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unserer Mitte vorging; die durch ih-
ren Einfluß solche Verbrechen hat-
ten verhindern können und es nicht 
taten und sie sogar ermöglichten und 
so ihre Verbundenheit mit den Ver
brechern bekundeten. 

Andererseits wissen wir aber auch, 
das; im Falle von jenen, die sich in 
abhängiger Stellung befanden — be
sonders in der Beamtenschaft und 
Lehrerschaft — die Zugehörigkeit zur 
Nazi-Partei oft nicht eine Zustim-
mung zu dem schrecklichen Tun und 
Treiben des Nazi-Regimes bedeutete. 
Manche schlossen sich der Partei an 
ohne eingebende Kenntnis von deren 
Tun und Plänen. Viele vollzogen den 
Beitritt unter Zwang, und andere 
mit der wohlgemeinten Absicht, 
Schlimmes zu verhüten. Tie Gerech-
tigkeit erfordert darum, dcisj in jedem 
einzelnen Fall das Verschulden ge
nau geprüft werde, damit nicht Un-
schuldige mit den Schuldigen leiden 
müssen. Tasür sind wir Bischöfe stets 
eingetreten, und dafür werden wir 
auch in der Zukunft eintreten. 

Ader wir werden auch alles tun. 
Damit die Begriffe göttlicher und 
menschlicher Rechte, menschlicher Wür-
de. der Geivissenssreilieit wieder 
Wurzel fassen in iinserm Volk, ins
besondere in der jungen Generation, 
und damit in unserer Mitte Vorkeh
rungen getro'fen werden gegen die 
Wiederkehr solcher Zustände und den 
Ausbruch eines neuen Krieges. 

Wir wollen von neuem ausbauen 
und wir sind dankbar für jeglichen 
Beistand in unserer religiösen Auf-
gäbe. Wir hoffen, daß katholische El-
tern wieder in die Lage kommen, ih-
re Kinder in katholische Schulen zu 
senden. Für die Wiederherstellung 
der geistigen Lage gibt es feine bes
sere Gewähr als eilte wahrhaft reli
giöse Erziehung, die in den Konfes-
sionsschulen sichergestellt ist. Darum 
und in vollen, Einklang mit den von 
Sr. Heiligkeit Papst Pius XI. in 
seiner herrlichen Enzyklika über die 
Erziehung bestehen wir aus katholi-
sche Schulen für katholische Kinder. 
(Nach Meldungen aus jüngster Zeit 
setzen sich die Gewalthaber in der rus
sischen Besatzungszone über diesen 
Grundsatz hinweg und haben die kon-
fessionslose Einheitsschule vorgeschrie-
ben. — R c d.) 

Woinimer die Möglichkeit katholi-
scher öffentlicher Schulen nicht be-
steht, muß dex Kirche die Freiheit 
gewahrt bleiben, private katholische 
Elementarschulen zu eröffnen. Auch 
fordern wir katholische private Mit» 
telschulen (High Schools usw. — 
R e d.), besonders solche, wie sie bis 
1933 so erfolgreich von religiösen 
Orden geführt wurden. Wir begrün-
den diese unsere Forderung mit un-
fern durch Gesetz und das Konkordat 
garantierten Rechten. Wir erwarten 
von allen Gläubigen, das; sie uns 
kraftvoll zur Seite stehen in unserm 
Bemühen, eine echt katholische Erzieh-
ung der Kinder herbeizuführen. 

Geliebte im Herrn l Wenn wir nach 
der furchtbaren Katastrophe wieder 
von vorn beginnen und uns an die 
Wiederherstellung des Baues unseres 
völkischen und politischen Lebens be-
geben, laßt uns die Lehren der un-
mittelbaren Vergangenheit vor Au-
gen haben! War nicht beabsichtigt, das 
Haus zu bauen ohne Gottes Beistand? 
Ist es nicht gerade deshalb, daß es 
am Ende ein babylonischer Turm 
ward? War nicht beabsichtigt, zu 
bauen unter Verwerfung des Einen 
Grundsteins, den Gott Selbst gelegt 
hat, Jesus Christus, durch den allein 
die Mauern jederzeit zusammenge-
halten werden? Ter Hauptgrundsatz 
beim Werk des Wiederausbaus muß 
sein: im Leben des Einzelnen und 
der Gesellschast Gott wiederum den 
Platz einzuräumen, der Ihm als dem 
höchsten Herrn zukommt, der aber 
andern Werten von untergeordneter 
Bedeutung angewiesen worden war 
— dem Staat, der Rasse, dem Volks-
tum. 

Wieder einmal steht unser Volk, 
ja die ganze Menschheit, vor jenem 
Entweder—Oder, das zum ersten 
Mal ausgesprochen wurde im Tem-
pel zu Jerusalem von Simeon: „Sie-
he, dieser ist gesetzt zum Falle und 
zur Auferstehung Vieler . . . (Lukas, 
2. 34). Wir stehen heute vor der 
Wahl: Entweder mit Christus aus-
wärts zu einer besseren Zukunft, oder 
ohne oder gar gegen Christus ab-
wärts zum völligen Verderben. 

Wir müssen unsern Weg zurück-
finden zu einem lebendigen Glauben 
an Gott, um wieder die Vorbedin-
gung alles gesellschaftlichen Men-
schentums zu erlangen: Ächtung. 
Achtung allein vermag das Gesell-
schaftsleben auf dieser Erde erträg-
lich zu^ gestalten. Achtung vor Gott, 
dem Schöpser und Herrn! Achtung 
vor Seinem heiligen Willen, wie er 
sich uns offenbart in den heiligen 
Zehn Geboten! Achtung auch vor un-
fern Mitmenschen! War nicht gerade 
dieser Mangel an Achtung in der 
Vergangenheit die Quelle allen He
bels und die Wurzel aller Sünden, 
die wir^ beweinen und unter denen 
wir so schweres gelitten haben? Nur 
auf dem Fundament der Achtung 
können wir ein gutes Familienleben 
Bauen; nur Achtung kann die Bezieh

ungen unter den Geschlechtern regeln 
und heiligen. 

(Schluß folgt) 

Die Notwendigkeit formier 
Ktandeevereine 

Standesvereine! Wie seltsam die-
ser Ausdruck hier in unserem Lande 
erscheint! Ihre Bedeutung und Not-
wendigkeit sind uns noch immer 
fremd. Taher fei hiermit aufmerksam 
gemacht auf die Aeußerungen eines 
schweizer Bischofs über diesen Gegen-
stand. 

Tie schweizerische Bischofskonferenz 
des Jahres 1939 hatte Richtlinien 
für die Pflege der sozialen Standes-
vereine und der kirchlichen Jugend-
organisalionen erlassen. In einer 
Kundgebung an den Tiözesanklerus 

| veröffentlichte der hochw'fte Bischof 
I Msgr. Laurentius Matthias von 
I Chur Erläuterungen zu dieser hoch-
' wichtigen Frage. 

Tie Frage nach der Notwendigkeit 
sozialer Staiidesvereine muß auch 
heute mit einem eindeutigen „In" 
beantwortet werden. Tie Päpste von 
Leo XIIJ. bis zu Pins XI. haben, wie 
mich die schweizerischen Bischöfe, wie-
derholt Geistliche und Laien zur Er-
Neuerung der Wirtschaft in chriflli-
cbem Sinne ausgerufen. Tie sozialen 
Standesvereine wurden als notwen-
dig lu'jcitimct, um dem Arbeiter 
Schutz und Stütze in religiöser, sitt-
lieber, aber auch materieller Hinsicht 
zu bieten. Heute haben sich manche 
Verhältnisse gewandelt, aber die 
päpstliche Ablehnung des Sozialis-
miis bleibt in Kraft, selbst dann, wenn 
dieser mit Bezug ans den Klassen-
kanips und Eigentumsseindlichkeit 
eine gemäßigte Richtung eingeschla-
gen hat. „Es gab und gibt Katholi-
ken, die da meinen, man könne dem 
Sozialismus so auf halbem Wege ent
gegenkomme», er fei heute nicht mehr 
so gefährlich: dann waren ja auch 
unsere sozialen Vereine nicht mehr 
notwendig. Ter Papst lehnt aber die
se Ansicht wiederholt rundweg ab. 
Ter Sozialismus bleibt mit der Leh
re der katholischen Kirche immer un
vereinbar. ^Religiöser Sozialismus, 
christlicher Sozialismus sind Wider-
sprüche in sich; es ist unmöglich, 
gleichzeitig guter Katholik und wirk
licher Sozialist zu sein." Auch die 
Pflege des Familien- und des Psar-
reigedankens, so begrüßenswert das 
an sich ist, macht die katholische Ver
einsarbeit nicht überflüssig. Vielmehr 
sollen ja gerade aus den katholischen 
Vereinen die besten Helfer der Pfarr-
ieclwge hervorgehen. Es hat große 
Mühe gekostet, die christlichsozialen 
Organisationen und die sozialen 
Standesvereine zu gründen. Tie Be-
kämpfung, die sie von den Gegnern 
noch heute erfahren, beweisen ihre 
Bedeutung. 

Ter Bischof wendet sich dann da-
gegen, daß manche Katholiken die 
Christlichsozialen als halbe Soziali
sten bezeichnen. „Gewiß will ich nicht 
behaupten, daß alles vollkommen sei 
in den Standesvereinen, und zwar 
bei allen, nicht nur bei den sozialen. 
Um nur einen Punkt zu erwähnen: 
man kann hie und da den Eindruck 
bekommen, daß sie alle etwas zu sehr 
nur gerade aus das eigene Interesse 
sehen und den Blick auf das Ganze 
verlieren. Man kann dies ja begrei
fen, da jeder Verein gerade seine 
Schwierigkeiten besonders fühlt Wir 
dürfen aber nicht vergessen, daß wir 
alle zusammengehören, alle Stände, 
und aufeinander Rücksicht nehmen 
müssen. Teswegen darf man aber 
doch nicht die sozialen Standesver-
eine oder die christlichsozialen Orga
nisationen einfach als ganz- oder 
halbsozialistisch bezeichnen. Schließ-
lich werden wir doch sagen müssen, 
daß die grundsätzliche Einstellung zur 
Religion und zurrt sozialen Leben ei
ne ganz verschiedene ist." 

Auch das Verhältnis der Katholi-
scheu Aktion zu den Standesvereinen 
wird gelegentlich als ein gegensätz
liches hingestellt. Weil die Päpste die 
Katholische Aktion wollen, behauptet 
nictit, Vereine seien überflüssig. Aber 
die Katholische Aktion will bestehen-
de Einrichtungen nicht zerschlagen, 
sondern sie im Gegenteil unterstützen. 
Ter Hauptgedanke, welcher die päpst-
liche Auffassung trägt, ist der, daß 
Katholische Aktion und soziale Ver
eine zusammenarbeiten sollen, nicht 
gegeneinander. 

Eine andere wichtige Frage ist der 
Anschluß der pfarreilichen Organisa
tionen an die Zentralverbände. Die 
Beschränkung auf die eigene Pfarrei 
ist ganz falsch. Tie Zentralen müssen, 
wenn sie Bedeutung haben sollen, 
Leute hinter sich haben, sonst haben 
wir Führer ohne Armee. „Wir be
klagen uns oft, daß wir zurückgesetzt 
und an die Wand gedrückt werden. 
Tas wird wohl manchmal der Fall 
sein; aber oft sind wir auch selber 
schuld, weil wir nicht organisiert sind 
oder nicht so stark, wie es unserm 
Volksteil entsprechen würde." Gel
tendmachung katholischer Belange ist 
nur möglich, wenn wir einheitlich 
vorgehen. 

Zum Schlüsse unterstreicht der 
hochw'ste Bischof die Notwendigkeit 

der Mitarbeit der Laien. „Wenn wir 
die Geschichte der katholischen Kirche 
in der Diaspora und auch an katholi-
schen Orten durchgehen, so werden 
wir konstatieren können, daß Laien 
hervorragende Arbeit geleistet haben. 
Ich zweifle nicht daran, daß auch Heu-
te viele Laien bereit sind, in ähnli
cher Weise zu arbeiten. Man möge sie 
beiziehen!" Die Arbeit für Katholi
sche Aktion und die katholische Ver
eine kostet Arbeit, Mühe und Opfer, 
aber sie bringt auch Segen für Zeit 
und Ewigkeit! 

C.-St. d. C.-V. 

Wir fangen wieder an 
zu denken 

Bon E. I. Reichenberger 

Als der verstorbene Wendell L. 
Willkie seinerzeit von seinem Flug 
um die Welt zurückkam, faßte er in 
seinem Buch „One World" seine Ein-
drücke zusammen in dem Satz: „Ich 
kam wieder heim überzeugt von ei
ner klaren und bezeichnenden Tatsa
che: In der heutigen Welt besteht ei
ne gigantische Fülle guten Willens, 
uns, dem amerikanischen Volk gegen
über." Er schloß seinen Bericht mit 
den Worten: „Tieses Reservoir ist die 
größte politische Tatsache unserer 
Zeit. Keine westliche Macht kommt 
uns darin gleich. Wir müssen es ge
brauchen, um die Menschen der Welt 
zu einen in ihrem Streben nach Frei
heit und Gerechtigkeit . . . Tie Er
haltung dieses Reservoirs ist ein'e 
heilige Verantwortlichkeit, nicht allein 
den Völkern der Erde, sondern unse
ren eigenen Söhnen gegenüber, die 
auf jedem Kontinent im Kampfe ste
hen. Weder Hitler, noch Mussolini 
oder Hirohito können diese einigende 
Kraft guten Willens uns rauben, so 
lange wir unser Bekenntnis zu den 
Idealen, für welche wir kämpfen, 
nicht zum Gefpötte machen. Die Po
litik der Expediency wird sich als in
expedient erweisen. Sie wird uns der 
unschätzbaren geistigen und politi
schen Werte berauben, die aus dem 
Glauben der Völker der Welt in un
sere Ideale und Methoden erwachsen. 
Wenn wir uns einlassen auf die Um
triebe der Intrigen, religiösen, na-
tionalislischen und rassischen Blocks 
d£r Alten Welt, werden wir als 
Stümper daneben stehen. Wenn wir 
an unseren grundlegenden Prinzi
pien festhalten, werden wir als Fach
leute hervorgehen für die Neuord
nung der Welt, welche die Menschen 
allüberall erstreben." 

Prophetische Worte in oer Tat! 
Ein Blick in das Europa und die 
Welt von heute bestätigt nur wieder 
die alte Erfahrung: Nemo propheta 
in patria •— Niemand ist als Pro
phet gewertet in seiner Heimat. Die 
letzten Tage erschien nun ein Artikel 
in den New Dorfer ,Times' (12. Sep
tember), der wie eine Air^raid'Sitene 
durch das Land ringen müßte: „Die 
Wahrheit ist, daß die Ver. Staaten 
die sittliche Führerschaft in der Welt 
preisgegeben haben. In Wirklichkeit 
bezeichnet die Anwendung der Atom
bombe nicht dieses Ende — hosten 
wir das zeitweilige Ende — unserer 
führenden Stellung. Die Massenbom-
bardierung europäischer Städte, 
fälschlich ,precision bombing' ge
nannt, tatsächlich und in den Aus
wirkungen ,area bombing', war ge
nau so schrecklich für Männer, Frauen 
und Kinder der Zivilbevölkerung, die 
dadurch getötet wurden, wie für je-
ne, welche die Atombombe zerfetzte. 
Die Feuerangriffe auf japanische 
Städte verbrannten die Menschen ge-
nau so unwiderruflich wie die Atom-
bombe. Mehr Menschen wurden getö
tet, mehr verbrannt, mehr Heime zer-
stört; praktisch war der in Frage kom
mende sittliche Grundsatz von dem, 
der tausendmal im Kriege gehand
habt wurde, nicht verschieden. 

„Man kann mit voller Berechti-
gung anführen, daß die Deutschen 
und Japaner die üble Praxis began
nen, daß es kein schlimmeres Verbre
chen als den Krieg selber gibt. Man 
kann anführen, daß es vergeblich ist, 
den Krieg moralisch zu machen; ja,' 
daß eine gewisse Menschlichkeit darin 
liegt, den Krieg so schrecklich als mög-
lich zu machen und dadurch viele 
Menschenleben zu retten . 

„Ohne Rücksicht auf die Gültigkeit 
dteier Argumente, nach den Begrif
fen vieler Ausländer und einer be
trächtlichen Zahl Amerikaner bedeu
tete die Atombombe . . das Ende 
der geistigen Führerstellüng Ameri-' 
kas. 

möglicherweise ein Fehl
schlug, sicherlich sind unsere Führer 
ern>le Menschen . . . Aber es ist un
bestreitbar, daß Amerika . . beute 
die machtigste. Nation der Welt, nicht 
in gleichem Ausmaß die Führung in 
liioralncheii, politischen und psycholo
gischen Fragen hat." 

Hätte jemand noch vor etlichen 
Wochen die,e Sätze Hanson Baldwins 
geschrieben, er wäre als Faschist, als 
^Pion, als Verräter usw. gebrand-
markt und vielleicht vor Gericht ge
stellt worden wegen Sabotage des 
Krieges. Damals war noch die Zeit, 
Ivo man die Ausrottung der Zivil-
bevölkerung, die Zerstörung der Kul

turdenkmäler des Christentums als 
kriegsnotwendig verteidigte. Ich den
ke immer an die blasphemische Erklä
rung eines Priesters — wirklich ei
nes katholischen Priesters! —, der in 
seiner Kriegsbegeisterung anläßlich 
der Bombardierung Roms meinte: 
„Wahrscheinlich dankt der Papst im 
Vatikan gerade jetzt Gott, daß end
lich Rom bombardiert wurde. Er 
wird sich bewußt sein, daß dies not
wendig war, um die Welt vom Fa
schismus zu befreien, auch wenn Un
schuldige darunter leiden mußten." 
Jedem denkenden Menschen war es 
schon damals klar, daß die Welt ein
mal ganz anders über die Bombar
dierung Roms, die Zerstörung Monte 
Cassinos und die Bombenabwürfe 
von London bis Wien urteilen wür
de. Tie Ruinen bleiben Denkmale 
des Hasses und der Rachsucht. 

Es fehlt der Raum, um auf Hrn. 
Baldwins Argumente einzugehen. 
2ii? beweisen nur, daß er selber nicht 
auf unwandelbaren Grundsätzen 
steht. Ob die Deutschen oder die 
Alliierten zuerst die „area- bombing" 
begonnen haben, ist noch nicht ent
schieden. Ein Beamter des britischen 
Luftschutzmiuisteriums, I. M. 
Spaight, z. B. erklärt in seinem 
Buch „Bombing Vindicated", das 
England mit der sogenannten strate 
gischen Bombardierung begann, ehe 
die Nazis diese Praxis gegen Eng 
land anwendeten. Die Frage ist Übri 
genu belanglos: Wenn Al Capone 
ein Gangster war, so ist sein Beispiel 
fein Freibrief für Gangsterei. Die 
Anschauung, daß durch die Atom-
bombe Menschenleben gerettet wur
den, ist gleichbedeutend mit dem un
moralischen Grundsatz: Der Zweck 
heiligt die Mittel. Wenn der Krieg 
überhaupt ein Verbrechen ist (was 
die katholische Moral bestreitet), 
roenn es vergeblich ist, den Krieg mo
ralisch zu machen, dann haben jene 
uns betrogen, die vom „Kreuzzug" 
redeten; dann konnte es nur eine 
Antwort auf die Kriegspropaganda 
geben: Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen; denn niemand 
darf sich zum Mitschuldigen unmora
lischer Handlungen machen, auch 
wenn er dabei sein Leben riskiert — 
eine Anschauung, die man jetzt den 
Deutschen gegenüber praktiziert, die 
unter Bedrohung ihres Lebens sich 
zu Hitlers Verbrechen verleiten lie
ßen. Aber freilich, Grundsätze sind 
Propaganda-Artifel; in der Praxis 
gelten sie nur für die „anderen". 

Hr. Baldwin macht eine Reihe von 
Vorschlägen, um die moralische Füh-
Herstellung Amerikas zurückzuerobern 
und die Gefahren der Atombombe zu 
bannen, die wie ein Damokles-
Schwert über der Welt hängt: 

1.) Zurückhaltung des Geheimnis
ses der Atombombe, bis die neue 
Weltorganisation besser funktioniert, 
die bedeutendsten Probleme geregelt 
und die Abrüstung der Welt weiter 
fortgeschritten ist. 

2.) Vorschläge für eine weltweite 
Abschaffung der Rekrutierung. 

3.) Weltweite Begrenzung der be
waffneten Land-, See- und Luftstreit
kräfte. 

4.) Festlegung der Größe der 
Streitkraft für 'die neue Weltorga
nisation. 

5.) Ausschaltung des Vetorechtes 
im Rate der Weltorganisation. 

6.) Eventuelle Aechtung der Atom-
bombe. 

Das alles, um „eine Rückkehr zu 
den Dark Ages und den Verlust all 
der geistige», geistlichen und politi
schen Werte zu verhindern, die unser 
materieller Fortschritt möglich ge
macht hat". 

Zu diesen Vorschlägen wäre natür--
lich vieles zu sagen. Ich glaube, sie 
gehen nicht auf den Grund der Fra
gen: Die Atombombe wird eine Ge
fahr für die Menschheit bleiben, so 
lange der kommende Friede nicht auf 
Gerechtigkeit und Liebe, fondern aus 
Haß und Rache ausgebaut wird. Die 
Konferenzen von Teheran, Jalta und 
Potsdam, die Massenaustreibungen, 
die Sklaverei, die Justizkomödien, 
die nur Märtyrer schassen —^indes 
die kleinen Leute jeden Tag gehängt 
oder erschossen werden —: all das 
kann nur ein Ergebnis haben, daß 
die Geächteten, Ausgehungerten, Ver
triebenen auf den Tag der Rache war
ten. Früher oder später werden sie 
dazu die Gelegenheit finden. Seit die 
Atombombe zum ersten Mal ange
wendet wurde, kann sie niemand 
mehr ächten. Wenn der Gebrauch das 
erste Mal „moralisch" war, warum 
sollte er später unmoralisch sein? 
Wendell Willkie hat recht: „A pol
icy of expediency will prove tnexpe» 
dient." Die Abrüstung der Unterle
genen wird das nicht verhindern: 
Die Herstellung der Bombe muß nicht 
in Deutschland oder Japan erfolgen. 
Die Welt ist voll von denen, die auf 
Rache warten — ohne daß es unse
ren Politikern anscheinend zum Be-
wußtsein kommt. Denken wir nur 
an die Völker des Orients, die längst 
die weiße Vorherrschaft abschütteln 
wollen — während die Imperialisten 
weiter mit Kolonien, Dominien usw. 
spielen und ihren Rassehochmut aus-
toben^lassen wollen. 

Also die erste Voraussetzung, die 
Gefahr zu bannen, wäre nach meiner 
Meinung ein wirklicher, weltweiter. 

gerechter Friede, wofür leider ganz 
und gar keine Anzeichen vorhanden 
sind. Die derzeit tagende Konferenz 
in London beweist neuerdings, daß 
auch diese Katastrophe die Menschheit 
nicht zur Vernunft brachte. So gut 
es ist, daß Hr. Baldwin die Frage 
aufgriff (wenn die Raubtiere gesät
tigt sind, wird es wieder ruhig in 
der Menagerie), — Denkenv und 
Nachdenken allein ist nicht genug, 
wenn dies vorher hätte geschehen 
müssen, entsprechend dem ölten Wort: 
Vorbedacht ist besser als nachbedacht 
oder Quidquid agis prudmter agas 
ac r&spice finem — Was immer du 
tust, handle klug und bedenke das 
Ende, womit uns unsere Professoren 
einmal quälten. Wahrer Friede 
kommt nicht aus neuen Grenzziehun
gen, neuer politischer Machtvertei-
lung, nicht aus der Abrüstung. Frie
de hat eine Umstellung der Geister 
und Herzen, hat geistige Abrüstung, 
sittliche Friedensbereitschaft zur Vor
aussetzung. Die Mahnung der Atom-
bombe kann darum nur die Wieder-
holung der Johannes-Botschaft fem: 
Um-Tenken! Metanoeite! 

Pelden und Heilige 

Vor mir an der Wand hängt ein 
Bild: Napoleon der Verbannte auf 
St. Helena. Wie in sich zusammen
gebrochen sitzt der gestürzte Kaiser 
am Meeresstrand, das ehemals ge
krönte Haupt gesenkt, die ehemals so 
mächtigen Hände aus den Knien ge
faltet. Rings um ihn her wirre Klip
pen, zermalmte Trümmer von Urge
stein. Was der Verbannte wohl sin
nen mag? Was das Meer zu ihm 
spricht? Tas hat immer so gerauscht, 
wie es jetzt in sein Ohr hereinrauscht; 
das donnerte an diesen Strand, wo 
das Menschenwürmlein aus Korsika 
noch nicht wahr und in ein Wellen
spiel schaute, und das wird rauschen 
bis zum Jüngsten Tag. Das spricht: 
Tu kleiner Mensch i Was bist du 
mehr als eine Welle, einen Augen
blick schäumend und glitzernd im 
Lichte und dann spurlos zerronnen! 
Ich aber, ich bin das ewige Meer. 
Ich bin groß und unvergänglich; du 
bist ein Nichts gegen mich, ein Nichts 
gegen die große Natur, deren Teil
ausschnitt ich bin. Was bist du, 
Mensch, der eine Krone trug und dem 
sie nun vom Haupte fiel . . .? 

Ich weiß nicht, ob der verbannte 
Kaiser aus St. Helena solchen Gedan
ken nachging, wenn er am Meeres-
strande saß oder stand. Wahrscheinlich 
hat er es getan. Wahrscheinlich hat er 
es airch zuletzt eingesehen, was so vie
le der Großen und Gewaltigen die
ser Welt als letzte Lebensweisheit 
erkannten, daß irdische Größe ver-
geht wie ein Traum. 

Tie Heroen der Welt! Was ist ihr 
Glück in den meisten Fallen gewe
sen, das Glück, das sie genossen, wenn 
es überhaupt diesen Namen ver-
dient? Ein Glück, Tage und Nächte 
im knirschenden Sattel an der Spitze 
marschierender Kolonnen, im Pulver
dampf brüllender Kanonen und knat
ternder Gewehre . . . ein Glück, bei 
den Diners, wo man zwischen Freund-
schaftsfprüchen und klingenden Glä
sern, einander zu überlisten und zu 
hintergehen trachtet und mitten zwi-
schen den Rosengirlanden einer 
Prunkvoll gedeckten Tafel Ränke sann 
und spann . . . ein Glück, am Diplo
matentisch, wo es galt, in weite Fer
nen voll drohender Gefahren und in 
das unheimliche Dunkel heraufziehen-
der Wetter hinauszusehen, Tag und 
Nacht sich abzusorgen, um den Ge-
danken der anderen und den Plänen 
der anderen zuvorzukommen ... ein 
Glück, um das bißchen Macht, das 
einem der Zufall der nächstbesten po
litischen Veränderung in die Hände 
spielte, damit es morgen oder über
morgen der Allbesieger Tod wieder 
aus dieser Hand schlüge . . . das 
Flämmchen von Glück, das aus dem 
Funkeln goldenen Lohnes oder aus 
der Liebe und Dankbarkeit eines 
Fürsten ausstrahlte . . ., was ist all 
dieses Glück der sogenannten Heroen 
der Weltgeschichte? — 

Was ist das Glück derer, die nicht 
dem Ruhme und der Ehre, sondern 
dem Wohle und dem Fortschritt dien
ten? Ohne Zweifel — es ist eine 

Stufe höher, zehn Stufen hoher mei
netwegen. Der Mann der Wissen-
schast, der zum erstenmal sich sagen 
durfte, er habe durch die Entdeckung 
narkotischer Mittel ungeheure 
Menschheitsschmerzen gemildert, dem 
mochte mit Recht das Herz schneller 
und froher schlagen in seiner Brust. 
Als die ersten Tack-Tack-Schläge an 
das Ohr des Erfinders der drahtlo
sen Telegraphie drangen, da mochte 
eine Art Rauschgefühl über den be
glückten Mann kommen. 

Allein, was bedeutet das schließ
lich alles für das Heißeste und Tiefste 
in uns, für den Hunger unserer Seele 
nach etwas, was sie ganz ausfüllt, 
was ihre ewige Unrast anders über-
winden kann, als die Narkose das 
körperliche Leid überwindet, indem 
sie es für stundenlang betäubt; wys 
sie in geheimnisvolle Beziehung setzt 
zu den himmlischen Mächten, die un
seres Lebens ernste und heitere Ge» 
schicke bestimmen?-^ 

Den Heroen der Welt stellen wir 
die Heroen der Ueberwelt entgegen, 
den großen Männern und Frauen 
der Weltgeschichte die heiligen Män
ner und Frauen des Gottesreiches. 
Was ist deren Leben gewesen? Aeu-
ßerlich betrachtet und scheinbar nichts 
als Freudlosigkeit, Verzicht auf alles, 
was der großen Masse der Menschen 
das Leben lebenswert macht — Opfer 
bringen, Kreuz tragen, stilles Hin
nehmen von Verfolgungen, wo sich 
die Jaust ballen möchte, um dem 
Verleumder, dem Quäler, dem Hen
ker in's Angesicht zu schlagen. Mar-
tyrium, in dem Ungerechtigkeit und 
Grausamkeit sich die Hände reichen. 

Dem gegenüber sieht freilich die 
stolze, den Gegnern trotzbietende 
Selbstbehauptung äußerlich stärker 
und mannhafter aus. Aber auch die 
Heroen der Weltgeschichte hatten ihre 
Opferaltäre und ihre Kreuzwege. 
Mancher, der vor dem ewigen Gott 
jciit Haupt nicht beugte, hat es ge
beugt vor einem Götzen. Und wenn 
man den höchsten und größten Maß
stab an das Leben anlegt, so ist die 
Frage schon beantwortet, wer höher 
steht, die Heroen oder die Heiligen. 
Dieser Maßstab liegt in dem kleinen 
Satze: Was nützt das alles für die 
Ewigkeit? Es wäre eine überaus 
lehrreiche Aufgabe, einmal die Bio-
graphic oder die Memoiren eines von 
den Großen dieser Welt mit jenem 
kleinen Satze als Leitmotiv durchzu
arbeiten •— mit dem kleinen Satze als 
Leitmotiv: Was hatte das alles für 
einen Ewigkeitswert? Man verstehe 
das nicht falsch! Unendlich vieles, was 
die Großen dieser Erde schufen, war 
wie Dünensand, der nicht bleibt. Vie
les war von weltgeschichtlicher Be-
deutung. Manches hatte wirklich 
Ewigkeitswert. Nichts von dem, was 
unvergänglich genannt zu werden 
verdient, wollen wir verachten und 
wollen uns gerne dessen freuen, was 
groß ist im Schaffen der Großen. 

Wir dürfen auch vom Standpunkt 
des Christentums aus alles hoch be-
werten, yzas an Naturanlage und an 
Charaktereigenschaften Wertschätzung 
verdient: den Mut, das Einsetzen des 
eigenen Lebens, das erstrebte Ziel, 
die Beharrlichkeit in der Durchfüh
rung der Pläne. Aber wenn die Men
schen sich mehr in das Leben der Hei
ligen vertiefen würden, so würden sie 
finden, daß auch sie eine wundersame 
Größe der Naturanlage und des 
Schaffens hatten, und daß die Pläne, 
mit denen sie sich trugen um Gottes 
willen, oft nicht weniger weltweit wa
ren als jene der großen Politiker, 
Kriegshelden, Welteroberer, Erfinder 
usw. Nur waren die Mittel zur 
Durchführung dieser Pläne bei den 
Heiligen andere, und ihr Wirken hat 
oft die Wunden geheilt, die das Wir
ken jener geschlagen. Auch die Heili
gen^ sind Menschen gewesen. Ihre 
Größe war oft einseitig, und ihr Tun 
ist nicht für jeden von uns Sterbli
chen, Kleineren und Schwächeren 
nachahmbar zu nennen. Was wir an 
ihnen bewundern, das würde an uns 
selbst vielleicht als unzeitgemäß und 
absonderlich erscheinen, wollten wir 
es ohne Klugheit kopieren, anstatt es 
weise nachzuahmen. Eines verdient 
an den Heiligen immer unsere Nach
ahmung: das ist das klare Erfassen 
des ewigen Zieles und die Helden-
mütige Art, wie sie streitend oder lei
dend, schaffend oder duldend diesem 
Ziele entgegenschritten. Das können 
auch wir nachahmen. Die Anlagen, 
die in den Heiligen, ich möchte sa
gen, in den höchsten Ausläufern der 
Menschheit, zu herrlichster und rein
ster Blüte kamen, liegen als Keime 
in jedem von uns. Suchen wir sie zu 
entfalten! Nicht jede Menschenseele 
wird ein Wunderblumengarten Got
tes werden, aber eine schöne Blüte 
sollte sich doch in jeder Seele empor-
ringen zum Lichke, es sei ein gedul-
diges Kreuztragen oder ein Werk der 
Nächstenliebe oder ein opferwilliges 
Ausharren in schwerer Pflicht oder 
irgend etwas anderes, was Gottes 
Wille unter schmerzlichen Opfern ver
langt von uns Wandernden in die
sem Tale der Tränen. — 

Und das Gebet zu den Heiligen? 
Es stand einmal ein guter Freund 

vor mir in einer schweren Stunde 
seines Lebens. Der Tod hatte ihm die 
Schwester genommen, die ihm uner
setzlich war. Er ging von mir fort 
mit der Bitte: „Bete für mich manch
mal ein Vaterunser!" 

Was sind unsere Bitten anderes, 
die wir zu den Heiligen ernporsen-
den? Mit all unseren irdischen Bit-
ten und Anliegen sagen wir schließ-
lich doch nur zu ihnen: „Betet für 
uns ein Vaterunser vor-Gottes ewi
gem Thron! Ihr betet besser und rei
ner als wir und seid der Erhörung 
würdiger, als wir es sind!" Und 
wenn die Heiligen für uns bitten, 
dann wird die Frucht ihrer Fürbitte 
keine andere sein, als daß wir, mehr 
und'mehr ihnen ähnlich, den Namen 
Gottes heiligen, Sein Reich in uns 
und außer uns fördern und Seinen 
Willen erfüllen auf Erden, wie er 
erfüllt wird im Himmel; daß unser 
tagliches Brot uns zuteil werde, daß 
wir frei werden von unserer Schuld 
und denen vergeben, die unsere Schul-
diger sind, daß wir nicht in Versuch-
ung geführt werden, sondern erlöst 
von allem Uebel. 

Dt. /. Klug 


