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Wethnachls-^llnkutton von 

P<lpÜ Pius XII. 

Die für die ganze Christenheit 
beftunniteu . Ansprachen, die 
Papst Pins XII. in den letzten 
Iahren zu Weihnachten und an 
seinein Namenstag an das Hl. 
Kollegium der Kardinäle rich< 
lote, gehören zweifellos zu den 
bedeutendsten Kundgebungeil un-
serer Zeit. Ter Allokutiou am 
Vorabend der Oesfnung des Hl. 
Tores (23. Dezember) kommt be
sondere Bedeutung zu, nicht al-
lein wegen ihrer eindringlichen 
Hinweise aus die Wichtigkeit des 
Hl. Jahres, sondern auch wegen 
der klaren Stellungnahme zur 
heutigen Weltkrise, die aus dem 
Absall der modernen Welt vom 
Naturgesetz und christlichen Sit-
tengesetz hervorgegangen ist. 
Wir beginnen heute mit tier Ver
öffentlichung des deutschen Ter-
tes. Eine offizielle deutsche Ue-
bersetzung liegt uns noch nicht 
vor. Tie Übersetzung des offen-
sichtlich mangellmsten englischen 
Textes (der in italienischer Spra-
che gehaltenen Alloknbion) bietet 
mancherlei Schwierigkeiten. — 
M e b .  

Vielleicht nie zuvor hat Unser Va< 
ter- und Hirtelcherz Euch, geliebte 
Sötme und Töchter auf dem weiten 
Erdenrund, so nah und eng mit Uns 
verbunden gesuhlt wie an diesem Vor-
abend des Jubiläumsjahres. Wir 
glauben die Stimmen von Millionen 
und Abermillionen sich mit der Unse
ren sich vereinigen zu hören zu einem 
gewaltigen Chor heißen Dankes, in
niger Zehnsucht und demütigen Bit-
tens zu den» Vater, dem Geber alles 
Guten, zu dem Sohne. Dent Sühner 
alles Unrechts, und zu dem Hl. Geiste, 
dem Ausspender aller Gnade. 

Getrieben von einem tiefen Verlan-
gen nach geistiger Freiheit und dem 
Reiz himmlischer Gaben, wendet Ihr 
Euch Uns zu und wiederholt in gutem 
2imt und der rechten Absicht die Bit-
te. die vor langer Zeit an den Erlö
ser erging: ..Gib uns ein Zeichen vom 
Himmel" (Mark. 8. 11; Luk. 11, 10) 

Wohlan denn, heute werdet Ihr 
wissen, das*, der Herr kommen wird. 
Das Zeichen, auf das Ihr wartet, 
wird Euch verkündet werden. Tas 
Zeichen, oder vielmehr das Mittel d?r 
Vergebung und Heiligung, soll Euch 
morgen zuteil werden, wenn durch 
Unsere Hand das geheimnisvolle Tor 
wieder erschlossen und so der Eingang 
geöffnet wird zum größten Tempel 
der Christenheit. Symbol des Erlö? 
fers Jesus, der uns durch Maria ge
geben wurde, «damit wir alle. Ihm 
einverleibt, das Heil finden mögen: 
„Ich bin das Tor. Wenn jemand 
durch Mich eingehet, der wird selig 
werden" (Joh. 10, 9). 

Aus der ganzen Kirche Christi, de-
ren Mitglieder verbreitet find über 
alle Erdkreise, sind in diesen Tagen 
die Augen auf Rom gerichtet, diesen 
Apostolischen stuhl, diese ewige 
Quelle der Wahrheit, dos Heiles und 
Segens. . 

Wir wissen, welch große Hossnun-
gen Ihr auf dieses Hl. Jahr setzet. 
In itnserm Herzen wohnt die starke 
Zuversicht, daß die Göttliche Vocheh-
ung sich herablasse, in ihm und durch 
dasselbe die Wunder des Erbarmens 
für die menschliche Familie zu wir
ken. Und Wir hegen die Hoffnung, 
daß der Engel des Herrn'ans feinem 
Wege auf keine Hindernisse stoßen, 
sondern vielmehr die Wege gerade 
und die Herzen offen finden werde 
durch jenen guten Willen, der den 
Himmel 'der Erde erschließt. 

Wir selber, dem die Göttliche Vor-
sehung das Privileg verliehen hat, 
das Hl. Iobr zu verkünden und auf 
die ganze Welt auszudehnen, sehen 
jetzt schon dessen Bedeutung für das 
kommende halbe Jahrhundert voraus. 

Es scheint Uns, 'daß das Hl. Jahr 
1950 entscheidend sein muß, insbeson-
dere für die ersehnte religiöse Erneu
erung der modernen Welt, und daß 
es jene geistige Krise lösen muß. wel
che die Seelen in unsern Tagen be
drückt. Ter unserm Geschlecht oblie-
gende rechte Einklang zwischen himm
lischen Werten und denen der Erde, 
zwischen dem Göttlichen und Mensch-
lichctt, wird verwirklicht oder 'doch we^ 
nifflrcnc beschleunigt, wenn die Glau-
bigeu des Herrn fest bleiben in ihren 
Entschlüssen, in dem Werke, das sie 
unternommen, verharren, und sich 
weigern, sich durch vergebliche Uto
pien verführen oder durch Partei-
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Es sollte auch entscheidend sein für 
die Zukunft tier mrche, die bestrebt 
ist, die Heiligung ihrer Mitglieder zu 
vertiefen und zu erweitern und nach 
außen hin dem Geist der Gerechtigkeit 
und Liebe auch in bürgerlichen Ein
richtungen Geltung zu verschaffen. 

Von diesen Gefühlen und Hoffnun
gen beseelt unti tief bewogt, durch die 
Würde einer auf Unfern Vorgänger 
Bonifatius VIII. zurückgehenden 
Tradition, werden Wir bei der Oesf-
nung des Hl. Tores mit drei Ham
mel schlagen Uns bewußt fein, daß 
Wir nicht eine bloße traditionelle 
Handlung vollziehen, sondern eine 
symbolische Zeremonie von großer 
Bedeutung für die Christenheit und 
die ganze Menschheit. Wir geben Uns 
der Hoffnung hin, daß dieser tireifa-
che Hammerschlag widerhallen wird 
in der Seele aller, «die Ohren haben 
zu hören. 

Ob sie wegen einer unbekümmerten 
und agnostischen Haltung gegenüber 
dem wichtigsten Lebensproblem in 
weiter Ferne stehen; oder ob sie zu-
frieden zu sein vorgeben mit einer 
trügerischen Auffassung des Univer-
sums, in dem dent primären geistigen 
Prinzip des Bestehenden der ihm ge-
biibrendc Platz vorenthalten wird; 
oder eb sie. Seine unvergängliche Ge-
genwart mißachtend und von lächer
licher Eifersucht gegenüber Seiner 
höchsten Gewalt erfüllt. Ihm den 
Kampf ansagen und 'das Zeugnis 
unterdrücken, das Ihn in jeder Krea
tur ttttd in ihrem eigenen Herzen be
zeugt: — alle diese Menschen erleiden 
die Cital der Verbannung und tief-
fter Verlassenheit und die Leere einer 
Wüste, zu der sie sich selber durch die 
Annahme des Unglaubens verurteilt 
haben. 

Für sie gibt es nur eine Heilung 
— die Umkehr; die Rückkehr zu der 
gründlichen und ruhigen Erwägung 
der Ursache der Tinge und den schritt-
weisen Ausstieg von der Wirkung zur 
Ursache ties Bestehenden, bis der for-
scheu tie Geist Ruhe findet; endlich die 
Rückkehr zur Demut und Unterwür
fig feit, wie sie einem Geschöpf gezie-
inen. Tann wird sich ihrem Auge fast 
sinnfällig in tiem unwiderleglichen 
Zeugnis Seiner Werfe der Gott tier 
Lebendigen darstellen, der unser Va-
ter ist unti jene Liebe, die Leiden 
schafft, bis sie unser Anteil wird. 

Unser Herz sagt Uns, -daß dieses 
Hl. Jahr viele solcher, die zurückkeh
ren, schauen und gleicherweise eine 
Vermehrung der Bekehrungen zum 
christlichen Glauben in den Heiden-! 
Missionen verzeichnen wird. Es wirb. 
Euch ein Trost sein zu wissen, daß sich 
seit dem Jubiläum von 1925 die Zahl 
der Katholiken in jenen fernen Lan-
den mehr als verdoppelt hat. 

In manchen Gegenden Afrikas ist 
die fichtbare Kirche dank dem tiefen 
christlichen Einfluß, der sich im Priva-
ten und öffentlichen Leben geltend 
machte, zur Grundlage des sozialen 
Leben» geworden. Andererseits müs-
sen Wir tiefbetrübt tier schweren Ge
fahren gedenken, die Religion und 
kirchliche Einrichtungen bedrohen 
oder gar schon ihre Wirkung ausüben 
in andern Ländern, in Europa und 
Asien, wie z. B. in tient endlosen Chi
na. wo revolutionäre Wirren inmit-
ten bereits schwankender Verhältnisse 
lebenssprossende Gefiltie in Grabstät
ten des Todes verwandelt haben.. 

Möge das Hl. Jahr die Rückkehr 
des Erlösers Jesus Christus bedeuten 
für Seelen, tiie sich locken ließen durch 
sündhafte Verführungen und weit 

j vom Hause ties Vaters leben. Es gibt 
solche, die glauben, es gibt Katholi-
fett, deren Geist schwach ist, und die 
das Fleisch zu Verrätern an ihren 
Pflichten macht und sie der wahren 
Schätze vergessen läßt, und die fort-
gesetzt in einem Zustentti des Absalls 
itttti Rückfalls leben. Sie befinden sich 
im Irrtum, wenn sie wähnen, im 
Besitz des christlichen Lebens zu sein 
und Gott zu gefallen, wenn nicht die 

I heiligmachende Gnade beständig in 
! ihrer Seele lebt. 
I Leichtfertiges Schwanfen zwischen 
Erde und Himmel, Zeit und Ewig-
feit. Materie unti Geist zieht sie in die 
Gefahr, zu vergehen in Hunger und 
Elend fern von Jesus, der von Seinen 
Jüngern jene ausschließt, die zwei 
Herren dienen wollen. Möge das HI. 
Jahr diesen geistig Verwundeten, 
Aussätzigen, Gelähmten, diesen abge
brochenen Zweigen ohne, lebenspen
denden Sast eine Zeit tier Besserung 
unti Heilung fein! Ter Engel ties 
Teiches der Prüfung will für sie alle 
das Wunder der heilenden Wasser 
wiederholen, und wer wollte nicht in 
diesen gereinigt werden V 

Ter ehrwürdige Vater der bibli
schen Erzählung harrt bekümmert an 
der Schwelle der Hl. Tür tier reuevol
len Rückkehr ties Verlorenen Sohnes; 
wer wollte verstockt in dem verdienten 
Lohn seiner Schuld verbleiben wol
len? *» | 

O daß tioch das Hl. Jahr auch Me 
seit Jahrhunderten erwartete große 
Rückkehr zur einen wahren Kirche be
grüßen könnte vonseiten so vieler, die, 
wiewohl an Jesus Christus glaubend, 
aus mannigfachen Gründen von ihr 
getrennt sind! Mit unsäglichem Senf. 

zen fleht «der in den Herzensguter 
Menschen wobtMde GeiÄ in dsw-glei-
chert Gebet zifWerfrt .^rrgott: Taß 
sie Eins seien, {i t unnni sint. —, 
Job. 17, 11.) Mt Necht sind die Men* 
scheu in Sorge ob tier Dreistigkeit, mit 
der die geeinte Front des streitbaren 
Atheismus vorrückt, unti die alte Fra
ge erhebt sich: Warum bestehen noch 
immer Trennungen (unter gläubigen 
Menschen)? Warum gibt es noch im
mer Schismen? Wann werden alle 
Kräfte ties Geistes und der Liebe har
monisch sich vereinen? 

Die zu andern Gelegenheiten von 
diesem Apostolischen Stuhl ausgehen
de Einladung zur Einigkeit wieder
holen Wir bei diesem Anlaß um so 
wärmer und väterlicher. Wir fühlen 
Uns eingetrieben durch die Klagen unti 
Gebete so vieler Gläubigen itn weiten 
Erdenrund, die tiurch schmerzliche unti 
tragische Prüfungen gegangen sind 
und ihre Augen auf diesen Apostnli? 
scheu Stuhl richten als eilten Heils-, 
anker für die ganze Welt. 

Für alle, die Christus anbeten, 
auch für jene, die aufrichtig, wiewohl 
vergeblich, Seit: Kvntinen erwarten 
und Ihn tut beten als den von den 
Propheten Verheißenen, der noch 
kommen wird — öffnen Wir die Hl. 
Türe und entbieten ein Willkommen 
aus dem Herzeit eines Vaters, dessen 
Vaterschaft nach den unerforfchltchen 
Wegen Gottes zu Uns gekommen ist 
noii Christus >de.m Erlöser. 

Möge endlich dieses Jubiläum das 
Jahr der großen Rückkehr der ganzen 
Menschheit zu tiem Göttlichen Plane 
sein! . 

Wie die moderne^Welt das süße 
Joch Gottes abzuschütteln versucht 
hat, so hat sie zugleich die von Ihm 
errichtete Ordnung abgelehnt, und 
mit dem Stolz tier sich empörenden 
Engel zürnt Beginn der Schöpfung hat 
sie eine andere Ordnung ihrer eige
nen Wahl aufzurichten sich angemaßt. 

Nach etwa zwei Jahrhunderten 
kläglicher Irrung unti Erfahrung.' 
gestehen jene, die noch ehrlich und 
aufrichtig sind, daß Pläne und Täu-
schlingen dieser Art, die tien Namen 
Ordnung tragen, aber ihres Wesens 
entbehren, die verheißenen Wirkun
gen nicht hervorgebracht haben und 
den natürlichen Anforderungen deZ 
Menschen nicht Rechnung tragen. Die--' 
ses Versagen tut sich auf zwei Gebie
ten kund — in tien gesellschaftlichen 
und internationalen. Beziehungen. 

Auf sozialem Gebiet erfaßte die 
Verfälschung von Gottes Plan dessen 
Fundament selber durch die Verun
staltung ties nach Gottes Ebenbild er
schaffenen Menschen. An die Stelle 
der ihm anerschassenelt Natur, die ih 
ren Ursprung und ihr Endziel in Gott 
hat, setzte man das Zerrbild des Men-
scheu, dessen Gewissen in ihm selber 
beschlossen ist; der sein eigener Ge-
setzgeber ohne Kontrolle außer ihm 
ist; der keine Verantwortung gegen
über seinett Mitmenschen unti der Ge
sellschaft hat; der keine über die Erde 
hinausreichende Bestimmung und fei 

r t Vatikan als UrieÄev« M Äön Giesen Hj. Kahren fiM ganiOri word«»-. M Ä eDe 
* w Pilger von nah unti fern nach Rom j ihnen wird unter Führung von > 

faktor O !!-? -gezogen, und wenn auch einzelne von 
, r« . T; V" ibnen, wie Martin Luther, sich zum 

Beim". Justaufch von Neujahr, - Richter aufwarfen, so hat sich doch für 
glückwulpchen mit Dtplomaten erklar- ^ ^ Mehrzahl der Gläubigen diese 
te letzte Woche Papst Ptus X//., fem festliche Schau als Verstärkung tier 
winziger vatikamfcher vabe i Bindungen zu der Kirche erwiesen, 
zwar nicht die geringste Möglichkeit. Seit 1600 fintiert die Zeremonien in 
zur Kriogsführung, stelle aber eine (neuen Peters-Dom statt, tier tiie 

t„r Kunstfülle der Renaissance tier gar nicht zu berechnende Macht für 
den Frieden dar. 

Ter Papst richtete seine Anspra 
religiösen Erhebung dienstbar macht. 

Es hieße die menschliche Natur 
che auf Französisch an 'die Vertreter j idealisieren, wenn man annehmen 
von ungefähr vierzig Ländern, die im tvollte, daß es nur die religiöse Sehn-
Konsistoriensaal versammelt waren, ju^ gewesen sei, die jedes Hl. Jahr 
Da er infolge zahlreicher Verpflich- j0 .große Menschenscharen nach Rom 
tmtgcn stark in Anspruch genommen' jn Bewegung setzte und die Pilger-
war. ließ er manche sonst übliche For-, f^aft in tiie heilige Stadt in dem Le-

.von 
Kar-

dinal Spellman bereits im Februar 
^wMiigvrjahrt noch Rom antreten^ . 

ntalität ausfallen. • 
Ter einzige diplomatische Vertre

ter ans den Ländern jenseits des Ei-
sernen Vorhangs war Arthur Meix-
iter aus tier Tschecho-Slowakei, tier 
schon im Jahre 1946 beim Vatikan 

ben so vieler Menschen zu dem .gro
ßen festlichen Ereignis machte, von 
tiem sie noch ein Vierteljaihrhuntiert 
oder länger zu zehren vermochten. Die 
Pilgerreise in „tiie Ewige Stadt", die 
in früheren Zeiten mit mancherlei 

akkrediert wurde, also zu einer Zeit, j Beschwerden und Gefahren verbunden 
wo der Streit zwischen Kirche und i war, führte'den einzelnen Pilger ou3 
Staat in den von Rußland abhängt 
gen Ländern noch nicht die heutige 
Schärfe erreicht hatte. 

Ter Hl. Vetter brachte zum Aus
druck, es sei von tiefer Bedeutung, 
daß so viele Länder diplomatische 
Vertreter an «den Vatikan entsandt 
hätten, das „kaum sichtbare Fleckchen 
auf dem Globus". Zwar habe dieser 
winzige Staat keine Möglichfeit, 
Krieg zu sichren, 'dagegen sei seine 
Macht zum Frieden, unberechenbar. 
Er hoffe, sagte Papst Pius, daß diese 
Macht sich zum Wohle tier ganzen 
Menschheit auswirfen werde. 

Tie Einzelaudienzen, die sonst der 
großen Audienz vorausgehen, fielen 
diesmal aus, auch bestieg der Papst 
nicht den Thron, um seine kurze An-
spräche zu verlesen. Stattdessen trat 
er lebhast ans tiie versammelten Di
plomaten zu und begrüßte jeden Ein
zelnen. Er forderte die Diplomaten 
ans, die politische Annäherung wei
ter zu verfolgen und brüderlichen 
Sinn mit allen gutgesinnten Men-
schen zu pflegen. 

der Enge seiner heimischen Welt hin 
aus, gab ihm Abenteuer unti Bunt
heit ties Lebens, ungeahnte Schönhei
ten der Landschaft und tier Kunst, Be
rührung mit anderen Menschenkrei-
seit und mit der Sitte und Art ande
rer Völfer. Er wurde sich der Tradi
tionen der mehr als zweitausentijäh-
rigen Stadt bewußt und des überna
tionalen Eharafters des Christentums 
im Anblick tier Menschen aus aller 
Herren Länder, die sich als Glieder 
einer geistlichen Herde fühlten und 
in gemeinsamer Ehrfurcht vor tien 
Mysterien des Glaubens erschauerten. 

Aber zugleich brachten tiie Pilger 
auch einen Glanz von der Sonne Ita
liens, seiner Fruchtbarfeit, der Hei
terkeit seiner Menschen, der ehrwür
digen Bauten seiner vorchristlichen 
Vergangenheit, und Einblicke aus all 
den Ländern, durch die ihre Reise sie 
geführt hatte, zurück' in tien Kreis 
ihrer Heimatstadt oder ihres Heinrat-
dorses, nebst Bildern und frommen 
Andenken, tiie von der jungen Gene
ration staunend bewundert wurden 
unti ihre Wanderlust nährte 

. laa Aeilige Zshr 

' Mit großen Feierlichkeiten wurde 
am Weihnachtsabend durch Papst 
Pius XII. .das Hl. Jahr eingeleitet, 
nnd der gewaltige Pilgerstrom nach 
Rom hat bereits begonnen. 

Der Gedanke ties Hl. J<chres ist 
Hon verhältnismäßig spätem Ur-
sprung: er stammt — wie M. Fischer 
ausführt — aus jener Zeit ties Hoch-
Mittelalters, in der tiie Dome der 
Kirche und tiie Gedankendome ihrer 
großen Denker ihre höchste Entfaltung 
erreichten, zugleich aber auch die er
sten Spuren tier Kräfte der Zersetzung 
sichtbar wurden. Am Ende des Jahr-
Hunderts, in dem die hintmelanstre
benden Türme der Gotik entstanden, 
Albertus Magnus, Thomas von 
Aquitt -und Bonaventura dem christ-

nen andern Lebenszweck hat als ^tcn rlirf^cn Denken Tiefe unti Weite gaben, 
Genuß irdischer Güter; der keine an'- M kirchliche Liturgie im Fronleich 

na ms fest vollendet wurde unti Wol-
fram von Eschenbach sein tiefsinniges 
Parzival-EpoS schrieb, fühlte sich tiie 
Kirche auf dent Höhepunkte ihrer 
Macht über die Christenheit in der 
Durchdringung aller Gebiete des Le
bens. Damals beschloß Papst Bonisaz 
J'IIT., der vor seinem Tode noch so 
schweres Leid erfahren sollte, daß an 
der Stätte, tiie durch das Märtyrer-
Mut ties Apostels Peters geweiht ist, 
die Christenheit zur Bekundung ihres 
Glaubens und ihrer Hoffnung zusam
men strömen sollte unti der Beginn je
des Jahrhunderts mit einem solchen 
Hl. Jahr zu eröffnen sei. Besondere 

weniger verhängnisvollen! Ablässe wurden zu diesem Zweck ge-
einschließlich des vollstän- währt, um im Zug der allgemeine» 

Erhebung auch den reuigen Sünder 
zu erfassen unti ihm die Verbunden 

dere Lebensregel hat außer die der 
vollendeten Tatsache unti der unge
zügelten Befriedigung seiner Wünsche. 

Als Ergebnis dieser Einstellung, 
die im Laufe tier Zeit eine stets an
wachsende Macht erlangte durch ihre 
mann ig fache Anwendung auf da^.pri-
vate und öffentliche Leben, steht vor 
uns jene engherzige indivitiuali.stische 
Ordnung, die sich heute überall 'iit 
schwerster Krise befindet. Aber die 
Neuerer der jüngeren Vergangenheit 
haben nichts Besseres geboten. Aus
gehend von tien gleichen irrigen Vor
aussetzungen und in anderer Rich
tung abwärts schreitend, führten sie 
zu nicht 
Folgen -
digen Umsturzes tier göttlichen Ord
nung, tier Verachtung tier menschli
chen Würde, der Leugnung der hei
ligsten unti wesentlichsten Freiheiten, 
der Herrschast einer einzigen Klasse 
über die andern, der Versklavung al
ler Personen und allen Besitzes in ei
nem totalitären Staat und tier Lega
lisierung der Gewalt itrtb ties mili
tanten Atheismus. 

Möge den Anhängern des eilten 
wie des andern dieser sozialen Sy
steme, tiie beide nichts gemein haben 
mit dem göttlichen Plan und ihm 
widerstreiten, die Einladung willfom-
men sein, zurückzukehren zu den na
türlichen und christlichen Prinzipien, 
auf denen wirksame Gerechtigkeit in 
Bezug auf tiie legitimen Freiheiten 
beruht. Möge tiie Anerkennung tier 
Tatsache, daß alle Menschen gleich 
sind, soweit tiie Unverletzlichkeit per
sönlicher Rechte in Betracht kommt, 
dem zwecklosen Ringen ein Ende ma
chen, >das den Haß von Bruder gegen 
Bruder nährt. 

(Fortsetzung folgt) 

Wie Seht es um China? 

Unter tien gefährlichsten Erschei
nungen in der gegenwärtigen Welt-
läge ist die Gleichgiltigkeit tier Mehr-
zahl mtsres Volkes gegenüber der aus
wärtigen Politik. Was kümmert «den 
Arbeiter und Angestellten, tiaß Wash
ington in China das Spiel verloren 
hat? Ein leichteres, genußreicheres 
Leben und „Social Security", — 
darauf allein kommt's an. Welche 
Folgen sich aus der verfehlten China-
Politik ergeben müssen, ist ihnen 
gleichgiltig. Im Ausland sieht man 
tiie Sache anders an. 

Jüngst fiel uns ein im Luzerner 
,Vaterland' veröffentlichter Leitarti
kel in die Hände, dessen Darlegungen 
tins Amerikanern zu «denken geben 
sollten. Vor allem, daß mit Schimpfen 
auf tien Kommunismus die politischen 
Weltfragen keineswegs gelöst sind. 
Man stellt sich, heißt es in dem Auf
satz, den Bolschewiken gewöhnlich als 
einen stürmischen, meist unüberlegt 
rasch handelnden Menschen vor: Die 
bolschewistische Diplomatie aber kann 
aus weite Sicht (disponieren, wenn die 
Verhältnisse^nicht brüsk umzukrem
peln sind. Stalin und sein getreuer 
chinesischer Schildhalter Mao T.se-
tung haben zwanzig Jahre mit Ge-
tinld warten können, bis ihre Saat 
reifte. Ein neuer kommunistischer 
Staat ist entstanden in tier alten chi
nesischen Kaiserstatit. Einer sehr alten 
Autokratie folgt ein neuer Totalita
rian us. Vergeblich hat man fünftmti-
dreißig Jahre gekämpft, eilte moder
ne chinesische Republik aufzubcmen. 
Die alten Kaiser waren tyrannische 
Feudalherren. Der neue Staat ist ein 

i Vasallenstaat Moskaus geworden. 
Noch besteht ein nationalistische» Chi
na mit tier Scheinregierung eines 
Kuomintang, mit Resten einer Armee 

junb einigen hundert Millionen Dol-
Die teckniscki'n pt Ior*' blc ntt<s> Formosa gerettet sind. 
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in den sechshundertundfünfzig Iah. ' "nttnyttfche China hat g^t^t 
ren, feit Bonifaz V I I I .  dem ersten I an (
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Hl. Jahr das Gepräge gab, witsche*.. Meüen trenne^dle kleine bnttfche Ko-
dend geändert. Tie Pilger haben fei- i lontf Hong Kong vom chinesischen 
ne beschwerlichen Fußwanderungen i Mutterland. An den Barrieren dieser 
zurückzulegen oder aus Eseln oder ^uro^mifchen Grenze Chinas stehen 
KfepPmi nach dem Ewigen Rom zu I „ ^Fbdaten des Komnuntistenfiih-
reisen. Selbst die Pilger aus fernen i ^<ao uni; direkte 
überseeischen Ländern können im Zeit-1 Verbtudung Hong Kongs mit tiem 
alter des Flugverkehrs in ungemein ttonalen Regime tft nach tient Riuf-
furzer Frist tiie Stadt der großen! ̂  ̂ nang Kat-fchefs miterbrochen. 
Kirchen feiern erreichen. Man, rechnet Hong Kong beftittiet ftch einstweilen 
.damit, daß an fünf Millionen Men-!ilfd' ni,ben Ha^en der Engländer; 
schen in diesem Jahr nach Rom pil-1 ^f

ur Maufefalle werden 
gern werden, wozu noch eine Million ttotr. ' abzuwarten. Möglicher-
normaler Italien-Reisender kommenbleibt es Hnen Äs Belohnung 
mag. Tas bedeutet natürlich eine im- j s^r tiie von Mao Tfe-tung gewünsch
geheuere Belastung des Reiseverkehrs I Anerkennung dev neuen Regiments 
nach Italien und innerhalb Italiens, i China. Chiang Kai-schek beftntiet 
und dieser Menschenstrom würde noch i ans der ^itfel Formofa, wo er tier 
größer sein, wenn es den Gläubigen ' 5^ ^ 
in dem voin Kommunismus beherxsH " " " -----
ten Ländern, in China, Polen, Un? 
garn und der Tschecho-Slowakei et-
lanbt wäre, dem Zug ihres Herzens 

Tas ganze übrige China befindet sich 
in der Gewalt der roten Armeen. 

Welche Molle spielen tzchr mtn- in 
dieser Entwicklung? Keine glänzende! 

tien Glauben an Mächte, tiie über dem 
irdischen Leben sind, aus ihren Her
zen reisen, will, um die menschliche 
Persönlichkeit zu einer Marionette im 
Dienst materieller Ziele und brutaler 
Machthaber zu erniedrigen. 

In der heutigen weltpolitischen Si
tuation kommt dem Zufaiiumeustrom 
der Gläubigen in diesem HI. Jahre 
natürlich auch eine besondere kirchen
politische, ja vielleicht weltpolitische 
Bedeutung zu. In einer Zeit, in tier 

„ , ... ...... - die kommunistischen Agitatoren auf 
heit mit tier Gemeinschaft der Gläit-Tieitieit Seiten ties Eisernen Vorhangs 

zu folgen und sich durch eine Pilger-1 Ter schweizer Beobachter sagt tiar-
schaft zu ihrem religiösen Führer und j über: ^ 
dem geistigen Zentrum ihrer Kirche | „London , und Washington waren 
neue Kraft zu 'holen, int Widerstand I immer auf eine handgreifliche Real-
gegen die barbarische Tyrannei, tiie! Politik eingestellt, möchte ihre Wen-

Der bedeutende Schauspieler Emil 
Immings, der sich vor etwa zwanzig 
Jahren int amerikanischen Film gro
ßer Popularität erfreute, ist am Mon
tag in Zinkenbach. Oesterreich, gestor
ben. Er war zweiundsechzig Jahre 
alt. Auf tiem Krankenlager trat er 
zur katholischen Kirche iibfr. 

bigen zurückzugeben. 
Die Anziehungskraft 3wms erwies 

sich als gewaltig und die innere Er
hebung war vielleicht noch größer als 
der Prunk tier glänzenden Festlichkei
ten. In diesem ersten HI. Jahr hat 
der größte Dichter des christlichen 
Mittelalters, Dante Alighieri, tien 
Plan zu seiner „Divina Cormnedm" 
gefaßt, der tiefen und schönen dich
terischen Gestaltung 'des mittelalter
lichen Weltbildes, das durch die Kraft 
der Poesie die Jahrhunderte, auch die 
skeptischen Jahrhunderte, überdauert 
hat und auch heute noch tien Beken
ner» wie den Gegnern seines Welt
bildes als eine der unsterblichen Lei-
stungen abendländischer Poesie er
scheint. 

Die Anziehungskraft ties Hl. Bah-
res war so groß, daß man bald das 
Bedürfnis empfand, es nicht nur je
des Jahr hundert, sondern jedes halbe 
Jahrhundert zu feiern, und im Jahre 
1470 beschloß Papst Paul II., daß 
alle fünfundzwanzig Jahre ein Hl. 
Jahr stattfinden sollte. Das ist seit 
1475 der Brauch geblieben, ja gele
gentlich erachtet man selbst tiie Span
ne eines Vierteljahrhunderts als zu 
lang und fanti es angebracht, ein 
„spezielles" Hl. Jahr einzufügen, zum 
fetzten Mal im Jahre 1933 (zur Er 
innerung an tias Sterben Jesu neun 
zehnhuntiert Jahre zuvor). 4 

unterstellen, daß die religiösen an
halte des Katholizismus sich überlebt 
haben und nur noch entleerte Formen 
in ihm ein gespenstisches Leben füh
ren, ist es für die Kirche von höchster 
Bedeutung, ihre innere Anziehungs
kraft und ihre Macht über tiie Seelen 
unter Beweis zu stellen. In einer Zeit, 
in der ein geschichtsloser Nihilismus 
tiie geistigen Grundlagen des Abend
landes und tiie ehrfürchtige Haltung 
des Menschen vor dem Walten von 
Kräften, die über dem Menschen ste-
hen, bedroht, ist es von höchster Wich
tigkeit, nicht nur für tiie Kirche selbst, 
sondern, für die gesamte abendländi
sche Welt, daß in tier Ewigen Stadt 
das Bewußtsein für die Verwurze
lung des Kulturmenschen in antiker 
Kultur und christlicher Religiosität 
neu belebt wird. 

Nach den Schätzungen der Reise
organisationen werden die Amerika
ner nur etwa ein Zehntel der Besu
cher Roms im HI: Jahre stellen, fret-
-lich einen besonders gut situierten 
Teil, den besonders tiie Kaufleute in 
Rom mit großer Freude erwarten. 
Während die meisten Pilger ans den 
europäischen Ländern in Gruppen 
kommen werden, rechnet man, tiaß die 
Einzelreisenden aus tien Ver. Staaten 
die Gruppentilnehmer an Zahl erheb 
lich übersteigen werden. Es sind aber 
schon zahlreiche kirchliche Gruppen ttt* 

digkeit oft geradezu brutal erscheinen. 
Gerade im Hinblick auf Mo stau wer-
tien sie ihre bisherige recht wetterwen
dische China-Politik neu ausrichten 
wollen. Man mag es wünschen oder 
nicht, der neue Herrscher des chinesi
schen Riesenreiches wird in tier inter
nationalen Diplomatie eine große 
Rolle spielen. Washington >hat tiie 
kraftvolle Unterstützung ties nationa
listischen Chinas verpaßt, nun muß 
es die Folgen tragen nach dem Re
zept tier Kunst des Möglichen. China 
gehört seit Jahren zu den „Groß
mächten" unti damit zu den ständigen 
Mandataren ties Sicherheitsrates. Es 
wird stark ins Gewicht fallen, welche 
Haltung tier künftige chinesische Dele
gierte in tier UN einnimmt. Hilft er 
das diplomatische Gewicht der So
wjet-Union verdoppeln? Wird er sich 
zu einer loyalen Zusammenarbeit 
auch mit dem Westen bereit erklären? 
Primär dürste das erstere tier Fall 
fein. Das weitere hängt davon ab, 
was London und Washington tiem 
neuen China bedeuten und zu bieten 
haben. Nicht nur die Anerkennung — 
das erwartet Peking ohnehin —-, son» 
dent wirtschaftliche Vorteile." : 

Dazu tiie Frage: „Wird sich tiie 
neue chinesische Regierung tiie vielge-
rühmte Handlungsfreiheit Moskau 
gegenüber wahren können? Hong 
Kong ist tier wichtigste chinesische Ha
fen. Der größte Umschlagsplatz für 
tien chinesischen Rohstoffexport. Der 
einzige Hafen, tier zwischen Shanghai 
und Singapore für größere Schiffe 
fahrbar ist. London und Washington 
sititi am status quo der letzten euro
päischen Kolonie im Fernen Osten 
gleichermaßen interessiert. Vielleicht 
sieht es Mao Tfe-tung gar nicht un
gern, daß der „britische Lowe" noch in 
Hong Kong sitzt als etwelche Tank-
sperre gegen den großen unti gefäihr-
lichen „Freund" in Moskau. Mao 
Tse-tung macht «daher vorderhand fei-
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