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ICaritanhntfdmft der
Fulda er Witchokskonterens
sn die Welt

KardiM Dr. £$o?ef Frings, Erz
bisch of Don Köln. Vorsteher der Fulda'er Bischofskonferenz, verlas am '26.
August bei dem feierlichen AbschlugGottesdienst der Fulda'er Bischofstonferenz eine Karitasbotschaft der
deutschen Bischöfe an die Welt.
„Es wird für alle Zeiten ein Ruhmesblatt in der Geschichte bleiben, das;
fett ltMo, sobald die Warfen ruhten,
die christliche Karitas sich beugte über
das am Boden liegende deutsche Volk,
das man bis vor kurzem noch als den
schlimmsten Feind der menschlichen
Kultur angesehen hatte. Auch schon
während des Krieges hat die Karitas
nicht geschlummert. Wo immer die
Kriegsfurie gewütet hatte, hatte sie
sich der Notleidenden angenommen,
und besonders für die Kinder gesorgt.
Der Hl. Stuhl entfaltete während diefer ^eit eine großartige Liebestätig
keit gegenüber den Polen und Litau
ern. den Balkan-Völkern, den im We
rten besetzten Ländern. Tie Schweiz
bewährte sich als die neutrale Macht,
die ihre Aufgabe darin sah, nicht
Wunden zu schlagen, sondern zu heilen.
Nach dem
Zusammenbruch
Deutschlands trat in die Reihen der
Hilfsbedürftigen, der in äußerster
Not Befindlichen neben den Scharen
der unglücklichen DP das 70-Millionen Volk der Deutschen, £ ester reicher
und Ungarn. Wiedernm tixir es der
Hl. Stuhl zu Rom. der die Initiative
ergriff, um zunächst dem italienischen
Volke zu helfen, dann aber auch den
bedrängten Menschen in Teutschland,
Oesterreich und Ungarn beizustehen.
Hat sich ja Noni allezeit betrachtet als
die Vorsitzende des Liebesbundes, deren Ehrenpflicht und Ehrenrecht es
sei. in der Liebe ^>esu Christi alle zu
unterstützen, die an Leib und Seele
der Hilfe bedürfen. Ter Aufruf des
Hl. Vaters, alles Unrecht zu vergessen
und Liebe walten zu lassen, sand Wi
derhall in der weiten christlichen Welt
und bald strömten Liebesgaben aus
aller Welt, besonders aus Nord- und
Süd-Amerika, nach Rom, um von dort
aus überall dorthin verteilt zu wer
den. wo die Not grinsend ihr Haupt
erhob. Aber auch unmittelbar, teils
aus katholischen, teils aus nichtkatho^
tischen Kreisen und Ländern, flössen
uns Deutschen reiche Spenden zu; aus
der Schweiz, aus deu skandinavischen
Ländern, Dänemark, Schweden, Nor
wegen ; aus Irland, Island, England; aus Kanada,^Süd-Afrika, Au
stralien und Portugal: aus den Benelux-Staaten: aus Süd-Amerika, besonders Brasilien, Argentinien, Chile
und Spanien, ganz besonders aber
und ganz überragend aus den Ver.
Staaten Nord-AmerikaS. Noch war
und ist der Friede nicht geschlossen, da
hatte die christliche Liebe bereits
Brücken gebaut. Das deutsche Volk
wird schwerlich wiedergutmachen könneu, was diese edlen Nationen ihm in
diesen drei Jahren Gutes getan haden. Wie viele Tausend unschuldige
Kinder sind vor Siechtum, ja vor Tod
bewährt worden durch die systematischeu Kinderspeisungen! Wie viele
Kranke haben Arzneien und Stärkungsmittel erhalten, sei es durch
CARE-Pakete, sei es durch Sendun
gen im ©rotten! Wie viele Hungernde
und Darbende haben sich einmal satt
essen, eine Tasse echten Kaffee trin
ken. einen Riegel Schokolade genie
ßen können! Wie viele Frierende ha
ben sich kleiden können, wie vielen
werdenden Müttern ist die Sorge ge
nommen worden, worin sie ihre Kin
der einwickeln sollten! Wie vielen Heimatlosgewordenen, wie vielen aus Gefangenschast Heimkehrenden konnte ei
ne erste Gabe gereicht werden! Ich
möchte wünschen, viele Wohltäter hät
ten dabei sein können, tun die strah
lenden Gesichter der Beschenkten, die
leuchtenden Augen der Kinder zu seheu! Herzinnigen Tank sei all den
Guten gesagt, im Namen Jesu Christi, der in den Armen beschenkt wurde. Viel Not ist behoben. Wir haben
peiiett Mut gefaßt. Tas Kölner TomJubiläum hat der Welt bewiesen, daß
wir nicht die Hände in den Schoß le
gen, sondern uns selbst helfen wollen,
so gut wir können. Die Währungsre
form hat in manchem erleichternd gewirkt und war notwendig, sie hat aber
auch viel neue Not geschaffen. All die
Alten, die noch einen Sparpfennig be
saßen, sehen sich jetzt vor dem
Nichts. Tie Studierenden wissen
vielfach nicht, wie sie ihr Studium zu
Ende führen. Viele, viele Bauten,
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feffitee Häuser, seien es Kirchen, seien
es Kranken-, Waisen-, Siechenhäuser,
müsseii eingestellt werden, weil alle
Fonds auf ein Zehntel zusammenge
schrumpft sind, und von diesem Zehn
tel nur ein kleiner Teil greifbar ist.
Tie Karitas möchte helfen, aber auch
ihre Fonds sind über Nacht geschmol
zen wie der Schnee vor der Sonne.
Tamm kommen wir noch einmal als
Bettler und bitten bescheiden und ein
dringlich: Helft uns weiter, helft uns
helfen!"
Tie Dankadresse wurde über alle
deutschen Sender, die deutschen KurzWellensender und den Richtstrahler des
Nordwestdeutschen Rundfunks übertragen, und zwar in deutscher wie in
englischer Sprache.

Lie Uelter Gottes

Tie Greuel der deutschen Konzentrationslager sind von der Mitwelt
bereits ausgiebig und bis zum Abscheu zur Kenntnis genommen wor
den. und sie schickt sich heute an, auch
darüber zur Tagesordnung überzugehen. Immerhin soll diese Kulturschände der Menschheit des '20. Jahr
hundert der Erinnerung doch noch
zu heilsamer Ernüchterung über die
sittlichen Fähigkeiten der Menschen
überhaupt eingeprägt bleiben.
Ein besonderer Anlaß, von der
Scheußlichkeit der Konzentrationsla
ger zu sprechen, ist überdies danu
vorhanden, schreibt ein Schweizer,
wenn es sich um die Leiden katholi
scher Presseleute handelt, um Kolle
gen, mit denen man vor dem Kriege
freundschaftlich zusammen gekommen
ist, deren organisatorisch und inhalt
lich zielbewußte, apostolische Presse
arbeit an der katholischen Sache man
an der Arbeit sehen konnte. Wir denken da an das katholische Weltpressebüro in Breda in Süd-Holland, wo
kurz vor dem Kriege einmal die Commission Permanente Internationale
der katholischen Zeitungsleute sich
versammelt hat, dort die Gastlichkeit
des jungen rührige» Leiters des
Weltpressebüros, Dr. Hein Hoeben,
genossen hat.
Nun hat ein Mitarbeiter Dr. Hoebens, Franz Ballhorn, unter dem
ergreifenden Stichwort von der „Kel
ter Gottes" das Tagebuch eines jungen Christen 1940 bis 1945 heraus
gegeben (Ter Quell. Verlag K. H.
von Saint George und
Straus.
Münster i. W.), ein Tagebuch des
Konzentrationslagers, nach dessen
Lesung man sich nicht dem Eindruck
nur durch ein Wunder noch dieser
fünfjährigen Häufung von Greueln
und ausgesuchtester Brutalität mit
dent Leben davonkommen konnte. Tas
Tagebuch ist ein Film des Entsetzens,
der nazistischen Barbarei gegen die
katholische Presse.
Franz Ballhorn war seit 1928 katholischer Jugendführer, jung ver
heiratet, ließ ein Kind zurück. Der
Ueberfall der nazistischen Horden ans
das Internationale Katholische Pressebüro in Breda war ein Teil der
viflfld auf 1 J . Friedrich Muckermann,
den „Staatsfeind Nummer eins",
und auf Tr. Hein Hoeben, den ini
tiativen Büroleiter. Ter brutale Fa
natismus nazistischer
Verfolgung
entfaltete sich schon bei der Jnhaftierung mehrerer schwarzer „Muckermänner" in Holland. Bald sahen sich
die Gefangenen vor der „Wahl zwi
schen Kugel und Geständnis", denn,
so sagten die Schufte, „wir kennen
keine Hemmungen". Das ganze Netz
der katholischen Pressetätigkeit von
Breda aus sollte aufgestöbert und die
Beteiligten entsprechend kaltgestellt
werden. Ballhorn fand nach sechs
Wocheis Tr. Hoeben im gleichen Ge
fängnis in Berlin, um später zu ver
nehmen, daß sein Chef nach 17 Mo
naten qualvoller Einzelhaft in die
sem „Alex" gestorben ist, dieser edle
..Mensch von Maß und Mitte", als
was er auch im internationalen ka
tholischen Pressekreise sehr geschätzt
worden ist.
Tas Martyrium in der Einzelhaft
des Politischen Häftlings konnte Ball
horn nun noch reichlich genug aus
kosten, vom Alexander-Platz ging's
ins Konzentrationslager Sachsenhau
ten nordwestlich von Berlin. Dort
reihten sich nun über fünf Jahre die
rekordmäßig erfundenen Dualen ma
ximaler Brutalität aneinender. Pastör NieniöUer galt als „Ehrenhästliitg". Ballhorn kam von SachsenHausen in ein „Propagandagesängnis" in Berlin, dann nach Moabit,
immer um über seine Tätigkeit in
Breda ausgequetscht zu werden, nach
dem „Alex" und wieder zurück nach
Sachsenhausen, im Wechsel andauern
der Vermassung und andauernder
Einsamkeit. Er erfuhr die grauen
hafte Wahrheit des Spruches „Sach
seuhauscu frißt Hekatomben". Zuletzt
kam noch das Überhandnehmen des
weiblichen Sadismus der SS-Hyänen im Konzentrationslager. Ein et»
genes Kapitel wurde die Evakuierung
des Lagers im April 1945 vor der
anrückenden Roten Armee. Die Lagerinsassen — deren Zahl bis aus
'20,000 gestiegen war — wurden noch
Nordwesten in einen furchtbaren

Marsch gesetzt — diese ausgemergel
ten Jammergestalten, von denen die
ganz Erschöpften mit Kopf- oder Ge
nickschuß „liquidiert" wurden, die
als Leichen am Straßenrand liegten
blieben. Die „Konserven in der Gruft
der Konzentrationslager" aber kannten sich schmerzvoll in das neue Le
ben zurückfinden.
Die Macht des Teufels, das Tier
der Apokalypse, wütete seit 1933 über
dem Deutschen Reich, nach der Prophezeiung P. Muckermanns von
1934. Die Rettung als Frucht des
Leidens war allzuvielen nicht mehr
beschieden.
Das Tagebuch Franz Ballhorns
ist zugleich ein ergreifendes Zeugnis
des Lebens mit der Kirche im Mar
tyrium dieser Gefangenschaft. ' Die
Gnaden des Kirchenjahres und sei
ner Feste werden zum.innern Halt
und zu Marksteinen des Tagebuches.
In dar rasenden Umwelt kommen
Ungläubige heim zur Seele, zur
Gottsuche. Die „unterirdische Kirche"
um die wenigen katholischen Prie
ster im Konzentrationslager, mit
dem heimlichen Sakramentenempfang, den Taufen zum katholischen
Glauben Konvertierender sind der
letzte Trost der Gläubigen, auch angesichts des zynischsten Hasses, der sich
besonders an den Priestern ausläßt.
Das Tagebuch Franz BallhornS
ist nicht nur ein Grübeln über den
Sinn solchen vielfachen Martyriums,
es ist packendstes ZeugniS höherer
Erfüllung.
'
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Im letzten Kapitel des ersten Tei
les seiner Schrift („A Nobler World
or None"), „Wohin treiben wir?",
greift Ingenieur Sikorsky nochmals
die Frage der Kriegsgefangenen aus,
die praktisch als Sklaven verwendet
werden. „Viele von ihnen waren Inn»
gen von zwölf bis fünfzehn Iahten
bei Kriegsbeginn, und wurden mit
sechzehn oder siebzehn eingezogen. Sie
halten keinen Einsluß und darum kei
ne Verantwortlichkeit für die Verbre
chen der Diktaturen ihrer Heimatlän
der. Ihre Zurückhaltung ist ein Akt
brutaler Gesetzlosigkeit, genau so
schlecht wie ähnliche Verstöße Hitlers«''
Ausgezeichnet! Nur müßte man hin
zufügen, daß Rußland nicht allein die.
sen „Akt brutaler Gesetzlosigkeit" Be
ging. Roosevelt fand es „mt a bad
idea", den Sklavenhandel wieder aufzunehmen: Truman setzte diese Politik
würdig fort. Und die Sozialisten in
Frankreich und England — Sozialis
mus ist doch „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit", Genossen? — griffen
gierig die Idee auf, genau so wie in
ihren Kolonialländern. Und fügen wir
hinzu, die Sklaven werden in Frankreich genau so brutal und utt inen schlich
behandelt wie in Rußland, und bis
heute ist das Material über die BeHandlung in Amerika noch nicht ge
schrieben, für die Zeit nach Kriegs
ende, wo keine Repressalien mehr zu
erwarten waren. Und es gibt noch im
mer Leute, die glauben, daß das Heil
von dem sklavenhaltenden Sozialismus kommt!
Sikorsky betont, daß „der Einfluß
dieser Gruppe auf das kommende
Schicksal Teutschlands sehr groß, in
keinem Verhältnis zu ihrer Zahl sein
kann". Das ist wohl richtig und gilt
ebenso für die Millionen der durch
Potsdam vertriebenen Christen. Morgenthau'ische Rachsucht hat die „demokratischen" Länder dies übersehen oder
vergessen lassen; vielleicht wollten
manche Uebermenschen den Nazis und
Kozis in nichts nachstehen und ihr eigenes Dachau und Belsen und Buchenwald haben, natürlich demokratisch
und christlich! Die Russen, die zwar
ebenso brutal sind wie die anderen,
handelten doch klüger: sie erziehen al
le, die sich dazu — durch Peitsche oder
Zuckerbrot — herbeiließen, zum Kom
munismus, für Sowjet-Teutschland,
für die deutsche „Befreiungsarmee"
unter General Paulus. Ich glaube,
daß Ingenieur Sikorsky die Propcigandalinie klar zeichnet. Man wird
den Gefangenen, die ja von aller Welt
abgeschlossen sind, erzählen, daß
Teutschland Rußland angriff, daß sie
sich beide unendlich schadeten, nun aber
wäre die Zeit zur Verständigung. An
ders mit Amerika. Tie Nazis haben
kein Haus in Amerika zerstört, kein
Kind getötet, „aber amerikanische
Bomber haben deutsche Frauen und
Kinder hingemordet nach hunderttausenden; sie .haben unersetzbare alte
Städte wie Nürnberg in Schutt gelegt, die keine Shriegsindustrie hatten,
nur um dem deutschen Volk dauernde
Schmach zuzufügen." „Unsere hochtö
nenden, humanitären Grundsätze. . .
würden mit bitterem Spott überschüt-'
tet, in Gegensatz gestellt zum Morgenthau-Plan, der bewußt tausende deutscher Kinder in den Tod führte, nach
Beendigung der Feindseligkeiten, und
man würde dabei unterstreichen, daß
schon der Name die amerikanische Ur-

heberschask Sezim# Man würbe HM:
neu, daß die Zerstörung und nachfol wirklich zu einer Auseinandersetzung
gende _ Zerstückelung Teutschlands kommt, und wenn wir dabei Haupthauptsächlich vom englifch-amerikani- sächlich auf unseren Mut, unsere
jcheu Kapitalismus gefördert wurde, Bomben und Gewehre vertrauen,
der für immer den wirksamen Kon dann müssen wir mit einem sehr lan
kurrenten am Weltmarkt ausschalten gen, schrecklichen Kriege rechnen, des
wollte."
sen Ausgang ganz ungewiß ist."
So weit der erste Teil des Buches
Ob die Propaganda Erfolg hat?
Zweifellos. Jedenfalls erzeugt sie „Nobler World or None". Ich will
maßlosen Haß gegen die Anglosachsen. es unterlassen, die Gedanken nochUnd leider muß man hinzufügen, es mals zusammenzufassen: den zweiten
ist nicht bloß Propaganda, sondern Teil habe ich früher kurz behandelt.
fast ausschließlich Wahrheit, einseitig, Nur noch einige Gedanken aus dem
gewiß, aber nicht mehr als unsere Schlußkapitel: Die Welt erlebt größ
Propaganda, die während des Krie te Krise. Bis jetzt war jede Kultur
ges und bis heute jeden Sinn für auf irgend welchen religiösen IdeaWahrheit und Objektivität vermissen len ausgebaut. „Heute erlebt die
läßt. Diese Propaganda erstreckt sich Menschheit zum ersten Mal den starnicht auf die Gefangenen? sie ist wirk ken und entschlossenen Versuch, eine
sam in allen besetzten Zonen und wird neue Gesellschaft und Kultur auf der
durch Aushungerungspläne, Jndu- Basis völliger Verwerfung jeglicher
striezerstörung. Raub des Privateigen Religion, und infolge dessen aller
tums nur unterstrichen. Und wenn die Grundsätze der Wahrheit und Ge
Gefangenen aus Frankreich zurückkeh rechtigkeit, Recht und Unrecht aufzu
ren, dann kann ihr Urteil nur sein: bauen, die früher von religiösem
Tie Teufelei der Bolschewiken kann Idealismus bestimmt oder doch be
nicht ärger sein! Uebrigens stellt Th. einflußt waren." Es geht nicht um
F. Hawkins gerade in einem Artikel Sozialismus oder Freie Wirtschaft.
„lt. S. Blunders in Berlin" (,U. S. Der Sozialismus hat bei den ersten
News & World Report', 10. Septem Versuchen kläglich versagt. Das ist
ber, Seite 30 ff.) das Versagen un nicht entscheidend. „Fundamental ist
serer Besatzungspolitik fest, und Da- die Achtung für Wahrheit und für
vid Lawrence kommt nach der Lektüre die Würde und Freiheit des Indi
des Artikels zu dem Schluß, daß „der viduums." „Der dialektische MateFriede der Welt abhängig fein mag rialismus erkennt weder diese noch
von größerer Ehrlichkeit der gesamten andere absolute Werte an und farm
Presse über das Benehmen und die für sie keine Achtung entwickeln. DaHaltungen unserer eigenen Repräsen rum sind seine Behauptungen über
tanten .im Ausland". Jedenfalls be- die Sympathie mit den arbeitenden
tont Th. F. Hawkins, „daß wir bis Massen der Stiefkinder der Gesell
heute keinen vernünftigen Weg zum schaft — und so wird es immer bietWiederaufbau in Teutschland gefun ben — synthetische Fälschungen."
den haben ; daß wir die Teutschen nicht „Der radikale Materialismus und
endgültig für unsere Seite gewonnen in Folge davon der Marxismus ist
haben"; . . . ,»das wir mit ihnen nicht lebendig und machtvoll in Eroberunals potentiellen Verbündeten rechnen gen durch physische, geistige und mo
können. Sie werden denen dienen, bei ralische Zerstörung . . . Instinktiv
denen sie ihre Interessen am besten und seinem Wesen nach will er, traut
gesichert glauben". Tas ist wahrhaftig er und respektiert er keine morali
ein tragisches und erschütterndes Er- schen Grundsätze, Gesetze, Regeln oder
gebnis der Besatzungspolitik, der Ent Vereinbarungen . . . Täuschung,
nazifizierung (die nach Hawkins nur Hunger, Furcht, Haß und brutaler
Chaos erzielte) und der Umerzie Zwang sind die Hauptwaffen, die er
hung! Es ist aber nicht überraschend: anerkennt und fachmäßig anwendet.
Die Deutschen hatten bis heute nur . . . Die menschliche Gesellschaft
die Wahl zwischen Teufel und Beel kann damit wirksam zerstört wer
zebub, zwischen Stalin u«d Mor- den . . . Aber zur Schaffung einer
vernünftigen, friedvollen und halb
aenthnu.
wegs freien Gesellschaft sind
diese
Die Propaganda .der Sowjets Werkzeuge völlig ungenügend."
wird^nicht bloß negativ sein, sondern
„Dank der moralischen Schwäche
den Soldaten ein wiederauflebendes,
Unentschlossenst, besonders
einiges, freies Deutschland vor Au- und
gen halten. Es wird ein Vasallenstaat aber als Folge der tragischen Feh[ein: ja, aber, was ist der Unter ler der Roosevelt-Verwaltung hat der
schied zwischen einem Vasallenstaat radikale Materialismus unter den
und etiter Kolonie? Haben nicht die Namen .Sowjet' oder KommunisWestmächte bis heute eine unabhängi mus' Aussicht, die Welt zu erobern
ge Regierung verhindert uttd diejeni und einen super-totalitären Staat
gen gehängt, die sich^ zur Annahme mit einem .Uebermenschen' als Oberdes „Unconditional Surrender" her Haupt aufzurichen." Die Verbrechen
gaben? Kann man sich auf die West der Nazis werden harmlose akademimächte im Ernstfall verlassen, die ei sche Einrichtungen sein gegenüber denen Michalowitsch an Tito, einen Ti- nen der atheistischen Diktatur. Die
to an Benesch auslieferten, die den Menschheit wird dieses selbstgeschafBolschewismus nach Mitteleuropa feite Monster nicht überwinden, „bis
importierten? Die Westmächte haben der neue babylonische Turin zusam
in Jalta, Teheran, Quebec und menbricht in einer Katastrophe un
Potsdam bewiesen, daß sie keilte vorstellbarer Große und Gewalttä
Grundsätze haben, sondern lediglich tigkeit".
aus Nützlichkeitsgründen handeln.
Sie haben die Verbrechen, die zum
heutigen Chaos führten, weder be
Nsthotitche jFarmer*
reut noch gut zu machen versucht,
IHrtorge In AttirrÜt* f
im Gegenteil, sie verteidigen sie bis
heute. Der sittliche Bankrott ist auf
beiden Seiten.
Und wenn es schließlich zum Krie
ge kommt? Europa würde sicher nicht
gerne den Wagen des Kommunismus besteigen: trotzdem, schreibt Si
korsky, „mögen viele vorziehen, auf
dm Wagen als unter den Räder«
zu sein". UeberaÖ ist eine starke, gut
organisierte „Fünfte Kolonne"; die
Mehrheit der Bevölkerung wäre
machtlos zu widerstehen. Zu Kriegsbeginn könnte Rußland mit seinen
Satelliten etwa 25 Millionen Sol
daten mobilisieren: die Führung, bestehend aus dem russischen und Mit
gliedern des deutschen Generalstabs,
wäre gut, die Disziplin rücksichtslos;
deutsche und russische Soldaten sind
gute Kämpfer, solange ihre Moral
gut ist. „Ob die Moral gut, mittel
mäßig oder schlecht ist, hängt wesentlich ab von der Politik der Alliierten." Jng Sikorsky plädiert aus
diesem Grunde um die Unterscheidung
zwischen Russen und dem bolschewistischen System — das ist das Haupt
ziel des ganzen Buches. Ich zweifle
daran, ob die Westmächte so viel Ver
nunft aufbringen, anderseits ob die
Deutschen haben bereits ihre Erfahrung und — ein gebranntes Kind
scheut das Feuer.
Bezüglich der Atombombe glaubt
Sikorsky, daß wir zwar Moskau,
Leningrad und Kiew in Trümmer
legen könnten. „Die Ermordung ei
niger Millionen Frauen und Kinder
würde aber den Sowjets ausgezeichnetes Propagandamaterial liefern . . .
Je mehr Frauen und Kinder in den
versklavten Völkern wir erschlagen,
umso besser gefällt es den Sowjets."
Ihre Kriegsindustrie
würden die
Menschenreserven ermöglichen ihnen
Menschenreserven ermögliwen ihnen
Krieg auf Jahre hinaus. „Rußland
kann durch die Atombomben nicht nie
dergeschlagen. werden." Die Bombar
dierung wird die Moral nicht zer

Akademische Rede vor der Universität
Minster, Westfalen
Boa Dr. Alois Muench. Bi
schof von Fargo, N.-Dak

II.
Das katholische Sozialwerk der
Landvolk-Bewegung hat sich auf drei
Grundgedanken gegründet: Familie,
Eigentum, Genossenschaft.
Alle soziale Wirksamkeit richtet sich
vorwiegend aus künstliche Gemeinschastsbildungen. Will sie jedoch ge
sund arbeiten, bann muß sie immer
wieder sich ausrichten nach den Urbil
dern menschlicher Vergemeinschaftung,
die Gottes Schöpferweisheit in die
Natur hineingeschaffen hat. Denn
wenn, theologisch gesehen, die indivi
duelle Ethik zum Ziele hat, dem Ab
bilde göttlicher Eigenschaften, das wir
in uns tragen, uns anzugleichen, so
wird es auch das Ziel der sozialen
Ethik sein, je und je Gottes Ideen
und Gottes Ebenbildlichkeit in der Ge
sellschaft zu verwirklichen. Gottes Eigenschaften finden sich aber urtümlich
nicht in künstlich geschaffenen Gemeinichaften, wohl aber in der naturgege
benen Urgemeinschaft, in der Familie.
Die Familie trägt nach Struktur
und Geistesgrundlage die Züge des
dreieinigen Gottes. Die Familie ist
die menschlich begrenzte Darstellung
des unbegrenzten Familiengeheimnisses Gottes: schöpferischer Machtwille
in väterlicher Güte, hegende und pfle
gende Liebe in bräutlich-fruchtbarer
Stille, dienendes und wirkendes
Schaffen des Ewigen Sohnes.
Dementsprechend vereinigt die Familie in sich die besten Eigenarten al
ler Gemeinschaftstypen, ohne sich in
die soziologische Typologie restlos ein
reihen zu lassen. Sie ist eine einzig
artige Gesellschaft.
Familie ist Herrschaftsverband. Sie

M'W ^Körperschaftliche^:
Anstaltlichen, und des auf grundsaP
lieber Freiheit beruhenden Interessesund Arbeitsverbandes. Aber gerafte
die Eigentümlichkeit ihrer Autorität
ist jeweils das Kennzeichen — offetft
bart ihre göttliche Herkunft, denn A
ist nicht eine Autorität des bloße«
Uebereinkommens oder der nacktefa
Gewalt, sondern ruhend in der brautlichen Hingabe, in dem letzten Sichver^
schenken, tit der bluthaften Verbunden
heit von Eltern und Kind. Die so ge
artete Autorität ist im wahren Sinn
ein Abbild der Caritas Divina Creatrix.
Eine Sonderart, die uns hier be
sonders angeht, liegt darin, daß die
Familie eine Lebensgemeinschaft ift
nicht nur im herkömmlichen
weil unauflöslich auf Lebenszeit und
daher lebenslängliche Bindungen fordernd, sondern auch weil sie, anders
als gemeinhin die menschlichen Ver
bände, nicht einer abstraften Idee zu
geordnet ist, sondern dem Konkrete
sten dient, was es auf Erden gibt —
dem Leben. Damit aber steht sie zen
tral in jenem Berufsstand, der wie
kaum ein zweiter dem Leben dient —
im Bauernstand.
Hier liegt nun auch die Stelle, w o
sich die Ehe mit Glaube uyd Kirche
berührt Auch die Kirche ist Lebensgemeirtfchaft, dienend jenem Leben>
das aus Gott geboren unser natürli^
ches Leben überhöht und erfüllt. "
Die theologische Schau sagt mt§ #
wie abwegig es wäre, Glaube imfr
Kirche pflegen zu wollen, losgelößt
von den naturhaften Gegebenheiten
Es gibt wohl einzelne Gewissensentscheidungen, wo der Mensch nach dem
Worte Christi sich unter Umständen
auch gegen Vater und Mutter und
alle menschliche Liebe stellen muß, um
dem Reich Gottes zu dienen. Aber ne
ben diesen Einzelfällen wird eine ge
sunde Pastoral niemals die naturljaften Bindungen des Menschen über
sehen, sie im Gegenteil Pflegen urcfr
veredeln, fo wie Christus selbst die
erdhafte Verbundenheit im Fleische
zwischen Mann und Frau in die lichte
Höhe der sakramentalen Weihe erho
ben hat.
Die gesunde naturgetreue, «christlich
durchleuchtete Bauernfamilie tmtfc et»
stes Ziel sein. Sie ist Urzelle für
Staat und Kirche, der Nährboden de»
Erdenvolkes» und des GottesvolkeS»
Wie auf den Mannestugenden der^
Väter, auf den stillen aber unüber
windlichen Kräften der Mütter der
Charakter und die letzte Resewe eines Volkes ruht, fo lebt die Kirche
nicht nur vom hierarchischen Priestertum, sondern ebenso sehr vom Laienpriestertum christlicher Väter unit
frommer Frauen. Sie haben es selber
erlebt in den vergangenen Jahrzehn
ten, daß alle Versuche einer Staats«
getoalt, den Glauben zu ertöten, dort
ergebnislos blieben, wo die Familie
treu zu Gott stand. Was in der deutschert Jugend, trotz aller Verführungsversuche, noch art Glaube und Her
zensreinheit lebt, das verdanken Sie
in erster Linie den glauben streuen
Vätern, den tapferen christlichen Müttern.
:C~
Noch ein anderes: es mag,.wohl
scheinen, daß die 'Stadt die Trägerin
des kulturellen Lebens ist. Man spricht
in der Kulturgeschichte von der Adfolge von ländlicher zu städtischer
Kultur. Man will dadurch einer, $8eriFortschritt ausdrücken. Aber die Wurzelkräfte der höheren Kultur, Litemtur und Kunst, die wahrhaft dauern
den Werfe des menschlichen GeisteS
liegen in der Kultur des Landes, in
der Bauernfamilie. Denken Sie an
Ihre deutschen Volksmärchen. Volkslieder, an Lyrik und Epos. Jeder echte Dichter und Gestalter muß immer
wieder beim Landvolk in die Schul^'
gehen, will er den Zusammenhang
mit dem Besten der Kunst nicht verlieren und entarten.
Hier berühre ich einen wunden
Punkt im Kulturschaffen meines eige
nen Volkes. Wir sind arm an jenen
Kulturformen, die der europäischen
Dichtung, Musik und bildenden Kunst
den reizvollsten, edelsten Charakter ga
ben, den Charakter des Ewigen. Ich
glaube, daß dieser Mangel sich wohl
zum Teil erklärt aus der Tatsache,
daß die amerikanische Kultur noch in
jugendlichen Anfängen steht,
zum
Teil, weil das Land in bunter Vielsalt, ohne Einheitlichkeit besiedelt
wurde. Aber zu einem großen Teil
dürfte es daher kommen, weil uns
der unerschöpfliche Nährboden fehlte,
aus dem die besten europäischen
Künstler immer wieder sich nährten
ein kultur- und überlieferungsgesättigtes Bauerntum.
Als Theologen wissen wir, dajj
künstlerisches Schaffen erst dann wirk,
lick) fruchtbar wird, wenn es aus der
Schlichtheit des ganzen Menschen, aus
der Stille des in Gott ruhenden We
sens kommt. Großstadt-Kultur mag
hohe Werte schaffen, die dem berech
nenden Verstand entstammen oder —
leider nicht selten — dem bloßen
Trieb oder gar der entarteten Natur.
An seinen Volksliedern wird kein
Volk sterben, aber an seinen Operet
tenschlagern kann es verderben. Das
Volkslied ist das Kind der Landfami»
lie: der moderne Schlager die Aus.
geburt der zerfallenden Familie.
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