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4. Seplcmber 

daAkunß 
Ben Prof. I. M Dühre», 

Redakteur des ,Waisenfreuud^ 

— F. Sp., Mass.-

Das von Christus eingesetzte Bus;-
sakrament oder die «Beichte bat nur die 
katholische Kirche. Mit den Worten, 
die Christus an Seine Apostel richtete: 
„Denen ihr die Sünden nachlasset, de-
neu sind sie nachgelassen, und denen 
ihr sie behaltet, denen sind sie behal-
ten", hat Christus Seinen Aposteln 
und deren rechtmäßigen Nachfolgern, 
den Priestern die Gewalt der Sünden
vergebung verliehen. Es bleiben aber 
nach gültig abgelegter Beicht, d. h. 
nachdem die ewige Strafe (bei Tod
sünden) erlassen ist, noch die zeitlichen 
Strafen, welche durch gute Werke und 
Ablässe getilgt werden können. Nicht-
katholiken (es gibt sogar Katholiken) 
haben nicht den richtigen Begriff von 
Ablässen, vstt den ersten Zeiten der 
Kirche bestanden die strengen Kirchen-
büßen, durch welche diejenigen, welche 
gesündigt hatten, die dafür vor Gott 
verdienten zeitlichen Strafen abbüßen 
mußten. Neben dem Hauptzweck der
selben, für die der göttlichen Majestät 
angetane Unbill Ersatz zu leisten, 
dienten diese Bußen, gleich unseren 
viel geringeren, auch vielfach zur Bes
serung der Fehlenden, und wenn es 
sich UM schwere öffentliche Vergehen 
handelte, zugleich zur Sühnung des 
gegebenen Aergernisses und zur heil-
samen Abschreckung der anderen vor 
solchen Sünden, lieber die Art dieser 
Kirchenbußen findet -sich in alten Buß
büchern u.a. folgendes: Wer Wahr
sager befragt hatte, mußte fünf Jahre 
Buße wirken. Wer eine Gottesläste-
rung begangen oder etwas Heiliges 
öffentlich beschimpft, mußte an sieben 
Sonntagen vor der Kirchentür stehen 
und am letzten mit bloßen Füßen und 
einem Strick um den Hals: an sieben 
Freitagen mußte er bei Wasser und 
Brot fasten; an jedem der sieben 
Sonntage einige Armen speisen, wenn 
er «konnte, wenn nicht, ein anderes 
Bußwer<k oerrichten. Weigerte er sich, 
so wurde ihm der Eintritt in die Kir-
che und nach dem Tode das kirchliche 
Begräbnis untersagt. Ein gegen die 
Eltern ausgestoßener Fluch wurde mit 
vierzigtägigem Fasten bei Wasser und 
Brot bestraft. Für öffentliche Verge
hen war schon seit Mitte des dritten 
Jahrhunderts eine öffentliche Buß<? 
eingeführt. Seit dem achten Jahrhun
dert ward die Form der Ablaßertei
lung insofern geändert, als die frühe
ren strengen Bußübungen in weniger 
harte, zumal in Beten, Fasten und 
Mmofengeben umgeändert, wurden. 
Denn es heißt, mit diesem oder jenem 
Gebet oder guten Werke ist ein Ablaß 
von vierzig, hundert oder mehr Ta
gen, Wochen oder Jahren verknüpft, 
so will das nicht sagen, der Apostoli
sche Stuhl wolle um ebensoviel Zeit 
die Strafen des Fegfeuers abkürzen, 
sondern nach der allgemeinen Ansicht 
beziehen sich jene Ausdrücke mif das 

Zeitmaß der Buße, welches in den 
früheren Jahrhunderten durch die 
Satzungen oder Kaitones der Kirche 
vorgeschrieben war. So z. B. ist ein 
Ablaß von einem Jahre die Nachlas
sung derjenigen zeitlichen Strafe, 
welche man zu jener Zeit durch eine 
kanonische Buße von einem Jahr vor 
(Hott würde abgetragen haben. Das 
Wort „Quadragene" bedeutet eine 
vierzigtägige Kirchenbuße nach den 
strengen Vorschriften der atyen Kirche. 
Somit wäre ein Ablaß von sieben 
Jahren und sieben Quadragenen die 
Nachlassung der zeitlichen Strafe, 
welche einer kanonischen Buße von 
sieben Jahren und siebenmal vierzig
tägiger Fastenzeit, die strengerer Bu
ße gewidmet war, entsprechen würde. 

— Wm. T., Md.— 

Ein häufiger Grund, weshalb 
manche gute, wohlmeinende Nichtka-
tholiken der katholischen Kirche fern
bleiben und nicht den Mut finden, 
katholisch zu werden, ist der, daß die 
katholische Kirche, ntiten den zehn Ge
boten Gottes, noch Kirchengebote hat. 
So verlangt die katholische Kirche un
ter schwerer Sünde, daß jeder Katho
lik an Sonn- und gebotenen Feierta
gen der heiligen Messe beiwohnt, daß 
er regelmäßig zu dem Sakrament der 
Buße und dem des Allerheiligsten Al-
tarssakrainents gdht, daß er jeden 
Freitag im Jahre sich von Fleischspei
sen enthält und daß, wenn er dazu 
imstande ist, an gewissen Tagen fastet. 
Die katholische Kirche will eben keine 
HaMeit. sie will den ganzen Men-
sehen, sie will ihn den engen und dor
nigen Pfad der Tugend zum Himmel 
führen. Und wenn man hört und liest 
von dem teuflischen Haß und den blu
tigen Verfolgungen, denen die Katho
liken in Sowjet-Rußland und in den 
kommunistischen Ländern ausgesetzt 
sind, so fährt einem Feigling die Gän
sehaut über den ganzen Körper. Wie 
viel schöner und bequemer und unge
nehmer ist es doch, am Sonntag, statt 
früh aufzustehen und zur Kirche zu 
gehen, im warmen Bett zu liegen oder 
eine Spazierfahrt zu machen. Man 
kann einfach tun oder lassen, was man 
will. Es gibt auch leider viele Katho
liken. welche ein solches Leben vorzie
hen. Das sind solche, von denen der 
Herr sagt: „Ich will sie ausspeien aus 
Meinem Munde." Jeder katholische 
Priester ist unter Straffe der Exkom
munikation und anderer schwerer 
Strafen verpflichtet, das Beichtge
heimnis unter jeder Bedingung zu be
wahren, selbst wenn er den Tod erlei
den muß. Bekannt ist der Märtyrer 
des Beichtgeheimnisses, der hl. Jo
hannes von Nepemuik, der auf Geheiß 
des böhmischen Königs Wenzel IV. zu 
Prag wegen Bewahrung des Beicht
geheimnisses in der Moldau ertränkt 
wurde. Der Heilige weigerte sich, die 
Beichte der Königin zu verraten. Er 
wurde getötet am 16. Mai 1383. 

Fleiischprevse sind mn hunderteinund-
neunzig Prozent gestiegen seit dem 
15. Mai 1946. Miete, die noch der 
Kontrolle unterworfen ist, ist nur 7,6 
Prozent gestiegen. Gas und Eleftri-
zität, die von staatlichen und städti-
fchen Kommissionen reguliert werden, 
sind nur um zwei Prozent gestiegen. 
Lebensmittel im allgemeinen sind um 
214,1 Prozent Über die durchschnitt-
lichen Preise von 1935/39 gestiegen. 

—r Frau B. W., Neb. — 

Das bekannte Lied von der Uhr 
lautet: 

D i e  U h r  

Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr 
bei mir. 

Wieviel es geschlagen halbe, genau seh' 
ich an ihr. 

Es ist ein großer Meister, der künst
lich ihr Weitfe gefügt. 

Wenngleich ihr Gang nicht immer dorn 
törichten Wunsch genügt. 

Ich wollte, sie wäre rascher gegangen 
an manchem Tag, 

Ich wollte, sie hätte manchmal verzö
gert ihren Schlag. 

In meinen Leiden und Freuden, in 
Sturm und in der Ruh', 

Was immer geschah im Löben: Sie 
schlug den Takt dazu. 

Sie schlug am Sarge des Vaters, sie 
schlug an des Freundes Bahr', 

Sie schlug am Morgen der Liebe, sie 
schlug am Traualtar. 

Sie schlug an der Wiege des Kindes, 
sie schlägt, wollt's Gott, noch oft, 

Wenn bessere Tage kommen, wie mei
ne Seel' es hofft. 

Und ward sie auch manchmal träger, 
und drohte zu stocken ihr Lauf, 

So zog der Meister immer großmütig 
sie wieder auf. 

Doch stände sie einmal stille, dann 
wär's um sie geschehet, 

Kein and'rer, als der sie fügte, bringt 
die Zerstörte zum Geh'n. 

Dann müßt' ich zum Meister wandern, 
der wohnt am Ende wohl weit, 

Wohl draußen, jenseits der Erde, 
wohl dort in der Ewigkeit. 

Dann gab' ich sie ihm' zurücke, mit 
dankbar kindlichem Fleh'n: 

Sich', Herr, ich Hab' nichts verdorben, 
sie blieb von selber steb'n. 

— L. F., R.J.— 

Die offiziellen Angaben über die 
seit der abgeschaften Preiskontrolle 
gestiegenen Preise sind folgende: 

— Frau B. B., III.— 4 

Auf die Güte und Heilkräfte des 
Knoblauch ist wiederholt an dieser 
Stelle hingewiesen worden. Knoblauch 
(Garlic) gehört zu den gesündesten 
Küchenkräutern und zu den heilkräf-
tieften Pflanzen, die es gibt, und 
wirkt hauptsächlich wohltuend und 
stärkend auf Magen und Eingeweide 
und den ganzen Verdauungsapparat. 
Knoblauch enthält sehr starke antisep
tische Substanzen, die keimtötend und 
desinfizierend wirken, weshalb der 
Genuß bei ansteckende*» Krankheiten 
anzuraten ist. Es ist nachgewiesen, daß 
Völkerstämme, bei denen der Gebrauch 
von Knoblauch von altersher sozusa
gen traditionell geworden, nie an 
Magen- oder Darmkrankheiten leiden 
und ein hohes Alter erreichen. Knob
lauch darf indes nur wie Gewürz ge
braucht werden und sehr mäßig. In 
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Italien unb in verschiedenen asiati
schen Ländern wird Knoblauch ge
braucht: bei Wechfekfiober, Wasser
sucht und Brustkrattkheiten. Kindern 
gibt man Knoblauch gegen Spulwür
mer. Bei faulenden Geschwüren kann 
man eine Knoblauchsalbe anwenden, 
die man folgendermaßen herstellt: 
Man schneidet die Wurzel oder das 
Kraut in kleine Scheiben und brät die-
selben in Sutter oder Fett, oder man 
zerquetscht den Knoblauch, seiht und 
quetscht den Saft heraus und ver-
mischt ihn mit Honig. Knoblauch in 
Milch gesotten und als Klystier ver-
wendet ist heilsam bei Spulwürmern, 
Geschwüren und Hämorrhoiden im 
Mastdarm. Sogar bei manchen Hüh-
nerfranifheiten, wie beim Pips, ist 
Knoblauch äußerst heilsam. Man kann 
durch den Geruch von Knoblauch man-
che Arten Ungeziefer vertreiben, wie 
Erdflöhe, Fliegen, Mosquitos und so-
gar Maulwürfe. 

— Wm. H., Ja.— 

Es gibt verschiedene Verfahrens lä
stige, /hinderliche Baumstumpen zu 
entfertien. Das völlige Absterben ver-
schiedener Baumarten gcht nur lang
sam vor sich und selbst bei Tötung des 
Hauptstumpens bleiben noch viele 
kleinere und größere Wurzeln im Bo
den und schlagen wieder aus. Ein 
Verfahren, welches das sichere und 
frühzeitige Absterben der Baumstum
pen fördert und verhältnismäßig 
schnell herbeiführt, ist das folgende: 
Man macht mit der Axt mehrere Rei
ben möglichst tiefer Einschnitte rings 
um den Stumpen. Die Späne müssen 
an den Stumpen gelassen werden, so 
das; sie eine Art Krattz um denselben 
bilden. Diese Kränze füllt man mit 
einer Mischung aus folgenden Be-
standteilen: Ein Pfund Soda wird 
mit einer Gallone heißen Wassers auf
gelöst und in einem anderen Gsfäß 
läßt man ein Pfund weißes Arsenik 
in einer Gallone heißen Wassers aus. 
Die letztere Lösung bildet einen dicken 
Brei, in welchen die Sodalösung lang
sam gegossen wird. Die ganze Mi
schung wird dann im Freien fünfzehn 
Minuten lang geifocht, und man muß 
darauf achten, daß man niemals die 
bei dem Kochen entstehenden Dünste 
einatmet. Nach dem Kochen wird so
viel Wasser zugegossen, daß die ganze 
Masse vier Gallonen bildet. Mit die
sem Brei werden die EinhieCbe je nach 
der Größe eines Stumpens mit einem 
halben Pint bis zu einem Quart ge
füllt. Die beste Zeit zur Anwendung 
dieses Mittels ist Herbst oder Winter, 
aber man «kann auch in den anderen 
Jahreszeiten Bäume aus diese Weise 
töten. Je früher man die Arbeit be
ginnt, umso früher kann man das 
Land frei bekommen, und man sollte 
deshalb nicht lange damit warten. Um 
den Zerstörungsprozeß nicht zu ver» 
hindern, ist es ratsam, den Baum
stumpen mit einem Tuch oder einer 
andern wasserdichten Vorrichtung zu-
zudecken, um die zersetzenden Stoffe 
nicht zu zerstören. 

jfatfma 
(Fortsetzung) 

Das Zwiegespräch hatte etwa 10 
Minuten gedauert. Die Zeugen be
richten, daß während dieser Zeit die 
Zweige des Baumes sich senkten, als 
trügen sie wirklich die Erscheinung. 
Als die Dame sich nach Osten hin 
entfernte, neigten sich die Zweige nach 
derselben Richtung, wie wenn ihr 
Kleid darüber hin gestreift wäre. 

Tie drei Kinder hatten unter den 
Zuschauern neue Freunde gewonnen. 
Aber die Prüfungen hörten für sie 
nicht auf, sondern begannen jetzt erst 
recht; besonders Luzia litt viel unter 
den Vorwürfen und der harten Be
handlung zuhause. Sie sollte um je-
den Preis ihre „Lügen und Betrüge
reien" widerrufen. 

Ter Pfarrer von Fatima hake die 
Kinder ruhig und gütig verhört. Er 
konnte an ihrer Aufrichtigkeit nicht 
zweifeln. Aber eine Erscheinung der 
Gottesmutter — „das kann nicht 
sein". Hyacinthas Schweigen und Lu
zias Zurückhaltung machten ihn noch 
mehr bedenklich. „Das scheint mir 
keine Offenbarung des Himmels zu 
sein," meinte er, „das könnte Teu
felsbetrug fein". Diese Aeußerung 
des Pfarrers stürzte Luzia noch mehr 
in Kummer und Zweifeln hinein, sie 
beschloß, nicht mehr zur Cova da 
Jria zu gehen. „Ich war fest dazu 
entschlossen und teilte am Abend des 
12. Juli Franz und Hyacintha mei
nen Entschluß mit." .Wenn die Da
me nach mir fragt, sagt ihr, daß ich 
fürchte, es fei eine List des Teufels.' 
Am folgenden Morgen aber fühlte 
ich mich durch eine seltsame innere 
Macht gedrängt, der ich nicht wider
stehen konnte." So ging sie mit ih
rem Onkel und den beiden anderen 
Kindern zum Erscheinungsort. 

Dritte Erscheinung am 13. Juli 

Eine zahlreiche Menge aus der 
ganzen Umgegend war in der Cova 
da Jria versammelt, vier- bis fünf
tausend Personen. Wieder leuchteteDieser Krieg geht seinem Ende eitfc 

der Blitz auf, die Erscheinung kam 
von Osten im strahlenden Licht. Auf 
Luzias Bitte hin knieten die Anwe
senden nieder. Diesmal schwieg Lu
zia, von ihren Zweifeln bedrückt. 
Hyacintha sagte: „Aber Luzia, sprich 
doch! Siehst du nicht, daß sie schon 
da ist und mit dir sprechen will?" 
Da fragte Luzia von neuem: „Woher 
kommst du und was willst du ton 
mir?" Die Dame antwortete ihr mit 
der gleichen Liebenswürdigkeit wie 
früher. Dann ermahnte sie die Kin
der, am 13. des folgenden Monats 
wiederzukommen, drang wieder auf 
das tägliche Beten des Rosenkranzes 
tait der Weisung, sie sollten ihn be
ten, „um das Ende des Krieges zu 
erflehen". Nur die Fürbitte der se
ligsten Jungfrau, so bekräftigte sie, 
„kann den Menschen diese Gnade er
wirken". Dann wünschte sie von neu
em von den Kindern, sich für die 
Sünder zu opfern. Luzia fragte nun 
nach ihrem Namen und bat sie, durch 
ein Wunder die Echtheit ihrer Er
scheinung zu bestätigen. Die Dame 
antwortete: „Kommt weiterin jeden 
Monat hierher. Im Oktober werde 
ich euch sagen, wer ich bin und was 
ich wünsche." Und sie fügte hinzu: 
„Ich werde ein großes Wunder wir
ken, daß alle Menschen euch glauben 
können." Luzia übermittelte dann 
noch verschiedene Bitten, die ihr auf
getragen waren. Die Erscheinung ant
wortete in mütterlicher Güte auf je
de Bitte und sagte, daß jene Perso
nen die erbetenen Gnaden im Laufe 
des Jahres erhalten würden, wenn 
sie treu ihren Rosenkranz beten wür
den. Dann sagte sie: „Opfert euch für 
die Sünder und sagt oft, besonders 
wenn ihr Opfer bringet: ,O Jesus, 
das tue ich aus Liebe zu Dir, für die 
Bekehrung der Sünder und zur Süh
ne für die Beleidigungen, die dem 
Unbefleckten Herzen Maria zugefügt 
werden'." Nach einigen Abschiedswor
ten entfernte sich die Erscheinung wie 
früher. 

Alle Anwesenden hatten eine klei
ne weiße Wolke wahrgenommen, die 
die Gruppe der Kinder und den Er
scheinungsort umgab, ebenso eine be
trächtliche Herabminderung des Son
nenlichtes und der Temperatur. Die
se Zeichen wiederholten sich auch in 
den nachfolgenden Erscheinungen und 
verschwanden jedesmal mit der Er
scheinung. Die Nächststehenden hatten 
während der Erscheinung einen lau
ten schmerzlichen Klageruf von Lu
zia gehört und auf ihren Zügen eine 
grosse Traurigkeit wahrgenommen. 
Man befragte sie nachher darüber. 
„Das ist ein Geheimnis," antworte
te sie. — „Ein gutes oder ein schlim
mes?" — „Es ist für das Wohl von 
uns Dreien." — „Und für das 
Volk?" — „Für Bestimmte ist es 
gut, für andere schlimm." 

Tatsächlich vertraute die seligste 
Jungfrau bei dieser Gelegenheit den 
drei Hirtenkindern ein Geheimnis an 
mit dem ausdrücklichen Verbot, es ir
gendjemand zu offenbaren. 

Im vorigen Jahre, bei Gelegen-
heit des 25jährigen Jubiläums der 
Erscheinungen, hielt die kirchliche 
Obrigkeit den Zeitpunkt für gekom
men, einen Teil dieses Geheimnisses 
bekanntzugeben. Wir bringen im fol
genden die wörtliche Wiedergabe von 
iP. Fonfeca. \ 

Schwester Luzia schreibt: „Aus rei
nem Gehorsam und mit Erlaubnis 
des Himmels." „Das Geheimnis der 
dritten Erscheinung umfaßt drei ver
schiedene Teile, wovon ich nun zwei 
offenbaren werde. Bei den Worten: 
/Opfert euch für die Sünder!' brei
tete die seligste Jungfrau von neuem 
die Hände aus wie in den beiden 
früheren Erscheinungen. Das daraus 
hervorflutende Lichtbündel schien die 
Erde zu durchdringen, und wir sa-
hen etwas wie ein großes Feuermeer. 
In diesem Meere waren, schwarz und 
verbrannt die Teufel und die Seelen 
in menschlicher Gestalt versenkt und 
glichen durchscheinenden glühenden 
Kohlen. Durch die Flammen empor-
getragen, fielen sie von allen Seiten 
wieder herunter, wie die Funken bei 
einem großen Brand, ohne. Schwere 
uiiö Gleichgewicht, unter entsetzlichem 
Schreien und Heulen vor Schmerz 
und Verzweiflung, das vor Schrecken 
schaudern und erzittern machte. Die 
Teufel unterschieden sich von den 
Menschen durch ihre schaurige und 
ekelhafte Gestalt, die schreckenerregen-
den und unbekannten Tieren glichen, 
aber dabei durchscheinend wie glühen
de Kohlen." 

„Dieser Anblick dauerte einen Au
genblick. Wir müssen unserer guten 
himmlischen Mutter danken, daß sie 
uns darauf vorbereitet hatte durch 
das Versprechen, uns in den Himmel 
zu führen. Sonst, glaube ich, wären 
wir vor Schrecken und Entsetzen ge
storben. Hilfesuchend schauten wir 
Zur seligsten Jungfrau empor, die 
voll Güte und Traurigkeit zu uns 
sagte: ,Jhr habt die Hölle gesehen, 
wohin die armen Sünder kommen. 
Um sie zu retten, will der Herr die 
Andacht zu meinem Unbefleckten Her
zen in der Welt begründen. Dann 
wird geschehen, was ich euch sagen 
werde: viele Seelen werden gerettet 
werden, und es wird Friede jgiu., 

gegen. Aber wenn man nicht auf
hört, Gott zu beleidigen, dann wird 
nicht viel Zeit vergehen, und es be
ginnt ein anderer, noch viel schlimme
rer Krieg unter dem folgenden Pon-
tifikat.' (Luzia schreibt dahinter: 
Pius XI. Es ist damit offenbar der 
spanische Bürgerkrieg gemeint — 
1936-1938, der in gewisser Weise 
schon ein internationaler Krieg und 
das Vorspiel des zweiten Weltkrieges 
war.) 

,Wenn ihr eine bestimmte Nacht 
erhellt sehet durch ein unbekanntes 
Licht, dann wisset, daß das das gro
ße Zeichen ist, das Gott euch gibt' 
daß die Züchtigung für die vielen 
Sünden der Welt, Hungersnot, Ver
folgung der Kirche und des Heiligen 
Vaters nahe ist. Um das zu verhü
ten, soll der Heilige Voter sich ent
schließen zur Weihe der Welt an mein 
Unbeflecktes Herz und zu den Sühne-
Kommunionen an den ersten Sams
tagen des Monates. Wenn matt auf 
meine Wünsche hört, dann werden ei
nige Länder sich bekehren und es wird 
Friede sein; wenn nicht, dann wird 
eine gottlose Propaganda ihre Irr
lehren über die Welt verbreiten und 
wird Kriege und Verfolgungen der 
Kirche heraufbeschwören. <Der Bol
schewismus, s. d. Erklärung weiter 
unten.) Viele Gute werden gemar
tert werden. Der Heilige Vater wird 
viel zu leiden haben. Mehrere Natio
nen werden vernichtet werden. Der 
Horizons sieht düster aus. Doch seht 
da einen Lichtstrahl: Endlich wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphie
ren.'" 
^ „Auf welche Weise?" fragte P. 
Fonfeca. „Vielleicht ist das im dritten 
Teil des Geheimnisses enthalten, das 
zu gelegener Zeit klarer bekannt sein 
wird. Inzwischen ist hier zu bemer
ken, daß, wie Maria sagte, die Weihe 
an ihr Unbeflecktes Herz erfolgen 
wird und, daß als Erfolg davon ei* 
nige Länder sich bekehren und eine 
Friedenszeit der Welt geschenkt wer
den wird. 

Die Erscheinung schloß damit: 
„Saget niemandem etwas davon. 
Franz dürft ihr es mitteilen." Et
was später fügte sie hinzu: „Wenn 
ihr den Rosenkranz betet, dann sagt 
nach jedem Gesetz: 

*© mein Jesus, verzeihe uns mt» 
sere Sünden; bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle; führe alle Seelen 
in den Himmel, besonders jene, die 
Deiner Barmherzigkeit am meisten 
bedürfen." 

IP. Fonseca faßt alles so zusam
men: „Die dritte Erscheinung ist die 
reichste an Mitteilungen und Verspre
chungen. Den hervorragendsten Platz 
nimmt darin die Weihe an das Un
befleckte Herz Mariä ein. Da wird 
die Andacht zum heiligsten Herzen 
Mariä und die Uebung der ersten 
Samstage im Monat als das pro-
videntielle Mittel bezeichnet, wodurch 
viele Seelen gerettet und der Friede 
in der Welt wieder hergestellt werde. 
Ferner wird die Weihe der Welt an 
das Unbefleckte Herz Mariä unter 
anderen Früchten auch diese bringen, 
daß der Friede beschleunigt wird und 
einige Länder sich bekehren." 

So P. Fonseca, der, wie er sagt, 
mit den eigenen Worten der Seherin 
den größten Teil «des Geheimnisses 
dargelegt hat. Wahrscheinlich enthält 
das Geheimnis noch klarere Einzel
heiten, über die aber noch Stillschwei-
gen bewahrt wird. Daß mit der Gott-
losen-Propaganda, mit ihren Folgen 
und mit der Bekehrung einiger Län-
der vor allem Rußland gemeint ist, 
geht aus einer anderen Fassung her
vor, wo es heißt: „Wenn nicht, dann 
wird Rußland seine Irrlehren über 
die Welt verbreiten." Und am Schluß: 
„Rußland wird sich bekehren." Eben
so daraus, daß der Heilige Vater die 
Bitte für die Bekehrung Rußlands 
in sein Weihegebet eigens aufaettom-
men hat. 

(Fortsetzung folgt) 

L i e b e r  L e s e  
Sende den ,Ohio-Waisensreund' dei

nen Angehörigen in Deutschland. 
Preis: $3.50 pro Jahr. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7. 1939. Address: PETER 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG-
NIEDERELBE, IM GROSSEN 

• SANDE 85, GERMANY, BRIT
ISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom
hardt? Address: FAMILY BERT 
DOMHARDT, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 

e ßmtU* 7« 

BUY 
I. S. SAVINGS BORBS 

TODAY 


