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— Ph. St., P».— 

Selbst Katholiken stellen sich oft die 
Frage: Warum greift Gott nicht ein? 
Warum schweigt Er zu oft zu verhee
renden, schrecklichen Kriegen gegen 
schuldlose Völker? Warum straft Er 
nicht die himmelschreienden Verfolger 
jeglicher Religion und Menschlichkeit? 
Erzbischof Dr. Konrad Gröber von 
Freiburg hat anläßlich des letzten 
Weltkriegs in seiner Schrift „Gott" 
die Antwort auf 'diese Fragen gege
ben: „Dieser moderne Zwischenruf 
setzt einen falschen Gottesbegriff vor
aus, tpeil er von Gott fordert, daß 
Er Seine Gerechtigkeit unverzüglich 
anwende, also •auf frischer Tat den 
Schuldigen ertappe und Seine Freun-
be vor jedem Feind mit dem Schilde 
Seiner Allmacht beschütze. Damit 
wird aber in unbefugter Weife End
liches und Menschliches auf Gott 
übertragen. Wir Menschen müssen 
freilich, da wir zeitlich und räumlich 
bedingt sind und begrenzt, unsere 
Langmut vernünftigerweise abgren-
zeit, um der Gerechtigkeit zu genügen 
Anders ist es bei Gott, der, hocherha-
ben über Zeit und Raum, alles in 
den größten ursächlichen Zusammen-
hängen sieht und Strafe und Lohn in 
Seiner unendlichen Weisheit und da-
mit zur rechten Zeit zumißt. Ter 
ganze Einwand geht im Grunde ge
nommen auf die Frage zurück, ob 
Gott das Böse überhaupt verhindern 
muß. Wenn ja, dann trifft es aber 
nicht bloß bei großen Katastrophen 
und teuflischen Aufwüchsen Set 
menschlichen Schlechtigkeit zu, sondern 
überhaupt. Aber damit hört dann der 
geschöpfliche freie Wille auf. Da Gott 
den Menschen aber frei geschaffen hat, 
greift Er auch nur dann ein, wenn es 
Seinem göttlichen Weltplan ent-

- spricht. Häufig müssen wir übrigens 
in idem, was wir Katastrophen, wie 
Weltkrieg oder die Greueltaten ruf* 
fischen Ausmaßes nennen, nur Zu-
lassungen erblicken, die selber den 
Strafcharakter an sich haben, — Zu
lassungen, deren Begründung und 
Verschuldung oft weit in die Vergan
genheit reicht. Weltgeschichte ist auch 
Weltgericht, wenngleich und erfah
rungsgemäß es falsch ist, alles Welt-
unrecht ausschließlich dem Forum des 
Diesseits vorzubehalten. Oder Gott 
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will, «daß sich das Böse -ausreise, itnt 
damit sich selber zu verurteilen und 
wie eine Pestwelle totzulaufen und 
den Weg des Guten zu ebnen. Wenn 
dabei auch die Schuldlosen, und nicht 
selten noch empfindlicher als die 
Schuldigen getroffen werden, so- er-
klärt sich das aus der Solidarität der 
Menschen und wäre nur dann nicht 
mit der göttlichen Gerechtigkeit ver-
einbar, wenn sich diese im irdischen 
Leben restlos erfüllte, wenn es keinen 
Ausgleich im anderen Leben gäbe un6 
nicht auch aus dem Bösen das Gute 
entstünde. Sodann sind Zustände wie 
in Rußland eine überzeugende, eine 
allen Völkern in die Ohren gellende 
Predigt, wohin ein Volk kommt, wenn 
es gottlos geworden ist und nicht 
mehr die Kraft in sich besitzt, dieser 
Gottlosigkeit durch ein elementares 
Aufwachen und sich Aufrecken zu be-
g eg nett. Tie Frage, warum schweigt 
Gott? ist endlich noch mit der Tat
sache zu beantworten, 'daß es Gottes 
Art ist, erst die zweiten Ursachen auf-
zurufen, um das Ihrige als Werkzeug 
ausgleichender Gerechtigkeit zu leisten, 
ehe Er selber als die erste Ursache ein
greift. Schon oftmals in der Geschich
te war irgend ein Volk, ohne es zu 
ahnen, der göttliche Arm, der die 
Zuchtrute schwang und damit der gött-
lichen Weltordnung diente. So ist also 
Gottes Schweigen nur scheinbar. Die 
sittliche Ordnung wird restlos ge-
wahrt, wenn auch nicht immer mit 
der Methode, die wir kurzsichtige und 
machtbeschränkte Menschen anwen-
den." 

ren von allem Schleim.« Der Petersi-wahrhaft großer Mann, der auf die 

— H. L., O.— 

Sie sprechen voll und ganze im* 
sere Ansicht aus, wenn Sie schreiben: 
„Diese brutale Keileret zwischen zwei 
,Prize Fighters' ist eine Schande un-
serer vielgerühmten Zivilisation. Vor 
einiger Zeit sollte hier in Ohio ein 
Hahnekamps stattfinden und 'die 
.Tickets' waren schon ausverkauft. Im 
letzten Augenblick erhob die ,Humane 
Society' .dagegen Protest, weil es 
,Cruelty to Animals' sei. Aehnlich 
wurde vor einiger Zeit ein Stierge-
fecht verboten, weit1 die ,Humane So
ciety' sich ins Zeug legte. Also steht 
das Tier über dem Menschen. Diese 
dürfen sich blutig, zu Krüppeln schla-
gen, und eine ebenso brutale Zu* 
jchauermüsse brüllt dazu Beifall." 

liensaft ist heilsam gegen Wechselfie 
ber; wenn man im Augenblick des 
Fieberanfalls einen kleinen Löffel da-
von einnimmt. Der zerstoßene Samen 
mit Fett vermischt, gibt eine Kops-
falbe gegen Ungeziefer.- Auch Wa
schungen mit einer starken Abkochung 
des Samens dienen dem gleichen 
Zwecke. Die möhrenartigen oder 
rundlichen Wurzeln 'der Wurzel-Pe^ 
tersilie schmecken süßlich und gewürz
haft und werden als Gewürz und Ge
müse gegessen. 

— V. H., Conn.— 

Petersilien kraut (Parsley) ist ein 
sehr.gesundes Küchenkraut. Es wirkt 
harntreibend und verteilt die Ge
schwülste bei Drüsen. Petersilientee 
fördert die Verdauung und ist gut 
gegen Blähungen. Wird die ganze 
Pflanze fein zerstoßen und mit kla-
rem Brunnenwasser angefeuchtet, so 
hat man ein gutes Mittel gegen ent-
zündete Augen. Matt tauche reine 
Leinwandstreifen in die Flüssigkeit 
und lege sie auf die Augen. Man muß 
aber die Bäuschchen öfters erneuern, 
d. h. frisch auflegen. Gegen Brust-
schmerzen und Engbrüstigkeit Bereite 
man sich einen mehr oder minder star-
ken Tee aus der ganzen Pflanze. Der-
selbe befreit Brust, Magen und Nie-

— T. W. St., Mo.— y..; 

Die uns umgebende, ÄM HÄ 
schöpferischen Hand Gottes hervorge
gangene belebte und unbelebte Natur 
ist viel schöner und kunstvoller als 
menschliche Kunst. Diese ist nur ein 
schwaches Abbild, eine Nachahmung 
der Natur-Kunstwerke. Selbst das 
kleinste Tierchen, das winzigste Sa-
menkörnlein ist wundervoller und 
kunstvoller als das größte menschliche 
Meisterwerk. Kein menschliches Kunst-
gerne, keine menschliche Künstlerhand 
vermag die dem Samenkörnlein in
newohnenden Eigenschaften hineinzu
legen, daß es sich zu einer Pflanze 
mit Blättern, Blüten und Früchten 
entfaltet. Die Natur arbeitet einfach, 
praktisch und mit wenigen Mitteln, 
der Mensch muß mit einem großen 
Aufwand von Kraft, Zeit und Arbeit 
und Material arbeiten, und kann doch 
die Natur nie erreichen. Wir erfreuen 
uns wohl an den menschlichen Kunst
werken und mit Recht. Der gottbegab-» 
te'menschliche Geist hat bewunder-ns« 
werte Kunstwerke geschaffen, aber die 
Natur bietet höhere, edlere und erhe
bendere Genüsse als alle aus Men
schenhand hervorgegangenen Kunst-
werke. In der mit millionenfach ver
schiedenen Schönheiten umgebenen 
Natur fühlt der Mensch sich Gott am 
nächsten und erkennt in dankbarer 
Liebe und Anbetung den großen 
Schöpfer. 

— Hy. R., Colo.— 

Nur beschränkte Menschen oder 
blinder Katholikenhaß setzen die alte 
boshaftige Lüge von der Dummheit 
und Rückständig feit in die Welt. Je-
der unbefangene Geschichtskenner 
weiß, daß Wissenschaft, Kunst und 
Erfindung, sowohl der vergangenen 
Jahrhunderte, als auch in neuerer 
Zeit von katholischen Gelehrten ge
gründet, entwickelt und gefördert 
wurden. Die katholische Kirche hat 
Männer hervorgebracht wie Kopernt* 
kus, Keppler, Newton, Hörschel, See» 
chi, Ampere, Röntgen, Linne, von 
Haller, Couvier, Pastor; dann die 
Philosophen Roger Bacon, Leibnitz, 
Descartes, Pascal, Gorres; die gro-
ßen Prediger Bossuet, Fenelon, Mas-
silon usw.; ferner die großen Kriegs
helden Gottfried von Bouillon, Tan-
kred, Bayard, Tilly, Prinz Eugen u. 
a. m., nicht einmal zu reden von d?n 
großen Leuchten der ersten christlichen 

j Jahrhunderte: Ambrosius, Athana-
sius, Gregor dem Großen, Augusti
nus, Hieronymus. Ist etwa der im
mer noch vielvergötterte Darwin ein 
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Frage, was er von Christus halte, 
antwortete, er habe fünfzig Jahre 
sich mit dem Studium der Würmer 
beschäftigt und keine Zeit gesunden 
über Christus nachzudenken? Oder 
der „berühmte" Höckel, dessen Ur
ahne ein Affe war? Das ist derjenige 
Gelehrte (?), den man namhafter 
Fälschungen angeklagt und der nach 
[einem eigenen Geständnis auch wis
senschaftliche (?) Fälschungen verübt 
hat, um seine unsinnigen und gottlo
sen Theorien auszunehmen. Und so 
elend wie diese ungläubigen Gelehr-
ten hat sich noch kein katholischer, wis
senschaftlich gebildeter Mann 'bla
miert. Vor etwa zweiundachtzig Jah
ren (es war um 1868 herum) hatte 
ein gewisser Engländer, Huxley, ei
nen eigenartigen Schleim aus dem 
tiefsten Meeresgrunde entdeckt. Man 
hatte nichts Eiligeres zu tun, als die
sen Treck dem ungläubigen Hrn. Pro
fessor Häckel zuliebe „Bathybius Häk-
felii" zu benennen. Eine große Ehre 
(für den Schlamm)! War das ein 
Jubel! Denn nun hatte man wirklich 
den Urfchlamm entdeckt, den Beweis 
für dje Behauptung gefunden, daß 
Nicht der allmächtige Gott alles Le
bendige erschaffen, sondern daß das 
ursprüngliche Leben aus dem Leblo
sen von selbst entstanden sei. Und was 
geschah? Der ganze „teure" 
Schleim, . . . o die Blamage! . . . 
hat sich als simpler Gips herausge-
stellt. Das ist das Resultat, an wel
chem jede ungläubige Wissenschast an
langt. 

— Alter Leser, Wis.— 

Die Begriffe von Glück und Un
glück, wie dieselben aufgefaßt wer
den, sind verschieden bei den Men-
scheu, die nur irdisch und materiell 
denken. Irdisches Glück ist, wie die 
Erfahrung bestätigt, sehr chimärisch 
und von kurzer Dauer. Und selbst, wer 
dieses irdische Glück besitzt, ist oft 
nichts weniger als glücklich. Das größ
te irdische Glück ist die Gesundheit. 
Und darin hat von Geburt an nie* 
mand einen Vorzug. Unsere Genera
tion entbehrt vielfach dieses großen, 
unschätzbaren Glückes. Zum Teil ist 
es ihre Schuld, zum Teil auch nicht. 
Unsere Lebensweise ist, im Vergleich 
zu der unserer Vorfahren, vielfach 
nicht darnach angetan, gesund zu le
ben. Unsere Vorfahren, die ein star
kes und tapferes Geschlecht waren, 
sind bei Hafergrützen und Quellwasser 
herangewachsen. In unserem Zeital
ter der Raffiniertheit haben wir eine 
unübersehbare Auswahl in Nahrung 
und Bequemlichkeiten aller Art, die 
selbst den Minderbemittelten mehr 
bietet als die Neichen und Edelleute 
alter Zeiten sich leisten konnten. Be
trachten wir die sogenannten Reichen. 
Wer eine Million besitzt, den hungert 
es nach einer andern Million. Und 
wie enden oft diese irdisch Reichen? 
Fast täglich hört und liest man von 
Reichen, die nach einem üppigen Ban
kett am nächsten Morgen an einem 
Herzschlag tot im Bett gefunden wer-
den, oder sich durch Ueberdruß am Le> 
ben demselben ein Ende machen. Wir 
haben es zum großen Teil in unserer 
Hand, uns Gesundheit und langes 
"eben zu verschaffen, wenn wir nur 
die uys vom Schöpfer frei zur Vet* 
rügung gestellten Mittel gebrauchen. 
Tie besten Dinge, die Gott dazu ge
schaffen hat, sind allen Menschen ge
meint am und zugänglich: Sonne, 
Licht und Wärme, reine Himmelsluft, 
gutes, frisches Wasser, Freudigkeit 
und heiterer Sinn, eine durch Arbeit 
und Hunger gewürzte Mahlzeit, Ru-
he nach wohlgetaner Arbeit und der 
Genuß der Schönheiten und Freuden 
der uns umgebenden Natur. Es ist 
höchst traurig, wenn von all diesen 
kostbaren Gütern selbst die Reichen 
und Mächtigen nichts wissen und die
selben entbehren müssen. Wenn man 
zu diesen natürlichen Gottesgaben 
nun noch die durch die Arbeit und Er-
rindung der Menschen geschaffenen 
Bequemlichkeiten hinzufügt, und sie 
in der richtigen Weise benutzt, so kann 
man in gewissem Sinne schon, mensck-
lieh (gesprochen, ein glückliches Dasein 
führen. Wie ober die Religion und 
tausendjährige Erfahrung lehren, 
wohnt das vollkommene Glück nicht 
aus dieser Erde. Wer wirklich zufrie
den ist mit seiner Lage und seinen 
Verhältnissen, wer seine Pflichten 
Gott und seinem Mitmenschen gegen
über getreulich erfüllt, der kann sich 
schon irdisches und ganz besonders 
ewiges Glück erwerben. Dieses Glück 
liegt im Möglichkeitsbereiche eines 
jeden Menschen. 

— Ph. N., N. A. — A 
Die sogenannte „Habeas Corpus"-

Akte hat einen historischen Ursprung. 
Sie enthält die Gewährleistung der 
persönlichen Freiheit und gibt jedem 
Verhafteten den Anspruch aus einen 
richterlichen Befehl, der den Beschul-
digten dem Ankläger übergibt („Ha
beas Corpus": du habest den Kör
per), damit er ihn zur sofortigen Un-
tersuchunig dem Richter vorstelle. Die 
„Habeas Corpus"-Akte soll ermögli
chen, die gerichtliche Entscheidung 
über jede Verhaftung mit Abschnei
dung jeder Umgehung gegen jede 
Behörde zu erzwingen. Sie gilt be
kanntlich auch in den Ver. Staaten 

SttUe Ascht. Reilige Nacht! 

Allweihnachtlich ertönt in den Got
teshäusern, im christlichen Heim und 
übers Radio die bekannte herrliche 
Melodie des deutschen Priesters Jo
seph Mohr, der im Jahre 1818 das 
unsterbliche Weihnachtslied „Stille 
Nacht" komponierte. 

Es war am Hochheiligen Abend des 
Jahres 1818, als auf einsamem Wege 
im salzburgischen Hochgebirge ent 
Wanderer dahin schritt. Es war der 
Hilfsgeistliche von Oberdorf bei Arns
dorf, Joseph Mohr. Er fand sich auf 
dem Wege nach Arnsdorf. 

In feiner Seele sprang und klang 
es von Weihnachtsfreude und Weih-
nachtsfrieden. Daher beeilte er sich 
nicht, sondern schritt nur langsam tal. 
wärts. Die Nacht breitete sich immer 
mehr aus und bedeckte schon die hohen 
weißen Bergspitzen. Ein Stern nach 
dem anderen zog am dunklen Himmel 
herauf, bis das ganze Heer in fun
kelnder Pracht beisammen war, hoch 
über dem friedlich zwischen steilen 
Bergen eingebetteten Tal. ' 

Eine Biegung des Weges brachte 
Mohr zu einem Felsenvorsprung; 
hier hielt er still und setzte sich auf 
einen Baumstumpf. Es war eine wun
dervolle Nacht. Der Wanderer saß 
lange und schaute über die weite Ge
gend hin. Aber seine Gedanken weil
ten anderswo. Was er im Geiste sah, 
gestaltete sich vor seinen Augen zum 
Bilde. Dort unten, wo die Lichter von 
Arnsdorf leuchteten, schaute er Beth
lehem; jene Hütte zur Seite mit dem 
flackernden Lichtschein war der Stall, 
wo Maria und Joseph bei dem Jesu-
kindlein wachten. Unten am Abhänge 
auf dem Weideplatze sah Mo.hr vor 
seinem geistigen Auge die lagernden 
Hirten bei ihren Herden. Joseph 
Mohr scbatlte nach oben, war ihm 
doch, als sähe er den Himmel sich öff
nen und die Engelschar herniederstei
gen, um der armen Erde die große 
Freude zu verkünden, die allem Volke 
widerfahren ist. Er faltete die Hände 
zum Gebet; dann stieg er ins Tal hin
ab ; denn er wurde ja diesen Abend im 
Schulhausd zu Arnsdorf erwartet und 
durfte sich nicht allzu lange mehr auf
halten. 

In Arnsdorf angelangt, trat ihm 
sein Freund, der Organist Franz Gru
ber, unter der Tür entgegen. „Will
kommen!" rief er. „Sieh', welch lie
ben Besuch wir haben!" Freudig be
grüßte Mohr die Geschwister Strasser 
aus idem Zillertale, zwei Brüder und 
zwei Schwestern, deren Gesang ihn 
schon oft erfreut hatte. „Wie schön, 
daß Ihr da seid?" sagte er. „Nun kön
nen wir singen und spielen, dem 
Christkinde zu Ehren." 

Während Gruber noch mit festlichen 
Vorbereitungen beschäftigt war, zog 
sich Mohr in ein Nebenzimmer zurück. 
Als bald darauf ihn sein Freund zur 
Bescherung hineinrief, legte er diesem 
ein kleines Papier in die Hand und 
sagte: „Das ist mein Christgeschenk 
für dich, lieber Freund; ein anderes 
habe ich nicht. Du weißt ja, daß ich 
nicht reich bin an Erdengütern." 

Gruber trat unter den Lichter-
glänz, warf einen Blick auf den Zettel 
und las mit inniger Betonung und 
dankbarer Bewegung vor: 

Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles 
schläft; einsam wacht nur das traute, 
hochheilige Paar, das im Stalle M 
Bethlehem war, bei dem himmlischen' 

Glänzende Pracht strahlt durch die 
Nacht, Hirten erst kundgemacht. — 
Durch der Engel Halleluja tönt es 
laut von fern und nah: Christ, der 
Retter, ist 'da! 

Licht statt Nacht hat gebracht, T)ei
liges Kind, deine Macht. Lieblich liegst 
du gebettet auf Stroh. Oh, wie mar"* 
uns dein Kommen so froh, froh dem 
Kommen auf Erb'! 

Alle schüttelten dem Geistlichen dte 
Hand mit freudigem Danke. „Jetzt 
muß ich aber zur Weihnachtsfeier in 
die Kirche", sagte Mohr, „nachher 
können wir noch zusammenbleiben 
und singen." 

Mohr kam nach Hause. Da tönten 
plötzlich weiche, liebliche Klänge an 
sein Ohr. War das nicht sein eigenes 
Lied? Mit tiefer Bewegung hörte 
Mohr zu, bis der letzte Ton verklang. 
Wie von Hirtenflöten getragen, be
wegte sich die Melodie im Rhythmus, 
von vier wundervollen Stimmen ge-
jungen: Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Dann eilte er hinein, um den Freun
den zu danken. 

„Nicht wahr, «S ist schon zu Sang 
und Klang geworden?" rief ihm Gru
ber entgegen. „Man kann auch gar 
nicht anders, als es sofort singen, dein 
liebes Lied. Während du fort warst, 
Hab' ich's den Freunden Strasser vor
gespielt, denn wir waren die Töne 
dazu gleich erklungen, und dann Haben 
wir es zusammen eingeübt." 

Zum ^darauffolgenden Weihnachts-
feste trugen die Geschwister Strasser 
das Lied dem Kantor Alf eher in Leip
zig vor. Friese in Essen ließ das Lied 
nachschreiben, und so fand es seinen 
Weg in die weitesten Kreise. Wieviel 
tausend.Kinder der Christenheit sin
gen das Lied alljährlich! Sobald es 
erklingt, versetzt es uns nach Beth
lehems heiligen Fluren, und freudi
gen Herzens singen wir alle: „.. 

Stille Nacht! Heilige Nacht! lv fxsmm 

Es ist aufrichtig zu bedauern, iba| 
ein Radiokommentator ans unverzeih^ 
licher Ignoranz seinen Zuhörern ein#,* 
verstümmelte Geschichte über den Ur
sprung dieses herrlichen alten deut
schen Weihnachtslisdes auftischt. Deck 
meisten deutschen Zuhörern ist die Ge* -
schichte wohlbekannt, und in jeder 
deutschen Familie wird am Weih»* 
nachtsabend bor Krippe und Weil)* 
nachts bäum das ewige, schone Weih* 
nachtslied „Stille Nacht" gesungen 
und gespielt. 

Sie KtntÜ der Kfittftt 
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Was nennt matt nicht heutzutage 
alles „Kunst"! Da plagen sich die-
Menschen jahrelang ab, um eine 
„Kunst" zu erlernen, nur selten da
nach fragend, daß das „Talent" zur 
Kunst nicht erlernt werden kann, son
dern angeboren sein muß, oder noch 
richtiger: es ist eine besondere Gna
dengabe Gottes! Eine Kunst gibt es 
aber, die, wenn das Talent <dazu unS 
auch nicht angeboren ist, wir doch er
lernen können und sollen; es ist die 
unter allen Künsten obenan stehende 
Kunst: seine Zunge zu regieren. WaS 
darunter zu verstehen ist, geht aus 
nachfolgenden Regeln hervor, die du, 
freundlicher Leser und freundliche Le
serin, dir recht einprägen möchtest. 
Vielleicht gelingt es dir dann, mit 
Gottes Beistand, der auch bei dieser 
Kunst unbedingt vonnöten ist, dieselbe 
zu erlernen. Also merke: 

1. Höre lieber als 'du 'sprichst: 
denn Reden ist Silber, Sckftveigen ist 
Gold! 

2. Sprich lieber wenig als oft, lie
ber gutes als viel. 

3. Denke nach, bevor du sprichst. 
4. Laß nie ein unkeusches oder 

fluchendes Wort deine Lippen besu
deln. 

5. Rede nicht, wenn txx§ Herz er
regt ist. 

6. Sprich nach dem anderen, sel
ten gegen die anderen, immer «gut von 
den anderen. 

7. Entschuldige dich niemals, 
wenn dein Schweigen nicht Aevgernis 
gibt. 

8. Sprich niemals mit Eitelkeit, 
stets mit Bescheidenheit. 

9. Laß keine Lüge über deine Lip
pen kommen. 

10. Sprich nicht zu laut, nicht zu 
leise. 

11. Frage nicht aus lauter Neu
gierde. 

12. Beklage dich nicht, weder über 
Personen noch über Sachen, auch nicht 
über das Wetter. „Es ist Gottes 
Wetter!" pflegte mein seliger Vater 
zu sagen, wenn im Sommer die Ern
te verregnete oder Sturm das Obst 
abschlug. 

13. In der Erholung sei mäßig 
und fröhlich — allzeit vor Gott und 
für Gott; in der Traurigkeit stille in 
Gott. 

14. Sprich nicht rühmend von dir 
und den Deinigen. 

15. Bedenke, daß du von jedem 
unnützen Worte wirst Rechenschaft 
ablegen müssen! 

16. Allezeit aber habe Gott vor 
Augen und im Herzen, dornt wird 
auch deine Zunge stets gehorchen! 

Proiso mul Muster 55t 
bereitwilligst geliefert 

WANIVERHlt I*KINTINO CO. 
128 Ea*t Tenth St., St. Paul. 

Vic Vet jay* 
SMALL SCHOOLS ARE 

OFFERING ATTRACTIVE 
COURSES. WRITE THOSE 

IN YOUR AREA FOR 
DETAILS. 
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