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Zwischen Krieg und Frieden 
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Exkommnnikationsdekret gegen den 
Kommunismus <v, 

A' Der 13. Juli 1949 wird in der 
if: Geschichte von gleicher Bedeutung fein 
|' wie der 8. Dezember 1864. An diesen 
C . / Herden Tagen vollzog sich die endgiil-^ 

tilge und «formelle Kampfansage der 
Dirche an die großen Häresien der 
Neuzeit: vor fünfundachtzig Jahren 

,:_4Ut den Liberalismus und ihm Der-
MÄmndte Irrtümer, <mt 13. IM 1949 
i&4n ^en Kommunismus. 

Zwischen beiden Verurteilungen 
bestehen enge Zusammenhänge. Es ist 
in beiden Fällen die Kirche, die im 
vollen Bewußtsein ihrer Autorität und 

terantwortlichkeit auftritt gegen die 
ntchristlichung und Vevheidnischnng 

der WÄt und schützend vor die durch 
Irrtümer und politische Tyrannei be-
drohte menschliche Gesellschaft sich 
stellt. Ebenso bedeutsam ist die Tat-
fache, daß die heute notwendig gewor-
dene und unter dem, aus Opportuni-
tätsgründen gespendeten Beifall auch 
der Welt des Liberalismus sich voll-
ziehende Verurteilung des Kommn-
nismus die logische Fortsetzung der 
Verurteilung des Liberalismus im 
Jahre 1864 ist, und daß 'die seitherige 
geschichtliche Entwicklung eine glän« 
zende äußere Rechtfertigung des da
maligen Vorgehens des großen Dul
derpapstes Pius IX. darstellt, das die 
ung'liwbige Welt von damals mit ei-

. nein einzigen, von Kontinent zu Kon-
tinent fallenden Wutschrei beantwor
tete — her ttoch heute nachzittert. 

Für uus Katholiken liegt in der 
engen Verbundenheit der Ereignisse 
von 1864 und 1949 eine große Er-

^^mutigung. Heute wie damals steht die 
" Kirche wie ein Fels in den brandenden 

Wogen und Strudeln der Zeit. Es 
macht für sie, die Führerin der Völker 
und Hüterin der Wahrheit und des 
Rechts, keinen Unterschied, ob Träger 
ber Irrtümer mächtige 'Staatsmän
ner sind und wissensstolze Professoren 
und die ganze, vom Liberalismus und 
Sakularismus gestützte „öffentliche 
Meinung"; oder ob ein totalitäres 
Staatssystem und revolutionäre und 
tyrannische Volksdemokratien" des 
Proletariats Glauiben und -Sitten und 
den Bestand der menschlichen Gesell
schaft bedrohen. 

Es ist etwas Großes und Herrli
ch^ um diese Unbestechlichkeit des Ur
teils und um den Mut, mit dem das 
Papsttum allen feindlichen Gewalten 
zum Trotz für die Richtigkeit seines 
Urteils sich einsetzt zur Wahrung der 

Höchsten Güter der Menschheit und für 
lie ihr «biegenden Aufgaben. Kein 
Katholik, der des Namens würdig ist, 
wird sich der aus der Stellungnahme 
der Kirche für ihn sich ergebenden 
Pflicht des mtbedingten Gehorslams 
entzieh«». Vielmehr wird jeder, dem 
das Sentire cum ecclesia, die enge gei
stige und gefühlsmäßige Verbunden-
heit mit der 'Kirche, Lebensnorm ist, 
mit vollem Vertrauen und aller Ent
schiedenheit da SLMM nähmen, „wo 
Petrus ist". 

Liberalisinns nnb Kommunismus 

Es ist das für uns Katholiken von 
heute — wenigstens in den Ländern, 
die noch nicht der kommunistischen 
Tyrannei verfallen -sind — leichter, 

* als das für unsere Väter gewesen in 
den Tagen Pius IX., da die Irrtü
mer der Zeit fast überall das Denken 
und Wollen deherrschten und lähmten 
und in so ziemlich allen Ländern west-

-Itcher Kultur staatliche WilWr ge-
meinsam mit diner in ihrer Mehrheit 

.von fanatischem Aufklärungs- Und 
Fortschrittsdünkel erfüllten Gesell
schaft der Kirche und ihren Gliedern 

-v.- Kesseln anzulegen sich beeilte und die 
Periode des liberalistischen Kultur-
Dampfes einleitete zur Vernichtung 
des universalen Charakters der Kirche 
und deren Aufspaltung in nationale 
Staatskirchen. Heute steht auch die 
mchtkatholische Welt, wenn auch wohl 
vielfach mit innerem Widerstreben, 
staunend und bewundernd vor der 
Tatsache, daß das Papsttum mutig 

-finer feindlichen Gewalt entgegentritt, 
*Mgen wellche mächtige Regierungen 

Machtlos swd. Wenn diese Welt nicht 
D^^^'Klind und taub ist und nicht die eigent-
^'r ' - • liche Bedeutung des Riefenkampfes 

imferer Zeit verschlafen hat, muß ihr 
tin Ahnen aufdämmern von der über-

' tagenden Weltmission der katholischen 
K >r pirche. 

. Das stellt auf den ersten Blick an 
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geringere Anfofderungen als ehedem, 
denn man wird im nichtkatholischen 
Lager den Widerstand des Katholi
zismus gegen den Kommunismus als 
willkommene Bundesgenossenschaft 
empfinden. Wer abgesehen davon, daß 
demgegenüber die Feindschaft des 
Kommunismus gegen die Kirche sich 
womöglich noch steigern wird, dars 
man nicht vergessen, daß Liberalismus 
und Säkularisnms — bewußt in den 
Kreisen des Unglaubens, des Skepti
zismus und des Freimaurertums, un
bewußt in den gedankenlosen, religiös 
gleichgültigen, im Banne von Schlag-
Worten stehenden Massen —• der Kir
che heute nicht weniger ablehnend ge
genüberstehen als in den Tagen des 
offenen und systematischen Kampfes. 
Die augenblickliche Sympathie ist le
diglich Ausfluß opportunistischer und 
utilitaristischer Erwägungen und Wird 
zudem sofort von den alten Vorurtei
len und Gegensätzlichkeiten überschat
tet, sobald der Katholizismus seine 
Rechte auf Gebieten geltend zu machen 
sucht, in denen Liberalismus, Säku-
larismus und all die andern wider-
christlichen und amoralen Weltan-
schaumigen eine Monopolstellung be
anspruchen. Für den. der %. B. die an 
Heftigkeit Zunehmenden Auseinander
setzungen in der Schulfrage verfolgt 
hat, bedarf das keiner eingehenden 
Erläuterung. Wie wir den Liberalis-
mus aus seiner ganzen Geschichte ken
nen, erwarten wir von ihm, daß er, 
sobald er die Gefahr des Kommunis-
mus für überwunden hält (oder seine 
Interessen durch Paktieren, mit diesem 
wahren zu können glaubt), der Kirche 
ihr heutiges Vorgehen als Intoleranz 
und „G eisteskn echtnng " vorwerfen 
wird! 

Man darf nicht vergessen, daß der 
Liberalismus seinem ganzen Wesen 
nach dem Kommunismus näher steht 
als der Kirche, und daß der 
Kommunismus heute in Ungarn, in 
der Tsch echo-Slowakei usw. genau das 
fortsetzt, was ver Liberalismus, wo 
immer er Me Mticht besaß, mit Wonne 
geübt hat! Wer diese Behauptung 
Übertrieben findet, lese di.» Geschichte 
des Kulturkampfes in Preußen-
Deutschland, Frankreich, selbst in der 
freien Schweiz usw., ode.' auch die 
Geschichte des Risorgimento und der 
piemontesischen Politik in Italien, un
ter welche Mussolinis unglückseliges 
Ende und die Abdankung des letzten 
Königs den Schlußstrich setzten. Für 
alles, was heute der Kommunismus 
in Belgrad, Budapest, Prag — und 
nächstens wohl auch in Warschau*— 
leistet an .'Brutaler Willkür, Rechts
bruch, Gemeinheit und Barbarei, las-
sen sich aus der Geschichte der vom 
Liberalismus und Logentum geführ
ten Kämpfe gegen Kirche und Reli
gion Beispiele erbringen, die den 
Kommunismus als Erben und Schü-
ler des Liberalismus erkennen lassen. 

Trotz alledem geben wir uns der 
Hoffnung hin, daß das gewaltige Rin
gen der Gegenwart, wenn nicht „das 
ungenähte Gewand Christi" wieder 
zusammenfügen, so doch ein friedliche
res Zusammenleben der Christen för-
dem wird. Es ist sicherlich, nicht ohne 
Bedeutung, daß auf der soeben in 
Chichester, 'England, abgehaltenen 
Tagung des World Council of (Pro
testant) Churches ernste Stimmen ge
mahnt haben zu christlicher Zusam
menarbeit zur gemeinsamen Abwehr 
der alles bedrohenden kommunistischen 
Gefahr. Allerdings mischten sich in 
diese versöhnlichen Stimmen andere, 
die sich in übertriebenen Klagen er
gingen über angebliche Unterdrückung 
protestantischer Minoritäten in Spa
nien und Süd-Amerika, und andere, 
welche die maßlosen Angriffe des Un
glaubens in osteuropäischen Ländern 
zu beschönigen suchten. Aber im gro-
ßen und ganzen machte sich doch das 
Bestreben geltend, die dem gesamten 
Christentum drohenden Gefahren zu 
erkennen, die besonders schwierige La
ge der katholischen 'Kirche in Ost-Eu-
ropa zu verstehen, die gemeinsame Ab
wehr der religionsfeindlichen Gewal
ten durch die 'Kräfte der sozialen Ge
rechtigkeit $u betonen. 

Die Bernrteilnng des Liberalismus 

Das ganze Pontisikat Pius I X .  
(1846/78) war erfüllt von schweren 
Kämpfen und Sorgen. Schon in den 
ersten Jahren seiner Regierung (Nov. 
1848) mußte er nach Gcieta flüchten. 
Stück um Stück entriß ihm das unter 
freimanrenschec Leitung im Entste

hen begriffene Königreich Italien den 
Kirchenstaat, bis auch Rom selber ihm 
geraubt wurde. Aber nicht entmutigt 
durch die mannigfachen Heimsuchun-
gen 'führte Pius IX., zweifellos die 
bedeutendste Persönlichkeit seiner 
Zeit, einen unermüdlichen Kampf um 
die in ihren Grundfesten bedrohte 
Ordnung. 

In seiner berühmten Allokution 
vom 9. Juni 1862 hielt er nach seinen 
eigenen Worten „über die Hauptirr-
Ichren unseres unglücklichen Jahrhun
derts eine schmerzliche Rundschau", 
namentlich über den Unglauben, die 
Leugnung des göttlichen Ursprungs 
der Kirche, die beanspruchte Staats» 
omnipotenz, den Pantheismus und 
Rationallismus. Zwei Jahre später 
faßte er den Entschluß, einmal mit 
ganz besonderm Nachdruck als Lehrer 
der Wahrheit und Hüter des Rechts 
in dieser, allem Hrrtum und Unrecht 
preisgegebenen Zeit aufzutreten. 'So, 
erließ er am 8. Dezember 1864 —; 

genau zehn Jahre nach der Dogmati-. 
sierung der Lehre von der Unbefleckten1 

Empfängnis Mariä — das berühmte
ste unter all feinen inhaltreichen 
Rundschreiben an die Oberhirten der 
Kirche. Das ist die große Enzyklika 
„Quanda (Iura", die sogenannte Syl-
labus-Enzyklika. In dem Sendschrei
ben selbst erhob er wiederholt in feier
licher Weise seine Stimme gegen die 
wichtigsten aus jenen falschen Grund
sätzen, gegen die er während seines 
Pontisikats schon so oft in Rede. 
Schrift und Tat hatte einschreiten 
müssen. 
- Aber gleichzeitig mit dieser Enzykli

ka sandte der Staatssekretär den Ober-
Hirten einen „Syllabus", d. Ih. ein sy
stematisch geordnetes Verzeichnis der 
„hauptsächlichsten Irrtümer unserer 
Zeit", fast aller jener Irrtümer, wel
che Pius in seinen früheren Allokutio-
nen, Bretten und Rundschreiiben dem 
Zeitgeist gegenüber mißbilligt und 
verurteilt hatte. Die bleibende Bedeu
tung des Syllabus liegt in der Beto
nung einer organischen Verbindung 
von Natur und Uebenmtur gegenüber 
der wachsenden Entchristlichung der 
Welt. Unter zehn Paragraphen zählt 
er in achtzig Sätzen den Pantheismus, 
Naturalismus, absoluten und gemä-
ßigten Rationalismus, Jndifferentis-
mus, Sozialismus. Kommunismus, 
Geheimbiiu'de, bestimmte Sätze über 
die Kirche und ihre Rechte, über die 
bürgerliche Gesellschaft, über natürli
che und christliche Sittenlehre, christ
liche Ehe, über die weltliche Herrschaft 
des Papstes und Sätze des Liberalis 
mus als Irrtümer auf. 

Es war — schreibt einer der Bio-
•grapheit Pius IX. (Franz Hülskamp 
3 877) — ein Sündenspiegel für die 
„moderne Welt", und der wahrhaft 
infernale Ingrimm, womit die Welt 
den päpstlichen Erlaß aufnahm, „be-
wies zur Genüge, wie treu der Spie
gel war. Pius aber stand nach dem 
Erscheinen dieser Enzyklika und durch 
diese größer und (hehrer da als je zu
vor. Niemals hatte er ein so umfaf-
sendes, so entschiedenes, so tiefgreifen
des und durchschlagendes ,non possu-
mus' gesprochen. Bis dahin hatte er 
sich stets nur gegen einzelne Zumu-
hingen und Irrtümer getvendet. Jetzt 
nahm er die Gesamtheit derselben 
vor; er stellte 'sich allem, was die mo= 
derne Zeit Irriges behauptet und be
tätigt hatte, wie ein Fels gegenüber; 
er bewährte sich in einer Zeit, wer agi
les Kompromisse schiließt und nur vom 
Nachgeben das Heil erhofft, als die 
unerschütterliche Säule und Grund
feste der Wahrheit, welche dem Stur
me trotzt und in ruhiger Majestät die 
Wogen anprallen und wieder abpral
len läßt: fest überzeugt, daß sie den 
Felsen nicht erschüttern werden, und 
felsenfest auch da auf Gott noch bau
end und an Gottes Wort festhaltend, 
wo alles rings umher in die brausen-
den Wogen der Zeit versinkt ... Es 
war die unvergleichlichste Hoheit und 
Stärke mitten in der größten äußern 
Ohnmacht; es war Petrus, der Fels, 
welcher sich den anstürmenden Wogen 
unerschütterlich entgegenstemmte und 
auch den für die Zukunft drohenden 
Stürmen mit Unerschrocken heit entge
genblickte." 

Was zaget ihr, Kleingläubige? 

Der Gelehrtenstolz tobte, die Re
gierungen sannen auf Mittel, die 
Stimme aus dem Vatikan zum 
Schckeigen zu bringen. In Rußland, 
Frankreich und Italien wurde die 
Veröffentlichung des Syllabus staat
lich verboten. Der Raub des Kirchen
staates schritt voran, 1870 wurde Pius 
der Gefangene im Vatikan, die Dog-
matvsierung der päpstlichen Unfehlbar-
feit verschärfte überall das Verhält
nis von Kirche und moderner Kultur 
und trug mit zum Ausbruch des Kul-

Milses, 

turkampfes in Deutschland und der 
Schmeiß bei. Aber Pius IX. hatte bei 
feinem Tode die Grundlage gelegt für 
die neue Bedeutung des Papsttums 
unter den folgenden Päpsten, und all 
die 'höhnischen Vorhersagen, daß das 
Papsttum dem Ende zueile, erwiesen 
sich als Hirngespinste. An der Schwel
le des neuen Jahrhunderts ragt die 
G e s t a l t  e i n e s  L e o  X I I I .  E i n  P i u s  X . ,  
ein Benedikt XV., ein Pins XI. und 
der Zwölfte Pius lassen allhs Andere 
atfs ein Schwinden des Ansehens des 
Papsttums erkennen. Sie alle treten 
kraftvoll den Irrtümern entgegen, die 
in ihren Folgen ins Ungeheure 'ge
wachsen lind, weil die Welt sich nicht 
warnen ließ durch die Stimme Pius 
IX. Unerschrocken wie dieser und uu-
bekümmert um Lob und Tadel der 
Welt, verurteilte Pius XI. Faschis
mus, Nationalsozialismus, Kommu
nismus und die unvermindert fort-
wirkenden Irrtümer des Liberalis
mus in all seinen Erscheinungsfor
men. 

Und jetzt, da Pius X I I .  mit dem 
Starkmut seines großen Vorgängers 
im Kampfe gegen den Liberalismus 
dem Kommunismus das Urteil 
spricht, erkennt auch die ungläubige 
und indifferente Welt, daß sie Zeuge 
eines bedeutsamen geschichtlichen Er-
etgnisses ist. 

Der über den Kommunismus ver
hängte Kirchenbann wird nicht von 
heute auf morgen die rote Gefahr 
überwinden. Aber die Tat des Papst
tums wird, mehr als sich zahlenmäßig 
feststellen läßt, zur Scheidung der 
Geister beitragen und, gerade wie vor 
fünfimdariitzig Jahren im Kampfe ge
gen den Liberalismus, eine heilsame 
Klärung im katholischen Lager bewir
ken. Wie das Toben der Kommunisten 
in Prag und sonstwo beweist, sind sich 
diese Kirchenstürmer ahnungsvoll be-
wüßt, daß ihr Siegeszug zum minde
sten gehemmt werden wird. Wohl wer
den sie und ihre Verbündeten und 
Mttliiuser zunächst in verschärftem 
Kampf zum Gegenschlag Ausholen, 
und die 'Kirche wird wohl neue Wun
den erleiden, bevor die Morgenröte 
eines besseren Tages aufsteigt. Alfter 
wir können Mut schöpfen aus der 
Leidensgeschichte Pius IX., die sich 
zuletzt als Einleitung einer Glanz
epoche der Kirche erwies. 

Das Dekret gegen den Kommunismus 

Am 13. Juli 1949 erfolgte die 
Veröffentlichung des Dekrets der ober
sten Kardinalskongregation, des Hl. 
Offiziums, durch welches die Betäti
gung für den Kommunismus mit der 
Strafe der Erkoiniunnikation, dem 
Kirchenbann belegt wird und die von 
der Strafe Betroffenen aus der Ge-
memfchaft mit den Gläubigen und von 
gewissen Rechten, Sakramentenemp
fang usw. ausgeschlossen werden. 

Es geht hier nicht um einen politi
schen Kampf, wie die kommunistischen 
Wortführer behaupten. Ter Kommu
nismus ist nicht eine politische Partei 
wie andere Parteien, er ist eine Welt
anschauung, die, im Widerspruch mit 
allen heuchlerischen Phrasen, die Re
ligions- und Gewissensfreiheit leug
net und unterdrückt, die Würde und 
Rechte der Persönlichkeit mißachtet und 
dem religionslosen allmächtigen Staat 
ausliefert, und die insbesondere die 
katholische Kirche und ihre Einrichtun-
gen mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln bekämpft und sie zur Skla
vin des Staates und seiner antichrist 
lichen Politik zu machen sucht. Mit 
Nachsicht und Geduld hat die Kirche 
vergebens versucht, einen modus vi
vendi mit den feindlichen Staaten her
zustellen, aber deren Beherrschern ging 
j'eder gute Wille ab, und der Kampf 
gegen die Religion nahm fortgesetzt 
unerträglichere Formen art. Es ging 
nicht mehr allein um Rechte und Frei-
heit der Kirche, sondern auch um die 
Gewissensnöte jedes einzelnen Katho-
liken und die Verführung und Er-
zwingung zum offenen Abfall. Das 
um so mehr, da besonders in der Tsche-
chei gewissenlose Priester, wenn auch 
nur in geringer Zahl, durch ihre Apo-
stafie und ihr offenes Bekenntnis zu 
dem gottlosen Staat den Gläubigen 
ein schlechtes Beispiel gaben. 

Die Exkommunikation erreicht die 
Gewaltmenschen in der Regierung 
nicht, da diese entweder der Kirche nie 
angehörten oder sich durch ihre ver
brecherische und verräterische Haltung 
bereits ausgeschlossen haben. 

Durch das Exkommunikationsdekret 
wird es aber den Kvcho'liken der gan-
zeit Welt, die einer solchen Belehrung 
noch lbedurst haben sollten, klarge
macht, daß Mischen ihrer Kirche und 
dem Kommunismus eine durch keine 
Kompromißneigungen weltlicher Kklug. 
heit Hu überbrückende Kluft gähnt. 

* (dettfefcunt ttif Seite 6) 

Lxkommumkklt onsdekret gegen 
öen Uommunismus 

Mit mütterlicher Geduld hat die 
Kirche die infernalen Angriffe des 
Kommunismus über sich ergehen las
sen. Erst als alle Hoffnung geschwun
den war, daß die wilden Wogen sich 
legen und daß die Regierungen an 
Moskaus Gängelband ihren Vernich-
tungskamps gegen Kirche und Reli
gion wenigstens mäßigen würden, 
schritt sie strafend ein. Am Mittwoch 
I. W. wurde ein Dekret der Kongre-
gation des Hl. Offiziums veröffent-
licht, nach welchem Katholiken unter 
der Strafe des Ausschlusses von Kir-
che und Sakramentenempfang nicht 
Airhänger des Kommunismus sein 
können. 

Die Evkommunikation, heißt es in 
einer Meldung der „Ass. Preß", rich-
tet sich gegen alle Mitglieder katholi
schen Glaubens, die sich zu der mate-
rialifrnchcu und christeiifeindlichen 
Lehre der Kommunisten bekennen. 

Es ist dies das vierte Mal, daß 
der Papst in den letzten Jahren zu 
dem Mittel der Exkommunikation 
greift, um den Kommunismus zu be
kämpfen. Tie früheren Beschlüsse rich
teten sich gegen die Ankläger und Rich
ter des Erzbifchofs Stepinac in Jugo
slawien. gegen jene, welche für die 
Verurteilung des Kardinals Minds-
zenty verantwortlich waren, und ge
gen die Gründer und willigen Mit
glieder der von der Regierung über
wachten ..katholischen" Aktion in der 
T schecho-Dlowakei. 

Das neue Dekret wendet nun die 
schärfste Strafe der Kirche gegen alle 
Katholiken an. die dem Kommunis
mus Gefolgschaft leisten und damit 
ihren inneren Abfall von der Kirche 
bekunden. Es ist zugleich eine War
nung an jene, die glaubten, daß sie 
Mitläufer des Kommunismus sein 
tonnten, solange sie sich nicht in die 
$££&iHstcii eintragest ließen. 

* * * 

Es geht, faßt eine römische Depe-
sche die Lage zusammen, um einen 
hohen Preis in diesem großen Ideen-
kämpf, •— um die politische Zukimft 
der katholischen Länder, um die Exi
stenz der katholischen Kirche in Ost-
Europa und in jedem X?and, das von 
einer vollständigen kommunistischen 
Herrschast bedrängt wird. 

Auf der einen Seite steht der Vati
kan mit etwa 330,000,000 Katholi
ken in der Welt, auf der anderen Sei
te der Kreml mit einem Kern von 
15,000,000 Parteimitgliedern in der 
Sowjet-Union und weiteren 20,000,= 
000 Parteimitgliedern in anderen 
Ländern, zu denen noch Millionen von 
Mitläufern kommen. Vier Millionen 
Einwohner in Frankreich und ebenso 
viele in Italien, ein beträchtlicher Teil 
davon Katholiken, haben ihre Stim
me für die Kommunisten abgegeben, 
wenn sie auch selbst nicht der Partei 
angehören. Man hat sie Wirtschafte-
koinmunisteu getauft. 

Der Hauptkampf spielt sich indessen 
hinter dem Eisernen Vorhang ab, wo 
50,000,000 Katholiken um ihre reli
giöse Freiheit kämpfen. Dieser Kampf 
hat sich jetzt in der Tschecho-Slowakei 
zugespitzt, die unter zwölf Millionen 
Einwohnern etwa 9,000,000 Katholi
ken zählt. Das Dekret des Vatikans ist 
hauptsächlich durch diesen Kampf ver
anlaßt worden, da sich hier mit aller 
Klarheit gezeigt hat, daß die Regie
rung die völlige Ausschaltung der 
Kirche aus dem öffentlichen Leben und 
ihre Verdrängung durch eine schisma
tische Staatskirche anstrebt. Tie nichts-
würdige Hinterlist der Regierung 
wird u. a. dadurch charakterisiert, daß 
in der offiziellen Ministerliste drei 
Mitglieder der kommunistischen Re-
gierung als Katholiken bezeichnet wer-
den. Einer davon ist der Justiz mini-
ster Alexi Cepicka, der am Freitag die 
Bischöfe des Verrats beschuldigte, den 
Vatikan als einen Feind des Staates 
bezeichnete und jedem Strafen an
drohte, der versuchen würde, das Ex-
kommunikationsdekret durchzuführen. 
Die anderen „Katholiken" im Kabi
nett sind der Wehrminister Ludvik 
Svoboda und der Handelsminister 
Antonin Gregor. Dazu kommt der be
reits suspendierte und exkommunizier-
te Priester, Gesundheitsminister Ploj-
har. Die meisten anderen Minister 
wurden in der Liste als „religions
los" bezeichnet, darunter auch Präsi
dent Klement Gottwald, der Schwie
gervater Cepickas. 

* * * 

Augenscheinlich kam das römische 
Dekret den Prager Tyrannen recht 
ungelegen. Justizminister Cepicka be
kam förmliche TMztchtsa^äÜe, als 

er sich am Freitag damit in einer Re
de vor dem Zentralkomitee der Natio-
nalen Front befaßte. Er wütete gegen 
Erzbischof Beran und die anderen Bi
schöfe. sie hätten sich des Verrats schul
dig gemacht, und enthüllte den Plan 
der Regierung, alle Angelegenheiten 
der katholischen Kirche zu „überneh
men". 

Er erklärte, daß jeder, der versu-
chen würde, das Exkommunikations-
dekret durchzuführen, des Verrats an
geklagt werden wird, und fuhr fort: 
„Alle Verletzungen der Gesetze werden 
bestraft werden. Wer immer versucht, 
in unserem Land den Besch! des 
Hauptfeindes unseres Staates durch-
zuführen, muß mit der Tatsache rech-
nen, daß er das Recht verwirkt hat, 
sich einen Tschechen oder Slowaken zu 
nennen. Wir hoffen, daß Beran und 
die anderen sich auf ihre persönliche 
und geschichtliche Verantwortung be
sinnen und den Weg zu ihrer Nation 
"ud ihrem Heimatland zurückfinden. 

„Die Exkommunikation war ein il
legaler (?!) und feindlicher Schritt, 
der gegen die Sowjet-Union und die 
Volksdemokratien gerichtet ist. Die ka
tholische Hierarchie hat von Anfang/ 
an inneren fortschrittlichen Wiederauf
bau (if!) bekämpft und versucht, ihre 
Feindschaft gegen unser Volk (?!) zu 
verhüllen." 

Der Minister beschuldigte Erzbischof 
Beran, daß er auf einen Befohl des 
Vatikans den Versuch sabotiert habe, 
zu einer Vereinbarung zwischen Kirche 
und Staat zu kommen, und stellte die 
nichtswürdige Behauptung auf, daß 
sich der Erzbischof auch mit Kardinal 
Miiidszentn zu Umtrieben verschwo-
ren habe. Tem Vatikan warf er vor, 
sich verschworen zu haben, „die noch 
übrigen Elemente der Reaktion in der 
Kirche zu konzentrieren und eine feind
liche Kampagne gegen «die Regienm? 
durchzuführen". 

Er erzählte die Mär, Kardinal 
Mindszenty habejm letzten Jahr mit 
Beran in der Slowakei zusammen-
treffen wollen, „um ihn inbezug auf 
eine Untergrundbewegung gegen den 
Staat zu beraten", und fuhr fort: 
„Nur die Verhaftung Mindszentys 
hat diese Zusammenkunft vereitelt, 
aber auch ohne diese persönliche Be
ratung wußte Beran gut genug, was 
er tun wollte." 

Ten Erzbischof beschuldigte er, 
^verräterische Verbindungen mit den 
Feinden des Landes aufrechterhalten 
uud die gegen den Staat gerichteten 
Wirren angestiftet zu haben", und 
bezeichnete das als „eine schwerwie
gende Anklage". 

Der Minister hat nicht gesagt, was 
die Regierung nun gegen den Erz-
bischof und andere Bischöfe unterneh-
men will, die den Kampf aufgenom
men haben, aber man nimmt an, daß 
die Regierung bereits den Beschluß 
gefaßt hat, gegen den Erzbischof vor-
zngehen. Der Erzbischof befindet sich 
seit dem 19. Juni unter Polizeiüber-
wachung in seinem Palast. Das war 
der Tag, an dem Kommunisten den 
Prälaten bei einer Predigt im St. 
Veits-Dom durch Zurufe unterbra-
chen, als er die Regierung beschul-
digte, daß sie den Versuch unternom
men habe, die Kirche zu spalten und 
zu unterdrücken. 

In seiner Rede sagte der Mini
ster: „Eine Frage haben Beran, Bi
schof Picha und die anderen, die in 
ihrem Geburtsland den unheilvollen 
und abenteuerlichen Kurs gegen Land 
und Volk eingeschlagen haben, noch 
nicht beantwortet. Tie Antwort ist 
nicht weniger schrecklich, als die An
klage. Sie lautet, daß sie in ihrer 
blinden Unterordnung unter den Va-
tikan und in ihrem maßlosen Haß 
gegen alles, was fortschrittlich, gut 
und gerecht ist, (Was Sie nicht sa
gen?) alle Eier in den vom Vatikan 
gewählten Korb gelegt haben — dem 
gleichen Vatikan, der heute mit der 
kapitalistischen Ausbeutung unlöslich 
verbunden ist und alle seine Mittel 
einsetzt, um dieses System aufrechtzu
erhalten ..." 

Das von der Regierung entwor
fene Kirchengesetz, dessen Annahme 
als sicher gelten kann, sieht nach ei
ner Meldung der „Ass. Preß" fol
gendes vor: 

1. Regierungskontrolle über die Fi
nanzen der Kirche und ihr Eigentum. 

2. Personen können nur mit der 
Billigung der Regierung zu Erzbi-
ichofen, Bischöfen, Pfarrern und an
deren kirchlichen Aemtern ernannt 

(Sotifefcune auf Seite 5) 


