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Verlorne Zugend? 

Brief ans Teutschland 

Längst ist Reisen vom Vergnügen 
zur Strapaze geworden. Ein Glück 
schon, das; überhaupt Züge verkehren; 
doch die Wagen sind ohne Fenster, oh-
ne Heizung, ohne Beleuchtung. Wer 
längere Strecken fährt, mich sich tage
lang vorher eine Genehmigung (Zu
lassung» beschaffen. Wegen der 
Schwierigkeiten reist nur, wer unbe
dingt reisen mich. Man muß aber 
schon viel reisen, wenn man ein zu-
treffendes Bild der deutschen Wirk-
lichkeit erhalten will. Tie Eindrücke, 
die man dabei sammelt, sind vielfach 
geradezu trostlos, teilte Schicht, keine 
Stadt, keine Landschaft ist dabei aus-
genommen. 

8» taufenden und abermals taufen
den lungern junge Menschen auf 
Bahnhöfen, auf Strafen, in den 
Elendsquartieren der Trünnnerstädte 
herum und leben von Schwarzhandel, 
von Diebstahl, von Unzucht. Keine 
Statistik hat sie gezählt und keine 
Organisation nimmt sich ihrer an. 
Hunderttausende hat der Krieg und 
der völlige Znsammenbruch jeglicher 
Ordnung aus der Bahn geworsen. 
Die meisten trieb Hunger und Man-
gel am Atternötigsten auf die schiefe 
Ebene. Polizei und Verwaltung sind 
machtlos. Wo einige besonders mutige 
Christen — wie z. B. in Frankfurt •— 
freiwillig das Leben der Elenden teil-
ten. um zu retten, wer zu retten sei, 
da nahm ihnen bald die Aussichtslo
sigkeit alle Hoffnung. Selbst wenn ein-
mal ins Chaos der Gegenwart wenig-

. stens etwas Ordnung eingekehrt ist, 
werden wahrscheinlich die meisten kei-
ne Kraft mehr aufbringen den Weg 
zurückzugehen. Ins Gleiten gekom
men, werden sie immer weiter ins 
Elend, vielleicht ins Verbrechen, ab-
rutschen. 

Ist Deutschlands Jugend darum ei-
ne verlorene Jugend? Verloren sür 
geistiges und kulturelles Leben? Ver
loren für den Frieden der Welt? Wer 
nur die äußern Eindrücke gelten läßt, 
der muß zum hoffnungslosen Pessi
misten werden. Wer aber tiefer schaut 
— und das kann ein Ausländer nur 
selten, weil er weder genug Zeit, noch 
genug Verbindung hat —, der wird 
an die deutsche Jugend glauben. Trotz 
allem! Als Ganzes ist sie nicht verlo
ren, so_ viel Einzelne auch verloren 
sein mögen. In den katholischen, in 
den protestantischen, in den sozialisti
schen Jugendgruppen sammeln sich 
mehr als eine Million Jugendlicher, 
die insgesamt eine Elite darstellen. 
Die bloße Zahl imponiert als reales 
Gegengewicht gegen die Hoffnungslo-
sigkeit. Wichtiger noch ist. daß diese 
Jugendlichen in ihrer Mehrzahl le-
benbejahende und zukunftgläubige Ak-
twisten mit soviel Idealismus sind, 
daß auch der feine Resignation fallen 
läßt, den das Elend der vielen Ge-
scheiterten tief beeindruckt hat. 

Tiefe Jugend ist des deutschen Vol-
kes letzte Hoffnung. Ginge auch sie 
zugrunde, dann wären die letzten Re
serven verloren. Ihr Verlust bedeutet 
weit mehr als nur Verlust an mensch-
licher, moralischer, politischer Sub
stanz. Vom deutschen Volk würde nut 
ein Menschenhaufe übrig bleiben, de$ 
ohne innere Lebenskraft jedem (Sin* 
fluß ausgesetzt wäre. Tie Interessen 
irgendwelcher Gruppen würden die-
sen zusammenhanglosen Haufen bald 
hierhin, bald dorthin drängen und ihn 
zum willenlosen Spielball destruktiver 
Kräfte machen. Noch ist der Zustand 
des deutschen Volkes eine Krise; eine 
Krise, die zwar an die letzte Substanz 
greift, aber eine Krise, die noch alle 
Chancen, in sich birgt. Bräche die In-
gend zusammen, müßte ans der Krise 
eine Katastrophe werden, in deren 
Strudel viel mehr als nur das deut
sche Volk zugrunde gingen. Jegliche 
ordnende Lebenskraft in Mittel-Eu-
ropa würde vernichtet. 

Man mag das deutsche Volk nach 
den Vorgängen der letzten zwanzig 
Jahre beurteilen, wie man will •— 
unbestreitbar bleibt die Tatsache, daß 
seine Zahl fast siebzig Millionen be-
trägt^ daß sein Wohngebiet im Her-
zen Europas liegt und daß es kultu
rell, wirtschaftlich und politisch so sehr 
mit ganz Europa verflochten ist, daß 
ohne ein geordnetes Teutschland auch 
Europa nicht in Ordnung und damit 
zum Frieden kommen kann. Allein 
schon die Betrachtung der wirtschafte-
cheit Zusammenhänge offenbart das. 
Ohne die Produktions- und Konsum-
fähigfeit der fast siebzig Millionen 
Deutschen kann Europa nicht gesund 
toerben. 

Die weltberühmte St. Bene
dict* Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 
Arten von alten und frischen Wun
den, Geschwüren, Gewächsen, Biß
wunden, Karbunkeln usw. Bitte Geld 
nur durch Post Money Order zu schif
fen. Keine Stamps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel bei 

J. L. STAAB 
TaDeyrterw Ave.. CUTSUVD U. 

Die Welt fürchtet die hemmungslo
se Entfaltung deutscher Aktivität. 
Gut! Darum möge sie diese Aktivi
tät unter Kontrolle stellen, sie bän-
digen und ihre Energie auf die Werke 
des Friedens hinlenken. Wenn der 
Aktivität in Zukunft jegliches Han
deln abgeschnitten wird, dann der-
schwindet sie ins unkontrollierbare 
Dunkel, ballt sich dort und bricht ir
gendwo im, irgendwo und irgendwie 
explosiv hervor. Nnn ist es ein Urge-
setz der Natur, daß jegliche Jugend 
aktivistisch ist und hoffnungsfroh wir
ken will. Wer das nicht erkennt, der 
spielt ein Spiel mit wirklichkeitsfrem
den Vorstellungen, das er bestimmt 
verlieren wird. Eine gewisse Zeit läßt 
sich die Achtung vor Naturgesetzen 
ausschalten; nie auf lange Zeit, erst 
recht nie auf die Dauer. 

Im deutschen Menschen, vor allem 
im jugendlichen Deutschen, steckt als 
Uranlage große Neigung und Freude 
an der Aktivität. Er will schaffen, aber 
er muß auch ein Ziel haben. Um des 
deutschen Volkes und der ganzen 
Menschheit willen, muß dieses Ziel 
positiv sein. Es muß sich für die Men
schen lohnen zu leben und zu wirken. 
Hoffnungslosigkeit ist die Mutter der 
Verzweiflung. Verzweifelte sind zu je
der Tummheit fähig, selbst zu Taten, 
mit denen sie sich und alle Welt schä-
digen. Trum muß gerade der deut
schen Jugend ein Ziel gegeben wer
den, das ihrer Aktivität ein Ventil 
öffnet und ihre. Energien auf positive 
Werte lenkt. Ob es solche Ziele gibt? 
Mehr als genug! Allein schon die 
Wirtschaft stellt eine solche Fülle von 
Aufgaben, daß zu ihrer Bewältigung 
die Kräfte der deutschen Jugend kaum 
hinreichen. Statt z. B. den Woh-
nungsbau zu drosseln, stelle man die 
Aufgabe, soviel Wohnungen zu erstel-
leu, daß wenigstens jede deutsche Fa-
milie ein äußerst bescheidenes Unter
kommen findet. Heute haben etwa 
fünfundzwanzig Millionen Deutsche 
überhaupt keine Wohnung, sondern 
Hausen bis zu fünf und mehr Perso-
neu in zerschossenen Kellern, kümmer-
lichften Notbehelfen, durch die der 
Wind pfeift, und ähnlichen „Unter
künften". Tie erstellten Wohnungen 
mit dem allernötigsten Gerät auszu
statten, wäre eine weitere positive 
Aufgabe. Solche und ähnliche Ziel-
setzitngen halten sich im engsten Rah
men des nur Menschlichen. Sie haben 
mit irgendwelchem Kriegspotential 
nichts zu tun, würden aber die Wirt« 
schaft beleben und dem Leben der 
Menschen Sinn geben. Scharfe Kon
trolle könnte jeglichen Mißbrauch an 
Produktionsgütern verhindern und 
dafür sorgen, daß alles und jedes aus 
frieMiite Ziele abgestellt bliebe. Heber 
die Formen und die Kontrolle mögen 
die Militärmächte entscheiden, aber sie 
mögen der Jugend recht bald positive 
Ziele geben, um deretwillen sich zu le
ben lohnt. Können die Menschen erst 
wieder sinnvoll leben, können sie sich 
wieder einmal satt essen, dann sind sie 
vor der Gefahr des Abgleitens in den 
Radikalismus der Hoffnungslosigkeit 
bewahrt und fähig geworden, auch po-
litisch umzudenken. Hoffnungslose 
oder gar Verzweifelte kann man für 
Ideale der Menschlichkeit auch mit der 
besten Propaganda nicht gewinnen. 
Wirkungsvoll ist allein die Tat, die 
aus dsr innern Freiheit kommt. 

v  C . S t . d . C .'V. 

Vorkampterin der Karitas 

(Schluß) 

Konnte man bis 1944 von einer 
„Epoche der Ungerechtigkeit" sprechen, 
so begann mit der Besetzung Ungarns 
durch die Deutschen die Epoche der 
Brutalität. In ihrer Zeitschrift ,A 
Ielkiisrneret szava' (Das Wort des 
Gewissens) protestierte Margit Slach-
ta gegen Nazi-Terror und Gestapo-
Besetzung. Das Blatt, das sie selbst 
redigierte, wurde sogleich verboten. 
„Es gab keinen kollektiven Wider-
stand," sagt sie. „Man mußte sehen, 
was man ans eigene Faust schaffen 
konnte." Und sie schuf atif eigene 
Faust. 

In das vierstöckige Gebäude gegen
über dem stillen, villenartigen Haus 
des Ordens, zog die Gestapo ein. Wie 
Zwei feindliche Burgen im Mittelalter, 
so standen sich die beiden Häuser ge
genüber. Schwester Margit versam
melte ihre Nonnen um sich. „Nur 
fünf Freiwillige können bleiben," sag
te sie. „Tie übrigen werde ich in ei-
nein Haus der Altstadt unterbringen. 
Wir brauchen das Haus für die Ver
folgten." Gebeugten Hauptes zogen 
die Schwestern aus. Für hundertund
siebzig politisch und „rassisch" Verfolg
te — Männer und Frauen — wurde 
Raum gemacht. Am nächsten Tag be
setzten die ungarischen „Pfeilkreuzler" 
das /ioster. Seine Bewohner wurden 
in einen Raum zusammengetrieben; 
vier Männer mit Maschinenpistolen 
bewachten die Eingänge. Die kleine 
Frau im grauen Gewand trat den 

oldaten allein entgegen. Vierund
zwanzig Männer und Frauen wurden 
trotzdem auf das Gestapo-Hauptquar-
tier gebracht. Schwester Margit be-
ruhigte ihre weinenden, jammernden 

Familien. »Kch werde sie bis zum 
Abend zurückbringen," sagte sie. Sie 
eilte auf die schwedische Gesandtschast. 
Am Nachmittag erschien sie mit vier
undzwanzig schwedischen „Schutzpäs
sen" in der feindlichen Burg. Sie be
stand darauf, mit dein Chef der Ge-
stapo persönlich zu sprechen. Etwas in 
ihrer Stimcke und mehr noch, etwas 
in ihren Augen, duldete keinen Wi-
derspruch. Ter SS-Häuptling emp
fing sie. Und das Unerhörte geschah: 
die vierundzwanzig wurden freigege
ben. An der Tür hielt sie der Chef der 
Gestapo zurück. „Eines," sagte er, 
„müssen Sie mir versprechen. Sie 
müssen aufhören, gegen uns zu arbei
ten." Schwester Margit lächelte. „Das 
ist unmöglich." antwortete sie. „Ich 
habe allen irdischen Freuden abge
schworen, damit der Herrgott mit mir 
zufrieden sei. Ich muß weiter handeln, 
damit Er mit mir zufrieden sei." Und 
von vierundzwanzig gebückten, scheu-
eti, gemarterten und doch.glücklichen 
Menschen gefolgt, verließ sie das 
Haus, das niemand verließ, der es 
einmal als „Beschuldigter" Betrat. 
Jetzt, da ich sie an diese Episode erin-
nere, die man mir in Budapest er-
zählte, frage ich auch, was mit dem 
Gestapo-Chef geschehen sei. Sie senkt 
die Augen. „Er wurde vor einigen 
Monaten hingerichtet," sagt sie. „In 
seinem Prozeß war ich die einzige Ent
lastungszengin . . 

Tie Befreiung der Vierundzwanzig 
war nur der Beginn eines zweijähri
gen Kampfes, den eine blutarme klei
ne Frau — „der einzige Mann" •— 
gegen die Macht der Dunkelheit führ
te. Sie war unerschöpflich in rettenden 
Ideen. Jüdische Frauen, die nicht in 
Budapest bleiben konnten, wurden in 
kleinen Gruppen, unter Führung je 
einer der „grauen Schwestern", in die 
Provinz geschickt. In Fünfkirchen er
richtete Schwester Margit eine „agra
rische Schule", die nichts als einen 
Vorwand bot, Gefährdete aus Buda
pest htnauszufchmuggeln. Als in der 
Slowakei die Judenverfolgungen be
gannen, flog sie zu Mjgr. Tiso, um 
ihm ins Gewissen zu reden. Als er sie 
abwies, beschloß sie, mit dem Hl. Va
ter zu sprechen. Tie Gestapo verwei
gerte ihr die Ausreise. Sie überredete 
einen Piloten, sie nach Rom mitzuneh-
men. In Zivilkleidung, nur ein Bün
delchen unter dem Arm. wahrlich eine 
Gestalt aus einem Gide'schen Roman, 
erschien sie im Vatikan. Sie blieb ei
nen Monat lang, die geistige Urhebe
rin der Weisung an die slowakischen 
Bischöfe, einen Hirtenbrief gegen die 
Verfolgung zu erlassen. 

Tann erscheint sie wieder in Bu
dapest. Jetzt sieht man sie überall. 
Treppauf, treppab eilt sie, in Staats-, 
kanzleien, Gestapo-Ouartiere, Ge
fängnisse. Sie besucht das Ghetto, 
befreit zum Tode Verurteilte aus dem 
berüchtigten „Hotel Britannia", ist ein 
tagelanger Gast auf den schweizeri
schen, portugiesischen und schwedischen 
Konsulaten, wo sie alles in allem 15,-
000 Visas erbettelte. Als 1945 die 
Wellen des Terrors am höchsten schlu
gen, statuiert sie für sich „Sonderge
setze" selbst innerhalb der Kirche. Un
ter der stillschweigenden Duldung des 
Kardinal-Erzbischofs Justinian Sere-
di verwandelt sie fast jedes Kloster im 
Land in einen Unterschlupf für Flücht
linge. Fünftausend Männer und 
Frauen schlüpfen, oft in den sonder
barsten Verkleidungen, unter die To
re der ländlichen Klöster. Sie selbst 
wird zweimal verhaftet, zu Kerkerstra
fen verurteilt, von dem höchsten Ge-
richtshof wieder auf freien Fuß ge-
sefet.J^nzTvtfcheit sorgte sie dafür, daß 
die Schwestern ihres eigenen Ordens 
Verstecke finden. Nur eine einzige •— 

chwester Charlotte Schalkhaz •— 
fällt in die Hände der Gestapo, wird 
gemartert und getötet. Aber Schwe
ster Charlotte hatte vorher von den 
anderen Schwestern die Erlaubnis er-
beten, für den Orden sterben zu dür
fen. Schwester Margit selbst verläßt 
das Ordenshaus erst vier Tage vor 
der Befreiung. Zwischen Pest, wo sich 
das Haus befindet, und Buda, wo 
die andern Nonnen versteckt waren, 
gibt es keine Brücken mehr. Unter 
mörderischem Artilleriefeuer rudert 
Schwester Margit hinüber nach Buda. 
Von da an widmete sich Schwester 
Margit dem Liebeswerk an den hun
gernden Witwen, Waisen, Kriegsver-
letzten, — eine wahre Vorkämpferin 
christlicher Karitas. 

C.-St. d. C.-V. 

Politik des Augenblicks 

Dr. Otto Straß er 

Zwei Ereignisse der jüngsten Zeit 
haben es wieder einmal schreckhast 
klar gemacht, wie grundsatzlos, wie 
nur von Augenblicksüberlegungen ge
leitet die Politik der heutigen Welt
mächte ist, allen schonen Redensarten 
zum Trotz: Der Umschwung in der 
Palästina-Frage und das Rückgabe-
Angebot von Trieft. 
In beiden Fällen handelt es sich um 

„die bessere Einsicht", um die Korrek-
tur eines Unrechts, •— aber immer
hin: eines beschlossenen Unrechts! Die 
Kritik richtet sich also nicht gegen die 

heutige Entscheidung, sondern fie rich-
tet sich in erster Linie gegen die frü
here Entscheidung, sowie gegen die 
Art und Weise, wie und aus welchen 
Gründen diese früheren Entscheidun
gen umgestoßen wurden. 

Da saßen also die Vertreter der 
siegreichen Kriegskoalition Wochen-, 
monate-, jahrelang zusammen und be
rieten und feilschten und hielten Re
den, Reden, Reden — als deren Er
gebnis schließlich ein Vertrag mit Ita
lien zustandekam. Ein „Friedensver
trag", der jedem Satz, jedem Wort der 
Atlantic Charter ins Gesicht schlug •— 
trotzdem aber von Ost und West ange
nommen und durch feierlichen Staats
vertrag unterzeichnet wurde. 
In diesem Diktat der Sieger, das 

nichts anderes war als eine unsaubere 
Raubvereinbarung zwischen den Sie
gern, die seitens der Italiener nur zu 
uutersebreiben war, hatte man sich 
über einen wichtigen Brocken nicht ei
nigen können: Trieft. Trotz des war
nenden Beispiels von Tanzig behal-
feit sich die uneinigen Sieger dann da
mit, den Brocken zunächst liegen zu 
lassen und ihn als „Freies Territo
rium" der Obhut der Wach- und 
Schließgesellschaft, genannt IM, zu 
übergeben. 

Tie gnte UN, die ja ihrerseits nichts 
anderes ist als eine gemeinsame Fir-
mengründung der Siegerkoalition, 
konnte natürlich nicht einiger sein als 
die Siegerstaaten selbst und hat da
her bis zur Stunde das anvertraute 
Pfand gar nicht übernehmen können, 
so daß sich dort noch immer die bewaff
neten Streitkräfte von Ost und West 
sprungbereit gegenüberstehen — wäh
rend die „freie" Stadt und ihre Be
völkerung langsam a&er sicher ver
kommen. 1 

Jetzt aber haben —scheinbar aus 
heiterem Himmel — die Westmächte 
Ver. Staaten, England und Frank
reich den Vorschlag gemacht, die ganze 
künstliche Gründung wieder aufzuge
ben und Trieft an Italien zurückzuge
ben. Warum? — Etwa, weil sie die 
UnHaltbarkeit der Lösung des „Frie
densvertrags" eingesehen hätten? — 
O nein!! — Sondern nur als „Wahl
schlager"! Tie Westmächte fürchten 
nämlich, daß die Kommunisten bei 
den italienischen Parlamentswahlen 
zu gut abschneiden konnten, und wol-
leu daher das italienische Volk mit der 
uralten Methode von „Zuckerbrot und 
Peitsche" beeinflussen: „Wenn ihr Rot 
wählt, gibt es keine Marshall-Hilfe; 
wenn ihr aber brav Weiß wählt, 
kriegt ihr Trieft als Lohn!" 
^ Tas ist unzweifelhaft eilt guter 
Schachzug im Wahlkampf, aber es ist 
keine staatsmännische Leistung, und 
»och weniger eine Politik der Ueber-
zeugung, eine Politik auf weite Sicht! 
Tie Russen und Kommunisten machen 
es natürlich genau so: Sie haben vor
geschlagen, daß man den Italienern 
die Kolonien wieder zurückgibt, weil 
sie wissen, daß die Engländer den 
Arabern versprochen haben, daß Tri-
politanien nie mehr italienisch werden 
soll — und weil dort heute bereits 
amerikanische und englische Bomber 
hereit stehen, die die Russen gerne ent
fernen würden. 

Wahrscheinlich kommt also beim 
ganzen Handel weder auf der einen 
noch auf der anderen Seite etwas 
anderes heraus, als daß das italieni
sche Volk und die Weltöffentlichkeit 
erkennt, auf welch unmoralischen 
Grundlagen der ganze „Friedensver-
trag" ruht und wie ernst beide Sie
gergruppen ihre eigenen Entschlüsse 
nehmen. (Was für die Folgezeit wich
tig werden mag!) 

Oder nehmen wir Palästina! Die 
von der Generalversammlung der 
UN mehrheitlich angenommene „Em
pfehlung" auf Teilung Palästinas 
war nur durch den Truck Washingtons 
zustande gekommen. Tas März-Heft 
der Monatsschrift ,Catholic World' 
bringt diese schamlose Geschichte in 
großer Ausführlichkeit: wie Haiti und 
Liberia und die Philippinen vom 
Staatsdepartement unter Truck ge-
setzt wurden, Siam ausgeschaltet, an-
dere Staaten wenigstens zur Stimm
enthaltung „berredet" wurden, bis 
schließlich das Ergebnis von dreiund
dreißig Ia-Stinunen bei insgesamt 
siebenundfünfzig Mitgliedsstaaten ei
ne künstliche Zweidrittel-Mehrheit der 
Abstimmenden ergab. . 

Aber weniger als ein halbes Jahr 
später erklärt der Delegierte der Ver. 
Staaten, daß alles ein jrrtmn war 
und daß der ganze Palästina-Kurs 
gewechselt werden müsse und keine 
Teilung mehr in Frage kümmert kön
ne. Man kann die grenzenlose Ent-
täuschung der Juden heute ebenso ver
stehen und berechtigt finden, wie da-
mals die Enttäuschung der Araber; 
man kann natürlich auch die Gründe 
— die offenen und die geheimen •— 
Amerikas für diesen Stellungswechsel 
verstehen, — aber Politik ist das nicht, 
wenigstens keine Politik der Grund-
sätze und der staatsmännischen Weit
sicht und Weisheit? 

Mit greller Eindringlichkeit zeigt 
sich, daß die heutigen Entscheidungen 
der internationalen Politik weder auf 
Grund ihres rechtlichen, noch sogar 
aus Grund ihres sachlichen Verdien-
stes getroffen werden, sondern auf 
Grund rein augenblicklicher Konstella
tionen, Überlegungen, Vorteile. An 

bie *<ä£te8e staatsmännischer Ueberle-
gung und Weitsicht ist heute partei
politische Kalkulation getreten, die 
nur an den Augenblick denkt und den 
Vorteil! 

Der Prüfstein, daß der Staats
mann an die Geschichte, der Politiker 
aber an die nächste Wahl denkt, zeigt, 
daß die Entscheidungen der heutigen 
Weltpolitik nur von Politikern ge
macht werden, — eine Tatsache, die 
auch in der heutigen Memoirenlitera
tur einen geradezu erschütternden 
Ausdruck findet. y 

Man lese doch einmal dle in den letz
ten Wochen erschienenen Veröffentlich
ungen von solchen Großen wie Henry 
Mergenthau, Roosevelts Finanz mini* 

Ister; Sekretär Stirnson, Roosevelts 
Kriegsminister; Cordell Hull, Roose
velts Außenminister; James Byrnes, 
Roosevelts und Trumans Außenmini
ster, •— und man ist einfach entfetzt, 
richtiggehend entfetzt über die Leicht
fertigkeit, Verantwortungslosigkeit, 
Kurzsichtigkeit, Unmoral, mit der 
gemäß diesen Schilderungen die größ
ten Entscheidungen der Gegenwart ge
troffen wurden. 

Daran krankt heute die Welt! Das 
ist „moralischer Bolschewismus", der 
in den Herzen und Hirnen der demo
kratischen Staatsmänner genau so re 
giert, wie in den Herzen und Hirnen 
der Machthaber des Kreml! Sittlich 
und moralisch findet man da keinen 
Unterschied zwischen Churchill und 
Stalin, zwischen Mergenthau und 
Himmler, zwischen Benesch und Hit-
ler! 

Und weil dem f<r ist, darum haben 
die Menschen aus der ganzen Welt 
das Vertrauen auf die heutigen 
„Staatsmänner" verloren und haben 
insbesondere auch das Vertrauen auf 
die schönen Worte von Demokratie 
und Humanität und die Phrasen von 
den „Vier Freiheiten" verloren! 

Gleichzeitig aber zeigt es sich auch, 
daß die auf so unmoralischen Grund
lagen ruhenden „Losungen" eben gar 
keine Lösungen sind, — sodaß die ei
genen Väter sie verleugnen und wider
rufen, sobald es ihnen zweckmäßig er
scheint. Man denke doch einmal über 
die groteske Tatsache nach, daß z. B. 
General de Gaulle ein Militärbünd-
nis mit Stalin abgeschlossen hat, daß 
das Militärbündnis zwischen London 
und Moskau unverändert in Kraft ist, 
während gleichzeitig Paris und Lon
don jetzt in Brüssel ein Militärbünd
nis gegen das gleiche Rußland abge
schlossen haben, mit dem sie unverän
dert verbündet sind. Soll das etwa 
staatsmännische Politik sein? Soll das 
etwa den Völkern Vertrauen in die 
internationalen Verträge einflößen? 
Soll darauf etwa persönliches Ver
trauen in die Männer gegründet wer
den können, die so handeln, oder in 
ihr Wort oder ihre Unterschrift oder 
ihren Weitblick?! 

Nein — wenn und solange die Po
litik des Augenblicks nicht verlassen 
wird und durch eine Politik der 
Grundsätze und der Weitsichtigkeit ab-
gelöst wird, solange gibt es kein Ver
trauen in der Welt — und ohne Ver
trauen gibt es feinen Frieden! 

PrieÜer Im Exil 

Aus München wird uns geschrie
ben: 

Am 24. und 25. Februar hiel-
ten die diözesan-heimatvertriebenen 

eeljorger Deutschlands eine Arbeits
tagung in Königstein im Taunus. 
Durch die Teilnahme des Vorsitzen-
den der Fulda'er Bischofskonferenzen, 
Kardinal Frings, und des Tiözesan-
bischofs Dr. Tirichs kam die Beden-
tung dieser Tagung so recht zum Aus
druck. In der Einleitung wurde die 
„Lage der heimatvertriebenen Prie-
ster und Gläubigen" gezeichnet und 
an Hand reichen statistischen Materials 
eine gute Einführung in das überaus 
schwierige Problem der heimatvertrie
benen Seelsorge gegeben. In zwei fol
genden Referaten tjpurbe „die seelische 
Krise des heimatvertriebenen Prie-
sters" sowie die wichtige Frage des 
„Priesternachwuchses und die Notwen
digkeit eines eigenen Priesterfenti-
nars" für die Theologen aus den Ost
gebieten behandelt. 

Tie einzelnen Vertreter der Diöze
sen und Zonen berichteten aus ihrer 
Arbeit, ihren Beobachtungen und Er-
fahrungen. Dabei konnte man die 
Vielseitigkeit und Verschiedenheit der 
heimatvertriebenen Seelsorge feststel-
leu. Die große religiöse Not stand aber 
immer im Vordergrund der Diskus
sionen. Tie Diaspora braucht mehr 
Priester und die dort wirkenden sind 
sowohl geistig als auch materiell be
sonders zu betreuen, damit sie, den 
gestellten Aufgaben, die oft über
menschliche Leistungen verlangen, ge
recht werden können. 

Auch über die „Priesterfortbil
dung" wurde gesprochen. Mehr als 
bisher soll sür die Vertiefung und 
Weiterbildung des Ostklerus etwas 
getan^werden. Tagungen, Exerzitien 
und Schrifttum sollen dieser Aufgabe 
dienen. 

Mit der wachsenden Not muß auch 
die materielle Betreuung Schritt hal
ten. Das Absinken des Gesundheits 

die überarbeiteten und - erschöpftes 
heimawertriebenen Priester der Dia-
spora notwendig. 

Als neue Seelsorgsaufgabe für das 
Jahr 1948 wurde die Durchmissionie-
rung der Diaspora durch heimatver
triebene Priester und Ordensleute be
sprochen. 

Folgende Entschließungen wuvdÄl 
angenommen: 

Mehr als fünfundzwanzighundert 
heimatvertriebene Priester aus Ost-
Deutfchland, dem Sudetenland und 
dem Südosten Europas erheben durch 
ihre versammelten Vertreter noch ein
mal ihre mahnende Stimme und wie
derholen vor den maßgebenden 
Staatsmännern die Bitte, es möge 
den elf Millionen vertriebenen Deut
schen ihre alte Heimat zurückgegeben 
und ihnen dort ein menschenwürdiges 
Leben ermöglicht werden. 

Diese Bitte stellten die heimatver-
triebeneit Priester bereits vor einem 
Jahre und beriefen sich dabei auf das 
gottgegebene Natur recht, das durch 
die Austreibung vergewaltigt wurde; 
auf Religion und christliche Sttten-
gesetz'e, die mit Füßen getreten wur
den, und auf Menschlichkeit, der die 
Austreibung von so viel Millionen 
geradezu hohnspricht. Sie erbaten im 
Vorjahre die Rückgabe der alten Hei
mat im Interesse eines wahren und 
dauerhaften Friedens in Europa. ~ 

Das vergangene Jahr hat zur Gs-
nüge gezeigt, daß alle Bemühungen 
um einen dauerhaften Frieden schei
tern, wenn man auf Ungerechtigkeit 
und Unmenschlichkeit eine Neuord
nung aufbauen will. 

Der Hl. Vater hat diese UngerH? 
tigkeit vor aller Welt verurteilt, wenn 
er sagt: „Es sei unrecht, jemand als 
schuldig zu behandeln, dem nicht eine 
persönliche Schuld nachgewiesen sei, 
nur deshalb, weil er einer bestimmten 
Gemeinschaft angehört habe. Es heiße, 
in die Vorrechte Gottes eingreifen, 
wenn man einem ganzen Volk eine 
Kollektivschuld zuschreibe und es dem
gemäß behandeln wolle. Jeder Mensch 
habe ein Recht auf feine angestammte 
Heimat und es sei unrecht, ihn von 
dort zu vertreiben, wenn er nicht 
durch persönliche Schuld sich dessen un« 
würdig gemacht habe." 
^ Wir erheben unsere mahnende 
Stimme und bitten im Namen un
zähliger alter Leute und Kinder, die 
auf engstem Raum zusammengepfercht 
ein auf die Dauer unerträgliches Da
sein fristen, während in der alten Hei
mat die Ortschaften und Siedlungen 
zu Hunderten leer stehen und verfal
len. 

Wir erheben unsere mahnende 
Stimme im Namen unzähliger 
Frauen und Mütter, die in banget 

orge um das tägliche Brot für ihre 
hungernden Familien sich verzehren, 
während in der alten Heimat weite 
Gebiete besten Ackerlandes brach lie-
gen und versteppen. 

Wir bitten daher, das an Millio
nen heimatvertriebenen Menschen ver
übte Unrecht durch die Rückgabe der 
alten angestammten Heimat wieder 
gutzumachen. 

Etil Äahr erfüllt von AngÖ 
und Gefahren 

Bon E. I. Peicheuberger 

/. 

Von Papst Pws /X. ist ein prophe
tisches Wort überliefert: „Da die gan
ze Welt gegen Gott und Seine Kirche 
ist, ist es klar, daß Er Sich selber den 

ieg über Seine Feinde vorbehalten 
hat. Das ist umso natürlicher, wenn 
man bedenkt, daß die Wurzel aller 
Zeitübel in der Tatsache liegt, daß 
Menschen mit Talent und Kraft nur 
nach irdischen Gütern streben; sie wen
den sich nicht nur von Gott ab, fon
dern geben Ihn völlig preis. Darum 
scheint es, daß sie auf keinem anderen 
Weg zu Gott zurückgeführt werden 
können, als durch einen Akt, der nicht 
einer sekundären Ursache zugeschrie
ben werden kann. So werden alle ge-
zwungen sein, zum Uebernatürlichen 
aufzuschauen und zu rufen: ,Das kam 
vom Herrn und es ist wunderbar in 
unseren Augen!'. . . Es wird ein gro
ßes Wunder geschehen, das die Welt 
mit Erstaunen erfüllt. Dent Wunder 
wird der Triumph der Revolution 
vorangehen. Tie Kirche wird unend
lich leiden. Ihre Liener und ihr Ober
haupt werden verspottet, gegeißelt 
und gemartert werden" (R. G. Cul« 
leton, „The Prophets and one 
Times", S. 112). 

Leben wir in der Zeit, in der sich 
dieses Wort erfüllen soll? Stehen wir 
vor dem Triumph der Revolution? 
Wenn man die Osteransprache des 
Papstes zu den auf dem Peters-Platz' 
versammelten Massen — manche Be
richte schreiben von vierhundert!«»-
'end Teilnehmern, was nach den Bil
dern und nach meiner Erinnerung an 
andere Osterfeiern in Rom ganz wahr-
scheinlich ist —, wenn man diese An-
spräche liest, möchte man denken, daß 
der Hl. Vater selber aus solcher Sor
ge heraus gesprochen hat. Er redet ja 

, .. ... von einem „Jahr, erfüllt von Angst 
zustandet macht eine Ferienaktion für und Gefahren, von einem Augenblick, 


