
Tode : "De r Weg f all des Vo r sehungs glaubens gehör t in de r Tat z u 
de n empfi ndlichsten Einbußen. die mi t de r Lossa gun g von dem chr i 
stlichen Glauben ve rbu nde n sind . Ma n sieht sich in .die ungeheure 
We l tmaschine mit ihr en eise r ne n . gezähn t en Räde r n ,ihren schwe r e n 
Hämme r n und Stampfern ,di.e betäubend niederfa lle n ,in dieses so 
f ur c ht bare Get r iebe wehr =und hilflos hinei nge s t ell t,keinen Au
genblick s i cher , von einem Rad er fasst und zer rissen, von einem 
Hammer zermal mt und zer schme t t e rt zu werden.Dieses Gef ühl des 
Preisgegebenseins is t wirklich entsetzlic h . "- Spottet Nie t zsche 
übe r d ie gläubigen Christen : "Erlöst er müssten mir seine Jünger · 
aussehen" ,was müsste er da nn über sol che sagen ,die, wie de r oben
gena nnte D.F. Strauß , z u sol chen verzweife l ten Aussagen komme n? 
Menschen mi t dem Oster gl a uben im Herzen blicken hoffn ungsvoll 
i n die Zukun ft . Mensche n ,ohne de n Osterglauben,könne n nur hof f
nungs l os i n die Zukunft blicken. 
Damit unser Osterglaube wach i.n uns bleibt ,hören wi r uns die 
Mahnung des be r ühmten Ft'i e densnobelpreisträgers Albert Schwe i tze r 
(1875- 1965) an : 11 Im Inn e rn von Afrika herrscht di e Schl afkrankh eit . 
Zuer s t we rden di e Leute ein klein wenig matt ,d ann imme r mehr un d 
mehr, bis s i e zuletz t immer wieder schlafend dal i.ege n und an 
Entkräft ung ste rbe n, Der berühmte Professor Koc h a us Berlin wa r 
in j e ne n Gegende n, um di~ Sc hl a fkrankheit zu s t ud i ere n . Er e nt
deck t e die Anfänge des Ubels an vielen,die i hn deshal b auslach
ten und sagt e n .sie füh lten sich ganz wohl.Er bedauerte ,doss sie 
s i c h njcht j n Pflege geben woll t en. - Es gibt a uch eine Schlaf
krankheit der Seel e.Bei ihr bes teht die Hauptgefahr .dass man s i e 
nicht kommen f ühlt . I hr müsst auf euch achten: Wenn ihr die ge
r i ngste Gl e i c hgültigkeit a n euch merkt und gewahr wer det ,wie i n 
euch der Ernst ,die Sehnsucht ,d ie Begeisterungsfähigkeit abnimmt, 
dann müsst· i h r wissen ,dass di e Sch l afkrankheit der Seel e im 
Anzug i st. "Sowei t A. Schweitzer. 
Soll ten wir a n uns ein Anzei chen der seelischen Schla fkrankhei t 
fü hlen ,ne hme n wir uns den Aufruf des Apostel s Pa ulus z u Her zen : 
"Wach a uf ,<l u Schläfer, steh a uf von den Tot e n , und Chris t us wi r d 
dir a ufleuchten ! 11 

I n einer elend e n Favela <le r brasil i anischen Stadt Recife wohnten 
viel e Me nsche n i n l!ti t. ten ,ohne Wasser, ohne Lich t .Wer zur Ar beit 
in di e St a dt\.rollte ,mu ss t e den Fährmann über de n Flus s bezahlen. 
Die größten Übe ] wa ren die fehlende Brücke und e i n Elend ~ b ordell . 
Ordenschwestermobilisi e r ten die Leute zur Eigenhilfe . Das Bordell 
wurd.e abger i ssen und im Eigenbau eine Holzbrücke er r i ch t e t . Da nk
bar W'urde sie 11Aufe r s t ehungs br ücke'.l genannt.Baue n auch wi r übe r 
den t r üben Fluss unserer Fe hler una 1mcr. iä~sigkeite n miL Hi lfe 
de s Os t e r gl a ubens ei ne Auferstehungsbrücke.Da durch werden wi.r z u 
hoff nunns f r ohe n"Ostermenschen". Frohe Ostern! 0 
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KARFREITAG UND OSTERN 

DER LEBENSBAUM 
Eine 5000 Jahre al t e ägypti.sche Chr onik ber i ch tet f olgendes : In de r 
Köninsst adt Ur i m Zwi schenst r omland ,dem heutigen I rak, bewegte 
s i ch 

0 

e i n große r Leichenz ug . Der a l te Kö nig war gestorben . Alles ,was 
de m König zu seinen Lebzei t en l i eb und t eue r wa r ,wurde mi t gefahre n. 
Hunder te von Hofherr en , Hofdamen , Tänzerinne n, Pal astwäch t er, Die ne r 
und Diener i nne n fo lgten dem pompösen Leichenwagen. Vor einem wei
ten Gewölbe hi e l t der Zu g .Der Lei<;hnam des Königs wurde hi.nabge
tragen in die große unterirdische Halle . Alle ,die dem Herrsche r ge
dient hatten,folgten dem ents eel tP. n T~ib.Auch die Prachtstücke 
des königlichen Schatzes \o/urden alle. hinabgetragen:Goldene Scha
l e n und Schmuckgegens t ände ,kostba r e Alabastervasen , der Throns e s 
s e l ,ein Wunderwerk de r Kunst , und a.uch alle Gebrauchsgegenstände 
des täglichen Lebens . Ma n glaubte ,der tote König k~nn~e s i e noch 
i n de r st illen Gr ufi; henüt zen .Der Le ichnam wu rd e J.nmitten all 
rti „-i ·.::~r Xostbärke iten bl:tigesetz t . D&nn bE!gf:lnn de r l etzte ARt der 
Totenf eier - f ür unser De nke n und Fühl en schauerlich .Goldene Be
c her , gefüll t mi t dem stärksten Gif t ,machten jetz t die Runde . ~hn~ 
zu zögern tranken a l le Hofher ren und Hofdamen und da~ ganze ubn -
ge Gefolge <len t od br i ngenden Saft . Und nun w~rteten . sie a lle ,an 
die Wand des Gewölbes gel ehnt ,a uf den Tod . Sie schrieben es Gese t z 
und Tradition vor :Wenn der König von Messopotamien s t i rbt,dann 
geht mi t ihm sein ga nzes Gefolge in den Tod . Der Reihe n ac~ sanken 
alle . die den Gif tbeche r gel eer t ha tten,tot zur Erde.Der Eingang 
zum Gewöl be wurde verma uer t und versiege l t. - „ Neuest e Ausgr a-
bungen bestätigen die al te Chronik . . . 
Es war 3000 J ahr e später. I m lande de r I s r aeli t e n steht e in Ma nn 
a n die Ge i. ßelsäule ge bunde n .Se i n Rü cken wird von Soldaten blu t i g 
gesch l agen . Er wird angespuckt ,ins Gesicht ges:-hlagen , eine . Dor
nenkrone auf sein Haup t ge drück t . Dann laden die Soldaten i hm ein 
schweres Kreuz auf di e Schultern .Ges chwächt durch die Misshand
lungen ,fällt er dreimal z u Boden . Doc h er ~ird emp?rgerissen und 
gezwungen seinen Kreu zwe g wei t er zugehe n bi s zum Hugel Golgatha. 
Dort reißen ihm di e Solda t e n di e Kl e i der vom Leibe,werfen i hn 
a uf s Kreuz und nageln ihn a n Hä nde n und Füßen an .Dann wird das 
Kreuz aufgerichtet. De r von ä uße r s t en Qualen gepeinigte 11Mann der 
Schme r zen 11hä ngt zwische n Himmel und Er de am Marter baum . Es ver
gehen e i ni ge Stunden höchs t e r Qual , bis der Gekreuzig t e sein Ha upt 



neigt und spricht:"Es ist vollbracht!"Dann gibt er seinen Geist 
auf. 
Wer war denn dieser Mann,dem dieser qualvolle Tod zugedacht wurde? 
War er ein Verbrecher,ein Mörder,ein gewalttätiger Rebell? Nein, 
sein Name warn Jesus von Nazarethn .Sein Todesurteil war am Baume 
des Kreuzes befesigt .Jeder konnte es lesen: "Jesus von Nazareth, 
König der Juden1 11 Er hatte einen Ausspruch getan,den kein Gewalt
herrscher auf Erden auszusprechen wagen würde: "Mir ist alle Gewalt 
gegeben im Himmel und auf Erden!T!Was tat er mit dieser Allgewalt? 
Hat er Heere mit Waffen ausgerüstet und andere Länder mit Krieg 
überzogen? Nein,nicht mit Schwert und Speer und nicht mit Solda
ten wollte er sein Königreich aufrichten.Seine Waffe war seine 
Lehre von der verzeihenden Liebe Gottes. Seine Rüstung war sein 
Beispiel. Au f seine Aufforderung: "Wer von euch kann mi ch der Sünde 
überführen? 11konnten selbst seine ärgsten Feinde nicht nachkommen. 
Er war auf Erden der einzig Sündenlose. 
Er nahm sich der Armen und Schwachen an und ging Segen spendend 
durch das Land.Er war die fleischgewordene 11Güte und Menschen
freundlichkeit". Nur wo er Lüge und Heuchelei vorfand ,gr iff er 
schonungslos zu und entlarvte die Heuchler.Er gab der Wahrheit 
nis. Alle ,die gegen die Wahrheit lebten ,wurden seine erbitterten 
Feinde. Sie beschlossen, ihn zu vernichten .Er wehrte sich nicht, 
ließ sich gefangennehmen,zum Tode verurteilen und kreuzigen.Aber 
11 durch seine Wunden wurden wir geheilt"prophezeite schon J esaias. 
Jesus hat uns erlöst,nicht auf dem Berg Tabor,sondern auf Golgatha, ; 
nicht durch seine Verklärung,sondern durch sein Kreuz;nicht in de r 1 

Li chtwolke ,sondern in der Karfreitagsfinsternis ;nicht von Heiligen 
umgeben,sondern zwischen zwei Mördern am Kreuz;nicht von Jüngern 
angebetet, sondern von Feinden gelästert und verspottet. 
Wie hätten die römischen Soldaten, die ihn kreuz i gten ,woh l gehan
delt ,wenn sie in die Zukunft hätten blicken können? Sie hätten 
gesehen,dass in Rom ihre Göttertempel in Kirchen des Gekreuzigten 
umgewandelt wurdenßie hätten gesehen, dass statt ihrer Kaiser, der 
Gekreuzigte in Rom angebetet wird. Sie hätten gesehen ,dass ihr rö 
misches Reich verschwinden wird und das Reich des Gekreuzigten in 
a ll er Welt entsteht, so groß, dass ihr römisches Weltreich wie eine 
Provinz aussieht. Sie hä~r_ p_n , mit ihrem Hauptmann bezeugt: "Dieser 
war in Wahrheit Gottes 'Sohu:lfl.' . 
Als in Messopotamien der K8t'üg starb,mussten viele mit ihm ster
ben. Der Tod Jesu wurde für die Menschen alle r -Zeiten ,die an ihn 
glauben,zur Que l le des ewigen Lebens.Das ist der Unterschied zwi
schen irdischen Diktatoren und Jesus: Sie bringen durch ihre Macht
gier vielen Menschen den Tod .Jesus ,der Gekreuzigte, bringt uns das 
Leben. Se i n Todeskretiz ist für uns zum"Lebensbaum"geworden .Dankbar 
beten wir: uDurch dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst!" 

I gnaz Bernhard Fischer 

DIE AUFERSTEJIUNGSBRÜCKE 
Wenn wir einen Blick in die Geschitsbücher werfen, erfahren wir, 
dass es viele Kriege gab. In jedem Krieg gibt es Sieger und Be~ieg
te .fü e Sieger erscheinen in den Büchern geradezu als Held_en.Sind 
sie Sieger geblieben? Die Namen der Marschälle und Gener8.1e,die 
im Zweiten Weltkrieg Siege erfochten,s i nd uns bekannt.Wo sind sie 
heute? Sie alle unterlagen einem stärkeren Sieger, und der he i0t 
Tod. Alle Menschen, ob Sieger oder Bes i egte, unterliegen diesem Sie
ger .Alle? Einer erwies sich stärker als der Menschenbezwinger na
mensnTod11.Jesus Christus!Er alleiri hat den Tod bezwungen,denn Er 
ist von den Toten auferstanden.Somit ist er der größte aller Sie
ger auf Erden. 
Als die amerikanischen Astronauten von der ersten Mondlandung 
zurückgekehrt waren, erklärte der damalige Präsident Nixon übe r 
schwänglich: 11Das ist das größte Ereignis in der Geschichte der 
Welt seit den Tagen der Schöpfung! "Auf diesen großspurigen Aus
spruch erklärte der bekannte Prediger Billy Graham,das ha?e ~er 
Präsident nicht richtig bedacht,denn die Auferstehung Chris t i von 
den To ten sei das größte und bedeutendste Ereignis der Weltge
schichte .Das wollen auch wir dick unterstreichen. Sein Sieg über 
den Tod eröffnet uns allen eine großartige Perspektive.Er hat die
sen Sieg für uns erfochten.Wir müssen zwar den Tod erleiden,ab~r 
dieser kann uns nicht in seinem Schattenreich f esthalten.Der Sie
ger Christus befreit uns aus seiner Macht.Darum singen wir 
hoffnungsvol l i n der Osterzei t : nDer Sieger f ührt d i e 
lang gefangen waren, in seines Vaters Reich empor, das Adam 
und uns verlor. Halleluja! IT 

Der Sieg Christi über den Tod kommt allen Menschen zugute, die ihr 
Herz seiner Botschaft öffnen.Treffend hat diese Wahrheit der 
lische Kardinal Wiseman ausgedrückt: 11Die Hellenen we r den seine 
ger, wiewohl er keine Philosophenschule unter ihnen gegrüudeL haL. 
Der bekehrte Brahmine verehrt ihn,obwohl Männer aus der nieder e n 
Kaste der Fischer ihn verkünden. Der Bewohner Kanadas betet ihn 
an, wiewohl er zu den verabscheuten weißen Männern gehört. A lJ er 
Unterschied der Farbe,Gestalt,Sitte und Gewohnhe i t ist aufgehoben 
in ihm in dem alle Kinder Adams ihre Einheit wiederfinden. 11 

Ähnlich drückt sich Cyrill von Jerusalem aus:"Alle Könige verbe
ren bei ihrem Tode mit dem Leben zugleich ihre Macht;einzig Chri
stus wird seit seinem Tode am Kreuz von aller Welt angebetet. 1
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Und Augustinus fügt hinzu:nGott wurde zum Sieger über den Tod,auf 
dass der Tod nicht Sieger bleibe über den Menschen. 11 

Goethe legt dem Doktor Faust über die Auferstehung Christi die 
Worte in den Mund: 11Die Botschaft hö r 1 i ch wohl,allein mir fehlt 
der Glaube! 11Das kann zur größten persönlichen Katastrophe führen. 
Der bekannte Kritiker der geschichtlichen Grundlagen des Christen
tums David Friedrich Strauß (1808- 1874) schrieb kurz vor se i nem 
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