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Nun sind also die Geheimdokumente 
* i?on Teheran, Jalta und Potsdam tier* 

Hffentlicht. Ob es wirklich alle sind, 
ftinn man mit Recht bezweifeln; denn 

„ hat nicht seinerzeit der verstorbene 
Präsident vor dem Kongreß erklärt, 
<s gäbe keine Geheimabmachungen? 

Man hätte vielleicht erwarten fön* 
nen, daß die nun schwarz aus weiß 
und amtlich zugegebene Tatsache, daß 
man nicht bloß die Entmilitarisierung 
«nd Zerreißung Teutschlands be-
Woß, sondern die Sklaverei offiziell 
Wieder einführte, jedem Amerikaner 

^ Und Briten die Schamröte darüber ins 
Besicht treiben müßte, daß ein auteri* 
kani scher Präsident und ein britischer 
Prime Minister im Verein mit dem 
Dolschewikischen Diktator diesen Ver-
rat nicht bloß an ihren feierlichsten 
Versprechungen, sondern am Christen-
tum und an der Menschheit begingen 
— im Namen von Nationen, die bis-

. her Wert darauf gelegt hatten, als 
christlich zu gelten. Das Vertrauen in 
eine Regierung hat nie einen tätliche-
reit Schlag erhalten. Wie oft hat man 
-doch Hitler vorgehalten, daß er fein 
Wort nicht hält! Nun steht die Demo-
kratie entlarvt vor der ganzen Welt 
— vor den unkultivierten Völkern 
Asiens und Asrikas! Und welchen 
Eindruck muß es in Asien machen, 
daß man sogar das verbündete China 
t^och während des Krieges verriet! 

Und was ist die Reaktion auf diese 
Veröffentlichungen? Ein Leitartikel 
der Now Yorker ,Times' (26. März) 
sucht diese erschütternden Offeubarun-
Hen — die freilich seit dem totgeschwie
genen Scandrett-Bericht kein Geheim-
nis mehr waren — zu bagatellisieren. 
„Die bisher nicht veröffentlichten Tei-
$e des Berichtes enthalten nicht viel, 
was von größerem Interesse oder von 
Bedeutung wäre." Also die Wieder-
einführung 'der Sklaverei in der 
abendländischen Christenheit zweiten-
fend Jahre nach Christi Geburt ist 
nicht von Bedeutung? — Die New 
Aorker ,Times' geht aber noch weiter; 
sie hat den traurigen Mut, den Ver-
tat an der abendländischen Kultur 
Noch zu rechtfertigen: Roosevelt und 
Churchill wußten nicht, wie nahe der 
Zusammenbruch war und waren 
jdcsperütely anxious", Rußland — 
trotz des Nichtangriffspaktes — in 
Den Krieg gegen Japan zu bringen, 
um den Konflikt zu beenden. Also der 
Zweck heiligt die Mittel; Man glaubt 
diese Zeilen nicht in einem führenden 
Blatte Amerikas zu lesen, sondern et-
tba in Hitlers „Mein Kampf". Damit 
wurde ja unlängst von einem Mit-
glied der 'damaligen Regierung die 
Anwendung der Atombombe über Hi-
rvshima nnd Nagasaki — gerechtfer
tigt! Diese abgrundtiefe Grundsatz-
und Gesinnungslosigkeit verpaßt übri
gens den springenden Punkt: Die 
Wiedereinführung der weißen „christ-
lichen" Sklaverei hat mit dem Krieg 
und seiner Beendigung gar nichts zu 
tun, sondern ist geplant für — den 
Frieden. Das ist also der Kreuzzug, 
für den die Welt in Trümmer ge-
bombt wurde, für den Millionen Men-
schen in aller Welt ihr Leben geben 
mußten, den selbst Hoftheologen unter 
schändlichem Mißbrauch des Wortes 
Gottes rechtfertigten! Es ist Zeit, daß 
ein neuer Lincoln aufsteht! 

Wenn jemand nun geglaubt hatte, 
. 6ie Schamlosigkeit hätte ihren Gipfel-
pUnkt erreicht, so kennt er die seeli
sch en Tiefen noch lange nicht, der diese 
Sorte Staatsmänner fähig ist. Der 
Katholik Bidault ist jedenfalls noch 
„fortschrittlicher". Er hat eine Kon
ferenz der „Big Four" für den 1. 
Juli'nach Paris vorgeschlagen, die sich 
mit der Organisierung der deutschen 
Auswanderung befassen soll. Folgen 
wir wieder «dem Bericht der New Nor-
ker,Times' (25. März): „Frankreich 
kristallisiert seine neue demokratische 
Politik. Amerikanische Politiker . . . 
Haben privat die Meinung ausge-
brückt, der Konferenzplan werde von 
Ifen ,Big Four' angenommen." 
Frankreich macht sich besonders 
Sorge über das Wachstum der beut« 
schen Bevölkerung, die nun fast die 
doppelte Größe Frankreichs erreicht 
hat. In Napoleons Tagen hatte 
Frankreich mehr Einwohner als 
Deutschland und Italien. Heute gibt 
es trotz der Einwanderungsermuti-
gung vor dem Kriege und der gegen
wärtigen Bemühungen, Italiener an
zuziehen, viele verlassene Ortschaften 
in Frankreich." 

. Leider vergißt man zu sagen, wa-
Wm das so ist: In Deutschland gab 
<Ü ungezählte Familien, die ein na-
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türgetreues Eheleben führte», duS 
sittlichen und religiösen Gründen. Es 
gab keine organisierte Bewegung für 
„Planned Parenthood", d. h. zur 
Verhinderung des Mndersegens, wie 
sie in Amerika blüht, wohl gab es 
einen „Reichsbund für Kinderreiche 
Familien". Tie Sozialgesetzgebung, 
besonders des Zentrums, propagierte 
im Einklang mit den päpstlichen En-
zykliken den Familienlohn. In Frank-
reich blühte das Ein- und Kein-Kin-
dersystem; die Pariserinnen hatten 
mehr Schoßhunde als Kinder, es gab 
auch einen Friedhof für Hunde, wo 
diese „Damen" ihre Lieblinge begru
ben und betrauerten. Wer sich über 
die sittlichen Zustände ein Bild ma
che» will, der lese etwa (das sonst kei-
neswegs empfehlenswerte) „The Last 
Time I Saw Paris". Frankreich hat-
te unter allen Ländern Westeuropas 
die niedrigste Geburtenziffer, wenn 
mich mein Gedächtnis nicht täuscht, 
siebzehn auf das Taufend der Bevöl
kerung. Es ist durchaus unzutreffend, 
für diesen Bevölkerungsrückgang Hit
ler verantwortlich zu machen oder auch 
tute die nach Teutschland gebrachten 
französischen Arbeiter. Frankreich hät
te ohne Hitler und Krieg nicht mehr 
Bevölkerung als heute: das Lebens-
ideal war nicht die Familie, sondern 
die Behaglichkeit des Rentners, der 
ein Bankkonto zur Verfügung hat und 
„lebt wie Gott in Frankreich". Tie 
Ursache für den Niedergang ist die 
Unsittlichkeit des Landes. Tie Gebur
tenziffer lag weit unter einem Niveau, 
das nötig ist, die Bevölkerungsziffer 
aufrecht zu halten. 

Man kann es vielleicht verstehen, 
daß sich französische Patrioten —reich
lich spät — Sorge machen über diese 
Entwicklung: Man könnte es verste-
hen, >daß turnt Andersnationale ins 
Land einladet. Man muß sich wun
dern, wenn man das große Geschrei 
liest über die hunderttausend Juden, 
die nach Palästina sollen, warum 
Frankreich sie nicht längst ausgenom
men und dadurch ein Problem aus der 
Welt schaffte, das noch unheilbare Fol
gen hat. Tas Land der angeblichen 
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
feit" kann doch nicht antisemitisch sein! 
Es gibt wohl auch Millionen unter 
den aus der Heimat Vertriebenen, die 
gerne freiwillig nach Frankreich gehen 
würden (obwohl sie wohl nur vom 
bolschewistischen Regen unter die rote 
Traufe kommen). 

Aber darauf kommt es Monsieur 
Bidault nicht an: er will das deutsche 
Volk ausrotten. Tamm hält man die 
Kriegsgefangenen zurück, darum 
trennt man die Familien, darum 
will man jetzt die gesunden, zeugungs-
fähigen Familien aus dem Reich her
ausreißen. Teutschland muß ein Heim 
der Kranken, Greise, der Siechen und 
Krüppel werden, die langsam verkom
men, nein, die man durch geplante 
Aushungerung noch rascher aus der 
Welt schafft. Wie sagte doch der russi
sche Kommandant in Ostpreußen: 
„Jetzt haben die Schweine schon sechs 
Monate nichts zu fressen und sie kre-
Pieren immer noch nicht." Der Plan 
des Katholiken Bidault übertrifft an 
Brutalität die Pläne der Streicher, 
Himmler, Rosenberg: Hr. Bidault 
will siebzig Millionen austilgen, nur 
damit Frankreich leben kann — auch 
wenn Teutschland und Europa zur 
Wüste werden. 

Ich bedauere nur eines bei dem 
Plan Bidaults, daß er nämlich so spät 
kommt. Hätte der große „Staats-
mann" seinen Plan früher vorgelegt, 
dann waren die Sudetenländer, die 
Balkan-Teutschen, j>ie Schwaben und 
Sachsen noch in ihrer Heimat. Jetzt 
— nachdem sie in das Chaos gejagt 
wurden — vermehren sie noch die 
Angst des französischen Streicher; jetzt 
fordert man Einstellung der Verschlep
pungen! 

Die Krönung dieser Geistesverwir-
rung ist der Satz: „Die Franzosen sind 
entschlossen, mit gesetzlichen und hu
manen Mitteln den demographischen 
(bevölkerungspolitischen) Sieg der 
Deutschen zu annulieren, indem sie die 
deutsche Auswanderung artregen." 
Human und gesetzlich 1 Bidaults Plan 
ist für jeden, der sich noch Begriffe 
von Menschlichkeit bewahrt hat, inhu
man, brutal, barbarisch. Wenn man 
schon von Gesetzen reden will, so gel
ten nur die Nürnberger Gesetze, die 
für dieses Verbrechen den Galgen for
dern. Denn hier ist das klassische Bei
spiel für „Genocide", Rassenmord. 
Hr. Semkiti, der Urheber dieses Wor
tes, über das man in Washington so 
begeistert war, daß er sofort zum Be
rater des Kriegsministeriums bezüg-
lich der Nürnberger Prozesse berufen 
wurde und noch dort wirkt, wird sich 
schwer tun mit allen juristischen Knif
fen, den Begriff anders zu deuten: 
„Genocide ist der Versuch, eine Grup
pe von Menschen aus rassischen Grün-
den auszurotten." Wenn Hr. Lemkin 
überzeugt ist, daß seine Idee einen 
neuen Hitler ohne Krieg hinter Schloß 
und Riegel setzen würde: hic Rhodus, 
hic saltal Bidault hat den Rassenmord 
geplant und vorbereitet — noch spielt 
er eine entscheidende Rotte unter den 
„Demokraten"! Wenn dieses Verbre
chen gilingt, dann wird es Zeit, die 
in Nürnberg Gehängten zu rehabili
tieren. Es ist erschütternd zu sehen, 
was sich alles unter -dem weiten, fal
tenreichen Mantel der Kirche — als 

. - verbergen kann. Wenn 
die Fundamente des Christentums 
praktisch mit Füßen getreten werden 
— ohne daß die katholische Welt von 
•diesen Menschen entschieden abrückt, 
dann ist-Gefahr im Verzug. Katholi
zismus ist doch etwas mehr als Sonn-
tagsmefse und Sakramentenempfang. 
Man kann nicht am Sonntag katho-
lisch sein und heidnische Politik ma
chen: man kann nicht Katholik sein 
und Kommunist, nicht Katholik und 
Nazi — aber auch nicht Katholik und 
als Demokrat verkleideter Sklaven
händler und Rassenmörder. Und da
mit wir nicht zu hochmütig auf die 
Benesch und Bidault und Hitler und 
Mussolini herabschauen: reicht unser 
Christentum hinein in den Alltag, in 
die Familie, in die Politik? Ich zweif
le oft; wenn der Heiland wieder käme 
— es ist Karfreitag, da ich diese Zei
len schreibe —, würde Er, der auch 
für Nazis und Kommunisten starb — 
an uns das Kennzeichen Seiner Jün
ger — die Liebe finden — ? 

Eben brachte mir die Post das 
Büchlein des Präsidenten der Ford-
bam-Universität. Robert I. Gannon, 
S.J., „After Black Coffee". Ich lese 
die Rede nach, die ich im Vorjahre 
hören konnte, aus Anlaß der Jahr-
Hundertfeier der Universität. Der 
glänzende Redner schilderte seinen 
Eindruck bei den römischen Kardinals-
erhebungen: „Altgesichts des atheisti
schen Kommunismus, der sich über 
Europa hinzieht wie der Schlamm ei-
ne* Stromes, fühlte jedermann eine 
neue Invasion der Barbaren. Man 
dachte an Papst Leo den Großen, der 
allein auszog, um Attila dem Hun
nen, der ,Gottesgeißel V zu begegnen; 
nur mit der Waffe des Gebetes hielt 
er den Ansturm auf. Man sah hier ei
lten alten Mann — groß, aufrecht, 
mit forschenden Augen — auf dem 
Throne über dent Grabe der Apostel 
sitzen; aus allen Teilen der Erde sarn-
melte er um sich siebzig Ratgeber, 
meist wie er selber, Greise, und als 
er jedem neuen Kardinal den blut
rote« Hut aufsetzte, waren wir nicht 
so ganz sicher, daß die Farbe in jedem 
Falle nur ein leeres Symbol sei. Aber 
wir waren überzeugt, daß in hundert 
oder zweihundert Jahren von heute 
— was ist schon ein Jahrhundert im 
Leben der Kirche? — wenn der athei
stische Kommunismus nur eine bittere 
Erinnerung der Menschheit sein wird, 
ein Nachfolger des Hl. Vaters Papst 
Pius XI f. anderen alten Männern 
den Roten Hut aufsetzt, deren Eltern 
noch nicht geboren sind." 

Ja, davon sind wir überzeugt, weil 
die Kirche bis zum Ende der Zeiten 
besteben wird. Ob aber in Rom, ob in 
irgend einer Kathedrale der abend
ländischen Welt, ob in Katakomben 
oder Konzentrationslagern? Jeden
falls diese Art von „katholischen" 
Staatsmännern fördert vorerst den 
Sieg des Kommunismus und die 
Versklavung der Kirche. Von ihnen 
hat weder die Kirche noch die Mensch-
heit etwas zu erwarten. Gott wirst 
niemand Seine Gnade nach — Er 
drängt Seine Kirche keinem Mensche« 
und keinem Volke auf — man muß 
minder Gnade mitwirken. 

Schließen wir mit einem Gedanken 
aus einer anderen Rede: „Das Land 
braucht Männer, die Gott und ihren 
Mitmenschen die Treue halten. Män-
ner von Ueberzeugting. Tie Welt 
braucht Länder, die von solchen Män
nern gebildet sind, Länder, die we-
nigstens eine Erinnerung an Inter
nationales Gesetz in Ehren halten" 
(Seite 105). 

Venttchlsnd und Europa 

$•» Dr. Otto Straßer 

_ Das größte Hindernis für das Ver
ständnis außenpolitischer Fragen ist 
die Verlogenheit, die wie eine unbeil-
bare Krankheit die Außenpolitik aller 
Regierungen begleitet. 

Es ist eine Verschwörung gegen die 
Wahrheit, was sich in der Öffentlich
keit als Außenpolitik präsentiert — 
wobei sich übrigens eine groteske Fol
ge ergibt: die Völker nehmen die ih
nen vorgesetzten Lügen ernst und ma
chen dann daraus Stricke, mit denen 
sie ihre Staatsmänner und deren Au
ßenpolitik binden. So ergibt sich die 
tragikomische Situation, daß die Er-
finder der außenpolitischen Lügen am 
Schluß von ihren eigenen Erfindun
gen gefesselt werden. 

Ein Schulbeispiel ist die heutige 
Behandlung der „Deutschen Frage". 
Täglich noch erklären alle Staats-
manner der Welt, alle Zeitungen der 
Welt, alle Radiosprecher der Welt, 
daß Deutschland die eigentliche Ge
fahr für den Frieden fei, und daß 
daher die Außenpolitik aller Lander 
nur das eine Ziel haben müsse: die 
Wiedererstarkung Deutschlands zu 
verhindern. 

Pakte über Pakte werden abge
schlossen: zwischen London und Paris, 
zwischen Paris und Warschau, zwi
schen Warschau und Prag, zwischen 
Paris und Prag, zwischen London 
und Moskau, zwischen Moskau und 
Warschau, zwischen Warschau und 
Belgrad, zwischen Brüssel und Prag, 
zwischen Moskau—Prag und Bel

grad usw. — und in jedem dieser 
Pakte steht als Ziel und Zweck und 
einzige Existenzbegründung: zu ver-
bindern, daß der „Friede der Welt" 
jemals wieder gefährdet wird — 
durch Deutschland, versteht sich, daß 
dies „gewohnheitsmäßig" tut. 

Frappant daran ist schon die kindi
sche Geschichtsfälschung, als ob nur 
Teutschland in den letzten tausend 
Vahren menschlicher Geschichte den 
..Frieden der Welt" gefährdet hätte. 
Es ist lehrreich, zwei sührende ame
rikanische Geschichtswerke: „Social 
and Cultural Dynamics" von Profes
sor Pitirim Sorokin und „A Study 
of War" von Ouincy Wright, in die
sem Punkt zu konsultieren. 

Nach einer Untersuchung von zwölf 
vahrlmnderten (bis zum Jahre 1925) 
gibt Professor Sorokin die prozentuel
len Kriegs jähre der führenden Natio
nen während dieser Zeit in folgender 
Vilte wider: Spanien spendete sieben-
nildsechzig Prozent dieser Zeit in krie
gerischen Verwicklungen, Polen acht-
lmdrünfzig Prozent, England sechs-
midfünfzig Prozent, Frankreich fünf-
zig Prozent, Rußland sechsnndvierzig 
Prozent. Holland vierundvierzig Pro
zent, Italien sechsnitddreißig Prozent 
und Teutschland (einschließlich Preu
ße«) achtnndzwanzig Prozent. — 
Professor Sorokin unterstreicht dieses 
Ergebnis noch mit der ausdrücklichen 
Bemerkung (Seite 352): „Tie Zah
len beweisen, daß Spanien prozentual 
die meiste Zeit, Teutschland die kür
zeste Zeit seiner Geschichte Krieg führ-
te." 

Zum gleichen Ergebnis kommt Pro
fessor Wright, der die Zeitperiode von 
18(1 bis 1940 untersucht und feststellt, 
5aß in dieser Epoche insgesamt zwei-
Imiidertachtundsiebzig Kriege geführt 
wurden, an denen die großen Ratio-
neu in folgendem Prozentsatz betei
ligt waren: England achtnndzwanzig 
Prozent, Frankreich sechsundzwanzig 
Prozent, Spanien >dreiundzwanzig 
Prozent, Rußland zweiundzwanzig 
Prozent, Oesterreich neunzehn Pro
zent. Türkei fünfzehn Prozent, Polen 
elf Prozent, Schweden neun Prozent, 
Jtalieu neun Prozent, Holland acht 
Prozent und Teutschland (einschließ
lich Preußen) acht Prozent, schließlich 
Dänemark sieben Prozent (Seite 
221). 

Nicht weniger eindrucksvoll aber als 
die historische Lüge ist die materielle 
Lüge der angegebenen Basis der heu-
ligett Außenpolitik: Jeder Mensch 
(nicht nur jeder Sachkenner) weiß, 
daß Teutschland nie mehr in der Lage 
ist, einen Weltkrieg zu führen — es 
sei denn in Verbindung mit einer der 
beiden existierenden Weltmächte! 

Keitt Land Europas — weder Eng
land, noch Frankreich, und am wenig
sten das zerstörte, ausgeraubte, aus-
geblutete und zerstückelte Teutschland 
— ist heute imstande, für sich allein 
noch einen „großen" Krieg zu füh
ren! Nur Amerika und Rußland ha
ben noch das dafür nötige Potential 
— alle andern Mächte können nur 
Satelliten eines der beiden Giganten 
[ein und nur in ieren Gesolge Krieg 
führen oder als deren Vortrupp Krieg 
beginnen. 
^ Tiefe Wahrheit ist natürlich allen 
Staatsmännern, allen Generalen, al-
len Zeitungsleuten und Radiorednern 
der Welt bekannt — aber trotzdem 
fahren sie fort, Tag um Tag ihren 
Völkern die „Teutfche Gefahr" voi> 
zumalen und diese Lüge zur Grund
lage der Außenpolitik zu machen. 

Kein Wunder, daß diese Art Außen
politik darum auch einen so gespenster
haften Eindruck macht! Temt während 
Frankreich und England sich in Dün
kirchen versichern, daß sie nur das „er
starkende Deutschland" zu fürchten 
hätten — zittern sie beide vor der 
unausweichlichen Wahl, die sie in ab
sehbarer Zeit zwischen Washington 
4tnd Moskau treffen müssen. Alle diese 
Verträge sind bewußte Irreführungen 
der Öffentlichkeit, sowohl der natio-
nalen, wie der internationalen Oef
fentlichkeit. 
In Wirklichkeit wird die Außen

politik — gerade gegenüber Deutsch
land — von folgenden Tatfachen be
stimmt: 

1. Deutschland kann — allein — 
keinen Krieg mehr führen. 

2. Teutschland ist die Zentralfigur 
für die Gefundung und den Frieden 
Europas. 

3. Europa ist die Zentralfigur für 
die Gesundung und den Frieden der 
Welt. 

Wir haben gesehen, wie die gegen
wärtige Außenpolitik die erste Wahr
heit bewußt verleugnet und demge
mäß auf Sand baut. 

Wir sehen aber weiter, daß — in 
Konsequenz der ersten Lüge — die 
gegenwärtige Außenpolitik auch die 
zweite Wahrheit verleugnet und miß
achtet: Statt mit allen Mitteln dafür 
zu sorgen, daß Deutschland zur Ge-
sundung und zum inneren Frieden 
kommt (weil hiervon die Gesundung 
und der Friede Europas abhängen!), 
ist die gegenwärtige Außenpolitik um-
gekehrt mit allen Mitteln bemüht, je
de Gesundung und jeden Frieden in 
Deutschland zu verhindern. 

Nicht nur die politischen und wirt
schaftlichen Forderungen der Groß
mächte, wie sie in früheren Artikeln 
skizziert wurden, beweisen das, son
dern nicht minder verfolgen die selbst

mörderischen Forderungen der Klein-
staaten diesen Kurs — und nicht nur 
der im Fahrwasser Moskaus schwim
menden Kleinstaaten, sondern auch der 
westlichen Kleinstaaten. Es ist, als ob 
eitt Taumel der Sel-bstvernichtung 
diese Völker ergriffen hätte, daß sie 
bewußt ihre eigene Gesundung ver
hindern wollen. 

Alles, was in dieser Hinsicht etwa 
in Moskau beschlossen wird, ist so un
real, wie die Voraussetzung, aus der 
es sich aufbaut. Tie siebzig Millionen 
Teutschen, gleichgültig wie man sie 
zusammenpreßt oder auseinander 
reißt,, sind und bleiben die stärkste 
Nation Europas, besiedeln das Herz-
land Europas u«d werde« früher oder 
später von den beiden rivalisierenden 
Großmächten umworben und gestützt 
und bewaffnet werden. 

Tarans ergibt sich ja gerade die 
dritte Grundwahrheit der heutigen 
weltpolitischen Lage: Europa ist die 
Zentralfigur für die Gesundung und 
den Frieden der Welt! Ter Kampf 
zwischen de« beide« Giganten Ruß
land und Amerika um die Weltherr
schaft ist eine Gewißheit — wobei die
ser Kampf sehr wohl Jahre und Jahr
zehnte lang in Form von Wirtschaft*-
und Propagandakämpfen ausgefoch-
ten werden kann, bis es entweder da-
durch zu einer Entscheidung kommt 
oder bis der abschließende Wasseitgaitg 
die Entscheidung bringt. 

Und i« diesem Kamps wird Europa 
die Entscheidung und den Ausschlag 
geben! Noch hat Europa dreihundert-
undfüufzig Millionen Einwohner. 
Noch ist Europa wirtschaftlich, poli
tisch und militärisch die stärkste Kraft 
der Welt — was nur infolge der heil
losen Selbstzersplitterung nicht ersicht
lich wird. Aber Europas Kraft an der 
Seite des einen oder andern Giganten 
gibt den Ausschlag! — Und innerhalb 
Europas gibt Deutschland den Aus
schlag!— 

Erst wenn die Völker des Abend-
landes diese Tatsache erkennen und 
ihren „Frieden mit Teutschland" auf 
dieser Grttitdlage abschließe« — 
erst damt wird es wirklich Friede« 
mit Deutschland geben! — 

TrlebniÜe auf den 
Philippinen 

. . .  K ü r z l i c h  k a m  i c h  v o n  d e «  P h i -
lippiiteit, wo ich zwanzig Jahre als 
Missionsschwester weilte . . . 

Auf den Philippinen machte ich 
natürlich auch den Einfall der Japa-
ner ins Land, die vierjährige japaiti-
Ute Besetzungszeit und die Huttgerpe-
riode«, besonders die während der 
zweimonatliche« Belagerung Ba-
fluios, mit. Mit zwei Mitschwestern 
durfte ich mich der Betreuung der ver
wundeten und sterbenden Zivilbevölke-
nutfl Baguios annehmen während der 
Schreckenszeit der Bombardierung 
und Beschießung. Auch nach der Ein
nahme der Stadt durch die Amerika-
«er, durfte ich für weitere neu« Mo
nate mich de« Halbverhungerte«, den 
Malaria-, Typhus-, Tyfentery-, Beri-
beri-Kra«ken widmen. Nachdem nun 
Aerzte und Pflegerinnen aus den 
Bergen wieder zurückgekommen wa-
reit, war unsere Pflege für den Kör
per nicht mehr so nötig. 

Tcifitr konnte icli mich mehr auf die 
geistige u«d seelische Hilfe konzentrie
ren. Tarum kann ich mich so lebhaft 
nicht nur in die äußere Not unserer 
Lieben in der deutschen Heimat hin
eindenken, sondern noch viel tiefer in 
deren seelisch-geistiges Elend. Ich kann 
nie vergessen, was mir viele Kranke 
immer wieder beteuerten und was ein 
Schwerverwundeter, der Universitär-
ftudieu hinter sich hatte, in folgende 
Worte kleidete: „Alles lehrt man uns 
iit de« Schulen, nur nicht was man 
mit sich anfängt wenn man so hilf
los in feinen Schmerzen daliegt. Ich 
kann Ihnen gar nicht fagett, was Ihre 
täglichen Besuche für uns bedeute«. 
Wir versuche«, Tag für Tag Ihre« 
Gedankengänge« zu folgen, und Frie
de zieht ein in unseren zermarterten 
Geist. Wir fühlen nun die Kraft, die 
Schmerzen und die Schwäche und all 
das furchtbare Elend, das über uns 
und unsere Familien kam, mit ruhi
ger Ergebung zu tragen, im Hinblick 
auf einen gerechten Richter und Ver
gelter im Jeitfeits. Wir lernen unser 
Leid zur Sühne unserer und der gait-
zen Welt Sünden zu tragen und sind 
so in der glücklichen Lage, statt ver
zweifeln zu müssen, uns bewußt zu 
sein, daß wir trotz scheinbarer Untä-
tigkeit Großes leisten können zur 
Schaffung einer besseren Welt und 
uns so viele Verdienste erwerben kön-
nen für das kommende Leben. Tas 
gibt unfernt Geist und Herzen Ruhe 
und Friede« und hilft uns mehr als 
alle Medizinen. ..." Ich denke mir 
darum immer wieder, wen« ich die 
Aufrufe zur Linderung der Not lese: 
Sollte matt nicht auch etwas organi
sieren, um den Irregeleiteten mit der 
leiblichen auch geistige Nahrung und 
Anregung zu verschaffen. Der Brief 
eines Heimgekehrten, der im ,Fami-
lienblatt', Techny, erschien, hat mich 
tief ergriffen, besonders der beiliegen
de Ausschnitt. (Siehe unten!) Ich bin 
sicher, die Priester in Deutschland 
würden gerne etwas tun; aber in die-

fem Chaos und dieser gegenwärtigen 
seelischen Bedrückung sind wohl alle 
wie gelähmt und nicht fähig, selbstän
dige Pläne zu machen und Mittel und 
Wege auszudenken zur gründlicheren 
Erfassung der Suchenden, Abwegigen. 
Ich bin überzeugt, daß da nun ge
rade die Legion Mariens mit ihren 
genauen Anweisungen, welche Arbeit 
zu leisten und wie sie anzupacken ist, 
das beste Mittel wäre, um die schnell
sten und größtmöglichsten Erfolg'.» in 
der religiösen Erfassung einer ganzen 
Gemeinde zu erzielen, zusammen mit 
der Veriititerlichuitg derer, die die Le-
gio« einführe« und leite«. Dafür 
sorgt das — ich möchte sagen inspi
rierte — „Handbuch der Legion". Ich 
hörte, daß die Legion 1945 in Deutsch
land eingeführt wurde. Was zu ihrer 
allgemeinen Verbreitung fehlt, ist 
wohl die Tatsache, daß keine genügen-
de Anzahl noit Handbüchern dort zur 
Verfügung steht, so daß jeder Priester, 
der interessiert wäre, sich klare Infor
mation über die Legion verschaffen 
könnte. Könnte nicht irgend ein Hilfs
fond dazu benützt werden, um hier 
in Amerika, wo alles viel leichter zu 
machen ist, eine genügende Anzahl von 
deutschen Handbüchern und Werbe-
blättern zu drucken, mit diese, zusam
men mit den Gaben für den Leib, zur 
Rettung der unsterblichen Seelen zu 
sende«? 

Ich sürchte. daß es in Tentschland 
gerade so ist wie es auf de« Philip
pinen war. Viele werden jetzt schon 
zu schwach sein, um mehr ttttö kräfti
gere Nahrung vertragen zu können. 
Aber gerade diesen sollte durch Kran
kenbesuche der Legionäre usw. das Er
tragen ihres Elends erleichtert und 
der Weg für den Priester und ein 
gutes Tterbestündchen bereitet wer
den. Ich bin sicher, viele würden in 
diesem Samaritcrdienst ihr eigenes 
Elend vergessen und froh werden, daß 
sie, durch eigenes Leid reif und ver
ständig geworden, andern Trostes
engel sein dürften —> nicht zuletzt dem 
größten Armen: dem Herrn im Ta
bentafel. Auf den Philippinen hat die 
Legion of Mary in ganz kurzer Zeit 
eine Art geistige Revolution bewirkt, 
wo immer sie eingeführt wurde. Erz-
bifchof Michael O'Tougherty von Ma-
nila beteuerte das mit großer Begei
sterung. . . . Vor meinem Eintritt ins 
Kloster war ich sehr tätig und interes
siert itt allem, was Katholische Aktion 
betras, und ich fühlte oft tief, wie ge
rade so etwas, wie die Legion of Mary 
es nun ist, fehlte, um die Arbeit mög
lichst zu vertiesen und keine Unze von 
Energie für die gute Sache verlöre» 
gehen zu lassen. 

Tas englische Handbuch ist zu erhal
ten durch: Concilium Legionis Ma-
riae, Publishers Printing Company, 
Louisville, Ky. 

Schwester. . . ., O.S.B. 
* * * 

Ter in dem vorausgehenden Briefe 
erwähnte Ausschnitt aus dem ,Fami
lienblatt' (Techny) lautet: 
In dein Tnrcheinander dieser Zeit, 

da wir keine selbständig arbeitende Re
gierung, keilte ord«««g- und wandel-
fchaffende Gesetzgebung haben, wo die 
asozialen Elemente, Diebstahl, Raub 
und Mord ihr sattes Tasein fristen, 
wo Not und Elend dominieren, da ist 
nur ein einziger ruhender Pol, nur 
ein einziger Ort der Ruhe und Gebor-
genheit: Gott, unser Schöpfer, Vater 
und Herr! Man sollte meinen, daß 
das grausame Erlebe« itt vergange
ner und gegenwärtiger Zeit den Men
schen Anlaß genug gegeben hätte zum 
Nachdenken, zur inneren Einkehr, zur 
Rückkehr in Gottes Vaterhaus; doch 
könnten Sie nur einmal hier Umschau 
halte« als Priester und Seelsorger, 
dann würden Sie erschüttert sein. An
fangs sagte ich ja schon: Die Liebe 
geht durch den Magen, auch die Liebe 
Zu Gott. ES ist schon so: Die Unvoll-
kommenheit in dieser Welt zeigt sich 
am besten bei dem einzigen mit Ver
stand und Vernunft begabten Wesen, 
dem Menschen. Haben die Menschen 
satt zu essen, brauchen sie ihren Herr
gott nicht; müssen sie hungern und 
darben, dann gibt es feinen Gott. Ge-
wiß, unsere dezimierten Kirchen, un
sere Notkirchen sind sonntags voll, 
aber was will das heißen bei soviel 
Menschen, die auf engem Raum zu-
sammengedrängt wohnen. Da dürften 
die Kirchen gar nicht ausreichend fein. 
Natürlich ist reges Gottesleben vor
handen bei den Getreuen; es wäre 
schlimm, wenn das nicht wäre. Die 
deutschen Menschen in ihrer grenzen
losen inneren und äußeren Not suchen 
nach Gott oder die Getreuen müssen 
um die Bewahrung der Gnade bitter 
ringen. Jetzt ist Zeit der Ernte für die 
Kirche, die rechte Zeit — nun aber 
fehlen die Schnitter oder die zum 
Schneiden nötigen Geräte und Grund
lagen. Ich muß auf Grund gemachter 
Beobachtungen und Erfahrungen oft 
genug mich fragen: Versagen auch 
manche Verantwortlichen in unterer 
Kirche? 

Wie eine drückende Last liegt nun 
auch diese Sorge aus uns. Wenn wir 
nicht die Gnade des festen, unerschüt
terlichen Glaubens, wenn wir nicht 
den Quell der Gnade in der heiligen 
Kommunion erkennen und nutzen wür
den— uns hilft niemand als Gott 
allein. Gerade jetzt konnten wir ttn« 

(8»ttfetutt« cuf cette •) 
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