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Neihnzchtsbmschskt des 
M. VatWcs 

Unternt 24. ds. berichtete die'„Ass. 
Preß" aus Rom: 

Papst Pius XI I .  forderte heute die 
Menschheit auf,' zu beten und unter 
den Prinzipien der Vereinten 
Nationen den Frieden zu erstreben, 
wenn nicht unsere Zivilisation im Ab
grund verschwinden soll. 

Ter Papst erliefe seine zehnte Weih-
Tmchtvbotschaft, die dreiunddreißig 
Minuten dauerte und in zwanzig 
Sprachen über den vatikanischen Sen
der verbreitet wurde. 

Er ermahnte seine Zuhörer, zukünf
tige Angreifer zu entmutigen, indem 
alle Handlungen als ungesetzlich ver
boten werden, die es den Ländern 
nicht ermöglichen, als gute Nachbarn 
neben einander zu leben. 

Nachdem er vom „gemeinsamen In-
teresse aller Nationen an der Vertei
digung des Friedens" gesprochen hat-
te, fuhr der Papst fort: 

„Die menschliche Gesellschaft sollte 
jeden, der das Gesetz verletzt, als Un
ruhestifter in Schande und in Einzel
haft verbannen. Mögen die Vereinten 
Nationen der volle und fehlerlose 
Ausdruck dieser internationalen Soli
darität des Friedens werden." 

Wie gewöhnlich nannte der Papst 
fein Land mit Namen und erwähnte 
nur ein Gebiet — Palästina —, dem 
er einen sicheren Frieden wünschte. 

„Nie zuvor, seit Beendigung der 
Feindseligkeiten." sagte er, „sind die 
Menschen so von dem Albdrücken ei
nes neuen Krieges beherrscht gewesen, 
wie heute." 

Ms Antwort auf die Weihnachts-
griifje des Kardinalkollegiums zog der 
Papst eine traarige Bilanz des just 
zu Ende gehenden Jahres. 

„Dieses Jahr 1948," sagte er, „das 
mit so großen und wohlbegründeten 
Erwartungen begann, nähert sich sei-
nem Ende. Die Weltlage ist an ent-
gegengesetzten Polen gespannt, Sie 
beide den Frieden herbeisehnen, aber 
ihn beide gefährden. Einige bedienen 
sich des alten Mottos — das nicht 
gänzlich falsch ist, aber leicht mißver
standen werden kann und oft miß
braucht worden ist: Wenn du den Frie
den willst, bereite dich auf den Krieg 
vor. Diese Gruppe gefährdet £>eu 
Frieden, indem sie Mißtrauen er
weckt." 

„Andere wieder wollen Sicherheit 
finden nach der Formel: Frieden un
ter allen Umständen," fitbr Papst 
Pius fort. „Auch sie gefährden den 
Frieden, indem sie für eine Sicherheit 
eintreten, die den Weg für einen An
griff vorbereiten kann. 

„Auf diese Weise kompromittieren 
beide den Frieden — ohne daß sie es 
wollen — zu einem Zeitpunkte, da 
die von den Rüstungslasten niederge
drückte Menschheit angesichts neuer, 
ja schlimmerer Konflikte bei dem Ge-
danken an eine zukünftige Katastrophe 
schaudert." 

Andererseits, versicherte der Papst, 
, „stammt der christliche Wille zum 
Frieden von Gott". Die Hauptwaffen 
des „Christen sind Gebet und Liebe". 

Der Papst nannte den Kommunis
mus nicht mit Namen, aber indem er 
von den Ungläubigen in der sowjeti
schen Einflußsphäre sprach, sagte er: 

„Wir sind uns der servilen Abhän
gigkeit der Vertreter einer Religion, 
die sich ,orthodo$' nennt, von einer 
Lebensauffassung bewußt, deren 
schließliches Ziel — wie das des öfte
ren, erklärt worden ist — die Aufhe
bung aller Formen der christlichen Re
ligion darstellt." 

Der Papst sprach kurz von der Hoff-
nung der katholischen Kirche auf die 
Wiedervereinigung aller christlichen 
Bekenntnisse, doch sei dies nur unter 
der Bedingung möglich: „Daß man 
nicht von der katholischen Kirche er
wartet, die Rückkehr ihrer Kinder, die 
sie verlassen haben, unter einer 
Schmälerung des Glaubens zu be
werkstelligen, ber ihrer Obhut anver
traut ist." 
In jeder anderen Hinsicht aber „ist 

die Kirche zu allem bereit und schreckt 
vor keinem Opfer zurück, um die 
Stunde der Wiedervereinigung zu be
schleunigen". 

Obwohl 1948 ein schweres Fahr 
gewesen ist, so brachte es doch zahl
reiche Beispiele hohen christlichen Mu
tes. 

„Es war ein Jahr," schloß der 
Papst, „in dem die Kirche unter allen 
Völkern, in jedem Lande und auf je
dem Kontinent nicht mißzuverstehende 
und glänzende Beweise von Leben und 
Kraft gegeben hat.". 

Die weltberühmte St. Bene-
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Pius XII. über das ̂  
SteuerWOle» 

Bei allem Gerede über Wirtschafts
lagen, Inflation und Teuerung 
wendet man bei uns einem Haupt
problem kaum nennenswerte Beach
tung zu: der Belastung der Wirt-
schaft und des Volkes im allgemeinen 
mit Steuern. Das Steuerteeien un
seres Landes gleicht in der Tat ei
nem wilden Gestrüpp. Von einer 
Steuerpolitik kann man kaum reden. 
Die Stadt, der (?inzelftaa\ die Bun
desregierung braucht Geld, mehr 
Geld, das nur durch neie oder er
höhte Steuern aufgeb-acht werden 
kann. Was funit da Helsen? Ohne 
lange Besinn"ng greift man zu die
ser oder jener Steuer, dem Geldman
gel abzuhelfen. Auf diese Weise hat 
man im Laufe der Jahrzehnte eine 
Steuer auf die andere gehäuft, bis 
man ein die Produzenten wie Kon
sumenten schwer belastendes Steuer-
unwesen aufgebaut hat. In St. Lou
is z. B. zahlt der Bürger drei Ein
tom men steueren. Einmal an die Bun
desregierung, zum andern Mal an 
den Staat Missouri, und obendrein 
an die Stadt. * 

Dazu kommt, daß viele Staaten 
eine Verbrauchssteuer erheben. In 
Missouri z. B. wird selbst das Brot 
der Armen von der Abgabe betros-
fen. In früheren Jahrhunderten hät
te dies zu Brotkrawallen geführt. In 
der Demokratie nimmt das Volk der
gleichen auf, als wäre es von höhe-
reit Mächten verordnet. 

Unlängst tagte in Rom ein vom 
Internationalen Institut für öffent
liche Finanzen veranstaltetet Kon
greß von Politikern und Fachmän
nern, die sich mit Fragen des Steu
er- und Finanzwesens befaßten. An 
einem der Tage empfing der Hl. Va
ter die Teilnehmer in Castel Gandol-
fo in Audienz. Pius XII. richtete an 
die Erschienenen auf französisch eine 
Ansprache, welche richtungweisende 
Gedanken zu heute höchst aktuellen 
Problemen enthält. 

„Fragen der öffentlichen Finanzen 
haben feit je nicht nur die Intellek
tuellen und.Finanztechniker, sondern 
sozusagen alle Menschen beschäftigt. 
Den Ausschlag hierzu gibt der Um
stand, daß ei» jeder den blühenden 
und die gedeihliche Entwicklung oder 
die Krise vor allem aus dem Blick
punkt seines höchst persönlichen In
teresses betrachtet. Die jüngsten Zeit
ereignisse haben es mit sich gebracht, 
daß in gar manchen Ländern diese 
Fragen im Mittelpunkt der politischen 
Kämpfe stehen und sehr oft in lei
denschaftlichen Diskussionen zu eigent
lichen neuralgischen Punkten werden, 
was übrigens für das Gleichgewicht 
der inneren Struktur eines Staates 
nicht fo gefahrlos ist. 

„Viele Leute ja, es sind ihrer 
nur allzuviele! -—, die sich durch per
sönliches Interesse, durch Parteigeist, 
durch mehr gefühlsmäßige Überle
gungen leiten lassen, behandeln Fi
nanz- und Steuerfragen mit um so 
größerer Selbstsicherheit und um so 
größerem Eifer, je weniger sie dazu 
befähigt sind. Oft scheinen sie keinen 
Funken Ahnung zu haben, daß es 
zur Lösung solcher Fragen gründli
che Studien, Nachforschungen, wieder-
holte Beobachtungen und vergleichen
de Erfahrungen braucht. 

„Die- finanziellen Aufgaben aller 
(kleinen und großen) Nationen sind 
ins Ungeheure gewachsen. Die Schuld 
darf man nicht allein den internatio
nalen Spannungen in die Schuhe 
schieben: die Schuld liegt vielleicht 
noch mehr bei der ungebührlichen Aus-
Weitung des Aufgabenkreises des 
Staates, die oft eine Folge falscher 
und ungesunder Anschauungen ist, die 
die Finanz- und vor allem die Steuer-
Politik zu einem Werkzeug ganz an
derer Vorhaben erniedrigen. Wen 
könnte es da noch wundernehmen, daß 
eine große Gefahr besteht, daß die 
Wissenschaft und die Kunst der öffent
lichen Finanzen zu einem bloßen tech
nischen, formellen Finanzgebaren her-
abgewürdigt werden, weil eben die 
klaren, soliden und grundlegenden 
Prinzipien fehlen. Dies muß heute 
leider in vielen Bereichen des öffent
lichen Lebens festgestellt werden: man 
hat geschickt und kühn ein ganzes Ge
rüst von Systemen und Verfahren auf
gebaut — es bleibt aber nur ein Ge
rüst, weil die innere Triebkraft, das 
Leben, die Seele fehlen. 

„Dieser Zustand färbt leider auch 
auf die Gesinnung der einfachen Men
schen ab, die immer weniger das intel
ligente und klare Wissen um die Fi
nanzgeschäfte des Staates haben, son
dern selbst in der saubersten Politik 
stets irgendeinen geheimnisvollen 
Coup wittern und übelwollende Hin
tergedanken sehen. Davor muß man 
sich aber in acht nehmen. In diesem 
Punkt muß man letzten Endes die tie
fere Ursache des Volkes (und zwar des 
Volkes auf allen seinen Stufen) su
chen : nämlich im Bereich des öffentli
chen Wohles, und da vor allem wieder 
im Belang der Steuern. Wie könnte 
und dürfte die Kirche einer solchen 
Krise gleichgültig gegenüberstehen, die 
ja in Wirklichkeit nichts anderes als 

eine Oewissensfrise ist? Darum be
schwört die Kirche alle jene, die auf 
dem Gebiet der öffentlichen Finanzen 
irgendwelche Verantwortung haben, 
im Namen des menschlichen Gewis
sens: 

„Untergrabt die Moral nicht von 
oben her! Haltet mit Machenschaften 
zurück, die zwar finanztechnisch der 
Virtuosität nicht entbehren, im Volke 
aber das natürliche Empfinden von 
Recht und Unrecht verletzen, oder die 
seine Lebenskraft auf einen hintern 
Platz verweisen, feinen gerechten An
spruch, die Früchte seiner Arbeit ein
heimsen zu können, in den Hinter
grund verdrängen, sein besorgtes 
Sinnen um Sicherheit für die Fanti-
lie hintanstellen. 

„All diese Betrachtungen sind es 
wert, im Sinn und Geist des Gesetz-
gebers den ersten und nicht den letzten 
Platz einzunehmen. 

„Das Finanzsystem eines Staates 
muß die wirtschaftliche Lage so gestal
ten können, daß dem Volke die zum 
Leben notwendigen materiellen Bedin
gungen gesichert sind, damit es dem 
vom Schöpfer vorgezeicfyneten Ziel 
nachstrebe» kann: Entwicklung des in
tellektuellen, geistigen und religiösen 
Lebens." 

So Pius XI I .  Wären die Katholi
ken Amerikas sich ihrer staatspoliti
schen Aufgaben bewußt, so würden sie 
die vom Papste ausgesprochenen Ge
danken in weiteste Kreise tragen und 
zur Reform unfrei? Steuerwesens an
regen. Sie könnten sich dadurch um 
Volk und Land verdient machen! 

C.-St. d. C.*K' 

..Weih nicht, wohin ich gehe ' 

Neujahrsgedanken butt & I. Rei-
c h  e n  b  e r g  e r  D  

Die Jahre, die wir durchleben, sind 
Hochzeiten für Aberglauben und 
Pseudomystik. Aber die Auskunft, die 
wir aus Karten und Sternen und 
Hokuspokus erhalten, ist so töricht 
und unhaltbar wie der Schlager: 
Weiß nicht, wohin ich gehe; ich hin 
nur unterwegs. Philosophie der Nar
ren? — Gläubige Menschen wissen 
wohl auch nicht, was das Jahr bringt, 
das vor uns liegt. Es ist begreiflich, 
daß sie nachdenklicher als sonst das 
vierundzwanzigste Kapitel bei Mat
thäus überdenken: Kriege und Kriegs
gerüchte — Volk gegen Volk — Reich 
gegen Reich — Hungersnot und Seu
chen und Erdbeben — Haß um Mei
nes Namens willen — Viele werben 
im Glauben irre werden, einander 
verraten und hassen — Falsche Pro
pheten in großer Zahl . . . Ob wir 
am Ende der Zeiten stehen? Ob eine 
tolle Menschheit die neuen Erkennt
nisse zur Selbstvernichtung verwen
det? Der gläubige Mensch weiß nicht 
den Tag und die Stunde, der Blick 
in die Zukunft ist ihm verwehrt; er 
weiß aber, daß fein Wandern über die 
Erde mehr ist als ein „unterwegs"; 
daß seine Reise nicht eine „Fahrt ins 
Blaue" ist, sondern ein bestimmtes 
Ziel hat; daß seine Pilgerschaft nicht 
vom Zufall abhängig ist, sondern von 
einer allweisen, allgütigen Vorsehung 
g e l e n k t  u n d  g e l e i t e t  w i r d ;  d a ß  G o t t  
der Herr und das Ziel der Einzelnen, 
der Völker und der Geschichte ist. „In 
der Geschichte leben," schreibt Rein
hold Schneider („Und Petrus stieg 
aus dem Schiffe", S. 113), „das heißt 
in der Ungewißheit leben aus der un
beirrbaren Gewißheit, daß der eigent
liche Herr mitten unter uns ist und 
all unser Tun feinen anderen Sinn 
haben darf, als vor Ihm zu bestehen; 
daß uns in der tiefen Nacht durchaus 
nichts anderes erlaubt und geboten ist, 
ülß was Seinem Willen entspricht." 
, Aber „da sich die neuen Tage aus 
dem Schutt der alten bauen, kann ein 
ungetrübtes Auge rückwärts blickend 
vorwärts schauen. Denn solange Haß 
und Liebe, Furcht und Gier auf Er
den schalten, werden sich der Menschen 
Lose ähnlich oder gleich gestalten" <F. 
W. Weber, „Dreizehnlinden"). Wir 
stehen wirklich auf dem Schutt, aus 
den Ruinen vergangener Tage. Nie
mand braucht mehr nach Rom oder 
nach Athen zu gehen: der moderne, 
der „fortschrittliche" Mensch hat den 
Hunnen und Barbaren den Rang ab
gelaufen. Vielleicht kann man die ge
genwärtige Lage der westlichen Welt 
nicht besser umschreiben als mit eini
gen Buchtiteln der jüngsten Zeit, weit 
aktueller, wahrheitsnäher, zukunfts
weisender als die 'Selbstverteidigun
gen und das Eigenlob der Churchill 
und Eisenhower, für die sich der Krieg 
nachträglich in Millionen Dollar Ho
noraren bezahlt macht. Ich meine 
Stanislaus Mikolajczyks „Schändung 
Polens", in dem wir von der tragi
schen Verblendung Roosevelts lesen, 
der dem Autor sagte: „Ueber eines 
bin ich sicher: Stalin ist kein Jmperia». 
list . . . Machen Siö sich feine Sorge, 
Stalin hat nicht die Absicht, Polens 
Freiheit zu rauben. Er würde es nicht 
wagen, weil er weiß, daß die ameri
kanische Regierung geschlossen hinter 
Ihnen steht. Ich werde dafür sorgen, 
daß Polen ungeschädigt ans dem 
Krieg hervorgeht." Ach ja, und wie 
väterlich er sorgte in Teheran un^ 

Jalta, so daß Mikolajczyk zu dem 
Schlüsse kommt, daß nur ein weiterer 
Krieg, ein unvermeidlicher Krieg Po
len befreien kann. Der Stoßseufzer: 
„Nur Narren und Idealisten können 
das Uebel des Kommunismus anneh
men, der nie unier seiner Herrschaft 
gestanden haben" der Stoßseufzer 
ist wohl verständlich, aber sicherlich 
fein Kompliment für unsere Außen-
politif. (Das Buch ist übrigens nur 
eine Ergänzung und Bestätigung zu 
dem früher erschienenen „Niederlage 
im Siege" von Jan Ciechanovky.) 

Die Tragödie der „befreiten" Un
garn beschreibt Ferenc Nagt) in „Der 
Kampf hinter dem Eisernen Vor
hang". Wir wissen aus zahlreichen 
verläßlichen Berichten, daß es in dem 
unglücklichen Land nur ein Wider -
standszentrnm gibt: die katholische 
Kirche unter der heroischen Führung 
Kardinal Mindszenthys, dessen Füh
rerschaft von allen Antikommunisteu 
anerkannt ist (und der gemäß neuesten 
Nachrichten diese Woche verhaftet wur
de und wahrscheinlich der Verban
nung nach Sibirien entgegen geht — 
R e d.). Es ist ein Kampf auf Le
ben und Tod mit ungleichen Waf
fen. Es lieft sich wie ein Bericht aus 
den Tagen der Urkirche, wenn der be
kannte Journalist Michele Maitrois 
unlängst in der Schweizer ,WZ' (7. 
August) schrieb: „Die Kirche hat den 
Kampf um die Erziehung der ungari-
fchen Jugend verloren. Sie kämpfte 
allerdings mit untauglichen ^ ? ?) 
Mitteln: hob sie das Kreuz und rief 
das Lob Gottes, hoben die Kommu
nisten die Pistole und schrien das Lob 
des Teufels. Dennoch demonstriert der 
Ungar unentwegt seilte Abneigung ge
gen die Diktatur der Kirchenstürmer. 
Es ist ein stummer Protest: die Men
ge schlägt beim Vorübergehen an den 
Kirchen ernst das Kreuz, Männer und 
Frauen kitieen auf den Stufen vor den 
Gotteshäusern und singen alte, uralte 
heilige Lieder. Als einen Tag nach der 
Hinrichtung eines Zweiundzwanzig-
jührigeit (er hatte antikommunistische 
Plakate angeklebt) ein Parteiredner 
vor einigen hundert Leuten auf offe
nem Platze gegen den Frevel wetterte, 
den der Jüngling begangen hatte, un
terbrach dumpfes Gemurmel feine Re
de. Erst hatten einige wenige das Ge
bet geflüstert, dann war es durch die 
Reihen gegangen, und schließlich klang 
es wie ein Bekenntnis: Vater Unser. 
. . ." David gegen Goliath. Aber Da
vid kommt im Namen des Herrn! 

Der Jugoslawe Konstantin Fotitch 
erhebt eine leidenschaftliche Anklage 
gegen den Verrat seiner Heimat unter 
dem Titel: „Der verlorene Krieg". 
„Um die russische Zusammenarbeit zu 
gewinnen, wurden mehr als neunzig 
Millionen kultivierter Europäer und 
ihre Selbstachtung den Sowjets ge-
opfert." „Der Terror des neuen (Ti-
to-)Regimes übertrifft bei weitem den 
Nazi-Terror!" — eine Feststellung, 
die übrigens auch Dr. Zenkl, der Pra-
'ger Bürgermeister, für seine verlorene 
Heimat machte. ^Warum sich Fotitch 
wundert, daß Hr. Churchill erwartete, 
der kommunistische Diktator würde 
nicht die Hand beißen, die ihn füt
tert? Churchill hat doch erklärt, er 
ginge selbst mit dem Teufel, wenn er 
England damit retten könne <„Be
tween the Thunder and the Sun", 
Vincent Sheean, S. 73), und er mein
te den Teufel des Bolschewismus. 
Aber der Teufel ist mit dem kleinen 
Finger nicht zufrieden; er will die 
ganze Hand. 

Die „Deutschen Wirflid) feiten" 
schildert Gustav Stolper. Er sagt, die 
englische Sprache habe, nicht Worte 
genug, das Grauen der deutschen 
Wirklichkeit zu beschreiben. Auch er 
kommt zur Ueberzeugung, daß noch 
nie das geistige Erbe eines Landes so 
verraten wurde wie durch Potsdam 
und die ihm folgenden Direktiven. 

Vielleicht erleben wir bald ein 
neues Buch ans der Feder Tschang 
Kai-s chefs: Dolchstich im Fernen 
Osten. Und alle die ungeschriebenen 
Bücher: Der Sadismus van Potsdam 
— Das größte Verbrechen der Mensch
heitsgeschichte — Der Rassenmord an 
fünfzehn Millionen deutscher Christen 
— Die Kempner von Nürnberg, usw. 
usw. Mielleicht darf ich darauf hin-
weisen, daß sich von mir ein Buch im 
Druck befindet unter dem Titel: „Ost
deutsche Passion".( Nur ein Buch wird 
nicht erscheinen: Die verkaufte Braut 
— ich meine nicht Smetanas Oper, 
sondern den Verrat der Tschechen an 
ihrer eigenen Heimat, aus Rachsucht, 
Gier und panslawischem Chauvinis
mus. (Sollte sich doch ein Schreiber
ling finden, neuerdings die Welt zu 
betrügen, dann darf er den Brünner 
Todesmarsch, das Aussiger Massaker, 
die Bluttage von Präge, die Konzen-
trationslager von Theresienstadt und 
Hoöolein nicht vergessen. Uebrigens 
erhalte ich eben einen Bericht über die 
neuen Emigranten, deren sich die 
Tschecho-Stowakei liebevoll annimmt, 
denen unser Kongreß Sonderbegünsti-
gung bei der Einwanderung zusagte. 
In Gmünd verbreitete sich das Ge
rücht, die zugereisten Lieblinge unse-
rer Politik, die tschechischen Edeldemo-' 
traten, hätten verlangt, daß man ih-
neu die Stadt Gmünd drei Tage zur 
Plünderung überlasse — wahrschein
lich ist vKudetenraub schon tiertan. V, / 

Das Gerücht hat aber sehr reale 
Grundlagen. Die /Stuttgarter Zei
tung' vom 6. November, S. 9, berich
tete nämlich: Gmünder Betriebe for
dern Jndustriepolizei. Schwäbisch 
Gmlünd (raj Das (hiesige Mittlere 
Militärgericht hat einen tschechischen 
Emigranten wegen zweier schwerer 
Einbruchsdiebstähle und eines versuch
ten Diebstahls zu fünfzehn Monaten 
Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte 
hatte in drei hiesigen Gaststätten ein
gebrochen und dort verschiedene Ge
genstände gestohlen. Die hiesige Poli
zei und der Geschäftsführer der In-
duftrie- und Handelskammer haben 
inzwischen vertrauliche Informationen 
erhalten, wonach die tschechischen Emi
granten aus der Hartkaserne den 
Plan trügen, in Gmünder Betriebe, 
hauptsächlich Edelmetallfabriken, ein
zubrechen. Dem Gemeinderat wurde 
aus diesem Grund die Ausstellung ei
ner Jndustriepolizei empfohlen." Sie 
sind traditionstreu; das muß man 
schon sagen, oder sie glauben, sie seien 
noch in Benekozien unter Beneschs Or
der!) 

* * * 

Buchtitel umreißen das Trümmer
feld: Schändung Polens — Kampf 
hinter dem Eisernen Vorhang — Nie
derlage im Siege — Der verlorene 
Krieg. Aber wir haben nicht nur den 
Krieg verloren, sondern den Frieden. 
Warum? War es Blindheit. Kurz-
sichtigfeit, Vertrauensseligkeit gegen
über dem Bolschewismus? Sicherlich, 
aber das alles erklärt nicht unsere 
Niederlage, den kalten Krieg, den Un
frieden. Die letzte Ursache ist die 
Grundsatzlosigkeit unserer Politik, und 
die letzte Ursache der Grundsatzlosig
keit ist die praktische Leugnung und 
Ausschaltung Gottes und Seiner Ge-
bote ja selbst des Naturrechtes. Wir 
demonstrieren täglich vor der Welt, 
daß man unserem Worte nicht glau
ben kann, daß wir zu denselben Ver
brechen fähig sind wie Nazis und Ko-
zis, daß unser Gerechtigkeitssinn sich 
von deren Vernichtungsmaschinen 
nicht unterscheidet. Es ist grobe 
Selbsttäuschung, wenn wir glauben, 
daß wir die Katastrophe aushalten 
könnten durch Dollars. Luftbrücken, 
Atombomben, oder vielleicht durch die 
Tragikomödie, die sich UN nennt. 
„Wie muß der Turnt von Babel den 
Menschen damals imponiert haben, 
ehe er einstürzte! Wie muß man jene 
gehaßt, verachtet, verfolgt, totgeschla
gen haben, die Zweifel äußerten oder 
warnten oder gar offen ihn als Got
teslästerung brandmarkten! Der Ver
such aber, den Turm zu bauen, wird 
bis zum Ende gemacht werden/ 
schrieb Theodor Hücker in ,;Tag- und 
Nachtbücher" (S. 213). Wir sind Zeu
gen des letzten Versuches — vielleicht 
Zeugen der letzten Katastrophe. Man 
haßt, verfolgt, verleumdet wie da
mals die Warner, vielleicht wartet 
schon irgend ein Konzentrationslager. 
Und doch: Wenn der Herr das Haus 
nicht baut, arbeiten umsonst, die da
ran schaffen. „Weiß nicht, wohin ich 
gehe; ich bin nur unterwegs." Wan
dern ohne Ziel und Plan treibt zur 
Katastrophe. „Es gibt keinen anderen 
Weg zum Frieden als die ,Umkehr'. 
Können aber Völker überhaupt um
kehren? Können das nicht bloß ein
zelne? Sind Völker in der Geschichte 
jemals umgekehrt? Ich fann das nicht 
entscheiden, denn ich weiß zu wenig. 
Aber ich zweifle" (Ebd. 135). 

Ich habe in den letzten Wochen im
mer und immer wieder in den „Tag-
und Nachtbüchern" gelesen, in denen 
ein großer Deutscher sich zermürbt und 
zerquält und fast zerbricht unter der 
Barbarei des Nazismus und selbst die 
Niederlage seines Volkes wünscht und 
darum betet, nicht aus Haß, sondern 
aus Liebe zu seinem Volk. Das fann 
nur ein Mensch von überragender see
lischer und sittlicher Größe, der turm
hoch über den Renegaten steht, die heu
te im fremden Solde sich als Unter-
zieher anbieten. Ich habe mich nur 
immer wieder gefragt, ob Hücker alles 
so geschrieben hätte, hatte er auch die 
andere Wirklichfeit, nicht ein selbst
geschaffenes Ideal, das Spiegelbild 
seiner eigenen Seele, gesehen. Und 
gibt es in der außerdeutschen Welt 
einen Menschen, der sich so zermartert 
und zermürbt über die Kopien des 
Teufelsspufs? Und was wäre das 
Schicksal dieses Menschen? Wer würde 
seine „Tag- und Nachtbücher" druk-
fen? Wer lesen? Bücher des „Bolks-
ber räters" — ?? 

Vielleicht ist es ein Wort des Mai
länder Kardinals Jldesonso Schuster, 
vor langer Zeit gesprochen und mit 
besonderer Beziehung auf die Verhält
nisse in Deutschland, das uns den gan
zen Ernst der Lage an dieser Jahres-
wende, unsere Pflicht und unsere Ver
antwortung vor Augen führt: „Die 
Mitte Europas bildete einst eine Blü
testätte der Kultur, während dort heu
le alle moralischen und kulturellen 
Werte zerstört sind. Hunderttausende 
von Familien leben in Ruinen. Da
zwischen bewegt sich ein Heer von un
terernährten halbnackten Kindern, von 
denen die meisten keine Eltern mehr 
haben und schwindsüchtig dem sicheren 
Tod entgegen sehen. Das weibliche Ge
schlecht erliegt leicht, oft durch Not 
getrieben, den Verlockungen der Be-
satzungssoldaten. Schließlich sei der 

Millionen von Kriegsgefangenen ge
dacht, die widerrechtlich noch in den 
Lagern festgehalten werden, sowie der 
Millionen Vertriebener, die Haus und 
Scholle verlassen mußten und die in 
anderen Zonen zwar nicht ein Dach 
und eilte Arbeit zum Lebensunterhalt, 
wohl aber wenigstens ein Grab fin
den . . . Ich habe Angst vor Gott, der 
die Welt erschaffen und erlöst hat, und 
der uns verantwortlich macht für diese 
ungeheueren Fehler, wenn wir nichts 
unternehmen, um sie zu beseitigen 
oder . .. sie wenigstens im Namen des 
Erlösers zu brandmarken. Ich habe 
Angst vor den Menschen, weil ich Eu
ropa in ein riesiges Pulverfaß umge
wandelt sehe, wobei ein Funke genügt, 
den ein Wahnsinniger in Serajewo 
oder Danzig entzündet, um eine in
ternationale Explosion herbeizufüh
ren, die niemand aufzuhalten imstan
de ist. Ich habe Angst vor der Ge
schichte, die unseren Nachkommen er
klären wird, wie das zwanzigste Jahr
hundert freiwillig Selbstmord beging 
und sich wie Judas mit dem eigenen 
Geldsack erhängte." Das ist die Neu
jahrspredigt für die Mächtigen der 
Welt! 

Schließen wix mit einem Gedanken 
P. Lipperts, S.J.: „Unsere Zufmtft ist 
schweigendes Land, nicht Menschen-
Wille es pflügt. Jeder Tag aus Got-
tes Hand, und das zu wissen genügt.* 

Ilm das deutliche Ktssts-
Grundgeletz 

Der ,Christliche Pilger' <Speyer) 
vom 12. Dezember schreibt: 

Wenn sich ein Volf eine Perfassung 
gibt, so werden damit die gesamten 
Grundlagen des Gemeinschaftsleben* 
auf lange Sicht hin festgelegt. Es ist 
daher nicht gleichgültig, von welchem 
Geiste ein solches Verfassungsgesetz ie-
tretgen ist und wie dieser Geist in den 
einzelnen Verfassungsartikeln zum 
Ausdruck gelangt. 

Tie Fraktion der CSU/CDU hat 
es daher als christliche Weltanschau
ungspartei für ihre Pflicht angese
hen. bei der Beratung des künftigen 
deutschen Staatsgrundgesetzes im Par
lamentarischen Rat zu Bonn für eine 
möglichst weitgehende Verankerung 
christlichen Gedankengutes einzutre
ten. Ein abschließendes Urteil über 
das noch im Werden begriffene 
Staatsgrundgesetz ist noch nicht mög
lich, da definitive Beschlüsse noch nicht 
gefaßt sind. Immerhin zeichnen sich 
bereits einige Grundlinien ab — teils 
n Form von Äusschußbeschlüssen, teils 
in Gestalt von Anträgen der CSU/ 
CDU —- die vom christlichen Stand
punkte aus von besonderem Interesse 
sind. 

Zunächst hat die CSU/CDU Wert 
darauf gelegt, daß keine „Verfassung 
ohne Gott" geschaffen wird. Deshalb 
hat der Grundsatzausschuß auf Anre
gung der CSU/CDU beschlossen/ im 
Vorspruch eine Jnvocatio Dei (Anru
fung Gottes) vorzunehmen, indem 
ausdrücklich festgelegt wird, daß die 
Verfassung iitt, Bewußtsein der „Ver
antwortung vor Gott und den Men
schen" »geschaffen tvird. Weiterhin hat 
die CSU/CDU zum Artikel 1, der 
Verfassung, der ein Bekenntnis zu den 
unveräußerlichen Freiheits- und Men
schenrechten ablegt, einen Zusatz bean
tragt, wonach diese Rechte „von Gott 
gegeben" sind. Damit sind diese Rech-
te aus der Sphäre der menschlichen 
Willkür herausgehoben und in Gott 
als dem Schöpfer allen Rechtes ver
ankert. 
In dem Entwurf zu den Grund

rechten sind die klassischen Grundrech
te auf Gewissensfreiheit, Glaubens
freiheit, Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses, Frei
heit religiösen und sittlichen Grund-
lagen des menschlichen Lebens anzu
erkennen, den Kirchen ihr Recht auf 
Selbstbestimmung zu gewährleisten, 
ihren öffentlich-rechtlichen Körper-
fchaftscharakter zu wahren sowie ihr 
Eigentum an ihrem für Kultus-, Un
terrichts- und Wohltätigkeitszwecken 
bestimmten Vermögen zu schützen. Die 
den Kirchen und Religionsgesellschaf, 
ten gemäß Gesetz, Vertrag oder son
stigen Rechtstiteln zustehenden Lei
stungen des Staates oder der politi
schen Gemeinden sollen nur im Wege 
der Vereinbarung abgelöst werden 
können. Die von den Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften unterhaltenen 
Wohlfahrt»- und Erziehungseinrich
tungen sollen als gemeinnützig aner
kannt werden. Die am 1. Januar 
1945 bestehenden Verträge mit den 
Kirchen sollen in Kraft bleiben, bis 
sie durch neue von den Ländern abzu
schließende Vereinbarungen abgelöst 
sind. 

Ueber die Vorstehend xin großen 
Zügen wiedergegebenen Anträge der 
CSU/CDU ist noch nicht entschieden 
worden. Es schweben noch zwischen den 
Parteien Verhandlungen, ob und wie 
die Festlegung der Formulierungen 
im einzelnen erfolgen soll. Das Er
gebnis dieser Verhandlungen bleibt 
abzuwarten. 

Justiz- und Kultusminister Dr/ 
C ü st e r h e n n, Mitglied des 
i Rates, > x, 


