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Umschau
Auf Jahresende ist eine Umschau berechtigt und
vielleicht nicht unnütz.
Es kann sich dabei nicht um eine Skizzierung der
kirehenpolitischen Lage handeln, denn die Berichte, die
aus verschiedenen Ländern einlaufen, sind noch zu
lückenhaft und zum Teil auch noch zu einseitig, als dass
sie ein klares, auch nur einigermassen abgewogenes
Urteil ermöglichen könnten. Es handelt sich somit lediglich darum, aus einem Blick auf die geistige, religiöse
Lage einige Faktoren zu nennen, die sich für den Katholizismus ungünstig auswirken, und auf der anderen
Seite auf ein paar Strömungen hinzuweisen, die, bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, für den
Katholizismus günstig sind. Man wird bei der Abwehrund bei der Aufbau-Arbeit darauf Rücksicht nehmen
müssen, um nicht in den luftleeren Raum zu reden und
zu schreiben.
1. Negatives
Was dem Katholizismus von p o l i t i s c h e r S e i t e
heute immer wieder vorgeworfen wird, ist seine profaschistische Haltung. Er habe mit Mussolini die Lateranverträge, mit Hitler das Konkordat geschlossen,
durch die Mehrzahl der französischen Bischöfe Pétain
untersützt und verhehle auch heute noch seine Sympathie für Franco-Spanien nicht. Der Widerstand gegen
das bolschewistische Russland habe die Kirche an die
Seite der Diktaturen geführt und sie zu eng mit ihnen
verbunden. Dazu komme, dass der Katholizismus kein
inneres Verhältnis zur Demokratie habe. Die Stellungnahme Pius XII. zugunsten der Demokratie sei reichlich spät gekommen, sei konjunkturbedingt und könne
die bisherige zum mindesten sehr reservierte Haltung
des Vatikans gegenüber der Demokratie nicht ausgleichen. Ausserdem sei die innere Struktur der Kirche

durch die Stellung des Papstes und insbesondere durch
dessen absolute Herrschaft seit dem Vaticanum auf das
Führerprinzip eingestellt; das Kardinalskollegium sei
nicht nur zahlenmässig reduziert, wie: vielleicht noch;
nie; sondern sei auch in seinem Einfluss- sehr geschwächt. Die Bischöfe hätten ihre frühere* wesentlich.
selbständigere Stellung ein'gebüsst und die Kirche sei
auf diese Weise einem Unheilvollen Zentralismus verfallen.
Zu keiner der beiden Weltmächte, die heute den
Gang der Weltgeschichte bestimmen, habe die Kirche ein
inneres Verhältnis. Die angelsächsische Welt sei in.USA
von der Loge geführt, behalte vom Christentum nur
mehr ein Humanitätsideal, das der Katholizismus in
dieser Form nie anerkannt habe und nie anerkennen
werde. Ausserdem hätten die amerikanischen Katholiken, die nur einen Sechstel der Bevölkerung ausmachen, keinen nennenswerten Einfluss. In England
gelte noch immer das tief verwurzelte no poperyy und
die anglikanische Kirche habe ihrerseits in aller Form
die Verbindung mit dem russischen Patriarchen. Alexej
aufgenommen. Die kirchliche Schliessung der Front
durch den Zusammenschluss der östlichen Orthodoxie
und der westlichen anglikanischen Kirche sei einseitig,
gegen Rom gerichtet.
..'.-,
Zu dieser politischen Situation kommt die : s o z i o l o g i s c h e L i n k s o r i e n t i e r u n g . Die Kirche als
Ganzes, so lautet der Vorwurf, sei zu konservativ: Sie.
habe an der Feudalordnung und an der Stellung des
Adels festgehalten, als diese innerlich längst erschüttert war, habe die Verbindung von Thron und Altar.
noch verteidigt, als die Throne wankten und habe dann,
nach dem Sieg des Bürgertums sich selbst wieder so.-.
stark verbürgerlicht, mit der Bourgeoisie und dem Mittelstand sich so stark verknüpft, dass sie.-die aufstre 7
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bende. Arbeiterbewegung, den Geltungsanspruch des
Proletariates nicht rechtzeitig erkannt, ja meistens
auch bekämpft habe. D ie Bemühungen Leo' XIII. seien
auf dem Papier geblieben. Seit der französischen Revo
lution und seit dem Kommunistischen Manifest sei die
Kirche der ganzen Arbeiterbewegung mit Misstrauen
begegnet, die Minderheit des «Links  Katholizismus»
sei im eigenen Lager immer verdächtigt worden.
Dazu kommen die Vorwürfe von Seite der W i s 
s e n s c h a f t. Es geht dabei nicht, so sehr um Einzel
disziplinen und Einzelforschung, sondern um die Ge
samthaltung. D ie Kirche sei einseitig dem literarisch
humanistischen D enken verschrieben und habe für das
Aufblühen der Naturwissenschaften und ihre Auswir
kung in der modernsten Grossmacht Technik kein Ver
ständnis. D as kirchliche Nein zu Galilei sei in seinen
Auswirkungen noch immer, nicht überwunden. D ie mehr
als 70.% aller Menschen, die heute in technischen Be
rufen, stehen, empfinden das kirchliche Leben als etwas
völlig anderes, fremdes. Es sei kein inneres "Verhältnis
vorhanden und darum ein lebendiges Hinüber und Her
über nicht möglich. D ie Kosmologie sträube sich gegen
die Aufnahme neuerer Naturerkenntnisse, halte an Be
griffen und Systemen fest, die mit den Ergebnissen der
neuesten Naturforschung nicht mehr in Einklang zu
bringen seien.
Gefährlicher und für das katholische Leben un
gleich verhängnisvoller ist die v ö l l i g e V e r w i r 
rung der h e u t i g e n
Moralbegriffe,
ja,,
man muss ischon sagen, die Zerstörung grundlegender
moralischer Werte. Menschenrecht und Menschenwürde
sind in einem Ausmass zerstört worden wie vielleicht
nie zuvor, von der 'Schändung der Frauenwürde und
Mädchenehre nicht zu reden. Auch der Begriff «Mein
und D ein», ja die grundsätzliche Anerkennung des.
Eigentums ist weithin in Frage gestellt. Im D enken und
Handeln ist der Materialismus in Führung. D er Existen
tialismus endet entweder in einer nihilistischen Ethik
oder im falschen Scheinheroismus eines sinnlosen D en
noch und Trotzdem. Auf solchen Fundamenten ist der
Aufbau eines christlichen Lebens schlechterdings un
möglich.
Vom eigentlich r e l i g i ö s e n L a g e r her wirft
man der katholischen Kirche den «politischen Katholi
zismus» vor, d. h. Missbrauich der Religion zu macht
politischen Zwecken. D as eigentlich religiöse D enken
sei durch kirchliches D enken überwuchert, der Kleri
kalismus lasse idas Laienelement verkümmern, die Auto
rität stehe anstelle des. Gewissens.und die Geselligkeit
triumphiere über die innerliche Frömmigkeit.
Der entscheidende und eigentliche Hauptfeind des
katholischen Lebens und Wirkens ist aber die S ä k u 
l a r i s i e r u n g des öffentlichen Lebens und unserer
gesamten Kultur. D as zeigt sich in der Tatsache, dass
bei der Neuorganisation der Nationen von einer Mit
arbeit des Papstes überhaupt nicht die Rede ist. Zeigt
sich weiterhin an der Gestaltung der Schulen und Hoch
schulen in den verschiedensten Ländern, wobei alles
Katholische immer mehr den Charakter des rein Priva
ten bekommt. Kunst und Wissenschaft, Ausbau der
Sozialordnung, Einstellung der Weitpresse sind alles
Dinge, die weitgehend vom Katholizismus abstrahieren.
Man lässt den Katholizismus gelten, aber nur als pri
vate Angelegenheit, nicht mehr als Seele der abend
ländischen Kultur. D er Säkularisationsprozess ist ab
geschlossene
Es ist hier nicht unsere Aufgäbe, zu diesen Vor
würfen im einzelnen Stellung zu nehmen, Tatsachen
von blossen Theorien, Wahres vom Falschen, Berech'
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tigtes vom. Böswilligen zu unterscheiden, sondern Ideen,
Stimmen und Stimmungen beim Namen zu nennen, um
nicht einem falschen Optimismus zu verfallen.
2. Positives.
Ohne in solchem falschem Optimismus machen zu
wollen, darf man doch.feststellen, dass auf der andern
Seite vieles sich für den Katholizismus günstig aus
wirkt.
Im p o l i t i s c h e n Leben vieler europäischer Völ
ker ist,eine Rückkehr zur christlichen Position, unver.
kennbar. D ie Wahlerfolge betont christlicher Parteien
in Frankreich, in Oesterreich, in Italien und andern
Ländern sind kein Zufall. Völker, die durch Katastro
phen hindurchgegangen sind, und vom VabanqueSpiel
neuheidnischer Abenteurer übergenug haben, kehren zu
ihren eigentlichen Fundamenten zurück, zum christ
liehen Glauben, der sie stark gemacht, ihnen in der Ver
gangenheit eine wirkliche Blüte geschenkt hat und die
eigentliche Seele abendländischer Kultur bildet. Sie
spüren, dass eine gesunde Erneuerung und Umerzie
hung am besten durch den christlichen Glauben, und
zwar durch diejenige Macht erfolgen kann, die.sich aLs.
Lehrmeisterjn. abendländischer Völker bewährt hat:
durch die katholische Kirche. D urch Gottesdienst und
Predigt, durch Beichtstuhl und Religionsunterricht,
durch individuelle Seelsorge und die Betreuung der Ge
meinden, durch päpstliche Enzykliken und bischöfliche
Hirtenschreiben, durch Hausbesuche der Geistlichen
und organisierte Seelsorge hat diese Kirche wie keine
andere Macht die Möglichkeit, neue Menschen zu for
men und so eine Erneuerung von unten und von innen
her zu ermöglichen. Es hat sich auch,nach dem Kriege,
gezeigt, wie stark gerade die Katholiken in der Wider
standsbewegung Frankreichs,. D eutschlands und zum
Teil auch Italiens gearbeitet haben. D ie Grosszahl der
Priester und katholischen Laien in den Konzentrations
lagern, die gebrachten Blutopfer finden ihre Würdi
gung und Wirkung. D ie Kirche hat sich wiederum als
Macht erwiesen, die alle Stürme überdauert. Es ist wei
terhin allmählich auch bekannt geworden, in welchem
Ausmass die Kirche caritative Arbeit geleistet hat und
gerade jetzt in der Nachkriegszeit und Aufbauzeit lei
stet. D azu kommt endlich die Erkenntnis, dass die
Kirche Weltkirche ist, dass darum in ihr alle Nationen
und Rassen Heimatrecht, Wirkungsfeld und Lebens
raum haben, um durch ihre völkische Eigenart das
Ganze zu bereichern, dass die Kirche aber zugleich
über allen Nationen und Völkern steht und darum aus^
gleichend, vermittelnd und versöhnend wirken kann.
Man denkt heute nicht mehr bloss in Kontinenten, son
dern es beginnt eine wirkliche WeltGeschichte. D enn
man spürt, da;ss Kriege mehr und'mehr Weltkriege wer
den und dass somit das Schicksal der ganzen Welt durch
sie bestimmt wird. D ie Technik hat die Welt verklei
nert und verkleinert sie immer mehr. In einem Zeit
punkt, da das Schicksal der Welt eine Einheit wird,
hat die WeltKirche eine neue Bedeutung.
Von der g e i s t i g e n S e i t e her erkennt man den
Katholizismus als Ausgeglichenheit und Mitte. D ie Ex
treme haben die Völker in Katastrophen geführt. D er
Katholizismus ist allen Extremen abhold, ist nicht Mit
te als Kompromiss, sondern ist ein höheres D rittes, in
welchem das Wahre von zwei Gegensätzen in einer
höheren Synthese geeinigt ist und das Falsche, Tren
nende ausgeschieden wird. So ist der Katholizismus, um
nur 'ein paar Beispiele zu nennen, Vertreter wirklicher
A u t o r i t ä t ^ aber nicht durch äussere Gewaltmittel
des Terrors, sondern durch die Macht des Geistes und
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letztlich durch die Autorität Gottes selbst. Er ist zugleich
Verkünder der F r e i h e i t , denn er hält an der Willens-,
freiheit des Einzelnen fest und betont, dass im freien
Entscheid des Einzelnen das Schicksal für eine ganze
Ewigkeit begründet liegt. Der Katholizismus ist gegen
allen I r r a t i o n a l i s m u s des Traumwandlërischën,
des bloss Instinktiven und einseitig Vitalen ein Verteidiger der R a t i o , ihrer Kraft, ihrer Würde und ihrer
Bedeutung und verfällt doch andererseits nicht dem Rationalismus, der die Mysterien leugnet und in eingebildeter Ueberheblichkeit die geschöpflichen Grenzen
nicht anerkennt. Der Katholizismus betont die O b j e k t i v i t ä t des Seins, der ethischen Normen und gottgegebenen Gesetze und hält zugleich fest am s u b j e k t i v e n Element im Erkenntnisprozess, im Gewissensentscheid und im freiwilligen Jawort des gläubigen Gehör-'
s'ams. Reife Menschen, die dem Fanatismus grundsätzlich abhold sind, spüren diese Ueberlegenheit der katholischen Synthese, die für den Augenblick meist nicht die
mitreissende Kraft einseitiger Uebertreibung hat, aber
auf weite Sicht immer als die Mitte erscheint, durch'
welche jeder Pendelschlag doch wieder hindurchgehen
muss.
In der" s o z i o l o g i s c h e n Struktur erkennt mań
die Richtigkeit des katholischen Eigentümsbegriffes, der
von der heidnischen Willkür des kapitalistischen D en
kens ebenso weit entfernt ist, wie von der radikalen
EigentumsAbschaffung des Kommunismus. D ie Wer"
tung der menschlichen Persönlichkeit in einem wirklich
christlichen Humanismus und doch zugleich ihre Bin
dung an Gemeinschaften verschiedenster Art; D ie Be
tonung der Arbeit als Pflicht und als Recht sind We
sensbestandteile einer christlichen 'Soziallehre, deren
Richtigkeit immer deutlicher wird. D azu kommt die
neue Hochschätzung der Familie bei verschiedensten
Völkern. Sie entspricht traditionellem Gedankengut'der
katholischen Gesellschaftslehre, die immer betont hat,
dass zwischen Individuum und Staat naturgegebene und
darum gottgewollte Zwischenglieder seien, vor allem
die Familie. Weiterhin stösst man beim Versuch einer
Neubegründung des Rechtes auf das alte katholische
Naturrecht, das mit seinen vom jeweiligen Gesetzgeber
unabhängigen, objektiven Normen jeder Willkür in der
Rechtschaffung und Rechtsprechung einen D amm ent
gegensetzt.
Von der m o r a l i s c h e n Seite her erfährt die
christliche Liebe nach Verächtlichmachung durch die
Jünger Nietzsches und die Adeptén Rosenbergs eine
neue Auferstehung. Gegenüber Einstein, der im An
schluss an das Grauen der Atombombe die Furcht als
dasjenige Element bezeichnet, das die Völker heute zu
sammenschiiesse, will das Christentum eine Einheit
durch wahre Liebe aufzeigen, die in Christus, der
menschgewordenen Gottesliebe, ihren Ursprung und in
der Schätzung des Menschen als imägo D ei, als Kind
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Geliebte Brüder in Christo !
Nach dem Ende des Weltkrieges, nach dem Aufhören
des Kanonendonners und Gewehrkgeknattêrs steht die

Gottes und als Bruder und Schwester ihre Auswirkung
hat./Es ist „zu deutlich ad ocuTos demonstriert worden,,
dass der Hass auf allen Gebieten destruktiv wirkt. Und
es ist der Wille zur Macht zu offenkundig in seinem
untermenschlichen Ursprung des verkündeten Uëber
menschentums sichtbar geworden, als dass die Welt sich
diesen dunklen, dämonischen Mächten noch anvertrauen
möchte. D ie Saat der Liebe kann wieder in aufgebro
chene Schollen gestreut werden. D er private und der
Kollektivegoismus kann nur durch echte Liebe aufge
lockert und überwunden werden.
Im eigentlich r e l i g i ö s e n Bezirk sind es die Weit
blickenden, welche die These vom «ReinReligiösen» als
Irrtum erkennen und wieder mit allem Nachdruck for
dern, dass der Glaube nicht nur im Herzenskämmerlein
und im GotteshauSj nicht nur im privaten Leben und
in den Familien, sondern in allen Bezirken des Lebens
und der Kultur zur Geltung kommen muss. Gerade die
Saekularisation mit ihrer Betonung der Eigengesetz
lichkeit aller Sachgebiete hat sich als Grundübel erwie
sen, als eigentliche Ursache des Auseinanderfallens,
der Auflösung und damit der Vernichtung. D er Zerfall
des Menschheitsorganismus hört erst dann auf, wenn
die Menschheit wieder ihre Seele hat, die Gottverbun
denheit der Religion. D a es aber gerade der Katholizis
mus ist, der die Trennung von Vernunft und Offen
barung, von Wissen und Glauben, von Kirche und Staat,
von Religion und Kultur bekämpft hat und bekämpft,
findet er bei denen,, welche die Saekularisation des Gei
stes überwinden wollen, neues Verständnis. Wenn Au
guste Comte die religiöse Periode der Menschheits
geschichte abgelöst findet durch die metaphysische und
diese endlich durch die positivistischwissenschäftuche,
so bemühen sich gerade heute ernste Geister darum,
den wissenschaftlichen Positivismus wieder zu unter
bauen durch eine ,Metaphysik und hinter dieser als
Letztes und Grösstes den geheimnisvollen Gott ünd'seihe
nur im Glauben fassbare Welt zu finden.
Die Reihe der negativen und positiven Posten iiesse
sich noch verlängern. Aber es sind im obigen immerhin
einige D inge aufgezeigt, die der Erwähnung und Be
rücksichtigung wert sind. Kirche ist immer Kirche im
Kampf. Und darum wird es immer ein Auf und Ab
wogen sein; Verstösse und Rückschläge werden sich
ablösen, Erfolge und Misserfolge oft nebeneinander
stehen. Man darf sich daher weder einem blinden Op
timismus noch einem lähmenden Pessimismus, ergeben,
sondern muss mit nüchterner Kenntnis der Realitäten
einen unüberwindlichen christlichen Optimismus haben.
Friedensarbeit, zu der wir'alle aufgerufen sind, ist auf
die D auer nur möglich, wenn man alle Gebiete wieder
in die richtige Beziehung żu Gott bringt, also auf allen
Gebieten wieder Gott die Ehre gibt. In terra pax homi
nibus ist nur dann möglich, wenn man mit dem gloria
in excelsis D eo ernst macht.
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Menschheit angesichts der' schrecklichen' Verheerungen
materieller wie' geistiger Art vor einer, schweren Auf
gäbe. D ie schlimmen Fehler der Vergangenheit init all
ihrem aufgespeicherten Hass müssen beseitigt, unid dié
Zukunft Tïiu&s im Geist der Opferbereitschaft und Selbst
verleugnung (aufgebaut werden. Wir ungarische Katholiv
ken haben keine andere Aufgabe vor uns. Unser Land
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hat mehr Verwüstungen erlitten als jedes andere: wir
müssen uns tatkräftiger als alle andern ans Werk machen.
Unser heutiger Hirtenbrief befasst sich mit der
Frage, wie unser Land wieder aufgebaut werden soll.
In dieser Hinsicht sind wir an einem entscheidenden
Wendepunkt angelangt. D as ungarische Volk steht vor
den 'Wahlen. D ie Frage, welchen Weg es einschlagen
wird, ist lebenswichtig — eine Gewissensfrage —, und
wir wünschen sie abzuklären, zu helfen und sie im Geist
der Wahrheit und Liebe zu lösen.
Der künftige Staat kann jedenfalls nur auf den
Grundsätzen, der D emokratie beruhen. D iese demokrati
schen Grundsätze haben wir bereits in unserem ersten
Hirtenbrief begrüsst. Unter Tyrannei hat die Welt wirk
lich genug gelitten. D enn T y r a n n e i war es, den
Willen eines Mannes einem Volk aufzuzwingen, das ein
besseres Schicksal verdient hat. Tyrannei war es, Eu
ropa gedankenlos in den fürchterlichsten Krieg zu trei
ben und ihn über die Grenze des Irrsinns fortzuführen.
Tyrannei war es, die heiligsten Menschenrechte mit Füs
sen zu treten; Tyrannei, den Menschen das Recht auf
Gewissensfreiheit und den Eltern das Recht auf Kinder
erziehung abzusprechen. All diese Mißstände abzuschaf
fen, ist das Ziel der D e m o k r a t i e . Natürlich kann es
sich dabei weder um eine D emokratie handeln, welche
an Stelle der unumschränkten Macht eines Mannes die
Macht eines anderen stellt, noch um eine D emokratie,
welche die. selbstsüchtige und gesetzlose Vorherrschaft'
einer Gruppe von Menschen durch die einer andern,
nicht minder selbstsüchtigen und gesetzlosen ersetzt. D ie
Grundlage wahrer D emokratie ¡ist die Anerkennung der
natürlichen Menschenrechte, an. denen keine irdische
Macht rütteln darf. D as Ziel wahrer D emokratie ist,
diese Grundsätze überall in der ganzen Welt durchzu
setzen, auch dort, wo sie noch nicht verwirklicht sind.
Wahre D emokratie gewährleistet die Gewissensfreiheit,
die elterlichen Rechte, die persönliche Freiheit des Werk
tätigen, die Abschaffung der Arbeitssklaverei. Für diese
Ziele bietet sie in jeder Gruppe .der menschlichen Ge
sellschaft jede rechtmässige Kraft auf. Wir werden uns
alle freuen, wenn.die wahre D emokratie ihre Herrschaft
über Ungarn ausdehnt. D iese Auffassung von D emokra
tie entspricht durchaus der Enzyklika, die Papst
Pius XII. zu Weihnachten 1942 erlassen hat. Freudig
haben wir die Erklärung der siegreichen Grossmächte
begrüsst,'wo von. der Achtung der Menschenwürde ge
mäss den Grundsätzen der D emokratie die Rede war.
Im Zeichen dieser Freude haben wir auch in unserem
Hirtenbrief vom Mai 1945 den Anbruch der D emokratie
in Ungarn gütgeheissen. Obwohl wir wegen ihres Charak
ters schon damals einige Befürchtungen hatten, wollten
wir zunächst nur ihre guten Seiten sehen und hielten uns
an das Verständnis und die Achtung, die der Kirche und"
ihrer Sendung durch schöne Worte und Höflichkeiten,
manchmal sogar durch Taten gezeigt wurden. Wir sahen
das und gründeten darauf unsere Hoffnung. D ie Feh
ler und Mißstände in der Verwaltung schrieben wir der
Unerfahrenheit der Führer des neuen Systems zu und
meinten, diese Fehler und Schwächen würden bei der
Normalisierung des öffentlichen Lebens bald schwinden.
Unsere Geduld und Langmut ist gross gewesen, und
mehr als einmal haben wir bereits unsere Stimme zum
Protest erheben wollen. Jetzt, wo wir vor den Wahlen
stehen, können wir dies nicht länger aufschieben. Wir
müssen feststellen, dass das öffentliche Leben in Un
garn mehr als ein Anzeichen aufweist, das mit den
Grundsätzen wahrer D emokratie ■ völlig unvereinbar ist
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und dass auf diesem Weg unser schwergeprüftes Land
neuen und (unheilvollen Gefahren entgegengehen kann.
Den Grundsatz müssen wir festhalten, dass ein christli
cher Wähler seine Stimme nicht einer Partei geben darf,
die eine neue Tyrannei herbeiführt, eine neue Autokratie,
welche die natürlichen Menschenrechte aufzuheben und zu
verletzen droht.
Schändlich genug war es schon, dass sich unser Land
vor einem Jahr dem Tyrannenjoch einer fremden Macht
unterworfen hat. D iese ISünde unserer Vergangenheit
sollten wir jetzt endlich durch öffentliche Achtung der
natürlichen Menschenrechte gutmachen und dadurch die
Achtung der Mitwelt wiedererringen.
Der wundeste Punkt für uns ist das neue Ehegesetz,
das die Scheidung in einer Weise erleichtert, wie es in
keinem Land noch dagewesen ist. Für die Unauflösbar
keit der Ehe haben wir früher gekämpft und künftig
werden wir es auch tun.
Erwähnen müssen wir auch die Fehler dies Boden
reformgesetzes, das geradezu auf die wirtschaftliche Ver
nichtung gewisser Klassen auszugehen scheint. Manche
haben geglaubt, dieses Gesetz bezwecke, die ungarischen
Gutsbesitzer für die Sünden der Vergangenheit zu be
strafen. Verträgt es sich aber mit den Forderungen der
Gerechtigkeit und dem Naturrecht? Kann man den
Grundsatz kollektiver Sanktionen für richtig halten?
Darf eine Gesellschaft, die auf eine gültige Rechtsord
nung Wert legt, jemanden für die Fehler anderer stra
fen? Sollten die Nachkommen für die Verfehlungen der
Vorfahren büssen, für Verfehlungen, die nicht einmal
bewiesen sind? Parteipolitiker haben für die Boden
reform Stimmung gemacht, und gerade unsere Soldaten
sind davon ausgenommen worden.
Gegen die Bodenreform als solche wenden wir uns
nicht,, nur gegen den Geist der Rache, der sich, darin
kundgibt. Für den weggenommenen Grundbesitz sind den
Eigentümern Entschädigungen versprochen worden; für
die Erfüllung dieses Versprechens besteht jedoch wenig
Hoffnung. Hinsichtlich der Reform selber müssen wir
bemerken, dass ihre Erzwingung nicht von Weitblick und
gesunder Vernunft zeugt. Unter den wirtschaftlichen
Folgen dieser überstürzten und leidenschaftsbedingten
Bodenreform leidet die gesamte Bevölkerung, besonders
aber die städtische Arbeiterklasse. Sie wird darunter
noch lange zu leiden haben.
Im ganzen Land können wir sehen, wie unverdächtige
Menschen auf blosse Angeberei hin ins Gefängnis ge
worfen werden, und diese Angeberei wird aus persönli
cher Feindschaft, aus Hass; Rachsucht oder Parteigesin
nung betrieben. D iese Verhafteten werden monatelang
nicht verhört, und meist kennen sie gar nicht die An
klage, die von kleinen Ortstyrannen gegen sie .erhoben
worden sind. In einem unserer D örfer wurde eine katho
lische Organisation willkürlich unterdrückt. D er Pfarrer
protestierte gegen dieses Vorgehen, und sofort wurde
er zur Zwangsarbeit aufgeboten, obwohl er wegen eines
Lungenlieidens monatelang im Spital gelegen war. Ein
anderer Geistlicher wurde wegen der Predigt interniert,
die er am Stefanstag gehalten hatte. Um diesem Vor
gehen mehr Nachdruck zu verleihen, erklärte der Leiter
der Geheimpolizei diesem Geistlichen, wer gegen das
herrschende politische System Stellung nehme, werde
nach Sibirien verbannt. — Bei alledem mag es sich um
persönliche Uebergriffe handeln. Nur geschieht es im
mer häufiger, und das würde nicht der Fall sein, wenn
die Regierung stärker wäre und die politischen Parteien
die Gesetze achteten. In 'diesen Zustand der Unsicher
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heit würden wir nicht geraten sein, wenn die Behörden
tatkräftig eingegriffen und sich die Schuldigen nicht so
sicher fühlten.
Um diesem Zustand abzuhelfen, wünschen wir tins
eine Regierung, die sich auf sittliche Gerechtigkeit und
Recht gründet und das göttliche Gesetz und Naturrecht
besser achtet.
Mit grosser Begeisterung nahm die Bevölkerung der
Hauptstadt an der St. Stefansprozession teil. D as ganze
Volk würdigte .die edle Tat der amerikanischen Armee,
welche die heilige Reliquie zurückbrachte. Im Gegen¡*atz
zur öffentlichen Meinung benützte ein Mitglied der un
garischen Regierung diese Gelegenheit, um bei einem
Lehrerbildungskurs den hl. Stefan anzugreifen und gegen
alle andersdenkenden Lehrer D rohungen auszustossen.
Der andere Vortragende bei (diesem Kurs erhob den
Atheismus öffentlich zum Leitgedanken unserer künfti
gen Schulen.
Ueberall sehen wir, dass sie die Grundlage allen
Rechts und die beiden mächtigen Grundpfeiler der Ge
sellschaft umstürzen — 'Sittlichkeit, und Gerechtigkeit —,
oder dass sie Ueberlieiferungen und Ideale herabwürdi
gen, die unserem leidenden Ungarvolk beim Aufstieg aus
der Not helfen würden. Wie gross ist das Aufbauwerk,
das unserer harrt! Sollten wir uns nicht diesem Werk
widmen statt dem der Zerstörung?
Die wirtschaftlichen Störungen, an denen die Regie
rung und die Behörden keine Schuld trifft, werden wir
nicht erörtern. Beschämt müssen wir jedoch zugeben,
dass in Ungarn heutzutage Züge beraubt werden, wenn
nicht gerade planmässig, so doch ,mdt beunruhigender
Häufigkeit. Bewaffnete rauben den unglücklichen Rei
senden oft das letzte Stück Brot und ihre einzige Klei
dung. D ie Möglichkeit solcher Vorfälle hatten wir uns
nicht, vorstellen können, und nie hätten wir geglaubt, dass
wir dergleichen in unserem eigenen Land erleben wür
den. Statt sich um diese D inge zu kümmern, verhaftet
die Polizei unschuldige Geistliche und wehrlose Zivi
listen und bereitet für sie Konzentrationslager vor.
Wird eine Regierung, die solche Zustände duldet oder
ihnen hilflos gegenübersteht, gegenüber politischer Ty
rannei nicht noch schwächer und noch hilfloser darstehen?
Täglich beten wir dafür, dass es dem ungarischen Volk
beschieden sein möge, bei den Wahlen seinen wirklichen
Willen kundgeben zu können.
Wir bitten Euch, geliebte Kinder in Christo, unsere
Worte zu erwägen und Eure Stimme einem Kandidaten
zu geben, der für Sittenreinheit, Recht, Gerechtigkeit
und Ordnung eintritt, und der imstande ist, jene trau
rigen und beschämenden Zustände zu bekämpfen. Lasst
Euch durch die D rohungen der Söhne der Finsternis
nicht einschüchtern. Leichter ist es, den D rohungen
standzuhalten und darunter einmal zu leiden, als den
Weg zu beschreiten, auf den Euch gewissenlose Men
schen zu locken versuchen.
Je schwächer der Widerstand wird, desto stärker die
Tyrannei. Zur Natur jeder Tyrannei gehört es, dass sie
stärker wird, wo sie nicht auf Widerstand stösst. Heute
erpresst die Tyrannei nur Wahlstimmen, morgen wird
sie mit Zwangsarbeit drohen, und nächstens wird sie
Krieg und Zerstörung bringen. So ist die Tyrannei:
heute zerreisst sie die Bande der Ehe und verdirbt die
Jugend, um morgen die Sittlichkeit zu zerstören, und
übermorgen werden allen Edelmuts und aller Ritter
lichkeit bare Männer offen wehrlose Frauen angreifen,
um ihre Leidenschaften zu befriedigen.
Wir haben es nicht nötig, die Gefahren einer tyran
nischen Regierung noch weiter auszumalen: die jüngste
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Vergangenheit steht noch lebendig vor uns. Vergessen
wir sie nicht, und ziehen wir daraus die Lehre.
Ungarische Mütter und Väter, die Ihr Euch für die
Reinheit Eurer Kinder, für Euer zeitliches und ewiges
Heil verantwortlich fühlt, zögert nicht gegenüber der
Wahlliste. Stimmt für den Kandidaten, der wirklich
Gewähr dafür bietet, dass ein solcher Ungeist und solche
Irrtümer auf ungarischem Boden nicht wieder auftreten.
Amen.
Im Namen des ungarischen Episkopats:
J o s e p h m. p.,
Fürstprimas, Erzbischof von Esztergom.
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Liebe hochwürdige Mitbrüder!
Nach den schweren Tagen und Wochen, die hinter uns lie
gen, sende ich euch allen einen herzlichen Gruss mit der Versiche
rung meines Gebetsgedenkens, das besonders innig war, als die
Schrecken der Offensivschlachten unser Bistum heimsuchten. Ich
gedenke in D ankbarkeit aller meiner D iözesanpriester, die in
diesen schweren Tagen inmitten ihrer Herde ausharrten und
Schrecken und Entbehrungen mit ihren Gläubigen trugen.
Es liegt ein neuer Zeitabschnitt vor uns, von dem wir nichts
wissen, nichts wissen können, als dass auch über ihm Gottes
Hand wartet.'Und so wollen wir mit Gottvertrauen in die Zukunft
gehen und von neuem mit ganzem Herzen dem Herrn sagen:
Hier bin ich, sende mich!
Wir werden und können die Grundsätze nicht ändern, die
uns in den letzten 12 Jahren der Kirchen und Christenverfol
gung geleitet haben. In diesen .harten Jahren des Kampfes hat
unser Bistum schwere'Wunden und Verluste erlitten. D ie katho
lischen Organisationen sind aufgelöst, die katholische Presse ist
vernichtet, die katholischen öffentlichen Schulen sind uns genom
men. Hinzu kommen noch die infolge des Krieges ganz oder teil
weise zerstörten Kirchen, alle diese Verluste wiegen die Ver
wüstung und Verwirrung, die die nationalsozialistische Partei
; doktrin in den Seelen der Menschen heraufgeführt hat. Lüge und
Ungerechtigkeit, Zwang und Unterdrückung haben hier uner
messlichen Schaden angerichtet. Vor allem die Entweihung der
Ehe, die.Zerstörung der Familie, die Vergiftung der Jugend haben
verhängnisvoll gewirkt und werden noch lange so wirken.
Beim Anblick des verhängnisvollen Erbes des Nationalsozia
lismus für Volk und Kirche erfüllt es mich trotz allem mit Trost
und Zuversicht, dass mein Klerus und das gläubige Volk in den
Tagen der Verfolgung den Grundsätzen Christi und seiner hl.
Kirche die Treue gehalten haben. In D ankbarkeit und Ehrfurcht
gedenke ich aller Mitbrüder und Gläubigen, die für Gwissens
freiheit und Menschenrecht eingetreten, gegen Lüge und Unge
rechtigkeit aufgetreten sind. Viele haben dafür mit Freiheit,
Blut und Leben bezahlen, haben dafür Schmach und D rangsal
in Gefängnissen, Zuchthäusern und Konzentrationslagern auf
sich nehmen müssen. Ich möchte heute nur die Gestalt des seli
gen D ompropstes Lichtenberg vor Euren Augen erstehen las
sen, des Priesters ohne Furcht und Tadel, der nach zweijähriger
entbehrungsreicher Haft während seiner Verschleppung, nach
Dachau zusammenbrach und starb. Sein Vergehen war, dass er
gegen die allen Rechtsbegriffen hohnsprechende Judenverfolgung
durch ein Gebet eingetreten war und durch eine — im Entwurf
vorliegende— Kanzelvermeldung noch weiter eintreten wollte und
obwohl das in dem Prozess nicht Verhandlungsgegenstand war
— weiler in einem Brief an den damaligen Reichsärzteführer in
heiligem Zorn sich gegen die Tötung Geisteskranker gewandt
hatte. Eine Mutter hatte ihm eben ihr Leid geklagt, dass, als
sie ihr Kind aus'der Anstalt holen wollte, dasselbe bereits er
mordet worden war.
Beim Rückblick auf die Gefahren'der letzten 12 Jahre wol
len wir Gott danken, quia non sumus consumpti. In Zukunft
wollen wir.den gleichen Gedanken und Zielen wie in den ver
gangenen Jahren des Kampfes dienen, unserem Gewissen fol
gend, gehorsam der Lehre Christi, denn Er hat Worte des ewigen
Lebens. ■
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Was war die'tiefste Wunde der vergangenen Zeit? D ie Er

