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Summa Maeroris — Zn 
tietüer Trsuer 

(Des Papstes Friedensappell) 

Um den 19. Juli wurde in Rom 
die ntt jenem Tage datierte Enzyklika 
des Papstes Pius XII., „Summa 
Maeroris", veröffentlicht. In der Ein-
Zeitung erinnert sie an all das tröst
liche und Erhebende des HI. Jahres, 
unterstreicht dann aber sogleich auch 
den Kontrast, ben die heutige Welt
lage zur „Pax" des „Anno Santo" 
darstellt. Ter Friede ist gefährdet, 
ruft der Hl. Pater aus, Irrtum, Hag, 
Rivalität ,Zwietracht, Unruhen, Kir
chenverfolgungen finden sich allenthal
ben. Mit Gewaltmitteln lassen sich die 
Zeitprobleme aber nicht lösen. Der 
wahre und beständige Friede muß auf 
den Grundsätzen Christi, auf Wahr
heit, Gerechtigkeit und Nächstenliebe 
gründen. Tie Enzyklika, die an die 
Bischöfe der gesamten katholischen 
Kirche gerichtet ist, ruft alle Gläubi
gen zu öffentlichen Gebeten auf, da
mit uns der Friede, der so heißersehn-

t tc Friede, erhalten bleibe. Das Rund-
schreiben Papst Pius' XII. an die Bi
schöfe und Gläubigen ist ein erschüt
ternder und beschwörender Friedens-
appell. Möge er auch von allen jenen 
gehört werden, die die Geschicke der 
Volker lenken! Der Papst erklärt: 

„Sicherlich fehlen Uns nicht Mo
tive größten Schmerzes und zugleich 
unermeßlicher Freude: Einerseits bot 
sich Uns das Schauspiel der Scharen, 
die in diesem Jubeljahre aus allen 
Teilen der Welt nach Rom eilten und 
hier ein hervorragendes Zeugnis ein
trächtigen Glaubens, brüderlicher 
Verbundenheit und glühender Andacht 
geben und dies in einer Zahl, die die-
se hehre Stadt, die so viele weltbe
rühmte Geschehnisse gekannt hat, im 
Lause der Jahrhunderte nie sah. Und 
Wir empfangen diese unzähligen 
Massen mit liebevollem Wohlwollen, 
stärken sie mit väterlichen Ratschlägen 
und zeigen ihnen neue und leuchtende 
Beispiele der Heiligkeit. Wir rufen sie 

nicht ohne reiche Früchte — auf 
den Weg der Erneuerung der Sitten 
und des christlichen Lebens zurück. 
Andererseits bieten sich die gegenwär
tigen sozialen Bedingungen der Völ
ker Unserem Blicke derart dar, daß sie 
in Uns lebhafteste Beunruhigung und 
Besorgnis hervorrufen. 

tlMe diskutieren, schreiben und re
den über die Art, wie man endlich zu 
dem so sehr ersehnten Frieden kom
men kann. Oft werden dabei die Prin
zipien, die seine feste Grundlage bil
den müssen, von einigen außer acht 
gelassen oder aber ganz offensichtlich 
zurückgewiesen. In der Tat wird in 
nicht wenigen Ländern nicht die 
Wahrheit, sondern der Irrtum un
ter einer falschen Beweisführung dar
geboten; nicht die Liebe, nicht die 
Nächstenliebe werden gefördert, im 
Gegenteil: man hetzt zum Haß, zu 
blinder Rivalität, man ruft nicht die 
Eintracht der Bürger, sondern man 
provoziert 'Unruhen und Unordnung. 

'Aber: wie die Aufrichtigen und die 
rycht Denkenden einsehen, kann man 
aus diese Weise weder die Probleme, 
die noch die Nationen trennen, gerecht 
lösen, noch können die Arbeiterklassen, 
wie es notwendig wäre, zu einer bes
seren Zukunft gelenkt werden. Der 
Haß hat in der Tat noch nie etwas 
Gutes geschaffen, ebensowenig wie die 
Lüge und ebensowenig wie die Unru
hen. Ohne Zweifel ist es nötig, das 
bedürftige Volk auf einen menschen
würdigen Stand zu bringen, aber 
nicht mit Gewalt, nicht mit Agitatio
nen, sondern mit rechten Gesetzen. 

Auf jeden Fall ist es notwendig, 
alle Zwistigkeiten, die noch die Völ
ker trennen, unter den Auspizien der 
Wahrheit und unter der Führung der 
Gerechtigkeit auszumerzen. 

Während sich der Himmel mit dun
klen Wolfen verfinstert, können Wir, 
da Uns Freiheit, Würde und Wohl
fahrt aller Nationen zu höchst am 
Herzen liegen, nicht umhin, noch ein
mal alle Bürger und ihre Regierun
gen zu wahrer Eintracht und wahrem 
Frieden zu ermahnen. Mögen sich alle 

-v bewußt sein, was der Krieg — wie 
wir es alle leider aus eigener Er
fahrung wissen — Bringt: nichts an
deres als Ruinen, Tod und jede Art 
von Elend. Mit dem Fortschreiten der 
Zeit hat die Technik solch todbringen
de und unmenschliche Waffen einge
führt und entwickelt, die nicht nur 
Heere und Flotten ausrotten können, 

nicht allein Städte, Dörfer und Höfe, 
nicht allein die Stätten der Religion, 
der Kunst und der Kultur, sondern 
selbst die unschuldigen Kinder mit ih-
reu Müttern, die Kranken und die 
hilflosen Greife. All das, was das 
menschliche Genie an Schönem, an 
Gutem und an Heiligem geschaffen 
hat, alles oder gleichfam alles kann 
vernichtet werden. Wenn sich also der 
Krieg, besonders heute, jedem ehren
haften Beobachter als etwas Schreck-

bringendes und Todversprechendes 
darstellt, dann ist zu hoffen, daß durch 
die 'Anstrengungen aller — und be
sonders der Herrscher der Völker — 
die dunklen und drohenden Wolken, 
die immer noch Ursache der Fu-rcht 
sind, weggefegt werden, und schließlich 
unter den Völkern der wahre Friede 
erneut aufleuchtet. 

(Schluß folgt) 

c.st. d. CsV: 
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Das von der Kirche unentwegt er 
strebte und unaufhörlich geförderte 
Ziel im Leben der ihr anvertrauten 
Gläubigen ist das wahrer und tiefer 
Frömmigkeit. Wahre Frömmigkeit be< 
steht in der innigen und rückhaltlosen 
Hingabe an Gott, die ihren Ausdruck 
findet in der Erfüllung des Willens 
Gottes im tätigen Leben und in einer 
gottliebenden Gesinnung, nicht zuletzt 
in eifrigem Gebetsleben in seinen ver
schiedenen Formen. Die Kirche wird 
nie aufhören, diese Frömmigkeit zu 
pflegen und zu fordern und dazu zu 
ermuntern. Aber die Kirche als eine 
erleuchtete und erfahrene Mutter und 
Lehrerin ist sich nicht minder bewußt, 
daß, wie alles im menschlichen Leben, 
auch die Uebung der Frömmigkeit un
ter den Schwächen der menschlichen 
Natur zu leiden hat und zu Zeiten 
besonderer Auf ficht und Leitung, eben
so wie ausdrücklicher Korrektur be
darf. Gilt dies schon im Leben der 
einzelnen Christen, so ganz besonders 
in der von großen Massen versuchten 
oder geübten Frömmigkeit. Die Ge
schichte der Kirche liefert reichlich den 
Beweis für die Berechtigung dieser 
Aufsicht und Lenkung. Perioden fana
tischer 'Frömmigkeit sind Perioden der 
Verirrnng, die weder Gott gefallen 
noch den Menschen nützen können. 

Es ist allen großen Massenbewe
gungen eigen, daß sie leicht die Gren-
zen des Vernünftigen überschreiten 
oder mit fanatischer 'Gewalt durchbre-
chen. Das Resultat ist dann undiszipli
niertes Handeln, Auflehnung und 
Verwirrung, katastrophaler Schaden 
für das rechte Glaubensleben und für 
die Gläubigen selbst, statt Gutes viel 
Böses. Die Gefahr für solche Exzesse 
und Verirrungen mit weittragenden 
Folgen ist besonders dann groß und 
oft genug tragisch, wenn das überna
türliche Element hineingezogen oder 
gar zum Mittelpunkt von Massende
monstrationen gemacht wird, wie es 
bei angeblichen wunderbaren Erschei
nungen der Fall ist. Erst recht wächst 
die Gefahr, wenn entweder unklare 
fchwärmerifche Geister oder gewinn
süchtige Menschen das Feuer mensch
lichen Interesses am wirklichen oder 
angeblichen Wunderbaren zu hohen 
Flammen anfachen oder mißbrauchen. 

Die Kirche hat in neunzehnhundert 
Iahren sehr viele Erfahrungen in die
ser Hinsicht gemacht und ist deshalb in 
doppeltem Maße auf der Hut, das 
Glaubensleben der Gläubigen in sei
nem Feuer von Schlacken oder gar 
Explosivkörpern frei zu halten. 

* * * 

All dies findet Anwendung auf die 
Vorgänge, die sich an den Namen Ne
cedah in Wisconsin knüpfen, wo eine 
Farmersfrau behauptet, verschiedene 
Erscheinungen der Muttergottes ge
habt zu haben. Sie stellte schon seit 
längerer Zeit eine Erscheinung be
stimmt in Aussicht für das Fest der 
Himmelfahrt Mariä am 15. August. 
Die zuständigen kirchlichen Behörden, 
in diesem Falle der Bischof von La 
Erosse mit seinen Räten, haben davon 
entsprechend Notiz genommen, aller
dings, wie es sich für die Vertreter 
und Bischöfe der Kirche geziemt, in 
vorsichtig prüfender Haltung. Es la
stet feine geringe Verantwortung auf 
ihnen, hier im Interesse des Ansehens 
der Kirche und zum Besten der Gläu
bigeil Klarheit zu schaffen zwischen 
Wahrheit und Irrtum, zwischen Wirk
lichkeit lind Täuschung, gleichviel ob 
unbeabsichtigt oder beabsichtigt. 

Der Bischof mit feinen untersuchen
den Priestern hat nichts anderes ge
tan als die Praxis der Kirche seit vie
len Jahrhunderten geübt. Im Laufe 
dieser Zeit haben hunderte von angeb
lichen Erscheinungen, Offenbarungen, 
Prophezeiungen usw. von sich reden 
gemacht, manche sogar sehr viel. In 
allen Fällen hat die Kirche mit Vor
sicht und Umsicht, wie nicht minder 
ohne Vorurteil, aufs sorgfältigste ge
prüft was davon zu halten fei. Von 
diesen Hunderten von Fällen haben 
nur sieben in den letzten fünfhundert 
Jahren die Prüfung bestanden. In 
manchen Fällen erstreckte sich diese 
Prüfung auf Jahrzehnte hinaus. Erst 
wenn alle Beweise einwandfrei über-
zeugend waren, hat die Kirche die 
Echtheit der Erscheinungen ober Of
fenbarungen bescheinigt und damit 
fijr das Glaubensleben frei gegeben. 

Es ist gut so, und wir können der 
Kirche nicht dankbar genug sein, daß 
sie das Glaubensleben frei hält von 
ungesunden Ueberwucherungen, wie 
unbeglaubigte Behauptungen und 
Berichte von Erscheinungen und der

gleichen. Nur so kann der einzelne Ka
tholik mit vollem Vertrauen dem über
natürlichen Element in seiner Fröm
migkeit gegenüber stehen, wenn er be
stimmt weiß, daß er es mit Tatsachen 
und nicht mit Illusione« zu iuu Hat 

All diese Erwägungen sollten sei
tens eines jeden Katholiken unseres 
Landes in Betracht gezogen werden 
und in Anwendung kommen, wenn es 
gilt, seine innere und äußere Haltung 
gegenüber den Vorgängen in Necedah 
zu bestimmen. 

Was sind die Tatsachen bezüglich 
dieses Falles, der so viel Aufsehen er
regt hat? Eine Jarmersfrüu hat ver
lauten lassen, daß ihr die M utter got-
tes erschienen sei. Sie behauptet, es 
fei dies fünf oder sechsmal im Laufe 
des letzten Jahres geschehen. Sie be
hauptete weiter, daß ihr die Mutter
gottes gesagt herbe, sie werde ihr wie
der erscheinen, und zwar am Feste der 
'Himmelfahrt Mariä und am 7. Okto
ber. 

Diese Behauptung der Frau kann 
wahr sein oder sie kann falsch sein. 
Wir Katholifen wenigstens erkennen 
die Tatfache an, daß solche Erschei-
nungen stattfinden können, wenn sie 
auch etwas sehr Außerordentliches 
sind. Lourdes und Fatima sind dies
bezüglich nach genauester Prüfung als 
Tatfachen anzunehmen. 

Andererseits ist es aber auch nicht 
minder möglich, daß die Behauptung 
der Frau nicht wahr ist. Es braucht 
hier nicht die weitere Frage erörtert 
zu werden, ob sie bewußter Schwindel 
ist oder eine Illusion aus ihrer Gei
stesverfassung, daß sie selbst davon 
überzeugt ist, wenn die ganze Sache 
auch nichts als 'Einbildung ist. Hun
derte von früheren angeblichen Er
scheinungen sind aus diesem Grunde 
vor der gewissenhaften und fachgemä-
Ben Prüfung in Nichts zerfallen. Da-
mit, daß die kirchlichen Behörden diM 
klar erwiesen haben, ist der Sache der 
Wahrheit und der wahren Frömmig
keit ebenso wie der katholischen Reli
gion ein großer Dienst erwiesen wor
den. Fromme Christen sind davor be
hütet worden, einem Jrslicht nachzu
laufen, und die Kirche ist in den Au
gen der Welt davor geschützt worden, 
als ob sie unbesehen alles in ihr Glau-
bensgut aufnehme, das einen außer
ordentlichen Charakter zu haben! 
scheint. 

Der Necedah-Fall ist in dieser Be
ziehung. ein rechtes Schulbeispiel. 
Nachdem die Behauptungen der Frau 
in die Öffentlichkeit gedrungen wa-
ren und diese anfing, sich damit zu 
befassen, hielt der zuständige Bischof 
von La Crosse, Wis., es für seine 
Pflicht, den Fall zu prüfen. Er tat 
dies durch eine Kommission von fünf 
hierfür besonders geeigneten Prie
stern. Diese haben in eingehenden Un
tersuchungen die Umstände der angeb
lichen Erscheinungen geprüft, den 
Charakter und die geistigen Qualitä
ten der Frau, den Inhalt der ihr an
geblich gemachten Mitteilungen usw. 
Der Bischof und die Kommission ha
ben noch nicht den Zeitpunkt für ge
kommen erachtet, ein abschließendes 
Urteil der Öffentlichkeit bekannt zu 
geben. Wahrscheinlich, und mit Recht, 
wollen sie zuerst den ganzen Verlauf 
der Angelegenheit vor sich haben, der 
wohl mit der angeblichen Erscheinung 
am 7. Oktober ihren Abschluß finden 
dürfte. 

Eines steht aber fest: Alles, was sie 
bis jetzt erfahren und geprüft haben, 
hat sie nicht überzeugen können, daß 
es sich um wirkliche Erscheinungen 
handelt. Im Gegenteil, sie haben al
lerhand Momente in dem Ganzen ent
deckt, die gegen die Echtheit zu spre
chen scheinen, wenigstens noch sehr der 
Aufklärung bedürfen. Wie der Bischof 
und die Kommission es ausgesprochen 
haben, sind sie soweit in ihrer Prü
fung vorgegangen als es bei den vor
handenen Angaben und dem zur Ver
fügung stehenden Material möglich 
ist. Sie beuten darauf hin, daß sich 
allerhand Widersprüche in den Anga
ben der Frau finden usw. Aber mit 
aller Vorsicht und aller Unparteilich
keit wollen sie einstweilen noch fein 
abschließendes Urteil aussprechen. 
Doch hat das, was sie bis jetzt finden 
konnten, sie dazu bewogen, die Öf
fentlichkeit davor zu warnen, die Sa
che als eine erwiesene Erscheinung an
zusehen und dementsprechend zu han
deln. Dies um so mehr, als die ganze 
Sache von unautorisierten Personen 
und sogar Geschäftsgruppen aufge
bauscht und geschäftlich ausg 

und die Öffentlichkeit so erregt wur
de, daß trotz aller Warnungen von 
kirchlichen Stellen am 15. August ge
gen hunderttausend Menschen sich um 
das Farmhaus sammelten, um der 
angeblichen Erscheinung beizuwohnen. 
Aus jedem Staate des Landes waren 
Autos zu sehen. Sechs lange Extra-
züge von Chicago, Milwaukee und 
St. Paul, hundertundzwanzig Auto
busse und siebzehntaufend Autos brach-
ten die Menschenmasse dorthin. 

Ein großer Teil dieser Massen be-
tete laut den Rosenkranz um Frieden 
für die Welt. Dies war wohl das 
hauptsächlichst erbauliche und nützlich 
ste Element bei der ganzen Demon 
stration. Die Gebete, die so aus der 
Tiefe der Herzen und aus der intte 
reit Ueberzeugung kommen, sind vor 
Gott sicher nicht vergeblich zum Him 
niel emporgesandt worden. Aber von 
einer Erscheinung hat niemand von 
allen etwas wahrgenommen. Die 
Frau selbst versicherte allerdings, daß 
sie um Mittag die Erscheinung gehabt 
habe. Von einer besonderen Botschaft 
haue sie auch nichts zu sagen, sie wie 
herholte nur früher Gesagtes in so 
allgemeiner Weise, daß sie von jeder 
mann so ausgesprochen werden konn 
ten. Beobachter in ihrer Nähe ver
sichern, daß in ihrem ganzen Wesen 
sich durchaus nicht das Geringste zeig
te, daß sie soeben etwas so Außeror
dentliches erlebt habe. 

Wie schon oben bemerkt, die kirch
liche Behörde hat noch nicht ihr letztes 
Wort gesprochen und die angeblichen 
Erscheinungen als nicht stattgefunden 
erklärt. Deshalb wird auch hier dem 
kirchlichen Urteil nicht vorgegriffen 
und wir enthalten uns einer abschlie
ßenden Beurteilung der ganzen An
gelegenheit. Aber andererseits gibt sie 
Anlaß zu allerhand Gedanken und 
Erwägungen, die für unfer katholi
sches Volk nicht besonders lobenswert 
find. Vor allem zeigte sich die Gewis
senlosigkeit, mit der manche, auch ka
tholische Kreise und Einzelpersönlich
keiten, in völliger Nichtbeachtung der 
kirchliche* Stellungnahme, sowie in 
Nichtbeachtung der für die Veröffent
lichung von Berichten über solche an
geblichen Erscheinungen von der höch
sten kirchlichen Stelle erlassenen Ge
setze, die ganze Sache publizistisch aus
gebeutet haben. Hunderttausende von 
Flugblättern, eine besondere Schrift 
von einer schwärmerischen Frau in 
Dubuque, ein wenn auch sachlich kor
rekter so doch aufregend abgefaßter 
Artikel in einer im Osten erscheinen
den religiösen Zeitschrift haben die 
angeblichen und unbewiesenen Er
scheinungen hingestellt als restlos un
zweifelhafte Tatfachen. Gerade diese 
Erfahrung in dieser Angelegenheit 
zeigt, wie notwendig es ist, zum 
Schutze wahrer Frömmigkeit und mit 
Rücksicht auf das Ansehen unserer Re
ligion, daß die kirchlichen Obrigkeiten 
•hier Wache üben und Richtlinien ge
ben. Man kann sich kaum die Folgen 
ausdenken, wenn man solche heikle 
Dinge mit ihren weittragenden Fol
gen für die ganze Öffentlichkeit un
gehemmt Schwärmern oder Ausbeu
tern überließe... 

Offenbar waren sich die kirchlichen 
Behörden vollauf ihrer Verantwort
lichkeit bewußt. Deshalb erließ der 
zuständige Bischof von La Crosse zwei
mal jehr eindringliche Warnungen, 
die Sache als ganz ungewiß zu be
trachten und den Platz an dem Tage 
nicht zu besuchen. Als sich aus den 
Vorbereitungen seitens der Eisenbah
nen, Autobusgefetlfchaften, der Händ
ler in religiösen Waren usw., usw. 
ahnen ließ, daß es zu einer Massen-
demonstration kommen möge, sandte 
der Kardinal von Chicago an jeden 
seiner Pfarrer ein persönliches Tele
gramm, nicht nur die Anteilnahme an 
dieser Demonstration nicht zu fördern, 
sondern die Leute abzuhalten, sich am 
15. August nach Necedah zu begeben. 
Unzweifelhaft leisteten viele diesen 
Warnungen Folge. Aber gegen hun
derttausend Menschen, von denen si
cher die meisten Katholiken waren, lie
ßen sich von diesen deutlich gehaltenen 
Warnungen der kirchlichen Autoritä
ten nicht beeinflussen und machten die 
Reise nach Necedah, um allerdings um 
eine Erfahrung reicher heimzufom-
nteit, daß sie nämlich gar nichts Wun
derbares wahrnehmen konnten. 

Es ist ja sicher etwas Schönes und 
Wertvolles um den warmen Glau-
bensgeist, der die Möglichkeit des Ue-
bernatürltchen in seinem Ausdruck 
von Wundern und Erscheinungen 
nicht ablehnt, sondern in klar erwie
senen Fällen annimmt und die Fröm
migkeit sich damit befassen läßt. Es 
ist aber kein Beweis für diesen war
men, klaren Glaubensgeist oder für 
eine gesunde Frömmigkeit, wenn die 
Wundersucht, zumal wenn sie dabei 
sich über die kirchliche Obrigkeit hin
wegsetzt, dabei ein so ausschlaggeben
des Element wird. Wir besitzen in un
serem Glauben, in unseren Sakra
menten, in den von der Kirche gelei
teten Andachtsformen und -Übungen 
alles, was wir benötigen zu unserem 
Verhältnis zu Gott und zur Aus
übung unseres Gebetslebens. Wir ha
ben vor allem die wirkliche Gegenwart 

des Gottessohnes in der heiligen Eu
charistie in unseren Kirchen. Warum 
denn die Wundersucht in außerordent
lichen Erscheinungen kultivieren? Es 
ist sicher auch für unsere heutige Zeit 
nicht ohne tiefe Bedeutung, was der 
Heiland selbst in einem tadelnden To
ne einmal Seinen Zuhörern vorge
worfen hat: „Wenn ihr nicht Zeichen 
und Wunder fehet, glaubet ihr nicht." 
Und sollte nicht gleichermaßen auch 
für uns gelten, was derselbe Heiland 
mit Seiner göttlichen Autorität fest
gelegt hat: „Selig, die nicht sehen und 
doch glauben." Dies sind Richtlinien, 
die für unsere Frömmigkeit ausschlag
gebend sein sollen. Wenn die Mutter-
gottes wirflich sich jemand unter den 
Menschenkindern naht und eine Bot
schaft für die Menschheit hat, wird sie 
sicher Mittel und Wege haben, im 
Laufe der Zeit dies zu beweisen und 
durchzusetzen. Inzwischen können wir 
warten. Wir verlieren nichts. Bis da
hin ist es sicher ihr Standpunkt, daß 
wir auf die Kirche ihres Sohnes ho-

F.  Marker t ,  S .V .D.  reit. 

Jenletts «ller ilhifimrrtt 

Unter dieser Überschrift veröffent
lichte die von uns schon Häufig zitier
te Zürcher Halbmonatsschrift ,Orien
tierung' den folgenden beachtenswer-
ten Artikel: ' 

Die katholifihe Kirche ist keine Sek
te, keine Gemeinschaft von Auser-
wählten, die im fleinen Kreife ihrem 
religiösen Erlebnis nachgehen. Sie ist 
bewußt Volkskirche, vom Auftrag 
Christi in die Welt zu allen Völkern 
gesandt. Darum muß sie Volkskirche, 
ja sogar Massenkirche sein. 

Mit Recht stellt sich unsere Kirche 
deshalb immer wieder die Frage, wie 
weit sie die Völker äußerlich erfaßt 
und innerlich umformt. Die große 
Zahl der Neubekehrten in den farbi
gen Erdteilen, vor allem in Afrika, 
das neuermachte Interesse für die ka 
tholifche Kirche in Japan, werden da
rum hoffnungsvoll und freudig kon
statiert. Es wäre aber unehrlich, woll
te man darüber den Blick auf unsere 
alte Welt verlieren. Dumpf und un
klar weiß heute zwar jedermann, daß 
der Techristianisierungsprozeß, der 
vor drei Jahrhunderten 'begonnen hat, 
feineswegs zum Stehen gekommen ist. 
Wir haben letztes Jahr die Frage an 
den Katholizismus in der Schweiz ge
stellt, um Licht- und Schattenseiten, 
äußeres und inneres Wachstum, aber 
auch die fortschreitende Säkularisie
rung des öffentlichen Lebens unbe
stechlich zu registrieren. Heute mag ein 
Blick auf zwei ausländische Großstäd
te uns interessantes Material zu dieser 
Frage über den Stand von Religion 
und Kirche gewähren. 

Unter dem Titel „Fieberkurve des 
kirchlichen Lebens in München" berich
tet die ,Münchner katholische Kirchen-
zeitung' vom 30. Juli 1950 über die 

tatistik der katholischen Kirche da
selbst. Zunächst wird die Zahl der Tau
fen beleuchtet. In rem katholischen 
Familien werden tatsächlich noch acht
undneunzig Prozent aller Kinder ge
tauft (1949 von'einundfünfzighundert 
Kindern blieben nur etwa hundert 
ungetanst). In gemischten Ehen aber 
beträgt der Prozentsatz der katholisch 
getauften Kinder nur dreiundfünfzig 
Prozent (1949 von neunzehnhundert 
Kindern taufend katholisch getauft). 
Noch schlimmer steht es mit der kirch
lichen Trauung. Von fünfundvierzig-
hundert rein katholischen Ehepaaren 
wurden 1949 siebzehnhundert nicht 
mehr kirchlich getraut, sei es „weil die 
Ehegatten kein Interesse daran hat
ten" (rund siebenhundert), oder weil 
sie als Geschiedene zur Wiederverhei
ratung nicht berechtigt waren (rund 
tausend). Cs blieben also achtunddrei-
ßig Prozent rein katholische Ehepaare 
ohne das Sakrament der Ehe. Bei 
Mischehen wurden überhaupt nur 
noch fünfundzwanzig Prozent der 
Eheleute katholisch getraut (von 2450 
Mischehen nur rund sechshundert, und 
zwar bei katholischen Männern acht
zehn Prozent, bei katholischen Frauen 
achtundzwanzig Prozent). Dazu muß 
noch bemerkt werden, daß die Zahl 
der Mischehen sehr hoch liegt, neben 
fünfundvierzighundert rein katholi
schen Chen stehen 2450 Mischehen 
(etwa vierundfünfzig Prozent). Um 
diese Zahlen allerdings völlig zu ver
stehen, muß man in Betracht ziehen, 
daß während des Krieges durch 
Kriegsdienst und 'Evakuierung, nach 
dem Kriege durch die Völkerwande
rung der Heimatvertriebenen eine un
gewöhnlich starke Bevölkerungsmisch
ung stattgefunden hat. — Zu denken 
geben muß auch die hohe Zahl der 
Kirchenaustritte. Seit 1946 steigt 
diese Zahl ständig an. Seither sind 
insgesamt fünfunddreißighundert Ka
tholiken in München aus der Kirche 
ausgetreten. 1949 waren es allein 
elfhundertsechsundsiebzig, denen nur 
neunundneunzig 'Katholiken gegen
überstehen, die wieder in die Kirche 
eingetreten sind. Als Gründe werden 
vor allem angegeben die starke Sek-
tenpropaganda und die Kirchensteuer, 
obwohl die letztere für niemand, der 
wirklich arm ist, verpflichtend ist. Der 
Bericht sagt deshalb auch, dab dieser 

letztere Grund meistens nur ein Sßofr* 
wa»d ist, der verschleiern soll, daß die 
Treue zur Kirche schon längst iif* 
Wanken geraten ist. 

Viel aufschlußreicher noch ist der 
Bericht, der vor einiger Zeit von dem 
französischen Dominikanerpater Loew 
über das Christentum bei den Hafen
arbeitern von Marseille gegeben wur
de. Und zwar will er ein reales Bild 
dieses Großstadt-ProletariateS zeich
nen, das weniger die extremen Fälle 
aufzeigt, als vielmehr die allgemeine 
Lage, widerspiegeln soll. Seine Fra
gen betreffen deshalb die Kernpunkte 
des Christentums überhaupt, dm 
Glauben an Gott und die Unsterblich
keit der Seele, die Frage nach dem 
Gewissen und der Moral und endlich 
jene nach der religiösen Praxis. 

Was den Glauben an Gott betrifft, 
so glauben von hundert Arbeitern 
neunundneunzig absolut nicht an ei
nen Geist — Gott, noch an die un
sterbliche Menschenseele. „Diese Fest» 
stellung ist ganz allgemein gültig. Et
wa dreißig Prozent der Arbeiter gibt 
zu, daß es ,etwas über uns geben 
muß' (niemals heißt es: Jemanden)." 
Was sie sich darunter vorstellen, itjf 
schwer zu sagen; es ist das „Geheim-
nis der Natur". Die Leute wehren sich 
aber heftig, wenn man es Gott nen
nen will. Die meisten nehmen irgend 
eine geheime Kraft an, die die Welt 
erschaffen hat. Aber sie stellen sie sich 
gewöhnlich nicht als Person vor. Al
les bleibt sehr verworren. Der übliche 
Einwand ist: „Hast du vielleicht dem 
lieben Gott gesehen? Also!" Auf gat 
feilten Fall betet man zu diesem Gott. 
Manche Leute verstehen unter Reli
gion ganz einfach Gutes tun. Auch 
die, die glauben, sie hätten noch Re
ligion, haben in Wahrheit nur einen 
gewissen unbestimmten Aberglauben. 
Für diese ist Gott ein Wesen, das man 
um Gesundheit. Arbeit, Gewinn in 
der 'Lotterie bitten kann. Sobald aber 
ein Unglück geschieht, wirft man den 
Glauben über Bord. —• Ganz beson
ders eindeutig ist es, daß außerhalb 
der firchentreuen Familien fei» 
Mensch an die Unsterblichkeit der See-
Ie glaubt. Da heißt es rasch: „Das 
werden sie mich niemals glauben ma
chen, daß mit dem Tode Nicht alles zu 
Ende ist!-

So wie der Geist, das Absolute 
nicht für biefe Menschen existiert, so 
existiert auch das Gewissen nicht. 
Ganz besonders hat die Lüge, wenn 
sie nicht gerade Schaden anrichtet, 
nichts -Unerlaubtes. Matt nimmt ej& 
nicht sehr genau damit und setzt daK 
gleiche auch bei anderen voraus. Man 
ist z. B. überzeugt, daß die Priester 
lügen, wenn sie sagen, sie hätten nickts 
mit grauen zu tun, denn das halt 
matt für unmöglich. Man wirft de« 
Priestern als Stand vor, daß sie 
Heuchler feien; aber man findet nichtfc 
dabei, daß sie in einem solch besonde
ren Fall lügen: „Das gehört nun ein
mal zu ihrem Beruf." — Das einzige 
allgemein anerfannte Gesetz ist, daß 
man den „Forderungen der Natur 
nicht widerstehen fattn. Vor allem was 
die Geschlechtsmoral betrifft. Man 
findet es ganz normal, daß ein Manft, 
seiner Frau untreu ist, wenn, die^ 
krank oder abwesend ist. : 

Es überrascht deshalb nicht, daß 
der Kreis praktizierender Christen im
mer mehr zusammenschrumpt. Die 
Jungen praktizierender Eltern hören 
meist mit vierzehn oder fünfzehn Iah-
ren auf zu praktizieren, die Mädchen, 
wenn sie heiraten. Ein Teil aber, der 
an den religiösen Riten festhält, tut 
dies ohne Begeisterung, ihre Lebens
haltung ist schon weitgehend heidnisch 
und unterscheidet sich kaum von der 
der anderen. Wenn man die Kinder 
noch taufen läßt, so geschieht das hält-
fig aus einer Art Aberglauben: Man 
fürchtet, daß dem Kleinen sonst „et
was sehlen würde". Darum bestellt 
man die Taufe beim Geistlichen, so
wie man irgend etwas in einem Kauf-
hause einkauft. Die erste Kommunion 
ist ebenfalls nur Brauchtum, und gibt 
Anlaß zu einem Familienfest. Die 
kirchliche Eheschließung findet statt, 
weil „es bei uns immer so gemacht 
worden ist". Aber tatsächlich glaubt 
der junge Mann gewöhnlich über-
Haupt nichts, und bei den jungen 
Mädchen geht es meist nicht über den 
hl. Antonius von Padua hinaus. Die 
Vorherige Beichte will niemand, man 
hält sie für eine Erfindung der Neu
gier der Geistlichen, geht man aber 
alle paar Jahre einmal in den Beicht
stuhl, so sagt man selbstverständlich 
nur, was matt gerade will. Am kirch
lichen Begräbnis schließlich hält man 
fest,- weil man doch nicht „wie ein 
Hund verscharrt werden will". Alle 
diese Riten haben also keinerlei reli
giösen Wert mehr, sie gehören nur zu 
den Gebräuchen und verbinden mit 
den Vorfahren, aber nicht mit Chri
stus in der Kirche. 

P.  Loew schließt mit folgenden 
Worten: „Wir bekennen, daß wir. 
wenn wir heiliger wären, solche Din
ge nur mit Tränen schreiben könnten. 
Aber es würde uns verantwortungs
los erscheinen, die Augen zu schließen. 
Wenn wir uns in Illusionen wiegen, 
wird diese Lüge schließlich alles ver
derben. Denn die bloßen Gebräuche 
verschließen die Augen und Herzen 
dem wahren Christentum" (Erschie-
neu in /MastzS OubtieEeS'). 
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