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68. JahrgangSonntag, 3. Jänner 1937Nr. 1

Wochenkalender: Sonntag, 3. Jänner, Nam. Jesu, Genovefa; Montag, 4. Angela, Titus; Dienstag, 5.
Amata, Gerlach; Mittwoch, 6. Heilige 3 Könige; Donnerstag, 7. Valentin, Reinold; Freitag, 8. Severin; Sams¬

tag, 9. Marcellin.

Viel Glück und Segen im neuen Jahr!

Eine Jahreswende! Welch unsäglich kleine Bedeutung hätten diese Stunden rein als Abschnitt im
großen Zeitengeschehen besehen oder als willkommener Anlaß genommen, nach so und so vielmal am

Schlusse des scheidenden Jahres rasch und erst recht nochmals zu festen und zu feiern und den Be¬
ginn des Jahres gleich wiederum mit einem Feste zu begehen. Die tausend und aber tausendmalige

Wiederkehr eines winzigen Zeitabschnittes kann es nicht sein und angesichts der herben Notzeit im
Volke und des mit dräuenden Wolken verhüllten Ausblickes in das kommende Jahr sollte es nicht
sein, daß wir in besonderer Weise jubilieren und poculieren.
Und dennoch feiern wir die Jahreswende mit Recht und auch sehr zweckmäßig. Aber wir lassen uns
dabei von jener inneren, ernstfeierlichen Einstellung leiten, die sich uns in den Wende=Stunden und

Tagen förmlich aufzwingt im Banne des noch nicht völlig zerronnenen Weihnachtszaubers; die eigen¬
artige Weihestunde weckt in uns mächtig das Bewußtsein, daß ein Jahr eine Zeitspanne tiefster Um¬
formung des Menschengeschickes umschließt; diese kann ihm alles Leid nehmen, kann ihm alles Glüc
zerstören, kann Völker friedlich vorwärts, aufwärts führen und kann sie aber auch vernichten mit all
ihren himmelstürmenden Einrichtungen. Und wir wissen, daß alles beglückende und auch das leid¬

volle Geschehen im Walten einer uns verborgenen Majestät gelegen ist, staunend und bestürzt stehen
wir vor ihrer Größe und Allmacht; wohl uns, wenn wir es verstehen, vor ihr uns zu beugen, ehe
deren Gerechtigkeitserfüllung uns in die Knie zwingt. Unser bewußtes Beugen vor Gott, der Zeiten¬
majestät, wird der sinnfälligste Ausdruck sein jener tiefsten Volksverbundenheit, von der heute allent¬
halben so viel gesprochen und bekundet wird in der untrüglichen Seelenahnung, daß jeder Einzelne

und das ganze Volk ohne sie nimmer mehr bestehen kann. Und diese Gottesmajestät setzt zur Vor¬
aussetzung der Volksverbundenheit das Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ Mit der
Flammenschrift der bittersten Not des Nächsten ist dieses Gebot für alle sichtbar an den Himmel ge¬
schrieben. Wenn wir es nicht zuerst und vor allem erkennen und erfüllen, dann ist alle Betonung

bestehender Volksverbundenheit und Volksgemeinschaft leere Phrase — in der völligen, ja leidenschaft¬
44lich ernsten Erfüllung aber ist für jeden Glück gelegen und für alle gegeben

Gottes Segen im Jahre 1937.


