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Icordially approve of your con sen." — So lautet die Sprache der Auf- die Entwürdigung des Gebetes und die
tinued publication of the "OHIO" geklärten. Wenn ihnen nun die Pfaffen unrechtmäßigen und ungesetzlichen An ke, aber mäßig und kannst Du nicht mit
and of your laudable intention of entgegnen: Christus Hai ausdrücklich er griffe auf die persönliche Freiheit gutge- Mäßigkeit trinken, dann trinke gar nicht.
Vor einigen Jahren ersuchten 3 oder.4
devoting the profits of it to build klärt, daß das und das so und so ist, daß heißen wird, so kommen wir auf die Vering s.v. ORPHAN ASYLUM for the man dieses oder jenes thun, das man muthung, daß der anonyme Aebersender protestantische Prediger den ErzbifchoH
Diocese.
S.H.ROSEORANS,
das und das unterlassen soll, — Dann unsererr Widerspruch gegen den jetzigen sm seine Mitwirkung in der Unterdrü
ckung der Schnapskneipen. Er gab
BISHOP OF COLUMBUS,
ist die Antwort schnell fertig, nämlich, ja Temperenzunfug nicht recht versteht.
nen zur Antwort, er würde, wenn es sich
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„ Ohio Waisensrennd" ergibt, wird ohne jeden Bibel ist eben auch ein alteS Buch, wie Mißbrauch des GebeteS, wie es die milie und die besten Anwälte des Teufels
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senfreund" kann jederzeit beginnen. — selben wird bis in den Himmel erhoben! Jrrthum, wie der größte Theil aller me Fanatismus darin Luft, und der Artikel
Wir können neuen Abonnenten keine der Das größte Gaudium entsteht finter der thodistischen Lehren. Zur Belehrung strotzt von persönlichen Angriffen, von
früher erschienenen Nummern nachliefern. liberalen Rotte, wenn sie an irgend ei- fürunfere methodistischen Freunde geben alschen Darstellungen und Verdächtig
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setzte vor mehreren Jahren öffentlich ei Stifter unserer Religion zu lästern durch auf diese Weise die Aufmerksamkeit und
Chicago, III. Mühlvauer £ igehrle.
nen Preis von 1000 Thalern auS für die Frage, weßhalb Er aus der Hochzeit das Mitleid der Welt aus sich leiten. Zu
denjenigen, der beweisen könne, daß ir* zu Cana Wasser in Wein verwandelte, dieser Sorte Leute scheinen uns die Tem
gend ein einzelner Jesuit jemals diese zur Erfrischung du Gäste. Weshalb perenzler zu gehören, die unter falscher
Ein armes Kind.
Für ein Knäblein im Alter von 16 verdammlicht Lehre gutgeheißen habe. setzte Er das heilige Altarssakrament, das Flagge fahren. Das Wort „Temperenz"
Monaten, das keinen Vater hat, der sich Er ist darüber weggestorben ohne daß er letzte Abendmahl zum Tbeil in Wein ein, heißt nämlich so viel als Mäßigung, Aedesselben annähme und dessen Mutter die Summe hätte bezahlen müssen. von dem Er den Jüngern zu trinken gulirung, Selbstbeherrschung. Diese
fortwährend kränklich ist, so daß sie des Trotzdem lebt diese Beschuldigung noch gab V Weshalb lehrt uns der heil. Geist Fanatiker jedoch verwerfen und verdamKindes nicht warten und pflegen kann, fort und steht in taufenden von Büchern in der Böbel, daß Gott den Wein machte men von vorn herein jeden auch vernünf
wird ein Platz in eintr katholischen Fa gedruckt. Nun aber kommt das Ergötz- „um das Herz des Menschen zu erfreuen?" tigen und mäßigen Gebrauch der geistimilie gesucht. Die Mutter des Kindes liche, daß unsere modernen Temperenz
Weshalb wünschte der sterbende Patri gen Getränke. Wie kann daher bei dieist nicht katholisch, sie wünscht aber, daß weiber nebst ihren AufHetzern, die sicher arch , unter den Einfluß göttlicher Er- sen Leuten die Rede sein von Mäßigkeit
ihr Kind katholisch erzogen werde. Sie lich alle zusammen der katholischen Kirche leuchtung seinem Sohne „Ueberstuß an oder Maß halten? Wäre bei ihnen der
selbst ist mm und unfähig, das Kind län im höchsten Grade abhold sind, gerade Wein ?" Weshalb sagt uns ferner der h. Geist der Mäßigkeit, so würden sie ihren
ger zu behalten, Wir suchen deshalb diese den Jesuiten fälschlicher Weise auf- Geist, daß eS „schädlich ist immer nur NWenmenschen nicht beeinträchtigen in
für dieses arme und verlassene Kind eine gebürdete Lehre festhalten. Da »ird in Wasser oder Wein zu trinken , aber an seinen Rechten und Unternehmungen; sie
Heimath. Hier ist die Gelegenheit, den Temperenzmeetings offen gesagt : Any genehm diese z» mischen »der bald Was- würden den friedlichen Bürger in Ruhe
göttlichen Heiland selbst in das Haus means are justifiable that willbut ser und bald Wein zu trinken." Aber lassen, sie würden denselben verschonen mit
aufzunehmen in der Person dieses armen serve to overthrow the traffic in Gott, werfen jene ein, machte nicht den ihren Schimpfreden und ihrem Geheul.
Kindes.. Wer will diesen Gotteslohn intoxicating drinks. Da haben wir Wein. Wir haben gezeigt, daß Er ihn Nein, die schöne Tugend der Mäßig
verdienen? Wir hoffen, daß es diesem in optima form» gerade denselben machte. Dann machte er auch kein Brod keit kann diese Menschen nimmer als le
armen Kinde nicht ergehen werde, wie Grundsatz feierlich verköndet, day der ausgenommen bei der wunderbaren gitime Kinder anerkennen Wenn sie sich
dem Jesuskinde, das in Bethlehem keine Zweck das Mittel heilige! Diese Gegner Brodvermehruug in der Wüste. Doch Er unter das Banner der totalen Enthalt»
Herberge finden, sondern mit einem der katholischen Kirche find doch wirklich machte die Traube und den Weize« und samkeit flüchten, so möchten wir ihnen
Was sie der daraus werden Wein und Brod bereitet, rathen , ihre Enthaltsamkeit dadurch zu
Stalle vi^lieb nehmen mußte. Wer sich sonderbare Menschen.
also dieses Kindes erbarmen und es xrzie- Kirche mit Unwahrheit zum Fehler an beide fast durch einen gleich einfachen beurkunden, daß sie sich vor Allem jeder
hen will, der melde sich recht bald beim rechnen , das lehren und thun sie in Prozeß. Die Katholiken berufen sich auf Einmischung in die Rechte Anderer auf'f
Wahrheit selbst.
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