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Mr Pflegen die BcmernfamMe swendige begtefir. der Regel Wwv 
auch aus rein soziologischen und Wirt 
schaftlichen Gründen. Sie ist in ihrer 
Geschlossenheit die grundlegende Ar-
beitsgemeinschaft, die billigste Gesell-
schastsform. Sie ist die hohe Schule 
zu Selbständigkeit, Selbsthilfe, sozia
ler Anpassung und allseitiger Aus-
Bildung, weil ja die Farmerfamilie 
auf dem Land, in ihrer Ferne von 
den Industriezentren, alles leisten 
muh, was der Städter von Einzel-
Fachleuten sich erstellen lassen kann. 
Sie ist das tragfähigste Bollwerk.ge-
gen die Atomisierung der heutigen 
technischen Entwicklung. Sie soll uns, 
wie sie den jungfräulichen Boden un-
seres Landes gerodet und fruchtbrin-
gend gemacht hat, nun auch Wiege 
werden für eine bodenständige, eigen-
geprägte Ueberlieferung mit christli-
ehern Brauchtum. Die Familie soll uns 
endlich und zu allermeist das stillglü-
hen be Herd feuer katholischen Glau-
benslebens werden. 

. , ' III. 

ßeBenSrnum der 
lie ist der Boden mit dem Eigentum, 
das Eigentum. „Die Natur selbst," 
sagt Pius XII. in einer Rundfunk-
Ansprache (Pfingsten 1941), „hat mit 
dem Dasein der menschlichen Gesell-
schüft, mit dem Dasein echter Kultur, 
und im erhöhten Maße mit dem Be-
stehen und der Entfaltung der Fami
lie das Privateigentum verbunden. 
Muß nicht etwa das Privateigentum 
dem Familienvater eine gesunde Frei-
heit zusichern? Die Funktion des Pri-
Dateigentums steht in der natürlichen 
Ordnung jeder anderen voran. Woll
te man das Privateigentum durch 
übermäßige Belastung oder Eingriffe 
feines Sinnes berauben, so nimmt 
man praktisch der Familie und ihrem 
Haupte die Möglichkeit, ihren gottge
wollten Zweck zu Verfolgen; jeder an
geblich kulturelle Fortschritt, der das 
zur Folge hätte, wäre ein widernatür
licher Fortschritt. 

»Bon allen Gütern, die Privatei-
gentum werden können, ist keines von 
Natur so sehr angetan wie der Boden, 
der Grundbesitz, auf dem die Familie 
wohnt und aus deren Ertrag sie ganz 
oder doch zum Teil das Lebensnot-
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nur die in eigenem Grundbesitz wur
zelnde Familie zur vollkommensten 
und fruchtbarsten Lebenszelle der Ge-
sellschaft. Denn der bleibende Grund 
und Boden verbindet und verkettet 
ganz eigenartig und immer neue die 
gegenwärtigen. mit den kommenden 
Geschlechtern." 

Hier spricht die Weisheit des Pap-
stes die Grundforderungen aus, nach 
denen Familie und Eigentum zu ein
ander gehören. Wollte man bei der 
Ausnützung des Bodens immer und 
zuerst die Versorgung der Familie als 
Maßstab einhalten, so würde ebenso 
eine ungesunde Bodenspekulation ein-
gedämmt wie dem übertriebenen, 
selbstsüchtigen Nationalismus, der die 
Grenzen seines Landes gegen Zuwan-
derung und bodennützende Siedlung 
sperrt, eine gebieterische Schranke ge
setzt 

Das Privateigentum, aus den Er-
fordernissen der Bauernsamilie abge
leitet, in seinen Grenzen und Weiten 
nach diesen Erfordernissen berechnet, 
trägt bereits im Begrisf die soziale 
Ausrichtung und den sozialen Ein-
ordnungsgedanken. 

Auf der einen Seite gewährt es 
dem Eigentümer jenes Mas; von in--
nerer Freiheit und Selbststand, das 
gerade dem Bauern eigen sein muß, 
txt5 erst im Gesamt des Volkes die 
Voraussetzung schafft für ein gutes 
Staatssystem der echten Volksregie
rung und Volksvertretung, ohne das 
jedoch ein Staatswesen in Kollektiv 
und Tyrannis ableitet. Im Boden des 
Familieneigentums wurzelt stark und 
lebenskräftig die gesunde Demokratie. 

Auf der anderen Seite fordert ein 
so gefaßtes Eigentum gebieterisch die 
rechte soziale Ausnützung des Bodens. 
Es ist das ein Punkt, der in unserem 
Lande mehr betont werden muß als 
etwa hierzulande. Wir geraten bei 
der Weite des Gebietes und der Ei-
(lenhmtvlagerung in die Gefahr, ent
weder den Boden nicht genügend zu 
bebauen und auszunützen, oder ihn 
im Pachtsystem auszubeuten, ohne 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Fol-
gen und schweren Nachteile, die da-
raus für Familien-Nachlaß und 
Volkswohlfahrt entstehen müssen. 

Um so dringlicher erscheint es uns, 
in unserem Sozialwerk immer wie-
der den christlichen Farmer an die 
christlich-ethische Natur seines Besitzes 
zu erinnern: Eigentum an Erdengut 
ist nicht absolutes Recht, sondern Got-
tes Leihe. Was das christliche Früh-
Mittelalter, in praktischer Anwendung 
theologischer Grundsätze und germa-
nischer Nechtsauffassung, so schön aus
sprach : Alles Eigentumsrecht ist ein 
Sonnenlehen, ist ein Gotteslehen, es 
ist wesentlich Dienst an der Gemein-
schaft, der Eigentümer bleibt also letz-
ten Endes dem verantwortlich und 
haftbar, aus dessen Hand er alles zu 
Lehen empfing, dieser Gedanke 
kann nicht tief genug in die Herzen 
der Farmer gesenkt werden. 

(Schluß folgt) 
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Die Haltung des Auslandes, mit 
der wir uns abzufinden gelernt hat-
ten, hat sich in den letzten Wochen ge-
ändert. Die größte Zeitung der bri-
tischen Zone, mit ihrer nahezu Mil-
lionenauflage zugegebenermaßen bri
tisches Sprachrohr, erklärte in ihrem 
Leitartikel zum 9. September 1948, 
den sie als den Tag der Demonstra
tion der 350.000 Berliner einen „ge
schichtlichen Tag" nannte, u. a.: 
„Diese Kundgebung wird auch in-
ternational in Tiesenschichten wirken, 
die sich nicht joden Tag offnen. Si
cher ist der politische Erfolg. Berlin 
stärkt 'den Westmächten den Rücken 
bei den Moskau'er Verhandlungen 
mit den Sowjets und bei allen kom-
menden Gesprächen, vor denen wir 
noch stehen mögen. Die Berliner De-
monstration hat aber allen Demokra-
tien der Welt zum Bewußtsein ge-
bracht, daß die Freiheit nicht selbst-
verständlich, sondern eine Errungen-
schaft, eine gefährdete Kostbarkeit ist, 
für die zu leben und zu kämpfen es 
sich lohnt. Tie Berliner haben nicht 
nur ihre politische Entschlossenheit 
manifestiert, sondern haben allen de-
tien, die in der Welt guten Willens 
sind, die Glmibenskrast, den Mut 
und das Rechtsbewußtsein gestärkt. 
Die Demokratien sind sich jetzt be-
wußter denn je, daß sie einen über-
legeneri Wert darstellen und zu der-
teidigen haben." 

So schön das klingt, so überra-
)chend klingt es auch. Wir Deutsch«', 
also, gestern noch die verachteten und 
gehaßten Parias der demokratischen 
Welt, die Prügelknaben einer hybri
den Siegerschaft, wir Deutsche sind 
auf einmal, quasi über Nacht, das 
Salz der Demokratie geworden. Die 
350,000 Berliner („our Berliners" 
heißen sie in der angelsächsischen Pres-
se), die Deutschen bringen den De-
mokratien plötzlich den Wert der De-
mokratie bei, sie zeigen den erfahre
nen Vorkämpfern der demokratischen 
Freiheit, daß es sich lohnt, für dieses 
Gut zu leben (bei 1800 Kalorien ne
benbei) und zu — kämpfen, es zu 
verteidigen! Ob es nicht so war, daß 
wir noch gestern die gefährlichsten 
Feinde dieser demokratischen Freiheit 
gewesen wären? Ich wiederhole aus 
,Newsweek': West-Teutschland be
schleunigt in Verteidigungszustand zü 
setzen; aus ,The Annals': mangelnde 
Schlagkraft Frankreichs ist durch 
deutsche Kräfte auszugleichen; aus 
,United States News': Wiederaus-
bau der deutschen militärischen 
Streitkräfte als Ausgleich gegen die 
Russen befürwortet; aus ,Turmwart': 
Berlin und Wien sind Igelstellungen 
der westlichen Welt —! In den 
»Salzburger Nachrichten' heißt es als 
Situationsbericht aus den USA: 
man kann eine Entspannung der 
Haßatmosphäre feststellen, der Mor-
genthau-Plan ist begraben —! Warnt 
wird es heißen: „The Germans to the 
Front]"? 

Ganz klar, bah die Deutschen 
unter diesem Propaganda-Trommel
feuer unruhig werden. Sie sehen — 
und der .Manchester Guardian' gibt 
es unumwunden zu —, daß die Welt, 
wird nicht rechtzeitig Halt geblasen, 
vor einem Debacle sondergleichen 
steht, vor einer Katastrophe von ele
mentarem Ausmaß. Die Deutschen 
haben aber kein Interesse daran, daß 
auf ihrem schmal und mager gewor-
denen Rücken, aus dem seit 1945 von 
allen Alliierten ohne Ausnahme und 
skrupellos Riemen geschnitten wor
den sind, auch noch der Streit der 
beiden ^uper-Powers ausgetragen 
wird. Der ehemalige tschechoslowaki
sche Militärattache in Paris, Mik-
[che, hat in der Nürnberger Wochen-
)thrift ,Wochenende' dem letzten deut
schen Träumer den Star gestochen; 
er stellt mit nüchternen Zahlen fest, 
daß hinter dem Eisernen Vorhang 
etwa 120 bis 170 Front-Divisionen 
bereitstehen, und daß „die erste Run-
de" . den Russen gehört, sie also im 
„Blitz" bis ans Meer und bis zu 
den Pyrenäen vorstoßen könnten. 
Kein Mensch in Deutschland bezwei-
felt, daß diese „erste Runde" zugleich 
auch unsere letzte sein würde, wenn 
die Strategie der Westmächte ihren 
„großen Plan" tatsächlich auf eine 
solche „Erste Runde"-Taktik aufge
baut haben sollte. Es wird uns ge
sagt, daß die Amerikaner nur ein
einhalb Divisionen und die Englän
der nicht viel mehr in Deutschland 
stehen haben, und daß die Franzosen 
knapp über 40 Divisionen verfügen 
sollen. Wenn diese Angaben stimmen, 
dann vermögen uns die Propagan
dazahlen über die US-Air Force und 
über die RAF keineswegs zu trö
sten, denn dicke Panzerkolonnen und 
120 Divisionen dazu werden mit 
Bomben nicht aufgellten. Und auch 
ein paar angelsächsische Divisionen 
mehr ändern an triften Bild 
gar nichts. 

Daher wohl <mf einmal der Schrei 
nach der „Verteidigungsstellung 
Deutschlands" ? In unseren Ruinen, 
mit unseren müden, ausgehungerten 
Körpern sollen wir 120 Divisionen 
und Tausende 63-te Panzer aufhal-
ten? Oder sollen wir hinter der sow-
jetischen Front gar „Wehrwölfe" 
spielen? Da müssen wir sehr bitter 
lachen, wir plötzlichen und unfrei-
willigen Avantgardisten der westli
chen Demokratien. Gestern noch als 
pathologische Militaristen zur Ent
waffnung bis zum letzten Gefreiten-
knöpf verurteilt — morgen stolze 
Steuerzahler eines 100,000=Mann* 
.Heeres. Gestern noch Leidtragende 
der Kollektivschuld an den Greueln 
der Vernichtungslager — heute schon 
hält man es — laut ,New States-
man and Nation' — in London und 
Washington nicht mehr für richtig, 
sich der Gaskammern von Auschwitz 
zu erinnern. 

Gestern — im Juni 19481 — noch 
von dem französischen Dichter Jean 
Brüller-Vercors in aller Weltöfsent-
lichkeit mit folgendem „Bonmot" 
apostrophiert: „Wenn ich von Men
schen spreche und ihr von Deutschen, 
sprechen wir dann von derselben Sa-
che?" — heute schon sind wir „our 
Berliners" und morgen „our IVest* 
ern Germans". Das geht ein wenig 
gar zu schnell, finden wir potentiell 
len Waffenträger von Westens Gna
den. So schnell allerdings auch wie
der nicht, daß trotz des „begrabenen 
Morgenthan-Plans" ruhig weiter de
monstriert wird und General Clay 
an einer Donnerstag-Konferenz mit 
„our Germans" völlig desinteressiert 
ist. Aber vielleicht sind das nur letz
te Schönheitsfehler. 

Damit keiner uns Deutsche miß
versteht: wir haben wirklich keine 
Sympathien für den Stalino-Bolsche-
wismus; der Russe hat keine Chance 
bei uns, wenn er uns als Art Satelli
ten behandeln und als Seydlitz-Gar-
disten gegen den Westen einsetzen 
will. Und wir können uns auch kaum 
etwas Schrecklicheres vorstellen, als 
einen siegreichen Vormarsch der Ro-
ten Armee nach Westen. Aber wir 
wollen ebenso ungern den Aermel-
streifen „Germany" auf einer Khaki-
Uniform tragen. Wir wollen ganz 
aufrichtig nur eines: Frieden? Frie
den, damit wir unsere Städte und 
Dörfer aufbauen können (wir haben 
tatsächlich schon ein wenig zu viel 
Ruinen in Teutschland) Frieden, da
mit wir in absehbarer Zeit frei von 
Furcht und Hunger (so versprach es 
ja auch uns Mr. Roosevelt) leben 
und arbeiten können. Ist das denn 
zu viel verlangt? Steht das nicht in 
Roosevelt-Churchills Atlantik-Char-
ta? Wir sind zutiefst dankbar für die 
Luftbrücke, die unsere Berliner vorm 
Hunger und Terror bewahrt, aber 
wir sehnen uns nicht darnach, daß 
aus den „Rosinenbombern" wieder 
Bomben fallen. Vielleicht versteht 
man das in den USA. Und vielleicht 
denkt man auch darüber nach, daß 
man mit einem Volk von immer noch 
über 60 Millionen nicht so ohne wei
teres das schöne „preußische" Spiel 
spielen kann: „Raus aus den Kar
toffeln — riii in die Kartoffeln!" 
So etwas behindert nämlich die De
mokratisierung außerordentlich. 

Vermitchtes 

In den Landkreisen Nordrhein-
Westfalen fanden am Sonntag Ge
meindewahlen statt. Tie Christlichen 
Demokraten erhielten die meisten 
Stimmen, fast achtunddreißig Pro-
zent. Tie Sozialisten stehen mit sechs-
unddreißig Prozent an zweiter Stelle. 
Die Kommunisten erhielten sieben 
Prozent, sechs Prozent weniger als 
vor zwei Jahren. 

• * m 

Am Freitag verließ die erste Grup
pe verschleppter Personen (TP's), die 
nach dem neuen Gesetz in den Ver. 
Staaten zugelassen werden sollen, 
Bremerhaven. Die Gruppe besteht 
aus vierhundertachtunddreißig Perso
nen, die aus elf Ländern stammen, 
am stärksten sind darunter die Polen 
Vertreten. 

Aus Detroit wurde letzte Woche be
richtet: Murray Van Wagoner, der 
Militärgouverneur in Bayern, über
reichte der hiesigen Ortsgruppe der 
Knights of Columbus ein zerbroche
nes Kruzifix, das von Kardinal Mi
chael Faulhaber aus. den Trümmern 
der Münchener Frauenkirche gerettet 
wurde. Er sagte, daß er den Kardinal 
gefragt habe, was er als Gegenlei
stung wünsche. Er antwortete nach 
einigem Nachdenken: „Ich möchte ger
ne, daß die Knights of Columbus 
beim Wiederaufbau der Frauenkirche 
mitwirken. Durch die Ersetzung eines 
der bemalten Kirchenfenster würde die 
Welt für immer wissen, daß Ameri
kaner dabei geholfen haben, dieses Ge
bäude wiederaufzubauen." 

Aus München wird berichtet: Die 
Arbeitsgemeinschaft zur Wahrimg su
detendeutscher Interessen unter dem 
Vorsitz von Richard Reitzner und Hans 

Schütz' hat eine umfangreiche Denk-
schrift fertiggestellt, die sich auf stati
stische Erhebungen und authentische 
tschechische Unterlagen stützt. Hierin 
wird der Wert des von den Sudeten-
deutschen in der Tschecho-Slowakei zu
rückgelassenen Volksvermögens mit 
19,44 Milliarden Dollars beziffert. 
Die verantwortlichen Stellen werden 
aufgefordert, diesen Betrag bei der 
Regelung der Reparationsfrage zu 
beachten. Ebenfalls wird auf die Ver-
brechen hingewiesen, die sich vor und 
während der Vertreibung aus der al
ten Heimat abgespielt haben. Die 
Vorsitzenden wurden vom bayerischen 
Ministerpräsidenten Dr. Erhard emp
fangen, wobei fie ihrer Beunruhigung 
über das Schicksal der rund 200,000 
zurückgebliebenen Sudetendeutschen 
Ausdruck gaben. 

Die letzten Llumen 

Bon August in Wibbelt 

Tie Astern blühen. Das sind die 
Blumen des Herbstes, nicht wie die 
Frühlingsblumen, frisch und hell in 
der Farbe und süß im Dufte, nicht 
wie die Sommerblnmen in ihrer 
heißglühenden Pracht, sondern still, 
bescheiden, voll wehmütiger Schon-
heit. Tie Aster liebt das dunkle Blau, 
wenn sie sich in Weiß kleidet, so ist es 
nicht der glänzende Schmelz der Li
lie, wenn sie ein rotes Gewand an-
legt, so ist es nicht der leuchtende 
Purpur der Rose; gedämpft in der 
Farbe und schlicht in der Gestalt, so 
tritt sie auf. So stimmt es zu dem 
Ernste der Jahreszeit. Aber eine lie-
be. ansprechende Blume ist die Aster, 
ein Bild der späten Freuden, die dem 
alternden Menschen noch blühen am 
Lebenswege. 

Tie Freuden des Alters! Hört 
man nicht oft klagen, daß das Alter 
arm au Freude, oder gar leer an 
Freude und reich an Beschwerde? 

Aertiter att Freuden als die Ju
gendzeit ist das Alter ohne Zweifel, 
lieber manche Freuden ist es hinaus
gewachsen, und für andere hat es 
nicht mehr die frische Kraft und Emp
fänglichkeit. Worüber kann das junge 
Herz nicht jubeln in froher Lust! 
lieber Tinge, für die das alte Herz 
nur noch ein leises Lächeln hat. Aber 
wie der Herbst seine Astern, so hat 
auch das Alter seine besonderen Freu
den, die ihm eigen sind, für die die 
Jugend noch nicht reif ist. Es sind 
stillere Freuden, aber darum sind sie 
nicht weniger echt, ja vielleicht mehr 
befriedigend und tiefer beglückend als 
die taute, berauschende Lust des Le-
bensfrühlings. Auch für diese Freu
den sollen wir Gott danken, wir sol-
len sie in Bescheidenheit und Zufrie-
denheit genießen. So will ich denn 
den alten Leuten einen Asternstrauß 
pflücken. 

Wer die Freuden dvs Alters fin
den will, der muß sich darein erge-
ben. daß die Jugenszeit mit ihrer 
Lust vorüber ist. Es gibt Menschen, 
die nicht verstehen, alt zu werden. 
Wohl ist es schön, das Herz jung zu 
halten, das heißt frisch und empfäng
lich, frei von mürrischer Verbitte
rung ; aber wenn die Jahre sich meh
ren. muß man nicht den Schein der 
Jugend und die besondere Art der 
Jugend festhalten, weder in der Klei
dung noch im Benehmen, noch in den 
Vergnügungen, die man fucht - - von 
geschminkten Gesichtern und gefärb-
ten Haaren gar nicht zu reden. Al
les hat feine Zeit, und manches klei
det die Jugend, was dem Alter lä
cherlich steht. Gerade dies weise Ver-
zichten, dies stille Zurücktreten, um 
anderen Platz zu machen, dies neid
lose Hinschauen auf die lachende Ju
gend. der man gern gönnt, was man 
selber genossen hat, diese edle, selbst
lose Freude an dem Glücke der an-
dem ist die schönste Blüte, die sich 
an dem Wege erschließt, der dem 
Ende zuneigt. Tie Mitfreude ist die 
Freude der alten Leute und zugleich 
die Probe auf die Reife ihres Ge 
miites und auf die Echtheit ihrer Lie
be. Turch Mitfreude kann der Greis 
alles noch einmal kosten, was das 
Leben ihm gebracht hat; er kann an 
der Hand feiner Enkel die sonnigen 
Gefilde der Kindheit wieder durch« 
wandern und bleibt doch ehrwürdig 
in seinem grauen Haar, ja ein wun
dersamer Schimmer verklärt sein 
Haupt. 

Wohl die schönste Altersfreude er* 
blüht den Eltern in wohlgeratenen 
Kindern, den Abbildern ihres We-
sens, den Erben der Früchte ihrer 
Mühe. Wer aber seinen Lebensweg 
allein gehen mußte, hat doch eine 
Aufgabe gehabt, ein Lebenswerk, und 
der Rückblick auf feine treue Arbeit 
webt um seine alten Tage ein lieb-
liches Abendrot. Mag manche Hoff
nung fehlgeschlagen seilt, mag man
cher Mißgriff und Mißerfolg die Ver
gangenheit getrübt haben, wer es 
gut meinte, wird eine Befriedigung 
spüre», die ebenso weit entfernt ist 
von Ueberhebung wie von Mißmut. 

Dann kommt die Erinnerung an 
all das Schöne und Gute, das vor
über ist und doch nicht verloren, weil 
e* Sonnenschein in die Seele ge
bracht hat, der noch immer nachleuch» 

tet und toürmt. Wem noch 
Freunde geblieben sind, Genossen 
froher 'Stunden, der kann gemein-
sam mit ihnen die alten Plätze wie
der aussuchen und Lust und Leid von 
neuem durchleben. Wie lieben nicht 
die Alten solche trauten Plauder
stündchen ! 

Aber auch neue Freuden bringt 
das Alter, denn noch ist der Becher 
des Lebens nicht leer. Scheint nicht 
auch ihnen die Sonne noch, und blüht 
nicht auch für fie der Frühling? Die 
Welt bleibt schön, und hell klingen 
noch immer die Feierglocken. Die 
Glocken, die zur Ruhe laden, die den 
Tag des Herrn einläuten, wer ver
steht sie wohl besser als das alte .srterz, 
das mählich der Welt müde wird? 
Tas Wort Gottes mit seiner Kraft 
und Milde, mit feiner Klarheit und 
seinem Tröste, welche Seele saßt es 
wohl tiefer, als die vielgewanderte, 
geprüfte und gereifte, die sich der 
Heimat nahe fühlt! Tas ist die hoch 
ste Freude des Alters, der Ausblick 
zu den Sternen. 

Tie Aster heißt der Stern, und so 
sollen int Herbst des Lebens, wenn 
die Sonne sinkt, die Sterne des Him 
ntels verklärend hineinleuchten in den 
dämmernden Abend. 

Liebe für» Heim 

Es gibt nur wenige Worte in der 
deutschen Sprache, welche lieblicher 
klingen wie das „Heini". Ich denke, 
die drei köstlichsten Worte sind: Mut
ter, Heim und Himmel. Das Heim 
ist der liebste Ort der Welt für einen 
Christen. Eine zärtliche Liebe fürs 
Heim zu haben, schadet dem christli 
chen Charakter durchaus nicht. Wer 
feine Liebe fürs Heim hat, wird nie
mals gute Erfolge im christlichen Le-
ben haben. Es mag manchmal vor 
kommen, daß einige der Angehörigen 
im Heim so unerträglich geworden 
sind, das; der Christ, um des Frie
dens willen, das heimatliche Dach ver-
laßt, aber er liebt das Heim den
noch. Manchmal denken junge Leute, 
unt das Leben zu genießen, müssen 
sie das Elternhaus und die elterli 
che Zucht verlassen. Ein solcher Fall 
wird in der Bibel erwähnt. Wie bald 
hören wir, daß der verlorene Sohn 
sich nach dem Heim gesehnt hat; wie 
oft dachte er an seines Vaters Haus, 
den Ort, der ihm nun so lieb wurde. 
Die Liebe fürs Heim ist ein gutes 
Zeichen der Rechtschaffenheit. Zeige 
mir einen Menschen, der keine Liebe 
fürs Heim hat. und ich will dir einen 
zeigen, der mir wenig wahre Männ
lichkeit und Weiblichkeit besitzt. Die 
Bibel ermahnt junge Christen, keusch 
und häuslich zu sein. Wenn unsere 
Pflicht und unser Dienst Gott gegen
über unsere Abwesenheit von Hause 
erfordert, dann fügen wir uns, ver
lieren dabei aber nicht die Liebe fürs 
Heim, und kommen mit Freuden zu
rück, wenn unser himmlischer Vater 
es haben will. 

Nirgends kannst du den Himmel 
mehr auf Erden finden, wie in einem 
christlichen Heim. In einem solchen 
Heim herrscht ein stiller Friede, Lie
be und Gottesfurcht. Man hört keine 
Scheltworte, man sieht keinen Zank 
uud Streit, sondern eine liebliche 
Eintracht und Ordnung regiert. Zu 
Hause ist der Ort, für Gott zu leuch
ten. Dort muß das christliche Licht 
deiner gnadenerfüllten Seele feine 
Strahlen verbreiten. Wenn du hoffst, 
im göttlichen Leben zu gedeihen, dann 
tue dein Bestes zu Hause. Denke nicht, 
du kannst nachlässig sein zu Hause, 
aber unter den Leuten in allem 
Schmuck christlicher Tugenden pran 
gen. Teilt Leben im Hause drückt 
dir das^Siegel auf. Leuchte in christ
licher Schönheit zu Hause, und du 
wirst vor den Leuten leuchten. Wenn 
du aber versuchst, draußen zu leuch 
ten. ohne zu Haufe ein christliches 
Vorbild und Licht zu sein, so wirst 
du einen verhängnisvollen F«hL«r 
begehen. 

EXPERIENCED FARMER — 
for the Knights of St. George 
Home. Permanent position and 
good home for the right party. 
Married man preferred and 
must come well recommended. 
Write or apply in person to 
SR. SUPERIOR, KNIGHTS OF 
ST. GEORGE HOME, WELLS-
BURG, WEST VIRGINIA. 
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WANDKKF.lt I*RINTIM; CO. 
128 East Tenth St.. St. Paul. 

V 
t-

k 


