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Die neue phase des Weltkrieges 
Die Begründer von Rußlands Macht 

Der verflossene Monat August be
zeichnet einen Tiefstand in der ameri
kanischen ' auswärtigen Politik, eine 
tragische Auswirkung der unglückseli
gen Konferenzen der Kriegsjahre, in 
denen der eitle Dilettant Franklin D. 
Roosevelt die maßgebende Nolle spiel
te — oder vielmehr zu spielen glaub
te. da er hinter den Kulissen in den 
Händen Stalins und seiner eigenen 
linksgerichteten „Ratgeber" weiter 
nichts war als ein williges Werkzeug. 

Es sind über diesen Mann, der in 
der Zeit einer der kritischsten Perioden 
der Geschichte über eine ungeheure 
Macht verfügte, Schriften erschienen, 
die ihn geradezu als den bösen Geist 
seiner Zeit brandmarken, ihm bewuß
ten Vernichtungswillen gegenüber der 
gesellschaftlichen Ordnung zur Last le
gen („IVe planned it that way"), ihn 
als Zionisten und Talmudisten und 
zielbewussten Kommunisten anklagen. 

Wir wollen uns solchen Anklägern 
nicht anschließen, schon deshalb nicht, 
weil noch so «vieles ungeklärt ist (das 
bei der modernen Behandlung der Ar
chive vielleicht nie vollständig klarge
stellt: wird). Davon aber sind wir — 
wie wir mehr als einmal ausgespro
chen haben — schon seit langem fest 
überzeugt, daß Franklin D. Roose
velt ein Unglück für die Ver. Staaten 
und für die Welt gewesen ist. Und ein 
zweites Unglück ist es gewesen, daß 
sein Nachfolger ein Mann wurde, der 
mehr in der Parteipolitik eines Pen
dergast zuhause war als in der Welt
politik und im Verein mit zum Teil 
anrüchigen Persönlichkeiten das Chaos 
im Gefolge des zweiten Weltkrieges 
in fast planmäßig anmutender Weise 
mehrte. 

Es ist darum ein einseitiges Urteil, 
wenn man die Sache so darstellt, als 
sei mit einem Mal der russische Bär 
mit plumpem Schritt in die schöne de
mokratische Welt getappt und habe 
rücksichtslos alles niedergetrampelt. 
Selbstverständlich liegt es uns fem, 
dem heutigen Rußland und seinem 
atheistischen Kommunismus auch nur 
ein einziges Wort der Rechtfertigung 
widmen zu wollen. Wir haben vor 
diesem Moloch gewarnt von den Ta
gen an, da der Bolschewismus sich das 
arme russische Volk dienstbar machte, 
haben die Anerkennung der gefährli
chen neuen Macht im ersten Jahr der 
Roofevelt'fchen Administration be
klagt, haben während des Krieges — 
zum großen Aerger der ,Prawda' (die 
Washington die Unterdrückung des 
.Wanderer' nahelegte) und später zum 
Verdruß der „Society for the Pre
vention of World War III" und ihrer 
Sprachrohre im Rundfunk •— immer 
wieder die Hoffnung ausgesprochen, 
daß sich der Westen die Unabhängig
keit bewahren und bei den in der At
lantic Charter und andern Erklärun
gen festgelegten "Kriegszielen verhar
ren werde. 

Wenn wir darum Rußlands Poli
tik verwerfen, dann sind wir dazu 
weit mehr berechtigt als jene Leute, 
die ihren Abscheu gegenüber dem 
Kommunismus erst entdeckten, als die 
Sache für uns schief zu gehen anfing, 
und dann mit geräuschvollem Getue 
ihre frühere Liebedienerei Moskau 
gegenüber in Vergessenheit zu brin
gen suchten. Und wenn wir die Trä
ger unserer Politik verantwortlich ma
chen für das heutige Chaos und die 
von Moskau her drohenden Gefahren, 
dann kann uns rechtlicherweise nie
mand den Vorwurf machen, daß wir 
aus persönlichen oder parteipolitischen 
Motiven handeln. Jede Ausgabe un
seres'Blattes, in der wir uns seit drei 
Jahrzehnten dutzende Male zur russi
schen Frage äußerten, ist Beweis da
für, daß wir unsere Bedenken aus ge
schichtlichen, sozialen und sittlichen Er-
wägungen heraus begründeten und 
uns einzig leiten ließen durch Gründe 
im Interesse der Ver. Staaten und 
des Gesamtwohls des christlichen 
Abendlandes. 

Die Tatsache, daß die demokratische 
Partei verantwortlich war für die 
kurzsichtige und oft geradezu stupide 
Politik Rußland gegenüber, spielte 
für uns keine Rolle. Wir waren nie 
ein einseitiger Parteipolitrker und ha
ben in Wirklichkeit weit öfter für De
mokraten (leider zweimal auch für 
Roosevelt) als für Republikaner ge
stimmt und auch die Mißwirtschaft un
ter republikanischen Präsidenten mit 
allem Freimut verurteilt. Tatsache 
aber ist, daß nie zuvor — weder in 
den Maientagen unserer Weltpolitik 

"in tier Aera McKinley, noch in den 
Gründer- und Schwindlertagen unter 
Harding, noch in den Tagen der her

aufziehenden Wirtschaftskrise unter 
Hoover — eine Regierung ein solches 
Maß von katastrophalen Fehlern auf
gehäuft hat. wie das in den letzten 
zehn oder zwölf Jahren der demokra
tischen Herrschaft der Fall war, die 
zudem eine starke Neignng zu dem 
verhaßten Totalitarismus an den Tag 
legte. 

Bon Jalta nach Korea 

Das muß immer wieder festgestellt 
werden, — nicht allein um der ge
schichtlichen Wahrheit willen, sondern 
vor allem ans der Erkenntnis heraus, 
daß die Ver. Staaten und die gesamte 
Westwelt immer tiefer in den Sumpf 
geraten, weil eine einseitige Partei
politik sich gegen das Eingeständnis 
der begangenen Fehler hartnäckig 
sträubt und durch die Verschleierung 
und Fälschung der Tatsachen stets 
neue Fehler zu den alten Häuft. 

Die Jahre zwischen 1945 und Heute 
gehören zu den düstersten in der ame
rikanischen Geschichte. Es sind die 
Jahre, in denen wir nach gewonnenem 
Kriege den Frieden verloren, da die 
politische Führung unseres Landes, 
unter Franklin D. Roosevelt und 
Harry S. Truman, denen sich Win
ston Churchill unter amerikanischem 
Druck anschließen mußte (Siehe die 
Memoiren von Cordell Hull über die 
Morgenthau-Konferenz in Quebec!), 
Wesen und Ziele des Bolschewismus 
nicht erkannte. 

Mit einer Unterwürfigkeit, die un
begreiflich ist, wenn man nicht „die 
verschiedenen geheimen Mächte" in 
Rechnung stellt, von denen Papst Pitts 
XI. in seiner Enzyklika über den 
Atheistischen Kommunismus spricht, 
beugten sich die Vertreter der West
staaten allen Forderungen Stalins. 
Mit geradezu unglaublicher Kurzsich
tig keit und Leichtfertigkeit und Miß
achtung der Geschichte fügte man sich 
Stalins Wünschen nach der 'Ausdeh
nung der kommunistischen Herrschaft 
über weite Gebiete Europas und 
Asterts, die dann als Glacis für wei
tere Expansion dienten. Diese ver
hängnisvollen Zugeständnisse fanden 
ihre Ergänzung durch die totalitäre 
Vernichtung der politischen, militäri
schen und wirtschaftlichen Kräfte 
Deutschlands und Japans — der bei
den Eckpfeiler, die die gewaltige Macht 
Rußlands einigermaßen hätten aus
gleichen können. 

Das an sich schon war eine Preis 
gäbe der feierlich proklamierten al
liierten Kriegs- und Friedensziele, 
wie sie Roofevelt und Churchill in der 
später von Stalin wiederholt akzep
tierten Atlantic Charter niedergelegt 
hatten (ganz abgesehen von Roose-
velts pompöser Verheißung eines 
Friedens im Geiste Christi, die im 
Lichte späterer Entwicklungen und 
Enthüllungen geradezu als Blasphe
mie erschien!). 
In dieser und anderen Erklärungen 

waren ausgesprochen der Verzicht auf 
Gebietserweiterung, Achtung vor der 
Selbstbestimmung aller Völker, 
Gleichheit in wirtschaftlichen Gelegen
heiten und Erwerbsmöglichkeiten für 
alle Staaten von Rohstoffen usw. 
Aber die Charter zerflatterte im 
Wiiti), wann immer sie mit dem bol
schewistischen Imperialismus oder 
mit den gehässigen Racheplänen der 
Morgenthauer oder andern selbstsüch
tigen Interessen in Konflikt geriet. 

Woodrow Wilson kämpfte in Ver
sailles — wenn auch vergeblich — 
für fein Programm, wie man in den 
Memoiren der beteiligten Staats
männer nachlesen kann. Roosevelt 
nahm, augenscheinlich ohne Wider
spruch, die flagrantesten Verletzungen 
der Atlantic Charter hin, ließ Stalin 
ein Stück Polen nehmen und Polen 
— den späteren Vasallen Stalins — 
sich an deutschem Gebiet schadlos hal
ten, gab dem infamen Morgenthau-
Plan feine Gutheißung, durch den 
Deutschland zur Machtlosigkeit und 
Unfreiheit verdammt wurde, der, 
wenn er unter dem Druck der Ver
hältnisse auch nie in vollem Umfang 
ins Werk gesetzt wurde, Unheil genug 
anrichtete und die Wiedergenesung 
Deutschlands um Jähre verzögerte. 
Und Präsident Truman und der Brite 
Attlee bestätigten auf der Polonaise-
Konferenz in Potsdam die unselige 
Politik und gaben ihre Einwilligung 
zu der nichtswürdigen Vertreibung 
der Ostdeutschen, „dem größten Ver
brechen in der Geschichte". 

Ganz ähnlich und augenscheinlich 
mühelos setzte Stalin in Jalta seine 
Forderungen hinsichtlich des Fernen 
Ostens durch. Das Jalta-Abkommen 
lieferte Stalin die Herrschaft aus über 

die Mandsäjnrei und die Aeußere 
Mongolei, sowie die Häsen Dairen 
und Port Arthur. Das war der 
Preis, den wir zahlten für die nomi
nelle und bei der damaligen Kriegs
lage ganz überflüssige Teilnahme 
Rußlands am Kriege gegen Japan. 
Eilte der Folgen war die Teilung Ko
reas am Achtunddreißigsten Breite
grad. Der heutige Krieg in Korea steht 
mit der selbstherrlichen Gebefreudig
keit Roosevelts in Jalta in engstem 
Zusammenhang, und wenn in 
Teutschland, das durch ihn genau 
ebenso in zwei Teile zerrissen wurde 
wie Korea, die ostdeutschen Kommu
nisten unter russischer Regie über den 
Weiten herfallen, wird sich genau die 
gleiche Lage ergeben wie sie heute in 
Korea besteht. 

Korea steht auf dem Ichuldkonto 
Roosevelts. Und wenn der dortige 
Krieg oder ein Vorstoß gegen West-
Deutschland zum dritten Weltkrieg 
führt, so sind die Russeu allerdings die 
Angreifer, aber die Schuld fällt zu
gleich auf Roosevelt, der ihrer Aggres
sionspolitik die Wege geebnet hat, und 
auf die Washingtoner Politik unter 
feinem Nachfolger, welche in den alten 
Geleisen fortwurstelte. 

Ter Krieg in Korea 

Das alles soll man, wie gesagt, fest 
im Auge behalten. Rußland ist heute 
eine gewaltige Macht. Das ist es ge
worden durch den Charlatanismus 
und saloppen Schlendrian Franklin 
D. Roosevelts, und seine Hauptstärke 
in den letzten Jahren war die schwäch
liche, sprunghafte^ jeder Großzügig
keit und Zielsicherheit entbehrende 
Washingtoner Politik. Tie sucht sich, 
wenn sich im Volke die Unzufrieden
heit regt, immer wieder breitspurig 
den Anschein zu geben, als beherrsche 
sie die Lage. Aber mit Schlagworts 
wird auf die Tauer Weltpolitik nicht 
gemacht. Ter Kreml blufft allerdings 
auch auf geradezu hahnebüchene Wei
se. Aber das ist nur geräuschvolle Be
gleitmusik zu intensivem Planen und 
Tun. Und mit diesen» Planen und 
Handeln, nicht durch sein Bluffen, hat 
es uns in die Defensive gedrängt und 
schreibt es uns das Gesetz des Han
delns vor. Zwar versicherte Präsident 
Truman in seinem nach Roosevelt'-
ichent Muster aufgezogenen „Fireside 
Talk" am verflossenen Freitagabend, 
daß die von Moskau ausgehende 
Kriegsdrohung nicht zu einem allge
meinen Kriege führen werde, aber er 
sah sich genötigt, dazu allerhand Ein
schränkungen zu machen. Er gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß sich das chi
nesische Volk „nicht irreführen und 
nicht in die Kämpfe gegen die Ver
einten Nationen und gegen das ante 
rikanifche Volk zwingen lassen wird. 
Denn die Amerikaner sind immer 
Freunde des chinesischen Volkes gewe
sen und sind es heute noch". „Nur der 
kommunistische Imperialismus, der 
bereits begonnen hat, China zu zer
stückeln, könnte profitieren, sollte Chi
na in einen Krieg verwickelt werden," 
sagte Hr. Truman. 

Der Präsident erließ eine direkte 
Warnung an die Sowjet-Union, „die 
amerikanische Wirtschaftsstärke, sowie 
Amerikas Fähigkeit, sich zu verteidi
gen und den Frieden zu errichten, 
nicht zu unterschätzen". 

„Hitler und die japanischen Gene
rale haben das getan und vor zehn 
Jahren falsch kalkuliert," sagte Hr. 
Truman, „als sie dachten, wir wür
den _ unsere Wirtschaftsftärke nicht 
wirksam einsetzen, um einen Lteberfall 
abzuweisen. Das sollen sich diejenigen 
gesagt sein lassen, die sich mit ähnli
chen Angriffsgedanken tragen." 

Man wird in den Darlegungen des 
Präsidenten einen gewissen Fortschritt 
gegenüber früheren Verschwommen
heiten feststellen müssen und in vielen 
Punkten wird man ihm durchaus bei
pflichten. Tatsache aber ist trotzdem, 
daß er den Emst der Lage mit vagem 
Optimismus umschreibt und die Welt
lage in ihrer ganzen Kompliziertheit 
nicht zu erfassen scheint. Schon die 
Kriegslage in Korea, von allen et
waigen Weiterungen abgesehen, ist 
durchaus nicht derart, als sei gewis
sermaßen nur noch der Genickfang für 
die Nord-Koreaner erforderlich. Trotz 
der schweren Verluste, welche die 
Handlanger Rußlands zweifellos er
leiden, sind sie noch immer stark ge
nug, fortgesetzt schwere Schläge gegen 
unsere Verteidigungsstellungen zu 
führen, und in den letzten Tagen be
reitete sich neuerdings eine kritische 
Lage vor. Die Nord-Koreaner stießen 
zwischen Pohang und Toegu auf brei
ter Front mehrere Meilen tief in die 
amerikanisch-koreanischen Stellungen 
vor und es besteht die Gefahr, daß 
beide wichtige Städte umfaßt werden 
und geräumt werden müssen. 

Dazu kam eine wettere gefährliche 
Entwicklung. Ein Flugzeug griff ein 
amerikanisches Schiff an und wurde 
abgeschossen. Der Flieger trug russi
sche Uniform. Es sind „Zwischenfälle" 
dieser Art, die leicht schwere Folgen 
haben können. Schon vorher waren 
Stimmen laut geworden, die einen 
Präventivkrieg forderten, und im 
Kongreß wurde am Samstag die 
Forderung laut, daß man es zu einem 
unzweideutigen Entweder-Oder kom
men lasse. 

Im Völkerbund 

^ Für den in Lake Succeß tagenden 
Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen mar der Monat August eine Zeit 
fortgesetzten Mißvergnügens. Be 
kanntlich hatte sich Rußland, das seit 
Januar die Vereinten Nationen boy
kottierte, da es mit seiner Forderung 
der Ausweisung des Vertreters von 
Nnliottaf-Chitta und der Uebertra-
giiug des Mandats an Rot-China 
nicht durchgedrungen war, zum Be
ginn des Monats wieder eingeschaltet. 
Nach dem Turnus stellte Rußland in 
diesem Monat den Vorsitzenden, und 
der russische Vertreter Jakob Malik 
konnte sich auf dem Präsidentenstuhl 
breitmachen. Am 1. September mußte 
er die Würde an seinen britischen Kol
legen Sir Gladwyn Jebb abgeben. 

Cr behandelte im ganzen Monat 
August den Sicherheitsrat und die 
goiije Öffentlichkeit mit unerhörter 
Arroganz. Bis zuletzt vermochte er 
den Rat daran zu verhindern, den 
nach Lake Succeß entsandten amtli
chen Vertreter Süd-Koreas in öffent
lich er Sitzung zu Wort kommen zu 
lassen. Ebenso gelang es dem roten 
Ratepräsidenten, irgendwelche Fort
schritte in der Behcmdlnng der korea
nischen Frage über die bereits Ende 
Jnni (vor Maliks Wiederaustauchen) 
unternommene Aktion hinaus zu hin
tertreiben, unt deren militärische 
Durchführung es sich nun bei den Ab-
wehi kämpfen gegen die rote Invasion 
Süd Koreas handelt. 

weniger Glück hatte er freilich, als 
er so tat, als habe der Rat bisher 
iiKt'lhauPt.noch nichts zur Wiederher
stellung der Geltung des Völkerrechts 
in dem von einem roten Satelliten-
regime angegriffenen südkoreanischen 
Staate geleistet: Als Malik seinerseits 
„Lorschläge für eine friedliche Rege
lung der Korea-Frage" vor den Rat 
;,it bringen versprach und statt dessen 
nur mit verlogenen Angaben über 
den Hergang der koreanischen Frie
densstörung aufwartete, mußte er sich 
gefallen lassen, daß ein sonst so zurück
haltender Ratskollege wie Sir Glad-

! ivyn ihm „öffentliche Verdrehung son-
;uenflarer Tatsachen" bescheinigte und 
jein Ratsmitglied nach dem anderen 
j sich erhob, um dem Sowjet-Mann dem 
Sinne nach zu bedeuten, daß außer-

I halb der Ostblock-Länder kein norma-
11er Mensch für solche albernen Scher-
i je empfänglich ist. 
I Ungeachtet dieser peinlichen Abfer-
! tigung konnte Malik sich freilich mit 
| dem Bewußtsein trösten, sich für die 
ganze freie Welt und für alle Zeiten 
geradezu zur Verkörperung der Kunst 
obstruftioitiftischer Manöver und drei
ster, vor keiner noch so absurden Lüge 
zurückschreckender Propagandareden 
in internationalen Verhandlungen 
gemacht zu haben. In dieser Hinsicht 
stellte Maliks Verhandlungsleitung 
in der Tat eine Leistung dar, die in 
ihrer grandiosen Skntpellosigkeit und 
Frechheit alle Erwartungen übertraf. 
Wenn man dem Bolschewiken ein — 
freilich durchaus ungewolltes — Ver
dienst zusprechen will, so kann es nur 
darin bestehen, vor aller Welt demon
striert zu haben, mit welcher brutalen 
Konsequenz der rote Imperialismus 
seine Ziele verfolgt und wie vollkom
men bedenkenlos er in der Verfech
tung feiner machtpolitischen Zwecke 
verfährt. Daß Malik damit aber auch 
nur einen einzigen Menschen außer
halb des roten Paradieses von der 
bolschewistischen Friedensliebe über
zeugt haben sollte, ist freilich kaum 
anzunehmen. Alle Ratsabstimmun-
gen, die in Lake Succeß unter seinem 
Präsidium durchgeführt wurden, spre
chen vielmehr dafür, daß es ihm mit 
allen seinen propagandistischen Tricks 
feinen Augenblick gelang, die klaren 
Tatsachen, daß man es am 25. Juni 
iit Korea mit einem kommunistischen 
Angriff zu tun hatte, und daß unsere 
Intervention zur Wiederherstellung 
des Friedens und kraft eines Beschlus
ses der Vereinten Nationen erfolgte, 
im Bewußtsein der übergroßen Mehr
heit der Ratsmitglieder zu verdun
keln. Dos Malik'sche Verwirrungsma-
nötoer in der koreanischen Frage en
dete mit einem eindeutigen Fehlschlag. 

Vielleicht wird sich der nun wieder 
auf seine Delegiertenrolle beschränkte 
ExPräsident des Sicherheitsrates da

mit trösten, wenigstens in der For-
mosa-Frage zuletzt doch noch eilten 
Sieg errungen zu haben. Es wäre ei
ne Illusion, wenn er den Ratsbe-
schluß, nach Erledigung der koreani
schen Angelegenheit in eine Untersu
chung des Formosa-Problems einzu
treten, wirklich als eine Niederlage 
des amerikanischen Delegierten aus
lassen sollte. Allerdings trifft es zu, 
daß die Diskussion, die diesem Be
schlußvorausging, eine rotchinesische 
Angriffsanschuldigung gegen unsere 
Regierung zum Ausgangspunkt hat
te. Aber die bloße Tatsache, daß jene 
Diskussion von dem amerikanischen 
Delegierten Austin mit Ausführungen 
eröffnet wurde, in denen er den An
trag auf Nachprüfung der Peipinger 
Beschwerde durch den Rat unterstützte, 
genügt erkennen zu lassen, wie wenig 
man es in dem Abstimmnngsergebnis. 
in der Formosa-Frage mit einem ro
ten Verhandlungserfolg zu tun hat. 

In der Tat kann die Untersuchung 
unsere Position in dem Streit um 
Formosa nur stärken. Kann sie doch 
fein anderes Resultat haben als das, 
Klarheit darüber zu schaffen, daß un
sere Politik der „Nentralisierititg 
Formosas" rein temporär nnd da? 
kommunistische Gezeter über die Be
drohung ̂ der Insulaner durch den 
«Wall Street-Jmperialismns" ein 
ebenso erbärmlicher Schwindel ist, wie 
die These von dem „amerikanischen 
Angriff" auf das unschuldige Nord-
Korea. 

Wischiusky kommt 

Es scheint festzustehen, daß die So 
wjet-Macht, vertreten durch Wischin-
sty, es zweckmäßig findet, ihren Boy
kott der Vereinten Nationen auch im 
Monat September von drinnen statt 
von draußen zu betreiben. Das Ziel 
bleibt n»verändert das gleiche: Er
schwerung jeder Zusammenarbeit für 
kollektive Sicherheit und internationa
le Moral. Dieses Treiben hat bei der 
Mehrheit wachsende Erbitterung er
weckt. Mehr und mehr wird der 
Wunsch laut, der Tartuffe-Komödie 
ein Ende zu machen, nötigenfalls 
durch ein Ausschlußverfahren, das 
freilich technisch sehr schwierig wäre, 
weil das Vetorecht dabei zur Anwen
dung kommen kann. 

Tic drntfche Frage 

Während wir in Asien bereits mit 
einem solchen zweitklassigen Verbün
deten wie Süd Korea mit dein Welt-
fommunismus iit einem, wenn auch 
zunächst nur „lokalen" Kriege liegen, 
denken die westlichen Siegermächte 
nun endlich auch an eine gewisse Klä
rung ihrer Beziehungen zu einem 
Lande, das seit Beginn der koreani
schen Geschehnisse fast von der Titel
seite der Blätter verschwunden ist. Da
bei handelt es sich diesmal um eilt 
"and. dessen Stellung im Fall einer 
kriegerischen Ausartung des West-
Ost-Zwistes von ungleich größerer 
Wichtigkeit für unsere Weltposition, 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Das tozwle Programm des Centrul-Vereins 

Ter hochw'ste Bischof Alonsius I. 
Vfuettch von Fargo, zurzeit Regent der 
Apostolischen Nuntiatur in Teutsch
land, sandte an die Generalversamm
lung des Centrai-Vereins in Onincy 
eine längere Botschaft. Ter hochw'ste 
Hr. Bischos, der als langjähriger Mit
arbeiter des Ceittral-Vereins und 
Enrenvorsitzer des Komitees für so
ziale Propaganda mit der Geschichte 
und den Bestrebungen des Verbandes 
wohlvertraut ist, schreibt u. a.: ' 

_ Vor fast hundert Iahren wurde der 
Centrai-Verein gegründet von Euren 
Vorfahren, katholische Laien, die ihren 
katholischen Glauben liebten nnd in 
der Erfenntnis der ihn bedrohenden 
Gefahren sich zusammenschlossen zur 
Verteidigung der Rechte Gottes und 
Seiner Kirche. Tiefe Gefahren haben 
sich nicht vermindert, im Gegenteil, sie 
sind zu einem Ausmaße angewachsen, 
wie in wenigen anderen Epochen in 
der Geschichte der Christenheit. Ter 
Atheismus ist im Vormarsch: er wird 
gefördert von mächtigen Regierungen, 
die skrupellos sind in der Wahl der 
Mittel, um den Gottesgiaitben aus 
den Herzen der Menschen zu reißen. 
Ter Atheismus sucht seine Herrschast 
in jedem Winkel der Welt auszubrei
ten. 

Papst Pius XI .  warnte vor ihm vor 

sens, der Religionsausübung und der 
religiösen Erziehung." Richtig, aber 
wir sind blind den Wirklichkeiten 
gegenüber, wenn wir nicht die Fort
ichritte sehen, welche die Mächte deS 
Unglaubens aus jedem Gebiet des 
öffentlichen Lebens machen. Tie Tü
ren werden Gott iit den Schulen unse
res Landes verschlossen: es mehren 
sich offene und versteckte Angriffe auf 
die Religion unter Berufung auf die 
Trennung von Kirche und Staat; der 
Säkularismus macht Fortschritte in 
seinem Bestreben, Gott aus allen 
öffentlichen Instituten und Angelegen
heiten fernzuhalten. . . 

Mit besonderem Nachdruck mahnte 
der hochw'ste Hr. Bischof den Central-
Verein, fortzufahren in der Pflege 
seines Programms sozialer Aktion. 
Es ist, schrieb er, „ein gesundes Pro
gramm, gestützt auf die Sozialenzykli-
ken der Päpste; es ist ein vorausschau
endes Programm, das dem Verein 
von Papst Pins XI. das Lob eintrug, 
daß er große Verdienste auf dem 
Felde der katholischen' Sozialaktion 
sich erworben hat. 

„Förderung bedeutet Studium; 
man kann nicht fördern, was man 
nicht kennt. Besprecht zeitgemäße Fra
gen in Euren Versammlungen; bil
det Heimdisknssionszirkel mit einem 

achtzehn Jahren. Er schrieb: Ter! bestimmten festgelegten Programm. 
Atheismus hat bereits große Volks-
massen erfaßt. Gnt organisiert, schafft 
er sich seinen Weg in die Gemein
schaftsschulen; er erscheint in Thea
tern ; er macht, um sich auszudehnen, 
Gebrauch von seinen eigenen Filmen, 
dem Phonograph und dein Radio; ver
öffentlicht feine eigenen Druckerzeug
nisse in jeder Sprache; er fördert be
sondere Ausstellungen und öffentliche 
Paraden; er hat feine eigenen politi
schen Parteien wie auch seine eigenen 
Wirtschafte« und Militärsysteme ge-
bildet. Dieser organisierte und streit
bare Atheismus arbeitet durch seine 
Agitatoren, Konferenzen und Ver
sammlungen mit allen Mitteln der 
Propaganda, geheim und offen, unter 
allen Klassen, auf jeder Straße, in 
jeder Halle; er sichert sich für diese 
Tätigkeit die moralische Unterstützung 
von Universitäten und hält die Un-
bedachtsamen mit den mächtigen Ban
den seiner Organisationsmacht fest. 
Beim Anblick fo vieler Betätigung, 
die in den Dienst einer solch verruch
ten Sache gestellt wird, senkt sich auf 
unseren Geist und unsere Lippen die 
traurige Klage Christi: „Die Kinder 
dieser Welt sind in ihrer Art klüger 
als die Kinder des Lichts." Papst 
Pius XI. suchte während seines lan
gen Pontifikates die Menschen auf die 
Gefahren des Atheismus hinzuweisen. 
Insbesondere seine Enzyklika über 
den atheistischen Kommunismus vom 
März 1937 verdient erneute Auf
merksamkeit. 

Aber, sagen manche, was der Hl. 
Vater in so vielen Einzelheiten be
schreibt, kann sich nicht ereignen: „Wir 
find ein religiöses Volk; unsere Regie
rung bezeigt Achtung vor der Reli
gion, garantiert Freiheit des Gewis-

elbsterztehung beginnt dort, wo die 
Schule endet . . . 

„Haltet fest an Euren Idealen der 
sozialen Selbsthilfe, das ist Hilfe in 
Vereinigung mit anderen. Der Ver
ein hat soziale Selbsthilfe von Anfang 
an betätigt; er begann mit Schul-
und Sterbebenefiz-Vereinen; er half 
Lebensversichernngsgesellschaften Kre
ditvereinigungen und andere Arten 
von kooperativen Unternehmungen zu 
organisieren und zu fördern. Tiefe 
Art von Selbsthilfe ist um fo wich
tiger, als die Neigung zur Betätigung 
durch den Staat zum Schaden eines 
Geistes des Selbstvertrauens, der Un
abhängigkeit und des Privatunter
nehmens im Anwachsen ist. In seiner 
ersten Enzyklika, erlassen vor elf Iah-
run, erhob unserer Hl. Vater feine 
Stimme, um zu warnen vor der Er
weiterung der Staatsherrschaft auf 
den Gebieten des Privatunterneh-
Niens, und erneut in einer kürzlichen 

^Erklärung zu der Frage kollektiver 
Einrichtungen. 

„Ter Verein steht hinter nieman
dem mit feiner Achtung vor dem 
Staate zurück; er anerkennt die Rechte 
und Pflichten des Staates gegenüber 
der gemeinsamen Wohlfahrt; er wird, 
wie in der Vergangenheit, seinen Teil 
tun, unt den Staat in der ErfüBttirg 
seiner rechtmäßigen Aufgaben in der 
Gesellschaft zu helfen. Aber er fchaut 
mit Besorgnis auf die zunehmenden 
Machtbefugnisse des Staates; die Ge
schichte zeigt, daß sie zu uneinge
schränkter Autorität und von dort zum 
Absolutismus, zum Totalitarismus, 
zur Tyrannei führen. Wachsamkeit 
wird immer der Preis der Freiheit 
s e i n . . . "  


