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Das Heilige Zahr 

Am Freitag, am Vorabend 'des HI. 
vs-abre», ließ Papst Pius in einer Al-
Iofuticm an das Hl. Kollegium der 
Kardinäle <m alle, die an Christus 
glauben, einen Appell ergehen, „zu 
der einen wahren Kirche zurückzukeh-
ren und sich zum Kampf gegen die 
Gottlosigkeit zusammenzuschließen". 

Ter Appell richtete sich an die Pro-
testanten und an die Mitglieder der 
griechisch-orthodoxen Kirche. „Mit gu
tem Grund," führte der Hl. Pater 
cut*, „herrscht Besorgnis über die 
Frechheit, mit welcher der streitbare 
Atheismus mt gemeinsamer Front 
vorangeht. Und vernehmlich wird 
heute die Frage gestellt: Warum gibt 
es noch Spaltungen? Worum gibt es 
noch Schismata? Wann werden sich 
die.Kräfte des Geistes und der Liebe 
harnwnisch vereinigen? 

„Für alle, die Christus anbeten, 
darunter auch jene, >die noch ehrlich 
aber vergeblich aus Seine von den 
Propheten verheißenen Ankunft war-
ten, öffnen Wir die Hl. Türe." 

Ter Papst erklärte, dieses Hl. Jahr 
sollte „die Rückkehr der ganzen 
Menschheit zum göttlichen Plan" ein-
leiten. „Wir selbst, dem die göttliche 
Vorsehung das Vorrecht verliehen hat, 
das Hl. Jahr für die ganze Welt zu 
proklamieren, sehen bereits seine Be-
deutung für das nächste halbe Jahr-
luindert voraus," sagte der Papst. 
„Tie spontane Freude, mit der die 
Welt die Ankündigung de* Hl. Jah
res ausgenommen hat, bestätigt das 
Vertrauen, das Wir in das Jpl. Jahr 
gesetzt hatten. Es wird kein geräusch-
volles Fest werden und euch fein Vor
wand rür fromme Zerstreuungen. 
Tao Hl. Jahr muß seine Ausgabe viel 
ernster und tiefet* in den Herzen der 
Menschen erfüllen." 

Ter Papst gab seinem Kummer 
über die Länder in Europa und Asien 
Ausdruck, „wo schwere Gefahren die 
Religion und die religiösen Institu
tionen bedrohen". 

Er tadelte „die engherzige indivi-
dualistische soziale Ordnung" und sag-
te, baß sie sich heute säst überall in 
einer ernsten Krise befinde. Aber 
„Neuerer" (Kommunisten) haben sich 
nicht als besser erwiesen, da „sie den 
Umsturz der göttlichen Ordnung an-
streben, 'die Würde der Person verach-
ten und alle in einem totalitären 
Staat, in dem Gewalt und militari-
ter Atheismus legalisiert werden, ver
sklaven wollen". Er forderte die Ver-
fediter dieser beiden Systeme aus. „zu 
deti natürlichen und christlichen 
Grundsätzen zurückzukehren". 

Er wandte sich an die Armen und 
Unterdrückten und sagte, sie hätten 
das Recht, Gerechtigkeit zu verlangen, 
warnte sie aber davor, „auf Männer 
zu vertrauen, die euch ebenso positiv 
die Lösung aller eurer Probleme to er
frechen, wie sie unfähig sind, diese 
Lösungen, mit denen sie so verführe-
risch vor euren Augen gaukeln, durch
zuführen". 

Papst Pius sprach die Hoffnung 
aus, :daB „das Hl. Jahr besonders 
für die ersehnte religiöse Wiederbele
bung der modernen Welt entscheidend 
sein und die geistige Krise lösen mö
ge, die auf den Seelen unseres Zeit-
alters lastet. 

„Wenn Wir morgen die Hl. Türe 
mit drei Hammerschlägen össnen, wer
den Wir uns bewußt sein, ldaß Wir 
nicht nur eine traditionelle! Handlung 
durchführen, sondern einen Ritus, der 
nicht nur für die Christen, sondern 
für die ganze Menschheit von symbo
lischer Bedeutung ist." 

Tie Ansprache des Papste? dauerte 
vierzig Minuten und schloß mit dem 
Gebet, daß.das Hl. Jahr ein „Jahr 
der großen Rückkehr und der großen 
Vergebung" sein werde. 

Als der Rundfunk des Vatikans 
die Ansprache in dreiundzwanzig 
Sprachen, «darunter auch die russische, 
über die Welt verbreitete, läuteten die 
Glocken der fünfhundert Kirchen in 
der Ewigen Stadt das Hl. Jahr ein. 

Es ist >das fünfundzwanzigste Hl. 
Jahr. baS von der Kirche begangen 
wird, seit es im Jahr 1300 von Papst 
Bonisaz VIII. eingeführt wurde. 

In Tom sind bereits Tau sende von 
Pilgern aus vielen Ländern einge
troffen, darunter auch die Mutter des 
Königs der Belgier. Viele Pilger sind 
aus Frankreich und Belgien zu Fuß 
gekommen. 

Tie größte Zahl der Pilger wird 
in der Osterzeit erwartet, und im 

ganzen Jahr -dürfte sich ihre Zahl auf 
6,000,000 belaufe«. , ; 

• • • • .. it.vfi 
Am Aam'stagvormittag begann das 

Jubeljahr mit der feierlichen Oeff-
ttung der Hl. Tür in St. Peter durch 
Papst Pius. Tie gleiche Zeremonie 
wurde gleichzeitig in 'den andern 
Hauptkirchen Roms durch Kardinal-
Legaten vorgenommen. 

Nach der Deffmmg der Hl. Türe 
stimmte der Papst unter dem Geläute 
der Glocken das Tedeum an. Es war 
eine ungemein feierliche Handlung, 
der viele tausend Menschen auf idem 
Peters-Platz beiwohnten. Ter Hl. Va-
ter war umgeben von zahlreichen 
Kardinälen. Tas diplomatische Korps 
und hervorragende Staatsmänner 
hatten sich zu dem Ereignis einge
funden. 

Aua der Weltkirche 

Die berühmte, durch das Kriegsge
schehen vollständig zerstörte Benedik
tinerabtei Monte Cassino ersteht lang-
sain wieder aus ihren Trümmern. 
Bis heute wurden 300,000 Kubikme
ter Schutt weggeräumt, so daß man 
jetzt wieder die ursprünglichen Grund
rißformen der Abtei feststellen kann. 
Unter den Trümmern wurden sorg
sam die Reste der zerstörten Statuen 
und Bildwerke gesammelt. Tie unter- j 
irdischen Räume und das große Re-' 
fektorium sind bereits vollständig wie-1 

der hergestellt. Zum völligen Wieder-
aufbau find zwei Milliarden Lire nö
tig; bis.heute wurden Meihundert-
tmddreißig Millionen Lire ausgege
ben, die zum. Teil von der Baufirma! 
als Kredit gewährt wurden. Ter ita- j 
lienifche Staat hat auf Konto' 
Kriegvfchtideit hundertunddreißig Li- j 
re zum Wiederausbau beigesteuert, i 
Tie vorgesehene Bauzeit bis zur vol-! 
(igen Wiedererrichtung der Abtei 
wird auf fünf bis sechs Jahre veran
schlagt. 

§fat 30. November konnte der Mai
lander Erzbischos Kardinal Jdelwns 
Schuster das Jubiläum seiner fünf
zigjährigen Zugehörigkeit zum Bene-
diktinerorden, dessen Zierde er heute 
ist, begehen. Kardinal Schuster ge
hört der Abtei St. Paul vor den 
Mauern in Rom an, wo er vor seiner 
Erhebung zum Mailänder Erzbischos 
tätig war. Zum goldenen Ordensju-
biläum entsandte der Hl. Vater den 
gegenwärtigen Prior dieses römischen 
Klosters Ton Berardi mit einem 
Handschreiben nach Mailand: Pius 
XII. feiert darin die großen Verdien
ste des Jubilars um die Kirche und 
um die Wiederbelebung der Liturgie 
aus benediktinischem Geiste. Tie gan-
ze Erzdiözese Mailand nahm am Ju
biläum des verehrten Oberhirten An-
teil. 

YOU 
BACKED THE ATTACK; 

NOW 
BACK YOUR FUTURE 

WITH 0. S. 
SAVINGS BONCS 

Um das aus dem Bochumer Katho
likentag nachdrücklich betonte Anlie-
gen verstärkter katholischer Sozialar- j 
beit zu wirklich praktischen Ergebnis- { 
seit zu führen, hat Erzbischos Tr. Lo
renz Jaeger von Paderborn jüngst 
ein „Institut rür katholische Sozial-
arbeit" errichtet. Tas Institut hat sei
nen Sitz in der alten St. Clemens-
kommende in Dortmund-Brackel. Es 
wird Kurse und Wertwochen durch 
führen, in denen die Heilkräfte de: 
Kirche für das Leben der menschlichen 
Gesellschaft fruchtbar gemacht werden 
sollen. Angehörige der verschiedenen 
sozialen Schichten, Jugendliche und 
Erwachsene. Männer und Frauen, 
Priester und Laien werden sich in Zu
kunft hier, ähnlich wie in de» Ar, 
iH'itsgentciitichflfteii, aus dem Katho
likentag treffen, um sich für die ihnen 
als Christen gestellten sozialen Auf
gaben zn schulen. Anläßlich der Er
öffnung des Instituts wies Erzbifchof 
Jaeger darauf hin. wie in Bochum 
Beschlüsse von weittragender, ja ge
radezu umstürzender Bedeutung ge
faßt worden seien. Tabei dürfe es je
doch nicht bleiben. Ter gewiesene Weg 
müsse auch beschritten werden. Taran 
mitzuwirken solle Ausgabe des Jnsti-
tuts sein. 

* * * 

Im Verlaufe seines jüngsten Auf-
entHalts in Rom gab Bischos Aloysius 
Muench, der nunmehr seit fast vier 
Jahren in Teutschland weilt, zuerst 
als Apostolischer Visitator und neue-
stens als Regent der Nuntiatur, den 
katholischen Preßvertretern Erklärun-
gen ab über die Lage der Kirche des 
so schwer heimgesuchten Landes. 

Nach dem Urteil dieses klugen Be
obachters ist die religiöse Lage in 
Teutschland heute besser als vor idem 
Krieg. Trotz vieler Behinderungen ist 
die katholische Kirche heute bei der 
Losung fundamentaler sozialer Pro
bleme führend. Dies gilt besonders 
bezüglich der Wiederaufbau- und Sie-
delungsaktion in den westlichen Zonen 
Teutschlands. In jeder der zwanzig 
Tiözesen besteht eine eigene Bera
tungsstelle für diese Fragen und ge
genwärtig sind über siebzig Großpro-
jefte in Bearbeitung. Zwar lassen sich 
die Tiözesen nicht selber aus diese Sa-
che ein, aber sie »beraten und fördern 
Unternehmen, die von Pfarreien und 
katholischen Organisationen unter-
tiammeti werden. Zur Beschaffung der 
notwendigen Finanzen sind katholische 

Genossenschaften entstanden, und un
bestreitbar erwirbt sich die Kirche die 
größten Verdienste um die Wieder-
ansiedelung der Millionen nach West-
Deutschland geströmten Flüchtlinge 
Daneben werden die eigentlichen Seel-
sorge-Ausgaben in keiner Weise ver-
nachlässigt. Es gibt Priester, die Psar-
reiett zu versehen haben, deren An-
gehörige auf über vierzig Oertlichkei-
ten verstreut sind, was Arbeit bei Tag 
und Nacht erfordert. Besonders be
deutsam ist es, daß auf dem Gebiet 
des Religionsunterrichts bereits wie
der Höchstleistungen erzielt werden. 
Tie Möglichkeiten, die die neue Ver
fassung diesbezüglich eröffnet hat, 
sind überall, besonders auch in den 
konfessionell gemischten Schulen, voll 
in die Tat umgesetzt worden. Tie Re
ligionslehrer haben strenge Prüflin
gen vor bischöflichen Kommissionen zu 
bestehen. 

* * * 

Zu den Opfern des Nationalsozia-
lismus in Teutschland zählt auch die 
katholische Presse, die der Willkür der 
Partei zum Opfer fiel. Seit Kriegs» 
ende ist man eifrig bemüht, das Ver
lorene wieder herzustellen. Kürzlich 
versammelten sich unter dem Vorsitz 
des Bischofs von Osnabrück, Msgr. 
Bertling, der das Amt des Referen
ten für Presse und Schrifttum der 
deutschen Bischofskonferenz versieht,, 
in Fulda etwa achtzig Herausgeber, 
Verleger und Redakteure der deut
lichen Kircheitzeihmgen und Ordens-
Zeitschriften. Tic Kirchenpresse und 
die Tiozesanblätter haben feit Kriegs
ende und besonders seit Aufhebung 
der Papierfchwierigkeiten einen gro> 
ßen Aufschwung genommen. Heute 
erfaßt die gesamte Kirchenpresse etwa 
zwei Millionen Leser. Dennoch be-
steht, wie sowohl Bischof Bertling' als 
auch der Bischos von Fulda, Msgr. 
Tietz, in ihren Ansprachen erklärten, 
die dringende Notwendigkeit mit der 
Presse-Arbeit in eine weitere Öffent
lichkeit vorzudringen. Es wurde da
rum erneut die Forderung unterstri
chen, daß das Ideal der Schaffung 
katholischer Tageszeitungen nicht auf
gegeben werden kamt, und daß darum 
gewissen Monopolansprüchen der bis
herigen Lizenzpresse entgegengetreten 
werden müsse. Tie Kirchenpresse sei-
ber soll in enger Verbindung mit den 
übrigen Presse Organen weiter aus-
gebaut werden: insbesondere wurden 
auch gewisse Forderungen nach wirt
schaftlicher und sozialer Sicherstellung 
der Kirchenblattrodakteure angemel
det. 

* * * 

^ In Kairo ist unter dem Titel „Ein
führung in die mohammedanische 
Theologie" die erste vergleichende 
Studie über die christliche und die 
islamische Theologie erschienen. Ver
fasser des über fünfhundert Seiten 
starken Werkes sind Louis Garnier 
und P, Anawatt, der einzige lebende 
Tomitiikaner arabischer Abstammung. 
Zu der Uebersetzung aus dem Fran
zösischen hat Scheich Jussei Müsset, 
Professor der islamischen Theologie 
an der ägyptischen El-Azhar-Univer-
[ität, ziiasmmen mit Anawati die Ein
führung geschrieben. 

C.*St. d. C.'V. 

Gott lebt noch! 

Neujahrsgcdankcn von E. I. Rei-
c h t » b e r g e r  

Wenn man das abgelaufene Jahr 
besinnlich überschaut, dann über-
kommt einen eine recht pessimistische 
Stimmung. Ter Ausblick in die Zu
kunft ist düster, fast möchte man sa
gen. hoffnungslos. Tie- Welt nähert 
sich dent geistigen, sittlichen, wirt
schaftlichen, politischen Bankrott. 
^ Tiefe Feststellung ist nicht neu. 
Schon 1934 schrieb einer der angese
hensten Erzieher Amerikas, Nicholas 
M. Butler: „Unsere langsam wach-
sende Kultur wurde in hundert Frag
mente zerbrochen . . . Kein Prinzip 
der Moral oder des Gemeinschafts
lebens ist so tief begründet und so fest 
in ungebrochener Erfahrung basiert, 
um Hohn lind verächtlichen Angrif
fen zu entgehen. Keine Torheit und 
ungestüme Phrasendrescherei ist zu 
lächerlich, um nicht hochgepriesen und 
allgemein beifällig aufgenommen zu 
werden . . . Man locht über Kultur; 
Bildung 'Und gute Manieren gelten 
als Zeichen hoffnungsloser Reaktion. 
. . . Selbst die Zehn Gebote, das Mo
ra lg esetz und die Multiplikationstafel 
sind vor neumodischen Gesetzen Wirt-
schaftlicher Relativität nicht mehr si
cher. Ideen, eine Politik amd Schlag-
Worte aus dunkelsten Zeiten werden 
als fortschrittlich bejubelt, weil ein 
feiner, tvohlerprobter Liberalismus 
scharf als feindlich -zu den Interessen 
der Massen denunziert wird." (Zi
tiert bei James M. Gillis, „This 
Our Tay", S. 40.) In den fünfzehn 
Jahren seit 1934 sind wir noch viel 
„fortschrittlicher" geworden. 

Nur etliche Beispiele aus 'den letz
ten Tagen: Täglich berichtet die 
„Weltpresse" über Rita Hayworth, 
pardon die orientalische Prinzessin 
Aly Khan, und die erwartete Früh
geburt. Natürlich, eine Prinzessin im-
poniert doch den Demokraten! Und 

jetzt genietzen tirir täglich Bilder und 
Berichte Über die Ehe-Irrung Ingrid 
Bergmans. Ein Blatt bemühte sogar 
Juristen um eine Stellungnahme. 
Uv^> sie verurteile« die „Jeanne d-
Are"' — n# Phrasen. Kein Wort da
von, daß die Ehe göttliche Institution 
ist. Warum der verschiedene Maßstab 
für Hollywood-Mode? Unsere Justiz 
ist dein Opportunismus verkauft, sie 
weiß nichts mehr vom Naturgesetz, 
noch weniger von den Zehn Geboten. 
— Wirtschaftlicher Bankrott: Niel-
leicht- muß man besser sagen: Bankrott 
einer Wirtschaftsordnung, die das 
Geld, den Gewinn und nicht den 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Unsere Regierung hat zweihundert-
unddreißig Millionen Pfund Trocken
milch. fünfundneunzig Millionen 
Pfund Butter, zweiundzwanzig Mil
lionen Pfund Käse, vierundsechzig 
Millionen Pfund getrockneter Eier 
(was hundertzweiundneuuzig Millio-
nen Tugend Eiern entspricht!), fünf» 
unddreilzig Millionen Pfund Fleisch, 
hundertzweiundsiebzig Millionen Bu-
shel Weizen, dreiundachtzlll. Millionen 
Bushel Mais eingelagert. Früher 
oder später wird man die Lebensmit
tel untergraben oder verbrennen,- zur 
selben Zeit, da Millionen in aller 
Welt hungern und verhungern! Es 
fehlen die Transportmöglichkeiten. 
sagt man — und zur selben Zeit zer
stört der Genosse Benin deutsche Werf
ten. Und man versorgt die Deutschen 
aus zurückFubezahlenden ECA-Mit-
teln mit Tabak, Skibrettern, Alliga
toren häuten usw., mit denen man ge-
wisse Freunde kaust und entschädigt! 
Sagen wir es ganz deutlich: Tiefe 
Wirtfchetftsorbnitng ist des Teufels! 
Sie führt zum Teufel! Ich kann mir 
keine wirksamere Propaganda für den 
Kommunism-us denken. Um nicht un
gerecht zu sein: Mergenthau, der Rä
cher. schlägt vor, man sollte die Le
bensmittel an den Orient verschenken. 
Warum nicht deutlicher? Ait die Hei» 
nlatvertriebenen aus Palästina, die 
Cppscr des UN-geförderten jüdischen 
Terrors 5 Ich würde vorschlagen, daß 
man sie den Opfern unserer rachsüch
tigen Politik, den durch Potsdam ver
triebenen Christen, schenkt. Es werden 
sich Christen finden, die für die 
Transportkosten aufkommen! Oder 
nicht? 

Es widert mich fast an, über das 
zu schreiben, was man „Politik" 
nennt. Früher einmÄ hat man ge-
sagt: Bei allem, was du tust, bedenke 
das Ende. Unsere großen und kleinen 
Staatsmänner gleichen dem südame
rikanischen Zo-Zü-Vogel, der die Au-
gen nicht vorne, sondern rückwärts am 
Kopie hat; er weiß nicht, wohin er 
zieht, nur von wo er auszog. Dumm
heit, .Dünkel, Haß, Rachsucht, „Expe-
diency" sind das Leitmotiv der „Füh
rer" unserer Tage; sie experimentie
ren mit Menschen -und Ländern, als 
handelte es sich um Riesenspielzeug 
und lebende Schachfiguren! Und wenn 
sie dann einmal zurückschauen, sehen 
sie Trümmer und Chaos. Heute jam-
mern wir über den bösen Kommunis
mus und fürchten die Atombombe. 
Unsere vergötterten „Großen" aber 
haben den Kommunismus gezüchtet; 
sie haben ihm das christliche Abend-
land verkauft und warten auf die 
Stunde, da sie des „guten alten Joe" 
Gauleiter im Osten brüderlich umar-
inen können, so wie bei den Verbrü-
derungen in Berlin, Wien und Prag! 
Dabei beteuern sie — wie Benesch 
einmal wir gegenüber — ihre Feind
schaft gegen jede Diktatur, und nie-
mand kommt auf den Gedanken, daß 
man diese repräsentativen, demotratv 
sehen Helfer Stalins „entnazifizieren" 
und für ihre Katastrophenpolitik ver
antwortlich machen müßte. Noch am 
Jahresschluß erleben wir die Provo
kation der UN durch ihr Schoßkind 
Israel. Man könnte darauf wetten, 
daß die UN und nicht Israel umfällt. 
Und die Christen werden bald das 
„Hl. Land" abschreiben; die Katho-
liken werden sich beruhigen: das rea
listische England und Amerika waren 
ja ohnehin gegen die Jnternationali-
sierung der Stadt, in der unser Er
löser gelebt und gelitten — und sie 
feiert man doch als Repräsentanten 
des Christentums. 

Man kann es schon verstehen, wenn 
Millionen an dieser Welt und ihrer 
Führung irre werden, wenn ihnen 
da? Leben Nicht mehr lebenswert er-
scheint. Millionen — und ich denke 
dabei zuerst wieder au die Heimatver
triebenen — leben ja nicht in Saus 
und Braus, in luxuriösen Villen, sie 
speisen nicht an übervollen Tafeln, sie 
kleiden sich nicht wie die Politischen 
Parvenüs, sie rasen1 nicht in Cadilacs 
durch das Land; es fehlt ihnen so gut 
wie alles, was zu einem normalen, 
sittlichen, menschenwürdigen Leben 
nötig ist; sie haben nicht einmal die 
Hoffnung, daß ihr durch eine verbre
cherische, hypernazistische Politik ge
schaffenes Elend bald zu Ende ginge, 
daß sie wieder ein halbwegs norma
les, menschenwürdiges Leben führen 
könnten. Von Versprechungen, von 
Auslandsbesuchen, von internationa
len, geschwätzigen Tagungen, von el
lenlangen Statistiken können sie nicht 
leben; auch nicht von den Brosamen 
der reichen Prasser und von den Lie
besgaben der Armen, die sich fast al
lein in ihre Lage hineindenken kön
nen. Wer wagt es. Steine auf' 

V erzwei feite - werfen, ile zum 
Selbstmord greifen? Wer darf es wa
gen anzuklagen, weim et zu feige war, 
diese „Politik" zu brandmarken, 
wenn er den Führern der nachhitleri* 
sehen Barbarei mit in 'den Sattel half 
und sie an der Macht erhält? Wer 
wundert sich noch, wenn diese Men-
schen sich der Anarchie und dem Kom
munismus ausliefern in dem — sicher 
irrigen — Glauben, sie hätten nichts 
mehr zu verlieren? Aeußerste Not 
loscht das Ebenbild Gottes in vielen 
Menschen aus und vertiert sie. Die 
„Umerzieher" tun ihren Teil dazu, 
religiöses Denken zu ersticken. Man 
darf ja auch in 'den Schulen Ameri
kas offen Atheismus und Marxismus 
lehren, nicht aber Religion! ..Bischof" 
Oxnam stellt Kommunismus und ka
tholische Kirche auf dieselbe (Stufe als 
Feinde der Freiheit, „wie wir sie ver-
stehen". 

Nur der felsenfeste Glaube, daß ein 
unendlich weiser, gerechter, heiliger 
Gott unsere Geschicke lenkt, daß Sein 
Zahltag, der Tag der Gerechtigkeit, 
wenn nicht immer in dieser Welt, so 
doch sicher in der Ewigkeit kommt, 
macht das Leben der Enterbten, der 
Heiintitvertriebenen, der Opfer poli
tischen Irrsinns und Verbrechens er-
träglich und sinnvoll. Darum wieder-
hole ich immer und immer wieder: 
G o t t  l e b t  n o c h  !  0 e i n  T a g  
w i r d  k o m m e n  5  

Ich weiß, daß viele der Heimatver-
tri ebenen das Wort: Gott lebt noch! 
Sein Tag wird kommen! nicht als 
Schlagwort betrachten, sondern daran 
Trost und Halt finden. Schreibt mir 
ein Vertriebener, ein Direktor einer 
Großbank: „Gott lebt noch und Sein 
Tag wird kommen! Es 'ist wichtig und 
verheißungsvoll, wenn man aus so 
einem Satz den Glauben in die um-
diisterten Zeitläufte hinüber retten 
kann, daß der gegenwärtige Zustand 
doch niclit das Ende aller Dinge sei. 
Denn wäre dem nicht so, man müßte 
manchesmal verzweifeln. Kann es 
Gottes ewige Gerechtigkeit zulassen, 
daß just wir den Krieg, wie man so 
oft jagen hört, allein bezahlen sol-
len? . . . Bei solchen Erwägungen und 
Betrachtungen (über die Behandlung 
wirklicher Nazis und ehrlicher Nazi-
Gegner) kommen alle Grundsätze ins 
Wanken. So wenig ich schon längst an 
eine irdische Gerechtigkeit glaube, so 
sehr versucht man den Glauben an 
die göttliche Gerechtigkeit nWjt $i 
verlieren." " ^ 

'Gott lebt noch! Der gerechte Gott! 
In der Tscheche! mahlen Seine Müh-
feit nicht mehr langsam, sondern 
schrecklich schnell. Eine Schwindel de-
iiiokratie sieht in den Tschechen säst 
ausnahmslos vergewaltigte Edelmen-
schen; sie beschützt Mordbuben vor 
dem Zugriff der Gerechtigkeit und 
errichtet Denkmale für die Totengrä
ber Europas; sie bietet Räubern, Die-
ben' und Frauenschändern Asylrecht. 
Sie entschuldigt heroische Feigheit der 
patentierten Partisanen und Frei
heitskämpfer. Gott braucht gar nicht 
selber einzugreifen: Er überläßt diese 
Kreaturen nur den Tyrannen, die sie 
in ihrem Chauvinismus ersehnt, be-
geistert begrüßt und m'it Glockenge
läute empfangen haben, genau so wie 
Deutsche und Italiener büßen muß
ten für die Verehrung falscher Göt
ter. Sehen wir nicht, wie der Gerichts
tag für das stolze Albion, den ewigen 
Unruhestifter Europas und 'der Welt 
anbrach? Und so wahr ein Gott im 
Himmel lebt, es kommt auch der Ge
richtstag für die Potsdamer und 
Morgenthauer, für alle, die das 
..größte Verbrechen der Geschichte" 
planten, durchführten und daran zu 
gewinnen hofften. Schon wanken die 
Fundamente ihrer Machtstellungen. 
Sie haben Angst pox der Zukunft, die 
sie einleiteten. 

»All die Riesen sind nur Zwerge, 
All die Herrn nur arme Rechte; 
Ob sie gleich den Frevel wollen; 
Fördern müssen sie.das Rechte; 
Dienen müssen sie der Ordnung, 
Ob sie gleich das Wüste treiben, 
Denn unsterblich ist das Gute, 
Und der Sieg muß Gottes bleiben" 

(F W. Weber, „Dreizehnlinden"). 

Gott lebt noch! Der gütige, barm-
herzige Gott, ohne dessen Willen kein 
Haar^ von unserem Haupte fällt, der 
die Sperlinge auf den Dächern nährt, 
der die Lilien auf den Feldern klei
det. Was sorget ihr ängstlich, seid ihr 
denn nicht mehr als unnütze Spatzen 
und rasch verblühende Blumen?! Und 
viele finden und sehen Ihn in den 
Tagen tiefster Erniedrigung mehr 
als in den Jahren des Reichtums, 
äußeren Glückes uinid scheinbarer 
Sorglosigkeit. Schreibt eine Kreuz-
trägerin aus der russischen Zone: 
„Gottes Liebe und Güte führt mich 
doch immer wieder zum Licht. Ich 
weiß auch, daß Er mir noch das Zehn
tel der Sehkraft läßt, damit ich miefc 
an der Natur erfreuen kann, meine 
täglichen Arbeiten verrichten und auch 
ab und zu mit meinen geliebten Bü
chern Zwiesprache 'halten darf Ich bin 
so dankbar, wenn ich in das lichte 
Grün der Buchen schaue und meinem 
Auge tut es fo gut. Die schöne Welt 
zeigt uns immer wieder gMüchs 
Offenbarungen." —• 

Gott lebt nach» Sein Tor tvirtp ' 
kommen! Dieser Gedanke müßte wiH - ' 
ein Damokles-Schwert über deri'V-V 
„Großen" unserer Tage hängen, die 
die Welt ins Chaos führten. „Hinkt I 
sie auch, es kommt die Rache; : 
Schleicht sie auch, es naht die Sühne j 
Menschentrutz, der Turm zu Babel, . 
Ward zur mahnenden Ruine" (Ebd.). -

Gott lebt noch! Sein Dag wird 
kommen? Dieser Gedanke muß Trost ^ 
und Labsal, Stütze und Hoffnung den 
Leidträgern unserer erbarmungslosen 
Zeit sein. Dadurch erfüllt sich der 
Neujahrswunsch: Ein. glückseliges 
Neujahr! Ohne diesen Glauben und 
diese Hoffnung ist es schon wirklich 
wie in Charles Dickens' „A Christ
mas Carol", der Scrooge aus den * 
Gruß „Frohe Weihnachten" antwor
ten läßt: „Humbug! . . . Was ist ' 
Weihnachten anders als eine Zeit, 
mehr Rechnungen zu begleichen — f 

ohne Geld; ritte Zeit, in der wir ein 
Jahr älter, nicht eine Stunde reicher 
geworden sind . . . Ginge es mir nach 
würde jeder Idiot, der mir mit ,Fro
he Weihnacht' begegnet, in seinem ei-
gelten Pudding gekocht und mit einem 
Bündel Stechpalmen itfi durchbohr
ten Herzen verbrannt." 

Ich grüße alle Freunde zum Iah-
reswechsel mit einem Versieht, das 
mir in virilen Briefen immer wieder 
begegnet: 

„Immer, wenn du meinst, es geht 
nicht mehr, 

Kommt von irgendwo ein Lichtlein 
her. 

Daß du 6s noch einmal zwingst 
und von Sonnenschein und Freude 

Leichter trägst des Alltags harte Last 
Und wieder Mut und Glauben hast." 
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Nrrlchlepptr fHäbdim 
Im Ural > 

.,Christ Unterwegs' veröffent
lichte neulich einen Auszug aus 
einem Brief, dessen Schreiberin 
kürzlich aus Rußland zurückge-
kehrt ist. Sie wurde im Frühjahr 
1945 mit vielen Mädchen und 
jungen Frauen aus Oberschle-
sien ins Ural-Gebiet verschleppt 
und im Mai 1949 krankheitshal
ber entlassen. Ihre Mutter war 
inzwischen ausgesiedelt worden. 

, Heute därf ich Sie schon aus der 
neuen Heimat grüßen. Hatte ich auch 
das große Glück, heimkehren zu dür
fen, so auch den bitteren Schinerz, noch 
meine jüngere Schwester in den oft so / 
unmöglichen Verhältnissen zurücklas-.,^: 
s e n  z u  m ü s s e n .  S w  i s t  m i t  I .  S c h .  n u n  '  "  "  
zusammen, ihrer Freundin, und beide ^ 
haben ein unerschütterliches Gottver-
trauen und richtigen Glaubensgeist. 
Sie stehen da «Wie ein fester Turm, an 
den sich viele klammern. Ich will es . r 

s o g a r  g l a u b e n ,  d a ß  s i e  d i e  l e t z t e n ; ' ,  
Verschleppten sein werden zur Heim-/ ^ 
kehr, da nur durch sie viele aufrecht . . 
bleiben. Man kann es vielleicht sa- .. 
gen, daß sie dort eine große Aufgabe 
erfüllen müssen, die man wohl als 
Missionsarbeit ansehen konnte. Die 
kleine Gemeinschaft von katholischen 
Mädchen, etwa vierzig an der Zahl. 
ist zu einer geschlossenen Glaubensge
meinschaft geworden, auf die alle an-
deren immer schauen. Zwei Schott- . 
Meßbücher und die Nachfolge Christi 
sind die einzigen Bücher, die sie be- • 
sitzen, und von allen Sachen, die sie. 
noch haben, das Kostbarste und Wert» 
vollste. Jeden Sonn- und Feiertag 
wird gemeinschaftlich gebetet, geistig, 
kommuniziert und vorher eine ge
meinsame General-Gewissensersor-
schung gehalten. Wir haben dank der 
Erziehung zuhause und der guten 
Fürsorge und Erziehung in unserer 
heimatlichen Pfarrgemeittde zu B. er
kannt-, daß es jetzt unsere Ausgabe ist. 
das weiterzugeben, was nnH gegeben 
wurde. 

In den ersten Monaten in Ruß-
land war es mehr oder weniger un
sere Aufgabe, die Mödchen aufzumun
tern, sie zu Gott zu führen, m'it ihnen 
das tägliche Gebet zw Pflegen und zu 
lernen, alles aufzuopfern und immer 
wieder zu sagen: „Herr, Dein Wille 
geschehe." Doch in den letzten Mona
ten hat sich das Bild geändert. Da-
durch, daß wir nun drei Jahre lang 
Männer und Frauen in einem Lager 
zusammen waren, auch gemeinsam ar-
betteten, ist das Bild des Zusammen-
lebens ein ganz schlechtes, trauriges 
geworden. „Nun warten wir schon 
vier Jahre, wir fahren ja doch nicht 
heim, was haben wir schon vom Le
ben, das ist unsere Jugemd, warum' 
sollen wir uns nicht amüsieren, die 
Gefangenschaft ist ja schwer genug, ' 
wenn es einen Herrgatt gäbe, hätte 
Er uns längst geholfen." Das sind die 
Redensarten von siebzig Prozent der 
Mädchen. Ein richtiger KdF>Geist 
wie früher ist unter ihnen wach ge-
worden. Es wird gesungen, getanzt^ 
geraucht, die ganze Nacht bis in die 
frühen Morgenstunden getollt. Trau-
rig ist es nur, 'daß der größte Teil 
katholische Mädchen sind, und doch 
schauen alle auf den kleineren TeiL 
der Mädchen, die mutig dastehen, in-
schwerster Not ihr frohes, reines Herz • 
bewahren, immer freundlich und' 
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