
$f:i up WT>WJ fm^ -

^'"'S 

•. • / 

r$f, f"^' ^ 124. Jun| 

7 

X 

<?Vi 
K-» " 

OHIO WAISKNFREUND 
V »>; 

% .f 

,-\i j- Bb Kwnde Zettt 

Pater Lombard! traf.am 16. Mai 
in Berlin ein, um in dieser hartge» 
prüften Stadt acht Tage lang feinen 
„Kreuzzug der Liebe" zu predigen. 
Angesichts des Interesses, das seine 
erste ^Münchener Predigt unter den 
Lesern gefunden hat, bringen wir im 
folgenden, nach 'dem Bericht der 
.Münchener Katholischen Kirchenzei-
timg', im Auszug auch -die zweite Pre-
2)igt, die der große italienische Kanzel-
redner in der Münchener Frauenkirche 
gehalten hat. 

Die schlichte Geschichte vom verlöre, 
neu Sohn ergreift uns immer wieder 
tief: denn in dieser Geschichte erkennt 
jeder von uns etwas tiorF seiner eige
nen Geschichte. Die Geschichte seiner 
Unschuld, seiner Sünde und vielleicht 
den Ruf zur Heimkehr. 

. . .  I c h  m ö c h t e  i n  d i e s e r  E r z ä h l u n g  
die Geschichte der Menschheit sehen. 
Mir will scheinen, was in zwanzig 
Jahrhunderten vorgefallen ist, kann 
man im Gleichnis dieser Erzählung 
schauen: -die Episoden liegen Jahrhun-
derte auseinander, die ganze Ge-
schichte dauert zwanzig Jahrhunderte, 
it tri diese unsere geschichtliche Stunde 
zu verstehen, um zu verstehen, wie sich 
vor uns das Zeitalter Jesu auftut, 
müssen wir zurückblicken auf den Weg 
der Menschheit, seit Jesus auf die 
Erde gekommen ist . . . , 

Jesus ist vor zwanzig FahHunder-
ten in trie Welt gekommen. Die Vol-
ker Europas bekehrten sich, eines nach 
dem anderen. Dank der Arbeit der 
Apostel und der Märtyrer ist Europa 
christlich geworden. So wurden die 
Völker zivilisiert . . . Sie hatten gei
stige Güter gemeinsam, und diese 
'ließen sie zu einer wirklichen Familie 
werden. Das erste war, sie alle an
erkannten einen gemeinsamen Vater: 
Gott. Und als Kinder des gleichen 
Vaters wußten sie sich auch als Brü
der untereinander . . . Aber siehe,-da 
begann sich eine Geistesströmung'zu 
regen, die daran Ueberdruß empfand: 
vor fünf Jahrhunderten meinten die 
Menschen, die christliche Schau -der 
Welt hätte unser irdisches Leben zer
stört. Hatte man nicht beim Denken an 
Gott den Menschen vergessen? Ein 
tausendstimmiger Rus ertönte aus der 
heidnischen Welt, als man ihn in 
staubbedeckten Folianten wieder ent
deckte. Hatt^ NM nicht den Menschen 
vergessen?'. 1^2 . 

Das menschliche Leben schien erstickt 
vom Willen des Vaters, überlastet 
von der drückenden Form des Gesetzes 
Gottes, Um wirklich glücklich zu sein, 
muß das Leben frei sein, muß es unser 
Leben sein. 

Und Gott blickte sie an: Er hat noch 
niemanden gezwungen, in seinem 
Hause zÄ' leben, Er hat die Freiheit 
der Kinder geachtet. Er blickte sie an 
und sah, daß sie fortgehen wollten. 
Und er ließ sie gehen. 

E i n  T  e  i  l  b  e  r  M e n s c h h e i t  
w a g t e d a s  A b e n t e u e r  :  N i c h t  
'bloß die Sünde und der Ungehorsam 
gegen Gott, den es schon immer ge
geben hatte, sondern die Befreiung 
vom Gesetz, den Verzicht auf das Ge-
wissen. Los von den Gewissensbissen, 
vom Gefühl der Sündigkeit: Wir wol-
len Freiheit, volle Selbständigkeit, 
unser eigenes Leben. Es war eine 
zügellose Freude, ein Rausch: Ade 
Vaterhaus, ade Kirche, ade Gott, ade 
Jesus; wir sind Menschen, wir sind 
frei. Der menschliche Geist verzichtete 
auf die alte Gläubigkeit. Gott rückt 
in immer weitere Ferne. Immer weni
ger fand Gott Platz im Denken des 
Menschen. Ja, «kümmerte sich Gott 
denn überhaupt um die Angelegen-
lieiten der Menschen? Eines Tages 
wagte man sogar den Zweifel: Gibt 
es überhaupt einen GoM 

Und in der Politik . . . Wozu von 
einer Politik reden, die vom Sitten-
gefetz geregelt wird? Ist denn Poli
tik nicht die Kunst, die zur BeHerr-
fchung der Erde führen soll? Muß 
dann nicht alles dein Erfolg unter-
geordnet werden? 

Jahre gingen dahin, Jahrzehnte. 
Den fern vom Vaterhaus irrenden 
Menschen ging es schlecht und immer 
schlechter. Das Problem, das für die 
gottferne Menschheit zum schwersten 
geworden ist. ist das soziale Problem. 
Wie das Zusammenleben der Men-
ich en zu ordnen wäre? Diese Men
schen, die einander nicht mehr Brüder 
sind, da sie keinen gemeinsamen Vater 
m e h r  h a b e n ,  w i e  k ö n n e n  s i e  
i h r  g e m e i n s a m e s  L e b e n  
o rbnen ? Ich bin frei, sagten sie. 
Ja, das ist schön: frei in der Liebe. 
Aber auch «die anderen sind frei in der 
Liebe. Ich bin frei, ich kann stehlen; 
was die Stimme des Gewissens ist, 
weiß ich nicht mehr. Aber auch die 
anderen -sind frei, auch die anderen 
können stehlen. Es ist schön, jede Blu-
ine pflücken zu können. Aber auch die 
anderen können sie pflücken; und viel-

, leicht — wer weiß? — finden sie die 
Blumen gerade im meinem Haus, und 
jeder spürte, daß er allen mißtrauen 
müßte. Angesichts dieses Problems 
suchten die Weisen nach einer Formel, 
das gemeinsame Leben ohne Gott zu 
ordnen. So tarn die Zeit vor hundert

fünfzig'Iahren. Die Weisem fanden 
die Formel des, Glücks, sie sagten: 
Wir lassen allen volle Freiheit, zu 
tun, was sie wollen: jeder besitzt ohne 
Schranken, handelt nach Gutdünken 
mit seinem Geld, jeder tut, was ihm 
paßt. Wir setzen nur eine zentrale 
Autorität ein, um den Diebstahl und 
den Mord zu verhindern. Aber diese 
soll sich so wenig wie möglich in Pri
vatangelegenheiten einmischen; sie soll 
wachen wie ein Polizist — aber nicht 
mehr. Soweit nur möglich, schützen 
wir die individuelle Freiheit. 

Wie einen kostbaren Schatz hatte 
man die persönliche Initiative des ein
zelnen entdeckt, und alle fühlten sich 
angespornt, zu leisten, was sie nur 
konnten. Allen standen die Tore offen. 
Es war ein Rausch der Freiheit, des 
individualistischen und liberalen Sy-
stems. Aber o weh, die Erfahrung 
brachte es zutage: diese Weise, das 
soziale Leben zu ordnen, war schön, 
solange man nur davon sprach. In der 
Praxis kostete es Opfer und Opfer. 
Weil die Entfesselung der Freiheit 
eines jeden tatsächlich nur für wenige 
zum Vorteil war, die sich durchzusetzen 
wußten, die den Kampf des Lebens zu 
gewinnen verstanden. Viele aber blie
ben auf der Straße liegen, so viele 
wurden unglücklich. Es siegten die 
Stärkeren, vieleicht die Schlechteren. 
Ungezählte 'Menschen aber wurden 
niedergetreten und ausgebeutet. 

D i e  M e n s c h h e i t ,  H i e  k e i 
n e n  G o t t  m e h r  h a t t e ,  s a h  
s i c h  e n t t ä u s c h t .  

Nun —- es sind etwa hundert Jahre 
her — wurdG eine neue Parole aus
gegeben, eine neue Verheißung des 
Glücks. Andere Weise erklärten: Um 
eine glückbringende soziale Ordnung 
aufzurichten, darf man nicht allen die 
Freiheit lassen; der absolute Indivi
dualismus ist der Vater des schranken-
losen Egoismus, der Vater aller Un
gerechtigkeit. Wir müssen den ent
gegengesetzten Weg gehen: es darf 
nicht alles den Händen der Privat-
bleute überlassen werden. Man muß 
allen Privatleuten das. Eigentum neh-
men, man muß verhindern, daß ein 
Metisch Produktionsmittel in Händen 
habe, die ihm die Ausbeutung der 
übrigen Menschen gestatten. Alles muß 
gemeinsam sein. Man muß dem Staat 
das Eigentum an den Produktions-
Mitteln übergeben, damit er die Ar
beit aufteile und alle Produktion auf
speichere, die er dann nach Bedarf 
unter den einzelnen zu verteilen hat. 

Das war die neue Verheißung des 
irdischen Glücks, die vor hundert Iah-
rat den Menschen ohne Gott gegeben 
wurde. Aber siehe — und damit kom
men wir zu unserer Zeit — auch dieses 
Wort offenbarte — in die Praxis- um
gesetzt — seinen Fehler und feinen 
Schatten. Alles dem Staat anver
trauen, bedeutet Tyrannei des Staa
tes und furchtbare Unterdrückung. 
Ter absolute Individualismus hatte 
den Egoismus entfesselt; der absolute 
Kollektivismus hat die Tyrannei des 
Staates entfesselt. 

Und die Menschheit, die glücklich 
sein wollte, die das Haus Gottes ver
losten hatte, um ihre eigene Freiheit 
zu gewinnen, diese Menschheit und 
damit stehen wir mitten in unserer 
Zeit —hat erfahren: fern vom Hause 
Gottes wird sie zur Sklavin der Man
schen. Nicht mehr in einem Haus 
unter so vielen Brüdern, unter den 
Augen des Vaters; sondern unter der 
Peitsche bei den Schweinen. Ja, bei 
den Schweinen: Denn die Leiden
schaften des Fleisches, bei denen feine 
Stimme des Gewissens mehr zu 
Worte kommt, 'haben sich entfesselt und 
uns erniedrigt: der Mensch fühlt, daß 
er nicht mehr Herr feiner Jnstikte ist; 
er fühlt, daß er tief gesunken, tief in 
den Schmutz geraten ist. 

Jedes Genie und alle Erfindungen 
— so viele hatten wir gemacht — sind 
dazu verwendet worden, uns das 
Velbert zu zerstören. Wir haben uns 
selber die Häuser zerstört, wir haben 
uns mit einem Stück Brot begnügen 
müssen, wenn wir überhaupt eines be
kommen haben; wir haben uns mit 
einem elenden Kellerloch zufrieden
geben müssen, wenn wir überhaupt 
noch eines gefunden haben. 

Der Krieg ist feit langer Zeit Be* 
enddt, aber noch immer hören wir 
Detonationen, verursacht von denen, 
die kaltblütig die Fabriken zerstören, 
die das Leben der Völer zerstören wol
len, auch für die Zukunft. Wir sehen 
auch Tag für Tag die unglücklichen 
Menschen, denen man ihre Heimat ge
nommen hat. . 

Und das ist nun imfere Stunde, 
diese unsere geschichtliche Stunde. Ein 
Gedanke ist aufgeleuchtet im Geiste 
der Menschheit: Wie konnte es nur 
so weit mit uns kommen? Alswir noch 
im Vaterhaus waren, stand es damals 
nicht besser mit uns? Damals, als wir 
noch eine Stimme hörten, die allen 
ihre Pflicht lehrte, stark und voll 
Liebe? Die das Böse tadelte und die 
uns zusammenhielt? 

Wir verscheuchen den Gedanken, 
denn er rief uns zurück zu etwas, das 
fern war, so fern. Aber der Gedanke 
kehrte wieder. Wir haben ihn wieder 

verscheucht. Hr ist wiedergekommen. 
Wir müssen zurück, wir müssen heim
kehren zum Vater und ihm sagen: 
Wir haben Böses getan; nun werden 
wir nicht mehr Deine Kinder fein, 
nimm uns zu Knechten; aber es ist 
besser, Knecht zu sein in Deinem 
Hanse, als frei zu sein in einer Melt, 
die uns zu Sklaven macht! 

Oh, I e s u s wa r t e t a «f U nA, 
Er hat schon immer auf uns gewartet 
Kaum, daß Er in unserem Herzen die 
Sehnsucht nach der Heimkehr aufkei
men sah, 'da eilt Er uns schon ent
gegen. Er hat sich nicht damit begnügt, 
auf uns zu warten. Er ist uns ent
gegengeeilt; Er hat die halbleeren^ 
Kirchen verlassen... 

Und Er breitet die Hände aus, Er 
umarmt uns; wir fallen auf unsere 
Knie ... ja, das ist unser Augenblick, 
das müssen wir tun. Es kommt »das 
groge Bekenntnis, das große Bekennt-
nis unserer Schuld. 

Spmhert wir doch alle aufrichtig 
aus tfefstein Herzen: „Herr, das ist 
linier Unrecht, das ist unser großes 
Unrecht: Ivir haben die Erde geliebt, 
nur die Erde, das irdische Leben, und 
nach und nach haben wir aus den Him
mel vergessen, vergessen auf die Ewig
keit . . 

Das ist der große Augenblick. Die 
Menschheit bekennt ihr Unrecht, daß 
sie auf Gott vergessen hat. 

In dieser Stunde enthüllt Hesus 
der Menschheit, «die noch von unbe
stimmter Furcht befangen ist, das 
große Geheimnis, verkündet ihr die 
große Botschaft: „Ihr seid davon-
gegangen, weil ihr euch des Lebens 
freuen wolltet und der Erde. Doch des 
Lebens habt ihr euch nicht gefreut. 
Wollt ihr die große Botschaft hören? 

S't) hört mit mir hi et 
u n d j e t z t a u c h d a s W o r t v o n  
d e ^ E r d e : Ich will euch jetzt auch 
die ttreube der Erde schenken, auch das 
Glück der Erde, soweit es auf Erden 
geschenkt werden kann. 

Zwei Versuche habt ihr gemacht, da 
ihr fern von mir herumgeirrt: 

Ihr habt den Versuch der absoluten 
Freiheit gemacht und ihr habt erfah
ren. daß sich der Egoismus entsesselte; 
ihr habt den Versuch des Kollektivis
mus gemacht und ihr habt die Tyran
nei des Staates erfahren. Wollt ihr 
es, das Glück der Erde? Es gilt, beide 
Versuche — in dem, was sie Gutes 
haben —zu verschmelzen, und es gilt, 
die Fehler beider auszumerzen. Ja. es 
braucht die Freiheit; aber man muß 
sie beschränken, so, daß sie nicht zur 
Ungerechtigkeit führt. Es braucht 
Solidarität, d. h. Sinn für das Ge
meinwohl, und die Brüderlichkeit; 
doch ohne alle Freiheit zu zerstören. 
Es gilt, Freiheit und Dienst aiu Ge
meinwohl zu verschmelzen; zu achten 
ist die Freiheit der Menschen, aber sie 
in den Dienst des Gemeinwohls zu 
stellen; sie ist zu begrenzen jedesmal, 
wenn sonst das Gemeinwohl zerstört 
würde." 

Und die Menschen blicken erstaunt 
auf: Jetzt ist es Jesus, der Worte für 
die Erde spricht: „Ja, es ist ein Wort 
von Mir, Ich habe es euch gesagt, ihr 
habt es nicht gelernt: das große Wort, 
das rettet, das die Anliegen aller 
guten Menschen erfüllt. Das große 
Wort heißt: Liebe. Es braucht eine 
irdische Ordnung von Gesetzen, die 
auch Gesetzeskraft haben; aber mögen 
sie sich doch endlich an dem inspirieren, 
was ich gelehrt habe!" 

Und die Menschen blicken verwun
dert und betroffen den Herrn an: 
„Bist Du es jetzt, der von der Erde 
spricht und von der Möglichkeit irdi
schen Glückes? Wir wollten uns be
gnügen, Knechte zu sein, um nur den 
Frieden Deines Hauses zu genießen." 
„Genug dieser Worte: Man bereite 
das große Gastmahl, tretet ein! Etwas 
unrecht hatten auch die Meinen, die 
nicht genug zu euch für die Gerechtig
keit des irdischen Lebens gesprochen 
haben!" 

M t u t - ; f e i e r t  e i n  F e s t  i m  
Hau s et des H er,rn , ein solches 
Fest, das jene, die bei Ihm geblieben, 
darüber fast böse sind.' „Was soll das 
nun heißen? Wir sind immer treu ge
wesen und wir haben niemals so fest-
liehe Aufnahme erfahren! Und für 
diese, die von fern kommen, macht 
man ein solches Fest?" So fragen die 
Getreuen, die aus den Kirchen heraus
schauen, die sie die Menge über die 
Plätze brausen hören. So fragen die 
Priester, die auf die Schwelle der 
Kirche treten, die halb verlassen war. 
Sie erleben den Beifall des Platzes. 
„Wozu das alles? Für diese da? Wir 
aber, wir sind immer im Hause Got
tes geblieben, und jetzt feiert, man ein 
solches Fest für sie?" 

Und Jesus blickt sie an: „Kommt 
auch ihr, kommt auch ihr; alles, was 
Mein ist, ist euer; ich tue euch kein 
Unrecht; es ist ja alles euer. Aber 
kommt mit den anderen Brüdern und 
begreift doch; ein wenig unrecht habt 
auch ihr! Diese Brüder irrten in der 
Welt umher, Werl ihr nicht genug euch 
sorgtet um ihre Jugend, um ihren 
Durst nach Leben, um ihren Durst 
nach Freude . . . Jetzt müßt ihr euch 
alle versöhnen, jetzt müßt ihr euch, alle 
wiederfinden." 

Knlwrkampt in OLdeuthh-

i land 

Die Anzeichen mehren sich, daß die 
Kommunisten in der ostdeutschen 
„Volksrepublik" unter Moskauer Re 
gie auf den offenen Kampf und die 
Unterdrückung von Kirche und Reli
gion zusteuern und das Spiel wieder-
holen werden, das man in Budapest 
und Prag erlebte und das sich in einer 
neuen Version in Warschau abspielt. 
In den letzten Tagen brachte darüber 
die „Ass. Preß" eine Reihe Meldun
gen. Am 15. Juni Berichtete sie aus 
Berlin: 

Kardinal Konrad von Preising, 
Bischof von Berlin, beschuldigte heute 
die kommunistische Regierung Ost-
Deutschlands in einem Memorandum, 
„daß sie es den Christen unmöglich 
mache, nach ihrem Gewissen zu leben". 

Der Kardinal richtete seinen Protest 
im Namen von 4,000,000 Katholiken, 
die tu der Ostzone leben, an den ost
deutschen Premier Otto Grotewohl. 
Der Protest beleuchtet den Konflikt 
zwischen Kirche und Staat in der 
Zone. 

Kardinal von Preyfing hat feinen 
Protest schon am 22. April an Grote
wob l gerichtet und sich jetzt entschlos
sen. ihn zu veröffentlichen, weil er fett 
fast zwei Monaten vergebens auf eine 
Antwort oder auf eine Besserung der 
Lage gewartet hat. 

Der Kardinal erklärte, er habe sich 
gezwungen gesehen, seinen Protest in 
Form einer Flugschrift zu veröffent
lichen, weil die katholische Presse in 
der Cttzotte unterdrückt wurde „und 
die Mirche nicht ein einziges Organ Be
sitzt iit dem sie die gegen sie gerich
teten Angriffe beantworten kann". 

Der Protest des Kardinals ist der 
schärfste, den er jemals gegen den 
Kommunismus erhoben hat. Er stellt 
fest, daß die einzige religiöse Betäti
gung. die in Ost-Deutschland noch ge
duldet wird, „mehr und mehr und 
systematisch auf das Kircheninnere Be-
schränkt wird". 

Er erklärte, daß der Kirche der Ein
fluß auf den Unterricht und die Ju
gendbewegung entzogen wird und die 
Kommunisten sich diesen Einfluß mit 
Gewalt und Zwang sichern. „Die Ein
schränkungen gegen das christliche Ge
wissen nehmen in der Deutschen Demo
kratischen Republik von Tag zu Tag 
zu — vom Kindergarten bis zum 
Leben der Erwachsenen." 

Er verlangte entschieden, daß sich 
die kommunistische Regierung cm die 
Garantien für die religiöse Freiheit 
halten müsse, die in ihrer eigenen Ver
fassung und in der Potsdamer Erklä
rung der vier Okkupationsmächte ent
halten sind. 

Er verlangte, daß die Kommuni
sten aufhören. Kinder und junge 
Leute zu zwingen, sich kommunisti-
schen Organisationen anzuschließen. 

„Ich verlange auch", erklärte der 
Kardinal, „daß die katholische Kirche 
das Recht erhält, ihre eigenen Zeit-
schriften zu veröffentlichen, und daß 
ev den Katholiken erlaubt wird, ohne 
Hindernis und ohne Zensur katholi
sche Zeitschriften aus dem Ausland zu 
erhalten." - s 

* * * 

Am Samstag mÄdete die „Ass. 
Preß" aus Berlin: Die von den So
wjets beherrschte Presse leitete heute 
scharfe Attacken gegen die ostdeutschen 
Vertreter der beiden Konfessionen ein, 
da sie sich gegStt eine Beteiligung der 
Geistlichkeit an der sogenannten „Na-
tionalen Front" gewandt haben. 
Durch die Pressekampagne dürfte ein 
neuer Feldzug der Sowjetzonenregie-
rung angekündigt werden, die religiö
sen Führer Ost-Teutschlands dazu zu 
zwingen, die für den 15. Oktober ver
sprochene Einheitslisten-Wahl zu Be
fürworten, 

Gegen diejenigen katholischen Prie
ster und protestantischen Pastoren, 
welche sich bislang der „Nationalen 
fxront" fernhielten, wurde in den ost
deutschen Zeitungen! die Anschuldi
gung erhoben, sie übten „Sabotage" 
a it der Einheit Deutschlands. Die Kir-
chenführung, hieß es in den Presse
angriffen. verstoße mit ihrer Haltung 
politischer Neutralität gegen die — 
von den Kommunisten abgefaßte — 
Verfassung der Ostzone. 

Der führende Protestant Ost-
Deutschlands, Bischof Otto Dibelius, 
setzte seinen Widerstand mit einem 
Artikel fort, der in der Zeitung der 
englischen Zone, ,Die Welt', abge
druckt wurde. Hierin verglich Dr. 
Dibelius den „totalen Staat" der 
Sowjetzone Deutschlands mit dem 
Nazireich Hitlers und erklärte, dieser 
Staat könne und wolle nicht begrei
fen, daß ein Christ auch in der Poli
tik und im Wirtschaftsleben dem Wil
len Gottes folgen müsse. 

Bischof Dibelius schrieb, die ler
nende Jugend der Sowjetzone fei 
einer geheimen politischen Zensur 
unterworfen. Hierbei würden diejeni
gen jungen Leute, die ihren Eltern 
und ihrer Kirche gehorchen, als „hoff
nungslose Fälle" an der Zulassung zu 
höheren Schulen und Universitäten 
gehindert. 
-ü., * * * 

Eine weitere Meldung der „Ass. 
Preß,, lautet: Ministerpräsident Otto 

^rotewohl erklärte heute, es sei „die 
Pflicht" der Geistlichen Ost-Deutsch-
lands, die Organisationen der kom
munistischen Front zu unterstützen. 

Seine Regierung werde protestan
tische Pastoren und katholische Geist
liche vor Disziplinarverfahren höhe-
rer Kirchenbeamten „schützen", welche 
die Geistlichkeit angewiesen haben, sich 
nicht mit kommunistischer Politik ein
zulassen. 

Grotewohls Erklärung kommuni
stischen Pressevertretern gegenüber er
folgte, nachdem der evangelische Bi
schof Otto Dibelius und Kardinal 
Konrad von Preyfing gegen die kir
chenfeindliche Kampagne des ostdeut
schen Regimes protestiert hatten. 

Kommunistische Beamte Bestätigen, 
daß sie neue Maßnahmen platten, um 
die Pastoren und Geistlichen zum Ein
tritt in die „Nationale Front", die 
„Kämpfer für den Frieden" und 
andere Organisationen zu zwingen, 
welche eine Einigung Deutschlands 
unter Rußlands Bedingungen herbei-
fuhren follen. 

Hans Lehmann, der das Zentral
sekretariat der (kommunistischen) So
zialistischen Einheitspartei vertrat, 
sagte, auf einer nächsten Monat statt
findenden Parteikonferenz werde eine 
Resolution gegen „reaktionäre Kir-
chenführer" angenommen werden. 

Evangelische und katholische Kir-
chenführer haben die Beschuldigung 
erhoben, das Regime versuche die Kir
chen zu spalten, indem die Pastoren 
und Geistlichen gezwungen werden 
sollen, politischen Verbanden Beizutre-
ten. Auf diese Weise soll der kirchliche 
Einfluß benutzt werden, um Ost-
Deutschland zu sowjetisieren. Auch 
will matt die jüngere Generation im 
religionsfeindlichen Sinn aufziehen. 

lennitchtes 

Tif alliierte Hohe Kommission in 
Bonn protestierte l. W. bei den Russen 
gegen die Behandlung, welche eine 
Reihe von deutschen Missionaren in 
der Gefangenschaft in Nord-Korea er
litten hat. Unter unerträglichen Ver
hältnissen, hieß es in einer der sowje
tischen Kontrollkommission in Berlin-
Karlshorst überreichten. Note, werden 
4H Benediktiner und 26 Ordensschwe
stern deutscher Staatsangehörigkeit 
im Gebiet von Pyongyang zu harter 
Arbeit gezwungen. Tie Hohe Kom-
mission folgte hiermit einem Appell 
von Bundeskanzler Adenauer. Die 
Kommission forderte die Sowjetbehor-
den in Deutschland auf, im Hinblick 
auf humanitäre und religiöse Freiheit 
die Regierung Nord-Koreas um Frei
lassung der Unglücklichen zu ersuchen. 
Der Leiter tier Benediktiner m ission, 
der deutsche Bischof Bonifaz Sauer, 
erklärte die Kommt son, sei den vor
liegenden Berichten nach im Gefäng
nis von Pyongyang gestorben. 

* • • 

Als Vertreter der westdeutschen 
Bundesregierung ist der Stellvertre
ter des Generalkonsuls Dr. Hans E. 
Rießer in New Aork eingetroffen. Dr. 
Rießer hat die Aufgabe, in New Aotk 
das erste deutsche Generalkonsulat seit 
dem Jahre 1941 einzurichten, das am 
1. Juli seine Tätigkeit aufnehmen 
wird. Damit erhält New Aork dj.^ er
ste Auslandsvertretung, welche die 
deutsche Bundesrepublik errichtet. 
Zum Generalkonsul wurde Dr. Heinz 
Krekeler ernannt. Die amerikanischen 
Behörden ha Bett der Entsendung Dr. 
Krekelers nach New Jork zugestimmt. 

Die Bundes-Großgeschwotenen in 
New :2)orf erhoben Anklage gegen den 
Wirtschaftler der Regierung, William 
W. Remington, wegen Meineids, weil 
er bestritten hatte, je der kommunisti
schen Partei angehört zu haben. 

Remington und Michael E. Lee, der 
im gleichen Büro arbeitet, und die der 

Kongreß schon seit langem ins Verhör 
genommen hatte, wurden vor zwei 
Wochen von Handelssekretär Sawyer 
angewiesen, ihren Posten freiwillig 
auszugeben. Beide weigerten sich, frei
willig zu gehen, werden aber jetzt 
nicht nur ihre hochbezahlten Stellen 
verlieren, sondern sich auch vor Ge
richt verantworten müssen. 

Remington hatte immer wieder be
teuert. daß er niemals Kommunist 
oder Mitläufer gewesen sei, seit die 
ehemalige Kommunistin ElizaBeth 
Beutlet) im Juli 1948 Behauptet hat
te. sie habe Kriegsgeheintnisse von 
Remington erhalten. Frl. Bentley hat 
auch Alger Hiß und Whittaker Cham
bers als Kommunisten namhaft ge
macht. 

Kwrmtmcht sm Michigsnlee 

Fern hinter den zackigen Gipfeln 
Das Abendrotfeuer erlischt; 
Mit träumerisch nickenden Wipfeln 
(Gespenstisch der Nebel sich mischt. 

Schon stürmen die Wolkentitanen 
Zum nächtlichen Kampfe herauf; 
Mit senrigen fließenden Fahnen 
Und stellen sich alle znhanf. 

Schon blitzen die blanken Geschosse, 
Erhellen zum Tage die Nacht, 
Und grinsend ans falbenem Rosse 
Hält Luna die schau'rige Wacht. 

Den tosenden Wassern entfliehen 
Die Geister der nordischen See'n; 
In Nebelgewanden sie ziehen 
Hinan zn den lustigen Hohfn. 

Schrill tönen die Kampfessignale; 
Der blutige Reigen hebt an; 
Gerötet vom mordenden Stahle 
Erglänzend der endlose Plan. 

Wirr jagen die wütenden Heere 
Ait Wäldern und Sümpfen vorbei; 
Weit über die Länder und Meere 
Erdröhnt ihr Kampfesgeschrei. 

So stürmen und jagen die Horden 
Hinein in die finstere Nacht, 
Im Osten und Süden und Norde», 
Zu schlagen titanische Schlacht. 

P r o f .  I .  M .  D » e h i f i .  

KeelenmeLten 

Bon P. W i l l n» e s, 5. /. 

Der englische Dichter Shakespeare 
hat es meisterhaft verstanden, seelische 
Vorgänge in äußerem Bilde darzustel
len. So in seiner berühmten Tragödie 
.„Macbeth", Laufe des ergreifen
den Schauspiels läßt sich die Gemah-
litt des Macbeth durch schlimme Lei
denschaft zu frevelhafter Bluttat ver
leiten. Das Bewußtsein des Vetbre-
chens lastet schwer auf ihrer Seele. 
Nun führt der Dichter sie vor, wie sie 
im Traume der Nacht ineinemfort die 
Hände reibt, als wollte sie von ihren 
Händen Blut und Schuld hinwegwa-
schen — erschütternd zu schauen! 
Stintes Weib! Nicht die Hände, deine 
Seele mußt du reinwaschen, und nicht 
mit gewöhnlichem Wasser — das wäre 
ein vergebliches Unterfangen. — In 
jeder katholischen 'Kirche Befindet sich 
eine Einrichtung, wo man seine Seele 
von jeglicher Schuld gründlich waschen 
kann. „Besprenge mich mit Mop (das 
ist mit dem kostbaren Blut des un-
befleckten Opferlammes Christi), und 
meine Seele wird wieder rein werden, 
weißer als Schnee" (P). 50). „Wel
chen ihr die Sünden nachlasset, denen 
sind sie nachgelassen." Daran erinnert 
uns das Fest vom Kostbaren Blut 
( 1 .  x s t t l i ) .  

Weüellt Lure Teilung nicht ab! 
Wenn du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für dei»e 
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