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Geistliche, welche Studenten in 
ihrer Pfarrei haben, die Beruf zum 
Weltpriesterstande zeigen, und 
nächsten Herbst in's Josephinum 
aufgenommen zu werden wün-
schen, werden ersucht, sich baldigst 
brieflich zu wenden an: 
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Die bageritchen Bitchöke 
uder die Nazt-$granttei 

Der europäische Korrespondent der 
„National Catholic Welfare Confer
ence" berichtete letzte Woche: 
In einem von Kardinal Michael 

Faulhaber, dem Erzbischof von Mün-
chen und Freising, und anderen deut-
schen Bischöfen unterzeichneten Hir
tenbrief, der in fast allen bayerischen 
Kirchen verlesen wurde, heißt es: 
„Das deutsche Volk wußte mit weni
gen Ausnahmen nichts von den bar
barischen Verbrechen, die in den Kon
zentrationslagern gegen meist abso
lut unschuldige Menschen begangen 
wurden. Es war deshalb umso tiefer 
erschüttert, als die Nachrichten von 
diesen Ereignissen endlich der Öf
fentlichkeit bekannt wurden." 

Und weiter erklärt der Hirtenbrief: 
„Mitglieder der menschlichen Gesell-
f che ft, unter ihnen unglücklicherweise, 
und zwar als prominente Anführer, 
die leitenden Persönlichkeiten unseres 
Vaterlandes, haben einen Krieg auf 
Leben und Tod gegen den wahren 
Gott, unseren himmlischen Vater, und 
besonders auch gegen unseren Herrn 
und Heiland Jesus Christus geführt. 
Sie glaubten, sie würden Seinen Na
men aus den Herzen der Menschen 
reißen und ihn ebenso aus der Ge
schichte des deutschen Volkes entfer
nen können." 

Das Dokument fährt fort: „Die 
deutschen Bischöfe haben von Anfang 
an strenge Warnungen gegen die 
Ketzereien und schlimmen Methoden 
der Nazis ergehen lassen. Sie haben 
immer wieder darauf hingewiesen, 
was für unglückliche Folgen dieser 
Krieg gegen das Christentum und die 
Kirche, gegen Recht, Freiheit und 
Wahrheit notwendigerweise mit sich 
bringen mußte. Wir Bischöfe und 
unsere Geistlichkeit waren der heftig
sten Feindschaft ausgesetzt, weil wir 
es als unsere Pflicht betrachtet haben, 
die Irrtümer und Gewaltmethoden 
des Nazi-Regimes zu bekämpfen. 
Wir haben nicht nur in Hirtenbrie
fen und Predigten, sondern auch in 
häufig an die Regierung gerichteten 
Denkschriften unseren Standpunkt 
vertreten, aber alle unsere Vorstellun
gen hatten keinen Erfolg." 

Weiter heißt es in dem Hirten
brief: „Die übergroße Mehrheit der 
deutschen Katholiken hat unaussprech
lich unter diesen Angriffen gegen das 
Christentum und ebenso unter den 
Gewaltakten gegen alle Gewissens-
freiheit gelitten. Sie erhoffte das En
de des religiösen Krieges nicht weni
ger fehnlicht als das des Krieges 
überhaupt. Sie hat ebenso bitterlich 
in ihrer Seele unter den brutalen 
Akten und Verbrechen gegen Männer 
und Frauen gelitten, die ihre Brüder 
und Schwestern im Glauben und in 
der Erfüllung ihrer Pflicht waren." 

„Wir brauchen nicht zu betonen," 
so fahren die Bischöfe fort, daß jeder 
gläubige und ehrliche Christ und Be
kenner der christlichen Moral es als 
eine heilige und hohe Pflicht ansieht, 
derartige Verbrechen von Grund aus 
zu verurteilen und seine tiefste Sym
pathie denjenigen auszudrücken, de
ren einziges Verbrechen darin be
stand, daß sie Christus und dem Glau
ben ihrer Väter treublieben." 

^ Die Bischöfe zitieren ferner die 
jüngste Radioansprache des Papstes, 
in der er sein Mitgefühl nicht nur 
den Kriegsgefangenen und anderen 
Leidgeprüften, sondern auch einer 
„ganzen, guten Nation" ausdrückt, 
die „die Verantwortung für die Ver
brechen der wahrhaft Schuldigen tra
gen muß". 

Der Hirtenbreif schließt mit den 
Worten: „Wir müssen uns bemühen, 
wieder echte und wahre Christen zu 
werden. Dann wird neues Leben aus 
den Ruinen erblühen, und mit Got-
tes Hilfe wird ein neues, glückliches 
und christliches Deutschland wieder 
erstehen." 

Vie Gottesverehrung der 
heutigen Mentchen 

Der moderne Mensch rühmt sich, 
religiös zu sein. Er met, er geht zur 
Kirche, man sieht ihn unter den Emp-
fängern der Sakramente, er hat An
wandlungen religiöser Stimmung. 
Und doch ist mancher Mensch im tief
sten Innern seiner Seele der wahren 
Religiosität unendlich fern. Man 
könnte sein religiöses Leben oftmals 
einen Mechanismus nennen, der in 
früher Jugendzeit seinen Antrieb er-
hielt und nun langsam abläuft, bis 
seine Triebkraft eben zu Ende ist und 
bis ein besonderes Hindernis seinen 

Gang zum Stocken bringt. Mancher 
von den Modernen hat eine reine 
Verstandesreligion, und sein Willens
und Gemütsleben läuft parallel ne
benher, ohne von dieser Art von Re
ligiosität irgendeine Einwirkung zu 
empfangen. Für den anderen wieder 
ist die Religion eine Sache schöngei
stigen Bedürfnisses. Sie ist ihm not
wendig, damit feirt sittlicher Idea
lismus, den er sich bewahrt hat, nicht 
haltlos in der Luft schwebe und nicht 
den festen Boden unter den Füßen 
verliere. Aber er schließt sich dabei 
ängstlich ab gegen alles, was nur ent
fernt an klar und scharf formulierte 
Glaubenssätze erinnert, und noch 
mehr gegen alles, was sich als ausge
sprochen kirchliches Leben nach außen 
hin kundgibt. Und dazu kommt noch 
die große Menge derer, die eigentlich 
bloß religiös sind in Stunden der 
Not oder auch aus einer gewissen halb 
gläubigen, halb abergläubischen 
Angst heraus, es möchten solche Stun
den der Not über sie kommen, wenn 
sie der Verehrung der himmlischen 
Mächte fernblieben. Manchen Men
schen scheint ja die Gottheit eine Art 
von Rückversicherung für die Nöte 
und Fährnisse seines Lebens zu fein. 
Ich will einen bezeichnenden Fall da
für erzählen. Ein mir bekannter Va
ter hatte ein krankes Kind. Ter Mann 
ging jahrelang nicht mehr zur Kirche 
und hielt sich dem religiös-kirchlichen 
Leben völlig ferne. Aber als nun fein 
Kind zwischen Leben und Tod schweb
te, da machte er heimlich das Verspre
chen, wenn sein Knabe wieder gesund 
werde, dann wolle er wieder zur Kir
che rechen. Mancher Mensch handelt 
genau so töricht und meint, Religion 
befiel): nur in eit.er mehr oder weni
ger diplomatisch durchgeführten Po-
I ttf 115 Gebens U"d Neh.nens. 

Aber das alles -st keine echte Reli
gion. Wahre Religiosität erkennt 
Wort an mit allen Kräften der Seele. 
Ter wahrhaft religion: liensch beugt 
jeinen Willen vor der Gottheit und 
'pr-cht: „Ich glaub.', daß Tu bist, 
e:v.(itr Gott! Du bis; ein unergründ-
l'ches Meer, in d'.ffeu <i-'en kein 
Lichtstrahl menfchlit; • Geistes hin-
at Bingen kann — wie wollte ich es 
wjueii, Dich und Deine Geheimnisse 
aufzumessen? Abe.- dennoch glaube 
ich an Dich! Ich glaube, daß ich in 
Tu lebe, in Dir mich bewege, daß 
ich in Dir bin! Ii; glaube, daß Tu 
ntrifc trägst und hältst und daß alle 
Sa> ckfalsschläge nnines eigenen Le-
b ns und alle fremd .11 FädeN, die .s 
durchwirren und durchkreuzen, in 
Deinen Händen zusammenlaufen. Vor 
Dir beuge ich mich, Dich bete ich an!" 
Wahre Religiosität legt das ganze 
Sein und Tun und Lassen dessen, der 
sie besitzt, in Gottes Hände hinein und 
spricht: „Dir vertraue ich alles an 
und weiß, daß ich mein Glück und 
mein Leid nirgends besser aufheben 
kann als in Deiner Rllmacht, in Dei
ner Güte, in Deiner Treue 1 Auf Dich 
hoffe ich und baue ich! Du bist der 
eherne Grund, auf dem meines Le
bens Bauten stehen!" Echte Religio
sität erkennt Gott in der Tat an und 
spricht: „Dich liebe ich, ewiger Gott, 
Dir will ich dienen! Den Plan, den 
Du hattest, als Du mich in's Leben 
riefst, will ich verwirklichen. Ich will 
Dein Mitarbeiter sein und Dir zur 
Ehre und um Deinetwillen wirken 
und schaffen in meinem Lebenskreise. 
Ich will Dein Mitarbeiter sein und 
die eigene Seele und fremde Men-
fchenfeelen von allen Hemmungen zu 
befreien suchen und sie der Vollkom
menheit entgegenführen!" 

Das ist wahre Religiosität. So ver
ehrt man Gott. So legt man seine 
eigene Seele ihm zu Füßen in dem 
Bewußtsein, daß kein Kind je seli
ger, sorgloser, sicherer zu Füßen des 
Vaters oder der Mutter saß als eine 
Menschenseele, die dienend ihr gan
zes Wesen ruhig und vertrauensvoll 
Gott zu Füßen legen kann. 

Gott —, das ist für viele ein lee
res Wort, ein Begriff, oft auch ein 
Gegenstand bloßer Vergeltungsangst. 
Gott —, Er soll für uns alles fein 
und in uns alles wirken, was un
sere Seele braucht! Er soll uns wer
den die Heimat, der Weg, die Schran
ke, die Hilfe, der Trost, der Ansporn, 
die Kraft, der Mut, die Ruhe, die 
Sicherheit, die Güte, die Gelassenheit, 
die eiserne Selbstzucht, Sie reuige 
Rückkehr, die Ergebung, die Fähig
keit, jede Aufgabe zu lösen, jedes 
Kreuz zu tragen. — Und zuletzt soll 
Er uns werden die ewige Vollend
ung! — So sollen wir Ihn ehren. 

Damit soll keineswegs gesagt sein, 
eines der soeben genannten Worte sei 
auch nur annähernd fähig, das W e-
f e n Gottes auszudrücken. Nein, 
Seinem Wesen nach ist Gott ein per
sönlicher, unendlich vollkommener 
Geist. Aber für uns soll sich dieses 
höchste Wesen nicht zu einem bloßen 
Begriff verflüchtigen, sondern soll 
eine in allem fühlbare Lebens-
kraft für uns werden. 

Dr. J. Klug 

-̂ Selbstsucht gleicht der Blend-
latente für kurze Schleichwege, Ge
rechtigkeit dem weithin strahlenden 
Leuchtturm an den großen Verkehrs-
straßen der Menschheit. 

Du lollÜ nicht begehren 
deines MchÜen Gluck 

Neid verrät kurzsichtige Torheit 
und Mangel an Welt- und Lebens
kenntnis. Der Neidische mißgönnt 
kurzerhand, was er bei anderen Gu
tes und Erfreuliches wahrnimmt, oh
ne zu bedenken, wodurch und wozu es 
ihnen zuteil geworden ist. Er ist gleich 
dabei, das alles als unverdient zu be
zeichnen, als sei es ihnen mühelos in 
den Schoß gefallen und als seien sie 
dessen nicht einmal würdig. Wüßte er, 
wie lange Jahre der Geschäftsmann 
vielleicht sich geplagt hat, um diesen 
Erfolg zu erringen, wie lange ein an
derer studieren und probieren mußte, 
bis ihm diese Erfindung gelang, wie
viel Zeit und Geld mancher opferte, 
bis er zu einer einträglichen Stel
lung kam, so würde er zugeben, daß 
diese Leute ihr jetziges Glück sauer 
verdienen mußten. Auch der schönere 
Weizen auf dem Acker des Nachbarn 
verdankt sein Wachstum nur der reich-
lichemt Tüngung und Pflege, das 
Fohlen seinen schnelleren Wuchs und 
die Hennen ihre früheren Eier dem 
besseren Futter, in dein sie stehen. Das 
alles übersieht der Neiderfüllte; er 
starrt mit seinen gierigen Augen nur 
auf den Enderfolg, den er jetzt selber 
einheimsen möchte, nachdem die an
dern sich darum monate- und jahre
lang gemüht haben. Hätte er mit dem 
gleichen Eiser und mit derselben zä
hen Ausdauer darum gerungen, so 
könnte er sich wahrscheinlich heute auch 
zu jenen Glücklichen zählen. Tie mei
sten Neidischen findet man unter den 
Trägen, Gedankenlosen und Untaug
lichen, die sich selbst nicht rühren und 
deshalb auch zu nichts kommen, aber 
um so mehr mit ihrem gehässigen 
Neid die anderen verfolgen, die sich 
durch Fleiß und Umsicht emporgear
beitet haben. 

Und so ist es auch mit der angebli
chen UnWürdigkeit der vom Glück Be
günstigten. Jeder Lump, der seinen 
Besitz vertan und schon seinen letzten 
Wochenlohn vergeudet hat, maßt sich 
an, die Tüchtigen und Sparsamen zu 
verlästern, als hätten sie ihr Vermö
gen auf unrechte Weise erworben. 
Ter nichtsnutzigste Tagedieb verleum
det seinen Arbeitsgenossen, der durch 
Eifer und Geschicklichkeit seine Stel
lung verbessert hat, als scheinheiligen 
Kriecher. Und dieser gehässige, neidi
sche Geist geht durch alle Stände und 
Berufe und Lebensalter. Wo immer 
einer durch Klugheit, Energie und 
Sparsamkeit sich über die Masse der 
'Gleichgültigen, Trägen und Ver
schwenderischen erhebt, wird er von 
einer Meute neidischer Kläffer ange
fallen. Das war immer so und wird 
so bleiben; aber mische du dich nicht 
in solche Gesellschaft! Du bist ein 
Christ und weißt, daß auch das Gute, 
das den Menschen widerfährt, nicht 
ohne Gottes Willen geschieht. Selbst 
wenn einem Unwürdigen ein außer
ordentliches Glück zuteil würde, hat 
der Geber aller Gaben eine weise Ab
sicht damit, die sich unserer Kenntnis 
entzieht, und deshalb hast du kein 
Recht, über Gottes Fügung zu mur
ren; Er braucht dich nicht als Ratge
ber. Gott hat auch Seine guten Grün
de dafür, warum Er dir vorenthielt, 
um was du deinen Mitmenschen be-
neidest; und jedenfalls wärest du de-
sonderer göttlicher Gunsterweisungen 
nicht würdig, solange du andern ih
re Gaben mißgönnst. 

Beneide deine Mitmenschen nicht 
um das bißchen Glück, das ihnen aus 
diesem leidvollen Erdenwege begeg
net! Jedes Menschenleben bleibt 
schwer genug, auch wenn es mit irdi
schen Gütern und Annehmlichkeiten 
reich gesegnet ist. Es hängt ja gar 
nicht vom Vermögen und Besitz ober 
Rang und Stand ab, daß wir glück-
lieh sind. Wenn du in das häusliche 
Leben reicher und angesehener Leute 
Einblicke gewinnen kannst, wirst du 
erfahren, daß das Glück dort meist 
ebensowenig zu Hause ist wie in den 
Häusern der Armen. Es gibt Men
schen genug, die alles in Fülle haben 
und doch eilten Taglohner am Weg 
um feinen guten Appetit und heite
ren Sinn beneiden. Es gibt Taufen
de von berühmten und angesehenen 
Männern und Frauen, von denen al
le Welt weiß, daß sie sich unglücklich 
fühlen und teilweise unter den 
schlimmsten häuslichen Verhältnissen 
leben. Du schlägst den Wert der soge
nannten Glücksgüter viel zu hoch an, 
wenn du andere dürob beneidest: alle 
derartigen äußeren Güter machen 
nur jene zufrieden, die sie weise mid 
dankbar zu gebrauchen wissen. Hat 
Gott dir weniger gegeben, so kannst 
du durch guten Gebrauch dieses We
nigen dasselbe innere und äußere 
Wohlsein erreichen wie alle, die du 
als Glückskinder beneidest. 

Die Gaben, die Gott für uns Men
schen über die Erde streut, sind ver
schieden, aber sie haben alle denselben 
Glückswert für die Empfangenden. 
Der Hunger des menschlichen Magens 
und die Sehnsucht des menschlichen 
Herzens sind bald gestillt. Gott gibt 
jedem genug dazu. Aber der Neid ist 
jene unglückselige Leidenschaft, die so 
vielen von denen, die am großen Ti-
sche Gottes sitzen, den Genuß an ih
rem Mahle verdirbt, weil sie über 
ihre eigenen Teller hinaus und ii 

die Schüsseln der andern Gäste 
schauen. Anstatt mit Dank zu genie
ßen, was Er ihnen beschert hat, ma
chen sie es wie ungezogene Kinder, 
die sich beim Essen beklagen, daß die 
andern Geschwister schönere und grö
ßere Portionen erhalten hätten. Man
che Kinder beklagen sich so, obwohl 
sie gar keine größeren Stücke essen 
könnten; und so beneiden auch man
che Menschen andere um Dinge, die 
sie nicht zu gebrauchen vermöchten. 

Es wäre vielleicht ganz heilsam, 
wenn die Menschen einmal im Jahre 
probeweise alle Rollen tauschen könn
ten: die Armen mit den Reichert, die 
bisher an stillen, ruhigen Posten 
Stehenden mit denen in wichtigen 
Stellungen, die Ungenannten mit den 
Pielgerühmten, die Schwerarbeiter 
mit den Geistesarbeitern usw. Ich bin 
überzeugt, in kürzester Zeit würden 
alle wieder gerne in ihr voriges Le-
den zurückkehren, weil sie sich in der 
l'age der andern noch viel unbehagli
cher vorkämen. Tenn nichts vermag 
öcn Menschen glücklich zu machen, als 
was Gott ihm bestimmt hat. 

Tarunt laß dein Herz nicht gelü
sten nach fremdem Glück! Wenn du 
die Zufriedenheit noch nicht gefunden 
hast, so suche sie nirgends anders als 
in dir selbst und in den Lebensver
hältnissen, in die dich der Lenker aller 
Menschenschicksale hineingestellt hat. 

Dr. A. H. 

Die letzten Uriihen 

Von ($. I. Reichen berger 

Sumner Welles bemerkte in einem 
jüngst veröffentlichten Zeitungsarti
kel: „Vor einigen Jahren nahm der 
Kongreß das Pure-Food-and-Trug-
Gesetz an. Tie Information aber, 
welche das Publikum heutigen Ta
ges erhält, ist vom Standpunkt der 
öffentlichen Wohlfahrt ein noch wich
tigerer Bedarfsartikel. Tas amerika
nische Volk hat ein Rewt zu wissen, 
ob die ihm dargebotene Beratung aus 
lautereit Duellen stammt oder nicht." 
Wenn die Quelle allein entscheidend 
wäre, dann könnte man Hrn. Welles' 
Artikel in der Umrahmung von 
„Glantor Girls" und Greuelbildern 
schwerlich ernst nehmen. Aber der 
Gedanke, daß die geistige Kost wich-
tiger ist als die Nahrung des Kör-
pers, ist richtig und jedes katholische 
iiittb, das den Kleinen Katechismus 
kennt, weiß die Antwort warum. Die 
Kirche hat in ihrem Index der ver
botenen Bücher diese geistige Nah
rungskontrolle lange eingeführt — 
unter einem wahren Jndianer-Ge-
heul der „Liberalen". Letzten Endes 
läuft der Gedanke Hrn. Welles' auf 
die Einführung einer Zensur und ei-
nes Index hinaus, also auf eine Ein-
fchränkung der viel gepriesenen und 
noch mehr mißbrauchten Pressefrei
heit. Ich kann mir nicht gut vorstel
len, wie so eine Zensur möglich sein 
sollte. Es mag nicht immer leicht sein, 
die Reinheit von Nahrungsmitteln 
und Trogen festzustellen. Wer soll die 
„geistige Kost" zensurieren? Was ist 
der Maßstab für die Zensur: Will
kür, Vorurteile, persönliche Liebhabe-
ret, Korruption? Gilt es den „Libe
ralen" nicht als der große „Fort-
schritt" der Reformation, daß sie die 
„Geistestyrannei der Kirche" gebro
chen hat, daß nun jeder das Recht hat, 
die Bibel auszulegen wie er es für 
„expedient" findet, daß jeder sich sei
ne eigene Weltanschauung zurecht 
braut V Tie letzten Krähen, die hier 
fliegen, heißen: Warum und Wozu?, 
hat Nietzsche gesagt. Warum sollte 
Mr. Jones das Recht haben, sich in 
meine „Weltanschauung", in meine 
sittlichen ober unsittlichen Liebhabe
reien einzumischen? Warum ist seine 
Anschauung recht und sittlich wert
voller ? Wer hat ihn zum Richter über 
seine Brüder bestellt? Wozu dieser 
„unsittliche" Zwang? Für die Kirche 
sind das „Warum" und „Wozu" keine 
Probleme; Wahrheit und Recht sind 
nicht Begriffe, die der Mode und dem 
Fortschritt unterworfen sind; die 
Norm der Zensur sind die ehernen 
Tafeln des Gesetzes vom Sinai; die 
letzte Autorität ist der in der Kirche 
fortlebende Christus. 

Die Revolution des Nihilismus, 
wie Hermann Raufchnitig den Nazis
mus charakterisierte, hat nicht mit 
Hitler eingesetzt, sondern mit Luther. 
Es ist sehr interessant, in Michael 
Kents „Die Bond of Peace" die Pa-
rallellen in den Reden und Zielen 
Hitlers und Luthers nachzulesen. Die 
Revolution des Nihilismus ist da
rum nicht auf die Nazis beschränkt. 
Darum können die sogenannten „Li
beralen" niemals den Nazismus in
nerlich überwinden; sie sind ja seine 
Wegbereiter und Zwillingsbrüder. 
Eine Krähe hackt der anderen nicht 
die Augen aus, sagt das alte Sprich
wort. Die Antwort auf den Nazis
mus mußte und muß auf der Ebene 
des Glaubens gegeben werden, nicht 
auf dem Schlachtfeld und mit den 
Formeln politischer Expediency. Clare 
Soothe Luce brachte darüber besinn
liche Gedanken in zwei Artikeln über 
„die altert Gegner des Appeasement" 
(New Aorker ,Journal American'). 
Darin stellt sie die berechtigten Fra
gen: „Wann wird Macht Recht, uni 

wann wird Macht Unrecht? Wann ist 
ein Prinzip kein Prinzip? Wann ist 
Beschwichtigungspolitik keine Be
schwichtigungspolitik?" Sie geißelt 
mit Recht jene angeblichen Gegner 
Hitlers, die ihre eigenen Grundsätze 
verleugnen und ihnen durch Appease
ment der Kommu-Nazis direkt entge
gen handeln. — Nur hatten diese 
heutigen Appealers niemals Grund
sätze, außer der durch nichts begrün
deten Anschauung, daß sie selber un
fehlbar und immer im Recht sind. 
Und das Publikum glaubt ja, wie 
der Kenner der Massenpsychose, Hit
ler, sagte, jede Lüge, wenn sie nur 
dick genug aufgetragen und oft genug 
wiederholt wird. 

Der demokratische Senator East-
land von Mississippi hat im Senat 
kürzlich über Vorgänge in dem von 
den Franzosen besetzten Teilen des 
Reiches berichtet: Als die Franzosen 
in Stuttgart einmarschierten, wur
den einige tausend christlicher deut
scher Mädchen aus guten Familien 
zusammengetrieben und in ein Tun
nel gebracht. Sie wurden dort vier 
oder fünf Tage festgehalten und von 
^enegal-Negern geschändet (,Con
gressional Record', 29. Juni, S. 
7104). Ter Skandal wurde militär-
amtlich in Abrede gestellt. Aber im 
Grund genommen lies das Dementi 
daraus hinaus, daß die Sache bei 
weitem nicht so schlimm war, wie die 
Informationen des Senators es hin
stellten. Es habe sich allenfalls um 
etwa dreihundert Fälle gehandelt! 
Aber daß es sich um eine höchst un
saubere Geschichte handelte, geht da
raus hervor, daß nach dem Dementi 
die Franzosen sich genötigt sahen, eine 
Anzahl Soldaten hinrichten zu las
sen. 

In der Tschechoslowakei werden 
Millionen ihrer Heimat und ihrer 
Habe beraubt, verjagt, damit tschechi
scher Rassismus sich ausleben und 
Chauvinisten mehr „Lebensraum" ha
ben. Augenscheinlich möchte Benesch 
in etlichen Wochen erreichen, was Hit-
ler in einem Jahrzehnt nicht durch
führen konnte. Rußland steht, wie die 
„Ass. Preß" am 14. Juli berichtete, 
dem Plan „von Anfang an sympa
thisch gegenüber". Und ein Kommen
tator schwätzt noch dieser Tage von 
dem großen Temokraten Benesch! 

Im Juni d. I. erbrachen Banditen 
Gefängnisse und ermordeten sünsund-
dreißig „Faschisten" in Ferrara und 
Modena, achtundzwanzig wurden ver
wundet, manche davon sehr schwer 
(New porker ,Tim es', 22. Juni). 
Ter Streit um die Beute führte zum 
Tode des „Partisan Captain" Luigi 
Canali, den seine Mördergenossen er
schlugen und dessen Leiche in den 
Como-See geworfen wurde (Ebd., 
24. Juni). 

Ich will die Liste nicht fortsetzen. 
Es ist ja fein Geheimnis mehr, was 
in den von den Bolschewiken „befrei
ten" Gebieten vorgeht. Nur etliche 
Anmerkungen seien gestattet: 1. Tiefe 
Vorgänge spielten sich nicht in Hitler» 
Reich ab und die Verbrecher und ihre 
Mitschuldigen sind nicht Nazis. 2. 
Soweit die Vorgänge nicht überhaupt 
totgeschwiegen werden, hat sich nir
gends der Ruf erhoben: Bestraft sie 
alle: die Grande Nation, in deren 
Namen deutsche Mädchen geschändet 
werden, die modernen Hussiten, die 
Millionen ihrer Heimat berauben und 
sie in's Chaos schicken; die Italiener, 
die ihren Mut an wehrlosen Gefan
genen zeigen! 3. Father Gillis, einer 
der wenigen, die nie Mussolini um
schmeichelten, schrieb nach der Ermor
dung des Tuce: „Jawohl, so ist es: 
Mussolini wurde gelyncht. Das Ver
brechen ist ein Fleck auf Italiens 
Ruhm. Und es ist ein weiterer Be
weis für die Tatfache, daß in Eu
ropa die sittlichen Zustände, und 
nicht allein die politischen, chaotisch 
sind. Die Zivilisation scheint außer 
Kurs gesetzt zu sein. Selbst die äu
ßeren Formen, Schein und Hülle der 
Zivilisation sind geschwunden. Tie 
Einzelheiten des Verbrechens waren 
scheußlich, schamlos, barbarisch." 

Ich erinnere mich an eine der 
vsonntagspredigteii, die einer der 
vielen, die Hitler in's Exil gejagt, 
ein Freund, um dessen Schicksal ich 
bange, der Jesuitenpater Friedrich 
Muckermaim am Pariser Sender 
hielt. Er geißelte in schärfsten Wor
ten das Verbrechen, daß Nazis pol
nische Mädchen in „Freudenhäuser" 
verschleppten. In seiner Predigt vom 
14. April 1940 rief er: „Die Reli
gion des menschgewordenen Gottes
sohnes wird verfolgt, wo immer et
was Unmenschliches geschieht auf die
ser Erde. Christus wird geschlagen in 
jedem seiner Brüder, und das sind 
alle Menschen aller Rassen und aller 
Klassen. Hat man denn noch nicht 
entdeckt, daß der ganze Begriff der 
Neutralität totalitären Systemen ge
genüber jeden Sinn verloren hat, 
daß sie lediglich noch eine Kulisse det 
Feigheit, des Egoismus, der Verla* 
genheit, einer zur Phrase gewordenen 
Moralität, eines völlig ausgehöhlten 
Christentums geworden ist?!" (,Pax', 
Paris, 1940). 

Völlig ausgehöhltes Christentum! 
Revolution des Nihilismus, sagte 
Rauschning. Es berührt mich immer 
merkwürdig, wenn ich die feierlichen 
Deklamationen von Staatsmännern 
lese, wie etwa eine Rede Mfgr. 
Srameks über „Christentum und der 

gegenwärtige Krieg". Das war noch 
in den Tagen, „als der Teufel krank 
war", darum beschwor man das Chri
stentum. Die Nazi-Gefahr ist vor
über, darum braucht man nicht mehr 
den „Mönch" zu spielen! Tie laute
sten Rufer haben auf einmal die 
Sprache verloren. Das Christentum 
war eben nur Kulisse. Denis de 
Rougemont sieht die Zusammenhänge 
sehr klar, wenn er (in Bezug auf mo
derne Ehepraktikeii) schreibt: „Der 
Imperialismus der Totalitären 
überträgt in die Politik die gleichen 
Prinzipien, welche die Anarchie in 
unserer Privatmoral gutheißen", und 
an einer andern Stelle: „Wenn einer 
dafür hält, es sei ,aufrichtiger' sei
nen Instinkten zu folgert, als sein 
Wort zu halten; daß Glücklichsein 
mehr wert ist als Wahrheit; und daß 
eine ,Lebensfrage' an fein Gesetz sich 
zu kehren braucht — so betritt er ei
ne Welt, in welcher der Hitlerismus 
feine Berechtigung hat" („The Dev
il's Share", S. 158 und 104). 

Tiefe Erscheinungen, der Hitleris-
mu§ in der Menschenseele, wird durch 
Hrn. Welles' Vorschläge einer staat
lich regulierten Informationsstelle 
nicht beseitigt. Hier hilft nur die Um
kehr, die Umstellung unseres Lebens 
aus dein Geiste des Christentums. 
Tie Menschen, die heute sich berufen 
fühlen, das ganze deutsche Volk „um
zuerziehen", müßten mit der „Um-
Erziehung" zuerst bei sich selber be
ginnen, entsprechend dem Grundsatz 
eines großen lieiligmäßigeit Erzie
hers, Bischof Sailer von Regensburg: 
,,^ei erst selbst und fei es ganz, was 
andere durch dich werden sollen!" Bis 
jetzt hat die Mehrzahl der „Um-Er-
zieher" das noch gar nicht begriffen. 
Tie Heiligen haben zuerst sich selber 
reformiert, ehe sie die Welt umge
stalteten, mehr durch ihr Beispiel als 
durch ihr Wort. Im letzten Jahrhun
dert schrieb ein dänischer Dichter Pa-
tudan Müller das Buch „Adam Ho
mo". Dieser Adam, der Mensch, die 
Menschheit hat wohl Ideale, aber 
nicht den Mut zur Verwirklichung. 
Und so zerbricht er an seiner Feig
heit. Ihn rettet Alma, feine erste 
Liebe, die ihm, dem Ungetreuen treu 
blieb bis in den Tod. Ihr Schluß ist, 
daß der Wille des Lebens Grundkraft 
ist, der Wille, der zur Tat anregt, der 
seine Fittiche nach ewigen Idealen 
ausspannt. Es ist nichts anderes als 
die Weihnachtsbotschaft: „Gloria in 
c.reels is Deo et in terra pax hominu 
bits, bonae voluntatis — Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede den Menschen 
aus Erden, die eines guten Willens 
sind." Sind wir auf dem Wege zu 
Gott und mit gutem Willen zu Sei
nen Kindern? 

Alles gut? 

Ein merkwürdiges Wort steht im 
erstell Kapitel der Hl. Schrift, wel
ches die Geschichte der Schöpfung ent
hält. Dieses Wort lautet: „Uni) 
G o t t  s a h ,  d a ß  e s  g u t  w a r . "  
U n d  n i c h t  w e n i g e r  a l s  f ü n f m a l  
wird das Wort wiederholt, nämlich in 
Vers 10, 12, 18, 21 und 25. Im letz
tet^ (einunddreißigsten) Vers aber 
heißt es noch einmal in verstärkter 
Form: „Und Gott sah alles, was Er 
g e m a c h t  h a t t e ,  u n d  e s  w a r  s e h r  
g u t." 

Mit dieser so oft wiederholten Ver
sicherung will offenbar der heilige 
Verfasser für alle Zeiten gegenüber 
naseweisen, törichten Bekrittelungen 
und Nörgeleien am herrlichen, wun
derbaren Gotteswerke der Schöpfung 
feierlichen Protest erheben. Denn 
wahrlich! Auch von diesem Werke, und 
ganz besonders von diesem, gilt der 
begeisterte Ausruf der staunenden 
M e n g e  i m  E v a n g e l i u m :  „ E r  h a t  
alles wo h I get an." Gewiß, in 
der ganzen großen, unermeßlichen 
Schöpfung ist alles gut, mit 
bewunderungswürdiger Zweckmäßig
keit geordnet und eingerichtet. Hier 
einige Beispiele. 

Betrachten wir zuerst die L u f t. 
Lhne sie könnte der Mensch gar nicht 
leben. Auf dem Monde befindet sich 
feine Luft; daher kann dort kein 
Mensch, überhaupt kein lebendes We
sen existieren. Wie ist nun die Lust 
zusammengesetzt? Nicht aus Kohlen-
wasserstoffgas, woraus z. B. die Ko
meten vorzugsweise bestehen, sondern 
aus Stickstoff und Sauerstoff; nicht 
Stickstoff allein, nicht Sauerstoff al-
lein, denn eben nur in der beste
henden Mischung der beiden 
Luftarten kann der Mensch entfpre-
chend leben. 

Wie hoch ist die Luftschicht? Ge
rade so hoch, als der Mensch es er
tragen kann. Und die Wärme der 
Luft? Wiederum geregelt, daß der 
Mensch drin zu leben vermag. Bei 
einer Kälte z. B., wie sie im Welten-
raunte herrscht, könnte ja der Mensch 
nicht existieren. Aendere ein wenig die 
Luft, ihre Schwere, ihre Wärme (z. 
B. um fünfzig Grad) — und der 
Mensch bricht zusammen, es ist seines 
Bleibens nicht mehr auf Erden. — 
Welch großartiger Plan liegt da vor 
uns! Wie groß ist Derjenige, der ihn 
ausgedacht, dieser Riesengeist — Gott 
— dem Himmel und Erde gehorchen! 
Und wie gut hat Er alles gemacht! 

Betrachten wir ferner das Was-
s e r. Auffallend sind die drei Zustän-

leottletima auf Sett* S) 


