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~efanntmad)ung: 

59) G:.rf!ärung. 

~danntmacf)ung .. 
59) <idlärung. 

~ngefidjHS ber <!atf adje, baf3 für bie \Sacf)e beß ~offöbege{)renß nadj einer 
entfcf)äbigungfüof en ~nteignung beß '.ßriMtbermögenß ber ffürften{)äufer ber 'ltame 
ßefu ~{)riftt in mnftrmdj genommen ift, unb 3ur meantmortung an midj geridjteter 
be3üglicf)er ~lnfragen fü{)fe id) midj tier.))flidjtet, in biefer bie Dlfentfidjfeit erregenben 
mngefegen{)eit, bie nid)t f omo{)f auf bem G3ebiete ber '.ßolitif arn ber 'moraf ftegt, 
3u erflären, maß im Ginne beß ~Mngeliume gef agt \Derben muf3. 

ltnf er fjerr unb Weifter {)at feine ßünger gcfel:)rt, ber meffüdjen ~edjtß" 
orbnung bie gebü{Jrenbe mcf)tung 3u gemä{)ren unb über allee G3ott in ber ~r" 
füllung f eineß Willcne bie ~{Jre 3u geben. Waß bie cf)riffüdjen G3emifien in ber 
gegenwärtigen, bie ~egelung ber f ogenannten ffürffenabfitibung be3mecferiben me" 
megung beunru{)igen muf;, ift ein fjertiortreten ber 'lticf)tadjtung menf djHdjen unb 
göttlicf)en G3ef e~eß, audj wenn bie fform bee '23orge{)enß ntdjt ungefe~fidj ift. fö5 
gef)t bier nicf)t um bcn ein3efnen '.ßunft ber ffürftenabfinbung, f onbern eß gebt · · 
um bie G3runbiagen unf ereß redjtlidjen unb fittlidjen G3emeinfdjaftfüebem3. Wenn 
nicf)t mef)r gfeidjeß ~ed)t für alle unb ber Eid)u~ beß .perf önftdjen ~igentumß 
geften f ollen, f 0 merben bie e[ementarften mebingurtgen eineß georbneten G3emein= 
mef enß unb eineß gefidjertett mafeinß aufge{Joben. ßdj bitte ba{)er alle G3fieber 
unferer S:anbeßfüdje {)cr3fidj: S:af3t unß in ber S:eibenf djaft unferer inneriidj 3er" 
riff enen Beit ben Gintt für Waf)r{)eit unb G3eredjtigMt ungetrübt er{)aften ! S:Of3t 
unß in biefer Beit ber gemeinf amen 'not ben 'Jlußg[eidj fudjen burdj gegenfeitige 
mdjtung unb fjanbreidjungl füf3t unß in ' aUett mingen im G3eift ber ~raft, ber 
<!reue uni:> ber marm{)er3igfeit 3ufammenfte{)en unb f o in allen Gtänben bie 
c!)riftiicf) begrünbete ma{)re '23offögemeinf djaft .pffegen, burdj bie allein mir in jebei' 
me3ie{)ung em,Porfommen fönnen! , 

e dj U1 er in' ben 15. Wtär3 1926. 

2anbdbifcf)of D. Dr. il e {l m. 

~rucf unb 'Uer!ag ber ßofbuc9brucferei '!ID. 6anbmet)er, 6c9tuerin ('IDecf!b.), ~önigftr. 27. 
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