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Die meisten Don denen, die flch 
gIMlid) fühlen/sind es vom Warten 
auf das Glück. Vielleicht sind aus dem-
selben Grunde am Silvester-Abend 
und Neujahrsmorgen soviele Gemüter 
hochgestimmt und frohgelaunt, weil 
sie von dem erwarteten Glück des 
neuen Jahres wie von ferne angeglüht 
und verklärt werden. Denn wer 
träumt in den Stunden der Jahres-
"wende nicht ein Träumlein von kom
mendem Glück? Selbst die ganz Al-
ten, die nach zahllosen Enttäuschungen 
gegen alles Erdenglück mißtrauisch ge-
worden sind, können sich an diesem 
Tage der stillen Erwartung nicht er-
wehren, daß ihnen trotz aller Gebrech-
lichkeit des Leibes und Mattigkeit des 
Geistes noch ein Jahr zu leben ver-
gönnt sein könnte, und bei solchen Ge
danken geht ein leuchtender Glanz 
über ihre trüben, lichtmüden Augen 
und rosiger Freudenschein über ihr 
verbleichtes Gesicht, und das alte Herz 
stammelt glückselig: Noch ein Jahr! 
Wie dürfte man es da den Jungen 
verübeln, daß sie heute voll kühner 
Hoffnungen sind, ihnen, die noch alles 
vom Leben zu erwarten haben, die 
noch von beglückender Liebe und trau-
ter Häuslichkeit, von mutigen Taten 
und schönen? Verdienst, von erfolgrei-
chen Geschäften und gesicherter Le
bensstellung träumen! Wenige Men
schen können an? Neujahrsmorgen das 
süße, selige Lächeln der Hoffnung ver
bergen, das ihren Mund umspielt. 

Bei manchen ist's nicht viel, was 
sie sich wünschen: ein reicher Mann 
könnte ein ganzes Bündel solcher Neu-
jahrswünsche mühelos erfüllen, und 
gar der liebe Gott hätte mit einer 
leichten Handbewegung alles abge
macht. Da möchte eine Familie im 
Laufe des beginnenden Jahres die 
kleine Schuldenlast vom Halse kriegen. 
Ein junger Mann wünscht sich im 
neuen Jahre die besser bezahlte Stel
lung, auf die er so lange gewartet; ey 
meint, daß er dann ganz glücklich und 
für alle Zeiten zufrieden sein würde. 
Viele ersehnen sich vom kommenden 
Jahre einen Mann, einen vermögli
chen, fleißigen, soliden. Andere brau
chen eine liebe, gute Lebensgefährtin. 
Von allen Krankenbetten gehen bit
tende Blicke dem neuen Jahre entge
gen, daß es Schmerzen lindern und 
Genesung bringen möge. Und wer 
wäre im Augenblick einer schicksalrei-
chen Jahreswende so gefühllos, daß er 
nicht der tief erschütterten, leidenden 
Menschheit gedächte und ihr Glück und 
den Frieden wünschte! 

Wünschet Wünsche! Nie ist ein Jahr 
lang genug gewesen, um die Wünsche 
des einzigen Neujahrstages zu erfül-
len. Kein Jahr der jahrtaufendelan-
gen Menschheitsgeschichte kann sich 
rühmen, auch nur zum größeren Teile 
den Erwartungen der Menschen ent-
sprechen zu haben. Ist das nicht ein 
trauriges Ergebnis, das uns am 
Sinn und Wert des Lebens irre ma
chen könnte? Ist uns die knappe Zeit
spanne des Lebens nur zur Qual ge
geben, daß wir von den Höhen der 
Hosfmingsseligkeit immer wieder in 
die Tiefen der Enttäuschung geschleu-
dert werden? Wenn wir von unserer 
Lebensmühe keinen andern Ertrag als 
die Summe unserer erfüllten Wünsche 
hätten, toär&t selbst die erfolgreichsten 
unter uns von jedem neuen Jahre 
schwer betrogen. Aber das ist doch gar 
nicht der Sinn und Zweck unserer 
Zeitlichkeit: was uns das Leben an 
zeitlichen Gütern und Genüssen 
schenkt, ist nur die unentbehrlichste 
Wegzehrung unseres Leibes, auf daß 
wir die Kraft und Lust zur Pilger-
schaft haben, aber nicht der endgültige 
Lohn unseres.Schaffens und Ringens. 
Unsere überzeitlichen Lebensgewinne 
können wir freilich nicht wie ein Kauf-
mann in der Silvester-Nacht glatt und 
sauber zusammenrechnen: aber es ist 
alles doppelt und dreifach gebucht. Die 
Hauptbuchung steht in Gottes allwis-
senden? Geist, in dem es kein Versehen 
und kein Vergessen gibt; die zweite 
Buchung steht in unserer Seele, zu 
deren Soll und Haben jede neue Se
kunde ihre Eintragung macht; die 
dritte Buchung schreiben unsere Wor-
et und Werke der Mitwelt ein: jedem 
Menschen, mit dem wir in Berührung 
kommen, jedem Tiere, das wir zu un
serem Dienste gebrauchen, jedem leb-
losen Geschöpfe, dem wir den Stem-
pel unserer Arbeit oder das Siegel 
unseres Gebrauches aufdrücken. 

Wenn unsere Neujahrshoffnungen 
nicht auf irdische Wertlosigkeiten, son-
dern auf das unvergängliche Glück 
wahren Menschentums und unverlier-
bare Ewigkeitwerte zielten, würden 
wir von den Jahren nicht immer so 
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schmerzlich entffotfcht.' Aber so gcht eS 
nicht anders: weil wir uns mit dem 
irdischen Glücksersatz zufriedengeben 
und nicht weiter und höher denken 
wollen, muß uns Gott viele Wünsche 
unerfüllt lassen, muß uns sogar Ue-
bles und Leides schicken, muß uns 
schlagen, brennen und schneiden, da-
mit wir unser Sinnen und Trachten 
auf wertvollere Güter richten und bes-
seres wünschen lernen. Gott will uns 
anspruchsvoller gegen das Glück ma-
chen, daß wir darunter mehr verstehen 
als nur die paar Brosamen, die wir 
mit den Tieren der Erde teilen müs
sen. 

Seien wir also groß und menschen-
würdig in unseren Neujahrswünschen 
und nicht so albern und unverständig 
wie Kinder, die den wahren Wert 
der Tinge nicht zu schätzen wissen! 
Da??n haben wir Aussicht auf Erfül-
hing. Und manches von dem, was wir 
in menschlicher Begehrlichkeit nicht 
entbehren zu können glauben,v wird 
uns dazugegeben. Haben wir' nicht 
kleinliche, selbstsüchtige Wünsche, son-
dern die großen Zwecke des weltge-
schichtlichen Geschehens, die ja zutiefst 
auch unsere persönlichen. Angelegen
heiten sind, im Auge, so bewahre?? wir 
den Ereignissen des anbrechenden 
Jahres gegenüber ruhigere Gelassen-
heit; wir lassen uns nicht von Furcht 
??nd Erwartung durch die dreihundert-
fünfundsechzig Tage peitschen, sondern 
bleiben bei aller Energie des Han-
delns selbstbewußte, ernste Zuschauer 
des ruhelosen, stürmischen Weltgetrie-
bes. 

„Das- Ewige ist stille, laut die Ver
gänglichkeit; 

Schweigend gebt Gottes Wille über 
den Erdenstreit." 

Sind unsere Neujahrshoffnungen 
in Gott und Gottes Wille gegründet, 
dann steht unser Geist so unbeweglich 
in allem, was ihm widerfährt, es sei 
Liebes oder Leides, wie ein breiter 
Berg unbeweglich im Brausen des 
Sturmes. 

A. H. 

Der Rsme 

Neujahrsgedanken 

Von E. I. Reichenberger 

Ter Neujahrstag der bürgerlichen 
Welt ist für die Kirche das Fest der 
Beschneidung, der Tag, an dem das 
Kind von Bethlehem den Namen Je-
sus erhielt. 

Ter Neujahrstag ist einmal will-
kürlich festglcgt worden; er ist ein Tag 
wie jeder andere in dem ständigen 
Wechsel zwischen Vergangenheit und 
Zukunft, besser gesagt, zwischen Zeit 
und Ewigkeit. Er ist lediglich ein Ord-
mmgsbcgriff, um den wir die Gescheh-
nisse im persönlichen und öffentlichen 
Leben gruppieren. Aus einem gewis
se» Ordnungsbedürfnis heraus wer
den am Neujahrstag die Ereignisse 
des abgelaufenen Zeitabschnittes, den 
wir Jahr nennen, zusammengefaßt 
und überprüft, so wie der Kaufmann 
seine Bücher abschließt, Bilanz macht. 
Es werde?? Betrachtn??gen, oftmals 
reine Vermutungen über die Zukunft 
angestellt, obwohl man aus Ersah-
rung wissen ?nüßte, daß die Menschen 
aus der Vergangenheit, die wir Ge
schichte nennen, nichts lernen. 

Wenn wir nur in einem Satz das 
letzte Jahr zusammenfassen, so können 
wir sagen: Es war kein Jahr des 
Friedens. An den Verhandlungen am 
„Lake Succeß" gemessen müßte man 
den Namen längst in „See des Miß-
er so Ig es" umtaufen. Die da zusam
menkommen, sind, genau so wie ihre 
Vorläufer in Versailles, von Haß, 
Raßsucht und Beutegier erfüllt. Sie 
können keinen Frieden schassen, weil 
sie selber nicht vom Geist des Frie-
dens erfüllt sind. Darum überall Un
ruhe, Massenelend, Unsicherheit, Angst 
vor der Zukunft. Die bisher bekannt 
gewordenen „Friedensverträge" sind 
der Ausgangspunkt des kommenden 
Krieges. „Wir werden dauernd tiefer 
zu den notwendigen Vorbereitungen 
eines Super-Blitzkrieges getrieben, 
wenn wir das verd Ding: 
Krieg nicht los werden," sagte Gene
ral Eisenhower dieser Tage. Er ver
gaß nur, daß das alte Wort: Si vis 
paceni, para bellum (Wenn du Frie
den willst, rüste zum Kriege) durch 
Tatsachen als unhaltbar erwiesen 
wurde, daß vielmehr Rüstungen na-
turnotwendig zum Kriege führen, wo
für schon die Rüstungsindustrie sorgt; 
daß auf der anderen Seite wirkliche 
Konflikte nur auf geistig-sittlicher 
Ebene, auf der Grundlage von Ge
rechtigkeit und Liebe, ausgetragen 
werden müßten, — Begriffe, die in 
unserer Weltpolitik leider fremd ge
worden oder doch völlig entwertet 
wurden. 

Für die Anhänger der materialists-
schen Weltanschauung sind Religion, 
Kultur, Fortschritt, Krieg und Frie
den nur Auswirkungen materieller, 
ökonomischer Zustände. Nicht der Geist 
formt nach ihrer Meinung die Mate
rie, sondern die Materie Produziert 
das, was wir Geist, Gedanke, Idee 
nennen. Wir Christen glauben daran, 
daß der Geist das Primäre, das Ge
staltende ist, daß darum Menschen die 
Geschichte machen — zum Besseren 
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Darum ist uns der Name Jesus 

ein Symbol, eine Fahne, um die man 
sich schart, ein Kampfruf, der zu höch
stem Heroismus begeistert. „Dieser ist 
gesetzt zum Fall und zur Aufersteh
ung vieler und zum Zeichen des Wi
derspruches" (Luk 2, 34). Im Namen 
Jesu scheiden sich die Geister, so wie 
Er selber gesagt: „Wer nicht mit Mir 
ist, der ist wider Mich; wer nicht mit 
Mir sammelt, der zerstreut" (Lk. 11* 
23). 

Wir haben es bisher als selbstver-
ständliche Tatsache hi??genommen, daß 
Christus der Mittelpunkt der Welt-
gefchichte ist; wir scheiden die Jahre 
in „vor Christi Geburt" und „nach 
Christi Geburt". Auch die modernen 
Heiden ließen das bisher gelten. Es 
wäre grobe Selbsttäuschung anzuneh
men, daß das immer so sein und blei
ben müsse. Niemand ist gezwungen, 
das Christentum anzunehmen; jeder 
ka??n sich nach sreie?n Wille?? gegen das 
Christentum entscheiden. Große Ge-
biete und manche Völker sind dem 
Christentum wieder verloren gegan
gen; es steht nirgend geschrieben, daß 
die Verheißung Christi, Er werde bis 
zum Ende der Zeiten bei der Kirche 
bleiben, ausgelegt werden dürfte: bei 
der Kirche des Abendlandes, der west
lichen Welt, oder auch nur Amerikas. 
Auch ein Volk und ein Kontinent kann 
das Christentum ablehnen, und es 
gibt, wie der große Spanier Donoso 
Cortez einmal sagte, kein geschichtli-
ches Beispiel, daß ein Volk wieder 
zum Christentum zurückfand, das ein
mal die Gnade Gottes zurückgewiesen. 
Es gibt genügend Anzeichen dafür, 
daß das Christentum um uns in brei
ten Schichten in Auflösung begriffen 
ist. Der vollständige Verfall der Ehr-, 
Rechts- und SUtlichkeitsbegnffe ist 
nur ein äußerer Ausdruck dafür, wo
bei noch als besonders erschwerender 
Umstand hinzukommt, daß man diesen 
Verfall nicht mehr als Unrecht ober 
gar Sünde empfindet. 

Dazu kommt überdies, daß die Kir-
che wie jegliche Religion überhaupt 
heute dem raffiniertesten, best organi
sierten, best disziplinizierten, opfer
willigsten, aber auch brutalsten Geg
ner gegenübersteht, dem Kommunis
mus. Das „religiöse" Programm des 
Kommunismus wurde von Bukharin 
und Preobrasheilsky in einer Schrift 
„Das kommunistische ABC", das als 
„klassisch" bezeichnet wurde, formu
liert: 

„Die Sowjet-Macht muß die glü-
hendste Propaganda gegen die Reli
gion entfalten . . . Alle Religionen 
sind das gleiche Gift; sie berauschen 
und töten den Geist und das Gewis-
sen. Ein Kampf bis zum Tode muß 
gegen sie geführt werden . . . Unsere 
Aufgabe ist es nicht, zu reformieren, 
fonder:? jegliche Religion und jegliche 
Sittlichkeit zu zerstören" (Zitiert bei 
Lord Glonntore, „Pope Pius XI. and 
World Peace", London, 1938, S. 
114). 

Mit diesem Gegner haben sich die 
Alliierten verbündet zun? „Kreuzzug", 
obwohl die führenden Menschen sich 
über die Natur des Bundesgenossen 
völlig im klaren waren; man hat den 
Kommunismus als fortschrittlich, frei
heitsliebend, ja als religionsfreund
lich oder zumindest tolerant hinge-
stellt; alle Verbrechen des Bolschewis
mus wurden totgeschwiegen; in Jalta 
wurde der Osten Europas ohne Rück
sicht aus das Christentum und irgend-
welche Grundsätze einfach an die Bar
baren im Kreml verschachert; die 
Westmächte bahnten den Moskau'ern 
den Weg ins Herz Europas und über-
ließe?? ihnen die entscheidenden Städ-
te: Berlin, Wien, Prag und Buda
pest; Potsdams vollendete den Ver
rat von Jalta; UN RR A förderte mit 
zumeist amerikanischem Geld kommu
nistische Experimente in Moskaus Va
sallenstaaten; das Appeasement geht 
allen Phrasen zum Trotz unvermin-
dert weiter; in Nürnburg wurden 
alle den Bolschewiken lästigen Tatsa
chen (Angriff auf Finnland, Hitler— 
Stalin-Pakt, das berüchtige „Purge" 
von 1936—38 wegen angeblicher Zu
sammenarbeit zwischen deutschen und 
russischen Offizieren usw.) einfach tot
geschwiegen; nun ist Spanien an der 
Reihe als Störer des Weltfriedens, 
nicht die Verbrecher von Prag, War
schau, Belgrad und Bukarest; die 
Spionage reicht mitten nach Amerika, 
ohne daß wirksam dagegen eingeschrit-
ten würde; Anhänger der „höheren 
Loyalität" sitzen in einflußreichsten 
Stellen und besorgen die Geschäfte der 
UNRRA; die Sowjet-Botschaft ver
sendet übers ganze Land ihre Propa
gandazeitschrift und ihre Broschüre?» 
auf Kunstdruckpapier; die Presse 
druckt ihre Propagand.areden; der 
„Richter" aus den „Purge"-Prozes|en, 
früher Bluthund genannt, paradiert 
in der St. Patrick's-Kathedrale . . . 

So kommt, was kommen muß: die 
Welt wird kommunistisch. Die Führer 
des Abendlandes verkaufen das Kreuz 
um dreißig Silberlinge für das Zei
chen des Antichrist. Ich stimme aus-
nahmsweise einmal mit Jan Masaryk 
überein (von dem übrigens soeben ge-
meldet wird, daß er nach seiner Rück
kehr aus Amerika vor ein „Volksge-
rieht" kommt: die Revolution frißt ih
re eigenen Kinder!), der unlängst sag
te: „Europa geht links; nur ein 
Strauß kann das nicht sehen." Eu
ropa will nicht kommunistisch werden, 
aber es wird dazu gezwungen. Der 

Führer der tfctTieftfchen Arbiter* 
grübe in der AFL, Luigi Antonini, 
hatte den heute so seltenen Mut zur 
Wahrheit, als er unlängst in London 
erklärte: „Wir klagen die Westmächte 
an, Italien (sagen wir besser: Euro-
pa) Schritt für Schritt den räuberi
schen Bestrebungen einer fremden Zi
vilisation auszuliefern." Es wäre ver-
lockend, mehr aus seiner Rede zu zitie
ren ; ich will nur seine Warnung wie
derholen : „Wenn es bei der Friedens
konferenz weiter geht wie bisher, ha
ben wir den dritten Weltkrieg, den 
atomifchen Krieg, und das Stalin-
Experiment wird in London stattfin
den, nicht auf Bikini-Island." 

Man verliert in dem Labyrinth der 
sich überstürzenden Zeitgeschehnisse 
mir allzuleicht den Fade??, besser ge
sagt, den Zusammenhang und das letz-
te Ziel, auf das alle diese Ereignisse 
zusteuern, wenn sie schon nicht daraus 
hingelenkt werden. Darum ?nöchte ich 
etliche Skizzen geben, die wie Schlag
lichter die Entwicklung beleuchten: 

Was ist eigentlich das Ziel der al
liierten Politik in Teutschland? Für 
die russische Zone ist es ganz klar: 
Kommunismus. Für die englische ist 
es nicht Teinokratie, sondern Sozial-
Demokratie; erst kürzlich wird man sich 
in kirchlichen Kreisen klar, das zwi
schen Marxismus und Labour Party 
ei?? gewaltiger Unterschied besteht, 
vielleicht muß mein bald sagen bestand. 
Spricht es nicht Bände, wenn un-
längst von vierzig erwählten Kandi
daten der Linken nur drei zu einem 
christlichen Eid sich bereitfanden? Und 
in der amerikanischen Zone? Erinnern 
wir uns an die verschiedenen Exper-
ten und ihre Begegnung mit Bischö
fen, an die Verbote für katholische 
Bücher. Tie schweizerische Zeitung 
,Tie Tat' bezeichnete unlängst das Te-
nazisizierungsgesetz als einen neuen 
Justizskandal. Ter Denazifizierung»-
minister im katholischen Bayern ist ein 
Kommunist; triumphierend verkündet 
er, die Denazifizierung werde eine so
ziale Umschichtung zur Folge haben, 
d. h. die Anstilgn??g der Intelligenz 
(wie dies ja auch in der Tschechei be-
trieben wird). „Es wird somit eintre
te??. was wir alle fürchten," schließt 
das Blatt, „der Sieg des Bolschewis
mus. Tie totale Vernichtung der 
menschlichen Gesittung und Kultur." 
— Es ist bekannt, daß mehr als hun
dert deutsche Wissenschaftler bereits 
hier an der Ausbildung neuer Mord
waffen tätig sind; hunderte mehr sol
len kommen — im Sinne der Prole» 
iarisierung Teutschlands — sie sol
len amerikanische Bürger werden. 
Wer kümmert sich darum, ob sie Na
zis, waren, was sie in diesen Stellun
gen zweifellos sein mußte??? Ter Sar-
kapmus der russischen Taß-Agentur ist 
berechtigt: „Das ist die merkwürdigste 
Entnazifizierung, die wir je fanden. 
Wir denken noch immer an die Erklä
rungen am Londoner Radio, daß die 
Erfinder der V—2-Waffen an den 
Galgen gehören. Jetzt gehören sie 
nicht mehr an den Galgen — sie wer
den Amerikaner..." 

Neuestens sind die UNRRA-Stel-
len bereit, Bücher an „Displaced Per
s o n s "  z u  s c h i c k e n .  B e d i n g u n g :  k e i n  
religiöses Buch! Tie religiöse Lage 
der Kriegsgefangenen ist ein besonde
res Kapitel; diese Armen scheinen kei
ne unsterbliche Seele zu haben, wenig
stens keine, für die sich jemand verant
wortlich fühlt. Obwohl noch zweiund
achtzig Priester in England gefangen 
gehalten werden, hatte, scheint es, nie
mand die Idee, sie auf die verschiede
nen Lager mit über hunderttausend 
katholischen Gefangenen zu verteilen; 
ein Priester berichtet mir: „Es gibt 
oft Lager, die keine seelsorgliche Be-
treuung hatten. So traf ich letzthin 
eines, etwa achtzig Katholiken, drei 
Monate kein Priesterbesuch, drei Mo
nate keine Messe." Um religiöse Lite-
ratur kümmert sich die DMCA; eine 
protestantische Vereinigung in Zürich 
gibt eine ausgezeichnete deutsche Zeit
schrift für die Gefangenen heraus: 
,Tie Lagergemeinde' ... In der eng
lischen Zone zirkuliert ein „Witz": Je 
mehr die demokratische Sonne auf die 
Teutschen scheint, umso brauner wer
den sie. Keine optische Täuschung: Sie 
werden rot! Wenn schon Heidentum 
t?i?d Sklaverei, warum aus halbem 
Wege stehen, bleiben? 

! (Schluß folgt) 

Attuatwnsberichl über die 

Mge der Rutzwnd-

Leuttchen im Reich 

(Schluß) 

Mit dem durch den Krieg bedingten 
Abmarsch der Bolschewiken kam ein 
neuer Abschnitt für unsere Kolonisten. 
Durch Neueröffnung unserer Kirchen, 
Schulen, Krankenhäuser und anderen 
Knlturinstituten sowie durch Wieder-
Zuteilung des früheren Eigentums wie 
Wohnhäuser, Land, der Möglichkeit 
der Eröffnung von eigenen Geschäften 
und eigenen Unternehmungen begann 
neues Leben in unseren so schwer 
heimgesuchten Kolonien. Die ersten 
Reisen der Priester der katholischen 
Mission in Transnistrien gestalteten 
sich zu wahren Triumphzügen. Die 
Neueinweihung der von den Bolsche-
wisten entweihten Kirchen wurde zu 
einem Jubel- und Festtag der Ge-

Wknden. In raschem Tempo 
die Kirchen restauriert, neue Altäre 
gebaut, neue Altarbilder gemalt, 
kirchliche Paramente und Einrich
tungsgegenstände erworben. Int Ver
lauf eines halben Jahres hatte jede 
Gemeinde wieder einen gutgeschulten 
Kirchenchor, der beim sonntäglichen 
Hochamt mehrstimmige lateinische 
Messen oder Choral vortrug und mit 
oder ohne Priester am Samstag und 
Somttag die lateinische Vesper sang. 
Eine Gemeinde suchte die andere im 
Wetteifer für die Ausgestaltung ihres 
Gotteshauses und ihrer Gottesdienste 
zu überbieten. Die Erstkommunion-
feiern wurden überall zu einem reli-
giöseit Erlebnis der erwachsenen Ju-
gend, der Andrang zum Empfang der 
heiligen Sakramente war außer
ordentlich groß. Tie Masseneinfuhr 
von religiösen Gebrauchsgegenstän
den, die Neu-Heransgabe von Kate
chismen und Gebetbüchern für Kirche 
und Erwachsene, die durch großzügige 
Unterstützung durch Seine Heiligkeit 
Papst Pius XII. ermöglicht wurde, 
konnte den Bedarf unserer ausgehun
gerten Kolonisten nie ganz befriedi
gen. Tie frühere?? kirchlichen Vereine 
erlebten wieder ihre Auferstehung, die 
Pfarrjugendstu??den wurden freudigst 
von Buben und Mädchen besucht. — 
Trotz Gegenpropaganda der SS, Ver
folgung der Priester durch Gestapo, 
trotz Hitler-Jugend-Organisationen, 
ordinärster Arbeit der Organisation 
Rosenberg erlebte der religiöse Auf
schwung unserer Kolonien hohe Blüte. 

Zu dieser Zeit lebten ii? de?? deut
schen katholischen Kolonien um Tims-
pol, Odessa, Nikolajew und Gersen 
gegen hundertundfünfzigtausend ka
tholische Deutsche, gegen hundertund-
zwanzigtausend Protestanten. Aus 
dieser Gegend waren in den Jahren 
des bolschewistischen Systems und seit 
Beginn des Krieges gegen zweihun-
derttansend Personen in das Innere 
Rußlands verschleppt oder vernichtet, 
gegen hunderttausend Personen waren 
ans Bessarabien bereits 1940 ausge
siedelt. 

Aber im Jahre 1944 begann eine 
neue Leidenszeit für unsere Kolonisten 
— der Rückzug der deutschen Trup-
pen. Unseren Kolonisten blieb eben
falls nichts anderes übrig als mit den 
deutschen Truppen sich zurückzuziehen, 
wenn auch dieser Entschluß noch so 
schwer wurde. Weil die Leute den Bol-
schewisten kannten, wußten sie, daß er 
blutigste Rache an ihnen nehmen wird, 
und zwar nicht wegen eventueller Zu-
sammenarbeit mil den Deutschen oder 
Rumänen, sondern weil die Kolonisten 
seit Abzug der Noten Armee wieder 
ein menschenwürdiges Tasein führen 
durften und deshalb innerlich den 
Bolschewismus mit seinen grausamen 
Methoden noch mehr ablehnen muß
ten. Unter diesen Umständen koitnte 
kein Deutscher in der Heimat bleiben, 
ohne sich der Gefahr auszusetzen, so
gleich in den ersten Tagen erschossen 
zu werden, was sich später durch die 
tatsächlichen Ereignisse bestätigte. Es 
ist einwandfrei festzustellen, daß alle 
aus irgend einem Grunde zurückge
bliebenen Teutschen von den eindrin
genden Russen vernichtet wurden. Au-
ßerdem wurde von den deutschen Be-
Horden durchgegeben, daß der Rück
transport unserer Kolonisten zwangs
weise durchgeführt würde. 

Nun wurden die Kolonisten ab
transportiert und trotz Proteste der 
katholischen Mission im Warthegau 
angesiedelt, wo sie in den früheren 
polnischen Wohnungen untergebracht 
wurden, wogegen sich die meisten 
sträubten. 

Kurz nach der Ansiedelung im War
thegau erfolgte die Einberufung un
serer Jugend und Männer in die 
Waffen-SS, und zwar größtenteils 
gegen ihren Willen. Nur wenigen ge
lang es durch List, die Papiere nicht 
zu unterschreiben und sich der Einbe-
rufung zu entziehen. 

Bei dem Einbruch der Russen in die 
deutsche Linie im Januar 1942 und 
ihrem schließlichen Durchbruch begann 
ein neuer Kreuzweg für unsere Kolo
nisten. Sie flohen, wohin eben nur die 
Möglichkeit bestand. Ein Teil der Leu-
te, die eine günstige Fahrtgelegenheit 
hatten und rechtzeitig den Warthegau 
verließen, kam nur bis Sachsen und 
Thüringen, wo sie sich unter dem 
Schutz der Amerikaner und Eitglän-
der geborgen fühlten. Jedoch sollte 
ihnen die bitterste Enttäuschung nicht 
erspart bleiben. Bei Abtretung dieser 
Gebiete an die Russen fielen die mei
sten in die Hände der Russen. Nur 
wenigen ganz mutigen Leuten gelang 
es, sich aus der russischen Zone in die 
Westzone unter Verlust sämtlicher 
Habseligkeiten durchzuschlagen. 

Ein weiterer noch geringerer Teil 
unserer Kolonisten lebt noch heute un
ter Verschweigung der Herkunft in der 
russischen Zone, während der Großteil 
der in Thüringen gefangenen deut
schen Kolonisten aus Rußland den 
Leidensweg beziehungsweise den To-
desgang in die sibirischen Urwälder 
antreten mußte. 
In den Westzonen lebt noch ein 

Restteil unserer früheren deutschen 
Kolonisten aus dem Schwarzmeer-
Gebiet, der sich folgenderweise zusam
mensetzt: 

1. Aus den rechtzeitig hierher ge
flohenen Kolonisten, aus dem Warthe
gau. Die Zahl dieser Leute kann nur 
schwer ermittelt werden, weil niemand 
aus Furcht vor seiner Auslieferung es 
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seine Herkunft anzugeben. 

2. Aus den Leuten, die unter Ver
lust all ihrer Habe aus der russischen 
Zone in die Westzone fliehen konnten. 

3. Aus Männern und Jungen, die 
ehemals bei der Wehrmacht oder ähn
lichen Verbänden waren und beim Zu
sammenbruch sich retten konnten. 

4. Aus Mänftern und Jungen, die 
aus englischer, amerikanischer oder 
französischer Kriegsgefangenschaft ent
lassen wurden. Das Los dieser Leute 
ist besonders trostlos, weil inzwischen 
ihre Familien wahrscheinlich'nach Si
birien verschleppt wurden. 

Schließlich sind noch zu nen
nen alle Kolonisten ans Rußland, die 
noch in Kriegsgefangenschaft der Welt
mächte sich befinden, und 

6. Die bereits 1940 aus Bassara
bien nach Teutschland umgesiedelten 
Kolonisten, sowie die Umsiedler aus 
der Tobrudscha. 

Welches Tasein führen diese Leute, 
die bereits zwanzig Jahre blutiges 
bolschewistisches System erlebten, und 
wie könnte ihnen geholfen werden? 
In der deutschen Heimat stehen sie 
überall vor abweisenden Gesichtern 
und abwehrenden Händen. Neue Exi
stenzen können sie hier im Lande nicht 
gründen. Zudem leben sie immer in 
der nicht unbegründeten Angst, später 
einmal doch noch ihren bolschewisti
schen Peinigern übergeben zu werden, 
da nach dein Beschluß der Potsdamer 
Konferenz sämtliche bis 1939 im 
Ausland wohnenden Personen in ihre 
frühere Heimat zurückgeführt werden 
sollen, was für sie grausamstes Mar
tyrium und schließlich den sicheren 
Tod bedeuten würde. Teshalb er lau-
ben wir uns, zur Behebung der größ
ten seelischen und wirtschaftlichen Not 
unseren Rußland-Kolonisten folgende 
Bitten zu unterbreiten: 

1. Bei den hohen alliierten West
mächten zu erwirken, daß alle sich noch 
in Teutschland befindlichen Rußland-
Deutschen nicht an Rußland ausgelie-
fcrt_ werden, fondern ruhig in den 
Westzonen wohnen dürfen. 

2. Zu ermöglichen, daß die noch in 
der russischen Besatzungszone wohnen-
den Nußland-Teutschen erleichterte 
Zuzugsgenehmigungen in die West-
zonen erhalten, da ihnen dort dauernd 
die Verschleppung droht. 

3. Tie Gründung von Existenz
möglichkeiten für unsere Leute in den 
Westzonen zu erleichtern und berufs
mäßige?? Einsatz zu ermöglichen (An-
stellu??g unserer Lehrer, Chemiker, 
Gewerbetreibenden usw.). 

4. Jnteressierung der UNRRA 
für die Rnßland-Teutschen, da wohl 
in den letzten fünfundzwanzig Jah
ren kein Volk und keine Rasse mehr 
gelitten hat als sie. 

5. Genehmigung für Errichtung 
einer zentralen Stelle für Erfassung, 
Betreuung und Unterstützung der 
Rnßland-Teutschen (einschließlich der 
deutschen Umsiedler aus Bessarabien 
und der Tobrudscha) in Anlehnung 
an die kirchliche Hilfsstelle in Frank
furt. 

6. Ermöglichung einer sicheren Ue-
Vermittlung von wichtigen Berichten 
an die Angehörigen unserer Rußland-
Teutschen in der Ubersee.'Es gibt un
ier den hiesigen Rußland-Deutschen 
kaum eine Familie, die nicht Ver
wandte in Uebersee hätte. Mit diesen 
wurden bereits Korrespondenz aufge-
notnmen, u. a. auch mit Hochw. P. 
Abele, St. Joseph's Rectory, Tickin-
son, N. Dak. 

7. Grmöglichung des direkten 
Empfangs von zugedachten Liebes-
gaben vonfeiten der Angehörigen aus 
der Uebersee, soweit es sich um größere 
Mengen handelt. 

Wie die NaZi-Führer üch 
die Vernichtung der Kirch*! 

dachten 

Tas nachstehende Dokument ist dem 
soeben erschienenen Buch „Ter Bischof 
von Münster" von Heinrich Vortmcmn 
(Verlag Aschendorss, Münster/Westfa
len 1946) entnommen, in welchem die 
tapfere Haltung des damaligen Bi
schofs und späteren Kardinals Graf 
von Galen als Kämpfer gegen den 
Nazismus gewürdigt wird. Es ent
hüllt gleichzeitig auch die Unsicherheit 
der Nazi-Führerschaft gegenüber dem 
mannhaften Austreten eines Bischofs 
vom Schlage Galens, dessen Einfluß 
auf weite Teile des deutschen Volkes 
sie fürchtete. 

* * * 

Borlage für Reichsleiter Borma»»! 
Geheim! 

Betrifft: Predigt des Bischofs von 
Münster. 

Tr. Gobbels sprach nach der Mini
sterkonferenz mit mir wegen der Pre
digt des Bischofs von Münster. Er 
wisse nicht, was man im Augenblick 
Wirksames tun könne. 

Ich erklärte ihm, daß es im Augen-' 
blick meines Erachtens nur ein wirk
sames Mittel gäbe, nämlich den Bi
schof aufzuhängen. Ich hätte auch 
Reichsleiter Bormann bereits ent-
sprechend unterrichtet. 

Dr. Göbbels sagte daraufhin, daß 
dies eine Maßnahme sei, die nur der 
Führer selbst entscheiden könne. Er 
befürchtete allerdings, daß, wenn et
was gegen den Bischof unternommen 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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