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Stitd)engebet. 0 e3ott ber Gtärfe, in bem gan3 unb gar bie �ü[(e bes e3uten 

i�, pflan3e unferen .per3en bie 2iebe 3u beinern �amen ein, unb gib, baö roir in 

ber �römmigteit 3uneomen, bamit bas e3ute uon �ir genäort unb mittels 

unferes (fifers in ber e3ottfe[igfeit burd) �id) aud) eroalten roerbe. �urd) 

unfern .perrn. 

<?pi�e[. (Rom. 6, 3-11) �tübet! QBir aHe, bie roit in [f)tiffo 3efu 
getau� ftnb, ftnb in feinem iobe getau� roorben. c.nenn roit ftnb mit 
:3f)m burcf) bie iaufe 3um iobe begraben, bamit, g[eicf)roie [f)tiffus 
auferffanben iff oon ben ioten burcf) bie {)erdicf)feit bes Qfaters, a[fo 
aucf) roit in einem neuen 2eben roanbdn. c.menn roit nämUcf) (mit :3f)m) 
3ufammengepflan3t ftnb 3ur Qlef)n[icf)feit feines iobes: f o roerben roir es 
aucf) 3ur Qlef)nficf)feit ber Qluferffef)ung fein. c.nenn bies roiff en roit, baü 
unfer alter 9J1enfcf) iff mitgefreu3iget roorben, auf baö bet 2eib bet Günbe 
3erffött roerbe, unb roit nicf)t mef)r ber Günbe bienen. c.nenn roer 
gefforben iff, bet iff gerecf)tfertiget oon bet Günbe. c.menn roit aber mit 
[f)tifto gefforben ftnb, fo glauben roit, baö roit aucf) 3ug[eicf) mit [f)riffo 
[eben roerben, ba roit roiff en, baö [f)tiffus, nacf)bem et oon ben ioten 

auferffanben iff, nicf)t mef)r ffitbt, ber iob nicf)t mef)r über :3f)n f)errfcf)en 
roitb. c.nenn ba (ir bet Günbe ge�orben, iff (ir einmal gefforben: unb ba 
(ir [ebt, [ebt (ir für e3ott. Q((fo fo[[et aucf) if)r bafürf)a[ten, ba§ if)r 3roar 
ber Günbe abgefforben feib, für e3ott aber [ebet in [f)tiffo 3efu, unferm 
{)errn. 
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des Gerechten Hut und Norm gewahrt wird. 

<Sott fvrad) �u :Jloe: :;�ad)e l:>ir eine 2lrd)e t>on ge�immertem {)o[ae, uni:> t>eq,id)e µe t>on 

innen uni:> ausm mit 1:)ed) ... �enn µe�e, �cf) roiU eine <:.maff erflut über l:>ie <lrl:>e bringen, 

uni:> toten alleß �ifd), in l:>em 01:>em l:>eß �ebenß i� unter l:>em Pimmel« 

»Noch ein drittes Zeugnis liegt vor, wie der Apostel dich lehrt: ,,daß
unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer 
hindurchgingen und alle auf Moses getauft wurden in der Wolke und im 
Meere" (1 Kor. 10, 1 f.). So singt denn auch Moses selbst in seinem 
Lobgesang: ,,Du sendetest Deinen Geist, und es bedeckte sie das 
Meer" (Exod. 15, 10 [Vulg.: ,,Da wehte dein Hauch"]). Du gewahrst, wie 
schon damals in jenem Durchzug der Hebräer die heilige Taufe 
vorgebildet ward: der Ägypter fand darin Untergang und der Hebräer 
Rettung. Denn was anders wird uns tagtäglich in diesem Sakramente 
kund, als daß die Schuld versenkt und die Sünde getilgt wird? Die 
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ceternum aspicitur, quod oculis non comprehenditur, animo autem ac mente cernitur. 
(PL 16, 391 B - 393 C) 

�oe aber baute bem -!}emt einen Qlltat, unb na�m uon a[[en reinen �ieren unb 

mögeln, unb opferte �tanbopfer auf bem Qlltate. Unb bet -!)en rod) ben Cieblic�en 

e3erud), unb fprad): �immerme�t roill �cf) bie (:rbe uerflud)en um bet 9Renfd)en 

roillen; bet (!)inn unb bie e3ebanlen bes menfd)lid)en -!)er�ens finb �roat �um �öfen 

geneigt uon feinet 3ugenb auf; bod) roill �cf) nimmer alles febenbe �lagen, roie �cf) 

getan �abe. 
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