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Ueber unsre Auferstehung.
Surrexit, non est hic.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier (Marcus : XVI , 6)
Also ist sie in Erfüllung gegangen jene Weissagung, die Christus der Herr, von
sich selbst machte, dass nämlich « der Sohn des Menschen, gleich wie der
Prophet Jonas dreÿ Tage und dreÿ Nächte im Bauche des Fisches war, als auch
er dreÿ Tage und dreÿ Nächte im Schoose der Erde liegen werde. Also ist sie in
Erfüllung gegangen, jene andere Weissagung, die er vor dem Hohenrathe
aussprach ; Zerstöret diesen Tempel, diesen Körper nämlich und in dreÿ Tagen
werde ich ihn wieder auferbauen. Jener weisgekleidete Jüngling, den die
frommen Frauen beÿ dem Grabe Jesu Christi angetroffen haben, gibt Zeugniss
von der Wahrheit der Auferstehung des Gottmenschen : « Ihr suchet Jesum von
Nazareth, den Gekreuzigten ; er ist auferstanden, er ist nicht hier ; surrexit, non
est hic . » Als wollte der Engel sagen : Was suchet ihr noch lange Jesum unter
den Todten. Er hat zwar vieles gelitten ; im Oelgarten ist ein blutiger Schweis
über ihn herabgenommen ; in Jerusalem hat ihn die Geislung und die
Dornenkrone so versteltet, dass er einem Aussätzigen gleichsah. Auf dem
Kalvarienberge sind seine Hände und Füsse mit Nägeln und seine Seite mit
einer Lanze durchbohrt worden ; er ist dreÿ Stunden lang am Kreuze gehangen,
und hat endlich seinen Geist unter den grössten Schmerzen in die Hände seines
Vaters aufgegeben. Hier in diesem Orte ist er begraben worden. Allein dieses
Alles ist vorüber, dieses Alles hat ein Ende. « er ist auferstanden, er ist nicht
hier . » Gehet hin nach und saget es seinen Jüngern und dem Petrus, dass er in
Galiläa vor euch hergeht, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Jesus
Christus ist wahrhaft auferstanden, und diese Wahrheit ist das Fundament unsres
Glaubens, denn wenn er nicht auferstanden wäre, so wäre unsre Predigt
umsonst, und euer Glauben wäre eitel, sagt der hl. Paulus. Weil er aber
auferstanden ist, so ist die Lehre, die wir predigen wahr, und euer Glaube ist
gegründet. Das ist der Schluss, den wir aus diesen Worten, ziehen sollen.
Doch m.l.Z ! die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi, stärket nicht nur
unsren Glauben, sondern sie ist auch eine Anzeige, eine Versicherung, dass wir
einstens auch wieder von den Todten auferstehen werden. Lasset uns heute zu
unsrem Troste diese Wahrheit ein wenig näher betrachten ; damit wir dadurch
angetrieben werden, ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen, und so am
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jüngsten Tage nicht nur auferstehen, sondern auch verherrlichet werden. Wir
werden am Ende der Zeiten alle auferstehen ; I Theil - - aber nicht alle
verherrlicht werden. II Theil. Schenket………
Ende des zurückgebliebenen Textes.

