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Am Karfreitag 

Es gibt Tage im Jahre, an denen 
unser Herz ernster gestimmt ist als 
an anderen. Ein solcher Tag ist der 
Karfreitag. Und nicht bloß ist der 
Karfreitag ernst für den frommen, 
gläubigen Christen, dessen Gedanken 
da dem gnadenreichen Geheimnis von 
Golgatha gehören, der in der Stille 
feines Herzens bei dem Trauergottes-
dienste in der Kirche, beim Gehen des 
heiligen Kreuzweges oder beim Besuch 
des Hl. Grabes in den verschiedenen 
Kirchen aufmerksam erwägt und be
trachtet, was vor über neunzehnhun-
dert Jahren auf dem Felsen Kalvaria 
vor sich gegangen ist. Nein, auch auf 
dem, der sonst meint, über religiöse 
Empfindungen hinaus zu fem, daß 
Christentum und Kirche ihm nichts 
mehr bieten können, liegt es am Kar-
freitag wie ein Bangen, wie eine drük-
kende Säpvüle. Auch er fühlt, daß 
Christus der Mittelpunkt der Weltge-
schichte und daß Sein Kreuz das Zei-
chen ist, an dem für den inneren Frie
den und das wahre Glück des Men-
schen die Entscheidung hängt. 

Es kann auch nicht anders sein; 
denn zunächst hat der Karfreitag der 
Welt das Leid, das doch alle ihre Be-
wohner drückt und dem ein jeder un
terworfen ist, in feiner tieferen Be
deutung offenbart. Für die Völker vor 
Christus war das Leid im allgemeinen 
eine brutale Tatsache, mit der man 
sich abfand, so gut man konnte. Hier 
aber wird in dem Kreuzestode des 
tnenschgewordenm Gottessohnes das 
Leid der Welt verklärt und in dem 
Plane der göttlichen Vorsehung wird 
der Gekreuzigte salus mundi, das 
Heil der Welt. Wie Christus am Kren-
ze von der Erde erhoben da hängt, so 
erhebt das Leid das Gemüt aus der 
gefährlichen Verstrickung in das Zeit-
liehe und Vergängliche. Das Leid er-
scheint am Kreuze als das große Gna-
den- und Erziehungsmittel, das der 
gerechte Gott benutzte, um die Herzen 
vom Irdischen und Zeitlichen zu dem 
Ewigen, zu Sich selbst emporzuziehen. 
„Wenn wir mit Christus leiden, wer
den wir auch mit Ihm verherrlicht 
werden." Lehrt ja doch auch die tägli-
che Erfahrung, wie das Leid, das 
Krankheit bringt oder den Verlust ei-
»es lieben Verwandten, viele Men-
schen von ihrem verkehrten Wege zu 
einem besseren Leben führt. 

Eine zweite Wahrheit predigt uns 
der Karfreitag, nämlich: „Das größte 
Uebel ist die Schuld." Wie leicht gehen 
die Leute an der Sunde vorüber. „Ach, 
was ist Sünde?" sagt man. Mensch-
Iiche Schwachheit, berechtigte mensch
liche Neigungen, die man nicht unter-
drücken kann und nicht zu unterdrük-
ken braucht. UnVollkommenheiten, die 
sich bei jedem Charakter finden. Aber 
der Karfreitag legt an die Sünde ei
nen anderen Maßstab. In feinem Lich
te erscheint sie als eine Auflehnung 
gegen Gottes, des Allerhöchsten, Ma-
jestät, als ein Verbrechen, das zu voll-
kommener Genugtuung und Sühne 
vor Gottes Heiligkeit und Gerechtig
keit dieses Opfer am Kreuze forderte. 
Gewiß gibt es Menschen, die wie der 
stolze sterbende Julian sagen müßten: 
„Ich sterbe ohne Reue", oder: „Ich 
habe nichts zu bereuen", — Menschen, 
die mit einer Selbstzufriedenheit auf 
ihr Leben blicken, wie der Pharisäer 
im Tempel, der sich bei Gott bedankt, 
daß er nicht fei wie andere Leute: 
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder 
wie dieser Zöllner. So reden und tun 
sie wohl in den Augen der Menschen, 
ob sie aber diese Selbstzufriedenheit 
auch noch aufrecht erhalten wollen und 
können bei der Erinnerung an das 
strenge Gericht, das sich hier über die 
(Sünder auf dem Kalvarienberge voll
zieht? Oder ob da nicht doch das ei
gene Gewissen ihnen die demütigen 
Worte auf die Lippen drängen möch
te: „O Du Lamm Gottes, welches Du 
hinwegnimmst die Sünden der Welt, 
erbarme Dich unser!"? 

Noch einen dritten Gedanken legt 
der Karfreitag nahe. Es ist der Todes-
tag des Welterlösers, ein Tag, der 
dich auch an deinen Todestag erin-
nert. Wie viele von uns gehen am 
Karfreitag den heiligen Kreuzweg zur 
Erinnerung an den göttlichen Dulder, 

der, mit dem schweren Kreuze bela-
den, ihn am selben Tage gewandelt 
hat. Ob wir auch bedenken, wie man-
che Stationen wir bisher gewandert, 
die nicht zu einem glücklichen Ende 
führen, wie viele Irrwege, böse We-
ge? Was sollte es geben, wenn wir 
jetzt sterben müßten und der Richter 
würde nun unser Wanderbuch visitie
ren mit all den verkehrten Routen, die 
wir eingeschlagen? Was bleibt uns 
da anders übrig, als an das Todes-
bett des göttlichen Heilandes zu tre-
ten und in dieser großen Stunde der 
Gnade in Reue und Liebe Ihn um 
Barmherzigkeit anzuflehen! 

Beim Tode des Herrn wurde es ein
sam auf dem Kalvarienberge. Nur 
Seine Mutter, ein paar treue Freun
de, der Hauptmann und der Soldat 
mit der Lanze standen noch zu Füßen 
der Kreuze. Der Schwärm der Neu
gierigen hatte sich verlaufen. Einsam 
wird's auch um uns sein, wenn wir 
sterben. Vielleicht ein paar unserer 
nächsten Verwandten find in dem 
Sterbegemach. Und je mehr sich un
sere Augen verdunkeln, desto mehr 
werden auch sie uns zurückzutreten 
scheinen in die Ferne, und allein und 
einsam muß unsere Seele hinaussah-
reit in das Meer der Ewigkeit. O, daß 
doch in dieser Stunde, wo alles Jrdi-
sche für uns vergeht, eins uns bleibe: 
Jesus und Maria! — und ihre Liebe 
beim Versinken unseres Lebensschiff-
leins unsere Seele in die Arme näh-
me und sie in den Himmel trüge, den 
am Karfreitag der Heiland uns wie
der geöffnet hat. 

Christus, um der Mutter Leiden 
Gib mir einst des Sieges Freuden 
Nach des Erdenlebens Streit. 
Jesus, wenn mein Leib wird sterben. 
Laß dann meine Seele erben 
Deines Himmels Seligkeit. 

Der fjetx ist 
auferstanden! 

»Hoch vom Turm verkünden ju 
belnd die Osterglocken die frohe Bot 
schüft der Auferstehung und tragen sie 
weit bis in die entferntesten Hütten 
des Tales und in die Gipfel der Ber
ge. Mächtig greifen die Klänge an 
unser Herz, ob wir nun Auferstehung 
feiern oder jenes Erwachen des Früh-
lings, das des Winters Fesseln 
sprengt." So oder ähnlich liest man 
in den Osterartikeln liberaler Blät-
ter, die in ihren Ostergedan ken mehr 
das Fest der Eichenhaine als die Got-
testat über dem Felsengrab zu Jeru-
f a lent feiern. 

Und doch — wollten wir Ostern nur 
gelten lassen als Naturfest, nur feiern 
als Frühlingssonnenwende, es wäre 
ein armes Fest. Nein, wir kennen eine 
tiefere Osterfreude. Das Leben, das 
sich losringt aus dem Wintertod, es 
ist nur ein schattenhaftes Abbild von 
jenem Leben, das hervorbrach aus 
der Todesnacht des Felsengrabes in 
Joseph von Arimatheas Garten. „Der 
Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaf
tig auferstanden!" Das ist der Öfter-
jubel des Christentums. 

Trotz den modernen Religionsre
formern, die mit bewußter Absicht die 
alte Gläubigkeit erschüttern und das 
Volk auf das Gebiet des Zweifels 
führen, gibt es auch heute noch der 
nichtkatholischen Seelenhirten viele, 
die mit ihren katholischen Kollegen 
dafür rechten, daß dem Volke Licht 
und Glaube werde. Zwar kennen sie 
wie wir die Unbelehrbarkeit der Geg
ner, die mit ihrer Proklamierung der 
ehernen Naturgesetze das Aufersteh-
ungswunder streichen, allein jene ge-
trennten, aber gläubigen Glaubens-
brüder stehen mit der großen Welt-
kirche und deren Riesengefolgschaft un-
erfchütterlich zum historischen Chri
stus, zum Glauben an den auferstan
denen Gott. „Wo wäre," so ruft einer 
derselben aus, „ein zielbewußter 
Zweifler mit guten Räten und Posi
tiven Lehren dauernd überwunden 
worden! Dieser mag selber zusehen, 
wie er zurecht sich findet. Die Oster-
tatfache aber, die Wahrheit, daß Chri-
stus lebt und auferstund — und da
rauf kommt es an — ist aller Kritik 
enthoben und über jeden Zweifel er-
haben; sie ist uns verbürgt durch die 
bald zweitausendjährigen Machtbewei-
je dieses auferstandenen Gottes." 

Wer hat jene Gemeinde gebaut, die 
inmitten einer verseuchten Welt auf-
blühte, ein Wunder vor aller Augen? 
Wer hat, so fragen wir weiter, die 
Kirche geschirmt, daß keine Strome 
von Blut sie ertränkten, keine Stürme 
der Feindschaft sie zertrümmerten? 
Wer bringt es heute noch fertig, daß 
selbstsüchtige Herzen sich verwandeln 
in Menschen voll aufopfernder Näch
stenliebe, daß leichtfertige Geschöpfe 
sich aufraffen zu sittlichem Ernst, daß 

leidende, fchwache Menschen Kämpfer 
werden und weder vor Not noch Elend 
sich beugen, noch vor dem Tode zit-
tern? 

Ohne die Auferstehung Jesu Chri
sti von den Toten ist das Vorhanden-
sein der Christenheit, ist die ganze 
Weltentwicklung ein Rätsel, sind die 
heiligsten Erlebnisse und Kundgebun
gen Widersprüche in sich selbst. Das 
granitene Fundament der Weltge
schichte ist und bleibt die Ostertatsache: 
Der Herr ist auferstanden! 

„Drum sei der Kampf mit neuem Mut 
begonnen, 

Der Fahne Christi folg' in Treue 
nach — 

Auf Seinem Pfade quillt der «w'ge 
Bronnen, 

Der jeden stärkt, der nie die Treue 
brach. 

Drum auf, mein Herz, fei deines Hei
lands Krieger, 

Die Krone winkt, umwallt vom ew'-
gen Licht, 

Im Reich der Sterne jedem treuen 
Sieger, 

Halt' aus, halt' aus, ermatte nicht!" 

Gsterlied 

Frohes Leben 

Bon P. I oF. Kr eitle«, OJtJi. 

Ostern ist so recht das Fest des fro-
hen Lebens. Und frohes Leben sucht 
jedes Menschenkind. Allein, so viele 
finden es nicht. Sie schleppen ihr 
Kreuz weiter, keuchend, verzweifelnd, 
ob's Ostern ist oder nicht. Sie können 
des Lebens nicht froh werden. Es fehlt 
ihnen die feste Hoffnung, der sichere 
Ausblick ins ewige Land der Freude. 
Auserstehung hat eben kaum eine Be
deutung für sie. 

Bischof von Keppler stellt in seinen: 
goldenen Büchlein: „Mehr Freude" 
die große Frage: „Leben wir in freu
denreicher oder freudenarmer Zeit? 
Man könnte den Optimisten fast be^ 
neiden, der ersteres zu behaupten 
wagte. Glauben würde er nicht viel 
finden. Freudelosigkeit bis zur Trost-
losigkeit ist geradezu das Merkmal der 
Zeit, die Grundstimmung des Volks-
leben»." Bischof Keppler führt dann 
die berühmtesten Propheten und Au
toritäten der modernen Welt an mit 
ihrem vernichtenden Urteil über den 
Bankerott der modernen Welt und 
Menschheit ohne den wahren Heiland 
und Erlöser. In langem Trauerzuge 
schreiten sie hinter dem Sarg der chri
stuslosen Menschheit einher, klagend 
und zürnend über die geistig und fee-
lisch tote Welt. 

Man sucht nach Mitteln der Selbst
erlösung. Man vermeint die Massen 
zu größerer Prosperität und damit zu 
gesteigertem Glücke zu führen, wenn 
man ihre Zahl beschränkt. So greift 
man denn zur Propaganda für die 
Geburtenkontrolle, und sucht ein gan
zes Geschlecht um sein Recht auf Leben 
und Glück zu bringen, und dies alles, 
weil man der Menschheit frohes Leben 
bringen will, nachdem man ihr die 
Quellen der wahren Freude, des ech-
ten Glückes nach Kräften verstopft hat 
— eine gänzliche Bankerotterklärung 
der menschlichen Gesellschaft. 

Und doch, es gibt keine Rettung, 
keinen Aufstieg zum frohen Leben für 
den Einzelnen wie für die Völker als 
Anschluß an Christus, den Sieger 
über Leid und Tod. Ein deutscher 
Schriftsteller schrieb einmal: Ohne 
Christus ist die Welt eine Holle, das 
Leben Irrsinn und Qual, das Ster
ben Verzweiflung und Verdammnis. 
Christus aber ist das Kraftwort für 
die Schwachen, ein Feuerwort für die 
Trägen, ein Lichtwort für die Zwei
felnden, ein Sonnenwort für die Lei
denden, ein Lebenswort für die Toten, 
ein Jubelwort für alle. Im 
Osterfeste liegt alle Hoffnung begrün
det; auch die Zuversicht, daß Christi 
Werk, das Christentum, seine Werbe-
und Wirkkraft durchsetzen wird bis 
an das Ende der Zeiten. Wahrheit 
und Gerechtigkeit, Freude und Leben 
werden schließlich siegen, mögen auch 
Trug und Selbstsucht, Leid und Tod 
zu herrschen scheinen wie damals an 
jenem Blutfreitage. — Das Alleluia 
wird weiter tönen und immer wieder 
Freude, frohes Leben in zahlreiche 
Seelen hineinklingen. Der endliche 
Sieg des Guten ist gesichert! 

„Christ ist erstanden 
Aus der Verwesung: 
Reißet von Banden 
Freudig euch los! 

Euch ist der Meister nah, 
, Euch ist Erda! 

^Christ ist erstanden! i 
Freude dem Sterblichen, j 
Den die verderblichen, . 
Schleichenden, erblichen U 
Mängel umwanden!" 

Auf dem leidensvollen Gange 
Bin ich liebend mitgewallet 
Mit der Mutter, mit dem Sohne, . 
Wollt in heißem Sehnsuchtsdrange 
Einen Tropfen mir erbitten 
Aus dem Schmerzensmeer zum Lohne. 

An dem Grab bin ich gestanden, 
Wo der süße Leib geborgen, 
Mit den Jüngern, mit den Frauen, 
Bangte nicht vor Todesbanden 
In dem gläubig festen Hoffe« 
Dich voll Herrlichkeit zu.schauen. 

Nun Du siegend aufgefahren 
Aus des Grabes sin stern Nächten, 
Nun zerrissen Satans Schlinge, 
Woll', o Sieger, den gewahren, 
Der in Lieb «geglaubt, gehoffet, 
Gib, daß er Dir Hymnen singe. 

Höre meine Brüder alle, 
Tie in sel'ger Osterfreude 
Allelujaspenden bringen. 
Ewig einst ihr Sang erschalle, 
Wenn sie in der Himmelsglorie 
Mit den Cherubinen singen. 

R. S. 

3n kranken Taqen 

Bon Bischof Keppler 

Willst du gesund werden? fragt der 
Heiland den achtunddreißigjährigen 
Kranken am Teich Bethesda (Joh. 5, 
6). Die Frage scheint so überflüssig 
wie die, welche Er an den Blinden von 
Jericho richtet: Was willst du, daß Ich 
dir tue? (Luk. 18,41). Und doch ist 
Jesus nicht der Mann, der Ueberflüs
sig es sagt und fragt. Legt man die 
Betonung auf: Willst du?, so erhält 
die Frage einen tieferen Sinn. Den 
scheint der Kranke von Bethesda er-
faßt zu haben, denn er führt sofort 
auf, was er getan habe, um gesund zu 
werden, und warum er nicht mehr 
habe tun können, als wollte er sagen: 
Ich habe den Willen und habe ihn 
auch Betätigt nach Kräften. 

• * w 
Was soll der Wille für einen Ein

fluß haben können auf Kranksein und 
Gesundwerden? Gibt es jemand, der 
krank fein will? Gibt es einen Kran
ken, der nicht gesund sein will? Aber 
es ist eben ein Unterschied zwischen 
Wille und Wille. Ein kraftvoller, 
wirklich regierender Wille vermag 
auch da viel mehr, als man gewöhn
lich glaubt. 

• m * 

Ein gesunder Wille kann geradezu 
Krankheiten, verhüten und unterdrük-
ken, kann die Genesung fördern und 
beschleunigen, kann und soll jedenfalls 
Herr und König bleiben auch in kran
ken Tagen. Meist ist der Fehler aber 
der, daß sofort beim Anrücken der 
Krankheit der Wille Ausreiß nimmt 
oder daß er zuerst sich von der Krank-
heit anstecken läßt. Ob nicht mitunter 
auch die Aerzte den Willen mehr als 
Bundesgenossen und Heilgehilfen bei
ziehen sollten? 

• • • • 

Es gibt bekanntlich eingebildete 
Kranke. Von ihnen gilt das Wort bei 

Calderon: „Tu brauchst auf andere 
Krankheiten nicht zu warten; nein, 
deine schwerste Krankheit bist du 
selbst." Hier gibt es wohl nur eine 
Kur: der krankhafte Wille, krank zu 
sein, muß durch tüchtige Arbeit wie
der in einen gesunden Willen, gesund 
zu sein, umgeschassen werden. 

* * * 

Was sollen wir aber sagen von der 
täglich sich mehrenden Klasse der Ner-
vösen, der Neurasthentfer? Wir haben 
alles Mitleid mit ihnen und sind weit 
entfernt, ihnen ohne weiteres ihren 
peinvollen Zustand zur Schuld zu 
rechnen. Aber man tut ihnen doch 
schwerlich unrecht mit der Vermutung, 
daß nicht wenige von ihnen durch 
mehr Willensenergie ihr Leiden hat-
ten in den Anfängen beschworen und 
in Grenzen halten können. Oft hält 
man für Schwäche des Körpers oder 
der Nerven, was Schwäche der Seele 
oder des Willens ist. 

* * * ' 

Sie ist ja eine Art Epidemie ge
worben, diese Nervenkrankheit. Um 
die Ausbreitung macht sich besonders 
verdient eine gewisse „schöne" Litera
tur und Kunst, die Genuß- und Ver-
gnügungsfucht, der Alkoholismus, ei
ne unvernünftige Lebensweise, die 
ganze Hetze und Unrast des modernen 
Lebens. Die Ansteckung konnte nur 
verhüten, das Uebel nur in Schran-
fen halten, ein kräftiger Wille, der 
üurch Arbeit feine Herrschaft behaup
tet. Aber wie soll der Wille zur Kraft 
kommen können in den langen Liege-
und Ruhekuren zur „Beruhigung der 
Nerven" ? Diese Vakanzen nützen sol
che Nerven meist gut aus, um in Ab
wesenheit des Willens die Herrschaft 
an sich zu reißen und sich zu kleinen 
Haustyrannen zu entwickeln. Arbeit 
im Uebermaß entnervt, maßvolle Ar
beit heilt und stählt die Nerven. 

* * * 

Die unleidlichsten Kranken sind 
häufig nicht die Schwerleidenden, son
dern die Leichtkranken. Ein kleines 
Unwohlsein bannt man am raschesten 
dadurch, daß man es nicht beachtet. 
Ein Arzt urteilte: Um sich wohl zu 
fühlen, müsse man eigentlich eine klei
ne Krankheit haben. Der hl- Franz 
von Sales bemerkt: Mir geht es nie 
besser, als wenn ich mich nicht ganz 
wohl fühle. Unter keinen Umständen 
sollen solche kleine Leiden die Haus-
ordnung stören, die Pflichterfüllung 
hindern, das Zusammenleben verbit
tern dürfen. 

* * * 

Vor der Krankheit nicht zu früh 
kapitulieren, aber auch nicht zu fpät. 
Der Arzt wird zu bestimmen haben, 
wann der Arbeitsbetrieb einzustellen, 
wann das Amt niederzulegen, wann 
das Hauptquartier ins Krankenzim-
mer zu verlegen ist. Diesen Zeitpunkt 
hinauszögern, bis man ganz zusam
menbricht, wäre nicht Willensstärke, 
sondern törichter Starrsinn und hieße 
schlecht wirtschaften mit kostbaren Gü
tern. 

* * * 

Einer aber darf nie kapitulieren, 
wenn auch alle Glieder und Körper-
fräfte sich der Macht der Krankheit 
ergeben und die Waffen strecken, wenn 
auch der Kopf sich gefangen gibt und 
fast denkunfähig geworden ist; einer 
muß das Regiment in Händen behal
ten, auch wenn er alle Außenwerke 
preisgeben müßte und nur noch in 
der Hauptfestung im Innern des Rei
ches sich behaupten könnte — der 
Wille. 

Jede schwere Krankheit ist ja eine 
Art Kriegszustand. Es gilt einen 

Feind zu überwinden und zum Abzug 
zubewegen, oder wenn dies nicht mög
lich, ihn in einen Bundesgenossen und 
nützlichen Freund umzustimmen. Das 
eine und andere kann nur ein starker 
Wille im Bunde mit dem Arzte. Der 
Mensch ist oft geneigt, seine Kräfte zu 
überschätzen; seine Leidenskraft unter
schätzt er meist. Die Seele wird natür
lich von Krankheiten des Leibes in 
Mitleidenschaft gezogen. Aber so viel 
Selbständigkeit hat sie, daß sie auch 
in krankem Körper gesund bleiben 
kann. Wenn ihre eigene Kraft daz-u 
nicht ausreicht, so soll sie diese durch 
übernatürliche Hilfskräfte verstärken. 

Was man nicht lesen soll 

_ Darf ein Katholik alle Bücher lesen, 
die nicht auf dem Index verbotener 
Bücher verzeichnet sind? Diese Frage 
wurde von einem Geistlichen in einer 
Unterredung anschaulich und faßlich 
beantwortet. Er war in einem Hospi
tal, um einen Kranken zu besuchen. 
Plötzlich hörte er eine Stimme hinter 
sich, und zwei Krankenpflegerinnen, 
beide katholisch, sprachen ihn also an: 
„Hochwürden, wir haben gerade eine 
Diskussion. Meine Kollegin sagt mir, 
daß ich dieses Buch nicht lesen dürfe. 
Sie sagt, es sei schlecht. Ich sagte ihr, 
daß es nicht auf dem Index verbotener 
Bücher stehe, somit sei es mir erlaubt, 
es zu lesen. Habe ich nicht recht?" 

Der Priester fragte ruhig: ..Habt 
ihr eine Pockenabteilung in diesem 
Hospital?" 

„Gewiß! Worum fragen Sie?" 
„Kennen Sie Pocken, wenn Sie sie 

sehen?" 
.Was hat das mit dem Buche zu 

tun?" 
»Sehr viel. Wenn Sie, eine Pfle

gerin. einen Fall vor sich hätten, den 
Sie als Pocken erfänftten, würden Sie 
jedem erlauben, den Patienten zu be
suchen und sich der Gesahr auszuset
zen. bis der Arzt den Fall geprüft 
hat?" 

„Gewiß nicht! Klugheit würde das 
verbieten?" 

„Nun, gerade so ist es mit schlech
ten Büchern. Nicht Klugheit allem, 
sondern Gottes Gesetz verbieten Ih
nen, Ihre Seele einer geistigen An
steckung auszusetzen. Der Index der 
Kirche verzeichnet nur notorisch schlech
te Bücher. Man kann nicht erwarten, 
daß er jedes irreligiöse oder unsittliche 
Bnch enthalte, das gedruckt werden 
mag. Selbst wenn es keinen Index 
verbotener Bücher gäbe, fo würden 
Sie doch Gottes Gesetz übertreten 
durch Lesen von Büchern, die Ihren 
Glauben oder Ihre Sittlichkeit <e* 
fährden." 

„Dann darf ich dieses Buch nicht le
sen?" 

„Gewiß nicht, wenn es unsittlich 
oder gegen unsere?: Glauben ist." 

In diesen Tagen oberflächlicher 
Schnststellerei werden wir von einer 
Flut unsittlicher Bücher und von Ar
tikeln gegen unseren Glauben über
schwemmt. Seichte Pfuscher in Wissen
schaft, ohne die Ausbildung und das 
Wissen der großen Gelehrten wie Pa
steur und Mendel, beide Bekenner des 
katholischen Glaubens, wenden sich 
mit ihrem schalen Abklatsch von Wis-
senschaft an ungebildete Geister. Ka
tholische Eltern haben eine doppelte 
Pflicht, nämlich sich selber des Lesens 
dessen zu enthalten, was dem Glau
ben und den guten Sitten gefährlich 
ist, und ihre Kinder gegen solche Bü
cher und Schriften zu schützen. 

M.P. 

SPICED RHUBARB MADE WITH CIH O MON ETTES 

B, i* 

Take 1 package of Cin-O-Mon-
Ettes. Put in sauce pan and add 
Vt cup of water. Add 1 pound oI 
crisp rhubarb cut in 1" pieces 
and stir. 

Simmer on low heat for 8 to 10 
minutes or until rhubarb is ten
der. Remove from stove and 
add Vt cup of sugar. Stir until 
sugar dissolves. 

Serve. Cm - O - Mon - Ettes are* 
made by the manufacturer of 
Trim-Ettes—the finest cake dee-
oration made—and sold in gm» 
eery stores. 
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