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Zwischen Krieg und Frieden 

Öfter» ' 

. „Ostern ist ein Fest der Freude," 
Set ein deutscher Dichter gesungen. 
§m christlich-religiösen Sinn gilt das 
Wort auch heute noch. Ostern ist das 
Höchstfest der Kirche, dem Geheimnis 
der Auferstehung Christi geweiht. 
Christi Auferstehung ist der stärkste 
Beweis Seiner Gottheit und der 
Hauptbeweis für den christlichen 
Mauden. Die Versuche der Glaubens-
gegner. das Auferstehungswunder zu 
beseitigen und als Mythe hinzustellen, 
scheiterten ort den klaren Tatsachen
berichten des Evangeliums und der 
geschichtlichen Wahrheit des Glaubens 
5er Urgememben an dieses Wunder. 
Allen Leugnungsversuchen der 
Strauß und der Renan und all der 
großen und kleinen Propheten des 
Unglaubens und des Rationalismus 
hallt triumphierend durch alle Jahr-
hunderte das gläubige „Christ ist er-
standen!" entgegen. Und ob auch in 
unfern Tagen Millionen zynisch oder 
verzweifelnd mit Faust ausrufen: 
„Die Botschaft hör' ich wohl, allein 
mir fehlt der Glaube!" — in hun
derttaufend Kirchen hallt und schallt 
es in jubelnder Ueberzeugung: „Re-
surrexit sicut dixit — Er ist auf
erstanden, wie Er gesagt hat. Alle-
Im!" 
7 ?Diese Ueberzeugung kann keine noch 
G trübe Weltlage erschüttern. An ihr 
müssen wir uns aufrichten; wenn die 
Gegenwart gar so schwer auf uns 
lastet; wenn die Erkenntnis der heu-
tigen Zerrüttung im Staats- und 
Völkerleben jede Freude dämpft und 
es gar oft scheinen möchte, als ob der 
christliche Glaube seinen Emjftijs tier* 
löten hätte in der heutiges Welt. 

Gerade in den letzten Tagen kam 
uns von neuem ein Bild der schauer-
lichen Zerstörung im „Hilligen" Köln 
zu Gesicht. Inmitten all der Ruinen 
dessen, was ehemals Köln war. ragt 
der „ewige Dom" wie eine Verhei
ßung in die Wolken. Wir dachten beim 
Anblick des Bildes an das Wort eines 
Korrespondenten, der in dem unzer-
störten, wenn auch beschädigten Hei-
ligtum inmitten der Verwüstung 
rings umher geradezu ein tröstliches 
Symbol erblickte, — ein Symbol des 
Unvergänglichen inmitten der Ver-
Hirrung und Verheerung unserer 
Zeit. 

Es ist fo entsetzlich vieles der Ver-
nichtung anheimgefallen oder liegt 
unter dem Schutt der Menschenge-
schichte der letzten Jahre begraben. 
9hm stelle man fich einmal vor, wie 
es in der Welt heute wäre, wenn das 
schauerliche Kriegswetter die Institu
tion der Kirche hinwegzufegen im-
stände gewesen wäre; wenn diese — 
ohne die göttliche Verheißung ihres 
Bestehens bis zum Ende der Tage — 
hingesunken wäre mit ihren Altären; 
wenn die von ihr ausgehenden Gna-
denströme verschüttet wären, wie es 
ja.fielen edlen Werken aus Menschen-
Hand geschah; wenn, wie es im Laufe 
der Geschichte in einzelnen Ländern 
vorkam, Barbaren hohnlachend sich 
einander die geraubte Kirchenbeute 
zuwürfen und die Christen als Skla-
ven verschleppten; wenn die Stimme 
der Kirche verstummt wäre und ein 
Diktator, ein Antichrist prunkend säße 
auf Petri Stuhl. Es wäre eine dü-
stere Welt, über der die Aasgeier der 
Vernichtung und des Chaos schweb-
ten, eine unendlich trostlose Welt oh
ne Zukunft, ohne Hoffnung, eine 
Welt, in der einzig die Selbstsucht, 
die Habsucht, die Herrschsucht ihr 
Spiel trieben und mit Menschen- und 
Völkerfchicksalen schacherten. 

Man mag über das Schwinden des 
christlichen Einflusses sagen was man 
will — ohne das Auferstehungswun
der, ohne das Walten des christlichen 
Geistes durch die Jahrhunderte, ohne 
die im Christentum begründete Kul
tur des Abendlandes, ohne die christ-
liche Tradition, die neben den Beken-
nern des Christentums auch die säku
larisierte Gesellschaft in ihrem Banne 
halt wäre die Menschheit durch die 
totalitäre Kriegsführung in einen Zu-
stand wirklicher Barbarei zurückge-
worsen, worden, aus dem sie sich, 
menschlich gesprochen, vielleicht nie 
wieder hätte erheben können. Zwei
fellos hat das Christentum durch die 
Apostasie ganzer Völker schwere Ein-

•6#Be erlitten. Die modernen Hpre-
fien des Nationalismus, der Staats-
vergottung, der Macht- und Gewalt-

habßn Erwirkung der 

christlichen Lehren auf die Gestaltung 
des nationalen und internationalen 
Lebens verhängnisvolle Schranken ge-
zogen. Aber daß die Gesellschaft in 
den Völkerkatastrophen der letzten 
Jahrzehnte nicht noch tiefer gesunken 
ist, das dankt fiejbent christlichen Erb
gut, das inmitten all des Gestrüpps 
und Unkrauts der Irrungen des Ma-
terialismus in ihr fortwirkt. 

Und wenn sie sich von neuem erhe-
ben und sich eine bessere Zukunft be
reiten will, dann kann sie das nur 
vollbringen mit der Hilfe Dessen, der 
der Weg und die Wahrheit und das 
Leben ist, mit der Hilfe Dessen, der 
da kam, um die Welt zu erlösen, der 
litt und starb und begraben wurde 
und zum Zeichen Seiner Sendung 
glorreich auferstand von den Toten. 

Fürwahr, trotz alles Trüben ist 
Ostern noch immer ein Fest der Freu
de, ein Fest des Trostes und der Ver-
heißung! 

Oster» »nb bic moderne Welt 

Zu wem sollten wir denn gehen in 
der heutigen Zerrüttung, wenn nicht 
zu Ihm, der Worte des ewigen Lebens 
hatV Zu den Predigern des moder
nen Fortschritts, dessen Bankrott die 
unheimlichen Trümmerfelder des 
Krieges bezeugen? Zu den Propheten 
der Humanität, deren Verlogenheit 
die Barbareien des Krieges und der 
Nachkriegszeit offenbaren? Zu den 
Volksfreunden, die mit klingenden 
Phrasen hausieren gehen und das Volk 
verraten und verkaufen um schnöden 
Gewinn? Zu den Staatsmännern, die 
heute verbrennen, was sie gestern an-
gebetet, die feilschen um eiteln Ruhm 
und die Gunst Cäsars oder des Pö 
bels — genau wie in den Tagen von 
Pilatus und H erodes? 

Die fo hochmütig reden von dem 
Versagen des Christentums, das sich 
nach ihrem Sinn überlebt haben soll, 
und dem frommen und frohen Oster-
glauben ihr Evangelium des sieghaf-
ten Menschengeistes gegenüberstellen, 
sollen doch einmal Umschau halten in 
der heutigen Welt und die Leistungen 
menschlicher Weisheit auch nur der 
letzteil^paar Jahre ehrlich aufzählen! 
Das Staats- und Völkerleben nähert 
sich mehr und mehr dem Leben im 
Dschungel, wo die festeren Zähne und 
die schärferen Klauen und die touch-
tigeren Pranken den Ausschlag geben. 
Der Mißbrauch der dem Menschen 
verliehenen Geisteskräfte zu Täusch-
ung und Betrug macht den menschli-
chen Kampf nur noch widerlicher als 
das Ringen roher Kräfte im Dschun-
gel. 

_ »Der Menschen Geschichte ist ihre 
Schande." Das zornige Wort Fried-
rich Wilhelm Webers bewahrheitet 
sich in unsern Tagen wieder in gera-
dezu beschämender Weise. Letzte Wo-
che ging eine bittere Anklage von 
Dorothy Thompson durch die Presse, 
in der die nichtkatholische Journali-
stiit grimmig Abrechnung hält mit den 
Staatsmännern der Kriegszeit. Es 
heißt da u. a.: 

,.Jn Moskau wurde enthüllt, daß 
die Ver. Staaten in Jalta sich einver
standen erklärten mit Reparationslei-
stungen in Gestalt von Zwangsarbeit 
durch menschliche Wesen ... Es han
delte sich um genieine Soldaten, die 
ausgehoben worden waren wie die 
Soldaten in andern Ländern, auch in 
einem allmächtigen Staat, wo Dienst
verweigerung aus Gründen des Ge-
Wissens^ als Staatsverbrechen galt. 
Diese Soldaten waren während des 
Krieges geschützt^durch das Selbst-
interesse jener Staaten, die eigene 
Bürger als Gefangene in den Hän
den des Feindes wußten, und durch 
jene internationale Abmachungen, 
welche die Barbareien des Krieges 
einigermaßen zu lindern bestimmt wa-
ren. Und dann, nach der Kapitulation, 
an den Galgen mit denen, die Skla-
Venarbeiter in Deutschland eingeführt 
hatten, und ein Glückauf den neuen 
Sklavenhaltern! Was sollen wir la
gen von Ihnen, Präsident Roosevelt, 
der Sie bei Ihrer ,tiefsten politischen 
Ueberzeugung' und Ihrem .religiösen 
Glauben' geschworen hatten, daß ,die 
Alliierten das deutsche Volk nicht ver-
sklaven würden, da die Alliierten kei-
nen Sklavenhandel betreiben'? Und 
doch stand Ihre Unterschrift unter je
ner Infamie! . . . Was sollen wir sa
gen von Ihnen, Winston Churchill — 
unerschrockener Freund der Freiheit? 
Grobherzig, vertrauensvoll und in. 

mancher Hinsicht klug? Und was von 
Ihnen. Hr. Stalin, der fast ein Men-
scheualter hindurch auf die Solidari
tät der Arbeiter der Welt gepocht ha-
be? . . . Nun kommt Präsident Tru 
man und verlangt .resolutes Han
deln'. ,Die Vereinten Nationen sind 
bestimmt, dauernde Freiheit und Un-
abhängigkeit für alle ihre Mitglieder 
zu ermöglichen'." Wohl haben wix be-
dacht, in welcher Weise der neue Völ
kerbund behilflich fein könnte bei der 
Lösung der Krise, in Griechenland. 
Aber Gefahr liegt" im Verzug, und 
„die Vereinten Nationen sind nicht 
in der Lage, die von den Umständen 
gebotene Hilfe zu leisten". Die Ver 
einten Nationen, führt dann Dorothy 
Thompson aus, waren von Anfang an 
ein verpfuschtes Fricdensinstrumcnt. 
Sie wurden vom Staatsdepartement 
dem amerikanischen Volk als Feie 
denshort aufgeschwätzt, „und das zu 
bezweifeln, wurde fast als Hochverrat 
auSgeschrieen". H. G. Wells sagte 
einer Dame, welche die League of 
Nations für einen „Anfang" hielt: 
„Man kann kein Automobil machen 
aus einem werdenden Kinderwagen. 
Und die Vereinten Nationen, fährt 
Dorothy Thompson fort, sind nicht 
besser als die League of Nations. Sie 
sind weiter nichts als „ein. interna 
tionaler Debattierklub, an dein sich 
souveräne Staaten beteiligen, von de 
nen ein jeder von .heiligem Egois-
in us' bestimmt wird. Daran liegt's, 
und die Ver. Staaten sollten . . . an 
die Reforniierung der Vereinten Na 
lionen herantreten — diese zu einer 
wirklichen Einrichtung machen zur 
Schaffung und Durchführung von 
Gesetzen. So könnten wir es auf eine 
Entscheidung ankommen lassen, denn 
unsere Haltung wäre erhaben über 
jeden Zweifel". 

Die Geheimdiplomatie 

In ihrer charakteristischen Art sagt 
die streitbare Journalistin derbe 
Wahrheiten. Man mag dies und das 
an ihren Ausführungen auszusetzen 
haben, aber in der Hauptsache hat ft« 
Recht. Die geheimen Abmachungen 
von Jalta, die nicht allein die Ent-
militarisierung Deutschlands vorsa
hen, sondern auch dessen Zerstückelung 
und Reparationsleistungen durch 
Sklavenarbeit, waren ein Skandal, 
„Skeletons in the Clofet". wie die 
New Yorker .Times' schreibt. Dazu 
kamen noch weitgehende Zugeständ
nisse an Rußland auf Kosten des ver-
bündeten China. Die .Times' weiß 
zu Gunsten der westlichen Staats-
männer nichts vorzubringen, als daß 
„sie nicht wußten, wie nahe der Zu-
fammenbruch Japans war, und daß 
ihnen alles cut dem Eintritt Rußlands 
in den Krieg -gegen Japan gelegen 
war, um ihn um so schneller zu be-
enden. Hr. Stalin — schließt das 
New Norker Blatt mit einem Seiten-
hieb — war in der Lage, auf die 
westlichen Staatsmänner einen Druck 
auszuüben, und das hat er getan". 

Tie Rechtfertigung ist durchaus un
zureichend, besonders wenn man die 
feierlichen Versprechen, die Franklin 
Roosevelt vor der Weltöffentlichkeit 
machte, neben feine geheimen Abmach
ungen hält. Daß man in Potsdam — 
zu spät — von den Abmachungen von 
Jalta zum Teil abzurücken begann, 
war ein Eingeständnis der Un reell i-
tat und llnflugheit der Geheimdiplo
matie von Jalta, und Staatssekretär 
Marshall zahlte den Russen die da-
malige Erpresserpolitik heim, als er 
neulich Hrn. Molotow, als dieser sich 
auf die Krim-Konferenz berief, er-
klärte: „Ihren Rückzug von Potsdam 
nach Jalta machen wir nicht mit!" 

Die verworrene internationale Lage 

Die unerquicklichen Enthüllungen 
über die Leistungen der „Großen 
Drei", in deren Hände das Schicksal 
von Völkern und Kontinenten gelegt 
war, bilden nur einen winzigen Aus
schnitt aus dem Gesamtbild der Vor
gänge der letzten Jahre. Aber sie sind 
so charakteristisch für die moderne 
Staatskunst, daß man sich nicht zu 
wundern braucht, wenn heute, fast 
zwei Jahre nach Kriegsende, eine un-
heilvolle Verwirrung herrscht und je-
de internationale Zusammenkunft er-
füllt ist von endlosem Streit und man 
vor lauter einander zuwiderlaufenden 
Interpretationen und Mißverstand-
uissen und Täuschungsversuchen noch 
nicht einmal eine Verhandlungsbasis 
zu finden vermag. Und wenn die Ruf-
sen, die es vordem so leicht hatten, 
ihren westlichen Verhandlungspart
nern ihren Willen aufzuzwingen, und 
heutz, wo sie politisch viel stärkere 
Positionen innehaben als in den 
Kr legs jähren, immer wieder auf Wi
derstände stoßen, verärgert und erbit

tert sind und durch Erpressung ihren 
politischen Plänen Nachdruck zu geben 
suchen. 

In den früheren Konferenzen la 
gen die Dinge für die Russen unge
mein günstig. Der verstorbene Gene 
ral Hugh Johnson bezeichnete einmal 
Roosevelt und Churchill als A met 
teure. Geblendet durch die Rhetorik 
der beiden und, soweit Churchill in 
Betracht kommt, die geradezu heroi-
sche Haltung in Englands größter 
Heimsuchung, hielten die meisten Zeit
genossen Johnsons Urteil für unge
rechtfertigt. Man wird heute, wo die 
unselige Politik jener Tage immer 
klarer hervortritt, weniger geneigt 
sein angesichts der Größe der Kriegs-
aufgaben mildernde Umstände zuzu
billigen. Was an positiven Leistungen 
vorliegt — die aber vor allem von 
der amerikanischen Wehrmacht und 
Wirtschaft durchgeführt wurden —, so 
werden sie mehr als aufgewogen durch 
die dilettantische Pfuscherei auf dem 
Gebiet der Politik. Was allein in den 
Zusammenkünften mit Stalin zusam-
mengebraut wurde, war von verhäng-
nisvollster Bedeutung für Europa und 
Asien und wird auf viele Jahre hin-
aus eine schwere Belastung der Ver. 
Staaten bilden. Von Teheran an, wo 
der gerissene Stalin den englischen 
Verhandlungspartner Churchill iso
liert hatte und Franklin D. Roose-
velt unter seine führende Fürsorge 
nahm, wandte sich die Washingtoner 
Politik in fortschreitend sich beschleu
nigendem Tempo Moskau zu, und 
Rußland wurde vornehmlich mit Ame
rikas Hilfe zur führenden Weltmacht. 

Neben vielen andern zusammen-
wirkenden Faktoren — der Vernich
tung der politischen und Wirtschaft!!-
dien Struktur Europas vor allem — 
ist dieser Aufstieg Rußlands die we
sentliche Ursache der anhaltenden 
Friedlosigkeit in der Welt. Wie vor 
dreißig Jahren Wilson vom dantali-
gen Völkerbund die Korrektur der 
schweren Fehler und Mißgriffe der 
Pariser Konferenz erwartete, so mag 
Präsident Roosevelt von den Verein-
ten Nationen, deren Fundamente er 
vor seinem Tode zu legen begonnen 
hatte, einen Ausgleich für das Un
recht der Geheimabkommen und ein 
Gegengewicht gegen den russischen Ko
loß erhofft haben. Aber in beiden Fäl
len erwiesen sich solche Kalkulationen 
als verfehlt. Das Wort, daß das Un-
recht „fortzeugend Böses muß gebä
ren", erfüllte fich wie so oft in der 
Geschichte, und heute stehen wir vor 
der Tatsache der fortschreitenden Zer-
klüftung und Verelendung der Welt. 
Die Vereinten Nationen sind noch eher 
als der ehemalige Völkerbund zum 
„internationalen Debattierklub" ge
worden, in dem zudem Rußland mei-
stens das große Wort führt, und den 
die europäisch-asiatische Weltmacht für 
die weitere Expansion und den gro
ßen entscheidenden Sieg seiner Macht
politik und seiner kommunistischen 
Ideologie auszubeuten sucht. 

Das Ringen mit Rußland 

Es war darum ganz selbstverständ-
Itch, daß bei der ersten wirklichen 
Kraftprobe, gegenüber dem Einbruch 
Rußlands in das Mittelmeer, der 
neue Völkerbund versagen mußte, 
und daß Präsident Truman die Ver. 
Staaten vorschob als Hort der Demo
kratie und Freiheit. Die Erkenntnis 
der welthistorischen Bedeutung dieser 
Wendung dämmert in Amerika lang-
sam herauf, aber ein großer Teil des 
Volkes und seiner Vertreter im Kon
greß ist noch nicht bereit, die gewaltige 
Aufgabe, die den Ver. Staaten in der 
Führung der Westwelt erwächst, zu 
übernehmen. Und den Zauderern 
schliefen sich mit viel Trara die 
Freunde Moskaus an, die zu der Jso-
lierungspolitlk zurückkehren, wie sie 
nach dem Bündnis zwischen Hitler 
und Stalin im August 1939 in 
Schwang war. Im Rat der Vereinten 
Nationen in Lake Succeß Braut man 
allerhand Formeln zusammen zur 
Verschleierung des Versagens und der 
tatsächlichen Hilflosigkeit des neuen 
Völkerbundes in seiner heutigen Ge
stalt. Im Kongreß sind ähnliche Be-
strebungen im Gang, das von Prä
sident Truman geforderte Vorgehen 
im Mittelmehr als eine Art Mandat 
der Vereinten Nationen erscheinen zu 
lassen. 

Und unterdessen halten Hunger 
und Krankheit und Verzweiflung ih-
ren Umgang durch die Länder. Im 
Rheinland und im Ruhr-Gebiet strö
men Hunderttausende nach Brot ru
fend durch die Straßen der Städte. 
In Frankreich harrt der Kommunist 
mus des Losungsworts des Kremls, 
der schwachen Koalitionsregierung den 
Garaus zu machen, während General, 

x (Fortsetzung auf Bette 4) 

Und sn ein ewiges Neben... 
Bon E. I. Reichenberger 

„Der Friede sei mit euch!" ist die 
Osterbotschaft des Auferstandenen an 
jede Menschenseele und an die Welt. 
Wer wagt es heute, auch nur auf 
„Frieden in unserer Zeit" zu hoffen? 
Während man die Rüstungsindustrie 
der Besiegten zerstört, rüsten die Sie
ger mit Hochdruck für den nächsten 
Krieg. Vielleicht erleben wir's noch, 
daß man im einen oder anderen La
ger die Besiegten bittet wieder auf-
zurüsten, weil man sie als Bundes
genossen braucht. Dabei weiß jeder 
vernünftige Mensch, was der Papst 
zu Anfang des letzten Krieges vor-
aussagte: daß durch Krieg nichts ge-
Wonnen, aber alles verloren gehen 
wird. Am Ende des „K-reuzzuges" 
steht das Ende des Abendlandes, d. 
h. der auf das Kreuz gegründeten 
Kultur, des Christentums in Europa. 
Am Ende des nächsten Krieges steht 
weltweites Chaos. 

Darum will keine Osterstimmung 
auskommen. Wir stehen noch mitten 
im Welt-Karfreitag. Tenebrae factae 
sunt — Es ward Finsternis. Schwär-
zester Pessimismus lastet über Men
schen, die veranlagungsgemäß Opti-
sten sind und es berussmäßig sein 
müßten. Die allermeisten von uns 
wissen ja kaum, was wirklich in der 
Welt vorgeht, wir können nicht hin
ter die Kulissen schauen; die söge-
nannten Demokratien haben ihre „ei
sernen Vorhänge" genau so wie die 
Bolschewiken. Tie Scheidung zwischen 
„Demos", dem Volk, den Untertanen, 
und „kratia". der herrschenden Cli-
que oder Klasse, ist restlos durchge-
führt. Wir müssen zwar alle Opfer 
bringen und für die Torheit der 
Herrschenden büßen, aber Ursachen 
vergangener wie drohender Katastro
phen, die wahre Lage sind „top se
crets". Unsere Urteile und Eittschei-
düngen gründen notwendigerweise 
auf Propaganda, auf Halbwahrhei
ten und Lugen.'Wir ahnen vielleicht, 
was kommt. Ein Wissender, dem alle 
Quellen der Information zugänglich 
sind, ließ mir dieser Tage folgende 
Mitteilung zukommen: Tie Lage in 
Deutschland und in Europa ist sehr, 
''ehr dunkel. Um Gotteswillen in 
Amerika bleiben! In fünf Jahren 
wissen wir alle warum. Europa steht 
vor der größten Katastrophe der Welt
geschichte. Tie Zeichen am Horizont 
sind deutlich sichtbar. Umsomehr laßt 
uns helfen, solange es noch Zeit ist; 
es kommt der Tag, da es unmöglich 
wird. 

Wir können uns hier kaum vorfiel-
len. was die Menschen in Europa 
heute mitzumachen haben. Tie Wirk-
lichkeit ist viel entsetzlicher als alles, 
was wir aus Briefen, Berichten und 
Bildern wissen. Tie Welt weiß all-
mählich, daß die Katastrophe nicht 
bloß eine Folge der barbarischen 
Kriegsführung auf beiden Seiten 
war; die Welt weiß auch, daß die 
feierlichsten Erklärungen der Sieger 
nur „Fetzen Papier" waren. Man 
schwelgte in Idealen, um die Kriegs-
begeisterung anzufachen und wachzu
halten, um die Gegenfeite zu täu-
scheu. Die Väter der Atlantic Char-
ter waren sich schon ait dem Tage, da 
dieses Dokument veröffentlicht wur-
de, bewußt, daß sie es nicht erfüllen 
würden. Mit jedem Tag wird es kla-
rer. daß die Politik von Teheran bis 
Potsdam ein verhängnisvolles Ver-
gehen an Europa und der Welt dar-
stellt. Die heutige Lage geht weit 
mehr auf das Schuldkonto der Sie-
ger als der Besiegten. Es ist sehr be-
zeichnend, daß man bereits die Lüge 
lanziert, daß Mergenthau gar nicht 
der Vater des Morgenthau-Planes 
ist. Man sucht Sündenböcke angesichts 
der kommenden Katastrophe. Aber 
noch immer geht der alte Haß wei-
ter. Gelegentliche Phrasen zum Ge
genteil ändern diese Tatsache nicht. 

Ich frage mich immer wieder, wie 
diese Millionen, die man auf einem 
Lebensniveau unter den berück)tigsten 
Konzentrationslagern hält, denen 
man Nahrung und Nährboden weg
nahm, deren Industrie planmäßig 
zerstört und verschleppt wird, deren 
Patente und Erfindungen man raubt, 
die in Löchern mit Ratten und Unge
ziefer haufeit, deren Kinder an Seu
chen dahinsterben, — wie diese Men
schen dieses Uebermaß an Leid und 
Not tragen können. Wir wissen, wie 
sie es tragen: Hunderttausende grei-
fen zum Strick, zu Gift und zum Re
volver ; hunderttaufende verkaufen sich 
mit Leib und Seele, weil der Wille 
zum Leben noch zu stark ist; hundert
tausende verfallen dem Zynismus und 
der Anarchie: wie könnten sie an die 

Menschheit, an Demokratie glauben, 
wenn sie eine Bestiokratie um sich er
leben ? Kann sich wirklich jemand wun-
dern, daß Anarchie, Zynismus, Nihi
lismus und Kommunismus auf die
sem Boden wachsen? Es wäre ein 
Wunder, wäre es anders. 

Und doch erleben wir auch dieses 
Wunder in unseren Tagen. Wir erle
ben es bei Tausenden und Abertau
senden, denen der Glaube cm die Auf-
erstehung, an das Neue Leben, an die 
Ewigkeit lebendigste Wirklichkeit ist. 
Umgeben von Haß, Lieblosigkeit, Ver
zweiflung mchen sie aufs neue nach 
dem Sinn des Lebens. In ihren See-
ICH widerhallt das Per omnia saecula 
saeculorum — Von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, das in den Grüftelt der 
Katakomben erklang, wenn die ersten 
Jünger Christi sich zur Andacht ver-
sammelten, das ihnen Kraft gab, Im
perialisten ihrer Tage zu trotzen und 
frohen Herzens ad bestias zu geben, 
zum Richtblock, ans Kreuz, zum bren
nenden Scheiterhaufen, in die Arena. 
Die heidnischen Sklaven grüßten den 
Tyrannen: Are Caesar, morittiri te 
salutant — Dich grüßen, die da ster-
ben; die tferoeit einer wirklich christ
lichen Zeit sahen den Himmel offen: 
Dich grüßen, die da leben, leben tu 
Ewigkeit. 

Ein ans Ostpreußen vertriebener 
Priester sandte mir einen Bericht an 
seinen Bischof „als Beweis, daß auch 
heute die Tage des Urchristentums 
nicht ausgestorben sind". Er wurde 
von den Bolschewiken nach der „Be
freiung" zurückgehalten und arbei
tete auf einer Kolchose als Holzarbei
ter und Schweinesütterer. „Vom er
sten Tag an war der Bauemhof ein 
Gotteshaus. In einer Versehpatene 
wurde das Allerheiligste aufbewahrt. 
Zunächst im Wohnhaus. . . . dann -in 
der Mauer des Stalles. Am Tage 
meiner Priesterweihe habe ich tttjch 
mit der Kapsel stundenlang im Heu 
verkrochen und dort Anbetung gehal
ten . . . Viele kamen tagsüber in die 
Kolchose geschlichen, um die Sakra
mente auf dem Speicher ober int Stall 
zu empfangen. Ein Mann, eine Frau 
und ein Junge wußten vom Aufbe-
wahrungsort des Geheimnisses. Einer 
von ihnen hat. als ich weg war, die 
heilige Kommunion ausgeteilt. So
lange ich dort war, kamen die Katho-
liken täglich gegen sechs Uhr morgens 
iin Dachzimmer zusammen zur Feier 
der heiligen Messe . . . Wohl niemals 
haben wir das heilige Opfer fo er
griffen gefeiert wie damals, als jeder 
der Anwesenden damit rechnen mußte, 
noch zur selben Stunde vor dem Rich-
terstuhle Gottes zu erscheinen. Jede 
Versammlung war strengstens verbo
ten . . Nur noch die Schlußworte 
des ausführlichen Berichtes: „Am 9. 
Oktober (1945) feierte ich zum letzten 
Male Gottesdienst. An der Grenze 
der Gemeinde kletterte ich auf ein 
Dach und nahm von dort aus Abs/'ied 
von diesem Lande, das mir Heimat 
war. Ein klarer, durchsonnter Tag 
lag über den Wäldern und Hügeln 
Masurens. Weite Strecken der Fei-
der standen voll von Disteln. Die Sün
de rast über das schöne Land. Dazwi
schen sah ichjleiue Ackerstücke, die die 
Leute mit Spaten umgegraben bat
ten. Dort hatten sie nachts auch elwas 
Roggen gesäet. Dieses Bild war mir 
ein Zeichen der Hoffnung auf die Lie
be und Hilfe Dessen, der all unsere 
Wege in Seiner Hand hält und der 
die nicht verloren gehen läßt, die Ihm 
vertrauen, auch wenn Er sie Seinen 
Kreuzweg führt." 

Eine Frau vus einer mir befreun
deten Familie, die mit dem Manu und 
drei kleinen Kindern, um alles be
raubt, ins Chaos geschickt wurde, 
schreibt mir: „Ich weiß, was es heißt 
in kummervollen Nächten weinen: es 
sind bittere Tränen, die unendlich 
schmerzen, wenn man vor Sorge nicht 
weiß, die Seinen zu ernähren und zu 
kleiden . . . Wenn es mir recht schwer 
ums Herz ist, gehe ich zum Fenster; 
da sehe ich über lauter Obstbäumen 
gerade auf die katholische Kirche, die 
einzige hier weit und breit, wir sind 
ja inj)er Diaspora. Es ist, als ob mir 
der Herrgott diesen schönen Blick ei-
gens geschenkt hätte, damit er mich 
beruhigt . . . Es ist ein unverdientes 
Glück, daß mir der Herrgott soviel 
Gnade gibt, wo doch um mich so viele 
Menschen in ihrem Leid sich von Ihm 
abwenden ... Er hat es doch gut mit 
uns gemeint, denn Er hat uns in zwei 
Jahren soviel erleben lassen und uns 
soviel an Gnade und Güte geschenkt, 
daß wir davon so reich sind, ttfie man 

(Smtfetuna euf •) 
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