www.e-rara.ch
Johann de la Roche Priesters des Oratoriums sonntägliche und andere
Predigten
La Roche, Jean de
Augsburg, 1775
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: Rw 303
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-35827

Predigt auf das Weihnachtsfest. Von der Erniedrigung Gottes, und Erhebung des Menschen.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Predigt

154
Den Mund
Namr
ihre

,

indem er euch seine Gnade

zu verbessern , ihre
Neigungen

diesem

zurecht zu bringen ,

kräftigen

Gebothe

Schwachheit

Beystande

ausüben ,

zu stärken,

also daß ihr mit

g!«
«

alle seine noch so strenge

und hiedurch

und Wollüsten des Himmels
verdienen könnet . Amen.

ertheilet die

,

die ewigen

Freuden

die er euch verspricht,

>
, ich
^ V
z« ,
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dP
dck

auf

das Wethrrachtsfest.

sn

Von der Erniedrigung Gottes , und Er¬
hebung des Menschen.

!r
«

8«!

Sieh , Adam ist wie einer von uns geworden.
Buch

der

Ersch . z . 22 .

( )

/IM -s ist nicht mehr ein blutiger Schimpf , mitwels
UM * chem man des Unglückes unsers Stammvaters
spottet , nein eS ist eine Wahrheit

, welche die

himmlischen Geister kund machen , welche die Hirten
erkennen , die Weisen aus Morgenland
anbethen , die
Sterne

verkündigen ,

Natur

empfindet ,

fleischten Worres

eine Wahrheit

,

und welche die Geburt
bestätiget

i»

welche die ganze
des einge¬

, daß endlich Adam Gott
gleich

(*) Lcce » ^ äsw gusü unns ex nobis s»Üas eÜ.

Üd

r«,

K

aus

das

gleich geworden ist , indem
gemacht hat .

»8S

Wei - nachlssest.

Sieh

/

sich Gott

Adam

ist

selbst ihm gleich
wie

einer

von

uns geworden . Was die Engel nicht erhalten -ha¬
ben , was die Menschen nicht haben verdienen können,
was die höllischen Geister
verständigen

Wesen

nicht besorgten ,

des

Himmels

niemals

werden , sehen wir glücklicher Weise
bracht : Gott

ist Mensch ,

Ich sehe sie miteinander

alle

begreifen

in Erfüllung

und der Mensch

ge¬

ist Gott!

vereiniget , oder , besser zu sa¬

gen , den einen in den andern

in dem Anbethenswür-

digen Kinde , das heute zur Welt
delt ; eine Verwandlung
so wenig

was

kömmt ,

verwan¬

, welche beyde Naturen

eben

vernichtet , als die Luft in dem Lichte , oder

der Gedanke

in der Stimme

einigung ,

welche

ohne

vernichtet wird ; eine Ver¬

alle Vermischung

,

wie die

Seele mir dem Leibe , vor sich geht , und welche Gott
dem Menschen

in allem ,

die Sünde

ausgenommen,

gleich macht.
Tausendmal

glückseliger Mensch , wie Vortheilhast

sind die Unheile
worden ! Du
unter

deiner

Sünde

wieder

warst ganz fleischlich ,

den Körpern

gut

gemacht

und suchtest nur

deine Glückseligkeit ,

Gott

nimmt

einen Leib um dich glücklich zu machen : du warst blind,
du irrtest

unter

den Creaturen

zu Gott

erheben zu können ,

Ordnung

der Creaturen

herum

dieser Gott steigt in die

herab ,

deiner Hand

anträfest : du warst

du konntest

dich mir

der

ohne dich bis

damit

du ihn unter

schwach und kraftlos,

starken

und

unsichtbaren
Spei-
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ernähren , sie verwan¬

mehr

nicht

der Engel

Speise

, in Milch um

delt sich , spricht der heilige Augustinus

zu seyn , und sich nach deiner Schwach;

deine Nahrung
heit

deiner Sinne,

zurichten : du wärest ein Sklave
du

den

du konntest Gott ,

macht sich sichtbar um deinen

nachfolgen , dieser Gott

endlich

abzugeben :

Führer

mehr

nicht

nicht sahst ,

aller Vortheil«

du

warst

deiner Unschuld beraubet , du hattest die herrliche Kennzei¬
chen der Gottheit verloren , und Gott bekleidet sich mit dem
Zeichen der Menschheit ohne den Vorthei¬

demüthigenden

zu entsagen . O erstaunenswürdige

len seiner Herrlichkeit

seyn : möchten wir doch nur für

unsrer Bewunderung

wird

dem

«in Herz haben !

Gott

Lurch ein Wunder

der Gerechtigkeit

gleich durch ein Wunder
erniedriget

der Gerechtigkeit

bis zu Gott , welche Wirkung
ganzen

meiner

Rede ,

werde , wenn
gebiehrt ,
Munde

Maria

dasselbe

läßt gebohren

sie Lurch die Worte

Die Hand

bis zu uns , welche

der Gnade ! Sehet

Erkenntlichkeit

den

der En¬

der ewigen Bewunderung

der unaufhörlichen

gel ,
und

Gegenstand

, der Mensch wird

der Liebe .

Gott

gleich

Menschen

! die Hand der Liebe erhebet uns

der Sünde

Wirkung

euch

für

nur für euch Augen , nur

ein Zunge ,

Gott

Gegenstand

sollet heute der würdige

des Menschen ! Ihr
euch

Erhebung

Gottes ! o unbegreifliche

Erniedrigung

der Menschen,

mit

welcher ich euch unterhalten

,

welche heute das ewige Wort

zu« euerm Unterrichte

in

meinem

werden , um welche Gnade
des Engels

bitte .

ich

Ave Maria.

Erster

>57

auf das Wrihnacht - fefi.

Erster Theil.
H ^ as ganze Gewicht der göttlichen Gerechtigkeit sollte nach begangener Sünde
auf den Menschen
fallen : da er sich wider
schränkten Herrn

empöret ,

gen seines Zorns
Zeugniß

seines

nes Herzens

den

seiner

ewigen Strafen

nur die süßen AuSgüße
grunde ,

in welchem
er zu unserm

Gegenstand

annehmen

Gegenstand

seiner

den Gegenstand

wir

seines Vaters

stecken ,

Besten

konnte

indem

läßt .

:

aber

dem Ab¬

heraus zu ziehen,

sowohl seine Gerechtig¬
er sie einen andern

Der

Gerechtigkeit ,

Mensch
und

war

der

er macht aus

seiner Liebe : das Won
Gott

ihr den Menschen

schuld seines Sohns

er ihr

derer er würdig

war der

seiner Liebe , und es wird der Gegenstand

seiner Gerechtigkeit .

seiner

,

fasset uns aus

keit als auch seine Liebe ,

vorstellet .

sei¬

verdammet,

seiner Liebe erwarten

heute den Entschluß

und

durch das

im Gegentheile , dieser ewige

da Gott

dem er

Empörung

des Wohlgefallens

Gegenstand

und

uud seiner Leidenschaften , durch alle an¬

konnte er nur die

ihm

unum¬

sollte er nur die Wirkun¬

von ihm erwarten ,

war , hoffen : das Wort

hintergeht

seines

Gewissens , durch die Unordnung

dern schädlichen Folgen

Gegenstand

Willen

hintergeht
unter

seinen

hintergeht
Sohn

und

Un¬

verhüllet , als einen seiner Blicke,

Gunstbezeigungen
Er

seine Liebe , in¬

der Größe

unter

würdigen

Gegenstand

seine Gerechtigkeit ,
den

Schwachheiten

indem
und
Sün-

IZS
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ganzen Strenge würdigen Gegenstand

Sünden des Menschen verhüllet als einen
che und seiner

seiner

vorhält.
, um uns zu ret¬
Und mußte nicht, meine Christen
ten die göttliche Gerechtigkeit auf diese Art hinter, weil sie in Sem Menschen allein keine
gangen werden
? Seine La¬
hinlängliche Genugthuung finden konnte
, daß zu ihrer
ster hatten einen solchen Grad erreichet
Aussöhnung weder fern Herz genügsame Seufzer, noch
seine Augen genügsame Thränen, noch seine Adern

Blut genug hatten: ja sein Blut , seine Thränen,
seine Seufzer mußten vielmehr selbst ausgesöhnet wer¬
, das
den, weil sie an dem Verderbnisse des Herzens
: nur die Eigen¬
sie hervorgebracht hatte, Theil nahmen
liebe, nicht aber die wahre Liebe Gottes machte Adam
: es muß¬
gleich nach seiner Sünde seufzen und erröthen
te also um sie auszusöhnen das Wort Fleisch werden,
damit das Opfer mit der Beleidigung ein Verhältniß
hätte, und eben so , wie sie, unendlich wäre, und
damit nach den Worten des heiligen Anselmus diese
göttliche Person einerseits durch die göttliche Natur
, und anderseits durch die mensch¬
genug thun könnte
liche Natur dazu verbunden wär.
Und eben in dieser Absicht erscheinet heut meine
Christen, das ewige Wort mitten unter uns, sterb¬
, und gerecht mit Gott, da¬
lich mit dem Menschen

mit

auf
mit

es mit

das

Weihnacht

dieser beyderseitigeu

schaft eines Mittlers
einem

mit dem Vater

gemeinschaftlich

verpflichtet

vermittelst

Menschen

gemein

Fleische
allen

besitzet ,
,

Strengheiten

Unvermögenheit

Art

es mit den
zu besorgen»
erfüllet nicht

in

dem Zustande , in

zarten

und empfindlichen

Lebensbedürfnisse

der Elemente
betrüget ,

entblößet,

bloSgestellet , in eine

, welche die Engel

sehet , die Teufel

die

Vortheile

Kind

aller

in Verwunderung

die Menschen .beschämet,

versehet sehet , die Eigenschaft

eines Mittlers

Gottes , will es , der Mensch

um seiner Gerechtigkeit

die es

seine Sache

so ist es nicht weniger

Natur

ihre

es mit einem

bekleidet ,

ein Freund

zu machen : denn

für eine wunderbare

dieses anbethenswürdige
welchem ihr

ist ,

der

hat ,

die Eigen¬

ohne sich bey

der Gerechtigkeit ,

zu vertheidigen verbunden

auf was

könne

verdächtig

vermittelst

»5-

Gleichheit

annehmen

oder dem andern

wenn das Wort

Und

- fest .

?

Als

solle leiden

genug zu thun : als ein Freund

des Menschen will ers selbst dieser Mensch seyn , wel¬
cher leide um die Gnade und Aussöhnung aller Mar¬
schen zu verdienen . Ich sehe also einerseits dieses gött¬
liche Wort
sinnungen

in dem Schooße

seines Vaters

seiner Gerechtigkeit

annehmen ,

Laster der Menschen

strenge Urtheile

alle Ge¬
wider

die

abfassen , sie zu

einer schimpflichen Geburt , zu einem schmerzvollen Le¬
ben , zu einem gewaltsamen Tode verdammen , von
ihnen fodern , daß

sie ihre Kindheit

in der Abhängigkeit

,

in den Thränen,

in einer betrübten

Unthätigkeit
aller

,6»

Predigt

aller ihrer Sinne zubringen:

andrerseits aber sehe

ich eben dieses Wort sich unter die Zahl der Men¬
schen, die es zu so vielen Uebeln verdammet hat, ver¬

die wider sie gefällten Urtheile an seiner
, sich der Schande ihrer Geburt,
Person vollziehen
den Schwachheiten ihrer Kindheit , den Schmer¬
zen ihres Lebens, der Strenghrit ihres Todes un¬
terwerfen, mit einem Worte, ich sehe es als Gott
die Sünde verdammen, als wenn cS niemals Mensch
, als
werden sollte, und als Mensch sie aussöhnen
wenn es nicht Gort wäre. Welch ein schöner Unter¬

sehen,

richt für die Diener Jesu Christi, welche durch die
Thcilnehmung an seinem Priesterthume, wie er.
Mittler der Menschen werden? Möchten ssie doch die
! um die Sün¬
strenge Gerechtigkeit Gottes annehmet
der zu verdammen, aber sich zugleich bis zu ihren
Schwachheiten herablassen um sie zu bekehren! Möch¬
te man sie doch mit Gott wider die Unordnungen der
Menschen donnern hören, aber sie wenigstens zuweilen
dieselben beweinen sehen! Möchten sie doch in. dem
geheiligten Richrerstuhle der Buße strenge Urtheile
fallen, aber dieselben in ihrem Gemache an sich selbst
ausüben! Möchten sie doch Götter seyn um zu richten,
aber zu gleicher Zeit Menschen um zu leiden, und Mit¬
leiden zu tragen! wie schändlich wäre es, wenn man
sie gegen andere bis zur Verzweiflung flrenge, und
' gegen sich selbst bis zur eigenen Verblendung nach¬
sichtig sähe? Wenn sie in ihren Gesprächen voll des

Ei-

aSr

.
«»f das WrihnachkSsest

Eifers , in ihrem Lebenswandel aber hinläßig wären,
, die sie lehren, hinweg»
wenn sie sich über die Gesetze
sehten, und andern Bürden auflegten, die sie selbst
nicht im geringsten berühren um sie zu unterstützen.
Wahrhafte Mittler müßen zwey verschiedene Verhält»
niße haben, mit Gott vermittelst ihrer Gerechtigkeit,
. Und
und mit dein Menschen vermittelst ihrer Liebe
, welcher heute
also ist dieser getreue Mittler beschaffen
, ftine
auszusöhnen
Vater
seinem
mit
uns
erscheinet
Unschuld macht ihn Gott gleich, seine Liebe macht
ihn uns ähnlich in den Mühseligkeiten der Kindheit,
. Der Mittler zwi¬
worinn wir ihn seufzen sehen
schen Gorr und den Menschen , spricht der
- , mußte etwas mit Gott , und
heilige Augnsiiml
etwas mir den Menschen gleiches haben i.
Seltsame Wirkung unsrer Sünden ! Lasset uns, meine
Christen, ihre Größe und Schwere erwägen. Wie?Um
sie

auszusöhnen muß

dieses

Wort, welches

in der

Ewigkeit

Creatur werden? Jener , der
Las vortrefflichste Wesen ist, muß aus Liebe ein Nichts
werden? Jener, welchen der heilige Gregvrius von
Nazianz das Ziel des ewigen Vaters nennet , weil

Gott ist, in der Zeit

eine

ihm
1» Ukäistorem lnter DeNN» är kow 'ses vpoitedÄt , ut b»»
beret sligurN limile Ueo , sligulä Lwiie dvwwidu .".

' D.

D y.

cts

civ. Der c. i6.
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nichts

ihm mitzutheilen

ganzen Größe

ihm von seiner

übriger , jener , welchen der Apostel den Charakter

ähnlich werde,

weit erniedrigen , daß er dem Menschen

sehen zu laß

zwar , meine Christen , um die Strenge

zur

hat

gestellet
keit . 2 .

nicht vielmehr

Haupt

das

über

^lnz

los?

! U >«

ihrer Martern

die

^dic

Und wenn sie in

Ichl

sind , öffne

hast , um sie zu verschlingen . Ach ! meine Christen , das
ewige Wort seht sich entgegen , es will , daß die Ge¬
unsere

rechtigkeit

seines Vaters

bestrafe ,

es stellet sich ihm dar ,

Bernhard

, um ein Ungewitter

zu stillen ;

einem andern
ligkeiten ,

Ak

! « z.

des Nichts , aus welchem du sie gezogen

den Schooß

gab ,

kln

brichst du

Gegenstand

Leinen Augen ein unerträglicher

UM

der Menschen

finden ?

ihrer Sünde

Aussöhnung

Gerechtig¬

warum

nicht in der Ewigkeit

du

Kannst

seiner

Erweisung

meines Gottes ,

Gerechtigkeit

vor¬

zur Aussöhnung

Gott

welchen

nen sollte :

begeg¬

Gottes

die Gerchtigken

sen , mit welcher uns

mit der

und dieses

bekleide ,

Schwachheiten

unsrer

Wahrheit

sondern

der Figur ,

bloß mit

sich nicht

und

b«,

muß sich so

jener

nennet ,

seiner Substanz

das Bild

und

nch

Jonas

worinn

er hat sich hinein

mich ,

wirf
in

Empörung

ihm

spricht der heiligt

, dazu es Gelegenheit
sagt

es zu ihm , gleich

jenen Abgrund

ich den

an

Menschen

u«

Rw

su >!

I!»S/

jck

der Mühse¬

versenkst

sehe';

gestürzet , indem er sich mir gleich
Ma¬

propitlatlonew
il. Huem propolmt
tise. Kom . z. s §-

W

»ä vlkenLooem jvüi»

i-n

aus das Weihnachtsfest .
eilmij- machen wollte , sey es mir erlaubt

- 6z

ihn , heraus zuzie¬

>rcknt hen , da ich mich ihm gleich mache , damit wenn die
"ßßi
lich

Ni!i

sündhafte Bestrebung

um

drigungen

und
U

er mich hinführe in einem

Is
les dG

mir ohne Gefahr

WM
imchtz

har

njihin
!«'

Ümm!
WN

st!

D,K
st M

ihn wieder gut machen

sich
Z.

erhöhet

Mit

Stande

meiner

Ernie¬

könne , und

damit

erbsicke , wo er sich

gleich machen könne :

sich erniedriget
tet

drigung
>Wft

seinen Unter«

gang zugezogen hat , die Nachahmung

mmir
!en zu

meine Größe

nnd
,

ist gefallen

und

den

welchen Augen

ansehen ,

ihr

statt den Schwachheiten
ten , nachzugeben ,

der
,

Menschen
werdet

grausamen

Gott

umnngeschränktes
und

aufgerich¬

, um sie zu ret¬
eines liebreichen

Besuches , und einer leutseligen Anrede ,
lasset ? Euer

har

ihr diese Ernie¬

eurer Bruder

grausam

Gorr

Feinde , die ihr an

sie aus Mangel

Rache ersticken könnte ,

Mensch

welche ihre

zu Grunde

gehen

kömmt euch zuvor , er , den
Wesen

über euch unendlich

ihr aus eben demselben

Leimen ,

sein

erhebet,

gleich

euerm

hchli,ü Todlfeinde , gebildet , dem Gerichte Gottes , gleich ihm

«isditKunterworfen
ngaius Rang
dkliti,
Mz»:
ch
!U,D
in D

lliiD

,

ihr

behaupten ,

wollet

hochmüthiger

und von

einer

Weise

eingebildeten

sei;: Heil und das enrjge abhängen lassen ? Jesus
stus ,

so sehr er auch immer

von

euern
Ehre
Chri¬

euch beleidiget ist,

suchet euch auf , nnd ihr werdet eine Feindschaft unter
dem Vorwande

,

daß ihr

sie nicht angeMdet

zu ersticken vernachlässigen ?
L 2

Jesus

Christus ^ spricht
der

s

Z. Lxsltsvit
üc erexlt.

ke

habt,

Koma, Lr esciäit, humillsvit ke
L-»«.
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redigl

, sucht euch ohne Eigennutz,
der hnlige AugustinuS
, weil
und seine Liebe ist desto bewundernswürdiger
, sondern die Freygebigkeit zum
sie nicht die Nvthdurst
die ihr Laster auszusöhnen,
ihr,
und
Ursprünge hat,
, ein Paradies zu gewinnen
eine Hölle zu vermeiden

habt, ihr wollet keinen Schritt thun um die Liebe
in dem Herzen euerS Bruders wieder anzuzünden.
Nein, göttliches Wort, nur dir kömmt es zu, sowohl
, was man dir schuldig ist, als auch was jiir
dasjenige
, nur du mußt auf Vier
du selbsten bist, zu vergessen
se Welt kommen dich mit deinen Feinden zu vermenr
, um sie mit Mdl
gen, und dich ihnen gleich zu machen
We
dir auszusöhnen!
HM
Und in der That es verläßt schon den Schooß W,
des ewigen Vaters um unter uns gebohren zu wer¬
den; und gleichwie man vormals vermittelst eines
Wunders, welches nur ein bloßer Schatten von die¬
sem war, die Sonne auf dem Zeiger Achaz zehn Gra¬ ich
?«
de zurück gehen sah, eben also sehe ich das ewige
Wort , diese Sonne des himmlischen Jerusalems sich
, Seraphim, Thronen, und Hern Ka
unter die Cherubim
, mit einem Worte, alle neun !^l!N,
schasten erniedrigen
ohne sich mit ihrer Nar !
Vorbeygehen
Chöre der Engel
, und bis Ha
, zu vereinigen
tur um sie wiederherzustellen
zu dem Menschen gleich als zum zehnten Grade kom¬ ku
men, um von ihm eine Geburt, die es ihm gleich' «>i,a
: eine Geburt, welche weder KlU
, anzunehmen
machte

bloß.
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' a«f das Wei - nachisfest.
bloß äußerlich ,

k

es einige Keßer dafür

wie

unanständig

Worte

gehalten,

ist ,

wie es

V, :

noch dem göttlichen

gkiW.

Geister überredet haben ! Denn
die unflätigsten Dinge
wenn die reinen Sonnenstralen
ohne sich zu beflecken berühren können , warum wollen wir nicht glauben , spricht der heilige Augustinus,

«HHr
i" Dkc
mtik!c
aipK

s«

sich diese hochmüthigen

- aß sich die ewige Wahrheit
heiligen Geistes mit unsrer
frer Seele

ß aufi!

änderung

m si,

mir

,
Seele

auch»
««

durch die Wirkung des
und vermittelst

Leibe ohne die geringste Verr
habe vereinigen
göttlichen Reinigkeit

mit unserm
ihrer

können ? Allein wäre
weit anständiger

es dem göttlichen

Worte

nicht

gewesen einen Leib von Licht , als von

Leimen anzunehmen ? Nein , nein , spricht der große
Eusebius , das Wort mußte , um den Menschen zu
gleich seyn ,

es war nicht ge,

KuK,

heilen , dem Menschen

M x-

W «!

kommen das Licht zu erlösen , es mußte sich also mit
ihm auch nicht vereinigen , sondern es stand seiner
Weisheit zu das Mittel nach dem Uebel selbst einzm

«iM

richten , und die Natur

hUü

H 'ch
liich

seiner Geburt . Die
nehmen : sehet den Beweggrund
Natur brachte nur Kinder der Finsternisse hervor , der
des Todes geworr
Kanal des Lebens war der Kanal

, Ar

den , es mußte also ,

»)
ilch
Dd

sologus , das Wort durch denselben gehen um ihn zu
heiligen , es mußte selbst in den Schooß der Natur,
den es gebildet hatte , hinabsteigen um ihn zu reini-

SP

gen , und in seiner Person

HB

der uicht mehr dem Tode gewidmete Schlachtopfer,

Msü

K

,

die er heilen wollte , anzur

spricht der heilige Petrus

Chry-

zu heilen , damit seine Kinr
L 3

son-
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Gnade und des Lebens fähige Creaiure»
wären, damit die Heilmachung der Natur die
LebmdigmachunI der Binder wäre 4.

sondern der

s-r

Ml

Und in Wahrheit, meine Christen, ist nicht un¬
ser Fleisch, seitdem sich das Wort mit ihm vereini¬

get hat , die Glückselige Quelle unsrer Heiligmachung,
Las sichtbare Werkzeug der geheimen Wirkungen Got¬
tes auf unsre Seele und der gewöhnliche Kanal der
Gnaden, die wir empfangen, geworden
? Wird nicht
unsre Seele , spricht Tenullianus, durch die Abwa¬
schung dieses Fleisches in der Taufe gereiniget
? Wird
nicht die Seele durch die Salbung dieses Fleisches in
der Firmung geheiliget
? Wird nicht so gar die Seele
vermittelst dieses Fleisches mit dem Leibe und Blute
Jesu Christi in dem heiligen Abendmahle ernähret
und gemästet? Und könnte es wohl aller dieser Wun¬
der fähig seyn, wenn sich das Wort nicht persönlicher
Weise mit demselben vereiniget hätte? Allein nach die¬
ser Vereinigung können wir wohl noch, meine Chri¬
sten, dieses Fleisch entheiligen
, welches bis zur We¬
senheit eines Gottes erhoben, und Lurch die Salbung
der Gottheit selbst geheiliget ist, dieses Fleisch, welches
durch die Menschwerdung das Fleisch Jesu Christi
geworden ist, dieses Fleisch, welches einstens als ein
Theil des seinigen auferstehen wird? Und gleichwie alle
unsre Leiber in dem Leimen, woraus Gott den ersten
Men4. Ut listurss curstio

esset

Worum viviiicstio. §.
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die¬
ach!
eben also sind alle Glieder und alle Sinne unsers
Leibs mit dem unschuldigen Leibe Jesu Christi verei¬
niget, er verbessert und heiliget sie alle in seiner Per¬
son; unsre Augen durch seine Thränen, unsre Zunge
, unsre Ohren durch seine
durch sein Stillschweigen
Aufmerksamkeit gegen den Willen seines Vaters,
unsre Hände durch seine Unthätigkeit, unsre Füße
, unser Herz durch seine
durch seine Unbeweglichkcit
Seufzer ; und indessen, o Gottesraub, den man
nicht genugsam verabscheuen kann! nachdem die Hei¬
ligung unsers Leibs dem göttlichen Worte so theuer
zu stehen kömmt, läßt man dennoch dessen ungeachtet
in allen Theilen dieses Leibs die Sünde herrschen,
die Unreinigkeit in den Augen, die Verlänmdung
und üble Nachrede in dem Munde, die Komödien
oder ärgerlichen Gespräche in den Ohren, die Ge¬
waltthätigkeit in den Händen, den Hochmuth und
Stolz in den Füßen, die Uneingezogenheit und Frech¬
heit auf der Stirne ! Der Pracht macht aus diesem
Leibe seinen Abgott, die Weichlichkeit entkräftet ihn,
die Sinnlichkeit empöret jhn, die Trägheit fesselt ihn,
der Schlaf macht ihn dumm und sinnlos, die Eitel,
keil verstellet ihn, die Artigkeit bethet ihn an , und
wenn ich da aufhören darf , wo der' heilige Apostel
Paulus anfängt, die Unzucht ändert sein ganzes We¬
sen, und benimmt ihm alle Züge des Leibs Jesu
Chrir
b 4

Menschen bildete, eingeschlossen waren, und wir
ser Ursache halber alle in ihm gesandiger haben,

rsz
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Christi um daraus den Leib einer Hure xu
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Denn in eben diesem Leibe sehen wir heute dar
-örtliche Wort gebohren werden
.
Allein warum
nimmt eS doch denselben auf eine so niedrige und demüthigende Art , in einem so zarten und empfindli¬
chen Alter,
einem Orte

zu einer so rauhen Jahrszeit, und in
an, welcher weit geschickter ist ihm zum
Grabe als zur Wiege zu dienen? Hat man nicht
die Engel Abrahams, Jakobs, Tobiens sich mit dem
menschlichen Leibe bekleidet gesehen ohne sich der
Schande der Geburt zu unterwerfen
? Es ist wahr,
spricht vortrefflich TertullianuS in seinem schönen Wer¬
ke von der Wahrheit des Fleisches Jesu Christi, man
hat Engel mit Leibern gesehen
, welche in dem Schooße
einer Mutter, wie der Leib meines Erlösers nicht
find gebildet worden
, allein fie kamen nicht den Men¬
schen zu erlösen
, und da fie für ihn nicht sterben soll¬
ten, warum hätten sie wie er sollen gebohren wer¬
den; da aber Jesus Christus unser Schlachtopfer zu
seyn bestimmet ist, mußte er nicht die Wahrheit sei¬
nes Todes durch die Wahrheit seiner Geburt unter¬
stützen und bekräftigen?
Er konnte sich Zweifels ohne von den Strengheiten, welche die menschliche Geburt begleiten
, ausnehmen: denn derjenige
, welcher die Wirksamkeit des
Feuers
5. 1. Lb-'. 6. 15.
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Feuers einhielt um die Knaben in dem brennenden
Ofen nicht zu verzehren
, konnte er nicht die Rauhe der
Kälte einhalten
, seinen Leib in der Krippe erstarren zu
machen
? Konnte nicht derjenige
, dessen Stimme in einem
Ungewitter die Winde fesselte
, ste abhalten in diesem
betrübten Orte seiner Geburt zu wehen? Konnte nicht
derjenige
, dessen Macht auf das Gebeth eines seiner
Diener die Sonne stehen ließ, ihren Lauf beschleunir
gen um zu einer gelindern und' günstigern Jahrszeit
gebohren zu werden? Ja , ohne Zweifel, meine Chri¬
sten, die Sonne , die Luft, die Winde würden gegen
die Seufzer dieses anbethenswürdigen Kindes, welches
sie seine Stimme noch nicht kann hören lassen, nicht
unemfindlich seyn, seine Macht ist Lurch die Windel,
in die es eingewickelt ist, nicht gebunden, aber die
Gerechtigkeit
, welche dasselbe dem Menschen gleich ge¬
macht hat , verfährt mit ihm als mit dem Ueberrest«
der Menschen, sie bewaffnet alle Elemente und die gan¬
ze Natur wider dasselbe
, weil es die Kennzeichen des
Sünders an sich trägt, und Gott , der die Sünde al¬
lenthalben strafet, in dem Himmel an der Person der
Engel, in dem irdischen Paradiese an der Person
Adams, auf der Erde an allen Menschen, Gott ver¬
schonet sie nicht, da sie in der geheiligten Person sei¬
nes Sohns ihre Freystatt suchet.
Schmänchle man

sich

nur nach allem diesem in der

Welt , daß die Sünde ungestraft
L5

seyn

könne; weigere
sich

17«
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sich nur die Zärtlichkeit der Sünder aus Anordnung
, suche
Gottes die geringsten Beschwerden auszustehen
Gerech¬
seiner
Hand
nur ihre Unbußfertigkeit sich der
tigkeit zu entziehen, bestrebe sich nur ihre Sinnlichkeit

j

allen Ungemächlichkeiten des Lebens zu entgehen, lehre sie
, allem
Nur ihre Eigenliebe allen Ueberdrnß versüßen
Gebrechlichkeiten
alle
,
vorbeugen
Eckel und Unwillen

einschläfern; lassen sie immer vor den Strengheiten deS
Winters und vor der Hihe des Sommers verwahret,
einen ewigen Frühling in ihren Häusern herrschen,
und werfen sie immer durch ihre sinnreichen Erfindun¬
gen, so viel es ihnen möglich ist , die Ordnung der
Jahrszeiten über den Haufen um zu allen Zeiten ihrer ,
Begierlichkeit schmaucheln zu können, sie verschieben
die Strafe ihrer Sünden , aber sie entgehen ihr nicht,
sie werden den Aufschub ihrer Züchtigungen theuer be¬
zahlen, und durch einen unversehenen Tod aus dem
Schooße der Wollüsten, worinn sie leben, gerissen,
«erden sie die Schwere der Hand Gottes mit guter
Muße empfinden, jenes Gottes, welcher heute um sie
zu beschämen den unschuldigen Leib seines eigenen Soh¬
. Der seinen eigenen Sohn nicht
nes nicht verschonet
verschonet hac ü.
Verwundern wir uns nicht hierüber, meine Chri¬
sten, es scheinet, der ewige Vater habe Ursache seinen

Sohn
't. Ko-». 8» Z2.
,4. kroprio illo non peprrrn
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Sohn in diesem Stande zu verkennen: in dem Himmel
ist er von dem Glänze seiner Herrlichkeit umgeben,
und in der Zeil findt er sich unter den Wolken unsers
Fleisches verhüllet: in dem Himmel ist er das geheiligt
te Feuer, welches die Seraphim entzündet, und auf
der Erbe ist sein Leib von Kälte erstarret: in dem Him¬
mel ist sein Kleid jenes aus ihm selbst heraus gehende
Licht, zu dem man nicht kommen kann, in der Krippe
ist er mit der schändlichen Blöße Adams bekleidet
; dort
ist er das Wort seines Vaters, hier ist er, also zu
sagen, das Stillschweigen selbst: lind das Wort, durch
welches alle Creaturen aus dem nichts hervorgiengen,
dieses Wort hat keine andere Stimme , als die Stirn»
me seiner Zähren. Allein wie beredsam ist diese Stirn»
me, meine Christen? Wie deutlich geben uns diese
Zähren so wohl die Schande der Sünde , welche sie
abwaschm müßen, als auch die Strenge der Gerech¬
tigkeit, deren Hand sie so gar indem Leibe eines Gor»
teS strafet, zu erkennen?
Allein konnte denn der göttliche Sohn unsere La¬
ster nicht eben so durch die Bewegungen seines Her¬
zens, als durch die Peinen seines Leibs aussöhnen?
Findt denn Gott nicht eben so in den Entzückungen

als in dem Opfer unsrer Schmerzen
ist wahr, mei¬
ne Christen, dieses heilige Kind konnte durch seine Lie¬
be seinen Vater besänftigen
, ein einziger zu dem Him¬
mel

unsrer

Liebe,

und Thränen eine Genugthuung? Es
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Her¬

dieses anbethenswürdigen

mel abgeschickter Seufzer

fähig ihn zu entwaffnen : allein damit Nie«
zweifeln könne , daß es wahrhaftig Mensch sey,

zens war
mand

muß es leiden , weinen ,
Terrulltans

Sohn
nur
wohl

herumwäl,

der menschlichen Natur

göttliche»

wohl ein Marcion , da er den

Wird

in diesem Stande
ein phantastisches
ein Iulianus

haupten ,

und in

zu bedienen , sich in der Schande

den Mühseligkeiten
zen .

mich der Sprache

und um

,

sieht , sagen können , er habe
Fleisch angenommen ? Wird
sey ? Wird

daß er zu leiden unfähig

ein Ebion , da er seine göttliche
seine Gottheit

leugnen

be¬
wohk

betrachtet,

Geduld

wohl ein Euly»

können ? Wird

Vereinigung

der Größe

in seiner Geburt

, die Engel,

ches , da er diese wunderbare
und der Erniedrigungen

höret ,

da er seine Seufzer

die ihn verherrlichen , und die Menschen , die ihn ver¬
kennen , die Könige , die ihn anbethen , und die Wütriche , die ihn verfolgen , die Mühseligkeiten

,

die ihn

umgeben , und die neuen Gestirne , die ihn erleuchten,
zu Gemüthe führet , wird er sich wohl zu sagen un¬
terfangen , daß er nicht Gott und Mensch zugleich ohne
der zwoen Naturen sey ? Nein , nein,
Vermischung
meine Christen , die Wiege
Klippe

aller dieser Irrthümer

meines
,

zu machen hat er in allen Dingen

Erlösers

ist die

um sie zu Schanden
uns

gleich wollen

gebohren werden : allein wenn die Hand der Gerechtig¬
keit ihn bis zu uns erniedriget hat , so erhebet uns die
Hand

der Liebe bis zu ihm , und eben dieses Geheim,
niß

»7,
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dem Menschen

niß , welches Gott

gleich macht , macht

auch den Menschen Gott gleich.

Zweyter Theil.
kann in der Geburt Jesu Christi mit dem hei»
drey große Wunder betrachten,
ligen Bernhard
ein erschaffenes Wesen , ein vernichtetes Wesen , ein
Wesen : das erschaffene Wesen ist
wiederhergestelltes
AHan

die Seele des eingefleischten

Wortes ,

welche die All»

heraus

gezogen um sie

aus dem Nichts

macht Gottes

mit seinem Leibe zu vereinigen : das vernichtete Wesen
ist das Won selbst, welches sich heute von dem Thro¬
bis unter

ne seiner Gottheit

die Engel herabläßt : das

wieder hergestellte Wesen ist das Bild

in dem

Gottes

Menschen , welches durch die Sünde ausgelöschet , durch
glücklicher Weise wie¬
die Gnade der Menschwerdung
derum

erneuert

wird .

Lasset uns die unendlichen Voll¬

kommenheiten der Seele eines Gottes in der Stille
anbethen ; Lasset uns die tiefen Erniedrigungen der Per¬
son eines Gottes in unserm ganzen Leben nachahmen,
aber lasset uns einen Augenblick aus Erkenntlichkeit
des Bilds
uns mit der glückseligen Wiederherstellung
eines Gottes

in uns selbst unterhalten .

nach der Anmerkung

Wir

des heiligen Augustinus

haben

mit Gott

drey Verhältnisse

: Gott ist , und auch wir sind , Gott

erkennet , - Her

ist , und auch wir erkennen . Laß wir
sind;
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find; Gott liebet, was er ist, und auch wir lieben,
was wir sind.

der Mensch

nicht

stellte seit der Sünde
Gottes

die Ewigkeit

durch

dem Tode unterworfen
Gottes

war

dieses Bild , ihr wisset es ,

Mein

sein Wesen

vernichtet;
weder

mehr

vor ,

weil er

geworden , noch die Wahrheit

durch seine Kenntnisse , weil er in den Irrthum

gefallen , noch die Liebe Gottes durch seine Liebe , weil
er voll des Verderbniffes war : mit einem Worte , um
euch alles dieses recht begreiflich zu machen , wie ein in
gefallenes

den Unflat

keines von den Kenn¬

Petschaft

zeichen , die ihm ein gedrücket waren , mehr sehen läßt,
bis eine liebreiche Hand dasselbe herauszieht , und rei¬
niget , um ihm seinen vorigen Glanz zurück zu stellen,
eben also behielt der in den Koch der Sünden versenkte
Mensch

keines von jenen herrlichen Merkmalen

von der Hand

Gottes

empfangen

in diesem Zustande

ihn Gott

Nein , meine Christen ,

hakte .

, die er

Allein

wird

lange schmachten lassen?

die Hand

seiner Liebe

macht

zu ziehen , er steiget felbsten in
, hinab , er waschet unS
verstattet
den Unflat , der uns
in den Thränen , die von seinen Augen herab fließen,
sich gefaßt

ihn heraus

sich mit uns auf das genaueste , und in¬
dem er sich auf diese Art mit unsrer Natur verbindet,
nimmt er den Unflat unsrer Sünden auf sich , und drü¬
er vereiniget

cket uns

ganz auf ein neues die Züge und die Herrlich¬

keit seiner Gottl - eit ein : Was

für

ein Wunder

ruft
hier-
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hierüber der heilige Ambrosius
seinem Ebenbilde

auf , das Urbild

läuft

nach um sich auf demselben auf ein

neues abzudrücken , ein Gott suchet den Menschen , um
ihm die göttlichen Züge , die er verloren

hat ,

zurück

justellen.

Meine

Christen , dieß sind keineswegs

bildungen , um euch die Pflichten
stum , und die Wirkungen
der Menschwerdung

te Weib

Chri¬

seiner Liebe gegen euch in

zu vergrößern ; nein es sind gründ¬

liche , und in dem Evangelio
vorgetragene

leere Ein¬

gegen Jesum

Wahrheiten

mit so lebhaften

durch seinen eigenen Mund

; denn da er uns jenes betrüb¬
Farben

welches mir äußerster Bemühung
Geld , worauf das Bild

daselbst abschildert,
das verlohrne

Stück

des Fürsten eingepräget war,

suchet , da er uns sagt , daß sie ein Licht anzünde , und
das

ganze Haus

auskehre

um es zu finden , was will

er uns lehren , spricht der heilige Augustinus,als

daß

die göttliche Weisheit

, über den Verlust

der das Bild Gottes

trug , betrübet , von dem Him¬

mel herabsteige ihn zu suchen , unser
irdische Lampe anuehme ,

des Menschen,
Fleisch als ein«

seine Gottheit

als ein hell-

leuchtendes Licht daselbst verschließe , vermittelst

dessen

sie ihn finden könne ; sehet , spricht dieser große Lehrer,
was das eingefleischte Wort unternimmt
Las Bild sei¬
nes Vaters

wieder zu finden.
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Und nachdem es dieses Bild gefunden hat, wa? Es : »n
thut es um dasselbe wieder gänzlich herzustellen
was wir verlo¬ U
stellet uns alles dasjenige zurück,
z-!
ren hatten: die Sünde, welche immer zum Nicht, Jesus Chri¬
führet, hatte uns das Wesen benommen
seiner i«»
Mittheilung
die
stus stellet uns dasselbe durch
; lasset uns also nach der Ermahnung O
Ewigkeit zurück
, an statt uns von den Crcades heiligen Augustiners
, diesem ««)!!
, hinreißen zu lassen
turen, welche vergehen
, welches mitten unter uns lebet, und ini
einzigen Wesen
; die Sünde, welche all¬
niemals vergeht, anhangen
, hatte uns alle unsre Kenntnisse benom¬ sM
zeit verblendet
men, Jesus Christus stellet sie uns durch die Mitthei¬
: lasset uns also, an stark
lung seiner Wahrheit zurück
unsre Zeit mit Erlernung der menschlichen Wissenschaf¬ßij
, von ihr an unsre Glückseligkeit in der l! !ik
ten zu verlieren
, das mitten un¬ ! lÄi
Betrachtung dieses so reinen Lichtes
; endlich hatte die Sünde, wel¬ KH
ter uns glänzet, setzen
, unsre Neigungen in Unordnung Nw
che alles verwirret
, Je¬ , kt i
, und unsre Herzen voneinander gethcilrt
gebracht
sus Christus vereiniget sie wiederum durch die Milchet- km
: lasset uns alsd, anstatt uns durch
lung seiner Liebe
verschiedene Absichten unsrer Leidenschaften und Vor¬

sx

, und imhingehen
, die mitten
alle in dem Schooße jener ewigen Liebe
unter uns brmnet, vereinigen»

theile

zu

, zu
zertheilen

seiner Wiege

«UM

^ aus das WeihuachtSfest.
Wunderbare Wirkung der Menschwerdung
, wo
uns Jesus Christus die Dauer seiner Ewigkeit, das
Licht seiner Wahrheit, das Feuer seiner Liebe mitthei¬
leti Er erneuert in uns alle Züge unsers ersten Ur¬
sprunges, er verwandelt uns in sich selbst
. Heißt die¬
ses nicht, meine Christen, den Menschen bis zu Gott
erheben? Frage mich nur nicht mehr, großer Pro¬
phet, wer Gort in dem Himmel gleich seyn werde,
und wer aus seinen Kindern sein Bild zu seyn stch wer¬
de rühmen können: wer mag Gott gleich seyn un¬
ter den Bindern Gottes 7 ? Der Mensch,
so irdisch er auch immer ist ,
har diesen unaus¬
sprechlichen Vortheil.
Denn wenn Gott , spricht
der heilige Gregorius von Nazianz, Mensch geworden,
so ist der Mensch Gott geworden
. Was für eine gerech¬
te Ursache des Erstaunens, meine ChristenDas Ver?
derbniß wird unsterblich
, die Unbeständigkeit unverän¬
derlich, die Schwachheit mächtig, die Schande der
Natur wird die Glorie des Himmels! Und wer glau¬
bet ihr kann so erstaunenSwürdige Veränderungen wir¬
ken? Die Liebe, spricht der heilige Bernhard, aber
eine in ihrer Ausgießung reiche, in ihren Begierden
mächtige
, in ihren Anschlägen wirksame, unsrer gan¬
zen Erkenntlichkeit
, und aller Unsrer Neigungen wür¬
dige Liebe,
Und
7. Hms stmili» erlt Deo in still« Osl. 7^/1 88. 7»
De

la
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Und wie werden wir eine so freygebige Liebe erwie¬
dern ? Lernet dieses Geheimniß
gustiners ,

das Wort

von dem heiligen Au¬

ist für euch Fleisch

nehmet

seiner wegen ein

trachtet

über euer Fleisch immer

halten , es den Gesehen

ganz

geistiges

Wesen an:

die Oberhand

des Geistes

seine Leidenschaften ordentlich

geworden,
zu er¬

zu unterwerfen,

einzurichten , seine Wol¬

lüsten zu unterdrücken , seiner Weichlichkeit kein Gehör
zugeben , und in euerm Leibe zu leben , als wenn ihr
keinen hättet , dieß heißt um Jesn Christi willen gei¬
stig werden .

Habet keine Augen als um eure Sünden

zu beweinen , keine Hände

als nm dem Nächsten

in

seinen Bedürfnissen
für die Wahrheit
Begierden
Jesu

beyzubringen , keinen Mund als
, kein Her ; als für die Liebe , keine

als für die Ewigkeit , dieß heißt

Christi

tragen .

das Bild

Richtet in euern Anschlägen eure

Augen nur auf Gott , nur ihn suchet in euern Verrich¬
tungen , nur ihn liebet in euern glücklichen Unterneh¬
mungen ,

nur,hn

heißt ein getreues

fürchtet
Bild

Jesu

in euern Pflichten , dieß
Christi seyn , dieß heißt

der Freygebigkeit seiner Liebe nachleben , und sein Bild
in dem Himmel zu seyn verdienen . Amen.
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