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Weihnachten 

Es mochte gar oft scheinen, als ob 
auch das hohe Weihnachtsfest, einge-
taucht in die Geheimnisse Gottes und 
überstrahlt von der hehrsten irdischen 
Poesie, der alles mit ihrem ätzenden 
Schleim überziehenden Säkularisie-
rung zum Opfer zu fallen drohte. 

Das Geschäft hat sich in weitgehen-
dem Maße seiner bemächtigt, macht es 
zu einem reichlich verweltlichten Fest, 
an dem sich Sentimentalität und ma
terielles Genießen um den Vorrang 
streiten. Selbst das Lied der Engel 
wurde im Sturm und Drang der 
Zeiten verwässert, daß es heute in 
seinem zweiten Teil im Einklang mit 
der bei allem „Fortschritt" so spieß
bürgerlichen Humanität wie das Mot
to eines aufgeklärten Zirkels klingt, 
— von dem „guten Willen" als 
Vorbedingung des Friedens 
ist- darin nicht die Rede. Am bezeich
nendsten ist die Wappengestalt, die 
sich die geschäftlichen Nutznießer des 
Weihnachtsfestes erkoren und einer 
geduldigen Christenheit aufgeschwätzt 
haben: der „Santa Claus", dem man 
als höchsten Trumpf der Geschmack-
losigkeit oft noch eine „Mrs. Santa 
Claus" zur Seite stellt. Ursprünglich 
aus einer Verballhornung des ehr
würdigen bischöflichen Kinderfreun-
des St. Nikolaus hervorgegangen, 
wurde dieser „Santa Claus" in sei
ner ganzen satten Plumpheit die Per
sonifizierung des vermaterialisierten 
Weihnachtsgeistes, dem das Geburts-
fest des Weltheilandes nur noch als 
Staffage dient. 

Es ist das nicht allein vom rein 
religiösen Standpunkt herzlich zu be^, 
dauern. Bischof Keppler hat vor ei' j 

nem Menschenalter in seinem sinni
gen und köstlichen Buch „Mehr Freu
de" den Nachweis geliefert, wie arm 
cm wirklichen Freuden die moderne 
Zeit bei allem Uebermaß an Bequem- i 
lid)fetten und Genüssen und einer mii 
künstlichen Mitteln gezüchteten Hei
terkeit und Lustigkeit geworden ist.! 
Besonders scharf nahm er unter den j 

„Freudemördern" auf's Korn den j 
„Hauptschuldigen, den irreligiösen, j 
unchristlichen Zeitgeist". Ihn nennt 
er den „eigentlichen Feind und Mör-' 
der der Freude". „Dieser Zeitgeist 
hat den Verstand zum Despoten, und 
Tyrannen gemacht, der das Herz ver-
gewaltigt und die Seele aushungert. 
Er sucht den Glauben auszurotten 
und auch dem Volk aus dem Herzen | 
zu reihen. Und doch ist es der Glaube, 
welcher froh macht und allein das 
Volk beglücken kann. Zweifeln macht 
unfroh, Unglaube macht unglücklich. 
... Er sucht die Verbindung der See-
le mit Gott zu lösen; ohne Gottfreu
digkeit gibt es keine Lebensfreudig-1 
feit. Er erkältet und verschrumpft das 
Herz in Egoismus und macht es lie-1 
bearm und daher freudenarm. Er | 
lehrt den Menschen immer nur um j 
den kleinen Mittelpunkt seines eige-1 
nen Ich Freisen; aber das erzeugt! 
Drehkrankheit, Schwindel bis zum 
Erbrechen. Er ist der große Betrüger j 
und Scharlatan, welcher vorspiegelt, | 
er könne ganz neue Welten von Freu-
den erschließen und Freudengenüsse 
ohne Zahl iit's Menschenleben hinein
zaubern, indem er das Triebleben ent
fesselt, die Begierlichkeit reizt und 
stachelt, den Leidenschaften freie Bahn 
läßt, dem Laster Freibriefe ausstellt. 
Die Frucht und Folge ist: geistig, 
leiblicher Ruin; Verstimmung und 
Erschütterung des ganzen Nerven-
systems bis in's innerste Mark; 
Brechung der Lebensfreudigkeit; Pes-
simismus, Fatalismus, Selbstmord. 
Ja, der unchristliche Zeitgeist ist bei 
eine Hauptfeind der Freude; denn 
alle andern Hindernisse und Störun
gen könnte ein gesunder, kräftiger 
christlicher Sinn leicht überwinden 
tödlich macht sie erst das Gift bei 
Zeitgeistes." 

„Darum," fährt der tiefe Kennei 
her Zeit und der in ihr lebende» 
Menschen fort, „gibt es eben auä 
hier wieder keine andere Losung alt 
jene, welche der modernen Welt Ner 
Venkrämpfe verursacht und sie 31 
Wutparoxysmen treibt: Zurück zun 
christlichen Glauben; zurück zu ge 
sundem christlichen Volksleben, zur 
religiösen Ernst, zu Demut und Her 
zenseinfalt, zu schlichtem, edlem, rei 
nem Sinn, zur Religion, zur Kirche, 

zu Christus! Man kommt nicht weg 
über dieses Zurück, schon deswegen 
nicht, weil es einfach keine andere 
Macht gibt, welche das Heer von 
Feinden der Freude in Schach halten 
könnte, das unter Anführung seines 
Generalissimus Zeitgeist überall ver
h e e r e n d  e i n g e b r o c h e n  i s t . . . "  

Wen das Urteil des verstorbenen 
Bischofs von Rottenburg über die 
öde Freudlosigkeit unserer Zeit zu 
herb und einseitig dünken mag, der 
lese doch mit wirklichem Verständnis 
die Tagespresse! Aus jeder Spalte, 
zwischen all dem Geprahle darüber, 
wie herrlich weit wir es gebracht, 
schreit die seelische Not und der gei
stige Hunger der modernen Mensch-
heit, und die Chronik der Verbrechen 
— inmitten allen schrankenlosen Ge-
nusses — redet eine erschütternde 
Sprache, die auch ohne die statistischen 
Belege von Edgar Hoover für den 
Zusammenbruch der Familie und das 
unheimlich anwachsende Heer der ju
gendlichen Verbrecher und des Gang-
stertums verständlich ist. 

Es geht aber nicht allein um den [ 
Verlust der reinen Lebensfreude und, 
deren Ersetzung durch das berauschen-' 
de Opium gierigen Genießen*. Das 
ist schließlich nur eine Begleiterschei
nung der Entchristlichung des Lebens 
des Einzelnen und der Gemeinschaft. 
Es ist eben durch diesen großen Ab-
fall, dessen man sich gar nicht mehr: 
recht bewußt ist und der mit Riesen-, 
schritten fortschreitet, alles bedenklich ' 
in's Wanken geraten, im Familien- j  

leben, im Staats- und Völkerleben. 

Es ist zuweilen, als sei für das Chri
stentum die Karwoche angebrochen. 
Obwohl in diese noch das Hosanna, 
die Palmsomitagsruse der wendigen 
Welt hereinklingen, wiederholt sich 
hunderttausendfach die Verleumdung 
des Petrus und der Verrat des Ju-
das. Der mahnende und warnende 
Hahnenschrei hallt durch die kühle 
Nacht des Zweifels, des Zynismus, 
der offenen Auflehnung. 

„Viele Menschen," schreibt Franz 
Michel Willam in der Vorrede seines 
vortrefflichen Buches „Das Leben Je-
su im Lande und Volke Israel", „lei
den unter der Vorstellung, es bestän
den heutzutage so abnormale Ver
hältnisse, daß Jesus sie bei der Grün-
dung der Kirche, wenn man so sagen 
darf, gleichsam nicht berücksichtigt ha
be. Tatsächlich hat aber gerade das 
Lebe» in unserer Zeit mit dem Leben 
zur 8cit Jesu viele Züge gemeinsam: 
Politische, soziale und religiöse Hoch-
spannungen lasten heute wie damals 
auf den Menschen." 

Diese Worte wurden geschrieben, 
bevor die unheimlich über der Welt 
hängenden Gewitterwolken sich ent
luden ; bevor das zusammenbrechende 
kapitalistische Wirtschaftssystem viele 
Existenzen erschlug; bevor der ent-
setzliche zweite Weltkrieg die Erde auf
wühlte und Länder und Städte ver
heerte und bevor die Atombombe die 
Welt und ihre ganze stolze Kultur bis 
in die Tiefen erschütterte; bevor Hab
gier und Rachgier und Haß und Beu
te- und Machtpolitik in ihren greu
lichsten Gestalten die Völker in die 
Nacht heidnischer Unkultur zurückwar
fen. Tie Weltlage von heute ist in 
ihren äußeren Erscheinungen düsterer 
noch als sie damals wats, als der Not
schrei emporstieg: Tauet, Himmel, den 
Gerechten! Die Not ist schon deshalb 
viel großer, weil sie viele Millionen 
Menschen mehr erfaßt hat und sich 

um den ganzen Erdball schlingt — 
und weil um so viele Millionen mehr 
Menschen, trotz der Lehren, Gnaden 
und Segnungen von zweitausend 
Jahren, nicht erkennen wollen, was 
ihnen znm Heile dient, und gleich 
vielen Juden damals nur von einem 
Messias träume», der ihnen materiel
le Güter und Größe und Ehren brin
gen soll. 

Aber trotz allem und alledem — 
dui\t) die Verflachung, Verrohung, 
Eiilartnng, durch das Dröhnen und 
Brausen der modernen Welt klingt 
wie ein verlorener Klang ans dem 
Paradies das Sehnen nach Höherem, 
i'eiierem in den Seelen von vielen 
Millionen, die sich des Glanbens. 
Honens und Liebens ihrer Vorfahren 
in mehr verinnerlichten Zeiten nicht 
mehr bewußt sind. Und die Gnade, 
welche ans der Natur aufbaut, scheint 
in der Weihnachtszeit dem Sinnen 
und Sehnen des Menschenherzens 
nachzugehen und durch die weiche 
Stimmung der Festzeit zu ihm zu 
reden und die rostig gewordenen Re
ste alten Erbgutes in der Menschen-
ieele mit ihrem Licht zu überstrah
len. daß sie aufleuchten und den im 
Weltsinn versunkenen Menschen mit 
einem eigenen Ahnen erfüllen. 

Oder ist es anders zu erkläre», daß 
in diesen Tagen so viele weltsinnige 
Menschen mitten im Treiben der 
Straßen und Kaufläden traumverlo
ren frommen alten Weisen lauschen, 
über jeglichen weihnachtlichen Schmuck 
sich freuen, mit gläubigen Christen 
sich vereinen, um in öffentlichen Ver-
anitalhtngcn dem .Q in be i» der Krip
pe ;u huldigen und sich erzählen zu 
la'ien von Maria und Joseph auf der 
emlie nach einer Herberge und von 
den Engeln über Bethiebems Fluren I 
und de» Hirten vor der Krippe in dem ! 
armseligen Stall und den drei Wei- ^ 

Ven, die gläubigen Sinns dem Stern > 

folgten? Es mag bei vielen Berech 
nung ober bloße Schaulust sein, ober 
eine schnell verfliegende Regung. 

Aber tief in eines jeden Menschen 
Seele ringt mit dunkeln Gewalten 
von der ersten Sünde her der Got-
tevfunke der Erlösung. Und es ist 
inmitten all des Schweren und Bö-
sen unserer Zeit etwas Tröstliches, 
daß ein einigendes Band, wenn auch 
noch so lose, um Menschen verschiede
ner Weltanschauung sich schlingt. Man 
darf sich dadurch nicht zu überschweng-
lichen Hoffnungen verleiten lassen. 
Aber man braucht nur an die haß-
sprühende Haltung gegen das Chri
stentum in Rußland und einigen der 
ihm verbündeten Länder zu denken, 
um sich aufrichtig zu freuen über die 
Stellung, die das Christfest in Ame
rika einnimmt. Uns gläubigen Chri
sten muß das ein Ansporn sein, durch 
unser Denken und Handeln nicht al
lein der äußern Form, sondern auch 
dein wirklichen Geist des Christfestes 
zu immer größerem Ansehen zu ver
helfen, damit der falte Geist des Hei
dentums schließlich doch noch über
wunden werde und der Weihiiachts-
geiang in seiner vollen Bedeutung 
unser privates und öffentliches Le
ben durchwehe: Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede den Menicheii auf 
Erden, die guten Willens sind" 

Dir Unvollendete Kakophonic 

In Moskau sind diese Woche 
Staatssekretär Byrnes, Außenfont-
miliar Molotow und Außenminister 
Bevin zu der unerwartet einberufe
ne» Minijterfoiifereuz zusammenge
treten. Die ;}usanuueufunft soll die 
Schwierigkeiten, die sich bereits in 
San Francisco ankündigten und mit 
dem Fiasko der Londoner Minister-
foiiferenz einen Höhepunkt erreichten, 
überbrücken. Es ist feine der großen 
Konferenzen, die in dein Tan Fron« 
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etung der Weisen 

cisco'er Völkerbundstatut vorgesehen 
wurden. Frankreich und China sind 
bekanntlich ausgeschlossen, und die 
nächste Vollkonferenz findet im Ja
nuar statt. Man wollte nicht riskie
ren, auf dieser eine Wiederholung 
des Londoner Fiaskos zu erleben, und 
die Moskau'er Zusammenkunst soll 
der Januar-Konferenz die Wege 
ebnen. 

Als die wichtigste und schwierigste 
Aufgabe, mit der wir jemals einen 
unserer Staatsmänner betraut ha
ben, bezeichnete ein Rundfunksprecher 
die „Mission to Moscow" des Staats
sekretärs Byrnes. Das Staatsdepar
tement in Washington selber dage
gen stellt die Moskau'er Zusammen-
fünft als eine reine Routine-Angele
genheit hin: Die Erörterungen im 
Kreml würden lediglich „informal 
and exploratory" sein . . . Demnach 
wäre Byrnes' Mission eine mit kei
nen großen Umständlichkeiten verbun
dene Erkundiingsfahrt. Als Gegen-
stand der Diskussion werden in dieser 
Mitteilung Washingtons einfach An-
gelegenheiten von gemeinsamem In
teresse für die drei Mächte bezeichnet. 
In normalen Zeiten föunte man 

diesem Washingtoner Kommunique 
Glanben schenken. Wie aber die Dinge 
liegen, dürfte eher der Riindfnnkspre-
cher im Rechte sein, wenn er die Mos
kau'er Disfussionsgegenstände für 
äußerst schwierig hält und von der 
Zusammenkunft die wichtigsten Ent
scheidungen erwartet. In Wahrheit 
würde Amerika bitter enttäuscht sein, 
würde Byrnes aus Moskau zurück-
kehren, ohne solche Entscheidungen in 
den vielen kritischen Streitfragen 
mitzubringen, die, wie jeder Zei-
tungsleser weiß, seit der Potsdamer 
Konferenz (und mehr noch seit der 
Londoner Ministerfonferenz der fünf 
Alliierten-Hauptmächte) die Sowjet-
Union und die anglo-ainerikanifche 
Welt entzweit haben. Mindestens ha
ben sich die Beziehungen zwischen 
Amerika und England auf der einen 
und Rußland auf der anderen Seite 
in den drei, seit dem Londoner Ver-
Handlungsfiasko verflossenen Mona-
ten in einer so gefährlichen Weise ver
schlechtert, daß sich fast behaupten 
läßt, in Moskau handle es sich nun 
um nichts anderes als den Versuch, 
einen neuen Anfang mit der ..Co
operation" der „Großen Drei" zu 
machen. 

Es trifft ferner nicht zu, daß, wie 
die amtliche Mitteilung Washingtons 
es erscheinen lassen föunte, die Mo», 
tan'er Verhandlungen auch ihrem Ge-

t jenstand nach nur routinemäßigen 
! Charakters t »Fragen von gemeinsa-
I mein Interesse für die drei Mächte") 
; sein ^ werden. Sie sind vielmehr ganz 
spezifischer Notar, und von minde
stens einem der Verhandlungspunkte 
sprach unsere Regierung schon int Zu-

. imumcnljang mit der so überraschend 
erfolgten Ankündigung der Mos
kau er Besprechungen. Wir meinen 
natürlich das nicht nur für die drei 
.Sionferenzmüchte einiges Interesse 
beanspruchende, sondern geradezu mit 
schicksalhafter Bedeutung für unseren 
ganze» Erdball und seine Bevölke-
rung belastete Problem der atomi-
fchen Bombe und der atomijchiri 
Energie. 

Warum konnte in diesem Punkte 
seit London überhaupt eine ernste Ge
fahr für die interalliierte Zusammen« 
irbeit entstehen? War unier Mono-

, polbesitz der A-Bombe selber die Ur
ach e der ständigen Konflikte zwischen 

der ^orojet-lliiion und den beiden 
westlichen Großmächten? Wohl faum. 
Eher war der gruselerregende Streit 
um den Besitz der Höüenbombe nur 
symptomatisch für das Unvermögen 
dieier beiden Hauptsaftoren der Sie-
gerfoalition, die scharfen Differenzen 
51t bereinigen, die schon in Jalta zu
tagetraten und sich seitdem nach jeder 
internationalen Konferenz noch ver
schärften. Stalin besteht darauf, die 
Friedensverträge nur durch die 
„Großen Drei" schreiben zu lassen, d. 
b„ Frankreich (und China) von der 
Teilnahme an der europäischen Neu-
eegelung auszuschließen. Und seine 
.'igne nationale Sicherheit und terri
toriale Unangreifbarfeit glaubt Ruß-
land auf dem Balkan und in ganz 
Oft- und Südost-Europa sogttt wie 
• n Jr^n nur durch eine imperialist;, 
'che Politik nach „gutem" alten 3a-
'•enmuster gewährleistet. Wir glau
ben, die Zeit der Kapitulation vor 

I dieser Art russischer Politik ist für 
uns vorüber — aber gerade hier liegt 
die „Schwierigkeit", liegt zugl.nch tie 
ungeheuere Wichtigkeit der Byrnes', 
t'chen „Mission to Moscow"! 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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