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• i'en für sich. Kein Mensch kann sagen, 
üwas sie leidet. Doch im Leid erst sin-
det sie ihre Erfüllung. Wie glücklich 

"sie ist, daß sie leiden darf, werden wir 
"nie ermessen. » 

Lebt Gott in Rußland? Einige 
..'Tatsachen, drüben in Rußland erlebt 
:und ausgezeichnet, haben auf diese 
fragen geantwortet. Gewiß nicht er-
schöpfend, aber doch wohl zum Nach-

^denken stimmend. 
Ist das russische Volk wirklich 

„gottlos"? Das russische Volk ist nicht 
'dasselbe wie seine jetzigen Machtha-
Her. So wenig wir das deutsche Volk 
in den vergangenen Jahren mit dem 

'Regime, das uns beherrschte, einfach-
-hin als identisch erklären können, so 
.wenig dürfen wir den russischen Men-
schen einfachhin als gottlos bezeich-
inen, weil seine Führer gottlos sind". 

Ein Unterschied freilich bleibt be-
stehen: Unsere Machthaber gaben sich 
selbst als „Gottgesandte" aus, und 

'wir sind heute geneigt, in ihnen ein 
Werkzeug des Teufels zu sehen. Die 
russischen Machthaber stellen sich offen 

-gegen Gott, das russische Volk aber 
sieht in ihnen eine „gottgesandte 
"Geißel". Gott hat es begnadet, unter 
'ihr leiden zu dürfen. 

Wer den Geboten Christi näher
steht, dein Gebote der Feindesliebe 
'wie der Ergebung in den Willen Got-
tes, mag Gott selbst entscheiden. Wir 
wissen ja auch nicht, wie weit hier der 
an sich schon zu'einer gewissen Passi-
vität neigende russische Volkscharakter 
hereinspielt. Auf jeden Fall aber soll-
ten wir uns vor der Vermessenheit 
hüten, von «den gottlosen. Russen" zu 
sprechen. 

G e o r g  H e r m a n o w s k i .  

Rettet die 3flamÜb! 
(Fortsetzung von Seite 1) 

für erforderliche Schulgelegenheiten 
für die Kinder, für den Gebrauch der 
durch allgemeine Steuern unterhalte-
•nen und darum allen zustehenden 
Wohlfahrtseinrichtungen. Auch darf 
<der Staat die Familie nicht bedrücken, 
darf die elterliche Autorität nicht 
schwächen, indem er in das Heim ein-
dringt und sich durch Gesetzesmaßnah-
men in Dinge mischt, in denen das 
Elternhaus allein zuständig ist. Er 
darf weder willkürlich noch tyrannisch 
sein. Er darf nicht das den Eltern zu
stehende Recht der Kindererziehung 
sich anmaßen. Auf dem Gebiet der 
Erziehung kommt es dem Staate zu, 
Unterrichtsmöglichkeiten bereit zu stel
len und Sorge zu tragen, daß die El-
tern nicht verabsäumen, für ihre Kin-
der von diesen Gelegenheiten Ge
brauch zu machen. Der Staat kann ein 
Kind nicht zwingen, diese oder jene 
Schule zu besuchen; er kann nicht 
Lernfächer vorschreiben, die geistige 
oder sittliche Gefahren für die Schü
ler in sich begreifen mögen. Auch darf 
•der Staat die Familien nicht Willkür-
lieh und parteiisch behandeln, indem 
er die allen zustehenden Wohlfahrts-
einrichtungen den einen zukommen 
läßt, andern aber vorenthält. 

Der Kirche steht das erste Recht zu, 
die geistige und sittliche Bildung des 
Kindes zu leiten: die Eltern haben 
das natürliche Recht, die körper
liche Zucht und allgemeine Erziehung 
des Kindes zu lenken und zu über
wachen; tier Gesellschaft ist das Recht 
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Wir ersuchen wiederholt ntv 
sere Leser bei Adresseveränder-
»«gen und Zuschriften aller Art, 
ihren Namen nebst voller Adres-
se doch recht deutlich anzugeben, 
damit unangenehme Fehler und 
Verspätungen vermieden wer» 
den, zum Vorteil der Leser und 
z«r Ersparnis unuHtlger 
Arbeit. 
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übertragen, das kulturelle Erbe der 
Geschlechterfolgen zu vermitteln, was 
gewöhnlich durch die Schulen ge
schieht. 

Es ist die Funktion des Staates, 
diese drei Rechts kreise zu unterstützen, 
damit sie ihren Verantwortlichkeiten 
harmonisch gerecht werden können 
zum besten der Gesanttwohlfahrt. Der 
Staat muß stets darauf bedacht sein, 
daß Kindern ihren Eltern und nicht 
an erster Stelle dem Staat gehören; 
die Mittel, sie zum Vollwert mensch
licher Wesen zu entwickeln, die für 
die ewige Vereinigung mit Gott be-
stimmt sind, sind nicht Eigentum der 
politischen Regierung, sie bilden den 
Schatz der Familien und der Kirche, 

Wirtschaftliche Sicherheit 
Soll ferner die Familie ihren gu

ten Einfluß in voller Kraft entfalten, 
dann braucht sie ein gebührendes 
Maß wirtschaftlicher Sicherheit. Wenn 
innerhalb einer wohlhabenden und 
prosperierenden Nation fleißige und 
willige Eltern gezwungen sind, in er
drückender Armut zu leben; wenn El
tern außerstande sind, ein Eigenheim 
zu erwerben; wenn Regierungshilfe 
sich aus jene erstreckt, die Saaten zie-
hen und Maschinen bauen, nicht aber 
auf jene, die Kinder großziehen: dann 
haben wir es mit einem Zustand der 
Ungleichheit und selbst der Ungerech
tigkeit zu tun. Soziale Gesetzgebung 
und soziale Tätigkeit müssen sich ver
einen, um die wirtschaftlichen Gele-
genheiten des Menschen zu verbessern, 
ihm die frühzeitige Heirat zu ermög
lichen, ihn der Gefahr fernzuhalten, 
seine Familie in unnatürlicher Weise 
einzuschränken, und ihm Sicherheit 
auskömmlicher Beschäftigung zu ge
ben, sowie möglichste Gewißheit, daß 
Tod oder ein Unfall die Seinen nicht 
der öffentlichen Fürsorge überantwor
tet. 

Das Gebet im häuslichen Kreise 
Die Familie bedarf des Gebetes. 

Sie kommt nicht aus ohne die hohe 
Sittlichkeit und die unwandelbaren 
Normen der Pflicht, die aber allein 
der Geist der Religion dem Familien
leben zu bieten vermag. Sie bedarf 
der Kraft unbeugsamer Treue zu 
Gott und Seinen Geboten, zu Seiner 
Kirche und ihren Vorschriften. Sie 
bedarf der kindlichen Frömmigkeit, 
die ihre Quelle und Stütze in der 
Gottesliebe hat. Sie bedarf des Ge
bets und des Beispiels der Gebets-
freitdigkeit. Wir finden Trost in der 
offenbaren Zunahme frommer An
dachtsübungen im Heim, der Thron
erhebung des Göttlichen Herzens, des 
regelmäßigen Familiengebetes und 
der mannigfachen katholischen Uebun-
gen, die dem christlichen Heim den 
Charakter frommer Heiligtümer ver
liehen haben. 

Die Familie muß sich wieder ver-
sammeln um den häuslichen Herd und 
dort das Feuer religiösen Eifers von 
neuem entzünden. Das Heim muß 
wieder ein Schrein der Treue werden 
und ein Ort, wo Gottes Autorität 
unsichtbar zugegen ist. Wir empfeh
len das Werk der Catholic Family 
Life Conference als eines der Mittel, 
um der offenkundigen Notwendigkeit 
eines besseren und glücklicheren Fami
lienlebens zu begegnen. Familienexer
zitien, Cana-Konferenzen, Kurse für 
das Familienleben, Studiengruppen, 
die sich mit der Vorbereitung auf das 
Familienleben befassen, sind in weit-
gehendem Maße im ganzen Lande zu 
ermutigen und eifrig zu fördern. 
Presse, Rundfunk, Lichtbilder und al
le Werkzeuge der öffentlichen Mei
nung sollten unablässig in den Dienst 
der Ideale eines würdigen Familien
lebens gestellt werden. Diese starken 
Kräfte sollten eine verläßliche Stütze 
sein für die Tugenden, die das Heim 
beschützen und der Nation Adel ver
leihen. 

Dies also sind die Vorbedingungen 
des Familienlebens, wenn es in vol
lem Maße und voller Kraft seine 
wundervollen Segnungen wirken soll: 
Es muß Beständigkeit besitzen in sei

Beüellt Eure Zeitung nicht ab! 
Wenn dn, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für deiet 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 
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nem Werden und seinen Aussichten; 
es muß frei sein von ungerechtfertig
ten Eingriffen; es muß wirtschaftliche 
Sicherheit besitzen; es muß religiös 
sein. Aber selbst wenn diese Voraus
setzungen nicht in vollem Umfang er
füllt sind, bringt das Familienleben, 
wenn auch beeinträchtigt, unberechen
bar viel Gutes hervor. In Gottes 
Vorsehung ist es der beste aller be
stehenden menschlichen Wirkungskreise 
für die Forderung der Gesellschaft. 
Aber es besteht die große Gefahr, daß, 
wenn einer gottlosen Philosophie auch 
fernerhin Spielraum gegeben wird, 
das Familienleben in unserer Mitte 
nicht allein weiter geschädigt, sondern 
zuletzt vernichtet wird. 

Schlimmer als die Atombombe 
Wir haben sürwahr die übernatür

liche Gewißheit, daß die Kirche Got
tes nicht zerstört werden wird, und 
solange die Kirche besteht, wird das 
Familienleben bis zu einem gewissen 
Grade fortbestehen und sich betätigen. 
Aber wenn wir unser Land und die 
Welt im ganzen und großen betrach
ten und die fortschreitende Tendenz 
feststellen, Gott und Seine Rechte in 
der Gesellschaft mehr und mehr zu 
mißachten: dann sehen wir, daß die 
der Familie drohende tödliche Gefahr 
weder ein Phantasiegebilde ist noch in 
weiter Ferne liegt. Es ist eine zeitlich 
und räumlich gegenwärtige Gefahr, 
die schrecklicher ist als die Atombombe. 

Nach fünfunddreißig Jahren des 
Krieges und seiner Auswirkungen, 
die dem Familienleben unberechenba
ren Schaden zugefügt haben, rufen 
wir auf zu kraftvollen Bemühungen 
zur Wiederherstellung der Tugenden 
und Hebungen, welche die Beständig
keit und den Frieden der Familie ge
währleisten. • 

Mit Vertrauen auf die Hilfe Got
tes durch Jesus Christus, Seinen 
Sohn, und mit unablässigem Glau
ben an die Vermittlung Seiner Mut
ter, der Unbefleckten Jungfrau Ma
ria, fordern wir alle Familien drin-
gend auf, durch ihre Gebete nach der 
Wiederherstellung eines reinen Fami
lienlebens zu trachten. Möchten doch 
alle den Rosenkranz im Familienkreis 
beten. Möchte doch eine Erneuerung 
der Andacht und des häufigen Sakra
mentenempfangs sich vollziehen, eine 
Wiedergeburt aller jener Tugenden 
eintreten, welche das Familienleben 
zum Spiegelbild der Familie von 
Nazareth machen. Der ehrliche Arbei
ter Joseph ist noch immer der Schutz
patron der Familien. Maria, die 
Mutter Gottes, ist die gebenedeite 
Mutter jedes katholischen Heim». Und 
Jesus, ihnen, Seinen Geschöpfen, Un

tertan, ist Vorbild für jedes Kind. 
Jesus. Maria und Joseph befehlen 
wir Eure Herzen, Eure Seelen,Md 
Eure Heime. , C 

Lei den Heimstvertriebenen 

B o »  E .  I .  R e i c h e u b e r g e r  

{Schluß) 
Wenn ich die Stimmung unter den 

Heimatvertriebenen beschreiben darf 
— soweit das überhaupt möglich ist 
—, so ist der Zug zum Radikalismus 
unverkennbar. Die Menschen brechen 
nach drei, vier, fünf Jahren eines 
untermenschlichen Lebens zusammen. 
Darüber darf sich niemand wundern, 
der die Verhältnisse wirklich kennt. 
Ich glaube sagen zu können, daß ich 
sie kenne, so gut wie irgend jemand, 
aus taufenden von Briefen aus dem 
ganzen Elendskreis, und nun aus ei
genen Beobachtungen und Ausspra-
chen. Man braucht sich nur in ihre 
Lage hineinversenken: Diese Menschen 
werden es satt, als Ostarbeiter, als 
Zigeuner, als Hergelaufene, als Men
schen zweiter und dritter Klasse be
trachtet und behandelt zu werden. Sie 
werden es satt, in Löchern und Lagern 
zu hausen, die man Wohnungen 
nennt; von ungenügenden Almosen, 
die man als Renten ausgibt, sich und 
ihre Familien durchzuschleppen. Sie 
werden es satt, die verbleibenden Ta-
ge ihres Elendslebens in Hoffnungs
losigkeit zu verbringen, oftmals ge
trennt von ihren Familien, die sich 
verzehren in Schmerz und Sehnsucht 
um Väter und Brüder, die noch ir
gendwo in Kriegsgefangenschaft, in 
einem tschechischen Konzentrationsla
ger oder einem sibirischen Todeslager 
sind. Wer kann sich wundern, daß 
diese Menschen zurückdenken an die 
Tage in der Heimat, da sie ihrer Ar-
beit nachgingen, ehrlich und fleißig; 
da sie im Gotteshaus die alten Lieder 
sangen; zu den Gräbern ihrer Lieben 
wanderten, die dort in heimischer Er-
de begraben liegen, die ihre Ahnen 
seit Jahrhunderten bebauten! 

Dr. Curt Bondy schrieb unlängst in 
einem Artikel „Lagerleben führt zum 
Nihilismus" (,Die Neue Zeitung', 31. 
August 1949): „Fast für alle Men
schen ist es unerträglich, als Menschen 
zweiten Ranges angesehen zu werden, 
oder zu einer verachteten Minderheit 
zu gehören und einem seelischen und 
wirtschaftlichen Druck ständig ausge
setzt zu fein . . Im allgemeinen fin
den wir bei Menschen, die längere 
Zeit zwangsweise in einem Lager oder 
einer ähnlichen Institution unterge-
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I starke Ressentiments entwickeln, daß 
] sie leicht geneigt sind, irgendwelchen 
Gerüchten zum Opfer zu fallen, daß 

, sie, weil sie meistens nichts zu verlie
ren haben, irgendwelchen radikalen 
Versprechungen leicht zugänglich sind 
und darum dazu tendieren, sich einer 
radikalen Partei anzuschließen . . ." 
Dr. Bondy berichtet von einem Besuch 
in einer Baracke von arbeitslosen 
Männern im Alter von eimmdzwan-
zig bis etwa vierzig Jahren: „Sie be
schwerten sich über alles und über je-
den. Mit größter Schärfe wurde die 
Verwaltung der Lager angegriffen 
(der Lagerleiter ausgenommen). 
Tann ging es auf die Bayern über, 
dann wurde die bayrische Regierung 
und der Landtag auf das stärkste an
gegriffen. Noch viel schlechter kamen 
die ,Amis' weg, und es endete mit 
einem scharfen Angriff auf die Juden. 
Wenn man ein Beispiel für falsche 
Verallgemeinerungen, für den Ver
such Sündenböcke zu finden und sich 
als armes Opfer zu betrachten, hätte 
suchen wollen, so würde man kein bes
seres gefunden haben." 

Es steht heute noch nicht fest, nach 
welcher Seite das Pendel des Radika
lismus ausschlagen wird. Bezeichnend 
ist die Unterredung, die Edwin Arnet 
berichtet: „Ter Lagerleiter: ,Wir ha-
ben keine Kommunisten im Lager. Sie 
haben genug vom Kommunismus, 
denn sie haben die kommunistischen 
Russen am eigenen Leibe erlebt.' Aber 
spater fährt er fort: ,Den russischen 
Kommunismus hassen sie, aber, wenn 
ihr hoffnungsloses Leben weiter dau
ert, fallen sie in eine Art Nihilismus, 
und von da ist zum Kommunismus 
nicht mehr weit. Sie werden, wäh
rend sie den russischen Kommunismus 
ablehnen, einen eigenen Kommunis-
mus kreieren.'" (1. c.) Edwin Arnet 
bemerkt dazu: „Ich hatte darauf 
nichts zu antworten, aber ich will es 
nicht verschweigen, daß es nach dieser 
Fahrt durch die Flüchtlingslager 
Bayerns meine unerschütterliche Ue-
berzeugung ist, daß dieses Flücht-
lingselend, wenn man es nicht zu lin
dern versteht, eines Tages zu einer 
Eiterbeule werden kann, die ganz Eu
ropa in Mitleidenschaft zieht." 

Wie ich die Dinge sehe, befinden 
sich die Heimatvertriebenen in einer 
Krise ihrer Umwelt gegenüber: Den 
Besatzungsmächten, dem deutschen 
Volk und seinen politischen Parteien, 
aber auch den Kirchen und Religions
gemeinschaften. Die Einstellung der 
Heimatvertriebenen mag objektiv 
falich sein, man mag tausend gute 

j Argumente dagegen anführen. Tat
sache ist, daß sie besteht, daß man mit 
-ihr rechnen muß. 

• Suchen wir bisse Haltung zu ver
stehen: Man findet es menschlich ver-

.stündlich, daß die Kazetler die Nazis 
haßten. Ist es unbegreiflicher, daß die 
Heimatvertriebenen die Potsdamer 
hassen, die sie ins Konzentrationsla
ger Teutschland hineintrieben wie das 
Vieh? Man macht aus diese Menschen 
feinen Eindruck mehr, wenn man sie 
an die Greuel der Konzentrationsla-
ger erinnert. Sie erwidern nur: „Wir 
haben dasselbe, oft Schrecklicheres er
lebt, von Tschechen, Polen, Russen, 
Jugoslawen, und die sogenannte west-
liehe Welt schweigt zu den Verbrechen 
ihrer Bundesgenossen. Vielleicht wa
ren die Gasöfen in Auschwitz huma
ner als die Heimatvertreibung, die ihr 
, hum art und ordentlich' nennt. Besser 
ein Ende mit Schrecken als Schrecken 
ohne Ende." — Sie finden es ver-
ständlich, daß man die Nazi-Führung 
für wirkliche Verbrechen verurteilte 
und hängte; aber sie glauben nicht 
mehr an unsere Gerechtigkeit, an un-
lere Chartern und frommen Sprüch
lein, weil ihnen auf Schritt und Tritt 
die „doppelte Gerechtigkeit" begegnet. 
Sie bemitleiden wirkliche TP's, aber 
sie verstehen nicht, daß sie selber nicht 
als „displaced" anerkannt sind, daß 
dem Mitleid und der Hilfsbereitschaft 
den einen gegenüber, Haß, Unver
ständnis, Ungerechtigkeit und Lieblo
sigkeit ihnen gegenüber herrschen. — 
Mit Verbitterung verfolgen sie, daß 
man heute noch tschechische „Flüchtlin
ge" aufnimmt, sofort betreut und ver
sorgt, auch wenn genügend Zeugen 
vorhanden sind, die sie als Diebe, 
Mörder und kommunistische Spione 
belasten. —Sie lächeln über die „Um
erziehung" durch unerzogene Metl
ichen, die von Europa und seiner Kul-
tur kaum eine Ahnung haben, über 
die Lizenzpresse, die sich räuspert und 
spuckt wie die Preßreptile in Adolfs 
unseligen Tagen. Man kann doch nur 
ganz dummen Menschen, die die Ge
schichte der letzten Jahrzehnte ver-
schlafen haben, die Frage beantwor
ten, „warum die Westmächte in Jalta 
und Potsdam der Ausweisung der 
Volksdeutschen zustimmten", mit 
Mätzchen wie seinerzeit der amerikani
sche Kommentator am Radio Stutt
gart. — Ja, die Vertriebenen sind 
dankbar für die Hilfe, die ihnen von 
privater Seite zukam; nur ein ver
schwindender Bruchteil hat je diese 
Hilfe erfahren, angesichts des Millio
nenelends. Für die Besatzungsmächte, 
für die Kempners haben sie nur Ver
achtung, wenn nicht Haß. Man fängt 
an, das russische Erlebnis zu verges
sen — nur die heimkehrenden Kriegs
gefangenen und Besucher aus der Ost. 
dwe haken es lcheMg — und ver» 

gleicht Worte und Taten mit Erklä
rungen, Versprechungen und Char
tern — und mit Rußland. „ 

Das Vertrauen zu den bestehenden 
Parteien schwindet. Warum? Weil 
man zu oft den Widerspruch zwischen 
Worten und Taten, zwischen Wahltier» 
sprechungen und Erfüllungen sieht 
oder doch zu sehen glaubt. Es muß 
doch zu bedenken geben, wenn ein so 
ruhiger, sachlicher Mann wie Dr. 
Schreiber erklärte: „Es sind in der 
letzten Zeit von zentralen Stellen 
grundsätzliche Entscheidungen im In
teresse der Vertriebenen getroffen und 
angestrebt worden. Aber es werden 
in den unteren Stellen der Verwal
tung, Rechtssprechung und Wirtschaft 
auch gegenläufige Entwicklungen ver
stärkt fühlbar. Immer häufiger wer
den Wohnungszuweisungen durch Ur-
teile aufgehoben, Widerstand gegen 
die Autorität des Staates ungeahn
det gelassen oder gering bestraft, wenn 
der Begünstigte ein Vertriebener ist, 
Familienzusammenführungen verhin
dert, Kredite an Vertriebene strenger 
beurteilt, verdrängte Beamte und An-
gestellte vom Abbau zuerst betroffen. 
Als einen der prägnantesten Tatbe
stände für diese Verhältnisse will ich 
den Anteil der Heimatvertriebenen an 
den Arbeitslosenziffern nennen: er ist 
mehr als doppelt so hoch wie der An
teil an der Bevölkerung. Seit der 
Währungsreform ist dieser Anteil in 
einem Lande um mehr als hundert 
Prozent gestiegen. Diese Zahlen, daß 
das gleiche Recht aus Arbeit dem Hei-
matvertriebenen vorenthalten wird, 
eine grundsätzliche Entwicklung, der 
mit ganzer Kraft entgegengearbeitet 
werden muß; denn, wenn die Vertrie-
benen sich einmal endgültig als min-
derberechtigt empfinden, wer will vor-
aussagen, wann sie dann etwa sich als 
minderverpflichtet ansehen werden? 
(Innere Emigration) . . ." (,Schwäb. 
Landeszeitung', 30. März 1949). Es 
ist niederdrückend, wenn ein so ernstes 
Blatt wie die ,Augsburger Tages-
Post' schreiben kann: „Ter Staat be
reichert sich an den Flüchtlingen" (7. 
Mai 1949) und mitteilt, daß Feld-
betten, für 5,50 DM eingekauft, um 
15,50 DM an Vertriebene weitergege
ben werden, usw., usw. 

Ich rede durchaus nicht eigenen 
Flüchtlingsparteien das Wort. Man 
hatte während des Wahlkampfes 
überhaupt das peinliche Gefühl, es 
gäbe — wie in der Vor-Hitler-Zeit 
— nur Parteien, aber keine Deut
schen. Wenn man aber eigene Par
teien der Heimatvertriebenen verhin-
dert (mit oder ohne Besatzungsmacht), 
dann mußte man in den zugelassenen 
Parteien angesehenen, kenntnisreichen 
Vertretern der Vertriebenen sichere 
Mandate, entsprechend der Zahl der 
Vertriebenen und der Bedeutung des 
Problems, zuweisen. Das ist leider 
nicht geschehen. 

Es ist gewiß nichts leichter, als 
Menschen in Not und Verzweiflung 
zu radikalisieren. Gewisse Demagogen 
wie etwa der Dachau'er Kommunist 
Herrmann, haben davon ausgiebig 
Gebrauch gemacht und auch die Be-
satzungsbehorden in maßlosester Wei-
se herausgefordert (ohne daß m. W. 
dagegen eingeschritten wurde!) Nach 
einer mir vorliegenden Statistik be-
trägt der Anteil der Vertriebenen in 
Bonn für CDU und CSU 6,5 Pro-
zent, SPD 16 Prozent, FTP 21,1 
Prozent, WAV 50 Prozent, TP 23,5 
Prozent, Zentrum 10 Prozent, Bay
ernpartei 6 Prozent. Diese Zahlen 
sind keine Reklame für die führen
den Parteien, besonders nicht für die 
christlichen, wohl aber eine ernste 
Warnung, wenn man sie verstehen 
will. Das katholische Baden hat in 
der stärksten Partei (CDU) keinen 
Vertreter der Heimatvertriebenen. — 
Es ist kein Geheimnis, daß die Par
teien ja nur Ausführungsorgane der 
Besatzungsmächte waren; 33 Gesetze, 
also etwa ein Fünftel der vom Län--
derrat beschlossenen Gesetze scheiterten 
an ihrem Veto. Wer fragt danach, so 
lange die Parteien nach außen hin 
die Verantwortung tragen? 

Uebergehen wir nicht die Krise im 
Verhältnis der Vertriebenen zu den 
Religionsgemeinschaften. Gewiß, die 
Einweisung Hunderter fremder Fami
lien ist eine schwere Belastung für 
beide Teile. Wer mochte gerne wild-
fremde Menschen in sein Haus aus
nehmen, auf unabsehbare Zeit? So
zusagen aus sein privates, jedenfalls 
sei» gewohntes Leben im Eigenheim 
verzichten ? Bettler — so kamen ja 
die allermeisten der Beraubten an —, 
Menschen in Fetzen gekleidet, auch 
wenn sie früher bedeutsame Stellun
gen hatten, seelisch schwer erschütterte, 
wenn nicht gebrochene Menschen, die 
schwer unter der Last des brutalen 
Erlebens leiden. Ich rede nicht von 
denen, die in eine andersgeartete re
ligiöse Umgebung kamen, in die Dia
spora. Ich rede von denen, die in ei
ne gleich gesinnte Umgebung kamen 
und dort den Gleichklang der Herzen 
und der Gedanken erwarteten. Und sie 
fanden Lieblosigkeit, kein Bemühen 
um Verständnis für das harte Los, 
keine Spur der urchristlichen Ge
meinden, in denen die Gläubigen 
„ein Herz und eine Seele waren und 
alles gemeinsam hatten". Sie fanden 
keine Herberge wie die Hl. Fami-

'lie — und daneben standen Hätt-

ser leer von Menschen, die als Sau-
len der örtlichen Gemeinde gelten. 
Niemand brach ihnen das Brot, auch 
solche nicht, die sich täglich beim gött
lichen Gastmahl einfanden. Niemand 
deckte ihre Blößen zu — aber man 
sammelte für neue Glocken und Or
geln. Und selbst die Lieblinge des 
Herrn fanden keinen auch nur mensch
lich denkenden Kinderfreund. 

Mag sein, das sind Ausnahmen; 
Ausnahmen sind aber auch heroische 
Beispiele der Liebe. Aber Christen 
und Christengemeinden ohne das 
Kennzeichen der Liebe, ertöten den 
glimmenden Docht und brechen das 
schwankende Rohr; sie morden das 
Christentum, rascher, gründlicher als 
offene Gegner. Und es kann die Zeit 
kommen, da man keine neuen Kirchen 
mehr braucht, da niemand mehr dem 
Ton der Orgel lauscht, da niemand 
mehr dem Ruf der Glocken folgt. — 
Vielleicht hätte ich das alles nicht sa
gen sollen, nicht laut aussprechen, 
was mir hunderte Briese von Prie
stern und Laien zutragen, was ich 
immer wieder hören und erleben 
mußte. Aber ich bin nun einmal nicht 
„klug", wenn es um Menschenleben 
und —' um die Kirche geht. Müssen 
wir wirklich warten, bis Demagogen 
diese Zustände ausnützen; müssen wir 
Mißstände im eigenen Lager zudek-
ken und vertuschen; müssen immer 
Revolutionen den Reformen voran-
gehen? 

Vermachtes 

Der hochw'fte P. Albert Gori, O. 
F.M., Kustos des HI. Landes, wurde 
vom Hl. Vater zum Lateinischen Pa
triarchen von Jerusalem ernannt, als 
Nachfolger des Patriarchen Luigi 
Barlassina, der im September 1947 
starb. 

• * * 

Nach einer Meldung aus Rom, 
wurden in der T s ch ech o - Slowakei trotz 
Gottwalds Versprechen neuerdings 
etwa zweihundertundsünfzig Priester 
wegen Widerstands gegen das infame 
Kultusgesetz verhaftet. —' Am Sonn
tag ließen die Bischöfe eine neue War
nung an die kommunistische Regie
rung ergehen, daß sich die Kirche dem 
Zwangsgesetz nicht unterwerfen kön
ne. 

* * * 

Aus London meldete am 2. ds Mt 
,.Ass. Preß": Die katholischen Bijawfe 
von England und Wales haben die 
Regierung Attlees beschuldigt, daß sie 
der Kirche mit der Drohung, ihr die 
Zuschüsse für die Schulen abzuschnei
den, einen Knebel anlegen wolle. Ein 
Vertreter des Unterrichtsministeriums 
antwortete, die Katholiken wollten 
„das Schatzamt in einer Weise an-
zapfen, daß der Staat das ganze Geld 
hergibt, die Katholiken aber die ganze 
Kontrolle behalten". 

Der Streit erinnert an die Kontro
verse über die Bundeshilfe für die 
Kirchenschulen in den Ver. Staaten, 
aber die Lage ist doch verschieden von 
der in Amerika. In England werden 
die Lehrer der Kirchenschulen, Prie
ster und Nonnen eingeschlossen, vom 
Staat bezahlt, der auch die Betriebs-
kosten beisteuert. 

Die neue Streitfrage entwickelte sich 
in folgender Weise: Das Schulgesetz 
des Jahres 1944 sieht für alle Schul-
bauten einen Minimumstandard vor. 
Die Kosten für die Verbesserung der 
katholischen Schulen wurden auf $28,* 
000,000 geschätzt. Die katholischen Bi
schöfe erklärten, das sei viel zu wenig, 
denn die Kosten würden sich auf $168,-
000,000 belaufen, und die Kirche sei 
nicht imstande, diese große Summe 
aufzubringen. 

Die Bischöfe haben nun vorgeschla
gen, daß die Ortvbehörden die katho
lischen Schulen pachten und für die 
Verbesserung auskommen sollten, wo
für ihnen das Recht eingeräumt wer
den konnte, die Lehrer zu ernennen, 
falls sie die Billigung der Kirchenbe-
inirden erhalten. 

Ein Vertreter der Regierung sagte: 
„Jeder Versuch, Probleme anzufassen, 
die derartige Sonderinteressen berüh
ren, würde die Gefahr mit sich brin
gen, den guten Willen und die Ko-
operation, die seit 1943 erzielt wurde, 
zu zerstören. Die Tiskussionen haben 
schon damals klar gezeigt, daß andere 
Kreise entscheidend dagegen sind, daß 
sich Kirchen in die Schulfragen der 
Nation einmischen. Nichtkatholische 
Lehrer sind in Verhören dafür einge
treten, daß Kirchen- und Staatsfchu-
len getrennte Wege gehen sollten." 

Darauf gaben die Bischöfe folgen
de Antwort: „Das hört sich wie eine 
Warnung für einen bereits verurteil
tet: Gefangenen an, daß er im Fall 
einer Berufung befürchten muß, daß 
seine Strafe erhöht werden wird. Wir 
find bereits benachteiligt, und wenn 
wir Gerechtigkeit fordern, wird uns 
gesagt, daß wir noch mehr leiden mö
gen." 

Es gibt in England 1829 katholi
sche Schulen mit 375,740 Schülern. 
Die meisten katholischen Schulen sind 
alte Gebäude, die reparaturbedürftig 
sind. Die katholischen Bischöfe sagen, 
sie hätten ein Recht auf öffentliche 
Gelder, zu denen auch die Katholiken 
ifcm Anteil beisteuern. 
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