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Schmerz und Verbitterung über die Entscheidung des Papstes vom 28. Juni 1972 — Total-
Polonisierung der deutschen Oder-Neiße-Diözesen - Bisher kein Wort des Trostes. Mittelschule in ‚Hindenburg-Biskupitz 0/S.

Niemand hatte damit gerechnet, daß der Hellige Stuhl nur wenige Wochen nach
der Ratifizierung der unseligen Verträge mit (Moskau und) Warschau In die über-
kommene und bisher mit väterlicher Fürsorge gehütete: diözesane Struktur In den
deutschen Ostgebieten eingreift und sie kurzerhand über den Haufen wirft,

Gewiß trägt In erster Linie die gegenwärtige Bundesregierung die' Verantwortung
dafür. Denn wenn sie behauptet, daß die Beschreibung der gegenwärtigen „Grenze“
an Oder und Neiße in Wirklichkeit „Anerkennung“ sei, dann ist es sehr schwer, vom
Papst zu verlangen, daß er deutscher denkt und handelt als Funktionäre: und Ab-
geordnete der SPD im Deutschen Bundestag und in der Regierung.‘ .. m

Auch einige deutsche Bischöfe, wie,z. B. Erzbischof Döpfner von München-Freising,
katholische Laienorganisationen, wie Pax Christ! und der Bensberger Kreis, aber
auch evangelische Kirchenleitungen haben der von sehr vielen mit Empörung: zur
Kenntnis genommenen Total-Polonisierung der deutschen Diözesen östlich der Oder
und Neiße Vorschub geleistet. Selten hat unsere Redaktion soviel. Anrufe und er-
bitterte Zuschriften über das Vorgehen des Vatikans erhalten wie In diesen Tagen
und Wochen, in. denen unsere Landsieute Ihrer Entiäuschung und ihrem Schmerz
4achhaltig Ausdruck gaben.‘- V Par wa Ft .

Die Fakten sind unabänderlich. Die Wunden der Betroffenen schmerzen. tief. Die
Treue zur katholischen Kirche Ist bei nicht wenigen ins Wanken geraten. Viele haben
Dienste In katholischen Organisationen aufgegeben. Enttäuschung und Schmerz
allerorts. Ob es gelingen wird, zu beruhigen und zu trösten? Von Romist bisher
kein Wort des Trostes zu uns gedrungen, Die Kirche hüllt sich In Schweigen. Papst
und Bischöfe sollten. auch .für die Vertriebenen ein Herz. des Verstehens haben —
nicht nur für die „edie Nation“, wie Pius XI. die Polen genannt hatte... .'.

Wir haben ein Recht auf die Heimat, das uns niemand streitig machendarf. Stehi
der Papst noch zur Apostolischen Konstitution Exsul Familla, In der er vom Heimat-
recht für zwei Generationen spricht? Oder ist. ale vergessen? Wir fragen mil
Unruhe und Heftigkelit! “ .- 5
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im deutschen Land

je Weise-neu gegliederten Diözesen ‘die
3rafschaft Glatz, die bisher zum Erz-
ästum Prag gehörte, das Generalvika-
rat Branitz,.bislang Teilder- Erz-
liözese Olmütz, und ein kleineres Ge-
diet des Bistums Meißen, das über. di«
Görlitzer Neiße hinausragt. ; ;

“ES kann kein Zweifel darüber beste
hen, daß .so weitreichende kirchenpoli-
tische Änderungen. im - ostdeutscher
;taatsgebiet in der fast. eintausendjäh:
jigen Geschichte der katholischen‘ Kir-
‚he noch nie Platz -gegriffen hatten und
vor allem. niemals mit einer solchen
Schnelligkeit und Folgen-Wirkung wie
.n diesem Falle. Es kann nicht über-
jehen werden, daß die traditionelle
Jertragstreue . des, Vatikans und ‘ seine
konsequente‘ Bindung an: das Prinzip
des Nichtvorpreschens in der Frage der
3renzänderungen :in Verbindung mit
ainem staatlichen Hoheitswechsel, die
wir stets bewunderten und mit gleicher
Treue dankten, mit- Rücksicht auf den
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
and und Polen. am 7. Dezember 1970
geschlossenen und am’ 23. Mai 1972
durch Austausch der Urkunden in Kraft
sesetzten Vertrag: vom Vatikan‘ aufge-
zeben wurden, den dieser als eine
'riedensvertraglichen Regelung der
zrenzfrage gleichwertig betrachtet. Und
las: ist. nicht. der -Fall- Denn der deut-
iche Friedensvertragsvorbehalt und die
Gemeinsame‘ Erklärung der Bundes-
jagsfraktionen machen. deutlich, daß ‚es
sich hier nur um einen Gewaltverzichts-
nd . einen - . de-facto-Grenz-Beschrei-
aungsvertrag - handelt... Daher konnte
nd kann-er nicht als völkerrechtliche
Äquivalenz eines Friedensvertrages an-
tesehen. werden. Der Heilige- Stuhl hat
jaher für die. totale und ‘endgültige
Polonisierung - der ‚ostdeutschen Diöze-
zen- nicht in erster Linie juristische Ar-
zumente ins Feld geführt, sondern auf
‚pastorale- Bedürfnisse“ der in unseren
Yeimatgebieten. wohnenden‘ polnischen
Katholiken hingewiesen (so das Kom-
nunique des ‘Vatikans vom 28. Juni
1972); Gewiß scheinen :einige Fakten
lJieser Art unverkennbar zu sein, Nach
Ausweis des Annuario .Pontificio.. 1972
mfaßt die Apostolische Administratur
3reslau 2936800 Katholiken (S., 85
Anm. 1), die Apostolische Administratur
Dppeln: zählt 1540000 (ebda, Anm. 2),

Jie Apostolische Administratur‘ Lands» Neur: im d scheberg a. d. W.:2298000 (S. 86, Anm. 1): Neuregelung kam überraschend
nd das Bistum Ermland1153000 Ka- ‚Erklärung von:
‘:holiken‘ (S. 559, Anm.’ 1). Die bischöf- Vertriebenenbischof Janssen,
ichen und bistumsähnlichen Bezirke in (hvp) „Die Neuregelung — erst recht ‚in
{en deutschen Ostgebieten sind volk- ’olchem Umfang‘—kommt: für mich über-
"eich. (insgesamt 8 954 000 Katholiken) ‚aschend“, erklärte der: Beauftragte der
Aber es ist in Betr: N : Deutschen‘ Bischofskönferenz für die Ver-acht -zu ziehen, dal $ricbenex dd. Flüchtli 1 .d
liese‘ Bezirke voll-ausgebaute‘ kirehlicht Hildesheimer Bischof ans Kr :Nden
Rechtsinstitutionen haben und von nicht antscheidungen . des Vatikans, über die
weniger als "dreizehn (!) Bischöfen ‘pa: Zeutschen Ostbistümer. Der Bischof: bestä-
;toral betreut werden, denen uneinge: igte in einem Interview mit der Bischöf-
schränkte kirchliche Jurisdiktion’ erteil lichen Pressestelle ferner; daß die Deutsche
war. Wenn, von einem -seelsorgerischer Bischofskonferenz „nur kurzfristig infor-
Bedürfnis.zu‚sprechenwäre, .so müßte niert“ worden. ist.‘ *
lies auf. jene Katholiken. bezogen, wer- ‚Den Wandel in der Haltung des Vatikans
Jen, die auch im kirchlichen Raum de) interstrich Bischof Janssen mit der Fest-
Dolönisierung: anheimgegeben sind; die ELLDE, „daß durch die vergangenen 27
zor. einigen "Jahren in. der "katholischer Jahre‘ nach Kriegsende der Hl. ‚Stuhl die
Weltkirche zugelassenen Volkssprachen ndderenabsolut auf deren Haltung
in der Liturgie —. vor all and” deren - absolut ‚rechtlich. metivierten

er. rgie. —. VOr Yen in. de Zntscheidungen wir Heimatvertriebenen
Meßfeier .—' werden.‘.in ‚den Vertrei- )auen‘ konnten“, Außerdem teilte der Bi-
Jungsgebieten ausgiebig verwendet, st chof-aus einem Gespräch, welches er noch
Jaß nicht: wenige in diesem geistlicher. m:Mai im Vatikan geführt. hat, mit, daß
laum „heimatlos“ geworden sind. hm‘ ‚die .Erzbischöfe , Casaroli und Be-

Im - . 5 1 zelli- ausdrücklich, gesagt hätten, „Entschei-
m “Zuge dieser kanonistischen New jungen. würden nur behutsam . und nicht

ardnung,. .die nur . bezeichnet ‘ werder ibereilt getroffen“ werden, auch würden
kann. als „Polnische 'Diözesen sie „nicht ‚getroffen ohne Absprache mil
‚m deutschen Lamd*, sind in.den jen deutschen Bischöfen“, In. einer im Va-
deutschen Ostgebieten .— von Danzig likam überreichten Denkschrift habe er
abgesehen—sechsBistümer. etabliert setonte der Bischof, insbesondere daraui
geben. den alten Kirchenzentralenvie:Aingewiesen,„daß bei einer Entscheiuung
 eben 6 en ‚Kirchenzentrale 3 or allem ‘die Vertreibung der Deutschen
neu errichtet, Von dieser Größzügigkei von damals als Unrecht bezeichnet wie auch
des Vatikans, an dessen einer. Schalt- 4e Vertreibung überhaupt als Mittel der
stelle ein polnischer Bischof alt Sekre- Politik ausgeklammert und verurteilt wer-
‚är der Synodus Episcoporum: fungiert den müßten.“ &gt;, . ;
(Ann. Pont. 1972, S. 877), ‚zeigte sich der ‘ Auf die vom Vatikan vorgebrachte. Be-
polnische Episkopat: überrascht und; be&amp;+ gründung. für “die “Neuregelung in den
glückt, dies um so mehr; als es: ihm ge-: Oder-Neiße-Gebieten,: sie. sel ‚auf‘ Grund
lungen war, die in. den! sowjetischen nSeelsorgetischer“ Erwägungen erfolgt, ant-
Machtbereich geratenen polnischen Ost; Kor möge „etwas deuflicher? Interpretie-
Jiözesen von einer ähnlichen dauern- ren, „Was für seelsorgerische Gesichts“; na U U 2 Punkte, we pastoralen Forderungen

* fi s Ib  Kaslimn OUT. m De ha A zer Ed a+ {| „+ m ebend waren“. Im Hin auf die Ver-

ür 0 stbestimmung und ; iriebenen-Seelsorge sagte der en „DieOH efallenen Entscheidungen‘ sind für unse-

Menschenrechte . Een pastoralen Dienst überaus belastend“.
 DR -yay H Ey x ” „Mit ‘einer starken Resignation unter

; . , 2 ku, ag nnd ‚den a Zn rech-
Y A (FAZ vu. nen“, gie der Bischof an. Die Ver-

E (FAZ-v. 29.6 ‚1 obenen: hätten das Empfinden, daß jetzt
EA 2 erst die‘ Heimat endgültig verloren sei. Die
_ Von den 13 BischöfenistnurWeih-kirchliche. Neuordnung werde sicher für
bischof Wenzel Wycisk in‘. Oppeln längere. Zeit gelten, zumal ‚von deutscher
sberschlesischer Autochthon und deut- SUR erh zangerungenfordern,werde.
Eee Bürger Abisher gewesen). ES „ist „Wer kanr.‘ schließlich von .irgendwem inemerkenswert; daß ‚der ‚erste Diöze- ger Welt erwarten, daß er. deutsche In-
sanbischof von. Oppeln‘ nicht Oberschle-. teressen’intensiver‘wahrnimmt, als e5:von
sier ist, was angesichts‘ der dort seit deutscher ‚Seite selbst geschieht?“ meinte
alters her ‚ansässigen katholischen -Be“ Bischof Janssen.
völkerung angemessen wäre, sondert. z—
der bisherige Administrator Franciszek I
Jop, der aus demBistum ‘Sandomirz’ und von Schneidemühl haben ihren
zugewandert ist.und mit: 75 Jahren an kanonistischen Status gemäß c. 443 $ 2
der‘ Altersgrenze steht. Jedoch folgt in CIC ipso facto verloren; sie wurden
personellen | Fragen der ‘HI; Stuhl-invomPast! zu Apostolischen. Visitatoren
Polen ‚den . Vorschlägen, des: dortigen für‘ Klerus und Gottesvolk, die im Ge-
Episkopats, ohne auf Imponderabilien biet der Bundesrepublik leben, ernannt.
in jedem Fall besondere Rücksicht‘ zu Ob. der Ermländer ‚Visitator Titular-
nehmen. ; _ Bischof werden wird, ist nicht voraus-
„ Das Bistum Berlin, bisher Suffräaga- 4Usagen; aber das wäre angemessen,
nat von Breslau, wurde zu gleicher Zeit - Ein. presbyterium. sine capite, d.h.
von der Erzdiözese ‚getrennt,für exemt Shne : „eigenes hierarchisches Haupt“,
erklärt und dem Heiligen Stuhl unmit- sind: Kleriker (und - Diözesanen) von
telbar - unterstellt, Wie schon erwähnt. Breslau, die unter den Heimatvertrie-
hat das‘ Erzbischöfliche Amt Görlitz. den venen; katholischen Bekenntnisses eine
vorläufigen Status einer Apostolischen überaus große Zahl ausmachen. Da nach
Administratur, Ob sie bei einer auch in der Apostolischen Konstitution Exsul
der DDR „geplanten Neuumschreibung Familia vom1. August 1952 die Vertrie-
der kirchlichen Territorien, .die aller. oenen und ihre Kinder Heimatrecht in
dings Verhandlungenmitderpolitischenden alten Diözesen haben und die Zahl
Führung der SED erforderlich machen ijer im letzten Jahrzehnt aus Ober-
und möglicherweise. auch: völkerrecht. schlesien „umgesiedelten“ Katholiken
iche Konsequenzen haben ‘würde; der mehrere Hunderttausend beträgt, muß
Rechtsstatus einer eigenen Diözese (mit lavon ausgegangen werden, daß die
Wahrung der Breslauer Tradition) oder „Erzdiözese Breslau in der Bundesrepu-
nur einer Freien Prälatur (wie, bislang blik“ nicht weniger volkreich ist als z. B.
Schneidemühl) erhalten wird. — .ode München-Freising oder Freiburg oder
ganz zum Bistum Meißen zugeschlagen Münster oder Paderborn usw. Bereits
oder‘ auch zwischen -diesem. Bistum und im Februar 1972 wurde der Papst ge-
der DiözeseBerlin geteilt wird,.ist noch beten, ihnen einen Bischof bzw. Perso-
nicht abzusehen. Vermutlich «werden nalbischof für die heute noch lebende
neue Diözesen in der „DDR“.mit einer Generation zu gewähren. Aber die Er-
Erzdiözese Berlin auf. absehbare Zeil füllung dieser durchaus berechtigten
wohl nicht geschaffen werden können, Bitte hängt nicht nur vom Vatikan ab,
es sei denn für einen politischen Preis, sondern in erster Linie von der Deut-
den der Al. ‚Stuhl wohl ‚nicht zu zahlen schen Bischofskonferenz. Die erbetene
in der Lage sein wird: Dies hängt we- Gnade: könnte Symbolcharakter haben
sentlich davon ab, ob und wann die im Blick auf den großen Schmerz, den
DDR ‚von der Bundesrepublik‘ und vorn die Polonisierung der ostdeutschen Bis-
westlichen Staatenals.souveräner Staa‘ tümer in. den; Herzen sehr vieler kir-
anerkannt, wird. s By chen-' und' papsttreuen Schlesier aus

Die in: der Bundesrepublik residie- dem. Bistum Breslau hervorgerufen hat
renden Kapitularvikare . von. Ermland "Emil Brzosks

Po'nische Diözesen
Zu den Fakten und Rechtsproblemen‘im

Zusammenhang ‚mit der totalen Polonisie-
rung der Bistümer östlich der‘Oder und
Neiße wird von sachkundiger Seite, unse
rem. Landsmann Prof. Dr. Emil Brzoska
eine Folge von wissenschaftlichen Aufsät
zen veröffentlicht, auf die wir heute beson-
ders hinweisen möchten. Sie werden nüch-
(ern und sachgebunden geschrieben, abe
niemand wird den Ernst und Schmerz ver.
Kennen, den dadurch, betroffene Priester
und Gläubige aus den Vertreibungsgebie-
ten über den überraschenden Schritt des
Papstes mit wundem Herzen empfinden.

Die Redaktion.

£rzbistums. wurde zum Bistum. Lands:
Jjerg a. d; W. zusammengefaßt, Das. seit
dem 1.-September' 1945. dem Erzbischöf-
.icheri Amt Görlitz unterstehende, das
le jure zur Integrität der‘ Erzdiözese
3reslau gehört, hatte (mit dem Sitz des
Xapitularvikars .von ” Breslau), wurde
‚ur ‚Apostolischen Administratur Gör-
itz, einem. provisorischen. kirchenrecht-
ichen: Gebilde. mit ’ der‘. Möglichkeii
päterer Neuoränung, erklärt. Das’ Bis-
um Ermland, dessen‘ nördlicher Tei)
lie. Sowjetunion annektiert hat, blieb
4ls solches‘ bestehen und “hat seinen
aunmehrigen.SitzinAllenstein..Neu
seschaffen wurden die Diözesen Stettin-
&lt;amin und Köslin-Kolberg.. Das: dem
Zeiligen Stuhl. unmittelbar ‚unterste-
ende Bistum ‘Danzig verlor -seine bis-
erige Exemtion und wurde Suffraga-
at. Dieses Bistum hatte'allerdings
icht zum . deutschen .Kirchenverbanc
Jehört. ® a 5 * pe anf arm

Zugeschlagen wurdenzu den auf die

Mit einer Schnelligkeit und Heimlich-
keit, die in der bisherigen kirchlicher
Rechtsgeschichte wohl kaum anzutreffen
war, hat der Heilige Stuhl am 28. Juni
1972 den kirchenrechtlichen Status quc
in dem deutschen Staatsgebiet östlich
der Oder und Neiße, wie er sich seit
lem Jahre 1000 entwickelt hatte und
zuletzt durch die Konkordate von 192£
und 1933 strukturell geordnet war, .be-
zseitigt. Das weite Territorium der Kir-
chenprovinz Breslau mit den Suffragan-
bistümern Ermland und Berlin sowie
der Freien Prälatur Schneidemühl, die
und soweit sie ostwärts der Oder-Neiße-
Linie liegen, wurde durch päpstliches
3Zesetz am Vortag von Peter und Paul
A. J. aus dem gesamtdeutschen Kirchen-
verband gelöst und in die polnische
Kirche eingegliedert. ) Te 8

Die Erzdiözese Breslau wurde dis-
membriert und in vier Bereiche aufge-
‚öst: die Metropolitankirche zu Breslau
sehielt ihren Rang, wurde jedoch um
lie Gebiete der Provinz Oppeln, um
Niederschlesien, das Gebiet
Landsberg an der Warthe und das
westlich der Oder und Neiße liegende
Territorium Görlitz beschnitten. Die
Kollegiatsstifts-. und Pfarrkirche zum
hl. Kreuz in Oppeln wurde zum!‘ Sitz
des neugeschaffenen Bistums Oppeln
und zur Würde einer Kathedrale erho-
en. Das nordwestlich von Mittelschle-
sen liegende Territorium des hisherigen

a

Kirchlicher Segen zu: ungeheurem weitlichen Unrecht

Zu der. Entscheidung des  Vatikans in der Frage der deutschen
Bistümer jenseits von Oder und Neiße erklärt, der Bundesvorstand der
Landsmannschaft: der Oberschlesier folgendes: “

Die Neuorganisation der. Ost- je in die Hoffnungslosig-
»istümer durch den Vatikan hat bei keit.‘ ; KO .

len — in überwiegender Mehrheit . Neben der Verweigerung jeg-
zatholischen — . Oberschlesiern licher Menschenrechte für unsere

;iefe Enttäuschung .‚ausge- dort lebenden. Angehörigen wird es
öst. Damit wurde eine Entschei- uch weiterhin keinen Gottesdienst,
lung gegen deutsche Interessen keine kirchlichen Gebete und keine
;etroffen, die außerdem noch zur Beichte in ihrer Muttersprache
Vertiefung der Spaltung reben, Dieser Obhutspflicht für die
unseres Landes führen wird. Die- &gt;Dberschlesischen deutschen Katho-
zer Schritt stürzt die in der Bun- liken ist der Vatikan nich t nach:
desrepublik lebenden vertriebenen yekommen,
Dberschlesier in große Gewissens: Zu. dieser entscheidenden Frage
zonflikte. schweigt sich leider auch das Prä-

; sidium des Zentralkomitees der
Die Landsmannschaft der Ober deutschen Katholiken aus.

ichlesier bedauert in diesem Zu- . Allerdings muß darauf hinge-
jammenhang , die Tatsache, daß wiesen werden, daß der Schritt
Jjer Vatikan diesen Akt ganz offen- Roms ein erneuter Beweis dafür
:ichtlich mit den deutschen Bischö- ist, daß die Bundesregierung trotz
len nicht abgestimmt hat, Die aller Beteuerungen ganz offensicht-
betroffenen Deutschen wurden auch lich der vom Bundestag im Zu-
in diesem Fall wieder. nicht kon. jammenhang mit den Ostverträgen
zultiert. Die Tatsache der Anerken. verabschiedeten  Entschließung,
nung der Oder-Neiße-Linie durch wonach der deutsch-polinische Ver-
Rom wird trotz der Begründung irag- keine Rechtsgrundlagen für
lies sei aus seelsorgerischen Grün. heute bestehende Grenzen. schaffe
len geschehen, nichts an der Lag: nd friedensvertragliche Regelun-
ler polnischen Katholiken in de‘ ‚en nicht vorweg aehme; auf inter-
ezutschen Ostgebieten ändern, Sie ationaler Ebene keinerlei Gewicht
tößt aber die in Ober verschafft hat. Es darf nicht ver-

schlesien noch.lebende:; xannt werden, daß die‘ Urheber
rund ‚800000 deutschen les jetzt vom Vatikan vollzogenen
Katholiken tfiefer denr Akts ihren Sitz in Bonn haben.

Zweites Kohlenrevier neben 0/5
(mid) Die Warschauer Regierung hat auf

Jjas Vorkriegsprojekt, damals „COP“ ge-
aannt, zurückgegriffen, neben Oberschle-
sien ein zweites Kohlenrevier in. der jetzt
ost- und vor 1939 mittelpolnischen Provinz
Lublin in dem Landesdreieck zu errich-
ent, das von der Weichsel in ihrem Mittel-
lauf und dem Nebenfluß Wieprz gebildet
wird Während vor 1939 für die Gründung
eines „Zentralen Industriereviers“ (COP;
militärpolitische Überlegungen ausschlag-
zebend waren, geht es jetzt vornehmlich
um eine‘ Verminderung der Umweltver-
schmutzung Oberschlesiens. Wie es in pol-
nischen Presseberichten heißt, wollen die
Sowietunion, die Sowietzone und: die
Tschechei die Einrichtung mitfinanzieren.
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