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?
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14.
© ilt 3unäd)[t bem Sßrebiger: ‘Jö a g toiilft bu auf ber Hansel,
toenn eg feinen £>eilanb gibt, ber auferftanb? 3>en ‘2Kenfd>enfreuni>
fdEjilbern, ben $xnberfreunb?
©olbene ßebengregeln aug ber b erg»
prebigt anpreifen?
3>er ©enteinbe aber muß gejagt toerben: 3j£>r toerfte^t jebeg ‘üDort
je ber sprebigt falfdf)i, toenn ijjr nid;t mit (S£)rifti <2luferftel)ung rechnet,
S>enn euer P fa r re r prebigt immer bon ber ‘JJoraugfetjung aug, baß
(Eljriftug auferftanb. s2Tid)t n u r fein p re b ig t p a l t e n , fonbem aud>
euer p r e b ig t 1) ö r e n ift finnlog, toenn tijr nitfit in ber Oftergetoij^
f>eit ftef)t.

'© ag ift bann nocf)i ©taube? ©ttoag 3>unftigeg, Hube1)timmteg,
©eftfeierIjafteg — ber Sob jerMäft eg. — (Sfjriftuö lebt. 51 ur mit
ßebenbigem l>at es ein echter ©taube 3U tun. ©taube ift nidjt
blofje 3Heinung. ©lau&e ftellt eine <
33e3iefjung f>er, eine leben=
bige <33e3ieljung 3toifd)en einem tebenbigen SJUicnfc^ien unb bem leben»
bigen ©ott. Hnb ber bie ‘33e3ief)ung ftiftet, muß, gleichfalls leben big
fein, fonft enbet euer ©taube in <
2TadE)t.
<25. 15.
V ö llig War: StBenn bie ‘So tfd ja ft nidEjit ftimmt, ift ber So tfd jafter
ein Sügner.
<£g gefjt ung ^ reb ig e rn nidjit beffer alg ber ©djirift:
man fan n ung bie ©taubtoürbigfeit nicfjt an ber 3Tafenfpii$e ablefen,
‘JDir fönnen nicf>tö anbereg tun alg fo treu unb getoiffenljaft toie möglidj
bie <2tuferftef)unggfunbe unter bie Beute 3U bringen. Vielleicht barf fjier
einm al toon ber toaf)ntoit5igen M ein u n g gefprocfyen toerben: © er ^3far=
rer r n u jj ja fo reben toie er rebet, bag ift fein 23eruf. 3>ajj er
fo ettoag für möglid) f)ält tote bie ‘iluferftefjung, fann niemanb bon
iljm Verlangen.
V . 17.
© taube ift bie burdji (£l)riftug b em ittelte 33e3iefjung 3U © ott,
SHefe S e 3ie[;ung ift aber nur möglid>,toenn unfere ©ünbe getilgt if t
SDenit © o tt ift ijeilig. Unfere 0 ünbe ift getilgt, auci)toir finb fyeitig,
burd) 3 efu S o b . iO aru m aber <2luferftel)ung? Ratten toir rtid>t aud)
oi)ne fie ^ rie b e n mit © o tt? '3>ag leichtfertige kleben bom „lieben
© o tt“ mu§ E)ier alleg berberben. 3He ‘2ZlenfdE)en ber V ib el empfanben
gan 3 anberg: „ S o llte eg möglich fein? Unfere ©ünbe getilgt? © ott
berföljnt? ‘JDir fyeiltg?“ c2ö ie fonnte ein b e tru g ber Vergebung
©otteg getoiß toerben nad) ber fdE)mäf)lidfjen V erleugnung?
^Bie an~=
berg alg fo, baß er ber ‘iluferftefjung (Efyrifti getoiß tourbe unb baß
ber ‘Sfuferftanbene fid) alg ber rtoef) immer ifjn IHebenbe ertoieg?
„^Kein © ott, mein © o tt, toarum E>aft bu midj. berlaffen?“ TBoran
jeigte fid), baß © o tt iljn ntcfyt berlaffen fyatte? !2Sie ftellte eg fid)
|eraug, baß bie ^uben im Srrtum toaren, alg fie ben £>errn für
einen getoöijnlidjen ©terblidfjien g e lte n ? S e b u rfte eg nid)t eineg S e =
fenntniffeg © otteg 3U bem © equälten, © efreu 3igten, b egrab en en ?
S>iefeg b efen n tn ig Reifet Oftern.
S^riftu g ift auferftanben
alfo
ift fein b lu t nid)t umfonft gefloffen. illfo f)at © o tt bag Opfer bon
© o lg at^a angenommen, ‘illfo finb toir toirflief) erfauft für ©ott. S in
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‘sTteues £>at begonnen: (Erlßfnug ift ba für bie „fo burd) ^urcfiit beg
SobeS im ganzen Cebett &ned)ite fein mußten.“
V . 18.

toerben toir nur ftreifen. 3ft C£t>ri‘j'tuä nid)t [ebenbig, fo bürfen toir
uni> nicljt beffen getröften, bajj unfere (Entfcblafenen in feinen fjcht»
ben finb.
V . 19.

£jier laufen alle ^äben jufammen. SiBem Vrcbigt, ©taube, Ver=
gebung ettoaS bebeuten, ber ftdjt öor bem s2IidE>tö, toenn (Sfjriftuä nid)t
auferftanb. '©er ©urcbfcbinittä^rift fann’s freilid) nidjt oi)ne toeitereö
nadjfpredjen: er läßt fid) ja fein £f)rtftfein nid)ig foften. (Er finbet
ja aud) abgefefyen toon Oftern allerlei £ieben3toerie$ im Stiangetium.
itnb tiöttig unoerftänbtid) muß iP>m But^erä SHleinung . fein: „SSenn
eg feine 3 ufunft gibt, bann tootten to’ir baö erfte ©ebot f)intoerfen
famt bem (Evangelium, benn to o 3 u b r au d» t m a n e i n e u © 0 11
b t o f j f ü r b i e 0 g e b e n ? © a§ Beben fjaben bie am beften, bie
feinen © ott befißert.“
ltnfer ©taube lebt 3U toenig auf bie große (Sntfdjeibung E>in,
ber toir entgegengeben. © ie »ai)ren ^tbgrünbe unb ©djitünbe ber
menfd;lidjen (Eriften3 toerben nicf)t metjr gefef)en, ©ünbe unb Sob
i>erf>armtoft. ©arum trifft unä biefer VerS alä 33ußruf: ltnfer ©taube
ift nur in Orbnung, toenn toir biefen ©aß gan3 bejahen fönnen.
9 toie fdjtaff finb toir getoorben, baß, toir lieber im ©rabe rut>en
tootten, ftatt getoedt 3U toerben! SSHe flügellahm ift unfer ©taube,
bajj er nidjit toeiter fliegen toitt al3 btö 3,um griebfj'Of! SGDie fd^tdgt
unfer
fo träge, baß es nid)t fdjneller ftopft, toenn bai>on bie
‘Rebe ift, baß e£ etoig podEjen fott in jenem 'ileid), au§ bem uns
3ugerufen toirb: ,,3 d ) lebe, unb it)r fottt aud) teben, 3 cf) bin bie
‘Jtuferftetjung unb b a l Beben. S23<ad^ie auf, ber bu fdfjtäfft, unb ftet>e
auf tion ben Soten, fo toirb bid)i <£F)rtftuö erleudjten.“
P. R. Warnfce.

$ i e crfic Sluferffeöun s fiat G esonnen m it &em fireu3e0fo& un fere«
ö e rrn uni) 0e&t nun i>urcf) M e fiircfjengefdlicfjte fort. ® ie erfte Siuferffefjung
Ifi eine toirtlid je Sluferftefjung, uni> feer „a n d e re $ o D " if! Der „e to ise $oi>".
Herm ann Sessel.

