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AchweiUer über NMcht-
lingsbunker 

Unlängst erklärte ein Schweizer: 
„Das Potsdam von 1945 war ein 
größeres Unglück als das Potsdam 
von 1933" (als Hitler ans Regiment 
kam). Man mag dem nicht völlig zu
stimmen; doch es ist gut, auf solche 
Weise das folgenschwere Unglück zu 
betonen, das Potsdam über Europa 
gebracht hat. Ter Papst sprach bereits 
vor mehreren Iahren davon als von 
der schändlichsten Freveltat der Welt
geschichte, und zu dein Abgeordneten 
unsrev Kongresses, die Pius XII. Vor 
etlichen Wochen in Castel Gandolfo 
aufsuchten, sagte er, die Vertreter 
unsres Landes vermöchten in Europa 
festzustellen, daß die Agonie der söge-
nannten Entwurzelten schnelles Han-
bellt verlange. Ein ungeheures Maß 
an gutem Willen und eine unendliche 
soziale Anstrengung seien bereits auf
gebracht worden, um den Flüchtlingen 
Wohnung und Arbeit zu verschaffen. 
Tie dauerhaften Erfolge dieser Bö-
mühungen berechtigten zu dem Ver
trauen, das; es gelingen werde, dieser 
schrecklichen Not ein Ende zu setzen. 
Der Hl. Vater warnte vor einer Po-
litif der Unentschlossenheit und der 
übertriebenen Vorsicht und wiederhol-
te seine wenige Tage zuvor'bei einer 
andern Gelegenheit ausgesprochenen 
Worte: „Keine Staatsräson und kein 
Vorwand angeblichen Gememwohls 
können die Mißachtung der menschli-
chen Würde und der elementarsten 
Menschenrechte rechtfertigen." 

Ein erschütterndes Bild des FHM)t> 
lingselendes, dem zwölf Millionen 
Menschen versallen sind, ward jüngst 
von dem Schriftleiter der ,Tribune de 
Geneve' in seinem Blatte veröffent-
licht. Auf eigene Beobachtungen ge
stützt, schreibt Jacques Monnier: 
In Schweinsnrt erhebt sich, vier 

Stock hoch, der Bahnhofbunker, den 
Geleisen gegenüber. Tie Vorstellung 
von diesen unglaublich massiven, 
rnndsörmigen Gebäude, die — wie 
ein Versuch in Berlin neulich bewie
sen hat — auch ein ganzer Eisen-
bahnwagen stärksten Sprengstoffes 
nicht auseinanderzujagen vermag, 
darf wohl als bekannt vorausgesetzt 
werden. Wenn ihre äußere „Architek-
tur" beinahe überall die gleiche ist, so 
kann die innere Gestaltung, vor al
lem was die Räumlichkeit der Kam
mern betrifft, unterschiedlich sein. 
Der Hochbunker von Schweinsurt be-
steht aus lauter kleinen Zellen, 2.5 
Meter auf zwei Meter alles nackte, 
offene Mauern, die beidseitig in einen 
engen Korridor münden. Nirgends 
ein Fenster. Tie Luft wird mittels 
elektrischer Pumpanlage erneuert, die 
allen Einwirkungen ausgesetzt ist, al
ien (noch so häufigen) Stromunter-
brechungen. Resultat: Tie Leute er
sticken. Tazu kommt noch, daß bei 
Stromunterbruch gleichzeitig auch die 
einzige, die elektrische Beleuchtung 
auslöscht und die Menschen so darauf 
angewiesen sind, innerhalb weniger 
Minuten in vollster Tnnkelheit mit 
Kindern und Greisen den Ausgang 
zu suchen. 

Es sind hundertfünsunddreißig 
Ostvertriebene, die in diesen Zellen 
„leben", die ihrer Zweckbestimmung 
nach für einen Aufenthalt von ein 
paar Stnnden bestimmt waren. Zu 
Vier sind sie in einer Zelle; der Platz 
reicht just für Vier aufeinatidergebaute' 
Gestelle, die so etwas wie Betten fhar-
fiereit sollten. Keine Möbel, fein 
Schrank. Tie Kleider sind irgendwie 
ausgehängt, man weiß nicht wie, und 
Verfilzen damit noch mehr eine schon 
so verdorbene, ungenießbare Atmo
sphäre. Deshalb bleiben auch alle Tü
ren immer offen, hie und da hat man 
sie weggenommen in der Hoffnung, 
einem kleinen beständigen Luftzug 
Raum geben zu können. Tiese Hoff
nung auf Lust blieb unerfüllt. 

Alle Kinder — sie sind recht zahl-
reich, darunter sechs noch zu stillende 
— sind tuberkulös, ohne Hoffnung 
und Möglichkeit der Heilung. Tie Er-
wachsenen mit ihren hohlen, Verloscht 
nen Augen, ihrer bleiernen Haut ve-
getieren hier seit Jahren und wider-
setzen sich dem Luftmangel weiß der 
Himmel durch welche Weise und wi-
dernatürliche Umstellung. In dieser 
Atmosphäre eines schmutzigen und 
übelriechenden Unterseebootes, in der 
andauernd die giftigsten Streitigkei
ten ausbrechen müssen, droht man 
einfach zu ersticken, man versucht un-
willkürlich den Stein zu brechen, da-
mit Lust, Luft hereinströme. „Tie 
Hölle," sagte Satre, „das sind die 
andern." Man ermißt die Bedeutung 
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dieses Wortes, wenn man die Meng« 
betrachtet, die sich auf der Treppe 
stößt und sich um die wenigen, stets 
verstopften Toiletten streitet. 

Ta es in diesem Unterstand kein 
Kamin gibt, mußte anstelle der Küche 
jenseits der Schienen in beträchtlicher 
Entfernung eine Art Gestell ausge-
richtet werden. Mit einem Tops oder 
leeren Konservenbüchsen begibt man 
sich in Schlangen dorthin, Familie für 
Familie. 

So der Schweizer. Bisher ist von 
hier ans wenig getan worden für die
se Flüchtlinge, an deren Los wir mit-
schuldig sind. Toch die Caritas ver-
mag viel gutzumachen, wenn auch bis 
jetzt ihr Wirken durchaus unzureichend 
ist. 

c.*st. d: c.-v. 

Gebete für die Lötung der 
NktiiiMna-Irsge 

Aus Rom meldete am Donnerstag 
die „Ass. Preß": 

Papst Pius richtete heute on alle, 
„die sich mit Stolz Christen" nennen, 
die Aufforderung, ihre Bemühungen 
zur Erreichung eines dauernden und 
gerechten Friedens in Palästina zu er-
höhen. 

Ter Appell des Papstes erschien in 
der vatikanischen Zeitung ,L'Osserva-
tore Romano' und beschwor die Ka
tholiken der ganzen Welt, einen 
„neuen Krenzzug des Gebets" zur Er-
reichung dieses Zieles einzuleiten. 

Er sagte, es sei „heute mehr denn 
je eine Pflicht, inbrünstige Gebete für 
das Hl. Land zum Himmel zn senden, 
das im Lause der Jahrhunderte das 
Ziel unzähliger christlicher Pilger-
fahrten gewesen ist". 

Kurz vor Erscheinen dieser Erklä
rung hatte das Blatt der Katholischen 
Aktion, ,Quotidians', die in New 
Z)ork tagende Vollversammlung der 
Vereinten Nationen ersucht, die Pa-
lästina-Frage in einer Weise zu lösen, 
welche die Rechte der Christen, Juden 
und Araber respektiert. 
Ii: Lake Succeß hieß es, daß die 

Palästina-Frage vor dem Politischen 
Sonderkomitee der in den UN vertre
tenen neunundfünfzig Nationen 
wahrscheinlich Ende dieser Woche zur 
Sprache kommen wird. 

Tie Tebatte wird sich mit Vor
schlägen der Errichtung eines perma-
»eilten internationalen Regimes in 
Jerusalem, • sowie der Frage des 
Schutzes der Hl. Stätten beschäftigen. 

Tabei wird der Bericht des Schlich-
tungskomitees der Vereinten Natio-
nen Erwägung finden, der Interna-
tionalisierung der Hl. Stadt emp-
fiehlt. Vertreter der Araber und der 
Israeliten haben sich gegen diesen 
Plan ausgesprochen. 

Am 15. April, Karfreitag, bat 
Papst Pius darum, daß Jerusalem 
einer internationalen Verwaltung 
unterstellt werde. In seiner Enzyklika 
damals sagte der Papst, daß es dar
über hinaus notwendig sei, „die Un-
verletzlichkeit und Sicherheit" anderer 
heiliger Stätten zu garantieren. Ei
nige, wie 3. B. Bethlehem, befinden 
sich in arabischen Händen. Andere, 
wie Nazareth, stehen unter jüdischer 
Kontrolle. Ter Papst hat auch noch 
bei anderen Gelegenheiten seine große 
Besorgnis um die Zukunft Palästi
nas zum Ausdruck gebracht. 
In seiner Bulle zur Ankündigung 

des Hl. Jahres ersuchte der Papst da-
rum, daß „die besondere Bitte an 
Gott gerichtet werde, Ruhe und Ord-
nung überall, besonders aber an den 
heiligen Stätten Palästina, einkehren 
zu lassen". 

Das Gebet des Papstes für das 
Hl. Jahr nahm auf Palästina auch 
mit diesen Worten Bezug: „Möge sich 
der Regenbogen des Friedens mit sei-
item feierlichen Lichte mich über jenes 
Land spannen, das durch das Leben 
und Leiden des Gottessohnes gehei
ligt worden ist." 

Papst Pius erinnerte in seinem 
Appell am Tonnerstag auch daran: 
„Wir haben erst unlängst Unsere Kin
der, die in der ganzen Welt verstreut 
sind, eingeladen, zu Gott für jenes 
Hl. Land zu beten, von dem seit dem 
grauen Altertum soviel Licht und 
Wahrheit über alle Völker geströmt 
ist." 

Tine geheimnisvolle 
Klimme 

Bon Prof. Dr. Weißen-
Bacher (Ravensburg) 

Ter griechische Schriftsteller Plu
tarch, der von 40 bis 120 n. Chr. 
lebte, erzählt im siebzehnten Kapitel 
des Buches „Vom Schwinden der 
Orakel" folgende merkwürdige Bege 
benheit: „Ter Vater des Rhetors Ae 
milianus, den noch einige von euch 
gehört haben, war Epitherses, ein 
Mitbürger von mir und Grammatik 
lehrer. Dieser sagte, daß er einmal 
zur Fahrt nach Italien ein Schiff be 
stiegen habe, das Waren und viele 
Passagiere an Bord hatte. Am Abend 
als sie schon bei den Echinaden waren, 
habe der Wind sich gelegt, und das 

Gchfff let ohne festen Kurs in die 
Nähe der Paxen gekommen. Es ha
ben aber die meisten noch gewacht, 
viele auch noch nach dem Mahle ge
trunken. Plötzlich sei von den Paxen 
her eine Stimme gehört worden, in
dem einer den Thamus laut rief, so
das} sie sich wunderten. Thamus war 
ein ägyptischer Steuermann, vielen 
der Mitfahrenden nicht einmal dem 
Namen nach bekannt. Zweimal habe 
er auf den Anruf geschwiegen, das 
dritte Mal habe er dem Anrufer Ge
hör geschenkt. Dieser habe nun mit 
noch stärkerer Stimme gerufen: 
,Wenn du auf die Höhe von Palodes 
gekommen bist, dann verkünde, daß 
der große Pan tot ist.' Als sie das 
gehört hatten, fuhr Epitherses fort, 
seien alle erschrocken, und sie haben 
sich besprochen, ob es besser sei, den 
Befehl auszuführen oder sich nicht da
rum zu kümmern, sondern die Sache 
so zu lassen. Thamus aber habe sich 
entschlossen, wenn der Wind wehe, in 
Ruhe vorbeizufahren, wenn aber 
Wind- und Meeresstille borten herr
sche, das Gehörte zu verkünden. Als 
er nun auf der Höhe von Palodes 
war, und nicht Wind und Wogen gin
gen, habe Thamus vom Heck zum 
Lande schauend gesagt, wie er gehört* 
,2er große Pan ist tot.' Kaum habe 
er geendet gehabt, da habe ein lautes 
Seufzen gepaart mit Staunen einge
setzt, nicht von einem, sondern von vie
len. Ta aber viele anwesend waren, 
habe sich die Sache rasch in Rom ver-
breitet, und Thamus sei vom Kaiser 
Tiberius vorgeladen worden. Tibe-
rius habe die Sache so geglaubt, daß 
er über den Pan eine Umfrage und 
Untersuchung angestellt habe. Es ha-
bei: aber die Gelehrten in seiner Um
gebung, deren es viele waren, vermu
tet, es handle sich um den Sohn des 
Hermes tlnd der Penelope." 

Tie Echinaden sind eilte Inselgrup
pe an der Küste von Albanien, die 
Paxeitinseln unweit Korfu, Palodes 
etwas weiter nördlich. 

Was hat es nun für eine Bewandt
nis mit der geheimnisvollen Stimme 
auf dein griechischen Eiland? Tie Hl. 
Schrift selbst hilft uns, dieselbe zu 
verstehen. Lesen wir das grandiose 
Kapitel 12 des Johannes-Evange
liums: „Unter denen, die hinaufge
pilgert waren, um am Feste Gott an
zubeten, befanden sich auch einige 
Heiden. Tiese wandten sich an Philip
pus und baten ihn: Herr, wir möch
ten gerne Jesus sehen. Philippus 
ging hin und besprach sich mit An-
dreas. Andreas und Philippus hin
wieder sagten es Jesus. Jesus sprach 
zu ihnen: Tie Stunde ist gekommen, 
da der Menschensohn verherrlicht 
wird . . . Jetzt ist Meine Seele tief 
erschüttert. Was soll Ich sagen? Va
ter, bewahre Mich vor dieser Stunde? 
Toch gerade desljvlb ist diese Stunde 
über Mich gekommen. Vater, verherr
liche Deinen Namen. — Da erscholl 
eine Stimme vom Himmel: Ich habe 
Ihn verherrlicht und will Ihn noch 
weiter verherrlichen. — Das Voll, 
das dabei stand und dieses hörte, 
meinte, es habe gedonnert. Andere 
sagten: Ein Engel hat mit Ihm gere
det. Jesus aber sprach: Nicht Meinet
wegen erscholl diese Stimme, sondern 
euretwegen. Jetzt ergeht das Gericht 
über diese Weit, jetzt wird der Fürst 
dieser Welt hinausgestoßen. Ich aber 
werde, wenn Ich von der Erde erhöht 
bin, alle an Mich ziehen. — Mit die
sen Worten wollte Er andeuten, wel
chen Todes Er sterben werde." 

Jesus prophezeit hier unter wun
derbaren Ereignissen die Vernichtung 
des Satansreiches und die Errichtung 

eines Reiches durch Seinen Kreit« 
zestod. Diese grandiosen Ereignisse 
sind am ersten Karfreitag eingetreten. 
Wunderbare Zeichen verkündeten sie 
nach den Evangelien der Welt 
(Matth. 27, 51 //.; Markus 15, 38; 
Luk. 23, 44 ff.). Bei Plutarch haben 
wir ein außerbiblisches Zeugnis für 
die größte Tatsache der Weltgeschichte. 

Pan ist der Sohn des Hermes und 
der Penelope, also ein Halbgott, ein 
Dämon, ein böser Geist, ein Attgehö-
rtger des Satansreiches. Er, mitsamt 
seinem Fürsten, das ganze Satans
reich ist durch Christi Tod gestürzt 
worden. Das ist der Inhalt der gro
ßen Botschaft: Ter große Pan ist tot. 

Hören wir einen aus jenen Zeiten 
des Sieges Christi über die Heiden-
weit. Es ist der Kirchengeschichtsschrei
ber Eusebius anfangs des vierten 
Jahrhunderts. Er schreibt: „Man 
muß die Zeit beachten, in welcher nach 
dem Bericht des Plutarch der Tod des 
Dämon erfolgte. Tas war unter Ti-
berius, aus welcher Zeit unser Erlö-
ser, unter den Menschen weilend, nach 
der Ueberlieferung das ganze Ge-
schlecht der Dämonen aus dem mensch-
lichen Leben vertrieben hat, sodaß be
reits einige Dämonen Ihn kniefällig 
verehrten und baten, sie nicht der sie 
erwartenden Hölle zu überantwor
ten." Darum weiß ein Missionar zu 
berichten: „Wo immer' das Kreuz 
Christi aufgerichtet wird, weich die 
Beseffeuheit" {P. Kasimir Braun, 
,Linzer Quartalschrift', 1940, 27/7.). 
Ter große Pan ist „der Fürst dieser 
Welt". Er „ist tot" heißt seine Herr-
schaff, die Herrschaft der Götzen und 
Dämonen ist gestürzt. Feierlich leuch-
tet über der Finsternis des Satans
reiches die Sonne von Golgotha. 

Pan iff der Gott der Hirten und 
Herden. Die spätere allegorisch-philo
sophische Deutung sieht in ihm, an 
das Wort „Pan" (ganz, all) anknüp
fende den Gott des Alls. Der göttliche 
gute Hirte, der Herr von Himmel und 
Erde aber ist Christus Jesus. Damit 
erhält die Stimme von Palodes erst 
recht ihre volle Bedeutung. Sie ver-
kündet direkt den Kreuzestod Jesu in 
Jerusalem. Im sechzehnten Jahrhun
dert schrieb der Franzose Rabelais: 
„Dieser große Pan, unser einziger 
Heiland, der große Hirte, welcher 
nicht bloß Seine Schäflein, sondern 
auch Seine Hirten liebt, starb zu Je
rusalem, als in Rom Tiberius Herr
scher war." Ait£ jeden Fall soll der 
Ruf von Palodes auch mächtig an 
unser Ohr dringen und unser Echo 
soll fein „Staunen und Seufzen", 
Staunen über die abgrundtiefe Liebe 
und Mitleid mit dem bitteren Leiden 
unites Erlösers. 

Lheloügkeit uls Schickt»! 

Von Hubert Reich, 0. F .  jtf* 

Glück, einen Heiligen Frieden in Gott. 
Eine junge Amerikanerin wurde ka
tholisch und nahm den Schleier im 
Kloster. Der Vater, der dagegen war, 
hinterließ seiner Tochter ein Vermö
gen von zwölf Millionen Dollar, 
wenn sie das Kloster verlasse. Die 
Antwort der glücklichen Klosterfrau 
war: „Mein himmlischer Vater ist 
reicher als du, ich bleibe." Sie verlor 
das Millionenerbe. Schwestern, die 
dem Rufe Gottes folgten, wurden im 
geistigen Sinne zu Müttern großer 
Volker. Das war ihre Ehrenkrone, 
nachdem sie unter vielen Opfern Got
tes Willen erfüllt. Wohin ruft dich 
der Herr? Hast du Ihn schon gefragt? 
Die Freuden der Gattin und Mutter 
lassen sich schildern, nicht aber was die 
empfindet, die sich Gott vermählt. 
„Ich will ihnen in Meinem Hause 
einen Ort und einen Nameil geben, 
der besser sein wird als Söhne und 
Töchter, einen eigenen Namen, der 
nicht soll untergehen" (Is. 56, 5; 
Offg. 14, 3). 

I I I .  

Ehelosigkeit als Erwählung 

Wir kennen Mädchen, die trotz gu
ter häuslicher und mütterlicher An
lagen nicht heiraten, sondern ins Klo
ster gehen, weil sie Gott wirklich er
wählt. In der Regel klopft der Herr
gott an solche Herzen immer wieder, 
sodaß man von dem Gedanken nicht 
mehr loskommt: Du sollst ins Kloster. 
Solche Seelen sehen den Schleier, se< 
Heu Seelen, unsterbliche Seelen, sehen 
eine Missionsstation vielleicht in fer
nem Land. Diese Erwählung ist et
was Großes, nichts Unnatürliches. 
Für solch ein Mädchen sorgt Gott wie 
der Gatte für die Gattin und Er will, 
das; sie für Ihn eintritt, wie die Frau 
in einer guten Ehe für den Mann. 
Sie soll den Seelen bei ihrer Geburt 
zum ewigen Leben helfen und sie zur 
Heiligkeit erziehen, anstatt Kinder zu 
gebären und eine Familie-zu gründen. 
Diese, gottgeweihte Jungfräulichkeit 
ist der höchste Beruf, der vollkommen
ste Beruf, den das Weib erreichen 
kann. Das versteht natürlich die Welt 
nicht, zumal heute nicht, wo die Welt-
lente so darauf aus find, etwas zu 
erraffen, das Leben zu genießen. Auf 
alles verzichten, zufrieden fein mit 
dem Geringsten, obwohl man sich was 
„leisten" konnte, — dafür hat die 
Welt nur das eine Wort: Verrückt! 
Tas kann nur fassen, wer Gott fassen 
kaiin. Und Gott fassen, den Vater 
kennen lernen, kann nur der, dem es 
der Sohn offenbaren will, sagt der 
Heiland. Damit steht Christus, der 
Mittler, als Bräutigam der Seele da. 
Ihm schenkt sich die Jungfrau als 
Braut, indem sie ganz leiblich und 
seelisch Ihm gehört. 

Braut Christi! Eine hl. Cäcilia 
wollte man zwingen, einen irdischen 
Bräutigam zu.nehmen. Und die Ant
wort: Ich habe schon einen Bräuti-
gam, vor dem jeder irdische Bräuti
gam verblaßt. — 

Braut Christi! Man kann es nicht 
begreifen, was ein junges Mädchen 
veranlaßt, Schwester zu werden. Man 
versteht das einfach nicht. Man geht 
nicht ins Kloster aus Lebensüber
druß —• sondern nur aus Lebensmut. 
Ihr eigentlicher Beruf ist, nach Voll
kommenheit zu streben. Wer da nicht 
anpackt und nicht ernst macht, der 
wird eine klägliche Figur. Tas gibt 
dann jene unerfreulichen Erscheinun
gen im Kloster, an denen sich die Welt 
stößt, aber daran ist nicht das Kloster 
schuld, sondern die Einzelne, die es 
fehlen läßt im Streben nach Vollkom-
menheit. 

Braut Christi! Radio Stuttgart be
richtete vor längerer Zeit, daß sich in 
Vorder-Judieit eine Million Aussätzi
ger aufhält. Ihre Pflege liegt in den 
Händen von Franziskanerinnen. 
„Wer es fassen kann, der fasse es. 
Welcher Soldat könnte sie nicht, jene 
Frauen, die so viele Wunden verban
den, körperliche und seelische, die nicht 
uniformiert, sondern in ihrer altehr
würdigen Tracht in den Lazaretten 
und auf den Hauptverbandsplätzen 
ihren Dienst taten. Keine Zeitung hat 
sie genannt, keine Dieitstliste, kein 
Lametta und kein Orden sie geziert. 
Sie halfen und arbeiteten für das 
Heil aller, jene katholischen Ordens-
f rauen." 

Braut Christi? Am Tage der Ein
kleidung hält sie Hochzeit mit Schleier 
und Krone, um nur noch mit ihrem 
himmlischen Bräutigam zu leben. 
„Gott ist ihr Anteil." Die Tochter des 
bekannten französischen Sozialisten
führers Jaures stand eines Tages vor 
ihrem Voter: „Meine Wahl fiel auf 
Den, mit dem man auf den Knien 
sprechen darf; Vater, ich gehe ins 
Kloster." 

Braut Christi! Jemand hat gesagt, 
wer seine eigene Seele gewinnt, ist 
größer als der, welcher eine ganze 
Nation regiert. Eine Schwester ist die 
größte unter den Töchtern Gottes, 
denn sie hat wie Maria den besten 
Teil erwählt. 

Braut Christi! Der Ordensstand 
verspricht den Berufenen ein stilles 

Lie „höhere ®aktik*' und 
Vorgeschichte des Uirchen-
kamptes in der Tschecho

slowakei 

Das Schwergewicht des osteuropäi
schen Kirchenkampfes hat sich seit An
fang 1949 von Ungarn in die Tsche-
cho-Slowakei verlagert. Nichts aber 
— schreibt ,Christ Unterwegs' — be
weist deutlicher die epochale Bedeut
samkeit Und die faszinierende Wir-
fung der Vorgänge in Ungarn als die 
Tatsache, daß fie ihre Schatten auch 
über alles werfen, was in dem Nach
barstaate jetzt geschieht, daß vor allem 
in der westlichen Betrachtung und 
Wertung der Entwicklung in der 
Tschecho-Slowakei die ungarischen 
Parallelen ständig und in einem Aus
maße im Vordergründe stehen, daß 
die eigene Bedeutsamkeit und richtige 
Einschätzung dieser Vorgänge dadurch 
bedenklich verdunkelt wird. Die Tak-
tik des Gegners falsch einzuschätzen, ist 
aber eine gefährliche Selbsttäuschung. 

Bera« — Mindszenty? 

Am greifbarsten wird dies etwa 
bei dem schon sprichwörtlichen Ver
gleich des Prager Erzbifchofs Beran 
mit der Märtyrergestalt des Kardi
nals Mindszenty. Diese Gleichsetzung 
verdunkelt eine sehr wesentliche Er-
kenntnis: Denn in Kardinal Minds
zenty traf der ungarische Kommunis
mus eine Persönlichkeit, die niemals 
zu einem Paktieren mit den Kommu
nisten bereit gewesen war. Erzbischof 
Beran hingegen hat noch in der ersten 
Zeit feiner Oberhirtenwürde immer 
wieder unverkennbar erkennen lassen, 
daß er von der Möglichkeit eines güt
lichen Einvernehmens mit den kom-
niunistisehen Regierungsfunktionären 
überzeugt war. Diese Ueberzeugung 
ging offenbar bei ihm — wie bei vie
len seiner bürgerlichen Leidensgettos-
sen —• auf die Erlebnisse seiner Haft
zeit in Therefienstadt und Dachau zu
rück. 

Bei seiner Wethe am 8. Dezember 
1946 war Klemens Gottwald, da
mals noch Ministerpräsident, perfön» 
Itch anwesend, und katholische Kreise 
vermerkten .mit Genugtuung, daß 
Gottwald sogar ein Textheft zur 
Hand nahm, um der Weihehandlung 
zu folgen. In den nächsten Monaten 
führte der Erzbischof immer wieder 
Verhandlungen und Beratungen auch 
mit kommunistischen Regierungsfunk-
tionären und wurde mit Gottwald, 
mit Kopecky usw. gemeinsam abgebil-
det — zum Erweis der religiösen To-
leranz der tschechischen Kommunisten. 
Noch am 2. Februar 1948 nahm Erz
bischof Beran namens der katholischen 
Kirche an einer von der Regierung 
angeregten Kundgebung aller Reli
gionsbekenntnisse für den Weltfrieden 
in Prag teil — einem frühen Vorbo
ten jener „Weltfriedensbewegung", 
deren Moskau'er Jnspirierung in den 
Kongressen von New Jork, Paris und 
Prag offenkundig wurde. 

Wenn heute also das Regime der 
Tschecho-Slowakei einen groß ange
legten Propagandafeldzug gegen Erz-
bischof Beran durchführt mit dem 
deutlichen Ziele, ihn ebenso auszu-
schalten wie Kardinal Mindszenty, so 
geht es gegen einen Mann, den noch 
vor kurzem der Glaube an die Mög
lichkeit einer Zusammenarbeit und der 
beste Wille dazu beseelten und der erst 
durch schwere Enttäuschungen von die-
ser Ueberzeugung abkam. Viel deutli
cher als das Schicksal Kardinal Mind-
szentys ist der bittere Weg Erzbischof 
Berans ein offenkundiger Beweis für 
die Kompromißlosigkeit der kommu
nistischen Linie und eine eindringli
che Warnung für alle, die noch einen 
Weg der Zusammenarbeit zu sehen 
glauben, wo tatsächlich beim Gegen
spieler nur die Absicht besteht, die Kir
che oder vertrauensselige Katholiken 
zeitweilig als Mithelfer oder Aus
hängeschild zu mißbrauchen. 

Es ist nicht unwichtig zu klären, 
wann und unter welchen Eindrücken 
sich Erzbischof Beran zu dieser Ansicht 
durchrang. In Ungarn war Anlaß 
des offenen Zwistes zwischen Kardi-

* tro! und Regierung Me gesetzliche Ver
staatlichung des Schulwesens im Soch-
mer 1948. Auch in Prag war das Ge
setz über die Einheitsschule erstmals 
Anlaß zu einer katholischen Protestat-
tion unter Führung Erzbischof BK-
rans im Frühjahr 1947, die aber keE 
neswegs an die Grundsätzlichkeit der 
ungarischen Auseinandersetzung her-
anreichte. Freilich zeigte sich damals 
— zu einer Zeit, als das Prager 
Schulministerium noch nicht kommtt-
nistisch geführt und die Regierung 
noch nicht eindeutig kommunistisch be-
herrscht war — keineswegs der voHi 
Umfang des kommunistischen Erzie
hungsmonopols in der Kraßheit wie 
heule, wo nicht nur das gesamte 
Schulwesen, sondern sogar auch der 
Privatunterricht in Musik der staatli
chen Regelung unterstellt ist und die 
Kinder gerade aus den „kapitalisti
schen" Familien pflichtmäßige Kin-
dergartenerziehung im volksdemokra
tischen Sinne erhalten sollen. Unver
kennbar hat Erzbischof Beran gerade 
in der Schulfrage noch bis in da$ 
Jahr 1948 vermeint, auf dem Ver-
Handlungswege zu einem erträglichen 
Ergebnis zu kommen. 

Die wahren Absichten seiner kom-
munistischen Partner scheinen ihm erst 
knapp vor dem Prager Februar-Um-

urz 1948 klar geworden zu sein. Als 
bei der neuen Bodenreform im Ja
nuar 1948 auch der gesamte kirchliche 
Grundbesitz — ohne Rücksicht auf den 
Modus Vivendi und auf die starken 
kulturellen und sozialen Leistungen 
der Kirche, die auf ihm ruhten — 
vom Staat übernommen und als Er-
satz dafür eine Besoldung der Geistli
chen als Staatsbeamten angeboten 
wurde, war wohl unverkennbar, daß 
der Staat dadurch der Kirche jede 
Verfügung über eigene Mittel unter
binden und den Klerus in feiner ma-
teriellen Grundlage ganz von sich ab-
hängig machen wollte. Bei den Ver
handlungen darüber hatte offenbar 
Erzbischof Beran schon so tief in die 
Karten des Gegners sehen können, 
daß er die Unmöglichkeit eines Zu-
fammengehens klar erkannte. 

Tiefe Erkenntnis war wohl dafür 
ausschlaggebend, daß Erzbischof Be-
ran auf eine strikte Zurückhaltung der 
Geistlichkeit gegenüber der neuen, ein-
deutig kommunistischen Regierung 
Gottwald drängte, daß er nicht zö
gerte, die Uebertretung dieses Verbo
tes mit kirchlichen Strafen zu belegen, 
so daß der Gesundheitsminister Joses 
Plojhar und in der slowakischen Lan-
desregierung der Technikkommissar 
Prof. Lukacovic und der Postkommis-
sar Dr. Horak der Suspension von 
ihren geistlichen Funktionen verfielen. 
Auch gegenüber den wiederholten Ver
suchen» der Regierung, von den Reli
gionsgemeinschaften positive Erklä-
rungen für das Regime zu erlangen, 
unmittelbar nach dem Februar-Um--
stürz, bei den Mai-Wahlen, bei der 
Präsidentenwahl Gottwalds hat sich 
die katholische Kirche der Tschecho-
Slowakei vorsichtig zurückgehalten, 
im Gegensatz etwa zu den rückhaltlo
sen Zustimmungserklärungen der Or
thodoxie oder der Tschecho-SIowaki-
sehen Nationalkirche. 

War es aber nicht doch eine Appro
bation wenigstens der Person Gott-
Walds, daß Erzbischof Beran unmit
telbar nach der Wahl ihn als neuen 
Präsidenten unter Geläute aller Kir-
chenglockeit int Dom empfing und ein 
Tedeum feierte ? Der Kirchgang des 
neugewählten tschecho-slowakischen 
Staatspräsidenten war unerhört neu
artig, keiner der beiden früheren Prä
sidenten hätte sich an einem Gottes
dienst offiziell beteiligt. Die Initiati
ve dazu war aber offenbar von Gott
wald selber ausgegangen und an den 
Erzbischof in einer Form herangetra
gen, wohl auch schon vorzeitig ver-
lautbart worden, daß dieser nicht ohne 
offenen Affront ablehnen konnte. Der 
Akt wurde alsbald auch als kirchliche 
Billigung des neuen Präsidenten aus
gelegt und Erzbischof Beran auch von 
katholischer Seite verübelt. Er aber 
ließ die gleiche Zeremonie in allen 
Kirchen des Landes durchführen, zu
gleich _ mit einer Kanzelbotschaft, daß 
die Kirche es niemand verwehre, Got
tes Segen für sich zu erflehen, daß 
aber damit keine Billigung politischer 
Tendenzen ausgedrückt sei. Dieses 
Zwischenspiel mit dem Tedeum für 
Gottwald ist wohl einer der lehrreich» 
sten Einblicke in die ganz eigenstän
dige Taktik der tschechoslowakischen 
Kirchenpolitik: mit biederster Miene 
und entwaffnend frommem Augen-
anffchlag soll die Kirche zu Handlun
gen 'veranlaßt werden, die man als-
bald als politische Zustimmung deu
tet! 

Wie das Tedeum so waren auch 
die in der „Kirchenkommission" de8 
Zentralen. Aktionsausschusses im 
Frühling 1948 geführten Verhand
lungen darauf angelegt, nach außen 
den Anschein zu erwecken, daß die 
kirchenpolitische Lage in der Tschecho-
Slowakei entspannt sei und die ka-
tholischen Vorbehalte gegen Gott-
Walds Regime nicht unüberbrückbar 
seien — sozusagen Versuche, Erzbi-
schof Beran auf feine Haltung vor 
1948 auch weiterhin wenigstens dem 
Anschein nach festzulegen. Diesen äu
ßerst geschickten Versuchen einer Miß-
deutung zu begegnen, war für Erz-


