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Statt eines Kommentars, für den der Autorin
die Worte fehlen

Während des Großen Vaterländischen Krieges (1941-1945) starben
Millionen sowjetischer Kinder - Russen, Weißrussen, Ukrainer, Ju
den, Tataren, Letten, Zigeuner, Kasachen, Usbeken, Armenier, Tad
schiken ...
Der große Dostojewski stellte einmal die Frage: Ist die Welt, un
ser Glück oder gar die ewige Harmonie zu rechtfertigen, wenn in ih
rem Namen auch nur eine einzige Träne eines unschuldigen Kindes
vergossen wird? Und antwortete darauf: Nein, kein Fortschritt, keine
Revolution kann diese Träne rechtfertigen. Kein Krieg. Sie wiegt im
mer schwerer.
Nur eine einzige Träne ...
Aus verschiedenen Quellen

