
über die Theologie, natürlich die Protestant!-
sche, wie sie in Berlin gelehrt wird. Von die-
ser protestantischen Theologie gesteht Dr. Dill-
mann sowie bisher könne sie nicht weiter beste
hen, weint sie eine Wissenschaft bleiben und bor 
den übrigen Fakultäten nicht erröthen wolle. 
Dillnionn verlangt nichts Geringeres als g a n z 
neue Dogmen für die protestantische Kirche, 
denn die alten protestantischen Dogmen seien 
Don der Wissenschaft überholt, würden nicht 
mehr geglaubt, nnd die protestantische Theolo
gie habe dafür zu sorgen, daß die protestantische 
Kirche wieder lebensfähig werde. — Das sind 
in der That merkwürdige Geständnisse. ES 
wird also von der vornehmsten protestantischen 
Universität proklamirt, daß die ganze Prote
st (intisd)e Theologie eitel Humbug sei, dah die 
Lehren des Protestantismus nicht mehr geglaubt 
würden und daß neue Lehren nothwendig 
seien, weil die alten eitel Täuschung sind. 
Während die katholische Kirche noch keinen Au-
geublick den Anspruch aufgegeben hat, daß sie 
vermöge göttlichen Auftrages und mit göttli
cher Hülfe dem Mensche» die Wahrheit lehre 
und zwar mit unfehlbarer Gewißheit, sagt mm 
tiutr der ersten Vertreter dek Protestantismus/ 
daß alle Lehren desselben eitel Lug und Trug 
und Täuschung sind. Wahrlich! das ist ein 
merkwürdiges Geständnis;, das sich alle Prote
stanten wohl merken sollten. — Die Kirche ist 
in den Augen Dillmanns - eine dem Zeitwechsel 
unterworfene Form des christlichen Gedankens. 
Welch eine jämmerliche Idee hat dieser Vertre
ter des Protestantismus von der Kirche, von 
welcher der Sohn Gottes sagt: Die Pforten der 
Hölle werden sie nicht überwältigen! Was aber 
Dillmann mit dem „christlichen Gedanken" 
meint, sagt er nicht, auch weiß das niemand.— 
Neben diesen traurjgen Ansichten über das 
Christenthum sagt Dillmann auch die Wahr-
heit, wenn er dafür hält, daß nur jene Kirche 
dem' Gewissen der Menschen genügen kann, die 
sich auf die volle Wahrheit stützt. Der Grund-
sah ist ganz richtig, wird fortwährend von der 
katholischen Kirche angeführt, und es macht sich 
diese Kirche der ganzen Welt gegenüber auhei-
schlg, den Beweis für die volle Wahrheit ihrer 
Lehren anzutreten. Aber leider' wendet sich 
Dillmann nicht dahin, sondern hofft anf eine 
noch zu erfindende neue christliche Kirche 1 Dill-
mann sagt ferner ganz richtig: Die Wissen-
schast weiß nichts von zweierlei Buchführung, 
was für die einen , wahr ist, muß auch für die 
andern wahr sein, für die Welt ebenso wie für 
die Kirche. Daß ist auch die Lehre der katholi
schen Kirche aber deshalb gibt die Kirche keinen 
einzigen Glaubensartikel aus, auch dann nicht, 
wenn irgend ein Naturgelchrter irgendwo eine 
Thatsache entdeckt zu haben glaubt, die ausckei-
nend mit einer Lehre der Kirche im Widerspruche 
steht. Die Kirche weiß sich im Besitze der volle» 
unfehlbaren Wahrheit und wenn nun Jemand 
glaubt, einen Widerspruch gegen ein katholisches 
Dogma gefunden zu haden, so ist dieses der 
beste Maßstab, daß die Thatsache, auf welcher 
dieser Widerspruch sich stützt, entweder falsch 
ist,- oder daß derWiderspruch nicht in Wirklich-
fett besteht. — Aus dem ganzen Gedankengange 
3D ill mann 6 geht zur Genüge hervor, wie trau-
rig es • um den Protestantismus bestellt ist. 
Komme» Dillmanns Ideen zum Herrschen, so 
kommt das einer Aufhebung der Religion gleich. 
Soll die Religion sich nach dem richte», was 
man heute vielfach „Wissenschaft" zu ne»»e» 
beliebt, so ist sie einer sortwähre»den Schwan-
kuug unterworfen und mit dieser modernen so-
genannten Wissenschaft, die leinen Gott aner
kannt und tie den Menschen zum Thiere »«acht, 
triebe die Menschheit dem Materialismus ent
gegen. Wie ist doch die katholische Kirche mit 
ihre» festbegründeten Glaubenslehren mit ih
rer (Sinhett und UnVeränderlichkeit eine so uu-
verweichlich göttliche Erscheinung gegenüber dem 
Schwanken und Probiren, dem Widerspruch 
und Protestiren des dahinschwindenden Prote
stantismus ! 

— : 

A u s k u n f t .  
A n f r a g e :  W a r u m  f ü h r t  d e r  W a i s e n s r e u n d  

niemals die Namen von Personen an, die von 
katholischen zu einer andern Religion überge
treten sind? 

A n t w o r t :  W e r  v o n  d e r  k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  
abfällt, ist ein Apostat, weil er die Wahrheit 
verläßt und sich der Unwahrheit zuwendet. Wir 
haben die Namen und die Schicksale solcher un
glücklicher Menschen im Waisensreund oft an
geführt. Wir haben oftmals gesprochen von 
dem eidbrüchigen und abgefallenen katholischen 
Priester Martin Luther, wir haben erwähnt 
des Verräthers Judas, welcher der Stammva
ter aller abgefallenen Katholiken ist, wir herben 
gesprochen von den vielen Häretikern, die im 
Laufe der .Jahrhunderte den göttlichen Glauben 
der heiligen Kirche Gottes mit menschlichen 
Meinungen vertauscht haben und es ist uns 
niemals eingefallen, die Namen der unglückli
chen und elenden Menschen todtzuschwcigen, die 
die göttliche Wahrheit der katholischen Kirche 
Verlässe» haben. Die gestellte Anfrage stützt 

sich daher auf eine gänzlich falsche Voraus-
sctzung. 

A n f r a g e :  H a t  L n t h e r  z u e r s t  d i e  B i b e l  i n  
die deutsche Sprache übersetzt? 

A n t w o r t :  E s  i s t  e i n e  f c h m ä h l t c h e  L ü g e  
Luthers und vieler nichtkatholischer Schriftstel
ler, daß Luther zuerst die Bibel in die deutsche 
Sprache übersetzt habe. Mehr als 25 Über
setzungen der Bibel in bas Deutsche, die von 
Katholiken gemacht waren, sind herausgegeben 
und gedruckt worden, ehe Luther seine lieber« 
setzung herausgab. Es ist dieses eine Thatsache, 
die Niemand bestreiten kann, und da es eben
sowohl eine Thatsache ist, daß Sektenprediger 
bis anf den heutigen Tag behaupten, die erste 
deutsche Bibel stamme von Luther, so folgt 
daraus einfach, daß diejenigen Personen lügen, 
die dieses behaupten. 

A n f r a g e :  W e n n  e i n  i m  P r o t e s t a n t i s m u s  
geborener Mensch nach den Lehren seiner Sekte, 
z. B. als Methodist lebt und so viel in sei
nen Kräften steht, die Vorschriften feiner Sekte 
befolgt, und wenn nun ein solcher Mensch stirbt, 
wird er dann, verdammt nach katholischer 
Lehr«?...-.. , ~ 

A n t w o r t :  D i e  v o l l e  Beantwortung und 
Erorternng dieser Frag? würde eine so' lange 
Abhandlung erfordern, die wohl zu einem Buche 
anschwellen konnte. Wir müsseil uns daher 
darauf beschränken unsere Antwort ganz kurz 
zu geben. Zuerst muß unterschieden werden 
zwischen Getauften und Nichtgetanften. Zu 
letzteren gehören auch alle diejenigen, die zwar 
von einem Prediger getauft wurden, deren 
Taufe aber ungültig war, weil die von Chri-
stuS angeordnete Weise zu taufen nicht beobach
tet wurde. Es ist möglich, daß die Zahl der 
ungültig getauften Nichtkatholiken sehr groß ist. 
Nim kann man fragen, ob ungetanste oder un
gültig getaufte Nichtkatholiken selig werden 
können V Die Antwort auf diese Frage ist, daß 
sie nicht selig werden können. Keiner von 
ihnen kann in das Reich GotteS eingehen. Die 
gültige Taufe, die Begierdetaufe oder die Blut« 
taufe ist eine durchaus notwendige Bedingung 
um selig zn werden. Die Erbsünde, die aus 
alle Menschen übergegangen ist, schließt vom 
Himmel aus und nur durch die Taufe werden 
wir von der Erbsünde gereinigt. Ließe es die 
Gerechtigkeit Gottes zu, daß ungetanste Men
schen ebensowohl selig werden könnten, als ge
taufte, so hätte der Sohn Gottes ja gar nicht 
Mensch werden brauchen, um für die Sünden 
der Welt zu leiden und zu sterben. Nur durch 
die Verdienste Christi können wir zum Himmel 
eingehen und diese Verdienste werden dem ein-
zelnen Menschen durch die Taufe und nur allein 
durch die Taufe zugewendet. Es kann daher 
niemand, welcher Sekte er auch angehöre, selig 
werden, Wenk er entweder gar nicht oder nicht 
gültig getauft ist, oder die Begierde oder Blut» 
taufe empfange. Es gibt aber auch Nichtka
tholiken, die wirklich gültig getauft sind. Durch 
die gültige Taufe wird jeder Mensch ein Mit-
glied der Kirche Christi, nämlich der heiligen 
römisch-katholischen Kirche, die allein die Kirche 
Christi ist. Alle Kinder, die in den verschiedenen 
protestantischen Sekten geboren werden und die 
gültig getauft würben, sind daher vor Gott 
katholische Christen. Wenn solche gültig ge
taufte Kinder protestantischer Eltern in ihrer 
Taunuischuld sterben, so werde» sie ohne Zwei-
sei selig. Wenn aber solche gültig getaufte 
Nichtkatholiken heranwachsen, so müssen wir sie 
wieder in zwei Klassen theilen. Die erste 
Klasse sind solche, die unter Katholiken wohnen 
und oft von der katholischen Kirche hören; die 
zweite Klasse sind solche, die mit der katho-
tischen Kirche gar nicht bekannt sind und die-
selbe kaum dem Namen nach kennen oder nichts 
lis Schlechtigkeiten vpn den Katholiken gehört 
haben. Wenn wir nun den Grundsatz, daß 
unüberwindliche Unwissenheit oder Unmöglich
keit von jeder Schuld entschuldigt, auf diese 
beiden Klassen anwenden, so ist es für diejeni
gen Nichtkatholiken, die unter Katholiken woh-
nett, fast unmöglich, daß sie in nniiberwindli-
cher Unwissenheit sind. Nur die unüberwind
liche Unwissenheit nämlich könnnte sie vor Gott 
entschuldigen, daß sie getrennt von der Kirche 
Gottes leben. Zur unüberwindlichen Unwis
s e n h e i t  s i n d  d r e i  D i n g e  n o t h w e n d i g .  E r -
stens: Jeder Mensch muß das Verlangen 
haben, die Wahrheit kennen zu lernen. Wer 
dieses Verlangen nicht hat, ist gleichgültig ge
gen seine ewige Seligkeit und ist daher schul
dig vor Gott. Zweitens: Zur unüberwind
lichen Unwissenheit ist nothwendig der ernstliche 
Entschluß, die erkannte Wahrheit anzunehmen, 
wie schwierig dies auch sein möge. Gott will, 
daß alle Menschen zur Erkenntniß der Wahrheit 
gelange», wer daher nicht ernstlich entschlossen 
ist, die erkannte Wahrheit anzunehmen, der 
beleidigt offenbar Gott. Drittens ist noth
wendig zur unüberwindlichen Unwissenheit, 
daß jeder aufrichtig dahin strebt, die Wahrheit 
zu erkennen und daß er zu Gott betet um Er
leuchtung von oben. Denn wenn Jemand auch 
verlangt, die Wahrheit zu kennen, aber die dazu 
nöthigen Mittel nicht anwendet, so ist er nicht 

i m  u n ü b e r w i n d l i c h e n  J r r t h u m e .  N u n  
ist es unvereinbar mit der Gerechtigkeit GotteS, 
daß eine Person, die in einer falschen Religion 
lebt, die aber bereit ist, diese drei Bedingungen 
zu erfüllen, in unüberwindlichem Jrrthume 
bleiben könnte. Gott will, daß alle Menschen 
zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen und 
wenn Nichtkatholiken diese drei Bedingungen 
erfüllen, so werden sie zur Erkenntnis; der Wahr
heit gelangen und wenn Gott deoluegcu einen 
Engel vom Himmel senden müßte. — Wir 
könnten nun noch viel mehr Eintheilungen ma
chen, um die Frage vollständig zu beantworten, 
aber die Zeit und der Raum erlaubt es uu» 
nicht. Aus dem Gesagten aber wird jeder er-
sehen, wie wichtig eS ist, daß jeder Mensch zur 
allein wahren katholischen Kirche gehöre. Eine 
bestimmte Behauptung, ob diese oder jene Per-
sou selig oder verdammt werde, macht die ka
tholische Kirche nicht, auch von einer ganzen 
Klasse Menschen kann man dieses nicht mit Be
stimmtheit aussagen. Unser Erlöser sagt: Ver
dammet nicht, damit ihr nicht verdammet wer
det. Daher lehrt uusere heilige Kirche, daß 
N i e m a n d  o h n e  s e i n e  e  i  g  e  n  c  S  c h  u  l  d  
verdammt werde. Es ist aber offenbar eigene 
Schuld, wen« Protestanten gleichgültig gegen 
die Wahrheit sind, wenn sie die erkannte Wahr
heit nicht annehmen wollen, wenn sie sich nicht 
die geringste Mühe geben wollen, die Wahrheit 
und ihre Pflichten gegen Gott kennen zu lernen. 
Während wir daher die M ö g l i ch k e i t offen 
lassen müssen, daß auch einzelne gültig getaufte 
erwachsene Nichtkatholiken wohl selig werden 
k ö n n e n ,  i s t  d o c h  d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  
sehr gering, denn wenn auch die Trennung 
von der Kirche Gottes bei manchen ans nniiber-
windlicher Unwissenheit stattfinden kann, so 
werden Erwachsene doch oft wegen der Sün
den, die sie begehen, und zu brnu Abbüßuug sie 
kein Sakrament der Buße haben, den Weg des 
Verderbens gehen. Katholischer Leser! freue 
dich und danke Gott, daß du ein Mitglied der 
heiligen römisch-katholischen und allein wahren 
und seligmachenden Kirche bist! 

A n f r a g e :  W a s  f ü r  w i r k s a m e  M i t t e l  w ü r 
den sich anwenden lassen gegen anhaltendes 
Kopfweh und mehrmonatliche Schlaflosigkeit in 
Folge verursachter Beunruhigungen und Auf
regung durch die Anmaßung des Nächsten, wo 
kein Wechsel des Platzes möglich ist? 

A n t w o r t :  W e n n  d a s  K o p f w e h  u n d  d i e  
Schlaflosigkeit wirklich von Aerger herrührt, 
der durch andere Personen verursacht wird, so 
muß natürlich die Ursache entfernt werden. Ist 
die Entfernung von den Personen, die den Kum
mer verursachen, nicht möglich, so muß man 
den ernsten Willensentschluß fassen und öfter 
erneuern, sich von andern Menschen durch nichts 
beunruhigen zu lassen. Man suche die Reiz, 
barkeit abzulegen und die Sache von der leichten 
Seite aufzufassen. Wer die Anmaßung des 
Nächsten ganz unbeachtet läßt, dem wird sie fei-
nen Kummer verursachen. Man bestraft und 
vernichtet solche Anmaßung durch Nichtbeach-
tung, Fassung u»d Würde. Als äußeres Mit-
tcl gegen Schlaflosigkeit wird oft ein lanwarinss 
Fußbad vor dein Niederlegen mit Erfolg ange
wendet. 

— „So lange du glücklich bist, zählst du der 
Freunde viel, in Zeiten der Trübsal stehst du 
allein !" sagt ein lateinischer Dichter. Ein treuer 
Freund, der sich aber gerade in Leiden und im 
Unglück aus das trefflichste bewährt, sind D r. 
A l b e r t  C  o  n  r  a  d  i '  s  A  u  g  s  b  u  r  g  e  r  
Tropfen, die sich bereits in jeder Familie 
eingebürgert haben. 

— Die europäischeLage schil-
der „Univers" also : Die Furcht beherrscht 
dieWelt; Bern zitterte der Quirinal zagt. 
Oesterreich bebt vor dem Pangermanis-
mus und dem Panslavismus. Das der 
Tradition getreue Frankreich aber läßt 
sich von der allgemeinen Angst nicht be-
schleichen ; es ist im Unglück resignirt; sich 
zuwartend zu verhalten, sich zu sammeln, 
langsam, doch sicher seine Ruinen anzu-
bauen, sich flein zu machen und den Pro-
Dotationen von der andern Rheinseiie 
eine nnverwüstlicheRuhe entgegenzusetzen, 
daß muß die Richtschnur seiner Regierung 
sein; denn wenn mit Gottes Erlaubnis; 
Herr v. Bismarck die Gegenivart hat, so 
verfügt er doch nicht über die Zukunft 
Wit wohnen einem doppelten Schauspiele 
bei: jenfeit des Rheins endet eine alte 
Ordnung der Dinge in Delirium, After-
reform, Mutter der Revolution ; diesseits 
des Rheins erscheint die wahre Reform, 
die christliche Erneuerung; das ist unsere 
Hoffnung. 

Ohio Waisensreund. 5. 
Ein B i l d a u s d e m N e w 9) o r f e r 

Lebe n. Auf einem der Boote, die den 
Verkehr zw. Broklyn und New?)ork an 
F»!ton Straße vermittelt, sah man kurz 
nach der Abfahrt desselben auf der Brook-
h)ncr Seite am Danksagungstage einen 
etwa 5 bis 6 Jahre alten Knaben, den 
ein robuster Dockarbeiter aus der Da-
mencajüte führen wollte, weil derselbe zu 
betteln versucht hatte. Der Kleine war 
armselig gekleidet, seine Füße waren bloß, 
und seine Haare hingen in Unordnung 
über sein bleiches und mageres Gesicht. 
Er flehte den Mann, der ihn am Ohre 
gefaßt hielt, an, ihn doch freizulassen, da 
er ju gehen wolle. Beide waren bereits 
an der Thi'irc angelangt, als eine fashio
nable gekleidete Dame herzutrat und der 
Mann fragte, was das Kind gethau habe, 
daß er es so barsch behandle ? „Der Junge 
hat hier gebettelt, Ma'm und dies ist vom 
Reglement des Bootes verboten," war die 
Antwort. „So lassen Sie ihn doch we--
-nigstens hier in der warmen Cajüte und 
jagen Sie ihn nicht auf das Verdeck hin
aus !" „Er kann hier bleiben, wenn er sich 
ordentlich benimmt und nicht mehr bet
telt." Mit diesen Worten ließ der Mann 
den Kitaben los. und letzterer sandte seiner 
Retterin einem dankbaren Blick zn. „Ar-
in es Kind", sagte dicDame halblaut, „noch 
so jung und schon Entbehrung und Hun
ger ausgesetzt! Komm her, ich schenke dir 
etwas." Sie zog ihr Taschenbuch. „Was 
Sie ihm geben, wird in Schnapps an
gelegt, Ma'm" bemerkte der Dockarbeiter, 
„seine Angehörigen warten schon am 
Ufer auf ihn und nehmen ihm Alles weg, 
was er mitbringt." Die gutherjige Dame 
nahm hiervon keineNotiz, sondern verab
reichte dentKleinen einen 50Cents-Schein, 
und zu den übrigen Passagieren gewendet, 
sagte sie mit lauter Stimme: „Der arme 
Knabe braucht Schuhe, Kleider und Nah-
rungsmittel.und ich hoffe.Sie werden auch 
eine Kleinigkeit für ihn beisteuern." So
fort griffen alle Hände nach denTaschen-
biichcrn und in den schäbigen Filzhut des 
Kleinen regnete es von mildthätigen Ga-
ben. Die Dame freute sich über die wohl
tätige Handlung ihrer Mitpassagiere, 
und die Augen des Knaben leuchteten 
beim Anblicke der reichen Ernte, die er 
sorgfältig in Verwahrung nahm. Mit* 
lerweile war man am 9iciö»9)ni'fcr Ufer 
angekommen. Die Passagiere gingen ans 
Land und hatten sich bald nach allen 
Richtungen hin vertheilt. Ein Herr be
hielt den Jungen im Auge. Dieser ging 
zunächst Fulton street entlang nach dem 
Markte und schwenkte, als er sich mibe-
achtet glaubte, nachVeekmanstreet ein, wo 
er an der Ecke wartete. Bald war seine 
Wohlthätcrin vom Boote an seinerSeite, 
und der Beobachter sah zu seinemErstan-
neu, wie der Knabe die erhaltenenSchätze 
dieser Dame ausfolgte, und hörte sie sa
gen : „Wir haben diesmal ein gutes Ge
schäft gemacht. Dick; komm', lass' uns nach 
der Roseveltstreet Fähre gehen und zuse
hen, was dort zu machen ist." Damit ver
schwanden die Beiden. 
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m besten & billigsten 

werden gekauft in A. W. Secüohm's 

Apotheke, Frontstraße, Po m e r o y, O. 

(» echte Havana Eigarren für 25 OftS. 
11 sogen, „(ccb* (5iqarren für 25 <5 tö. 

Cigarren bei der Box sehr billig. 

ET Für Weihnachtsgeschenke beton-
ders geeignet, sind die schönen Loltet Sets, 
H»ockctSücher, H»arfümcrien.u.s.w. u.f.w. 

in A. W. Seebohm'S Apotheke. 


