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Zwischen Krieg und Frieden 

11, L 

^Wach auf, — der Ostertag ist da!" 

Tie große Karzeit liegt über der 
Welt. Das erhabenste Trama der Ge-
schichte, das sich in der Leidenswoche 
in Jerusalem abspielte, wiederholt 
sich unter der allgemeinen Teilnahme 
l«r Menschheit. 

Wieder wird Christus von hoch-
Mutigen Schriftgelehrten verfolgt 
und.von feigen Politikern preisgege-
Bett, von wankelmütigen Jüngern 
verleugnet und von habgierigen Apo-
staten mit dem Judas-Kuß verraten 
und verkauft, von dem stets zu feiler 
Servilität geneigten Mob dem Ban-
diten Barabbas nachgestellt, von einer 
barbarischen Soldateska angespien 
und mit dem Spottmantel behängt 
und mit der Dornenkrone gehöhnt 
und an das Schmachholz geschlagen. 

Und klagend hallt wieder der Ruf 
des Erlösers: „O du Mein Volk, was 
tat Ich.dir?" Ten Frieden wollte Er 
bringen, wie ihn die Engel bei Sei-
iter Geburt auf Bethlehems Fluren 
verheißen, den Er grüßend den Jün-
gern so oft geboten. Und wild tobt 
der Kampf aller gegen alle, und seh-
rend loht der Haß von Mensch gegen 
Mensch. Klasse gegen Klasse, Volk ge-
gen Volk, Kontinent gegen Kontinent, 
Rasse gegen Rasse. 

Wie könnte es anders sein in einer 
Welt, in der Haß und Kampf toben 
gegen Gott und Seine Lehre und 
Sein Gebot! Wo das Hosanna des 
Palmsonntags immer wieder über-
tönt wird von dem Gebrüll der Lei-
benschaften, und des wüstesten Mate-
rialismus! 

Aber das ist nicht einmal das 
Schlimmste. Dem offenen Feind, der 
feinen Widerspruch und seine Wut in 
die Welt schreit, kann man wehren 
Mit den'blanken Waffen der Wahr
heit und des Rechts. Schlimmer als 
er ist der schleichende, heimtückische 
Gegner, der, in den stolzen Mantel 
der Wissenschaft gehüllt, gleißnerisch 
vom Katheder und von der Redner-
Bühne und ungesehen durch den Rund-
funk seine vergifteten bunten Bande-
rillen schleudert; der in der Politik 
gleich Pilatus heuchlerisch seine 
schmutzigen Finger wäscht und ge-
meinsame Sache macht mit dem hoch-
mütigen Geistespöbel und allen ge-
Heimen und verkappten Verschwörern 
gegen die Stadt Gottes, gegen die 
seit den ersten Tagen des Christen-
turns das heidnische Roma im Kampfe 
liegt; der seit der Emanzipation der 
Gesellschaft vom Sittengesetz alle 
menschlichen Beziehungen im Staats-
und Völkerleben unter tönenden 
Phrasen der Humanität fortwährend 
mit den Giftkeimen der Habsucht und 
Herrschsucht infiziert. 

So ist es nicht verwunderlich, daß 
Sie Welt im Argen liegt wie kaum 
je zuvor, und daß die Völker, die 
sich betrügen ließen um ihr christliches 
Erbe und ihre erprobten Überzeu
gungen und Traditionen Stück um 
Stück sich entwinden ließen, hilflos 
der beängstigenden Weltlage gegen-
überstehen, sich entweder in untätigen 
Klagen ergehen oder, verzweifelnd an 
einer besseren Zukunft, den Lockun-
gen und Lüsten des Augenblicks, wie 
sie eine fortschreitend sich vergröbern-
de Diesseitskultur bietet, sich in die 
Arme werfen. 

Viel zu lange schon ist die Mensch
heit wahnbetört allen apokalyptischen 
Zahlen und kabbalistischen Zeichen 
nachgelaufen, ein großer Teil hat vor 
dem Halbmond oder der Kelle oder 
dem Hakenkreuz sich gebeugt, oder 
steht heute bewundernd vor Hammer 
und Sichel. Alle diese Zeichen und 
Zahlen haben getrogen und Blut und 
Tränen bezeichnen ihre verhängnis
volle Bahn. Und dunkel werden die 
Wege der Völker sein, solange sie sol
chen Symbolen vertrauen, die aufstie
gen aus der Tiefe. 

Aber auch in die heutige Verwir
rung und Verwilderung tönt verhei
ßungsvoll der mahnende und trösten
de Ruf der uralten Karfreitagshymne 
des Venantius Fortunatus von Poi
tiers: „O crux, avel — Sei, heiliges 
Kreuz, gegrüßt, du unsere einzige 
Hoffnung!" Wenn alle Christenmen
schen aus der Misere unserer Tage 
gläubig aufblicken zu diesem einzigen 
Zeichen des Sieges und in diesem 
Glauben die Stärke finden zu mann-
haften Taten inmitten einer verführ
ten und ins Elend geratenen Welt, 
dann wird über dem Dunkel ein neuer 
strahlender Ostermorgen aufsteigen — 

wenn die Menschheit durch Läuterung 
und Buße ihn sich verdient hat und 
wieder würdig geworden ist, im Ban-
tie des Heliandtz zu ziehen. 

„Ein großer Aufwand schmählich ist 
vertan . . 

Nur unter solcher Führung und in 
dem Zeichen, das Konstantin aus sei-
ne Feldzeichen heftete, ist die Erneue
rung der Menschheit zu erhoffen und 
werden die Beziehungen unter den 
Menschen und Völkern sich friedlich 
gestalten. Und weil die Staatsmän
ner in Paris und Genf und San 
Francisco eine andere Lösung suchten, 
war ihr Werk von vornherein zur 
Unfruchtbarkeit verurteilt und ver-
tiefte letzten Endes nur die Gegen-
sätze. 

Was wir letzte Woche über den 
alten Völkerbund geschrieben, fand 
feine volle Bestätigung im Verlauf 
der Schlußsitzung in Genf, und was 
wir dem neuen Siegerbund in Aus
sicht stellten, spiegelt sich jetzt schon in 
den unerquicklichen Debatten des Si
cherheitsrates. 

Die Schlutztagung des alten Völ
kerbundes schließt, wie es dieser Sie-
gerbund nicht besser verdiente. Nach 
einem Bericht der New Yorker 
,T'mes' sagte Sir Hartley Shawcroß 
von England im Disput mit einem 
argentinischen Bundeskollegen: „Aber 
dies ist ein Begräbnis, feine Taufe." 
Und es ist nicht einmal „eine fchöne 
Seich". Noch in feinen letzten Zügen 
bleibt der Völkerbund dem Geist von 
Versailles treu. Er endet, wie er be-
gönnen, — in Hader und Zank und 
kleinlichen Schikanen. 

Oesterreich bemühte sich, wohl zur 
Anbahnung ähnlicher Bemühungen 
in den Vereinten Nationen, um Wie-
derausnahme in den Völkerbund. Es 
berief sich darauf, daß es seine Mit-
gliedschaft ja nicht durch eigene Schuld 
verlor, sondern durch die illegale Ab-
Meldung durch Teutschland nach dem 
„Anschluß". Aber dieses Argument 
sand kein Gehör; es wurde abgewie-
feit, da Oesterreich vor acht Iahren 
ausgeschieden sei und heute noch kei-
nen festen völkerrechtlichen Status 
habe. Aber mit einer höflichen Geste 
— wohl in der Erinnerung an wert-
volle Arbeit, die Oesterreich im Völ
kerbund geleistet hat — wurde es 
eingeladen, einen „Beobachter" zu 
entsenden. Auch Argentinien mußte 
sich eilte Verdemütigung gefallen las
sen, da es ihm trotz heißen Bemühens 
nicht gelang, eine Vertretung unter 
den acht Vizepräsidenten zu erlangen. 
Tie argentinische Delegation hielt sich 
deswegen zeitweilig den Sitzungen 
fern. 

Reden wurden natürlich in schwe-
rer Menge gehalten. Aber soweit die 
uns vorliegenden Berichte erkennen 
lassen, wies keiner der Redner auf 
das Grundübel des Bundes hin, das 
sein Hauptgründer, Woodrow Wil
son, klar erkannt hatte: daß er aufge-
baut war auf ungerechten Vertragen. 
Keiner las darum auch in dem Schick-
sal des ersten Völkerbundes das dem 
zweiten Bündnis dieser Art, den 
United Nations, drohende Geschick. 

Es muß zugestanden werden, daß 
nicht alle Reden aus schöne Phrasen 
sich beschränkten. Ter Vorsitzende, Dr. 
Carl Hantbro von Norwegen, gab in 
aller Sachlichkeit zu: „Wir wissen, 
daß wir es an sittlichem Mut haben 
fehlen lassen; daß wir oft zauderten, 
wo festes Zugreifen am Platze war; 
daß wir zuweilen handelten, wo Klug-
heit zum Zögern geraten, hätte. Wir 
wissen, daß wir uns sträubten, die 
Verantwortung für große Entschei
dungen zu übernehmen, wo Größe 
geboten war, und wir wissen, daß 
wir uns dem Urteil der Geschichte 
nicht entziehen können." 

Aber trotz dieser nüchternen Fest
stellung fehlte es nicht an Reden, dife 
den Eindruck einer Leichenfeier zu 
verwischen und die Genfer Zeit als 
eine Episode zur Vorbereitung einer 
tatkräftigeren und vollkommeneren 
Weltorganisation hinzustellen suchten. 
Darin tat sich vor allem der Fran
zose M. Paul-Boncourt hervor, der 
aber trotzdem sich nicht verhehlen 
konnte, daß das Vertrauen auf den 
neuen Weltbund nicht so zuversichtlich 
ist, wie das zu wünschen wäre. 

Der Völkerbund gedenkt sich am 
19. April endgültig zu vertagen. 
Vorher sind noch mancherlei technische 
Fragen zu erledigen: über die Ueber» 

nähme des Nachlasses durch den neuen 
Völkerbund, die Verfügung über den 
Bundespalast in Genf (der möglicher
weise dein Roten Kreuz überwiesen 
wird) usw. Was imitier die in Genf 
versammelten Herren noch zu sagen 
haben, ist nicht von allzu großer Wich
tigkeit. Aber eine Mahnung an die 
Vereinten Nationen bleibt die Gen
fer Leichenfeier trotz allem. Daß man 
heute den Vereinten Nationen ein bes
seres Geschick in Aussicht stellt, da 
diesen die Ver. Staaten angehören, 
klingt nicht allzu überzeugend, da 
dem neuen Völkerbund auch Rußland 
angehört. Dessen bisheriges Auftre
ten läßt schwerlich erwarten, daß der 
Sowjet-Staat sich als Faktor des 
Friedens und der Völkersolidarität 
erweisen wird. Rußland ist vielmehr 
als Träger der Weltrevolution ein 
Ferment der Zersetzung und Spren
gung. Und das ist um so gefährlicher, 
da der neue Völkerbund noch mehr als 
der alte feierlich verkündete Friedens
ziele über Bord geworfen hat und 
dasteht als das brutalste Instrument 
rücksichtslosester Beute- und Macht-
Politik, das die Geschichte kennt. 

Der Hader in UN 

Den Delegaten der Vereinten Na-
tionen, die es wirklich ehrlich meinen 
mit den Aufgaben, die diesen oblie
gen, und der Wahrung und Festi
gung des Weltfriedens, müssen schwe-
re Bedenken ausgestiegen sein bei der 
Lektüre der in Genf gehaltenen Lei
chenreden, die immer wieder in den 
Refrain verfielen: „Der Völkerbund 
ist tot: Es lebe der Völkerbund?" Sie 
sahen, was aus dem Genfer Babylo
nischen Bau geworden ist, der auf dem 
Sumpfboden ungerechter Verträge er
richtet worden war, und sie können 
sich glicht verhehlen, daß jetzt schon 
der San Francisco'er Friedenstempel 
die gleichen bedenklichen Risse und 
Sprünge aufweist, die man an dem 
alten Völkerbund so lange zu über
sehen sich bemühte. Und sie müssen 
sich sagen, daß die ersten Tagungen 
des Völkerbundes. — wo dazu ir\ 
allgemeinen Männer von ganz an
dern: Format saßen als die m.'isten 
der etwas allzu „demokratisch" anmu-
tenden Vertreter der Vereinten Na
tionen — denn trotz allem eindrucks
voller und verheißungsvoller waren 
als die heutigen Vorstellungen, von 
denen man nie wissen kann, ob der 
nächste Tag eine Fortsetzung bringen 
wird. 

Wäre die Sache nicht so ernst und 
tragisch, man könnte ein Lustspiel 
darüber schreibe». Es wäre dann aber 
einigermaßen schwierig für den Au 
tor, zu entscheiden, ob er Kamerad 
Gromyko als lustige Person — im 
alten deutschen Volksspiel derber 
„Hanswurst" genannt — oder als 
den alle guten Pläne durchkreuzenden 
Spitzbuben darstellen soll. Der Ad 
gesandte des Kreml hat etwas von 
beiden an sich. Das zeigte er in der 
langwierigen und ermüdenden De
batte über Persien, und das wird er 
voraussichtlich in dem kommenden 
Zank über die spanische Frage zei 
gen. 

Der Streit um Persien oder Iran 
wird diese Woche voraussichtlich 311 
einem vorläufigen Abschluß kommen. 
—- aber er wird fortfahren im neuen 
Völkerbund zu gären und zu brodeln 
wie die Lava im Bauche des Vesuvs. 
Denn die ganze Schlichtung — oder 
was man so nennt — geht gar nicht 
auf den Kern des Problems. Sie leg! 
— aber auch nur äußerlich — den 
Konflikt zwischen Rußland und Per-
fien bei, während doch der Streit 
zwischen Rußland und den Westmäch-
ten, insbesondere zwischen Rußland 
und England steht. Aehnlich liegen 
die Dinge in dem künstlich aufge-
bauschten Vorgehen gegen Spanien. 
Polen, das als Ankläger austritt, ist 
ja von der von Spanien drohenden 
„Gesahr" gor nicht Betroffen. If* 
handelt, von dem stark kommunistisch 
eingestellten Regime in Frankreich se
kundiert, als vorgeschobener-Charley 
McCarthy Rußlands. 

Es ist nicht von ungefähr, daß die 
beiden Länder in der Peripherie des 
Mittelmeer-Raumes liegen, auf wel
che die nächsten Absichten der russischen 
Expansionspolitik gerichtet sind. Und 
der Kreml findet sich augenscheinlich 
durch seine bisherigen Erfolge im 
Völkerbund ermutigt. Anfangs mag 
er daran gedacht haben, ihn als hin-
derliche Konkurrenz zu sprengen. 
Aber die Entwicklungen innerhalb 
des Bundes gehen dahin, Rußland 
die Führung zu sichern, so daß es die 
Vereinten Nationen als Werkzeug sei
ner weltumspannenden Politik benut
zen kann. Selbstverständlich werden 
sich die Ver. Staaten und England 

gegen eine solche Eventualität zur 
Wehr setzen und, wenn sie zur Wirk
lichkeit werden sollte, versuchen, eine 
Völkerorganisation zustande zu brin
gen, die dem Kreml ein Paroli zu 
bieten vermag. Damit würde dann 
der durch die Völker gehende Riß, 
den man vergebens zu verkleistern 
sucht, vielleicht unheilbar. 

Wie immer die Dinge sich gestal
ten werden, — Rußland wartet die 
Krise nicht fatalistisch ab, sondern 
trifft feine Vorkehrungen, den Kampf, 
oder doch dessen ersten Teil, in der 
seinen Absichten und Plänen dienlich 
erscheinenden Arena der Vereinten 
Nationen zum Austrag zu bringen. 
Tarin dürfte die Erklärung dafür 
liegen, daß Gromyko letzte Woche von 
seinen Pflichten als russischer Bot
schafter in Washington enthoben 
wurde, um seine ungeteilte Kraft der 
Vertretung der Interessen seines 
Landes in den Vereinten Nationen 
widmen zu können. (Sein Nachfolger 
in Washington ist Nikolai V. Novi-
kow, der schon seit längerer Zeit dem 
Botschaftsstab angehört) Unsere 
Presse deutet den Wechsel als Bestä-
tigung der Worte Stalins, in denen 
er neulich den neuen Völkerbund als 
Friedensinstrument pries und Ruß-
lands Mitarbeit zusagte. Das, so will 
es uns scheinen, bestätigt unsere Aus-
fassung, daß man im Kreml die sich 
ihm in der neuen Völkerliga bieten
den Gelegenheiten erkannt hat und 
sie voll auszuwerten entschlossen ist. 
Taß er diese wichtige Ausgabe Gro-
myko anvertraut, beweist, daß er mit 
dessen bisherigen Erfolgen durchaus 
zufrieden ist und noch größere Dinge 
von ihm erwartet. 

Der Streit um Iran 

Tie ̂ Erfolge Gromykos haben nur 
einen Schönheitsfehler. —• sein arro
gantes und echt russisches Austreten 
im Völkerbund wirkte ernüchternd auf 
die Völker, die noch nicht dazu bereit 
sind, sich der bolschewistischen Welt-
fithrung 31t unterstellen. Aber in ihre 
Änchtpolitik verkeilt, kümmern sich 
die Russen wenig um die Ansichten 
und Wünsche jener, die sie in Bausch 
und Bogen als „Faschisten" ab3utun 
belieben, wenn sie nicht mit den bol
schewistischen Herrenmenschen durch 
dick und dünn gehen. Sie sind es zu
frieden, wenn sie ihren Zweck errei
chen, ganz gleich, mit welchen Mit
teln das geschieht. 

Und in der iranischen Frage ha
ben sie — wenigstens vorläufig — 
ihren Zweck erreicht, trotz des Schein-
sieges ihrer angelsächsischen Gegen
spieler. Wie sich das alles zutrug, 
paßte eher in die Geschichte der 
Drahtzieherei von Tammany Hall 
oder anderer korrupten Gesellschaften, 
als in die Akten eines einundfünfzig 
Staaten umfassenden Weltbundes zur 
Erhaltung und Förderung des Frie
dens und der Kultur. Es wurde da 
mit allen Finessen der Diplomatie 
und äußerlicher Anständigkeit ge-
kämpft, und Rußland schien so sehr 
den kürzeren zu ziehen, daß Gro-
myko grollen.d den Verhandlungen 
sernblieb. Während er aber untätig 
und scheinbar ohnmächtig den Ent
schließungen des Sicherheitsrates ge-
genüberstand, handelten andere Agen
ten Moskaus in der persischen Haupt
stadt ganz nach den Methoden, die 
Hitler bei der Versklavung schwacher 
Völker anwandte. Als er dann in den 
Sicherheitsrat zurückkehrte, las er 
diesem den Text, daß er über die 
iranische Frage ein so großes Aus-
heben gemacht habe, wo doch alles 
friedlich-schiedlich zwischen Moskau 
und Teheran bereinigt worden sei, 
und forderte, daß die iranische Frage 
unverweilt und bedingungslos von 
der Agenda des Rates abgesetzt wer-
de. 

Aber unter der Führung der Ver. 
Staaten bestand der Rat auf feinem 
Willen, daß man erst abzuwarten ha
be, bis Rußland am 0. Mai feine 
Truppen aus Persien zurückgezogen 
hat, wie es in dem Abkommen mit 
Teheran verspricht. Gromyko fügte 
sich unter Protest, mit äußerlich zur 
Schau getragenem Grimm und inner
lich schmunzelnd. Der Sicherheitsrat 
war mit sich sehr zufrieden und be-
glückwünfehte sich dazu, daß er bewie-
sen habe, wie er die Rechte der kleinen 
Staaten zu wahren verstehe. 

Und dann kam der Kladderadatsch! 
Die persische Regierung teilte dem 
Sicherheitsrat in aller Form mit, 
daß die Schwierigkeiten zwischen 
Persien und Rußland behoben seien 
und daß sie die vor dem Rat erho
benen Beschwerden zurückziehe. Ta
bleau! Der Rat machte noch eine ver
legene Geste, — man werbe trotz 

(Fortsetzung auf Eckte •) 
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Bon E. I. Reichenberger 

Peter Roscgger, der liberale Stey-
rer Dichter, erzählt eine Legende: 
„Ter Ewige saß aus dem Richter stuhl 
und ließ die Großen der Menschheit 
an Sich vorüberschreiten. Er sagte zu 
Moses: ,Was hast du deinem Volke 
gegeben?' — Tas Gesetz. ,Was hat 
es daraus gemacht ?' — Tie Sünde! 
Tann fragte Er Karl den Großen: 
,Was hast du deinem Volke gegeben?' 
— Ten Altar. ,Was hat es daraus 
gemacht?' — Ten Scheiterhaufen! 
Tann fragte Er Napoleon Bona
parte: ,Was hast du deinem Volke 
gegeben?' — Ten Ruhm! ,Was hat 
es daraus gemacht?' — Tie Schan
de. So fragte Er viele Führer und 
jeder führte Klage darüber, daß feine 
Gabe vom Volke entwürdigt worden 
fei. Endlich fragte der Ewige auch Sei-
nen Eingeborenen: ,Mein lieber 
Sohn, was hast Tu den Menschen 
gegeben?' — Ten Frieden! .Und 
was haben sie daraus gemacht?' — 
Christus antwortete nicht. Mit durch-
stochennt Händen verhüllte er Sein 
Angesicht und •— weinte." 

Und Christus weint noch immer so 
wie damals beim Anblick Jerusalems: 
»Wenn du es doch an diesem deinen: 
Tage erkannt hättest, was dir den 
Frieden bringt.'" (Luf 1!), 41). 

Tie Welt ist so nahe an einem drit-
ten Weltkrieg wie 1981) und so ferne 
von einem wahren Frieden wie wäh-
rend des Krieges. Uni) doch ersehnen 
die Menschen in aller Welt nur eines: 
den Frieden. Als man unlängst die 
Urne öffnete, die für die Abstimmun
gen in den UN-Beratungen bestimmt 
war, sand man darin ein Gebet um 
den Frieden der Welt. Aber die Män
ner, von deren Entscheidungen Krieg 
oder Frieden für die Welt abhängen, 
verstanden die Mahnung nicht: daß 
nämlich der Friede nicht von ihren 
Redereien und politischen Ouertreibe-
reien abhängt, sondern von der Gna
de und Kraft von Oben. Sie weigern 
sich zu beten. Ach ja, es ist gut bis
weilen religiös zu reden. ..Was 
braucht ein erfolgreicher Politiker?" 
fragt Pack-Rat in der Erzählung Bi
schof Kelleys. Und er erhält die Ant-
wort: „Well, zuerst muß er zu einer 
Kirche gehören, auch wenn er nichts 
glaubt" (S. 122). Tas bringt die 
Stimmen der Frommen. Aber in der 
C anient obsenra, wo es um Beute, 
Oel, Macht geht — da wäre Beten 
mehr als eine^Heuchelei. — Als un
längst Ibii Sand nach Kairo kam, 
tat man alles, seine Moslemgefühle 
nicht zu verletzen: keine Frau ohne 
Schleier kam ihm zu Gesicht, ein Ki-
110 entfernte das Reklamebild einer 
Tänzerin, ein Spiel mußte umge
schrieben und die Frauenrollen ausge
schaltet werden. Aber, wer wird schon 
in der UN Rücksicht aus die christliche 
Welt nehmen! Tie Christen sind ja 
nicht Subjekt, sondern durch eigenes 
Verschuldeu nur Objekt der Politik. 

Ter Friede Christi, den man so 
eindrücklich und feierlich der Welt ver
sprochen hatte, verwandelte sich in ei
nen Frieden der Gottlosen und des 
Antichrist. Tie Lenker der Geschicke 
haben längst vergessen, Gott zu dan-
ken für den Sieg. Tas Gebet am 
V-E- und V-J-ZaQ erstarb auf heuch
lerischen Lippen. Wozu auch Gott 
danken? Wir haben die meisten Roh-
stoffe, die höchstentwickelte Technik, 
Billionen von Tollars und — die 
Atombombe. Niemand denkt an eine 
Aenderung der Gesinnung. Wir sind 
zu beschäftigt mit dem „Umerziehen" 
der „anderen", mit Entnazifizierung, 
daß wir auf die Umerziehung daheim 
und die Entsowjetisierung um uns 
her vergessen. Tie Grundlage des 
Friedens — d. h. der Beuteversiche-
rung —• ist allgemeine Wehrpflicht, 
weitere Auspoverung des Volkes und 
— die Atombombe. „Machtpolitik ist 
ewig unvereinbar mit christlicher Mo
ral," schreibt Donald A. MacLean in 
.The Catholic University Bulletin' 
(März 1946, S. 5). Richtig — aber, 
wer kümmert sich darum? 

Unsere derzeitige Politik, nicht bloß 
den besiegten, sondern auch manchen 
„befreiten" Nationen gegenüber steht 
im krassen Widerspruch zu unseren 
feierlichsten Erklärungen vor der 
Welt, zu unserer Unabhängigkeitser
klärung, _ zum Natur recht, zum 
Grundgesetz des Alten wie des Neuen 
Bundes. Es ist ermüdend, das immer 
zu wiederholen wie ein Lehrer, der 
den Kindern das ABC einpaukt. Aber 
unsere Politik — mit ganz wenigen 

Ausnahmen — hat das ABC christ
lichen. und abendländischen Denkens 
verloren. Es ist ein Verbrechen vor 
Gott und der Menschheit, einem Volke 
seine Jahrhunderte alte Heimat zu 
rauben; es ist ein Verbrechen, Mil
lionen wie tolle Hunde ins Chaos zu 
jagen; es ist ein Verbrechen. Millio
nen von Zivilpersonen und Soldaten 
in Sklaverei zu halten; es ist ein 
Verbrechen, Millionen das Lebens
notwendigste vorzuenthalten und ih
re Lebensquellen zu zerstören; es ist 
ein Verbrechen, Hunderttausende von 
Frauen Gangstern und Lustbuben zu 
überlassen. Tas ist Verrat am Chri
stentum und ein Vergehen am Blute 
Christi. In einem Artikel, „Thoughts 
of the Moment", der Frau Clare 
Boothe Luce gewidmet ist, sind diese 
Gedanken eindrucksvoll zum Ausdruck 
gebracht l,Congressional Record', 6. 
März 1946). Ich will nur das Ge
dicht der russischen Verfasserin Elena 
Savelkoff frei übersetzen: 

„Wir singen nicht mehr mtire Lieder, 
Von unsren Lippen kommt fein Lä

cheln mehr. 
Starr blicken mtire Augen in die Fer-

ne — 
Vergangnen Zeiten nach. 
Tränen zittern an den Augenlidern. 
Toch wir können nicht mehr weinen." 

_ So ist die Lage Ostern 1946. Wir 
feiern zwar noch Ostern, aber für 
Millionen ist es nicht mehr als jeder 
andere Tag im Kalender, der nur 
schön ist, wenn das Wetter schön ist 
und eine reiche Mahlzeit auf dem Ti
sche steht. Ter Ostertag steht noch im 
Kalender. Es ist so wie beim Eseu, 
der sich unt den Baum geschlungen 
hat. Er grünt noch lange, auch wenn 
der Baum vermorscht und innerlich 
hohl ist. Wären wir Christen — wie 
könnte die Welt in dieser Lage sein? 
Keine Ausflüchte: das ist nicht al
lein Hitlers Schuld. Er war so 
materialistisch, so gottferne, so mi
ch riftlich wie wir. Wir würden Hit
lers Verbrechen nicht nachahmen, bil
ligen, fortsetzen, wären wir nicht Geist 
von seinem Geiste. Wie feiern wir 
denn Ostern und die anderen christ
lichen Hochfeste? Eben da ich diese 
seilen schreibe, kommt mir ein Arti
kel einer anderen russischen Emigran
tin, Baronin C. von Hueck Toherty 
in die Hand: ..Ostern in Alt-Ruß
land" (.The Catholic Worker', April 
1946). Ueberdenken wir ihre Erin
nerungen, ich möchte fast sagen, Be
trachtungen, und wir werden sehen, 
wieviel wir von unserem Vätererbe, 
von lebendigem und gelebten Chri
stentum, verloren haben. 

Beim Eucharistischen Kongreß in 
Budapest, der letzten, großen Kund
gebung des katholischen Europa, 
1938, hat Professor Toth (der spätere 
Bischof) ein prophetisches Wort ge
sprochen: „Bei einem Schwerkranken, 
an dessen gemartertem Körper bereits 
die furchtbaren Zeichen einer allge
meinen Blutvergiftung fichtbar wer
den, greifen die Aerzte 311m allerletz
ten Hilfsmittel. Zur Bluttransfusion. 
Es gibt keine andere Rettung als 
neues, reines, gesundes Blut in den 
ermatteten und mit dem Tode ringen
den Körper zu sühren. Wer nimmt 
nicht die Zeichen allgemeiner Vergif-
tiling und drohenden Zerfalles der sich 
im Fieberdelirium windenden mensch
lichen Gesellschaft wahr? Ta gibt es 
keine andere Rettung als die Blut
transfusion. Aber nicht jedes beliebi
gen Blut ist gut. Hier hilft nur das 
für uns vergossene, auf unsere See-
leit niedertauende Blut des mensch-
gewordenen Gottessohnes." 

Ostern ist die Zeit dieser Bluttrans-
fusion, dieser Erneuerung des alten 
sündigen Menschen aus dem Blute 
Christi. „Wie Christus durch die 
Herrlichkeit des Vaters von den To--
ten auserstanden ist, so sollen auch 
wir in einem neuen Leben wandeln" 
(Rom. 6,4). „Stellt eure Glieder 
nicht als Werkzeuge der Ungerechtig
keit in den Tienst der Sünde. Stellt 
euch vielmehr in den Tienst Gottes 
als Menschen, die vom Tod zum Le
ben gekommen sind. Gebt eure Glie
der Gott als Werkzeuge der Gerech
tigkeit hin. Tie Sünde dars keine 
Macht mehr über euch haben" (Ebd. 
13f.). Eine Osterbeichte — und das 

l Fortsetzung aus ©ette 6) 
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