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manchem die Augen öffnen wird, damit er die wirkliche Be-

deutung des Krieges erkennt.
Ich bin erschrocken darüber, dass manche meiner Genossen

im Priesterrock es tadeln, dass viele Christen in diesem Krieg

„Gottes väterliche Züchtigung‘“ erblicken, und dass sie dessen
baldigsten. Abschluss als ein Zeichen seiner erneuerten Gnade
begrüssen würden. Oh, wenn wir unsern Geist nur von solchem

Gewinsel und Lügengeschwätz befreien könnten! Ich gebe
unsern Anteil an den Sünden des modernen Europa zu; ich

gebe zu, dass wir unsern Teil der Rechnung bezahlen, die
heute infolge dieser Sünden angewachsen ist. Aber Gott?
Ich sehe Gott die Ententemächte auffordern, ihre Geduld
zu verdoppeln und ihren Nacken für den Endkampf zu steifen.
Ich höre, wie er uns alle ermahnt, diesen Krieg fortzuführen,
bis die Weltmächte nachgeben, und die menschliche Freiheit
durch Christus, unsern. Befreier, gekrönt wird.

Der Papst ruft uns in Erinnerung, dass Christus der Fürst
des Friedens ist. In der Tat, er ist es. Fürst des Friedens

zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch;
Fürst der gesamten Bruderschaft, in deren. Wesen sich ewige
Liebe offenbart. Aber von einem Frieden zwischen herrschen-
den Klassen, unter denen die Beherrschten zu Steuerzahlern
und in Kasten versklavt sind — nein, von einem solchen

Frieden ist Christus nicht der Fürst. Der Friede, dessen Fürst
Christus ist, dem ich diene, wird den Afrikanern „den
Frieden im eigenen Heim“ geben. Gott will , dass wir uns
zu keinem andern Frieden herbeilassen.

Noch ein letztes Wort. Seitdem es ganz unmöglich ist, in
Afrika Untersuchungen anzustellen oder diese Fragen dem
Volke selbst zu überlassen, ist es notwendig, dass einer, der

es wagt, der Vorkämpfer für die Freiheit der Afrikaner zu
sein, den. Scheiterhaufen besteigt, der schliesslich die Briten
von der Gerechtigkeit dieser Sache überzeugen wird. Dieser
Brief ist mein Scheiterhaufen. Wenn die Deutschen hier
wieder zur Herrschaft zurückkehren, wird es mich das teuerste,
was ich besitze, kosten: mein Lebenswerk, meine Diözese


