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18, 7. SEBetje her 12Bett ber ‘ilergem ig £>albert!
(Eg n tu | ja itergernig fornmen; bod) Inef) bern ?2tenfdjen, burdf)
toelcfyen ‘Jtergernig fommt!
“iö a g toäre ein Karfreitag of)ne jeneg äufjerfte iOort ber "öerlaffen*
fyeit: „ iile in (Sott, mein (Sott, toarum E)aft 3 >u ntief) berlaffen?“, ol)ne
jenes SKort, bag fo furchtbar toar, baß bie S onn e ii)ren Schein berlor
unb baf; fie, bie bod) jaljrf}unbertelang 9 jeane bon 2Mut unb 6tröm e
bon Sränen fefjen mußte, biefeg äufterfte © rauen nid)t meljr 3U fefjen
bermodite unb iljr l’ilngefid>t berfjüllte?
<Eg muß bod) 3ugleidji ein tiefer Sroft in biefem ©efdjeijen ftedeu.
3a, aug biefem f<fyrecflid)ften SQJorie 8 ,efu Wicft ung redjt eigentlich'
bie grofre Karfreitaggfrage an: toie eg benn fomme, baß ein © rauen
3U tröften vermag.
® enn normale rtoetfe beobachten toir bod). bag © egenteil: <2öirl
fef>en, toie bie <2itenfd)ett aug ifjren Srümmern, aug ifyrer ßertumptijeit,
aug tl)ren armfeiigen 3 >adjfammern unb Kellern Fjeraug nadji furjen
©tunben ber ijreube unb gerftrenung fafynben. iyaS im SRampenlidjt:
glifyernbe ©etoanb eine§ 9lrtiften 3U fefjen ober bie birtuofe Ciekfytig*
feit 3U beobachten, mit ber er feine Sridfg bctoältigt, bag erinnert fiel
einen ^tugenblid baran, baß biefeg Jammertal eben bod) ein bißdjen
©lityern unb jjunfetn fertnt, unb baß audji bie fcf>redftd)e §ärte heg
ßebettg gelegentlid} fo ettoag mögltd) mad)t toie ein fdfjltoereiofeg S piel.
Ober im Kino gepflegte 9Henfd)en unb fuitibierte 9Bot)n räume ju
betradjten ober im Sweater bie ©d)äferibi)llen beg ‘Kofofo ober 'Sie*
bermeier 311 fefjen — bag alieg fann einem für 9tugenblide Reifen1
(bielteidjt burd) biefen ©egenfat} 3U unferem eigenen ©djlamaffel E)ei=
fen), bie '(Erbe bod) nod» bead)t(idj 3U finben unb für eine tur3e ©tunbe
bag „fanfte ©efefy“ (^tbatbert (Stifter) 3U genießen, bag bon ber 93r'u=
talität beg toirflidjen £ebeng immer toieber erbrüdt toirb.
Unb nun ift f>eute bie graufige, alten 3bl)ffen fo unenbiid)i ent30=
gene S tu nb e ber Kreu3igung gefommen.
S>enfen toir ba nkfjt an bie £jeerfdjaren berer, bie aud) in unfern*
3 eit eine 9trt Kreu3igung erfuhren: auf bem (2 dj[ad>tfelbe, in ben
Kon3entrationgIagern, in ben berftenben Keltern, in bem panifdjen
KEntfefyen unterirbif^er Kataftropljen, bon bem nie jemanb erfährt,
unter Stltombomben unb ben Rauften beg §enferg? Itnb finb bie
g ra u en , bie trauernb unb 3erbrochenen £jer3eng bag Kreu3 umftanben,
nidjt aud) f)eute fjunbertfadj unter ung, bie t2Öittoen unb bie ifyrer
Sö^ne beraubten SQlütter?
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S o llte m an aïfo btefeê s33Uö beê (Srauenê, beê ‘S iu te ê , ber t>er=
renften © liebm ajjen, ber tiei^meifett 3 u r ücfgeb üebenen nidjt fre u e n ,
ntetben unb fid> a u ê ben ‘Slugen m ifdjen? Sieber bie 2üge beê ,SRofofo
a lê fraê S ilb biefer ^afyrfyeit, bie ja unfer e SQJafyrfjeit i|'t, u n b bie unê
bo-cf) gerabe erbrüdt, bon ber m ir einen s2Iugenb[icf ioëfom m en toolten!
‘î l i t n aber giefd;iei)t baê genaue © egen te il: ^ i r atie jtrom en t)eute
3 um fire u 3 ; unb tnäfjrenb bie (Sonne iF)ir ^Ingeficfjt üertjüllt unb fid)
fd>aubernb abmenbet, macfyen toir unsere <2lugen meit au f: §>ie 'îlugen
unferer t r ü b e r in ben © efangenenkigern, in ilu ß la n b , ijran fretd ),
iiegtypten unb mo immer, bie T rü b e r in ben tiolitifcfyen 3nter|nierten=
lagern, bie ^Ditmen unb ïô a ife n , bie junge Sîtannfdjaft, bie fdjon toiel
3 u tiiel 33iut unb (Brauen feijen m ußte: fie aile b liefen freute «mit u n ê
auf baë ^8ilb beê (Sienbê unb ber ©cfymad}.
î ô d r u m ift b ü ê f o ?
c323eii m ir fpüren, bafj biefer (Sine in ber Q uai fetneëS itreu^eê
unfer aller Q ualen trägt. <Sr gibt unë ja feine guten E rm ah n u n g e n
unb Slatfcfyläge, mie fie ein eingefeffener M itbürger einem arftnen!
£ÿlüd)tling geben m ag. 5>er jyiücfjtiing benft tiieiïeid)t: <Së ift richtig,
toaê ber 9 ïla n n m ir fagt; aber er [>at ja gut reben, unb im (Srunbe
■aijnt er ntd>tê bon ber ßeere unb Sroftiofigfeit, in bie ici): geftürçt bin.
STein! 5 efu ê ift fein faturierter M itbürger biefer Sôîelt; er fjängt fjter
fjütd) am iîre u 3ie inm itten eine# ‘Jlbgrunbeê, in ben m ir alle geftojjen
finb. 3 u ifym bürfen m ir begfyalb and) m it E ltern fom m en; m it un»
ferer ©dyulb unb (Beüriffenêqual (benn biefer (Eine nim m t fie j a nid)t
n u r „ 3 u r K e n n tn is“ , fonbern er läßt fie a ïê graufam e ïlâ g e l in feine
arm en i)änbe treiben). ï ô i r bürfen fommen m it ber T ra u e r um un»
fere Sieben; an d ) er [>at feine 911utter unb feine ^ineunbe öerlaffen
m uffen unb fyat ben ©cfymerç jeneê testen <îlbfd)iebeê burdfjlitten,
ber n u r nod) einen ‘S licf unb feinen ^änbebruef meljr geftattet. llttb
b aê SQ3i<f)tigfte : (£r £>at a u ci) bie ©ottberiaffenfyeit getragen. U nb menn
bu unb i-d) feinen © inti unb feinen (Bott mefyr in biefem S o ü ^ a u ê ber
©efdjid)te unb ber S B irrnië unfereê £ebenê fei>en, bann bürfen mir
t[)m aud) baë nod) fagen unb bürfen feine unergrünblidj miffenben
klugen aud> in biefe gefyeimfte unb fd)recflid)fte S lot unfereê 2ebenê
blicfen kiffen. c223ir merben in unferer î l o t ja bod) nidji gefunb im
‘ü n b lid ber- 3b çlie urtb ber febenêlüge, fonbern bie ^paffionêiieber I>a=
ben re<f)t : „ïD u n ben m üffen ïO unben fe tte n “ , unb n u r bie, meiere
feiber Cebenéangft unb S obeäfnrd)t fennen, n u r bie <23erim unbeten fön»
neu toirftidje ®eeIforger fein. 3 efu ë <£f)riftuê ift unfer fjetiattb n u r,
meil er bie 3 îlarter trug.
'3Iod)ina[ë: W<aè märe ber K arfreitag, menn nid>t jeneê fdf>redf=
lid)fte “ïB o rt gefproefjen morben m äre: s311ein C5ott, mein (Bott, ma rum
fyaft bu mid) tiertaffen?
SiBaë m äre aber ber K arfreitag and) oi)ne baê R ubere : baß 3efu3
in feiner äu^erften © otttieriaffen^eit nid>t m it felbftquälerifd^em §oi)n
unb tiersmeifeit in alle ^Räume beê Ç im m eiê unb ber i^ölfe hinein
fdjrett: ^Q3o bleibt © ott?, fonbern bafj er aud^i biefe 'Slot nod) feinem
•ajater im ©ebete b ra u te , unb baß -er iE)n (beffen ^ m tii^ ii)tn bod) ent»

fdjtounben toor), bemtocfr m it ,,bu“ anrebete, uttb bag er m it ben frei»
iigen SQ3orten beg Ceibengpfalmg betete.
(So toar benn über feinen Qualen unb SSJunben bennoefr ber f)im=
mel geöffnet. Unb tt»enn ü)ir jetjt an fein '32tarterfreu3 treten, bann
bürfen toir biefeö ^lierfröfrlkfrfte unb SlllertröftUcfrifte toiffen, baß
toir mit tfrm unter jenem offnen §im m el ftefren bürfen, unb b a |
fid) aud) unfere in 93er 3toeifiung unb Srot] geballten Raufte nun
3 ur ©ebärbe beg Beteng löfen nnb entframpfen fönnen. S a g
ift ja fcfrott (Erlöfung: niefrt ntefrr fcfrrieten müffen, fonbern bag löfenbe
sIöort >an ben ‘Batet- finben 3 U dürfen, toieber ‘Seien 3 n fönnen. >U nb
bag frat er 3 utoiege gebraefrt, ber über unferm 'ilbgruttb unb unter bem
geöffneten Fimmel bängt.
Ciebe © em einbe: 22la n frat ja oft tion ber fogenannten „Seutfefren
^ßaffion“ gefprodjen unb frört aud) jeßt biefeg i ö o r t toieber. S E an
m eint bam it jene fd)mer3lid>ett fipoefrett unfereg ‘ö aterlan b eg , in benen
eg leibet unb a n bie © ren jen beg S obeg getoorfen ift. 3d> toill jet^t
nkfrl bation fpredjien, baß m ir biefeg i ö o r t eigentlicfr oerm eiben foliten.
S e n n toag toir [eiben, ift unfere ©dfrulb, toäfrrenb ber ©efreu^ig'tle
tion © olgatfra nidfrt feine eigene, fonbern bie ©cfyulbenlaft feiner t r ü 
ber trug.
<£g fönnte ja in biefem iO o rt tion ber „Seutfefren ^ a f fio n “ ein S t ü d
cjefäfrrltdjer (Selbftbem itleibung iiegen, bie u n g um bie ^ruefrt einer
edjiten S ü ß e betrügt. ü b e r toenn toir n u n bocfr biefeg SQDort einen '5l;u=
g en b lid aufnefrm en: m uß ung bann niicfrt bie ^ r a g e überfallen, ob'
toir tiiellekfrt in biefer „Seutfcfren ^ a f fio n “ einem nerflucfrten Karfrei*
tag entgegengefren, einer teuflifxjfren Sladfräffung tion © olgatfra? ’Ster»
flutd^t toäre ber K arfreitag ber beutfefren ^ a ffio n , toenn toir ung n u r
felbft bemitleibeten, ftatt bag erfdjütternbe ik fe n n tn ig beg ^affiong»
liebeg m it3ufprccfren: „3d>, icfr unb meine S iinbeit, bie fici). toie Körn=
lein finben beg (Sanbeg a n bem '32leer“ , bie fraben bid)i ang K reu3
g e b ra u t; bie fraben aud) (tior allem burcfr m ein (Sdjtoeigen unb m ein
‘Sllitmatfren) ben furchtbaren ijöllettfrunb entbiitben frelfen, ber je^t
tolltoütig burd> bie Söölier raft unb m it giftigem iBiß bie ü a f e re t beg
‘©ergeltunggraufcfreg, bie blinbe c333il[für unb bie gottlofen Srium pfre
entbunben frat. — ‘i k r f lu d jt toäre ber K arfreitag ber „Seutfcfren SJ5af=
fton“ , toenn toir n u r ‘Jlergerntg näfrmen att bem © rau en unferer ßage,
a n ben ‘R u in en , a n ben (2Itäffengräbern, att ber eifern tiorfrünbenen
g u fu n ft
: unb toenn toir bag Sß3ort nkfrt finben, bag toieber fpredjen fa n n : ,,Allein © ott, m ein © o tt“
toenn toir bag K reu3 niefrt
finben, über bem ber offene fjim m el ftefrt. ‘©erfind)!, tierjiucfrt toäre
a lle r K arfreitag ofrne biefeg eine K reu3. (Eg toäre bag Ceiben 3um
Sobe, eg toäre ber (Stur3 in ben S lbgrunb ftatt in bie § ä n b e beg B aterg.
^ ö te fontm t eg, baß unfer Söolf auf biefen tierfluidfrten K arfreitag,
au f biefe ^ a ffio tt ofrne © nabe log3ufteuern fcfreint? ©egfralb, toeil eg
'Sliergernig nim m t a n feinem (SrfjiicEfal unb toeil feine S lot eg immer
toeniger 3U beten, aber im m er mefrr 3U fludjien lefrrt: eg fludfrt bem
© otte, ber eg fallen ließ; eg flncfrt ben SXftatonen, tion benen eg ficfr
füfrren unb tierfüfrren lieg; eg fluicfrt ben neuen 31Xad>tfrabent, bie ifrm
bie 3 u !u n ft rauben unb bereit ila d je eg ficfr. auggeliefert fiefrt. E g
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flucht allen höchffiegenöen Sräitmen einer (Erneuerung, eg flucht altem
gebulbigett ‘JÖarten unb ©titlehatten.
„ 0 o fluch idf). ottern, toag bie ©eete
SHit ,£ocf= unb (BanfeItoerf umfj>annt
Hub fie in biefe Srauerf)öt)[e
SZtit SStenb» unb ©djuteichelfräften bannt. . .
^ tu d ) fei bem S3alfam faft ber Stauben i
^[uid)i jener £>öcf)ften Ciebeg^'ulb!
$TucE) fei ber Hoffnung, 3rtudji bem ©tauben,
Unb ^tuich bor allein ber ©eb'utb.“
S iefe r jjtnch 'HJauftg, ber am (Enbe angefommen ift, flingt and)
erf<f)ütternb burd) unfer ßanb. S a g ift bag Sler genug, bag bie ©eelen
berframpft, unb bag biefe fogenannte „^ affto n “ unfereg SBotfeö nid)t
3um ©egen fommen läßt, toeil biefe ^affio n nidjit gelitten totrb neben
bem Kreu3, toeit fie nid>t gelitten toirb biefit neben bem erhöhten <23'ru=
ber unb §errn, über bem ber ijintmet offen ift, unb ber ben Slbgrunbi
unter feine ^ ü jje gejtotungen hat.
*2 Öie fommt eg 3,u btefem fd)redlid)en Stergernig, bag ung ben Sroft
unb bie 3 ufunft raubt? S ö ir muffen bag troffen, heute am Karfreitag
müffen toir eg erfahren, bamit bag Kreu3 über u n i mächtig fein fartn,
unb bamit bie ©oIgatt)anaid>t nidjt über ung 3ufammenfc|lägt unb urtg
in ihren ^inftiertiiffen begräbt.
„ E g mu§ ja Slergernig fommen“ , fagt ber fjerr. S a g Jfjeigt ne»
gatib auggebrüeft: (Eg fann niicFjit fo fein, baß bie 2 eiben unb Kataftro»
bljen urtg glefofjfam bon felber 3;um ©egen toerben nnb ju ©ott i)irt»
treiben. Söenn ©ott ung nicht gnäbig ift, bann berfinfen toir totritid)
itt ben ©ijicffaten, bie ung übermächtig toerben. S a n n ift toirftid) b a i
2 et$te bie ^ratje beg ©chicffalg unb nicht bag Stnttiij beg Bäterg.
SÖag hci&t Slergernig? STarf) beim Sprachgebrauch beg Urterteg
bebeutet S k r g ern ig „bag frutnme 0fieithol3 in ber ^atte, an bem bie
ßoeffpeife fitjt unb bag — bom Ster berührt — logfällt unb bie fialle
3ufd>tagen läßt“ .
©inb toir ntdfjt alle fo geheimnigbolt gefangen in unferien habem=
ben ©ebanfen, in unferer Stngft, in nuferer SJe^toeifluttg?
S a g mujj tooht fo fein, fagt gefug. Kein STtenfcf) fann feine ei»
genen Ketten löfen unb fich aug ber ^ a tle befreien. S ie 'Baffionen
unb Karfreitage, bie bie Sltenfdjert fich felber bereiten, fennen fein
Oftern unb feinen S ro ft; fie fennen nur ben ©djirei ber Berfaffenijeit.
S e r ift bag ßetjte
unb bie Stacht, in ber er bange unb unge»
hört berhallt.
ü b e r nun fügt gefug hm3U: „Söehe bem Sltenfdfjen, burcf) ben
•Stergenüg fommt“ . E g fann atfo fein, baß STlenfd)en einanber 3,um
Slergernig toerben, baß einer bem anbern 3ur töblkhen ^ a lte toirb,
bafj einer bem anbern feine (Etoigfeit, feine S3 ttße, feine §eimfehr unb
feinen ^rieben mit ©ott rauben fann. E in furdjtbareg Söort! ©bitte
eg toirflitchi Sltenfdjen geben, bie ung 3ur ^ a lte toerben?
Ciebe ©emeinbe, ich habe lange um Klarheit gerungen, attd)! mit
©ott gerungen, ob tidj bag Jotgenbe ,am Karfreitag öffentlich augfpre»

cfyen foll, ab er idf)i m uß eg tun, unb S o tt tootie in ,©tia;ben 3ufe^ieini,.
toag b arau g toirb.
toill eg audf)i fo ruiijig 3U fagen berfuchen, tote:
eg n u r möglich iift.

Küt^iid) befuchte miidt) ein SÖlann, ber nad> fdjtoerften Ertebniflfe,n
aug einem politischen Snternierungglager farn. E r fugte m ir: „ S ie
Kirche re bet öffenttici) bon ber beutfdjien 0 d)iulb, fie fcfjtägt fidj an:
iE)re 33ruft, baß fiie ju fet)r gefd)toiegen t)a6e. 3cf)i fage b ir: 3df) glaube
ber Kird)ie fein iö o rt mehr, toeber ihr 0 d)ulöbefenntnig noch ihre
SJotfchaft bon 3efu8 Ehriftug, taenn fiie je 15t toieber 311 bem Unrecht
fdjtoeigt, unb toenn fiie nicht auffteht unb öffentticf) bagegen zeugt unb
jebieg 3Ilarti)rium auf fidf)' 3,u nehmen bereit ift.“
5 d) geftelhe, bafr m ir biefeg i ö o r t nachgegangen ift, unb baß eg
mid) t>erflagt unb 3um © dhorfam 3toingt, toenn biefer i i la n n unb m it
ihm bie bieten an b ern E m ieb rig ten unb S eleib ig ten nid)t am 3 üng=
ften (B erie t ihre ©eete bon m ir forbern follen. S e n n biefern “S ilanue
toar feine (Seele bon ber g=alte beg ü erg ern iffeg gefangen loorben.
S ie fe 0 eele brohte bon ztoei fdjrecf liehen Schlaghölzern erfdjiagen 31t
toerben: bon bem 0 d)ilagt)ot3, bag im Unrecht ber S efatjunggm ädlte
liegt, unb bon bem anbern 0 d>taghol3, bag in unferem Sd>toeigen
ba3u liegt.
0 o fei eg benn angefichtg beg Kreuzeg bon ©olgatf>a, an bem ber
©ottegfofm bie Q ual aller © eängfteten unb © eärgerten 3 um <33ater
em porträgt, auggefprod)<en:
S a g u n g alg Kirche an b ertrau te ‘S o lf broht Ü ergernig 3 U nehmen
un b broht bon einer löblichen ija tle erfdjiagen 3 U » e rb e n : eg to ir b ,an
E h riftu g irre, toeit bie, tüeldje in feinem ^tarnen 3U ung fam en, ,un,b
bie bon -JItenfd)enred)ten unb S em o fra tie unb d)riftlid>er © efittung fpra=
chen, U nredjt tu n unb bam it nicht n u r fich felbft, fonbern and)' ben
„ ö r ü n b e r beg E h riftentum g“ , in beffen F lam en fie 3U fom m en behaup=
teten, u nglaubtoürbig tnadjen.
3 ch fprad) fü r3lich in bem potitifdjen S nternierungglager S arm =
ftabt, in bem über 10 000 ‘S Ränuer bie toilbe K älte biefeg iD in terg ,faft
fd)ut5log in 3 etten überftehen mußten. Sch burfte atg einer ba t)inburd)=
gehen, ber in bie ‘©erZtoeiftungen ber 0 'eele, in bie ^ e i n ber ßeiber
un b in zertrüm m erte H offnungen bag E bangelium beg l^eilanbeg nnb
ben S ro ft beg Kreuzeg fpradji. ü b e r ich- toürbe bie ‘B otfdjaft biefer
0 tunben i'ügen ftrafen, toenn id> nicht öffentlich für bie 53eteibigt!e|n
unb E rniebigten im 'itam en 'biefeg £jeilanbeg eintreten toollte. 0 ie
finb bort gefangen — toettf)in ohne 9lid)terfprud), © reife unb 3 üng=
ltnge, 3. S . in autom atifd)'er fjaft, ©chulbige unb llnfdjutbtge, men=
fd>enuntoürbig u nb feelenmcrberifd),
ü t g V ertreter ber Kird>e fpredje icf) eg au g angefidfjtg beg jjüngften
@ ertd)tg, bor bem toir alle einm al ftehen toerSöen, toir alle, bie toir
ben ^ ö llen n h u n b burd) unfer 0 d)toeigen u n b ^Ititmachen iyaben ent»
binben helfen, unb bie, bie ihn n u n toeiter rafen taffen, obtoohl fie
im F lam en beg E hriftentum g 3U fommen borgaben: S a g ift Unrecht,
bag ift ü e rg e rn ig . 3Tid)t n u r bie: ßetber, fonbern auch: bie 0 eeten ber
© efangenen broljen b aran 3U fterben, unb ber glimmenbe S o d )t ihreg
© lau b en g erlifcht m ehr unb mehr.
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3 cfy benfe a n bie bieten '^lüd^itllnge, bie au f eigfatten S ra n g p o rte n
in V iehw agen ftarben, unb bie gnabentofer berenben atg bag V ieh tn
ben Sd)[ad)i[jäufern.
3 cf> benfe a n bie K riegsgefangenen unb ifjren biettaufenbfachen
^ u n g erto b , bien biejenigen fie fterben liefen, bie im F lam en ber ‘3Henfd)=
ti<3);feit fam en. 3 d> forbere im P lanten fjefu E tjrifti bie (Seelen unferer
3 ugenb bon ihnen, unferer gugenb, bie nicf)ti mehr glaubt, toeit fie
nict)tg © taubengtoetteg m ehr fleht. (So fott fie tDenigfteng bieg E in e
noch glau b en : baß eg eine (Bemeinbe 3 efu gibt, bie fief) bor bie S eele
ber ihr ü n b e rtra u te n ftetlt unb eg in bie Stöett binaugfehreit, toag hier
im t a r n e n beg E hrtfteutum g unb ber Altertfdf)tenredfjte gefchieht.
3 d> fehe, tote im F lam en ber E ntnazifizierung nicht bie S djulbigen
beftraft unb ber ©erechitigfeit zum (Siege oerhotfen toirb, fonbern toie
Unrecht unb SCÖillfür gefefjehen unb toie bag gepeinigte V o tf (nun in
einer neuen V M iu n g beg S Sahnfinng unb ber V erbitterung) bie ‘2Ua=
nen feiner berftoffenen M ach th ab er befd}te>ört unb fid) in grauenbottem
Hohne zu fragen beginnt, ob fie benn nicht riecht gehabt hätten, toeun
fie nichts atS Hag unb V ernichtung getoeigfagt hätten, ob fie nicht
bod> bie toahren ^ re u n b e itjreg Votfieg getoefen feien, toenn fie: ben
Kampf big zum Enbfieg ober big zu r Seibftbernidfjtuttg gefordert
h ä t t e n . -------SEÖag im F lam en ber E n tn azifizieru n g u n ter ung gefchieht, ift nicht
n u r Unrecht, eg ift S eelenm orb unb © taubengm orb. E g gibt burd) fie
nicht n u r berzteeifette ^ ä m itte n , bie bor bent irbifdjen ilid )tg ftet)cn,
fonbern ^Renfcben, benen bag (2tichtg ber Etotgfeit entgegengähnt, toeit
ihnen ber © tau b e zu zerbrechen broht, bag m it biefetn H em tfeffei beg
'ffiahnfittng ein hm m tifcher V a te r noch trgenbettoag 3U tun haben
fönnte.
3 <f)i benfe an d) an bag, toag im Often unfereg V aterlanbeg ge»
f lie h t, too bie llnntenfd)[td)iett regiert. 3 d> beule an bie Verfd>[ep=
pung lebenbiger 2Itenfd)en heimlich' unb bei ita d )!, a n bie B e ra u b u n g
alter toirtfchafttid)en E jtfte n 3mögitd)feiten, an bie D em ontage ber <22la=
f e in e n unb a n bie D em ontage ber beutfetjen 3 nteltigen3.
V ielleicht m ürbe ich 3U attebem fd)toeigen bürfen, toenn bie, bie
biefeg tun, famt ihren beutfehen V üttetn, gefagt hätten, bag fie im
F lam en ber ‘’Rache fäm en. S a n n toürbe unfere [jugenb eben Jeijen,
toohin 9?echt= unb © otttofigfeit, inoi>in bag furchtbare ©efeij beg
Ed)og unb ber V ergeltung führen. S a n n w ürben mir ung n u r ftumm
ben furchtbaren 3 'n d tru te n © otteg beugen ntüffen.
ü b e r fie haben ja nicht gefagt, bag fie im 'Ham en 5er cRaidje
fäm en, fonbern fie haben eg feierlich oerfünbet, bag fie im ©eifte beg
E hriftentum g u n b ber SHtenfchlichfeit fäm en, toährenb unfere berftoffe»
nen M ach th ab er im m erhin fo chrtidf) toaren, nicht bag V itb beg ©e=
freu3igten, fonbern bie „V tonbe V eftie“ a ig ünghängefchitb zu be=
nutyen.
S a r u m haben toir u n g a[g © em einbe 3 efu — toie bag einige u n te r
un g auch im S r itte n ‘’Reiche im m erhin zu tu n berfuchten — bor b ag
gefchänbete V itb unfereg H errn zu ftelten — unb aud> bor bie ^ugenlb
unfereg V otfeg, ber m it beut enttäufebten © tauben a n bie ©ered)tig;=

feit ber (Sieger auch ber ©taube an jemeg Sf)iftentum jer&ri^t, in
beffen Planten bod> bie S ieger zu fotnmen Behaupteten. Unb toer bie
Stim m en in ber V e rb o rg e n h e it raunen hört, toer mtid^itg auf ben bunf«
len S a h n en fährt, in betten bie Menfdjien unerfannt mit ,einanber re»
ben, ber toeifj, baß über bem alten an bie S telle ber .erhofften, tion
ung alten erhofften Entnazifizierung eine ^Renazifizierung großen S titg
Zu treten broht. —
E in engtifd>er Verichterftatter fdireibt in ber „bleuen L eitu ng“ bag
erfd>ütternbfte VJort, baä er auf feiner 3>ieutfdE)Ianbreife gehört habe,
fei ber ftejjenbe ‘Ruf eineg jungen Stubenten getoefen: „Macht ung
um (Botteg toitten nid)t zu flä z ig !“
Einer fott aufgeftanben fein unb bieg alleg fyina uggefdjrieen fya=
ben, bamit eg nicht noch' einmal heiße, bie Kirche habe gefdjtoiegem,
bie Kirche habe fid> am Seelenmorb mitfchutbig gemacht unb habe
burd) ihr Sch'toeigen Ehriftug anfg 9Ieue gefreuzigt.
3 4 fann nid>t anberg, (Sott möge toeiter helfen, über bie, benen
ich im Vombenfrieg S r oft zufpredien burfte, folten mich' angefidjtg
tiefer neuen ^ a lte für bie S eelen nicht ungtaubtoürbig ftnben.
SSarum ich' bieg atteg ermähne, bu ©emeinbe beg gefreuzigten
Herrn?
3dj fehe mit toachfenbem Sdjrecfen, toie bie Kirche zu attebem in
ber Oeffenttichfeit fefytteigt, auch toenn einzelne M änner, toie unfer
ehrtoürbiger Vifd>of, biefeg Sd)to eigen immer toieber brechen unb1 fidj
tote ein Effeharb ttor bie ©epeinigten unb ©eärgerren ftetten.
3d> fann bie Sd)ulbbefenntniffe ber Kirche, unter bie ich' mich
fetbft atg Erfter ftette, fo fange in ber O e f f e n t t i c h f e i t nicht mehr
hören, toie nicht auch' biefeg ünbere fo hart unb erbarmungglog offen
gefagt toirb, toie bie “Rebe ber jü n g er nun einm al fein fott.
Habe ich' bieg atteg nun gefagt aug einem gefränften ,,;3tationa=
tigm ug“ ? ©atior betoahre mich ©ott. E g barf fidj in bem iö o r t eineg
Seetforgerg fein anbereg Sntereffe tierbergen atg eben nur bie Sorge;
um bie S eele.
Ober habe ich' bag atteg nun gefagt, um augzufprechen, baß eg
ung zu fd)ted)t geht, unb baß toir bieg alleg nicht tierbienten? Hab|e
td) bag atteg gefagt, um augzufprechen, bie tierbienten ©erichte ©otteg
müßten bod> bamit abgegotten fein, baß M illio n en unter ung, ,barun=
ter ©reife, gra u en unb Kinber, ihr ßeben eingebüßt hätten, bajj H'ab
unb ©Ut in ben S tau b gefunfen fei, baß M illio n e n aug ihrer Heimat
hinauggejagt unb blühenbe stu re n ber Verfteppung anheimgegeben
feien, ba§ in ben Schreden beg Vombenfrtegeg 3 ehntaufenbe tion toehr*
tog ^Üehenben, in Sobegangft 3 uf am ine n ge tr ie be ne — ettoa auf ben
3)regbner Etbtoiefen — unter bem iyeuer eineg erbarmunggtofen £Jein=
beg niebergemacht toorben feien?
3d> toürbe ben M ü n b nidjt auftun, liebe ©emeinbe, um 3 U fagen,
bieg atteg fei zu hart, obtooht eg entfe^tich' hart ift. 3chi toage bie
© ertö te ©otteg nicht zu fritifieren. V3ir hoben ben Sob tierbient nach
allem, toag unter ung gefdjah, unb toag ben M enfchen ber befetjten;
Cänber, toag 3 uben unb ©eiftegfranfen, toag ben fommuniftifchen Vrü*
bem unb anbern Vefennern einer Ueberzeugung toiberfuhr. Unb toenn
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idj ung burcf) biefen Hmtoeig auf bie Sdjulb unferer ehemaligen, ijein»
bc reintoafd)en tootfte, toenn icf)i ung ftaitt 3 ur Vergebung auf ©otgia*
ttja zur Setbftredjtfertigung führen tooltte, bann toäre bag genau fo,
tote toenn icf) rufen tooifte: „ S ein Vllut fömme über ung unb .unfern
Ätnber“, toie toenn tcf) rufen toitrbe: „<2Bir haben biefeg V tu t nicht
nötig, benn bie M ange ber gefcf)iet)11 ici)ert ©ered)tigfeit fpielt im ©leid)1»
getoid)t. Unfere Sd)ulb toiegt nid)l fc^toerer atg bie ber ünbern au cf).“
S a g ü tte g fage id> toafjrtid) nid)t, benn toir M enfdjen finb nicht
gehalten, ©teid>getoid)te 31t befinben unb ©otteg Mdjterfprud) toorto«g3 unet)men. SÖ3ir ftefyen atg Sünber öor bie fern Kreuze gefu, unb
toenn er nid>t baran hinge, toären toir tierloren unb hätten feine Hoff»
nung.
ü b er atg Seetforger unb 2ef)rer ber ft'irche, ber in feinem Orbina»
iionggetübbe tierfprod)en t>at, ein Hirte unb fein feiger M ietlin g 3IU
fein, ^obe icf): bie 'Pflicht, eg in alter Oef fe nt lief)fe it aug 3Ufpredjen —
unb 3 toar and) fo, baß eg bie ünbern t)ören fönnen; benn pte [leicht
^aben fie M em anben, ber eg ihnen aufg ©etoiffen binbet — baß eg
üergernig unb Seelenmorb ift, toenn einem bei^toeifeften V o tf bag
Setjte an ©tauben genommen unb ein furchtbarer M h iitS m ug atS
Sd)idfat über eg toerfyängt toirb.
Vor einiger g eit bat mid) ein befreunbeter Jugenb führe r, ein ij/el»
fettbeg M ort 31 t ber Satfadje aug 3 ufpred)en, baß, im üfjeittlanb —
befonberS tion ber gitgenb — ßebengmittet» unb' 5tot)ten 3 Üge gepfün»
bert toürben. 3d> habe biefeg hetfenbe SQ3ort nicht 3,u ,fpred)en tiermodf)t.
M i r bliebe bag M ort — aü-ch b'a3 richtige, vielleicht geforderte M ort
— im M u n b e fteden, toenn ieh1
einer, ber fetber nicht am Verih'un»
gern ift, fotch'e ermahnen fott, bie angefidf}tS beg S a b e l für ihlre ©e=
fdjtoifter, Kinber unb M ütter ftehlen unb rauben, über icf) flage ibie
an, bie eg fotoeit fommen liefen, toeil fie unferer töbfid) üertoirrten
3ugertb ait-ch noch- ben testen Maftftab nehmen für gut unb böfe, für
mein unb bein, für ©ehorfam unb Verrud)tf)eit. S a g ift Seelenmorb!
Vielleicht finb toir ja fetber fotche Mlörbelr tion Seelen, bie 3Sefuig
Ehriftug mit feinem V in te erlauft hat. S e n n toieoiete gehen je 13t inner»
lid) unb dußertid) an biefer Kataftrophe unfereg V otfeg 3 ugrunbe, bie
toir bod> burch unfer Sd)toeigen unb Mitmachen mit heraufbefdjtoorein
haben! S a n n fei eben im M im en ©otteg unb im M utten beffen, ber
für bie S eelen biefer Vrüber ftarb, biefeg tier fluchte" Sdjtoeigen jetyt
gebrochen; mögen unS bie Menfd>en tun, toag fie toolten. M ir fönnen
nur tn bie Hänbe ©otteg falten. Unb toer mit bem M u n be betennt,
ber toirb fetig.
5d)i toeiß, nur tion einem in ber gait3 en V ielt (bag mag an meinen-'
tmangelnben Unterrid)tung liegen), ber feine Stim m e unüberhörbar
gegen Ceibeg» unb Seelenmorb erhoben hat unb fid). in £iebe 3 U ben
hungernben unb tiertoahrtoften Kinbern in unfernt Vaterlanbe herab»
neigt: S er (Sttgfänber Victor © otianc 3 . Unb biefer Eine ift fein Ehrift,
fonbern ein 5ube. @ 0 toie ber barntf)er3 ige Sam ariter einft bie fjuben
bef^ämte, fo befchämt ein b a r tu h e r 3 i g e r ;jitbe jejjt bie Ehriften,*)
S o erhebt benn bie ©emeinbe gefu ihre V5ä<hterftimme, nid>t ^ge»
gen biefe alle, bie bag tun, fonbern um biefer fetber toitten, 3,u einem

3eu gn ig über fie (-2Ilarfus 6 , 11). 3)enn jjefits ift für ^reunbc unb
^yeinbe geftorben. ltnb toenn toir nachher bas ©ebet beg Herrn mit*
einanber fpred)cn, bann tootten mir nicht nur unfere eigene Sdfjutb
befennen, fonbern toollen aud) bann, toenn bie 'R.ebe auf unferc Schul*
big er fommt, für unfere Jeittbe beten unb eg ernft bamit nehmen,
baft toir 3 U fegnen haben, too ung geftucfjt toirb, unb baß §ajj unb
Verachtung nicht in einem Hcl'3 en toohnen bürfeit, in bem ber ß>efreu=
3 igte fid> eine S tätte bereiten todll.
V3ie erbarmungglog ift biefe V3elt, liebe ©etneinbe, in ber unb an
ber Sefug geftorben iftl c2XKr haben in^biefer Stunbe ein toenig ootm
Ceiben beg Karfreitagg an ber eigenen S eele gefpürt, unb bas ift toofjl
beffer unb and) gehorfamer atg jeber Karfreitagjauber. sIClcf)t ben Kta=
getoeibern, bie ben Vaffiongtoeg 3 efu begleiteten, unb bie im ©runbe
nur bie fchmerzbolte iDoltuft ihrer ‘JTerbenerregung fofteten, gilt bie
Verheißung, fonbern benen, bie mit 3 efu 8 311 fterben unb .auf3 uerftehen
bereit finb; bie fid> beg Kreu3 eg unb ber Verachtung nicht fd£)ämen,
unb bie ben Hafi ber iilenfd)en nicht fürchteten, J ä h r lic h : biefeg alleg
ift eine erbarmungglofe SQ3elt: gefug felber fagt tion ihr, baß bie ü n gft
in ihr regiere.
ü b er nun ift eg uitg ja feierlich öerfichert, baß j]efus eben biefel
graufame
eit übertounben hat unb baß fie ung nid>ts mehr tun fann.
V u n ift e s gait3 einfach' gefugt, baß „er unfer Triebe ift“. Ver=
fteht ihr: Glicht bieg ift ung gefagt, baß er uns ben ^rieben unten ben
V ölfern bringt, unb baß er £)aß unb S treit toeidjen läßt, fonbern ba§
er in a liebem ber Jriebe ift, baß bie ©emeinfchaft mit bem Vater gan |3
einfad) ba ift, bafe wir mitten in bem fdjrediiehen Habet ber SÜIeufd^en
in biefem jrieb en unaugfpredjlich ruhen bürfen. V3o follte es benn
fonft in ber ^Xöelt ^rieben geben? ^IBie fönnen Vlenfchen ^rieben in
ber c2X5eIt ftiften toollen, bie felber biefen ^rieben mit ©ott nid)t be=
fitzen? cXöie fann Örbnung in ber SXDelt entftehen, toenn man nid)! in
Örbnung tft mit © ott? 3>egf)alb fteht bie ©emeinbe $efu nüchtern unb
fadslid) inmitten aller oe^toeifelten ober auch fd)tt>ärmerifchen Verfud)e,
ber VJeit ben oerlorenen ^rieben toieber3 ugeben. S ie fann fi<h' biefe
‘2Tüd)ternheit unb Sachlichfeit teiften gegenüber einer ‘üöett, in ber
Krieg unb Kriegggefd>rei fein 10 er ben big ang (Snbe, benn fie fennt ja
ben Ort ihrer ©eborgenbeit unb barf eg toiffen, baß bag Kreu3 beg
©ottegfriebeng fid> über biefem ^ammertale föniglid) recft, unb bafj
ber H°ri 3 ont biefer S©elt purpurn erglüht unter ben Strahlen etneg
neu herauf3 iel}enben Sageg. S ie barf eg loiffen, baß an eben biefem
Sage, ber ba fommt, ©ott alteg in allem fein toirb, unb ,baß bann
ber ?Hann ber Schmetten mit Sichel unb Krone unb S 3 epter fommen
unb bafj er jjeinbe unb ^reunbe, Spötter unb jü n g er Oor feinen Sfjron
entbieten toirb.
^ i r fehen ben geröteten R o lfe n biefeg zweiten übbentg mit
Rittern unb ^reiibe entgegen, toeil toir bag Kreu3 unb bamit ben 5rie=
ben unter ung haben unb toeil biefer ^riebe bag Einzige ift, bag
ung nicht betrügt, toeber in biefer noch iu ber fommenben ^IDeit.
S o ftehen toir alg Voten biefeg fommenben Königg in nuferer SÖ3eIt
ber Üergerniffe unb Fußangeln unb toilben SGÖetter. S o ftehen toir in
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ber ©eborgenheit unb iirt ‘Sôinbfcfjiatten beg Kreu3 eg unb tooííen ©ott
loben, audj loentt to ir felber baran gefdjíagen toerben. Hub zugleich
fd>auen toir auf 3U bem § im mel, ber über ung íeudfjtet, unb berí. am
Horizont 3 U glühen begonnen hat, unb fielen inbrünftig: „Komm, @err
§ e fu g !“
S ie ©nabe unfereg £>errn fjjefu (£f)rifti fei mit eud> allen, üm en.
0 gentfalem , id> toiit S®ädf>ter auf beine 122Tauern beftelien, bie
ben gan 3 en S a g unb bie gan 3 e *2la<ht nimmer [tili fdjtoeigen toerben,
unb bie beg l)errn gebenden feilen, auf baß bei eudj fein 0 cf)toeigen
fei. ( 3 ef. 62, 6 ).
(S a g bann gemeinfam gesprochene Vaterunfer totrb nad) bem Vor*
fpntd) beg ^rebigerê für ^reurtbe unb ijetnbe gebetet.)
*) S a mit id)i nicht mißberftanben toerbe, fei ber Verbietfältiguinig
nod) augbrüdiidj hm 3 wgcfügt, bafj aud) ich mit 9 ro&er Sanfbarfeit jne
uné tief befd)äntenbe §ilfgf»ereitfchaft unb brüöerlidje Offenheit ber
Ehriften in ben neutralen unb ehemaíg feinblidiien ßänbem beobachte.
3 d> benfe an mand>eg ritterliche unb brüberlidce ‘lö o rt auglänbifcijer
Ktrchenführer. 3 n ber öfumenifchen Ehrift'enheit bürfen toir ung ber*
ftanben unb in ber Solib arität ber begnabigten Sünber toiffen. ©otteg
©üte hat fie nad): biefem Kriege bor ber babi)Ionifdjen Vertoirrung bet
©eifter unb ber Sprache betoahrt. Über bag ‘2öäd)teramt gegenüber
ber ©ered>tigfeit unb ber im Flamen getoiffer 3 beaíe übernommenen
Verpflichtung habe td) bon niemanbem fo fchonungêíoê unb mit folcíjer
Konfequeu 3 ber l'iebe auggeübt gefehen toie bon Victor ©oiIanc 3 . <2r
toeifj barurn, toeldje (Chancen bie A lliierten nach ihrem S iege bei ung
hatten; einem bitter enttäufchten, fchuibig getoorbenen unb nach einem
neuen fjalte bürftenben V oífe 3 U 3 eigen, ba§ eg irgenbtoie in ber (2Öelt
noch ©erechtigfeit unb © üitigfeit beg berpfänbeten ‘lOorteg gibt.
S a ß biefe letzte Sfjance, bie für bie innere ©enefung unfereg Vof=
feg — menf<f)Iich gefprochen
noch' beftanb, fchmähtid) berraten tourlbe,
bag hat Pforten 3 U einem Untergang aufgeriffen, ber umfo fchiauer*
Itd)er unb unabsehbarer ift, je toeniger er fid> in ben fo geliebten Sta*
tiftifen, ‘íDahíergebniffen ober gar in ber fürchterlichen 'Ttarretei ber
g ‘ragebogen=ciöirtf'dhaft au^u brüd en bermag.
$ ro f. $ r. D. Sfjielicfe.

6c&uli> uui) »ergetung.
ÍTachftehenbe üugfüijrungen ftelien bie £>auptpnnfte eines
^Referate! bar, bas id> im Januar 1945 auf einer ^ r ei 3 eit in
S ã o £eopoibo über bas Shetna „Sdjulb unb Vergebung in der
Verfiinbigung beg V a u lu g “ gehalten ha&e. E s ging mir bamals
um bie beiben 5 ra9eit: ^ôeld)eê ©ebanfenmateriai bertoenbet
V au lu g ? ‘lO as teilt VautuS feinen ©emeinben fagen, toenn er
bon Sdjulb unb Vergebung fpricht? P. ®erbert 2Banbfd)neiber.
1.
“2öo begegnet ung ber Satbeftanb „S djulb “ im getoöhntid)cn £e=
ben? 3m Sffiirtf^ftêleben unb in ber iled jtsp fk ge. 3n ber Sph äre
ber toirtfchaftlichen Vorgänge be3eid)nen \oir ben noch auéftehenben

