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In einer vor Wochen an dieser 
Stelle gegebenen Auskunft haben wir 
darauf hingewiesen, daß Zinnkraut 
(Shave Gras;) eines der besten Heil-
kräuter bei verschiedenen Leiden ist. 
aber mit Vorsicht gebraucht werden 
muß. Zinnkraut Tee sollte man nur 
alle drei Tage trinken, am besten ei
nen guten Schluck alle halbe Stunde. 
Zinnkraut-Tee ist ein Reinigungstee. 
Er reinigt den Magen, lindert die 
Schmerzen bei Grieß- und Steinlei-
den. bringt allen Nierenleidenden und 
jenen, die Beschwerden beim Urinieren 
haben, auffallende Hilfe. Bei Blut-
brechen und Blutungen des Magens 
und Unterleibes zählt Zinnkraut-Tee 
zu den ersten und besten Hilfsmitteln. 
Bei Nasenbluten ziehe man Zinn-
kraut-Tee durch die Nase hinauf. 
Zinnkraut-Tee hat sich als unüber-
troffen und heilend erwiesen bei Bla-Inicht öfter als alle drei Tage einmal 
fenleiden, allen Harnbeschwerden, bei i trinken. Auch bei Blasenleiden leistet 
Asthmaleiden, bei Augenentzündun-jes große Hilfe, besonders bei Wasser-

guten Appetit und gute $etbctittmfl. 
Bei üblem Geruch im Munde, der 
vom Magen kommt nehme man etliche 
Tropfen Wermuttropfen in einem 
Teelöffel Zucker zu sich. Wer leber-

stantiSmus ih«r hohen IBürbe «ttflei 
det worden. Die meisten Protestantin 
schen Sekten entwürdigen die Ehe 
schon dadurch, daß sie die Unauflösl 
lichkeit derselben ausheben. Wie ChriH 

zur Gewohnheit, alle Stunden einige 
Tropfen Wermuttinktur oder einen 
Schluck Wermuttee zu sich zu nehmen. 
Ja. sogar als Augenwasser ist Wer-
muttee sehr zu empfehlen. Man binde 
kalten Wermuttee über die Augen, 
besonders vor dem Schlafengehen. Am 
praktischsten ist Wermut in Pulver-
form, von dem man bei jeder Mahl-
zeit eine Messerspitze voll mit der 
Speise mischt. Wenn Sie Wermuttee, 
Wermutpulver oder Wermuttinktur 
nicht im Trug Store erhalten können, 
wenden Sie sich an: Mr. A. Sperl. 
11)17 Boiüfay Street, Pittsburgh 3, 
Pa. 

gen. durch kalte Zinnkraut-Tee-Auf-
lagen, bei Halsleiden, bei Durchfall, 
bei Geschwüren, Krampfadern. Hä-
morrhoiden, Lungenleiden. Wegen 
seiner antiseptischen Eigenschaften 
wirkt er auch blutreinigend. Sie kön
nen Zinnkraut beziehen von: Mr. A. 
Sperl, 1917 Bonifan Street, Pitts
burgh 3, Pa. 

-PH. 9t., N. I.— 

Madame Schnhmann-Heinck, di 

j aufmerksam zu machen. Farmer, na 
mentlich in Ohio, nennen das Zinn 

geboren, stand aber lange Jahre ab 
seits der katholischen Kirche. Sie kehr-
te aber vor ihrem Tode zur katholi-
schen Kirche zurück und erhielt die hei-
Iigen Sterbesakramente. Wenn die 
damalige Meldung der Presse, daß 
ihr Leib kremiert wurde, auf Wahr-
heit beruht, so geschah das auf An-
Ordnung ihrer nichttatbolischeii Per
wandten. Die katholische Kirche hat 
demnach absolut nichts damit zu tun 
gehabt, und es ist deshalb absurd zu 
behaupten, die katholische Kirche ap
probiere die Leichenverbrennung. 

— Frau Wm. L., Wis.— 

Wermuttee gehört unstreitig zu den 
wertvollsten Heilkräutern, deren un-
übertroffenen heilenden Eigenschaften 
bei so vielen Leiden und Krankheiten 
Hilfe und Heilung bringen. Wermut
tee (Wormwood Tea) ist zunächst ei
nes der besten Magen mittel. Er leitet 
die Magengase ab, verbessert und un-
terstützt die Magensäfte und schafft 

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. 

ober gallenleidend ist, mache es sichlstus Seine Kirche liebte bis ans Ende, 
so soll auch die Gatten nichts scheiden 
als der Tod, denn was Gott zusam 
mengefügt hat. soll der Mensch nicht 
trennen" (Matth. 19, 6). Ebenso stellt 
auch Paulus die Unauflöslichkeit als 
unbedingtes Gesetz auf (1. Kor. 7, 10 
und 11, und Röm. 7, 2 und 3). Eine 
geschiedene Frau zu heiraten ist nach 
Christi Wort (Matth. 5, 32) Ehe-
bruch, weil sie immer noch dem leben-
den Manne angehört. So verstößt der 
Protestantismus gegen den ausdrück-
Itchctt Befehl Jesu Christi. Worin liegt 
näherhin die Niedrigkeit der auflös-
baren protestantischen Ehe? Das 
Prinzip der auflösbaren Ehe ist: zwei 
Menschen miteinander zu verbinden, 
solange sie es für gut finden und dies 
ist gemein, weil dadurch niedrige Lei-
denschaften zu Richtern in eigener Sa-
che erhoben werden. Noch mehr wird 
die Ehe im Protestantismus entwür-
digt. weil ihr sakramentaler Charak
ter geleugnet wird. Die christliche Ehe 
ist ein Sakrament als Abbild der Ber
einigung Christi mit Seiner Kirche. 
Sie ist eine Kirche im Fleische, ein im 
Dienste Christi, des Hauptes d.er Kir
che stehendes Institut, welches die Auf
gabe hat, Glieder dem Leibe Christi 
zu gewinnen, das Reich der Erlösung 
fortzuführen auf die kommenden Ge
schlechter, mitzuwirken am Ausbau der 
Stadt Gottes auf Erden. Außerdem 
ist fie ein gottgeordneter Beruf zur 
gegenseitigen Heiligung der Ehegat
ten. Um all' dessen willen ist sie von 
Christus mit reichen Gnaden ausgerü
stet und zum Sakrament erhoben, wie 
denn der hl. Augustinus sagt: „Bei 
der christlichen Ehe gilt mehr die Hei-
ligkeit des Sakraments als die Men
ge der Nachkommenschaft" (De bonis 
conj. c. 18). Sammelt man dagegen 
die verschiedenen Aussprüche der „Re
formatoren", so findet man, daß sie 
die Ehe nur als ein Institut zur Be-

innlichfeit betrachten. 
Wisse," sagt Luther, „daß die Ehe 

— F. M., O.— 

Gegen Magen- und ganz besonders 
bei Nierenleiden (Grieß- oder Stein-
leiden) gibt es kein besseres und schnei-
ler wirkendes Heilkraut als Zinnkraut 
(Shave Graß). Man sollte Zinnkraut, 
nach der Ansicht Pfarrer Kneipps, 

verHaltung. Aeltere Leute sollten die-
sen Tee öfter trinken. Bei Nasenblu-
ten ziehe man Zinnkraut-Tee durch 
die Nase hinauf. Er ist ferner zu 
empfehlen bei asthmatischen Leiden, 
bei Augenentzündung. Da mache man 
kalte Zinlikraut Tee-Aufschläge. Bei 
offenen Geschwüren. Krampsadern, 
Hämorrhoiden, Schnupfen und Lun-
genleiden hilft er auch. Dieser Zinn-
kraut-Tee ist nicht mit Geld aufzuwie
gen. (Jin alter ,Waisensreund'-Leser 
hatte die Freundlichkeit, uns auf den 

kraut „Bull Rushes' 

— B. P., Tex.— 

Wenn Ihr protestantischer Nachbar! ̂ rj^^SU„n9. *)e,r 
die Ehelosigkeit der katholischen Prie- ).^t 
ster und Lrdensleute nicht versteht!^ äußerlich leiblich ^.mg ist, wie an-
oder gar abfällig beurteilt, so versteht |"erc weltliche Hantierung. Wie ich int
er eben den Wert und die Erhabenheit Jnaß mt* e™cm seiden, Juden, 
der freiwilligen Jungfräulichkeit Gurken. Ketzer^ effen, trinken, schlafen, 
nicht. Der Vorwurf, die katholische^ehen, reiten, handeln, so mag ich auch 
Kirche erniedrige die Ehe, weil sie ^öelich werden und kehre mich 
Jungfräulichkeit höher stellt als die!?", r ^rren0cic^e' bic solches ver-
Ehe. ist ganz und gar hinfällig. Man! "L1. n,' 
müßte ja dann auch Christus und 'c,inet_Acußerungcn entHal
dem Apostel Paulus den gleichen Vor 
Wurf machen, weil sie über die beiden 
Institute genau dieselbe Ansicht ver
treten. Die katholische'Kirche verachtet 
den Ehestand keineswegs, und wie sehr 
sie die christliche Ehe hochschätzt, geht 
besonders daraus hervor, daß sie die-
selbe als eines der von Christus ein
gesetzten sieben Sakramente und als 

ten selbst eine Billigung der Polyga 
mie (vergl. Halle'sches ,Volksblatt' 
vom 8. April 1857), wie er denn auch 
dem Philipp von Hessen „zum Heil 
seines Leibes und seiner Seele" zwei 
Weiber erlaubte unter Zustimmung 
von Melauchthon und Burer (vergl. 
•Seppe, urknndl. Beiträge 1852, 2. 
Heft, S. 262ff.). Nachdem man so 

ein Abbild der Vereinigung Christi ben übernatürlichen Charakter der 
mit Seiner Kirche erklärt. Ihr nicht-
katholisch Nachbar wird doch zugeben 
müssen, daß der katholische Priester 
und die Ordensleute, die sich der Nach-
stenliebe widmen, lange nicht so er
folgreich und uneigennützig für Kran
ke und Arme Fürsorge tragen könn
ten, wenn sie eine Familie zu besorgen 
hätten. Auch die Ehe ist vom Prote-

Ehe in Mißachtung und Entwürdi 
gung brachte und die Anhänger des 
lutherischen Evangeliums, wie bei an-
dern weltlichen Dingen, auch hierin 
häufig Tauschgeschäfte machten und 
grauenvolle Zustände sich entwickel
ten. so daß Luther selbst hiergegen 
seine Stimme erhob (yergl. Wittb. d. 
A. IV., <3. 35). 

rj 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

Tag für Tag gehen in Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Rinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden g«r nie «lt genug wer

den, um etwas anderes ab Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche 'Marita* ruft 

nach Ihrer HÜfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War RelseE Services-National Cath« Weif are Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unterstützungen in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Reliei Services-National Cath. Welfare Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lauen. 

Spenden an War Relief Servian—NCWC können bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
$50 Fifth Avenue, New York 1, N. T. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $ for relief of needy civilians in Germany. 

NAME 

/ 
ADDRES 

CITY ZONE. STATE 

. .  .  jianttm 
Fortsetzung) 

L u z i a  

ist die einzige Ueberlebende der drei 
Gnadenkinder. Je mehr der Zustrom 
von frommen oder neugierigen Be
suchern in Fatima wuchs, desto mehr 
sehnte sie sich nach Stille und Einsam-
feit. Der Bischof sorgte für ihre Aus
nahme in ein Waisenhaus der Doro-
thmvSchtoestern in Villar, einem 
Vorort von Porto. Vor ihrer Abreise 
gab sie ihrem Oberhirten das dreifa
che Versprechen: niemandem zu sa-
gen, wohin sie ging, — im Pensionat 
niemandem zu sagen, wer sie sei, — 
niemals mit jemendem über die Er-
scheinungen zu sprechen. Sie nahm 
dann auf Nimmerwiedersehen Ab
schied von der Heimat und von der 
(5ova . da Jria. Im Pensionat hieß 
sie nicht mehr Luzia, sondern Maria 
das Tores: Maria von den Schmer
zen. In den Schriften über Fatima 
heißt sie gewöhnlich Schwester Luzia/ 
Die Oberin hatte sie nur mit Wider
streben aufgenommen. Man hatte ihr 
gesagt, das Mädchen sei ein einfaches 
Ding. Ten Erscheinungen von Fati-
ma stand sie wenig günstig gegen-
über, hat auch nie mit Luzia da-
rüber gesprochen. Diese durste nie 
ihren eigentlichen Namen bekanntge-
ben. Sie durfte ihre Heimat nicht 
nennen und noch weniger etwas über 
die Ereignisse von Fatima sagen, 
durste nicht danach fragen,»nicht ant
worten. Sie durfte mit den übrigen 
Zöglingen nicht spazieren gehen, den 
Grund dafür aber nicht angeben: daß 
sie nämlich für die Welt ganz ver
schwunden sein sollte und die Welt 
für sie. Ganz treu hat Luzia sich da-
ran gehalten. Während der 4 Jahre 
in Porto hat niemand auch nur ein 
Wort mit ihr über Fatima gespro
chen. Und sie selbst hat auch nicht ein 
einziges Mal auch nur diesen Na
men genannt. Sie wußte nicht, ob 
die Wallfahrten weitergingen, was 
unterdessen mit Fatima weiter gesche
hen war. 1923 hörte sie, daß der 
Bischof eine Untersuchungs - Kom-' 
mission ausgestellt habe, und im fol
genden Jahre kamen einige Mitglie
der der Kommission, um sie in aller 

tille und Verschwiegenheit zu Be
fragen. Im Frühjahr 1925 trat Lu-
zia als Postulantin in das Provin-
zialats-Haus der Dorotheerinnen im 
spanischen Städtchen Tuy, nahe der 
portugiesischen Grenze, ein. Sie woll
te einfache Arbeits schwester, nicht 
Lehrschwester, werden. Am 3. Okto
ber 1928 legte sie die ersten und am 
4. Oktober 1934 die ewigen Gelübde 
ab. Sie ist jetzt 36 Jahre alt. Am 
Ende ihres Noviziats besuchte sie ein 
Jesuitenpater und berichtete ihr al
les, was seit ihrem Abschied von Fa-
tima dort vor sich gegangen war. Und 
je mehr er erzählte, desto mehr hatte 
sie das Empfinden, Dinge zu hören, 
die sie schon wußte. Und wirklich, oh-
Tie zu wissen wie, hatte es ihr zuwei-
len in dieser vollständigen Abgeschie
denheit geschienen, als ob eine ge
heimnisvolle, ferne und leise Stim
me ihr das mitteilte, was dort oben 
an der Gnadenstätte vor sich ging. — 

ie lebt weiter in dieser weltverlo
renen Stille. 1929 schrieb Professor 
Ludwig Fischer, der sie in einem be
sonderen Auftrag des Bischofs von 
Leiria besuchen durste, geheimnis-
voll: „Sie hat nach den Worten des 
Heilandes noch eine herrliche Aufga
be zu erfüllen." Sie selbst aber 
schreibt: Ich wünsche in dem Maße 
unbekannt zu bleiben, wie Fatima im
mer mehr bekannt wird." 

Ich preise Dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, daß Du 
dies vor Weisen und Klugen der-
borgen, den Kleinen aber ge-
offenbart hast. (Mt. 11, 25) 

Worte der kleinen Hhacintha in ihren 
letzten Tagen 

U e b e r  d i e  S ü n d e  

„ES werden viele und sehr schwe
re Sünden in der Welt begangen. •— 
Tie Sünden, die die meisten Men-
schen in die Hölle stürzen, sind die 
Sünden der Unreinheit. Es wird ge
wisse Moden geben, die unseren Hei
land sehr beleidigen. — Die Perso
nen, die Gott dienen, dürfen nicht 
mit der Mode gehen. Die Kirche kennt 
keine Moden. Unser Heiland ist im
mer derselbe. Im Himmel ändert man 
die Sitten nicht, weil Gott sich im
mer gleich bleibt, — Viele Ehen sind 
nicht gut, gefallen Gott nicht und 
sind nicht von Gott. — Wenn die 
Menschen wüßten, was die Ewigkeit 
ist, würden sie alles iwi, um ihr Le
ben zu ändern." 

U e b e r  d e n  K r i e g  

„Tie seligste Jungfrau hat gesagt, 
daß es viele Kriege und Streitigkei
ten in der Welt geben wird. Tie 
Kriege sind nur die Züchtigungen 
Gottes für die Sünden der Welt. — 
Maria kann den Arm ihres gelieb
ten Sohnes, der sich gegen die Welt 
erhebt, nicht mehr zurückhalten. — 
Man muß Buße tun! Wenn die Men-

fto kh? befielt itW ändern, wW die 
Züchtigung kommen." 

Tie Oberin des Waisenhauses in 
Lissabon teilte darüber in zwei Brie
fen vom 19. und 30. November 1937 
folgendes mit: „Es handelt sich um 
ein sehr schweres Strafgericht, von 
dem sie mir im Vertrauen sprach." 

„Wenn die Menschen sich nicht be
kehren, wird der Herr über die Welt 
eine Züchtigung verhängen, wie man 
sie noch nie gesehen hat, und zwar zu
erst über Spanien." Sie sprach von 
großen Weltereignissen, die gegen 
1940 kommen werden. „Es ist wahr, 
daß der Heiland gesagt hat: ,Wenn 
die Menschen doch zur Einkehr und 
Reue kommen wollten!'" — „Alles 
liegt in unserer Hand. Mein Gott, 
Hab' Erbarmen mit uns!" 

Luzia bemerkte noch, daß der Herr 
der kleinen Hyacintha ein besonderes 
Licht schenkte, worin sie tief und klar 
den Sinn der himmlischen Offenba
rungen verstand und den kommenden 
Krieg wie mit eigenen Augen sah. 

I I  e b e r  d i e  P r i e s t e r  u n d  
O r d e n s l e u t e  

„Bete viel für die Priesterf Bete 
viel für die Ordensleute! — Die 
Priester sollen rein sein, ganz rein. 
— Die Priester sollten sich nur mit 
den Angelegenheiten der Kirche und 
der Seelen beschäftigen. — Der Un
gehorsam von Priestern und Ordens
leuten gegen die eigenen Obern und 
den Hl. Vater mißfällt dem Heiland 
sehr. — Wer sich dem Heiland ge
weiht hat, muß sehr rein sein an Leib 
und Seele." — „Weißt du denn was 
das ist, rein sein?" fragte die Oberin. 
— „Ich weiß es. Rein sein am Leibe 
heißt, die Keuschheit bewahren; rem 
fein an der Seele heißt, nicht sündi
gen, nichts anschauen, was man nicht 
anschauen soll, nicht stehlen, nicht lü
gen, immer die Wahrheit sagen, mag 
es auch viel kosten." — „Aber von 
wem hast du das alles gelernt?" frag-
te die Schwester eines Tages. — 
«Von der Himmelsmutter." — Glück-
liches Kindt 

G e b e t e  d  e r  G n a d e n k i n d e r  
v o n  F a t i m a  

i: Zwischen den einzelnen Gesetzen 
des Rosenkranzes, nach dem Ehre sei 
dem Vater: ,/O mein Jesus, verzeihe 
uns unsere Sünden; bewahre uns vor 
dem Feuer der Hölle, führe alle See
len in den Himmel) besonders jene, 
die Deiner Barmherzigkeit am meisten 
bedürfen." 

2. Aufopferungsgebehcheu: „€) Je-
ins, aus Liebe zu Dir und für die Be-
kehrung der Sünder!" 

3. Gebete des Engels: „Mein 
Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich 
an, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich. 
Ich bitte Dich um Verzeihung für je
ne, die nicht an Dich glauben, die Dich 
nicht anbeten, die nicht auf Dich hof
fen, die Dich nicht lieben" (Dreimal). 
— „Hl'ste Dreifaltigkeit, Vater. 
Sohn und Hl. Geist, ich bete Dich in 
tiefster Ehrfurcht an; ich opfere Dir 
auf den kostbaren Leib, das Blut, die 
Seele und die Gottheit unseres Herrn 
Jesus Christus, der in allen Taber-
nakeln der Welt zugegen ist, zur Süh
ne für die Sünden, durch die Er selbst 
beleidigt wird. Durch die unendlichen 
Verdienste Seines Hl'sten Herzens 
und durch die Fürbitte des Unbefleck
ten Herzens Maria bitte ich Dich um 
jdie Bekehrung der armen Sünder" 
j(Die Kinder beteten dieses letztere Ge-
bet tief gebeugt, indem sie mit der 
Stirne den Bckden berührten). 

Was lehrt und Fatima? 

1. ES gibt eine Uebernatur. Eine 
Welt, unendlich reiner, schöner, gro
ßer, machtvoller als unsere sichtbare, 
arme Welt irdischer Vergänglichkeit. 
Es gibt eine Welt der Uebernatur. Es 
gibt eine Ewigkeit, einen Himmel, ei
ne Hölle. Lourdes, Fatima künden sie 
so laut, so eindringlich, so tröstlich, so 
warnend. Darum „suchet, was droben 
ist, nicht was auf Erden!" (Kol. 3, 1.) 

Es gibt eine Uebernatur, eine ge
heimnisvolle andere Welt. Jeder gu-
te Gedanke hat dort seine Auswir
kung. Jeder fromme Seufzer wird 
dort vernommen. Jedes Opfer, aus 
Liebe zu Gott gebracht, wird dort be
lohnt. Jede gute Tat wird dort ein
geschrieben ins Buch des ewigen Le
bens. 

Denn diese Welt der Uebernatur ist 
nicht teilnahmslos gegen uns Pilger 
im Tale der Tränen. Es gibt eine Ge
meinschaft der Heiligen. Die Bewoh-
ner dieses schonen Landes über den 
Sternen kümmern sich um uns, sorgen 
sich um uns, lieben uns, helfen uns in 
Not und Drangsal. Jedes vollendete 
Glied am Leibe Christi wird unser 
Fürsprecher am Throne Gottes. Am 
meisten, am liebsten, am wirksamsten 
nach dem Herzen Jesu die himmlische 
Mutter. Um ihren armen, so schwer
geprüften Kindern auf Erden das 
aufs neue zu fagen, sie dadurch von 
Herzen froh zu machen, ist sie von 
Himmelshöhen herabgestiegen. In 
Lourdes als die Immaculata. Es 
war ja das Jahr 1858 also die lie
benswürdige Antwort des Himmels 
auf die Dogmatisierung ihrer Unbe
fleckten Empfängnis (1. Januar 

Oft ist mehr M 
ein Abführmittel 
U||iy gtf Wenn Sie Irritiert oder ner-
jJjU y vö» sind, und Mt Kopf-

schmerzen. Gas«, BTRhungep, 
Verdauungsstörung und Appetitlosigkeit 
leiden, weiche alle durch Hartlribigcftt 
verursacht werden mögen, — besorgen 
Sie eich Forni'» ALPENKRJtUVBR, — 
die zeiterprobte, laxative und Mägen-
tStigkeit anregende Medizin, Eetihült 18 
Natur-Heilkräuter, Wurzeln und l'fiep-
*en. Zu gebrauchen wie angewiesen. 
Sanft und milde bringt ALPENKRÄUTÖl 
trage Därme zum Arbeiten und htlZt, TU-
härtete Abfallatoffe auszuscheiden, dl* 
durch Hartleibigkeit verur
sachten Case zu vertreiben 
und gibt dem Magen das aa-

Senehme Gefühl von Wärme. 
eien Sie weise, — für 

schnelle, angenehme, er-

Kobte Linderung von 
irtleibigkeitfi - Be

schwerden besorgen Sie 
sich noch heute AL.PEN-
K R Ä U T E R  i n  I h r e r  
Nachbarschaft oder sen
den Sie $1.00 für eine be
sondere Probeflasche an 

DIL PETER FAHRNEY & SOWS CO. 
Dept. 16-38 

1501 Washington Bhrd. - CMcego IL BL 
256 Stanley St - Winnipeg, Uaa, Can. 

gnaden-, trost-, Hilfe- und segenspen-
dende Mutter. Als Königin voll Ma-
jeftät, die über Sonne und Erdball 
gebietet, wie als Mutter der Güte und 
Barmherzigkeit. Vor allem andern 
wollte sie uns sagen, daß unser ewi
ges Heil ihre größte Sorge ist. Da
rum lehrte sie die Kinder das Gebet, 
das diese unzähligemal verrichteten: 
„£> mein Jesus, verzeihe uns unsere 
Sünden " 

2. Fatima kündet oufS neue bie 
einzigartige Größe und Herrlichkeit 
Mariä. „Holdseligkeit ist ausgegossen 
über ihre Lippen." Die Seherkinder 
bezeugen: „Ihr Antlitz ist von unaus
sprechlicher Lieblichkeit und unver
gleichlicher Schönheit. Das Licht, das 
sie überfließt, ist glänzender als die 
Sonne." Tatsächlich hat sich bei ihrem 
Erscheinen die \sonne verdunkelt, und 
zwar so sehr, daß sogar Mond und 
Sterne sichtbar wurden. „Dem Ant
litz entströmten wunderbare Lichtgar
ben." Begrüßt die heilige Kirche Ma-
ria nicht mit Recht als die „ganz 
Schöne", als „Strahl des ewigen 
Lichtes, als makellosen Spiegel Got-
tes und als Abglanz seiner Güte"? 
Doch diese Schönheit ist nur ein un
endlich leiser Widerschein ihrer See-
lenschönheit. Denn „all ihre Schön
heit ist im Innern" (Ps. 44). — Se
liger Freude voll grüßte das Offizium 
am Feste ihrer Erscheinung in Lour
des (11. Februar) die Hochgebenedei-
tc: „Gleich wie ein leuchtendes Ge-
stirn im Nebelmeer, gleich blühenden 
Rosen zur Frühlingszeit, gleich einem 
Lilienflor an rinnenden Wassern; al
so erstrahlt sie in himmlischer Schön
heit, die Virgo Immaculata." 

^ Doch was ist all dieses Reden, und 
Singen zu Ehren Mariä? „Ein Re
den das anfängt und endet." Denn 
„Maria kann man nie genugsam prei
sen" (hl. Bernhard). Der hl. Thomas 
von Villanova feiert sie mit dem Herr* 
liehen Lobpreis : „Gibt es eine Schön
heit, gibt es einen Vorzug, gibt es 
eine Vollkommenheit, gibt es eine 
Größe und Herrlichkeit, welche der 
Muttergottes fremd sein konnte? Laß 
deinen Gedanken die Zügel schießen, 
spanne weit aus die Segel der Phan-
taste, zeichne dir im Geiste das voll-
endete Bild einer Jungfrau: eine 
Jungfrau, engelrein, voll der Weis-
heit und unvergleichlicher Schönheit, 
gottesfürchtig, demütig, bescheiden, 
mild und sanft wie Feine; eine Jung
frau voll der Gnaden. Ehrwürdig 
durch die höchsten Grade der Heilig-
feit, mit allen nur denkbaren Vorzü
gen ausgestattet, der Stolz der Engel, 
die Wonne der Hl'sten Dreifaltigkeit. 
Dehne es aus, das Wunderöild, so-
weit du kannst, verschönere es, soviel 
immer nur in deinen Kräften liegt: 
ist es das Bild der Jungfrau, wel
che die Muttergottes ist? Nein! Das 
ist es nicht! Maria ist größer. Maria 
ist erhabener. Maria ist schöner. Ma
rie ist wunderbarer, herrlicher. Ihr 
fehlt kein Grad der Vollkommenheit, 
kein Grad der Schönheit, den wir nur 
irgendwie in einem Geschöpfe uns 
denken können. Oder vielmehr, ihre 
Vollkommenheit und Schönheit läßt 
all unser Denken weit hinter sich." 
Darum rust der hl. Bernhard, einer 
der größten Minnesänger Maria. 

aus': „Wem soll ich dich Dergleichen, 
du Mutter der Schönheit? Wahrlich 
ein Paradies Gottes bist du! O süße 
Gebieterin, schon der Gedanke an dich 
erfreut das Herz. Die Betrachtung 
deiner Herrlichkeit erhebt das Gemüt. 
Deine Schönheit entzückt d«s Auge 
des Geistes, die Fülle deiner Pracht 
berauscht die betrachtende Seele." 

(Fortsetzung folgt) 

L i e b e r  L e s e r !  

Sende den ,Ohio-WaisenfrelmV dei
nen Angehörigen in De«tschia«d. 

Preis: $3.50 pro Jahr. 

Wfc' 

schen bereuen, wird ihnen der liebe -[854). In Fatima erscheint sie als 
Heiland noch verzeihen, aper wenn die liebenswürdigste, die wunderbare. 

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

SANDE 85, GERMANY, 
ISH ZONE, ^ 


