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Zwischen Krieg und jrieben 

@r»nbto» der Politik des Westens 

Die ungarische Regierung, gehör-
'samer Vasall Moskaus, hat am Mon-
tag den ihr verhaßten Primas von 
Ungarn, Kardinal Mindzenty, und 
ein Dutzend Prälaten und Priester 
verhaftet. Sie werden voraussichtlich 
wegen „Landesverrats" prozessiert 
werden, weil sie die Freiheit der Kir-
che und des Christentums gegen die 
feilen Schergen B!oskaus verteidigten. 

Die „christlichen" Staaten werden 
dem SfmtM stillschweigend zusehen. 
Wenn's hoch kommt, wird „der Fall 
Mindszenty" da und dort in einem 
westlichen Parlament erwähnt wer-
den, und vielleicht wird da und dort 
ein Staatsmann oder Politiker, um 
katholische Wähler zu beschwichtigen, 
ein unverbindliches Wort des Bedau-
erns äußern über die brutale Unter-
drückung bei* Religions- und Gewis
sensfreiheit und überhaupt über die 
von den Roten geübte Rücksichtslosig-
fett dem Christentum gegenüber. Zu-
weilen komme» der westlichen Politik 
solche Brutalitäten ganz gelegen, um 
sich selber als Hort der Christenheit 
anpreisen zu können. 

Leider aber steht die gleiche westli
che Politik christlichen Belangen voll-
kommen desinteressiert gegenüber, so-
lange sie diese nicht für Nützlichkeits-
zwecke ausbeuten kann. Dieser säkula
risier ten, vielfach vom Freimaurer-
tum bestimmten Politik ist die 33er-
hastung und voraussichtliche Verurtei-
Itflftg von Kardinal Mindszenty eben-
so gleichgültig wie seinerzeit die Ver-
urteilung von Erzbischof Stepinac. 
Diese Politik ist ja im Grund genom
men, trotz aller salbungsvollen Phra-
sen von Toleranz, christlichen und vor 
allem katholischen Anschauungen nicht 
wmiger abgeneigt als die Politik des 
gegnerischen Ostens -— die man nicht 
wegen ihrer Weltanschauung in reli
giösen und sittlichen Fragen, sondern 
nur wegen ihrer sozialen und wirt
schaftlichen Ideen bekämpft. Wir re
den nicht von der persönlichen lieber-
zeugung und Führung einzelner 
Staatsmänner und Führer des We
stens, sondern von der grundsatzlosen, 
opportunistischen und utilitaristischen 
Haltung der Politik des Westens in 
ihrer Gesamtheit. Und das gerade ist 
die tiefe Tragik der großen Ausein-
andersetzung zwischen Osten und We-
sten, daß es letzten Endes nicht, wie 
eine geschmeidige Propaganda es hin-
zustellen sucht, um ein Ringen zwi-
schen Christentum und Neuheidentum 
geht, sondeftt um den Kampf zwischen 
verschiedenen Formen des Säkularis-
mus — Neuheidentum hüben wie drü
ben, wobei das Christentum leider oft 
genug his Staffage dienen "muß. 
. Präsident Truman hat am Montag 
in Kansas City in seiner verschnörkel
ten Weise die Sowjets beschuldigt, sie 
hätten^ „ein Moralsystem, das nicht 
moralisch ist", und das mit der Be-
hauptung belegt, daß sie „heilige 
(sacred) Vereinbarungen (von Jalta 
und Potsdam)" nicht gehalten hätten. 
Es gehört aber gerade zur tiefen Tra
gik der Gegenwartsgeschichte, auf die 
wir im Vorausgehenden hinwiesen, 
daß auch der Westen, soweit seine Po-
litik in Betracht kommt, ein Moral-
system vertritt, das nicht sittlich, das 
immoral und bestenfalls amoral ist, 
daß die in Jalta und Potsdam von 
dem Westen gutgeheißenen, wenn 
nicht vorgeschlagenen Abmachungen 
nichts weniger als „heilig" sind, son-
dern schwerstes Unrecht und eine 
Preisgabe feierlicher Versprechen in 
sich begreifen. Diese gebrochenen Ver-
sprechen-bedeuten nicht nur einen Ver
rat an Verbündeten (Polen und Chi-
na), sondern auch an dem Rußland 
preisgegebenen Europa und dem 
Christentum. Die in der Atlantic 
Charter verheißenen „Freiheiten", die 
in den San Francisco'er Charter ein
gebaut wurden, wurden, als die Zeit 
der Entscheidung und praktischen An
wendung kam, ebenso ignoriert wie 
das feierliche Versprechen Roosevelts, 
daß in der neuen „Ordnung" „der 
Geist Christi" herrschen solle. Der in 
se|iten Regierungen und seiner Poli
tik säkularisierte Westert erwies sich als 
Mfähig und kraftlos, die in seinen 
verheißungsvollen Proklamationen 

Wrgezeichnete Mission zu erfüllen. 

Weihvachtsfriede im-Hl. La»d 

An diesem kläglichen Versagen ließ 
ev'es nicht genügen. Nach dem Kriege 
vollbrachte er außerhalb des Rah

mens seiner ursprünglichen Verspre
chen neue Taten, welche die früheren 
Probleme vermehrten und in die Aus-
einanderfetzung zwischen Osten und 
Westen neue Faktoren von unabseh
barer Tragweite trugen. Wir haben 
dabei vor allem die willkürliche „Lö-
sung" der Palästina-Frage im Sinne 
des nationalistischen Zionismus im 
Auge, die der Politik des Westens noch 
viele Rätsel ausgeben wird, wie die 
bisherigen Entwicklungen zur Gemi-
ge dartun. 

Es ist bezeichnend, daß sich im Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen 
keine hinreichende Mehrheit für eine 
glatte Entscheidung über die Aufnah-
me des neuen Staates Israel fand. 
Dieser hat nicht allein seine Existenz 
mit Feuer und Schwert behauptet, 
sondern kämpft trotz des vom Völker-
bund — zum dritten oder viertelt 
Mal — proklamierten Waffenstill-
ständes um weiteren Lebensraum für 
die Taufende neuer Einwanderer, so 
daß der amerikanische Nachfolger von 
Graf Bernadotte, Ralph I. Bunche, 
diese Woche Israel wieder einmal des 
Vertragsbruchs beschuldigte. 

Man kann nicht ohne tiefe Erschüt
terung lesen, daß selbst am Feste der 
Geburt Christi das Heilige Land wi-
derhallte vom Waffenlärm und daß 
die übliche Wallfahrt von Jerufalem 
nach Bethlehem nur unter militäri
scher Bedeckung der feindlichen Heere 
von statten gehen konnte. Bethlehem, 
heißt es in einer Meldung der „Ass. 
Preß", befindet sich in den Händen 
der Araber, Nazareth ist von den Ju-^ 
den besetzt. „Der Stern von Bethle
hem schaut auf 750,000 Flüchtlinge 
herab," lautet die Ueberfchrift über 
einer Depesche der New Norker 
,Times' aus Lake Succeß. Tie Depe
sche befaßt sich mit emem-89mcht dss 
Children's Emergency Fund der UN, 
in dem es heißt, der Stern von Beth
lehem könne „zu Weihnachten.1948 
auf Scharen von Müttern und Kin-
dem herabblickett, für die sich in den 
Herbergen keilt Platz findet". Wie der 
soeben von einer Inspektion in Palä-
stina zurückgekehrte Vorsitzende des 
Kinderhilfswerks, Karl Borders, be-
richtet, drängen sich Scharen von Hei
matlosen in Zelten und Höhlen und 
in sonstigen notdürftigen Unterkünf
ten zusammen. Unter den in Höhlen 
hausenden Flüchtlingen sind kranke, 
unterernährte, halbverhungerte Kin-
der. Trinkwasser schöpft man in einem 
der Flüchtlingslager aus einem Ka
nal, der zum Baden und Waschen der 
Kleider benützt wird. Borders sah 
Warenlager und Garagen, in denen 
Dutzende von Familien, in Lumpen 
gehüllt, hungernd und frierend auf 
dem kalten Boden lagen. 

Die Flüchtlinge sind Araber, die 
vor den Truppen Israels mit erbärm
lichen Trümmern ihrer Habe flohen 
mtd nun rings um den jungen Juden
staat herum in bitterstem Elend ihre 
Tage verbringen . . . 

Es ist immer wieder das gleiche 
Bild: Unser stolzes Geschlecht ist 
„groß" im Zerstören und int Umsturz 
dessen, was bisher gewesen, aber gar 
langsam und oft vollständig versagend 
in der Herstellung einer besseren neuen 
Welt, So ist's heute im Heiligen 
Land, wo man mit großer Geste das 
Erbe der Araber verschenkte, wo man 
den Juden eine Heimat bot und übxr 
700,000 Araber in das Elend trei* 
beit ließ. . . 

Weihnachten 1948. Kampf und 
Massenelend im Geburtsland des Er
lösers. Krieg und Hunger und namen
loses Elend im alten Reiche der Mitte. 
Krieg in Indonesien. Rußland Herr 
von Ost-Europa. Der Kommunismus 
auf dem Marsch. 

Wer trägt die Schuld? 

Aber schließlich ist alles nur eine 
„unpleasantness", ein großes Mißver
ständnis, wenigstens soweit Rußland 
in Betracht kommt! Hr. Truman, der 
schon im Juni in Salem, Ore., er
zählte, daß er „Old Joe" gern habe, 
und»ein andermal den russischen Dik
tator als einen Gefangenen des Po
litbüros schilderte, behauptete in sei
ner bereits erwähnten Rede in Kan
sas City: Die vielen Spannungen in 
der Welt seien zurückzuführen auf 
„das Unvermögen eines unserer 93er-
bündeten in dem großen Krieg", sich 
zu Ausgleichen herbeizulassen, welche 
die Grundlagen für den Weltfrieden 
bilden konnten. Aber, erklärte er, „es 

gibt gew;ffe Führer in der Regierung 
jenes großen Landes, die ungemein 
begierig sind, eine Verständigung mit 
uns herbeizuführen". 

Präsident Truman ist um feinen 
Optimismus schwerlich zu beneiden. 
Aber vielleicht hat er eine Formel ent
deckt, wie der russischen Unmoral mit 
einer kraftvollen westlichen Moral bei-
zukommen und der biedere Onkel Joe 
im Ringen mit den ihn umgebenden 
bösen Mächten zu stärken ist?! 

Aber, um im Ernst zu reden, an 
dent heutigen Chaos ist Rußland nicht 
allein schuld. Wahr ist, daß Rußlands 
Brutalität und Eroberungsgier viel 
zu dem heutigen Elend herbeigetragen 
hat. Aber Rußland war nur darum 
in der Lage, eine so verhängnisvolle 
Rolle zu spielen,,weil ihm die westliche 
., Staats kunst" zu seiner heutigen 
Machtstellung verHolsen hat. Das gilt 
von Europa und von Asien. 

Es ist nicht zutreffend, daß Ruß-
land allein und überall für die An-
dauer des Unfriedens verantwortlich 
ist. Es hat z. B. nichts zu tun mit 
den neuesten Ereignissen in Indone
sien. Viele der Mißstände in Europa 
kommen auf das Konto Rußlands. 
Aber daß die deutsche Wirtschaft nicht 
in Fluß kommen kann, ist ebenso 
Schuld der Westmächte. Die Zerstö
rung deutscher Fabriken wird noch auf 
Jahre hinaus von verhängnisvollen 
Folgen fein. Desgleichen die Vertrö 
delung einer vernünftigen Löfung der 
Ruhr-Frage, die nach zeitweilig viel» 
verheißenden Anläufen diese Woche 
großenteils im Sinne der fraltzösi-
scheil Forderungen entschieden wurde. 
Man genehmigt gnädigst auch Deutsch-
land Sitz und Stimme in dem viel-
köpfigen internationalen Verwal-
tungsrat, aber erst nachdem eine ver-
antwortliche deutsche Regierung er-
richtet sein wird — und bis dahin ist's 
noch ein weiter Weg. 

Der neue Völkerbund spielte ange
sichts der ungeheuer verworrenen 
Weltlage eine nichts weniger als im
ponierende Rolle. Sein Zickzackkurs in 
der Palästina-Frage brachte ihn bei 
Juden und Arabern und bei den 
Kleinstaaten in Mißkredit, so daß et 
nicht einmal die wiederholt in ver
schiedenen Tonarten angeordnete Waf
fenruhe aufrecht erhalten konnte. GS 
scheint beinahe, dpß Holland sich ge
rade durch diese Erfahrung dazu ver
leiten ließ, auf Java gegen die Re
publik Indonesia mit bewaffneter 
Macht einzuschreiten, nachdem ihm ein 
friedlicher Ausgleich mit der früheren 
Kolonie nicht geglückt war. Die Dinge 
liegen aber einigermaßen anders als 
in Palästina. Die Ver. Staaten stehen 
der Aktion Hollands schroff gegen-
über — und sie befinden sich mit den 
Geldern des Marshall-Planes in der 
Lage, ihren Wünschen den erforderli
chen Nachdruck zu geben. Wahrschein-
lich würden es die Vereinten Nationen 
bei platonischen Beschlüssen bewenden 
lassen. Aber die Entziehung von Gel
dern der Economic Cooperation Ad-
ministration ist ein gewichtigeres Ar
gument als papierene Beschlüsse. Am 
Ende wird Holland wohl nachgeben 
müssen. Aber damit ist das indonesi
sche Problem nicht gelöst und auf die 
westeuropäischen Allianzpläne wird 

das Jntexm^s kaum förderlich wir-

tts werdende Beff-DeMchliMd 
'4v 
^Mitte der vergangenen Woche setzte 
ein Beschluß der drei westalliierten 
Militärgouverneure ein vorläufiges 
Finis unter ein Kapitel der Sieger* 
Politik in Deutschland, das mit den 
ersten russischen Blockaoemaßnahmen 
im März d. I. begonnen hatte. Sie 
beschlossen die Bildung einer beson
deren Berliner Stadtverwaltung für 
ihre Sektoren. Der Westen beantwor
tete damit die voraufgegangene 
Sprengung des alten einheitlichen 
Stadtregiments durch die Russen, das 
trotz der „Doppelwährung", der stän
dig schikanöser werdenden Verkehrs-
sperre und des politisch-propagandisti-
schen Kleinkrieges der Okkupations-
mächte noch eine prekäre Existenz ge
führt hatte. 

Man will es jetzt halt ohne die Rus
sen versuchen. Wenn die Russen sich 
ausschließen, ist das ihre Sache. Kei
nesfalls aber körnten sie einseitig In
stitutionen abschaffen, die gemeinsam 
geschaffen wurden. Daß es schwer ist, 
auch nur drei Mächte zu einer einheit
lichen Haltung in Fragen zu bringen, 
in denen ihre wirklichen oder ver
meintlichen Interessen auseinander
gehen, macht jede gemeinsame Okku-
tuition zu einer Geduld- und Nerven« 
t^robe, vor allem auch für die Okku
pierten. 

Mau nimmt vielfach an, daß die 
Drei-Mächte-Kommandatura in Ber
lin so eine Art Vorübung für ein 
Drei-Mächte-Regime für West-
Deutschland ist. Die Beratungen des 
deutschen Versassungsausschusses ge-
hen zur Freude der lieben Franzosen 
langsam voran, und wenn man sich in 
Bonn schließlich geeinigt haben wird, 
wird man in Paris so lange nörgeln 
und revidieren, daß das neue Deutsch
land nur ein Scheingebilde sein wird. 

Würde man auf die Ratschläge des 
Papstes hören, der in seiner Weih-
ZWclitsbotschaft ganz konkrete Vor« 
sM ge Machte, dann kehrten allgemach 
ct n«gernftif<?rr • "Ytorttrttle VörtiätUfksse 
zurück. Aber das gerade, so sckMnt es 
oft, wollen die Politiker nicht. 

Der Ferne Osten 

Inzwischen scheint sich das Schicksal 
Tschang Kai-scheks unaufhaltsam zu 
vollziehen. Eine neue Regierung, die 
Sun-Fo nach langen Verhandlungen 
zustande brachte, enthält Mitglieder, 
die den Generalissünlis ausschalten 
wollen, um eine „Verständigung" mit 
den erobernden Kommunisten zu er-
leichtern. Tschang hat den Kampf für 
die Einheit und Unabhängigkeit des 
chinesischen Volkes gegen äußere und 
innere Feinde jahrzehntelang geführt. 
Auf feinen Schultern lag eine Last, 
die kein Atlas hätte auf die Dauer 
tragen können. Amerika hat ihm nur 
einen Teil der zugesagten Hilfe ge
währt. Rußland hat einen Vertrag 
mit ihm geschlossen, der ihm alle Un
terstützung versprach. Jetzt steht er am 
Ende, und Moskau genießt abermals 
die Früchte gebrochener Versprechen 
und zerfetzter Verträge. 

Seine Vertreter haben auf der 
jüngsten Pariser Tagung Abrüstungs

Allen Lesern, Freunden und Mitarbeitern unserer Blätter die 
filfÄjfe «»h lünffiftiShrtittfrftt i» SttttaBr' 
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antrage gestellt, mit der gleichen Bie
derkeit, wie einst die Sendboten Hit
lers im Genfer Völkerbund. John 
Foster Tulles sagte darübet in einem 
Funkbericht (22. Dezember), die über
wältigende Zurückweisung der russi
schen Manöver habe bewiesen, daß die 
kleinen Staaten den Wunsch haben, 
die Ver. Staaten gerüstet zu sehen, 
und daß sie deren Stärke nicht als ei
ne Bedrohung betrachten, sondern als 
einen Schutz für die Schwachen. Sie 
tun das, weil sie überzeugt sind, daß 
die Ver. Staaten ihre Macht nicht 
mißbrauchen, sondern sie in den Dienst 
der Friedenserhaltung stellen werden. 

Es wäre gut gewesen, Amerika hät
te vorher andere ihm zu Gebote ste
hende Mittel wirksamer benutzt zur 
Herstellung des Friedens. 

In der ersten Minute des 23. De
zember begann im Sugamo-Gefäng-
nis in Tokio die Hinrichtung von sie
ben japanischen Generalen und Mini
stern, die als Kriegsverbrecher von ei
nem Internationalen Militärgericht 

zum Tod verurteilt worden waren. 
Das Bundes-Obergericht der Ver. 
Staaten hatte sich, wie zu erwarten, 
für unzuständig erklärt, einen Reo$s 
sionsantrag entgegenzunehmen. Nach 
der Vollstreckung des Urteils wurden 
die Körper der Hingerichteten ver
brannt und die Asche in alle Winde 
gestreut. 

General MacArthur hat, wie ver
sichert wird, nicht die Absicht, Japan 
als militärisches Bollwerk gegen die 
kommunistische Gefahr zu reorganisie
ren. Wohl aber wird ein verschärfter 
Druck ausgeübt, um die wirtschaftliche 
Stabilisierung zu erzwingen. Di*' 
Hoffnung, auf dem Wege der itittei* 
nehmungsfreiheit und demokratischer 
Entrichtungen weiterzukommen, hat 
sich scheinbar nicht erfüllt. Die neue 
Richtung der Wirtschaftspolitik wur
de deshalb durch Dekret des Oberkom-
manöterenbeit angeordnet .Am 23. 
Dezember erteilte daS Parlament dem 
Kabinett Uofhida ein Mißtrauensvo-
tum, was Vemvtchisa notwendig 
macht. 

Plgchotherspeuten fir Ilm die Zrttdiagnofr 

Die Halbmonatsschrift .Orientie
rung' (Zürich, Schweiz) schreibt in 
ihrer Ausgabe vom 15* November: 

Wäre Truman nicht gewählt wor
den, so würde man ihn beute zu jenen 
Gestalten zählen, über die man sich 
ungeniert lustig machen darf. Hätte de 
Gaulle letzten Sonntag nicht den be-
deutenden Erfolg bei den Wahlen in 
den Confeil de Ia Republique davon 
getragen, so würden, nach dent omi
nösen Absprung einiger seiner Anhän
ger noch eine Woche zuvor, sich über 
fünfzig Prozent aller Journalisten 
über seine imaginäre Größe mokieren. 
Aber beide gingen als Gewinner aus 
scheinbar schon verlorenem Rennen 
hervor. So muß man mit ihnen rech
nen, muß sie ernst nehmen. 

Es sind dies nur zwei Beispiele 
aus den letzten zwei Wochen, die ein 
eigenartiges Licht auf eine Welt wer
fen, sich. ̂  lehr. übLt. dw^ÄrMd.-
satz entrüstet: „Recht ist, was nützt", 
ober „am erfolgreichsten ist der Er
folg". Daß aber nicht wenige von je* 
nen skrupellosen Abenteurern, die die
sen Grundsatz zur Maxime ihres Han
delns machten, immer wieder zuerst 
seine merkwürdige konstante Geltung 
in der Praxis unserer Welt registrie
ren konnten, das vergißt der Spieß-
bürger, aber auch der theoretische Mo
ralist allzu leicht. Tie Ueberzengung, 
daß das Gute letztlich den Erfolg ein-
heimse, daß umgekehrt der Mißerfolg 
ein Symptom nicht bloß falscher Be-
rechnung oder widrigen Schicksals, 
sondern sogar eines schief gewickelten, 
ja moralisch defekten Charakters sei, 
das ist ein tief eingewurzeltes Vor
urteil bei einem großen Trotz unferer 
Menschheit. 

Glaubte man im Mittelalter allzu 
leicht an „Gottesurteile", so trägt 
heute die „Wissenschaft" nicht weniger 
dazu bei, dieses Togma einer ober
flächlichen Erfolgsphilosophie zu er
härten. Führt nicht die Psychoanalyse 
die sogenannten ..Fehlhandlungen" 
mit monotoner Unerheblichkeit auf 
verdrängte Komplexe zurück? Wird so 
nicht beinahe jedes Versagen als eine 
persönliche (oder kollektive) moralische 
Reduktion aufgezeigt? Daß menschli
che Begrenztheit und geschöpfliche 
Schwäche solche Fehlhandlungelt weit 
öfter bedingen, will diesem geheimen 
Optimismus nicht in den Kopf. Um 
fo interessanter *ist es, daß vor weni
gen Wochen auf dem internationalen 
Kongreß der Psychiater in London die
se bisherigen Vorstellungen z. T. fal
len gelassen werden mußten. Ueber 
zweitausend Seelenärzte versuchten die 
Diagnose der Erkrankung unserer 
Zeit zu stellen. Aber ihre Untersuch
ungen galten nicht mehr wie früher 
den Leiden der einzelnen Individuen, 
die Menschheit selbst stand vor dem 
prüfenden Blick dieser Gelehrten. Zum 
erstenmal vielleicht kam über die Sach
verständigen das Gefühl, daß ange-
sichts der seelischen Erkrankung der 
Zeit ihrem Wissen und ihrer Kunst 
etwas fehle, ohne das eine Heilung 
möglich sei. Was nützt es, den ein
zelnen Kranken wieder einigermaßen 
herzustellen, wenn ganze Völker die 
gleichen Krankheitssymptome zeigen? 
Was nützt eine Einzelbehandlung, 
wenn es sich um einen Allgemeinzu
stand handelt, aus dem der Einzelne 
nicht herauszulösen ist? Was nützt die 
Erziehung der Kinder, wenn die Fa-
müie sich auslöst, wenn das Volk sich 
in eine anonyme Masse verflüchtigt? 
Der französische Psychiater Gilbert 
Cadoffte kam auf die deutsche „Bahn-
Hofjugend" zu sprechen, auf jene her

umlungernden jungen Menschen, de
nen der Sinn für jede Autorität man
gelt, die in ewigem Vagabundieren 
zwischen den Extremen hin- und Her-
gerissen werden. Was wird aus der 
Menschheit, wenn solche Jugend ein-
mal „Politik" machen wird? 

Aber diese Bahnhofsjugend ist nur 
das krasseste Beispiel einer Entwick
lung, die man in den meisten Län
dern und vor allem in den Großstäd
ten heute beobachten kann. Es wachsen 
Millionen von jungen Menschen her
an ohne inneren seelischen Halt — 
weil ihnen ein absolut verbindlicher 
Inhalt des Lebens mangelt..Ist nie 
ein großer Teil unserer Menschhc 
seelisch „displaced" ? Viele suchen im
mer wieder nach einem seelischen Zeitz- . 
trum, aber sie verfallen dabei meist 
einem „Ersatz". Daß dieser Ersatz hes* 
te meistens in einem totalitären Sy» 
stein gesucht wird, daß dabei der „Er-

4»I$r£#tf)e" am* meisten- Erfolg 
zeigt erst recht, was den Menschen tNÜf ** 
heute mangelt. 

Wo sich das innere Chaos nicht 
mehr bändigen läßt, wo alles sich auf
löst und auseinanderstrebt, da muß 
man von außen die Rettung ertoar« 
ten. Der Glaube an Gott kommt fihr •' 
viele nicht mehr in Frage — unsere • 
fortschrittliche, aufgeklärte Schule Hat :; 
dieses Wesen frühzeitig aus dem Be
wußtsein der Kinder und Jugendli-
cheit eliminiert — so glaubt man fast 
notwendig dem, der alle Unordnung, 
alle Auflösungserscheinungen zu bäit-
digen verspricht, einem Menschen, der 
mit ungeheurer Gewalt alles Leben 
fernem totalitären Willen unterwirft. 
Aber wenn dieser eine ein Phantast 
und Verbrecher ist? Genügt da die so 
laut propagierte Psychohygiene? Wird 
uns da eine auf dem Kongreß vorge
schlagene „Psychopolitik" weiterhel
fen? Schließlich kann man doch nicht 
jedem Politiker oder Staatsmann ei
nen Irrenarzt zur Seite stellen? Ab-
gesehen davon, daß es auch Psycho
therapeuten gibt, die sich für Mode-
strömungen nicht ganz unanfällig zei
gen, und der nihilistischen Zeit, dem 
Materialismus gegenüber sich durch
aus nicht als immun erwiesen haben, 
wie gewisse Selbstmorde zur Genüge 
beweisen. 

Man sollte annehmen, daß die Kir
che am besten geeignet wäre, diese Zeit
krankheit zu heilen. Aber die Kirche 
kann nur sehr unvollkommen dieser 
Ausgabe entsprechen, und dies — pa-, 
radoxerweise — nicht aus ihrer 
Schwäche, sondern aus ihrer Stärke 
heraus. Wendet sie sich doch an das 
einzelne Individuum und verlangt 
von seine in Willen, daß es dies 
und nicht jenes tue, zeigt sie doch dem 
Einzelnen s eine Verantwortung 
vor Gott und den Menschen. So klar 
und auf großer Erfahrung beruhend 
auch ihr gesellschaftliches Ordnung?» . 
bild ist, fie muß es der Verantwor
tung des Einzelnen zur Verwirklich-
ung anheimgeben. Wo aber der Ein
zelne jede Verantwortung flieht, mo 
er sich nur in Reih und Glied gg* 
sichert fühlt, wo schließlich das 
wissen des Einzelnen unter das 
Mar Written der Masse zertreten 
wird, da scheint die Arbeit der Kirche 
fast hoffnungslos zu fein. Es ist nicht 
zufällig, daß die Kirche so stark die 
Würde und den Vorrang der mensch» 
lichen Persönlichkeit hervorhebt, in ei
ner Zeit, in der alle Dämonen 
dem Placet der Masse und des Erfoj 
ges um das Gewissen des EinzelnM 
kämpfen, und schließlich auch die Mal» 
ke der Psychohygiene und dies Psycho. 
Politik aussetzen. ^ 
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