
rigkeit der Lage nur zu klar und weiß, wie außerordentlich leicht in der
herrschenden Atmosphäre des Mißtrauens und der politischen Leidenschaf¬
ten und Interessen auch die besten und edelsten Absichten von dieser oder
jener Seite der Mißdeutung unterliegen. Diese Schwierigkeiten werden ver¬
mehrt durch die den Rechten und Freiheiten der Kirche ganz offenkundig
zuwiderlaufenden Verhältnisse in Deutschland. Die unwürdige Knechtung,
in der hier vielfach die katholische Presse, auch in einwandfrei religiösen
Fragen, gehalten wird, die Einschränkungen, die sie selbst in der Darlegung
einwandfreier Tatsachen dulden muß, führen mit einer gewissen Zwangs¬
läufigkeit dazu, daß die noch freie Presse des Saargebietes diese Mißbräuche
kennzeichnet, wobei zugegeben sein mag, daß sie hierbei nicht immer mit
der Sach- und Selbstkritik vorgeht, die zu wünschen wäre.
An sich aber läßt sich das Recht und die Pflicht der katholischen Presse,
tatsächliche Eingriffe in die Freiheitsrechte der Kirche gebührend und unter
Umständen auch scharf zu kennzeichnen, nicht leugnen. Was für die Presse
gilt, gilt mutatis mutandis auch für den Klerus, im gewissen Sinn für ihn
in noch zwingenderem Maße. Leider aber verstehen nicht alle Priester diese
ihre priesterliche Pflicht zur Wahrheit mit dem Takt und der Zurückhaltung
zu vereinen, die in politischen Dingen und in Zeiten so maßloser Partei¬
leidenschaften mehr als je die unentbehrliche Mitgift einer wahrhaft auf das
Seelenheil gerichteten priesterlichen Tätigkeit sein müssen. Aus diesen Er¬
wägungen heraus habe ich viel Verständnis dafür haben können, daß Euere
Exzellenz zunächst auf dem Wege des seinerzeit beabsichtigten Erlasses
glaubten, die von Ihnen befürchteten Störungswirkungen des politischen
Kampfes auf die Seelsorge ausschließen zu können. Wenn der Hl. Stuhl
seinerseits Zurückhaltung geübt und darauf verzichtet hat, Euere Exzellenz
in der Beschreitung dieses Weges zu ermutigen, so nicht zuletzt — von
grundsätzlichen Erwägungen kirchenrechtlicher Art abgesehen — darum,
weil der in Aussicht genommene Erlaß aller Voraussicht nach zu Beanstan¬
dungen von anderer Seite geführt haben würde. Anträge auf Änderung der
kirchlichen Jurisdiktionsverhältnisse oder auf Verstärkung der Fakultäten
des Apostolischen Abgesandten sind früher gestellt und auch jetzt wiederum
in anderer Form wiederholt worden. Der Hl. Stuhl hat seit der Schaffung
des Saarstaates den von den hochwürdigsten Herrn Ordinarien von Trier
und Speyer geltend gemachten Vorstellungen, wie Euere Exzellenz selbst
am besten wissen, in weitestem Maße Rechnung getragen. Er wünscht dies
auch weiter tun zu können. Aus diesem Grunde ist es sein Wunsch und sein
Bestreben, alle wirklichen oder scheinbaren Anlässe vermieden zu sehen, die
der Gegenseite ihre Argumentation gegen die Unabhängigkeit der Amts¬
führung der genannten Herren Bischöfe erleichtern und damit zu Folge¬

rungen führen könnten, die der deutschen Seite nicht erwünscht sein dürften.
Ich bin gewiß, daß Euere Exzellenz diese Gesichtspunkte in ihrer ganzen
Bedeutung würdigen und den Hl. Stuhl in dieser seiner durch das kirchliche
Interesse gebotenen Stellungnahme unterstützen werden.
In dieser Richtung ist der mit wahrhaft bischöflichem Freimut geschriebene
Brief an den Herrn Reichskanzler für den Hl. Stuhl eine besondere Genug¬
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