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ÄWM Himmelfahrt 

Am vierzigsten Tage nach Seiner 
glorreichen Auferstehung erreichte die 
irdische Laufbahn des Menschensohnes 
ihr Ende, und Er nahm in wunder-
Sorer Weise Abschied von den Seinen 
uittd von der Erde, die Er durch Sein 
bitteres Leiden und Seinen Kreuzes-
.tot) auf Golgatha erlöst hatte. Zum 
letztenmal erschien Er Seinen Jün-
.gern zu Jerusalem in dem Saale, in 
2>em Er einige Wochen vorher das 
Sakrament der Liebe eingesetzt hatte. 
<$r gab Seinen Jüngern die letzten 
Weisungen und versprach ihnen, das; 
ifie bald mit der Kraft des Hl. Geistes 
«ausgerüstet werden würden. Darauf 
•ging Er mit ihnen gegen Bethanien 
<auf den Oelberg und befahl ihnen, 
Zeugnis abzulegen von allem, was 
fie erlebt hätten, zuerst in Jerusalem, 
dann in ganz Judäa und endlich bis 
.an die Grenzen der Erde. Auf der 
Höhe des Berges segnete Er noch ein-
mal die Schar Seiner Getreuen, er-
Hob Sich dann aus eigener Kraft von 
der Erde und entschwebte vor den 
Seinen in den Himmel empor. Diese 
starrten verwundert in die Höhe, und 
sie suchten mit ihren Blicken noch ei-
iten Schimmer des Herrn zu erivähen. 

. Doch als sie ihre Augen wieder senk-
ten, standen zwei Männer m weißen 
Meidern unter ihnen und sagten: 
J^hr Männer von Galiläa? Was steht 
ifjr da und schaut zum Himmel? Der 
-gleiche Jesus, den ihr in den Him-
Ittel auffahren sähet, wird einstens, so 
wie ihr Ihn auffahren sähet, von dort 
wiederkommen!" 

Vordem hatte Christus zu Seinen 
Jüngern gesprochen: „Ich sage euch 
die Wahrheit: es ist gut für euch, daß 
Ich hingehe." Die Richtigkeit dieses 
Wortes erfuhren sie mit der Him-
melfahrt ihres Herrn und Meisters. 
Denn erst mit Seinem Hingang ge
langten sie zur rechten Erkenntnis des 
«Gottesreiches. Solange Christus sicht
bar auf Erden wandelte, konnten die 
Apostel sich nicht von der Auffassung 
frei machen, daß der Messias als ge-
waltiger König den zerfallenen Thron 
Davids wiederaufrichten und als 
siegreicher Eroberer Länder und Völ-
fer Sich unterwerfen werde. Als aber 
Christus von ihnen Abschied nahm 
And vor ihren Augen Sich zum Him-
mel erhob, da zerfloß ihnen der 
Traum eines irdischen Messias-Rei-
ches in nichts. Nun waren sie von ih
rem Irrtum geheilt und fest davon 
überzeugt: Nicht auf dieser armen 
Erde ist unsere ewige Heimat, nicht 
hier wird das Reich Gottes seine 
wahre Größe und seinen Glanz ent-
.falten, sondern dort, wo Christus 
Mr Rechten des Vaters sitzt. Mit der 
Himmelfahrt Christi waren alle Hoff 
nungen der Apostel von der Erde auf 
die Himmelsbahn und auf das Jen-
feits verwiesen. 

Man hätte denken sollen, daß das 
Herz der Apostel, da sie nun allein 
und ohne den Meister waren, von 
Wehmut und Schmerz ganz erfüllt 
gewesen wäre. Allein, sie vertrauten 
mit großer Freude dem Worte Jesu, 
daß Er ihnen den Hl. Geist senden 
wolle und daß dessen Kraft sie von 
nun an stärken werde. Nur in der 
felsenfesten Zuversicht auf diese Ver-
heißung hielten fie das Alleinsein 
aus. Bis zu diesem Tage war Christus 
in allem ihr Lehrer und und Ratge-
6er gewesen, den sie mit ihren leib-

''lichen Sinnen schauten. Von nun an 
mußten sie aus eigenem Willen und 
aus eigener Entscheidung handeln. 
Das war für sie ein gewaltiger Ent-
schluß und eine schier übermenschliche 
Verantwortung. Sie konnten diese 
nur tragen im Glauben an die Kraft 
von oben, an den Hl. Geist, der auf 
sie herabkommen und ihnen Trost und 
Stärke verleihen stillte. 

Als die Apostel vom Gipfel des 
Oelberges nach Jerusalem zurückge
kehrt waren, begaben sie sich in den 
gemeinsamen Speisesaal, wo sie im 
Gebet beieinander verharrten. Auf 
Petri Anregung wählten sie an Stel
le des Judas ein neues Mitglied in 
das Apostelkollegium, und zwar den 
Matthias, der Augenzeuge aller Ta-
ten Jesu von der Taufe des Johan-
nes angefangen bis zur Auferstehung 
gewesen war. Er ist der einzige Apo
stel des Herrn, dessen Gebeine in deut
scher Erde ruhen, und^Lwar in der 
Kirche St. Matthias iif Trier, zu der 
an Pfingsten jedes Jahres Tausende 
von Pilgern ihre Wallfahrten unter
nehmen. 

Mit der Ergänzung der Zahl der 
Apostel war der Grundstock für die 
werdende und seit dem Pfingstsest 
wunderbar wachsende Kirche in Jeru
salem gelegt. Der Gedanke an ein 
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weltliches Messias-Reich war nun ver
flogen; auf Erden war nicht das wah-
re Ziel derer, die an Christus glaub-
ten. Nicht mit einem Gewaltmittel, 
nicht mit einem Zauberschlag ist diese 
Kirche in die Erscheinung getreten. All 
ihre Kraft und all ihre Hoffnung und 
Zuversicht kamen ihr von oben. Ohne 
diese göttliche Hilfe und ohne diesen 
göttlichen Schutz hätte das Werk der 
Gründung und der Ausbreitung der 
Kirche nicht gelingen können. Waren 
es erst kaum mehr als Hundert, die 
zu dieser Kirche gehörten, so wuchs 
ihre Zahl in Jerusalem bald aus drei
tausend und nahm von nun an stän
dig zu und breitete sich auch außerhalb 
Palästinas immer mehr aus. 

Hierbei offenbarte sich zuerst ein 
Gesetz, das in der Geschichte des Rei-
ches Gottes sich überhaupt als maß-
gebend erwies und das sich durch 
sämtliche Jahrhunderte der Kirche be
stätigte. Es ist das Gesetz, daß alle 
Werfe Gottes einen kleinen, oft un
scheinbaren Anfang haben. Um so 
deutlicher und machtvoller tritt dann 
das Wirken des Allmächtigen bei der 
Entfaltung und bei dem Ausbau ei-
nes Werkes aus bescheidenen Anfän
gen Hervor. Das zweite Gesetz, das 
dem Gottesreich und seinen Hilfs
werken gewissermaßen innewohnt, ist 
das der ruhigen, steten Entwicklung. 
Wenn irgendwo, so gilt in der Ge
schichte dieser Entwicklung der Satz: 
Rom ist nicht an einem Tage ge
baut worden. Dieses Gesetz des all-
mählichen Wachstums und der lang
samen, aber sicheren Entfaltung zeigt 
sich in der Geschichte aller Einrichtun-
gen der Kirche, am stärksten wohl bei 
den Orden und Ordensgenossenschaf
ten, die meist von einem ober einigen 
wenigen ins Leben gerufen und un
ter tausendfach bewährter Arbeit und 
Opfergesinnung aus oft geringen An
fängen heraus zu mächtigen Organi-
sationen geworden sind und sich über 
die ganze Erde ausgebreitet haben. 

Diese durch so viele Tatsachen in 
der Kirchengeschichte beglaubigte 
Wahrheit lenkt unseren Geist immer 
wieder hin auf den Oelberg, von dem 
Christus als König wie im Triumph
zug in das himmlische Jerusalem 
ausgefahren ist. Von ihm kommt al-
lerwärts der Segen, ohne den unser 
irdisches Tun nicht gedeihen kann. Je 
mehr unsere Herzen im Himmel woh-
nen, um so mehr werden wir aus Er
den in unserem Beruf, in unserem 
sonstigen Pflichtenkreis in Kirche und 
Staat zum Heile der Gesamtheit wir-
ken. Immer aber im Aufblick zu dem 
Auferstandenen und zum Himmel 
Aufgefahrenen! Und immer im Geiste 
des Weltapostels, wenn er uns zu 
ruft: Suchet, was droben ist, wo 
Christus zur Rechten des Vaters sitzt! 

H. 

Dokumente des HsLles 

Bon I. M e r t e l 

Als offizielle Veröffentlich
ung erscheint demnächst in Mün
chen unter dem Titel „Kreuz und 
Hakenkreuz", ein Quellenwerk, 
das auf rund achthundert Sei
ten an Hand eines ebenso um
fassenden wie erschütternden Do-
fumentenmaterials die Lage der 
katholischen Kirche im „Dritten 
Reich" darstellt; der erste Teil 
behandelt den Kamps des Na-
tionalsozialismus gegen die Kir
che, der zweite Teil den kirchli
chen Widerstand. 

* * *. 

Der Verfasser, der Münchener 
Domkapitular Prälat Johann Neu
häusler, bekannt aus seiner früheren 
Tätigkeit als einer der führenden 
Männer der Katholischen Aktion, 
mußte selbst über vier Jahre in dem 
berüchtigten Konzentrationslager Da-
chau verbringen. Trotz aller Vorsicht 
ist ein Teil des von Prälat Neuhäus-
ler im Laufe der zwölf Jahre Hitler-
Herrschaft gesammelten Materials 
durch Fliegerangriffe zugrunde ge
gangen oder Beschlagnahmungen 
durch die Gestapo zum Opfer gefal
len. Was aber davon, meist in aben
teuerlicher Weise von aufopfernden 
Freunden versteckt, diese gefährliche 
Zeit überdauert hat und in dem ge
nannten Buche vorgelegt wird, ist er
schreckend genug. Kardinal Faulha
ber gibt dem Werk ein Geleitwort mit 
auf den Weg, in dem er mit Recht 
betont, die kirchlichen Kreise, die Chro
nikschreiber und das ganze deutsche 
Volk würden dem auch im Ausland 
angesehenen Prälaten für dieses Buch 
dankbar bleiben. • 

Die planmäßige Ausrottung des 
Christentums wurde dadurch geistig 
vorbereitet, daß der Nationalsozialis
mus alsbald nach der „Machtergrei
fung" unter eklatantem Bruch des 
Reichskonkordates sich in den abscheu
lichsten Gotteslästerungen erging. Es 
blieb jedoch nicht bei Lästerungen und 
gemeinen Verhöhnungen, sondern ih
nen folgte die physische Vernichtung, 
die eiskalte, grausame „Liquidierung" 
auf dem Fuße nach. Als eines der 
kostbarsten Beweisstücke in seiner Ma
terialsammlung gibt Prälat Neu
häusler eine Geheime Kommando

sache des Sicherheitsdienstes des 
Reichs führers SS. Oberabschnitt 
Süd-West, Unterabschnitt Württem
berg—Hohenzollern wieder, aus der 
wir auszugsweise einige charakteri
stische Sätze bringen: „Innerhalb des 
Vierjahresplanes besteht die besondere 
Möglichkeit, den wirtschaftlichen Ue-
berfluß der Kirchen wieder allgemei
nen Zwecken der deutschen Volkswirt-
schaft zuzuführen. Da ein großer Teil 
der gegenwärtigen Kampfmöglichkei
ten der Kirche einzig und allein auf 
ihren unbeschränkten finanziellen Mit
teln beruht, sind gerade hier große 
Möglichkeiten zur Eindämmung des 
kirchlichen Kampfes geboten .. . Ganz 
besonderer Wert ist in nächster Zeit 
auf die Erfassung der führenden Per-
sönlichkeiten sämtlicher konfessionellen 
Gruppen zu legen. Zu diesem Zweck 
ist es erforderlich, daß die Ober- und 
Unterabfchitt-Referenten genau das 
Arbeitsgebiet, die Einflußmöglichkei-
ten, die Fähigkeiten, die charakterli-
che Veranlagung, die Verbindungen 
und persönlichen Schwächen und Lei-
denschaften der konfessionellen Gegner 
ihres Gebietes kennen ... In jeder 
maßgeblichen Organisation und Ein
richtung sämtlicher konfessionellen 
Gegner so wie in der Umgebung ihrer 
maßgeblichen Führer muß ein V-
Mann (Verbindungsmann, d.h. Spit
zel oder Spion) eingebaut werden ... 
Der Kampf der konfessionellen Geg
ner ist wesentlich von der Stärke ihrer 
Führer abhängig. Jeder Ober- und 
Unterabschnittsreferent muß deshalb 
ein klares Bild über die Arbeitswei
fe, die charakteristische und persönliche 
Haltung, die Vorzüge und Schwächen 
der Kirchenführer seines Gebietes ha-
ben . . . Die Orden sind der militante 
Arm der katholischen Kirche. Sie müs-
sen daher aus ihren Ginflußgebieten 
zurückgedrängt, eingeengt 5nd schließ
lich vernichtet werden." 

Träger des antikirchlichen Kampfes 
waren hauptsächlich die Reichsregie
rung mit ihren sämtlichen Ministe
rien, alle Landesregierungen, SS, 
„Sicherheitsdienst" (SD) des Reichs-
sührers SS, Geheime Staatspolizei 
sowie alle Gliederungen der NSDAP, 
bis zu einem gewissen Grade auch SA 
und HI, welch letztere sich sogar sehr 
eifrig an antikirchlichen Demonstra
tionen beteiligte. Wie Prälat Neu
häusler treffend bemerkt, waren tat
sächlich Planmäßigkeit und Zielstre
bigkeit im ganzen Kampfe des „Trit
ten Reiches" gegen das Christentum: 
„Auf der ganzen Linie und mit allen 
Mitteln, mit Lift und Gewalt, bald 
vorsichtig, bald getarnt, dann wieder 
brutal und offen, immer aber zäh 
und nachdrücklich, wurde der Kampf 
vorwärtsgetrieben. Herodes und Pi
latus, der gewalttätige Diokletian 
und der verschlagene Julian Apostata 
fanden sich zusammen und suchten in 
jeder Stadt und in jedem Dorf Ju-
das-Knechte und Spitzel." 

Man glaubte die Kirche vernichtend 
treffen zu können, indem man zu
nächst den Kampf eröffnete gegen ihre 
berufenen Führer. Schon kurze Zeit 
nach dem Abschluß des Reichskonkor-
dates verboten die Nazis z.B. den 
überall mit großem Erfolg aufge
führten Papstfilm. Neben Dutzenden 
von ähnlichen Schmähliedern sang 
die Hitler-Jugend ein bodenlos fre
ches und gemeines Spottlied auf den 
Papst, in dem glatte Aufforderungen 
zum Mord an Geistlichen enthalten 
waren : 

"Ein schwarzer Götze in weißem Ge-
wand 

regiert von Rom aus die Stunde, 
regiert auch schon das deutsche Land, 
seine Diener sind treue Hunde. 
Schlagt tot, schlagt tot, schlagt alle 

tot!" 

Neben den ordinären Hintertrep
penblättern ,Das Schwarze Korps' 
und ,Der Stürmer', die aber gigan
tische Auflagen besaßen, übertrafen 
sich noch Dutzende, ja Hunderte von 
nationalsozialistischen Zeitungen und 
Zeitschriften gegenseitig in wüsten Lä
sterungen des Christentums. Anti
christ Rosenberg, der geistige Nähr-
bater Hitlers, fand in feiner Partei 
zahllose Nachredner und Nachschrei
ber, die mit dazu beitrugen, seine 
Ideen ganz allgemein zur „national
sozialistischen Weltanschauung" zu 
machen. Der Haß gegen den Klerus 
wurde ganz planmäßig gezüchtet und 
aufgeputscht, „spontane" Volkskund-
gebungen wurden mit Hilfe dazu be
fohlener SA- und SS-Männer be
ziehungsweise Hitler-Jungen organi
siert. Nannte der Freiburger Kreis-
leiter Fritsch Erzbischof Dr. Gröber 
und Bischof Sproll von Rottenburg in 
öffentlicher Versammlung bereits 
„Gauner", „Lügner" und „Vater-
lands Verräter", so konnte nach so ge
diegener- „propagandistischer Vorbe
reitung" auch bald zu offener Ge
walttat gegen die Bischöfe überge
gangen werden. Tatsächlich gab es 
kaum einen deutschen Bischof, dem 
nicht schon in den ersten Jahren nah 
Abschluß des Reichskonkordats sein 
Bischofshof gestürmt worden wäre, 
dem nicht ' sämtliche Fensterscheiben 
eingeworfen und die Türen einge
rannt worden wären und der nicht in 
Ausübung seines Hirtenamtes per
sönlichen Bedrohungen schwerster Art 
/ . 

ausgesetzt gewesen wäre. So richtete 
sich am 25. Oktober 1936 ein Angriff 
tion Anhängern der famosen „Deut-
schen Glaubensbewegung" in Mün
chen gegen Kardinal Faulhaber, des
sen Auto mit Fäusten, Steinen und 
Stockschlägen bearbeitet wurde. Das 
darauf gegen die Schuldigen einge
leitete Landfriedensbruch-Verfahren 
wurde von Hitler selbst niedergeschla
gen. Ebenso mußte sich Kardinal 
(laitlhaber bei der Fronleichnamspro
zession 1939, da er das Allerheilig-
üe trug, von einem Balkon herab als 
„Landesverräter" beschimpfen lassen, 
ohne daß der namentlich festgestellte 
Verleumder bestraft worden wäre. Am 
1^. Mai 1935 organisierten Hitler-
^ugend-Führer unter üblem Miß-
brauch der Unreife ihres jugendlichen 
Anhanges eine sehr geräuschvolle 
..spontane" Kundgebung gegen den 
(irzbischof von Paderborn, vor der 
jedem Teilnehmer genauestens einge-
trichtert worden war, was er zu tun 
iiiii) zu brüllen hatte. Tie Bischofs
sitze von Trier, Eichstätt, Würzburg, 
Rottenburg, München usw. wurden 
zum Teil drei- und viermal von Nazi-
Pöbel gestürmt und Übel zugerichtet. 
Bischof Sproll von Rottenburg wur-
de sogar für drei Jahre aus seiner 
Tiözese landesverwiesen, so ziemlich 
das Schlimmste, was einem Oberhir-
ten angetan werden kann. 

FEUILLETON: 
Foreign Language Features. 

Taulend Morde machen 
Weltgeschichte.. .  

Bon E. I. Reichenberger 

(Schluß) 

Tausend Morde machen Weltge
schichte, wie viel mehr Millionen Mor
de! Aber nein, wir sind doch human, 
menschlich, christlich. Großmütig ha
ben wir bewilligt erhalten, daß mo
natlich zweitausend Tonnen freiwil
liger Gaben nach Deutschland und 
Oesterreich gehen dürfen! Noch heute 
— trotz der im Kongreß einstimmig 
angenommenen Bestimmung — kann 
feiner von den vierzig Millionen 
deutscher Abstammung direkt seinen 
eigenen Angehörigen im Reich helfen, 
auch wenn sie die wütendsten Hitler-
Gegner waren. Er kann nur hoffen 
und beten, daß sie von einer Hilfs
stelle erreicht werden, ehe sie irgendwo 
grauenhaft verkommen. Und man 
denke: zweitausend Tonnen monat-
lieh! Haben wir schon einmal darüber 
nachgedacht, was das heißt zweitau-
send Tonnen? Die UNRRA schickt 
achtunddreißighundert Tonnen mo
natlich nach den Dodekanes-Jnseln 
mit hundertundvierzigtausend Ein
wohnern, achtundsechzighundert nach 
Albanien mit 1,003,000 Einwoh
nern, 119,700 Tonnen nach Griechen
land mit 7,100,000 Einwohnern. 
Die UNRRA darf nichts noch Deutsch
land schicken. Die Deutschen Ameri-
kas tragen zu diesen UNRRA-Kosten 
so gut bei wie jede andere Nationali-
tat; sie wurden niemals aufgefordert 
sich von den Sammlungen für die 
verschiedenen Kommunistenfilialen 
ferne zu halten; sie haben im Geiste 
des Barmherzigen Samaritan über
all mitgeholfen. Tie Sammlung für 
Deutsche wird fast ausschließlich auf 
Deutsche beschränkt. Wir dürfen also 
großmütig zwei Millionen Tonnen 
zusammen betteln — für siebzig oder 
neunzig Millionen Menschen unseres 
Blutes! Umgerechnet heißt dies — 
wie Tr. A. I. App in einer erschüt
ternden Broschüre „Ravishing the 
Women of Conquered Europe", (zu 
beziehen durch den Verf. 316 San 
Pedro, San Antonio 1, Tex. — fünf 
Copies fünfundzwanzig Cents) nach-
weist: zwei Unzen pro Person, nicht 
im Tag, nicht in der Woche, sondern 
im Monat! Zwei Unzen im Mo
nat! Diese Hilfe, so dankbar sie emp
funden werden wird von verzweifelten 
Menschen, wird die Parole der Ras-
senmörder nicht einhalten: Tausend 
Morde am deutschen Volke machen 
Weltgeschichte. 

Tausend Morde machen Weltge-
schichte! Wo bleiben denn jetzt die 
Heroen, die dreitausend Meilen von 
Schuß gegen Hitler kämpften, die 
über alle Details der Konzentrations-
lager mit sadistischer Luft »berichteten, 
die von jedem Deutschen erwarteten, 
daß er Existenz, Familie, Leben ris
kierte? Wo bleiben alle die Kreuz-
fahrer, die sich ihrer guten Beziehun
gen zu höchsten stellen rühmen? Sie 
schweigen zum Massenmord am deut
schen Volke, sie schweigen zur Schän
dung von Hunderttausenden Frauen 
und Mädchen, die Not und Verzweif
lung in die Arme von Lüstlingen 
treibt, sie schweigen, wenn man Mil
lionen die Heimat raubt. „Jetzt 
scheint das Kallaborteren mit totali
tären Gewaltmenschen auf einmal 
nicht mehr ein Verbrechen zu fein. 
Auch habe ich noch nicht gehört, daß 
sich katholische Stimmen erhoben hät
ten wie früher die Bekennerpriester, 
die in Deutschland unter Hitler ins 
Konzentrationslager kamen, um ge
gen die unchristlichen, unmenschlichen 
Rohheiten und Gewaltakte zu prote
stieren. Es tut wirklich not, daß dies 

in unserer amerikanischen Presse deut
lich gesagt wird. Ab und zu liest man 
davon etwas in der katholischen Pres
se und auch in der deutschsprachigen, 
aber nur selten, und dann versteckt, in 
der Provinzpresse." So schreibt ein 
Leser aus New Zlork. Hat er unrecht? 
Und warum ist das so — ??? 

Vor etlicher Zeit kam mir eine 
Korrespondenz zu: News Jnsorma-
tion, die vom Jewish Community Re
lations Council. Philadelphia, her
ausgegeben wird. Sie geht den Zei
tungen unentgeltlich zu und versorgt 
sie mit Leitartikeln. NO crcdit line is 
neccssary. Am 28. Dezember vorigen 
Jahres stand darin ein Artikel: We 
Prosecute. Es sehlt der Raum die 
Ausführungen int vollen Wortlaut 
wiederzugeben und zu kommentieren. 
Nur ein kurzes Zitat: „Buchenwald 
und Tachau verdunkelten alle Kultur. 
Sicherlich kann es keinen dauernden 
Frieden geben, wenn jemals wieder 
Menschen das Recht haben, sich rück
sichtslos über die Rechte anderer hin
wegzusetzen." Ausgezeichnet: Es kann 
keinen Frieden- geben, solange Men
schenrechte mit Füßen getreten wer
den — wie es jetzt in Teutschland, 
der Tscheche!, Polen usw. geschieht, 
überall dort, wo die „Sieger" ihre 
Fahnen aufpflanzten! — Weiter sagt 
der Verfasser: „Heute erwarten 
Deutschlands Erzgangster ihr Urteil. 
Morgen aber können sie Nachfolger 
haben, nicht minder ruchlos, genau 
jo trunken vom Machtrausch." Klingt 
wie eine Prophetic, nicht wahr? Tie 
Nachfolger Hitlers sind erstanden, aus 
deutschem Boden, aber es sind keine 
Deutschen! — Hören wir weiter: 
„Wir müssen die Grundsätze von 
Nürnberg anwenden gegen künftige 
Hitlers und kommende Kriege." Dür
fen sich auch die Deutschen auf diese 
Grundsätze berufen, wenn ihre 
Frauen geschändet, ihre Männer ver-
sklavt, ihr Grund und Boden geraubt, 
ihre Lebenshaltung unter Tachau und 
Belsen herabgesetzt wird? Leider nein. 
Sie gehören nun einmal nicht zum 
auserwählten Volk, sondern sind eine 
viassa damnata. Wenn einer Ha-tzi 
fließt, schrieb sarkastisch ein Schweizer 
Blatt, dann ist er eben ein Na—zi. 
Sie dürfen nicht einmal die russischen 
Räuber und Schänder kritisieren, 
weil das unser Appeasement gefähr
det. — „Wir müssen jede Person und 
jede Gruppe als Verbrecher brand-
marken, die irgendwo in der Welt 
Rassenhaß oder religiöse Intoleranz 
predigt." Gut, einverstanden, sangen 
wir an bei Hrn. Mergenthau, bei 
Hrn. Stalin, bei Benesch und Kon-
sorten — bei Hitlers Erben. „Das ist 
der Sinn von Nürnberg. Wenn die 
Beweisführung beginnt, hören wir 
nicht bloß einen Bericht über die Ver-
gangenheit. Wir hören eine Warnung 
— für die Zukunft." 

Hören wir die Warnung für die 
Zukunft? Hören fie die Väter von 
Jalta und Potsdam, die Kreise, die 
den Todesraum Teutschland schaffen? 
„Ter Leichengeruch aus diesen Hun-
gergräbern würde ganz Europa ver
pesten. Sie sind dazu zu feige und sie 
haben zu empfindliche Nasen," schrieb 
der Werwolf in seinem Tagebuch. Er 
kannte seine Morgenthauer schlecht! 
Millionen Morde machen Weltge
schichte . . . Inzwischen reden wir 
weiter von Christentum und Huma-
nität . . . bis wir an der Reihe sind. 
. . . Und ich höre Christi Warnung 
vor Pharisäern und Heuchlern: „Ihr 
bürdet den Menschen unerträgliche 
Lasten auf, selbst rührt ihr die Lasten 
mit keinem Finger an!" (Luk 11, 
46). 

Lenötigt: Ein zweiter 
Kardinal Davigerie 

Den Aelteren unter uns ist noch 
das Bild und Wirken des französi
schen Kardinals Lavigene erinnerlich. 
Mit wahrhaft apostolischem Eifer und 
unbesiegbarer Ausdauer wühlte er in 
den siebziger und achtziger Jahren die 
öffentliche Meinung und das Gewis
sen der zivilisierten Welt, aus, um 
die Schmach der Sklaverei in Afrika 
abzuschaffen. Es war eine Riesenauf-
gäbe, die für Jahre hinaus unlösbar 
schien. Aber er war so erfüllt von 
Schmerz über das grenzenlose Elend 
des barbarischen Menschenhandels 
und der Schmach für die sich christlich 
nennende Menschheit, die dergleichen 
duldete, daß er nicht eher ruhte, als 
bis er die öffentliche Meinung und 
durch sie die politischen Gewalten mo
bilisiert hatte, die schließlich eine in
ternationale Aktion unternahmen, die
se Schmach der Menschheit zu beseiti
gen. Es wurde als ein Triumph christ
licher Gesittung und fortgeschrittener 
Menschlichkeit betrachtet, daß die Skla
verei endlich zum größten Teile un
terbunden werden konnte. 

Und heute? Ein Kardmal Lavige-
rie ist noch mehr benötigt als damals. 
Nicht ist die Sklaverei durch barbari
sche Araber wieder in Afrika belebt 
worden, sondern in viel größerem 
Maßstabe, in mehr raffinierter Me
thode und mit einem System moder
ner Wissenschaftlichkeit von den Nach
kommen jener in Europa, die die 
afrikanische Sklaverei abgeschafft hat-
ten, von den Nachkommen jener hier

zulande, die den langen, blutigen 
Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaa-
ten zur Abschaffung der vielfach sehr 
milden Sklaverei in unseren Süd-
staaten geführt hatten. Allerdings 
macht die Chicago'er ,Tribune' darauf 
aufmerksam, daß Präsident Truman 
und Sekretär Byrnes eben aus den 
Südstaaten stammen, die ehemals für 
die Sklaverei waren. Wiedererweckte 
Sklaverei. Wo, in Afrika, für Ne
ger? Nein, für weiße Menschen, für 
unsere Brüder, unsere Verwandten, 
unsere Freunde, für Seminaristen 
aus Priefterieminarien, für Ordens-
leute, für Menschen von feiner Bil
dung, wertvolle Beamte, Mettfchett, 
die unter den schwersten äußeren und 
seelischen Bedrückungen ihrem Glau
ben treu geblieben sind und einen 
Edelmut zeigen, an den man nur mit 
Bewunderung denken kann. Menschen, 
die f'eiit anderes Verbrechen begangen 
haben, als daß sie ihre Pflicht als 
Soldaten getan haben wie jeder un
serer amerikanischen Soldaten, der 
keine anderen Wahl hatte. 

Mit von den eindrucksvollsten und 
Mitleid erregenden Bildern der afri-
kanischen Sklaverei waren solche Tar
stellungen. die zeigten, wie die geraub
ten Menschen von herz- und gewissen
losen Händlern wie ein Stück Vieh 
behandelt wurden, das man als Ar
beitstier verkaufen oder kaufen will. 
Genau dieselben Szenen spielen sich 
heute ab in Frankreich und England, 
nicht vereinzelt, sondern zu Hundert
tausenden. Ein Berichterstatter der 
Chicagoer,Tribune' war kürzlich auf 
dem Wege zu den Gefangenenlagern 
in Frankreich, in denen die deutschen 
Gefangenen aus amerikanischen La-
gern untergebracht sind, die unter dem 
Versprechen, daß sie nach der Heimat 
gesandt würden, hierhergebracht wur
den.^ Während er in einem Bauern
hause seine Mahlzeit einnahm, ver
handelte der französische Bauer mit 
einem anderen, der ein Pferd kaufen 
wollte. Ter Berichterstatter beobach
tete, wie das Pferd geprüft wurde, 
wie man sein Maul aufmachte und 
die Zähne zählte und beschaute, wie 
man ihm die Brust examinierte, um 
festzustellen, daß das Atmen in Ord
nung sei, wie man ihm gegen die Knie 
schlug, um zu sehen, ob es gelenkig 
und an den Beinen fest genug fei für 
harte Arbeit. Nach ein paar Stunden 
stand derselbe Berichterstatter in ei
nem Lager und beobachtete, wie die 
aus Amerika an die Franzosen gelie
ferten deutschen Gefangenen von 
französischen Merzten genau so exa
miniert wurden für harte Arbeit 
wie das Pferd des Bauern. Man 
macht ihm den Mund auf und zählt 
die Zähne, man prüft feine Brust 
und Lunge und Herz, man klopft ihm 
gegen die Knie. Wenn der Doktor von 
der Arbeitsfähigkeit befriedigt ist, 
wird der Bruder Mensch wie ein 
Pferd zur Arbeitskolonne gestellt und 
ist halt nicht mehr als ein Arbeits
tier, nur mit dem Unterschied, daß 
das Pferd vollauf gefüttert wird, 
während man bei ihm wissenschaftlich 
ausrechnet, wieviel Kalorien ihm zu
gestanden zu werden brauchen, damit 
er möglichst wenig zu essen hat und 
doch noch das nötige Maß von Arbeit 
leisten kann, ohne zusammenzubre-
chen. 

Die Zeitung hatte zwei Photogra
phien ihres eigenen Berichterstatters: 
Tie eine stellte dar, wie ein deutscher 
Gefangener unbekleidet vor dem Do f. 
tor steht, um von ihm wie ein Arbeits
tier geprüft zu werden, während ein 
amerikanischer Beamter daneben steht 
und sich vergewissert, daß er wirklich 
als solches qualifizierbar ist. Tarun
ter ist die zjroeite Photographie, die 
drei der Gefangenen zeigt, die auf 
einer Bank sitzend ihren Urteilsspruch 
für ihre weitere Verwendung erwar
ten. Es find kräftige Männer und so 
werden sie wohl nicht lange mehr 
Männer sondern als Sklaven Ar
beitstiere sein. Es greift einem als 
Mensch ans Herz wenn man die ent
setzliche Niedergeschlagenheit und Ver
zweiflung im Ausdruck dieser Män
ner sieht. Das internationale Recht 
verbietet diesen Sklavenhandel, der 
Papst hat immer wieder davor ge
warnt, die deutschen Bischöfe haben 
dagegen protestiert und an das Ge
wissen der verantwortlichen Machtha
ber appelliert. Dafür wurde ihnen 
die Verlesung ihres Hirtenbrieses von 
unseren amerikanischen Behörden ver
boten. Diese Behandlung ist die völ
ligste Verleugnung all dessen, was 
man versprochen hatte, dessen man 
den Feind anklagte, wofür unsere 

olöaten Leben und Gesundheit und 
die Heimat unzählige Opfer gebracht 
haben. Augenscheinlich hat Lincoln 
vergebens gelebt und für die Abschaf
fung der Sklaverei gekämpft. Aber 
das Schlimmste ist, daß abgesehen 
von einigen vereinzelten schwachen 
Stimmen sich in unserem ganzen Lan
de kein Stimme regt, weder im Kon
greß noch in der allgemeinen Oessent-
lichkeit und Presse, ja selbst nicht in 
den kirchlichen Kreisen, um eine Rück
kehr zu dem elementarsten christlichen 
Sinn und zur natürlichsten Mensch
lichkeit zu fordern. Ob wir denn gar 
nicht verstehen wollen, daß wir uns 
damit einer Allgemeinschuld teilhaf
tig machen, die eines Tages zu einer 
Allgemeinstrafe führen muß? Wahr-

(Fortl«duag «uj Sett* S) 


