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Mach der feierlichen Ankündigung 
des Hl. Jahwes trennen uns nur noch 
Wenige Monate von der Eröffnung des 
Jubeljahres 1956. Sie wird am 24. 
Dezember — vor Beginn der ersten 
Weibnachtsvesper — durch einen von 
Papst Pius XII. ausgeführten Ham
merschlag auf das vermauerte Jubel-
tor („Porta Aurea") von St. Peter 
erfolgen. Gleichzeitig werden dann 
durch drei Kardinäle die Hl. Pforten 
in der Lateran-Basilika, in Maria-
Maggiore und in St. Paul vor den 
Mauern geöffnet werden. Ein Jahr 
daraus — wieder am 24. Dezember 
— wird das Hl. Jahr durch Schließen 
der Hl. Pforten beendet. 

Das Wort „Jubeljahr" geht auf 
Äas „Jobeljahr" des Alten Testa-
ments zurück. Das Mosaische Gesetz 
schrieb vor, daß alle fünfzig Jahre ein 
Jobeljahr (hebräisch Jobal—„laut 
schallen — das Jobeljahr wurde durch 
Posaunenschall eingeleitet) gefeiert 
werde, in dem alle Schulden erlassen. 
Sklaven in Freiheit gesetzt nnd der 
verlorene Besitz <in Grund und Boden 
zurückerstattet werden mußte. (Lv. 25, 
S—55.) Die Kirche hat im Mittelal
ter jene Anordnungen des Mosaischen 
Gesetzes auf das Geistige übertragen 
und sie als ein Svnibol der messiani-
Wen Gnadenzeit aufgefaßt. Sie setzte 
Iii gewissen größeren Zeitabschnitten 
Gnadenjahre für die Verzeihung von 
Eünden und den Nachlaß von Sün
denstrafen fest, die in Anlehnung an 
den alttestamentlichen Begriff als 
„Jubeljahre" („Annus Jubilaei"), 
oder „Hl. Jahre" (>,Emto Santo") 
bezeichnet wurden. 

Wurden bei den Israeliten im Jo-
beljahr die Gefangenen und Sklaven 
hi Freiheit gefetzt, so wird dem katho-
fischen Christen unserer Tage im Zu-
Beljühr Gelegenheit geboten, durch 
Uuße sich von den Banden der Sünde, 
auch der allerschwersten, und durch den 
eigens gewährten Jubelablaß auch von 

;|im verdienten zeitlichen Sündenstra-
'fhr zu befreien. Buße und Versöh-
"Umg des Menschen mit Gott sind also 
erster und wichtigster Zweck eines Hl. 
Jahres. 

Anlaß zur Einführung des «gel-
mäßig wiederkehrenden Jubeljahres 
gab ein Gerücht, das sich gegen Ende 
des Jahres 1299 in der ganzen abend-
Wndischen Christenheit verbreitete: 
Im Jahre 1300 könne man in der 
Peters-Kirche zu Rom einen vollkom-
Sielten Ablaß gewinnen, wie es schon 
;itit Jahre 1200 der Fall gewesen sei 
Obwohl die päpstlichen Archive keiner-
Iti Urkunden über derartige frühere 
Ablaßverleihungen aufwiesen, nahm 
Papst Bonifaz VIII. diesen Vorfall 
zum Anlaß, am 22. Februar 1300 in 
Et. Peter eine Bulle verkündigen zu 
lassen, in der für das Jahr 1300 und 
für jedes folgende hundertste Jahr all 
denen ein vollkommener Ablaß ver-
liehen wurde, die „ihre Sünden be-
rtuen und beichten und die Kirchen 

-Sei hl. Petrus und Paulus in Rom 
Äieißigmal, soweit sie Römer, und 
filnfzehnmal, wenn sie auswärtige 
Pilger sind, besuchen". Nach den Auf
zeichnungen des italienischen Histori
kers Giovanni Villani'besuchten da
raufhin viele Hunderttausende von 
Pilgern aus ganz Europa die Ewige 
Stadt. 

Auf Bitten der «Gläubigen Roms 
bestimmte im Jahre 1343 Papst Cle
mens VI., der sich damals in der Ver
bannung in Avignon befand, daß das 
Jubeljahr alle fünfzig Jahre gefeiert 
werden solle. In Erinnerung an die 
dreiunddreißig Jahre Christi auf Er-
den setzte Urban VI. die Feier des 
Jubiläums auf dreiunddreißig Jahre 
herab, worauf sein Nachfolger Boni-
faz IX. das Hl. Jahr 1390 eröffnete. 
Dieses fand aber wegen des abendlän
dischen Schismas nur geringen Zu-
spruch. Um einer noch größeren An-
zahl von Gläubigen die Teilnahme an 
den Jubeljahren zu ermöglichen, setzte 
Paul II. im Jahre 1470 die Wieder
kehr des Hl. Jahres auf jedes fünf-
Wndzwanzigste Jahr fest. Bei dieser 
Frist blieb es bis heute. 

Außer den gewöhnlichen, alle fünf-
undzwanzig Jahre wiederkehrenden 
Jubiläen („Jubilaeum Majus"), gab 
ei' auch außerordentliche („Jubilaeum 
Minus"), die durch besondere Zeitver-
haltnisse bedingt waren, so z. B. im 
Jahre 1560 anläßlich des wiederberu
fenen Trienter Konzils, 1842 um den 
Frieden für die Kirche Spaniens zu 
erflehen, 1870 beim Vatikanischen 
Konzil und 1933 anläßlich der neun-
zelmhundertjährigen Wiederkehr des 
Todesjahres Christi. 

Seit Alexander V I , .  (1492 bis 
1503) werden zu Beginn eines jeden 
Jubeljahres die Hl. Pforten in den 
vier Hauptkirchen Roms geöffnet, ein 
Ritus, der symbolisch die Eröffnung 
des Paradieses durch die Gnaden des 
Jubeljahres darstellt. 

i Ter Jubelablaß war ursprünglich 
nur in Rom selbst zu gewinnen. Im 
Jahre 1390 dehnte Bonifaz IX. die
ses Privileg zunächst auf die Städte 
München und Köln, später auch auf 
Magdeburg. Meißen und Prag aus. 
Im Jahre 1500 wurden die Gnaden 
des Ablasse* erstmals allen Kirchen 

. des Erdkreises verliehen. Seitdem 
1 wird jeweils am Ende eines Hl. Iah-
, res das sogenannte „Nachjubiläum" 
ausgerufen, das den Jubelablaß — 
meist auf die Dauer von sechs Mona--

I ten — auf den ganzen Erdkreis aus-
I dehnt. 
, Für die geistlichen Vorteile und 
'Bedingungen des Hl. Jahres ist die 
jeweilige Jubiläumsbulle maßgebend. 
Die geistlichen Vorteile bestehen im 
vollkommenen Ablaß, der während des 
Jubeljahres — oder während des 
Nachjubiläums — durch jedesmalige 

; Erfüllung der Bedingungen (Sakra-
; mentenempfang, Kirchenbesuch, even-
I tuelle vorgeschriebene Gebete oder Al-
mo sen) mehrmals gewonnen und ge-

; wohnlich auch den Armen Seelen zu
gewendet werden kann. Außerdem 

. werden den Beichtvätern weitgehende 
, Vollmachten gewährt, so z. B. zur Ilm* 
Wandlung der vorgeschriebenen Jubi^ 
läumsbedingungen, zur Lossprechung 
von allen, auch noch so schweren Sün-

: den, zur Dispensation von Gelübden 
u. a. m. „Den Armen Frohbotschaft zu 

; bringen, zu heilen, die zerknirschten 
^ Herzens sind, Gefangenen Erlösung 
! und den Blinden das Augenlicht zu 
verkünden. Niedergedrückte in die 
Freiheit zu entlassen und das Gna-

! den jähr des Herrn zu verkünden" 
• (Luk. 4, 18—20) ist Aufgabe der Kir-
; che zu jeder Zeit. Ganz besonders aber 
1 gilt dieser Auftrag zur Zeit eines In-
: biläums, wie es nun wieder vor der 
.Tür steht. Zweifellos bietet das HI. 
>Jahr 1950 nach dem Grauen des letz-
| ten Jahrzehnts allen Völkern der 
! Christenfamilie eine Gelegenheit, im 
i Geist der Buße einen gemeinsamen 
Neuanfang zu wagen. 

A. Amann. 

Wir und Uta Einer den 
Glauben fand 

Der englische Schriftsteller 
Graham Greene, der Verfasser 
des berühmten Romans „Die 
Macht und die Herrlichkeit", ge
währte anläßlich seiner Teilnah-
me an der Woche der „Katholi-
schen Intellektuellen" in Paris 
einem Vertreter der französischen 
katholischen Zeitung, Temoignage 
Chretien' eine Unterredung. Da 
es in dieser um die uns alle be-
wegenden Gegenwartsfragen des 
Christentums geht, geben wir sie 
nach der Münchener .Kirchenzei
tung' in den W£}ei|tlichsten Punk
ten wieder. 

Graham Greene ist Konvertit; er 
gehörte ursprünglich der englischen 
Hochkirche an. Auf die Frage des fran-
zöfischen Journalisten, wie er zum Ka-

I tholizismus gekommen sei, erklärte 
Greene, daß er bei seiner Verehelich-

' ung mit einer katholischen Frau zum 
' Katholizismus übergetreten sei, um 
[)o „dem Herkommen zu genügen". 

^ Jahre mußten noch vergehen, ehe er 
! wirklich Katholik wurde. Er habe sich 
! damals noch keineswegs für religiöse 
. Fragen interessiert; denn in England 
I atme man die Religion nicht mit der 
jLuft des Landes ein. Das Christen-
itum sei „ein wenig wie ein fremder 
| Gast" auf die Insel gekommen. Um 

i es zu verstehen und darin leben zu 
I können, brauche der Engländer Zeug
nisse wie der Jünger Thomas: er will 
die Nägelmale sehen und seine Hand 

, in die heiligen Wundmale legen. Im 
Jahre 1938 nun war Greene von ei-
ner Londoner Zeitung nach Mexiko 
gesandt worden, um die religiöse La-
ge in einem Lande zu erforschen, in 

I dem seit etwa zehn Jahren die Kirche 
' einer vernichtenden Verfolgung aus-
' gesetzt war. Während dieser Reise, die 
! ihn in die abgelegensten Gegenden des 
! Landes führte, hat er den Glauben 
| entdeckt, bei den anderen — und 
! schließlich bei sich selber. 
| „Die Lage dort," so sagte Greene. 

I «war so furchtbar, wie ich sie in man-
: chert Büchern beschrieben habe. Ich 
' habe in nichts übertrieben. In man-
| chen Staaten im Süden des Landes 

gab es keinen einzigen Priester mehr, 
stand nicht mehr eine einzige Kirche." 
Er berichtete von dem verborgenen 
Ringen der Gläubigen, von den heim
lich in Privathäusern gefeierten Mes
sen, von den Beichten in Garagen und 
Schuppen, von der Hinrichtung des 
Jesuitenpaters Pro (dem Urbild des 
Helden seines Romans „Die Macht 
und die Herrlichkeit"), der zusammen 
mit vier anderen Führern des Katho-
lizismus erschossen wurde, eines At
tentats wegen, das diese Männer nie 
begangen hatten. All dies habe ihn 
zutiefst ergriffen. Das Leben mit den 

einfachen Gläubigen nach der Art der 
Katakombenkirche, mit Geistlichen, die 
ständig in der Bereitschaft waren*, für 
Christus mit ihrem Blute zu ztttgen, 
dies war für ihn die Entdeckung der 
„Nägelmale". „Ein Glauben, der sol-
che Zeugen hervorruft, muß ernst ge
nommen werden. Ich habe an diesem 
Leben der Untergrund-Kirche teilge
nommen; ich strebte, meine Kenntnis
se der Dogmen zu vertiefen, und ver
suchte mein Leben zu ändern. . 

Auf die Frage des Franzosen, ob er 
(Greene) neben der übernatürlichen 
Hoffnung des Christen auch einige 
Hoffnung für die nächste Zukunft des 
Christentums auf Erden habe, ant
wortete er in tiefem Ernst: „Ich 
glaube, daß uns das Unheil erst noch 
bevorsteht. Vielleicht wird dann aus 
dieser Finsternis das Licht hervorge
hen. Doch zuerst müssen wir noch durch 
die Finsternis hindurch. Das wird uns 
nicht erspart bleiben/' Heber die prak
tischen Möglichkeiten des Christen, die 
herannahende Gefahr zu bannen, weiß 
er nichts zu sagen. Er predigt nicht 
eine moralische Wiederaufrüstung oder 
den Pazifismus. Alles, was wir Ka-
tholiken tun könnten, sei die Aufrecht-
erhaltung und Vertiefung unseres 
Glaubens, damit wir weiterhin die 
Hoffnung der Völker bleiben. Er über-
sehe die praktische Arbeit in der Kirche 
gewiß nicht. Er bewundere besonders 
die Arbeiterpriester der Pariser Mis
sion, die mit schwerer körperlicher Ar-
beit ihr Priesteramt vereinen. So 
lernten sie das Elend in der Welt ken
nen, und dies sei ja für den Priester 
vor allem notwendig. 

Der Franzose schließt seinen Be-
rieht mit dem Bemerken, daß der Ka-
tholizismus Greenes doch wohl mehr 
Welthoffnung besitzen würde, wenn er 
ihm unter anderen Umständen als 
eben in jenen blutigen Verfolgungen 
entscheidend begegnet wäre. „Den-
noch," so fügt er hinzu, „ist die Exi
stenz und das Wirken einer Persön
lichkeit, wie Greene es ist, unendlich 
wertvoll. In der gerechten und lo
benswerten Besorgtheit um die Welt
aufgaben der Kirche und ihre -sichtba
ren Erfolge neigen viele Gläubige da
zu, das Christentum auf eine soziale 
und wirtschaftliche Haltung zu be-
schränken. Demgegenüber mahnt uns 
ein Greene daran, daß das Wesentli-
che doch immer der Kampf mit dem 
Engel bleibt, die heimliche Zwiespra-
che der Seele mit Gott. ,Gott allein 
genügt," sagte die große hl. Thereftä, 
das allein gilt." 

Streichung -bei Allerhöchsten beschlos
sen. Man hatte dafür die faule Aus-

j rede gefunden, für die Beibehaltung 
I des Namens Gottes könnte keine Ein
stimmigkeit erzielt werden, und da 
I wäre es besser wenn . . . Wegen der 
, Frage der Einstimmigkeit wagte man 
es, eine von allen Religionen aner
kannte Tatsache unter den Tisch zu 
wischen! Läßt man über Tatsachen 
überhaupt abstimmen, wie wenn eine 
Tatsache aus der Welt geschafft wer-
den könnte, wenn sie einem der Her
ren nicht paßt! Wenn es regnet, darf 
man erst dann sagen, es regne, wenn 
man in einer Abstimmung darüber 
befunden hat? Da der Name Gottes 
in der sogenannten Kommission für 
Zivile bereits unterschlagen worden 
war, blieb nur noch die Kommission 

! für Verwundete übrig, um die Frage 
der Nennung des Namens des Aller
höchsten in der Plenarsitzung zur 

j Sprache zu bringen und dem definiti-
: ven Entscheid zu unterbreiten. 

Da geschah es, daß den Vertretern 
christlicher Staaten die Knie weich und 

' sie selber lendenlahm wurden. Es war 
I spät . . . viele unbesetzte Plätze . . . 
! (Effekt der in den Kulissen geführten 
Kampagne) W . . und so konnte die 

^Kommission I Ausrichtung, Anpas-
> sung und Gleichschaltung an die bei-
den übrigen Kommissionen beschließen 
und ihre eigene Präambel ausmer
zen .. . 

Unvorhergesehnes ausgenommen, 
kann man in einer Plenarsitzung nicht 
mehr von Gott sprechen! Er ist unter
schlagen! Soundsoviele christliche 
Staaten und soundsoviele nichtchrist-
liehe, aber gläubige Staaten, haben 
nun nicht mehr die lästige Pflicht, von 
Gott zu sprechen . . . Dabei wurde die 
Sache so gedreht, daß sie sich „in Un
schuld die Hände waschen" können . . . 

Befremden löste auch das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz 
aus, das in den drei Kommissionen 
für die Unterdrückung des Samens 
Gottes eingetreten war. 

In wessen Nacken will man nun 
eigentlich den Kommunismus be
kämpfen? Erfolgreich wird man den 
roten Wahn nur aufgrund des ewigen 
von Gott eingesetzten Rechtes zu über
winden vermögen. Wer Gott verleug
net, untergräbt das Fundament des 
ganzen Baus und darf sich nicht wun
dern, wenn dieser zukammenstürzt. 
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Wnkerevz imterfdilagtf 
den Namen Gottes 

j@eit den Tagen der grsßstt 'fran
zösischen Revolution gebraucht der 
Deutsche das Sprichwort: „Er lebt 
wie Gott in Frankreich!" D. h., ohne 
Pflichten, ohne Sorgen. Die Jakobi
ner hatten ja den lieben Gott „abge
setzt"; daher war dieser, so sagte man 
scherzhaft, in der neuen Republik ohne 
Beschäftigung. 

In Genf, wo seit mehreren Mona
ten eine große Wirtschaftskonferenz 
tagt, hat man nun Gott zwar nicht 
abgesetzt, wohl aber Seinen Namen 
unterschlagen. Und, was ebenso er
staunlich ist, die christliche Welt hat 
dazu geschwiegen. Wo so manche ne
bensächliche Dinge an die große Glocke 
gehängt werden, gerät niemand in 
Aufregung über die verblüffende Ent
scheidung der Genfer Konferenz, den 
Namen Gottes zu streichen! 

Es geht dabei um mehr als ein 
paar Juwelen und einen großen 
Brocken harter Geldwährung. „Es 
geht um nichts mehr und nichts we
niger," wie die KJPA aus Freiburg 
in der Schweiz berichtet, „als um den 
Namen Gottes, der auf der diplomati-
schen Konferenz unterschlagen wurde. 
Sozusagen auf ,weltmännisch-elegan-
te' Weise (man muß doch Haltung be
wahren, ober nicht!?), indirekt-direkte, 
a la manicrc de Pilate, daß man seine 
Hände in Unschuld waschen kann. Re
zept dazu: man nimmt etwas Hasen-
füßigkeit, mischt etwas Gleichgültig
keit hinzu, will es mit niemandem ver
derben, wagt keinen Standpunkt zu 
haben, glänzt durch Abwesenheit an 
den Sitzungen: et le tour est joue . . 

Das liest sich ganz nett, wenn es 
keine . . . Niederlage des Abendlan
des wäre. Eine Niederlage im Voll-
sinn des Wortes, ein Waffenstrecken 
vor der Sowjetunion und ihren Tra
banten, die man gemeinhin Satelliten 
heißt. Vertreter christlicher Staaten 
haben im entscheidenden Augenblick die 
Flinte ins Korn geworfen und sind 
wie Buben davon gesprungen. 

Zu den Tatsachen: In der Kommis
sion für Kranke und Verwundete war 
gegen den Widerstand der USSR und 
ihrer Verbündeten (denen man ihre 
Haltung nicht verargen kann, da dies 
ihre Lebenshaltung ist) der Name 
Gottes mit fünfundzwanzig gegen sie
ben Stimmen in die Präambel aufge
nommen worden. Rußland war in der 
Diskussion unterlegen. Der rote Bock
fuß schlich sich daher dank der Gleich» 
gültigfeit der übrigen durch ein Hin
tertürchen wieder ein und gewann sein 
Spiel. 

Am 18. Juli wurde in der Kom
mission für Gefangene hingegen die 

Ver tlchechilche Lul-
turksmpk 

In Trnava in der Slowakei wur-
den letzte Woche zwei Titularbischöfe 
geweiht in Gegenwart einer großen 
Volksmenge, die trotz einer Verkehrs-
fperruug zusammengeströmt war. Die 
Weihe wurde von Erzbischof Joses 
Matocha von Olmiitz vollzogen. Die 
neuen Bischöfe sind Ambrosius Lazik, 
der als Apostolischer Administrator 
von Trnava wirkte, und Robert Po-
bozny, Kapitularvikar von Roznava. 
Msgr. Lazik wurde zum Titularbischos 
von Appia, Pobozny zum Titularbi
schos von Neila ernannt. 

Alle tschechischen und slowakischen 
Bischöfe waren anwesend, außer dem 
Primas Erzbischof Josef Beran, der 
seit Monaten den Kampf der Kirche 
gegen die Bedrückung durch die 
Staatsgewalt führt. Die Kirche hatte 
eine Verordnung der kommunistischen 
Machthaber mißachtet, wonach alle 
kirchlichen Feiern und Wallfahrten 
zuvor von:der Regierung genehmigt 
werden müßten. Wallfahrer wurden 
unterwegs in der Hauptstadt Bratis
lava (Prpßburg) aufgehalten, Auf 
dem Weg nach Trnava, das dreißig 
Meilen nordöstlich von der Hauptstadt 
liegt, wurde ihnen von Eisenbahnbe
amten mitgeteilt, daß fein Zug, weder 
Schnellzug noch Personenzug, in 
Trnava halten würde, und zwar aus 
„technischen Gründen". Sonntagsver-
kehr mit Omnibussen war gleichfalls 
ausgeschaltet. Taxichauffeure weiger-
ten sich, Passagiere nach Trnava zu 
fahren. 

Trotzdem drängten sich dreitausend 
Menschen in die St. Nicholas-Kirche 
und weitere dreitausend wohnten im 
Freien der Feier bei. 

* '  *  *  

Erzbischof Josef Beran brach am 
17. ds. eine zweimonatige Periode des 
Schweigens und beschuldigte die kom
munistische Regierung, daß sie ihn un
ter Verletzung seiner verfassungsmä
ßigen Rechte gefangen halte. Der Pri
mas ist nicht mehr in der Oessentlich-
keit erschienen, seitdem am 19. Juni 
seine Predigt in der St. Veits-Kathe
drale von kommunistischen Störenfrie
den unterbrochen wurde. 

Der Erzbischof erklärt nun in einem 
Schreiben an den Generalstaatsan
walt', daß er in seinem Prager Pa
last interniert und isoliert sei. Der 
Regierung warf er überdies vor. daß 
sie sich in ungesetzlicher Weise seines 
Amtes als Leiter der Diözese bemäch
tigt und die Geldmittel der Diözese 
beschlagnahmt habe. Das Schreiben 
wurde der ausländischen Presse durch 
kirchliche und diplomatische Kanäle zu
geleitet und durch den Rundfunk ver. 
breitet. 

Brief stellte Erzbischof Be-
'ran die Frage: „Wird die romisch-ka-
tholische Kirche in der Tschechoslowa
kei noch vom Staat anerkannt? Wenn 
ja, aufgrund welchen Gesetzes wurde 
die römisch-katholische Kirche ihrer ge-
fetzmäßigen Unabhängigkeit in irnte-

Iren Fragen beraubt?" Das Schreiben 
des Erzbischofs könnte darauf schlie
ßen lassen, daß die Hierarchie versucht, 
einen entscheidenden Schritt in dem 

I seit Monaten schwelenden Kultur
kampf zu tun. 

Während seiner wochenlangen Ab-
geschlossenheit im Palast, so erklärte 
der Erzbischof, habe er auf seine Be
schwerden an verschiedene Ministerien 
keine Antwort erhalten und es sei ihm 
so gut wie keine Post zugegangen. Er 
habe sich beim Innen- und Kultus-
Ministerium sowie anderen Staats-

i stellen über die Verletzung seiner eige-
. nen Rechte und der der Kirche be
schwert. 

„Ich sehe mich gezwungen, mich an 
den Generalanwalt zu wenden," so 
führte er in dem Schreiben aus, „da 
es mir unmöglich ist, mit einem recht
mäßigen Vertreter zu konferieren — 
es wird keinem erlaubt, mich zu besu
chen —, und außerdem haben alle An
wälte Angst, daß -sie ihre Praxis ver
lieren, falls sie meine Interessen schüt
zen würden." 

Dr. Miroslaw Houska, einem Be
amten des Kulturministeriums, warf 
der Erzbischof vor, daß er im Namen 
des Erzbischofs und der Diözese vom 
Bischofspalast aus Maßnahmen treffe. 
Sein Brief enthielt noch die folgenden 
Beschuldigungen: Der Staat habe sich 
das kirchliche Amtssiegel angeeignet; 
der Staat verkaufte Grundbesitz des 
Erzbischofs und der Diözese ohne sein 
Wissen und ohne Einhaltung des übli
chen Rechtswegs; dgr Erzbischof sei 
jeglicher persönlichen Freiheit und al< 
ler erzbischöflichen Rechte beraubt woo 
den,_ „und das ohne eine gerichtliche 
Entscheidung"; die Zwischenrufe, die 
ihn an seiner Predigt am 19. Juki 
verhinderten, seien organisiert wor 
den; die Regierung habe nicht ver
sucht, irgend jemanden wegen dieser 
Störung zu verhaften, obwohl zahl
reiche Polizeibeamte im Dom anwe
send waren. 

Mit dem Brief des Erzbischofs hat 
die Kirche zum zweiten Male inner-
halb Wochenfrist die Initiative in ih 
rem Kampf mit dem Staat ergriffen. 
In den letzten Wochen hat der Staat 
feine neuen Maßnahmen gegen die 
Kirche ergriffen, so daß sich feine we
sentliche Aenderung vollzog. Aber es 
gilt nicht als ausgeschlossen, daß der 
Kampf gegen die Kirche im Herbst 
verschärft wird, sobald die Ernte ein
gebracht ist. .; 

Gedanken über die Aus
treibung der oüdeutlchen 

Bevölkerung 
"'-»f 

(»Christ Unterwegs', München) 

(Fortsetzung) 

Es ist für die Labilität der rechtli
chen Position Polens fennzeichnend, 
daß die Rechtfertigung der Massenexi-
lierung vorsorglich auf einen breiten 
Boden gestellt wird. Daß jedes einzel
ne Argument dabei an Beweiskraft 
immer mehr verliert, ist freilich nicht 
zu verkennen. Dies gilt schon für den 
ersten dieser hilfsweise (für den Fall 
der Verneinung polnischer Gebietsho
heit) vorgebrachten Gründe; nach
trägliche Rechtfertigung der ursprüng-
lich vielleicht unzulässigen Aussiedlung 
durch Einwilligung des Betroffenen 
(sogen. Konvaleszierung eines völker
rechtlichen Aktes). Diese nachträgliche 
Rechtfertigung, sieht Polen im Ver
halten des Kontrollrates, der den 
ständigen Abschub der ostdeutschen Be-
völkerung in die vier Besatzungszonen 
Rest-Deutschlands widerspruchslos 
hingenommen habe, sowie in dem 
Uebersiedlungsplan des Koordina
tionskomitees vom 17. November 
1945 (Text vgl. Europa-Archiv 1947 
S. 823). Indessen verfangen auch die
se Argumente nicht. Sie haften an der 
Oberfläche und übersehen die Völker-
rechtlichen Voraussetzungen eines sol
chen „Konvaleszierungsaktes" voll-
kommen. Es ist, außer Streit,, daß 
eine nachträgliche Heilung völker
rechtswidriger Handlungen nur durch 
Zustimmung der betroffenen Partei 
erfolgen fann. Es fragt sich daher 
zunächst, wer als „Betroffener" zu 
betrachten ist. 

Die Möglichkeit, die Masse der exi
lierten Deutschen selbst als zustim
mungsberechtigte Betroffene zu be
zeichnen, ist dabei zunächst auszuschei
den. Nicht unbedingt deswegen, weil 
nach den Lehren des sogenannten klas
sischen Völkerrechts eines glücklicheren 
Jahrhunderts nur die Staaten, nicht 
aber Einzelpersonen als Träger völ
kerrechtlicher Rechte und Pflichten in 

Betracht kämen. Diese Auffassung muß 
heute als erschüttert angesehen wer
den: das neuere und erst recht das wer. 
den de Völkerrecht neigt durchaus dazu, 
Personen, Personengemeinschaften 
(Minderheiten!) und deren aner
kannte Organisationen (z. B. Minder

heitsvertretungen beim früheren BA-
ferbund) in gewissem, beschränkten 
Sinne auch als unmittelbar berech-
tigt oder verpflichtet gelten zu lassen. 
So sind die Strafbestimmungen des 
Londoner Statutes vom 2. August 
1945 beziehungsweise des Kontroll-
rats-Gesetzes 10, auf die wir im Fol
genden noch näher eingehen werden, 
nur verständlich, wenn man die Auf
fassung vertritt, daß auch der Einzelne 
persönlich durch die Normen des Völ
kerrechts gebunden wird. Umgekehrt 
sind in der Völkerrechtsentwicklung 
durchaus Fälle bekannt, in denen be
stimmten Personengemeinschaften (so 
aufständischen Parteien, nationalen 
Minderheiten und deren Vertretun
gen), ohne daß ein Staat hinter ihnen 
stand, völkerrechtliche Handlungsfä
higkeit eingeräumt wurde; es sei le
diglich an den sogenannten Genfer 
Vertrag vom Jahre 1922 zwischen 
dem Deutschen Reich und Polen erin
nert, welcher bestimmten Minderhei
ten gruppen im ehemaligen oberschle-
sischen Abstimmungsgebiet das Recht 
gab, völkerrechtlich vorgesehene 
Schlichtungsinstanzen anzurufen. 
Dies vorausgesetzt, erscheint es 
durchaus nicht abwegig, der Ge
samtheit der Stammeinwohner der 
deutschen Ostgebiete die Eigenschaft 
eines Völker rechts subjektes zum 
Zwecke der Vertretung ihrer Inter
essen vor den zuständigen Instanzen 
der UN zuzubilligen. Wenn dennoch 
die Widerlegung des polnischen Argu, 
ments ohne Zuhilfenahme dieser 
Möglichkeit am Platze erscheint, so 
deshalb, weil ganz allgemein die Zu
stimmung der auszuweisenden Perso
nen nie zur Voraussetzung einer Aus
weisung gemacht werden fann. Diese 
Möglichkeit ist aber auch entbehrlich: 
denn jedenfalls fehlt es an der Zu
stimmung des in erster Linie betrof
fenen Staates. 

Die viel umstrittene Frage nach 
dem völkerrechtlichen Fortbestand 
Deutschlands {die zudem durch die 
provisorische Schaffung des westdeut
schen Staates eine neue Komplikation 
erfahren hat) braucht zur Entschei
dung nicht herangezogen werden. Ver
tritt man nämlich die Auffassung, daß 
Deutschland seit der Alliierten Erklä
rung vom 5. Juni 1945 völkerrecht
lich nicht mehr existiert, so ist das 
Problem schon zu Ungunsten Polens 
gelöst; denn dann würde es an einem 
„zustimmungsberechtigten" Staat feh
len. Stellt man sich dagegen auf den 
m. E. zutreffenden Standpunkt, daß 
Deutschland trotz militärischer Nieder-
fätnpfung, trotz der Erklärung vom 
5. Juni 1945, trotz der Potsdamer 
Beschlüsse und letzten Endes trotz der 
Lahmlegung des Kontrollrates als 
Völkerrechtssubjekt noch fortbesteht, so 
ändert sich die Läge durchaus nicht zu
gunsten Polens. Denn zunächst steht 
fest, daß der Kontrollrat (als er noch 
zu funktionieren fähig war) eine aus
drückliche Genehmigung zur Aussied
lung der Deutschen aus der polnischen 
Verwaltungszone niemals gegeben 
hat. Wenn er sie stillschweigend dul
dete und namentlich durch die Beauf
tragung seines Koortonationsfo|tv 
tees mit der Ausarbeitung eines vor
läufigen Planes zur Verteilung ber 
Flüchtlings ströme bemüht war, wenig
stens die größte und unmittelbarste 
Not der Vertriebenen zu lindern, so 
fann darin feine völkerrechtlich wirk
same Erklärung über die Billigung 
der polnischen Maßnahmen gesehen 
werden. Wir können aber noch einen 
Schritt weiter gehen: selbst wenn der 
Kontrollrat eine ausdrückliche Zustim
mungserklärung abgegeben hätte, tya-
re sie völkerrechtlich belanglos. 

Es ist unter den Vertretern des 
völkerrechtlichen Fortbestandes 
Deutschlands {deren Zahl im 
In- und Auslande einschließlich der 
Sowjet-Union weit überwiegt) völlig 
außer Streit, daß Deutschland völker
rechtlich nur beschränkt handlungs
fähig ist, und daran ädert auch das 
Bonner Grundgesetz vom 8. Mai 1949 
ebensowenig etwas wie das kommende 
Besatzungsstatut. Deutschland ist vol-
ferrechtlich „unmündig", günstigsten
falls „beschränk geschäftsfähig". Ist 
dies aber der Fall, so muß es ein 
internationales Organ besitzen, wel
ches völkerrechtlich in seinem Namen 
zu handeln berechtigt ist, welches also 
internationale Verträge für Deutsch
land schließt, in Deutschlands Namen 
rechtserhebliche Erklärungen abgibt 
usw. Wer ist dieses Organ? Die ein
deutig zweckorientierty polnische Be
hauptung, daß dies der Kontrollrat 
sei, und daß daher die Zustimmung 
des Kontrollrates die Ausweisung 
nachträglich legalisiert habe, ist abwe
gig. Dem Kontrollrat stehen nur in
terne Hcheitsbefugnisie zu, während 
er zur Vertretung Deutschlands in sei
nen internationalen Beziehungen nicht 
berechtigt ist (aus diesem Grunde gibt 
es auch keine beim Kontrollrat beglau
bigte ausländische diplomatische Ver
tretungen). Die Potsdamer Beschlüsse 
bringen dies klar zum Ausdruck, in
dem sie in Artikel A 1 vom Kontroll
rat als dem Inhaber der obersten 
Macht „in Deutschland" sprechen, 
während eine internationale Vertve-
tungsbefugnis die Ausübung der 
obersten Macht „über Deutschland" 
zur Voraussetzung haben müßte. Auf 
die {im übrigen überhaupt nicht er-


