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Es ist der Osieriag " In unsern Glaubeo sieh'b das Geheirilnis

der Ostern, í'ür das wír nur danl(en urld Gott ¡reisen kônnen"

)as r¡iil ich j e-bz b laut ein brlScÌren für' u.ns alJ-e tun, lra Í',

''¡ir uns ¡nf i;einanC.er ireüen können über dieses iìeherllni-s "

ûroit - das isb der Schöpfer, d.er Cobi liiümels und der

iì::cle, der: Ìjer¡ über d-ie Völker - ha b iesus vo¡t l\lazare'b -
l:an nõ¡e rit: ein itensch, "vor: äieibe aae-ro-r'et'; - er:r€cia-b

aus (1e¡r Tooe, il:it helligein G--isi; Sesai bì. " unct úas aeißt i¡11r

i{raît " i!ir Ìrennen das genau., rr'as es heiltt; "iÌelst" , und wir
kenne¡r die l'rendung rr.res Gelstes Kind sein' " iir Ýrissen auch

die iedeuiung von rLJngelst' , scnlrmrner Geis'¿, und Vras es

neißt írir uns l"ienscilen, für díe I'ienschenF-emeinscLr¿:1-û, i,.renn

.der 'lJngeist, d,er: Cieis'c der Zerstörunp;, des ,-.1ösen in ihr tsr" .

.l'er hä¡ i;e oas nicht schon zu scilälecKe4 beko¡l¡nen von andern

od.er Ðr sich selbs-b entdecki, zum Leidwesen 'Jer andernl i\.:u n

ha-ü Go [r e j.nen von Ltns, âLÌs der üe ns c he nçlerne ins chaii hå b

to Ci, der allilächtige iichopier i:iirine Ls uncL d_er r-rrd_e , .ij I I'rlil\l

gesarbi ¡nít seínen heirigen Gels-i., daiJ er iÌ.rn nun brr.nge

der l"lenschengeneínschaf b: heiligen Gersb, 6uten Gersi,

r..ìreurdf ichen Geist, und das alles in f;raf t, nichi auszu-

s coöpfen l

i;r i-r habe¡i gehórc, wie Jesus in i.iese¡n Geis be Go'¿tes aliiirar,
Kranke heí l ie , von leuf eÌ Geknecìriete heil,'üe , si_cì1 der rLr.-

rnen annanm, v¡ie Goit ¡n j ¡- iÌrn Ý./õr -rn aliem - und C.en haben

o,ie i'ienschen ans Kreuz geschlagen, v¡ir haben es ge tan ia
ri.nsel. -Ùngeis'c, v,ri]? Unseligel - das darî uns aucb al: heuti-
gen Iag., i,¡o ic¡r von Cer groiJen ¡'reucle slìrach" lrooi einnal
erschü.t te;:n" ,,i ii- Sitìd ûì chi gui, !,1iI' \¡oll ijns aus . ,¡¡ean ein



?

.reiliger auftrit'b, ciann zeigi sicì.r, cJ alì r.Jir iìich 5 gut si-r-tC

3us unjj " i,i,a sincÌ (iie .ud-ear ¡ .j-ie ) Ìlil err.:j i,,Teuz z-:et-:e i i:a)i I

getötet naben- üncr Goi i;, cler aì,inäcrlsige Soìrö;:îe::, -ar i1e::r

âÌfer i\laiionen unrl rlölKer? s r,êno íhn lei, na ìrr:: rhn zu sicl'-,

trat auf seine Seite, bestâiigte ihn, erleckte ihn aär d¡:í;-
l;en lage in ein Leben, nicÌ:t ¡¡leh¡ retour, sondern nach ¡.¡croe ¡

ins Reine, ins iiel-lrge - aber onne daß jlR rlanii uns r:qenomßen

vrär'e, iu Gegenteil? so, dêß Ïil nun i,lir uns d-a ist, uns, die
Unse-Li-een, -t'nguten zu locken, uns zu e¡'-schelnen, zLin Lluterr

zu icehren, hunCerteÍìa1,, nich'5 bloß eirynal - Ðaz,J. isì; ,{lì nu,n

da . .Lla zu bai Llot¡ I¡iii auf e:rwecL,t, claß ij_¡l uns der ,,.iercie , de:'

uns rüste b z-u Ceiû schvJeren ileltÌ{, uns ìiairtÌrerzige zu bekehren.

So star:'!i rs¡ l-R nun nie Goit, ¡.;esa1b'b ¡it cien heiligen Ger-

s'úe, uns dresen Ceisl, zu geben" :ilì is b d,e¡ von Gobi einge-
sei,zite Rj,chi,er ü.ber Lebendrge una ìlcbe, úber alt er übe¡' Lrot-

ì;es Sclöpîun3ì" ,1n IìjN øird sich teïztiich e¡ìlrsclteiden, ob

r¿ir Gobtes sind ode¡ nicht.
0s'bern rst eine rJinladung f Lir jerlen, clas l_eiz-üe Restiein
seines .l,ebens nacìr llrÌ,i auszuriciiien. lii isï ja der, cier cias

biílchen Gu¡sein in uns eufíängt und es zu:: Volleodung führì,.
liir nìjssen nichi älenr siindigen, ¡¡ir. kóniten ¡_tut se1n, \r,enû

i¿i¡ uns ítur an Iili{ halien" "fiì Ís.b d,er: lire6 und ilie .iaiirheit
und aas i,ebenr'" ¡,.ì ist aucit der ,lichter, alll. i:afJ "ìed.er, cie'
aû 1,1Ì!; gl aul-. b, uekehlung erf ahre , Vergebnng C.er Sünaen einp_

Ïange, 'i,nkehr thir v¡erde, cle iìR rnit uns scnaf len nöchte, auì
da1ì Lroti durch 'flril in eben seinem Geiste uns safbe zu einen:

neuen Le'nen, einel ]_,eben voll cies heil iEen Geistes u.nd. oas

ist Tiraft.

,3s lst es, i,ra s ',¡'ir i'.¡issen ir¡ Glauben und wovon rv ii: nich,c

'.ceicîen øó11eû" Daß v¿ir d.och darin zur !'reude kämen urid zu
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eine¡' !.lof f nungì, die nicht umzr:-irrirgen ist , auch und Serede

êngesichts der tlilflosigkeit gegenüber all cien Sosaeit un

uns und in ¡,tns. lias i,s i unser iiiu-ilsch an diesen honen lage t

d.ai3 wir zu díeser !-reude uno lioiinung ln crer Geneinscì-iait

der i{inder Goi,tes känen. A¡ren"
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