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»s ist eine wunderbare Sache , daß Jesus Chri¬
stus , welcher die Gemüther mrd Herzen so gut
zu unterscheiden wußte , schwache und unvoll¬
kommene Menschen , an derer jedem wir einige von
unsern Gebrechlichkeiten wahrnehmen , zu seinen Jün¬
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hinzu: wenn jemand will 4. Ich will niemanden
Gewalt anthun, ich weis, daß mein Kreuz denjeni¬
gen, welche nur die Empfindungen der Natur zu Ra¬
the ziehen werden, grausam und streng scheinen wird;
daß es , wenn es schon einige durch die Annehmlich¬
keiten, die es in sich verbirgt, an sich zieht, viele durch
die Strengheiten, die es äußerlich sehen läßt , abschre¬
cken wird; unterdessen bringt es die Strafe der Sün¬
de mit sich dieses Kreuz zu tragen, nehme sich nur nie¬
mand hieven aus ; aber zur Aussöhnung der Sünde
wird erfodert es aus freyer Wahl und aus Liebe zu
tragen, und eben dieses ist dasjenige, was die mehr
.^) Ich endecke euch,
resten Christen außer acht setzen
meine Christen, die Quelle dieser Unordnung mit we¬
nigen Worten, Der Mensch harte von.Gott eine dop¬
pelte Liebe erhalten, alle beyde waren heilig, und recht¬
mäßig: eine Liebe Gottes, die kein anders Ziel als
Gott selbsten hatte: eine Liebe seiner selbst, die sich
einzig und allein auf Gott bezog; da nun diese erste
Liebe durch die Sünde zernichtet war , hat die zweyte
, sie hat den leeren Plah der
ihre Stelle eingenommen
Liebe Gottes behauptet, und keinen andern Endzweck
als den Menschen gehabt, «welcher seit diesem betrüb¬
ten Falle an Gottes Statt sich allein, und alle Din¬
ge geliebet Hat. Auf diese Art ist der Abscheu vor
dem Leiden, welcher in dem Stande der Unschuld ge¬
recht
4. 5i guis vuk. / .«c. 9. »z.
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lindert ,

Wind , der uns an den Haven

er iht nach den Worten
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hat .

die uns von der Erde

er vormals

des Kreuzes

, mit dem es bedecket ist,
,

die es umgeben , an¬

es also mit Inbrunst

,

meine Chri¬

sten , und wenn ihr euch fürchtet , daß ich ench etwann
mit der eiteln Hoffnung

der Annehmlichkeit

so höret , was

Angustinus

Lehrer saget .
dervollen

Ruthe

hrevon

schmauchte,

der unvergleichliche

Er vergleichet das Kreuz

mir

der wun¬

des Msses , welche ob sie gleich dürr

war , dennoch die köstlichsten Mandeln
spricht drescr Vater , hat

etwas

ganz

trug . diese Furcht
besonders, , wel¬
ches

6 . klors , quss in leAS nsMrse er-u PDNÄ pLccsti , ksöb»
eli in leAs eratise kiolba pro psccato.

ches ich euch wohl zu merken bitte.

Die erste Schake

welche sie bedecket, ist außerordentlich bitter , die zwey»

te ist stark und läßt sich hart zerbrechen ,

aber die

dritte ist nahrhaft , köstlich, uird dem Geschmacke an¬
genehm. Ist nicht dieses eine getreue Abschilderung
von dem , was man in dem Leiden , dieser natürlichen
Frucht des Kreuzes , amrirff?
Ich nehme euch hier zu Zeugen , nicht euch , un¬
längst bekehrte Seelen , die ihr nur die erste Schale
der christlichen Buße verkostet, und in dieser Frucht,
davon ihr bloß allein noch die Oberfläche versuchet, so
großen Eckel und Widerstand antreffet : nicht euch,
unbeständige Seelen , die ihr euch , nachdem ihr schon
die zweyte Schale berühret , und die Strengheuen
der Abtödtung einige Zeit ausgehalten habt , schänd¬
licher Weise davon habt abschrecken lassen ; sondern
euch, heldenmürhige Seelen , euch unerschrockene Büßer,
wenn es derer hier einige giebt ,

nehme ich zu Zeu¬

gen , habt ihr nicht in der Bitterkeit des Kreutzes ei¬
ne Süßigkeit , die euch dasselbe liebenswürdig gemacht
hat , angetroffen ? Unter dieser harten und eckelhaften
Schale hcibt ihr nrcht eine köstliche Frucht , mit der
ihr euch auf eine angenehme Art ernährtet , entdecket?
Und hat nicht Hugo der große Cardinal mit dem hei¬
ligen AugustinuS in eben dem Verstände billig sagen
können, das Kreuz trage eine Frucht , deren äußerster
Theil Eckel verursachet , deren Schale
G Z

sich nur mit
Ge-

Gewalt brechen läßt, deren Kern aber eine unschuldige
Sinnlichkeit in dem Geschmacke hervorbringt?

Es ist zwar wahr nach der Lehre des heiligen Bern¬
hards, daß man nicht gleich Anfangs zu den gehei¬
men Wollüsten des Kreuzes Jesu Christi zugelassen
zu werden verdiene
, und daß man durch die verschie¬
denen Stnffen , die uns dahin führen, nicht ohne ei¬
nige Mühe gehen müße. Die Furcht fängt uns an
dahin den Weg zu bahnen, sie stellet unsrer Seele
die Nothwendigkeit vor, unsre Laster auf dem Kreuze
Jesu Christi einige Zeit abzubüßen, wenn wir sie nicht
auf dem Kreuze, das uns die höllischen Geister zube¬
reiten, durch eine ganze Ewigkeit abbüßen wollen,
wer von der Furcht anfängt , trägt das Rreuz
Christi geduldig . Hernach kömmt die Hoffnung,
und läßt uns schon in den Leiden ein heimliches Ver¬
gnügen, und einen Vorgeschmack der Süßigkeiten,
die auf sie folgen sollen, finden, der in der Hoff¬
nung zunimmt , tragt es schon gerne. Da aber
endlich eine Vollkommene Liebe unser Herz erweitert,
ach! da seufzet, da strebet man begierig nach dem
Kreuze Jesu Christi, der in der Liebe vollkom¬
men wird , umfangt es mir Inbrunst 7. Ein
Herz
7. () ui imtiatur » trmore, crucem Lkrilli lullinet pstienter : gui proüclt in 1p« , zsm portst Ilbenter: gu!
-eoulummstur in cksritste , smplLÜUtur sräenter.
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es empfängt die Streiche von einer Hand
der Güter
ber , als Liebkosungen : es sieht den Verlust
, es von
als ein Mittel an , dessen sich Gott gebrauchet
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den Geschöpfen loszuschälen , und ganz allein
Trübsalen es
tzen : und in was für einem Strome der
Jesu Chri¬
sich immer befindet , versenket es das Kreuz
wahren Mo¬
sti darein , und kaum hat die Ruthe des
werden sie zu
ses diese Wäßer von Mara berühret ,
trinken

schon angenehm.

die Fi¬
Unsere Vater , meine Christen , hatten mir
dieses gcheimnißgur , wir aber haben die Wahrheit
Wie
.
vollen Holzes , welches alle Dinge versüßet
Blutzeugen
weit weniger Annehmlichkeiten fanden die
, als
Leiden
und Heiligen des alten Gesetzes in ihren
des Kreuzes Jesu Christi . Jene erlitten
die Jünger
sie mit
sie mit einem Widerwillen , und diele suchen
Seils
einer
sehe
ich
auf . Denn
äußerster Begierde
Volks zit¬
einen Moses , welcher in einer Aufruhr des
die gan¬
tert , andrer Seirs einen Athanasius , welcher
unerschrocken ansieht.
ze Erde wider sich aufgebracht
GefangenDort bittet Damel Gott , ihn aus seiner
für einen
chast zu ziehen : hie < giebl sich Paulinus
andern gefangen ; dort

stehet Joseph
G
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den Mundschenk
an.
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rung

8. Hui vult vevirs poll me, tollst crucem lusm. L«c.y. rz.

auf den Sonntag

Quinquagessmä .

105

rungweit

besser , als meine Worte , zu erkennen geben
Wird : denn solltet ihr wohl Trübsalen , welche Jesu

Christo für euch angenehm schienen , als rauh
schwerlich ansehen können.
Wie , werdet ihr sagen ,
bloßer

Gedanke

Traurigkeit

meinen

jene Schmerzen

Erlöser

und be¬

, derer

in

eine fast tödliche

versenkte : jene Schmerzen

, die ihm seinem

Begriffe nach so grausam vorkamen , konnten sie ihm
in der Thal süß und angenehm seyn ? Haben wir rhn
nicht den ewigen Vater bitten gehört , den bittern und
mit

der

Galle

unsrer Sünden

angefüllten

ihm hinwegzunehmen

?

macht fallen ,

bey der traurigen

und

nes Leidens von Furcht

Haben

Kelch von

wir ihn nicht in Ohn¬

und Schrecken

Vorstellung
überraschet

sei¬
ge¬

sehen ? Ja

, meine Christen , aber selbst diese Furcht
ist der schönste und wichtigste Unterricht für euch. So.
lange
Natur

der Heiland
ihren

den

Bewegungen
der menschlichen
Laus gestattet , so lange er die Stimme

seines sterblichen Fleisches , so heilig es auch war, an¬
gehöret hat , ist er in diese scheinbaren Schonzei¬
ten verfallen

,

und hat in Anslnng

der Sucaghei-

ten seines Kr uzes als ein bloßer Mensch gel -auo . und
geredet .
der Natur

Eben also wenn ihr nur die Empfind ' --gen
, und die Neigungen

des Fleisches zu Rathe

ziehet , ach ! so wird euch ohne Zweifel
der Leiden zittern machen ;
sto das Geheimniß

der Anblick

aber lernet von J .su Chri¬

eine so niederträchtige
G 5

und knechll-

rc>6
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. Er ward von Furcht und
Furcht zu überwinden
, wie ihr , da er sein Fleisch zu
zittern eingenommen
Rathe zog; aber so bald er seine Liebe gegen das mensch¬
liche Geschlecht erwog, sobald er in das Geheimniß
seines Leidens tiefer eindrang, und in demselben sowohl
das Heil der Menschen, als die Ehre seines Vaters
, ach! Dazumal redet er von dem Leiden nicht
entdeckte
anders als von einer ausgesuchten köstlichen Spei¬
se, die 'ihm die Hand seines Vaters zubereitet, mei¬
ne Speise y ; er verspüret ein empfindliches Vergnü¬
gen, spricht Tertullianus, sich mit den Martern , die
«r leidet, ganz und gar zu ersattigen, und die er¬
schreckliche Nacht seines Leidens, war für ihn, wenn
wir den Worten des Propheten glauben, eine Nacht
der Wollust und des Vergnügens, die Nücht er¬
leuchtet mich in meinen Lüsten i o. Welchen Ver¬
stand der heilige Paulus diesen Worten beyleget.
sehe

Und wie vollkommen stimmt nicht dieser Verstand
Mit den Ausdrücken übereilt, mit welchen uns Jesus
Christus selbst, oder seine Propheten seine außeror¬
dentliche Begierde und Lust zu leiden angedeu¬

tet haben ? Sein Leiden erstreckte sich gleichermaaßen
sowohl auf seine Seele, als auf seinen Leib: der An¬
blick unsrer Laster betrübte seine heiligste Seele eben
so sehr, als erbärmlich sein unschuldigster Leib von der
Grauh. Libus Wells. Ao «». 4. Z4.
ro . i>.c>x jUumm»riq me» m äeiioüs meis. / / . izii - l ».

auf den Tonnta -g Quinquagesimä .
Grausamkeit

der Henkersknechte

hergenommen

">7
ward;

und dennoch findst du , mein Erlöser , sowohl in einem
als in dem andern

nichts

nennst deine innerlichen

als Reiz
Schmerzen

Getränk , welches deine Seele
einer heimlichen

Wollust

trunken

macht

Und

ein

: du

angenehmes

erfrischet , und sie mit

berauschet , die du selbst nur

mit einer Art des Ausrufes
drücken kannst , wie

und Anmuth

und der Entzückung

herrlich

ist mein

Aelch

aus
, der

n.

seinen äußerlichen

Schmerzen

,

meine Chri¬

sten , was für einen Namen

glaubet

er ihnen

einer ausgesuchten Speise,

bey ? Der

Name

oder eines köstlichen Getränkes

ist

ihr

wohl ,

legt

ihin viel zu einge¬

schränket : diese Dinge ergehen nur einen einzigen Theil
unsers Leibs , und sind nur geschickt dem Geschmacke,
der sich auf der Zunge
Jesus

Christus

gnügens ,

will uns

befindt , zu schmäucheln ; aber
den ganzen Umfang des Ver¬

das er in seinem

Leiden

schmecket ,

aus¬

drücken , und eben aus dieser Ursache vergleicht er dassel¬
der Wollust , die man in allen Theilen
des

be mit
s

Leibs aus einem

köstlichen Bade

empfindet , ich muß

mich

Taufe

lasten

mir einer

taufen

12 : und um

uns anzudeuten , daß er durch diese Taufe

etwas

cm.-

gen . Lslix meus Inebrisns gusm prseclsrus eil .
»2. Z.
>2. LsptHrno kabeo bsptixsn » ör guomoäo vosrötor»
uique 6um perüc stur
>2. zu.
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io8
verstehe ,

genehmes

überzeuget , meine

also

zSeyd

blutigen
aber

,

von Purpur

Weg ,

Jesu

Christi jener
durch

ist ,

das

daraus

einen

Purpur;

von

kömmt , der Amrirr

sindt daselbst bald

man

sie mit

sey , auf welchen man nur ver¬

des Salomons
Stufen

daß die

man

Kreuz

Liebe erduldet ; und daß das
mittelst

Christen ,

seyn , wenn

Leiden süß und angenehm

Thron

, bis die¬

ich geängsriger

wie werde
?
wird

erwarte , und
ses vollbracht

Zeit¬

mit Ungeduld

zu schmecken

dieses Vergnügen

punkt

daß er den

seht er hinzu ,

einen goldenen

Lehnstuhl , man schmecket daselbst ein innerliches Ver¬
von

die Lehne
Allein

iz.

«Sold

wie wenige giebt es , welche ihr Glück und

ihre Ruhe
durch

Christ antreffen ! Hef¬

in dem Kreuze Jestr

ter die Vorsicht
oder

versüßet,

Schmerzen

gnügen , welches die lebhaftesten

durch

einige entweder
,

Krankheiten

Betrübnisse,
sie dieselben

welchen

mit

schlagt , daran , ach l so sehe ich sie auf diesem Krem
je , gleich dem gottlosen
mit der Verzweiflung

in

Schächer
dem

Lästerungen

und unanständigen

mit tausend

eiteln

machen beschäftiget .

Bemühungen
Ihr

dem seinigen,

Herzen ,

mit Gottes

Klagen in dem Munde,
sich davon

Unglückseligen ,

los zu¬
was thut
ihr

iz . Hlcenlus
Z. 22.

auf

xmrpureus ,

rseImuton « m »ureum . Liurt.
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is-

ihr ? Sind nicht eure Ungeduld, und euer aufge¬
lnM brachter Zorn neue Nagel, die eiich an euer Kreuz
noch stärker anheften? Es kömmt euch schwer vor,
weil ihr es nicht nach dem Beyspiele Jesu Christi
mit Freuden traget, und weil ihr nicht überzeuget seyd,
-aß eben eure Sünden die ganze Schwere desselben
ftl! ausmachen: Sünden , welche ihr nicht vermehren
Kjoic könnet, wie ihr es wirklich thuet, ohne es noch schwerer
, euch in die¬
zu machen, und ohne Gott zu bewegen
sem Zustande eure ganze Lebenszeit schmachten zu las¬
sen. Hoffet ihr wohl, seine allmächtige Hand wer¬
)UM
de euch davon befreyen, weil ihr euch wider sie auf¬
lehnet, weil ihr sie einer Ungerechtigkeit und Grau¬
?e
chö
^ tveil ihr euch ihren Befehlen und
samkeit beschuldiget
? Ach! ihr hoffet
Anordnungen wrderspäustig bezeuget
, nur die Geduld kann eure Schmerzen
es umsonst
. Stellet euch
versüßen, und ihnen ein Ende machen
einen Menschen in Mitte eines Dornbusches vor , die
ihn von allen Seiten umgeben: hält er sich ruhig und
ohne Bewegung, so schaden ihm diese Dörner nicht;
aber sobald er sich hin und her zu bewegen anfängt
N§»
um sich heraus zu wickeln, so zerreißen sie ihn , und
M'
tH»! versehen ihm blutige Wunden. Eben dieses trägt sich
mit euch, meine Christen, zu: eure Trübsalen sind
K»
mit geduldigem und stillem Her¬
ltSjk Dörner : wenn ihr sie
nicht
»>!-th zen ertrüget, würdet ihr die Strenge derselben
; der Winter wende unvermerkt vorüber
empfinden
h
gehen, und der Frühling würde diese Dörner mir

i. ür>

Mär-

Blättern
und Rosen bedecken .
Weil ihr euch aber
vor der Zeit daraus ziehen wollet , weil ihr euch in
Mitte

dieser Dörner

unaufhörlich

ruhiget , muß man
zerreißen , und

beweget

sich wohl wundern

mit ihren Stacheln

und beun¬

, wenn sie euch

euer Herz

tief ver¬

wunden ? Alls diese Art , gleichwie die Sünder
dern Zeiten die größte Beschwerde
Jesu

Christi

zu tragen ,

Gerechten , und

diejenigen ,

lichen Lebenswandel

immer

höher

christlichen

treibt ,

zu haben , sich
ihre
Bru¬

ihre Ausschweifungen

ach ! da

lassen sie von ihrem

sich eitle Weltkinder

Ach ! gerechte Seelen
Sünder

mit den

überraschen ,
geßungen

und wenn

befindet ,

in Mitte

ihres Honigs

nicht ganz und gar

pfle¬

ihr

der Welt

Ac

> Ich

Dln

Er-

ch

euch darinnen

nach den

AugustinuS , wie sich die Biene
versenket

l mdi

nicht

der

Sie

k k»c

See¬

euch in Mitte

verhält .

kan
«

Hm
Ac

sich

darein , sondern sie bedienet sich der

Flügel , die ihr Gott
zu erheben.

nicht an : gerechte

Neizungen

verhaltet

des heiligen

zu berauschen

denn was euch betrifft,

, ihr Hörer uns

len, - lasset euch von den

Worten

ziemlich erbau¬

um die Lasier ihrer

, da die Welt

die

Lippen jene falschen Ergetzlichkeiten verkosten,

mir welchen
ihr

die einen

so gar

Eifer nach , und wollen wenigstens

äußersten
gen .

so glauben

los zu machen , und anstatt

zu verdoppeln

der auszusöhnen

zu an¬

empfinden das Kreuz

führen , das Recht

zu dieser Zeit davon
Abtödtungen

eben

/'

verliehen

hat , um

sich darüber

P>

auf den Sonntag
Verbindet

euch ein

Nothwendigkeit
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ohngefährer

euch in

Zufall

oder die

solchen Gesellschaften

den , wo das böse Beyspiel

m

einzufin-

herrschet , und in welchen

man sich schämet nicht eben so ruchlos , als die
dern , zu erscheinen , ach ! dazumal

mäßet

Flügel der Liebe bedienen , entweder
zurück zuziehen ,

wenn

ihr anders

um euch gänzlich
Murh

genug

sitzet das menschliche Ansehen zu überwinden
euer Herz über diese Ergehlichkmen
bruch zu leiden in Gefahr
Befindet
sündliche

Fallstricke

so erinnert

euch ,

de euch in ihre Netze zu bringen :
in Mitte

Flügel darbieten ; gebrauchet
liche Act: erheben
Dinge
nigs
Ahmet

, denn
hat

die

wir

Ausschweifungen

, wo der

schmäucheln
daß

euch die

unterlassen wer¬

andrer Seits

aber

dieser Ergetzungen

euch ihrer auf eine christ¬

uns

auch

bey dem

Biene

nicht

nicht jenen Unmäßigen

Lebenswandel

Schiff-

steht , zu erheben.

legen , und nichts

wird euch die Mäßigkeit

be-

, oder um

wo es

alles , was der Sinnlichkeit

kann , sehen läßt ;
Wollust

,

ihr euch bey solchen Mahlzeiten

Pracht

an¬

ihr euch der

über

diese

Ueberfluffe
umsonst
nach ,

irdischen
des

Flügel

Ho¬
14.

die sich tausend

überlassen , und derer unordentlichen
uns der heilige
und

richtigen

ChrysostomnS
Gleichniß

in einer

sehr

schönen

vorstellet.

Habt

ihr niemals , spricht dieser Vater , eine Festung
ge-

14. Lupervolsmur terrenis «pibus , nsm A in mellls copii, non keuilrs penriits ksbet spiculs.
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gesehen, die eben im Begriffe steht berennet Zu wer¬
den, und eine lange Belagerung auszuhalten? Man
führet von allen Seiten Lebensrnittel zu, man füllet
ihre Vorratshäuser und Speucher an , man versieht
sie mit allen Dingen. Eben also scheu die Wollüsti¬
gen zu dieser Zeit ihren Bauch als einen Platz an,
welcher eine Belagerung von vierzig Tagen aus stehen
soll; die Fasten ist ein erschrecklicher Feind, welcher
ihn anzufallen, und ihm die Lebmsmittel von allen
Seiten abzuschneiden schon bereit steht; aber sie kom¬
men ihm zuvor, sie versehen diesen Platz nnt allem
dem, was die Sinnlichkeit wollt'isiiges erdenken kann,
und wollen ihn hiedurch vor der Hungersnoth, die
. Welche Blindheit ist nicht
ihn bedrohet, sicherstellen
diese! Die Fasten dieser euch so fürchterliche Feind
suchet nichts als eure Freyheit; sie will euch von jenen
Tyrannen, derer Sklaven ihr seyd, von jenen Leiden¬
schaften, die euch zur Unmäßigkeet verleiten, von je¬
ner Unreinigkeit, die euch gefangen hält , von jenem
Fleische, das sich immer wider euern Geist empöret,
, befreyen: Diese Feinde
und ihn ohne Unterlaß bestreiket
greift die Fasten in eurer Gegenwart an, und ihr se¬
tzet euch ihren Bemühungen entgegen, und ihr bewaff¬
net euch wider sie! Seyd ihr denn Feinde eurer eig¬
nen Freyheit, oder vielmehr ist euch unbekannt, daß
die Leiden nicht allein süß und angenehm, sondern
auch herrlich und ruhmwürdig seyn? Eben dieses will
ich

!» «? Nr

Theil.

^ !^ a die Ehre das einzige Gut ist, welches lins öis
in das Grab

>!§ßa

de gleichsam

M

an - em Beyspiele

ich ruck) in meinem zweyten Theile
Jesu Christi zu erkennen geben»

Zweyter
lchI!

uz

.'
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Sonntag

den

auf

folget , und uns nach unserm To-

wieder aufleben

macht -

verwundere

ich

derselben

ber

daß so viele Menschen

mcki

mich gar nicht ,

>! im

gierig

it

ihrer Tugenden
und gleichwie die Eitelkeit die Seele
war , so war die Ehre das Ziel ihrer Handlungen.

mb",

nachstreben »

wahren

Die

waren

Christen

haben sie gesucher,

Heyden

Die

nicht

Reize

gegen ihre

die Menschen

mit all-

Hü

unempfindlich , aber da sie unter

jiK »!-' ,

zugroßer

mM

sie nur von der Hand

l kÄ '

bildeten sich ein , man fände sie nur in den Triumph«

vm

Gottes

und Ehrensäulen

Aufschriften

riM

nur in der Verachtung

W '.

des Kreuzes Jesu
Mein

was das Evangelium

Sie

in

,

den

suchen sie

Erniedrigungen

wie viele giebt es , welche diese wahre Ehre

m,

tzm?

Die Heyden

Christi.

erkennen , und von welchen

ilt

den

sie

wollten

; die Christen

, und in

!« «

könnten ,

erhalten »

Lobeserhebungen

bögen , in den öffentlichen

on!»-

wird,

vertheilet

Ungerechtigkeit

von

wir nicht eben dasjenige,
den Aposteln
keines

sie verstanden
konnten nicht

von

fassen -

sagt ,
diesen

sagen
Din-

diese verblendeten

Christen, daß man die Ehre nur in der Schmach, und
De la Röche predigten

, u . Theil .

H
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n4

dur Rühm nur in der Schande des Kreuzes Jesu
Christi anträfe: und dennoch lehret mich der heilige
AmbrosiuS, daß die Gläubigen keinen andern Ruhm
haben, dieß ist die Ehre des Glaubens , daß du
von dein Breuze Jesu Christi ein wahres Renmniß besitzest 15. Allein, wenn es nothwendig war
diese Ehre zu kennen, warum verbarg sie Jesus Chri¬
stus ? Warum ließ er nicht von seinem Kreuze einige
schimmernde Stralen hervorbrechen seine Feinde zu er¬
leuchten, gleichwie einstens aus demselben Blitze und
Donner hervorgehen werden um sie nach der VorherVerkündigung des heiligen Johannes zu strafen, es
giettgen von dem Throne Blitze und Stimmen
und Donner heraus 16.

ach

mc

W

sÄ

Mi

Begierde zu leiden, von der er ganz und
gar durchdrungen war , gestattete ihm nicht seine Eh¬
. Wenn die Juden, spricht
re öffentlich sehen zu lassen
, die Ehre , die er aus sei¬ j k
Paulus
der heilige Apostel
nem Martertode ziehen sollte, vorgesehen hätten, wür¬
den sie ihn niemals gekreuziget haben. Ihr Absehn
zielte dahin ab ihn mit Spott und Schande zu be¬
decken, nicht aber ihm Ruhm und Ehre zuwegen zn
bringen, seinen guten Namen in seinem eignen Blute
auss!»>
N
klsec eli lläei zstoria, ü vere mtelll^ss crucem Obri«
tii.
Ach!

die

16. I) e tlirono procs<tebsnt kul^ur» ,
4. 5.
rrus.

ör

voces, Lc tom-

daraus

Anmerkung

Tod nicht an¬

wollte um einen so grausamen

Felsen spalteten , um ihn

zusehen , daß sich die harten

selbst im Begriffe

die Todten

zu beweinen , und daß

Bern¬

des heiligen

der
aus der Verwirrung
hatte , daß sich die Sonnö

hards , so bald der Teufel
ganzen Natur abgenommen

um die Eh¬

hervorzugehen

Gräbern

stünden aus ihren

ja >

entstehen zu sehen :

zur Ehre gereichet ,
nach der sinnreichen

verbergen

die ihm

aber , die Religion

auszulöschen , keineswegs

n§
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aus den Soantag

re desselben öffentlich kund zu machen , fieNg er nicht
davon

be-

? Lud er ihn nicht durch deN Mund

dek

zü wünschen -

gleich an

der Heiland

daß

freyet

würde

Juden

ein vom Kreuze herab zu steigen ? Steig
17»

herab

Breuze

handelt

Wie blind
Kreuz

den vollkommensten

finden

war zwar für ihn gemacht ,
Nichts

ohne Zweifel
sen ungeachtet
ner Ehre

muß er

seiner Ehre

beyleget , und er nur
Ruhm

ist ? Und

ist ,

Gottes

weil er der Sohn

höchsten Grad

Meö

Gottes

indem eben dieses Kreuz

«s lieben ,

ihrem

wollet , er solle sM

ihr ? Ihr

verlassen , wenn er der Sohn

eben darum

voni

in dein

kann !

Die

Veit

Leiden
Welt

ja er selbst hatte sie aus

heraus gezogen , und dieß gereichte ihni
zu einer überaus großen Ehre ; aber des¬
lehret

etwas

so großen

mich der heilige Paulus

abgegangen
Werkes

wäre , wenn der dkrheber
zugleich

nicht
H 2

17. vekcettäs 6e crucs .

, daß sei¬

27. 40,

der Vollender
des-

t,6
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wäre : Es geziemete sich , daß der¬
jenige durch welchen alle Dinge sind , durch das
Leiden vollkommen gemacht würde 18. Woraus
der heilige Chrysostomus diesen schönen Schluß macht,
es sey weit rühmlicher leiden, als eine Welt erschaf¬
, als das Fir¬
fen , den Leib mit Wunden bedecken
, aus seinen Adern
mament mit Sternen ausschmücken
Blm , als aus den Felsen Wasser fließen lassen, diese
wunderbare Uebereinstimmung aller Theile des Men¬
, un^ sich selbst
schen vernichten, als sie hervorbringen
in sein Nichts verbergen, als alle Creaturen daraus
ziehen: eben aus dieser Ursache spricht Ruprecht der
heilige Abt , Gott würde die Ehre die Welt zu er¬
schaffen außer Acht geseher haben, wenn nicht sein
Sohn nach der Ehre sie durch das Kreuz wiederum
zu erneuern getrachtet hätte : Gott har alles feiner
wegen erschaffen, damit er durch das Leiden
mir Ruhm und Ehre gekrönnec würde iy.

desselben gewesen

Was für eine Ehre also, meine Christen, ist i«
dem Kreuze verborgen, wenn es so gar einem Gölte
zum Ruhme gereichen kann, und wenn sich Jesus
Christus selbst desselben bedienen will Um seine Ehrt
entweder zu vermehren, oder wieder zu erhalten?Die¬
ser
, 8- Uecedst eum> perguem ümma, per psllwnsw con>
lummsri. Aeb»-, 2. 10.
konore per pEanem coroa»9 kropter eum
»nclum Ueas cresvit omai».

auf den Sonntag
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ri?

ser Ursache halben höre ich ihn , da er schon bald
den Weg des Leidens antreten wollte , diese schönen
Worte an den ewigen Vater richten : nun du , Va¬
ter , verkläre mich bey dir selbst mir der Rlarheir , die ich bey dir gehabt habe , ehe die Welt
rvar 20 ; gleich als wenn er sagte : dreyßig Jahre,
mein Gott , sind es , daß ich nach meinem Kreuze
seufze, daß ich die unendliche Herrlichkeit , die du mir
von aller Ewigkeit her mittheilest , verlassen , lind
mich in den niedrigsten Stand des verächtlichsten der
Menschen versetzet habe ; nun ist es einmal Zeit , daß
ich wiederum meinen ersten Stand antrete ; da ich aber
zu demselben nur vermittelst des Kreuzes gelangen kann,
so bitte ich dich darum als die Belohnung meiner Ar¬
beiten , weil ich weis , daß ich in dem Schooßc des
Kreuzes eben jene Herrlichkeit , die ich in dem deimgen erhielt , antreffen werde , verkläre mich mit der
Llarheic

, die ich bey dir gehabt

habe.

Wunderbare Fruchtbarkeit des Kreuzes ! Jesus
Christus wird darum eben so , wie in dem Schooße
seines Vaters verherrlichet ; warum ? Weil er in ei¬
nem und in dem andern die herrlichste seiner Eigen¬
schaften erhält . In dem Schooße des Bakers bethen
ihn die Engel als den ewigen Sohn Gottes an : und
H 3 in
L0. klunc claMc » me tn , kster , spnä tsmetipkum elaritate , guLw bsbni plins » gnam mnncius eilst . Aoa « .

ri 8
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in dem Schooße des Kreuzes wird er von den Mein
scheu als ein solcher erkennet, dieser war wahrhas tig Gottes Sohn 2i . Ist nicht eben diese jene Ehr
re , um welche er seinen Vater bath , verkläre mich ?
Und ist sie nicht zugleich eben jene , die uns die Trübsalen und Leiden eben so, wie ihm zuwege» bringen«
indem sie uns zur Würde der Kinder Gottes erheben?
Eine Würde , die wir nach dem schönen Namen , den,

^ 'd
^ «
^sD
!
HE
!» 5
!«H
W, i

uns der heilige Cyprianus beyleget, nur als Nach;
folger und als Erben eines gekreuzigten Gottes ver;
dienen^

^Mp
^
^ ^

Lassen wir immer, meine Christen « die Reichen
der Welt , so lang es ihnen gefallen wird , sich ihrer

!

großen Erbschaften rühmen , die sie vielleicht veranlaß
lct haben auf dem Grabe ihrer Väter Freudenzahren
zu vergießen, lassen, wir sie immer mit. jenen alten.
Ehrentiteln, groß thun , welche die Würmer und der
Staub verachten; lassen wir sie immer sich aus einem
Adel , davon sie vielleicht nur den Namen haben, eine
Ehre machen; was uns betrifft , meine Christen, wir
haben ein Erbtheil gefunden, über welches das Glück
Niemals einige Gewalt haben wird , Erben des Gekreuzigten 22 . Das Kreuz Jesu Christi ist unser
Ruhm , unsre Ehre , es ist der glaubwürdigste Be -,
weis der herrlichen Abkunft , von der wir abstammen,
es
21 . Vers silllls Oei erst iile . MattL, 27 . §4.
22. Ussrelles cruciiixi .

tMk '.

^md

dir
I lck
dk
»,
st§> dw
^ Ä
! di!
^ dm
, ßj

D
»>"

z

«s ist das Wappenschild

, welches zu erkennen

daß wir aus dem Hause

sind :

unsers

der Beweis

und

Gottes

NreUZ,

das

Zeichen

2Z . Lasset uns

also

suchen , lasset uns

mir

Adels
darinn

heute unsre ganze Ehre

ist

,

Chrysostomus

der heilige

spricht

giebt,

das

verfluchen , deren Quel.

dem großen Apostel

alle Ehren

le nicht Las Kreuz

Iesii Christi ist , es sey weic von

mir , daß

,

Jesu

Christi

24.

Herrn

unsers

weis , meine Christen , daß die meisten Welt-

Ich

das Leiden als

menschen
sehen ,

rühme

Nreuzc

in dein

als

ich mich

ein Zeichen der Schande

- aß sie nur die Glückseligen

Lieblinge des Himmels
den ,

seyn

ses .

Allein

denn

die

wie ungerecht

und seines Has¬

sind diese Begriffe

immer

den unterworfen
schimpfliches .

hat ,
Denn

haben
wenn
Oerter

Ist
der

der Sün¬

selbst den Lei¬

Christus

sie an sich nichts
Seneka

mehr

von Sokrates

gen konnte , er sey nur in den Kerker
um drese schändlichen

?

die Belohnung

Tugend , und das Leiden allzeit die Strafe
de ? Nein , seitdem sich Jesus

wer¬

zur Beute

seines Zorns

Gegenstände
Glückseligkeit

für

halten , und sich fälschlich über¬

welche den Trübsalen

reden ; jene ,

dieser Welt

an¬

sa¬

hineingegangen

zu adeln ;

ach ! haben

H 4

wir

LZ. 6rux noürss nobilitstis ügnum Lr srFumentum.
24. Mlli sdüt Florian , niü in crucs Oonüni noüri 5ein
Lbriüi. 6a/ . 6. 14.
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25.
meine Freude
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nen Zuhörern eine neue Ursache der Verdammniß wer¬
de : drücke ihren Herzen die Liebe der Abtvdtung und
der Leiden auf das tiefesteein, damit sie sich zu dieser
Zeit der schändlichsten Ausschweifungen von den Gott¬
losen unterscheiden
, und nicht, gleich ihnen, sagen;
lasset uns essen und trinken , denn morgen wer¬
den wir sterben 26 : lasset uns an nichts als an
gute Mahlzeiten, und an ein wollüstiges Leben den¬
ken, weil wir in kurzer Zeit nicht mehr ebendiesel¬ l!>
be Freyheit genießen werden: lasset uns allenthalben chs
Kennzeichen unsrer Ausschweifungen hinterlassen
, weil
He
die Asche, die man bald auf unser Haupt streuen wird,
uns an unsern Tod erinnern wird lasset uns essen B

und trinken . Ach! meine Christen, sollte man euch
durch diese gottlosen Worte zur Alisschweifung be¬
wegen wollen, lasset euch nicht verführen, sondern
antwortet mit dem heiligen Augustinus: nein, jhr sol?
let mich mit dergleichen Reden nicht verführen, ihr
sehet mich vielmehr in Furcht und Schrecken, und
unterrichtet mich: du hast mich erschrecket/ aber
nicht verführet 27. Lasset uns in den Sachlich¬
keiten leben, saget ihr , denn das Leben ist kurz und
der Tod unvermeidlich
; ihr solltet vielmehr sagen-las¬
set uns der Güter dieser Welt mäßig gebrauchen
, die
Vnmäßigkeit durch die Enthaltung bestreuen, Gott
fürch26. Oomeäswu? ör bib»mll8, cr»8 HMM nioriemur
. / s.
22 . IZ.
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heute in Ansehung ihrer Kinder eben dasjenige , was
die Welt

Gort vormals

zu erretten unternahm .

sah er jene Ueherschwemmung

mit sich fortriß , so errichtete

«lle Menschen

sagt , das Kreuz

Augustinus

sie sich daran anhängen

vermeidlichen

entgehen

Schiffbruche

che , sage ich , unternimmt

Ausschweifungen

,

dieser

allen Seiten

der
Strom

reißende

er , wie
auf

der

einem un¬

ärgerlichsten
verschonet

ihrer Kinder ge¬

um sie daraus zu ziehen , errichtet sie von
das Kreuz Jesu Christi . Sie leget den
auf davon zu reden , da¬

die Verbindlichkeit
sich wider den Strom

te : ja sie thut

noch etwas

Augen einen gekreuzigten
meiste Theil

und

welche

eben dieses ; sie sieht unter

; sie wird von der Gefahr

richtet , und

mit man

,

Kaum

könnten : die Kir¬

eine Ueherschwemmung

den Christen

Predigern

Sohnes

seines

Erde , damit

Niemanden

,

der Sünden

der Christen

der Welt

mehrers ,
Gott vor .
weigert

daran

heft

sie stellet unsern
Aber , leider l der

sich ihn zu erkenne , -

od. r

Predigt
zween verschiedene Götter

oder sie wollen wenigstens

sie tragen ,

ben , einen , dessen Namen

dessen Gesehen

Christus : den andern ,

Jesus

ha¬

und dieser- ist
sie fol¬

gen , und dieser ist die Well ! was für eine ebentheuerliche Moral ist nicht diese ? Durch welche Stelle der
könnet ihr sie bekräftigen

Schrift

aufruft

daß eben wider euch der Prophet
auf

ihr

det ihr

euer Herz unter

gesetzten Göttern
daß

ein richtiger

zweenen
?

theilen

also heute ,

denjenigen , den ihr auf

unsern Altären

euch öffentlich

der Welt , ist

Grundsätze

der

lang

so entgegen

euch unbekannt,

es

Ist

und gesunder Verstand

so erkläret

: wie

einander

zigen erkenne ? Erwählet
wollet,

nicht,

28 ? Wie lang wer¬

Seiten

beyden

hinket

ihr

? Sehet

für

nur einen ein¬
und wenn

sehet , erkennen
ihn
Gott

Herr

ihr

wider
,

die

so fol¬

lieber der
ihr im Gegentheile
get ihm 2y . Wenn
Welt , als euerm Gölte dienen wollet, wohlan , so be¬
gebet euch aus diesem Heiligthume hinweg , überliefert
der Leiden
der Welt diese Seele , welche der Werth
Christi

Jesu

ist , und ergebet euch ganz und gar der«

selben.
Allein

vielleicht

stim Christum

seyd ihr weder

gänzlich

auf

ruchlos

die Seite

genug Je-

zu setzen , noch

genug tugendhaft ihm allem zu folgen : ihr wollet euch
der
unter ihm und der Welt theilen , den Glauben
Chriblsgueguo clsuäicstis in äuss psrtes . Z. KeZ . lg . 21 .
2y . 8 > Dnminus etk lwus , seguimim illurn.

.

Ouinguagestmä

den Sonntag

auf

i2§

der Heyden vereinbaren , und
mst den Sitten
zwischen Belial und
Bindniß
ebentheuerliches

Christen
Wi>

bethet ihn hier auf dem

Ihr

Christo aufrichten .

i jitß

Jesu

Mi>»
Hklk
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