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Der auferstandene Gott
mensch die einzige Ret-

tung der Welt 
Erschalle laut, Triumphgesang! 
Triumph! Der Heiland ist erstanden: 
Besieget liegt der Tod in Banden, 
Den seine Gottesmacht bezwang: 
Das Heil der Welt ist wirklich da! 
Süffeln ja! 

Die christliche Welt feiert am hohen 
Osterfest den Schlußakt der großen er
schütternden Ereignisse der Welterlö
sung durch imfern Heiland Jesus 
Christus. Die Sünde und Satan Ver
fallene und durch Christus erlöste 
Menschheit hat wiederum die Kind-
schaft «Gottes und die Erbschaft des 
Himmels erlangt. Allein die Men
schen, die ohne ihr Zutun erlöst wor
den sind, können nicht ohne ihre Mit
wirkung den Himmel verdienen. Chri
stus hat uns vom ewigen Tod erlöst, 
die ewige Strafe ist erlassen, aber die 
zeitlichen Strafen, alle die zeitlichen 
Uebel, Leiden und Heimsuchungen 
Vollenden den Reinigungs- und Heili
gungsprozeß. Seit der Sünde unserer 
Stammeltern ruht der Fluch auf der 
Erde mit dem ganzen Gefolge der in-
nern und äußern -Leiden: Armut, 
Krankheit, Elend, Not und Krieg. 

Von Millionen Menschenlippen 
steigt heute wieder der Flehruf zum 
Allmächtigen und Allbarmherzigen 
empor: Von Pest, Hunger und Krieg 
erlöse uns, o Herr! Die bedrängte 
Menschheit weiß, daß die Erlösung 
von der schrecklichsten aller irdischen 
Heimsuchungen, vom Kriege, nur von 
Gott kommen kann. 

„Die Welt", so schreibt Richard 
Wagner, der Meister der Töne, erwar
tet die Erlösung vom Uebel durch 
Physik und Chemie. Nein, durch den 
freiwillig leidenden Heiland ist die 
Erlösung allen geworden." In seinem 
wohl vollendetsten Werk, im Weihe-
spiel „Parzifal", führt er den Gedan
ken durch. König Amfortas liegt wund 
und schwerkrank darnieder, weil er, 
der 'Gottgeweihte, sündiger Liebe Ein
sang in sein Herz gewährt hatte. Er 
ist außerstande, sich selbst zu helfen. 
«Die Wunde will sich nicht mehr schlie-
ßen. Der junge Ritter Parzifal ver
liert sich ins Labyrinth sinnlicher Lust 
und kann aus eigener Kraft den Weg 
zur Höhe nicht mehr finden. Kundry 
sieht sie dämonischen Gewalten preis-
gegeben und kommt von ihnen nicht 
mehr los. Heber der menschlichen Ohn
macht aber leuchtet die Allmacht des 
hl. Grales auf, das Blut des Gott-
menschen im Kelch des Herrn. Wer 
gläubig zu ihm aufblickt, dem wird 
Rettung. 

Die Losung von allen Nebeln durch 
Christi Blut: das ist die Grundwahr-
heit des Christentums. Nicht von der 
toten Materie, sondern von den Er
rungenschaften der Technik, der Wis-
senschast und des menschlichen Fort-
schrittest auch nicht von dm Urkräston 

der menschlichen Seele ist die Erlösung 
zu erhoffen — sonst befände die Heu-
tige Welt sich nicht in dieser rat- und 
Trostlosen Lage — sondern einzig und 
allein vom Erlösungtod der Anferste-
hungsglorie Christi. 

'Gerade in gegenwärtiger Zeit wer
den von allen Seiten Anstrengungen 

lichen Konflikt geratenen Völker zu 
Friede und Eintracht halten die Po
litiker und Völkerlenker hochtrabende 
Reden und fassen vielversprechende Be-
schlüsse, aber auf die Stimme des 
'Friedensfürsten, des Stellvertreters 
Christi auf Erden, der zur wahren 
christlichen Rückkehr, zum Bruderfrie-

sten erglänzte, da schwoll es mächtig 
an zum brausenden Triumphgesang 
der Völker. 

Nichts.zeigt uns die tröstliche Wahr
heit von der Auferstehung Christi so 
klar und offenbar, als der beinahe 
2000jährige Fortbestand der von 
Christus gestifteten Kirche. Wie viele 
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Alleluia! 
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Die Glocken läuten die Ostern ein 

In allen Enden und Landen, 

- -»>« Und fromme Herzen jubeln darein: 

Der Lenz ist wieder erstanden. 

f > ' jfc > Es atmet der Wald, die Erde treibt 

Und kleidet sich lachend mit Moose, 

Und aus den schönen Augen reibt 

Den Schlaf sich erwachend die Rose. 
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Das schaffende Licht, es flammt und 

kreist 

Und sprengt die fesselnde Hülle, 

Und über den Wassern schwebt der 

Geist 

Unendlicher Liebes fülle. 
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gemacht, den überhand nehmenden 
Zeitübeln und dem aus denselben ent
standenen Weltkonflikt zu steuern. Ge
lehrte Professoren, Erzieher, zahlreiche 
(Vereinigungen disutieren in Forums 
und Town Meetings über Familie 
und Gesellschaft, über Jugenderzie
hung, über Zerfall des Familienle-
bens, über Verbrechenzunahme, und 
es werden alle nur erdenklichen sozia
len Reformen in Vorschlag gebracht. 
Von dem einzigen Grundheilmittel 
der Religion, ist entweder gar nicht 
oder nur vorübergehend die Rede. 
Ueber die Rückkehr der iy einen tüd-

den mahnt, hören sie nicht. Und des
halb wird auch alles Völkerfriedens
gerede eine leere Phrase bleiben. 

Für uns Christen ist das Wort 
von Auferstehung, Himmel, Jenseits 
zum eigentlichen Kriegs-, Kampf- und 
Siegeswort geworden. Es wogte die
ses belebende Wort durch die düstern 
Gänge der Katakomben. Es hallte wi-
der auf der blutigen Arena, und als 
die junge durch die Kraft Christi ge
stiftete Kirche aus den Tiefen der Er-
,de emporgestiegen war, als das Kreuz 
triumphierend auf den Zinnen der 
Tempel und auf den Kronen der Für

errichteten Kirche gerüttelt und gesto
ßen, sie unterminiert, sie mit allen 
möglichen Waffen angegriffen. Wie 
die Feinde Christi am Grabe mit Sie
gel und Schwert die Auferstehung 
Christi zu verhindern imstande zu sein 
wähnten, aber ohnmächtig vor dem 
blendenden göttlichen Glänze und der 
glorreichen Macht des Weltheilandes 
zurückweichen und zunichte gemacht 
wurden, so sind durch alle Jahrhun-
derte die Feinde der Kirche, die Macht 
der Hölle, ohnmächtig zuschanden ge
mocht worden. Während Völker und 

(Fortsetzung auf Seite 12) 


