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Allerheiligen 

Früher als das bürgerliche Jahr 
vollendet das Kirchenjahr seinen Lauf. 
Schon im Novembermonate findet es 
seinen Abschluß, und am Tage Aller-
heiligen feiern wir im Kirchenjahr 
das letzte große, allen katholischen 
Christen des Erdkreises gemeinsame 
Fest. Das Allerheiligenfest ist gleich-
sam des Kirchenjahres großes Ab-
schiedsfest. 

Die von der Kirche für diesen hei
ligen Gedenktag ausgewählte Epistel 
und das Festevangelium erklären 
schön die Bedeutung dieses hehren 
Gedächtnistages. Die Epistel dieses 
großen, und dem christlichen Volke 
lieben Festes schildert mit Farben, so 
hell und freundlich, so warm und 
glühend, wie nur die menschliche 
Sprache sie aufbieten kann, die tau-
send und abertausend Heiligen aus 
allen Zeiten, welche der hl. Johannes 
der Evangelist in wunderbarer Ent
zückung geschaut hat und von denen 
er schreibt (Geh. Offenb. 7, 9): „Ich 
sah eine große Schar, welche niemand 
zahlen konnte, aus allen Nationen 
und Völkern und Stämmen und 
Sprachen: sie standen vor dem Thro-
rie und vor dem Lamm, angetan mit 
weißen Kleidern und hatten Palmen 
in den Händen." Obwohl all' die 
Tausende von einem gleich strahlend 
weißen Kleide, einer und derselben 
Herrlichkeit umwallt waren, so be
merkte der, heilige Seher im Lichte 
Gottes dodE) deutlich, daß sie ihrer 
irdischen Herkunft nach aus allen 
Rationen und Völkerschaften stamm
ten. Auch das von der Kirche ausge-
wählte Evangelium stimmt schön zu 
dem hehren und heiligen Feste; es 
zeigt die Wege der Heiligen an, auf 
denen sie den Himmel erlangt haben. 
Es ist das wunderbar schöne Evan-
gelium von den acht Seligkeiten, von 
dem Napoleon, als er es eines Tages 
auf St. Helena las, so gerührt und 
ergriffen wurde, daß er ausrief, es 
sei das schönste Blatt, das je auf Er
den geschrieben worden. Bischof Eber
hard nennt geistvoll dieses Festevan-
gelium einen Brief der Heiligen an 
Die Christenheit auf Erden. „In die
sem Evangelium," so sagt er, „win
ken sie uns grüßend zu: Alle, welche 
der Herr mit Seinem Munde selig ge
priesen und heilig gesprochen hat: 
Alle Heiligen grüßen euch (2. Cor. 
13). Sie verkünden, daß es ihnen 
wohl ergehe, daß ihnen nichts man
gele, daß unaussprechliches Glück ihr 
Anteil sei. Weil das Glück so ganz 
überschwänglich ist, so drücken sie es 
in mannigfaltigen Wendungen aus: 
Mir sind arm im Geist gewesen, nun 
ist unser das Himmelreich: wir sind 
die von Gott Getrösteten: der Hun
ger und Durst unserer Seelen ist auf 
immer gestillt: wir haben ewige 
Barmherzigkeit erlangt; wir schauen 
Gott; wir sind Kinder Gottes; wir 
sind die ehedem Verfolgten; nun ist 
unser Lohn groß im Himmel. Immer 
wieder, achtmal wieder: Wir sind se
lig.'" 

Das Fest Allerheiligen wird ge-
feiert, um Gott, „der wunderbar ist 
in Seinen Heiligen", zu ehren und 
um Gott für die den Heiligen ver
liehene Gnade zu danken; ferner, um 
den Heiligen als den vollendeten Die-
nern und erklärten Freunden Gottes 
die gebührende Verehrung zu erwei
sen, und zwar an diesem Gedenktage 
allen, da es nicht möglich ist jedem 
einen besonderen Tag zu bestimmen. 
Durch die Betrachtung der Tugenden 
so vieler Freunde Gottes wird die 
Christenheit aufgefordert und ermu-
tiflt, ihnen mit allem Eifer und Flei-
ße nachzufolgen und sich den Lohn 
und die Krone der ewigen Herrlich
keit zu erkämpfen. 

Am Feste Allerheiligen beten viele 
Länder zu ihren Schutzheiligen, jeder 
Stand betet zu seinem Patron, jede 
christliche Familie zu ihrem Heiligen 
— denn so arm ist wohl keine christli
che Familie, daß nicht unter ihren 
verstorbenen Angehörigen solche sind, 
deren Namen im Buche des Lebens 
verzeichnet stehen und welche in die 
Schar der seligen Himmelsbewohner 
aufgenommen sind. So ist das Fest 
Allerheiligen ein allgemeines und zu
gleich ein besonderes Fest: mit der 
ganzen Kirche betet und dankt der 
einzelne Christ für die Gnaden und 
Wohltaten, die Gott den Heiligen 
und durch deren Fürbitte auch ihm 
verleiht. 

Allerheiligen ist in der kirchlichen 
Festordnung an dfce Schluß des Kir
chenjahres gestellt. Diese Feier paßt 
schön zu der Jahreszeit, in der sie 
Begangen wird, da alles abstirbt in 
ber Natur, die Blätter der Bäume 
verwehen; da alles an die Vergäng
lichkeit der irdischen Dinge erinnert. 
Auch in dem Kirchenjahre, hat dieses 
Fest seine rechte Stelle. In ihrem 

Festkreise bringt die Kirche die Wahr-
heiten des Apostolischen Glaubensbe
kenntnisses zum Ausdruck. Wie es da
rin zum Schlüsse heißt: „Gemein
schaft der Heiligen, Auferstehung des 
Fleisches und ein ewiges Leben", so 
ist auch das Fest Allerheiligen, das 
an diese Wahrheiten erinnert, an das 
Ende des Kirchenjahres gesetzt. Ue
berau gewahren wir hier die tiefsin
nige Ordnung und die geheimnisvol-
le Bedeutung, welche dem kirchlichen 
Gottesdienste eigen ist. Im Laufe des 
Jahres, dessen goldenen Reif die drei 
Hauptfeste — Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten — wie drei glänzende 
Edelsteine schmücken, werden die Fe-
sie einzelner Heiligen gei eiert, beson
ders die der hl. Gottesmutter, als 
des herrlyfjsten Vorbildes der Hei
ligkeit und zugleich der Mutter der 
göitlichen Gnade. Es schlingen sich die 
Feste der Heiligen wie liebliche Blu
mengewinde und bedeutungsvolle 
Spruchbänder durch die ganze Fest
reihe des Jahres, bald in reichster 
Mannigfaltigkeit, bald in bemerkens
werter Einfachheit. Wenn die Kirche 
sich der Betrachtung des Leidens 
Christi widmet, fallen sie fast ganz 
aus; wenn sie die Früchte desselben 
und das Reich der Gnade anführt, 
dann treten sie in glänzenden Reihen 
auf und vereinigen sich in dem gro
ßen Schlußfeste Allerheiligen. 

Und wie bedeutungsvoll sind nicht 
die einzelnen Gedenktage ausgewählt! 
Das Fest der Geburt des hl. Johan
nes des Täufers, um nur einige Bei
spiele anzuführen, ist in der Zeit, in 
welcher die Tage anfangen abzuneh
men; das hl. Weihnachldfeft an dem 
Tage, an welchem sie wieder zuneh
men — es liegt darin ein Hinweis 
auf die Worte des Vorläufers Chri
sti: „Er muß zunehmen, ich aber ab
nehmen." Das Fest des HL Matthias, 
der durch Wahl in das Kollegium der 
hl. Apostel eingeschaltet wurde, ist 
auf den 25. Februar verlegt, der im 
alten Kalender als Schalttag galt 
und im Schaltjahr doppelt gezählt 
wurde. Das Fest des hl. Apostels 
Thomas des Zweiflers, in dem das 
Glaubenslicht erloschen schien, wird 
an dem kürzesten Tage gefeiert, da 
die Finsternis das Licht gleichsam zu 
verschlingen droht. Vor Weihnachten 
liegt ein Fest, das der Gedenktage 
der Heiligen des Alten Bunöes; un
mittelbar nach Weihnachten werden 
die Feste der ersten christlichen Märty
rer begangen: des hl. Stephanus, der 
ein Märtyrer war durch den Willen 
und das Werk; des hl. Johannes, der 
es war durch den Willen, und der 
Unschuldigen Kinder, die es waren 
durch das Werk. In der Woche vor 
Allerheiligen liegen die Gedenktage 
eines hl. Apostels, eines hl. Marty-
rets, eines hl. Bischofs, eines hl. Be
kenners; sie ist geordnet, wie die Al-
lerheiügeh-Sitanei. Am ersten Tage 
der Woche ist der Gedächtmstag des 
hl. Märtyrers Krispinus und Kris-
pinianus, zweier armer Schuhmacher, 
die für die Heiden arbeiteten und sie 
lür Christus zu gewinnen juchten — 
es liegt darin die Lehre, daß unter 
den Heiligen jeder Stand seine Ver-
treter hat. 

Indem dieses schöne Fest sich auf 
die Fruchtbarkeit tier Kirche an Hei
ligen gründet, gibt es. den Gläubigen 
die Gelegenheit, das Apostolische Ge-
bot: „Ehre, dem Ehre gebühret", in 
umfassendem Sinne zu erfüllen. Kei
nem der Auserwählten soll die Ehre 
entzogen werden. Die Gläubigen sol-
len des vollen Friedens, der in der 
Gemeinschaft der Heiligen liegt, da
durch teilhaftig werden, daß ihnen 
Gelegenheit und Aufforderung gege
ben wird, die vereinte Fürbitte aller 
Verklärten anzuflehen. Das Fest dient 
als ein die wahren Glanz- und Licht
punkte des christlichen Levens zusam
menfassendes Bild zur vollkommenen 
Verherrlichung der Kirche. Endlich ist 
dieser Tag, weil er die aus allen 
Ständen, Geschlechtern, Altern, Na
tionen und Zeiten Gekrönten und 
Verherrlichten uns vor Augen führt, 
die deutlichste Aufforderung zur 
Nachfolge Christi. An erster Stelle 
wird in den Festen der Heiligen 
Christus, der in ihnen so Großes 
wirkte, verherrlicht. Wie der weiße 
Sonnenstrahl sich in die sieben Regen
bogenfarben bricht, so zerteilt sich das 
eine, von dem Haupt ausstrahlende 
Licht bei dem Eintritte in die Her-
zen und leuchtet vorherrschend in die
ser oder jener Farbe. Apostel, Mär
tyrer, Bekenner, Jungfrauen usw., al
le Heiligen geben das Bild Christi 
wider. 

Die Bedeutung des Festes ent-
spricht schön seiner Liturgie. In der 
heiligen Messe der Vigilie ist passend 
die zweite Oration die vom Hl. Gei-
sie, von dem alle Heiligkeit ausgeht. 
Die Responsorien zeigen zuerst den 
Herrn auf dem Throne Seiner Maje
stät, von Seraphinen umgeben. Auf 

die unter Ihm knieende heilige Jung
frau Maria fällt zuerst das Licht Sei
ner Herrlichkeit und ergießt sich durch 
sie auf die Chöre der lobpreisenden 
Engel. Ter Dritte in der Ordnung ist 
der Vorläufer des Herrn, Johannes 
der Täufer, der zugleich als Reprä» 
sentant der Patriarchen und Prophe» 
ten erscheint. Den Chor der neutestet» 
mentlichen Heiligen eröffnen die Apo» 
stel, an die sich die Märtyrer anschlie
ßen. Auf sie folgen die Bekenner und 
Jungfrauen. Und die neunte Lektion 
endigt, in den Anfang zurückkehrend, 
mit dem Tedeum, dem.Preise des 
breieinigen Gottes. Auf diese Weise 
zeigen die Responsorien, wie Gott den 
Menschen und Engeln Seine Macht 
und Liebe offenbart, wie von Ihm 
alles Heil ausgeht und wie in Ihm 
alle Geschöpfe ihre Seligkeit und ihr 
Endziel haben. Das Letzte will die 
Kirche hervorheben und darum ver
legt sie das Allerheiligenfest an das 
Ende des Kirchenjahres. 

Allerheiligen ist ein großes Frie
dens! est in der streitenden Kirche aus 
Erden, und mit welcher Teilnahme 
wird es itt der leidenden Kirche be
gangen! Zu allen Heiligen wollen die 
Armen Seelen gelangen: die ewigen 
Wohnungen des Himmels bilden ja 
für die Armen Seelen den Trost ih
res Glaubens und ihrer Hoffnung; 
der Himmel, die Wohnstätte des Hei
ligen Gottes, ist der Gegenstand ihrer 
verlangenden Liebe. Und wie auf Er
den die Feier des Allerheiligenfestes 
Anteil hat an dem Ernste und der 
Weihe des nahen Allerseelentages, so 
werden auch in der leidenden Kirche 
die Armen Seelen getröstet und auf
gerichtet durch das Andenken an den 
Allerseelentag, an den Reichtum der 
Gebete und Fürbitten dieses Tages, 
der für viele aus der heiligen Bü-
ßerschar des Reinigungsortes ein 
Tag der Erlösung wird. Am Aller» 
heiligenfeste sind für viele Armen 
Seelen die Engel der frohen Verkün
digung nahe, und es geht für sie in 
Erfüllung das kirchliche Gebet, bei 
der Begräbnisfeier: „Gottes Engel 
mögen euch führen in das Paradies." 

Die ll)itwe 

Es kann wohl keinen größeren 
Schmerz geben, als den Tod jener 
Persönlichkeit erleben zu müssen, de
ren Wohl zu sichern und deren Liebe 
zu bewahren das Glück des eigenen 

> Lebens war. Mit dein Verlust des 
Mannes sieht die verlassene Gattin 
ihr eigenes Lebensglück zusammen
brechen. Vereinsamt steht sie da und 
allein und schutzlos fühlt sie sich den 
Stürmen des Lebens preis gegeben, 
die sich vielleicht jetzt mit doppelter 
Gewalt gegen sie erheben werden. 

Selbst dann, wenn in der Ehe man-
ches hätte besser und schöner sein kön
nen, es war doch ein heiliger, am 
Altare geschlossener Bund, ein Le
bensberuf, der mit feinem Gnaden-
lichte Mann und Weib umstrahlte. 
Vielleicht ließ ihr der liebe Gott nod' 
teure Kinder, und das wäre ein gro
ßer Trost, sie wird dan wohl schwer 
den Vater für sie vermissen, zumal 
wenn sie noch klein sind; aber sie weis; 
doch, wofür sie noch zu leben hat. Je 
härter.die Hand des Herrn sie getrof
fen durch das, was Er ihr genommen, 
desto süßer wird ihr das, was Er ihr 
ließ: die Kinder; doppelt wird sie 
ihnen den Vaterersetzen, ihre Kraft 
für sie verwenden. 

Doch wie immer das Leben einer 
solchen armen Witwe sich gestalten 
möge: Einer ist, der sie nicht verläßt. 
Er, der das arme Weib so schwer ge
schlagen, läßt für sie aus dem zer
störten irdischen Glück ein anderes 
Glück: die Freude an Gott, das Ver
langen nach dem Himmel, wohin der 
Gatte ihr vorausgegangen, hervor-
keimen. Das Leiden, das schwere 
Kreuz, das uns im Augenblick fast 
vernichtend zu Boden drückt, ist ein 
himmlischer Bote, ein helfender En
gel zur Erlangung eines Friedens, 
der unendlich größer ist als der 
Schmerz, der uns gegenwärtig nie
derbeugt. Es ist das fo Gottes Art 
und Weise, der oft Irdisches und Zeit
liches nimmt, um uns Ewiges und 
Göttliches dafür zu geben. Es scheint 
dem Menschen zwar manchmal un
barmherzig hart, daß der Vater im 
Himmel uns zwingt, die Schule dec 
Leiden zu durchkosten; allein, wir 
würden uns hüten, sie freiwillig auf
zusuchen. Und doch hängt das Glück 
eine ewigen und überirdischen Zu
kunft davon ab. In der Schule des 
Kreuzes müssen das Herz und der 
Geist gebildet werden zur beseligen
den Weisheit, zu einer mehr ober 
minder großen Heiligkeit. 

Aber der himmlische Vater will 
auch das Kreuz erleichtern Hurch Sei-

Allerheiligen 
und Allerseelen 

A l l e r h e i l i g e n  

Wie lieblich und wie feierlich, Ohr 
sowie Seele labend, 

Klingt der geweihten Glocken Klang 
am Allerheiligen Abend, 

Wodurch die heil'ge Kirche unS on 
ihrem Erntefeste 

Zum Freudenmahle ladet ein als 
fromme Pilgergäste! 

Wir dürfen einen ganzen Tag in der 
Gesellschaft weilen 

Ter Heil'gen, die mit unserm Herrn 
des Himmels Freude teilen; 

Wir dürfen einen Vorgeschmack ver
kosten jener Wonnen, 

Worin ihr Geist und Herz und Sinn 
in Ewigkeit sich sonnen. 

Wie wird dadurch der müde Geist er
frischet und erheitert, 

Wie wird das zage Herz dadurch er
mutigt und erweitert! 

Ter Erde Gut, der Erde Ruhm in 
Staub und Moder sinken, 

Weil Himmelspalmen uns umweh'n, 
uns Himinclskronen winken. 

Tie Seele tiefste Rührung faßt, die 
Augen steh'n in Tränen, 

Ta mächtig Geist und Herz ergreift 
ein überirdisch Sehnen; 

Mit einem Mole wird uns klar, wie 
Eines nur uns fromme, 

Ter letzte Seufzer Heil'gen Buchs: 
„Amen, Herr Jesu, komme!" 

II .  

A l l e r s e e l e n  

Allerseelen, Wehmutswort, 
Führst mich in den Läutrungsort, 
Zeigst mir dort unreife Frucht, 
Tie im Feuer Reife sucht. 

Was gefault, wird ausgebrannt, 
Herbigkeit durch Glut gebannt, 
Härte wird durch Feuer lind, 
Weichheit Kraft darin gewinnt. 

Sind die Mängel abgestreift, 
Und ist ganz die Frucht gereift, 
Sic der Engel dorthin bringt, 
Wo der Ernte Jubel klingt. 

O glückseliger Moment, 
Dem Gott ganz allein nur kennt, 
Wenn die Frucht, gereift durch Glut, 
In der Himmelsscheuer ruht! 

Weil in Gottes Huld sie steht, 
Hilf der Frucht durch dein Gebet, 
Daß bald der Moment erscheint, 
Der sie ewig Gott vereint. 

F.  Hundt  

nen mächtigen, liebevollen Beistand. 
Er hat Sich insbesondere als Beschüt
zer der Witwen und Waisen bekannt. 
Zu einem innigeren Verkehr mit 
Ihm, zu größerer Freude am Beten, 
zur öfteren Vereinigung mit Ihm in 
der heiligen Kommunion — das ist 
es, wozu Gott die Witwe beruft. Da 
soll sie im Umgang mit Gott ent
schädigt werden für das, was sie ver
loren, und das, was ihr die Welt nicht 
mehr wiederbringt. 

Wohl niemand mehr als gerade die 
Witwe mag es erfahren, wie wenig 
die Welt dem bietet, dem sie nicht 
etwa wegen des eigenen Vorteils 
schmeichelt, wie man es wohl der rei
chen, kinderlosen Tante ober der Wit
we tut, die noch über Geld für feine 
Luxusgegenstände verfügt. Im ande
ren Falle wird sie sich bald daran ge
wöhnen müssen, in der Welt wenig 
mehr zu sein und wenig mehr zu gel
ten. Oder sind nicht gerade die Nach
stellungen und Versuchungen, die 
manchen armen Witwen bereitet wer
den, ein Beweis dafür, wie gering 
man sie achtet und wozu man sie 
fähirr hält? 

Darum mahnt auch der Apostel 
Paulus: „Die wahrhafte Witwe, die 
verlassen ist, setze ihr Vertrauen auf 
Gott und verharre im Gebet und 
Flehen Tag und Nacht." 

Was meint denn der hl. Paulus, 
wenn er sagt: „Die wahrhafte Wit
we"? Gibt es denn auch solche, die es 
nicht sind? Jawohl! Denn nicht jede 
Frau, die ihren Mann verloren hat, 
ist wahrhafte Witwe. Diejenige, die 
mit ihrem ganzen (Semüte noch an 
der Welt hängt, die im Sinne hat, 
erst jetzt recht den Gelüsten ihrer Ei

genliebe zu leben, die mit ihrem 
anmutigen Trauerkleidchen kokettie
ren möchte, die das Trauerjahr kaum 
auszuhalten vermag, ehe sie mit ei
nem anderen aufgerufen wird, — die 
ist zwar ein verwitwetes Weib, aber 
feine wahrhafte Witwe. Sie ist eben 
nicht abgestorben der Welt. Im Ge
genteil, es scheint, daß sie sich freut, 
baß Gott das Band gelöst, das sie 
bis zum Tode mit ihrem Manne ver
knüpfte, und daß sie den, welchen sie 
eben mit Tränen beweint und mit 
Klagen in die Erbe gesenkt, schon 
vergessen, ehe das erste Blümchen auf 
feinem Grabe wächst. Eine wahre 
Witwe bleibt auch im Geiste vereint 
mit ihrem Manne nach dem Tode, der 
ihn von ihrer Seite weggerafft hat. 

Wir wollen damit feinen Tadel 
aussprechen über bie Witwen, die 
vielleicht in aller Frömmigfeit zu ei
ner zweiten Ehe schreiten. Kann es 
doch unter Umständen besser sür's 
Seelenheil und Gott wohlgefälliger 
sein, sich wieder zu verheiraten als 
lebig zu bleiben. Alle sollen handeln, 
wie es dem Heile ihrer Seele besser 
entspricht. Es läßt sich ja auch leicht 
begreifen, daß eine Person, die ge
wöhnt ist, nicht allein zu stehen, wenn 
fie einen aufrichtigen Menschen fin
det, mit demselben gerne eine neue 
Vet'binbung eingeht, abgesehen von 
anderen Gründen, die dafür noch 
sprechen können. Besser als verbrieß-
lich, mürrisch, melancholisch und le-
beniüberbrüsjig werben unb vielleicht 
großen sittlichen Unordnungen an
heimfallen ist es gewiß, sich noch ein
mal zu verheiraten und im neuen 
Ehestand fröhlich Gnies zu wirken. 

Aber bei alledem bleibt's in sich 
das Schönste unb Edelste, wenn bie! 
Witwe dem verstorbenen ersten Gat
ten auch über das Grab ihre nun ver
klärte Liebe wahrt unb, in ihr frühe
res jungfräuliches Leben zurückge
kehrt, mit ihrem Sinnen und Trach
ten nun ganz auf das denkt, was 
Gott gefällt. Ihr Wandel ist dann 
für den Himmel, den fie sucht, nur 
noch das, was bes Herrn ist; ihre 
Arbeiten sinb gute Werke. Sie strömt 
heilige Züchtigfeit aus wie Licht, sie 
gürtet sich mit Kraft unb frohlockt in 
Gott ihrem Heilanbe, steht in ber Hl. 
Schrift. 

Wie viel wird uns itt der Heiligen-
legende von braven Witwen erzählt, 
bie später in Klöstern fromm und 
eifrig Gott gebient! Doch lieber füh
re ich als praktisches Beispiel eine ] 
Kölner arme Witwe an, die Kolping | 
gekannt unb von der er erzählt: Sic 
mußte vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend hart und schwer arbei
ten, um sich unb ihre vier Kinber 
reblich zu ernähren. Jeber Tag brach-
te ihr neue Last unb neue Sorgen. 
Unb boch war diese brave Frau im
mer zutrieben und unverdrossen: 
freubig verrichtete sie Gott zu Liebe 
ihr mühsames Tagewerk; sehr brav 
unb tugenbhaft erzog sie ihre lieben 
Kinder, so daß sie großen Trost an 
denselben erlebte. Aber diese bewun
dernswerte Witwe besuchte auch jeden 
Morgen in aller Frühe die erste hei
lige Messe, die in ihrer Pfarrkirche 
gelesen wurde. Ta opferte sie dem 
göttlichen Heilande alle Mühe und 
Entbehrungen des Tages auf, da fleh
te sie in andächtigem Gebet zu Irm 
um Gnade, um ihren schweren Be
rufspflichten treu zu entsprechen. 
Und ihre Gebete wurden erhört. Sie 
war mitten in ihrem Opferleben I 
glücklicher wie manche Frauen und 
Mütter, die in guten, ja vielleicht 
glänzenden äußeren Verhältnissen le
ben, aber leider der religiösen Gleich
gültigkeit verfallen sind. 

Wie viele Witwen würden zufrie
dener mit ihrem Lose sein, wenn sie; 
dieser armen Witwe nachahmten und 
an Gott ihr Leben hingäben! 

deshalb in die Hölle gestürzt wurden, 
wo das Feuer nie erlischt. 

Unb die Armen Seelen? Das sind 
bie, welche zwar in der Gnade und 
Freundschaft Gottes in die Ewigkeit 
eingegangen sind, die aber noch nicht 
in den Himmel einziehen durften, 
weil sie noch fleine Flecken an sich tru
gen, noch nicht alle Sündenschulden 
abbezahlt hatten. Und wie lange wer
den sie im Fegfeuer zu leiden haben? 
So lange, bis sie ganz rein und ma
kellos sind, denn nichts Unreines kann 
in den Himmel eingehen: Gott selbst 
kann sie nicht in den Himmel zulas
sen, bevor sie vollständige Genugtu
ung geleistet haben, denn Er ist ja 
it nen blich gerecht. Was aber Seine 
Gerechtigkeit nicht vermag, das bringt 
gleichsam Seine barmherzige Liebe 
zustande; denn wenn Er auch diese 
Seelen, die Seine Lieblinge sind, 
nichts verdienen läßt, so nimmt Er 
boch von uns Menschen auf Erden 
vieles an, was wir für die Befreiung 
ober Hilfe biefer heiligen Seelen Ihm 
anbieten. Tas sinb Gebete, Fasten, 
Alinosengeben, Empfang unb Auf
opferung ber heiligen Kommunion, 
Anhören unb Aufopfern ber heiligen 
Messe unb nnbercs. O welch eine Eh
re für uns. daß wir Gott, den großen 
allmächtigen Gott, gleichsam in den 
Stand setzen, den Armen Seelen zu 
hei en oder sie ganz aus ihrer Pein 
zu befreien! Sollien wir nicht alles 
aufbieten, uns dieser Ehre recht wür-
big zu machen unb ben Armen See
len recht fleißig zu Hilfe kommen, 
zumal ba uns biefe Seelen vielleicht 
sehr nahe stauben ?! 

Wer find sie denn? Sic sinb Seelen 
solcher Menschen, die wir kannten, 
mit denen wir lebten, vielleicht noch 
vor kurzem sprachen, lachten und 
scherzten, bie wir Vater ober Mut
ter, ©ruber ober Schwester nannten, 
bie zu unfern Verwanblen unb Be-
fannten, zu unfern Wohltätern ge
hörten. Wie könnten wir biefe Seelen 
leiben lassen, zumal ba wir vielleicht 
sagen müssen, sie werben wohl auch 
unsertwegen zu leiben haben! 

Wohlan benn, hilf den Armen 
Seelen, besonders deinen Armen 
Seelen; bete, arbeite, opfere, leide, 
faste, gib Almosen, oder tue sonst et
was Gutes für sie, bie sich selbst nicht 
helfen fönnen und ganz und gar auf 
nnicre Liebe und Frcigebigfeit ange
wiesen sinb. Tenfe an ben Ausspruch: 
„Seid barmherzig, unb ihr werdet 
Barmherzigkeit erlangen", und an 
ben andern: „Was ihr dem gering
sten Meiner Brüder getan, das habt 
ihr Mir getan", und an die Worte 
der Hl. Schrift: „Mit bcmfelben Ma
ße. mit beut ihr ausmesset, wirb euch 
eingemciicit werben." Turch bas. was 
bu für biefe Seelen tust, erwirbst bu 
dir gute Freunde in der andern Welt, 
unb hättest du sie auf Erben auch nie 
gesehen unb nicht gefnnnt. Tarum 
n o c h m a l :  V e r g i ß  b i e  A r m e n  
S e e l e n  n i c h t !  

— „Wie viele Aeste aus ber einen 
Wurzel bes Baumes hervorgehen, so 
gehen auch viele Tugenben aus ber 
einzigen Wurzel ber Liebe hervor. 
Wie aber die Aeste ihr Leben unb ih
re Frische verlieren, wenn man bie 
Wurzel abhaut, so hören auch die 
Tugenden auf zu blühen und zu grü
nen, wenn man die Wurzel der Liebe 
hinwegnimmt" (St. Grcgorius). 

Zum Airchenjahr 

„Es ist ein heiliger und heilsamer 
Gedanke für die Verstorbenen zu be
ten." Mehr als fönst werden wir j 'tzi 
an diesen Ausspruch der Hl. Schrie 
erinnert, denn wir leben im Monat 
November, der den Namen „All>i 
seelenmonat" erhalten hat. Es ist ir. 
der Tat ein heilsamer Gedankt* für 
unsere Toten zu beten, d. h. fü: die 
Armen Seelen im Fegfeuer, den» 
nur diese Toten können gemeint sein. 
Tie Toten, deren Seelen bereits ;m 
Himmel sind, brauchen unser Gebet 
nicht, und den Toten, deren Seelen 
bereits im ewigen Feuer der Hölle 
leiben, kann unser Gebet nichts mehr 
nützen. Die ersten sind als Freunde 
Gottes aus diesem Leben geschieden 
und durften, frei von jeglichem Ma
kel, in den Himmel einziehen, wäh
rend die letzteren als Feinde Gottes 
in der Todsünde gestorben ssnd und 

Extra Points! 

" f  i f f :  j  

• Margare) i " • • • irtiSst 
'for the mncribdrt meat institute, 
.demonstrate* how «he help, her. 
t«eif to extra ration p-inte by cut. 

raw fat from meat before ehe 
eeoke It. Melted down and added 
'to the used fat container. It brln--
fevr points a pound new. 


