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Ner unüchtbar» Saft 

in Bedyw 

Tin Prester, CaSper Feld, Pfarrer 
in Hochfilzen, berichtet aus eigener 
Erfahrung, was folgt: 

Ja, er betet, aber es ist GebA mit 
Höherer Handlung, soeben zieht er 
Brot und Wein aus seiner Tasche und 
legt es sich auf die Brust, denn es 
soll verwandelt werden in die Gestal-
ten der Eucharistie. Der im Lager un-
bekannte Gott soll niedersteigen in 
sichtbarer Gestalt und den menschen-
verlassenen polnischen Priestern die 
Myttesnähe fühlbar machen. 

'Im Gewächshaus der Plantage 
steht ein altes Gestell, es wird zum 
Altar des Herrn. Ecce Agnus Deil 
~ Sehet das Lamm Gottes? spricht 
der im Strafanzug, und alle beugen 
sich vor der Majestät Gottes und neh* 
men Gottesliebe in sich auf. Ein freu-
diges Jauchzen ringt sich aus ihren 
Herzen. — Man ist nicht mehr ver-
lassen, man geht nicht unter in dem 
dunkelgrünen Alltag. 

Auf der Lagerstratze ist des Abends 
und an den Sonntagen ein starkes 
Hin- und Herfluten von Menschen. 
Alle sind im eifrigen Gespräche. Sie 
tauschen die Tagesereignisse und Neu
igkeiten miteinander aus. Auch die 
Priester sind unter ihnen zerstreut. 
Viele Laien suchen die bekannten Tie-
ner des Herrn. Es sind unter ihnen 
viele, die die Bindung mit Gott ver-
loren haben, die in den Kümmernis-
sen des Lebens Gott nicht mehr ken-
nett. Da trifft ein Strahl der Gnade 
diese Seelen. Es sind ernste Gesprä-
che, die da gesprochen werden. End-
Iich ist das Eis geschmolzen. Sie beu
gen sich vor ihrem Gott und sprechen 
das Confitcor — Ich bekenne Gott 
dem Allmächtigen, daß ich viel ge-
sündigt habe. Der Priester hebt die 
Hand und spricht das Ego te absolvo 
— Ich spreche dich los von deinen 
Sünden. Dann nimmt er ein weißes 
Etwas aus seiner Rocktasche, die Pa-
pierhülle wird behutsam entfaltet — 
und ein Glücklicher ist mehr im La-
ger Für manche war es eine Erneu-
erung fürs Leben. „In eurer Mitte 
ist der, den ihr nicht kennt", so sprach 
Johannes am Jordan, so geht es auch 
5er Großzahl der Menschen, die ihr 
Los nicht meistern können, der Blick 
des leidenden Menschen würde sich ver-
klären in der Verbindung mit dem 
unbekannten Gott und er würde die 
Bedeutung des Leidens besser ver-
stehen. Ein hoher Beamter der den 
Heiland nach dreißig Jahren gefun
den hatte, weinte vor mir wie ein 
Kind, nachdem ich ihn wieder in die 
Kirche zurückgeführt hatte, ihm Le-
benssinn und Bedeutung in Gott bei
gebracht, ihm die Versöhnung mit 
Ihm zustandegebracht und ihm den 
Heiland gereicht 

' So schreitet der unbekannte Gott 
durch das Lager und kommt auch zu 
Kranken in das Revier. Heber einen 
schwerkranken Mann beugt sich ein 
freundliches Gesicht. Es ist der Pfle-

. ger oder der Hausarbeiter der Stube. 
Doch er fragt den Kranken: Kann ich 
dir helfen? Es ist ein bedeutsamer 
Dienst, den er dem Kranken anbietet. 
Der Pfleger und Hansel ist Priester. 
Er mutz zwar die schmutzigsten Arbei
ten im Revier verrichten, doch da« 
durch kann er unter den Schwerkran
ken in seinem Priestertum wirken. Er 
spendet ihm die Sakramente, kein an
derer hat es bemerkt und es ist gut 
so, denn schwere Strafen stehen auf 
diesen Liebestaten. Mit matter Stim
me dankt der Kranke und bittet den 
Priester: Grüß mir meine Frau und 
meine Kinder; sage ihnen, ich sei ge-
Korben, mit Gott versöhnt. 

Die erste Kommunion in Dachau 
Äurde mir auf Umwegen in unseren 
versperrten Quarantäneblock gebracht, 
ich kommunizierte zwischen den Bet-
ten. So mancher Laie wurde in Da-
chau ein Tarzisius, der den Kranken 
und Gesunden die Eucharistie brach-
te, wenn es den Priestern selber un-
möglich war, in diese Stuben zu kom-
men. Und Hunderte sind so mit seli-
gem Blick gestorben. 

Ein freudiges Erlebnis war am 
17. Dezember 1944. Ein kranker Dia-
kon, der seit 1939 verhaftet war, 
konnte seine Priesterweihe feiern. Im 
September 1944 kam aus Süd-
Frankreich ein Bischof, der aus seiner 
Diözese Clermont von der Gestapo 
nach Dachau gebracht wurde, und so-
sort kam der Gedanke auf, dem kran-
ken Diakon seinen sehnlichsten Wunsch 
zu erfüllen. Alles Notwendige wurde 
organisiert, ein rotev< Talar, rotes 
Birett, Mitra fertigtet? kundige Hän-
de an, ein Stab wurde von einem 
kunstbegabten Priester geschnitzt, ein 
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lieber den Häftlingsanzug legte 
der Bischof feine Gewänder an. Es 
war eine stille, einfache Handlung, 
wie sie einfacher nicht sein kann. Es 
war nicht in einem Dom, sondern 
nur in einer Barackenstube, es war 
keine festliche Aufmachung, doch aus 
vielen Priesterkehlen klang das Ecce 
saccrdosl das Vcni sanctc spiritusl 
— Komm, Hl. Geist, komm in unsere 
Herzen! Doch Gott wurde allmählich 
auch in Dachau bekannt. Diese stille 
Kundgebung war eine Kundgebung 
von wahrhast katholischer Bedeutung. 
Denn Priester von achtzehn Nationen 
waren vertreten. Ordensleute aus 
vierzig Orden und Priester aus hun
dertundvierzig Diözesen. Beneidens-
werter junger Diakon! Dein Tag ist 
ein Ehrentag für die ganze Welt, denn 
in alle Welt ist deine Freude gedrun
gen. Du ruhst nun zwar heute in stil-
ler Erde, doch du bist eingegangen in 
die ewige Freude als Priester Gottes 
in Ewigkeit. 

Der unbekannte Gott erlebte aber 
doch noch einen großen Triumph. Am 
30. April 1945. dem ersten Tag der 
Befreiung, wurde Ihm auf dem Ap-
pellplatz, der so viel Elend und Not 
gesehen, ein großer Altar errichtet und 
Priester aller Nationen traten zu den 
Stufen des Altars und feierten ein 
Tankopfer für die Errettung aus der 
Lebensgefahr, in der sie schwebten, 
denn am Tage vorher sollten alle ge-
sunden Insassen des Lagers auf dem 
Appellplatz erschossen werden, die 
Kranken im Revier aber durch Flam-
menwerfer erledigt werden. 

Zehntausend Mann mußten am 
26. April das Lager verlassen, mit 
wenig Proviant, sie sollten verschleppt 
werden und so langsam zu Grunde 
gehen (in diesen sechs Tagen starben 
an siebentausend Menschen). Doch wir 
hatten den Heiland als Begleiter bei 
uns. Ein Priester trug die Eucharistie 
mit zur Stärkung auf der Reise und 
vielleicht für die Reise in die Ewig
keit. 

Wenn man sich heute mit dem Ge
danken vertraut macht, an der Stelle 
des Elends in Dachau eine Wall
fahrtskapelle zu bauen, dann wohl 
über der Stube des unbekannten Got-
tes. Es wurde viel gesündigt in Da-
chau, aber es wurde noch mehr gebe
tet. In heiliger Gemeinschaft lagen 
die Priester in ständiger Anbetung 
auf den Knien und beteten für ihre 
Seelen in den Gemeinden, für die 
Seelen der Großstädte und der ver-
schneiten GebirgsSörfer galt ihr Lei
den und Beten. 

Wir aber bitten euch alle: Vergel
tet Liebe mit Liebe und Beten mit 
Beten für eure einst geprüften Prie
ster, dann hat auch ihr Leiden einen 
Sinn gehabt! 

So der Bericht des deutschen Prie-
sters. Nun aber eine Gewissensfrage: 
Hat der Leser, hat die Leserin bereits 
beigesteuert zu der Sammlung für 
das von Hungersnot bedrohte deut
sche Volk, zu dem auch jene Männer 
gehören, deren Leiden Pfarrer Feld 
beschreibt? 

<7.-5,. d. C.-V. 

Amerikanische Uirchen-

Politik in Deutschland 

Ueber den in unsern beiden jüng
sten Ausgaben besprochenen deutschen 
Hirtenbrief berichtet jetzt Max Jor
dan, deutscher Korrespondent der Na
tional Catholic Welfare Conference: 

„Um guter Beziehungen willen" 
haben die Bischöfe von Mainz, Fulda 
und Limburg, derfett Diözesen ganz 
oder teilweise in der amerikanischen 
Zone liegen, den Beschluß gefaßt, den 
Hirtenbrief zurückzuziehen, der ge-
mäß dem Übereinkommen einer Bi
schofskonferenz vom 27. März am 
Ostermontag von den Kanzeln der ka-
tholischen Kirchen verlesen werden 
sollte. 

Der Bischof "von Trier nahm un
ter Druck der französischen Besetzungs-
behörde, die vom Inhalt des Hirten-
briefes am Ostersoirntag Wind erhal
ten hatte, von der Verlesung Abstand. 

Der Mainzer Bischof ließ jedoch 
wissen, daß er dem Kontrollrat der 
Alliierten in Berlin einen Brief 
schreiben will, in .dem die Hauptfach-
lichsten Teile des Hirtenbriefes wie
derholt sein werden, auf die er die 
besondere Aufmerksamkeit der Be-
setzungsmächte lenken will. Der Bi
schof zählte nicht zu den Unterzeich
nern des Hirtenbriefes, nahm jedoch 
an der erwähnten Bischofskonferenz 
teil und machte sich den Inhalt des 
Hirtenbriefes zu eigen. Seine Diö-
zefe grenzt an die amerikanische Zo
tte, und die Probleme seiner Diözese 
sind dieselben wie in den Diözesen der 
amerikanischen Zone. 

Hauptmann Dumont F. Kenny 
aus New Norf erzählte mir, der Lim
burger Bischof habe den Inhalt des 
Hirtenbriefes fünf Tage vor der ge
planten Verlesung den amerikanischen 
Besetzungsbehörden zur Kenntnis ge
bracht. Aber erst nach den Feiertagen 
sei die Abschrift bei der zuständigen 
Besetzungsbehörde eingegangen. Of
fensichtlich wollten also die Bischöfe 
die Besetzungsbehörde nicht überra
sche». 

„Als wir tiarettrf aufmerksam mach 1 

ten, daß der Hirtenbrief nach unserer 
Ansicht gewisse Ungenauigkeiten ent
halte," sagte mir Hauptmann Ken-
ny, „verhinderten die Bischöfe sofort 
seine Verlesung, soweit das noch mög-
Iich war. Wir forderten nicht die Zu
rücknahme des Hirtenbriefes. Wir 
schlugen lediglich vor, eine gewisse 
Kritik der amerikanischen Politik noch 
einmal zu überprüfen." 

Hauptmann Kennt) fuhr fort: 
„Wir verfolgen die Politik, Hirten-
briefe und kirchliche Publikationen 
keiner Vorzensur zu unterwerfen. 
(Was aber doch auch mit einem Hir-
tenbrief von Kardinal Faulhaber ge-
fchehen ist! — Red.) Natürlich wurde 
keinerlei Drohung ausgesprochen." 

Die amerikanischen Behörden sind 
der Meinung, daß die Kritik, die von 
den Bischöfen geübt wurde, weniger 
die Amerikaner als die anderen Be
setzungsmächte treffe. Insbesondere 
wiesen die Amerikaner darauf hin, 
daß die Klagen über die Vertreibung 
der Deutschen aus den ehemaligen 
deutschen Provinzen des Ostens und 
über die Landreform die Russen tref-
fe; die Kritik des Unrechtes, das deut
schen Kriegsgefangenen angetan wur
de, sei an die Franzosen zu richten; 
die Beschwerde über zu scharfes Vor-
gehen bei der Entfernung der Nazis 
aus den Aemtern erscheine unbegrün
det, soweit die Amerikaner in Frage 
kommen (?). Diese Ausgabe sei neu-
erdings den deutschen Behörden zuge
wiesen worden, wobei Vorkehrungen 
getroffen wurden, daß sich jeder Be
schuldigte ausreichend verteidigen 
kann (was aber die Bischöfe bestrei
ten. — Red.) 

Trotz dieser amerikanischen Gegen-
einwände bleibt es richtig, daß in al
len Besetzungszonen schwere Fehler 
gemacht wurden und noch gemacht 
werden, die mit den Klagen der Bi
schöfe im Zusammenhang stehen. 

Indem die Bischöfe diese Beschwer
den formulierten, machten sie sich nicht 
nur zum Sprecher der Katholiken und 
vieler antifaschistischen Deutschen, 
sondern auch vieler amerikanischer 
und alliierter Militärbeamten in 
Deutschland, die seit langem der Ue-
berzeugnng sind, daß die Politik der 
Besetzungsmächte ernste Kritik her
ausfordere. 

Die Argumente der amerikanischen 
Behörden für ihr Eingreifen, das 
zum mehr oder weniger „freiwilli
gen" Verzicht auf die Verlesung des 
H i r t e n b r i e f e s  f ü h r t e ,  k l i n g e n  
n i c h t  ü b e r z e u g e n d .  

Die Engländer haben gegen Sie 
Verlesung des Hirtenbriefes in ihrer 
Zone keine Einwände erhoben. Sie 
haben ohne Verzug erklärt, sie zögefi 
es vor, solche Klagen in die Öffent
lichkeit dringen zu lassen, statt ihre 
Verbreitung auf geheimen Wegen zu 
verursachen. Heimliche Verbreitung 
des Hirtenbrief-Inhaltes fei für die 
Sache der Alliierten schädlicher als 
die Verlesung von den Kanzeln. 

Die Franzosen sind der Ausfas-
sung, die Bischöfe haften ihre Be
schwerden dem Kontrollrat der Al
liierten in Berlin vortragen sollen, 
statt sie den Gläubigen zu unterbrei
ten. Man hätte die Bischöfe bestimmt 
angehört. Deutsche Kirchenbesucher, 
denen der Hirtenbrief verlesen wird, 
würden durch den Brief nur zu natio-
nalistischer Weißglut aufgestachelt (?). 
Das könnte die allgemeine Sicherheit 
und Ruhe in den Besetzungszonen 
stören. 

In der Zwischenzeit wurde der Hir-
tenbrief in den Diözesen Köln, Aa
chen, Münster, Osnabrück, Hildes
heim und* Paderborn, d. h. in der 
englischen Zone, verlesen. Eine Be
drohung der Sicherheit und Rube 
scheint nicht erfolgt zu sein. 

Nur eins von zwei Dingen kann 
richtig sein: entweder sind die Kla= 
gen der Bischöfe berechtigt oder iie 
sind unberechtigt. Wenn sie unbe
gründet sind, dann kann öffentliche 
Diskussion und Richtigstellung nicht 
schaden. Wenn sie berechtigt sind, soll
ten. Maßnahmen ergriffen werden, 
die Ursachen der Beschwerden abzu
stellen. 

Die^Bischöfe würden ihrem hohen 
Amte untren sein, wenn sie trotz 
Grund zu Beschwerde schweigen wür
den. 

Frankreichs Drang 

nach fltorn 

Hans von Hetttig, Professor der 
Rechte an der Universität Bonn am 
Rhein (zur .Zeit in Iowa City, Ja.), 
schreibt über dieses Thema: 

Es ist eine seltsame und unnatür
liche Erscheinung, daß Länder mit 
Raymüberfluß, wie Rußland, neues 
Gebiet fnchen, und daß Völker, die an 
Geburtenrückgang leiden, auf Erobe
rung ausgehen. Den windigen Ver
wand der „Sicherheit" hat das Zeit
alter der Fernwaffen, der Rockets und 
der Vereinten Nationen zum alten 
Eisen geworfen. Zum geistigen In
ventar der napoleonischen Kriege ge
hörig kann er nur noch Lächeln erre
gen. Trotzdem geht die augenblickliche 
französische Politik, die ich nicht mit 
den Wünschen des französischen Vol
kes identifiziere, auf die Annexion 
deutschen Gebietes«ititlfr des Scheuch? SSO.) 

aus. Ich sage und wieberHale „An
nexion". Denn wie alle Wege nach 
Rom führen, so führen alle vorge
schlagenen Formen der Ablösung von 
deutscher Souveränität zur schließli-
chen Einverleibung. Selbst die Inter-
Nationalisierung ist der Anfang der 
Uebernahme. Bei den Verhandlungen 
des russischen Staatsmannes Sasa-
now über die Jnternationalisierung 
der Dardanellen hat der Russe weit-
schauend gesagt, daß Jnternationali-
sierung immfer absolute Beherrschung 
durch die stärkste und nächstgelegene 
Macht bedeute. Und Frankreich ist 
Ruhr und Rhein benachbart. 

Was die französische Regierung, 
beinahe ein Menschenalter später, wie
der aus der Schublade herausholt, ist 
ein alter Plan ihrer Generäle. Am 
28. Dezember 1918 erhob sich, wie 
man in den Memoiren von Sir Hen
ri) Wilson (II, 153) nachlesen kann, 
Marschall Foch und entwickelte vor 
dem Obersten Alliierten Kriegsrat 
die folgende Idee: Um mit den fünf
undsechzig bis siebzig Millionen 
„Boches" auf der anderen Seite des 
Rheins fertig zu werden, schlug er 
vor, Frankreich, Belgien, Luxemburg 
und das linksrheinische Deutschland 
zu einem Bundesstaat zu vereinigen, 
der vierundfünfzig Millionen umfas-
ien würde. Um kein westliches Bevöl-
kerungsplus erscheinen zu lassen, 
übertrieb Foch die Zahl der rechts
rheinischen Deutschen und erringerte 
die Einwohnerzahl des neuen West-
smates um zehn bis zwölf Millionen. 
Niemand merkte den Trick, aber seine 
^.dee wurde rundweg abgelehnt. „Bei
de, Lloyd George und Bonar Law," 
schreibt Sir Henry, „wollten von der 
Sache nichts hören, die die rheinischen 
Provinzen zu einem anderen Elsaß-
Lothringen gemacht hätte." Woodrow 
Wilson war damals nicht zugegen. 

Drei Monate später verwarf der 
Präsident mit großer Entschiedenheit 
die Zumutung, auch nur das Saar* 
Gebiet von Deutschland abzutrennen. 
Es war die Zeit, als Bernard Ba
rn ch den Friedensvertrag wegen sei
ner wirtschaftlichen Unvernunft für 
undurchführbar hielt und Henry 
Mergenthau (der Vater) auf libera-
lisierende Aenderungen drängte. (R. 
Stannard Baker: „American Chron
icle", S. 429 und 430.) 

Wie die klügsten Amerikaner da
mals über das Rheinland dachten, se
ilen wir in Oberst Houses „Intimate 
Paper" (III, 346). „Es würde," so 
schreibt er, „schlimm für Frankreich, 
aber auch für England und die Ver. 
Staaten sein, Deutschland ein Un-
recht zuzufügen, und es würde in 
gleicher Weise auf uns selbst zurück-
fallen, wie das Frankreich im Jahre 
1871 angetane Unrecht auf Deutsch
land zurückgefallen ist. Eine Ungerech
tigkeit wird Deutschland die Sympa-
thie eines großen Teiles der Welt 
zuwenden . . . Wenn die Friedensbe
dingungen, die wir Deutschland auf
erlegen, nicht gerecht sind, so wird 
das einfach einen neuen Krieg groß
ziehen." 

Für England ist die Frage des 
Rheinlands seit hundertundfünfzig 
Jahren ebenso wichtig gewesen wie 
die Belgiens. Mit offener Kriegs
drohung erzwang Palmerstott im Au
gust 1831 die Räumung Belgiens 
durch die französischen Besatzungs
truppen. Was auch die französische Re
gierung von der „Sicherheit" Frank
reichs sagen möge, sie kann nicht mit 
der Unsicherheit Englands und Eu
ropas erkauft werden. Während der 
schleswig-holsteinischen Krise von 
1864 hätte England gern eine In
tervention Napoleons III. an der 
deutschen Westgrenze gesehen. Napo
leon zögerte. Das einzige Mittel, ihn 
zum Marschieren zu bringen, wäre 
Zustimmung zu einem Gebietsaus
gleich am Rhein gewesen. Palmetrstott 
erwog die Möglichkeit und lehnte den 
Gedanken als gefährlich ab. Er schrieb 
am 22. Februar 1864 an Königin 
Victoria: „Wenn die Rhein-Provin
zen an Frankreich kämen, würde je
dermann in England sagen, daß das 
den Preußen ganz recht geschehe; aber 
jedermann würde auch fühlen, daß 
eine solche Verschiebung int Gleichge
wicht der Kräfte ein schwerer Schlag 
für die Interessen Englands sein 
würde." 

Ueber ein Jahr später (am 13. 
September 1863) schrieb Palmerston 
an Lord Russell: „Wer in die Zu-
fünft blickt, muß wünschen, daß 
Deutschland im großen und ganzen 
stark ist, um die beiden ehrgeizigen 
und aggressiven Mächte, Frankreich 
und Rußland, im Schach zu halten, 
die es von Westen und Osten bedrän-
gen." Und zwanzig Jahre danach ver
lor Salisbury, von endloser Schwie
rigkeit mit Frankreich über die Neuen 
Hebriden, Neufundland, Aegypten 
und Marokko bestürmt, die Geduld. 
Er brach in den unmutigen Wunsch 
aus, der sicher nicht ernst gemeint 
war, aber die europäische Lage kenn
zeichnete: „Es ist schwer, die Hoffnung 
auf einen neuen deutsch«französischen 
Krieg zu unterdrücken, der dieser un
ablässigen Sorge ein Ende machen 
würde." Der Brief war an den bri
tischen Botschafter in Paris Lloyd 
Lyons gerichtet und am 5. Februar 
1887 geschrieben. (B. Wilson: „The 
Paris Embassy", London 1927, S. 

Frankreich hat jeden Anspruch mtffse überarbeitet, daß viele nicht mehr 
Frieden und Sicherheit. Aber die 
Welt hat den gleichen Anspruch. Ue-
ber dieses höhere und bessere Recht 
Europas, das auch Frankreich schütz
end einschließt, wird jetzt in Paris 
verhandelt. 1919 wiesen die Ver. 
Staaten und Großbritannien die 
Forderungen der französischen Gene-
rale zurück, obfchott Teutschland un
endlich viel stärker war als jetzt, das 
Problem russischer Expansion nicht 
existierte und die Schatten des Bür
gerkriegs nicht über Frankreich Hin
gen. Wir hören viel von Nützlichkeits-
gründen, wenn Staatsmänner zu-
sammenkommen. Sie gehen hin und 
gehen her, und niemand wird über
zeugt. Mit Kompromissen drücken 
wir uns um Entscheidungen herum, 
die doch einmal getroffen werden müs
sen. Und wir vergessen, daß frühere 
Zeiten Frieden und Sicherheit für 
fünfzig und hundert Jahre zu schaf
fen verstanden, als im Rat der Frie-
densmacher noch das Wort Gerechtig
keit fiel. „Realismus" hat uns in den 
Tauerkrieg gestürzt. 

Die Uirche unter 

ruNlchem Druck 

M. Jordan berichtet an die ,N. §). 
Staatszeitung': 

Tie Beschränkung des religiösen 
Lebens auf die Gotteshäuser ist das 
Ziel der Russen in der von ihnen kon-
trollierten Besatzungszone Deutsch
lands. Wenn diese Entwicklung nicht 
von außerhalb der russischen Zone 
aufgehalten werden kamt, dann wird 
letzten Endes die Eindämmung des 
religiösen Einflusses auf das öffent
liche Leben unvermeidlich sein. Alle 
öffentlichen Institutionen werden sy
stematisch nach dem kommunistischen 
Vorbild geformt. Schon jetzt ist die 
russische Zone weitgehend sowjetisiert. 
Es wird nicht lange dauern, und sie 
ist eine russische Kolonie, völlig be
herrscht von deutschen Kommunisten, 
die die Werkzeuge Moskaus sind. 

Ties sind die Schlußfolgerungen, 
die dieser Korrespondent aus einer 
längeren Reise in die russische Zone 
zog, wobei er ausreichende Gelegen
heit hatte, zuverlässige und unabhän
gige Informationsquellen zu befra
gen. 

Im allgemeinen wird das Kirchen
leben in der russischen Zone ungestört 
gelassen. Ich habe an Messen in ver
schiedenen katholischen Kirchen teilge
nommen und fand die Gottesdienste 
gut besucht. Anders sieht es natürlich 
aus, wenn es sich um religiöse Tätig
keit außerhalb der Gotteshäuser hatt 
belt. Da ist das Bild wirklich traurig, 
denn die Sowjet-Behörden geben fei 
ne Erlaubnis zur Drucklegung reli 
giöser Bücher oder der Ausgabe ir
gendwelcher religiöser Publikationen. 
Sie wenden sich gegen religiöse Kör 
perfchaften, die ihre eigenen Verbän 
de organisieren und Sitzungen abhal 
ten, die nichts mit dem Gottesdienst 
zu tun haben. 

Dies bezieht sich besonders auf die 
jüngere Generation, die völlig in so
genannten „antifafchistifchett" Grup
pen aufgegangen ist. Diese Gruppen 
stehen unter strikter Kontrolle kom
munistischer Funktionäre und bilden 
die Kanäle für die Verbreitung mar
xistischer Ideologie unter Knaben und 
Mädchen aller Altersstufen. 

Trotz des formellen Abkommens der 
Besatzungmächte, Religionsunter
richt in den Volksschulen zu geben, 
wenn dies von den Eltern beantragt 
wird, besteht dieser Brauch nicht in 
der russischen Zone. Lehrer werden 
ernannt und ausgewählt ohne Hinzu
ziehung der Kirchenbehörden, und 
die meisten stehen den christlichen 
Idealen feindlich gegenüber. 

Tie jetzt in der Sowjet-Zone leben
de Bevölkerung bleibt völlig isoliert 
vom übrigen Deutschland und natür
lich auch von der Welt. „Wir leben 
hinter einer chinesischen Mauer," sag-
te mir ein Pfarrer. „Wir können uns 
nicht mit unseren Bischöfen in Ver
bindung fetzen und unsere Bischöse 
können uns nicht besuchen, wenn sie 
nicht in unserer Zone leben. Katholi
sche Literatur erreicht uns durch die 
Post, jedoch nur in kleinen Mengen, 
und wir dürfen nicht unsere eigene 
drucken. 

„Es besteht ein großer Bedarf an 
Gebetsbüchern, Bibeln und Meßbü
chern, aber es sind keine erhältlich. 
Da Rundfunkapparate in den ersten 
Monaten nach dem Krieg weitgehend 
beschlagnahmt wurden, können wir 
nicht einmal Sendungen zuhören, die 
uns Trost, Belehrung ' und Erbau
ung bringen würden. Und die Zei
tungen werden natürlich ganz nach 
kommunistischen Grundsätzen geleitet, 
die Religion wird ignoriert." 

Darüber hinaus muß an das furcht
bare Los der Deutschen aus Schlesien 
und Polen gedacht werden, die in die 
Sowjet-Zone kommen. Es sind etwa 
füttf Millionen, ein Drittel davon Ka
tholiken. Sehr wenige Geistliche wer
den übriggelassen, um ihre geistigen 
Bedürfnisse zu befriedigen. Kinder, 
die ihre Eltern verloren haben und 
ziellos umherwandern, erhalten fei 
nerlei religiöse Führung. Menschen 

; sterben, ohne die letzten Sakramente 
erhalten zu haben. Die Geistlichen sind 

die Kraft aufbringen können, die 
Messe zu zelebrieren. 

Es besteht ein großer Bedarf für 
Hilfe, aber Privatorganisationen 
bleibt die russische Zone verschlossen, 
und die örtlichen Verbände können 
nicht eilte Aufgabe benteistem, deren 
Größe jeder Beschreibung spottet. 

Kein Name tfl nicht — 

(Hmsling 

Bon E. I. Reiche»verger 

Unter den neuen Worten, die uns 
der Krieg beschert hat, hat kaum eines 
so weite Verbreitung gefunden wie 
der Name Ouisling. Darunter ver
steht matt heute nickt bloß einen Men
schen, der mit den Feinden seines 
Landes zusammenarbeitet, sondern 
ganz allgemein Charakterlosigkeit, 
Gesinnungslumperei usw. usw. Ich 
bin der letzte, der Vidkum Quisling, 
dessen Seele vor Gottes Gericht stand, 
verteidigen möchte oder könnte. Ich 
wundere mich nur, warum sich nie
mand die Mühe nimmt zu erforschen, 
warum es eigentlich Ohtk-littge, Mus-
serts, Heitlerns, Tisos gab. Es ist ein 
altes Axiom der Philosophen: Nil 
sine causa suffiewnte — Nichts ge
schieht ohne hinreichende Ursache. Die 
amerikanische Unabhängigkeitsbewe
gung und die feierliche Erklärung von 
1776 müßten zumindest Amerikaner 
vorsichtig und zurückhaltend im Ur
teil machen. Jtt den Augen Englands 
waren die dreizehn Kolonien sicherlich 
Revolutionäre, Rebellen, wenn sie 
schrieben: „Die Geschichte des gegen
wärtigen Königs von Großbritan
nien ist die Geschichte wiederholten 
Unrechts und widerrechtlicher Anma
ßung mit dent direkten Ziel, eine 
Tyrannei über unsere Staaten aus
zurichten." Wenn ich nur die Sude
den-Deutschen erwähne, deren Ge
schichte ich ja miterlebte und miterlitt, 
so hat Lord Ruttcimatt 1938 eine Li
ste von Klagen und Anklagen der 
englischen Regierung und durch sie 
der Welt präsentiert, die in der Un-
abhängigkeitsbewegung eine Paral
lele haben. Man müßte in Amerika, 
das durch seinen damaligen Präsi
denten Wilsott das Selbstbestim-
muttgsrecht der Volker der Welt ver-
kündete, wohl auch verstehen, datz 
dreieinhalb Millionen Sudeten-Deut
sche nicht als Minderheit vonseiten 
der siebeneinhalb Millionen des tsche
chischen „Staatsvolkes" behandelt 
werden wollten — mit all den Schi
kanen, die der Begriff Minderheit in 
sich schließt. Ich habe nie Verständnis 
gehabt für die Sudeten Nazis; wenn 
ich aber heute erlebe, daß sich an den 
Sudeten-Deutschen ohne Unterschied, 
zumeist an wehrlosen Frauen und 
Kindern, eine Barbarei wiederholt, 
die Hillerse Gangstereien in Schatten 
stellt, wenn das Sudeten-Land ein 
einziges Lidice geworden ist, so kom-
men mir manchmal Zweifel, ob nicht 
doch die Sudeten-Nazis mit dem In
stinkt, der Gangster zu Gangstern 
zieht, die Tschechen besser durchschau-
ten als wir, die wir die Tschechoslo
wakei verteidigten. 

Der Quislingismus — wenn man 
schon das Wort verwenden will — ist 
mit Vidkum Quisling nicht gestor
ben. Eben geht die Nachricht durch 
die Presse, daß tausende von Karpa-
tho-Russen im Sudeten-Land, d. h. 
auf dem den Deutschen gestohlenen 
Grund und Boden, angesiedelt wer
den. Hat man uns nicht erzählt und 
es sogar in einem Dokument festge
halten, daß der Verrat der Karpatho-
Russen durch Benesch dem „freien 
Volkswillen" entsprach? Warum ver
lassen diese Menschen ihre „befreite" 
Heimat und ziehen es vor, gestohle
nes Gut in einem unbekannten Land 
zu übernehmen? Warum wollen sie 
nicht „heim ins Reich" Stalins? Ist 
keine Gefahr, daß sie nur eine Fifth 
Column Stalins sind, daß sich bald 
eine neue Tragödie vom Erzgebirge 
bis zum Altvater wiederholt? Diese 
Zuwanderet- sind ja nicht Tschechen, 
sondern eben Ukrainer. Wozu die Fra
gen? Diese Menschen sind einfach oh
ne ihr Zutun und Befragen Stalin 
verschachert worden durch den Präsi
denten des Staates, und sie wollen 
wenigstens ihr nacktes Leben und ih
re Religion retten. 

Die letzten Wochen ist ein anderer , 
Name ins Scheinwerferlicht getreten: 
Oskar Lange. Lange kam 1934 nach 
Amerika mit einem Rockefeller-Sti-
pendium. 1938 wurde er — wie sein 
Kollege Benesch! — Professor der 
Universität Chicago. Er war Mit
glied der American Economic So
ciety und der American Economic 
Association; er erwarb sogar die ame
rikanische Staatsbürgerschaft. Im 
April 1944 — also noch während 
des Krieges — war Lange gleichzei
tig mit Father Orlemanski in Mos
kau, und beide wurden von Stalin 
in Audienz empfangen, was ohne ganz 
besondere Bevorzugung in Washing
ton ganz unmöglich gewesen wäre. 
Father Orlemanski verkündete da
mals einer staunenden Welt: „Mar
schall Stalin will wirklich ein starkes, 
unabhängiges, demokratisches Polen, 
das sich gegen künftige Angreifer ver
teidigen kann. Die Religion unserer 
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