, die Kränze ber Un-
fchuld in euer Haar und um die reine 
Stirne, und euch Knaben erinnere 
das feierlich? Schwarz eures Gewan
des an die Größe und den Ernst der 
heiligen Stunde, die für euch ange
brochen l Auf denn in festlicher Pro
zession zum Tempel des Allerhöch-
[ten! 

Schon drängt sich eine große Men
schen schar in die Kirche; unter dieser 
die Eltern der Kinder. Ihr Auge sucht 
dieselben in den Reihen, und wenn 

Gebet zu ZU aria 

Aus den Gedichten Leos XII I .  

Wie tönt in mein Ohr mit unnenn
barer Süße 

Stets neu: „O Maria, dich Mutter 
ich griifjc!" 

Stets neu dich zu grüßen: „O Mut
ter der Gnade!" 

Ist Himmclsgcsaivg mir auf irdischem 
Pfade. 

O Wonne, o Liebe, du reine, mein 
Hüffen! 

Wie weit hast du jeglichen Wunsch 
übertreffen. 

Wenn boshaft und unrein der Feind 
mich umdränget, 

Wenn mehr mich die Wucht der Be-
Hemmung beenget, 

Wcnn Kummer des Herzens noch 
schwerer mich quälet: 

Bist Schild mir und Schutz du und 
Kraft, die mich stählet. 

Woll' mütterlich du mich, dein Kind 
zu dir ziehen: 

Tann strahlt mir der Himmel, die 
Wolken, sie fliehen. 

Doch schon naht der Tod sich; ach, hilf 
deinem Kinde 

Am Abend des Lebens! schließ linde, 
recht linde, 

C Mutter, senkt mir sich die Nacht 
dann hernieder, 

Mit eigener Hand die ermatteten Li
der. 

Umbrüllt mir alsdann voll Gier noch 
der Böse, 

Der Truggeist die Seele, Maria, so 
löse 

Tu Gniid'ge, der fliehenden rasch 
dann die Schwingen, 

Zurück sie zum Himmel, zum Vater 
zu bringen! 

sie ihr Kind erblicken, so heben sich 
ihre Herzen, ihre Augen füllen sich 
mit Tränen der Rührung und Freu
de, und sie begleiten das Kind bis 
zum Altar, vcr welchem die glücklichen 
Kleinen in liebreicher Reihe knieen. 
Tie Kirche selbst prangt im Festge-
wand, an keinem Tage herrscht hier 
eine solche Weihe der Andacht, nie-
mats klingen ihre Lieder feierlicher. 

Nun soll die heilige Handlung, die 
Erneuerung des Opfers auf Golga
tha, beginnen. Doch zuvor besteigt der 
Priester die Kanzel, um den glückli-
chen Erstfoiuniuitifanteii, sowie allen 
Anwesenden die Erhabenheit und 
Wichtigkeit der heiligen Handlung in 
lebendigen Zügen vor die Seele zu 
führen. Stiche Worte spricht er zur 
Versammlung der Gläubigen! Er be-
grüßt sie alle und weist auf die erha
bene1 Feier hin, die bald beginnen foll. 
Tann wendet er sich an die Eltern 
und sagt ihnen: Blicket hin auf diese 
eure Kinder, die euch Gott übergeben 
— und die Gott wieder aus euern 
Händei^zurückfordern wird. Jetzt sind 
deren ^eeieit so rein und unschuldig; 
aber wenn ihr nicht über sie wachet, 
mit ihnen und sür sie betet, wenn ihr 
ihnen nicht selbst mit gutem Beispiel 
voranleuchte:, so werden sie bald in 
Sünde und Unglauben fallen, und 
ihr werdet dafür zur Rechenschaft ge
zogen werden. O sorget, daß ihr eure 
Kinder so, wie ihr sie jetzt vor dein 
Altar Gottes schaut, einst vor dem 
Richtersiuyle Gottes wiedersehet! 

Nun wendet sich der Priester Got
tes an die anwesenden Jünglinge und 
Jungsrauen und sagt ihnen, daß die-
scr Tag auch sür sie ein festlicher sei, 
da er das Andenken an ihre erste hei
lige Kommunion erneuert. So stan
det auch ihr — spricht er — vor we
nigen Jahren vor dem Altar, so wä
ret auch ihr erfüllt von Glauben, Lie-
be, geschmückt mit dem Kranze der 
Unschuld, so war auch einst euer Leib 
ein Tempel bes Hl. Geistes! Wie 
steht es heute damit? Ist euer Glau
be, eure Liebe zu Jesus noch so leben
dig, prangt der Kranz ber Unschuld 
noch makelles aus euertn Haupte, ist 
euer Leib 'joch ein unbefleckter Tem
pel des Hl. Geistes? Wenn ja, freuet 
euch nr; den Kindern, die heute zum 
ersten Mal Jesus empfangen, wenn 
nein werdet wieder, was ihr am Ta
ge eurer ersten Kommunion wäret! 

Endlich wendet sich der Priester an 
die Kinder selbst, welche sich bald dem 
Tische des Herrn nahen. Wie über-
g/ücklich sei ihr — ruft er ihnen zu 
— • Den zu empfangen, welcher das 
Licht und die Wahrheit, die Hoffnung 
'ind der Trest, bie Liebe und die 
Freude eures ganzen Lebens sein soll 
und es auch sein wird, wenn ihr Ihn 
bei euch behaltet, wie Er heute in 
euer Herz kommt. Ja, nun ist die se
lige Stunde erschienen, nun empfan

get ihr selbst die ewige Liebe, emp
fanget sie zum ersten Mal! Gott emp
fanget ihr, Kinder, in der Brotsge-
stalt, denket, den ewigen, großen Gott, 
diese unendliche Majestät, diese un-
endliä>e Liebe! Betet Ihn an! Und 
wie muß sich nicht eure Seele hinge
zogen fiihL'n zu Ihm. der <5ich euch 
als Speise gibt! Tie Engel sind über
glücklich Ihn nur schauen zu dürfen, 
ihr sollt Ihn mitpsmtgen, genießen! 
Welche Seligkeit, welcher Friede wird 
euch erfüllen, wenn dann nach der hei
ligen Kommunion Jesus in eurem 
Herzen ruht! Und so will Er immer 
in euch bleiben, bis Er einst eure 
Wegzehrung ist in die Ewigkeit! Nicht 
länger will ich aber eure Sehnsucht 
zurückhalten, mir noch eine Bitte und 
eine Mahnung habe ich: Vergesset nie 
in eurem Leben diese feierliche Stun
de, namentlich dann nicht, wenn die 
Versuchung an euch herantritt. Das 
ist meine Bitte. Meine Mahnung 
aber ist, daß ihr jetzt das Verspre
chen und das Bekenntnis des Glau
bens. welches einst eure Taufpaten in 
eurem Namen ablegten, nun selbst 
feierlich als Taufbund erneuert und 
eurer Mutter, der Kirche, gelobet zu 
rotbenagen dem bösen Feind und al
len seinen Werken! Wohnet der hei
ligen Messe mit inniger Andacht bei, 
dann tretet nach den Worten des HI. 
Franz von Sales mit großem Ver
trauen. aber auch mit großer Demut 
hin. jene himmlische Speise zu neh
men, die euch zur Unsterblichkeit 
nährt! 

Tie Tränen der Rührung entströ
men während dieser Anrede des Prie-
sters den Augen der Eltern, die Kin
der aber knieen jetzt in tiefster Samm
lung. sie beten wie Engel so unschul
dig und fromm die Gebete der Vor
bereitung. Und haben sie die heiligen 
Worte: „L Herr, ich bin nicht wür
dig. daß Tu einkehrest unter mein 
Teich . . ." mit dem Priester gespro
chen. so trete» sie in geordneten Rei
hen. die Hände fromm gefaltet, den 
Blick zur Erde geneigt, in tiefster 
Herzenssanimliing art die Kommu« 
ii mit bank, um das höchste Gut, den 
König der Könige, das Manna ihrer 
Seelen zu empfangen. Ter hl. Franz 
von Sales ruft in dem Gedanken 
hieran aus: „O mein Christ, stelle dir 
vor: wie die Biene den Tau des Him
mels und den köstlichen Saft der Er
de von den Blumen nimmt und ihn 
in ihre Zelle trägt, io nimmt der 
Priester vom Altare den Heiland der 
Welt, Gottes wahren Sohn, der wie 
ein Tan vom Himmel herabstieg, und 
der Jungfrau willren Sobn. der wie 
eine Blume ans der Erde unserer 
'.Vieinchlicht , ;r heroomiroßte, und legt 
Ilm als Speise der Süßigkeit in bei-
iti'ii Mund und in dein Herz!" 

^ Was nur. folgt, was zwischen der 
Seele des glücklichen Kindes und fei
nem Heiland, welchen es zum ersten 
Male im Herzen trägt, vorgebt, das 
ist ihr seliges Geheimnis. Anbetung, 
Freude, Tank. Liebe, Bitte, Vorsätze 
— alle diese Gefühle vereinigen sich, 
um diese Augenblicke zu den heilig
sten und seligsten des Lebens zu ma
chen. 

Tenken wir alle an diesen Tag zu
rück, da auch wir zu jenen Glücklich, 
ften der Glucklichen gehörten. Aber 
lassen wir es nicht beim bloßen Ge
danken bewenden, erneuern wir nicht 
bloß unsere Erinnerung, sondern 
mich die Vorsätze, welche wir damals 
gefaßt hatten. Haben wir sie bis jetzt 
nicht so treu erfüllt, wie wir sie ge
faßt haben, so bereuten wir es bit
terlich, aber noch ist es Zeit, sie in 
Erfüllung zu bringen, und wir wol
len ja alle einst vor den Heiland tre-
ten und vchnt lagen können: „Herr, 
was ich Tir versprochen, habe ich ge
halten; ich habe Tir mein Herz ge-
ichenft, nimm es an von mir und 
schenke mir zum Lohne dafür Teilt 
Herz auf ewig, wie Tu es mir am 
iage meiner ersten heiligen Kommu
nion verheißen hast!" Wenn wir so 
einst vor den Richterstuhl Jesu Chri-
sti treten können, dann wird für unf
ein Tag anbrechen, der noch glücklicher 
ist als der Tag unserer ersten heili
gen Kommunion — und dieser Tag 
wird ewig währen! 

Das Pertrauen 

zu 211 aria 

Ein Kind traut seiner Mutter, und 
glaubt sich in ihren Armen vor allen 
Gefahren stcher geborgen. 

Wenn nun Maria, die Mutter Je
su, auch misere Mutter ist, sollen und 
müssen wir dann nicht auch auf Ma
ria unser Vertrauen setzen? Ohne 
Zweifel! 

Maria liebt einen jeden Einzelnen 
aus uns, da ihr mütterliches Herz 
nach bem Herzen Jesu das liebvollste 

Herz ist, welches von einer unbe
schreiblichen Zärtlichkeit und Liebe 
gegen uns et füllt ist. Dieses wird uns 
einigermaße-?. begreiflich, wenn wir 
bedenken, baß Maria mit feinem ge
ringeren Preüe, als mit dem kostba
ren Blute Jesu, ihres göttlichen Soh
nes, uns als ihre Kinder erkauft hat. 
C, wie sehr muß sich Maria nach un-
lernt Heile und nach der Rettung un
serer unsterblichen Seele sehnen! 

x"i, Maria liebt uns mit einer sol
chen Ausdauer und Beständigkeit, 
daß weder unsere Kälte und Gleich
gültigkeit, noch unsere Fehler und 
Gebrechen und unsere Undankbarkeit, 
sie von ihrer Liebe zu uns abwendig 
machen können. 

Nächst der Liebe Jesu ist die Liebe 
Marien? zu uns die größte. Eine sol
che Liebe soll uns gewiß rühren; um 
io mehr, da es die Liebe einer Mut
ter ist — und dazu noch einer mäch
tigen Mutter, was für uns. ein neuer 
Beweggrund sein soll, uns ihr gänz
lich anzuvertrauen und alles von ih
rer Liebe und Macht zu erwarten. 

Wie viele Mütter gibt es nicht, 
welche ihren Kindern nicht helfen 
können, weil sie vielleickst selbst arm 
und hilflos find? Aber siehe! Maria 
ist die Mutter der göttlichen Gnaden 
und die Ausspenderin aller Schätze 
des Himmels; ja, sie ist die Königin 
des Himmels, und nichts kann ihr 
widerstehen, denn Maria ist bie Mut
ter Jesu, der Seiner vielgeliebten 
Mutter nichts abschlagen kann. 

Säumen wir deshalb nicht, zu Ma
ria unsere Zuflucht zu nehmen; denn 
sie ist mächtig, um mis zu Helsen, un
sere Bitten und unser Flehen zu er
hören, wenn das, um was wir bit
ten, mit dem Willen ihres göttlichen 
Sohnes übereinstimmt'. 

Zeigen loir also unser Vertrauen 
auf Maria, empfehlen wir uns in ih
ren mächtigen schütz, und wir können 
versichert sein, daß sie sich unserer an
nehmen wird. Ein Kind Mariens zu 
sein, ist eine Ehre. Und wer Maria 
fleißig verehrt, wird unter ihrem 
Schutze sicher gehen auf dem Wege 
des Himmels. 

Arbeiten ist 

Christenpflicht 

Tas Christentum lehrt die allge
meine Pflicht der Arbeit. Ter groß? 
^ölfecavo't'/!, der hl. Paulus, sprach 
dieses Gehet mit der ihm eigenen 
Klarheit, -Schärfe und Kürze in den 
wenigen Worten aus: „Wer nicht ar
beitet, fo!l auch nichts eilen." Für den
jenigen. weicher es vorzieht, statt zu 
arbeiten ;Vnt Müßiggänge sich zu er
geben itüfi i:i: ;  Kosten der Arbeit an
derer zu uvei:, solle in einer christli
chen Gemeinde lein Platz sein. Tie 
Gläubigen sollte» ihn meiden. Mitten 
in einer Weit, welche sie haßte und 
verachtete, würden solche Gebote we
nig Anklang gefunden haben, hätte 
nicht das Beispiel den Worten Kraft 
und Weihe verlieben. Nach dem bell-
leuchtenden Vorbild des Erlösers ge
wann Paulus seinen Unterhalt durch 
seiner Hände Arbeit, obwohl ihm, ber 
ja der Predigt des Evangeliums und 
dem Tienste des Herrn sich gewidmet 
hatte, das Recht zustand, vom Altäre 
zu leben. Ter 1)1. Paulus selbst wies 
aus den erziehenden Zweck des Bei
spiels hin. wahrte aber das Recht ber-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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WAR BONDS 
Winter flying jackets tor both the 

Army and Navy Air Corps are regu
lar equipment lor our aviators. They 
cost from $12 to $18 and are made of 
horsehide leather lined with sheep 
shearling. 

A 

Purchase ol one $18.75 War Bond, 
for which you receive $25 In 10 
years, wiU pay foe one of these jack
ets so necessary for our airmen fly
ing at high altitudes and in northern 
climes So you and your neighbors 
can do your bit by investing at least 
10 percent of your salary every pay 
day in War Bonds to help pay the 
cost of this equipment for intrepid 
American flyers, join the parade, 
and help top the War Bond Quota la 
your County. V. s. 7 r«eierjF DtfrtmtM 
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