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9. F e b ru a r 1947 in S e r a it) unb Ärielotb — 2Zta:rf 'Brctnbenburg —

ruffifd^ie 3 one.
Sieber:

9 2 /2 1 5 :
inolle © o tt unê gnäbig fein.
1 1 5 /2 4 6 : S325ir '22lenfd;en finb 3U i>em . . . .
(£itt fdfj.toerer, graufamer Sß3inier iaftet au f unê. Scfjncibettb fegt
ber Ofttoinb bureb alte ^ u g en beê §<aufe3 unb nimmt alle S e b e n t
freube. So rgen b oll [)ört ein jeber bie xOcttennetbuugen an, bie nod)
tion größeren ^roftperioben fprecl)en. S te in b a rt finb bie R eiber fdjon
feit bieten iÖod;en gefroren.
Unter ber bünnen SdEjneebecfe fdfjläft
bie îôinterfûiat. 3 ïlit einer getoiffen ^ a n g ig fe it benft fo ma nef) einer
baran, bajj biefe 'lOinterfaat ja auch auêfrieren fön ne, bag bie imn=
3igen ^ ftä ^ c b e n , bie gerabe erft 'aufgegangen inaren, ber ftrengien
Ä'äiie nicht ftanb^aiten toerben.

SCÖeid} eigen 3>ing ift e è boci) um b a ê Sam enfbrn! îliieê, ïoaê
loir fäeu, ift immer eine S a a t auf fjoffnurtg, 'îliemanb bat bie 912ad) t,
aué bern unfdjeinbaren Sam enforn Beben t)eïbüï3u(odeit. "Hieinanb
fann betbirfen, büß baê t>arauê t)erborbred;enbe ^ flä n 3c[>en auch nur
einen einzigen S ^ tim eter an “ïDadjëtum junimmt, niemanb fann c3
hinbem, toenn bie S a a t erfriert, niemanb fann eä l)tnbern, toenn
ein ^agcIfdfjXag ober fonft ein Hntoetter alte nod) fo guten 'Jluäfitfjten
auf (Ernte jerftört. S o toenig bermag ber <22lenfd) mit bem Samen»
forn auö 3urid)ten, fo mächtig ift bies Hörnlein, ©er iilenfd) fann
ibofjl ben tiefer borbereiten, aber nid)të aber aud) gar nidfjté bermag
er 3U tun, bafj. ein gut borbereiteter ‘îlcfer a:ud> tbirfiid) bie (irnte
gibt, bie man erhofft.
Hnb toieberum fann auf einem fd>einbar böilig unfruchtbaren
'Soben, an bem gar nid>tö getan toorben ift, ba£ fdjönfte b etreib e
fte^en.
<28 fann gef ebenen, bag in einem gut gepflügten unb gut
gebangten 'B oben baé Sam enforn überhaupt niefjt aufgebt, ober ibenn
eè aufgeht, bann fann eê fein, ba& eß 3ertreten tbirb ober burdji bie
Hnbilben ber SBitterung umfommt. îlb e r eë fann ebenfo fein, bag
ein in eine ^ e i ê f palte gefallenes Sam enforn, tt>o überhaupt fein tiefer
ift unb tbo auch' niem afe ein ‘SHenfdE) ein îlcferfelb borbereiten toürbe,
mächtig auftDäd)ft unb biefe ilb ren trägt.
S o mächtig ift bas Sam enforn unb fo ohnmächtig ift ber 'îîlenfd).
'ilber auch» fo unfebeinbar unb fo alltäglich ift bas Sam enforn,
bag ber 3Ilenfd) es meift ohne biei (Bebanfen in bie ,§anb nimmt,
es in Sä cfe füllt, in Speicher lagert ober ad>ttos berfdfjüttet ober aber
auch in 3 eiten ber î l o t SQ3ud>er unb Sd)feid)banbe[ bamit anfängt,
îlb e r ohne baê Sam enfo rn fann ber <32tlcnfch nicht leben. S r muß hungern
unb baê hat bann 3ur ^ o lg e eine Zerrüttung beè gan3en ©emein=
fd>aftsiebens mit allen fd)red[id>en fo lg e n , üne tbir fie jet^t erleben.
S o unfdjeinbar unb fo alltäglich baS Sam enforn aud) ift, fo mächtig
ift e è aud), bag e3 fogar S ta a te n unb G olfer betoegeti fann. S in e
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ebenfo alltägliche ©adfje tft aber aud£> bag iD o rt. illle ä2Hienfdfjßn
machen iDorte unb führen 'Reben. S a g
IIcrgetoöF)nlicf)fte, bag eg
gibt, finb iOorte.
Oijne iDorte ift bag iltenfdjenleben iberfyaupt
nid)t benfbar. 211it iDorten, ba get)t ein jeber um: bie @efcf)eifcen
fotoofjl alg bie SöridE)ten, bie ‘Boshaften fotoof)I alg bie (Sblen. '©g
gibt biele Singe, bie blojj toenige Sßfenfcljen betreiben, aber reben tun
fie olle, alle. iDorte fönnen lieblidfj ober aud)! fjart unb Iteblog
' Hingen unb iDorte fönnen (Efyen begrünben, aber aud) £f>en 3erftören,
iö o rte finb eg, bie ßiebe toadEjirufen, unb iOorte finb eg, bie ben
£>aß ertoecfen. iDorte finb eg, bie ^rieben unb (EintradEjt betoirfen,
unb ’ iOorte finb eg, bie Stiege fyertwrrufen.
iDorte finb eg, bie
ben ütenfdEjen friebtid) unb berföfynunggbereit madfjen, unb iOorte
finb
eg, bie glüfjenbe ßeibenfdfjaften aufpeitfdEjen unb 3U 3af)Ilofen
üerbredfjen führen.
©0 alltäglich bag iD ort ift, fo mächtig ift eg cutci). ©enau fo
alltäglich toie ber Samt, genau fo mächtig!
iD ort unb ©amenforn nun 10er ben in biefetn ©leichnig bom bier=
fadf>en ilderfelb verglichen, toeil beibe bag gemeinfant fjabett, bafj,- fie
unfeheinbar unb alltäglidf);, aber ebenfo mächtig unb bebeutfam finb.
iOort unb ©am enforn: beibe toerben leidet unb o!)ne Überlegung
auggeftreut unb bodE) finb bie iDirfungen, bie öon beiben auggel>en.
ungeheuer groß,
90ort unb ©amenforn Beibe toerben toeggetoorfen
mit
©efcf)icfober Hngefdjitf, mit ©orgfalt unb
überlegenbem
iHan, fdf>einbar
mü^elol unb bodE) and) erft toieber nacfi langer
grünblidijer Vorbereitung: © ei eg, bafj man bag i'anb erft müijfam
beacfern muß ober bie ©pradEje lernt, aber toenn iD ort unb ©amen*
forn toeggetoorfen finb, bag eine auf ben ildfer, bag anbere unter
bie irienfd;en geftreut, in bie Fam ilien, in bie ©eele ber fröhlichen
ober ber iDeinenben, in bie Völfer, in bie Verfammlungen ober too
eg aucf) immer fei, gebrucft, gefprochen, gefd)rieben: immer toieberfjolt
fidjji bag ©leiere: über bag auggeftreute iö o rt tierliert ber ülenfd)
bie ^Ttadfjt, genau toie er über bag auggeftreute ©amenforn jebe ÜEacht
Verliert.
ü b er toie bag auggeftreute ©amenforn in gan 3 berfdjiebenen ildfer
fällt, bie einen Körner am iOege, too fie gar nid)t erft aufge^en,
fonbern bon ben Sieren aufgefreffen unb toeggepidt toerben, bie an=
bereu Körner auf felfigen 930ben, too im ©ommer bie SJeudEjitigfeit
fe|lt
unb bie aufge|enben "]3flän 3cf)en balb toerborren müffen, anbere
Körner unter ©eftrüpp unb ©ornen, too bie jungen 'V'flangen balb
erftiefen müffen, toenn fie eben if>r grüneg gaupt aug bem üoben
gehoben fiaben, anbere aber auf guten 93oben, too fie viel JyrudE)t
tragen, fo geht eg auch mit bem iö o rt, bag 92tenfcpen augfäen: 3a 1)1=
log finb bie iDorte, bie vertoehen, an bie niemanb mehr benft, ytifyllod
finb bie iDorte, bie unter 311enfd)en getoechfelt toerben, bie 3toar noch
eine iö e ile betoa^rt toerben, bie tooE)l ^Teunbfchaften begrünben unter
ein 3elnen 9Henfcf)en fotoot)l alg aud) unter Völfern, aber bie bann
balb toieber vergeffen toerben. ga^Ilog finb aber aud) bie iDorte,
bie, fobalb fie gefprod>en finb, tterbre^t toerben unb erftidt toeröen
burdji böfe ©etoädjfe ber J^toietracfit, ber Söerleumbung, beg (il)rab=
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fdEjiteibeng, ber §eudE>elei unb beg Srot^eg unb beg Qaffeg. 916er
3aijllog finb aucf) bie 9 Borte, bte gute f rüdEjte tragen, fei eg bag
SQ3ort, bag eine 9Itutter if>rem ©vfyne mitgab, alg er in bie f rembe
ging unb bag iE)tn bort nicf)it nur liebe (Erinnerung toar, fonbern ii)rt
Vielleicht in einer gefährlichen ©tunbe toor fernerem ©dfjaben be=
Wahrte, ober fei eg, bag gatoort am 9lltar.
3mmer gefjt eg mit bem 9öort toie mit bem ©amenforn auf bem
9lcfer: (£g finbet gan 3 verfdüebenen 93oben unb fommt auf gan3 ver= .
fdfjiebene SSeife ofjne unfer 3utun, ofjne baß, mir einen (Einflug, bar«
auf fjätten, 3ur 9ötrfung unb 3ur f rudEjt, ober eg toirb erftieft obic’r
Verborrt ober toirb vertuest.
Sod> bie Seutung unfereg ©leidjniffeg meint gar nid)t bag 92len=
fdientoort, fonbern fagt: S e r Sam e ift bag 9B o r t ( B o t t eg. 9öag
aber ift benn bieg 9Bort ©otteg? Viele toerben fagen: S ie Vibel,
bie ^eilige ©djirift — unb bag ift burdEjaug richtig, ü b er bie ©dfjirift
fagt ung: 9Tad>bem vor 3eiten © ott manchmal unb auf mancherlei
iö eife gerebet fjat 3U ben Vätern, bat er am lebten in biefen Sagen
311 ung gerebet burd) ben ©o^n. 6>b. 1 .
S a n n aber ift eg rid>tiger btefe fr a g e ju fteilen:
9 0 e r ift bag 9öort ©otteg? Unb bag 3obanneg=(Ebangelium
beanttoortet ung biefe fr a g e :
3m 9lnfang mar bag 9Dort, unb bag 90ort mar bei ©ott, unb
© ott toar bag 9Dort ( 3 of). 1 ).
S ie f er oft fo falfdEji verftanbene Vibelverg toirb fofort leidet unb
flar verftänblidf), toenn toir ftatt „ iö o rt“ fagen: 3 efus £E)rt;;itug:
3m 9lnfang toar (Ebriftug, unb (Ebriftug toar bei ©ott unb ©ott
toar (Ebriftug.
V o n if>m l)eißt eg baf}er benn aud): Unb bag 9ö o rt toarb f leifd).
S a g bebeutet: © o tt tourbe 92lenfd>! 9Kenfd> toie toir.
S a g aber
ift bag Zeugnis ber 9Xtei[)narfjitggefdjiidf)te unb bag ift bag 93efenntnig
ber $ird )e burd) a lle 3 a^ ri)unberte i)inburd). big heute, toie eg in ber
V arm er KErflärung beijjt:

„ 5 e f u g £ E) r i ft u g , toie er ung in ber ^eiligen ©dE>rift beg
91Iten unb 9Teuen Seftamentg be3eugt ift, ift b a g e i n e i ö o r t
© 0 1 t e g , bag toir 3U fjören, bem toir im Beben unb im ©terben 3U
Vertrauen unb 3U geborenen fyaben“ S a g aber unb nidjtg anbereg
ift eg, toenn ber §err (EE)riftug fagt: ,,3d^i bin bag V rot beg Pebeng.“
3ob. 6. S en n bag 93rot entfielt aug bem ©amenforn. llnb bag ift
eg aud), toag er fagt: „ S ie 3eit ift gefommen, baß, beg 92lenfd>en
©obn verflärt toerbe. 9BaE)riid}, toaf)rticf) id) fage eucf>: (Eg fei benn,
bafj bag 9öei 3enforn in bie (Erbe falle unb erfterbe, fo bieibt’g allein,
too eg aber erftirbt, fo bringt eg viele f rüdEjte.“ ^oE). 8 . S en n gefug
(Ebriftug ift bag in bie 9Belt gefäte 90ei3enforn. ©0 be3eugt ung
aud) ber ©efyer im lebten 93ud> ber V ibei: „llnb idE) fab ben Qimrnel
aufgetan, unb fiefye, ein toei^eg V f erb. Unb ber barauf fa&, E)ieji
Sreu unb 9öaf)ri>afttg unb er richtet unb ftreitet mit ©erecfjitigfeit,
©eine 9lugen finb toie f euerflammen unb auf feinem Raupte biele
fron en . . unb er toar angetan mit einem ftdeibe, bag mit 93lut be=
fprengt toar, u n b f e i n 9 t a m e Re i f e t b a g 9 ö o r t © o t t e g . “
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3eber, ber biefe iOorte l)&rt ober lieft unb nur ein toenig 'Bibel*
fenntnig E)at, toeifj fbfort, bafj bamit niemanb anberg alg ber fjerr
Gbriftug gemeint ift. Saru tn 'fydftt eg aud):
„ S a g ift getoiftlid) toafjr unb ein teuer toerteg iö o rt, bajj 3 efuá
(£i)rtftug ift in bie iö e lt gefommen, bie ©ünber jelig 3U machen.“
1 . Sim . 1 .
Unb fo beftätigt fyefug bag ‘ipfalmtoort: „S eg Çerrn iö o rt ift
toa^rF>aftig unb toal er 3ufagt, bag f)äft er getoijj“,
33, inbertt
3 efug fagt: „3dfj bin bie iöabrfjeit.“ ©0 Verfielen toir and) bag
iö o r t: „ S e r iZlenfch lebt nicht bom ‘B ro t allein, fonbern bon einem
jeglichen iö o rt, bag burd) ben ittünb (Sotteg gebt.“ S en n non 3efug
beifrt eg: „in tfjm toar bag Beben, unb bag Beben toar bag Bicijt
ber 31Ienfcf)en.“ ^efug felber aber fagt: „3d> bin bag Bicf)t ber iö e lt.“
S e r ÜJeg aber 3U bem Çerrn Gfyrtftuá ift immer ber beg ^öreng,.
S aru tn heißt eg tion iE>m bei feiner Saufe im Vorbau:
„ Sieg ift mein lieber ©ob«, an toelchem id) iOofyigefallen habe,
ben follt i[)r ij ö r e n “ unb toieberum bei ber ‘B erflärung, auf bem
'Berge ^eigt eg aud)-. ben foltt if)r t)ören! ©0 berftehen mir au cf) bem
©prud), ber ung oft gejagt toirb: „©elig finb, bie bag iö o r t ©otíeig
hören unb betoabren“ unb „meine ©d)afe f)ören meine ©timme“.
3m ©leidjnig bom bierfadjen ilderfefb aber toirb gefagt: „iö er
Obren fyit, ber f)öre!“ unb biermal ift gefagt: „bie eg f)ören“ ! ©0
einfad), fo alltäglich, fo unfdjeinbar toie ein ©amenforn unb toie ein
'iöort, toie ein flüd)tigeg ~ITienfd)enü>ort, aber ift aud) ber §err fyefug
felber. S a g aber ift fein ©ebeimnig, bon bem er fagt: „(Sud) ift’g
gegeben 3U toiffen bag ©el>eimnig beg ‘Reidjeg Sotteg, ben anbern
aber in ©teicbniffen, baß, fie eg nid>t fe^en, ob fie eg fd)on feben“ . . . ,
Siefem ©ebeimnig begegnen mir bon ‘Bethlehem big ©olgatha,
Unb immer finb bann bie einen, bie bieg ©efjeimnig erfennen unb
toiffen, bie anbern aber feben nid}tg unb f)ören nid>tg, obgfeid) fie
feben unb hören. Sen n if)nen bleibt C£l)riftug berborgen, fo berborgen
toie bie geheime Straft im ©amenforn unb toie bie geheime Straft
beg iöorteg, bag bbn ung üXenfd>en gerebet toirb.
S e n einen ift bag &inblein bon ‘Bethlehem nid>tg toeiter alg
eben ein f lüdjtlinggfinb toiie biele anbere aud), unb fie feben toeiter
nid)tg alg bag grobe ©froh unb ben fjäßftdjen © fall, in bem bieg
$in b 3ur iOelt fommt, toeil eg fonft feinen “R aum gab in ber £>er*
berge, toie fidjer für biele Stinber bamalg, genau toie beute.
S e n anbern aber ift bieg 5?inb bon ‘Bethlehem, bag „ung alle
©eligfeit bringt, bie © ott, ber "Bater fyit bereit“, „ben aller iöelt=
freig nie befd)ioß“ unb „in bem bie gan 3e f ü lle ber fjerrlichfeit
©otteg toohnt“. 3ahílbfe iRenfcben haben bieg Stiftblein nicht ge=
achtet, aber ein paar Qirten hüben eg angebetet unb ©ott gelobt um
alleg, toag fie gefehen unb gehört fyatten.
S e n einen ift ber gefreu3igte 3efug von i t a 3areti) nicbtg toeiter
alg ein gefd>eiterter i^ a n ta ft, bon bem felbft bie eigenen ‘Bertoanbten
fagten: er ift bon ©innen! S in 3um Sob “Berurteilter unb ©ebenfter,
toie eg in jener 3 e^ öieie gab. S e n n bie itreußigung toar bie nor=

16
male §tnricf)tungSart ber ‘Römer, unb fie ließen feEjr Diele bamalg
f)inrid)ten.
S e n anbern -aber ift ber <22tiann am Sireuje bag 2a nt nt (Sottet,
bag ber iö e lt ©ünbe trägt, ber <?öernid)iter bes Sobes unb ber ©ieger
über ber fyblle.
©o unfdfjeinbar, fo alltäglich toar bag alleg — fo mächtig aber
ift bieg ©eheimnig, baß eg bie (Erbe unb bie £j int ittel betoegt, fo
mächtig, baß, es bie t22ienfd>en vertoanbelt, enttoeber mit bem ‘Rocf
ber ©erecfitigfeit befteibet unb rettet vor bem ‘öerberben ober aber
Verftodt unb blinb macht, bajj fie erft recf)it in iijr ‘ikrberhen rennen.
Sefug (Shriftug, toie er uns in ber ^eiligen Schrift bezeugt ift, er
unb fein anberer ift bas ©eheimnig, bas er feiber fo b^eidjinet, alg
bie füngier fragen, toaS benn bieg ©leid) mg von bem bierfadjen Ücfer*
felb toäre. Unb bieg ©eheimnig fomrnt nirgenbtoo fo tief 3um üug=
bruef toie im Qeifigien übenbmaf)l.
S e n einen ift eg nur ein ‘Siffen toeißen Brotes unb ein ©d>lud
‘© ein es, ben anbern aber ift eg ber Von ben 2Tägeln unb ben Sor=
nen jerriffene i'eib <£F>rifti, bag 'Brot beg Bebend, gefegnet burd> bag
‘iöort, bag bttrd) vergänglichen, fünbigen 32tenfd)enntunb gefprod>cn
toirb. S e n einen ift
nur ein Sddttd iö ein , ben anbern aber ift
eg bas 25lut (£F>rifti, bag vergoffen ift 3ur Vergebung ber ©ünbe
unb b>a§ bie ©ünbe abtoäfcht
S o unfeheinbar, fo alltäglich, fo ohnmächtig ift bag alleg tote
ein ©amenforn unb toie ein flüchtig f)tngetoorfeneS iö o rt. S o fidfjt*
Bar, fo |au^ergietoöhnlich, fo mächtig ift aber aud} bieg ©eheimnig:
„Unb bag *2öort toarb fleifdji unb toöhnte unter ung unb toir fahen
feine @erriidf!ifeit, 'eine §errlidjfeit alg beg eingeborenen ©ol)ites tiont
‘©ater Voller ©nabe unb iOahrheit“. ü b er toie ein ©amenforn auf
ben harten, feftgetretenen iö e g fällt unb jertreten toerben fann, toie
eg erftiefen fann unter ben Sornen ober in unfrudjtbareg felfigeg
(Srbreich fällt, too keinerlei fru d )t 3U ertoarten ift, fo Vielfach ift
aud) bie '2itöglid)feit beg ‘Jöiberftanbes gegen ben §errtt Shrtftug,
©o groß ift feine eigene üugfichtgiofigfeit.
S e n n er toirb ja nid>t in ein fd)öttes unb guteg £anb gefät, in
toohlbefchiaffene, feine fersen, fonbern auf einen üder, von bem er
feiber fagt: „0 bu ungläubige unb verfehrte ü rt, toie lange foll ich
bei euch' fein unb eud> bulben?“
S a g ift bie 'SItächtigfeit ber iB elt, in bie er alg ©ante fomrnt.
S a g ©hriftus gehört toirb, bag genügt nod) nicht.
C£g muß
bag ünnehmen hin 3utreten. ü ber auch bieg genügt noch nicht, too
er nicht <2Dur3el fdjlägt. ü b er felbft, too er eingetou^elt ift, ba fann
bie ‘iö elt mit ihrer „verfemten, toettertoenbifchen ü r t “, mit ihren freu »
ben, aber auch1 mit ihren ©orgen, mit ihrem “Reichtum, aber aud)
mit ihrer falten ürrnut noch fo übermächtig toerben unb bag frucf)t=
bringen verhinbern. S o fcheint feine Sage toahrfjaft ausftd}tsioS 3U
fein. Hnb barum ift ber normale (Erfolg beg iöorteg © otteg immer
ber iitij^erfotg. S en n ber ©ante ift abhängig bott bem £anb, auf
bag er fällt, unb bag ift feine Ohnmacht. (Sr toirb aber unaufhaltfam

fidf), entfalten unb f r u d )t bringen, unb bog ift feine Straft.
ift fein (Seheintnig.

Unb bag

93on biefem (Seheintnig aber fagt ein alteg ^affionglieb:
„ S e g $ön ig g f a h n e n 3ief>n tiorauf, bas S3'reu3gei)etmnis te u fte t auf,
baratt bas Beben S o b erlitt unb Beben burd) ben S o b erftritt.,

0 ßebengbaum, fo Iid)tburd)blidt, ben reich beS Königs P urp ur fd>tnüdt!
0 $reu 3, an bem beg Qeilanbs 93Iut üergoffen tourbe uns 3ugut.
Qerr 3'efn, fei gebenebeit a ls unfere 3nflud>t allezeit,
toeil unfer £>er3 auf 9lofen geht, toenn’g unter beinern Strebe fteht.“ —
Unb bies
ilbenbm ah le:

Slreu3esgeljeim nis totrb für ung fidjitbar im ^eiligen

„ S e lig finb eure klugen, bafefte fefjen unb eure
Ohren, bafs
fie l)ören.
9ö ah riid ) icf) fage eud): 9$iele SpropE)'etcn unb (Seredjte
haben begehrt 3U fehen toag ihr fehet unb [)aben’S nicht gefcl)en unb
3U hören, toag ihr höret, -unb h ab en d nicht gehöret.“

Safe aber ber £jerr (£E>riitus als Santenforn, a ls einfacheg 9Bort
bei ung 3um 3 ^ fomrnt, ba3u ift nur eine ein ig e 93ebingung er=
forberlid): ba§ guteg ßanb gegeben toerbe.
90o fein 9Bort aber auf folch gutes Banb fällt, ba hat eg eine
herrliche 93erf;ei|ung: bie bag 9öort hören unb eg behalten in einem
feinen, guten § e r 3en unb bringen fru d )t in (Sebulb.
Hm biefes
gute ßanb aber bitten toir in bem ßiebe: „-3Had;c ntid) 3um guten
Banbe, toenn bein Sam forn auf michi fällt.“ 9lmen. P. ß. Wenbt.

Oftern: I. S?or. 15, 12— 19.

3 u beachten: S ie Korinther beftritten nicht bie 9luferftehung
©hrifti, toohl aber ihre eigene, fjeute haben toir’g mit Beuten 3Ü
tun, bie fiel) au 2> bei bem nid)tg machen. S ie meiften fdjliefjen ihre
9lugen, ohne 3U hoffen, im einigen 9leid)e unferes Qerrn fie toieber
auffd)lagen 3U bürfen, 9Zlandje mögen Don ber itnfterblichfeit ber
Seele gehört ober gelefen haben, ©piritiftifch beeinflußte Beute toerben
aufl)ord>en, toenn Dom Banbe jenfeits beg Sobeg bie ‘Rebe ift; fie
toerben aber elenbiglich enttäufdjt fein, toenn toir uns nicht im (Be*
ringften intereffiert geigen an ihrem fo aufregenben 93erfel)r mit (Se*
fpenftern, unfere gan^e 9lufmerffamieit bagegen bem toibmen, ber bie
Soten aus ihrer fchattenhaften ©eiftererifteu 3 hineinnehmen toill tn
jbie ‘toirffame f ü l l e feineg ßebeng.
95. 12— 13.

16.

Ofterthema: 9Bag hängt alleg an ber 9luferfte[)ung ©Ejrifti? 9Tur
Ofterangelegenheit? Ober muß biefe SatfadE)e bag gan^e Mrcfjenjahr
burd) tönen a ls tiefer tragenber Unterton a l l e r ^reb ig t? Sntereffante
9teuigfeit? Ober ijehtgt alleg baran, ba§; bie 93otfd)aft heg Oftertagg
midj begleitet 3um ^fingftfeft, burd)' bie S rin ita ti^ e it, auch) burd)
bie 9 lbt>entg3eit unb über iöeihmadjten, burd) bie 9 >affions3eit big
toieber hin jum Oftertag?

