
OHIO WAISKNFRKUND *4. April 

? '•* 

Clu&kunßt 
Prsf.  I .  M.  Duhre» ,  

Redakteur des ,Waisenfre»«d^ 

— Hy. 3-, Colo. — 

Sie stellen die Frage: „Ist dem 
Menschen schon von Geburt aus die 
Art und Weise bestimmt, too, wann 
und wie er stirbt? Wenn das der Fall 
ist. so wäre, wenn jemand Selbstmord 
begeben würde, das keine Sünde, weil 
der Mensch ja nicht aus freiem Wil
len handelte, sondern nach Vorherbe-
stimmung." — Nach der Lehre der 
Kirche lautet die Antwort darauf: 
„Wenn die Frage ausgeworfen wird, 
ob dem Menschen die Art und die 
Umstände seines Todes bestimmt seien, 
so muß vor allem festgehalten wer 
den, daß eitie solche Bestimmung nur 
von einem einzigen Wesen ausgeben 
könnte, nämlich von Gott allein. Wer 
an ein höchstes Wesen, an einen all-
waltenden Gott glaubt, der kann an 
kein unabänderliches Schicksal glau-
Ben, weil diese beiden Tinge, näm-
Itch der Glaube an einen persönlichen 
Gott und an ein unabänderliches 
Schicksal, unvereinbar sind. Tie alten 
vorchristlichen Heiden hielten dafür, 
daß es ein Schicksal gäbe, eine dunkle, 
unergründliche, über die Menschen 
waltende Macht, der niemand entrin-
nen könne. Bei den Griechen war diese 
Macht vertreten durch Schicksalsgöt-
tinnen oder Parzen. Tie Idee von ei-
nem schonungslosen Verhängnis hing 
über der alten Heidenwelt wie ein 
trostloses und beständiges Gewitter, 
welches den Himmel verdunkelte, bis 
die katholische Kirche mitten unter die-
ses Heidentum trat und durch die 
Sonne ihrer göttlichen Wahrheit die 
Wolken zerstreute. Wiederum tauchte 
die Schicksalsidee oder der Fatalismus 
auf im Mohamniedanismus, dann im 
sechzehnten Jahrhunderte vorzüglich 
durch Calvin im Protestantismus und 
in unserer Zeit in jener philosophi-
schen Weltanschauung, welche Pan-
theismus heißt. Wir Katholiken wis-
sen, daß es keine solche dunkle Macht, 
kein schonungsloses Verhängnis, kein 
unabänderliches Schicksal gibt, daß 
des Menschen Leben und Tod von sei-
nem eigenen Willen, seinen freien 

Handlungen tibfiSitgt. Diese bleiben, 
trotz des Vorwissens Gottes, frei; 
denn das hat ja gar keinen Einfluß 
auf den menschlichen Willen. Es ist 
vielmehr das Umgekehrte der Fall, 
daß nämlich das freie Tun des Men-
schen Gott im voraus bekannt ist." 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom-
liardt? Address: FAMILY BEET 
DOMIIAKDT, HORNEBi KG 
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7. 1939. Address: PETER 
I VI) WIG WEIS, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 

SANDE 85. GERMANY, BRIT
ISH ZONE. 

— Warnung an liefere Leser! — 

Unzweifelhaft ist es ein gottgefälli
ges Liebeswerk, in Armut und Not 
geratenen Menschen in Deutschland 
nach Kräften beizustehen. Alles aber 
wird von gewissenlosen und besitzgie-
rigen Menschen mißbraucht. Tie Not-
dürftigen, die wir von Zeit zu Zeit 
der Wohltätigkeit unserer Leser emp
fehlen, sind der Hilfe würdig und be-
Mirftig. Sogar in zuverlässigen Zei-
hingen Teutschlands wird vor gewis-
senlosen Schwindlern gewarnt, die sich 
auf allerhand Weise Namen und 
Adressen von Amerikanern zu ver-
schaffen wissen. Von befreundeter 
Seite wurde uns Nachstehendes aus 
einer deutschländischen Zeitung mit-
geteilt: „Ein deutscher Jude, der wäh-
rend der Nazi-Zeit nach Amerika aus-
gewandert war, veröffentlichte in ei-
ner deutschen Zeitung eine Suchanzei-
ge nach einem verschollenen Verwand
ten. Auf diese Anzeige liefen in der 
Hauptsache Briefe ein. in denen um 
Lebensmittel gebettelt und beteuert 
wurde, daß der Absender immer ein 
Judensreund gewesen fei und das Un-
recht der Nazis gegen die Juden zu-
tiefst beklagt habe. Wir hören weiter
hin, daß Gruppen von Menschen an 
irgendwie und irgendwo bekanntwer-
deude amerikanische Adressen um 
CARE-Pakete schreiben. Wir verste
hen. daß derjenige, -der hungert, sich 
Nahrungsmittel verschossen will, aber 
wie mögen solche Briefe berufsmäßi-
ger Schnorrer drüben wirken? Auch 
zum Bitten gehört Charakter! Diese 
Bettelbriefe kommen bestimmt nicht 
von solchen Leuten, denen es am 
schlechtesten geht. Tie dreistesten Bett-
ler waren immer diejenigen, die nicht 
betteln mußten. Damit die ehrliche 
Armut nicht überschwindelt wird und 
die Gaben in die richtigen Hände kom
men, müßte alles getan werden, um 
zu verhüten, daß vom Ausland aus 
an solche wilden Betteladressen Pake-
te verschickt werden. Jeder, der seine 
ausländischen Bekannten in diesem 
Sinne unterrichtet, erweist dem deut-
schen Namen einen auten Dienst." 

die MuttergotteZ öder die HeMgen 
anbeten, daß das Papsttum vom Teu-
sei gestiftet sei, ein Ausdruck, den 
Luther nur unter dem Eindruck der 
damals übliche« Unflätigkeit tun 
konnte. Wissende Protestanten haben 
davon Kenntnis, daß Luther die Oh-
renbeichte gar nicht abgeschafft hat 
und daß Luther stets das Kreuzzeichen 
gemacht hat. Die Liturgie der katholi-
schen Kirche erfreut sich heute bei den 
Protestanten großer Beliebtheit. Sie 
ahmen Messe, Brevier, sogar Klöster 
nach. Es ist überall zwischen den Kon-
fessionen ein aufrichtiges Bestreben 
nach Verständigung, Toleranz und 
gutem Willen erkennbar. Mögen die 
schweren Prüfungen der Gegenwart 
recht vielen Suchenden den Weg nach 
der Mutterkirche ebnen! 

— 8.  B., N.J.— 

Es ist eine erfreuliche Erscheinung, 
daß im nachträglichen Teutschland 
zwischen Katholiken und Protestanten 
sich ein versöhnliches und Verständnis-
volles Verhältnis angebahnt- hat. Wie 
Tr. Hans Rost aus Westheim bei 
Augsburg mitteilt, hat der alte Haß 
und Hader aufgehört. Ten Protestant 
ten ist die Erkenntnis gekommen, daß 
das sogenannte frühere Staatskirchen-
tum dem religiösen Leben nur Scha-
den gebracht hat. Tie deutschen Pro-
testanten haben inbezug auf Lehren 
und Gebräuche der katholischen Kirche 
viele Voreingenommenheiten abgelegt. 
Kein Protestant glaubt mebr fmß mir 

— CH. E., O.— 

Ihre Anfrage lautet: „Vergange-
nen Sonntag horte ich durch eine der 
Columbuser Radiostationen an dei 
.London Column', daß in England 
eine Verfilmung des Lebens des Tho-
mas Becket unter dem Titel ,Murder 
in the Cathedral' in Erwägung gezo
gen werde. Nun ist doch Thomas Bek-
ket ein katholischer Erzbischos, der im 
zwölften Jahrhundert gelebt hat. Wie 
kommen die heutigen Anglikaner da-
zu, diesem katholischen Erzbischos diese 
Ehre zu erweisen? Können Sie mir 
kurz die Lebensgeschichte dieses Erz-
b i s c h o s s  m i t t e i l e n ? "  —  A n t w o r t :  
Thomas Becket ist ein Märtyrer und 
Heiliger der katholischen Kirche. Er 
war Erzbischos von Canterbury und 
gehörte dem Benediktinerorden an. 
Er wurde geboren am 21. Dezember 
1118 in London als Sohn des aus 
der Normandie stammenden Kauf-
manns Gilbert Becket. Er wurde auf 
verschiedenen Hochschulen, in Paris 
und aus andern europäischen Schulen 
ausgebildet, stand seit 1143 im Dien
ste des Erzbischofs Theobald von Can-
terbury und wurde 1156 von Heinrich 
//., zu dessen Thronbesteigung er viel 
beigetragen, zum Lord Kanzler und 
11G2 (durch Nötigung) zum Erzbi
schos und Primas erhoben. Stets 
pflichtgetreu, umsichtig und gewandt, 
war er mit dem König eng befreun
det, mitunter zu nachgiebig gegen des-
sen willkürliche Gewalttätigkeiten. Als 
Erzbischos führte er ein strenges Büß-
leben und suchte energisch die Rechte 
der Kirche zu wahren. Durch die Zu-
rückforderung entzogener erzbischöfli-
cher Güter erbitterte er mehrere Ade
lige, bald auch den König, der das 
Privilegium eigenmächtig beschränkte 
und auf dem Reichstag von Clarendon 
im Jahre 1164 in sechzehn Artikeln 
kirchliche Rechte beanspruchte. Da 
Papst Alexander III. diese sechzehn 
Artikel verwarf, widerrief Thomas 
alsbald seine nur widerstrebend gege
bene Zustimmung. Vom König des
halb des Hochverrats angeklagt und 
mit verschiedenen Forderungen ge-
quält, steh er nach Sens in Frank
reich zu Alexander III. Ter durch Kai
ser Friedrich /. und seinen Gegenpapst 
damals schwer bedrängte Papst suchte 
zu vermitteln. Toch erst im sechsten 
Jahre l^uli 1170) erfolgte zu Cba-
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feaubmt Me Aussöhnung zwischen stand der Kirche Italiens und sein 
König und Primas, dessen Anhänger > persönliches Leben bedrohen; er weiß, 
und Verwandte jener auch brutal ver 
folgt hatte. Am 5. Dezember 1170 
zog Thomas in Canterbury ein. Sei
ne Gegner reizten den König zu Kla-
gen über ihn, was vier nach königli-
cher Gunst gierige Ritter bewog, Tho-
mas während der Vesper zu ermor
den. Das ist in Kürze die Geschichte 
des hl. Erzbischos Thomas Becket. Ob 
der oben erwähnte Film „Murder in 
the Cathedral" diese geschichtlichen 
Wahrheiten darstellen wird, wissen 
wir nicht. Das Fest des hl. Thomas 
von Canterbury wird am 29. Dezem-
ber gefeiert. - , 

Ein Ätchr trfitUt von AttgÜ 
und Gefahren 

Bon E. F. Reichenverger 

II. 

Der Aufruf des Papstes zur Ent-
scheidung für oder gegen Christus gilt 
auch uns. Es wäre eine Verhängnis-
volle Selbsttäuschung zu glauben, bei 
uns sei „alles in Ordnung" und wir 
könnten ruhig weiterschlasen. Auch in 
Amerika ist kein Raum für Feigheit, 
Lässigkeit und die Unentschlossenheit 
derer, die glauben, zwei Herren die-
nen zu können. Ist es wirklich so, wie 
Douglas Woodruff meint, daß „die 
verhängnisvolle englisch-amerikanische 
Politik, die den antichristlichen Bol-
schewismus ermutigte, so viel weiter 
nach Zentral-Europa vorzudringen 
als es je hätte sein dürfen, das große 
Ereignis war, das eine Reaktion der 
amerikanischen Katholiken hervorrief; 
(daß) die Kraft der katholischen öf
fentlichen Meinung bewies, daß der 
verstorbene Präsident Roosevelt die 
Zeit nicht verstand, wenn er so selbst-
bewußt erklärte: ,Es gibt keine ka
tholische Wahlstimme'." •— Leider, es 
gibt keine deutschamerikanische Wahl-
stimme und keine Rücksicht aus Wäh
ler deutscher Abstammung; wohl gibt 
es diese Rücksicht für die irische, polni
sche, tschechische und zionistische Wäh-
lerschast. Und es gibt keine katholische 
Wahlstimme, kaum eine christliche; die 
Zionisten, ein Bruchteil der Katholi-
ken zahlenmäßig, haben mehr Einfluß 
als die Katholiken, vom Einfluß der 
Freimaurer gar nicht zu reden: wie 
wäre es sonst möglich, daß man die 
Trennung von Kirche und Staat vor-
antrieb bis zum religionslosen Staat, 
grundsätzlich wie in Rußland, wenn 
auch die Praxis •— vorerst -— noch 
gemildert ist, daß man den Religions-
Unterricht aus den öffentlichen Schu
len verbannt, daß katholische Kinder 
nicht die mit den Steuergeldern ihrer 
Eltern bezahlten Autobusse auf dem 
Weg zur katholischen Schule benützen 
dürfen; daß wir während des Krieges 
schwiegen, wenn Rom und Monte 
Cassino bombardiert wurden, daß wir 
chwiegen zur Vertreibung von Mil-
ionen Christen aus ihrer Heimat, zur 
Aushungerung eines Siebzig-Millio-
nenvolkes, zur Sklaverei der Kriegs-
gefangenen, daß wir das Herrenras-
sentum unserer Regierung stützen, die 
nur den rassisch qualifizierten Dis-
placed Persons Menschenrechte zuer-
kennt, die „Potsdam Displaced 
Christians" ignoriert, usw. usw. Ja-
wohl, die „Katholiken Amerikas ha-
ben eine einzigartige Gelegenheit, ih-
reu Einfluß geltend zu machen in ei
ner Zeit, da Amerika die größte Welt-
macht ist. Ihr Rat könnte viel dazu 
beitragen, die Welt zum Frieden zu 
fuhren. Ihre Macht kann ihre beson-
deren Energien und ihren Einfluß 
einsetzen für die Erhaltung der ftirche, 
wo immer ihr Leben und ihre Tätig
keit bedroht sind wie heute in Zentral-
Europa". Frage sich jeder, wie weit 
wir diese Ausgaben sehen, geschweige 
denn erfüllen, ob aus den Papstwor-
ten nicht auch für uns die Mahnung 
klingt: Wachet auf und wecket einan-
der! Wachet und betet! Für oder ge-
gen Christus! 

Sonderbar, daß die Anwälte der 
Trennung von Kirche und Staat, die 
sonst die Kirche hassen, die Wutkrämp-
fe bekommen, wenn nur ein Vertreter 
des Präsidenten — keineswegs Ame
rikas — zum Vatikan entsandt wird, 
den Papst gelten lassen, wenn er sich 
gegen den Bolschewismus wendet! 
Was diese Kreise wohl sagen würden, 
wenn der Papst etwa die letzte Ent
scheidung des Obersten Gerichtes an-
griffe, die gesetzlich unsere Schulen so 
atheistisch macht wie irgend eine In
stitution in Rußland? (C. B. Ward, 
in ,News Sentinel', Fort Wayne, 

Man hört den Papst nur, wenn 
es „expedient" ist, wenn man ihn und 
seine Worte brauchen oder mißbrau-
chen kann. 

Ter Papst spricht gelegen oder un
gelegen; er verkündet absolute Wahr-
heit; er vertritt das Evangelium 
Christi, das gestern, heute und in 
Ewigkeit gelten wird. Rein menschlich 
gesehen, war die Osteransprache und 
der Zeitpunkt, den der Papst dafür 
wählte, alles andere nur nicht „expe
dient", nützlich,, klug. Ter Papst weiß 
natürlich besser als irgend jemand um 

daß es gar nicht ausgeschlossen ist, wie 
Msgr. Sheen sagte, „daß die Kata
komben Roms wieder einmal ihre 
gastlichen Höhlen öffnen müssen, um 
die Schafe auf der Flucht vor dem 
Bären aufzunehmen; daß das Ober
haupt der Christenheit mit dem Ham
mer erschlagen, das Herz der christli
chen Welt mit einer Sichel durchbohrt 
wird, wenn Italien am 18. April 
kommunistisch wird". Der Papst weiß 
das alles. Aber es gibt Augenblicke, 
in denen Schweigen zum Verrat an 
Idealen, am Christentum und an der 
Menschheit wird. Wer eine Idee zu 
verkünden hat, muß bereit sein, dafür 
Existenz und Leben einzusetzen. Wel
ches Beispiel für die Welt, welcher Ge-
gensatz zu der Charakterlosigkeit, der 
Knieweiche, der feigen Erbärmlichkeit, 
die wir um uns, nicht zuletzt in der 
Politik erleben! „Expediency" hat den 
Teufel des Bolschewismus als Bun
desgenossen eingeladen und ihm halb 
Europa ausgeliefert; „Expediency" 
hat Italien wehrlos gemacht und 
Trieft als neues Gefahrenzentrum 
aufgerichtet. Zionistische Stimmen er
zwangen die Teilung Palästinas, Oel-
interessen stürzten den Beschluß wie-
der um. Jedes Kind weiß, daß man 
Spanien braucht in einer Auseinan
dersetzung mit dem Bolschewismus in 
Europa; der Kongreß sieht das klar. 
Geheime Kräfte sabotieren die Hilfe, 
weil, nun weil in Spanien die Frei
maurerei verboten ist (deren Wieder
aufrichtung in Italien und Deutsch
land eine der ersten Aufgaben der 
Sieger war). Man wird sogar 
Teutschland helfen, nicht aus, Mensch
lichkeit, nicht aus irgend einer christ-
lichen Verantwortlichkeit; man wird 
sich sogar um die Potsdam-Vertriebe-
nen Christen interessieren, wenn man 
sie brauchen kann. Man müßte ein 
Buch schreiben über die „Expediency-
Sickneß", um die Grundsatzlosigkeit 
unserer heutigen Politik zu beschreib 
ben. Ter Gemeinderat von Krähwin
kel war eine ideale, geistig hochstehen» 
de Körperschaft im Vergleich zu denen, 
die sich zur Weltführung berufen füh
len. Welcher Trost und welche Ermu
tigung zu wissen, daß ein Mann in 
der Welt von dieser Krankheit frei 
ist! 

Es ist müßig darüber zu spekulie
ren, welche Pläne der Papst hat für 
den Fall eines kommunistischen Sie
ges in Italien, ob er zum Gefange
nen wird — wie in den Tagen der 
französischen und italienischen Frei-
maurerherrschast —, ob er fliehen 
kann oder muß, ob ihm die Krone des 
Martyriums winkt "wie vielen seiner 
Vorgänger auf dem Stuhle Petri ? 
Und wo wird er Zuflucht suchen? In 
Spanien oder Portugal, in Kanada
oder Argentinien? Eines steht fest: 
nicht in Amerika. Man erinnere sich, 
als Al Smith sich um die Präsident-
schaft bewarb, verbreiteten die, ach so 
toleranten Liberalen das Gerücht, die 
Wahl des Katholiken Smith sei gleich-
bedeutend mit der Herrschast des 
Papstes in Amerika. Und >venn nun 
der Papst gar selber käme! Nicht aus
zudenken! Ich kann mir vorstellen, 
daß Freimaurer und Freidenker und 
Sektenhäuptlinge in dem „Land os 
the Free", die sich noch immer bemü
hen, Stalin zu „verstehen" und zu 
versöhnen, das Benesch Wort („Lieber 
Hitler als Habsburg") variieren wür
den: Lieber Stalin als der Papst! — 
Und „liberale" Katholiken würden es 
gläubig nachbeten. 

Wir wissen nur eines: Mag sein, 
daß die äußere Wirksamkeit der Kir-
che in Italien zu Ende geht; mag 
sein, daß der Papst den Martertod 
findet; mag sein, daß er ins Exil muß 
wie seine Vorgänger. Und doch: Por--
tac inferi non pracvalcbunt, die Pfor
ten der Holle werden die Kirche nicht 
überwältigen. Sie wird bestehen, mag 
sein nicht in Europa, nicht in Ame
rika, mag sein unter Preisgabe alles 
Nichtwesentlichen, bis zum Ende der 
Zeiten. Schließen wir diese Gedanken 
mit der Schilderung der letzten Kar-
dinalserhebungen, die Father Robert 
I. Qkmiton, S.I. („After Black Cof
fee", S. 183), gelegentlich der Jahr
hundertfeier der Fordham-Unioerfität 
gab: „Hier entfaltete sich keine leere 
Zeremonie, nicht bloß ein Echo der 
Vergangenheit. Jeder der Anwesen-
den, der einmal die Betrachtung der 
Zwei Standarten gemacht, konnte an 
diesem Morgen in St. Peter an nichts 
anderes denken. Jeder fühlte eine neue 
Invasion der Barbaren, da der athei-
stische Kommunismus wie Delta-
schlämm über Europa hinkriecht. Man 
erinnerte sich an Papst Leo den Gro-
ßen, der allein Attila, dem Hunnen, 
der ,Gottesgeißel', entgegenritt, und 
nur mit der Waffe des Gebetes den 
Vorstoß aufhielt. Hier sah man einen 
alten Mann — groß, ausrecht, mit 
forschenden Augen wie immer •—, auf 
einem Thron über dem Apostelgrab, 
der von allen Teilen der Erde siebzig 
Ratgeber um sich versammelte, meist 
Greise wie er selber; als er jedem der 
neuernannten Kardinäle einen blut
roten Hut auss Haupt setzte, waren 
wir nicht so ganz sicher, daß die Farbe 
in jedem Falle nur ein leeres Sym
bol bliebe. Aber wir waren überzeugt, 
daß hundert oder zweihundert Jahre die Mächte, die gegen die Kirche stehen, 

er weiß um die Gefahren, die den Be- später (was ist schon ««Hahrhundert 
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im Leben der Kirche!), wenn der 
atheistische Kommunismus nur eine-

bittere Erinnerung für die Menschheit 
bildet, ein Nachfolger Seiner Heilig« 
feit Papst Pius XII., ber heute glor
reich regiert, noch immer rote Hüte 
aufs Haupt anderer Greise setzen toiir-
de, deren Eltern noch nicht geboren 
sind. Das ist der Optimismus Ford-
hams am Anfang des zweiten Jahr-
Hunderts als Universität." Fügen wir 
hinzu: Das ist die Hoffnung, die Zu-
verficht, der Optimismus der Katho-
liken in diesem „Jahr, erfüllt von 
Angst und Gefahren". 

tili PrieÜer fitrbt 

<üu Schicksal von bieten 

Tfefer Tage wurde in Re-
gensburg der Prozeß gegen 
die Mörder des Regensburger 
Tompredigers Dr. Johannes 
Maier zu Ende geführt. Nach-
folgende Schilderung ent
spricht der während des Pro-
zesses festgestellten Tatsachen. 

Die Freiheit »aßt 

2  3 .  A p r i l  1  9  4  5 .  D i e  a m e r i 
kanischen Truppen stehen vor Regens-
bürg. Regensburg soll verteidigt, 
sinnlos aus Befehl der Nazi-Macht-
Haber geopfert und der Zerstörung 
preisgegeben werden. Die Masse ber 
Bürger aber hat einen Traum zu En-
de geträumt, der wohl „tausend" 
Jahre dauern sollte, aber nur ein gu
tes Jahrzehnt währte. Die Artillerie-
schlüge der heranrückenden Amerika-
ner rüttelten sie auf. Taufende gute 
Bürger fordern am Abend des 23. 
April die kampflose Uebergabe der 
Stadt. 

Aufruhr 

D«r Domprediger Dr. Johmmes 
Maier führt die Menge. „Die ftirche 
muß etwas tun," sagt er zu seinem 
Domkapitular, „damit die Stadt ge-
rettet werde. Ich kann es nicht ver
antworten, wenn hier nichts geschieht. 
Eine Bitte kann nicht verwehrt blei
ben." Er vertraut auf die kursieren
den Gerüchte, daß Partei und Polizei 
nicht mehr eingreifen würden. Sei-
nem Geficht ist anzusehen, wie ihn die 
Sorgen und Leiden der weinenden 
Frauen und Kinder rühren. Von ei
ner Lustschutzlamelle herab hält er 
feine Ansprache. „Wir sind hierher 
gekommen, nicht um einen Aufruhr zu 
machen, wir Christen haben keine Em-
porting gegen die Obrigkeit. Nun sind 
aber der Opfer genug. Wir bitten um 
Freigabe der Stadt aus folgenden 
Gründen . . . ." Zu den Gründen 
kommt er nicht mehr. Ein Gestapo-
Beamter reißt ihn herunter und ver
hastet ihn. Die um den Domprediger 
gedrängte Menge hört nur noch des
sen Bitte: „Nun betet für mich!" 

Aue einer Vorahnung heraus hat 
Tomprediger Dr. Maier das Sterbe
kreuz mitgenommen, fest hält er es 
mit der einen Hand umklammert. Den 
anderen Arm hat man ihm umge
dreht und brutal wird er durch die 
Menge gezerrt. Seine Gesichtszüge 
verraten Leiden und Schmerzen. 
„Lassen Sie mich los, ich laufe Ihnen 
nicht davon, ich bin doch kein Verbre
cher," ruft er feinen Häschern zu, die 
aber nur noch roher und gewalttäti
ger werden. 

Das Standgericht 

Noch am 23. April tritt um acht 
Uhr abends das Standgericht zusam
men. Außer Dr. Johannes Maier sind 
noch vier Demonstranten als Verbre
cher und Vaterlandsverräter ange
klagt. Keiner der „Rädelsführer" darf 
während der Verhandlung sitzen, alle 
müssen stramm stehen. Deutsche Män. 
ner haben mit den Händen an der Ho-
sennaht in den Tod zu gehen. Die 
Verhandlung ist kurz, aber für die, 
die auf Blut warten, immer noch zu 
lang. „Wie lange soll es denn noch 

t Fortsetzung auf Seite 6) 


