
Alois  Schönfeld, Pfarrer 

                 Zum  hl.  Klemens 

Wenn ich erwach` beim früher Morgenlicht, 

Mein Herz, zu Gott sich wendend, betend spricht, 

Daß er mein Tagwerk segne, bitt`  ich Dich: 

O heil`ger  Klemens,  bet`  für  mich! 

 

Wenn in der Kirche ich dein Bild betracht`, 

Mir Himmelsfrieden still  entgegenlacht, 

Wenn ich zum Vater fleh`,  ihn bitt` durch Dich: 

Dann, heil`ger  Klemens,  höre mich! 

 

Wenn mich der Arbeit Last entmut´gen  möcht`, 

Auch sonst kein Mensch ist, der mir Hilfe brächt`, 

Ja, dann hilf  Du mir, Dir vertraue ich, 

O heil`ger  Klemens,  stütze  mich ! 

 

In Freuden werd`  ich stets gedenken Dein, 

Die Freude wird  dadurch  geheiligt sein, 

Daß  man,  wie Du,  mit Zittern freuet sich: 

O  heil`ger  Klemens,  heil´ge  mich! 

 

Wenn`s  Abend wird, und ich zur Ruh` mich leg`, 

Und  ich  zuvor den einen Wunsch noch heg`, 

Daß  Du  zu  meinen  Häupten stellest Dich: 

Dann,  heil`ger  Klemens,  schütze mich! 

 

Sucht mich dann Gott mit einer Krankheit heim, 

Dem stärkten  Mahnungswort zum Wachsamsein; 

Wenn jeder Schmerz in mir vereinigt sich: 

Dann  heil`ger  Klemens,  tröste  mich! 



 

Kommt  endlich  jene  schwere  Zeit  heran, 

Wo der Gerechte kaum bestehen kann, 

Ja  dann -  wie furchtbar,  schrecklich ohne Dich! 

O  heil`ger  Klemens,  rette  mich! 

„Klemens“, 1897/98, Nr. 8,  S. 113-114. 

 

                  Der  hl.  Stephanus 

Wer ist es, der dort kniet, die Arme ausgebreitet, 

Im Diakonenkleid? 

Hör`,  wie im Tode er für seine Henker betet 

Und liebevoll verzeiht. 

 

„Herr“  ruft er, „rechne ihnen dieses nicht zur Sünde!“ 

- Und er entschlief im Herrn. – 

Nimm dir, O Christ, den  heil`gen  Stephanus zum Vorbild 

Und folge ihm stets gern. 

 

Wie er nicht bloß den Freund, so sollst auch du stets lieben 

Den, der dein Feind sich nennt; 

Denn an der Feindesliebe -  merk dir das für immer! – 

Man Christi Junger kennt. 

„Klemens“, 1897/98, Nr. 13,  S. 193. 

 

Inhalt  zum  „Klemens“. 

Was soll ich denn im Klemens lesen? 

Lies, was du willst; denn, in der That! 

Es ist noch immer drin gewesen, 

Was für dich paßt`.  Hör` meinen Rat: 



 

Weil du ein Christ, so sein dein Streben, 

Was dir als Christ zu wissen frommt, 

Zu lernen. Thu` es auch im Leben, 

Von wem auch der Artikel kommt. 

 

Als Landmann ist es gut, zu hören, 

Was man von andern Orten schreibt. 

Berichte werden stets belehren 

Auch den, der hinterm Ofen bleibt. 

 

Bist du ein Staatsmann sondergleichen, 

Hast Freude du an Politik, 

So schau nur nach; es wird wohl reichen 

Für deine große Staatskritik. 

 

Auch Dichter findest du vertreten. 

Lies, wenn du willst, so ein Gedicht. 

Du findest da ein paar Poeten, 

Und auch an Kritzlern fehlt es nicht. 

 

Und in dem „Allerlei“ stehn Sachen, 

Wovon dir sicher was gefällt. 

Es schadet nichts, wenn man vor Lachen 

Sich hie und da das Bäuchlein hält. 

 „Klemens“, 1897/98, Nr. 22, S. 329. 

 

   Lohn  der  Jungfräulichkeit. 

Du kennst sie, jene schöne Tugend, 

Des Greises Zier, den Schmuck der Jugend. 

Ihm, den der Unschuld Lilie zieret, 

Der höchste Preis und Lohn gebühret. 



 

Sieh hin, er trägt auf seinen Armen 

Den Welterlöser voll Erbarmen, 

Der einer Jungfrau ihn vermählte, 

Sich ihn zum Pflegevater wählte. 

 

Gleichwie Sankt Joseph Jesum liebte, 

Der Engel Tugend freudig übte: 

So sollst auch du die Tugend lieben 

Und dich in Jesu Liebe üben. 

                                              P.  Alois  Schönfeld. 

„Klemens“, 1897/98, Nr. 24, S. 365. 

 


