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Pleht, die europäischen Völker auf ben 
atlantischen Küstenstrich zurückzuwer
fen — und Wie weit noch ? 

ii. Die Meite Ueberlegung ist ermuti-
. gender für uns. Die zunächst angesie-
. delten Russen gehen also lieber wie

der in ihre Heimat zurück, freiwillig, 
nein sogar unter Gefahren oder we-

' mgstens mit dem Risiko, künftig als 
'schlechte Bürger des Sowjet-Staates 
behandelt zu werden. Äir wissen, daß 
bie Polen mit ihren besten Leuten die-

' selbe Erfahrung machen und eine toil» 
" de Propaganda für die „Westgebiete" 

machen müssen, um die herbeigebrach-
ten oder herbeigelockten Ersatzeinwoh-
tter der deutschen Ostprovinzen zu 
halten. Aber tarn it ist jg die scheinbar 
schwierigste Frage der Mckgahe 'dieser 
Gebiete an Deutschland zu einem be-
trächtlichen Teile beantwortet, nqm» 

• lich <tmß aus den jetzigen Nutznießern 
, jbe» Eigentums der Heimatvertriöbe-

tt.cn werden soff. Ganz einfach: Ein 
-großer, Teil, nämlich die ziemlich zahl-

x . '.v:.:.-

reichen Abenteuerer und Beutejäger, 
die sich auch um'Polen nur negative 
Verdienste erworben haben, braucht 
das Weltgewissen fctuni zu beunruhi
gen: sie werden sich schon selber ein 
neues Betätigungsfeld suchen. Als 
große Gruppe bleiben dann >die polni
schen Ausgewiesenen aus den 1944/45 
von Rußland in Besitz genommenen, 
zwischen den beiden Weltkriegen pol
nischen Gebieten. „Diese Menschen ha-
ben, soweit wir sie kennen lernten, die 
größte Sehnsucht nach Rückkehr in die 
Heimat. Wenn wir von den freien Na
tionen die Anerkennung des Heimat-
rechtes fordern, dann meinen wir «das 
Heimatrecht aller Menschen, auch das 
der Ostpolen. Auch sie müssen zurück-
kehren können. Rußland ilst ein ziem
lich großes Land; außer den ebenfalls 
in ihr^ Heimat zurückkehrenden russi
schen Westsiedlern würde praktisch dort 
niemand etwas von der Beendigung 
der Okkupationszeit in Ost-Deutsch-
land und Po^en bemerken." 

-npatzimd.--

Die Lage der kstholitchen Kirch» 

in Deutschland 

" In der Sonntagsbeilage der ,N. 
A. Staatszeitung' schreibt Dr. Otto 
Appel: 

Weit mehr als der erste Weltkrieg 
hat der zweite nicht nur das äußere 

. Bild 'Deutschlands,'sondern seine in-
nere Struktur verändert. Und dies so 

• überaus stark und von Grund aus, 
daß man feststellen muß, daß das alte 

n Teutschland, das Deutschland der Zeit 
vor dem zweiten Weltkrieg, gar nicht 
mehr existiert. Es soll hier nicht die 
Rede sein von den katastrophalen po-

''iitifchen und wirtschaftlichen Auswir
kungen und Folgen des unheilvollen 

. Krieges, auch nicht von der ungeheu
ren sozialen Not, in der sich das deut-

'" 'Me Volk befindet. Was hier gezeigt 
-werden soll, ist die grundlegende Äen-

• derung der 'konfessionellen Verhältnis-
fc im restlichen Deutschland, und da 

. , hinwieder in erster Linie die Lage der 
katholischen Kirche in Deutschland. Da* 
bei geht es erber nicht um die Frage 

; des veränderten Denkens und Emp-
i findens in religiösen Dingen oder um 
die Diskussion etwa der rein feelforg* 

- lichen Methoden usw., sondern es geht 
nl-.chprum zu erkennen, in welche äußere 

Situation einmal die katholische Kir-
I-Z»che in.-Deutschland durch die verhäng-

Jfjttöüsalien politischen Ereignisse der 
- vergangenen Jahre gekommen ist und 

zum anderen, welche schwerwiegenden 
- Aolgen diese neugeschaffene Lage für 

das innere religiös-kirchliche Leben 
Zier deutschen Katholiken nach sich ge-
zogen hat. Es wird klarzulegen sein, 
daß es sich in der ganzen Schwere und 

- -Tiefe des Problems um die Lebens-
>der katholischen Kirche in 

^mUeusschland und damit um ihre Zu
kunft überhaupt handelt. 

1. Die kirchliche Geographie im hetzti-
gen Deutschland 

in 

Betrachtet man in einem AtlaS aus 
der Zeit'vor 1933 die Religionskarte, 
H kann Man feststellen, daß es damals 
ganz ausgeprägt 'katholische und ?ben-
so evangelische Länder und Städte in 

h, Teutschland gegeben hat. Die'über
wiegend katholischen Gebiete waren 
Bayern, der anschließende süd-würt-
tembergische und süd-badrsche Bezirk, 
Rheinland und Westfalen. Die ausge-
Prägt protestantischen Reichsteile tea* 
Ten Thüringen, Pommern und 

> Schlesweg-Holstein. Heute jedoch ist 
c§ nicht mehr möglich, in religions-
geographischen Begriffen zu denken, 
die dem Stande von 1933 entspre
chen. Die kirchliche Geographie des 

• . heutigen Deutschland, kurz gesagt sei-
lie Religionskarte, hat sich seit 1945 
vyn Grund auf geändert, und zwar so 

... tiefgreifend, daß man heute nicht 
. mehr von überwiegend katholischen 

r und überwiegend protestantischen Ge-
Z bieten reden kann. 

Zwar hatte schon im ausgehenden 
"neunzehnten Jahrhundert infolge des 

. industriellen Aufschwungs eine recht 
beachtliche Binnenwanderung in 
Deutschland eingesetzt. Aber sie er
streckte sich ausschließlich auf die In
dustriestädte und veränderte nur de-

...ren 'Gesicht. Sie hielt sich in den da
rauf folgenden Jahrzehnten immer in 

, bestimmten Grenzen, war also über
schaubar und beruhte vor allem auf 
dem freien Wanderwillen des einzel-

. nen. Im Hitler-Reich ckber mußte die-
.. fer freie Wanderwille aufhören. An 

die Stelle tier JreizuAigkeit^deH freien 
Individuums trat der von oben dik
tierte Kollektiivwille des totalen Staa
tes, der eine andere Binnenwander-

" ung von gewaltigem Ausmaß in Sze-
' * tie setzte. Der totale Staat ließ für 

' feine allzu durchsichtigen Zwecke neue 
Industriezentren entstehen und mit 
ihnen riesige Arbeiterkasernen, Sied-
fangen und Städte. In sie wurden 
die hierfür notwendigen 'Menschen» 

' massen förmlich hineingepumpt. Dann 
font die totale Arbeit^perpslichtung 
und bewirkte, daß Arbeiter und An
gestellte willkürlich und ganz nach Be
lieben im Reiche hin- und hergefcho« 

i bin wurden. 

Die Jugend wurde dabei keines
wegs verschont. Ihre „totale Erzieh,? 
ung'" ließ Land jähr, Landverschickung 
und Arbeitsdienst entstehen und führ* 
te die jungen Menschen beiderlei Ge-
schlechte kreuz und quer durch die deut
schen Lande. Es kam der totale Krieg 
und setzte 'Millionen in Bewegung : er 
zwang die Bevölkerung der Kampf-
gebiete, ihre Heimat zu verlassen; er 
verpflanzte die Ausgebombten, führte 
die sogenannten „befreiten Volksge
nossen" ins Reich zurück. In seinem 
Gefolge aber brachte die totale Nie-
Berlage den grauenvollen Höhepunkt: 
die rücksichtslose Ausweisung von vie-
len Millionen deutscher Menschen aus 
jahrhundertealten deutschen Gebieten 
Schlesiens, des Sudetenlandes und 
der Provinzen West- und Qst-Preu-
ßen. Dieser durch harten Zwang ver
ursachte Aufbruch von Millionen hei
matlos Gewordener, die plötzlich Haus 
und Scholle verlassen und all ihr Hab 
und Gut zurücklassen mußten, das 
Einströmen dieser Millionen ärmster 
Menschen in einen zerstörten, mit Leid 
und Not im Nebermaß bereits erfüll
ten Raum hat nicht nur in politischer, 
wirtschaftlicher, kultureller und sozia
ler Hinsicht größte Auswirkungen ver
ursacht, sondern gerade auch aus reli-
giös-kirchlichem Gebiet stärkste Folgen 
gezeitigt. Bei der Neusiedlung der 
Ausgewiesenen ist es naturgemäß 
nicht oder nur unter den größten 
Schwierigkeiten möglich gewesen, die 
religiöse Zusammengehörigkeit oder 
gar seelsorgliche Bedürfnisse zu berück
sichtigen. Stadt und Land, «katholische 
und protestantische Gebiete wurden 
überflutet. Da die Mehrzahl der Ost-
Flüchtlinge von Hause aus katholisch 
ist, so haben wir heute in Deutschland 
buchstäblich eine „Kirche der Diaspo
ra", d. h. eine „Kirche in der Zer
streuung" in einem bisher nicht ge-
kannten Ausmaß. 

Der durch diese Ereignisse eingetre
tene Tatbestand wird uns klar, wenn 
wir den neuen Zustand der Diözesen 
des restlichen Deutschlands einmal 
näher betrachten. Es muß zur genauen 
Klärung noch vorausgeschickt werden, 
daß schon die Aufteilung Deutschlands 
in Zonen und ebenso die Bildung 
neuer Länder mit oft ganz willkürli-
eher Grenzziehung die kirchliche Ver-
waltung und eine geordnete Seelsorge 
außerordentlich erschwert. Das 
Deutschland von 1933 hatte fünf
undzwanzig Diözesen. Zwei von ihnen 
— Ermland in Ost-Preußen und 
Schneidemühl am ehemaligen politi
schen Korridor — sind gänzlich ver
lorengegangen. Vom Erzbistum 
Breslau ist nur ein kleiner Teil dies
seits der Neiße übriggeblieben, der je-
doch immerhin noch ungefähr 180,» 
000 Katholiken umfaßt und damit 
nicht kleiner ist als manche westdeut
sche Diözese (z. B. Aachen, Speyer); 
Sitz der kirchlichen Verwaltung ist 
Görlitz an der Neiße. Den Vorteil, 
mit ihrem Gebiet innerhalb ein uüd 
derselben Zone zu liegen, haben drei
zehn Bistümer, nämlich die sechs im 
rechtsrheinischen ^ Bayern, weiter 
Speyer, Trier, Aachen, Münster, 
Hildesheim, Meißen, . Görlitz. Die 
noch verbleibenden zehn Diözesen aber 
sind durch die Zonengrenzen zerschnit-
ten worden: es sind dies: Berlin, Os-
nabrück, Paderborn, Köln, Mainz, 
Limburg, Fulda, Würzburg, Rotten-
bürg und Freiburg im Breisgau. Wie 
bereits angedeutet, ist die schlimme 
Föl^e dieser Zerschneidung der Bistü
mer ' durch die verschiedenen Zonen
grenzen eine sich sehr ungünstig aus
wirkende Erschwerung der kirchlichen 
Verwaltung, die sich besonders darin 
zeigt, daß in vielen Fällen —• so be
sonders in der Ostzone — ein geregel
ter Verkehr zwischen Bischof, Geistlich* 
Feit und Kirchenvolk nur äußerst 
schwer möglich ist, daß die Versetzung 
oder der Austausch von Priestern stark 
behindert ist. Durch dies alles aber 
wird die innere Einheit der DiHzese 
und ihres religiösen Lebens überaus 
gefährdet. Die zonale Aufspaltung 
Deutschlands hat sich also auch im re
ligiös-kirchlichen Bereich ungünsiiH 

ausgewirkt, vornehmlich durch den 
politischen Gegensatz von West- und 
Ost-Deutschland. ^ 

Hat schon die Aufteilung pon 
Teutschland in Zonen die kirchliche 
Struktur sehr wesentlich verändert, so 
ist diese durch die Schaffung nälter 
Länder erst recht kompliziert worden. 
Die Grenzen der meisten Bistümer 
sind durch die Grenzen der neuen Lan
der noch einmal überschnitten, so daß 
die durch die Zonengrenzen ohnehin 
sdftöierige Lage noch unübersichtlicher 
geworden ist. Während die bayerischen 
Diözesen — mit Ausnahme ttoti 
Würzburg — und das rheinpfälzische 
Speyer von den politischen Aenberinv 
gen nicht betroffen wurden, da sich tipie 
früher Zonen- und Land es grenzen 
mit der Grenze des kirchlichen Spren-
gels decken, mußten die anderen Bis-
tümer eine reichlich verwickelte tem= 
toriale Neuordnung über sich ergehen 
lassen: z. B. ist die Diözese Mainz m 
zwei Ländern vertreten, und zwar mit 
ihrem linksrheinischen Teil in Rhein-
land-Pfalz (französische Zone) und 
ihrem rechtsrheinischen in Hessen 
(amerikanische Zone), wo dieses main
zische Bistumsgebiet noch einmal 
durch die Bistümer Limburg und 
Fulda in zwei Gebiets streifen (den 
um Darmstadt und den um Gießen) 
zerlegt wird. Wie sieht es bei den an
deren Diözesen aus? Nun so: Erzdiö
zese Köln hat Gebietsteile in Nord-
rhein-Westfalen (englische Zone) und 
in Rheiitlaiid-Pfalz (französische Zo
ne), Diözese Limburg in Hessen (ame-
rikanische Zone), und in Rheinland-
Pfalz (französische Zone), Diözese 
Fulda in Hessen (amerikanische Zone) 
und in Thüringen (russische Zone); 
Erzdiözese Paderborn in Norbrhctin-
Westfalen, Niedersachsen (beide engli
sche Zone) und Sachjen-Anhalt (rus
sische Zone); Diözese Osnabrück in 
Nordrhein-Welstfalen, Niedersachsen. 
Hamburg, Schleswig-Holstein (alle 
englische Zone), Bremen (amcrikativ 
sehe Zone) und Mecklenburg (russische 
Zone). Das Bistum Berlin teilt das 
Schicksal der politischen Gemeinde 
Berlin; vier Sektoren spalten es auf. 
Bunt, ifhr bunt sogar würde eine 
Diözesanfarte Deutschlands heute aus
sehen, wenn man sie anfertigen und 
farbig gestalten würde. 

Wir sehen also: die kirchliche Geo
graphie der deutschen Bistümer ist 
wirklich gegenüber früher gründlichst 
geändert worden. Was sich hier z?igt. 
ist beileibe keine Neuordnung, sondern 
eine durch die verhängnisvolle Aus-
Wirkung der Nazi-Herrschaft und ih
res Krieges bewirkte Unordnung der 
Diozesangrenzen. In ehemals rein 
protestantischen Gebieten sind nun ei
ne ganze Anzahl katholischer Guineiu-
den entstanden und umgekehrt, das 
heißt: in rein katholischen Landest!'!-
len.also auch evangelische Gemeinden. 
Das Ergebnis der durch die gewalt
same Vertreibung der Flüchtlinge aus 
ihrer alten Heimat entstandenen La
ge ist, geographisch gesehen, die weite 
Zerstreuung katholischer Menschen, ist 
das Entstehen neuer, sehr zahlreicher 
Diajporagebiete, oder anders ausge
drückt: es müssen Tausende und Aber-
tausende von Katholiken, als kleine 
Minderheiten aufgesplittert, in einer 
religiösfremden Umgebung leben. 
Folgende Bistümer haben große 
Tiasporadistrikte: Rottenburg, Bam
berg, Speyer, Würzburg, Fulda, 
Limburg. Paderborn und Osnabrück; 
die Bistümer Hildesheim, Berlin und 
Meißen sind sogar ganz ausgeprägte 
Diasporadiözesen.' 

(Sortsetzung folgt) 
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Imn ungarischem Kultur

kampf . 

Unterm 2. ds. meldete die „91 n. 
Preß" aus Budapest: 

Eine Konferenz katholischer Prie
ster nahm hier heute abend eine Re
solution an, die eine Verständigung 
(?) zwischen Kirche und Staat befür-
toortet. Jozef Darvas, der Erzieh-
ungs- und Religionsminister, hatte 
der Versammlung, an der dreihundert 
(?) Priester teilnahmen, erklärt, die 
kommunistische Regierung Ungarns 
wünsche eine derartige Verständigung. 

Er betonte dabei, dies sei „das Ein-
zige. was der katholischen Kirche 
übrigbleibe". Auf der anderen Seite 
unterstrich er, daß Loyalität gegen
über der Kirche noch niemals von der 
Regierung als Illoyalität gegenüber 
dem Staate betrachtet worden sei 
(?!). \ , ; 

In der Resolution heißt es, die 
Konferenz wünsche Einigung zwischen 
'Staut und Kirche, Anerkennung der 
beiderseitigen Gesetze; sie spreche der 
ungarischen „Volksdemokratie" ihre 
Huldigung aus und verspreche die 
Forderung des Fünfjahrplans; sie un
terstütze die Stockholmer „Friedens". 
Kundgebung (Aha!), 'protestiere gegen 
die Verwendung der Atombombe und 
fordere die Regierung zur Unterstütz
ung aller Geistlichen auf, die „auf der 
Seite des Volkes" stehen. 

Soweit die Budapöster Meldung. 
Augenscheinlich ahmen die Roten in 
Ungarn das Beispiel ihrer Polnischen 
Kollegett nach, die über die Gesamt-
Hierarchie hinweg eine ̂ .Verständi

gung" mit der Kirche herbeiführte 
oder vielmehr vortäuschte. Aus an
dern Meldungen aus Ungarn weiß 
man, daß der Kampf gegen die Kirche 
mit unverminderter Schärfe weiter
geht. Erst letzte Woche hat sich darüber 
der Vatikansender rückhaltslos ausge-
sprochen. In der obigen Budapester 
..Resolution" verdient die Gutheißung 
des Stockholmer kommunistischen Ma
nifests besondere Beachtung. Damit 
wird die „Priesterkonferenz" hinrei 
chend als kommunistische Propagan 
Dctmache gekennzeichnet. 
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la« Turiner Grabtuch 

ChriÜi 

Die „Cappella Regia" des Doms 
von Turin in Italien birgt ein ural
tes Stück Leinwand, etwas mehr als 
vier Meter lang und etwa einen Me
ter breit. Es weist eine Menge blaß-
bräulicher Flecken auf, und die Heber» 
lieferung besagt, es sei das Tuch, in 
das Christus vor Seiner Beisetzung 
im Grabe des Joseph von Arimathäo 
gehüllt wurde. Die Flecken auf ihm 
geben, undeutlich aber doch erkennbar, 
Gestalt und Antlitz eines hochgewach
senen, bärtigen Mannes mit Kreuzi-
gungsMren an Händen und Füßen 
wieder. 7 " 

Es ist das das berühmte Grabtuch 
Christi (lat. sacra Sindon, ital. santa 
Sindone). Die Kirche hat niemals be
hauptet, die sacra Sindon (von dem 
ijriech, sindon, Umhüllung) sei mit 
Bestimmtheit authentisch. Im Gegen
teil : schon im vierzehnten Jahrhun
dert erklärte Clemens VII., das Tuch 
dürfe von den Gläubigen verehrt wer
den, aber nur als „Abbild von Men-
schenhand hergestellt". 

In neuerer Zeit war die Echtheit 
de* Tuches besonders aufgrund der 
Untersuchungen des im Jahre 1923 
gestorbenen französischen Geschichts
forschers Ulysse Chevalier (seit 1887 
Professor der Kirchengeschichte und 
seit 1892 Ehrenkanonikus in Lyon) 
stark in Frage gestellt worden. Aber 
immer wieder befaßte sich damit die 
Wissenschaft, und mehr und mehr fe
stigte sich die Ueberzeugung, daß die 
Sidone nicht von Menschenhand her
gestellt ist. Eine Kommission bedeuten
der Gelehrter — Mediziner, Biolo
gen, Anthropologen und für die exe-
gitischen Fragen Theologen vom 
päpstlichen Bibelinstitut — prüfte im 
Mai 1939 unter dem Vorsitz des Mai-
Kinder Universitätsrektors P. Ago-
INNO Gemelli die einschlägigen Fra-
gen und in fünfzehn Referaten wurde 
die durch photographische Platten er
wiesene Tatsache festgestellt, daß die 
negativen Bildet auf dem Tuch keine 
Zeichnung von Menschenhand sein 
können, weder bewußte noch unbewuß-
te Fälschung, sondern den unmittelba
ren Abdruck eines Leichnams darstel-
len, der in diesem Tuch geruht hat. 
Auf dieser Grundlage suchten die Ge
lehrten auf experimentellem Wege ei
ne natürliche Erklärung der Entsteh
ung dieser Bilder. Seitdem sind die 
Forschungen, nur durch den Krieg un
terbrochen, ständig fortgesetzt worden. 

Auf einer wissenschaftlichen Son
dertagung, die vor kurzem in Rom 
und anschließend in Turin stattgesun
den hat und an der Gerichtsmediziner, 
Biochemiker und andere Gelehrte aus 
verschiedenen Ländern teilnahmen, ist 
das Problem der Sacra Sindon jetzt 
neuerdings eingehend erörtert wor
den. Hierbei lenkte insbesondere der 
Pariser Chirurg Pierre Barbet die 
Aufmerksamkeit aus einen bisher nicht 
gebührend beachteten Umstand. Zum 
Unterschied von allen traditionellen 
Kreuzigungsdarstellungen weist die 
auf der Sindone abgebildete Gestalt 
die Wundmale der Hände nicht in den 
Handflächen auf, sondern an den Ge-
lenken. Professor Barbet hat nun be
rechnet, daß ein Körper von der Grö
ße dessen, um den es sich hier handelt 
(1,78 M.), nicht mit den Händen ans 
Kreitz geschlagen werden konnte, weil 
die Handflächen nicht widerstandsfä
hig genug gewesen wären, um das aus 
sie entfallende Gewicht zu tragen. Das 
Abbild auf der Sindone, das die 
Wundmale an den Gelenken zeigt, ent-
spricht also einem anatomisch richti-
gen Sachverhalt. >doch ist es mehr als 
unwahrscheinlich, daß ein „Fälscher" 
von sich aus in einem so wichtigen 
Punkt von der einhelligen Ueberlie-
ferung abgewichen wäre. Die Feststel
lungen Professor Borbets bilden also 
ein Argument mehr für die Vermu
tung, daß es sich tatsächlich um eine 
Art „Abdruck" der in das Tuch ge
wickelten Leiche eines gekreuzigten 
Mannes und nicht um ein Gemälde 
handle. 

Wie ein solcher „Abdruck" allen
falls zustande tfomwen konnte, dar
über gab auf derselben Tagung Pro
fessor Giovanni Judica Cordiglia von 
der Universität Mailand interessante 
Aufschlüsse. Er hat auf experimentel
lem Wege versucht, mittels chemischer 
Präparate, die den bei Grablegungen 
im Altertum verwendeten aromati
schen Oelen entsprechen, Flecken von 
der Art der zur Diskussion stehenden 
auf Leinwand hervorzurufen, und 
dies ist ihm auch einigermaßen gelnn-
gen. Man könnte sich also denken, daß 
solche Oele, im Verein mit dem To-

• ' ' 

beeschroeiß des Gekreüzigten, auf
grund chemischer Prozesse das bewuß
te „Negativ" auf der Sindone verur
sacht halben mögen. 

Namhafte Vertreter der Wissen-
l'chaft neigen also heute zu der An
nahme, daß die Sirtdone von Turin 
tatsächlich als Hülle für die Leiche 
eine» gekreuzigten Mannes gedient 
habe, und daß die Zeichnung auf ihr 
einen durch 'biochemische Prozesse be
wirkten Abdruck jenes Leibes darstelle. 
Damit ist freilich noch keineswegs be
wiesen, daß es sich dabei auch wirklich 
um den Leichnam Christi gehandelt 
hat, und ein solcher Beweis wird sich 
wohl auch schwerlich je zu voller Zu-
friedenheit erbringen lassen. Dies um 
so weniger, als geschichtliche Zeugnisse 
über die Turiner Sindone erst aus 
relativ später Zeit erhalten sind. Man 
weiß, daß die Reliquie sich um das 
Jahr 1000 in Byzanz befand und 
dort hohe Verehrung genoß, daß sie 
bei der Plünderung von Byzanz durch 
die Kreuzfahrer um 1200 nach Frank
reich und schließlich in den Besitz der 
Herzöge von Savoyen und späteren 
Könige von Italien kam. Aus dem 
ersten Jahrtausend aber fehlt jeder 
Hinweis auf Herkunft und Schicksale 
des Tuches; man kann nur vermuten, 
daß es sich unter den christlichen Reli
quien befunden hat, die um das Jahr 
600 vor den andrängenden Saraze
nen aus dem HI. Land nach Byzanz in 
Sicherheit gebracht wurden. 

Wie der Vorsitzende des Kongresses 
zum Studium des Sindone-Pro-
blems, Mfgr. Ferrero di Cavalier-
leorte, Titularerzbiichof von Trape-
zunt, in seiner Eröffnungsansprache 
hervorhob, hat die Kirche zu der Fra
ge, ob die Sindone das authentische 
Leichentuch Christi fei, bis heute nicht 
Stellung genommen. Sie überläßt es 
der Wissenschaft, hierüber aufgrund 
unvoreingenommener Forschungen 
und ihrer Ergebnisse zu einem Urteil 
zu gelangen. 

Tranen 

Wer wollte und könnte die Tratten 
alle fassen und zählen, die täglich und 
stündlich auf unserem Erdenrund ge
weint werden! Wie viele, viele sind es 
doch, und wie mannigfach ist die Ur
sache derselben! Wohl ist die Träne 
etwas Kostbares, Edles, und sie wird 
deshalb gerne mit der Perle vergli
chen. Aber wie viel mehr unechte Per
len als echte vorhanden sind, ebenso 
sind leider auch die unedlen Tränen 
in der großen Mehrzahl. Sehr oft sind 
Eigensinn, Trotz, Wehleidigkeit, Aus-
lehnung, Hochmut, Zorn und Haß der 
Grund von massenhaft vergossenen 
Tränen. Viel seltener sind Tränen der 
Teilnahme, des Mitleids und der Mit
freude für andere oder der eigenen 
Freude, des Leids, des Schmerzes, der 
Trauer. Und die Tränen der Selbst
erkenntnis, der Reue, der Buße oder 
der Sehnsucht nach der oberen Heimat 
sind gar selten-. Verwechseln wir also 
diese ganz verschiedenen Tränenarten, 
unedle und edle, nicht; denn nur 
von letzteren heißt es: „Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren 
Augen." Müssen wir uns also aller 
unserer Tränen schämen? O nein, so
lange es Menschen gibt, kann man 
nicht ohne Tränen auskommen. Des 
Kindes erste Aeußerung nach der Ge
burt ist wohl immer Weinen, uud,cfich 
das Verlassen der Erde ist meist von 
Tränen begleitet. „Da du einst das 
Licht der Welt begrüßtest, weintest du, 
es freuten sich die Deinen. Lebe so, 
daß, wenn dein Aug' du schließest, du 
dich freuest, die Deinen erb er weinen." 

Tränen sind oft eine Erlösung, ein 
Hinwegwaschen großen Leids im tief, 
sten Schmerz. Nicht immer, natürlich. 
Denn wie können z. B. Tränen, die 
wir in schwerer Zeit aus Weichlichkeit, 
Bedauerns mit uns selbst, kurzum aus 
Selbstsucht vergießen, den Schmerz 
lindern, wegnehmen, heilen? Im 
Gegenteil: „Wir machen unser Kreuz, 

und Leid nur größer durch die Trau
rigkeit." Solche Tränen entstammen 
einer weltlichen Traurigkeit, dem 
Trotz, Unmut, der Bitterkeit und Un
zufriedenheit und wie die schlimmen 
Ursachen alle heißen mögen. Diese 
Sorte Tränen hat gewiß feine Ver
heißung. Dagegen wird manch bittere 
Träne in nächtlicher Stille, im ein
samen 'Kämmerlein geweint; kein 
Mensch weiß davon oder kann sie trock
nen, nur Gottes Auge sieht sie und 
sammelt sie, wenn sie rechter Art ist, 
in Sein Krüglein. Fast immer ist das 
Weinen etwas Peinliches, Schmerz
liches, und, schon beim Kinde beeilen 
wir uns, der Veranlassung der Trä
nen nachzugehen, um sie zu stillen. 
Aber nicht nur beim Kinde sollten wir 
uns darum bemühen; auch bei den 
Erwachsenen haben wir die Verpflich
tung und die Aufgabe, den Tränen 
der Armut, des Kummers, der Krank
heit, des Verlassenseins nachzufor
schen. um mit Herz und Hand hilfreich 
eingreifen M können. Viel, recht viel 
geschieht in unseren Tagen, um den 
breiten Tränenstrom so vieler Un
glücklicher einzudämmen, helfend, trö
stend und gebend; aber solange die 
Sünde und der Tod herrschen, wird 
der bittere Strom trotz aller Be
mühung nie zum Versiegen kommen. 

Aua Welt und Kirch? 

x Professor Wilhelm Wühr von Fret-
sing, der durch seine Mitarbeit an Pa
stors „Geschichte der Päpste", als Lei
ter einer Arbeitsgemeinschaft katholi
scher Historiker und als Schulbuchver
fasser bekannt geworden ist, verschied 
ganz unerwartet im Alter von fünf-
undvierzig Jahren. Willy Wühr 
durchzog vor zwei Jahrzehnten die 
deutschen Sprachinseln im Osten und 
pflegte vor allein die Verbindung mit 
der sudetendeutschen katholischen Ju
gend. Die heimatvertriebenen Volks
gruppen haben mit ihm nicht nur ei
nen. verständnisvollen Freund, son
dern auch einen stets bereiten Helfer 
verloren. 

Die bekannte katholische Tageszei
tung ,La Croix' schreibt in einem 
Kommentar zur Erklärung der Kar
dinäle und Erzbischöfe Frankreichs 
zum „Stockholmer Manifest", wenn 
man vom Frieden spreche, müsse man 
immer die Worte des Papstes in sei
ner Weihnachtsansprache von 1949 
bedenken, mit denen er jede vorbedach
te Angrissshandlung und jede Grau-
samkeit, gleichviel von welcher Seite 
sie komme, verurteilte. Beim gleichen 
Anlaß habe Pius XII. den unerlaub
ten Gebrauch von Zerstörungsmitteln 
gegen jene verdammt, die nicht un
mittelbar an Kampfhandlungen betei
ligt sind. Als besonders bedeutsam be
zeichnet ,La Croix' die Stellen der 
Ansprache, wo der Papst die Nicht
achtung der Würde und der Freiheit 
des menschlichen Lebens verurteilt. — 
Der Vatikansender veröffentlichte den 
Inhalt des Schreibens der französi-
fchen Kardinäle und Bischöfe zum 
„Stockholmer Friedensmanifest" und 
stellte in diesem Zusammenhang fest, 
die Katholiken würden nie Bewegun
gen ihre Stimme geben, die einen 
Frieden errichten wollen, der gegen 
eine andere Nation gerichtet ist. Der 
Friede könne auch nicht von jenen 
kommen, die die Arbeiter zu Zwangs
arbeit zwingen, die Millionen von 
Menschen in den Konzentrationsla
gern .gefangen hielten und sie als 
Sklaven behandelten, und die bewußt 
oder unbewußt Lebensbedingungen 
zuließen, welche jede Gewissens-, Re
de- und jede andere menschliche Frei
heit unmöglich machten. Die Menschen' 
müßten sich immer vor Augen halten, 
daß jede sogenannte Friedensbewe
gung, die von den Urhebern solcher 
Schrecken komme, nur politische Ziele 
haben könne und nie dem Frieden die
nen wolle. 

Beüellt Türe Zeitimg nicht ab! 

Wen» du, lieber Leser, dieser Tage vielleicht eine Rechnung für dei»e 

Zeitung erhalten hast, und es dir nicht möglich ist, jetzt deinen Jahresbetrag 

einzusenden, so bestelle nicht ab, fondern warte ruhig, bis du den Betrag teil-

weise oder ganz bezahlen kannst. Wir senden deine Zeitung weiter. 

Abbestellung bedeutet den Verlust eines guten, alten Frenndes na» 
eine« Schaden für die katholische Presse. 

Du kannst dein Abonnement auf den ,Ohio-Waiiseufre««d' over ,The 

Josephinum Review' erneuern, oder eine« »e«e« Leser eiasendev auf fei-
ge«dem Formular: 

.Ohio Wgikenkreund' 

Worthiugton, Ohl» 

Ra«e 

Adresse 

d t  . . . . . . .  S  i y , . . - . .  • • • • • • • • • . » • •  

y. 
St««t . M»ttege»d H........ 

Abon»eme«t»prei« pro Jahr $3.00 — Räch dem Auslost $3Ü0 
Ermäßigter Preis fir 3 Kahre $8.00 
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