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preöigf.
über 1. ‘Çetr. 2, 17 3um Sonntag 3u6tiate.
Sieber: 'Jluf auf mein ^er 3 mit ^reuben.
^Skig mein © ott toiil, b>aê gfdjei) allzeit
Borbemerfung: 3>ie ^rebig t ift in ber p er borliegenben JJorm
am 27. 4. 1947 in 3>erlrutj unb in Ätielom in ber ’2 Itarf '33ranben=
bürg (rufftfd).e gone) gehalten morben.
m t bem Ungef)orfam ber erften 22lenfcfyen (Sottes ®ebot gegen»
über tarn ber Sob in bie SßMt, ber borner nidjt gemefen mar, unb
ba3 bebeutete, baß bie ‘SiXenfcfyen, bie in Xtnfdjuib unb ‘Reinheit bor=
cinartber unb miteinanber in ^rieben gelebt Ratten „atö bie lieben
Mnber iijreë lieben ‘B aterg“ feintât unb Saterfyauä ber [or en unb
flud)belaben in bie ^rembe geijen mußten: im ©cfymei&e beineë '2lrt=
geficÇitë foilft bu b'ein ‘B rot effen unb: mit ©dfjitnerjen foICft bu it’inber
gebären! (©en. 3). Garnit 'aber toar etmaë ganj ’ïteues in bie SBelt
geiommen, maê ber '^ttenfcfy 3Ubor nicfyt gefannt fyatte: ber erbar»
mungsiofe Slantpf um ba£ ©afein, Stampf, in bem ba3 menfddicfye
ßeben unter 3>rud gefegt mirb unb bon Ju rd jt burd^ogen ift. Unb
iüeiter toar alê etmag gan3 :3 îeueë in bie SStett geiommen bie ‘3Xot,
nid£)t a ls perfônüd;ieè Ungiüd ober a(s bltnbeg ©d)icffai, fonbern
bie 3äf)nefktfd;enbe 3Tot, bie uns auf baé ^ranfenlager mirft, bie
unê bas letjte B ro t bont Sifcfy nimmt, bie un£ auf bie ©trage jagt —•
?Xot in iijrer taufenbfadjen ©eftalt, bie bor niemanbem i>aitmadj(t
Unb eg fam meiter in biefe Sö>elt a!3 etmaë ganj (3Xeueê: baê ©ter»
ben. i>Tid}t ber Sob alê ein SUuf^ören ber ßebensfraft, alê „natür»
ïicÇeiS Sterben“ — mie man 3umeUen fagt, fonbern ber Sob a 13 ber
le^te unentrinnbare, unausmetd}ltd)e ©cfylug beä 2ebenä, bor bem alle
fapitulieren muffen, baê 3arte fttnbleut fotooi)t tote ber ftarfe 32Tann
in ber B o llfraft ber 3a^re, ber ©raêljalm fomof)l aié bie mäd)tigften
Golfer ber (Erbe; ber Sob, ber ftd> b'ann feine Beute ijoit, menn mir
eg am aiiermenigften meinen unb münfdjen, fo baß mir mie auf ben
'Sîlunb gefdjlagen finb, unb ber mieberunt gerabe bann nicfyt fommt,
menn mir eë fo gerne münfcfyen mürben. SBenn er aber ba ift, bann
merfert mir genau, baß; folcfye SobeiSmünfcfye gar nirdfjit ed>t finb, fort-beru bajj mir bann bod> mieber ^urüdfdjirecfen bor bem lebten Jein b ,
ber ja nid>t nur ber 3eit nadji ber teilte jÿeiub ift, fonbern aud*
nad) bem (Ernft unb ber $'raft feiner ijetnbfdiaft.
3>er îîxenfd) aber fjat fidji meber a n ben Sîampf um baë © a fein
nod) a n bie sTlot nod> an baë ©terben gemöijnen fönnen unb mirb
fid> aud) nidjit b aran gemöijnen, aud) bann nid}t, menn eë ijjtn burcfi,
bie ^ îlitte l ber ^ ro p a g a n b a unb burd> bie © taatêg em alt fc|madt)aft
gemadit mirb. 3m'ar ntacf)it ber <22Tenfdji 3ai)iIofe Söerfud)e unb bietet
alie ■'ilnftrengungen unb alte <2ÏÏülje au f, um biefe (Erbe, in ber Äiampf,
‘î l o t unb ©terben ijerrfcfyert, mieber in 'ein ^ a r a b ie ê 3u rü d 3 ubermanbein
unb bamit feine ur|>ritnglid>e §eim at, a u ê ber er fam , mieber3u=
geminnen. © ab ei ift eg g(eici)güitig ob fo etm aê bann „ ^ a ra b ie ê ber
A rbeiter unb 'B au ern “ fyèijjt ober fonft einen Flam en füFjrt ; benn
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niemanb fatin feine klugen bor ber Sa tfa d je berfdjiiefjen — unb toir
alle finb ja felber 'Betoeiê genug bafür — baß je länger ber i2Ztenfd£>
fid> müï)t, parabiefifd>e unb bamit i)eimatiid>e 3 uftänbe 3U fd)affen,
befto härter toirb ber ©afeinêfam pf, befto graufamer bie 'îlo t, befto
größer baê (Sterben.
îlb c r : toie nun burd) ben Ungefyorfant beê erften <22lenfdjien bie
£335elt in ein ijbffnungêibfeê Sterben geftürçt unb in bie Betoegung
auf ben S o b f)in gebracht tourbe, fo ï>at ber 3toeite 'îlbattt, uâmlidj
(Sfjriftuê 3 efu s, ber auferftanbene Çerr, (1. itor. 15, 45) baê Sterben
übertounben unb ber SCOelt eine fyoffratngêbolle Betoegung auf bas
l'eben f)in gegeben. S>urd> bie offene (Srabeèpforte, ba ber S te in bont
© rabe toeggetoâÎ3t ift, ba [eudjtet baê ^ a ra b ie g fyerein, ja rneijr nod}:
ba ift bie Öfter forme aufgegangen mit einem präd)tigen, unbergleid)«
lidjen unb unau 2 löfd)lid)en ©Lau 3. Seith er aber fteE)t ba§ S o r 3ur
Heimat toeit offen.
® am it ift aber bie Sage bes ïitenfd)en bon © runb au f bertoanbelt,
eines jeben SEenfdjen, bb er nun a(s glü d }tiin g bungernb unb im
lebten graufamen iO in ter b is 3ur B e^ to eiflu n g frierenb in einer er*
bärmlid>en ïtotu n terfu n ft gefeffen fyat ober a ls 'Bauer in einer toarmen
S tu b e ab unb 3U nod) einm al ein S t ü d © d jinien au fs trodene 'B rot
legen ionnte, fo3ufagen a lê (Erinnerung a n bergangene Sa_ge unb bod)
audf). toieber in ber geheimen ;Jlngft, toaä ber fommenbe Som m er unb
£>erbft für îlbgabeforgen unb iln g jt um |)of unb B efit .5 bringen toürbe
— id) fage eineë jeben 'îîïenfcfyen ßage ift burd)' bie ’iluferfteljung be£
Çerrn C£l>riftuö gan 3 grunblegenb beränbert: ber $am p f ift entfd>ieben
burd) ben S ieg er bon © o ig atjja. 3>ie -2Iot füF>rt 3ur jjre u b e burch
beit Ofterfürften. © er S o b ift überrounben burd) bie ‘Jluferftefyung —
unb bamit ift bie Qeimie^r 3um B aterbau fe offen, '21ber nid)t erft
am (Enbe unferer £ebertsbai)n, toenn toir ben lebten Seu fzer getan Ijaben,
fonbern jetjt fd)on, gerabe jet^t in biefer bon ftampf, îl o t unb Ster»
ben erfüllten 3 e it ift S ie g , ^ reu b e unb ßeben ba in ber öfterlidjen
©emeinbe. 3>enn ber auferftanbene § e rr ift nid)t babongegangen unb
bat unê allein gelaffen, fonbern ift mitten unter un3 alle S a g e big
an ber c223elt (£nbe. 3>enu in feinem ïO ort l)örert toir feine Stim m e
unb im S a ira m en t be3 ‘îllta rë fla u e n toir „auf ein "îôeild^en“ fein
ftrai)Ienbes 'ilntfii^. S i e aber, bie feine Stim m e i)ören mitten in bem
Stimmengetoirr biefer fampf=, not= unb fterbenerfüllten (2DDe,it unb bie
itjn unter ben 3 eid)en bon B r o t unb ‘ïDein in ber ‘Slbenbmafytöfeier
fdjauen — bie finb es, bie bie öfterlidjie ©emeinbe, bie Qerbe beg
© u ten Wirten, bie ftirdje beê § errn (£i)riftus beute l>ier unb immer,
toenn toir in feinem ^Tarnen uns berfammeln, bie tjier angerebet toer=
ben burd) ben ‘îlpoftel B etru S in feinem erften ‘B rie fe:
Sieben B rü ber, id) ermaljne eud) a lê bie ^rem biinge unb
grime . . . ^rem b lin g 3U fein, — toir toiffen beute toieber e to a ê bon
biefem befd)toer[id)en £oS — benn ber ^ rem b lin g lebt an einem Ort,
ber nid)t feine 5 eimat ift.
3)üS bringt fd)itoere, faft untragbare
Spannungen in feine S e e le ; eg bringt Sp ann u n gen mit ben anbern,
bie nid)t ^yremblinge finb, Spannungen bië 3ur ijeinbfcfiaft. S a tu rn
bebeutet ^rem bfein immer eine gau 3 befonbere îto t. 3 n ber
alt=
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beutfdjen Spradjie lautete and): bas £2Bort für ölenb unb iUuSlanb
gleich. Unb e3 ift fcfyou immer unb überall in ber iö e lt fo geme;fen,
baß ber ^rem bling (mir mürben heute fagen: ber ^lü cp lin g) im beften
^ a l l nur fo eben gebulbet mirb, meil eg eben gar niep anbers gef>t,
menn ülenfdjen oljne bie rettenbe Siebe beg §errn 5efu it)r Scpdffal
meiftern mollen. — i l i s folcfje im ^uglanb, b. h- im (Elenb befinbiicfye
recplofe unb gebulbete ^rembiinge — ober modern gefprod)en: 3 rIücf)t=
linge — re bet ber ‘ilpoftel t)ier heute bie öfterlid^e ©emeinbe an, nicfit
etma bie Stopf= unb iTUrulcpiften, aiud^i ntep bie liftenmäßig erfaßten
©lieber einer Si'irchengenteinbe, fonbern bie ‘JBiebergeboraten, fo toie
mir eä bor jmei c2Bödjen am ^Beißen Sonntag gehört l)aben.
^Ingerebet alä ^remblinge, a:l3 %nlgrime, merben p e r foldje c22ten=
fcfjert, bk fidf)i [)aben 3ur '^uße führen taffen, bie aus ber 3tad>t beg
geiftlidfjen SobeS, au§ ber © leicfjgültigfeit i)erausgerufen finb in ben
gelten, fiepen "Raum beä auferftanbenen ^errn.
^Ingerebet finb p e r als gfrembtinge, bie (Ernft gemacht haben
mit ber iSefepung unb bie ben “Söeg gegangen finb mie ber verlorene
©ol)n, ber 3um ^Baterhaufe heimfept.
'Jlngerebet aI3 Qtemblinge mirb p er bie £>erbe beg ©uten Wirten.
3>as aber bebeutet, b<a§, biefe §erbe, bie öfterlidye ©emeinbe i p ^Bürger*
redjt p e r in biefer SSelt berloren fjat, baß fie auf biefer (Erbe feine
Qeimat m ep F>at, bafj alfo eine llmfieblnng ftattgefunben fyat au3
ber ©ottegferne in bie © ottesn äp unb baß fie bamtt in Spannung
lebt b. E). auf gefpanntem ^ u ß mit ber iö e lt unb baß foldje Span=
nung immer fe p fdEjnell 3,ur ^einbfdjaft merben fann. ©er ^3ormurf,
bie (Epiften feien meitfrernb ift nicfit fo unberechtigt; benn baS finb
fie auc^, bann nämlidji, menn fie mit (Ernft (Epiften gemor ben finb.
S>enn 3ur öfterlid£>en ©emeinbe gehören, b. f). 3ur ©emeinbe, bie au§
ber JJreube über bas geöffnete ©rab ip eS £)errn lebt, ba3 bebeutet
^rembförper in biefer SBelt fein, meil in biefer SGOelt ber natürliche
© ang febenfallS nicht ber be§ Sebent, fonbern ber be£ Söbeg ift.
©iefeg ^rembfein fann fo meit gehen, baft mir felbft im eigenen
£}aufe, in ber eigenen Fam ilie unb erft recht im eigenen 33olfe bureb
einen Schlagbaum getrennt finb bon benen, bie biefe bon Stampf, £3Tot
unb Sterben erfüllte Sffielt fidf)i 3,ur §eim at gemacht haben unb bie
mir aber nur aI3 Verberge an fepn , bon ber M artin Cuther fagt, bafs
ber S a ta n ber t2öirt biefer Qerberge fei.
iö ie aber foll fidji nun ber ^rembling, ber miebergeborene 3Henfcf>,
ber ernfte (Epift, bem bie SXDelt nicht m ep Qeimat, fonbern nur noch
llnterfunft gemorben ift in biefer Qcrberge, b. h. in biefer iö e lt ber®
halten?
^ lu s ben bielen ‘SKahnungen
befonberS betrachten:

unferer (Epiftel lagt u n s

bie eine

„Seib untertan aller menfchlichen Orbnung um beg Qerrn millen.“
© aä ift ba® it!enn3cichen, baä bie ©emeinbe bes auferftanbenen
5efu§ bon 3Ta3areth bon allen meltlichen Parteien unb ikrbänben
unterfdheibet: baß fie fid^i unterorbneu unb gehörten fann, 3>ie ^ a r *
teien merben alle rebolutionär unb bermeigern ben ©ehorfam, fomie
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ip e 3ntereffen unb 3 i eie gefcf)äbigt merben unb fie auf if>re ‘•glätte
be^icpen muffen. 3>ie ©piftenheit bagegen fann fidf)i unterorbnen,
nicp bon ^ u rd jt gebeugt, aud) nid)t übermächtigem 3 toanSe l’ id) nn=
mittig fügenb, fonbern mit mittigem, freiem OeEjorfam in ber bereit»
fd>aft 3um SHenen um beg £>errn toiiien. Unb bod> gefcpep eg
immer mieber, ba§ bie £ird)e gesagt unb bie (Eljriften berfolgt merben.
SHefe Verfolgungen, bie offen ober geheim bon ber ftaatlidjen ©etoatt
ausgeijen, entfielen bann, toenn ber s3itenfd) auf berrt Wege bon
^ropaganba unb Weltanfdjauung ober Parteien ober aud> burd>
ftaatlicp fjilfe ben ungeheuren Berfud> unternimmt, biefe (Erbe in
ein Barabteg 3U bertoanbeln unb ficf) p er eine bleibenbe Stätte 3U
fdjaffen. S)ann entftepn bie totalen Staaten, meftlicher ober öftüdjcr
Prägung, bie bor nicpg fyattmacfyen, fonbern atteg öffentliche unb
pribate Beben nad) ipetn B tlbe formen motten, bie meber bie Becpe
ber (Eltern in ber (Erziehung ip e r ft'inber achten tt0cf) bie perfönliche
^ r e ip it beg (Einzelnen gelten taffen motten unb bie barum auf feine
W eife 3ugeben fönnen, bafr ba ein Häuflein bon Blenfchen ift, bie
alg ^rem blinge unb Pilgrim e in ber cü3ett [eben, bie i p Bürgerrecht
im Fimmel haben unb bie fid> bodj mittig unterorbnen, aber bod>
nicht totai 3U erfaffen finb begmegen, meil ihnen bie (Erbe nicp mehr
fjeimat unb Bleibe, fonbern nur noch Verberge ift; ein Häuflein bon
Blenfchen, bie trot} ber bieten lauten Stimmen biefer W eit, bie alg
harte Befehle ober alg einbrin gliche ^ropaganba unfer Ohr erreichen,
bod) nur bie eine Stim me beg ©uten Wirten hören.
(£g ift barum folchen totalen Staaten unb Staatgfhftemen fehr
unbehaglich, baß eg in tp e r B u tte Btenfd>en gibt, bie bag unfdjein*
bare ©ebet beg '©laubeng in ben ©ebetgberfammlungen ber Stinber
©otteg für bebeutfamer unb micptger halten alg bie Sitzungen unb
Berfammtungen unb Befdjlüffe ber Staatgmänner bon Weltreichen.
(Eg ift bem totalen S taat, ber alle £ebengbereid>e erfaffen möcpe,
fehr unbehaglich, ja, eg erregt feine größte W ut, baß ba in feiner
B titte ein paar ^remblinge unb ^ilgrim e finb, bie mehr bermögen alg
ber mäcpigfte Staatgapparat unb bie fidf)i auf feine W eife überzeugen
laffen bon ben (Erfolgen unb ^ortfcpttten, bie ber S ta a t ober eine
ftaatlid) geförberte P a rtei errungen hflt ober errungen haben mill.
Bodji unbehaglicher aber ift eg bem S ta a t, menn bie (Ehriften fich
mittig unterorbnen ohne Befehl, ohne 3 ü>ßng, ohne ^ u rcp unb in
aller -Demut 3um ftillen 3>ienft bereit finb unb baß biefe (Epifteu
in ben 3 eiten ber ‘Slot ganz befonberg in allen Bölfern ip e innetie
Berbunbenheit erfennen unb über bie S'taatg*, BoIfg= unb £änber=
grenzen hiumeg einanber p t t ett, nicht nur einanber, fonbern überall
3ur fjilfe bereit finb, mo folche §ilfe nottut, mo ein einzelner Blenfcf}
ober eine Btenfchengruppe ober ein ganjeg B o lf unter bie Bäuber g:=
fallen ift unb auggeplünbert, blutenb, bürftenb halbtot am Wege liegt.
3>ag iftärffte Beifpiel biefer §ilfe, biefeg Samartterbienfteg aug ber
©egenmart ift bag ,£>ilfgtaerf ber (Ebangeltfchen Ä'irdjen in ©eutfdjtanb,
bag nach ber ftataftrop[>e beg 3 uiammenbrud)g über B a d jt entftaub
unb !bag in ber fe p furzen 3eit bom Sommer 1945 big ^ ritp a h r
1946 mehr alg 30 B lillion en B ta r f unb über 10 000 Sonnen hod>=
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tocrtigie Bebengmittet verteilt Ijat oijne ilnfe^cn ber ^erfon unb ojjne
SRüdfidjt auf firdjiidje unb potitifcF>e 3ugef)örigfeit. Oi)ne bie fjiife ber
C£E)rtfien beg s2luglan&eg märe bieg niefit mögtid)i gemefen. 'über: eg finb
eben lauef) nur bie (Eijriftengemeinben, bie zu fotdjer Qiife bereit finb.
“iticflt ieine einzige potitifci>e ‘’Partei beg big 1945 (unb jejjt aud) nodj)
feinblid)en Slugtanbeg mürbe audjt nur ein ©ramm zu f0EcE)! einer
gjilfgaftion ^ergeben, eg fei benn $ödtifteng um fetbftfüdfjitige unb pro=
paganbtftifd)e 3iete 3U erreichen.
3 n <2nmma: ttrie füllen mir alg (Sänften, alg ^rem bfinge in ber
W ett leben? © ie iln to o r t fyeiftt ganz ein fad}: bienet einanber in
freimitliger Hnterorbnung, tut barmherzigen Sam ariterbien ft! ©tefen
© ien ft iaber tut bie C£F)ri!ftienF)eit mit Kräften, bie nidjit tion ber W elt
ftammen, fonbern bie aug ber neuen Schöpfung, aug ber QEuferfteljiuung
i£)reg i^errn ftammen. © arum E)at ber § e rr (Etjriftug ben ^rem b«
lingen unb ‘’Pilgrim en audj gefagt: 3E)t i£ib bag Bidfjt ber W eit, barum
näm lidj, meil (Er bag Bidjit ber W e it ift unb bie S e in en mit feinem
B-idEjt fpeift, tröftet unb erieud>tet. Ström e tion Straft geben aug tion
benen, bie aug biefen Quellen leben.

llnb nun tagt ung bieg an bem heutigen Sonntag fjubilate, ber
ung jubeln unb freuen tyeijjt, bebenfen, ob foltyie ^raftftröme aud)i tion
ung auggeijen, gerabe meil mir ^remblinge finb ober ob mir nidjit
bod) trot) allem i)ier Jü tten fyaben unb ung angefiebett i>aben, um
in &ampf, 3Iot unb Sterben unterzugef)en. W enn unfere Käufer
(aber meiter nidjtg alg ,3^lte finb, bie mir gern abbred)en, bann märtet
auf ung Sieg , ^reube unb [id>ttioiieg, untiergänglid)eg Beben, kirnen.

P, ßans Wenbt.

Pre&iflföilfe.
-22iattt). 20, 2 0 — 28.

V . 28 ift bie Sonne, metefje bie ganze ^periEope burd)tid)tet:
<a!2lutter, Söijne, yünger iyabem mit bem zu tun, ber fein Beben bran*
gibt für bie anbern.
© ie 3ebebaiben überfpringen aber bag bunfte S a l beg Beibeng,
träumen ben Üleifter gleidji in bie fjerrlidjieit hinein, unb fid)i felber
mit. S ie möchten nidjit nur babei fein, fie möchten mit ‘Stugzeicfinung
babei fein.
3efug lenft ü)re ©ebanfen fcfjroff üom Sraum zurüd in bie W irf»
lidEjfeit: © er (Efyrift E>at fidji ntd>t in ben fjimmet bineinzuträumen,
fonbern i)kt auf (Erben ©otteg W itten zu tun. W ag bag tjeijjt,
ift unmifjtierftänbiid) tiom Bebenggange 3efu abzutefen: % 28.
W er biefen Spuren' folgt, mirb einen 33ed)er fennenternen unb
eine Saufe, bie ifjm ben ©ebanfen an befonbere 'Jluszeicbmmg im
Qimtnel merben tiergeben taffen, ©enu ‘Jtedjer unb Saufe merben
bie tägliche Selbfttierleugnung tion it)m forbern. 3 a , tion ben 3 e=
bebaiben mirb nid>t nur biefer ftänbtge Meinfampf mit bem großen
Sdj geforbert, fonbern bie mittige <^3reiggabe, bag ‘SITartyrium.
3 n 3 efu ilereidie iftg umgefefyrt mie im ’Reidje ber W e it, mo
einer bem anbern ftänbig im W ege ftebt.

© er W eg irbifdier illa d jt

