
dcr"von den Toten eu fereu1ndene Jesus Oiristua! "Er 111. ouf unse
rem Lebensweg dea0 Licht von drüben" ,das uns den Ausgang eue dem 
Irrgarten des Lebens beleuchtet.Darum ist fijr uns •eine Aufer
stehung von deri Toten das größte treignis der Weltgeschichte. 
Ostern ist somit dle''•oltw.nnitos soleonttatua'' ,d3s heißet .Ostern 
ist für u.na das''f'eat aller Feste?''Wer 8n de., auferat.anclenen Oul
stu.s glaubt und Miner Lehre folgt ,wandelt nicht aehr hoffnunas
los io Labyrinth dtl Leboen• umter. tr hat den rette.nd«n Au11•na 

t:!U:~:~ Bouc.haft zu schön ,u.11 wahr z.u sein? Der ~rbhate Cr•nz.ö
sische ~~kor BleiH PaKal (1623-1662) sagt.:..,O:elchen CRund haben 
die Goueale.uaner zu behaupten.dass die Auferstehung \lnoögltch 
sei? Was ht 1chvorer :Geboren "erden oder vieder auferetchen? Dass 
etwas ltich. S.Sendee ina Des.ein tritt oder dBss eLwaa Ceveaenc1 
vieder ins Dasein zurUckgerufen verde? Die Gewohnheit at1thl uns 
du: eine alltäalich und deahelb"lelcht'\und der Mangel an Gewohn
heit macht une doa endera".Jthver"oder"un1ll>glich". Ich sehe nicht 
ein .wieso ca achvioriger sein sollte .an die Auferstehung tu stau
ben,els an die Schöpfung." 
Wollen wir al8 Vcrlrrt.a nicht im Labyrinth des Lebens uokoia:ien, 
so aUsscn wir den Oatergleuben an die Aufer$tehuns Chrietl von den 
Toten els Wes.-otsor enneh~n.Dieser Glaube soll der Kocipas• unae
re.s 1.Alxms aetn . - ln den Ebenen Alr.erikea \i;'ächst ein~ merkvtlrdtge 
Blui:ie .Man mtt ihr den Nuien"K.ompassbluc.e''geReben .Sie hat näaltch 
die Eigenschafl m:it ihren 81ättern,Jthn1ich vie eine Magnetnadel 
i. loapass,steu nach Norden zu i.eigen .Veder Sonnenschein noch 
R#!gen,veder S-:.ur• noch sonst ein Wechsel in der Witterung vereö
gen sie daran ~u hi1'!dern.Der \:anderer.der die Orlentitorung verlo
!°e.n hat.kann •ich an der l0tapas1bluee wieder turechtf1ndt:n.Rlch
t.et er akh nach t!'lr .vtrd er nl~ls betrogen se1n. 
Unsere geistige S:o:»paeabluee durch den Irrgarten d•r lrdlachen 
:lt.lt ist der Glaube en dle Aufernehu:..-:.g Chr isti von dt:t Tou·n und 
ztJglcich an unHr Veiterleben nach dea leiblichen !od.Hit. dioaer 
geü;tigen Koc:pe•ablume ausgerüstet ,gehen vir ungefahrde:t unteren 
~1cg durch dein lrra1rten.Die Zeit vird Komien .oder besser scaagt, 
die Ewigkeit ,die uni t.eigon vtrd ,vi~ vahr die Worte Christi tlnd: 
"Io HauaG e:c1nell VaLcra sind viele Wohnungenllch gehe hin.ouch 
eine Stät.tc zu bcroiten1"Auch für dich und iaich steht at ne sol che 
!Johnun& bereit.Dann crfUllt sich an unS,V$.S die CräCin ld~ von 
Hahn-Hahn (180S-1880) 10 trefflich in Verse gegossoo> ho" Uber 
den Sternen .da wird es eLnst tagen .da vird de1n Hoffen und Seh
nen gest U l t. \oi'oe du ftClttten,was du getra&en,cinst ein allmiich 
tiger Vater vergtltl In diesem Sinne erfülle sich der Wun&c.h: 
„Frohe Ostern für uni allP,d{c wir noch in dieseca l.obyrinth de• 
Lebens vci lcn ,aber den Ausga.ngswt::g bereits gefunden haben 1 Dleac 
C.nade gebe Cott uns alten 1 Is,na~ Bernhard Ftscher 
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Vor sehre:-en Jahrh\lnderten vurde ln Enallnd der 3>-jlihrlge Lord 
~ffons vor C.rich~ gencllt."8n klagte lhn an.er habe t"int' V•r
schvörung gegen den le>tilg ens,•z.ettelt.Da1 Gericht befan.d ihn !Ur 
schuldig und vcruneUte lhn zu lebeneUt.ngltchem i:t'dtet'.So aa8 der 
junge Lord in einer nur durch eln kJetne1 vergittertes Fenster 
spär lich erhellten Gefßngniu.olle,die bis zu seinem Lebensende sei„ 
nc araselige Heim.stätte sein 10Uu. In seinem Herz.en ver es noch 
viel dunkler als in der Ceftlngn1slelle . Darin herrschte die Ounkel
hci t der Verzweiflung.Oft 1o•Utete und tobte er in der Zelle,rüttel
tc er an der Kerkertür.verfluchte Cott \lnd die ~~enschheit,des Le
ben und StHn g r ausMK?& Schickaol.Aber alles Tob<!n war umsonst.Oie 
KerkertUr l:Sffnctc sich nlcht. 
So vergingen einige t rostloson Jehre.Etnes Tages bat er dt!n X<!rk('r· 
&dsu· ... ui:i ein Meißel und einen Ha•or.\'o l he er ausbrechen? Der 
Kerker~istt:r wusstc,dess er mlt dles~n Werkzeugen nieaals die 
Freiheit er-ringen könne .So gab er ll'un. das \'erlangte.Nun oac.hte aid 
der Gefangene an die Arbeit.Er begann zu aeißeln.E:- vollte kein 
Loc:h i n die Ierkeraa\l<!f ach le.gen. Des vae sowieso aussichtslos. Er 
aeißelte in die Gef4ngni9118Ut'r du Bild des Gekreuzigten.All du. 
vas Uin fonerlich bedrüc.kte,d•• Leid ,die Angst,die \'en:veiflung, 
st:c.hte er 1.a Antlitz dea Cekre~zigten tu• Ausdruck z:e brlr.ge~.Je 
aehr er sich lillt d('G Meißel ebauhte ,desto siehr floss a„ch von der 
inneren Geisteshaltung dee Ce:kreuz:tsten ln sein Herz.Ceduld .Erge
bung.Cottvenrauen .\:urde da1 Antlitz drs in die Xerkervand ge
r.ie!Belten Gekreuzigten durch da• erfahrene leid und \;leb des He1-
8elde:l geprägt .so vurdc dessen Seele durch das Leid des Cekrcudg
te.n gewandelt.Er vurdt: ,je lXngcr er a rbeitete .ruhig und voll 
Gottvertrauen. 
Nach 20 Jahren öffneten eich fUr ihn die kerkertüren. Er vurde be
gnadigt. Aber das Bild .das d~r C<!kreuiigle v$hrend der Arbeit in 
seine eigene Seele g(!tfleißo l t hotte.bUob für sein gt:!nzes Leben in 
seine:i Hencn . - Der Kerkorroum ,mi t. dem ei nzigartigf!n l<reuibild , 
wurde später in eine k.apclJo umgewondelt. Beter und Wal lfehrer hol
ten .sich Kraft und Trost von tcncm Krcuzbi ld ,dns ein ungli.ickU
cher ,aber im Letd gereifter f\ann mtt aetnem Her2:blut geschaffen 
hntte. 
Alles Edle.das i• Menschenherzen au1t l.etd geboren vird,bleibt ein 
Wen.der keine lnfletton kennt.F.1 vird fUr den.der Leid erfahren, 



zur Trost•und Kr;:,fLquell e .. Vom Kreuze Christi f ließen auch uns 
Geduld,Ergebung und Gottvertrauen zu.Mit der Kreuzesliebe können 
'"ir die dunklt!n Zeiten des Leides .., icl besser ertragen als mit 
deo leeren &eher der Wcl tlust. 
Nicht nurl materidle Bilder des Gekreuzigten .wie das Bild Lord 
Micffons ,können \.tnS ins Herz sprechen . Auch die geistigen 8'i ldcr. 
die in vielen Kreuzesl icdern zum. Ausdruck kom::1en .könner\ ünser 
Herz bewogen .Die Lieder .die durch unsere Ohren in 1.mser Herz. ein
dringen . bewirke n oft mehr als die Bilder ,die durch unsere Augen 
in die Seple dringen .Wir haben Kreuzeslieder,die viele Jahrhunder
te hindurch den Cläubigcn auf ihrem Lebensweg 1rost und vor allem 
Leidenskroft schenken.Ein solch unsterbliches geistiges Monur:cnt 
ist des Xied1·0 Haupt vol l Blut und \..1unden, voll Schmerz. bedeckt, 
mit Hohn .• .''In allen deutschen Landen .ob katholisch oder evenge
lisch.tdrd dieses Lied gesungen .Dieses geistige Bild prägt sich 
tief in die Herzen der deutschsprachigen Chr isten ein . 
Wie ist dieses geistige Monument e ntstanden? Es war im Mit telal
ter. Damals wer das lateinische die Sprache der Kirche.Der flämi
sche Abt Arnulf von Löwen ,der von 1240 an Abt des Zistericnser
Klosters in Villers „·or ,soll es angeblich gedi.chtet haben . Der 

··ll)·mnu& bcgftnn mit den \..'orten"Salvo .Caput crucntarum" .Es ist das 
Verdienst des evangelischen Feldpredigers während dt!S 30- jährigen 
Krieges Paul Gerhardt (1607-l676) ,der es 1656 in seiner meister
haften Übersetzung: in die deutsche Sprache zum geistigen Denk
mal fUr alle deutschspra.chigon Christen gciea.cht hat . tr ver nach 
Luther der größte eve.ngelische Liederdichter .Natürlich ist dieses 
innerlic~ so ergreifende Lied auch Gemeingut der katholischen 
Cläubigen geworden . 
Es vird illllller ein rec htes Muster eines Kir chenliedes blei ben.Das 
g3nz.c Lied ist GefUhl , Anbetung , Versenkung der gläubigen Chri.sten
SE!:e-le in des qualvolle Antlitz des göttlichen Dulders run Kreuze . 
Deshalb ist es auch ein echtes religiöses Volksl i ed gevorden. 
weil es frocrute Stimmtmg und I nniges Gefühl haroonisch 111iteinander 
verbindet .Wie '-'ahr und ergreifend ist die Betrachtung des Hauptes 
voll Blut und Wunden.dessen Schönheit in der bitteren Todesnot 
versc:hvunden ist . Hoffnungsvoll klingt für uns die letzte Strophe: 
"Wenn ich einmal soll acheiden.so scheide nicht von 111ir .Wenn ich 
den Tod $Oll leiden.so tri tt dann Du herfür!Wenn mir a,.'!l aller
bängsten hier um das HttrL wird sein .so reiß m.ich aus den Ängsten 
kr;'j)ft Deiner Angst und Pein! " 
Das sichtbare Kreuz. soll durch unsere Augen und die Kreuzeslieder 
sollen duf°c;:h unsere Ohren in unser lferz eindringen.Beide sol len 
uns deiu,__p~*:gen , unser Leben zur Nachfolge Christi zu gestalten . 
Dazu verhelfe uns der Se:hmerzcnStnann mit dco"Haupt voll Blut und 
"

1unden". 
lgnaz Bernhard Fischer 

DDl AUSlll;G AUS D!>4 l,ABYRI Nlll 
'-'as können wir Menschen ohne das"Ltcht von dri.iben"über unsere 
Existenz auf Erden wissen ? 'ilir gleichen dem Jungmann auf de:ii Markt
plau .der ein Stelldichein mit seiner Liebsten verabredet hatte 
~er früher als sie angekommen wa!',wollte er die Zeit durch de~ 
Besuch eines Labyrinths,dos neben de:m Marktplatz stand,Uberbrücken. 
Dot Irrg~rten. bestand .aus Glasko~struktione11. Die Anordnung schien 
crstaunhch einfac h zu sein. Schräg liefen die Wände.parallel t u
e i nander ,nach "'orn und in r-0chtvinkligen Fl\Jchtcn zurück tn das 
Innere.Der seitliche Weg zum Ausgang var gut zu erkennen. 
Der J un8mann trat in dos Lebyrinth ei n.Pfeifend.die Hände in der 
Tasche.sc hritt er aus . Plötzlich prallte er fllit der Brust und de1t 
Gesicht auf eine unsichtbare ~and . Er lachte belustigt auf und tas
t<ite e t was klüger geworden,mi.t den Händen voran .So geriet er iinmer 
tiefer tn~ Labyrinth .ahnte Anfang und Ende nicht mehr. irrte kr is
tallene Cange entlang hin und her und z urück.Mittler-w-eilc var der 
Verebr~dung.ster11in ~ekolli!'len.Ers~h hinter den durchsichtigen Wän
den sei~e W.ebstc,di.e mit unruhigen Augen i hren f't"e und sucht~ .Er 
wfnktc J.hr %u,rief ihren tfomQo,schlug mit der f•hu st an die Schei
ben ,a~r er konnte sich a uf keine Weise bemerkbar machen .Schließ
lich grng sie enttäuscht davon:Cchetzf "nihm er die Suche nach dec 
Ausgang wieder auf, tappte und stolperte hierhin und dorthi n .Nie
lMnd k~a ihm entgegen ,niemand folgte iho.Schon begann es zu däPJ
mern .E1n Slick au( die Uhr t r ieb deiti Jungmann den Schweiß i ns Ce-
9icht.Sie war st~en geblieb~n . De.nn begann er l aut um Hilfe a:u 
rufen . ~r horchte :Als Echo schallte nur seine eigene St ic:oe zurück. 
PUStzl1ch ,als e r eine neue Glasflucht betrat .kam aus der Tiefe des 
G~nges jemand ihm cn tgegen , ein gebeugter, weißhaari ger Mann. Sie 
winkten sich :tu. sie strebten einander entgegen.Mit etnern Sprung 
vollte der Verirrte seinen Retter umarmen - und prallte auf e ine 
Spiegelwand . Ihm sch\ro'&nden die Sinne . 
Dieses Gleichnis ist ein Spiegelbild des Menschen ,der ohne das 
11
AuferstehungsUcht von drübcn1'1m I r r garten des Lcbe:ns clen Aus

gang sucht ,aber ihn n icht findet .Der' Ausgang aus de:n Labyrinth 
besteht im"Sinn des Lebens" . Christus verkUndet: "Ich bi n das Ucht 
des ~bens . 'iii'cr mir nachfolgt,-..ar.dert nicht im finstern!"Auc;.h Er 
~st i n diesen Irrgarten des irdischen Lebe ns eingetreten und hat 
in diC$em Labyrinth Bl ut und Leben lassen müssen .Er hat aber durch 
seine Au ferstehung von den Toten un.s den rettenden Ausgang er
schlossen . lm Johannesevangelium kündet er : "Ich lebe!" Anschl ießend 
gibt e~ die Verheißung:"Auch ihr wctdet leben! 11Es gibt für uns 
kein hohcres Cut als das Leben.Gott viU uns dieses e incal ge
~henkte Gut nicht rauben .sondern es so bereichern.dass vir es 
nicht blo~ nicht verlieren sollen.sondern es soll verwandelt 
werden . Kein ko~endcs Leid soll es verdüstern und kein Tod soll 
es uns rauben konnen .Der untrügliche Garant dafür ist der Hetr , 
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