
Bericht aus Brutfchland 

(Schluß) 

(Ter erste Teil erschien in der 
Ausgabe vom 29. Mai) 

Mit der Wahlmüdigkeit geht Hand 
in Hand eine gewisse Müdigkeit in der 
Betätigung des religiösen Lebens, ei-
tu* Art geistiger Erschlaffung. Als ich 
neulich an einem Werktag vormittags 
gegen neun Uhr in den hohen Tom zu 
Aachen trat, war da* Innere desselben 
— das noch ziemlich gut erhalten ist 
— ganz gefüllt mit Andächtigen aller 
Stände und Lebensalter, — darunter 
zahlreiche blasse und abgehärmte Ge-
sichter —, die da höchst erbaulich be-
tend und singend der heiligen Messe 
beiwohnten. Mein Begleiter erklärte 
mir, daß so viele Leute Tag für Tag 
an dem Gottesdienst in den Städten 
teilnähmen, sei weil sie wegen Man 
gel an Material zum Aufbau feine 
Arbeit finden könnten. Das ist jedoch 
nicht die volle Erklärung. Tie Not der 
Zeit treibt die noch guten Menschen 
an. sich mehr der Pflege der Religion 
hinzugeben. Auf der anderen Seite 
aber zeigt sich bei gar vielen eine gei-
stige Müdigkeit, die auf die furchtbare 
Belastung des Geistes und der Nerven 
während des unseligen langen Krie-
ges nnd der noch unseligeren Hitler-
Herrschaft, fowie auf deu gegenwärti-
gen beständigen Kampf ums nackte 
Tasein und auf die unsichere Zukunft 
zurückzuführen ist. Es mag wohl noch 
geraume Zeit vergehen, ehe das Volk 
sein seelisches Gleichgewicht wieder ge-
fllnden haben wird, vorausgesetzt, daß 
co vorher nicht noch ganz der Ver-
zweiflung anheimfällt. Doch gibt es 
anch schon gewisse Anzeichen, die auf 
eine langsame geistige Genesung hin-
deuten. Besonders bilden sich unter 
den Jugendlichen der Städte und un
ter den Studierenden Gruppen her-
aus, die mit der Zeit kräftige Kern-
truppen für die katholische und innere 
Erneuerung zu werden versprechen. 

Nun noch die göttlichen P a-
r a d o x e. Gott ist stets daran, See-
len an Sich zu ziehen. In den ver
gangenen Jahrzehnten vollzog sich ei-
ye völlige Entfesselung des Menschen: 
Haß der Staatenlenker, brutale In-
stinkte ihrer betörten Anbeter, entses-
feite Gier der Massen. Es war das die 
Stunde der Mächte der Finsternis! 
Gottes Gesetz wurde geknebelt von den 
entfesselten Trieben der Menschen, sitt-
Iiche Bindung an Satzung und Recht 
ttar dahin. Man suchte Gott selbst zu 
fesseln und entfesselte den Menschen. 
Man schlug die Kirche, Gottes Sach
walterin auf Erden, in Fesseln und 
erniedrigte sie zur Tienstmagd des 
Staates. Man nannte ihre heiligen 
Gesetze Knechtung des Gewissens, •— 
dieselben Satzungen, die doch Jahr-
tausende hindurch der Segen der Vol-
fer gewesen sind und die das in Barba-
rei versunkene Europa zur schönsten 
Blüte emporgeführt hatten. Nun woll
ten die modernen „Beglücker des Vol-
fed" eine neue Freiheit aufrichten, in-
dem sie das entfesselte Menschentum 
an die Stelle des Schöpsers erhoben, 
und schon waren sie auf dem Wege, 
der naturgemäß in den gänzlichen Ab
grund führen mußte. Ta kam die Re
aktion gegen die Totengräber der Na
tion. Die Vorsehung griff ein und ließ 
Me Verführer des Volkes vom Erdbo-
den verschwinden. Das Erbe, das sie 
zurückließen, soll nun liquidiert wer
ben und die alte Freiheit, die den 
Menschen zu seinem Wohle an das 
Gesetz fesselt, soll wieder neu erstehen. 
Dieser Umbruch aber mußte und muß 
weiter gehen über schweres Leid. So 
will es der gewaltige Herr der 
Schöpfung, so verlangt es das Gesetz 
der sühne, so zeigt es die lange Ge-
schichte der Völker. Zuerst mußten 
Millionen von Familien teure Glieder 
in grausigem Tode hergeben, mußten 
Hab und Gut, Haus und Hof, an 
denen sie vielleicht zu zähe gehangen, 
verlieren, um losgeschält zu werden 
von dem Irdischen. Durch Hunger 
und Entbehrungen sollten viele Mil
lionen zahlen für Gier nach Vergnü
gen und Ehren, und damit Anregung 
empfangen zu mehr verinnerlichtem 
Leben. All dies und noch viel mehr 
war ja, und ist auch heute noch, der 
Preis mit dem die echte Freiheit er-
kaust werden muß. Diese göttlichen 
Unbegreiflichkeiten oder Paradoxen 
Werden ihre volle Geltung bewahren, 
solange Gott die Welt regiert und die 
gefallene Menfchennatnr der Besse-
rung bedarf. „Gottes Wege sind eben 
nicht der Menschen Wege." Er führt 
durch Seine Kirche auf Erden den 
Weg zur Höhe, zur wahren Freiheit 
der Kinder Gottes, zum wahren Frie
den, den die Welt nie geben kann. 
Das Schicksal Europos muß der übri-
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gen Welt zur Warnung dienen, auf 
den engen Pfad der echten Freiheit 
zun'ickzufiuden, statt auf dem breite 
Weg der falschen Freiheit weiter zu 
ziehen, bis ein ähnliches Schicksal auch 
sie ereilt, wie es auch für die so schwer 
geprüften Völker des alten Europa 
ein Anruf zu schneller und gründli-
cher Einkehr sein soll. „Abyssus abys* 
sum inrocat", ein abgrundtiefes 
Elend ruft ein anderes noch abgrund-
tiefere». Die Unergründlichkeit der 
Gottheit in ihrer Vorsehung verlangt 
ein ernstes Eingehen des einzelnen 
Menf^en und der Völker in die wohl-
wollenden Pläne Gottes. „Denen, die 
Gott lieben, gereicht alles zum Be-
sten," belehrt uns der Völkerapostel. 
Ter Abfall von Gott macht die Völker 
elend. Tie stimmten Ruinen, die über 
fast ganz Europa hin zerstreut sind, 
und die vielen Millionen verarmter 
Menschen, die in allen Ländern dieses 
Erdteils in der Zerstreuung leben, le-
gen ein beredtes Zeugnis ab von der 
Wahrheit der Worte: „Gott läßt Sei
ner nicht spotten." 

In allen den angeführten Parado-
xen liegt wohl auch die Erklärung für 
den eigentümlichen Reiz beschlossen, 
der den sonst so widerlichen Ruinen 
der europäischen Städte innezuwoh-
neu scheint. Ich sage „scheint", denn 
obgleich man sich von ihnen abgesto-
ßen fühlt und sich immer wieder vor
nimmt, von ihnen wegzubleiben, 
drängt es den besinnlichen Menschen 
doch immer wieder, sie zu durchwan
dern und auf ihre eindringlichen Leh-
reit zu horchen, — Lehren, die zur 
Einkehr mahnen und zur Umkehr zu 
Ihm, der allein dem - Weltgeschehen 
Sinn und Tentung verleihen kann. 

Europa, ja die ganze im Argen 
liegende Welt sollte sich den Grund-
satz eines Louis Seuillot aneignen 
u n d  r e s t l o s  b e f o l g e n :  „ O t n n i s  d i f f u  
cnltatis solutio Christus", Lösung 
aller Probleme liegt nur in Christus 
und iin Glauben an Ihn. Sein Kreuz 
ragt auch heute noch und wird weiter 
emporragen als leuchtendes Sieges
zeichen über allen Irrungen und Wir-
rungen der Völker; über allen Ruinen 
der Welt. Christus gestern und heute 
und immerdar! Tie Geschichte der 
Kirche ist die Geschichte der Wahrheit 
im Kampfe gegen die Lüge und Tor
heit diefer Welt. Ja, Christi Weisheit, 
Christi göttliche Gedanken leben fort 
in Seiner Kirche, deren Haupt Er ist. 
Tarum gibt es keinen anderen Weg 
zur Rettung Europas, zur Rettung 
der Welt ans aller geistlichen und 
sittlichen Not, als die Rückkehr zur 
Kirche und durch sie zu Christus. 

P. Joseph Kreuter, OS.B. 

..Mitleid mit lich leider' 

Bon G. I. Reich evberger 

III. 

Fassen wir zuerst wieder kurz zu-
sammelt: Tie deutsche Selbstbemitlei-
duttg besteht nur in den Träumen des 
Hrn. Mann und seiner Gesinnungs
genossen. Tie Mehrheit der.Deutschen 
hat in freien Wahlen sich gegen Hit-
ler entschieden. Soweit Deutsche sich 
für den Nazismus entschieden — von 
wenigen Narren, die an die Rassen-
theoriett. usw. glaubten, abgesehen —, 
war dies Ausdruck der Verzweiflung, 
geboren aus dem Diktat von Ver
sailles, Massenarbeitslosigkeit, Infla
tion, nationaler Unterdrückung der 
,/Minderheiten" in andersnationalen 
Staaten, Angst vor dem Kommunis
mus. Ohne Hilfe des Auslandes wä-
re Hitler nicht hochgekommen, noch 
weniger hätte er sich im Sattel halten 
können. Die Alleinschuld der Deutschen 
ist eine Unwahrheit, wi,e die gleich
lautende Erklärung im Versailler 
Vertrag, an die kein ernster Historiker 
glaubte. 

Ehe ich nun die Gedankenreihe fort
setze, sei eine Zwischenbemerkung ge
stattet. Mein Freund, Peter, der Ra-
diot, hat neuesten^ wieder eine ganze 
Viertelstunde an mich verschwendet, 
mit der üblichen talmudischen 23 er-
drehungskunst. Er bildet sich offenbar 
ein, ich säße tiefgeknickt unter einer 
Kiirbisstaude wie weiland der Prophet 
Cottas, weil er meine Artikel ohne 
Kenntnis, ohne Logik, ohne Sinn für 
Gerechtigkeit und Demokratie ver-
zerrte. Wie gesagt, obwohl die „Blätt-
chert" — nein das Blättchen; gemeint 
ist ,Der Wanderer' — für Hrn. Lindt 
bedeutungslos, „so wenig interessant 
die Persönlichkeit Pfarrer Reichender-
gero sein mag" •—, so „bedeutet die
ser Mann doch eine Gefahr nicht nur 
für Amerikaner deutscher Herkunft, 
nicht nur für die demokratisch gesinn
ten Deutschen in Deutschland, — son
dern auch für Amerika". Es ist mir 
schwer verständlich — ich bin ja kein 
Freidenker, sondern glaube an eine 
objektive Wahrheit —, wie ein so un
bedeutender Mensch wie ich, der in so 
unbedeutenden Blättchen schreibt — 
eine Gefahr für Amerika sein könnte. 

Der New Aorker Radiote macht die 
Unterstellung, ich fchrie&e nur des 
„Zeilenhonorars" wegen, tote etwa 
andere, weil sie aus tschechischen Rep
tilienfonds oder rollenden Rubeln ge
füttert werden. Nun, ich habe nicht 
drei Artikel geschrieben, weil ich etwa 
Hrn. Lindt ernst nähme — in New 

Nork konnte mir kein führender Mann 
sagen, wer er überhaupt sei —, oder 
weil ich ihn für eine Gefahr hielte, 
sondern lediglich, um die Methoden 
anschaulich zu machen, mit der gewisse 
Blldungsschuster ihr Handwerk be
treiben, oder, wie der Rembrandt-
Deutsche meinte, die Gehirne verklei-
stein. Ich will nur feststellen, daß ich 
alle meine Artikel ohne einen Cent 
Honorar schreibe, nicht bloß die Arbeit 
leiste, sondern auch das Material, die 
Porto-Auslagen usw. usw. eigenem 
trage. Jede Redaktion wird das be
stätige«. Es soll sogar in dieser mate
rialistischen Welt noch Menschen ge-
ben, die an Ideale glauben und Sofiir 
Opfer bringen. 

Trotzdem ist meine Arbeit ein gutes 
„Geschäft" — um ein Wort Father 
Markerts zu übernehmen: Ich habe 
durch meine Artikel Verbindung be
kommen zu Hunderten von idealen 
Menschen, die das Christentum wirk
lich leben, die mir mithelfen fremde 
Not zu lindern; ich weiß andererseits, 
daß meine Artikel in Kriegsgefange
nenlagern vorgelesen werden und 
Menschen Mut geben, die den moder-
neu Sklavenhaltern ausgeliefert sind; 
ich weiß, daß meine bescheidene Arbeit 
vielen den Glauben an Gott und 
Menschheit lebendig hält — „Ihre 
Artikel sind noch wichtiger als CARE-
Pakete," schrieb kürzlich ein Priester. 
— Tie wenigen Exemplare, die den 
Weg ins Reich oder nach Oesterreich 
finden, gehen von Hand zu Hand; sie 
finden den Weg in sozialistische Kon-
ferenzen; sie erhalten den Menschen 
in ihrer Verzweiflung den Glauben 
an eine bessere Zukunft; ja, sie erhal-
ten den Glauben an Amerika, wenn 
man drüben weiß, daß es hier nicht 
nur Potsdamer, Morgenthauer, Lud
wigs gibt, sondern Menschen, die den 
Mut haben Verbrechen Verbrechen zu 
nennen, Männer, die früher die Ver
brechen der Nazis brandmarkten und 
im Kampf gegen die braune und rote 
Pest Existenz und Leben riskierten. 
„Ihre Artikel sind uns ein Zeichen, 
daß in Amerika doch auch ein anderer 
Wind weht als wir annahmen; dies 
zu wissen beruhigt uns sehr." 

Ja, meine Arbeit ist ein gutes „Ge-
schäft": Ich bekomme täglich Briefe, 
in denen immer ein Wort wieder
kehrt: „Vergelt's Gott"; „MeineKin
der beten jede Nacht für unseren Hel
fer in Amerika"; „Wir haben für Sie 
und Ihre Helfer die heilige Messe 
aufopfern lassen"; Spitzenklöppler 
aus dem Erzgebirge, Opfer von Pots
dam, sandten mir ein winziges Deck
chen, zwei Zoll im Durchmesser; Dr. 
Fr. Funder, der weltbekannte Jour
nalist, schickte mir eine Reliquie des 
hl. Hilarion mit einem Pergament-
dokument aus dent Jahre 1780; ein 
Priesterfreund widmete mir „Gedich
te eines Heimatlosen" und handge
malte Bildchen; Kinder zeichnen hilf
lose Figuren und verzeichnen die Ge
bete und' Opfer für mich und meine 
Helfer, ufw. usw. Also, das ist meine 
Geschäftsbasis: Gottes- und Menschen-
liebe, Liebe Zum Volk meiner Väter. 
Ich glaube an das chinesische Sprich
wort: Wer dornte in anderer Häuser 
ithd Herzen trägt, kann die Sonne 
auch nicht von sich ferne halten. 

Damit ist der „Fall Lindt" enogül-
tig erledigt. Der Mond in der Prärie 
geht feit Jahrtausenden seinen Weg, 
auch wenn ihn die Möpse allabendlich 
ankläffen. Ich will nur noch eine Be
hauptung des New porker Radio ten 
aufgreifen — derentwegen ich obige 
seilen niederschrieb —: Hr. Lindt er
klärt apodiktisch: „Tatsache ist, daß es 
itt Teutschland, außer ganz wenigen 
Einzelgängern, keine, aber auch gar 
keine größere organisierte Wider-
standsbewegung gegeben hat. — Also 
(ist Pfarrer Reichenbergers Feststel
lung, daß es eine solche Widerstands-
bewegttng gab) eine bewußte Unwahr
heit, die für die Leser des .Wanderer' 
bestimmt ist." 

Hr. Lindt hat keinen Sinn für 
Wahrheit; darum macht fein Vorwurf 
der UnWahrhaftigkeit auf niemand 
Eindruck. Allein die Tatsache, daß für 
viele Jahre die Mehrzahl der Jnfaf-
fen der Konzentrationslager Deutsche 
waren, sollte Beweis sein für das Be
stehen einer Widerstandsbewegung un
ter den Deutschen. Ich habe bei ver
schiedenen Anlässen auf diese Bewe-
gitng hingewiesen, so in einer Emp
fehlung des Buches von Dr. Max 
Jordan „Beyond All Fronts", in ei
nem Artikel „Der Wahrheit eine Gas
se", der sich mit einem Briefe eines 
amerikanischen Offiziers im Brook-
lyiier,Tablet' (11. November 1945) 
beschäftigte. Darin wurde ausgeführt, 
daß „eine höhere Stelle den Auftrag 
stab, alle Nachforschungen über die 
deutsche Untergrund Bewegung einzu-
stellen und keinerlei statistisches Ma-
terial zu veröffentlichen . . ., weil in 
Nürnberg der ,Beweis' geführt wer-
den müsse, daß alle Deutschen, jeder 
einzelne von ihnen, Kriegsverbrecher 
und darum an den Nazi-Verbrechen 
schuldig sei." Im Zeichen Morgen-
thaus sand sich „natürlich" keine 
Stelle, diese herausfordernde Be-
'Hauptimg zu untersuchen oder gar zu 
widerlegen. Wir haben ja wirklich ge-
mtg Skandale zu untersuchen, warum 
sollte die Welt von einem himmel
schreienden Skandal erfahren, der da
rauf angelegt ist, die Ehre eines gan-
zen Volkes in den Kot zu ziehen und 

1 die Ausrottungspläne K ^rechtferti
gen". 

Wahrscheinlich sind die Deutsch 
Kenntnisse gewisser Leute ungenü 
gend, sonst hätten sie das Büchlein 
von John S. Steward, „Der Sieg 
des Glaubens — Geheime Gestapo 
Berichte über den Widerstand der Kir-
chen", das 1946 im Thomas-Verlag, 
Zürich, erschien, übersetzt und weite 
ftett Kreisen von dem Heroismus der 
Katholiken und Protestanten im Reich 
berichtet. Aber es ist nicht der Bil-
dungsmangel, sondern Mangel an 
Charakter und verbohrter Haß, der 
das Büchlein totschweigt. 

Nun sind endlich etliche englisch ge 
schrieben? Bücher erschienen: „Ger 
many's Underground" von Allen 
Welsh Dulles (Macmillan Company, 
$3) und: „They Almost Killed Hit
ler", 'herausgegeben von Gero v. S. 
Gaevernitz (Ebd., $2.50). Man könn
te darauf wetten, daß diese Bücher 
nicht „Best Seller" werden. Wer in-
teressiert sich noch für menschliche 
Größe? Zudem stören solche Bücher 
die Uebcrzeugung der Rache-Apostel, 
daß Deutschland vernichtet werden 
muß. Eo ist schon so, wie die New 
Yorker ,Times' (Book Review) am 
11. Mai schrieb: „Hier in Amerika 
besteht die ziemlich weit verbreitete 
Anschauung, daß jedes Wort der An 
erfcnttimg ober des Lobes für einzel
ne Deutsche oder für deutsche Grup
pen ein Teil einer Propaganda-Ak
tion ist, um Deutschland zu entlasten 
und einen,milden Frieden' zu errei-
chen. " 

Wer bat älso „bewußt die Unwahr-
freit" gesagt, Hr. Lindt? Man sollte 
wohl annehmen, daß ein Mann, der 
am Radio „aufklären" will, doch auch 
Bücher liest? Oder stehen alle Bücher, 
die die Wahrheit über Deutschland 
und das deutsche Volk sagen, auf dem 
Morgenthau-Jndex? 

Tie Tatsache bleibt also bestehen, 
daß es eine bedeutende deutsche Un
tergrund-Bewegung gegen Hitler gab. 
Es wäre interessant, die Frage nach 
der moralischen Erlaubtheit einer sol-
chen Bewegung zu untersuchen. Wir 
nehmen es so als ganz selbstverständ-
lich hin, daß jeder Deutsche eben die 
Pflicht und Schuldigkeit hatte zu re
mitieren. Warum ist es nicht selbst-
verständlich für die Russen, für die 
Polen, die Ungarn, die Jugoslawen? 
Welches Geschrei würde sich in der 
Welt erheben, wenn etwa die Slowa-
ken Benesch, den Mörder Tisos und 
ihrer Freiheit, „liquidieren" würden; 
wenn die Sudetendeutschen, dem Bei-
spiel Gabriel Bagradians (in Wer-
fels „Vierzig Tage von Musa Dagh") 
folgend, ihre jahrhundertealte Heimat 
mit Waffen in der Hand verteidigt, 
ihre Farmen und Häuser niederge-
brannt hätten, statt sie tschechischen 
Horden auszuliefern? 

Jede Regierung sichert sich — mit 
Recht— gegen gewaltsamen Umsturz; 
unverständlicherweife läßt man hier-
zulande nur den Kommunisten Bewe
gungsfreiheit, obwohl jedermann 
weiß, daß sie auf den Umsturz unse
rer Regierung hinarbeiten. Man sieht 
zu, wie sie demokratische Einrichtun
gen gegen die Demokratie mißbrau
chen, wie einmal die Nazis. — Nie
mand würdigt die Tatsache, daß es 
für einen patriotisch gesinnten Men-
schen nicht bloß Mut, sondern Herois-
muß fordert, gegen seine Regierung 
zu revoltieren und mit dem „Feind" 
zu „kollaborieren". Revolution und 
Achtung vor der Autorität scheinen 
Begriffe, die sich gegenseitig ausschlie-
ßen. Papst Pius XI. hat die Frage 
der sittlichen Erlaubtheit der Revolu-
tion vor Jahren in dem wenig be-
kannten Rundschreiben „Jniquis Af-
flictisque" über die Kirchenverfol-
gung in Mexiko behandelt. Die Vor
aussetzungen für die sittliche Erlaubt
heit einer Revolution, die der Papst 
fordert, sind kaum je zu erfüllen, nicht 
einmal unter der brutalsten Tyran
nei. 

Sehen wir von der Frage der sitt
lichen Erlaubtheit der deutschen Wi
derstandsbewegung ab, die ja ohne-
hin niemand interessiert. In einem 
kommenden Kriege wird sie überhaupt 
nicht mehr aufgeworfen. Man kann 
den Zynismus wohl verstehen, mit 
dem unlängst ein Leser der New Nor-
ker ,Times' (26. Mai) schrieb: „Je 
früher wir uns frei machen vom Stu
dium der humanities und je eher wir 
die falschen Begriffe von moralischen 
Werten ablegen, um so eher werden 
wir Wege und Mittel finden, kom
mende Kriege mit aller Aussicht auf 
vollen Erfolg zu führen. Und ich 
meine wirklich ^vollständig', so daß 
kein Mensch mehr übrig bleibt, der 
die Sterne und Planeten sehen kann, 
die ihre stolzen Nullen am Firma-
mente einzeichnen, um den Sinn der 
Menschheitsgeschichte anzudeuten." 

Jedenfalls: es gab eine deutsche 
Widerstandsbewegung. Aber die de
mokratische Welt hat sie nicht bloß 
totgeschwiegen und schweigt sie wei
terhin tot. Wir finden eine Parallele 
in der mexikanischen Christenverfol
gung unter Calles. Als damals Hr. 
Michael Williams, der Herausgeber 
des ,Commonweal' vom Papst einen 
ausführlichen Bericht über die Lage in 
Mexiko erhielt, weigerte sich die „füh
rende" Presse, den Bericht zu veröf
fentlichen — es sei „katholische Pro-

lMl". Bernard Shew, der Frei

geist, forderte die amerikanische Pres
se auf/ den Bericht zu bringen, wegen 
der Bedeutsamkeit der Frage wie der 
Persönlichkeit des Papstes. Verge-
bens. Damals prägte der Papst das 
Wort von der „Conspiracy of Sil
ence" ; matt müßte angesichts der deut-
schen Untergrund-Bewegung und all 
der Verbrechen seit Teheran, Jalta 
und Potsdam von einer hartnäckigen 
Verschwörung des Sckweigens spre-
chen/ 

kin neuer Gnadenort 
in Deuttchland 

Von mehreren Seiten ist uns der 
Wunsch ausgesprochen worden, die 
nachfolgenden Mitteilungen schweize-
rischer Blätter (Beilage zu ,Christus 
unterwegs' der Kirch!. Hilfsstelle in 
Frankfurt) zu veröffentlichen. Wir 
kommen dem Wunsche nach, betonen 
aber, daß die kirchlichen Behörden zu 
den geschilderten Vorgängen keinerlei 
Stellung genommen haben. Bei aller 
Hochachtung vor dem Verfasser und 
den Blättern, welche die Mitteilungen 
brachten, gestehen wir freimütig, daß 
wir ziemlich skeptisch sind •— wenig
stens einer Reihe der geschilderten 
Einzelhe i ten  gegenüber .  — Red.  

In den letzten Aahrzehn4en Hind 
viele neue Namen weltbekannt gewor-
den durch/ außergewöhnliche überna
türliche Ereignisse, die dort eintraten, 
z. B. Stigmatisation (Konnersreuth), 
— (P. Pio in San Giovanni Rotan-
do), Muttergottes-Erscheinungen(On-
kerzele, Bering, bei Bergamo und vor 
allem Fatima). 

Unter diesen ragt besonders hervor 
das kleine Dorfe Heede in Nord-
Teutschland, nahe der holländischen 
Grenze. Tiefes war durch drei Jqhre 
hindurch Schauplatz vieler Erschein im-
gen der Muttergottes. Vom 1. No
vember 1937 bis 3. November 1940 
erschien sie vier Schulmädchen zirka 
einhundertmal. Zuerst sahen die Mäd
chen die Muttergottes auf einem Zy
pressenstrauch in einer Ecke des Fried-
Hofes neben der Kirche. Nicht alle sa
hen die himmlische Erscheinung gleich
zeitig. Zuerst erschien sie nur einem 
Mädchen; dieses rief die Schwestern, 
die es natürlich nicht glauben wollten. 
Sie spotteten sogar über Einbildung, 
Leichtgläubigkeit usw. Da plötzlich san
ken auch diese in die Knie. Der Reihe 
nach erblickten alle die Himmlische in 
einem Lichtoval, mit dem Jesuskind 
auf dem Arm, ihnen freundlich zu-
lächelnd. Maria sprach zu jedem von 
den Kindern einige Worte, die die 
andern nicht hörten. Darauf ver
schwand sie, nachdem sie die Kinder 
wieder zu kommen geheißen. 

Die Wirkung dieser Erscheinungen 
war sehr verschieden. Die Mädchen, 
die vorher nicht besonders religiös 
waren, waren von da ab wie verwan
delt und sehnten nur mit größter Un
geduld die Stunde herbei, wo sie die 
himmlische Mutter wieder sehen durs
ten. Mit größtem Eifer beteten sie von 
da an besonders den Rosenkranz. Die 
Eltern jedoch (die Familie schreibt sich 
Gansferth) wollten lange nicht an die 
Wirklichkeit der Erscheinungen glau-
ben, ebensowenig der Pfarrer und die 
Übrige Geistlichkeit. Doch als man sich 
durch genaue Beobachtung und ver
schiedene Versuche, ähnlich denen in 
Lourdes, von der tatsächlichen Ent-
rückt!)eit der vier Mädchen überzeugen 
konnte, glaubten die Leute allmählich 
an die Erscheinungen. Manchmal tour-
de sogar der Lichtschein, das Lichtoval, 
auch für andere Zuschauer sichtbar. 
Auch Krankenheilungen geschahen ayf 
die Fürbitte der Kinder. 

Nun wurde der Zustrom nach Hee
de, zumal an den Erscheinungstagen, 
immer größer. Selbstverständlich in
teressierte sich auch die Gestapo für 
diese Vorkommnisse. Bei ihr war es 
zum vornherein ausgemacht, daß das 
nur Betrug sein könne und daß matt 
diese Dinge für die Zukunft unbe
dingt unterbinden müsse. So wurden 
die vier Mädchen kurzerhand verhaf
tet und in eine Irrenanstalt eingelie
fert. Dort wurden sie wochenlang be
obachtet und aufs strengste untersucht, 
doch das Ergebnis war, daß man die 
Kinder als vollkommen normal wie
der entlassen mußte. Nun wurde dem 
zuständigen Bischof von Osnabrück ei
ne Rechnung von über tausend Mark 
zur Deckung der Verpflegungs- und 
Untersuchungskosten für diese Kinder 
zugestellt, die dieser auch ohne weite
res beglich. (Im Jahre 1937 waren 
tausend Mark noch viel Geld!) Den 
Kindern aber verbot die Gestapo auf 
das strengste, je wieder diese Erschei-
nungsstätte zu betreten. Was geschah? 
Tie Muttergottes erschien nun den 
Kindern an anderen Orten, mitten auf 
einer Wiese in der Nähe des Eltern-
Hauses, kurz, bald da, bald dort. Alle 
Gestapo-Verbote nützten nichts. Bald 
erhielten die Kinder, jedes für sich, ein 
Geheimnis für den Hl. Vater anver
traut, das sie nur ihrem Pfarrer sa
gen durften, damit er es nach Rom 
weiterleite. •—Selbstverständlich Surf, 
te die Presse im Großdeutschen Reich 
von diesen Geschehnissen keine Notiz 
bringen. So Hat man bis heute im 

Ausland nicht viel erfahren von Hee
de und den dortigen Muttergottes-
Erscheinungen. Und was sagte die se
ligste Jungsrau den Kindern immer 
wieder? Außer Mitteilungen, die nur 
ihr persönliches Schicksal und Seelen
heil, sowie die heilige Kirche betrafen, 
befahl sie immer wieder Gebet, viel 
Gebet, besonders für die Bekehrung 
der Sünder. Es fanden insgesamt 
hundert Erscheinungen statt, durch 
drei Jahre hindurch. Die letzte war 
um 3. November 1940. 

//. . 

Seitdem schienen dieMn^>^H«G» 
de zu ruhen. Tie begnadigten Mäd
chen waren inzwischen herangewachsen, 
sie traten in Berufe ein, zum Teil 
mußten sie in Lazaretten als Pflege
rinnen arbeiten. 

Da tauchten Ende vorige* JahreS 
neue Gerüchte auf, wonach jetzt in 
Heede wieder Erscheinungen stattfän
den, aber diesmal erscheine nicht die 
liebe Muttergottes, sondern der 
Heiland selber? Man wollte nicht 
glauben; die meisten, die es horten, 
hielten es für ein leeres Gerücht. Ich 
war itt Altötting, dem berühmten bay
rischen Wallfahrtsort. Da erzählte ei
nes Sonntags in der Fastenzeit dieses 
Jahres der dortige ©tadtpsarrer, 
Hochw. Josef Englhart, auf der Kan
zel während einer Predigt Folgendes: 
«Eine sehr ernste Nachricht kommt aus 
dem Norden Teutschlands. Dortselbst, 
in Heede, dem nun durch die Erschei
nungen der Muttergottes berühmten 
Ort, erscheint seit Monaten Christus 
der Hert selber, und zwar nur einem 
der vier Mädchen, die früher die Mut
tergottes sahen. Ich habe" — so sagte 
der Stadtpfarrer von Altötting, ein 
sehr kluger und vorsichtiger Mann, 
— „Ich habe mich genau erkundigt, 
auch an Ort und Stelle, wie es mit 
diesen Erscheinungen steht, und erst, 
als ich mich überzeugt hatte, daß sie 
wahr sind, entschloß ich mich, ja, ich 
hielt es geradezu für meine Pflicht, 
davon auf der Kanzel zu reden. Der 
Bischof von Osnabrück" — so erzählte 
er —_ „'hat, als er von diesen neuen 
Vorgängen in Heede hörte, zwei von 
seinen allerkritischsten und gegen all 
Derartiges mißtrauischsten Geistlichen 
nach Heede als Pfarrer und Kaplan 
geschickt. Sie sollten diese Dinge streng 
prüfen und ihm dann Bericht erstat
ten. Und das Ergebnis? Ich selbst ha
be" — so sagte Stadtpfarrer Engl
hart — „einen Brief des jetzigen 
Pfarrers von Heede gelesen, in dem 
er sagt: ,Wir haben unwiderlegliche 
Beweise für die Echtheit dieser Chri-
stus-Erscheinungen in der Hand.' Bei
de, Pfarrer und Kaplan, sind also von 
der Echtheit dieser Christus-Erschei
nungen ganz und voll überzeugt und 
dabei sind diese zwei Priester bekannt 
als höchst schwergläubig und miß
trauisch gegen solche Dinge." 

Und was ist der Inhalt der Mit
teilungen des Heilandes? Der Hei-
land sagt: „Die Metlichen haben auf 
Meine heiligste Mutter in Fatima 
nicht gehört, als sie ihnen dort er-
schien und sie zur Buße mahnte. Nun 
komme Ich selbst in letzter Stunde, um 
die Menschheit zu warnen und zu 
mahnen. Die Zeiten sind sehr ernst! 
Die Menschen sollen endlich Buße tun, 
sich vott^ganzem Herzen abwenden von 
ihren Sünden und sollen beten, viel 
beten, damit der Zorn Gottes besänf
tigt werde. Besonders soll der heilige 
Rosenkranz viel gebetet werden! Die-
ses Gebet vermag viel bei Gott. Es 
sollen die Lustbarkeiten und Unterhal-
tungen eingeschränkt werden." 

(Fortsetzung folgt) 

Neinrich Brüning 

In österreichischen und schweizeri
schen Blättern erschien neulich die Mit
teilung, der ehemalige Kanzler Hern-
rich Brüning werde nach Deutschland 
zurückkehren. Da und dort hieß es so
gar, er sei bereits in seiner alten Hei
mat eingetroffen. Nun aber lesen wir 
in New Yorker Blättern, daß diese 
Nachricht nicht zutreffend sei. So teil-
am Samstag die ,N.Y. StaatsM 
tung' folgendes mit: £ 

"Wie die ,Deutscke Nachrichten-
Agentur' meldet, erklärte der ehema
lige Reichskanzler Dr. Heinrich Brü-
ning, der bekanntlich in Cambridge, 
Mass., lebt, im Ausland über seine 
Rückkehr ins politische Leben verbrei
tete Gerüchte hätten ihn veranlaßt, 
seine für diesen Sommer geplante 
Reise nach Deutschland aufzuschieben. 
Dr. Brüning, der seit mehreren Jah
ren Professor an der Harvard-Univer-
sität ist, führte aus, seine beabsichtigte 
Europa-Reise habe keinerlei politische 
Bedeutung. Er habe sich lediglich um 
die Reise-Erlaubnis für einen kurzen 
Besuch seiner Verwandten in der bri-
tischen Besatzungszone Deutschlands 
bemüht, und beim Staatsdepartement 
feststellen wollen, ob dagegen irgend
welche Einwendungen gemacht wür
den. 

«Im Staatsdepartement soll man 
dem Pfau, eines Deiztschland-Besuches 
Brünings ablehnend gegenüberstehen, 
und erklärt haben, wenn dem ehema
ligen deutschen Reichskanzler die Rei-
segenehmigung erteilt werde, würden 
die Kommunisten, iento »teeiW-jw. 
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