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Gründung hängen^ Der Zweck des 
Hauses sei in erster Linie die Ausgabe 
eines Dicksporaseminars zu erfüllen. 
Seine Studenten sollen von Anfang 
an ihr Serben nicht in gubbürgerlicher 
Stellung verbringen, sondern auf die 
Außenposten gehen und ein priesterli-
ches Leben voller Opfer führen. Die 
Ausstattung des neuen Seminars 
wurde durch Auslandshilfe ermög
licht. Besonders rühmlich wird die tat-
kräftige Hilfe der katholischen Frauen 
des kleinen Fürstentums Liechtenstein 
hervorgehoben, die Taufende von 
schweizer Franken für Königstein op
ferten. 

Wiener Katholikentag 1949. Am 
Wiener 'Katholikentag, der am 11. 
umd 12. Juni in der österreichischen 
Hauptstadt abgehalten wurde, Betei
ligten sich nach der „Kipa" über 100,-
000 Personen. Auf dem Heldenplatz 
fand ein von Kardinal Jnnitzer zele
brierter Festgottesdienst statt. Wäh
rend die Glocken von allen Kirchtür
men der Stadt läuteten, zogen «die 
geistlichen und weltlichen Behörden, 
gefolgt von dreihundert Bannern der 
katholischen Jugend, mit dom großen 
Katholikentagskreuz von 1933 an der 
Spitze, auf dem Festplatz ein. In 93er-
bindung mit Hem Katholikentag gab 
die Katholische Aktion Wiens eine Er
klärung ab, worin ihr Verhältnis zur 
Politik umschrieben wird. Es wird 
darin festgestellt, der Katholikentag 
stelle in feiner Weise eine politische 
Demonstration dar. „Die Kirche be
treibt weder Staats, noch Parteipoli
tik. Sie nimmt jedoch an den Borgern-
gen des öffentlichen Lebens insoweit 
Anteil, als diese weltanschauliche und 
moralische Konsequenzen haben. Keine 
Partei kann als politische Vertretung 
der Kirche gelten, oder als ihr politi
sches Werkzeug bezeichnet werden. Al-
lerdings fordert toe Kirche die Glau-
bigen entschieden auf, sich der politi-
fchen Entscheidungen der Zeit nicht zu 
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ten und «sich dank eweß gewissen prie-
sterlichenAeußern als „richtige" Pric* 
ster ausgeben können. Die für Skan
dinavien, England und Westdeutsch
land bestimmten Priesteragenten to er» 
den gemeinsam im Schloß Sigulda in 
Lettland ausgebildet. In Feodosilt 
(Krim) ist das Institut in einem Ho» 
tel untergebracht, das dem Sportklub 
„Dynamo" gehört. Von hier werden Es bft schwer, über Indien zu schrei 
die PseudoPriester nach Frankreich, ben, weil es eben zuviel zum Schrei-
Italien, Spanien und Süd-Amerika ben gibt. Indien ist ja ein Riesenland, 
ausgvsandt. Eine dritte derartige mit 400 Millionen Einwohnern. Oie 
Schule in Zwieningrad (Vorort von schärfsten Gegensätze stehen hart ne 
Moskau) bereitet die Seminaristen beneinander: Die 'gewaltigen Berge 
für die Ver. Staaten und Kanada vor,! mit ewigem Eis und Schnee und die 
während die Kandidaten für den Fer-! sonnendurchglühten Ebenen, frucht 
nen Osten in Sibirien (Tschita und bare Täler und öde Sandwüsten, mo 
Barnaul) ausgebildet werden. In, derne Großstädte und unwegsame 
Konstanza (Rumänien) studieren hie • Dschungel. 
fur Palästina ausevfehenen Agenten | Indien schaut zurück auf einSmehr 
in einem Spezialinstitut. Bis heute! tausendjährige Kultur. Als unsere 
haben etwa dreitausend Agenten diese europäischen Vorfahren noch in den 
Kurse besucht. Einige von ihnen sind Urwäldern lebten, hatte Indien seine 
bereits in ihr Amt eingesetzt worden. Philosophen und Dichter, seine Tem 
und haben ihre Tätigkeit aufgenom
men. ' > 

Die Persönlichkeit des Politikers. 

pel und Baudenkmäler. Indien ist 
stolz auf seine alte Kultur und seine 
alte Religion, den Hinduismus. 

Vom Westen hat das Land viele 
Errungenschaften der modernen Zi-
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zu erwerben, muß jede gesetzgebende 
Körperschaft — wie es unwiderlegli :traßen saust, sieht man am Stra-

che Erfahrungen zeigen - eine CHitej gÄ 
80n Münnern vereinten, die durch gri®(ein

f 
Mr fi<,,\rtrei5cn. Wäh-

rend indische Gelehrte in allen Zwei
gen der Wissenschaft Großes leiste», 
glaubt der gewöhnliche Mann noch, 
daß bei einer Mondfinsternis ein 

Geist und Charakterfestigkeit hervor 
r a g e n ;  d i e  s i c h  a l s  V e r t r e t e r  
des ganzen Volkes ansehen 
und nicht als die Beauftragten einer 
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'• imÖ mal)ren LLi°rÖLrmHe Deyl lächelt über den ©öttertflauben fei
ner Väter: aber noch im letzten Jahr 
kam einer unserer College-Studiosen 
bei seiner Verehrung der Schlange 
ums Leben. (Der Bub fand am 

öffentlichen Wohles treten; eine Elite> 
von Männern, die nicht auf einen Be
ruf oder einen Stand beschränkt ist, 
sondern die ein Bild des vielfältigen 
Löbens des ganzen Volkes sein soll; 

enthatten, sondern wach und kritisch eine Elite von Männern, die sich aus 
alle Vorgänge i>e3 öffentlichen Lebens 
zu verfolgen, sich am staatsbürgerli
chen Leben zu beteiligen und an des
sen Entscheidungen im Bewußtsein ih
rer Verantwortung mitzuwirken." Ab-
schließend wurde erklärt, daß die Kir
che weder die Absicht habe, eine eigene 
politische Partei zu gründen, noch bei 
den bevorstehenden Wahlen eigene 
Kandidaten aufzustellen. 

Bolschewistische Judas-Schulen. Wo 
immer man im offenen Kampf gegen 
die 'Kirche nicht vorankam, schreibt die 
Miünchener .Kirchenzeitung', bediente 
man sich des Verräters. So fand Ju-
daK, dieser Prototyp des Verräters, 
Nachfolger bis auf den heutigen Tag. 
Meist handelte es sich um durch Geld 
oder „Ehre" gekaufte Kreaturen, ge
legentlich auch um irregeleitete, 
manchmal schließlich um erpreßte 
Menschen. Im allgemeinen waren die-
se Judas-Seelen jedoch immer Einzel
erscheinungen, und es blieb unserer 
überorganisierten Zeit vorbehalten, 
den Judas künstlich und systematisch 
zu züchten. Es ist dabei nicht verwun
derlich, daß dies gerade in jenem Lan
de geschieht, in dem man bereits bot 
gut zwanzig Jahren dem Judas — 
ein Denkmal errichtet hat! Das Ko-
minsor-m hat — wie DUD kürzlich 
berichtete — als Unterabteilung des 
Desinsorm oder das Internationale 
Büro für religiöse Angelegenheiten 
geschaffen. Dem Des inform fällt na
mentlich die Aufgabe zu, die „fort
schrittlichen Christen" und andere Or
ganisationen, in denen sich „religiöse" 
Kommunisten zusammengetan haben, 
in ihrer Tätigkeit auf ein gemeinsa
mes Ziel auszurichten. Neuestens wer
den nun Agenten eingesetzt, die eine 
Zeitlang ein Priesterfeminar besuch-

gezeichnet durch ihre unerschütterliche 
christliche Ueberzeugung, ihr gerades, 
sicheres Urteil, ihren praktischen Sinn, 
ihre Billigkeit, ihre in allen Umstän
den klare Haltung. Männer von kla
rer und gesunder Lehre, von festem 
und aufrechtem Willen; Männer vor 
allem, die durch die Autorität, die sie 
aus ihrem reinen Gewissen ausstrah
len und die sich um sie verbreitet, fä
hig sind, Führer und Lenker ihrer 
Mitbürger zu fein; vor allem in Zei
ten wie den jetzigen, wo die Nöte, die 
die Völker bedrücken, sie leicht beein
flußbar machen und sie der Gefahr 
aussetzen, sich zu täuschen und g< ™ 
täuscht zu werden; Männer, die in 
Zeiten des Uebergangs, die immer 
von Leidenschaften, Meinungsverschie
denheiten, widersprechenden Program-
men bedrängt und zerrissen sind, sich 
doppelt verpflichtet fühlen, den Adern 
des Volkes und des Staates, in denen 
tausend Fieber brennen, die geistige 
Medizin der cklaren Sicht, der helfen
den Gute, des gleichen Rechts für al
le, die Willensausrichtung zur Ein
heit der nationalen Eintracht im Gei
ste wahrer Bruderliebe einzuflößen. 
Die Vövker, deren geistige und sitt
liche Veranlagung noch gesund und 
fruchtbar ist, finden in sich selbst He
rolde und Werkzeuge der Demokratie, 
die diese Eigenschaften besitzen und sie 
zu verwirklichen wissen. Sie können 
sie auch der Welt geben. Wo dagegen 
Männer dieses Schlages fehlen, wer
den andere ihren Platz einnehmen und 
aus der politischen Tätigkeit ein Feld 
ihres Ehrgeizes machen, den Dingen 
einen Verlauf geben, der ihnen, ihrer 
Kaste oder ihrer Klasse vorteilhaft ist." 
— Zu welcher Kategorie gehört die 
große Mehrheit unserer amerikani
schen Parlamentarier? — 

/lead . . . 
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Schlangenfest eine Cobra, die giftige 
Brillenschlange, und wollte ihr sei-
ne Verehrung darbringen. Die 
Schlange wollte entschlüpfen, und er 
hielt sie am Schwanz fest. Er wurde 
gebissen und starb nach wenigen 
Stunden.) Wenn der moderne, le
bensfrohe - Inder aus dem Kino 
kommt, mögen ihm auf der Straße 
die Bettler und Aussätzigen tiegeg< 
nen, Fakire und Sadhus, die sich öf
fentlich geißeln. 

Dieses Land der Gegensätze erhielt 
am 15. August 1947 feine Freiheit. 
Manche hatten diesem Tag mit Be
fürchtungen entgegen gesehen. Und 

simisten Recht behalten sollten. Die 
Abtretung.des vorwiegend mohame 
danischen Teiles '(„Pakistan"«) von 
„Mutter Indien" entflammte von 
neuem den Haß Mischen Hindus und 
Mohamedanern. Vielerorts begann 
ein gegenseitiges Morden. Ströme 
von Flüchtlingen zogen durchs Land, 
zu Fuß, mit der Bahn, im Ochsen -
karren und Autobus. Hindus flohen 
aus Pakistan und «Muslims aus In-
dien. Es war eine schwere Aufgabe 
für die junge Regierung, erst Frie-
den zu stiften und dann sich der Mil-
lionen von Flüchtlingen anzunehmen. 
Aber es standen tapfere Männer an 
der Spitze, die nicht den Kopf ver
loren, fondern energisch zuzugreifen 
verstanden. Heute ist wieder Ruhe im 
Land, wenn auch das Flüchtilingspro-
blern noch nicht gelöst ist. 

Und wie steht es mit dem Chri
stentum im neuen Indien? Die Ver
fassung gewährleistet jedem volle Re-
ligionsfreiheit. Jeder hat das Recht, 
seine Religion „zu bekennen, auszu
üben und auszubreiten". Das letzte 
Wort, „auszubreiten", war anfangs 
scharf umstritten, wurde aber schließ-
lich doch in die Verfassung aufgenom
men. 

Auch das Recht auf unsere katho
lischen Schulen ist gesichert. „Jede 
Minderheit, ob bedingt durch Rasse, 
Sprache oder Religion, hat das Recht, 
eigene Schulen zu gründen." Diese 
Schulen haben auch das Recht auf 
staatliche Unterstützung, falls sie den 
staatlichen Anforderungen entspre
chen. In staatlichen Schulen wird kein 
Religionsunterricht erteilt, Privat 
schulen aber haben das Recht, Reli
gionsunterricht zu erteilen. Doch darf 
kein Kind, das einer anderen Reli
gion angehört, gezwungen werden 
zum Religionsunterricht. Das ist al-
les praktisch, wie wir es bisher in un
seren Schulen gehalten haben. 

Natürlich stellt der Staat immer 
höhere Anforderungen, nicht nur an 
unsere, sondern ait alle Schulen, auch 
an seine eigenen. Das darf uns nicht 
wundern. Nur müssen wir uns an-
strengen — und es mag große Opfer 
kosten —, unsere Schulen leistungs
fähig zu erhalten. 

Man hat unsere Schulen gern. In 
den letzten Jahren hatten unsere ka
tholischen Schulen mehr Anmeldun
gen als je zuvor. Die Eltern wissen, 
daß ihre Kinder bei uns gut aufge-
hoben sind. Auch die Schulbeamten 
und Inspektoren stellen unseren Schu
len ein gutes Zeugnis aus. Einmal 
kam ein Inspektor in meine, damals 
noch recht kleine Schule. Die Kinder 
standen auf und «grüßten mit froher 
Stimme. Der JiHpektor nahm mich 

beim Ann und sagte: „Wissen Sie, ] Partei m katholischen öerfrreiturtg?» 
ich habe Ihre Missionsschulen gern, bezirken westlich des Eisernen Vorhan-
Die Kinder darin sind alle so glück- ges mit dem Abonnentenschwund be 
lich!" Ein anderer sagte mir einmal: droht. Schwieriger wird die Lage der 
,.Jn unseren Schulen kommen die! katholischen Laienwelt und der ihrer 
Lehrer, um ihr Gehalt zu verdienen, 
in Ihren Schulen kommen sie, um 
den Kindern zu helfen." 

Zahlenmäßig find wir Katholiken 
eine winzige Minderheit. Kaum ein 
Inder auf Hundert ist Katholik. Doch 
in einer anderen Richtung hat das 
Christentum gewaltige Fortschritte ge
macht: in der Durchdringung des in
dischen Geistes mit christlichen Ideen. 
So ist z. B. die neue indische Gesetz-
gebung vom christlichen Geist beein
flußt. Die Gleichberechtigung aller, 
die Abschaffung der Kasten, die Ju
gendfürsorge, die ganze soziale Ge
setzgebung zeigen deutlich den Ein
fluß des Christentums. 

Ueberhaupt hat sich die Haltung 
Indiens gegenüber dem Christentum 
schr verändert. Letztes Jahr hielt der 
Ministerpräsident von Bombay, ein 
Hindu, vor den versammelten indi
schen Christen — Katholiken und 
Protestanten — von Poona eine Re
de. Es war fast eine Predigt! Ein 
Zitat nach dem anderen brachte er 
aus dem Neuen Testament. Er, der 
Heide, forderte die Christen auf, nach 
der Lehre Christi zu leben, unter 
einander friedlich zu sein, andern Gu-
tes zu tun, Böses mit Gutem zu 
vergelten, keine Rache zu nehmen, 
den Feinden zu verzeihen? Freilich 
— und da zeigte er sich eben als 
Hindu — immer mit dem Zusatz: 
„£b Hindu oder Christ, wir wollen 
alle nach dieser Lehre Christi leben, 
dann sind wir ja alle einig, dann gibt 
es keine religiösen Schranken mehr, 
die uns trennen!" Das ist es eben: 
der Hindu ist bereit, Christus auf
zunehmen, in den Hinduismus hinein, 
als einen großen religiösen Lehrer 
neben vielen anderen. Mancher from-
nie Hindu kennt das Neue Testament 
besser als viele getaufte Christen. Und 
mancher bestrebt sich, nach der Lehre 
Christi zu leben, und betrachtet sich 
als „Schüler Christi". Ein hoher in
discher Beamter, einer unserer frü-
Heren Schüler, soll einmal gesagt ha-
^ben: „Ich könnte heute ein reicher 
Mann sein, wenn mir die deutschen 
Patres in Bombay nicht einige 
Grundsätze Beigebracht hätten." Es 
ist ein schönes Zeugnis, das er sich 
damit unbewußt ausstellte: er lebte 
nach den christlichen Grundsätzen, die 
er in der katholischen Schule gelernt 
hatte, und hat sich nicht auf unredliche 
Weise bereichert. Niemand kann sa 
gett, wieviel solcher verborgener Schü 
ler Christi es im heutigen Indien 
gibt. 

Das heißt aber nicht, daß sie be
reit sind, offen zum Christentum über
zutreten. Nach ihrer Ansicht braucht 
man das ja auch nicht. Der Hinduis
mus ist ja weit, sagen sie, darin hat 
jede Lehre Platz. Ganz typisch hat 
vor einigen Jahren der jetzige Gene
ralgouverneur von Indien, C. Raja-
gopalachariya, dies ausgedrückt. In 
einem Gespräch mit einem Missionar 
sagte er: „Das Christentum Efomt den 
Hinduismus bereichern, darf ihn aber 
nicht verdrängen wollen." 

Doch trotz alledem, — das frühere 
Vorurteil gegen Christus und Chri
stentum ist gefallen. Hätten wir nur 
mehr Missionare, die sich vor allem 
den gebildeten Klassen widmen könn-
ten! Aber die Zahl der Priester reicht 
ja nicht aus, um die Christen richtig 
zu betreuen. „Fürwahr, die Ernte ist 
groß, aber der Arbeiter sind wenige. 
Bittet daher den Herrn der Ernte, 
daß Er Arbeiter sende in ~ ' 
Ernte!" 

-eine 
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< Fortsetzung von Seite 1) 

Damit werden auch die Millionen von 
Gläubigen in dem einen und anderen 
Lande außerhalb der roten Einfluß-
Sphäre, dis bisher noch mit den Kom
munisten paktierten und vielleicht so
gar kommunistisch wählten, vor die 
Wahl Mischen ihrer alten Religion 
und der neuen Häresie gestellt. 

Die Kommunisten sind die letzten, 
sich zu verhehlen, daß die vatikanische 
Aktion nicht ohne Folgen bleiben 
wird. Es darf angenommen werden, 
daß tausende eingeschriebener Mitglie
der der Kommunistenparteien im ka-
tholischen Süd- und Südost-Europa 
und eine noch größere Anzahl von 
Mitläufern keine Kommunisten in 
„weltanschaulichem" Sinne sind. Die 
meisten französischen und italienischen 
„Kameraden" beispielsweise dürften 
vielmehr Katholiken bleiben wollen, 
wenn sie auch vielleicht keine frommen 
Katholiken find. Ihnen kann die 
Wahl, vor die sie nun durch den kirch
lichen Bannspruch gestellt worden 
sind, nicht allzu sihwer fallen. 

Der Ton, den die kommunistischen 
Führer in solchen Staaten nun an
schlagen, läßt jedenfalls keinen Zwei-
fei daran, wie sehr sie sich der Gefahr 
eines Massenabfalls von Parteimit
gliedern und Mitläufern bewußt sind. 
Auch die kommunistische Presse weiß. 

obersten Kirchenregierung treu geblie
benen Kleriker in den kommunistisch 
regierten Staaten, insbesondere in der 
Tschecho-Slowakei sein, wo die Katho 
lrfenverfolgung eben ihren Höhepunkt 
erreicht hat. Daß die Waffe der Er-
kommunikation in den roten Polizei» 
staaten stark genug sein wird, die Welt-
'Iiche Herrschaft des Kommunismus zu 
brechen, ist leider nicht wahrscheinlich. 
In diesen Ländern, die der Pakt von 
Jalta dem Bolschewismus preisgege
ben hat, dürste die Maßnahme des 
Vatikans den Beginn eines erbitter
ten, tragischen Ringens der Geister 
bedeuten, von dem die christliche Kul-
turwelt einstweilen wohl nur das we
nigste erfährt — vielleicht sogar den 
Anbruch einer Aera der vom Staat 
erzwungenen Kirchenspaltung. 

Im Fernen Osten 

An der asiatischen Front vollzieht 
sich ein Zusammenschluß der Bedroh
ten. Nach zweitägigen Konferenzen in 
der Sommerhauptstadt der Philippi
nen, Baguio, erließen Präsident Qui
rin 0 und General Chiang Kai-schek 
eine Erklärung, die eine gemeinsame 
Abwehrfront gegen die kommunisti
schen Angriffe proklamierte. 

Die brutale Mißhandlung eines 
amerikanischen VizekonfulS durch 
Schanghai'er Polizisten wirkte auf-
klärend auf die Kreise in den Ver. 
Staaten, die immer noch behaupten, 
man könne mit Mao Tse „Geschäfte 
machen". Um die marxistische Schu
lung der „befreiten" Chinesen mag es 
schlecht bestellt sein. Aber die Metho-
den der russischen Polizei sind schnell 
gelernt. 

TxkomnmnikNtwnsdekret 

gegen den Uommunismus 
(Fortsetzung von Seite 1) ' 

werden, „und die Regierung hat das 
Recht, irgendeinen Kandidaten aus 
politischen Gründen zurückzuweisen". 

3. Die Kirche muß jedes Eigentum 
registrieren und der Regierung voll
ständige Berichte über Einkommen 
und Ausgaben unterbreiten. 

* * * 

Nach einer Meldung aus Prag ver-
langte die kommunistische Partei in 
einem Manifest den Kampf „gegen 
die Hierarchie unseres Feindes — die 
Kirche". 

Der Sieg über die Kirche müsse 
errungen werden, wenn das kommu-
niftifche Programm durchgeführt und 
Kollektwfarmen gegen den Wider
stand der Bauern geschaffen werden 
sollen. 

„Wir wollen guten Katholiken die 
Gelegenheit geben, sich endlich von 
den uns schädlichen Elementen zu be-
freien," sagte das Manifest. „Es han
delt sich nicht darum, daß die Kirche 
ganz liquidiert werden soll, sondern 
nur die kirchliche Ordnung" (?!). 

In dem Manifest der Partei wurde 
erklärt, daß es in dem Kamps gegen 
die Kirche feinen Kompromiß geben 
könne, und für den Kampf wurden 
folgende Richtlinien vorgezeicljnei: 

1. Alle Verbindungen mit dem Va
tikan und der Hierarchie müssen ab« 
gebrochen werden. 

2. Zwischen dem Episkopat und dem 
Volk muß ein Wall errichtet werden. 

3. Das Volk muß für den Kampf 
gegen den Erzbifchof Beran gewon
nen werden. 

Dann heißt es: „So lange die Ka-
tholiken nicht vollständig gespalten 
sind, werden wir nicht imstande sein, 
die Kirchen frage zu erledigen. Die 
Bischöfe fürchten die Regierung, aber 
sie fürchten sich noch mehr vor dem 
Vatikan . . . Die Kirche ist unser 
größter Feind . . ." 

Die Kommunisten in Frankreich, 
Italien, Deutschland und andern 
Ländern folgten wie auf Kommando 
der von Prag (unix Moskau) ausge
gebenen Losung. Tie kommunistische 
Partei WesNDeutschlands richtete in 
einer Antwort auf die von der Kir
che verhängte Exkommunizierung ei-
neu erbitterten Angriff gegen Papst 
Pius XII. „Wenn der Papst und die 
katholische Hierarchie sich mit den 
Mächtigen und Reichen verbünden, so 
ist das ihre Sache . . . Die Aktion 
des Papstes stellt eine der schwersten 
Verfolgungsmaßnahmen (!) in der 
gesamten Geschichte des Papsttums 
dar. Mit diesem rein politischen (!) 
Dekret haben sich der Papst und der 
Klerus endgültig auf die Seite des 
internationalen Kapitalismus und 
der Welt des Prosits, der Ausbeu-
tung und des Krieges gestellt . . ." 

Der italienische kommunistische De-1 
putierte Giuseppe Berti nannte in 
einer Kammerrede das päpstliche De
kret einen Beweis dafür, daß die 
italienische Regierung ihre Politik ge
gen die Kommunisten unter Führung 
des Vatikans verschärfe. In der Par
lamentsdebatte über den Atlantik-

fche RsgienmgS-ptMei, sie führe eine 
kurzsichtige Innen» und Außenpolitik, 
die von religiösem Haß erfüllt fei. 
Der Führer dieser Partei, Minister
präsident de Gasperi, erwiderte. Me-
thoden wie die der tschechoslowaki
schen Regierung, welche die staatlich 
kontrollierte „Katholische Aktion" or
ganisiert habe, hätten das Vorgehen 
des Apostolischen Stuhles direkt her-
ausgefordert. 

« * • 

Das vatikanische Blatt /Qsservatore 
Romano' wandte sich gegen die von 
radikalen Elementen erhobenen Be-
schuldigungen, daß die katholische Kir-
che sich mit der Exkommunizierung 
aktiv kommunistischer Mitglieder in 
die Politik einmische. 

„Der rein religiöse Charakter des 
Erkommunizierungsdekrets, der kei
nerlei Einwendungen rechtfertigt, 
ist überall anerkannt worden," er
klärte der ,Ctf"erb(itorc\ „und die 
Dringlichkeit des Dekrets wurde durch 
die höchst beklagenswerten Ereignisse 
im Auvland bewiesen, über die täg-
lich in den Nachrichten berichtet wird." 

Das Blatt erklärte, ähnliche Be
schuldigungen hätten die Kommuni 
sten erhoben, seitdem sie den offenen 
Kampf gegen jede Religion, besonders 
gegen die katholische Kirche führen. 
Die Exkommunizierung kommunisti
scher Katholiken lege den Betroffenen 
selbst die Verantwortung vor Gott 
und den Menschen auf. Es handle sich 
ja nicht um eine Verfolgung — au 
den Gläubigen selber liege es, ob sie 
Mitglieder der Kirche bleiben und die 
Sakramente empfangen oder ob sie 
den Bruch mit der Kirche vollziehen 
wollen. 

Damit, so wurde nach römischen 
Meldungen von kirchlicher Seite er-
klärt, erledige sich die vom tschecho
slowakischen Justizminister Cepicka 
ausgesprochene Drohung, jedermann 
unter Anklage des Landesverrats 
stellen zu wollen, der in der Tschecho
slowakei das Dekret anzuwenden ver 
suche. 

Diese Drohung sei lächerlich. „Die 
Exkommunizierung bedarf keiner Per-
ion, die sie ausführt und die festge
stellt und bestraft werden könnte," 
sagte man. „Die Exkommunizierung 
trifft die Schuldigen in ihrem inner
sten Gewissen und wirkt unausweich
lich und automatisch, sobald der Be
treffende im Sinne des vom Heiligen 
Stuhl erlassenen Dekrets schuldig ist." 

In Kreisen des Vatikans wurde der 
aus der Tschechoslowakei gemeldete 
Plan erörtert, neue gesetzliche Ein
schränkungen gegen die Kirche zu 
schaffen. Am schwersten wiege die 
darin ausgesprochene Absicht, erklär
te man, die Berufung katholifcher 
Priester und Bischöfe von der Billi-
gung des Staates abhängig zu ma-
chen. Ein solcher Schritt würde vom 
Vatikan als Vernichtung der katho-
tischen Hierarchie und des Klerus der 
TschechoSlowakei betrachtet werden 
und die Schaffung einer tschechischen 
Staatskirche bedeuten. 

Der Mutter Vergißmeinnicht 

Fand einst unter alten Büchern, 
Ganz verstaubt und toiirmbur<fof*s§gB, 
Das (Gebetbuch meiner Mutter, 
3o die Jahre schier vergessen. 

Und ich nehm^s gerührt zu Händen, 
Denke längst entschtnundener Zeiten 
Welke Blüten, welke Blätter 
Leis dnrch meine Finger gleiten. 

Und Vergißmeinnicht, die Blume, 
Find ich sorgsam an dem Flecke, 
Wo ich manche zarten Spuren 
Bom Gebrauch des Buchs entdecke. 

Und ich lese unter Tränen, 
Wo die Blume still gelegen: 
„Tägliches Gebet der Mutter 
Für ihr Kind um Gottes Segen." 

P. Thimothciis Kranich, O.S.B. 
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warum sie sich über das vatikanische Pakt beschuldigte der kommunistische 
Dekret aufregt, da§ alle Blätter der Abgeordnete die Chrisklich-Demokrati-


