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Mlgr. Äohu A. Sgattt 

Im St. Josephs-Hospital in St. 
Paul starb am verflossenen Sonntag 
Msgr. John A. Ryan im Alter von 
sechsundsiebzig Jahren. Seitdem er 
im verflossenen Juni einen Schlag-
anfall erlitten hatte, war zu Befürch
ten, «daß das Ende bevorstehe. War 
doch die Gesundheit Msgr. Ryans 
seit mehreren Jahren ernstlich er
schüttert. Schon vor drei Wochen 
wußten wir von seinen nächsten An
gehörigen, daß. sein Zustand so gut 
wie hoffnungslos sei. 

Msgr. Ryan wurde in Vermillion, 
Minn., geboren am 25. Mai 1869. 
Er absolvierte die Schule der Christ
lichen Brüder und das St. Thomas 
College in St. Paul und machte sei
ne philosophischen und theologischen 
Studien im St. Pauler Seminar 
und an der Catholic University in 
Washington. Im Jahre 1898 wurde 
er von Erzbischof Ireland zum Prie
ster geweiht. Von 1898 bis 1915 
lehrte er Moraltheofogie und Sozio
logie im St. Pauler Seminar. 1915 
wurde er Mitglied der Fakultät der 
Catholic University. An der Grün
dung des National Catholic Welfare 
Council, das aus der organisierten 
Tätigkeit der amerikanischen Katho
liken während des ersten Weltkrieges 
hervorging und auf Wunsch des Apo-
stolischen Stuhles seinen Namen spä-
ter in National Catholic Welfare 
Conference umänderte, nahm er her
vorragenden Anteil und in der Fol-
gezeit war er eine Reihe von Jahren 
dessen führender Geist. In Anerken
nung seiner Verdienste ernannte ihn 
Papst Pius XI. im Jahre 1933 zum 
päpstlichen Hausprälaten mit dem 
Rang eines Monsignor. Seinen Tok-
torhut hatte er sich an der Catholic 
University geholt, und mehrere Uni
versitäten verliehen ihm den Doktor-
titel honoris causa. 

Seine Tätigkeit griff weit über 
den Lehrsaal hinaus. Mit seiner vor 
fast fünfzig Jahren erschienenen 
Schrift über den Minimallohn eröff
nete er eine umfassende literarische 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Natio-
nalökonomie und Soziologie. In 
zahllosen Vorträgen in allen Teilen 
des Landes behandelte er soziale und 
wirtschaftliche Fragen. Seit vielen 
Jahren einer der bekanntesten Vor
kämpfer gesellschaftlicher und Wirt-
schaftlicher Reformen, erlangte er er
höhte Bedeutung mit dem Einzug des 
„New Deal" in Washington. Schon 
in der Kampagne von 1932 klangen 
aus _ den Reden von Franklin D. 
Roosevelt unverkennbare Anklänge 
an die von Msgr. Ryan verfochtenen 
Anschauungen, und manches in der 
nach dem Siege Roosevelts in's Werk 
gesetzten sozialpolitischen Gesetzge-
bung trug den Stempel des Einflus-
ses von Msgr. Ryan. Die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen dem 
Präsidenten und dem katholischen 
Professor fanden unzweideutigen 
Ausdruck in mehrfachen schmeichel
haften öffentlichen Aeußerungen 
Hrn. Rtlofevelts über den Gelehr
ten, und vielleicht mehr noch darin, 
daß Msgr. Ryan im Jahre 1937 und 
letzten Januar den Segen sprach bei 
der Amtseinführung des Präsiden
ten — als erster katholischer Priester, 
der zu dieser Funktion eingeladen 
wurde. 

Msgr. Ryan hatte vier Brüder 
und drei Schwestern. Einer seiner 
Bruder ist der hochw. Hr. Lawrence 
F. Ryan, früher Pfarrer an der Ka
thedrale, jetzt im St. Pauler Semi
nar. Zwei feiner Schwestern sind Or-
densfrauen. 

Die Beerdigung fand am Mittwoch 
von der Kathedrale aus statt. Das 
feierliche Requiem hielt der hochw'ste 
Hr. Erzbischof Murray. Die Predigt 
hielt der hochw'ste Hr. Bischof Fran-
is I. Haas von Grand Rapids, Mich., 
der aus der Schule des verstorbenen 
Prälaten an der Catholic University 
hervorgegangen ist. 

* * * 

Wie aus diesen skizzenhaften An-
gaben hervorgeht, war Msgr. Ryan 
ein Mann von erheblicher Bedeutung 
im öffentlichen Leben unseres Lan-
des. Sein großes Verdienst bestand 
darin, daß er einer der hervorragend-
stm Wegbereiter Amerikas auf sozio-
lem Gebiet war. Als er als junger 
Professor mit seinem Buch über die 
Lohnfrage vor die Oeffentlichkeit 
trat, war im katholischen Lager von 
sozialem Verständnis herzlich wenig 
zu verspüren. Die Katholiken deut
scher Abkunft, die im Central-Ver-
ein unter der Führung von Männern 
tote Bischof (später Erzbischof) Meß-
met, Dr. Heiter, P. Ming usw. sich 
Betätigten im Sinne der damals we-
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mg beachteten Enzyklika Leo X I I I .  
„Rerum Novarum", wurden offen als 
weltfremde Doktrinäre gehöhnt, die 
kein Verständnis hatten für die von 
vornherein soziale Kämpfe ausschal
tenden unbegrenzten Möglichkeiten 
Amerikas. Der Rektor der Catholic 
University hatte wenige Jahre zuvor 
öffentlich erklärt: „Wir haben keine 
Soziale Frage in den Ver. Staaten." 
Es ist bezeichnend, daß der junge 
Seminarprofessor sich zum Central-
Verein hingezogen fühlte. Eine fei
ner ersten öffentlichen Vorträge hielt 
er in dem vom Minnefota'er Central-
Ver ein in der Junior Pioneer Hall 
in St. Paul veranstalteten sozialen 
Kurs, und mehrmals nahm er als 
Vortragsredner teil an den hervor-
ragenden Kursen, die in Spring 
Bank, Wis., und an der Fordham 
University abgehalten wurden. Die
se enge Fühlung lockerte sich, als er 
mit seiner Uebersiedlung nach Wash
ington einen größeren Wirkungskreis 
fand, der sich dann mit der Grün
dung der Welfare Conference noch 
mehr erweiterte. Aber er verlor den 
Centrai-Verein nicht aus dem Auge, 
bewahrte ihm bis zuletzt große Hoch
achtung, und mehr als einmal be
tonte er, daß ihm die Central-Stelle 
in manchem als Vorbild diente bei 
der Einrichtung und dem Aufbau der 
selbstverständlich in weit anspruchs-
volleren Maßen sich betätigenden so
zialen Abteilung der Welfare Con
ference. 

Bei aller gegenseitigen Schätzung 
verfolgten aber Msgr. Ryan und der 
Central-Verein unter der Leitung von 
Hrn. F. P. Kenkel verschiedene We
ge und Ziele. Tie Tätigkeit des Cen-
tral-Vereins war traditionsgemäß 
a u f  e i n e  d u r c h g r e i f e n d e ,  a l l e  
«stände unifassende Sozialreform in 
ihrer religiös-sittlichen nicht minder 
als ihrer wirtschaftlichen Bedeutung 
eingestellt, Ihm war die Arbeiter
frage und erst recht die Lohnfrage 
nur ein Teil der gewaltigen Sozia
len Frage, die auf der ganzen Gesell-
schaft lastet. Msgr. Ryan wandte, 
von seinem ersten Austreten als Au
tor des „Living Wage" an, seine Tä
tigkeit vornehmlich der Arbeiter- und 
Arbeiterlohnfrage zu und erwartete 
von sozialpolitischen Palliativmitteln 
eine fast automatische Lösung der ge
sellschaftlichen Probleme, ja gerade
zu eilten sittlichen und religiösen Auf
schwung im Verhältnis zu der Bes-
fergestaltuög der wirtschaftlichen Sa
ge. Er ging damit über die entgegen
gesetzte Lehre von „Rerum Novarum" 
und besonders „Ouadragesimo Anno" 
hinweg und stellte sich in schroffen 
Gegensatz zu unzweideutigen Auffas-
jungen von Männern wie P. Weiß 
und P. Lehmkuhl. (Wir denken dabei 
vornehmlich an die programmatische 
Auseinandersetzung des Letzteren mit 
dem tiefernsten Sozialpolitiker Karl 
I Vogelfang.) Es fällt uns selbst

verständlich nicht ein, Msgr. Ryan 
irgendwie häretischer Neigungen be
schuldigen zu wollen! Tatsache ' aber 
scheint uns zu sein, daß ihm bei all 
seiner bedeutenden Gelehrsamkeit der 
historische Sinn abging und daß er 
der materiellen Wohlfahrt als Grund-
läge eines regen religiösen Lebens 
eine Bedeutung beilegte, die ihr nicht 
zukommt, wenn das irdische Dasein 
nicht die Erfüllung des in die Men
schenseele gelegten Sehnens nach 
Glück bringen kann und wenn die 
Seele unruhig ist, „bis sie ruhet, o 
Gott, in Dir". 

Es war zweifellos der stark aus-
geprägte Gerechtigkeitssinn Msgr. 
Ryans und seine scharfe Ablehnung 
der Ungerechtigkeiten des alten kapi
talistischen Systems, die ihn oft zu 
übersteigerten Forderungen verleite
ten. Wenn aber ein Mann wie Bi-
fchof Ketteier in bitteren und uns 
heute „radikal" dünkenden Worten 
für soziale Gerechtigkeit kämpfte, so 
hatte er ganz andere Verhältnisse vor 
sich, als die es waren, denen Msgr. 
Ryans Fürsorge galt. Damals — 
und auch noch in den Tagen von 
„Rerum Novarum" — war denn doch 
das Los der Armen und Versklavten 
wahrlich ein ganz anderes als das der 
organisierten Arbeiterschaft, als de
ren Anwalt er sich Jahrzehnte später 
betätigte! Seine Forderungen, deren 
prinzipielle Berechtigung wohl 
niemand bestreiten kann, wären auch 
in ihrer praktischen Anwendung voll
auf berechtigt gewesen, wenn sie der 
Masse der Enterbten, der „submerged, 
thousands" gegolten hätten und der 
bodenlosen Armut in unfern Slums 
und gewissen südlichen Staaten ge° 
steuert hätten. Aber Msgr. Ryan hat-
te vornehmlich immer nur eine Schicht 
im Auge, trenn er für den nebelhaften 
„American standard of living" plä
dierte. Es liegt uns fern behaupten 
zu wollen, daß er soziale Gerechtig
keit nur für einen Stand — einen 
heute geradezu bevorzugten Stand — 
forderte. Aber wir wissen aus persön
lichen Begegnungen und Briefen, daß 
er z. B. für die Note des Mittelstan
des nur „Bedauern" hatte und sich 
mit dessen deterministischem Ausschei
den abzufinden geneigt war. 

Selbstverständlich finden sich in 
den vielen Büchern Msgr. Ryans 
Stellen, die all diesen und noch an
dern kritischen Beobachtungen die 
Spitze abzubrechen und den Vorwurf 
der Einseitigkeit zu widerlegen fchei» 

nen. Aber wir sprechen von seinem 
Lebenswerk, wie es vor der großen 
Oeffentlichkeit dasteht und wie es sei
nen Ruhm in der Mitwelt hauptsäch
lich begründet hat. Und wie es fort
lebt in vielen seiner Jünger, beson
ders in einer um seinziselierte Theo
rien und Distinktionen sich wenig 
kümmernden und nach Taten bren
nenden jüngeren Generation in einer 
bewegten Zeit. 

Bei alledem haben wir für Msgr. 
John A. Ryan, den hervorragenden 
Gelehrten, gewissenhaften Priester 
und liebenswerten Menschen, stets die 
größte Hochachtung gehegt und wir 
werden seiner immer pietätvoll geden
ken. 

KtttUche Anarchie 

Bon E. I. Reichenberger 

^ Zwei Atombomben haben zwei 
Städte beinahe ausgetilgt: Hiroshi
ma, wo nicht ein Haus unversehrt 
blieb, wo von dreihunderttausend 
Einwohnern etwa hunderttausend 
den Tod fanden, und Nagasaki, die 
Wiege des Crristentunis in Japan, 
das Zentrum der dortigen katholi
schen Kirche. Tie Umwälzung, welche 
die neue Erfindung einleitet, der Ge
danke an die Gefahren, die sie in sich 
birgt, ist so tiefgreifend, daß Hr. 
Cousins unlängst bei einem Kongreß 
von Wissenschaftlern erklärte, tau
send Jahre seien vergangen, seit die 
Atombombe abgeworfen wurde (New 
Notker .Times', 26. August). 

Es war ein Fluch, daß das Zeit
alter der Entdeckungen und Erfin
dungen mit einer Zeit zunehmender 
Religions- und Gewissenslosigkeit zu
sammenfiel. „Mit Moral baut man 
keine Eisenbahnen." „Mache Geld, 
mein Sohn, wenn möglich auf gera
dem Wege; wenn nicht — jedenfalls 
mache Geld!" Ter letzte „Fortschritt" 
findet die überwiegende Mehrheit der 
Menschen im Zustand sittlicher Anar
chie. Wer von uns wußte um die Vor
bereitung dieser Waffe? Tie Frage 
ist vor allem an jene gerichtet, die 
ganz sicher sind, daß jeder Deutsche 
um die Vorgänge in den Konzentra-
tionslagern wissen mußte. Tem da
maligen Truman-Komitee, das über 
die „phantastischen Ausgaben" gewis
ser Industrieanlagen alarmiert war, 
d. h. also dem Kongreß der Ver. 
Staaten, wurde der Zutritt verwei
gert (New Yorker ,Times', 28. Au-
gust). Schließlich platzte die Bombe. 
Tagelang wurde am Radio, in der 
Presse über nichts anderes geredet 
und geschrieben. Endlich das Mittel, 
die „Ratten" auszutilgen, den Krieg 
zu beenden, wie mit DDT die Mos
kitos und Heuschrecken. Einige dach-
ten an die Zukunft: Könnte es nicht 
fein, daß die Atombombe ein Bume-
rang ist, uinfomehr als der Friede 
auf Gewalt, Rache und Imperialis
mus aufgebaut wird, nicht auf Ge
rechtigkeit und Liebe im Sinne des 
Papstes ? ? 

Wieviele haben die Frage nach der 
sittlichen Erlaubtheit gestellt? „Küm-
wert sich jemand noch darum? Ist 
noch jemand daran interessiert, die 
Ethik dieses Krieges und die Mittel, 
die von den Vereinten Nationen an
gewendet werden, um den Krieg zu 
gewinnen, zu untersuchen?", schrieb 
ein katholisches Blatt. Ja, wenn die 
Nazis oder die Japaner die Atom-
bombe zuerst verwendet hätten, dann 
hätten wir Stürme moralischer Ent
rüstung in Presse und Radio toben 
hören. Aber so — ?? 

Ist es vom Standpunkt der katho
lischen Moral erlaubt, diese Waffe 
anzuwenden? Es braucht gar keine 
Eiertänze der Moralisten — die nicht 
ehrlich genug sind zuzugeben, daß sie 
dem Cäsar geben, was Gottes ist 
um zu einer klaren Antwort zu kom
men. Wenn jemand zur Beichte 
kommt und den Priester um Nat 
fragt, dann erwartet er nicht ein ei
nerseits — anderseits — vielleicht — 
möglicherweise, sondern ja ober nein. 
Christ sein heißt Christus nachfolgen 
in jedem Lebensbereich. I st e s 
d e n k b a r  o h n e  B l a s p h e -
n t  i  e ,  d a ß  C h r i s t u s  d e r  
H e r r  d i e  A t o m b o m b e  ü b e r  
H i r o s h i m a  u n d  N a g a s a k i  
ausgelost hätte?? Es sträubt 
sich alles in uns, das nur zu denken. 
— Die alten Moralisten sahen ganz 
klar. Francisco de Vitoria schrieb: 
„Wenn der entscheidende Sieg ab-
hängt von der Zerstörung einer Fe-
stung oder Kaserne, in der sich eine 
Anzahl unschuldiger, waffenloser 
Leute befinden, so ist es nicht erlaubt 
diese zu opfern, um eine geringere 
Zahl Schuldiger zu bestrafen." Tie 
Probeversuche mit der Atombombe 
stellten fest, daß es unmöglich ist, die 
Wirkungen auf ein militärisches Ob
jektiv Zu beschränken. Die Zivilbcvöl» 
kerung, die in Hiroshima zerstört 
fvurde, ist nicht per accidcns getrof-
fett worden; ihre Tötung war unver
meidlich. Wenn man Churchills Wort, 
das durch die Praxis über Deutsch
land längst bestätigt ist, heranzieht: 
„Es gibt kein Gewaltmittel, das wir 
nicht anwenden würden" — so wurde 
die Tötung beabsichtigt, was immer 
der Beweggrund dafür sein mag. Be-
absichtigte Tötung der Zivilbevölke-

rung ist und bleibt Mord. — Die 
katholische Moral ist ganz klar. 

Father Gillis, der mutige Vertei
diger christlicher Grundsätze, schreibt 
ganz unzweideutig in ,The Catholic 
World' (September 1945). Entsetzen 
und Entrüstung spiegeln sich in einer 
Sufchrift an ,Time Magazine' (27. 
August): „. . . Keine Friedensan
wendung dieses Frankenstein-Unge
heuers kann jemals das Verbrechen 
auslöschen, das wir begangen haben. 
Wir haben den Weg bereitet für die 
Austilgung unserer Erde. Wo eine 
derartige Gewalttat begangen werden 
kann ohne unsere Zustimmung, da 
herrscht keine Demokratie." 

Mag sein, daß mancher entrüstet 
war, aber es vorzog zu schweigen, 
angesichts der Flut von Beschimpfun
gen, Schmähungen, Trohungen, die 
sich von angeblichen Patrioten seiner
zeit über Frl. Vera Brittain ergoß, 
als sie in ihrer Broschüre „Massacre 
by Bombing" nicht gegen die Bom
bardierung militärischer Ziele, son-
dent gegen unterschiedsloses Bom
bardieren von Frauen, Kindern und 
Dreisen Stellung nahm. Mit wel
chem Recht beschuldigen die Schwei-
ger in einem freien Lande jene, die 
zu Hitlers Terror schwiegen? Oder 
fürchteten sie das Schicksal des eng-
tischen Captain William D. Home, 
der gegen das unmoralische „uncon--
dth,mal surrender" protestierte, das 
»nicht die Knochen eines britischen 
Grenadiers wert sei", und für seine 
„freie" Meinungsäußerung ein Jahr 
in's Gefängnis wanderte. Gewissen 
ist in Kriegszeiten eine Belastung; 
fiele werfen es über Bord. 

Tie christliche Moral fordert den 
ganzen Menschen, Sie ist nicht ein 
philosophisches System, aus dem man 
fiil] heraussucht, was einem gerade 
zusagt, was der Laune, der Mode, 
iVr Propaganda entspricht. Entweder 
man ist Christ mit allen Konsequen
zen oder man ist gegen Christus. 
Wenn wir uns nicht mehr um die 
Frage der sittlichen Erlaubtheit küm
mern. wenn Hunderttausende auf 
einmal hingemordet werden, wenn 
mir unser Gewissen in dieser Hinsicht 
bent Cäsar ausliefern, dann ist der 
?aiiintbruch nicht aufzuhalten. 
„Nichts Heiliges ist mehr, es lösen 
sich alle Bande frommer Scheu," sagt 
debitier. Warum sollte der Gangster 
au' ein Leben Rücksicht nehmen, wenn 
es ihm zu Reichtum verHilst? Wa
rum sollten wir die Tivorceztige nach 
Reno einstellen? Die Frau, die Fa
ther D. A. Lord lächelnd sagte, als 
er ihr vorhielt, Ehescheidung und 
Wiederverehelichung seien für Ka
tholiken unmöglich: „Ach, Sie mei
nen strikte Katholiken", — diese 
Fray hatte recht. Wer könnte die Sol
daten verurteilen, die sich jetzt in der 
Etappe „ausleben"? 43,752 haben 
sich seit dem V-E Tay Geschlechts
krankheiten zugezogen. Wenn es kein 
fünftes Gebot gibt, gibt es kein sech
stes. Wenn man Moratorien für die 
duration für Gottes Gesetze aner
kannte, warum sollte das Volk das 
Moratium nicht für die duration 
ihres Lebens ausdehnen? In einem 
neuen Buch „Population Roads to 
Peace or War" werden als Voraus-
fetzungen zum Frieden 1.) interna
tionale Aufklärung über Geburten
beschränkung. 2.) gesetzliche Sterili
sierung, 3.) entsprechende Ehe- und 
„reproduction qualifications" als 
Voraussetzungen zur Autonomie in 
den eroberten Ländern vorgeschlagen. 
D. h.: die Pläne Hitlers, Streichers 
usw. werden nicht bloß anerkannt, 
sondern fortgefetzt! 

Eben, da ich diese Zeilen schreibe, 
bringt mir die Post einen Brief des 
bekannten englischen Sozialisten und 
Verlegers Victor Gollancz an das 
Londoner.News Chronicle' (27. Au-
gust) über die Massenaustreibungen 
der Deutschen aus Polen. Schlesien, 
Sudetenland. Er erwähnt, daß er zu
vor art ein anderes Blatt schrieb, das 
aber seinen Brief zurückwies als 
„nutzlose moralische Entrüstung". 
„Aber," meint V. Gollancz. „ist es 
nicht gerade moralische Entrüstung, 
die wir heute brauchen? Geht nicht 
die Welt zum Teufel, weil sie fehlt?" 
(Wir erleben wieder) „all die Nazi-
Gemeinheiten, gegen die wir kämpf-
ten — die Grausamkeit, die weder 
Greise noch Waisen schont, den egoi
stischen Nationalismus, die rassische 
Intoleranz, Haß und Nachsucht, und. 
was all dem zugrunde liegt, wir ver
gessen, daß nur eines entscheidend ist: 
der Mensch ist zuerst Mensch, lange 
darnach erst ein Deutscher, Tscheche 
oder Pole. Wir reden von internatio. 
noler Kontrolle der Atombombe. 
Welcher Hohn, wenn wir zur selben 
Zeit unverhtillter denn je zuvor na 
tionale Selbstsucht (oder was wir 
dafür halten) jeder anderen Tugend 
und Pflicht voranstellen . . . eine 
neue Moralität entsteht, die Barm
herzigkeit und Mitleid nicht bloß als 
nebensächlich, sondern als direkt 
schändlich betrachtet . . . Die Drohung 
der Atombombe kann nicht mit pa
pierenen Vorschlägen internationaler 
Kontrolle bekämpft werden . . . Wenn 
die Völker weiterhin nur in Begrif
fen von nationalem Egoismus den
ken, dann wird uns mit unbarmher
ziger Logik der letzte Krieg austil
ge« . . . Nur eines kann uns retten: 
ein Akt aufrichtiger Reue: die augen

blickliche Entschlossenheit, nationalem 
Egoismus und nationaler Selbstge-
rechtigkeit im internationalen Leben 
den Rücken zu kehren — der Ent
schluß z. B. Europa diesen Winter zu 
speisen nicht deshalb, weil wir selber 
die Folgen tragen, wenn wir es nicht 
tun, sondern einfach deshalb, weil es 
recht ist, unsere sterbenden Nachbarn 
zu nähren. Nur, wenn wir diesen 
neuen Weg heute betreten, können 
wir die Austilgung vermeiden . . . 
wenn das Uebel tiefer greift, ist eine 
Erholung unmöglich . . . Ich rege an, 
daß unsere neue Regierung . . . 1.) 
allzeit für das Gesamtwohl der Welt 
arbeite und 2.) . . . die moralische 
Umerziehung von uns und anderen 
beginne, indem sie ihre Handlungen 
ausdrücklich nicht auf aufgeklärten 
Eigennutz, sondern auf die Liebe zum 
Nächsten wie zu uns selber gründet." 
schade, daß der Raum nicht den Ab
druck des ganzen Brieses erlaubt. Ich 
mußte art ein Wort Marc Sangniers 
denken, der einmal sagte: „Hier (im 
Parlament) sitzt die christliche Rechte 
und predigt das Evangelium, drüben 
die heidnische Linke übt es." Ist nun 
selbst die Predigt des Evangeliums 
aus uiijercit Händen genommen und 
zu den Sozialisten und Quafertt über
gegangen??— — 

Unlängst las ich die Radioanspra-
che Hrn. M. W. Bingays „ll'hat I 
sali.' in Europe •— and what we must 
do about it" •— ein erschütternder Be
richt über feinen Besuch in deutschen 
Konzentrationslagern mit all ihren 
Greueln. Was die'e Broschüre von 
anderen unterscheidet, ist, daß der 
Verfasser sich nicht auf die Schilde
rungen der Unmeiifchlichkeiteit be
schränkt, sondern sich fragt: Wie war 
das alles möglich? Und hier ist feine 
Antwort: „Tie ganze Nazi-Philoso-
phie kamt man in drei Worte fassen: 
A'o moral law." Und er stellt sich 
dann nicht vor die Welt wie der Pha-

. riüier int Tempel: „O Gott, ich dan
ke Tir. daß wir nicht so sind wie diese 
Nazis", sondern erforscht das Gewis-
sen Amerikas. „Tie ganze Nazi-Be
wegung 'ist eine Mischung von drei 
Elementen, drei Kräften, bereit wir 
in den Ver. Staaten ganz lebendig 
gewahr find." (Haß und Kirchenfeind-
{ichfeit des Ku Klur Klan; Gangster» 
•Technik a la AI Capone; Temagogeit-
tuin a la Huey Long.) Nur das Mo-
ralgesetz kann uns retten. 

„ Mr. I. Edgar Hoover sprach un. 
längst davon, daß dieses Land in töt-
[icher Geiahr ist: „Eine schleichende 
Fäulnis moralischer Zersetzung frißt 
sich in unser Volk." Wundern wir 
uns? „Wenn du Gott brauchen 
kannst, so existiert Er für dich; wenn 
nicht, so existiert Er nicht" ist die 
Philosophie des Pragmatismus, der 
Expediency, verkündet von William 
James (zitiert bei F. I. Sheen, „Re-
ligioit Without God", Seite 294). 
Es ist nicht weit von hier zu dem 
schluß: „Wenn dir eine Morallehre 
brauchbar scheint, nimm sie an; wenn 
nicht, fehlte sie ab." Tas Moralgesetz 
vom sittai ist überlebt, unbrauchbar 
für die Menschen im Zeitalter der 
Atombombe, predigt H. G. Wells seit 
Jahrzehnten. „There is no z'aluc in 
faith and no firtuei tn chastity." Wir 
schreit moralisch noch vom Erbe einer 
untergegangenen christlichen Welt. 
Tas Erbe ist rasch verbraucht: mehr 
und mehr bekennen sich offen zu einem 
amoralischen Handeln. Wer sich noch 
an Moralgrundsätze hält, gehört in's 
Museum kurioser Altertümer, wie die 
Skelette der Eiszeit. „No Moral 
Lazv". Wir leiden an der Krankheit 
der Nazis, ohne daß wir es wissen 
oder zugeben. Wenn diese Bombe 
platzt — sie zerstört nicht Häuser und 
Menschen, sie zerstört unsere christli
che Vergangenheit. Wir hören auf 
Menschen zu fein. 

Und- unsere Missionsaufgabe als 
Christen? Hundert Millionen Heiden 
um uns herum. Und in der restlichen 
Welt? Bei dem genannten Kongreß 
der Wissenschaft!^' (der übrigens nur 
ein Spiegelbild der ganzen geistigen 
Zerfahrenheit unserer Tage und da
rum unfruchtbares Herumgerede 
war) hat Professor H. Hujer die Aus-
seitdung christlicher Missionäre eine 
„Arroganz der westlichen Kulturwelt" 
genannt; vielleicht wäre sie möglich 
»zur Sühne für die Atombombe", 
aber „er wundere sich, wie ein Mis
sionär feine Arbeit fortfetzen könne, 
angesichts unserer Mißwirtschaft in 
Europa". (New Aorker .Times', 17. 
August.) Man kann sich ungefähr 
ausrechnen, welchen Eindruck es auf 
die Heiden Japans machen muß, daß 
ausgerechnet die Wiege des Christen-
turns in Japan das erste Versuchsfeld 
der Atombombe war, der „christli
chen" Atombombe, wie höhnisch ein 
Blatt bemerkt (.Pathfinder', 27. Au-
gust). Französische Bischöfe von Nord-
Afrika sandten eine Einladung an 
vornehme Araber, zu einer religiö
sen Konferenz zu kommen. Hier ist 
ihre Antwort: „Waum wollen Sie. 
daß wir Christen werden? Damit wir 
werden wie unsere Umgebung? Tan
ke, es ist besser, wir bleiben Moham
medaner" (National Magazine for 
the Society for the Propagation of 
the Faith', Januar—Februar 1943). 
Erzbischof Spelltnan berichtet in sei-
nem jüngsten Buch ein ähnliches Er
lebnis. Mit all der Ironie und dem 
Sarkasmus, das im Lächeln des 

Orients liegen kann, sagte ihm ein 
Mohammedaner: „Gott muß die 
Moslems lieben, denn ihr Christen 
bringt euch gegenseitig um." Wer 
kümmert sich darum? Der Kreuzzug 
gegen die Nazis endete mit dem Ver
kauf des Christentums an den Kreml, 
wie Hr. Scanbrett mitteilte, wäre es 
nicht jeden Tag offenbar. Was haben 
die Christen in der Welt dazu zu sa
gen?? Sie nehmen es hin — wie die 
Atombombe. Und sie fahren fort, das 
ganze deutsche Volk zu beschuldigen, 
weil es der Amoral Hitlers nicht 
widerstand . . . Tie Welt hat aus der 
Tragödie der letzten Jahre nichts ge
lernt. Vielleicht platzt die Bombe der 
Amoral, noch ehe die Geheimnisse der 
Atombombe der Welt bekannt sind 
und die Menschheit austilgen, die an
betend vor den Götzen Macht, Geld, 
S t a a t ,  V o l k  l i e g t  u n d  d e n  E i n e n  
Wahren Gott vergessen und 
den Grund- und Eckstein verworfen 
h a t ,  J e s u s  C  h  r  i  s t  u  s .  

Heimweh, itaa in 
Kchlummer fattk ... 

Es gibt auf Erben manche Säle 
des Glücks, in denen Lachen und 
Jauchzen ertönt, in denen weiße Ker
zen brennen mit goldenen Flammen 
und hohe stiege! glückliche Menschen-
gesichter zurückstrahlen. Aber es gibt 
»och viel mehr graue Zimmer de6 
Kummers, in denen die sorge steht, 
die Not, der Jammer, die Verzweif
lung, die Trostlosigkeit, der Trüb
sinn, das Siechtum und der Tod. 

Mancher Mensch, viele Menschen 
vielleicht schreiten auf ihrem Lebens
weg das eine oder andere Mal auch 
durch die Säle des Glücks, aber jeder 
von uns sieht sich mehr als einmal in 
der Zeit eines Menschenlebens hin
eingebannt in die grauen Kammern 
des Leids, die so voll von Schwer-
"tut sind wie ein Regentag, an dein 
vom bleifarbenen Himmel die Trop
fen rinnen und fallen ohne Ende. 
Wan sagt, an der Wiege des Kindes 
stünden Feen. Tas mag von mancher 
Wiege geilen — aber an jeder Wie
ge steht eine unsichtbare Gestalt, eine 
von den vielen Töchtern des Leids, 
und flicht in den Schicksalsschleier 
des Kindes die grauen Fäden hinein, 
an denen wir alle so viel zu entwir
ren haben. Die grauen Fäden! Ue
berau spinnen sie um uns her ein 
unsichtbares Gespinst. 

Und kennt ihr nicht die stunden 
mit den trüben Augen, die uns an
sehen wie die Augen armer Bettel-
kinder; wie der Blick verzweifelter 
Menschen, die sich in eine Sackgasse 
des Lebens verrannten und feinen 
Ausweg mehr sanden; die uns anse
hen wie das brechende Auge eines 
sterbenden, — kennt ihr sie nicht? 
Vor jedem von uns Menschen tau-
che» sie hin und wieder auf und he
ben drohend den unsichtbaren Fin
ger gegen uns und sprechen leise flü
sternd: „Wir find Gottes Töchter und 
find dir gesandt, um dir einen Gruß 
zu bringen aus der besseren Heimat, 
damit du ihrer nicht vergessest!" 

Wenn die grauen Fäden des Le
bens uns umgarnen, wenn die Stun
den mit den trüben Augen vor uns 
stehen, dann regt sich das Heimweh 
der Seele in uns, dann klopft das 
Herz in der Brust, als sei es der 
Seele Finger, der an des Lebens 
Pforten pocht und spricht: „Gib mich 
frei, laß mich heimkehren!" Ihr habt 
es schon alle empfunden, dieses Heim-
weh der Seele in der Brust, ihr habt 
es gefühlt, als ihr noch Kinder wä
ret und die Mutter den Christbaum 
ableerte und der ganze Weihnachts-
Zauber erlosch und es in der Kinder-
feele so grau und trüb wurde, wie 
manche Wintertage grau und trüb 
sind. Ihr habt es gemistt am Tage 
der ersten heiligen Kommunion, wo 
lief) in der jungen Seele der Wunsch 
aufschwang: „Könnte ich mich doch 
wegwenden von der Welt, um nie 
der Reinheit weißes Kleid zu verlie
ren!" Tas Heimweh habt ihr ge
fühlt auch nach mancher' stunde des 
Unglücks, nach mancher Stunde der 
Seligkeit, in der man sich sagt: „Nein, 
was du jetzt geüihlt hast, das wird 
nie wiederkehren ans Erden!" Ihr 
habt es gefühlt auch nach so mancher 
guten Tat, wo man euch die Hand 
gedrückt mit dem Wunsche: „Gott 
vergelte das!" Ihr habt es gefühlt 
bei glockenhellem Kinderlachen und 
bei heimlichem Weinen und Wachen, 
beim frohen Zusammenklang schäu
mender Gläser und an der Bahre, 
auf die ihr das Liebste gelegt. Ihr 
habt es gefühlt, was das Heimweh 
der Seele ist, beim singen des Früh
lingstages und in bangen Sorgen-
nächteil, am Bette Fieberkranker und 
in der Teilnahme am Schicksal Zer
brochener. Ihr habt es gefühlt, wenn 
ihr ginget und die Hand zum Ab-
schied reichtet, oder wenn ihr bliebet 
und andere euch die Hand zum Ab-
schied noch einmal drückten mit dem 
Worte: „Auf Wiedersehen!" — wo 
jeder von euch, die Bleibenden und 
die Gehenden, genau wußte, daß es 
eigentlich heißen müsse: „Aus Wie
dersehen da drüben!" Da fühltet ihr 
das Heimweh der Seele. Das spricht: 
„Balde, balde!" Das singt: „Sei un
verzagt, bald der Morgen tagt, und 

(Fortsetzung aus 6ette 8) 


