
kann, daß durch wahrhaft, nicht nur dem Namen und der Statistik nach 
vorhandenen christlichen Geist am ehesten und wirksamsten die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit, eine gesunde Volkswirtschaft und 
ein gesundes Staats- und Volksleben verwirklicht werden kann und 
gewährleistet wird.

Auf dieser Stufe des Religiösen w ird also die Politik zu einer 
sakralen H andlung, die an  der von G ott eingesetzten Gemeinschaft 
von Staat und Volk vollzogen w ird.

M 56: Meine politische Verantwortung ist eine religiöse. T rotz
dem ich ehrgeizig bin, könnte mich keine Million, keine noch so hohe 
Stellung auch nur im geringsten von der Linie abbringen, bei welcher 
Politik und religiöse Einstellung vollkommen übereinstimmen. Ich 
bleibe lieber in der Versenkung, ja sogar in der Verbannung, als daß 
ich mir in dieser Beziehung untreu werden könnte. Das ist nicht allein 
religiös, sondern auch natürlich. Ich kann nur bei Einklang von 
politischer Haltung und religiöser Einstellung politisch etwas Beson
deres, Großes schaffen. Sonst gibt es nur eine Parodie. Ein poli
tisches Nützlichkeitsziel für mich kenne ich nicht. Politik ist für mich
angewandte Weltanschauung. Einen Gegensatz (außer dem begriff
lichen natürlich) zwischen Nation und Religion kenne ich nicht. Es 
sind zwei Kreise, die sich überschneiden. Seine besten Kräfte muß
die Nation und der Staat aus der Religion holen.

Meine politische Verantwortung wird so sehr vom Religiösen 
ganz beeinflußt, daß sie sogar kategorisch verlangt, was auch die 
Forderung der Religion letztlich für mich ist: zu sein im Stande der 
heiligmachenden Gnade. Für mich würde es eine schwere Sünde be
deuten, wenn ich als Politiker das W ort von Religion usw. im Munde 
führen würde und nicht das Bewußtsein hätte, im Stande der heilig
machenden Gnade zu sein.

Es ist also sehr w ohl möglich, auch im U m kreis des hier 
behandelten katholischen Denkens Staat und Volk und erst recht 
den Volksstaat religiös zu erleben und in allen seinen V orgängen 
religiös zu durchdringen.

3. Religiöser Einfluß auf ästhetisches Erleben.
T rotz der vielfachen Bestrebungen, in der E rziehung die künst

lerischen Fähigkeiten der heranw achsenden M enschen in ihren ver
schiedenen A usw irkungsform en zu entwickeln, kann, obgleich eine 
D urchbildung in künstlerischer H insicht auch heute noch vielen 
jungen Menschen selbst als w ertvoll erscheint, doch von einer 
geordneten ästhetischen H altung  w enigstens in unseren Protokollen 
nicht die Rede sein. E s tritt da nicht n u r ein M ehr oder W eniger 
des Künstlerischen zutage, sondern das W issen um das T atsachen
gebiet des Künstlerischen, der Stand der ästhetischen K ultur ist so


