
que toute violence ne soit un coup de fouet sur le visage du Christ qui a histori
quemerit souffert avec nous et pour nous, que ce ne soit un baíser de Judas
et une trahison, dans le service des íntéréts et des puissances toujours douteux
et éphémeres, une parodie et une profanisation de l'amour du Christ obligatoire
pour toutes les époques et tous les ordres sociaux, et qu'alors ce serait une
consternation légitímée des "gentes", c'est-a-díre des non-chrétiens.

Parmi ceux qui sont du cóté de la paíx et qui travaillent pour elle, il y a
le nombre croissant des chrétiens et cela annonce le grand espoir nouveau de
l' Eglise.

ZUM NEUEN JAHR

Bis diese Zeilen den Leser erreichen, wird der "feierliche Tod" des vergan
genen Jahres - wil" Petőfi sich ausdrückt - schon vorbei sein. Ein jeder hat
schon seine Abrechnung gernacht (es sei denn, dass "bei diesel' Gelegenheit jeder
bessere Sterbliche... sich verschliesst und in sich kehrt") ; und diese Rechnung
kann heute keiner mehr so vornehmen (besonders wenn er ein "besserel' Sterbli
cher" ist), dass er in seinem persönlichen "SolI und Haben" nicht die Satze der
ganzen Welt einkalkuliert. Ein jeder möchte die Schwelle des neuen Jahres mit
Hoffnung übertreten; ob wir es aber wollen, ader nicht: eine jede "persönliche
Hoffriung" hángt von der Hoffnung der ganzen Menschheit ab. Das ist schon ein
Gemeinplatz; ein jeder weiss, dass die Vorbedingung jedes (besser als der frü
here) Wohlbefindens und auch die des Wohlergehens und des Wachstums, der
Frieden ist; und ein jeder weiss - und viele erinnern sich noch daran -, dass
der Krieg alles vernichten kann, Zurückschauend auf das vergangene Jahr
können wir hoffen?

Wir können hoffen. Nicht als ob keine Kriege gewesen wáren ; nicht als ob
aus dem Leben der Menschheit die Gewalt endgültig sich ausgeschaltet hátte.
Wir waren Zengen von all dem was geschah ; die Technik bríngt die Geschchnis
se in unser Zimmer. Wir waren aber .Zeugen, dass verhángnísvolle Geschehnisse
die Irüher sozusagen mit der eigenen 'I'rágheitskratt durch die Welt rasten, heute
mit der Kraft, mit der Vernunft und Gewissen der "besseren Sterblichen" gebün
digt werden können. Hiel' und da entsteht noch der Brand, weil es Brandstifter
noch überall gibt, diesel' karin sich abel' nicht zur Feuerbrunst ausbreiten und
alles in ein Flammenmeer setzen. Diese Erfahrung war das wertvollste Geschenk
des vergangenen Jahres. Gleichzeitig ist es die verpf'Iichtendste Auf'gabe eines
jeden und "besseren Sterblichen" im kommenden Jahre.

. Eine Auf'gabe; weil wir heute schon wissen und auch die Erfahrung haben,
dass der Frieden kein Zustand, sondern eine Aufgabe und eine Arbeit ist; er
ist keine theoretische Mahnung sondern eine praktische Tűtigkcil.; er kommt nicht
von sich sel ber, sondern muss errurigen werden als ein Sieg. Wird er errungen ?
Wir errtrigen ihn: weil wir auch schon wissen, dass der Frí eden . nicht von den
"Umstanden" abhángt, sondern eine Folge, einer bewussten Stollungnahme, eine
persönlichen Entscheidung von unzáhligen Millionen ist; und dass die Summe die
sel' persönlichen und versantwortungsvollen Entscheidungen am Ende starker sein
kann - wir sehen, dass es schon anfangt starker zu werden - als jede, auf
vernichtende Risiken immer bereite Gewalt.

Diese Gewalt missbraucht leider noch immer hiel' und da jenes Kreuz, wel
ehes im Gegenteil als ewig blutendes und lebendigens Zeichen gegen die Gewalt
autgostellt wurde. Die Christen können nie genug die grundlegende Wahrheit
verkünden und praktisch bezeugen, dass im Namen des grössten Opfers, Christus,
nie und keine Gewalt durchgeführt werden karm ohne damit einen neunen Peit
schenschlag auf das Gesicht des in der Geschichte mit uns lebenden und fül' uns
lelderiden Christus zu geben; ein immer neuer (wer weiss wievielter?!) Judaskuss
und Verrat im Dienste immer fraglicher und verganglichcr, gesellschaftlichen und
Machtínteressen, hohnsprechend dern alle Chr-istusglaubigcn verpflichtenden Haupt
gebot der Liebe, und zum gerechten Anstoss der "Gentes", der nicht-Christen.

In den Rheien ieder die sich fül' den Frieden ontschieden haben und dafür
arbeiten, sind im stándlg grösserer Anzahl und mit wachsendem Gewicht auch
die Christen. Und sie bedeuten damit die neue, grosse Hoffnung der Kirche.
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