Kiràengebet.

O Gott, der Du am heutigen Tage durà deinen Eingebor-

nen die Pforte der Ewigkeit durà den Sieg über den Tod un$ ersàloóen, begleite unsere Wünsàe, welàe Du in zuvorkommender Gnade un$ einòößeù,
mit deinem Beiùande. Durch denselben.
Evangelium (Marc. 16, 1—7).

In jener Zeit kauíen Maria Magdalena,

Maria, de$ Jacobu$ Mutter, und Salome Spezereien, um hinzugehen und
Jesum zu salben. Und sie kamen am erùen Tage der Woàe in aller Frühe
zum Grabe, da die Sonne eben aufgegangen war. Uns sie spraàen zueinander: Wer wird un$ wohl den Stein von der Türe de$ Grabe$ wegwälzen?
Al$ sie aber hinbliáten, sahen sie, daß der Stein weggewälzt war: er war
nämlich sehr groß. Und da sie in da$ Grab hineingingen, sahen sie einen
Jüngling zur Reàten siúen, angetan mit einem weißen Kleide, und sie ersàraken. Dieser aber spraà zu ihnen: Füràtet euà niàt! Ihr suàet Jesum
von Nazareth, den Gekreuzigten: Er iù auferùanden, Er iù niàt hier; sehet
den Ort, wo sie Ihn hingelegt hatten. Gehet aber hin, saget seinen Jüngern
und dem Petru$, daß Er euà vorangehe naà Galiläa: daselbù werdet ihr
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Ihn sehen, wie Er euà gesagt hat.

Die frommen Frauen, die zum Grabe eilten, und hernach die Apostel

taten sich sehr schwer mit dem Glauben, daß Christus von den Toten
auferstanden sei. Der Evangelist Matthäus beschreibt die Stimmung
der Frauen, als sie vom Grabe zurückkehrten, als ein Gemisch aus
Furcht und Freude. Nicht allein der Anblick des Engels hatte sie in
Schrecken versetzt, sondern auch seine Botschaft.
Die Katastrophe der Gefangennahme und des Kreuzestodes Jesu hatte sie alle erschüttert in ihren Hoffnungen vom Reiche Gottes, dessen
Nähe Er verkündet hatte. Sie mußten lernen, daß die Torheit des Kreuzes ein Zeichen göttlicher Weisheit ist, und in der Ohnmacht des Kreuzes allmählich ein Zeichen göttlicher Macht erkennen. Denn der tote
Herr war nicht bloß auferweckt worden und in dieses Leben zurückgekehrt wie der Jüngling von Naim oder Lazarus, sondern existierte in
einer neuen verklärten Seinsweise als Anfang einer neuen Schöpfung.
Christus mußte erst mit seinen Jüngern essen und sich von ihnen – besonders von Thomas – berühren lassen, damit sie verstanden, daß Er
es wirklich war und nicht „ein Geist“.
Das alles ist für uns und zu unserem Heile geschehen: Wie das Leiden
und Sterben des Erlösers die Sühne schaffen für unsere Sünden, so
sind seine Auferstehung und seine Erscheinungen vor den Zeugen Beweggrund unseres Glaubens an Ihn und Grundlage unserer Hoffnung
auf die himmlische Herrlichkeit. D. h., sie sollen uns helfen, zum Glauben zu gelangen und in ihm fest zu werden. Denn das Wunder der Auferstehung verbürgt uns, wie es in einem Osterliede heißt, „die Göttlichkeit von Jesu Werk und Wort“1.
Wir sind zu sehr im rein natürlichen Denken befangen, im Sichtbaren
und in der alltäglichen Erfahrung – nicht anders als die Jünger –, wir
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öffnen uns darum nur schwer der Offenbarung Gottes. „Wir aber hofften, Er würde Israel erlösen“ (Lc 24, 21), sagen Kleophas und Ammaon,
die Gefährten auf dem Gange nach Emmaus. Sie hatten sich die Erlösung anders vorgestellt, siegreich und politisch, nicht durch einen
qual- und schmachvollen Tod. So mußte der Heiland den Unglauben
und die Herzenshärte seiner Jünger schelten, „daß sie denen nicht geglaubt hätten, welche Ihn gesehen hatten, nachdem Er auferstanden
war.“ (Mc 16, 14).
Dieser Tadel gilt auch uns, wenn wir eigenwillig auf unserm rein
menschlichen Standpunkte beharren und uns dem sich offenbarenden
Gott nicht öffnen. Die Auferstehung Jesu ist als größtes seiner Wunder
die übernatürliche Bestätigung der ganzen Offenbarung. Wir können
Gott dem Vater nicht genug danken für die Gnade des Glaubens an Ihn,
seinen Sohn. In dieser Gnade gehen uns die Augen auf, und wir erkennen Ihn, wie die Emmaus-Jünger Ihn erkannten und wie Maria Magdalena, die Ihn zuerst für den Gärtner gehalten hatte.
Mit jeder hl. Messe verkünden wir den Tod des Herrn, bis Er wiederkommt. Mit jeder hl. Messe müßten wir mehr davon durchdrungen
sein, daß der vom Tod Erstandene sakramental gegenwärtig ist und
uns helfen will, zu sinnen und zu suchen, „was droben ist“ (Col 3, 2). Er
gibt uns hierzu, so wie Er uns zuvorkommend diese heiligen Gedanken
einflößt, auch die Gnade des Gelingens; freilich dürfen wir unsere Mitwirkung nicht versagen.
Die Heiligen sind für uns Zeugen der Gnade des auferstandenen Christus, von der sie sich ergreifen ließen. Ihnen ist der Herr zwar nicht
leibhaftig erschienen wie den Aposteln und den ersten Zeugen; dennoch haben viele von ihnen Visionen Christi innerer oder äußerer Art
erlebt: der hl. Petrus Canisius am Tage seiner Profeßgelübde oder die
hl. Katharina Labouré, die uns die Wundertätige Medaille vermittelt
hat; von ihr ist bekannt, daß sie schon im Noviziat häufig Schauungen
des Heilandes im heiligsten Sakramente hatte.
Romano Guardini hat das geistliche Tagebuch der Seherin Lucie Christine2 übersetzt. Dort lesen wir unter dem 6. November 1881:
„Im Gebet vor dem Allerheiligsten Sakrament sah ich vor meinen inneren Augen das anbetungswürdige Antlitz unseres
Herrn Jesu Christi in seinen Umrissen erscheinen. Ich unterschied seine göttlichen Züge im einzelnen nicht, aber der Gesamtanblick war so schön, so mild, so hinreißend, daß nichts
Menschliches davon eine Vorstellung geben kann... Das währte
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drei Tage; das heißt jedesmal, wenn meine Seele sich vor dem
Tabernakel einfinden konnte, ward ihr diese innere Schauung
gegeben... Während dieser drei Tage mußte ich nach Paris gehen. Als ich mich der Stadt näherte und meinen Herrn anbetete, der dort in allen Kirchen gegenwärtig war, sah ich, wie sein
geliebtes Haupt sich hoch über die große, vom Brodem der
Sünde bedeckte Stadt erhob. Ich schaute, wie das Antlitz Jesu
die Schläge der herausgeforderten göttlichen Gerechtigkeit ablenkte. Ich schaute auch, wie das Antlitz meines Erlösers sich
über alle Teile des Erdballs erhob, und begriff, daß dies anbetungswürdige Haupt der Schutzschild der Welt ist.“
Der Heiland ist dem Thomas erschienen mit den Wundmalen, den
Zeichen seiner Passion. Als Ewiger Hoherpriester tritt der verklärte
Herr mit ihnen beim Vater für die Menschen ein. Zeugnis von seiner
siegreichen Auferstehung haben besonders die Heiligen abgelegt. Nur
im Glauben an Ihn und in seiner Kraft konnten sie Ihm heldenhaft
nachfolgen zur größeren Ehre Gottes und zum Heile vieler Seelen.
Auch wir sind berufen, an diesem Osterfest uns zu erheben „aus einem
Leben der Kälte und Trägheit zu einem Leben größeren Eifers und
höherer Heiligkeit“3. Darin besteht schon jetzt unsere Teilnahme an
der Auferstehung Jesu.
Als Theologen aus der Sowjetunion 1954 zum ersten Male wieder die
Erlaubnis bekamen, in den Westen zu reisen, da sagte ein deutscher
Pfarrer zu einem von ihnen: „Ich kenne nur zwei russische Worte:
Христос воскресе (Chrißtos waskrjeßje) – Christus ist auferstanden.“ Darauf antwortete dieser: „Das sind die wichtigsten Worte, die es
gibt.“
Ich wünsche allen, ein frohes und gesegnetes Osterfest.
_________________

Surrexit Dominus vere. Alleluja.

1 »Da$ Grab iù leer« (Melodie von Norb. Hauner). Die heute gebräuàliàe 2. Strophe mit dem Zitat `éndet
sià zum erùen Male im Münùeraner Gesangbuà von 1866. Im ursprüngliàen Text F. S. v. Kohlbrenner$ heißt
e$ ähnlià in der 3. Strophe: »Der Jünger sieht die Göttliàkeit der Lehre und der Maàt/ Und geht mit Unersàroáenheit/ zum Martyrtod/ Und laàt.« (Land$huter Gesangbuà vom 1777)

2 Mathilde Boutlé geb. Bertrand mit bürgerliàem Namen (1844\1908). E$ ersàien 1912 in 2. Aufl.,
herau$gegeben von. P. A. Poulain; die deutsàe Ueberseúung kam 1921 erùmal$ herau$.

3 Pius XII, Litt. encycl. Mediator Dei (20. 11. 1947) : Per Paschalia sollemnia, quibus Christi
triumphus commemoratur, intimo animus noster perfunditur gaudio; ac probe recogitare debemus nobis quoque una cum Redemptore resurgendum esse ex frigida atque inerti vita ad ferven-
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tiorem sanctioremque, plene generoseque nos donando Deo, ac miseram obliviscendo hanc terram, ut unice ad cælum aspiremus : « si consurrexistis cum Christo, quæ sursum sunt quærite, . . .
quæ sursum sunt sapite » (Coloss. III, 1-2). (AAS 39 [1947], 578) \ Da$ Oùerfeù, mit dem Chriùi
Triumph gefeiert wird, erfüllt unser Herz mit innigùer Freude. Da gilt e$ ernùlià zu bedenken, daß auà wir zusammen mit dem Erlöser auferùehen müóen au$ einem Leben der Lauheit und Trägheit zu einem Leben größeren

Eifer$ und größerer Heiligkeit, in voller, großmütiger Hingabe an Gott, indem wir diese traurige Welt vergeóen

und nur noà naà dem Himmel ùreben: Wenn ihr mit Chriùus auferùanden seid, suàt, wa$ droben iù; ... auf da$,
wa$ droben iù, soll euer Sinn geriàtet sein.

_________________
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