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VORWORT

Idi kann nicht dulden, daß der liebe Gott gegen mich
ausgespielt wird!" Mit diesen blasphemischen Worten Adolf
Hitlers beginnt ein im Januar 1957 erschienenes Buch von
evangelischer Seite: „Der Kampf um die Kanzeln.
Erinnerungen und Dokumente aus der Hitlerzeit" von Walter
Conrad (Verlag Alfred Topelmmn Berlin).

Der Ausspruch zeigt mit eindringlicher Deutlichkeit, was
angestrebt wurde: Die ehernen Tafeln von Sinai zu
zertrümmern und Christus durch Hitler als neuen
Gesetzgeber zu ersetzen. Die Aeußerungen des Kirchenmini
sters Kerrie, daß: „der Führer Gott gleichzusetzen" wäre,
die des Gauleiters K u b e : „Adolf Hitler — gestern und
heute — und in alle Ewigkeit", die des Emährungsministers
Darre: „den Führer für den Ertrag der Felder zu dan
ken", wie eine Reihe von Forderungen und Taten anderer
Parteigrößen, zeigten ebenfalls deutlich, wohin die Reise ge
hen sollte.

Es ist richtig, wenn das verdienstvolle Werk Walter Con
rads, des ehemaligen Staatssekretärs im Reichsinnenministe-
rlum, der besonders zu den Kämpfen mit dem Vatikan eine
Reihe unbekannter, wertvoller Dokumente veröffentlichen
konnte, sagte: „Wesentliches an Dokumenten und Zeugnissen
ist vernichtet oder verstreut. Die Zahl derer, die aus der
Restmasse mit der Kraft untrüglicher Erinnerungen ein ech
tes Gewebe historisch einwandfreier Zusammenhänge her
stellen können, wird kleiner und kleiner."

Die in dieser Broschüre niedergelegten Darlegungen und
Dokumente waren als Teil einer Erinnerungsschrift anläß
lich meines SOjährigen Berufsjubüäums als Publizist im De
zember 1956 gedacht. Sie sollen einerseits ein Beitrag zum
Kapitel: Christlicher Widerstand aus Gewissensverpflichtung
sein, andererseits aber auch imabdingbare, verpflichtende
Grundsätze christlicher Politik aufzeigen.

Mit den 10 Geboten — so haben leider auch nichtnational
sozialistische Politiker gesagt — könne man keine Politik ma
chen. Man hat es ohne die zehn Gebote versucht und das
Ergebnis: zwei Weltkriege, Inflation und Deflation, Unsicher,
heit, Ungerechtigkeit und Verwirrung in allen Bereichen
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des Einzellebens und der Gemeinschaft zeigen erschreckend,
daß die Tafeln von Sinai und die Lehren und Weisungen des
Christentums nicht ungestraft beiseite geschoben werden
können.

So sind die Verse Fr. W. Webers in seinem Epos „Dreizehn,
linden" leider auch in den ihm folgenden halben Jahrhundert
als unauslöschliche Wahrheit bestätigt worden und wird es
werden, so lange der Erdball kreist:

Was wir Weltgeschichte nennen,

Ist ein wüstverworrener Knäuel:

List und Trug, Gewalt und Schwäche,
Feigheit, Dummheit, Wahn tmd Greuel.
Doch die Riesen sind nur Zwerge,
Und die Herrn nur arme Knechte:
Ob sie gleich den Frevel wollen.
Fördern müssen sie das Rechte,
Dienen müssen sie der Ordnung,
Ob sie gleich das Wüste treiben:
Denn unsterblich ist das Gute,

Und der Sieg muß Gottes bleiben.

Im Kampfe zwischen Glauben und Unglauben, dem aucii
nach Goethe eigentlich einzigen und tiefstem Thema der
Weltgeschichte, hat jeder Christ die heilige Verpflich
tung, nach dem Maße seiner Kräfte und Möglichkeiten mit
zuarbeiten und mitzukämpfen an der Durchdringung der
menschlichen Gesellschaft mit den Grundsätzen und Lehren
des christlichen Glaubens.
In seinem letzten Grunde ist auch der Kampf im partei

politischen Raum eine Auseinandersetzung zwischen
Glauben und Unglauben, denn sie geht um die Funda
mente der Familie, der Gemeinde, der Wirtschaft, des Staa
tes und des gesellschaftlichen Lebens in seinen verschieden
sten Formen.

In dieser Auseinandersetzung gibt es keine Neutrali
tät. Heute gilt mehr als je das politische Bekenntnis und
die soziale Tat in einem Kampfe, in dem die Welt im roten
Flammensturm des Kommunismus und Bolschewismus un
terzugehen droht. Josef Kral
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„SCHWARZE UND ULTRAMONTANE"

Im Laufe des Jahres 1933 faßte ich unter der Vorausset
zung, Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus wäre es mit
der Verwirklichung von Christentum, Friede und Gerechtig
keit ehrliche Ueberzeugung, in einer Schrift „Deutsche Ka
tholiken und Nationalsozialismus" die Grundsätze und Be
dingungen, unter denen eine aktive Mitarbeit deutscher Ka
tholiken am neuen Staat möglich sein könnte, zusammen.
Das Manuskript ging an Adolf Hitler, seinen Stellvertreter
Rudolf Heß, Gauleiter Hans Schemm, Reichsstatthalter Epp
und Abt Albanus Söhachleiter.
Eine Antwort erfolgte nicht. Als die Schrift 1934 im Druck

erschien, wurde sie beschlagnahmt und mußte eingestampft
werden.

Im Vorwort zunächst die Mahnung; „Nicht durch Räsonie
ren über die „Schwarzen und Ultramontanen"—lassen wir
doch diese summarische Bezeichnung der Katholiken als
Staatsfeinde — sondern durch praktische religiöse Toleranz,
durch Schutz und Förderung aller göttlichen, gesellschaftli
chen und menschlichen Aufbauelemente kommen wir zum in
neren Frieden und damit zur wahren deutschen Volksge

meinschaft, 2um „Reich der Frei'n und Frommen".
Das erste Exemplar leitete ich meinem Diözesanbischof

Michael mit der Versicherung zu, daß mich nur das heiße
Verlangen, meinem Glauben und meinem Volk zu dienen,
zur Herausgabe veranlaßt habe.

Wenn die in der Schrift niedergelegten Forderungen und
Prinzapien anerkannt worden wären, würde es wohl keinen
Nationalsozialismus im Sinne der Erdrosselung der
geistigen Freiheiten, keine Gewaltpolitik
und keinen zweiten Weltkrieg gegeben ha
ben...

,Die 10 Gebote sind Grundlage aller Kultur'

„Der Dekalog, die 10 Gebote, sind die Grundlage unserer
Kultur und müssen es bleiben.
Stürzt den Dekalog und ihr stürzt Staat und Gesellschaft

in einen Abgrund, aus dem es kein Auferstehen gibt. Wir
nennen uns Christen, darum sind wir verpflichtet, zu ver
suchen, auch solche zu sein in unserem privaten, wie in un
serem öffentlichen Leben. Das Christentum stellt ims Grund.



Sätze und Richtlinien auf, die unverrückbar für alle Zeiten
und Völker sind. Sie zu beachten, heißt zeitliches und ewi
ges Leben für Einzelwesen und Sta'at, sie zu verneinen hin
gegen Chaos und Tod.
In den 10 Geboten Gottes, den Offenbarungslehren der

Kirche, in den Entscheidungen ihrer Päpste, im Sittengesetz
und Naturrecht, finden wir den festen Grund, nicht nur für
unser privates Leben, sondern auch für das Gebäude des
staatlichen Lebens."

Nationalsozialistische und diristlidie Weltansdiauung

„Ist der Nationalsozialismus eine Weltanschauung in dem
Sinn, in dem der Katholik von einer katholischen oder Christ,
liehen Weltanschauung spricht, daß er also die Beziehungen
zwischen Gott und dem Weltgeschehen in einem anderen als
dem katholischen und christlichen Sinne regeln will, so be
darf es keiner Erklärung, dann ist der Nationalsozialismus
für den Katholiken und den Christen unannehmbar. Der

Kampf der katholischen Weltanschauung und ihrer Vertre
ter gegen die nationalsozialistische Weltanschauung ist dann
nicht mrr berechtigt, sondern sogar heiligste Pflicht.
Die nationalsozialistische Revolution kann sich nicht nur

auf den Sturz des Alten, Schlechten und Morschen beschrän.
ken. Ein fauler, morscher Staat läßt sich von der Hand ziel
bewußter Führer selbst mit Menschen zweifelhafter Moral
zusammenhauen, aber so wenig man dauernd auf Bajonett
spitzen sitzen kann, so wenig läßt sich eine bessere Staats
und Gesellschaftsordnung aufrichten ohne den besse
ren Menschgn. '

Es gibt nur einen Weg zur Rettung der menschlichen Ge
sellschaft. Der Radikalismus kann nur durch den Radikalis
mus überwunden werden. Der Radikalismus der Lüge durch
den Radikalismus der Wahrheit, der Radikalismus der Un
gerechtigkeit durch den Radikalismus der Gerechtigkeit.
Eine Revolution kann nur gut oder schlecht sein, je nach

den Ideen, die ihr zugrunde liegen und nach den Grundsät
zen und Mitteln ihrer Durchführung."

,Man muß Cott mehr gehorchen als den Menschen'

„Es gibt eine Lehre der Khche vom Staate, seinem Ur-
sprungj seiner Gewalt und seinen Zwechen. Diese Lehre zu
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kennen ist dringendes Bedürfnis, denn nur durch die Kennt
nis dieser katholischen Grundprinzipien und deren Berück
sichtigung kommen wir zur Klarheit und damit zur Voraus
setzung eines gedeihlichen Wirkens für Staat und Kirche.
Die Grundprinzipien der Stellung der Katholiken zum Staat
und im Staat sind festgelegt und für den Katholiken im Ge
wissen bindend.

Im Syllabus verwarf im 39. Irrtum Pius IX. folgende The
se: „Der Staat besitzt als Ursprung und Quelle aller Rechte
ein schrankenloses Recht."

Der Staat ist als eine auf Gott zurückführende Einrich

tung verpflichtet, Religion und Kirche Schutz und Hilfe zu
gewähren. Der Kirche pteht das Recht auf konfessionelle
Erziehung der Kinder in den Schulen zu. Die Kirche hat, ab
gesehen von dem historischen Recht, ein von Gott gegebenes
unveräußerliches Recht auf religiöse Erziehung.
Die Kirche' anerkennt dsis Recht des Volkes, die Staatsge

walt zu bestimmen und überläßt daher die Verfassung des
Staates und die Form der Staatsgewalt dem Volke.

Bei einem Konflikt zwischen den sich aus solchen Staats

auffassungen (Rechts- und Moralpositivismus) ergebenden
Folgerungen und der kirchlichen Lehre gilt das Dogma:
„Man muß Gott mehr gehorchen als den Men
schen."

Kein Staat kann bestehen ohne die Pflichten und Tugen
den, die jenen zu üben auferlegt sind, die sidi katholische
Christen nennen. Autorität und Gehorsam, Verantwortung
und Pflichterfüllung, Nächstenliebe und Gerechtigkeit, Va
terlandsliebe und Freiheitssinn, Sittlichkeit und Heiligkeit
der Ehe, Kindesliebe und Familiensinn, Ordnungssinn und
Friedensliebe".

Wir deutschen Katholiken wollen kein Staatskirchentum,
nicht mit Paragraphen und Polizei eine Herrschaft der Kir
che über den Staat, wir beanspruchen keine Gewalt über das
v/irtsch'aftliche und politische Leben. Wir wollen nur, daß
Glaube, Sitte und Naturgesetz im Staate verankert sind[ dem
Staate, der unser irdisches Vaterland ist."

A'tadit, Recht und Moral

„Jede Art von Politik, politischer Betätigung, hat ein Ziel
und dieses Ziel kann nur ein sittliches sein, dem Volk und dem
Staate zu dienen. Die Politik ist gebunden an die Moral.
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Gewiß Ist richtig; Recht wird nie ohne Macht bestehen,
ebensowenig aber Macht ohne Recht. Das Recht ist etwas
Höheres als die Macht. Eine gelungene Revolte wird noch
nidit durch diese Tatsache allein zum Recht und zur Quelle
des Rechts. Es gibt keine zweierlei Moral. Es gibt keine be
sondere Privatmoral, wie es nicht zweierlei Wirtschaftsmoral,
Staatsmoral oder Volksmoral gibt. Jedem Zweige eine be
sondere Moral zuerkennen heißt Kampf gegen alle, heißt
Auflösung aller Bande sittlicher und menschlicher Ordnung-
Die Macht ist wohl Voraussetzung des Erfolges, sie ist aber

nicht Selbstzweck und Quelle des Rechtes, sondern Dienerin
einer für das Volkstum segensreichen Idee.

Ohne die Anerkennung des Sittengesetzes und des Natur
rechts als etwas über Menschen, Länder und Zeiten hinaus
Feststehendes, gibt es für die Dauer kein friedliches Zusam
menleben, gibt es keine Ordnung und Sicherheit für Staat
und Gesellschaft und deren Glieder.
Kein positives Recht darf dieses natürliche .Sittengesetz

verletzen.

Zu den natürlichen sittlichen Gesetzesforde
rungen, ohne die es ein menschliches Gemeinschaftsleben
schlechthin nicht gibt, zählen die Pflichten: Wahrheitsliebe,
Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Dankbarkeit, Sittlichkeit, Ge
horsam, Arbeit.
Zu den Naturrechten: Religion, Leben und Existenz,

Arbeit, Hilfe und Fürsorge, Eigentum, das Recht auf Vertrag
und Vereinigung, Erbrecht, Ehe und Familie, Gerechtigkeit,
Freiheit, Selbständigkeit und Unabhängigkeit, Gleichheit vor
Staat und Gesetz, Erziehung, zwischenstaatliches Recht, Not
wehr und Selbsthilfe im Notatand.
Nicht die Macht, sondern das aus dem Sittengesetz

hervorgegangene Recht ist maßgebend für das private wie
für das öffentliche Leben. Nicht die Macht schafft das Recht,
sondern das Recht die Macht."

„Religion und Moral sind die unentbehrlichsten Stützen
der Staatswohlfahrt. Vergeblich würde der sich seines Pa
triotismus rühmen, welcher diese beiden Grundpfeiler deS
gesellschaftlichen Gebäudes zersprengen wollte. (George
Washington, Inauguralrede an den Kongreß 1789.)"
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RUNDBRIEF AN HITLER, HESS-UND GENOSSEN

Am 8. Januar 1935 richtete ich an Adolf Hitler, Rudolf
Heß, Gauleiter Schemm, Staatsminister Wagner, Reichs
statthalter Epp und an Abt Albanus ,Schachleiter einen
Rundbrief.

Darin berichtete ich mit allen notwendigen Belegen
von mir bekannten Gewalttätigkeiten des Kreisleiters, von
den Drangsalierungen der Bevölkerung durch verschiedene
Ortsgruppenleiter und SA-Führer, von ihrem Wüten gegen
Kirche und Religion. Ich schrieb u. a.:

„Wie lange noch diese ungeheuerlichen Ungerechtigkeiten,
dieser Terror von moralisch Minderwertigen, Lügnern und
Betrügern? Weil alle diese Dinge sich imter dem Mantel des
nationalsozialistischen Staates ereigneten, weil alle diese
Ungerechtigkeiten, dieses Austobenlassen von Menschen bar
jeden Gefühles für Gerechtigkeit, die nur durch Brutalität
herrschen wollen, in Duldung des national-sozialistischen
Staates geschehen, deswegen ist das Vertrauen unseres Krei
ses in den Staat bei tausenden guten Bürgern so im Schwin.
den. Es würde schrecklich sein, wenn es auch anderswo so
wäre.

Nicht um meine Person handelt es sich allein, sie ist un
wichtig. Nein, indem ich für mein Recht kämpfe, kämpfe ich
gegen das Unrecht überhaupt, gegen Brutalität, moralische
Verderbnis und Lüge.

Ich» will nichts werden. Ich wünsche nur meinem Volke zu
helfen, seinen Glauben zu bewahren an seinen
Herrgott und an die ewigen heiligen Rechte, wel
che die Grundlage eines jeden Reiches sin d."
In einer lOseitigen Anlage zu diesem Rundbrief

berichtete ich von den Uebergriffen, Wahlfälschungen usw.,
mit Belegen, daß Bürgermeister vom Kreisleiter geohrfeigt
wurden, einem ganzen Dorf aus Strafe das Trinkwasser ge
sperrt wurde, daß Verbrechen führender Nationalsozialisten
gedecht und vertuscht worden sind.
Von den berichteten Fällen seien drei herausgegriffen:
Strafexpedition gegen die Katholiken von

D ü n z 1 i n g : Der Fall Dünzling (eine Ortschaft im Land
kreis Kelheim) ist wohl einzig dastehend und bezeichnend
für die antireligiöse Einstellung:

Einige Tage nach der letzten Volksabstimmung im August
ds. Js. (1934) ließ Kreisleiter Dr. D. das Dorf Dünzling im
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kreis Kelheim durch mehrere hundert Mann SA einschlie
ßen, sodaß niemand mehr in das Dorf gelangen oder es ver
lassen konnte. Sodann wurde die ganze Bevölkerung zu
sammengerufen, aus den Häusern geholt und befohlen, daß
nur jeweils eine 'alte oder kranke Person in jedem Hause
bleiben düi^e. Wer nicht erscheinen würde, -würde geholt
werden.

Die ganze Einwohnerschaft des Dorfes wurde sodann am
dem Marktplatz zusammengetrieben. Auch der katholi
sche Priester der Ortschaft wurde geholt und war an
wesend. Nach einer Wartezeit von zwei bis drei Stunden,
wobei die SA die Bevölkerung in einen Kreis eingeschlossen
hatte, erschien der Kreisleiter Dr. D. und hielt eine Anspra
che. In dieser bezeichnete er die Bevölkerung von Dünzling
drei- oder viermal als „Sauhunde", „Schweinehunde",
„schwarze Feiglinge", „Verräter" und schimpfte in unglaub
licher Weise. _ .
Der Grund: Während der Volksabstimmung einige Tage

vorher, waren im Dorf Dünzling 71 Nein-Stimmen (also
gen) abgegeben worden, da wieder einige Tage vor der
Volksabstimmung der SA-Sturmführer W. von K. bei der
Beerdigung eines katholischen SA-Mannes in Dünzling m
einer Ansprache am Grabe ausgerufen hatte: „Wir werden
nicht rasten und ruhen, bis der römisch-gallische Tand aus
der Bevölkerung ausgetrieben ist!"
Die katholische Bevölkerung des Dorfes sah in dieser Ak

tion — und mit Recht — die Ankündigung der Zerstörung
ihres Glaubens und eine Beleidigung ihrer religiösen Ge
bräuche. Daß dem katholischen Priester die Fenster einge
worfen -wurden, sei ebenfalls erwähnt.
Wahlfälschung. In ausführlicher Weise erstattete ich

Anzeige, daß das Resultat der Volksabstimmung im August
34 in der Ortschaft Biburg bei Abensberg durch den dama
ligen Ortsgruppenleiter gefälscht worden war. Unter aus
führlicher Darlegung des Sachverhalts schilderte Ich, daß als
amtliches Resultat 348 Ja- und nur 2 Nein-Stimmen bekannt
gegeben -wurden, daß aber 31 Personen bereit sind, zu er
härten, daß sie Nein-Stimmen abgegeben hatten. Ich wies
darauf hin, daß die Zahl der abgegebeneii Nein-Stimmen m
Wirklichkeit noch weit höher war, doch fürchteten die Be
treffenden bei einem Eingeständnis den Terror.
Sodann teilte ich mit, daß nur die Gendarmerie auf An

zeige dieser Vorfälle hin, erklärte, daß die Angelegenheit
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•■i ' ' ■ir



J'

nicht weiter verfolgt werden könne, da es auf einige mehr
oder weniger Ja-Stimmen nicht ankomme. Wie in Abensberg
allgemein bekannt war und besprochen wurde, ist, so schrieb
ich, die Niederschlagung der Anzeige auf Weisung des Kreis_
leiters erfolgt. •

Terror. Der Ortsgruppenleiter einer benachbarten Stadt
erzählte mir selbstgefällig während eines Zusammentreffens
in der Eisenbahn u. a., daß er mißliebigen Personen einfach
wie unabsichtlich auf die Füße trete, um aus der darauffol
genden Abwehr des Betreffenden einen Grund zur Verhaf
tung zu finden usw.

VOM „REICHSBISCHOF" ZUM DEUTSCHEN GEGENPAPST

In den Kämpfen der deutschen evangelischen Kirche ge
gen den Nationalsozialisihus und den von Hitler eingesetzten
„Reichsbischof" Müller, war aus der Parole der „Deutschen
Christen": „Ein Reich, ein Führer, eine Kirche" immer deut
licher geworden, was man als letztes Ziel kirchenpolitisch
erstrebte: eine Reichskirche. Darin sollten Katholiken

und Protestanten zusammengesdilossen werden mit Adolf
Hitler als „Summus Episcopus", als eine Art deutscher Ge
genpapst. Der Totalitätsanspruch der Partei sollte damit auch

auf dem religiösen Bereich seine Krönung finden.
Als im Juni 1935 ein Arbeitskreis der „Deutschen Chri

sten" mich einlud, an ihren Bestrebungen und Tagungen
unter dem Motto: „Ein Reich, ein Führer, eine Kirche!" teil
zunehmen, erhielt er unter dem 7. Juni 1935 folgende Ant
wort:

„Ich glaube zu jenen zu gehören, die aus innerem Drang
die These zu verteidigen haben: römisch-katholisch.
Für mich ist Papst — Rom und die katholische Mutterkirche
eins..., in ihr ist eine Herde und ein Hirte, sie umschließt
alle Elemente für Wohlfahrt und Gedeihen von Einzelwesen

und Gesellschaft. Hier ist die autoritäre Totalkirche, dort
der autoritäre, totale Staat. Ich war und wollte nie religiöser
Reformator sein. Ich glaube eben an die Wahrheit der Leh
ren meiner Kirche.

Durch vier Jahrzehnte hindurch habe ich offenen Auges
die Welt betrachtet und gefunden, daß, wer diesen Glauben
lebt in Geist und Tat, auch das bestmögliche irdische Glück
findet und daß ihre Soziallehren die Wohlfahrt von Staat
und Gesellschaft bedeuten würden ...
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Ich weiß wohl zu unterscheiden zwischen dem, was mich
die Kirche zu glauben verpflichtet und dem, was menschlich
an ihr ist. Mir dünkt, das größte Problem der Zeit ist die
üeberwindung der atheistisch-materialisti
schen Weltanschauung mit ihrem, brutalen Ge
waltstandpunkt innerhalb des Nationalsozialismus."

MEINE DENKSCHRIFT VOM 12. JULI 1935

Einige Tage darauf, am 12. Juli 1935 richtete ich dann an
den Reichspirop'agandaleiter und an den Gau
leiter der Bayerischen Ostmark, Herrn Wächtler, eine
längere Denkschrift. Da diese, wie ich glaube, nicht nur
zeigt, daß sich die Katholiken auch unter der nationalsozia
listischen Diktatur der Verpflichtungen ihres Glaubens be
wußt waren und allgemein gültige und verbindliche Grund
sätze enthält, lasse ich das Dokument in seinem hauptsäch
lichen Inhalt wörtlich folgen:

„Der Abschluß des Reichskonkordats mit dem Vatikan
wurde von den Katholiken mit größter Freude und, in der
Hoffnung aufgenommen, daß nunmehr die Gefahr für Glau
be und kirchliches Leben vorüber ist.
Nun hatte aber das Reichskonkordat die Regelung verschie

dener Fragen, so jene betreffend die konfessionellen Ver
eine und Organisationen, der Jugendvereine usw. offen ge
lassen. Hier liegt die Ursache eines großen Teils der- ent
standenen Spannungen."

.  'Ü

Jdi klage an':

„Die örtlichen Instanzen griffen vielfach zu Maßnahmen,
die das katholische Volk stark verbitterten, verboten z-
das Mitnehmen von Fahnen konfessioneller Vereine in die
Kirche und bei Prozessionen, die Zugehörigkeit selbst von
Schulkindern zu religiösen Vereinen, verboten Versammlun
gen von katholischen Organisationen.
In Partei- und sonstigen Versammlungen sprachen man

che Redner nur von den „Schwarzen", bei Feiern der Par
tei (ich war bei einer Weihnachtsfeier selbst Ohrenzeuge)
wurden katholische Einrichtungen verhöhnt, bei Beerdigun
gen kirchen- und religionsfeindliche Bemerkungen, ja Dro
hungen gemacht, Prozessionen wurden gestört usw.

14
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Dazu kam: Uebungen, Ausflüge und Veranstaltungen der
HJ des BdM und Jungvolkes -wurden Sonntag vormittags
angesetzt, sodaß ein Besuch des Gottesdienstes unmöglich
wurde, in Arbeitsdienstlagern wurde ebenfalls keine Gele
genheit zum Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes-gege-
ben.

Weiterhin: Die verschiedenen Maßnahmen gegen die frü
here Zentrums- und Volksparteipresse, die propagandisti
sche Ausnützung, Aufmachung und Verallgemeinerung von
Uebergriffen, Dummheiten und Verfehlungen katholischer
oder kirchlicher Personen durch die Tageszeitungen, die Er
klärung der Katholischen Aktion als interna
tionale staatsfeindliche Bewegung, die Schrif
ten des Reichsleiters Rosenberg und die Annahme, daß
die deutsche Glaubensbewegung, eine getarnte Einrichtung
der NSDAP, Glaube und Kirche auszurotten bestimmt sei.
Besonders verbitternd -wirkten auch die groß 'aufgezoge

nen Angriffe der HJ-Zeitungen auf kirchliche Einrichtun
gen und Personen. Dazu kam das schlechte Beispiel in der
Lebensführung und in sittlicher Hinsicht, das da und dort
gegeben -wurde, der evangelische Kirchenstreit und der
Konflikt in der Schulfrage. Die Propagierung der Gemein
schaftsschule durch amtliche Stellen wurde als Bruch des
Konkordats empfunden und erschütterte das Vertrauen in
schwerster Weise.

Die im Juni dieses Jahres verfügte Abschaffung des ka
tholischen Feiertags Peter und Paul (29. Juni) hat weiterhin
die katholische Bevölkerung stark erregt, umsomehr als
bisher dieses Fest für katholische Gegenden als staatlich ge
schützter Feiertag erldärt war und gewissermaßen Peter und
Paul Stiftungsfest der katholischen Kirche ist. In der Tat
■wurde trotz des staatlichen Arbeitsgebots der Tag in katholi
schen Gegenden als Feiertag durch Arbeitsruhe begangen. . .

Daß die katholische Kirche durch die Entwicklung nicht
verloren, sondern gewonnen hat, zeigen die überfüllten Kir
chen, die Zunahme der Kommunionen, die starke Beteiligung
an den Prozessionen usw. . . .

^Lieber offener Kulturkampf!'

Man kann heute in katholischen Kreisen- hören, ein offe
ner Kulturkampf mit allen Folgen sei dem gegenwärtigen
stillen Krieg vorzuziehen . . . Und doch, ein Kulturkampf
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wäre das Fürchterlichste, was Deutschland passieren könnte
und unermeßbar in seinen Folgen für die Kirche wie für den
Staat.

Mit dem Wort Ciceros „Mögen sie uns hassen, wenn
sie uns nur fürchten!", mit physischer Gewalt wird das Ge
genteil erreicht von Befriedigung und Verständigung ...
In einem solchen Kulturkampf werden nicht nur die wirk

lich Gläubigen bereit sein, jedes Martyrium auf sich zu neh
men, die Lauen und Zweifelnden, — im kirchlich religiösen
Sinne gesprochen, — werden an ihre Seite treten, die Evan
gelisch-Positiven sich mit ihnen vereinigen und alle Gegner
des nationalsozialistischen Staates, auch wenn sie die schärf
sten Feinde von Religion und Kirche sind, werden sie unter
stützen und das Chaos herbeiführen helfen. Aber selbst je
ner Teil des Volkes, der religiös indifferent ist und sich
vielleicht zum Nationalsozialismus bekennt, wird nicht teil
nahmslos bleiben nach der psychologischen Erfahrung, daß
die Sympathien des Volkes immer dort sind, wo es leiden
sieht.

Man täusche sich nicht: Zehntausende und Aberzehntau-
sende Katholiken sind heute als Amtswalter in der Partei,
in ihren Gliederungen, im Reichsnährstand, als Bürgermei
ster und Gemeindebeamte, als Staatsbeamte tätig. In der
Stunde, in der die Kirche von ihnen die Entscheidung ver
langt und ihre äußersten Machtmittel (Interdikt, Kirchen
ausschluß usw.) einsetzt, was wird da geschehen?
Wer da glaubt, die katholische Kirche ändern zu können,

in ihrem internationalen, besser übernationalen Charakter,
ihren Einrichtungen, ihren Dogmen und Lehrsätzen, ist ein
Utopist und kennt die Kirche weder in ihren Lehren, noch in
ihrer Geschichte, noch in ihrer Macht über die Seelen.
Keine französische Revolution, keine Zeit der Aufklärung,

keine deutsche Achtundvierziger Revolution mit ihren natio
nalkirchlichen Bestrebungen, kein Altkatholizismus der Sieb
ziger Jahre, kein Bismarckischer Kulturkampf, keine Frei
denkerbewegung der letzten Jahrzehnte,— siehe auch die
staatlichen Kämpfe Italiens, Frankreichs, Mexikos, Spaniens
gegen den Katholizismus, — konnte die katholische Kirche
erschüttern, alle diese Kämpfe haben aber den betroffenen
Völkern und Staaten schwere Wunden geschlagen.
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^Christentum und Bolsdiewismus'

„Wer die staatliche Autorität der religiösen Weihe
entkleidet, beraubt sie der Achtung des Volkes und entzieht
ihr <tas Fundament. Man kann jemand zum Gehorsam zwin
gen, wenn man die Madit dazu hat, aber man kann nie
mand moralisch wirksam binden ohne Glauben
zu Gott.

Wahrheits-, Nächsten- und Vaterlandsliebe, bürgerliche und
soziale Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Gehorsam, Ehrfurcht und
Dankbarkeit, Sittlichkeit, Heiligung des Familienlebens, kein
Staat kann dieser dem Christen auferlegten Pflichten ent
behren, wenn er nicht zerfallen, in Widerstand, Aufruhr,
Mammonismus, Individualismus oder Bolschewismus
zugrunde gehen soll. Die Geschichte der Vergangenheit wie
äer Gegenwart, siehe Rußland, Frankreich, Spanien, Süd
amerika usw. ist ein Beweis dafür. Nur mit dem Christentum,
seinen Lehren und ihren Bekennern wird die E n d .a u s e i n-
anderEetzung mit dem Bolschewismus er
folgreich sein, denn die Lehren des Christentums sind nie
ein zerstörendes, sondern immer ein aufbauendes Element.
In dem Buche „Mein Kampf" heißt es: „Dem politischen

Führer haben religiöse Lehren und Einrichtungen seines
Volkes immer unantastbar zu sein" und im historiscdien Auf-

* ruf vom 31. Januar 33 verkünden Führer und Reichsregie

rung feierlich, „daß die neue Regierung das Christentum als
Basis unserer gesamten Moral in festen Schutz nehmen
werde."

Wer sich zu diesen Erklärungen nicht aus Liebe zum Chri

stentum bekennen kann, sollte es doch aus Liebe zum Staa
te tun.

Immer sollen religiöse Lehren und Einrichtungen seines
Volkes jedem verantwortlichen Volksgenossen unantast
bar sein, soll er dem christlichen Glauben gegenüber
höchste Rücksicht üben, ihn achten und ehren.
Wir haben ein Konkordat, ein auf die Vernunft gegrün

detes und vom Verstand diktiertes Uebereinkommen von

Kirche und Staat. Mit dem Herzen soll es lebendig gemacht
werden, dann wird auf das Konkordat, das Uebereinkom
men, auch die concordia, — die Eintracht, — folgen."
Nachdem ich eine Reihe Forderungen erhoben hatte des

Inhalts „die Parteidienststellen und Organisationsleitungen
hätten jede Verletzung katholischen, wie überhaupt des po-
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sitiv christlichen Empfindens einzustellen und jedem
Uebergriff oder Angriff einzelner Amtswalter schärfstens zu
begegnen", forderte ich:
„Der Katholischen Aktion wird als Ausdruck der Entpoli-

tisierung der Religion keinerlei Schwierigkeiten bereitet."

,Das Ende ist zu errechnen'

„Wie jede auf ein irdisches Ziel gerichtete Bewegung,
kann der Nationalsozialismus die Menschen durch Organi
sationen, Ideen und Werke, mögen diese noch so nützlich
und erhaben sein, nur vorübergehend und nur so lange bin
den, als sie sich einen Vorteil versprechen, sei es, daß dieser
sie persönlich, ihre wirtschaftlichen Interessen, ihre Famiüe
oder ihre erweiterte Betätigungsgemeinschaft betrifft.
Auch der Staat, dessen ganze Arbeit einzig auf das Gemein-«

wohl seiner Bürger gerichtet ist, wird sich nur Dauer geben
können, wenn Gerechtigkeit und Liebe die tragenden Pfei
ler sind.

Gerechtigkeit allein tut es nicht. Sie ist überwiegend aus
dem Verstände geboren und über das, was gerecht ist, wird
der Mensch bei seiner Unzulänglichkeit und seinem Egoismus
nicht dauernd einer Meinung sein, sondern Gerechtigkeit
und Liebe, denn nur über die Liebe läßt sich nicht streiten.
Sie allein trägt alles, verzeiht alles, duldet und erduldet al
les, sie ist, wie es schon in der Bibel heißt, „nicht klingendes
Erz und tönende Schelle", sondern das geheimnisvolle; un
sichtbare Band des Gefühls, das Menschengemeinschaften
untereinander dauernd binden und zusammenhalten kann
in einer Idee und in einem Wollen.

Ein Staat ohne Liebe, wie ein Staat ohne Gott, was ja ei
gentlich dasselbe ist, denn Gott ist die Liebe, kann durch
seine physische Macht jahrzehntelang zusammengehalten
werden, sein Ende ist jedoch zu errechnen. D®r
Staat aber, der in Liebe gründet, wird ewig sein".

DER HERRGOTT SOLLJETZT HELFEN

Viele Dokumente sind mir bei den verschiedenen Haussu
chungen durch Polizei und Gestapo abgenommen werden.
Aber was ich retten konnte genügt.
Im Jahre 1944, zu einer Zeit, als der Krieg längst verloren

war und den führenden Parteigenossen wohl vor der dro-
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henden Abrechnung bangte, kamen Kreise um den Reichs
propagandaleiter Göbbels und der „Deutschen Christen" auf
den Gedanken, den Herrgott in den Dienst ihrer Propaganda
zu stellen und auch einen allgemeinen Gebetstag
im Reiche einzuführen.

Als man auch wegen Mitwirkung bei mir anfragte, sciirieb
ich zurück: Man habe bis jetzt den Herrgott nicht gebraucht
und ich könne mir nicht denken, daß dieser jetzt besonderen
Wert auf seine Anrufung lege ...

„WIR SIND BRUTAL!"

Im Kampf um mein „Abensberger Tagblatt", — der Ka
tholische Presse-Verein, dem ich es anbot, war selbst in
Schwierigkeiten geraten, — trat ich der NSDAP bei. Ich wur

de auch durch den damals noch aus Volksparteilern, Sozial
demokraten und Nationalsozialisten bestehenden Stadtrat

zum Bürgermeister von Abensberg gewählt. Auf mein Gehalt
hatte ich zu Gunsten der Stadtarmen verziditet.

Schon nach einigen Monaten meiner Mitgliedschaft kam
es zu schweren Konflikten mit der Kreisleitung und dem
Gauleiter, da er verlangte, ich müsse ihm alles, was ich
schreibe, erst zur Begutachtung vorlegen.
Ebenfalls kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen

mir und der SA-Führung und der Ortsgruppenleitung. Hat
te ich doch abgelehnt, der SA-Reserve beizutreten und be
suchte mit .meinen Stadtratsmitgliedern bei Feierlichkeiten
geschlossen die Kirche, nahm an den kirchlichen Prozessionen
mit ihnen teil, empfing den Diözesanbischof offiziell am
Stadtplatz und küßte ihm nach katholischem Brauch den
Hirtenring, hielt Ansprachen im katholischen Gesellenverein,
dessen Mitglied ich war, protestierte gegen die Verhöhnung
von Kirche und Glaube bei nationalsozialistischen Veranstal
tungen, deckte Unsauberkeiten bei führenden Parteigenossen
auf Und erstattete gegen den Ortsgruppenleiter Anzeige we
gen Unterschlagung von Privat- und Parteigeldern.
Im April* 1934 kam der Gauinspektor G. mit dem Kreis

leiter. Sie erklärten, ich sei als Bürgermeister abgesetzt
und im Schnellverfahren aus der Partei ausgeschlos
sen. Dabei entfuhr dem Gauleiter der bezeichnende Aus
spruch: „Wir sind brutal, Sie werden unsere Brutalität noch
kennenlernen". Er hatte wahr gesprochen, wie die Zukunft
bewies. Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, floh ich
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in die bayerischen Berge, kehrte aber nach einiger Zeit wie
der nach Abensberg zurück.
Man machte mir den Vorwurf, auf die Partei in mißliebi-

zu nehmen, die Schulungsarbeit zu stören
und die Partei zu diskreditieren.

Gefahr begibt, kommt darin um," er-

V ̂  h a f + Gestapobeamte, als er mich am 13. Februar 1935
Pei ^ München in das Gefängnis brachte,
ix'ah " "6^'nehmung wurde mir eröffnet: „Wenn auch alles
n i angezeigt haben, Siekommendoch
nichtmehrheraus!"

Demütigungen in der Oeffentlichkeit undfm

R  7 ̂̂e^^echen Haussuchungen, Beschlagnahme
geschw'ipp-pn a Anwesen zur Versteigerung usw. sei
Schli77f a™" Tausende und Abertausende haben
Briefe ^^r das eine sei gesagt und meine
me saetp ^fangenschaft beweisen es, eine innere Stim-
In dp ^7" 'können Dir nichts tun, bald bist Du frei!

schiPn meiner Einzelhaft er-
GaulpitP in meiner Zelle und erklärte, der
Schem^m Ostmark, Staatsminister Hans
u n g 1 ü c^ r^'^T Flugzeugaufstieg tödlichver-
habf iL t V/®"" Landesleiter der Presse war,
beantrag «ich berufen und meine Entlassungeantragt wenn ich versichere, nichts mehr gegen die Par-

garten Tu AbT'^^®"' Ordensschwestern im Kinder-
ni« »"»' "•» ""

tre^u?^ ̂ e7 v"" f verlangte der Gauverlag die Ab-
Gauverlag ^ „Abensberger Tagblatt" an den
und Redf'ktPT ^ geschah insbesondere nachdem mir Verleger
gen mete Frau aberkannt waren und auch ge-
5chla7nahmp • bezügliches Verfahren lief. Die Be-
Lhe wp7n 7®' Betriebes wurde aufgehoben, ich hatte
Jen unrnnü.T'i Beschlagnahmen, Haussuchun-
tamJJ arda7 p Vernehmungen bis zum Zusammenbruch
^r?UxPr Damokles-Schwert erinnerten, das nach wie\or Uber meinem Kopfe hing.

CHRISTENTUM UND SOZIALISMUS

beschäftigte mich das Problem „Christentum und Sozialismus". Das Studium der Wirtschaftsge-
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schichte des Mittelalters, der Soziallehren der Kirche, des
Naturrechts und des modernen Sozialismus führte mich zu

der Ansicht, eine Vereinbarkeit von Christentum und So
zialismus wäre durch eine Bindung des Sozialismus auf dem
Boden des Naturrechts und des Sittengesetzes möglich.

In einer Broschüre schrieb ich:

„Das Christentum beansprucht keineswegs eine Gewalt
über das wirtschaftliche und politische Lebern Es verlangt
nur, daß die wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen
nicht mit Glaube und Sitte in Widerspruch stehen. Der so
zialistische Staat muß sich auf den Boden des Naturrechts

stellen, und da wir Christen dieses Naturrecht vom göttli
chen Recht ableiten, ist hier der Weg, der beiden Teilen ge-
reciit wird. In demselben Maße, in welchem die Menschen
wieder christlich werden, und das werden sie nicht durch
Worte, sondern durch Beispiele und Taten, in dem gleichen
Maße werden auch Staat und Gesellschaft christlich sein.

Daß der Staat sich als christlich bekennt, ist Nebensadre,
daß er christlich handelt, Hauptsache."

Im Jahre 1919 erweiterte ich sodann die Feststellungen
und Ansichten der genannten Broschüre zu dem Buch: „Der
Christ Ii ehe Sozialismus. Die Versöhnung von
Christentum und Sozialismus. System einer Gesellschaftsre
form nach Naturrecht und Sittengesetz". Als Motto hatte ich

dem Buche vorgesetzt: „Auf der Kirche Fels steht mein
Athen. Thomas Morus".

Eingehend begründet stellte ich in dem Buche die Grund
sätze und Prinzipien der christlichen Gesellschaftslehre zu
sammen als Bedingungen, unter denen eine Versöhnung von
Sozialismus und Christentum möglich erscheint.

Im Vorwort zur 1. Auflage heißt es u. a.: „Der Christliche
Sozialismus will auf dem Boden des Sittengesetzes und des
Naturrechts der Welt den Frieden bringen und in diesem

Sinne Wegweiser aufrichten bezüglich des innerpolitischen
Staatslebens, der Volkswirtschaft und des internationalen
Völkerlebens.

Er will noch ein weiteres: Die ungeheuer reichen sittlichen
Kräfte des Christentums einstellen in den Neubau der Welt.
Der „Christliche Sozialismus" ist keine politische Partei, jede
Partei und jeder Angehörige einer Partei kann und soll
Prinzipien vertreten, deren Grundlage sind: Sittengesetz, Na
turrecht und Christentum".
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Meine Veröffentlichungen zum Problem „Christentum und
Sozialismus" riefen damals ein heftiges Pro und Contra in
der Presse und in Versammlungen hervor.

Das Wort „Christlicher Sozialismus", wie es damals von
mir und anderen Sozialtheoretikern christlicher Richtung,
auch von dem Sozialphilosophen P. Heinrich Pesch SJ.
zeitweise gebraucht wurde, sollte den Gegensatz zu den phi
losophischen . Grundlagen des marxistischen Sozialis
mus, wie wir ihn am ausgeprägtesten im russischen Bol
schewismus sehen, aufzeigen. Es zeigte sich immer mehr,
daß der marxistische Sozialismus eine philosophisch-national
ökonomische Einheit darstellt, die alle Zweige der mensch
lichen Kultur umfaßt und daß der Philosoph Karl Marx vom
Wirtschaftstheoretiker Marx nicht zu trennen ist, so sehr
sich in manchem auch seine Lehre wie z. B. vom arbeitslosen
Einkommen, von der Entstehung und Begründung des Pri
vateigentums und des modernen Kapitalismus überhaupt,
vom christlichen Standpunkt aus vertreten läßt.
Das Wort „Sozialismus" ist so vorbelastet durch die Sozial

demokratie, auch wenn diese heute vom Marxismus ab
rückt, daß von einem christlichen Sozialismus nicht mehr
gesprochen werden soll und stellt, wie Papst Pius XI. in sei
ner Enzyklika „Quadragesimo anno" sagt, einen „Widerspruch
in sich selbst" dar. Philosophisch liegt auch dem heutigen So
zialismus wie dem Liberalismus, seinem Vater, der unge
heure Irrtum von der natürlichen Güte des Menschen und
der permanenten Aufwärtsentwicklung des Menschenge
schlechts zugrunde mit allen seinen verhängnisvollen Folgen
für Staat und Gesellschaft. Die Greuel der beiden Weltkriege
und die gegen die Menschlichkeit im Nationalsozialismus wie
im Bolschewismus begangenen Verbrechen, sollten uns vom
Kulturoptimismus gründlich geheilt haben, aber der moder
ne Mensch kennt die Erbsünde nicht.

.POSITIVES CHRISTENTUM" - BETRUG UND TAUSCHUNG

Programmpunkt 24 des Nationalsozialistischen Parteipro
gramms betont: „Die Partei als solche steht auf dem Stand
punkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell
an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden."
Alfred Rosenberg, der Parteiphilosoph der nationalso

zialistischen Bewegung, erklärte wiederholt, so auch in den
„Nationalsozialistischen Monatsheften" April 1931, es sei
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eine Hetzlüge übelster Sorte, wenn behauptet werde, „der
Nationalsozialismus organisiere einen Kulturkampf". Wörtlich
fährt Rosenberg fort: „wie immer der einzelne Nationalso
zialist über das eine oder andere religiöse Dogma auch den
ken mag, so hat er von je jeden machtpolitischen Eingriff ge
gen ein Bekenntnis abgelehnt und wird das auch in Zukunft
so halten". Rosenberg spricht dann sogar von einer „religiösen
Erneuerung".

Adolf Hitler selbst hat vor der Machtergreifung und
auch nacli ihr immer wieder und wieder, in seinem Budi
„Mein Kampf" wie in zahlreichen Reden versichert, daß die
Bewegung auf christliclier Grundlage stehe und ihr Religion
und Kirche heilig seien. In „Mein Kampf" heißt es bei Ver
urteilung der Los-von-Rom-Bewegung in Oesterreidi: „Dem
politischen Führer haben religiöse Lehren und Einrichtungen
seines Volkes immer unantastbar zu sein, sonst
darf er nicht Politiker sein, sondern soll Reformator werden,
wenn er das Zeug dazu hat."

Im historischen Aufruf der Reichsregierung am
31. Januar 1933 'wird Moral und Glaube feierlich als das

ewige Fundament unserer Moral bezeichnet und versproc±ien,
„das Christentum als Basis unserer gesamten Moral, die Fa
milie als Keimzelle unseres Volks- und Staatskörpers in
ihren festen Schutz zu nehmen." Zum Schluß heißt es: „Mö
ge der Allmädrtige unsere Arbeit in seine Gnade nehmen,
unseren Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und
uns- mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken."

Vor dem Reichstag gab Hitler anläßlich des Konkordat
abschlusses folgende Erklärung ab: „Die nationale Regierung
sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Fak
toren zur Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwi
schen ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge re
spektieren; ihre Rechte sollen nicht angetastet werden ...
Die nationale Regierung wird in Schule und Erziehung den
christlichen Konfessionen den ihnen zukommenden Einfluß

einräumen und sicherstellen. Ihre Sorge gilt dem aufrichtigen
Zusammenleben zwischen Kirche und Staat.

Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum
die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und mora

lischen Lebens unseres Volkes sieht, den größten Wert dar
auf, die freundschaftlichen Beziehungen zum Heiligen Stuhl
weiter zu pflegen und auszubauen..."
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in einem Brief an den Kardinal Bertram vom 28. April 1933
hatte Hitler feierlich bekundet, die Regierung wünsche nicht
mit den beiden Kirchen Deutschlands Konflikte, sondern ein

aufrichtiges Zusammenarbeiten zum Nutzen der Kirche.
Bei der Saarkundgebung in Koblenz am 27. August 1934

bekräftigte Hitler seine diesbezüglichen Erklärungen mit
neuen Versicherungen: „Kein Eingriff in die Lehre und Be
kenntnisfreiheit der Konfessionen hat stattgefunden
oder wird iemals stattfinden. Im Gegenteil, der
Staat schützt die Religion, allerdings immer unter der Vor
aussetzung, daß sie nicht benutzt wird als Deckmantel für
politische Zwecke. Es konnte einmal eine Zeit geben, da auch
kirchlich eingestellte Parteien notwendig waren. In jener
Zeit war der Liberalismus antikirdilich, der Marxismus an
tireligiös. Diese Zeit ist heute vorbei. Der Nationalsozialismus
ist weder antikirchlich, noch antireligiös, sondern im Gegen
teil, er steht auf dem Boden eines wirklichen Chri
stentums",

Vizekanzler von Rapen erklärte in einer programmati.
sehen Rede über die christlichen Grundsätze des dritten Rei
ches am 14. Jan. 1934 in Gleiwitz, die deutsche Reichsregie
rung habe das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl geschlos
sen in der Ueberzeugung, daß der Neubau des Reiches nur
mit und niemals gegen das im deutschen Volk verwurzelte
Christentum verwirklicht werden kann.
Reichskirchenminister Kerrl am 19. Januar 1936: „Der

nationalsozialistische Staat bejaht die Verlebendigung des
Glaubenslebens, weil er den religiösen Menschen zur Grund
lage seines Staatsbaues macht. Der Nationalsozialist muß
religiös sein, er muß Ehrfurcht vor der religiösen Ueberzeu
gung eines anderen haben, aber die Form seines Glaubensle
bens bleibt ihm freigestellt; jeder kann „nach seiner Fasson
selig werden." Alle Behauptungen, die Religionsausübung sei
in irgend einer Form behindert worden, stellen eine uner
hörte Verleumdung dar. Seit der Machtübernahme ist
niemals irgendwo dergleichen vorgekommen. Bezüglich der
Religionsausübung besteht völlige Freiheit. Die Kirchen bei
der Konfessionen erfahren in jeder Beziehung staatliche Hilfe
und Förderung..."

Daß es Hitler jemals ernst gewesen war mit seinen Ver
sicherungen vom positiven Christentum und vom Schutz der
Religion und des Glaubens, ist nach allem nicht anzunehmen,
viel eher, daß er die Christen bewußt irre führen wollte.
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Hitler hatte Rosenberg mit der weltanschaulichen Schu
lung und Ausrichtung der Partei beauftragt und damit d i e
christentums-feindlichen Anschauungen

dieses Mannes zur alle Deutschen verpflich
tenden Partei- und Staatslehre erhoben. Man
kann über die philosophischen Ansichten Rosenbergs denken,
wie man will, — ich hatte mit ihm eine mehrstündige reli
gionsphilosophische Auseinandersetzung, in der er sich durch
aus nicht als Fanatiker gab, — aber es ist menschlich und
deshalb verständlich, daß er, einmal mit der Macht betraut,
alles tat, seine Anschauungen als die maßgebenden und ver
pflichtenden einzuführen. Das mußte auch Hitler wissen und
er hat es gewußt. Deshalb mußten auch die Warnungen
des Abtes Schachleiter ohne Wirkung bleiben.

Hitler war auch unterrichtet von dem Vemichtungskampf,
den sein Reichsleiter, Bormann, seine Gauleiter und
Kreisleiter gegen das positive Christentum und seine Ver
treter, gegen Religion und Glaube führten. Er hat davon,
wenn auch nicht in den Einzelheiten, gewußt und es geduldet.
Das gleiche war hinsichtlich des Konkordats und aller ande
ren Rechtsbrüche der Fall. Wie gearbeitet wurde, haben wir
bereits aus den Beispielen, die ich anzuführen in der Lage
war, gesehen.
Ein weiteres Beispiel; Der Bayerische Kultusminister und

Gauleiter der Bayerischen Ostmark, Hans S c h e m m, war
zugleich auch Reichsleiter des Nationalsozialistischen Lehrer
bundes, hatte also auf die Erziehung der Jugend in ganz
Deutschland den maßgebendsten Einfluß. In einer Unterre
dung anläßlich des Verbots meiner Schrift im Sommer 1934,
setzte er mir auseinander, daß Katholizismus und Ultramonta
nismus dasselbe sei. Vom nationalen Standpunkt aus sei da
her der Katholizismus abzulehnen. Die Katholi
sche Aktion stehe auf einer Stufe mit der Freimauerei, wes
halb die Zugehörigkeit zu ihr verboten wurde. Auch davon
sollte Hitler nichts gewußt haben?

Im „Führerorden", dem Verkündigungsblatt der Bayeri
schen Ostmark, vom 5. Juli 1935 veröffentlichte der Nadi-
folger Schemms, Gauleiter Ruchdeschel, eine Verfügung, nach
der den Parteigenossen verboten wurde, sich in kirchliche
Angelegenheiten einzumischen. Jede öffentliche Erörterung
von Ktrchenfragen und Kirchenpolitik habe zu unterbleiben,
andernfalls habe sich der Betreffende zu entscheiden. — Da
mit war nichts anderes gemeint, als: kein Parteigenosse

25



•darf sich erlauben, gegen die offizielle Politik der Partei in
Religionsfragen Stellung zu nehmen oder an ihr Kritik zu
üben. Wir alle, die" Bischöfe, die Priester, das christliche
Volk, wurden belogen und betrogen.

AUSKLANG

In den letzten Wochen vor dem Zusammenbruch 1945 war
es mir vergönnt, im Verein mit einigen entschlossenen Bür
gern und Aerzten des Lazarettes Abensberg zur Rettung der
Stadt, die als letzter Pfeiler der Donaufront „bis zum letzten
Stein verteidigt werden sollte", beizutragen. Infolge einer
Denunziation — Judas ist immer unter rms — wurde ich
bei Kriegsschluß auch von der amerikanischen Besatzungs
macht verhaftet und drei Monate in Untersuchungshaft ge
halten. Darüber mußte ich mich bei der Entlassung mit der
Erklärung des ClS-Offiziers E. trösten: „Mich -wundert nur
eins, daß Sie überhaupt mit dem Leben davongekommen
sind!"

Bei Aufhebung des Lizenzierungszwanges 1949 gab ich mei
ne Zeitung wieder heraus, mußte sie aber infolge gerichtli
cher Maßnahmen des Lizenzverlages wieder einstellen und
ihm weiter das Verlagsrecht überlassen. Erst 1954 gelang es
mir schließlich, in 14 Prozessen, die Zeitung aus dem Lizenz
verlag zu lösen, um sie im Geiste christlicher Weltanschauung
und Politik selbständig weiterführen zu können.

Vieles was ich vor Jahrzehnten in Wort und Schrift ver
trat, ist heute Programmforderung christlicher Parteien ge
worden. In ihnen heißt es weiterkämpfen, denn Weltan
schauung und Politik sind im demokratischen Staat untrenn
bar. Jede Zeit hat ihre besonderen Aufgaben und Formen,
auch Parteien kommen und gehen, das Christentum als Auf
gabe und Verpflichtung aber bleibt.
Die Geschichte des deutschen Katholizismus in den Jahren

1918—1945 ist nicht nur eine Geschichte der Hingabe an das
Glaubensideal bis zum Martyrium und zum Tode, sondern
auch eine solche unentschuldbarer oder mehr oder wenigei"
verzeihlicher Irrtümer gewesen.

Unter den kirchlich gesinnten Katholiken konnte man hin
sichtlich ihrer Einstellung zum Nationalsozialismus vers^ie-
dene Gruppen unterscheiden:
Der größte Teil der deutschen Katholiken, ob sie nun der

Partei angehörten oder nicht, glaubte viele Jahre den Ver-
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Sicherungen vom positiven Christentum oder war doch in
irgend einer Weise im Netze der verschiedenartigen Orga
nisationen und Verbände verstrickt und diente ihnen aus
den verschiedensten Gründen.

Ein zweiter, kleinerer Teil, stellte sich gegen den rollenden
V/agen, kam unter seine Räder und endete, meist tot oder
geistig und körperlich gebrochen, in Gefängnissen, Zuchthäu
sern und Konzentrationslagern.
Andere wieder, die irgendwie auf den Wagen gekommen

waren, versuchten, diesen durch Mahnungen, Warnungen
und Drohungen in die Freiheit zu führen.
Wenn nun die Absichten und Anstrengungen der Men

schen dieser letzten Gruppe nur nadi ihrem Enderfolg be
urteilt werden sollen, dann freilich steht es schlecht um sie,
— wird aber ihr Wollen und Tun geinessen an ihrer
Ueberzeugung streue, ihrem Mut und ihren
Opfern, dürfen sie annehmen, nicht nur vor sich selbst,
sondern auch vor der Geschichte zu bestehen. Das letzte Ur

teil steht bei Gott!

''''•Vii

Jim
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Der Abt Albanus Schadileiter

Diirch meinen Rundbrief vom 8. Januar 1935 bin ich, mit
dem Benediktinerabt Albanus ̂ chac hielt er, den ich
nur aus der Presse kannte, in persönliche Fühlung gekom
men. Es war die einzige Persönlichkeit, die mir antwortete.
Abt Schachleiter teilte mir zunächst mit, daß er Reichs

minister Heß zu einem Einschreiten in den von mir mitge
teilten Fällen veranlassen werde. Er stehe mit dem ganzen
Herzen hinter mir. Anscheinend hat Heß auf den Brief des
Abtes nicht reagiert oder ablehnend geantwortet, denn in der
Folgezeit sprach er sich wiederholt sehr scharf gegen Heß
aus.

im Dezember 1934 besuchte ich den Abt in Feilnbach bei
Bad Aibling, wo er im Hause des Münchener Orthopäden E.
wohnte. Während der Unterredung fiel mir auf, daß der Abt
bei seiner Besprechung mit mir nicht allein gelassen wurde.
Immer war die Frau anwesend, die sich wiederholt in die
Unterhaltung einschaltete. Als sie einmal doch für kurze
Zeit das Zimmer verließ, mahnte mich der Abt, in Gegen
wart der Frau vorsichtig zu sein.
In der Folgezeit korrespondierte ich mit Abt Schachleiter

unter einer Deckadresse, die er mir angab.
Ich glaubte nun, in Schachleiter den Mann gefunden zu ha

ben, durch den Einfluß auf Adolf Hitler genommen werden
kann und gab aUes Material, das ich zusammengetragen hat
te, insbesondere natürlich über den Kampf der Partei gegen
Kirche und Religion, an Schachleiter weiter.
Unter dem 1. August 1935 schreibt er mir u. a.: „Was da

bezüglich der katholischen Vereine verordnet wird, ist
schweres Unrecht. Ohne genügenden Grund v/ird hier
Hand angelegt an religiöse Vereine. Schwere Zeiten! Könnte
ich nur zum Führer ...

Am 15. August 1935: „Bin entsetzt! Zum Führer zu kom
men, ihn auch nur brieflich wirklich zu erreichen, ist ganz
unmöglich. An Minister Heß sich zu wenden, verspricht kei
nen Erfolg. Ich rate: senden Sie sofort einen Bericht an die
Kanzlei des Führers, zu Händen des Herrn Reichsleiters
Bouhler. Sie mögen sich auf mich berufen. Gleich morgen
geht auch meinerseits ein Brief an Bouhler ab, in welchem

;■ ■■ K
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ich eine klare und energische Sprache führen
werde. .."

Am 3. Februar 1936; „Ende Oktober hat der Führer seinen
Besuch bei mir ankündigen lassen. Noch konnte er nicht kom
men, doch ist sein Besuch nur aufgeschoben. Möge der Hei
lige Geist mir die rechten Worte auf die (Lippen geben.. ."

Am 24. Februar 1936: „Ich sage nur eines, es ist nicht aller
Tage Abend! Lassen Sie nicht nach im Gebet, — auch für den
Führer. Idi hatte gehofft, er werde zu mir kommen; noch
v/ar er nicht da, was mir ein großer Kummer ist. Sie mögen
sich denken, wie viel ich ihm zu sagen habe! Sie verstehen,
daß ich mich nur auf diese wenigen Worte beschränke. ..
Was uns jetzt so sdiwer zu schaffen madit, — der Führer
wird das alles meistern, — Geduld, Vertrauen!"

Am 26. April 1936: „Die Situation im Religiösen ist nicht
besser geworden. Die Aufrufe der Bischöfe, die empfahlen,
dem Führer die Stimme zu geben, durften nicht veröffent
licht werden, — nur in wenigen Orten wurden sie vorgele
sen, — weil darin die Rede war von gewissen „Bedenken",
die zurückgestellt werden müßten. Nicht einmal das durfte
gesagt werden!"

„Ob die bekannten Wochenschriften — Blitz, schwarzes
Korps usw. — sich nunmehr zurückhalten, da doch das ge
samte gläubige Deutschland sich so hinter den Führer ge
stellt, — ich weiß es nicht. Wenn doch endlich der Führer
zu mir käme, daß ich ihm meine Sorgen mitteilen könnte!"

„Soll denn der Kampf gegen das gläubige Christentum wei_
ter geführt werden? Wie wird das gläubige Christentum auf
den Ordensburgen betätigt werden? Auch da bin ich in großer
Sorge."

„Ich weiß, Prominente der Partei sind dabei, den Führer
gegen mich einzunehmen, üih vor einer Beeinflussung durch
mich zu schützen. Aber aus der Umgebung des Führers her
aus wurde mir unlängst authentisch versichert, der Führer
habe den Betreffenden mit aller Bestimmtheit erklärt: „Abt
Schachleiter hat mein ganzes Vertrauen!"

„,So hoffe ich denn mit aller Zuversicht: auch diese Dinge
wird der Führer noch meistern. Es muß ja zum Frieden
kommen zwischen Nationalsozialismus und gläubigem Chri_
ßtentum. . . Ich darf nicht zu viel schreiben. . ."

Am 16. Juni 1936 schreibt der Abt, daß man die Gegen
sätze zwischen Katholizismus und Protestantismus zurück-
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stellen und das Einigende betonen müsse. Dann heißt es in
dem Brief;

„Um so schärfer: die Abwehr der parteiamtlich mit un
geheuren Propagandamitteln verbreiteten, vorgeblich
verpflichtenden nationalsozialistischen Weltansdiauung
eines Rosenberg, die ein förmlic±ies Antichristentum
darstellt."

„Der Kampf gegen den sogenannten politischen Katholizis
mus hat keinen Sinn mehr! Er existiert ja nur noch in den
Köpfen der Kirchenfeinde ..."

Abt Schachleiter war ein erbitterter Gegner Alfred Rosen
bergs, das geht aus vorstehenden Aeußerungen, wie auch aus
mündlichen Mitteilungen, die er mir machte, hervor. Bei
einem Besuche, auch meine Frau war anwesend, es war am
28. Juni 1935, erklärte er, als wir uns über die religiöse Lage
aussprachen,

er habe Adolf Hitler wiederholt und eindringlichst vor
Rosenberg gewarnt und ihn beschworen, diesen Mann
zu entfernen, da er das Unglück Deutschlands herbeifüh
ren imd es schief gehen werde.

Die Unterredungen mit Schachleiter fanden in Bad Aibling
statt, da wie bereits berichtet, der Abt in Feilnbach streng
überwacht wurde und gewissermaßen Gefangener war.
Er hat das auch gewußt und einmal das Bedürfnis empfun
den, sich zu rechtfertigen, wie er in das Netz dieser fanati
schen, er gebrauchte auch das Wort „hysterischen" National
sozialistin, noch dazu protestantischen Glaubens, gekommen
sei. Er wisse wohl, daß er überwacht werde und nicht tun
könne, was er wolle, aber man hätte ihm in größter Not sei
nerzeit eine Heimstatt geboten und dafür müsse er immer
dankbar sein.
Im Sommer 1936 beging Abt Schachleiter sein goldenes

Priesterjubiläum in der Erzabtei Beuren. Er wollte, schrieb
er, darnach nochmal für einige Zeit nach Feilnbach zurück
kehren sich dann aber wieder nach Beuren begeben, um im
Kloster zu sterben. Für diese Gnade, im Kloster sterben zu
können, bete er schon seit langem
Abt Albanus Schachleiters Wunsch ist nicht in Erfüllung

gegangen. Er ist am 20. Juli 1937 in dem Hause „Gott Dank",
in dem er in Feilnbach wohnte, gestorben. Sein letzter Brief
an mich war vom 30. Juni 1936. Darin teilte er mir mit, er
werde eine Denkschrift an Hitler absendep, ein zweites
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Exemplar aber zurückbehalten, um es Hitler bei seinem Be
such persönlich übergeben zu können.
Es war mir nicht mehr möglich, mit dem Abt in Verbin

dung zu kommen. Ich wandte mich an den Beichtvater des
Abtes in Feilnbach mit der Bitte um Vermittlung. Der Geist
liche teilte mir unter dem 14. November 1936 mit, daß ihm
dies nicht möglich sei. Die Hausfrau des Abtes habe ihm mit
geteilt, daß auf ärztliche Anordnung hin keine Besuche zu
gelassen werden dürfen. Auch er habe keinen Zutritt...
Es ist ganz unwahrscheinlich, daß Schachleiter Hitler die

Denkschrift, wie vereinbart, aushändigen konnte, wenn er
sie überhaupt noch in seinem Besitz hatte und sie ihm nicht
abgenommen wurde. Daß man ihn bei dieser Unterredung
nicht allein mit Hitler ließ, kann als selbstverständlich ange
sehen werden. Bei dem Besuche Hitlers einige Tage vor dem
Tode des Abtes fiel auf, daß zuerst Reichsminister Heß kam,
aber sofort wieder abreiste. Man wird annehmen müssen,

daß Schachleiter ablehnte, Heß zu empfangen.
Bemerken will ich noch, daß in einem Briefe vom 26. April

1936 ,Schachleiter schrieb, seine kirchenpolitischen Aufsätze
würden vom „Völkischen Beobachter" entweder gar nicht,
oder nur verstümmelt und im wesentlichen abgeändert auf
genommen. Bezüglich der damals laufenden Prozesse gegen
die Franziskaner-Ordensbrüder heißt es, daß hier nicht Ge
sundungswille, sondern antichristlicher Haß am Werke sei.
Schachleiter hatte grenzenloses Vertrauen zu Hitler; schmäh

licher ist aber selten jemand betrogen worden als er. Welche
dämonischen Kräfte mußten in Hitler sein, daß er kluge und
sicher auch moralisch gute Menschen zwingen konnte, allen
schlimmen Erfahrungen zum Trotz, an ihn zu glauben und
seinen Willen zu tun, wie ja auch der Nürnberger Kriegs-
verbrecherprozeß bestätigt hat?
Die Originalschreiben des Abtes sind in meinem Besitz, ich

konnte sie vor der Beschlagnahme retten. Wenige Tage vor -

seinem Tode ließ mir Abt Schachleiter alle mich belastenden

Dokumente und Korrespondenzen durch zweite Hand zurück
senden.
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Josef Kral, geboren am 15. August 1887 in München.
Beginn der journalistischen Laufbahn 1906 in Augsburg,
verheiratet seit 1910, zwei Töchter, Sohn fiel 1945 im Welt
krieg.

1906/1930 Auseinandersetzungen mit dem Freidenkertum
und dem Kommimismus in deren öffentlichen Veranstaltun
gen, zahlreiche Vorträge in katholischen Vereinen, christli
chen Gewerkschaften und politischen Organisationen.

1910/11 Mitgründer und Direktor der 1. Internationalen Ka
tholischen Telegrafen-Agentur, langjähriger Herausgeber der
„ Katholischen Welt-Correspondenz".
1917 Versammlungen und Reden für die Friedensresolution

des Deutschen Reichstags. Herausgeber der Schrift des Prie
sters Magnus Jocham: „Der Friedenspapst und das deutsche
Volk".

1917/18 Gründer des „Friedensbundes Deutscher Katholi
ken" mit Magnus Jocham und Reichsminister Erzberger.
1. Vorsitzender des Bundes. Mitarbeiter des 1944 ermordeten
Priesters Max Metzger am Weltfriedenswerk vom Weißen
Kreuz. (Hingerichtet 1944 in Berlin.)

1919 Theoretiker eines christlichen Sozialismus. Mitglied
der Studienrunde katholischer Soziologen.

1920 Mit Vitus Heller, Würzburg, und Führern der christ
lichen Gewerkschaftsbewegung, Gründung der „ChristUch-
Sozialen Partei Bayerns" (Bayerisches Zentrum) in Treucht-
lingen.

1920/24 Landesvorsitzender der Partei und Reichstagsspit
zenkandidat der Deutschen Zentrumspartei in Bayern.

1930 Verleger des „Abensberger Tagblatt".
1934/45 Aberkennung der Schriftleiter- und Verleger-Eigen

schaft. Dreimal im Gefängnis, bis 1945 unter Aufsicht der
Gestapo.
Verfasser einer Anzahl Bücher Und Broschüren, des Christ

lichen Zitaten-Lexikon, Die Irrlehre von Zufall und Schick
sal. Gesamtauflage über 100 000 Exemplare. Mit Abt Alois
Wiesinger Schriftleiter und Herausgeber der Zeitschrift
„Glaube und Erkenntnis".

Mitglied der CSU, der Katholischen Aktion und anderer
katholischer Organisationen und Vereine.
Im Dezember 1956 50jähriges Berufsjubiläum. Ehrungen

durch Erzbischof Dr. Michael Buchberger, Bundeskanzler
Dr. Adenauer, Papst Pius XII.
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