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Düstere Weltlage 

In dem gewaltigen Zweifronten-
krieg zwischen Osten und Westen 
schreitet auf beiden Seiten die Kon-
Zentrierung der Kräfte in einer Weise 
voran, daß man sich des Eindrucks 
nicht erwehren kann, über kurz oder 
lang werde ein kritischer Gefahren-
Punkt erreicht werden. 

Tatsache ist, daß weder im ersten 
noch im zweiten Weltkrieg die' dein 
Ausbruch iter Katastrophe unmittel
bar vorausgehenden Wochen so im* 
heilkündend mit Brennstoff geladen 
waren wie diese Tage. Tie ganze eu-
ropäisch-asiatisch-arnerikanische Welt 
ist durchwogt von einer unheimlichen 
Gärung, aus der durch einen der vie-
len „Zwischenfälle", die allgemach ge-
radezu zur Tagesordnung gehören, 
mit einem Schlag eine furchtbare Ex-
plosion entstehen könnte. Daran än
dert auch die Tatsache nichts, daß 
Rußland zum Teil auf seine Bluf-
ferei sich verläßt, die ihm — genau 
wie vor einem Jahrzehnt Hitler — 
in der Nachkriegszeit so riesige Vor-
teile eingebracht hat. Einmal mag es 
geschehen, daß der Kreml oder einer 
seiner wahnwitzigen Vasallen in dem 
gewagten Spiel die letzten Rücksichten 
fallen läßt und im Uebermut der Sie-
gesgewißheit die Lunte an das Pul-
verfaß legt und die Weltkatastrophe 
heraufbeschwört, vor 5er alle gesitte
ten Völker zittern. 

Das Verhängnis besteht nicht an 
' erster Stelle darin, daß sich Konti

nente mit starrer UnVersöhnlichkeit 
einander gegenüberstehen; es besteht 

. - darin, daß der.sittliche Bankrott der 
' •< dem Liberalismus verhafteten Län-

^ der westlicher Kultur den Hinter-
t grund der großen Auseinandersetzung 

unserer Tage bildet und daß es heute 
um letzte Entscheidungen geht. Der 

--OWWMMlM Westen hat sich, «nemgedenk aller Ge-
iahrenirmiptome, die seit über einem 
Jahrhundert immer schärfer hervor-
traten und von den Päpsten mit unbe-
sachlichem Mut immer wieder in ih-
rer Bedeutung gekennzeichnet wur
den, auf Palliativmittel beschränkt, 
anstatt den Uebeln entschlossen und 
kraftvoll zu Leibe zu rücken. Er ließ 
die faulenden 'Giftherde im Gesell-
schastskörper -fortwuchern, förderte 
sogar den Zerfall der sittlichen Kräfte 
durch die fortschreitende Verweltlich-
ung und Verheidnischnng der Fami-

1|i *• lie, der Schule, aller staatlichen Ein-
J richtungen und des ganzen öffentli-
r chen Lebens. Und beachtete es nicht 

"L - . und verbot sich, stolz auf die materiel-
len Fortschritte, jeden Hinweis da-

|  rauf, daß die Entsittlichung und Ent-
I ;. christlichung immer tiefer in den Ab-

r **-' grund des Chaos führten. 

\i Der schuldigen Westwelt erstand ein 
< 1  •  - f u r c h t b a r e r  F e i n d  u n d  R ä c h e r .  T e i l -

^ ' nehmer an zwei entsetzlichen Kriegen, 
'I 1 in denen wertvolle Kräfte des We-
-1 stens sich verbluteten, ging Rußland 

als jier einzige Sieger hervor. Es 
war ein neues Rußland, daß im An-

(,*>>• schluß an den ersten Weltkrieg die 
*•'-* Macht des Zarentums brach und statt 
V' des alten Absolutismus den seit dem 

ersten Drittel des neunzehnten Jahr-
Hunderts immer drohender an die To-
re der alten Ordnung pochenden So-
zialismns in seiner extremsten, tota
litären , Gestalt in der alten Zaren
burg des Kremls auf den Thron setzte. 
Moskau, dieser alte Brennpunkt des 
staatlichen und kirchlichen Lebens 
Rußlands, im Bewußtsein des Rus
sen Herz des Landes und Zufluchts-
ort vor westlerischen Anschauungen, 
wurde von den blutbefleckten Revo-
lutionären zur Hauptstadt erkoren. 
Hier fand die Revolution, die sich ein 
Jahrhundert lang in mannigfachen 
Erhebungen in verschiedenen Län
dern Europas auf ihren großen Tag 
vorbereitet hatte, zum ersten Mal ein 
starkes Machtzentrum. Was Marx er
träumt und erstrebt, wurde von Le
ttin in ein festes System gebracht und 
mit Blut und Eisen schonungslos ver
wirklicht. 

Aber erst der zweite Weltkrieg 
brachte die volle Erfüllung der Macht-
träume. Franklin D. Roosevelt half 
durch die formelle Anerkennung der 
Sowjet-Republik den Weg bereiten 

y für die Weltgeltung tier bolschewistt-
' scheu Macht. Noch aber war sich Le-

nins Nachfolger Stalin nicht klar 
i-ff Wer bie dem Riesenreich offenstehen-

den Möglichkeiten, als er im August 
-' ' 1939 jenen verhängnisvollen Pakt 
\ mit Hitler schloß. Er trieb Konjunk-

&T' turpoliti?, raffte im Bündnis mit 
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Hitler mit dem noch nicht voll ent-
wickelten Heer zusammen, was sich in 
der Peripherie des Reiches erraffen 
ließ, und wäre fast ein Opfer seiner 
gierigen Eroberungssucht geworden. 
Aber da trat nach Hitlers Vormarsch 
in Rußland mit der Stalin unerwar
tet in den Schoß fallenden Bundes-
genossenschaft des Westens die für die 
ganze Welt verhängnisvolle Wen
dung ein. Mit Hilfe des „Arsenals der 
Demokratie" und später zun: Teil 
durch eigene Kraft wurde Rußland 
einer der großen Verbündeten int 
Kampfe gegen Hitler. Sein Stern 
stieg höher und höher, je öfter Stalin 
zu geheimen Besprechungen mit 
Roosevelt unv Churchill zusammen
traf. 

Der Aufstieg des Kommunismus 

Aber es war nicht allein der Stern 
Rußlands, der höher und höher stieg, 
sondern mit ihm stieg der Stern des 
Kommunismus, der Weltrevolution. 
Und als dann nach schweren Kriegs-
jähren der Westen ermattet vor den 
Trümmern einer zerstörten Welt 
stand, war Rußland, bereichert mit 
ungeheurer Beute, das in der mo-
dernen Geschichte an Macht und Be-
beutung unerreicht dastehende Rie
senreich geworden und schickte sich an, 
die in seinen Plänen sich vereinigen
den kühnsten Träume sowohl des ehe
maligen Zarentums als auch der so
zialistisch-bolschewistischen Träger der 
Weltrevolution zu verwirklichen. In 
den Kriegskonferenzen hatten ihm 
Roosevelt und Churchill die Wege in 
das Herz Europas und nach Ost-
Asien geöffnet, und in Potsdam be
stätigten und erweiterten. Truman 
und Sittlee die früheren Abmachun
gen. Hätten diese vier planmäßig und 
mit voller Absicht mit Stalin zusam
mengearbeitet zur Herbeiführung.des 
Sieges der Weltrevolution — was 
ihnen selbstverständlich fernlag —, sie 
hätten genau die Beschlüsse unter
schreiben müssen, die aus den schick
salsschweren Konferenzen hervorgin
gen. Sie werden, je weiter sich die 
Wirkungen jener Entschlüsse enthül
len, in der Geschichte dastehen als die 
tragischen Gestalten des vor unsern 
Augen sich entwickelnden großen Welt-
dramas. 
^ Aber es ist nicht so sehr ihre eigene 
Schuld, die verantwortlich ist für die 
schweren Folgen von Teheran, Jalta 
und Potsdam, — es ist die Schuld 
der jahrhundertelangen Verfehlun-
gen der Westwelt, als deren Vertre
ter Roosevelt, Churchill) Truman und 
Attlee verhandelten mit der dämoni-
sehen neuen Weltmacht, dem mit dem 
zaristischen Panslawismus und dem 
den mystischen Träumen Rußlands 
innewohnenden Melanismus für die 
Emanzipation des Westens verbünde
ten Bolschewismus Lenins und Sta
lins. Der Säkularismus, der Mate
rialismus, die Profitgier des kapita
listischen Geistes des Westens, der 
Imperialismus Englands, die Macht-
und Revanchepolitik Frankreichs, der 
auch mit messianischem Oele gesalbte 
Demokratismus Amerikas — sie alle 
gaben sich in Teheran, Jalta und 
Potsdam ein Stelldichein mit der 
Weltrevolution, die in Stalin den 
Liktor einer dem Ende zueilenden 
Epoche gefunden hat. 

Der Westen hatte seine große Welt-
mission als Träger der christlichen 
Kultur nicht erfüllt. Er war in seinen 
Regierungen und Staaten abgefal
len von Gott und Seinem Gesetz! Es 
ist ein erschütterndes Urteil, das über 
ihn die jüngste Erklärung der ameri-
konischen Bischofskonferenz fällt: Der 
Gedankenkreis der Welt dreht sich um 
das Diesseits, nicht um die Ewigkeit. 
Ihre Interessen sind die des Materia
lismus, nicht die des Geistes. Die 
Welt läßt sich Gott in Seinem Him
mel gefallen und nimmt zuweilen in 
herablassenden Worten Bezug auf 
Ihn, als ob man von einem dienst-
fertigen Hausknecht spräche, dessen 
Eingreifen in irdische Dinge man 
sich aber verbittet, dessen Rechte und 
Vorsehung man als lästig empfindet. 
Diese Welt redet noch immer von der 
Würde des Menschen, aber, in Mate
rialismus versunken, betrachtet sie ihn 
als Produkt mechanischer Entwicklung 
und mehr i'.nd mehr als Kreatur und 
Spielzeug des Staates oder einzelner 
Machtgruppen innerhalb des Staa-
tes. Die in ihrer göttlichen Bestim
mung ihr mehr ober weniger als tte-

Werkzeug staatlicher Zwecke. Die Fa*. 
ntilie, die Grundzelle der menschlichen 
Gesellschaft, hat sie zerrüttet und ent
weiht. Die wachsende Neigung, Gott 
und Seine Rechte in der Gesellschaft 
zu ignorieren, . . . und die über der 
Familie schwebende Todesgefahr sind 
unheilvoller als die Atombombe. . .!' 

Die Bedeutung der Weltrevolntio« 

Das ist der eigentliche Sinn des 
Ringens zwischen Osten und Westen? 
Russland, sein Bolschewismus und der 
große Weltbrand, für den in allen 
Ländern Brandstifter und Zündstoff 

Die beiden „Erbfeinde" 

In erheblichem Maße ist der Er-
folg der Bonner Verhandlungen auch 
dein deutschen Kanzler Dr. Adenauer 
zu verdanken. Dr. Adenauer strebt 
prinzipiell eine Aussöhnung zwischen 
Deutschland und Frankreich an. Die 
„Erbfeindschaft" zwischen beiden Län-
dem war seit Jahrhunderten eine 
Onelle des Unheils nicht allein für 
die beiden Nachbarn, sondern auch für 
ganz Europa und im zwanzigsten 
Jahrhundert für die Welt. 

„ l lv x)UllV|lVH : ist aber nicht so, wie eine ein

bereit sind, sind die Antwort auf die ^-reÜ<; immer wieder dar
großen Verfehlungen und die Ver- a an ^e1*er Feind* 
stocktheit des Westens. Es ist begreif- ! - 7 Deutschland schuld gerne-
lich und berechtigt, daß dieser sich zu iel l  , !nmi5r  nieder das wehr-
schützen sucht gegen das hereinbrechen- {fJ.cüberfallen habe. In 
de Unheil. Aber Wirtschaftspläne, Al- ^rflichkelt Frankreich, wenn im» 
lianzen. Verfemung Rußlands und ^lcr ^ ^ ,un.^ ^ar ' °,n 

seiner Vasallen reichen nicht aus. Not- i.^'utjchland ebenjo viel gekündigt, wie 
wendig ist vor allem die Erkenntnis ey,:^ ni^cri.1 1Don Deutschland 
des wirklichen Wesens des ungeheu- .-A10 franzoitichcn Könige und 
reit Weltproblems und die reuige Ab
kehr von eäkularismus und Materia
lismus und den großen Sünden des 
Wirtschaftslebens und der Politik und 
von der selbstgerechten Heuchelei, wel>-
che vor der Gesamtschuld der mensch-
liehen Gesellschaft die Augen schließt 
und in einseitiger Urteilsvollstreckung 
an die Völker die Rollen verteilt als 
Herrenvölker und Parias. 

Und eben weil man sich dieser Er
kenntnis verschließt, sich lediglich auf 
physische Kräfte verläßt und taub und 
blind nicht allein das führende Licht 
des Glaubens mißachtet, sondern auch 
alle Lehren der Vernunft und ge-
schichtlichen Erfahrung, — eben da
rum verschlimmert sich das Ringen 
zwischen Osten und Westen von Tag 
zu Tag. Durch die Entscheidungen der 
verhängnisvollen Konferenzen begün
stigt, haben Stalin und seine Berater 
zwei gewaltige Fronten errichtet, von 
denen die Angriffe auf den Westen 
unablässig vorangetragen werden, die 
europäische und die asiatische Front, 
die beide im Wechselspiel die westliche 
Welt bedrohen. Läßt der Druck an der 
einen dieser Fronten dank glücklicher 
Gegenwehr nach, dann kann man sich 
darckuf verlassen, "daß Pch binnen kur-
Zern der Druck an der zweiten Front 
verstärkt. Augenblicklich ist so etwas 
tote eine Entspannung an der euro
päischen Front eingetreten, von der 
man sich aber keine lange Dauer ver
spricht, wie die in Paris stattfindende 
militärische Verteidigungskonferenz 
erkennen läßt. In dem von seinen 
westlichen Verbündeten verlassenen 
China aber stehen die roten Horden 
vor Chungking, und rnt Völkerbund 
leitet Wischinsky eine Großoffensive 
für die politische Eroberung Asiens 
ein. Afs Gesamtergebnis ergibt sich 
aus diesen Ereignissen die Tatsache, 
daß es bei aller Machtentfaltung nicht 
die Stärke Rußlands ist, von welcher 
dem Westen die größte Gefahr droht. 
Es ist die innere Schwäche des We
stens, welche diesem bei aller materiel
len Macht zum Verhängnis werden 
kann! 

Das deutsche Problem 

Es war zweifellos die Erkenntnis 
der sich verdichtenden Schwierigkeiten, 
die in den letzten Tagen endlich zur 
Aenderung der Westpolitik in 
Deutschland geführt hat. Die Pariser 
Ministerkonferenz behandelte unter 
dem Druck der französischen Politik 
das deutsche Problem noch immer zö
gernd und unentschieden und über-
wies es zur weiteren Beratung und 
Entschließung Besprechungen zwischen 
der Hohen Kommission und dem deut
schen Staatschef Dr. Adenauer. Aber 
es wurde •immerhin ein Anfang ge-
macht, und unserin Staatssekretär 
Achesön ist augenscheinlich in den Be
sprechungen in Bonn vollends ein 
Licht aufgegangen über die Dring
lichkeit der deutschen Frage. Es muß 
ihm als Verdienst angerechnet wer
den, daß er unmittelbar die Konse
quenzen zog und Gewicht darauf leg-
te, die Vertreter des westdeutschen 
Staates nicht als Lakaien zu behan
deln, sondern ihnen in der ganzen 
Art seines Vorgehens die Achtung 
zollte, die dfctt Repräsentanten eines 
souveränen, wenn auch besiegten Vol
kes zukommt. Sicherlich ist es ihm und 
seinen Beratern zu danken, daß es 
nicht wieder zu einem Diktat kam, 
sondern zu Besprechungen, in denen 
Deutschland zum ersten Mal seit dem 
Kriege als gleichberechtigter Verhand
lungspartner am Konferenztisch sich 
niederlassen konnte. Das Allein schon 
stellt eine im Interesse des europäi
schen Friedens erfreuliche Wending 
und einen erheblichen Fortschritt ge
genüber dem bisherigen Zustand dar, 
der allzu sehr im Zeichen unbeschrank-

belhaster Begriff erscheinende Kirche ter Gewalt dec Sieger über den Be-
ist dieser Welt gleichfalls nur ein! siegten stand. 

Mi./:!•«,& \ 

ihre Richelieu und Türenne und Me-
lac waren ebenso gewissenlos, beute
süchtig und grausam einem machtlo
sen Deutschland gegenüber wie Hitler 
und seine Spießgesellen Frankreich 
und andern Nachbarn gegenüber, und 
die französische Revolution und Na-
Poleon Bonaparte behandelten 
Teutschland als Eroberer und Sie-
Qcr nicht milder als es später Frank
reich geschah. In West-Deutschland 
sind bis zur Stunde zahlreiche alte 
Ruinen Zeugen des Unrechts, das 
Teutschland von Frankreich erlitt, das 
nach einem Wort Carlyles Jahrhun
derte lang ein schlimmer Nachbar ge
wesen ist. Selbst ein Hilaire Belloc 
hat das zu beschönigen gesucht, aber 
jbcvbalb ist es nicht weniger wahr 
Was den ersten Weltkrieg betrifft, so 
haben alle unvoreingenommenen Zeu
gen der Pariser Friedenskonferenz — 
vor allem amerikanische Beobachter 
— in unzweideutigen Worten die 
hochmütige und rücksichtslose Haltung 
»des Tigers" Clemenceau verurteilt, 
und Präsident Wilson selber und die 
intimsten seiner Berater haben schon 
damals weitere europäische Wirren 
int Gefolge der Friedensdiktate vor-
iuSgesefjett. Tn 1 iüchf'ich'-'ftgfiten "sich 
diese schon zur Zeit der Okkupation 
ein, als Frankreich gegen die Absich
ten und den Willen Amerikas mit 
provozierender Härte gegen Teutsch
land vorging. 

Es widerspricht darum der ge
schichtlichen Wahrheit, wenn man die 
ganze Schuld an dein deutsch-franzö-
tischen Gegensatz einseitig Deutschland 
aufbürdet, und es wird der Verstän
digung dienen, wenn man mit diesem 
alten Ladenhüter endlich aufräumt. 
Wer ob die größere Schuld auf der 
einen oder der andern Seite des 
Rheins liegt. — wahr bleibt, daß 
die Versöhnung zwischen Deutschland-
und Frankreich eine der Grundbedin-
Olingen des europäischen Friedens 
und der Abwehr der drohenden bol
schewistischen Flut ist. Wenn diese Ver
söhnung durch die jüngsten Ereignisse 
eingeleitet worden ist, ist das von gu
ter Vorbedeutung für weitere Ent 
Wicklungen. Um aber diese zu fördern, 
ist es höchste 'jeit, daß man dem von 
Amerika immer verhätschelten Frank
reich mit aller Nachsicht, aber auch 
aller sachlichen Entschiedenheit klar
macht, daß es auch seinerseits, wie es 
immer wieder pathetisch von Deutsch-
land fordert, die historische Gerechtig
keit der aus der „Erbseindschaft" er
wachsenen Drangsale anerkennen und 
ehrlich für die Verständigung und den 
frieden sich einsetzen muß, wie es 
französische Bischöfe jetzt schon in bei
spielhafter Weise tun. 

Es ist eine erfreuliche, aber im We
sen der Kirche liegende Erscheinung, 
daß diese Bemühungen französischer 
Bischöfe um Frieden und Versöhnung 
im katholischen Deutschland wärmstes 
Entgegenkommen finden. Der auf
rechte Katholik Dr. Adenauer, dessen 
berechtigte vaterländische Haltung in 
führenden amerikanischen Blättern zu 
Unrecht immer wieder als „Nationa
lismus" verdächtigt wird, findet hof
fentlich bei dem Katholiken Schutnan 
und dem nicht immer überzeugend 
wirkenden M. Bidault und General 
de Gaulle das gleiche Verständnis. So 
könnte es gelingen, daß dem franzo-
siichen Chauvinismus und dem deut
schen Krakeel-Patriotismus endlich 
Zügel angelegt werden und daß die 
beiden Völker, die so viel mit einan
der gemein haben, noch Jahrhunder
ten des Haders gemeinsam ein Boll
werk der christlichen Kultur des 
Abendlandes bilden, damit diese nicht 
verschlungen werde von der roten. Flut 
des Ostens aber auch nicht er-
wüvgt werde durch das moderne Hei
dentum, das rechts und links des 
Rheins, im Lande der „ältesten Toch-

(IMMMMI Mll9 

Die diesjährige Konferenz der Bi
schöfe und Erzbifchofe des Landes, die 
vor einigen Tagen in Washington ab
gehalten wurde, ließ den Hirtenbrie
fen früherer Konferenzen über den 
Säkularismus einen dringlichen Ap
pell zur Rettung der Familie folgen. 
Es ist ganz zweifellos, daß ohne die 
Rettung und Wiederherstellung der 
Familie der verhängnisvolle Abstieg 
unseres sozialen und kulturellen Le-
bens unaufhaltsam ist. Der Zerfall 
des Familienlebens, warnen die Bi-
fchöfe, ist schrecklicher als die Atom
bombe. Das Hirtenschreiben lautet in 
wortgetreuer llebersetzung: 

Der Gedankenkreis der Welt dreht 
sich um irdische Dinge, nicht um die 
Ewigkeit. Die Interessen der Welt 
sind materieller, nicht geistiger Art. 
Die Welt erkennt Gottes Sein an mit 
einem gelegentlichen Wort der Bezug
nahme darauf, aber in Wirklichkeit 
kümmert sie sich nicht um Gott, Seine 
Absichten und Sein Gesetz, Sie will, 
daß Gott in Seinem Himmel bleibe; 
wenn sich die Gelegenheit bietet, ist sie 
willens. Ihn dort zu grüßen. Aber sie 
weist Gottes Eingreifen in irdische 
Angelegenheiten ab. Sie fühlt sich ge
reizt durch die Geltendmachung von 
Gottes Rechten hier auf Erden, durch 
irgendwelches Gebot zum Dienste 
Gottes, irgendwelche Aufforderung 
zum Vertrauen auf Gottes Vor
sehung. 

Der Mensch und die Kirche in 
der Westwelt 

Die heutige Westroelt sich 
noch immer zur menschlichen Würde. 
Aber im allgemeinen wertet sie den 
Menschen physisch als ein Produkt 
materialistischer und mechanischer 
Evolution. Und vom sozialen Ge-
sichtspunkt neigt sie mehr und mehr 
dazu, den Menschen als Kreatur des 
Staates oder einer Machtgruppe in
nerhalb des Staates zu behandeln. 

Die Welt erkennt serner eine unklar 
gedachte geistige Anstalt, die sie als 
Kirche bezeichnet. In der Praxis aber 
wird die Kirche behandelt als eine 
Sammlung von Wohlfahrtszentralen, 
nicht eine göttliche Anstalt, sondern 
ein durchaus menschliches Ding, das 
mit allgemeiner Zustimmung und 
Gleichschaltung in ein einheitliches 
System sozialer Tätigkeit zusammen
zuschließen ist. 

Tie Welt sucht nicht die von Gott 
geoffenbarte Wahrheit zu erforschen. 
Sie sucht feine göttliche Führung, kei
nen göttlichen Hinweis auf Pflichten 
und geistige Unterwerfung. Sie igno
riert die letzten Tinge und beschränkt 
ihren Blick auf die Zeit und das Dies-
seit». In all diesem herrscht Verkehrt
heit und Unordnung. Man kann nicht 
erwarten, daß aus solcher Unordnung 
menschliche Sicherheit, Wohlfahrt und 
Frieden sich ergeben. 

Denn Gott kommt an erster Stelle. 
Gott hat geilte Zwecke hinsichtlich des 
Menschen geossenbart nicht nur durch 
das Licht der natürlichen Vernunft, 
sondern auch durch die Gabe überna-
türlicher Offenbarung, die wir durch 
den Glauben empfangen. Nimmt man 
das llebernatiirliche hinweg, bemerkt 
ein glänzender Schriftsteller unserer 
Tage, dann bleibt 'paradorerweise 
nicht das Natürliche, sondern das Un
natürliche. 

Wirkung des Unglaubens auf 

' das Familienleben 

Wohl die augenfälligste und ver
heerendste Wirkung der Mißachtung 
des übernatürlichen Glaubens in der 
menschlichen Gesellschaft zeigt sich in 
der Schädigung des Familienlebens. 
Die Welt, die den übernatürlichen 
Glauben an Gottes Offenbarung aus
schaltet, preist das Familienleben, be
zeichnet seinen Platz und seine Betä
tigung als wesentlich für die mensch
liche Wohlfahrt und spricht mit hohen 
Gefühlen von der Heiligkeit des 
Heims. Aber durch zahllose Werke und 
Kräfte ist sie beständig tätig an der 
Zerrüttung des Familienlebens und 
der Zerstörung des Heims. 

Sie billigt und erleichtert die Ehe
scheidung zur vermeintlichen Heilung 
häuslicher Uebel. Sie ist einverstan
den mit mehrfachen Heiraten, die ge
wöhnlich ein heilloses Durcheinander 
zerrütteter Ehen bedeuten. Sie begün
stigt die Beschränkung der Kin der zahl 
(Planned Parenthood) durch den Ge-
brauch unnatürlicher und sittlich ent
würdigender Mittel, wodurch das in
nerste Familienleben vergiftet und in 
Gatten und Gattin jene Selbstach-
tung und gegenseitige Achtung ertö
tet wirö, auf der allein dauernde Lie
be und geduldige Treue begründet 
sind. Sie kümmert sich meistens nicht 

um ihre offenbare Pflicht, die großen 
Schwierigkeiten zu beseitigen, die je
nen im Wege stehen, die beiraten und 
ein Heim gründen wollen. Ihre so
ziale Gesetzgebung hinsichtlich hinrei
chender Behausung, anständiger ma
terieller Möglichkeiten, Sicherheit des 
Einkommens und Fortkommens ist 
schleppend, planlos und unzulänglich. 
Eine ungläubige Welt, die die lebens 
wichtige Bedeutung der Familie zu er-
kennen vorgibt, beeinträchtigt in Wirk 
lichkeit diese Bedeutung und ist daran, 
zu zerstören, was sie zu achten behaup
tet. 

All das stellt sich als vorbedachter 
Angriff auf das Familienleben dar. 
3ur Abtyehr dieses Angriffs ist es 
dringend geboten, im Lichte des Glan-
bens eine klare Kenntnis der Bedeu
tung der Familie zu haben, zu wissen, 
was sie für den Einzelnen und die 
menschliche Gesellschaft bedeutet. 

Die Familie ist hervorgegange» 

aus Gottes Hand 

Im Lichte des Glaubens ist die 
Familie vor allem eine göttliche Ein
richtung. Es steht dem Menschen nicht 
zu, eine göttliche Einrichtung abzu
schaffen oder zu ändern. Ein Angriff 
aus sie ist selbst menschlich gesprochen 
verhängnisvoll. Er trifft in tragi-
ich er _ Weise das Gleichmaß rechter 
menschlicher Beziehungen und endet 
in verderblicher Unordnung. 

Der Glaube bestätigt nur die Ver
nunft in der Erkenntnis, daß Gatte 
und Gattin eine eheliche Gemeinschaft 
bilden. Wenn ihre Verbindung geseg
net wird durch Nachkommenschaft, 
dann wird diese Gesellschaft zur Fa
milie. Es ist eine durch Gott begrün
dete natürliche Gesellschaft. Sie ist 
nach ihrem Bestand und ihrer Natur 
älter als irgend eine andere mensch
liche Gesellschaft, irgendwelcher Staat 
oder Nation. Sie ist die grundlegende 
gesellschaftliche Einheit. Sie hat ihre 
eigenen ursprünglichen Rechte, die 
keine bürgerliche Gewalt wegnehmen 
öfter ungebührlich beschränken kann. 
Um der Familie und dem Familien
leben zu dienen und sie zu beschützen, 
wurden Staaten gegründet und Re
gierungen gebildet. 

Sozialphilosophen, wie auch die 
große Masse der Menschheit, die ein
zig durch die Vernunft und die allge-
meine menschliche Erfahrung gleitet 
wird, sind sich einig hinsichtlich der 
Wichtigkeit der Familie für den ein
zelnen Menschen. Die Werdejahre des 
Lebens werden normalerweise im 
Schöße der Familie verbracht. Das 
Familienleben umgibt das Kind nicht 
bloß mit zufälligen Lebensbedingun
gen. Die Familie ist seine beständige 
Schule, sie ist sein Reich und seine 
Welt. Auch in seinen Entwicklungs
jahren kehrt es stets zu ihr zurück als 
zu der Heimstatt seiner Seele. Mehr 
als irgend ein anderer äußerlicher 
Einfluß gestaltet das Familienleben 
dauernd die Neigungen und Tempe 
ramente, die Haltung und Persönlich 
feit des Kindes. Kein menschlicher so
zialer Einsluß kann sich mit der Macht 
der Familie vergleichen, die Einzel-
leben von Menschen zu gestalten und 
zu lenken. 
_ Die Wichtigkeit des Familienlebens 
für den Einzelnen läßt sich aus dem 
Dienst ermessen, den es für Vater und 
Mutter sowohl als auch für das Kind 
leistet. Gatte und Gattin finden die 
Erfüllung ihrer Fruchtbarkeit, und 
finden Kraft und Trost im Heim. Das 
Familienleben verleiht der Mutter 
Würde und Frieden und Sicherheit. 
Es übt einen veredelnden und stäti-
gettben Einfluß auf den Vater aus. 
Und in beiden weckt und entwickelt es 
Verantwortlichkeitssinn und fördert 
ihr Wachstum in der Selbstlosigkeit, 
int Opfer und in der Geduld. 

Die wahre Kraft des Staates sieht 
im engsten Verhältnis zur Stabilität 
im Familienleben feiner Bürgerschaft 
Trim die Familie ist die gesellschaft
liche Zelle. Es ist die Familie, die den 
Bürger hervorbringt. Kein Volk kann 
größer sein als seine Familien. Ver
geblich wird die Welt, nachdem sie die 
Gebote Gottes mißachtet und die Fa-
milienbande gelockert und das Fami-
lien leben zerrissen hat, von der staat
lichen Schule erwarten, daß fee gute* 
Bürger hervorbringe. Im besten Far 
le ist die Schule nur eine starke Stütze 
des Elternhauses. Gute Bürger müs
sen vor allem gute Menschen sein. 
Schulkurse in der Bürgerkunde und 
Volkswirtschaft und anfeuerndes Stu
dium des Lebens und der Taten pa
triotischer Führer entsprechen einem 
praktischen Bedürfnis. Aber all das , 
aAein wird nie gute Bürger schaffen. 

(Fortsetzung folgt) 
" '• 


