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Frühzeitig bereits gewährte die 
christliche Karitas aus A'bwege gera-
teilen weiblichen Personen die Mög' 
lichfvit, sich aus den Schlingen der 
Versuchung zu befreien, den Weg mo
ralischer Gesundung zu betreten und 
ein neues Leben zu beginnen. Beson
ders im späteren Vcittelalter, als 
Handel und Wandel bluten und in 
den volksreichen Städten die Sitten 
litten, erstanden allerorts Zuflnchts-
stätten für gefallene Frauen. Es ist 
bezeichnend für den Geist der Zeit, 
das; sie in Deutschland oft als „Reu-
mimen" bekannt waren, oder auch 
als Magdalenen. Im vorigen Jahr-
hundert riefen die verwirrten Zustän-
de die Klöster zum Guten Hirten ins 
Leben, deren stille Wirksamkeit satt-
smti bekannt ist. 

Tan eben hat die Karitas noch an-
dere Anstalten geschassen, von Äeren 
Tätigkeit wenig bekannt ist, weil sie 
sich in engeren 'Kreisen abspielt, lieber 
ein hervorragendes LiebeswerF für 
gefallene Frauen berichtet nun' die 
Mutter Priorin der Doininikanerin-
nen zu Kerns in der Schweiz. 

/< Jean-Joseph Lataste, 1832 in 
Süd-Frankreich geboren, trat mit 
fünfundzwanzig Jahren dem Domini--
kanerorden bei. 18ti4 erhielt er den 
für die damalige Zeit außergewöhn -
lichen Auftrag, den Insassen des 
Frauen-Zentralgesängnisses seiner 
Heimstadt Cadillac Exerzitien zu pre-
digen. Von dreihnndertundachtzig 
Sträflingen empsinge» dreihundert-
undvier die heiligen Sakramente. Das 
apostolische Herz P. X.'a tastes wurde 
von den Opfern der Perirrungen ge-
rührt. Es entdeckte den inneren Wert 
dieser Seelen und bei einigen den 
Ruf einer höhern Wnade. Es wurde 
ihm klar, daß sich bei mehreren dieser 
Gefallenen der Abgrund der Finster
nis durch den Abgrund des Lichtes 
verdrängen läßt. Was könntePüber-
zeugender den guten Willen mtmcher 
hinter Schloß und Riegel lebenden 
Frau besser bekunden als das Gebet, 
das aus einer dieser Seelen zu Gott 
aufstieg: Lieber hier mit Dir als fern 
von hier und fern von Dir! Doch 
welche Schwierigkeiten standen dem 
dauerhaften Erfolg des guten Wil-
lens oft im Weg! CHiij? Eristenzinög-
lichkeit. des guten Ruses verlustig, 
umgarnt von neuen Fallstricken, sitt-
lich geschwächt durch die srühern La-
ster und aufgestachelt von der Erin
nerung einst mitgemachter Vergnü-
giingen ermattete manche Strafent
lassene in ihreiu neuen Anlauf, um 
schließlich wieder ins alte Elend zu-
rücfzuf allen. Anderseits suchten viele 
nach ihrer Entlassung dicht nur noch 
einem Zufluchtsort, nach Versorgung, 
sondern nach gänzlicher Hingabe an 
Gott, nach voller Rehabilitierung. 

In der Seele des Gesängnisapo-
stels bohrte dieses Problem unabläs
sig. Eines Tages schwebt ihm im Ge
bet das. Werk vor, das ihm Gott auf-
getragen hat. Er sieht das Bethanien 
von einst — Jesus bei Marhta und 
der bekehrten Sünderin Magdalena 
—- und das Bethanien von heute. Wie 
die einstige öffentliche Sünderin vom 
Herrn bevorzugt wird vor ihrer un-
schuldig gebliebenen Schwester, „weil 
sie viel geliebt hat", mehr als die an-
dere, so sollen im neuen Bethanien die 
Sünderinnen es wagen dürfen, mit 
den rein Gebliebenen in der Liebe 
zum Meister zu wetteisern. Beide sol-
len in Liebe und Beschattung im 
Herrn vereint sein. Die Kongregation 
der Dominikanerinnen von Bethanien 
soll das- verwirklichen! 

Bethanien ist keine Beobachtungs-
station, kein Versorgungsheim, son
dern eine klösterliche Familie, in der 
Schwestern von unbescholtener Ver-
gangenheit sich mit solchen zusammen-
finden, die aus dem Gefängnis oder 
sonst aus verbrecherischem aber laster
haftem Vorleben kommen. Jene tre
ten ein, um zu retten, diese um geret
tet zu werden. Die besondere Eigen
art der Kongregation liegt darin, daß 
die Unbescholtenen sich nicht nur zu 
den üblichen Verpflichtungen «des Or
densstandes, sondern auch dazu bereit 
erklären, mit den Gestrandeten un
terschiedslos das tägliche Leben und 
die Liebesgemeinschast zu teilen und 
ihnen, die als sogenannte „kleine 
Schwestern" eintreten, die Möglich-
feit geben, selber zu vollberechtigten 
Dominikanerinnen aufzusteigen, wenn 
sie sich bewährt haben. Nach einem 
Jahr kann bie „kleine Schwester" 
Aspirantin, nach drei Jahren Postu-

Iantin werden, um sich auf das Novi
ziat vorzubereiten. Nach absolviertem 
Noviziat wird sie je nach Eignung 
Laien- oder Chorschwester. Sie wird 
aber zu diesem Schritt nicht gezwun-
gen. sie kann auch als Tertiarin ver-
bleiben. Außer der Gemeinschaft weiß 
niemand, wer „kleine Schwester" ist. 
denn ihr Kleid wird auch von andern 
getragen. Bei der Zusammensetzung 
der Gemeinschaft dürfen aber die Re
habilitierten nicht mehr als einen 
Drittel der Chorschwestern und höch
stens die Hälfte weniger eine der 
Laienschwestetit ausmachen. 

Bis die „kleinen Schwestern" den 
alten Menschen überwunden haben, 
bleibt ihnen freilich mancher Kampf 
ansziifechten, mancher Sturm zu über-
danern. Sie kämpfen gegen stark ein-
gefleischte Nebel, gegen Fehler der Er-
ziehung, gegen erbliche Belastung, 
Gemütsstörnng. böse Erinnerungen, 
gegen den Alpdruck einstiger Verfeh
lungen und deren Folgen. 

Bethanien bietet ihnen eine neue 
Familie, eine wahre Liebesgemein-
fchaft und die Mittel, die die Ursachen 
ihrer Kriminalität an der Wurzel hei-
len. Ihre echt fraulichen Anlagen 
kommen zur vollen Entfaltung: ihre 
Persönlichkeit in der Arbeit, ihre (Sei* 
sligkeit im Gottesdienst, ihre Mütter-

' Iichfeit ittt Familienleben. In dieser 
1 Familie trägt eine jede der andern 
' Last, die stärkern die Lasten der schwä-
i dient. Den Retterinnen gebührt des-
| halb das Härteste und Abstoßendste. 
' Sie opfern es auf in solidarischer 
iBußgeiiuuitng und segenerflehender 
| Gebetsgemeinschast. Die „kleinen 
! Schwestern" werden mit Ehrfurcht, 
'Hochachtung und Geduld behandelt. 
! Außer der Prior in weiß niemand et-
iwas von ihrer Vergangenheit. Die 
, ganze,Organisation des klösterlichen 
I Lebens nnd seilte ländliche Umgebung 
l sind dazu angetan, daß sie vergessen 
können, was hinter ihnen liegt. Die 

! Rehabilitierung erfolgt nicht nach ei-
jiter Methode; jeder Fall muß indivi-
! dnell behandelt werden. Die gefalle-
i nen Schwestern werden nicht gehoben 
I durch Vorträge und Moralpredigten, 
I sondern durch völlige Selbsthingabe 
; ihrer Schwestern, durch die schwester-
I liche Liebe und die überzeugende 
Kraft, die von ihrem Beispiel und 
ihren Opfern ausgeht. So wird das 
Frauctihcrz, das einst so stark liebte 
im Schlechten, umgewandelt zur Lie-
be Gottes und damit ausgesöhnt mit 
Gott, mit den Mitmenschen, mit sich 
selbst und vollständig rehabilitiert vor 
der Öffentlichkeit. 

So der Bericht, der von neuem be
weist, wessen die Nächstenliebe fähig 
ist C.*St. d. C.*V. 
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Untergang des Abrnü-

lsndes? 

in. 
Im dritten Artikel über die heu

tige weltgeschichtliche Krise behandelt 
Ludwig Lenzen vor allem die Ausga-
ben der Katholiken Teutschlands beim 
Aufbau einer christlichen Ordnung. 
Aber was er zu sagen hat. gilt im 
wesentlichen für die Katholiken über
all, wenn auch die Methoden, je nach 
bin gegebenen Vorbedingungen, sich 
Wil Land zu Land ä«öern. Er 
ichreibt: 

Der Ernst der Umkehr — Reue Exi
stenz in Christus 

^ Sff eS uns Christen mit lite -Um
kehr ernst? Kierkegaard hat aus ei' 
iter tiefen christlichen Lebensersah
run g das Wort gesprochen: „Gott 
schafft alles aus nichts — und alles, 
was Gott gebrauchen will, macht Er 
zuerst zu nichts." Wir wurden als 
Volk zunichte, wurden vor der Welt 
zu einem Nichts gemacht, dürfen wir 
nun daraus Hoffnung schöpfen? 
Wenn uns Gott so nachdrücklich und 
scheinbar erbarmungslos niederdrück
te. so können wir zunächst erleichtert 
feststellen: Ihm liegt noch an uns, 
Ihm liegt um so mehr an uns, als 
Er uns scheinbar auslöschte. Wenn 
aber der deutsche Mensch diese von 
göttlicher Gnadenflut umrauschte 
Chance nicht erkennt, die Chance, an 
die Stelle des sich vergötternden Her-
renntenichett den sich in Demut ver-
neigender. Ehrtstenimenfchen, an die 
Stelle lärmenden Rühmens das be-
scheidene Schweigen und an die Stel
le des Tötens die helfende Liebe zu 
setzen, so muß sie wenigstens der deut
sche Chri st erkennen. 

Gibt es nun noch genügend Chri
sten in Deutschland, die sich der unge
heuren, fast erschreckenden Ausgabe 
bewußt sind, in Gebet und Buße, in 
Selbstverleugnung und Opfer, in Lei-
densbereitfchaft und Demut am Wer
den eines neuen Gottesvolkes mitzu
wirken? Haben die Jahre ständiger 
Bedrohung, haben Not und Todes
nähe, haben Ko nzentratio nslag er und 
Hinrichtungen den Boden für eine 
christliche Lebenserneuerung geschaf
fen ? Ja ,und nochmals ja! Ist der 
dent Auge sichtbare Boden auch klein, 
aus ,das ganze Volk betrachtet, sogar 
winzig klein, -so ist es für den Herrn, 
der einmal mit einem Häuflein Fi
scher die Welt umgestaltete, ein Seich-

teS, auf diesem bescheidenen Boden 
eine neue Ernte vorzubereiten. Die 
volle, sich dem Herrn bedingungslos 
übergebende Bereitschaft dieser Weni
gen wird hier entscheiden. 

Ueberau im christlichen Lager wer
den Stimmen laut, die inbrünstig und 
nachdrücklich auf eine Vertiefung des 
christlichen Lebens drängen, lieber al
len Christen liegt eine Atmosphäre 
i>er Erwartung, daß sich etwas Gro
ßes und Entscheidendes ereignen 
müsse. So viel Versagen auch im 
Dritten Reich auf christlicher Seite 
festzustellen war — und wir sollten 
tins dieses Versagen mehr als selbst
rühmende, zwiespältige Erfolge ein
prägen —, so ist doch auch viel kost-
bare Saat in diesem Kampf gelegt 
worden, eine Saat, deren Ausgehen 
allein in unserer Bereitschaft liegen 
wird. Wie ergreift es, in den Briefen 
jener zu lesen, die ihren Glauben int 
Konzentrationslager mit dem Tod be 
siegelt haben! Wie ergreift gerade der 
innere Kampf so vieler, die sich erst in 
das große, Leben und Sterben um-
fassende Opfer hinein- und aus der 
alten bürgerlichen Welt heratrsleiden 
mußten. Gerade nach solchem Kam-
pfc ist es erschütternd, unter dem Ab

schied* brief eines Priesters das stille, 
große Wort zu lesen: Victima Christi, 
Opfer für Christus, oder als Kernsatz 
im Testament des Pfarrers Dr. 
Schwentner, Neustrelitz, das ille 
Glaubensiveis-Heit in sich bergende 
Paulus-Wort zu finden: „Ich möchte 
aufgelöst werden und bei Christus 
sein." Dieser gleiche Pfarrer war es 
auch, der zu seilten Kaplänen 'bei ih
rem letzten Besuch das schöne, selbst
verständliche Wort sprach: „Wenn 
i ch als Priester nicht sterben kann, 
wer soll es dann können?" 

Solche Vorbilder ermutigen ynd 
erwärmen auf eine tiefe, nach glei
chem Opfennint verlangende Weise 
das Herz. Diese Priester verdeutli
chen das Wort Kierkegaards und 
schufen, glühende Wegweiser Priester-
lichen Opfermutes, int eigenen Sich-
Auslöschen ungezählten anderen 
neues Leben. Wenn wir weiter in ei
nem Briefe lesen, wie der Herr, als 
weiße Hostie zwischen zwei Brotschei
ben verborgen, den Weg in die Zelle 
der Gefangenen nahm und ein Kai 
faktor — nicht einmal ein gläubiger 
— den Herrn in einem Medikam?n-
tenschächtelchen über die Laufstege zu 
den Zellen trägt, sind wir dann nicht 
bis in den Grund der Seele erschüt
tert? Fühlen wir dann nicht mit m-
nemmal den ganzen äußeren und den 
seelischen Schutt der Städte versinken 
und das heilige Schweigen der Kata» 
komben heraufsteigen? Lesen wir ei* 
nige Zeilen aus dem hier erwähnten 
Briefe einest Gefangenen an sein Kind, 
der zu den schönsten Dokumenten un-
serer Zeit gehört, nach: „Staune und 
bete an, mein Kind: bis zum Tage 
metner Befreiung war meine ar.me, so 
ganz und gar verwohnte Zelle Otis 
Zelt des Herrn. Priesterliche Freun
de und -verstehende, Helfende Frauen. 
sorgten in rührender Treue, daß das 
heilige Brot uns nicht fehlte, auch 
nicht einen einzigen Tag! Kannst du 
ermessen, was dies bedeutet in der 
Todesbereitschaft während so vieler 
Bombenangriffe — eingeschlossen in 
der engen Zelle — und in der dop
pelten Todesbereitschaft aus der Art 
dieser politischen Gefängnisse? •; 
Und so brach ich immer mit meinen' 
armen Händen das heilige Brot und 
gab es weiter in die Zellen der »in
famen Not." 

„Und so brach ich immer mit mei
nen armen Händen das heilige Brot 
;. — gehen einem die Worte nicht, 
seltsam das Herz bewegend, nach? Es 
war ein Laie, der sie schrieb, ein Laie, 
der hier in dunkler Zelle das Brot
brechen der ersten Christen erneuerte 
und das heilige Brot an Priesterstelle 
weiterreichen durste. Möchte man 
nicht, wenn es nicht vermessen wäre, 
uns noch mehr Kämpfe wünschen, da-
mit noch mehr Beispiele solch christli
cher Liebeseinheit aufleuchten kön
nen ? Doch wirkt des Herrn Ruf, etn-
nfal, ausgestoßen in dieser Not, be
reits weiter. So lesen wir im Bericht 
eines Lagerpfarrers, wie sich nach der 
Predigt in der Wellblechbaracke eines 
Durchgangslagers für Flüchtlinge 
und entlassene russische Kriegsgefan-
geite aus den Reihen der Kriegsge
fangenen eilte kranke, zerlumpte Ge
stalt löst, dem Priester im weißen Ge
wand den Friedenskuß reicht, und, 
sich als Priester vorstellend, nun sel
ber erschütternde Worte des Friedens 
und der Liebe an die Heimgekehrten 
und Flüchtlinge richtet. Wird in die
ser kranken und zerlumpten Gestalt, 
die auch unter den Lumpen des Sol-
datenrockes noch die Würde des Prie
sters ausstrahlt, das Bild des Prie
sters nicht auf eine neue, strahlende 
Weise aufgerichtet, wie auch in den 
zerschundenen Gefangenen der Kon-
zentmtiotis- und Kriegsgefangenen
lager das Bild des leidenden Herrn 
aufleuchtet? 

Wenn nun der Schmerzensmann 
im Anblick der Trümmer dieses! (Erd
teils spricht: „Ick) war der Verschüt
tete in den Kellern der verbrannten 
Städte, — Ich war -der Verblutende 
in allen Schlachten, — Ich war der 
zu Tode Getroffene jeder Walstatt, 
r~1$ch war «der Gefangene, den der 

Hunger toförgte", l<! Fort) -*• 
taucht dann nicht unser Leid in Heili
ger Verwandlung auch in das Leid 
des Herrn unter? Und der Herr, der 
da wirbt: „Ich bin unverbittert Lie
be. Ich bin unerbittlich Liebe, Ich 
bin bittende Liebe", hat Er uns im 
Leiden dieser Zeit nicht auf eine tipfe, 
unser Denken übersteigende Weise be
reits in Seine Liebe hineingenont-
ttten ? Matt möchte fast sagen, es be
darf nicht mehr viel, der Herr hat uns 
schon nah, ganz nah, an Sich heran
gezogen, nur des letzten Ja, der letz
ten, freudigen Hingabe des Christen 
an dieses Leid bedarf es noch, damit 
wir Gottes brauchbare Werkzeuge 
werden. Der neue Anfang der Kirche 
und damit der neue Anfang des 
Abendlandes ist in diesen, Leid und 
seiner Bejahung da. Allen, die im 
weiten Land auf eine Stimme war
ten. die sie sammelt, sei gesagt, die 
Stimme, die uns jetttttitelt, wohnt im 
eigenen Herzen, im kraftvollen Ja. 
Lasset uns in Leid und Opfer hinein
wachset! in das Bild des Schmerzens-
nimm eis, wie Er in unser armes Men-
chenbild hineingewachsen ist. Mit Ihm 
im r^er der heiligen Messe verbun
den. haben wir den Meufcheti dieser 
Zeit bereits überwunden, nioö- das 
neue Menschenbild, das Bild tmfere» 
Herrn Jesus Christus, nimmt bereits 
Gestalt tu uns an. - -

Sie KchuldtrsgO 

Frankfurt, 16. Februar. 

In der' Bundesrepublik Deutsch
land hat die Zahl der Arbeitslosen die 
Höhe von 7,7 Millionen überschritten. 
Das ist ein ernster Zustand, der zu be
rechtigten. Besorgnissen Anlaß bietet. 
Auch die amerikanische Hochkommis
sion fühlte sich veranlaßt, Bundes
regierung und Gewerkschaften auf die 
Gefahren der Arbeitslosigkeit hinzu
weisen. Es wurde bei dieser Gelegen
heit auch eine Reihe beherzigenswer
ter Hinweise gegeben, wie dem Hebel 
abgeholfen werden könnte. Diese Rat
schläge kränkten aber daran, daß sie 
der Beschaffung der notwendigen Mit-
tel zu wenig Aufmerksamkeit zuwand
ten. Man vermißte vor allein einen 
Hinweis auf eine — etwa zweckgebun
dene — Senkung der Besatzungs
kosten. Vor < allem aber mußten die 
Darlegungen des Sprechers der US.-
Hochkommission den Eindruck erwek-
ken, als beschäftigten sie sich nicht im 
notwendigen Maße init der Frage von 
Ursache und Wirkung. 

W,u n desarbeitsw in ister A. Storch 
hat — und das war feine Pflicht — 
daraufhin eine Kundgebung wirt
schaftlicher Faktoren in München zum 
Anlaß genommen, um wieder einmal 
unmißverständlich auf die Haupt
ursache der deutschen Arbeitslosigkeit 
hinzuweisen. Sie liegt — es ist zum 
Ueberbrtifi, .festgestellt worden und 
muß immer wieder gesagt werden — 
darin, daß auf Grund der alliierten 
Beschlüsse von Jalta und Potsdam 
allein in das Gebiet der Bundesrepu
blik 7,5 Millionen heimatvertrie-, 
bette Menschen hineingepreßt wurden. 
Ihnen folgten — und das ist wieder
um nicht deutsche Schuld — unter den 
Auswirkungen des West-Ost-Konflik-
tes 1,5 Millionen Flüchtlinge ans der 
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands. 
Durch den Zustrom dieser 0 Millionen 
Menschen ist die Wirtschaft der Bun
desrepublik unter einen solchen Druck 
gesetzt, daß sie aus eigener Kraft nicht 
in der Lage ist, den aus dieser Rich
tung drohenden Gefahren wirksam zu 
begegnen. Das sind Tatsachen, die 
immer wieder der Wahrheit gemäß 
festgestellt werden müssen. Ihre Rich
tigkeit wird durch die unzählige Male 
festgehaltenen Beobachtung bestätigt, 
daß gerade jene Länder (Schleswig-
Holstein, Nieder fachten, Bayern) am 
stärksten von der Arbeitslosigkeit be
troffen sind, welche die höchsten Mücht-
lingszcchlen ausweisen. 

Zu den an sich vollkommen un
widerlegbaren Feststellungen des deut
schen Bundesarbeitsm intsters erklärte 
man allerdings in Kreisen der briti
schen Hochkommission, die Flut >der 
Flüchtlinge, die ihren Weg nach 
Deutschland genommen habe, sei nicht 
von den Alliierten verschuldet worden. 

Derartige Feststellungen muß man 
im Sinne der geschichtlichen Wahrheit 
mit folgender Frage begegnen: Wes
sen Unterschriften trägt das Protokoll 
von Potsdam, durch das die Vertrei
bung von rund 15 Millionen deut
schen Menschen aus ihrer angestamm
ten Heimat „sanktioniert" wurde? Es 
trägt die Unterschriften von Stalin, 
Truman und Attlee. Das ist eine 
historische Tatsache, und es ist eine 
große Frage, wieweit die westlichen 
Alliierten zu ihrer Entlastung geltend 
machen können, sie seien in Potsdam 
von ihrem östlichen Partner vor ein 
fait accompli gestellt worden! 

Die Ursache der deutschen Arbeits
losigkeit — und sie ist erst ein Deil 
diner ganzen Reihe ungeheurer 
Schwierigkeiten und drohender Ge
fahren, die sich aus dem deutschen 
Flüchtlings'problem ergeben —- liegt 
also eindeutig in der Vertreibung von 
rund 15 Millionen aus ihrer Heimat 
Und damit in idem PoMpmer Abkom

men. Diese Auffassung machte sich auch 
! die europäische Fliichtltngsfottferenz 
! des Oekmnenischen Rates der evange-

Tischen Kirchen, die Mitte Januar in 
Salzburg tagte, 'voll und ganz zu 

i eigen. Ihre Kritik richtete sich aus 
| dem Munde verschiedenster Vertreter 

internationaler und nationaler Orga
nisationen zunächst eindeutig gegen 
das Potsdamer Abkommen, das das 
Vertriebettettproblem geschaffen und 
rechtswidrig sanktioniert habe. Stew-
art Herman, einer der amerikanischen 
Vertreter der Oekumene, schalt die 
Ver. Staaten, weil sie in Verkennung 
der wahren Sachlage den national
sozialistischen Volkstumsbegrisf über-
nommen und damit gleich ganze Völ
ker rechtlos gemacht haben. 

Es ist im Interesse des endlichen 
Sieges von Wa'hrheit und Gerechtig
keit sehr erfreulich, daß im nichtdeut
schen Ausland die Zahl jener Män
ner und Frauen wächst, die sich nicht 
scheuen, die Dinge beim richtigen Na
men zu nennen. So wandte sich kürz
lich die amerikanische Zeitschrift ,Com-
moti Sense' gegen die Massenaustrei
bungen in Ost-Europa und nannte sie 
„das größte Verbrechen, das jemals 
die Anttalen der Geschichte entehrt 
hat". Sie bezeichnete es als Pflicht 
jedes Amerikaners, dafür zu sorgen, 
daß dieses Verbrechen soweit wie mög
lich wieder gutgemacht werde.. Die 
amerikanische Regierung müsse ver
anlaßt werden zu verkünden, 'daß es 
ihre endgültige und beständige Poli
tik sein werde zu fordern, daß das ge
samte deutsche Gebiet, .das in Verletz
ung der Atlantik-Charta weggettom* 
men wurde, an Deutschlanb zurück
gegeben werde. Die zweite Pflicht aber 
sei es, dazu beizutragen, daß die Not
lage der fünfzehn Millionen Heimat-
vertriebenen und ausgeraubten Ost-, 
Sudeten- und Südost-Deutschen gebes
sert werde. 

Zur Verwirklichung dieser Forder
ungen ftibft nach ider heutigen Lage 
allerdings noch ein weiter Weg. Schon 
im Februar 1949 hat die erste Flücht-
ling'skonfereitz des Oekuntenischen Ra
tes in Hamburg die Eingliederung 
des deutschen Flüchitlingsproblems in 
die Marshall-Plan-Hilfe gefordert. 
Sic mußte jetzt anläßlich ihrer Salz
burger Tagung mit Bedauern fest
stellen, daß diese Forderung noch nicht 
verwirklicht worden ist. Nach einer 
Erklärung des Bundesflüchtlingsmi-
nifters Dr. Lukaschef wurden bisher 
aus Marshall-Plan-Geldern für die 
wirtschaftliche Eingliederung der Ver
triebenen in Deutschland hundert Mil
lionen DM zur Verfügung gestellt. 
Dieser Betrag ist trotz feiner an sich 
ansehnlichen Höhe noch lange kein 
Ausweg aus Sackgasse, in die 
Deutschland durch das in Jolta und 
Potsdam entstandene Flüchtlingspro-
bleut gedrängt wurde. 

Bei allem, was man dem deutschen 
Volk in Erinnerung an -das Hitler-
Regime im Ausland vorwerfen mag 
— die Vertreibung von rund fünf
zehn Millionen Deutschen aus ihrer 
Heimat hatte vielleicht in einzelnen 
nationalsozialistischen Zwangsaktio
nen ein Vorbild, sie kann jedoch nicht 
dem deutschen Volk als Schulp ange
lastet werden. Wer die Schuld und 
damit die Verantwortung für das 
Entstehen dieses ungeheuren Pro
blems trägt, ist im Potsdamer Ab
komme» für ewige Zeiten festgehalten. 
Wenn aber die Schuldfrage so etndeu-
tig geklärt ist, erübrigt sich gleichzei
tig auch jede Diskussion über die Fra
ge, wen die Verpflichtung trifft, dem 
deutschen Volk bei der Lösung dieses 
Problems eine Hilfe zu leisten, die 
der immensen Größe der im Flücht
lingsproblem drohenden Gefahren 
entspricht. Ä. //. 

drei Jahren gestattet. M Erlaubnis 
zur Mitwirkung bei örtlichen Tagun
gen von Katholiken -mit Nichtfathofi-
fett zu gestatten. Dabei besteht jedoch 
u. a. die Bedingung, daß dem Hl. Of
fizium ein Bericht über die Tagung 
eingereicht wird. 

Bei Jnterdiözesan- und Landesta-
gungen, sowie internationalen Ver
sammlungen muß indessen die Er
laubnis beim Hl. Stuhl eingeholt 
werden. Bei solchen Tagungen dürfen 
Katholiken an feinen religiösen 
Handlungen teilnehmen, aber die ge 
meiusame Verrichtung von kirchlich 
gutgeheißenen Gebeten beim Beginn 
oder Ende der Versammlungen ist 
nicht untersagt. 

Auf derartigen Tagungen dürfen 
Katholiken über die Wiedergewin> 
ttung von Christen nicht in einer Wei
se sprechen, die dahin ausgelegt wer
den könnte, daß diejenigen, die jetzt 
außerhalb stehen, für die Kirche et
was Wesentliches bedeuten würden, 
das ihr etwa bis jetzt gemangelt habe. 

Das Dokument trägt die Unter
schrift des Kardinals. Francesco Mar» 
chetti-Selvaggiant, Sekretär des Hl. 
Offiziums, und das Datum vom: 20. 
Dezember 1949. 

Die Katholiken werden daran erin
nert, daß es der beständige Wunsch 
der _ Kirche ist, daß alle gläubigen 
Christen sich wieder zur Einigkeit 
(innerhalb, der katholischen Kirche) 
zusammenschließen. Auch wird die 
Warnung vom Juni 1948, die vor 
der Amsterdamer Weltkirchenkonse-
renz vom Hl. Offizium erlassen wur-
de, in diesem Zusammenhang er
wähnt. Kein Katholik nahm an jener 
Tagung teil. 

Diese Anweisungen beziehen sich je-
doch, wie erklärt wird, nicht auf ge
mischte Konferenzen, die einberufen 
werden, um die grundlegenden Prin-
zipilm der natürlichen Rechte und ider 
Religion gegen die Feinde Gottes zu 
verteidigen oder um die soziale Ord
nung nach der Auffassung der katho
lischen Kirche wiederherzustellen., 
j Angesichts der Gefahren, die von
seiten der ökumenischen Bewegung 
drohen könnten,-wird in dem Doku
ment ausgeführt, sollten an Tagun
gen von Katholiken mit Nichtkatholi-
ken nur die fähigsten Priester und 
Laien teilnehmen. (Der ökumenische 
Rat umfaßt die verschiedenen Richtun
gen -des- Protestantismus.) 

Änterkonketüonelle 

Tagungen 

Die katholische Kirche hat Bestim
mungen erlassen, nach welchen es Ka
tholiken gestattet ist, im Interesse ider 
christlichen1 Einigkeit mit Nichtkatholi-
fett zusammenzuarbeiten. In einem 
ant Dienstag I. W. bekannt gegebe
nen Dekret der Kongregation des Hl. 
Offiziums enthält eine Anleitung, 
durch die vorgebeugt wird, daß die 
Kirche bei solchen Tagungen gefähr
det werden könnte. Die Anweisung 
ergeht an die Bischöfe vonseiten der 
Obersten Kongregation des Hl. Offi
zium,, das im Jahre 1542 geschaffen 
wurde. 

Der Inhalt des Dekrets wurde 
durch den ,Osservatore Romano' ver
öffentlicht und eine Zusammenfas
sung durch das Pressebüro des Vati
kans ausgegeben. 

Es wird darin betont, daß bei Zu
sammenkünften 'von Katholiken und 
Nichitfatholiken besondere Wachsam
keit tun Platze sei. Derartige Tagun
gen stellten eine erwünschte Gelegen
heit zur Verbreitung der katholischen 
Lehre dar, könnten aber auch leicht 
eine Gefahr zur Förderung von 
Gleichgültigkeit im Glauben werden 

Solche Versammlungen sind im ei
gentlichen Sinne nicht untersagt, aber 
nach der Anweisung müssen Katholi
ken die Erlaubnis ihrer kirchlichen Be
hörden zur Teilnahme einholen. Den 
Bischöfen ist es für die Dauer von 

6t* Ut» letzten Deutschen 

- tu golro 

Unterm 3. M. y»Mete 
Preß" aus Berlin: 

Die Vertreibung der letzten 135,-
OOO Deutschen auH dem Reichsgebiet, 
welches Polen am Ende des Krieges 
besetzt hat, kam heute in Gang. 

Davon werden 25,000 unter einem 
polnischen Abkommen mit den Alliier
ten und der Bonner Republik sich nach 
West-Deutschland begeben. Die übri
gen 100,000 sollen in die russische Pe^ 
satzungszone abgeschoben werden-. . 

Innerhalb eines Jahres wird es 
keine Deutschen mehr in den ostdeut
schen Provinzen geben, die von der 
Warschau'er Regierung „zurücker-
langt"* wurden, erklärte eine halb-
amtlich? polnische Quelle. 

„In diesen Gebieten wohnten vor 
dem Kriege ungefähr 8,000,000 
Deutsche," heißt es in dieser Erklä
rung. „Jetzt befinden sich idort über 
5,000,000 Polen. Außerdem gibt es 
noch in der Sowjet-Union 200,000 
polnische Staat sian gehör ige. Wir hof
fen, daß sie den (polnischen) Westen 
besiedeln werden." 

Durch die völlige Ausweisung der 
deutschen Bevölkerung will Polen dte 
1945 errichtete Oder-Neiße-Linie als 
dauernde Grenze,„rechtfertigen". 

Mit dieser Linie erfolgte die Anfü
gung Ober- und Nieder-Schlesiens, 
Ost-Pommerns und Ost-Preußens 
von Deutschland. Das Gebiet wurde 
zwischen Polen und den Sowjets auf
geteilt. •_ ' 

Die Ver. Staaten, England und 
Frankreich haben sich geweigert, Po
lens Territoriatansprüche anzuerken
nen. Sie stellten wiederholt fest, baß 
sie niemals mehr als einer vorüber
gehenden polnischen Besetzung -deut
schen Gebietes zustimmten, und daß 
Grenzrevisionen Gegenstand eines 
deutschen Friedensvertrages sein müs-
sen. -Loch haben die Alliierten offi
ziell mit Polen bei der Umsiedlung 
von Millionen von Deutschen seit dem 
Kriege zusammengearbeitet. 

Die ersten Wagenladungen von 
sechAhnndertneunundachtzig ausge
wiesenen Deutschen trafen heute in 
der britischen Zone ein. In den kom
menden Monaten werden sie in Grup
pen von achthundert bis zwölfhundert 
Personen alle vier Tage abgeliefert 
werden. Es handelt sich dabei nur um 
Zivilisten, da Polen behauptet, es ha
be bereits alle deutschen Kriegsgefan
genen heimgeschickt. 

Die Neuankömmlinge ftttfr meistens 
Aerzte, Ingenieure, Geschäftsspezia
listen und andere, welche die polni
sche Regierung in den ersten fünf 
Jahren nicht aus dem Lande getrie
ben hatte, >da sie ihre Dienstleistungen 
noch brauchte. Manche von -ihnen tver» 


