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Erben uinne 

Es ist tief M beklagen, baß CANiE 
die Verteilung seiner Liebesgaben-Pa-
kete nicht aus die russische Zone 
Deutschlands ausdehnt. Tort herrscht 
bittere Not. Die SäWeizerische Cari
taszentrale erklärt geradezu: „Von 
allen kriegsversehrtem Gebieten ist die 
Not in der russischen Zone Deutsch
lands am größten. Hier fehlt es tat
sächlich an allem und jeidein. Un
zählige Bittgesuche um dringende Hil
fe gelangen jeden Tag in die 
Schweiz. Die Preise auf dem freien 
Markt sind unerschwinglich. So ko
stet z. B. 1 kg (2 Psund) Kaffee 180 
Mark, 1 kg Kakao 200 Mark, 1 kg 
Til sit er 280 Mark, 1 kg Butter 600 
Mark und mehr. Es ist daher von 
größter Wichtigkeit, daß der Earitas-
Liebesgabendieirst nun wieder rasch 
und zuverlässig und ohne jeden Zu
schlag in diese Notgebiete seine er
sehnten Liebesgabenpa kete bringen 
kann." 

Tatsächlich ist das genannte cari-
tative Unternehmen mit Erfolg be
müht, Lebensmittelpakete im ge
nannten Gebiete abzuliefern. Außer
dem besteht in der Schweiz die Prie
sterhilfe Menzignen. Deren Tätigkeit 
ergibt sich aus einem an diese Stelle 
gerichteten Brief aus der russischen 
Zone: 

„Wir dan keil für die sieben weißen 
Kleiner. Wir haben dieses Jahr et
wa 200 Kommunionkinder in 51 
Ortschaften. Wegen der großen Kälte 
und des vielen Schnees wegen haben 
wir die schöne Feier nicht schon am 
Weißen Sonntag veranstalten können. 
So tonnten wir jetzt einige der be
dürftigsten der Kommunionkinder 
mit den seinen Gaben erfreuen. Wir 
wählten die ärmsten und eifrigsten 
der Kinder aus, alles Flüchtlingskin
der aus dem Osten. Möge Gott der 
Liebe viele opferbereite uud gebefreu
dige Herzen erschließen. Wir geden
ken der Spender in unseren Gebeten." 

Könnten nicht auch wir uns der 
Flüchtlingskinder mehr annehmen 
als bisher? Man macht sich bei uns 
keine richtige Vorstellung von dem 
Elend dieser zwölf Millionen Flücht
linge. Eine Diasporahelserin in der 
Flensburger Gegend 'besuchte ihre 
sieben Kommunionkinder. Sie wohnen 
in einem Lager der Heimatvertriebe
nen des deutschen Ostens, das 16 
Baracken umfaßt. 1600 Meeschen le
ben hier in der „Wildnis". Einstmals 
jubelten, die Glocken schlesischer und 
ermländischer Psarrdörfer über ihnen. 
Heute sind sie keine Gemeinde mehr. 
Sie wehren sich mit letzter Krast ge
gen Vermassung, ja viele sind schon 
iit ihr ausgegangen. Diasporanot 
ganz neuer Art! 

In diesem Elend wuchs die kleine 
Maria auf. Ja. sie war noch ein 
Kleinkind, als die Mutter hinausge
jagt wurde von Herd und Hof. In 
der Bukowina stand das Vaterhaus. 
Vater und Mutter ordentliche Men
schen. Alles ist sauber trotz des Zu
sammenlebens mit vielen anderen Fa
milien, von denen niemand katholisch 
ist. Am Morgen war die Kommunion
feier. Der Glanz dieses Ehrentages 
von Maria, der den kleinen Wohn
winkel füllt, ist hier deutlicher als 
anderswo spürbar; in 'der anderen 
Barackenecke nämlich flirtet die Toch
ter eines Stubengenossen in unver
schämter Art mit einem jungen 
Mann. Hier verblüht eine junge 
Mädchenknospe, -da erstrahlt sie in 
himmlischer Wonne auf. Andere Frau
en sitzen unordentlich zotend und 
qualmend herum. Maria ist solche 
Anblicke gewohnt. Es darf kein Wort 
der Zurechtweisung fallen „um >des 
lieben Friedens willen". Die Familie 
des Erstkommunionkindes brachte das 
Kreuz von zuhause mit. Nun hängt 
es in ihrer Wohnecke . . . 

In der Baracke 7 warten die kleine 
Hannelore und Gisela und die Hel
ferin am Erstkommuniontag. Vater 
und Mutter und sechs GesäWisterchen 
sind auch versammelt. Auch hier die 
Kleinen schon vom Schatten der Tu
berkulose befallen. Es wäre noch zu 
helfen, wenn . . . Wohnung, Licht, 
Sonne, Bekleidung, Betten, Essen 
und dazu die nötige Seelsorge. Hier 
hält eine gute Mutter alles zusam
men. Es ist die zweite Mutter. Aber 
das ist nicht zu merken . . . 

Sollte man da für möglich hal
ten, was nun folgt: 

Am 31. Mai fand in Gelsenkir-
chen eine von 10,000 Menschen be-
suchte Volkskundgebung statt, welche 
sich gegen die angeordnete Demonta
ge der Gelsenberg Benzin AG. in 

GeffeMrchW MttMe. Zu *»er* wM 'Mw Wftrt doM WesM? Er 
an staltung war auch der Bischof von soll ein Mann des Volkes sein, er 
Münster, Msgre Keller, erschienen. ^soll auf der Seite der Armen stehen 
Er richtete einen öffentlichen Appell und zugleich in den besseren Kreisen 
an die Alliierten, von diesen: Beschlus- ^ verkehren können. Er soll leutselig 
fe abzustehen, der 3,000 Arbeiter brot- sein und auch wieder nicht zu volks-
los mache und 10,000 Menschen in tmnlich. Er soll ein guter Prodiger 
ihrer wirtschaftlichen Existenz gefähr- j sein, wobei die Vorstellungen von ei-
de. Bischof Keller erklärte wörtlich: ner guten Predigt oft recht verschie-
„Nach unserer festen Ueberzeugung denartig smd. 
läßt es sich mit naturrechtlichen und I Sehen wir uns doch einmal die 
christlichen Grundsätzen nicht verein- Erfordernisse an, die 'der Beruf .des 
baren, für Tausende von Menschen Priesters stellt — und £>ic in so vie-
bewußt- und freiwillig ein solches Fällen unerfüllt bleiben müssen. 
Elend heraufzubeschwören. Hmzu Der Priester muß die Hl. Schrift aus
kommt, daß aus diese Weise der Glau- legen, muß darum etwas von Sprach-
be an eine soziale Ordnung in der Wissenschaft verstehen, ebenso aber 
Welt immer mehr verschwindet und muß er auch in >der Philosophie be-
statt dessen der Boden bereitet wird wandert sein. Er muß sich in der 
für jene gefährliche, radikale Gesin- ^ Geschichte auskennen und die feinen 
nuitg, die zwar von der einsichtigen Verästelungen Dogmatischer Gedan-
Arbeiterfchaft in Deutschland und^ngänge wissen. Er muß Seelenkeii-
Europa abgelehnt wird, der aber ver- ner und Erzieher - und in gewissem 
zweifelte und irregeleitete Elemente 
nur zu leicht zum Opfer fallen." 

Und zu alledem schweigt bei uns 
die berühmte öffentliche Meinung? 
Wie heißt es doch bei Friedrich Wil
helm Weber: 

Unselige Welt! Sie ringt nach Trost 
und Rat, 

Umsonst verhallt ihr Wehruf in den 
Winden: 

Ist 'denn kein Arzt in Israel zu fin-
>den? 

Ist denn kein Balsam mehr in 
Gilead? 

Ja doch! Es ist ein Balsam, der 
Heilung brächte, wenn die Völker ins
gesamt den Alliierten zurufen woll
t e n  :  „ S  c h  a  f  f  t  R e c h t  n a  c h  d e n  
G r u n d s ä t z  e  n  d e s  V ö l k e r 
rechts int d, w a s n och wicht i-
g e r  t  s t ,  h a n d e l t  d  a n  a  c h . "  

C.St. d. <7.-l . 

PrieÜertenduuy in irnfr-

rer Zeit 

% 

Professor Dr. Joh. Mtchl schreibt 
in der ,Münchener Kath. Kirchenzei
tung' vom 26. Juni it. a.: 

Junge Menschen, deren Entwick
lung vom Kinde über >das Bubenal
ter und die Studentenjahre man 
kennt, von deren vielleicht auch tollen 
Streichen man erzählen kann, wer
den plötzlich Primizianten und heißen 
hochwürdige Herren; «das ist eine Ver
änderung eigener Art und ganz an
derer Art, als wenn etwa >der Sohn 
den Betrieb des Vaters übernimmt. 
Was in der Priesterweihe mit einem 
Menschen vor sich geht, wird erst aus 
dem 'Evangelium deutlich. Wir lesen 
die Worte Jesu: „Wer einen auf
nimmt, 'den Ich sende, nimmt Mich 
auf, wer aber Mich ausnimmt, nimmt 
Den auf, Der Mich gesandt hat" (Joh. 
13, 20); oder: „Wie Mich der Va
ter gesandt hat, sende auch Ich euch" 
(Joh. 20, 21). Wie also Christus von 
Gott her aus 'der anderen Welt in 
diese, die unserige Welt in der Au
torität «des Vaters gekommen ist, so 
tritt der Priester in 'der Autorität 
Christi und 'damit in der Autorität 
Gottes zu den Menschen. So setzt der 
Priester diese einmalige und für die 
Menschen entscheidende Tatsache fort, 
daß Gott in her Welt erschienen ist, 
um den Menschen Erlösung aus der 
Not der Sünde und Anrecht auf ewi
ges Heil zu bringen, lieber dem Haup
te eines jeden Priesters leuchtet es von 
dieser Sendung Gottes an die Men
schen. Schimmer der Ewigkeit dringt 
mit >dem Priester in die Welt, er 
kommt als gottgesanMer Bote des 
Heiles. Das ist wahrhaft eine erha
bene Sendung, eine >die üblichen 
menschlichen Ordnungen überragendes 
Berufung. 

So ist der Priester; so aber kann 
freilich nur der gläubige Christ ihn 
erkennen. Wenn schon nach einem 
Worte!des hl. Paulus 'der christliche 
Mensch überhaupt dem Weltmenschen 
ein Rätsel bleibt, da »dieser gar nicht 
das Organ besitzt, nämlich die Gabe 
des Hl. Geistes, um den Christen, 
den Menschen des Hl. Geistes, zu ver
stehen (1. Kor. 2, 14f), so gilt dies 
erst recht über «den Priester: für die 
Welt ist der Priester, sofern sie ihn 
nicht von vornherein aus ihrem zum 
mindesten versteckten Haß gegen Gott 
heraus ablehnt, nur ein Mann, dem 
eine gewisse geistige Führung zu
kommt. Er steht auf der Sture an
derer, die einen heilsamen Einfluß 
auf 'die Mitmenschen ausüben, wie 
es etwa sind Erzieher, Aerzte, Für
sorger, Redner oder Künstler. Nur 
höchstens nach seinen menschlichen Lei
stungen gilt der Priester. 

Auch in den eigenen Reihen der 

Sinne Arzt sein; seelisch gesunde und 
seelisch kranke Menschen kommen zum 
Priester, zu dem sie vielleicht als zum 
letzten noch Vertrauen haben, er soll 
sie beraten und ihnen helfen. Der 
Priester muß sein Jurist und Orga 
nisator und Wirtschafter. Er soll Red 
ner sein und Sänger, Sinn haben für 
Schönheit und Kunst, für Musik und 
Literatur und nicht selten Fragen die
ser Bezirke entscheiden. Die Aufzäh
lung mag genügen; es ist noch nichts 
genannt, was der Priesterkandidat 
nicht in der Zeit seiner Ausbildung 
studieren müßte. Nun denke man ein
mal 'darüber nach: Welcher Beruf 
verfangt so verschiedene und so viel
seitige Voraussetzungen, eine so um
fassende Bildung? Sicher können nur 
Menschen von besonderer Begabung 
und der Fähigkeit, sich zu zielbewuß
ter Arbeit zu sammeln, diesen Beruf 
anstreben; auch bewahrt der von der 
Kirche verlangte Aufenthalt im Se
minar vor vielen Zerstreuungen. Aber 
man urteile gerecht: Ist es bei der 
Fülle 'der Aufgaben zu verwundern, 
wenn der Priester nicht in allen An
forderungen, >die ihm gestellt sind, 
überall Ueberdurchschnittliches leistet? 
Auch hier wirkt ein Gesetz des Rei
ches Gottes: Der Geist Gottes gibt, 
wie Er will, dem eilten diese, dem an
dern jene Gabe, im ganzen der Kir 
che aber wirkt alles zusammen (1. Kor. 
12, 7rll). Der eine ist mehr Lehrer 
und Prediger, 'der mildere mehr Beicht
vater und Seelenführer, der dritte 
Gelehrter und der vierte Organisa
tor. Heber aller und in aller Tätig
keit aber sollen wir Priester — unü 
das ist unsere schwerste Aufgabe — 
Vorbild iber Gläubigen sein auf dem 
Wege zu Gott (1. Petr. 5, 3), obwohl 
wir auch nur Menschen sind und als 
Menschen erst Werdende, Wachsende, 
Reifende. 

So sehen wir Priester uns hohen 
Anforderungen gegenübergestellt, ste
hen in der Spannung zwischen dem, 
was wir sind, und idem, was wir sein 
sollen. Einzelne Unglückliche mögen 
bisweilen darunter zerbrechen; aber 
wir haben «das Vertrauen, daß Gott, 
Der uns berufen und so einzigartig 
ausgezeichnet hat, in Seiner zuvor
kommenden Güte uns auch trägt und 
führt. Gott macht Werdende, nicht 
schon vollendete Menschen zu Prie
stern; so kommt Seine göttliche Kraft 
in der Schwachheit menschlicher Werk
zeuge zur Geltung (vgl. 2. Kor. 12, 
9), 'damit die Menschen dem Evange
lium nicht um der Person 'des Ver-
kündigers willen glauben, sondern al
lein um des hier vernehmbaren Wor
tes Gottes willen. So halte uns auch 
jeder für das, wozu wir berufen sind, 
für Diener un!d Verwalter der ge
heimnisvollen Wahrheit, die Gott ge-
offenbart hat <1. Kor. 4, 1). 

Martgrologium donmi-

tchumditcher PrieÜer 

Der bolivianische Vertreter öer Ver
einten Nationen hat letzten Winter 
das Vorgehen Ungarns gegen den z _ 
Fürstprimas von Ungarn, Kardinal satt und Überdrüssig geworden, diese 
Mindszenty, und andere geistliche, Dinge durch Schweigen abschwächen 

Mimdsatzs' fhtntfchn^ci ' W ̂ benH. 
ländischer Gesittung sich hinwegsetzen
den Gepflogenheiten aber auch in 
Ländern Einlaß gefunden, die sich 
noch vor wenigen Jahren zu ganz an
deren Prinzipien al§ heute bekannt 
haben. 

Was sich heute in Ungarn und Bul-
garten — und jetzt in der Tschecho-
Slowakei — abspielt, ist in Art und 
Ausmaß nur eine Miniaturausgabe 
dessen, was sich in Jugoslawien, von 
der übrigen Welt zwar weniger be
achtet, aiber um so brutaler abge
spielt hat. Mit Ausnahme «des Fal
les um den Agramer Erzbischof Alois 
Stepinac hat die Welt kaum etwas 
davon erfahren oder davon Notiz ge
nommen. Wir sind heute in der La
ge, eine beachtliche Liste von katholi
schen und protestantischen Pfarrern 
der Weltöffentlichkeit vorzulegen, die 
in Jugoslawien ohne gerichtliche Ver
fahren und ohne auch nur die gering
ste persönliche Anschuldigung, zum 
Teil wie Vieh abgeschlachtet, erschos
sen, zu Tode gemartert oder nach lan
gem Leiden in den Gefängnissen und 
Konzentrationslagern Jugoslawiens 
zu Tode gequält wurden oder gestor
ben sind. Diese Liste bezieht sich nur 
auf die Gebiete 'der Batschka und «des 
Banates und ist auch für diese ver
hältnismäßig sehr kleinen Gebiete 
bei weitem nicht vollständig. Auf die
se Art sind u. a. ums LÄen ge
kommen : 

Pfarrer Franz Plank ans Start 
Sivac, Dechant-Pf. Michael Werner 
ans Martonosch, Pfarrer Valentin 
Dupp (Ais Tschurug, Katechet Karl 
Unterreiner aus Batschka Palanka, 
Pf. Anton Berger aus Tavankut, 
Pfarrer Franz Brunet aus Cernje, 
Pfarrer Adam Steigevwald aus Heu
feld, Pfarrer Andreas Varga aus 
Torda, Pfarrer Adam aus St. Hu
bert, Pfarrer Weber aus Karlsdorf, 
Pfarrer Josef Knapp aus Glogoni, 
Pfarrer Stefan Müller-Meszaros aus 
Neu-Palanka, Dechant-Pfarrer Peter 
Weinert aus Batschka Palanka, Pfar
rer (evang.) Franz Klein aus Katsch, 
Pfarrer Anton Hauck aus Tschnopllja, 
Senior (evang.) Wilhelm Kund aus 
Pantfchetoo, Kaplan Josef Nowotny 
aus Platma,. Pfarrer Michael Rotten 
aus Kikinda, P. Adalbert aus Win-
disch-Freistritz. 

Nach Rußland wurden verschleppt: 
Pfarrer Andreas Moschina aus To-
varischöwo, Kaplan Joses Wasmer, 
Kaplan Johann 'Hartmann und Kap
lan Anton Scherer (letzterer inzwi
schen in' Rußland verstorben) aus 
Apatin. — In Konzentrationslager 
wurden u. a. verbracht: Pfarrer 
Schwerer aus Kruschevlje (gebürtig 
aus Hobschlag), Pfarrer Hutfluß aus 
Neusatz. Kaplan Nuspl ans Fulog, 
Pater Titus aus Vukovar, R. P. 
Thiel (gebürtig aus Filipovo), Pfarr-
Vifar Peter Raible aus Subotica 
(gebürtig aus 'Hodschlag), Pfarrer 
Matthias Leh ans Gajdabra (gebür
tig aus Filipovo) und die Kapföne 
Matthias Johler und Anton Zol-
litsch aus Filipovo, Paul Pfuhl aus 
Kernel (gebürtig aus Bukin), Bene
dikt Helmlinger aus Apatin (gebürtig 
aus Bukin), Katechet Johann Grie
ser aus NeuMerbaß (gebürtig aus 
Palanka), Kaplan Wildinger aus Bu
kin, Kaplan Josef Buschbacher aus 
Santa (gebürtig aus Apatin) und 
Kaplan Paul Wagner aus Batschka 
Palanka (letztere sind inzwischen aus 
den Konzentrationslagern nach Oe
sterreich entflohen). — In Gefäng
nissen waren oder sind u. a. Kaplan 
Koloman MouHion (jetzt in Kanada) 
aus Sentivan (gebürtig aus Bresto-
vac), Pfarrer Alexander Thiel aus 
Karavukovo (gebürtig aus Filipovo: 
beide inzwischen nach Oesterreich ertt= 
flohen), Pfarrer Peter Müller aus 
Filipovo. . 

Das sind nur wenige von den Hun
derten von Pfarrern aller Konsessio
nen, die der blutigen Hand Randko-
vics und seiner OZNA zum Opfer 
gefallen sind, ohne daß iöie Welt viel 
davon erfahren hat. Wo sie 'davon er
fahren hat, glaubt sie, des Grauens 

stcrmmw. Es Wötm ftTfo VottvSnbeM Wckmk 
und genau so verlogene wie alle die ten die Pilger die Ueberreste der hei» 
anderen, die matt bei Hunderten.an- ̂  ligen Mauer und bewahrten sie aU( 
deren Seelsorgern vorzubringen in Andenken an das Heilige Jahr. Schow 
Tito-Jugoslawien nie verlegen war. 

Sie wurden liquidiert, weil sie An
gehörige oder Söhne eines Volkes 

ein Bericht über das Heilige Iaht 
1450 besagt, „.daß -die Ueberreste voi| 
der Menge sofort sortgenommen wer-

! Mann und das letzte Kind auszurot 
i ten beschlossen hatte. Sie sind Opfer 
1 genau desselben Rassen- und Massen
mordes, den Jugoslawien an Über 

: 200,000 Menschen schwäbischen Blu-
'tes vollbracht hat 

winnt, schreitet durch diese Tür, «diK 
nach Beendigung des Heiligen Iah» 
res wieder vermauert wird". 

Während des evsten Heiligen Jah
res im Jahre 1300 kamen annähernd 
zwei Millionen «Besucher, meistens zu 

Die ersten Monate und Jahre nach, Fuß, nqch Rom, die zum größten Teil 
j dem Ausgang des letzten Krieges war eine Stadt von den Ausmaßen Roms 
| die günstige Gelegenheit, noch zu Zet-1 zum ersten Male zu Gesicht bekamen. 

^ ten des schlummernden Wvltgewissens ^ Drei Jahrhunderte später war die 
ohne viel Aufsehen einen satanischen Zahl der Pilger auf drei Millionen 

j Mord^ait an einem ganzen Volke gestiegen. Von Papst Bonifaz — 
, auszuführen. Ein gerichtliches Ver- ~ 
fahren oder zumindestens einen 
Schauprozeß durchzuführen, fand Ju
goslawien gar nicht der Mühe wert. 

Wenn aber nicht anders, dann wä
re hier der Beweis gegeben, daß die 

, jugoslawischen Maßnahmen gegen die 
deutsche Minderheit keine Strafe für 

ur
sprünglich alle 100 Jahre beabsich
tigt, wurde der Zwischenraum auf 
50, bann auf 33 — die Lebensspan
ne Christi — und schließlich auf 25 
Jahre herabgesetzt. 

Neben der Erfüllung der vorge
schriebenen Bedingungen, die für die 
Ablässe im Heiligen Jahr notwendig 

nazistisweElemente, sondern ein nach • s m3 
w rfLcWf,,™ hör smd (Beichte, Kommunion und Be-dem Vorbilde der Ausrottung der 

Juden geführter und kaltblütig be 
rechnetet Anschlag auf das Leben ei 

such Äer vier Hauptbasiliken in vor
geschriebener Zeit) ist es den Pil
gern zur Gewohnheit geworden, auch 

Würdenträger, und die fadenscheinige 
Verurteilung protestantischer Geistli
chen in Bulgarien zum Anlaß genom
men, beide Staaten wegen Verletzung 
der Menschenrechte anzuklagen. Die 
Generalversammlung der UN nahm 
diese Anklage an und verwies die an
geklagten Regierungen in einer Re 

zu können, oder vertraut sie >den al
bernen Vorwänden, unter denen 
Menschen in Jugoslawien in Gefäng
nisse geworfen, zu Zwangsarbeit ge
zwungen oder liquidiert wurden. 

In unserem Falle wurde vorgege
ben, daß es sich um Maßnahmen 
Handle, die wegen der Ergebenheit 

solution auf ihre Verpflichtung, allen; der Betroffenen gegenüber bem Fa 
ihrer Jurisdiktion unterstehenden'schismus oder Nationalismus not 
Personen die Menschenrechte und die wendig oder sogar gerecht seien. Ab 
grundlegenden Freiheiten ohne Un»1 

terschied der Rasse, der Abstammung, 
der Sprache und der Religion zu si
chern. 

Mit dieser Anklage sind nicht bloß 

gesehen «davon, 'daß es jedem Rechts 
und Gerechtigkeitsempfinden wider
spricht, Menschen zu bestrafen oder 
gar zu töten, solange deren persönli
che Schuld nicht einwandfrei bewiesen 

nes ganzen Volkes — und Mord an 
jedem einzelnen sind iHetltgen statten tn Rom zu be-

Wenn sich die Welt heute über die Jubeljahr im nächsten 
Vorgänge in Ungarn, Bulgarien unb ^"2 • /flm" 
6er D.ch-ch°.Sl°wak-i entriiftet unb1 i?= *le'tZZ '3'9 s"t Ä™' 
zu verstehen gibt, derartiges tatenlos i t

unb 

nicht mehr hinzunehmen, bann wäre Vertretern fatholiidier 
es an der Zeit, auch von den Vorgim. ?Ran.,at,°nen »er ganzen Welt w-
gen in Jugoslawien Kenntnis zu neh
men. Sie stellen das, was in Ungarn 
uyd Bulgarien geschehen ist, weit in 
den Schatten. An der Zeit wäre es 
aber auch, baß sich «die Welt derjeni
gen erinnert, die ctls Rest dieses Aus
rottungsprozesses auch Heute noch ru
he. und heimatlos «durch die Welt zu 
streifen gezwungen sind, nirgends et 

sucht werden, gekennzeichnet fein. 

Aus Welt unb Streb* 

Kardinal v. Preysing Mr Lage in 
seinem Bistum. In einem Pfingsthir-ntuiiun 'gezivuligen imo, nugeuos ei» : ,, .7. „y \ 

neu Platz und ein menschenwürdiges ^ ' er Berliner Bi 
"..Z n; ilchor Kardinal Gras PreyMg fest Dasein aus eigener 'Kraft finden kön

nen und es sicher nicht verdient haben,' de» Antichrist schemt rnt 
Welt nicht nur vergessen, sondern rc:ri 

nach soviel Leiden von der ganzen bedroht. Er weist tn dieseni 
auch weiterhin verstoßen, geächtet und A^ammenhang auf >dte „Uferlose lee
verfemt zu werden^ — Ch. Ü. 

Lie Gelchichte des ^ei

ligen Zshres 

lisch-geistige Not" hin, die „unter Ein
fluß der politischen Verhältnisse" auch 
in der Diözese Berlin Einzug gehal
ten hat. „Gerade die vom Leid beson
ders hart Getroffenen, die Ausge
bombten und Ausgewiesenen, hier in 
Berlin und draußen in der Zone, füh-

Das Heilige Jahr 1950 geht auf U ™J° ^.vereinsamt u^schnm 
das Alte Testament zurück, nach dem s° , 
jedes 50. Jahr als Zeitpunkt für bieL.. 1^ sr!ei1 

Vergebung von Unrecht, die Nachlas- > ^ Befetttgung der drucken ästest 
sung von Schulden, die Freilassung' lre 

von hebräischen SAaven festgesetzt 5^^ 5Ln ^5^^ 
war. Die katholische Kirche hat diese s ir hergestellt, ^n Brandenburg 
Tradition des Alten Testamentes Pommern wurden neue Seelsorg-

^ irplipii PTttriortmto^ 
fortgesetzt, indem sie jedes 50. Jahr 
als Zeitpunkt für besondere Gebets
und Bußübungen bestimmte. Gegen
wärtig findet alle 25 Jahre ein Hei
liges Jahr statt, um jeder Generation 
bessere Gelegenheit zu geben, sich an 
den vielen Ablässen, die während «die
ser Zeit gewährt werden, zu beteligen. 

Im Jahre 1950 begeht die Kirche 
zum 25. Male ein Heiliges Jahr 

stellen eingerichtet. Opferbereite Prie-
ster sind hinausgegangen in die „arm
seligste Diaspora" und wie im Mis-
siolMtich «eu ans Weck gegangen. 

"i*-

Kardinal Frings zur Demontage» 
frage. Zu der Zerstörung von Fabri
ken im rheinisch^westfälischen Jndu-
striegebiet äußerte sich Kardinal 
Frings u. a. wie folgt: „ . . . Wer-„ rsrYr . o-~ ürrtnigd u.a. roie roigt: „ . . . AZer-

hpr^m^fir» 'i wi ' ^erte demontiert, so verlieren der tin -*anre 1300 durm etttp ...... ' ^ 

Christen ist heutzutage die Kritik über 

bedenkliche Erscheinungen in den ist, zerstörte Jugoslawien gerade mit 
Ländern Hinter dem Eisernen Vor- der Ausrottung der Pfarrer schwäbi 

den Priester sehr beliebt; auch Hier 
sieht man in ihm zuweilen fast nur 

hang an das höchste politische Forum scher Abstammung die Mär, baß es 
der Heutigen Welt Herangetragen, es sich bei seinen Maßnahmen gegen die 
ist ftamit ein Kapitel modernster eu-. deutsche Minderheit um eine Bestra-

noch den Menschen. Sicher müssen' ropaischer Geschichte aufgeworfen wor- z sung nazistischer oder faschistischer 
wir Priester uns auch der Kritik stel-1 den. Daß Menschenrechte in der Sow- Elemente handle. Sie alle lehnten 
len; es wäre ein Verhängnis für'jetunion so gut wie nicht bestehen, diese Weltanschauungen nicht nur ab, 
uns und vielleicht bie größte Versu- ist eine Tatsache, an die sich die übrige sie bekämpften sie sogar, und viele 
chung zum Versagen, wären wir je- ^ Welt bereits in einem Maße gewöhnt toott ihnen waren die Vorkämpfer im 
der Kritik überhoben. Ob aber die zu haben scheint, daß sie sich daran Kampfe gegen totalitäre Anschauun-
vielen, die uns Priester kritisieren, zu stoßen schon gar nicht mehr ver- gen. Manche von ihnen haben sich so-
auch die richtigen Maßstäbe zu einer sucht sieht. Seit -dem Ende des letz- gar keinen Augenblick ihres Lebens 
berechtigten Kritik besitzen? Was ver-' ten Krieges haben diese, über alle zu dem Volke bekannt, dorn sie ent-

der im Jahre 1300 durch eine Bulle 
ein Heiliges Jahr proklamierte. In 
dieser Bulle wies er auf die vielen 
Gedenkfeiern in der Geschichte «der 
Hebräer und der ersten Christen hin 
und erklärte, daß er „von neuem 
große Sündennachlässe und Ablässe 
gewähren würde, «die durch den Be
such ber Stadt Rom und der ehr
würdigen Basilika des Apostelfürsten 
zu erlangen seien." Seither hat die 
Kirche 'dieses Jubeljahr immer einge
halten mit Ausnahme der Jahre 
1800, 1850 und 1875, in denen die 
politischen Ereignisse es nicht zu
ließen. 

Papst Pius XII. hat dem Heiligen 
Jahr 1950 durch seine Forderung, es 
zu einem Werkzeug der christlichen 
Wiedergeburt werden zu lassen, eine 
besondere Bedeutung gegeben. In ei
nem handgeschriebenen Brief an die 
Mitglieder der ersten Versammlung 
des Zentralkomitees für das Heilige 
Jahr, die am 23. Juli 1948 im Va
tikan stattfand, hat er die Ziele des 
Heiligen Jahres 1950 niedergelegt. 

Das Heilige Jahr beginnt tradi-
tionsgemäß am Heiligen Abend des 
vorhergehenden Jahres, an dem der 
Papst persönlich die Heilige Pforte, 
einen Eingang zur St. Peter-Basilika, 
der sonst stets verschlossen ist, öffnet. 
Ziegel und Mörtel werden vor der 
Zeremonie gelockert. Der Heilige Va
ter klopft mit einem silbernen Ham
mer dreimal an bie Tür und singt 
dabei den Psalmvers: „Oeffnc mir 
die Pforten der Gerechtigkeit". Beim 
dritten Hammerschlag gibt das Mau
erwerk nach. Die heiligen Türen in 

' den drei anderen Basiliken (St. Jo
hannes vom Lateran, St. Paul und 
Santa Maria Maggiore) werden von 
einem durch den Papst bestimmten 
Kardinal auf ähnliche Weife geöffnet. 
Wenn die Heiligen Türen am folgen
den Weihnachtsabend wieder verschlos
sen werden, ist das Heilige Jahr be-
endet. Die Synckolik dieser Zeremo
nien steht in enger Beziehung mit der 
Vertreibung Adams und Evas aus 
dem Paradiese und mit der Aussto
ßung und Wiederaufnahme der Sün
der. ' 

\ 

Tausende von Arbeitern ihren Ar 
beitsplatz und die Möglichkeit, bei den 
ohnehin schon schwierigen Lebensver
hältnissen ihre Familien zu unterhal
ten. Die Regierungsstellen haben, so-
weit uns bekannt wurde, schon seit 
längerer Zeit versucht, das drohende 
Unheil von Arbeiter- und Angestell
tenschaft abzuhalten, und sind weiter 
in diesem Sinne bemüht. Wir können 
und müssen diese Bemühungen unter
stützen," so fuhr der Erzbischof fort, 
„indem wir im Gebet den Vater im 
Himmel bestürmen, daß Er die, in 
deren Händen die Entscheidung liegt, 
in ihren Entschlüssen so erleuchte und 
lenke, daß keine Arbeiter arbeits- und 
brotlos werden und so das Unglück, 
das über uns kam, noch vergrößert 
wird." Der Erzbischof ordnete in die
sem Zusammenhang an, daß bis auf 
weiteres an Sonn- und Feiertagen 
nach jeder heiligen Messe in allen 
Pfarr-, Rektorats- und Klosterkirchen 
ein Gebet zur Abwendung der De
montagen verrichtet werde. (Vergl. 
unsere letzttoöchige Wochenrundschau.) 

Eröffnung einer neuen philoso
phisch-theologischen Hochschule. In Kö-
nigstein im Taunus wurde in Anwe
senheit von Kardinal Dr. Frings 
durch Weihbischof Ferche (Köln) so-
wie zahlreicher Vertreter geistlicher 
und weltlicher Behörden und des hei-
matvertriebenen Klerus, eine neue 
philosophisch-theologische Hochschule 
eröffnet. Bei einem Festakt im gro
ßen Hörsal der Hochschule erinnerte 
Prälat Dr. Kindermann, der Leiter 
des Albertus-Magnus-Kollegs, daran, 
daß die aus dem Osten und Süd
osten vertriebenen Katholiken mit ih
rer Heimat und ihrem Eigentum auch 
drei theologische Fakultäten (Brauns
berg, Breslau und Prag) sowie zwei 
philosophisch-theologische Hochschulen 
(Leitmeritz und Weidenau) zurücklas
sen mußten. Kardinal Frings betonte, 
«die Entscheidung des Episkopates zur 
Errichtung der neuen Hochschule sei 
nicht zuletzt durch die opferwillige In
brunst ausgelöst worden, mit welcher 
die Heimatvertriebenen an diese? 

I 
waren, bas man bis auf den letzten, den . . . Jeder, der die Ablässe ge^ ' \ 

4.« * . ?• * 
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