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Die Znternstionsliüerung 

des Zerutalem-Gebiets 

Von Paschal K i u s e t, 
0. F. M. 

(Schluß) 

Ter Hl. Vater bat in verständiger 
Weitsicht die Welt wiederholt auf die 
christliche Bedeutung des Hl. Landes 
hingewiesen. Seit den Tagen Christi 
bis nur unsere Zeit lebten stets Chri
sten im Hl. Land. Trotz aller Schwie
rigkeiten haben sie es nie vollständig 
ausgegeben. Als die Kreuzfahrer ver 
sagten, ergriffen die Franziskaner die 
Führung und hielten dort schon über 
siebenhundert Jahre durch. Sie ver-
Brett viele ihrer Mitbrüder durch das 
Martyrium oder durch die Pest. Tie 
Katholiken der Welt haben nie Opser 
gescheut, die heiligen Stätten zu un
terstützen und den christlichen Glauben 
in diesem äußerst schwierigen Mis-
sionsgebiet zu verbreiten. Und so wür
de es wirklich sehr zu bedauern sein, 
wenn die Welt es dulden würde, daß 
die Christenheit von dem Land ver-
bannt wird, das der Geburtsort des 
göttlichen Gründers der Kirche ist. 

In zahlreichen Ansprachen und En-
zykliken versuchte der HI. Vater den 
verantwortlichen Stellen den Ernst 
kr Lage zum Bewußtsein zu bringen. 
Ani 8. November 1949 veröffentlichte 
er eine apostolische Mahnung und ord-
nete einen Gebetskreuzzug für das 
Hl. Land an. Tie Hierarchie der Kir-
che folgte der Mahnung des Papstes 
und besondere Andachten wurde» tu 
fast allen Diözesen der Welt abgehal
ten. Einen Monat später, am 9. Te-
ztimber, erklärte die Generalversamm
lung der Vereinten Nationen mit acht» 
unddreiszig gegen vierzehn Stimmen, 
das; Jerusalem und seine Umgebung 
vollständig internationalisiert werden 
soll. Aber die Durchführung der Jn-
ternationalisierung erfordert.; noch 
manche Arbeit. 

Ter Hl. Vater hat den Franziska-
timi des Hl. Landes durch die Erhe
bung ihres Oberen, des P. Kustos 
Albert Gori, O.F.M., zum lateini-
Men Patriarchen von Jerusalem er-
Mut sein Vertrauen ausgesprochen. 
Ter Posten war seit dem. Tode des 
früheren Patriarchen Msgr. Aloisius 
Barlassina vor zwei Jahren unbesetzt. 
Das lateinische Patriarchat, das seit 
dem Ende der Kreuzzüge nicht mehr 
besetzt werden konnte, wurde 1842 auf 
Bitten der Franziskaner wieder er
neuert. Ter neue Patriarch war wäh
rend der vergangenen dreizehn Jahre 
Kustos des Hl. Landes und dient der 
Palästina-Mission schon mehr als 
dreißig Jahre. In einem seiner letzten 
Hirtenbriefe beklagte er sich über die 
vielen Hindernisse, die religiöser Be
tätigung von der Regierung von Is-
rael in den Weg gestellt werden. Da-
bei soll nicht vergessen werden, daß es 
gerade dem Ansehen und den Bitten 
dieses Franziskaners zu verdanken 
ist, daß die jüdische Bevölkerung der 
Altstadt während der jüdisch-arabi-
scheu Streitigkeiten ohne Schaden da
vonkommen konnte. 

Tie hohe Ehre, die der. Stuhl 
diesem einfachen Franziskaner er
wies, ist, wenn auch unerwartet, so 
doch wohl verdient. Nur einmal hat 
seit der Wiedererrichtung des lateini
schen Patriarchats ein Franziskaner 
den Posten eingenommen. Daß in die
sem schwierigen und entscheidenden 
Abschnitt der Geschichte des Hl. Landes 
die Wahl auf einen Franziskaner mit 
solch großer Erfahrung in Fragen de 
Nahen Osten siel, ist begreiflich. Es 
wird sicher dazu beitragen, daß die 
Christen eine starke und geeinte Front 
für die Verteidigung ihrer heiligen 
Rechte bilden werden. '*•> 

Hr. Moses Sharetf, der Vertreter 
Israels in den Vereinten Nationen, 
prophezeite eine Revolution seines 
Landes für den Fall, daß der Antrag 
auf Internationalisierung angenom
men werde. Der Antrag war von Au
stralien gestellt, von Dr. Malik von 
Libanon verteidigt worden, und wur
de mit großer Mehrheit angenom
men. Sieben Länder enthielten sich 
der Stimme. Unter den vierzehn 
Stimmen gegen Internationalisten 
rung befanden sich die Ver. Staaten, 
England und Kanada. Diese drei 
Länder erklärten, daß sie die Durch-
fithrung der vollen Internationalisie
rung für unmöglich hielten und daß 
sie für eine mildere Form von Inter-
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Nationalisierung seien, die, wie sie 
glaubte», von Israel und von König 
Abdullah angenommen würde. 

Die vorausgesagte Revolution Is-
raels blieb bis heute aus. Der Außen-
minister Hr. David Ben Gurion ver-
ordnete aber die sofortige Übersied
lung aller Regierungsstellen von der 
vorläufigen Hauptstadt Tel Aviv nach 
der Neustadt von Jerusalem. Dieser 
Teil Jerusalems wurde zu Beginn 
des Bürgerkrieges von den Juden be-
setzt und Israel erklärte, daß es Je-
rnsalem unter keinen Umständen aus-
geben werde, und für die Stadt, wenn 
nötig, auch kämpfen werde. 

König Abdullah erklärte sich eben
falls gegen den Plan, obwohl alle 
übrigen arabischen Staaten gemein-
sam für die Internationalisierung ge
stimmt hatten. Transjordanien selbst 
bat in den Vereinten Nationen keine 
Stimme. Wie man hört, soll der Kö-
itig bereits den arabischen Teil Palä
stinas gegen den Willen der arabi-
schell Staaten mit feinem Königreich 
vereinigt haben. (Er hat seitdem auch 
die Altstadt annektiert.) Der neue 
Staat soll als Königreich Hasamit-
Iordan bezeichnet werden. Zwischen 
Israel und Haschamit-Iordan sollen 
geheime Verhandlungen stattfinden, 
was für die Internationalisierungs-
arbeiten der besonderen UN-Kommis-
sion wenig Aussicht auf Erfolg erwar
ten läßt. 

Es soll nicht geleugnet werben, baß 
König Abdullah und seilte Armee stets 
großes Verständnis für die heiligen 
Stätten und für religiöse Einrichtun
gen zeigten. Tie Kirche wünscht aber 
trotzdem das ganze Problem auf eine 
unparteiische und internationale Wei
se gelöst zu sehen. Unter einer starken 
internationalen Kontrolle besteht grö
ßere Aussicht für eine gerechte und 
dauernde Lösung aller Konflikte und 
Schwierigkeiten. 

Ein arabischer Christ sprach kürz
lich über den amerikanischen Radio 
von einer „Krise von Jerusalem" und 
erklärte: „Es ist Zeit, daß Israel ge-
maßregelt wird und lernt, sich Ent
scheidungen der Vereinten Nationen 
zu fügen." Israel würde nur mitar
beiten, wenn die Pläne zu seinen Gun
sten seien. Bernadotte wurde ermor-
det, weil er versuchte, ihren ungerech-
ten Forderungen entgegen zu treten. 
Sie seien gegen eine Internationali
sierung, weil sie gezwungen würden 
Land, das sie gegen alles Recht besetz
ten, herauszugeben. Man fürchtet, 
daß König Abdullah, der gegenwärtig 
mit Friedensverhandlungen mit Is
rael einer Internationalisierung zu
vorkommen will, es noch erleben wird, 
daß ganz Jerusalem und das arabi
sche Palästina von dem neuen rück
sichtslosen Staat besetzt würde. 

Angesichts der Entschlossenheit Is
raels, sich der Internationalisierung 
zu widersetzen und angesichts der Tat-
lache, daß zwei Großmächte, England 
und die Ver. Staaten, gegen Inter
nationalisierung stimmten, befaßt sich 
der Schutzherrschaftsrat der Vereinten 
Nationen, der gegenwärtig in der 
Schweiz tagt, mit einer Aenderung 
des ursprünglichen Plans. Tie Kom
mission hofft eine für Israel und für 
König Abdullah annehmbare Lösung 
zu finden. Ob die Losung für die 
vierhundert Millionen Katholiken 
und für die vielen Millionen ande-
rer Christen der Welt annehmbar ist 
oder nicht, scheint weiter keine Rolle 
zu spielen. 

Nach diesem Plan, der. Versuchs-
weise vom Präsidenten der Kommis-
sion, M. Roger Garrean, ausgearbei
tet wurde, würde das Territorium der 
internationalen Zone beträchtlich ver-
kleinert werden. Es würde ungefähr 
Zwei Drittel der Altstadt, verschiedene 
Schreine und religiöse Einrichtungen 
der Neustadt, den Berg Skopus mit 
der jüdischeil Universität, den Oel-
berg und die Geburtskirche in Beth-
lehem umfassen und soll demilitari-
siert werden. Die Neustadt von Jeru
salem würde die Hauptstadt Israels 
werden und nur eine geringe Anzahl 
voll Personen würde unter die Auto
rität des Gouverneurs der Vereinten 
Nationen zu stehen kommen. Erfah
rene Staatsmänner erklären, daß ei-
tte folche Form der Internationalize-
rung nur wenig Schutz gegen ein 
feindliches Israel oder gegen einen 
feindlichen Araberstaat darstellen 
würde. 

Die Katholiken haben mit dem Hl. 
Vater um die Annahme eines Planes 
gebetet, der den heiligen Stätten und 
der Religion im Hl. Land einen star-
ken Schlitz gewähren würde. Wollen 
wir fortfahren mit unserem Gebet, 
bis eine Internationalisierung, die 
diesem Ziel gerecht wird, durchgeführt 
ist. Schutz der christlichen Interessen 
im Hl. Land ist eine der Intentionen 
des Hl. Vaters für das Hl. Jahr. 
Hoffen wir, daß das andächtige Ge
bet der Millionen, die in diesem Jah
re am Grabe der Apostelfürsten in 
Rom beten, von Gott erreichen wird, 
daß Er die Durchführung eines Pla-
nes veranlasse, der den Schutz des 
Hl. Grabes Seines Sohnes und die 
Rechte der Religion im Hl. Land ge
währleistet. 

Aue der Mettkirche 

Die Zahl der Rom-Pilger, bie zu 
Fuß der Ewigen Stadt zustreben, ist 
nicht groß. Deren Zahl belief sich auf 
noch nicht dreihundert zu Frühlings-
mifang. Dagegen streben große- Scha
ren, die sich moderner Transportmit
tel bedienen, zu den Apostelgräbern, 
und zwar kommen sie aus aller Welt. 
Zurzeit erwartet man in Rom zwei-
tausend Fellachen ans Aegypten; sie 
reisen mit der ägyptischen National
wallfahrt. Sie bedienen sich zur Be-
kleidung ihrer nationalen Volkstracht. 
Tie Fellachen sind Pächter und Bau
ern, Angehörige der seßhaften Land-
bevölkerung, der Aegypten so vipl 
verdankt. 

In den vatikanischen Grotten schrei-
ten die Arbeiten rüstig fort. Tie un
terirdische Basilika ist beinahe fertig. 
Sie weist drei Schiffe auf, die durch 
riesige Säulen voneinander abge
trennt find. Das Gotteshaus wird 
durch indirektes Licht beleuchtet. Fünf 
Altäre find bereits fertig; sie weifen 
Stücke aus der konstantinischen Zeit 
als Schmuck auf. Ter Hochaltar wird 
von einer Christ-Königs-Statue (von 
Dalmata) geziert, die von den vier 
Evangelisten umgeben ist. Ten Altar 
rechts schmückt eine Madonna mit dem 
Jesuskind, der die beiden Apostelfür
sten zur Seite stehen. Zwei weitere 
Altäre befinden sich neben der Mar
morstatue des Apostelfürsten; der 
rechts davon weist das Mosaikbild 
auf, das das Grab Ottos II. in der 
alten fonstantinifchen Basilika 
schmückte. Tie beiden Muttergottes-
Kapellen sind noch nicht ganz fertig. 
An der Petrus-Kapelle wird auch 
noch gearbeitet. Man hofft, diese un
terirdische Basilika noch im Laufe vie
les Monats eröffnen zu können. 

Am Iosephs-Fest ward die Selig-
sprechung der Dienerin Gottes, Sr. 
Paola Elisabeth Cerioli, Gründerin 
der Kongregation der Schwestern von 
der Hl. Familie, vollzogen. 

Beim Studium der Lebensgeschich-
te der neuen Seligen zieht einen gar 
manches an; Charakter und Lebms-
gewohnten der jungen Konstanze (Se
rtoli, die später Schwester Paola Eis-
fabeth ward, haben etwas ungemein 
Gewinnendes an sich. Tie kleine Kon-
stanze erblickte am 28. Januar 1816 
in Soncino int Bistum Cremona das 
Licht der Welt. Das aus einer acht
baren Familie stammende Mädchen 
fiel schon früh durch seine große Tu-
gendhaftigkeit auf, so daß es — wcts 
damals gar keine Selbstverständlich-
feit war und höchst selten vorkam — 
schon sehr jung zur heiligen Euch»ri-
stie zugelassen wurde. Mit achtzehn 
Iahren wurde die Tochter der Er
ziehung der Visitantinnen anvertraut 
und kehrte von dort wieder in ihre 
Familie zurück. Sie blieb nur noch ein 
Jahr bei ihren Eltern, denn am 20. 
Februar 1835 ging sie auf Rat ihrer 
Eltern mit dent Grasen Buzecchi^ 
Tassis aus Comonte die Ehe ein, der 
drei Knaben entsprossen. Ein einzi
ger blieb am Leben, starb jedoch in 
jungen Iahren ebenfalls, wie ihr auch 
der Gatte durch den Tod entrissen 
wurde. 

Konstanze, die nun Witwe gewor
den war, wollte ihr Leben den Wai
sen weihen; sie gründete in der Folge 
das Institut der Hl. Familie, das 
1856 vom Ordinarius von Bergamo 
die Genehmigung erhielt. Ein Jahr 
später fand die erste feierliche 'Einklei
dung statt, und Konstanze — nun Sr. 
Paola Elisabeth — wurde erste Obe
rin. Bald folgte die Eröffnung wei
terer Häuser. Tie junge Gründerin 
befaßte sich zunächst mit Waisenmäd-
then. Sr. Paola Elisabeth dachte auch 
an die armen Waisenbuben und wur
de so zur Gründerin eines männli
chen Zweiges ihrer Stiftung von der 
Hl. Familie. Sie starb am 24. De
zember 1865, erst neunundvierzigjäh-
rig, an einem Herzschlag. Sie wurde 
m'Comonte beigesetzt. 

Im Mai-Heft der Monatschrift 
,Catholic Action', des amtlichen Or-
gans der Diözese Fargo in Nord-Da-
kota, schreibt der hochw'ste Bischof 
Muench über das in Teutschland übli
che Schulsystem. Der Aussatz ist ge
genwärtig von besonderer Bedeutung, 
weil superkluge Vertreter unsrer Re
gierung sich Eingriffe in das deutsche 
Schulwesen erlauben, die zu schweren 
Bedenken Anlaß geben. Daher hat der 
bayerische Episkopat ein gemeinsames 
Protestschreibeit an den Hauptvertre
ter unsrer Regierung, McCloy, ge
richtet, worin die Bischöfe Einspruch 
erheben gegen die Kritik, die ein füh
rendes Mitglied der Besatzungsmacht, 
der Beamte für öffentliche Angelegen
heiten, Charles D. Winning, am 
neuen bayrischen Schulgesetz geäußert 
hat. Seine Kritik wird im Schreiben 
als eine „Beleidigung des Hl. Va 
ters" bezeichnet. Hr. Winning hatte 
sich dagegen gewandt, daß nach dem 
bayrischen Gesetz nichtkonfessioitelle 
Schulen nur auf ausdrücklichen 
Wunsch von Gemeinden errichtet wer
den sollen, deren Bevölkerung verfchie-
denen religiösen Gemeinschaften ange 

Hort. Nach feiner Meinung werden 
durch das Gesetz konfessionelle Schu
len einseitig begünstigt und die Wün
sche der Eltern, die keiner christlichen 
Kirche angehören, ungebührlich ver
nachlässigt. Er forderte, daß diefen El-
tern die Möglichkeit gegeben »verde, 
ihre Kinder in weltliche Schulen zu 
schicken. 

Tatsächlich gehören nur 0,3 Pro* 
zent der bayrischen Schulkinder nicht 
zttr katholischen oder ^protestantische 

Kirche, und nur 0,2 Prozent gehören 
Überhaupt keiner Religionsgemettti 
schaft an. In dem Protestschreiben des 
bayrischen Episkopates wird darauf 
hingewiesen, daß das Schulgesetz dem 
mit dein Hl. Stuhl abgeschlossenen 
Konkordat entspricht. 

„Also geht's in der Welt!" Und 
dann wundern sich die Menschen über 
die „verworrenen Zeiten"! 

C.'St. d. C.'V. 

Deutschland und Frankreich — eine Einheit 
Es scheint manchmal, als ob die 

ganz Europa bedrohende Not und Ge
fahr die beiden „Erbfeinde", Teutfch-
land und Frankreich, nach jahrhun
dertelangem Hader endlich doch ein-
ander näher bringt. Es betätigt sich 
auf beiden Seiten des Rheins viel 
guter Wille in dieser Richtung. Es 
wäre nichts weniger als -ein Verbre
chen, wollten Pariser Politiker dieses 
Streben und diese Stimmung ausbeu
ten einzig zur größeren Gloire Frank
reichs, wie das leider fast bei jeder 
Gelegenheit dieser Art der Fall war. 
Tie Annexion des Saarlandes war in 
dieser Hinsicht von böser Vorbedeu
tung ! Eine wirkliche Versöhnung der 
beiden Völker, die von Tauer sein 
soll, muß von ehrlicher Gegenseitig
keit getragen fein. Teutschland muß 
das an Frankreich verübte Unrecht 
ehrlich bekennen und sühnen. Das 
Gleiche gilt aber auch von Frankreich, 
das seinen Nationalhochmut und Haß 
(der selbst bei feinen führenden Lite
raten immer wieder zum Durchbruch 
kommt) bezähmen und der Lüge von 
der Alleinschuld Teutschland an der 
durch Europa klaffenden Wunde det 
deutsch-frailzöfifchen Gegensätze mutig 
die geschichtliche Wahrheit entgegen
halten muß! Nur so kann aus den 
gegenwärtigen politischen Gesprächen 
Gutes entstehen. Eine „Versöhnung", 
die das Gesetz der Gegenseitigkeit 
mißachtet und nur unter äußerern 
Truck oder aus Berechnungen der Op
portunists und Utilitätspolitik zu
stande kommt, ist keinen Pfifferling 
wert und kann, wenn sie unter dem 
Wandel der Verhältnisse wieder in die 
Brüche geht, nur zur Verschärfung 
der alten Spannungen beitragen. 

Wohl zum Teil solche Gedanken lie
gen einem Artikel von Lorenz Frei-
berger zugrunde, den die /Münchener 
Katholische Kirchenzeitung' 'vom 23. 
April veröffentlichte. Freibergel 
schreibt: 

Nachbarn sind Deutschland und 
Frankreich. Ihr Verhältnis ist nicht 
nur wirtschaftlich, nicht nur politisch; 
es ist immer auch religiös. Sie kön
nen niemals zu gleicher Zeit einander 
hassen und Gott lieben. 

Aber selten ist der vollkommen? 
Heilige auf Erden, der immer Lie
bende und nie Sündigende; und sel
ten ist der abgrundtief Böse, der im
mer Hassende und der 'schon Verwor
fene. Auch unter uns Christen — un
ter den Deutschen und Franzosen — 
ist der Sünder in der Uebermacht, der 
siebenmal des Tages fällt und der bor 
Gott fein Confiteor spricht und den 
Menschen um Verzeihung bittet. So 
sind auch die Nachbarn selten nur gut 
und selten nur bös, sondern meistens 
Sünder, die bewußt und auch unbe
wußt, aber dennoch aus der Tiefe der 
Seele einander mißachten und benei-
den und dann wieder verzeihen und 
lieben. ^ 

Das war bisher das Verhältnis 
zwischen Teutschland und Frankreich, 
das Verhältnis zweier christlichen 
Sünder. Zwischen Teutschland und 
Frankreich gibt es Großes und Herr
liches und Kleines und Häßliches. 
Einmal waren sie gemeinsam ein 
Reich von den Pyrenäen zum Böh
merwald und von Marsiglia bt§ Köln. 
Und darüber hatte der Papst die Kro
ne des Römischen Reiches gesetzt, und 
darüber herrschte Karl der Große. Am 
Anfang der getrennten Reiche steht 
der Bruderstreit der Enköi-Karls des 
Großen. Nie ist dieser Bruderstreit 
ganz verloschen, nie ist er ganz ver
gessen worden. Hundertmal wurde er 
mit Handschlag und Siegel geschlich-
tet und hundertmal ist er wieder los
gebrochen. Anno 870 geschah die Tei
lung durch die streitenden Brüder in 
Mersen. Zum tausendjährigen Ge
dächtnis Anno 1870 haben sie den 
Streit im blutigen Waffengang er
neuert und seitdem blutiger wieder
holt. Aber was lag dazwischen? Wer 
zählt noch die Schlachten und die Er
schlagenen? Wer mißt das vergossene 
Blut und die Tränen der Gattinnen, 
Mütter und Waisen? Und doch sind 
die beiden Volker Nachbarn und ha
ben in vielen Heiraten und Verträgen 
einander verziehen und Gutes gelobt. 
Sie haben ihr Bestes einander ge
schenkt: Ihren Glauben, ihren Geist, 
ihre Erfindungen und ihre Bücher. 
Sie haben ihre Heiligen getauscht, ei
nen Bernhard von Clairvaux und ei
nen Bruno von Köln, einen Ludwig 
und eine Elisabeth. Sie haben diesel
ben ehrfurchtgebietenden Dome ge-
baut, in Reims und in Köln, in Char-
tres und in Regensburg, in Amiens 
und in Wien. Sie haben gemeinsam 
das Kreuz genommen in beschwerli

chen Zügen in das Morgenland. Es 
gab in keinem der beiden Volker eine 
geistige Bewegung, die bor den Grenz
steinen Respekt gehabt hätte. Die 
Hammerschläge eines Luthers warfen 
auf dem Umweg über Genf ihr Echo 
bis an die Pyrenäen, und die Schlag
wörter der großen französischen Revo
lution wurden in Wien, München und 
Berlin gehört. Es stampfte ein Napo
leon durch Teutschland und ein Hit
ler durch Frankreich. 

Es ist Zeit, wieder zu verzeihen, 
wieder zn vergessen und wieder zu lie
ben. Muß die Zweiheit bleiben, da-
mit ein immerwährender Anreiz zum 
Sündigen sei? Kann nicht zwischen 
den beiden eine föderative Einheit 
fein, wie zwischen den deutschen Bru
dervölkern, die aus der Vielheit eine 
Einheit geworden sind? Kann nicht 
aus der Zweiheit Frankreich und 
Teutschland eine Einheit wachsen, die 
Europa heißt und die wie ein Mag
net alle umliegenden Völker an sich 
zieht, alle, die guten Willens sind? 
Muß die Verschiedenheit der Sprachen 
auch äußere Grenzsteine setzen? Tie 
Schweiz weist einen anderen Weg. 
Wir könnten gelernt haben, daß 
Grenzpalisaden, Betonmauern bis 
fünfzig Meter unter die Erbe nur 
Mißtrauen anzeigen, aber feine Si
cherheit geben. Wir könnten gelernt 
haben, daß im Zeitalter der Groß
industrien, der 'Schnellzüge und Au
tostraßen und der Flugzeuge die Mas-
se der Grenzzäune eine Lächerlichkeit 
sind. 

Es ist Zeit, die Schlagbäume zu 
zerbrechen, die Sperrmauern nieder
zureißen und die Zollsätze aus Null 
zu setzen. Es ist Zeit, daß jedes der 
beiden Völker von der stolzen Souve
ränität etwas opfert zu einer höhe
ren Einheit. Es ist Zeit, daß diese bei
den Volker Teutschland und Frank-
reich sich gegenseitig die feierliche Ab
solution geben für die große Sünde 
des Nationalegoismuses, die die bei-
den Völker bis zum Uebermaß began
gen haben in dem Wahn, des anderen 
Unglück und Schaden sei die Quelle 
des eigenen Reichtums. Unsere Nach
barschaft ist so eng geworden, daß das 
brennende Haus des einen das des 
anderen in Brand setzt., 

Bebauen wir gemeinsam das Land 
von den Pyrenäen bis zum Böhmer
wald, und wir werden alle übersatt 
werden. Heben wir gemeinsam die 
Schätze der Erde an der Ruhr, in 
Lothringen und im Atlas-Gebirge in 
Afrika und wir werden kaum noch 
Mangel an Gütern haben. 

Dieser Schritt zur Einheit und zum 
gemeinsamen Europa muß aus einer 
heftigen Bewegung des Gemütes her
aus getan werden; diese Einheit kann 
nicht allein auf Konferenzen von zwei
hundert Politikern und Wirtschaftlern 
herbeigeredet werden, die über tau-
send Wenn und Aber in abgrundtiefe 
Zweifel verfallen; dieser Schritt muß 
getan werden aus der Tiefe des Glau-
bens und des menschlichen Ver
trauens. So sind alle großen Schritte 
der Welt getan worden. 

Wir sagen ein lautes Ja zum Wort 
des Bundeskanzlers Dr. Adenauer, 
die Zweiheit in eine Einheit zu ver
wandeln. Wir waren auf ein freund
liches Echo von der Seine. Es ist uns 
nicht allein ein politisches und wir-
schaftliches Anliegen. Alles, was ge
schieht auf Erden, geschieht dem gläu
bigen Menschen in lebendiger Be
ziehung zu Gott. 

Wir grüßen jeden, der yus christ
lichem Geist oder „aus edler Mensch
lichkeit" oder sogar aus purer Nütz
lichkeit den dummen Haß überwinden 
und diese bundesstaatliche Einheit 
schaffen hilft; so die Pax-Christi-Be-
wegung, die die Volker füreinander 
beten lehrt und sie an ihren Wall
fahrtsorten zusammenführt; so die 
moralische Aufrüstung in Caux, die 
in großartiger Weise Bruderliebe un
ter den Völkern predigt und übt. Wir 
grüßen jeden Organisator, der zwi
schen beiden Völkern warme Begeg
nungen schafft; wir loben die Filme 
von hüben und drüben, die die Tren-
nung überwinden und uns näherbrin-
gen, uni) die Bücher in beiden Spra
chen, die uns in gleicher Weise begei
stern. 

Wir wollen nicht die Enge, sondern 
die Weite; denn wir find katholisch, 
und das ist nicht Conklave, sondern 
die Welt. 

Deutschland und Frankreich sind 
tausend Jahre im Streit vorangegan
gen, nun mögen sie vorangehen in der 
Versöhnung und in der Einheit eines 
eÜHWn. großen brüderliche Staats. 

»er Troüer Geist t| 

Die Verheißung • | 

Im Abendmahlsaale nimmt h&c 
Heiland von Seinen Jimgern Ab
schied. Tiefe Wehmut liegt über dem 
Kreis der Apostel, Abfchiedsweh er
füllt das Herz des Meisters. Denn es 
ist das „letzte" Abendmahl, das Er 
am Ende Seines irdischen Lebens mit 
den Seinen genießt. Es ist die Nacht, 
da er Sein Leiden beginnen wird. 

In diesen Abendstunden öffnet der 
Heiland ganz Sein Herz. Er wäscht 
Seinen Jüngern zum letzten Liebes
dienst die Füße, Er schenkt Sich ihnen 
als Seelenspeise in der Eucharistie. 
Und tröstet in ergreifenden Reden voll 
Abfchiedsweh und SÄigkeits-hoffnung 
die Jünger. 

Unendlich zart und männlich stark 
zugleich ist biefer Trost des Herrn. 
Ter Heiland hat ja in Seinem gan
zen Leben so gern getröstet: die El
tern Iairns am Sterbebett ihrer Toch
ter, die Mutter von Nairn an der 
Bahre ihres Sohnes, die Schwestern 
von Bethanien am Grabe ihres Bru
ders. Auch in der Abschiedsstunde hält 
Er für Seine Jünger einen starken 
Trost bereit. Er verheißt ihnen in 
feierlicher Weife einen anderen Trö
ster, der att Seiner Stelle die Jünger 
lehren und führen wird: „Ich werde 
den Vater bitten und Er wird euch 
einen andern Tröster geben, der ewig 
bei euch bleiben soll, den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfan
gen kann, weil sie Ihn nicht sieht und 
nicht kennt" (Ioh. 14, 16). 

Die Sendung 

Fünfzig Tage später. Gewaltiges 
hatten die Jünger erlebt. Sie wur
den Zeugen der Passion ihres Met-
sters. Sie erlebten Seine Himmel
fahrt, hörten die Ankündigung der 
Engel, daß Er wiederkommen werde, 
die Welt zu richten. Und getreu Sei
ner letzten Weisung, gingen fie nicht 
mehr in ihre Heimat Galiläa, sondern 
„kehrten nach Jerusalem zurück von 
dem Berge, der Oelberg heißt, und 
begaben sich in das Obergemach hin
auf, tvo fie sich gewöhnlich aufhielten" 
(Apg. 1, 12). In der Stadt, die ih-
nett so feindlich gesinnt war, die ih
ren Meister gemordet hatte, warteten 
sie die Verheißung des Vaters ab, ei
nes Sinnes in gläubiger Hoffnung. 
Es waren versammelt die Apostel, die 
Säulen der Kirche, es waren da über 
einhundert Jünger und Frauen. 
Symbol der ganzen Kirche, in ihrer 
Mitte die Mutter Jesu, die Mutter 
aller Christlebendigen und das Herz 
der Kirche Gottes selbst Sie verharr-
ten alle im Gebet, eines Sinnes und 
einer Erwartung, neun Tage lang, 
bis der Geist über sie hernieder fiel. 
«Es erschienen ihnen zerteilte Zun
gen, wie von Feuer, und als sich je 
eine auf jeden Einzelnen von ihnen 
niederließ, wurden sie alle vom Hl. 
Geiste erfüllt und fingen an, in ver
schiedenen Sprachen zu sprechen, so 
wie der Geist ihnen eingab zu küu« 
den" (Apg. 2, 3). 

Tie ErfülliM 

Ties war der gleiche, unerfaßbare 
und unbegreifbare Geist Gottes, der 
am Morgen der Schöpfung über den 
Wassern schwebte und aus dem Chaos 
der Urzeit die- Ordnung vom Himmel 
und Erde schuf. Es war der gleiche 
allheilige und allwissende Geist, der 
durch die Propheten gesprochen hatte. 
Es war der gleiche Geist unendlicher 
Liebe, der über die Jungfrau Maria 
gekommen war und in ihrem reinsten 
Schöße den Opferleib des Erlösers in 
Wundern der Liebe gebildet hatte. Es 
war der gleiche starke und milde Geist, 
der über dent Heiland ruhte, der Ihn 
in die Wüste führte, der in Ihm froh
lockte und seufzte. Dieser heiligende 
und lebendigmachende Geist kam am 
Pftngstfeft im Feuerstrom der Liebe 
über die junge Kirche und rief sie in 
einer geistigen Geburt ins Leben, da
mit sie alle Kinder Gottes in sich 
schlösse und alle Verirrten heimführe 
zum Vater, „dürch Christus im Hl. 
Geiste". 

,'Der Geist erfüllt die Engel, er
füllt die Erzengel, heiligt die Gewal
ten, belebt alles. Er verteilt Sich in 
die ganze Schöpfung, teilt Sich dem 
einen so, dem anSeren anders mit. Er 
verleiht allen Seine Gnade und bleibt 
doch unversehrt und ungeteilt. Er er
leuchtet alle zur Erkenntnis Gottes, 
Er begeistert die Propheten, macht 
weise die Gesetzgeber, weiht die Prie
ster, stärkt die Könige, vollendet die 
Gerechtigkeit, macht Enthaltsame ehr-
würdig, bewirkt die Gabe der Hei
lung, macht die Toten lebendig, be
freit die Gefangenen, macht zu Kitt-
dem die Fremdlinge" (Hl. Basilius). 

Die Vollendung 

Christus hat den Geist vom Vater 
erbeten, damit der Geist Sein Werk 
auf Erden vollende. Das erhabene 
Werk Jesus Christi aber ist die Heim
holung der Welt. Alle Menschen gu
ten Willens will der Heiland im Glau
ben und in der Liebe Sich eingliedern 
und sie als Seine Brüder heimführen 
zum Vater in die Herrlichkeit und Lie
be Gottes. Das Instrument, das Sich 
Christus schuf, um die Menschheit 
heimzuholen M Gott, ist die Kirche. 


