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influencé par une atmosphère dans laquelle ses devoirs d'homme
peuvent apparaître en conflit ouvert avec ses devoirs de citoyen.
Et pourtant, il faut bien dire aux chercheurs — et surtout aux
jeunes chercheurs, épris d'idéal et d'enthousiasme, animés par une
foi et un espoir sans limites — qu'ils n'ont pas le droit d'oublier
qu'ils sont des hommes avant tout, qu'ils ont des devoirs envers
les autres hommes, et qu'aucune découverte, aucun succès dans
le domaine de la connaissance pure, tout importants qu'ils soient,
ne pourraient justifier l'oubli du devoir que chaque homme a —
vis-à-vis des autres hommes et vis-à-vis de Dieu — de servir, en
tout cas et avant tout, la cause de l'homme.
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