
Frage 45 (17. Sonntag, hierzu außerdem: Fragen 46-48)

Was nützt uns die AuferstehungAuferstehung  Christi?

Erstens: 
Christus hat durch seine Auferstehung 
den Tod überwunden,

 um uns an der Gerechtigkeit Gerechtigkeit Anteil zu geben,
die er uns durch seinen Tod erworben hat.

Gott, gib dein Recht dem König
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn,
dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit               Da wurde er zornig und wollte nicht
und deine Elenden nach dem Recht.                  hineingehen. Sein Vater aber kam
Die Berge mögen Frieden tragen für das Volk                  heraus und redet mit ihm. Er aber
und die Hügel Gerechtigkeit.                            entgegnete seinem Vater:
Er schaffe Recht den Elenden des Volkes,                      „All die Jahre diene ich dir nun,
helfe den Armen                 und nie habe ich ein Gebot von dir
und zermalme die Unterdrücker.                   übertreten. Doch mir hast du nie
Denn er rettet den Armen, der um Hilfe schreit,              einen Ziegenbock gegeben, dass ich
den Elenden, dem keiner hilft.                  mit meinen Freunden hätte feiern
Er erbarmt sich des Schwachen und Armen,                    können. Aber nun, da dein Sohn
das Leben der Armen rettet er.              heimgekommen ist, der da, der dein
Aus Bedrückung und Gewalttat erlöst er ihr Leben,               Vermögen mit Huren verprasst hat,
und kostbar ist ihr Blut in seinen Augen.               hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.“ 

(Psalm 72,1-4.12-14)        (Lukas 15,28-30, „der verlorene Sohn“)

Zweitens: 
Durch seine Kraft werden auch wir

 schon jetzt schon jetzt erweckt zu einem neuen Lebenneuen Leben.

„Wasche mich rein von meiner Schuld,             Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr:
und reinige mich von meiner Sünde.           „Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt?“
Schaffe mir, Gott, ein reines Herz,         Sie sagte: „Keiner, Herr.“
und gib mir einen neuen,         Da sprach Jesus: „Auch ich verurteile dich nicht. 
beständigen Geist.“                Geh, und sündige von jetzt an nicht mehr!“

(aus dem Bußgebet Davids, Psalm 51,4.12)        (Johannes 8,10-11, „die Ehebrecherin“)

Drittens: 
Die Auferstehung Christi 
ist uns ein verlässliches Pfand 

unserer seligen Auferstehungunserer seligen Auferstehung.

Auf diesem Berg aber wird der Herr der Heerscharen allen Völkern ein fettes Mahl 
zubereiten, ein Mahl mit alten Weinen, mit fettem Mark, mit alten, geläuterten Weinen.
Und verschlingen wird er auf diesem Berg
die Hülle, die Hülle über allen Völkern,
und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist.
Den Tod hat er für immer verschlungen,
und die Tränen wird Gott der Herr von allen Gesichtern wischen,
und die Schmach seines Volks wird er verschwinden lassen von der ganzen Erde,
denn der Herr hat gesprochen.          Marta,
Und an jenem Tag wird man sagen:                   die Schwester des Verstorbenen, sagt zu ihm:
„Seht, das ist unser Gott,       „Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot.“
auf ihn haben wir gehofft, dass er uns hilft!                                                     Jesus sagt zu ihr: 
Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft.                      „Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, 
Lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe!“         wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?“

(Jesaja 25,6-9)         (Johannes 11,39b-40, „die Auferweckung des Lazarus“)

© Heidelberger Gedankensplitter – ein Projekt der Verstreuten Reformierten der Evangelisch-reformierten Kirche
alle Bibeltexte aus der Zürcher Bibel (2007)


