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Z04
würdig

demselben

indessen zu

die Gerechten

ten von den Bösen
wohl

für die Verworfenen
tare

eine Strafe

seyn werde , von dem ewigen Al¬
seyn ,

ausgeschlossen zu

Gottes

es für

was

,

und

werden ,

abgesondert

werden

zu Gemüthe

hinzutreten , so

vor , wo die Gu¬

stellet euch das erschreckliche Gericht
führet

entfernet , da

seyd : und wenn ihr euch davon

da

indessen

die

dazu werden gelassen werden um sich mit

Auserwählten

zu nähren ,

sein - r Gottheit

und um ewig vm

und mit ihm in der Herrlichkeit

zu leben .

ihm,

Amen.

Predigt
auf

den Karfreytag.
Von

dem Leiden

Jesu Christi.

Du wirst des Todes sterben. B . d. Erfch. 2.
17. G)
t^

as muß ich heute , meine Christen , verkündi¬
gen , und was müßet ihr aus meinem Mun¬
de vernehmen ? Kam

trübten

es denn meinem

Amte zu , auf alle Regeln

( *) ülort« morieris.

be¬

der Kunst zu ver¬
gessen,

auf den

Karsreytag.

3° S

gessen , da , wo ich endigen sollte , den Anfang
chen , cuern Schmerzen
nen ,

zu überraschen ,

und euch ohne

jenes Urtheil des ewigen Vaters
ches er heute von dem Haupte
Haupt

seines

Todes

sterben .

zu ma¬

, an stak desselben zu verscho¬

Sohns

ergehen

Behutsam

zu wiederholen , wel
des Adams über das
läßt :

du

wirst

des

Ja , meine Christen , meine Pflicht

brachte es also mit sich : bey der Verkündigung
ner Schaden

?« ?

gebraucht

gemei¬

man

sich der Behutsamkeit,
beweinet zu werden verdienen:

weil sie nicht übermäßig

man trachtet dem Schmerzen Gränzen zn sehen , wenn
das Uebel nicht unendlich ist : aber da es um den Tod
eines Gotteü
verkündiget

zu thun
,

ist ,

muß derjenige ,

seinen Worten

ken stßen, als

die ,

eben so wenig Schran¬

welche ihn anhören ,

Betrübnisse

einiges

muß etwas

von der Verwirrung

nen ,

es würde

Jünger

Maaß

der ihn

haben

übel anstehen

sollen.

in ihrem
Die

des Stossks
mit

dem

Rede
entleh¬

Herzen

behutsam umgehen , da der Meister

um

der
ihrer

willen auf dem Kreuze verscheidet , mir einem Worte,
ich habe euch dasjenige , was ihr niemal allzu lange
beweinen
Jesus

könnet ,

Christus

nicht allzufrühe

sagen können , daß

für eure Sünden

zu sterben verdam¬

met sey , du sollst
Grausamer
Menschen

des

Todes

sterben.

Aussprnch , der zwar wider den ersten

gefällst,

aber

dazumal

vollzogen wurde : der Sohn
De la Röche predigten

Gottes

, ll . Theil .

nur in der
war

Figur

in der PerU

svn

Predigt

3° 6

son Adams nur vorgebildet , und , wenn ich es sagen
darf , litt er den Tod nur im Gemälde , gleich jenen
Lasterhaften , welche sich den Armen der Gerechtigkeit,
die

hat ,

sie verdammet

Während

entziehen .

vier

, da er sich noch in dem Glänze seiner
verbarg , peinigte ihn die Gerechtigkeit sei¬
nur in seinen Bildern : man sah ihn da¬

tausend Jahren
Herrlichkeit
nes Vaters

mit
zumal in dem Hiob verfolget , in dem Samson
Ketten beschweret , in dem Joseph verkaufet , in dem
Noe der Kleider entblößet , in dem Michäas mit Ba¬
ckenstreichen übel hergenommen , in dem Elisaus ver¬
spottet ,

in

Jsaak

dem

geführet.

zur Schlachtbank

heute stellet er sich endlich selbsten dar , um in
seinem unschuldigen Fleische die blutigen Wirkungen
Aber
des

Allsspruches

schen ,

seines Vaters

welche die

zu leiden : die Men¬
desselben

Schlachtopser

betrübten

seyn sollen , werden die grausamen
desselben , und suchen in den Adern eines
Gottes ein Blut , welches den Zorn eines
und aufgebrachten Gottes auslöschen könnte
hätten

Todes

des

Vollzieher
sterbenden
rächenden,
: du sollst

sterben.

Erstaunenswürdiger

Ausspruch

,

spricht ein Kir¬

chenvater , welcher Jesum Christum zum Tode verdam¬
met , ohne die Art seines Todes zu bestimmen , ohne
Zweifel uns zu lehren , daß er eben so viele verschie¬
dene Gattungen
Arten

des Todes

des Lebens giebt .

leide ,

Jesus

als es verschiedene

Christus

lebte in dem
Her-

gv7

auf den Karfrcytag .

ihnen verlassen:
er lebte in der Hochachtung der Menschen , er wird
angethan : er
und Spotte
von ihnen mit Schimpfe
lebte in seinem Leibe , er wird an das Kren ) gehest

Herzen

seiner Jünger

Die

rek.

,

er wird

Liebe hatte ihm das

die Undankbarkeit
hatte ihm das zweyte
und

benimmt

Verleumdung

von

erste Leben gegeben,

ihn dessen : die Ehre
ertheilet , und die schwärzeste
ihm dasselbe : die Natur hau

beraubet

le ihm das dritte gegeben ,

und die Grausamkeit

ent-

Wer kann wohl ohne Erstaunen
reißt ihm dasselbe.
in
ein Schauspiel sehen , welches die ganze Natur
sehte , einen leidenden , und allenthalben,
Verwirrung
der Menschen , in dem Verstände der
Menschen , in den Händen der Menschen sterbenden
Gott ! Wer kann aber zugleich , ohne sich zu entsetzen,
daran gedenken , daß die Christen alle Tage diese grau¬
in dem Herzen

erneuern , daß sie sowohl die Treu¬
der Juden in
losigkeit der Apostel , als die Bosheit
sich vereinigen , und Jesu Christo so wohl das Leben
der Liebe durch ihre Undankbarkeit , als das Leben

samen Todesarten

durch ihre Unbilden , und selbst das Leben
gegen die seit
durch ihre Unempfindlichkeit
der Natur

der Ehre
rügen

rauben.

Dieser

betrübte

Gegenstand

,

meine

Christen,

, der
heute beschäftigen , ein Gegenstand
weit mehr eurer Thränen als meiner Worte würdig ist,
ein Gegenstand , der die Grundfeste der Welt erschluirrte,
U 2
muß

1

uns

Predigt

-

zos

verdunkelte , der die harten Fell

rerte , der die Sterne

in Unordnung

sen erweichte , der die ganze Natur

nicht rühret .

te , und der vieleicht eure Herzen

mache ,

empfindlich,

Vaters

zärtlichsten

die Felsen,

nicht an Härte

daß ihre Herzen

Gött¬

die mich anhören,

licher Geist , mache diese Waisen ,
gegen den Tod ihres

seh¬

die sich heute spalten , übertreffen , sondern zeige uns,
Gegenstand

wo wir diesen betrübten

Liebe wer¬

unsrer

den antreffen können , zeige mir an , den meine
antwor¬
Der heilige Bernhard
lieb hat i .
Seele
daß ich diesen Gegenstand

tet mir ,

Heilige

suchen solle.
sum

Christum

auf

dem

glückseligen

Baum

,

,

und

welcher

welches

die Frucht

, sey gegrüßt

also Je¬
er seinen

wir als den
des

Lebens

sprechen sollen:

trägt , anbethen , und mit der Kirche
O Rreuz

wo

suchen ,

Holze

aufgiebt

Geist

heiligsten

dem Kreuze

in deinen Armen , sondern

nicht mehr

schwächlichen

auf

, wir müßen

Jungfrau

', u . s. f.

Erster Theil.
^^

ie Liebe bringt uns einigermaaßen außer uns selbst.
In allen andern Leidenschaften , die uns mit sich

fortreißen

, zieht unsere Seele

der Gegenstand

derselben ist .

entwirft

sie in ihrer

Gemälde

der Uebel ,

dasjenige
Wenn

an sich, was

sie sich fürchtet,

Einbildungskraft
die sie bedrohen :

ein lebhaftes
hoffet sie , so
erfül¬

l . Iväic» midi, guew «liligit »käm» mea. tank. i . 6.

auf de« Karsreptag.
des Gutes , das

erfüllet sie sich mit dem Begriffe
erwartet : aber wenn sie liebet ,

sie

geht sie selbst in den

ihrer Liebe hinüber ,

Gegenstand

ze>-

sie erfreuet

und be-

trübet sich mit ihm , sie lebt und stirbt mit ihm . Deß?
halben spricht der heilige Bernhard , daß Gott lieben,
zum Beyspiele , eben so viel heiße , als Gott sechsten
werden , weil uns die Liebe in alles dasjenige , was
wir lieben , verwandelt , und weil sie nach dem Aus¬
drucke des heiligen Geistes so stark als der Tod ist,
raubet ,

Seele

und uns unsere

den sie beseelet , leben zu machen , die Liebe
als der Tod 2.

Jesus
hieran

liebte seine Apostel ,

Christus

er lebte in ihrem

nicht zweifeln :

mittelst der reinesten

und zärtlichsten

war , er lebte darum

anzutreffen

meine Freunde

durch

ben Gesinnungen

und Neigungen
an

und Schmerzen
er lebte in ihnen

ist stark

wir können
Herzen

Liebe ,

ver¬

die jemal

nicht allein , wie ge¬

die Gleichförmigkeit

Theilnehmung

schaftliche

in

den sie liebet , als in dem Leibe,

,

dem Gegenstände

um sie weit mehr

,

ebendersel¬

durch die gemein¬

ebendenselben

einer in dem andern
durch die genaueste

Freuden

Leben , sondern
Gegenwart

sei¬

Liebe in

welcher sich durch den stärksten Trieb der
des heiligen Abendmahls
dem Sacrameute

mit ihnen

einverleibet hat , er hak sie bis

nes Leibes ,

de

Uz
2 . kort »

ut

mors

äilsÄro

.

Zum Em

8 - 6.

lebest also , mein Erlöser , voll¬

Du

z.

de geliebet

durch die Einig¬

sowohl

in Leinen Aposteln

kommen

keit deines Geistes , mir dem du sie beseelest , als auch
die Theilmachung

durch

Leibe und Blute,

an deinem

Her¬

sehe in ihrem

Ich

mir dem du sie ernährest .

das

zen dein Licht , welches sie erleuchtet , und ihnen
unaussprechliche

Geheimniß

entdecket , du bist
tes

Ich

4.

sehe darum

Treue

auch

wenn

ich schon mit
nicht

doch

deine Gnade ,

dir

welche sie belebet

nachzufolgen

:

lastet

ihm

sterben

mit

ren

die Apostel ,

er in

!

so lange

ich

, will

sehe darinn

>

dir bis in den Tod
,

damit

hingehen

Eine

solche Sprache

führ

!

sie von dem Geiste

Jesu

!

beseelet werden , der in ihnen lebet : allein wird
ihrem

genießen ,
ihn

welche sie

uns

auch
6.

Ich

5.

vcrlaugnen

,

wir

müßte

sterben

deine Kraft

Christi

Got¬

des lebendigen

der Sohn

und sie zu dem Entschlüsse beweget ihre
auf Kosten ihres Lebens zu erhalten:

unterstützet ,

dich

deiner göttlichen Kindschaft

Herzen
werden

lange

ein so angenehmes

wir in ihren

Herzen

so sehr durchdrungenen
sehen ? Nein , meine

kungen
in ihnen

zu sterben : ihre

von

Leben

der Liebe gegen
lange

Christen ,

Leidenschaften

diese Wir¬
an

^

werden jeine
ersten

,
j

er fangt

IZ. I,
z . In iin«m «iilexit SV5.
16. l6,
/l/att/r.
.
4. I'u e-» 6lms l) si vivi
Z, jLcismsi oportuerit me mor! tecum , von te ue^rbo.
M -rtck, , 6. zz.

6 , Damus öc 00s , ut morismur cum eo . Foa ». i r. 16.

ersten Henkersknechte , ihr Herz sein erster Calvariesein erstes Kreuz , und der Geiz
berg , ihre Sünde
oder die Furcht werden die ersten Nägel , die ihn
daran

anheften .

Ich

so hat schon Judas
dieses treulose Herz
ben fassen Jesum

habe kaum diese Worte geredet,
seinen Tod beschlossen . Ich sehe

Vorha¬
das verabscheuenswürdige
Christum zu verrathen : der Geiz

die Liebe auf , er bestreuet sie , er
triumphieret über sie , er verblendet sie : der Undank¬
sich nicht mehr weder der herrlichen
bare erinnert
seines göttlichen Meisters , noch der ganz
Wunder
macht sich wider

besondern

Wohlthaten

noch der öffentlichen

,

die er von ihm

empfangen,

Zeugnisse , welche der

Himmel

und die Erde seiner Unschuld , ja seiner Gottheit selbst
abgestattet haben : er muß ihn aus seinem Herzen ver¬
bannen , und durch diese gewaltsame Absonderung eines
, den er mit so großer Zärtlichkeit liebte,
des Todes empfinden lassen,
die ersten Strengheiten
sterben.
du sollst des Todes

Gegenstandes

sondert sich bey dem Tode von un¬
serm Leibe desto harter ab , je mehr sie denselben das
Hat sie über seine Lei¬
Leben hindurch geliebet hat .
Unsere Seele

denschaften
den Worten

die Oberhand
des Apostels

erhalten

,

hat sie ihn nach

in die Dienstbarkeit

so ist der Tod in Ansehung

gebracht,

ihrer nur eine angenehme

Entzückung , die sie ohne Gewalt von dem Leibe tren¬
net : hingegen aber sobald die Seele vermittelst einer
straft
U 4
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strafbaren

Willfährigkeit

befriediget

,

hatte /

,

sich ihrer ,

und diesen

Liebe den Wurmen
Schließen

und

wir hierauf

lichen Schmerzen
Herzen

eines

er durch

da sie sich von diesem

theuern

Gegenstand

der Fänlniß

überlassen muß!

Jesu

Apostels

Christi ,

da er sich aus dem

herausgerissen

sieht ,

verbunden

sten Gesinnungen

Geheimnisse

entdeckte :

zu verwahren

endlich ,

durch die Mittheilung
einverleibet

aus einem
, und edel¬

anvertraute

: aus ei¬

mit dem er sich einigermaaßen
seines

Leibs und seines Bluts

hatte ! Unterdessen muß er dieses Herz ver¬

lassen , um dasselbe dem Teufel ,
und

!

dem

erwies , als er ihm Kenntniß « mittheil¬

als er ihm

Herzen

mit

war , als er

Herzen , dem er seine größten Heimlichkeiten
nem

ihrer

, meine Christen , auf die inner¬

eben so viele Bande

ihm Gnaden
te ,

sich mit demselben durch eben

er verschiedene Leidenschaften
hat , ach ! welche Quaal , welche

bemächtiget

Leibe scheiden ,

dieses Leibs

als

verbunden

Marter

alle Begierden

sobald sie

so viele Bande

igt

der sich dessen ganz

gar bemächtiget , abzutreten.
Der

Schluß ist gefaßt , meine Christen '. Judas
kömmt über den Werth
des Blutes
Jesu Christi mit
den Juden überein , von dem böse" Geiste beherrschet

,

geht er mit

großen

,

überliefern .

Allein ,

Schritten

, ihn seinen Feinden zu
0 erstaunliches Wunder ! dieser

Apostel , der viele Jahre

hindurch

auf

gelebet

das

Freyheit

vertraulichste
gehabt

heute allen Zügen

mir Jesu
hatte

,

Christo
der

die

seines Angesichts
nach-

auf den Karsrepta -.

ziz

Apostel sieht

ihn , und kennt

ihn

dieser

,

nachzuspüren

seine Liebe ist

man ihn liebet ,

kann , als in so fern

nicht kennen

Gott

des heiligen Augustinus

Worten

nach den

man

? Weil

mehr ! Warum

nicht

das Licht , welches ihn uns entdecket : dieser Verräther
hat ihn zu lieben aufgehörer , er muß ihn auch zu ken¬
nen aufhören , und wollte Gott , er wäre in dieser

und sein Her ;

erweichen sollen,

hatte

Ich bin es , unglückseliger , den

.

versaget , Ichbins

du suchest ! Ich , der ich dich unter
Jünger

durch

was

ich auf der Erde

eine unendliche
der ich dir

bestätiget

Wunderwerke

entdecket ,

des Himmels

vor deinen Augen

besaß ,

der ich sie
Menge

zu

der

alles dasjenige,
anver¬

verwahren

andere Beweise

trauet , der ich dir tausend
be gegeben habe ! Ich

meiner

die Zahl

! Ich , der ich dir die erhaben,

aufgenommen

stcn Wahrheiten

Christus

Jesus

des Lichtes , der ihn hät¬

ihm jenen lezten Stral

hätte

te erleuchten ,

nnd

geblieben ,

länger

Verblendung

meiner Lie¬

befinde mich ihr in deinem Her¬

zen als in einem düstern Grabe . Ach ! wenn mich die
darinn hat sterben lassen , möchte doch
Undankbarkeit
die Erinnerung

so vieler

Gunstbeweisungcn

demselben wider
bins.

aufleben

machen :

Sollte

Ich

mich in
bms ,

man nicht glauben , dieses grausame

werde sich durch so zärtliche Worte
es werde die Partey

Jesu

Chrisii

U Z

erweichen

ich

Herz
lassen,

wider die Soldaten,
die

Predigt

Zich

und er werde ihm we¬
erhalten , nachdem er

die ihn aufsuchen , ergreifen ,
nigstens das Leben der Natur

ihm in seinem Herzen das Leben der Liebe benommen
küßet Jesum
hat ? Nein , meine Christen , Judas
der
um ihn zu verrathen : er bedienet sich , spricht
der Liebe um ihm
heilige Augustinus , des Pfands
den Todesstreich beyzubringen ! Scheinet es euch nicht,
den Dolch in die
Joab
als sähet ihr einen treulosen
des Amasa , in Mitte der Liebkosungen , we¬
Brust
Umarmungen , heimlich hinein¬
der freundschaftlichen
stoßen ? Oder vielmehr , bist du nicht weit grausa¬
mer , denn Joab selbst , da du , an statt Jesum Chri¬
stum mit eigener Hand zu ermorden , ihn der Wuth
Henkersknechte

tausend
ihm

denn nicht ,
Hand

es

daß

eines Freundes

werden ?
vielmehr

Beschwur
den Tod

me des Sauls
bring

können ,

ersparen

hättest

mich

gottloses

, derer
weit

Verfahren

überlieferst ! Weist du
angenehmer sey von der

sterben , als von ihr verrathen
ihm
nicht David den Jonachas

beyzubringen

,

als ihn dem Grim¬
mich / und

bloß zustellen ? Erwürge
nicht

du

hinein

zum

7.

Varer

Allein

Tode
sich mit einem so angenehmen
würde
Judas
nicht befriedigen , er muß die Hände tausend Hen¬
kersknechte entlehnen , um seinem göttlichen Meister
die Wirkungen
Und

seines Lasters

empfindlicher

eben dieses schmerzet den Heiland

7 . I ' ll me interlws , Ar »6 prtrem
we . r . KeF . 2Q. n.

tnum

zu machen.

auf das äußer¬
ste
ne iotroäucLS

ZtZ

.

auf den Karsreptag

Ich höre denjenigen, der die Grausamkeit seiner

sie.

Unwissenheit

zuschreiben

Treulosigkeit

seines

klagen :

mich .

verräthst

Iuda,
mir ei¬

Menschen

des

Sohn

Du

8?

Busse

nem

bitter

die

über

wird , ich höre ihn

Apostels

den

du

verräthst

einer

der ihre Sünde

,

entschuldigen

Henkersknechte

Undankbarer!

mich durch das Zeichen der zärtlich¬

Und du verräthst

kündigest mir den Krieg selbst
durch das Zeichen des Friedens an ! Du stürzest dich
in den Untergang , da du den Juden einen Leib über¬
lieferst , den ich zu deinem Heile angenommen hatte!

sten Freundschaft

Willen

deiner

Um

willen

deiner

um

! Du

, spricht der heilige Ambrosius,
, babe ich das¬
, Undankbarer

angenommen

jenige
Ich

, was

du

y.

übergiebst

sehe mit dem heiligen Augustinus

Jesum

Chri¬

stum von dreyen verschiedenen Personen der Macht der
Menschen überliefert . Der ewige Vater übergiebt sei¬
nen

Sohn

,

der Sohn

übergiebt

seinen eigenen Leib,

seinen Meister , und dennoch beklagt
er sich weder über seinen Vater , noch über sich selbst.
Denn daß der Vater seinen Sohn überliefert , daß er
Judas

übergiebt

ihn , da er ihn mit unsern
Wuth

der Menschen

dieß ist eine Wirkung

um

Sünden

beladen sieht , der
überläßt,

sie auszusöhnen

seiner Gerechtigkeit

,

worüber

sich
22 . 43.
, oiculo liiium bom 'mis trsäis ?
!
9 . kroprer te , meiste latcepi , guoä trschs L.
8.

Predigt
sich der Sohn

nicht beschweren

kann : daß

der Sohn

selbst einen Leib , den er nur um uns aus dem Verder¬
ben zu retten angenommen
ten überliefert

,

daß

kann sich darüber

hat ,

seinen Henkersknech¬

ist ein Wunder

nicht betrüben .

ger eines niederträchtigen

seiner Liebe , er

Aber

Gewinns

das der Jün¬

wegen seinen Mei¬

ster verräth , dieß ist ein Laster seines Geizes
nicht

genug

verabscheuen

nes Erlösers

durch die

gossen wird ,
Vaters
wird,

Hand

der

wird durch

der unendlich

dem Herzen
Ende.

unter

der du in
Glaubens

,

schändlicher

hinführo

,

als

Tod

Geiz ,

Herzen

Jesu

endlich die

in

Gift

werden

der Freund¬
wir dich noch

herrschen sehen ? Dich,

sowohl

das

reine

alle göttlichen
wirfst :

noch fähig

Licht des

der Wohltha¬

süßen Empfindungen

den Haufen

dich zu lieben

Christi

das Trauervolle

die billige Erinnerung

dich , der du

Christen

ver¬

dreyßig Silberlinge,

o schädliches

ten, und

über

Menschen

Leidenschaft , o unselige Quelle

erstickest :
chen Rechte

seines

des Geizes ver¬

ist davon

den Menschen

ihrem

ver¬

aller

Werth

empfindliche

O Gottesräuberische

schaften ,

Gerechtigkeit

durch die Hand

seines Apostels

Treulosigkeiten

mei¬

seiner Liebe verspritzet

das Heil

wird , dieß ist der

, daß er

das Blut

Verherrlichung

: daß es durch die Hand
dieß

kaufet

der

Daß

dieß gereicht zur

golten : daß es aber

nnd

kann .

seyn ,

der Liebe

und menschli¬
werden

wohl

dich Götzen

!

auf

den

Karfrepkag

eines unempfindlichen
Bluts

Metalls

und des Lebens

eines

sagen ,

.
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, dich Verschwender
Gottes

Christen , ich kann zur Schande
tes eben dasjenige

.

?

Ja , meine

unsers

was

des

Jahrhunder¬

der heilige Bernhard

von dem seinigen gesprochen hak : daß die Judasse
in

weit

denn

größrer

Anzahl ,

dazumal traf

man

als

vormals ,

unter

zwölf

Aposteln einen einzigen Geizhals
stum zu verrathen
ruft dieser Vater

auf ,

befinden;

uneigennützigen

an , der Jesum

im Stande

man fände unter

zwölf Geizi¬

verrathen ,

getreuen , der

eigenen Vortheile

seine

um ihn zu erhalten !

Allein

von der Wechselbank

bis

Chri¬

war , und wolle Gott,

gen , die ihn heut zu Tage
auf

sich

einen einzigen

durchgehet

alle Stände,

zum Altare ,

von den Pal-

lasten der Könige , bis in die Wohnungen
ler , werdet ihr nicht allenthalben

vergäße

der Künst¬

eigennützige

finden , die nichts anders suchen , als Jesum

Seelen

zu verkaufen,

oder zu verrathen ?Wird er nicht aufdieunanständigsteArt
von jenen schändlichen
nen Altären

Teufel des Ehrgeizes
varieberge

nur

die in ihrem
Blut

Dienern

bloß allein

darum

dahin beruft ,

die Herrlichkeit
Amte ,

dem

schenken , gleichgiltig

gierlichkeit

Ich

befriediget

will nicht

sich dergleichen Diener

verkaufet , die sich sei¬
widmen ,
des

weil sie der

die auf dem CalThabors

suchen,

sie seinen

Leib und sein

sind , wenn

nur ihre

Be-

wird?

behaupten ,
Jesu

meine Christen ,

daß

Christi , welche ein schänd - '
li
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'icher

und

niederträchtiger

Eigennuß

in

Bewegung

: Dank
setzt , in großer Anzahl in der Kirche befinden
so wohl
s y dem Himmel , man hat heut zu Tage
zu kennen , als auch
Licht genug um seine Pflichten
vielleicht einen hinlänglichen
lein

wir

sind ungeachtet

Eifer
unsers

sie zu erfüllen : al¬
Eifers

und

unsrer

dennoch immer Menschen , und auch in die
mensch¬
schleichen sich oftmals
heiligsten Verrichtungen
aus
liche Absichten ein . Man begiebt sich zwar nicht
nicht
Eigennütze zum Altare , aber nähert man sich

Kenntnisse

die gute
oft demselben aus menschlichen Ansehen , um
zu er¬
Meynung , die man von uns hat , unverletzt
zu¬
halten , da man sich doch vielleicht aus Demuth
zu beweinen,
rückziehen sollte um seine Schwachheiten
und

seinen

Eifer

zu beleben ?

Man

verkauft

zwar

erthei¬
nicht die Lossprechungen , die man den Sündern
^
let , allein verwilliget man sie nicht oftmals Personen
um sie nicht zu i
von hohem Range aus Willfährigkeit
betrüben , um ihren
verlieren ! Endlich

Schuß , und ihre Gunst nicht zu
verschwendet man nicht aus Hoff¬

eines schändlichen Gewinns das Blut Jesu Chri¬
sünd¬
sti solchen Sündern , welche ihre noch rauchenden
machen:
desselben unwürdig
Gewohnheiten
haften

nung

Leichtig¬
allein will man nicht durch diese gefährliche
vernunftmäßigeu
und
geistlichen
einer
keit den Tadel
Jahr¬
Strenge , welche ein weichliches und verderbtes
! 2»
hundert nicht mehr ertragen kann , vermeiden
dergleichen menschliche
diesen göttlichen Verrichtungen
Ab-

aus den
Absehen haben ,

Jesum

mit

wollet ihr mir geben ,

lud«It
luch
i«!

N ist

angehören .
will

üllhl!!!

D« j.
jli!!!«
«kws
!s
HM
M
Lsli«ii

auf

Was

das Blut
wollet

ihr mir

verrathen

io.

Wenn

mit

meinem

Erlöser

diese Art verfahren ,

ste Art

meinen

mit

Reden

Christi soll euch
geben

? und

ich

so gar seine Diener

ist eS wohl

wahrscheinlich,

der Christen

mit ihm besser

ich ihn nicht täglich auf die schändlich¬

von denen verkaufet , welche keine andere Re¬

ligion als ihre

Vortheile

in den Bedienungen
Wittwe

lasset euch

unterstützet

Jesu

euch

daß der gemeine Hausen

bedacht ,
gebet

ihn

umgehe ? Sehe

? H " ßt

sprechen : W .s

seyn ,

meine Familie ,
, und

verrathen

und ich will ihn euch überlie¬

mein Unglück eifrig angelegen
euerm Schutze

Z'9
Liebe zu seinen

Judas

auf meine Vortheile

einen Beyfall
>s>h-

Christum

nicht dieß einigermaaßen
fern ? Seyd

ag.

heißt nicht dieß aus

eigenen Vortheilen
, «ltM

Karsreyk

haben : von denen ,

welche

, die sie bekleiden , die Rechte

und des Waisens

entweder

der Macht ,

der
wel¬

hl

che ste besticht , oder der Furcht , welche sie erschüttert,

»rDEi

aufopfern : von denen , welche in dem erhabnen Ran¬

lig B

lich
^E
M»sÄ'

ge ,
Jesu

der sie von
Christi

Handen

und

andern

die Güter

anvertrauen .

den Amtsverrichtungen
ligsten Gesetze der

unterscheidet ,
Von

,

der Kirche

unwürdigen

denen endlich , welche in

die sie beschäftigen , die hei¬

Billigkeit

und

«K»! I »»»D
r

das Erbtheil

Redlichkeit

über¬
setz« i-

10. ssliirt vnltis midi 6sr« ? Lr
Mrttü 26 . i § .

«um vobis trsösw.
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schreiten um auf

denDrümmern ihres Gewissens undHeils

allfjuführen?Sind nicht alle diese eben
so viele Verräther , welche Jesum Christum in ihrem
Herzen dem Tode überantworten, und entweder zu ih¬
rem Ehrgeize, oder zu ihrer Begierlichkeic sprechen:
Was wollet ihr mir geben, so will ich ihn in eure Hän¬
de liefern? Was für ein Gut , was für eine Ehrenstelle, was für ein Vergnügen versprechet ihr mir , und
ich stehe bereit ihm die geschworne Treue zu brechen!
Was wollet ihr mir geben, und ich will ihn
euch verrathen?

ibrGlücksgebäude

uns die ebenrheuerliche Treuloßigkeit die¬
, und sagen,
ser bösen Christen noch deutlicher einsehen
Laß, nachdem sie dem Ansehen nach über den Werth
des Bluts Jesu Christi mit dem Teufel eins gewor¬
den sind, sie sich in den heiligen Sakramenten nur in
dieser Absicht zu ihm hinzunähern um ihn zu verra¬
then, und nur deßhalben bey dem heiligen Tische er¬
, um eben dasjenige,was Judas zu den Juden , zu
scheinen
, den ihr mich
: derjenige
ihren Leidenschaften zu sprechen
werdet küßen sehen, soll der Gegenstand eurer Wuth
seyn, welchen ich küßen werde, der ists , den
, fesselt ihn in
greifet an n . Ihr Leidenschaften
meinem Herzen, damit er daselbst nicht wirken kön¬
nt
Lasset

-i . tznemcunque olcalitus kusro, iple rtk, t«n«t« eum.

äs. 48.

aus
«HU

den Karfreptag . .

ne : du Geiz , empfang

Z2 t

ihn 'hier nur in dem Absehen,

Um durch deine gewaltsame

Erpressungen

>i«h,

deinen

grausamen

den

idnH

Bluts

heraus zu ziehen : du Geist

Pitr

ihn von einer Gesellschaft

Mch

einem Richterstuhle

Wucher

, oder durch

letzten Tropfen seines
der Welt , schleppe

zur andern , gleich als von

zum andern , um ihn allen

Ver-

Nie spommgen der ruchlosen Freydenker bloß zu stellen : du

>e

Vorwitz , führe

ihn

alsogluch , nachdem du ihn em¬

pfangen hast , in die Schaubühne
spiele um ihm eben so viele

Mij

gen , als du unzüchtige
Gesinnungen

hören

>ßlg
!li!> nicht ihn mit Galle
krönen , indem

und in die Schau¬

Todesurtheile

Redensarten

, oder heydnische

wirst : du Sinnlichkeit
zu tränken , und

du dich

, vergiß

mit Dörnern

mit Ergehlichkeiten

Und mit Rosen krönest : und wenn

dlnL

anzukündi¬

zu

mästest.

schon dieß nicht die

derjenigen ist , welche zu dem heiligen AbendllllSM Sprache
hinzutreten , so sind es doch ihre ge¬
nli«w Mahle unwürdig
heimen

n j«e

Empfindungen

, und gewöhnliche

Häucheley : sie küßen

!>l Hü

»M - ^

ComMunionen
verrathen .

dk
«P

Soldaten

kükliN^

Boden

is» ^

Christum

ihrer

in ihre»

, um ihn bald darauf in ihren Sitten
Umsonst

, jene niederschlagende

wollet,

zu

spricht er zu ihnen , wie zu den

warfen : Ich

verrathen

Wh'

nur Jesum

Folgen

Worte , welche sie zu

bins , ich bin es selbst , den ihr

mein

Leib und

mein Blut

ist es,

das ihr entheiliget , dieser für euer Heil gebildete , für
i

eure Sünden

gekreuzigte , für

eure Rechtfertigung

ge¬

storbene Leib , dieses um euch zu reinigen vergossene,
!«>!«» und um euch zu ernähren
gewidmete Blut , das ist
De

la Uochc

predigten

, ll . Theil .

K

mein

Leib : sie sind unempfindlicher , als die Juden,
nicht rühren , sie hö¬
sie lassen sich durch Liese Worte
ren den Priester , der sie ausspricht , ohne zu erzittern,

mein

, oder aus menschli¬

an , sie empfangen aus Gewohnheit

; nnd um vielleicht

chem Ansehen das heilige Abendmahl
der Menschen
in der Hochachtung
ihrem

in

sie sich nicht einen Gott

zu leben , scheuen
Herzen zu j

eigenen

er in den einen vermittelst eines ^
schändlichen Eigennutzes das Leben der Liebe verlieret , ^
so verlieret er auch dasselbe in den andern durch eine
wenn

todten : allein

häßliche Zaghaftigkeit.

der

Denn
Quellen

Augustinus

erkennet nur zwo

: die Begierlichkeit

, welche uns an

heilige

der Sünde

die Furcht , welche uns
erschrecket : dasjenige lieben, in

anheftet , und

falsche Güter

durch eingebildete Worte

gleichgiltig seyn sollte , und

nur

dessen man

Ansehung

wür- j
das jenige fürchten , was nur unsrer Verachtung
dig ist , sind in einem kurzen Begrife alle Sünden des
Menschen .
in dein

Menschen

Furcht

. i2 .

Willen

der

, die

Diese

zwo

Tod allzeit in

bringen auch heute Jesu

alle

verursachen

Zwey Dinge

, und die

Begierlichkeit
Leidenschaften

Sünden

,

um deren

der Welt geherrschet hat,

Christo

den

Tod

bey .

Ihr
habt

12. Omni» pecc»t3 6u» res in Komin« 5»ciunt. eupiäl7- .
^ r-F. i»
ör timor.

auf den

Karfreytag

habt ihn in dem Herzen

des Judas

darum hat ihn die Begierlichkeit
det ihn in dem Herzen
hen , und daraus

sterben gesehen , und
gekreuzigt

Christus

Ja,

verjagen .

in dem Herzen

stirbt

Liebe , welche sie beseelete,

seiner Apostel : diese lebhafte
wird durch das widrige

, ihr wer¬

Apostel sterben se¬

der übrigen

wird ihn die Furcht

Meine Christen , Jesus

Z- -

.

.

Schicksal ihres Meisters

erschüt¬

des Todes , sie wird aus
verdunkelt , und läßt uns in diesen ersten Säu¬
aus

tert , sie erstarret
einmal

Furcht

die Gebrechlichkeit

len der Kirche
vor demjenigen ,

in der Flucht

suchen ihre Sicherheit

hen : diese Blinden

se¬

der Schilfrohre
sie entfernen

der sie beschützet -

sich

von dem Leben um dem Tode zu entgehen , sie überlasse«
seinen Fernden denjenigen , durch
einstens die ihrigen
die Unschuld

besiegen

verlassen

als

dessen Beystand

sie

werden , sie wollen lieber
Schlachtopfer

der

Treue

Ach ! wie empfindlich mußte diese Verlassung
meinem Erlöser fallen , weit ich sie von den Prophe¬
Umständen seines Leidens
ten unter den grausamsten

seyn.

aufgezeichnet sehe ! Wie außerordentlich ist die Strenge
Meines Vaters , spricht er durch den Mund des heiligcn
Hiobs ! er hat

Mannes
der

Mich

verlassen haben , daß alle diejenigen , von

welchen ich in meinen
warten

konnte , ihre

ich mich

zugelassen , daß meine Mü¬

Schmerzen
Zahl

einige Linderung er¬

vermehret

in dem Gedächtnisse

haben , und daß

meiner

Jünger

eher

todt gesehen habe , als ich unter den Händen der Henkers
kriechL s

Predigt
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knechte gestorben bin.

Meine Bruder hat er weit
voninir hinweggeschaffec , und die mich kannten,
haben meiner vergessen, iz.
Wenn
met

ich eure

und

tadelt

Apostel : allein

Herzen

recht

einsehe , so verdam¬

ihr die strafbare
richtet

euern

Zaghaftigkeit

ganzen Unwillen

der
wider

euch felbsten , weil

ihr weit aufgeklärter

als sie , von

der Gottheit

Christ : , an der sie

noch zweifel¬

Jesu

ten , überzeuget
das er für

sie

, mit den Verdiensten
nicht eben so , wie für

hatte , bekleidet , vor
und vor der Furcht
waren , in Sicherheit

der Wuth

mer angenehmes
te Wollust

dem sie bedrohet

gestellet , ihn dennoch aus
, nicht um ein der Natur

verlieren

verlasset .

, in

Aül

Lc

M

chm

lrn l

lassen , und sich

'A!

täglich den anbethenswürdigen

IZ. brstres meos lange fecit » me ,
vbliti tont msi.
ry. iZ.

Wrj

beschäftigen,

ihrer Ergehlichkeiten

welche man

dnh>

meines Er¬

nicht getrauen der Welt einige Augenblicke Zu entzie¬
hen , um ihn
anzubethen . Die
Wohnungen
der
Kranken

rüiU

mck

verlassen , die sich ganz und

ihn in einer erschrecklichen Einsamkeit

ckrb

im¬

alle Tage erneuert wird , und ich sehe ihn daselbst

gar mit der Sorge

ft g!>!
K!M

Altäre

Unsere

, wo das Leiden

von jenen irdischen Seelen

denN

einer

Leben zu erhalten , sondern um nicht ein

sind neue Kalvaricnberge
lösers

Henkersknechte

Gut , eine falsche Ehre , eine lasterhaf¬
zu

iik

euch vergossen

der

des Todes , mir

schändlichen Furchtsamkeit
vergängliches

seines Blutes,

öt

gul nover»nt me,

s«>
«n

,
aus den Karfrevkag

.

.<
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^iNrn Ligen Leib Jesu Christi trägt , sind gleichsam die ver?
» schiedenen Plähe seines Leidens, wohin er geführet wird ,
HÜU
nicht um verurtheilt zu werden , sondern um diejenigen,
die ihn in diesem Zustande empfangen , selbst zu r:ch en:
sl>M und ich sehe ihn in diesen traurigen Geprängen , welGM che die Häuser öde machen , und die Christen , gleich

! >k! den Adlern , allenthalben , wo dieser anberhenswürdige
litt
ich, ! Leib getragen wird , hinführen sollten , ganz allein da?
chM her getragen werden : Mo der Leichnam seyn wird,
lAU da werden sich auch die Adler versammeln . 14.
Die Better , wo so viele Arme in den Siechhänsern,

oder in jenen geheimen Orten , wo sie die Scham zur
rückhält , seufzen, sind eben so viele Kreuze , an web
cheü: chen JEsus Christus in der Person seiner Glieder anirL " geheftet ist , und ich sehe um ihn herum niemanden.
Mit der ihn tröste, der seinen Durst , und die äußersten
j„!I« Bedürfnisse , die er leidet , in etwas lindere , der sei-

Me
iM

smL
1M

lMr
W '

nen Leib nach seinem Tode begrabe . Auf diese Art
könnte ich euch Jesum Christum in den Gefängnissen
gefesselt, in den Schwachen verfolget , in den argerlichen Wohnungen verunehrer , in den Zusammenkünft
ten der Verleumder

zerrissen , und allenthalben von

si», »Ä zaghaften Chnsien verlassen z u en , wie er vormals von
^ N«x seinen Aposteln verlassen war.
Es ist wahr , der heilige Petrus , der unter ihnen.
ibchs einen größer » Eifer bewies , machte sich gleich Anfangs
geDZ
D
*
«siM

Ilbicungue fuent corpus ,
»guilse. M -rttü. 24 . 28-

illie

conxrek »l»untur

t

Predigt
gefaßt

ihn zu vertheidigen

hohen Priesters

ein Ohr

scheidenen Eifer
er mit

giebt

dem Geiste

: er haut
ab ,

er genugsam

Jesu

dem Diener

des

aber durch diesen unbe¬

Christi

zu erkennen , daß

nicht beseelet sey, und

Laß ihn nicht so viel die Liebe zu diesem

Unternehmen

verleite , als die Leidenschaft in Verwirrung

sehe . Denn

sind dieß , großer Apostel , die Unterrichte , die dir der
Erlöser

gegeben hat ? Er

ein , mrd du bist nur
dir

nur

Willen

flößte

auf Rache

von Unterwerfung
seines Vaters

bedacht ! Er redete zu

du willst

bereitet ,

weniger

den Malchus

verkehrt

habest .

in den

ihn abhalten,

zu trinken ! Misse,

, daß deine Streiche

fallen , den du zu vertheidigen

Malchus

nur Sanftmuch

und Ergebenheit

, und

den Kelch , den er ihm
spricht Tertullianus

dir

auf den zurück

denkest , und daß du weit

, als die Geduld Jesu

Die

Geduld

verwundet

worden

des
,

Herrn

15 .

Christi
ist in

Tragt

es sich

nicht zu , meine Christen , daß man auch dazumal , da
man
vftmal

die

Vortheile

nur

aus

sert vielleicht
vermenget

Christi

Leidenschaft

nicht

diejenigen , die ihn entehren

befriediget
seinen

Eifer

verläßt , sie

vertheidige : man verbes¬

mit der Verbesserung

Zorn : man
Verwände

Jesu

, aber man

die Bitterkeit

seine Leidenschaft

und den

unter

sehen zu lassen : man

dem

verder¬

bet seine guten Werke durch feine bösen Absichten : man
vertheidiget

7F.

Jesum

Christum

mit den Waffen

Ovmmi m Uilclio vulr>«» t» «lk.

des Teu¬
fels,

3-7

auf den Ka rfreytag.
fels , und
um

seine Wahrheit

Geduld , und
Herrn

sich um seine Ehre oder
anzunehmen , verletzet man seine

unter dem Scheine
verlieret

seine Liebe.

ist in dem Malchus

Allein die Zunge
eine
nem Erlöser

verwundet

Die

Geduld

des

worden.

versetzt meides heiligen Petrus
Wunde : nach¬
noch grausamere

tüdtet er
dem er ihn in einem andern verwundet hat ,
in das
ihn in seinem eigenen Herzen ; er folget ihm
dieser
Hans des Kaiphas nach , und daselbst verkennet
zu ster¬
vermessene Geist , der sich für seinen Meister
, so¬
Art
ben getrauet hatte , ihn auf die schändlichste
, nein,
bald man ihn fraget , ob er ihm angehöre : Nein
nicht,'
spricht er , ich gehöre ihm nicht an : Ich bins
rü . Worte, welche Jesu Christo
ich bins nicht .
Juden,
weit empfindlicher fielen , als das Geschrey der
an das
welche bald begehren werden , daß man ihn
Herzen
Kreuz anhefte : Worte , welche ihn in dem
dieses treulosen Apostels schon zum Voraus kreuzigen;
der ihn
«r setzt noch hinzu , daher ihn nicht kenne , er
ge¬
auf dem Thabor in dem Glänze seiner Herrlichkeit
, welcher
sehen , er der die Stimme des ewigen Vaters
, gehöret , er der von
Gott¬
einem ganz himmlischen Lichte durchdrungen seine
entdecket
heit mitten durch die Wolken seines Fleisches
ihn ethat, er kennet ihn nicht mehr , sobald er für
was
X 4

ihn für seinen

16.

dlou

Sohn

erkannte

luw , von lum. Foan . »?. »7.

zsg
was

-
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lüden soll , rchkenneden

Indessen

trösten

ge Petrus

erkennet

ein Anblick rühret

ihn , er wäscht

in

und

wenn

seinem Herzen

geködtet Hai , so
aufleben , und

wird ihn

der Eifer

einen vergangenen
die, Furcht

auf

die Busse

wird

er alle Tage , und

diger

lebet

darum

wieder

ihn in tausend

andern

fast niemal

stirbt

wieder auf , und

Herz ist in Ansehung

Kalvarienberg

erneuert

Jesum

einige Augenblicke

Herzen herrschen machen : aber in den Sündern
ihr verderbtes

17.

ab , die sich nur mit seinem Le¬

endigen werden ,

Christum

nicht

sich alsogleich nach seiner Sünde,

Fehler durch Thränen
ben

Menschen

wir uns , meine Christen , der heili¬

seiner ein leben¬

, wo sein Leiden ohne Unterlaß

wird.

Ja , verhärtete

Sünder

, euer

Herz

ist für Je-

ssim Christum ein beseelter Kalvarienberg
, eure Leidenschafren sind die Henkersknechte , die ihn nach den
Worten

des Apostels

Gewohnheiten
Nägel
lichen

an

kreuzigen : eure

das Kreuz anheften

verderbten

Gedanken

und die Galle
Worte

ein neues

sind die Ketten , die ihn fesseln und die

, die ihn

die Eitelkeit

auf

Allinosen , eure mit ganz welt¬

vermengten
, die ihr

, alle eure Sünden

: eure durch

ihm

Gebethe , sind der Essig
darreichet , mit

einem

sind eben so viele Lanzenstö-

ße , die ihm den Tod beybringen , aber einen unrühm¬
lichen und ganz und gar

*7 - Non novi bommem .

trostlosen

Tod,

26 . 7» .

einen

Tod,
wel-

^
i

welcher , weil er gezwungen ist , denjenigen
leidet , auf das äußerste

betrübet , und denjenigen , der

ihn verursachet , verdammet
Hölle

bevölkert , und

spricht Jesus

Christus

, aber einen Tod , der die

über sie

nicht

, ehe ihr

diese Laster begehet,

was wollet ihr doch unternehmen
eben in dem Augenblicke
mich zu verfolgen , und

sieget ! Wie?

? Ihr

gedenket mich

zu tödten , da ich euch das

Leben e theile : ihr mißbrauchet
ches mein Thron

, der ihn

meine eigenen Güter

ihr bereitet

um

dieses Herz , wel¬

seyn sollte , zu meinem

Grabe

dankbare ! ist es denn nicht genug einmal

! Un¬

für euer Heil

gestorben zn seyn , müßet ihr mich noch einmal zu euerin
Untergänge

umbringen

len offenen Wunden
Laster auf

! Ehret

, und

ein neues

doch diese um euer wil¬

reißet sie nicht durch

auf : schonet

doch meines

eure
Blu¬

tes , schonet meines Lebens , und machet mir nicht aus
eurer Seele

ein zweytes

Kreuz .

Lassen wir uns , mei¬

ne Christen , durch so zärtliche Worte
gen

wir uns , an

Herzen , oder
das

Reich

statt Jesum

in dem Herzen

und das

rühren , befleißi¬

Christum

in

der and ern

unserm

zu tödten,

Leben seiner Liebe zu erweitern.

Rufen

wir mit dem heiligen Augustinns

auf : diesen

müssen

wir

wir

i8 .
der

Allein
Liebe

lieben
eben

,

diesen

müßen

da ich euch ermähne

zu erhalten , rauben

ihm

lieben.

ihm das Leben
die Juden

noch

über dieß das Leben der Ehre,
X Z
>8,

hlrmc »memus , kunc swemn », § ,

Zwey-

Predigt.

IZv

Zweyter Theil.
als das Leben der Ehre :man
um dasselbe e nrweder zu erlan¬
Leben ist die
Dieses
benzubehalten .

^V ) ichts ist kostbarer
unterläßt nichts
gen ,

oder

süßeste Frischt der Tugend
stand des Ehrgeizes , das

,

der unschuldigste

Gegen¬

gründ liebste L m des Men¬
folget , und die
in das Grab
weil es bis
schen ,
in
Todten selbst , die alles übrige verloren haben , noch
So
.
dem Grabe den Ruhm ihres Lebens beybehalten
gar

der

Zärtlichkeit

Geist , welcher

göttliche
in

eingebildeten

einer

met , befiehlt uns

über unsern wahren

eine

übertriebene

Ehre

verdam¬

Ruhm

eifrig zu

zu seyn , daß der Tod , welcher die
Hochachtung unsrer Tugend fest sehet , weit besser denn
das Leben sey , welches uns noch der Gefahr sie zn
verlieren bloß stellet , daß es vorrheilhaft sey in dem
Schooße eines guten Rufes sterben , sich von der Erde
haken , überzeuget

gleich jenen köstlichen Rauchwerken , welche das Feuer
verzehret , erheben , nachdem man sie mit dem guten
Gerüche seines Lebens erfüllet hat , und die Welt da¬
zumal verlassen , da sie Ursache hat unsern Tod zu be¬
ist besser , als köstli¬
Name
guter
dauern . Ein
, als der
des Todes
; und der Tag
che Salbe
Tag

der

Geburt

.

19.
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rauben

die Juden

Diese Ehre
der dieses zweyte

sehen

Sie

ren .

oh¬

sie ihm

daß

sey , und

auch die

beybringen , sondern

den Tod

er ihn verdienet

müßten , daß

überreden

höre ich sie ein zwey¬

diesen Gesinnungen

In

und

sie nicht seinen Ruhm

unnütz

ne die Verleumdung

habe .

umsonst

sie sein Blut

vor , daß

vsrschwärzeten , daß die Grausamkeit

guten Namen

Menschen

Christo , wi«

Jesu

sie zusammenschwö-

Leben sehe ich

vergießen würden , wenn

nicht allein

33l
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aus den

tes Urtheil wider ihn fällen , und ihm noch einmal zuru¬
sterben , du sollst in den Gemü¬

fen , du sollst des Todes

sterben : diese durch so viele Ar¬

aller Menschen

thern

unter¬

beiten erworbene , durch so viele Wunderwerke
stützte , von so vielen

soll in einigen Augenblicken
nur ein

den Juden
Thorheit
ner

seyn , man wird

bringen , daß man
sich nicht getrauen
Lande

der

von

Lebendigen

mit tausend Verleumdungen
Sprache

verhaßt

dir auf der Erde

zu

ihn

uns

dahin

zu reden
aus

dem

vor seinem Tode

, sie unterlassen
machen , und

des heiligen Augustinus

es

dei¬

Und in der

20 .

tilgen .
Christum

nur eine

Beyspiele

wir werden

wird : Lasset

That , sie belegen Jesum
Angedenken

, den Heyden

nach unserm

spotten , und

allenthalben

seyn : du sollst

verdunkelt

Aergerniß

Hochachtung

erkannte

Völkern

nichts sein

um mich der

zu bedienen , kreuzi¬

gen sie ihn zu zweyen verschiedenen Malen , einmal in
sei?

20.

eum

teer» viventinm.

11. 19.
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, und
Ehre , und das zweytemal in seinem Leibe
, ist
die Zunge der Verleumder, die ihn beschimpfen
eben so grausam, als die Hand der Henkersknechte,
. Wenn also die Evangelisten in An¬
die ihn zerreißen
sehung der Stunde , zu welcher Jesus Christus
, wenn uns
gekreuziget ward, nicht übereinkommen
der heilige Markus die neunte, und der heilige Jo¬
hannes die zwölfte Stunde anmerket, so ist dieß,
, son¬
spricht der heilige AugustinuS, kein Widerspruch
dern eis Geheimniß , weil er zweymal gekreuziget
worden: einmal auf dem Kalvarienberge durch, die
Hand der Soldaten , die ihn an das Kreuz anhefte¬
ten , und das anderemal bey dem Pilatus durch die
, die ihn in
Zunge der Juden , die ihn beschimpften
allen seinen unradelhastesten Eigenschaften eines Men¬
schen verleumdeten, und aus ihm den hassenswürLigsten Bösewicht, und aus dem erschrecklichsten Göl¬
, und niederträchtigsten Gott
te den verächtlichsten
machten. Jesus Christus hatte als Mensch seine CD
re auf zwo große Eigenschaften eines Meisters und ei¬
nes Gerechten gegründet, nnd eben in diesen Eigen¬
schaften beschimpfen ihn die Juden in seinem Leiden.
Sie bringen seine Lehre in einen üblen Ruf , sie ent¬
ehren seine Unschuld: Lasset uns ihm, wenn es euch
gefällt, in allen diesen Beschimpfungen Schritt vor
Schritt nachfolgen, und nicht allein die Juden,
die dazu den Anfang machen, sondern auch die Chri¬
, beweinen.
sten, die sie fortsetzen
r. Der

i

seiner

»

§ pB
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g,n

t
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Mn
W

kiis

Wk
zsÄ

h«
j dtm
>

lie

inV
W>
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W
' dm

em¬

die Eigenschaften

sie sich auf

wann

pfindlicher , als

niemal

ist gegen seine Ehre

Mensch

r . Der

gründet : denn gleichwie dieser der edel¬

seines Geistes

er auch desto eifriger

ste Theil seiner selbst ist , so hält

darüber : spotte man seiner wegen seiner niedrigen Ge¬
Glücksstandes , we¬
burt , wegen seines mittelmäßigen
gen

des Geistes

den Vortheilen

schadlos halten

sich hierüber
sichten

etwas

könne : allein

seiner Gesinnungen

seine Ein¬

man

, und

Irrthümer

für

die

auszu¬

, den er nicht ertra¬

ein Schimpf

rufen , so ist dieß

er

greife man

Verblendungen

für

und Kenntnisse

Reinigkeit

finden , wodurch

selbst an , unternehme

seinen Verstand

er doch in

Gebrechen , so kann

der natürlichen

gen kann , und um ihn nach di m Beyspiele Jesu Christi

dieser

Von
heute an .

Diese

empfindlichen

geschöpfte , mit so großem
breitete

von den

Bewunderung
diese Lehre ,

die schon in

in Verwunderung
Völker

mitgebrachte , in
ganzen Reinigkeit

in ihrer
Eifer

auf

so großem Beyfalle

, mit

greift man ihn

Seite

von dem Himmel

seines Vaters

dem Schooße

der Erde ausge¬
mit

und

empfangene

Völkern
ihrer

Christi haben.

Jesu

zu erdulden , müßte er die Geduld

Fortgange

einnahm , die in den Gelegenheiten

de verwirrt

schlechter bekehren
Lurch so viele Wunder

soll ; diese

die

seine Fein¬

Vollendung

machte , die in ihrer

Lehre;

die Lehrer

Kindheit

setzte , die in ihrem

solcher

alle Ge¬

Lehre endlich , weiche

ist bestättiget

worden , wird Heu-

3 Z4 Predigt
te

Jesu

'

Christo

hauptsächliche

zum Laster ausgerechnet

Punkt

seiner

, und ist der
Derjenige,

Anklagen .

und die Liebe prediget , wird als
angeklaget ; derjenige,
ein Urheber der Feindschaften
die Reiche austheilet , wird für ei¬
der den Königen
des Volks gehalten ; derjenige , der
nen Aufrührer

der nur

die Einigkeit

als ein
selbst dem Kaiser den Zins darreichet / wird
Gott
Lehrer der Una ' hängigkeit beschuldiget , und der
angesehen und
des Friedens wird als ein Aufwiegler
, daß er
gefunden
wir
vermehret ; diesen haben
Zinß zu
Baiser
, und dem
unser Volk verkehret
geben
Ich

verbierer
bin hier

.

21.
nicht gesinnet

, meine Christen , die

der Juden
Lehre Jesu Christi wider die Verleumdung
selbst,
zu rechtfertigen . Sie rechtfertiget sich durch sich
spricht der Prophet , und man darf nur die wunder¬
hat , beo¬
baren Wirkungen , die sie hervorgebracht
bachten

um sie

hoch zu

schähen , die

Gerichte

^

des

. 22 .
an sich selbst gerechrferciger
sind
-Herrn
heilige
der
was
,
sagen
dasjenige
eben
euch
Ich könnte
dieser
verwegenen Beurcheilern
einigen
Augusiinus
Lehre gesagt hat, daß sie mit der weisesten Staatsklug
der Gesell¬
heit übereinkomme , daß sie das Band
schaft
z;ent «m vokrarü , äc
LI . liune iüVeninm « lubvektevtew
2z . s.
.
prokibedtem tributa Uar» Lsekski

as . IMüt » Dowim jlMAcst » in kemstipi».

j
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zurückhalte , die wahrenHcl-

terwerfe , die Ehrgeizigen

von denen , die sie besireiten , be¬

endlich

könnte

welche

sehen lassen , als

Könige

so würdige
die

schon zuweilen

gebildet

Lehre
unter

sehen hat , spricht

hat .

christlichen

, so

Unterthanen,

, so unterworfene

Staaten

Familien

eingerichtete

keusche Ehen , so ordentlich

so

Religionen

in allen andern

gehren , sie sollten uns
friedfertige

bilde.

hat ,

hervorgebracht

sie allzeit

muth , welche

der Ar¬

, und

dcn durch die Liebe der Uneigennützigkeit
Ich

un¬

könnte hinzusehen , daß sie die Völker

Ich

sey.

die Aufruhren

wider

, das Mittel

schaften verbieten

und die Feind¬

, welche die Rache

schönen Grundsätze

jener

vermittels

, und

der Städte

schaft , die Stärke

33L
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aus den

sind,

diejenige
wenn

Denn

Fürsten

Unruhen
, muß

der heilige Augustinus

man
ge¬
man

die Leidenschaften , daß sie das Evangelium verderbet,
nicht aber das Evangelium beschuldigen , daß es die Leider Men¬

sihaften gutgeheißen habe , dieß sind Laster
schen und

nicht der Lehre . Allem , Dank seydemHim-

mel , ich rede zu Christen , welche mit der Milch dieser Leh¬
re ernähret , von einer

großen Hochachtung

eingenommen , eS sich zur
Jesum

Christum

größten

zum Lehrmeister

Ehre

Blute

ausrechnen

zu haben , und be¬

reit sind , die schönen Unterrichte , die er
ben hat , mit ihrem

gegen sie

ihnen gege¬

zu bezeichnen und zu bestät¬

igen.
Was

sage ich ? Jesus

re selbst von den Christen

Christus

wird in seiner Leh¬

verunchret .

Denn

ansder
Zahl

Predigt
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Zahl

derjenigen

Meynungen

seyn , welche , von

eingenommen

dern vermessener

Weise

, die

Meynungen

in einen

Übeln Ruf

welche unter dem Vorwande
digcn , die

Liebe

grausam

, die Wahrheit

der

an¬

bringen,
zu vertheil

verletzen , welche sich aus

allem dem , was ihnen ihre Vorurtheile

machen , und sich mir vollem Rechte

einer

den andern

verdammen

Chri¬

, heißt nicht

dieß Jesum

stum entehren , welcher der allgemeine
ter
ihren

Verstand

zu theilen ? Unterdessen

ohne Unruhe
ben ? Werft

nem Beurtheilet

? Wird

um ihr Herz

Mit

Mac

nicht so gar das ge¬

in dem Schooße

der

des Glaubens

Wic

dar

Liebe

beschäftigen

Mb
NA

sollte , zu ei¬

nur
s
rns

und Richter der Lehre auf ? Macht er

allenthalben

kund ,

daß

einer

Jesu Christ » durch seine allzufreyen
be ? Daß

kann um

ruhen sollte , davon hin und her getrie¬
sich nicht dieser , der sich bloß allein mit

der Erweiterung

nicht

aber

un¬

was ist heut zu Tage gemeiner

als diese Mißhelligkeiten
meine Volk , welches

W

Tm
BP
Am

entdecken

zu üben , niemal

alsÄ

Lehrmeister aller

ist , und welcher ihnen seine Wahrheiten

verschiedenen Gesichtspunkten

al- m

eingeben , Glau¬

benspunkte

Christen

i«W

ihren besondern

die Sittenlehre

Grundsätze

der andere sie durch die übertriebene

ge seiner Lehre unmöglich

mache ? Daß

verder¬

j Mb

Stren¬

>Du
M

sowohl der eine

rs,«r

als der andere durch ihre Reden das Volk zu verführen
abziele , und daß

es gefährlich

Verführer das Volk . LZ.

sey sie anzuhören , ek

Wie ? Herr , wirft du

imr
2Z. 8elloc!t tnrbss.

> »5 1
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immer

erdulden , daß deine eigenen Kinder grausamer
Feinde seyn ? Wirst du erdulden , daß sie
durch ihre Verleumdungen
den Fortgang deiner heiln

^ '

als

Mk

deine

Lehre verhindern , daß sie dein Evangelium allentverdächtig machen , daß sie den guten W am
ein Unkraut fürchten , und deine Wahr reiten bald

halben
als
ch» «

als eingeführte

sE

Menschen

nsmk

gk« r

Screngheüen
um ihre Schwachheit
in Verzweiflung
zustürzen , verächtlich machen , und daß sie auf diese
Art nach deinem Tode jenen Rock der christlichen Eü
uigkeii zerreißen , welchen die Kriegsknechte bey den
Füßen Leines Kreuzes nicht haben zerreißen wollen!

MW!!

Machen

M

Gegenstand

^-t zK

darun

hmr

l

-

nhij:

Litt

Freyheiten

um der

Begierlichkeit der
zu schmäucheln , und bald als übertriebene

immer

die Gelehrten

ihrer

Worrst

und Lehrer daraus

a ? , lasset

aus

das

den
Loos

» werfen , wessen er seyn solle 24 , wenn
nur die Gläubigen
daraus den Gegenstand ihrer Be-

wunderultg

und

ihrer

Ehrenbietigkeit

machen , wenn

!Ul

nur

Ach

verschiedene Farben

tzik»

Zewebet ist ; sie mögen immer die Verschiedenheit desselben bewundern , wenn sie nur nicht dir Einheit

Du n

desselben zerreißen , lasset uns ihn nicht zerschneiden
2 s , wenn sie nur überzeuget sind , daß sie Jesu Chrü

sie die verschiedenen Meynungen

der Gelehrten

als

ansehen , von welchen dieser Rock

s

st ° / da sie seine Wahrheit

«

44 . Lorüsmur se !!!» , cujns 6t .

in einen Übeln Ruf
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-A.

kHon
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Schimpf zufügen , als
gen , einen weit empfindlichern
ihm die Juden , da fie seine Lehre bestritten , und die
Fleisch zer¬

selbst , da fie sein eigenes

Henkersknechte

rissen haben , zugefüget haben.

Seite

von einer

der andern : da
ner

Eigenschaft

ich Jesum Christum

thue ich ? Da

was

2 . Mein

ich die Christen

ermähne

ihn in sei¬

zu

ehren , be¬

Lehrmeisters

eines

in seiner Eigenschaft

ihn die Juden

Propheten

: eine Eigenschaft , unrer welcher er in ganz

als ein göttlicher
als der Diener
den Demüthigen
heiten

, dieser ist wahr¬

ihr aus

den , machet
schaften
Einsichten

einen Schimpf

Unterdessen ,

2b .

der rühmlichsten
und Spott

der Samaritanerinn

men Sünden
als den Tod

des Lazarus

erwecken , sowohl den Fall
den

, als

Tempels

und eurer Altäre

deckten , diese Kenntnisse ,

ßre

: diese prophetischen
die gehei¬

um sie zn bekehren,

um ihn von den Todten zu
seiner Apostel

Umsturz

beweinen

blinde Ju¬

seiner Eigen¬

welche sowohl

und Kenntnisse ,

im

der göttlichen Wahr¬

als das Orakel

Prophet

ein

Nk

geehret , von den Kranken
der göttlichen Macht angerufen , von
Mensch

angehöret war , sie sprachen

haftig

W

den Einfältigen

von

bekannt , wenigstens

m

eines

schimpfen
Judenland

MS

man ihn von

, entehret

vertheidige

und

gr
s-ch
As

um ihn zu

Untergang

euers

um euch zu demüthigen ent¬
die ihn .in euerm Gedächt¬
nisse

»5. Oicebiiltkic

x
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M

Ahn
ih>ili

nisse hätten unsterblich machen sollen , sind jetzt der
Stoff eurer Beschimpfungen . Ich sehe ihn unter euern
Händen mit verbundenen Augen : derjenige , welcher
-die Cherubim erleuchtet ist in den Finsternissen , wel¬
cher die Sonne gestaltete , kann ihr Licht nicht sehen:
und du , herrliches Gestirn , welches du dich gleich als
um das Laster der Juden zu bedecken bald verfinstern
wirst , warum verdunkelst du dich nicht um die Ver-

hm, ^
W r

spommgen Jesu Christi vor uns zu verbergen ? Nein,
meine Christen , er will , die ganze Welt solle davon

um.

Zeuge

W!r
Niü
'

Propheten als einen Betrüger entehret sehen, und eir
ne unverschämte Schaar der Kriegsknechte solle den
Beschimpfungen noch den Schmerzen hinzusetzen, dick
seS anbethcnswürdige Angesicht , welches die Freude

stsnrr
Nkh
«E «

der Engel und die Hoffnung der Menschen ausmacht,
mit Backenstreichen übel hernehmen , und ihn endlich
spottweise fragen : Errath
ein wenig , du , den man

E
W >«

mW

seyn, er will , man solle den Lehrmeister der

Mhck

für einen großen Propheten hält , errath , wer dich
dikL geschlagen habe , weißage , wer ists , der dich ZeMr
schlagen har 27 ? Du beobachtest das genaueste
Stillschweigen , mein Erlöser , aber gestatte , daß ich
M
an deiner statt antworte : diese Hände , die dich ge-

,1

qHrM »
ß
^

schlagen , sind die Werkzeuge des Teufels , diese Unverschämten , die deiner spotten , sind die Schlachtopfer
der Hölle , diese Blinden , die deine Einsichten beP 2
sthim27. kropbstirül , guls ek , gni te psrcujllt ?
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daran niemal

schimpfen , werden
was ich mit Furcht

Zittern

und

nehmen , und ,
sage , so werden alle
Theil

,
Christen , welche eben dieselben Verspottungen erneuern
Theil haben .
und Züchtigungen
an eben diesen Strafen
schmauchelt

Denn

strafbar

ihr weniger
seyd , die

Jesu

verbinden

ihm

als

,

diese

spotten

der

Christi , und ihr verachtet sie. Sie
die Augen , damit sie nicht ihre Bos,

verbinden

ßen ihm die Augen
gen , der

ihn

um ihn » »gescheut zu

Gottes

M,

je
«ch

«H

versuchen , ober die Hand desjeni¬
beschimpfet , werde erkennen können?

in

unsern

Tempeln

denen er in unsern heiligen Ge¬
heimnissen verborgen ist , eine Binde wären , welche ihm
die Augen schlöße , ihn unter dieser betrübten Hülle
unwürdig empfangen , heißt dieß nicht ihn mit weit
er von den
schlagen , als
größerer Vermessenheit
wurde , und zweifeln , ob
KrigSknechten hergenonunrn

chen Gestalten , unter

er eure

Z.

zu

durch die Frechheit
eurer Unterredungen , und durch die Aergerniß eurer
spotten , gleich als wenn die äußerli¬
Uneingezogenheie
Dieses

O ,>

llü !

, daß

heil sehen , und ihr trachtet in tausend Gelegenheiten
«in gleiches zu thun ; denn heimliche Oerter suchen
zu
um sich seinen Blicken zu entziehen , daselbst ohne
als
«rröthen die abscheulichsten Laster begehen , gleich
wenn er sie nicht sähe , heißt dieß nicht einiger Maa¬
schlagen , und

W!

Unglückseligen,

Sie

verabscheuen .

wir

Einsichten

euch nicht , ihr Sünder

uns/

Gottesraube

entdecken

werde .

Weißage
uns.

grü

Ber
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uns , Christe, wer ists , der dich geschlagen hat!
Was thue ihr , ihr häuchlerischen Sünder , wisset ihr
nicht, daß derjenige, der das Aug gebildet hat, nicht
blind seyn könne? daß er , wie die Schrift redet,
feurige Augen habe, um alle diese Hüllen, womit ihr
, in Asche zu verwanr
ihn , und euch felbsten bedecket
Gig« deln, und daß ihr eben damals , da ihr seine Ein»

m,«
^ !«ii

»i
llk

sichten beschimpfet, blind werdet , gleichwie sich die
Juden noch strafbarer machen, da sie seine Gerecht
tigkeit und seine Unschuld entehren!

si-k
huK»
ilipk
Z. Jesus Christus, der, wie das Evangelium
Miß!
« redet, auf die Erde gekommen ist alle Gerechtigkeit
Ibsii
, D zu erfüllen, war ohne Zweifel der Gerechteste um
Er

hatte sich nicht begnüget

ei-

MM-

rer allen Menschen .

Hnil
ndM
»
ink
,irM

, wie die mehr
nen Theil seiner Pflichten ju vollziehen
resten aus uns , die wir die ganze Gerechtigkeit auf
die Unschuld und auf die Vermeidung des Bösen
gründen, welche dennoch nach den Worte« des heiligen
Bernhards nur ein Theil derselben ist: Die Unschuld
ein Theil der Gerechtigkeit r8 . Wir habe«
, aber noch
vor großen Sünden einiges Abscheuen
weit mehr Entfernung von großen Tugenden:
wir schmäucheln uns heilig zu seyn , wenn wir nicht
ist

W)
M

jns« ganz und gar den Lastern ergeben sind: wir glauben
„n« Gutes genug gethan zu haben, wenn wir nichts
Böses gewirket; allein die Gerechtigkeit Jesu Christi
.M
war
V 3
M
E

s

Ivooeevü» iustitiL pörtio.
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vortrefflicher : er verband

zu dienen , mit der Vergessenheit
Annehmlichkeit

der

ganze Judenland
jenen

Gutthaten

wodurch

w

allen Menschen

ich

der Unbilden auch die
: man

durchwandern

schnellen Buchen,

t!, °l

mit dem Ruhme

zu schaden auch die Ehre

hatte

kmj

ihn das

je

gesehen , nicht gleich
che zwar

das

sie fließen , befeuchten , aber

inB

Erdreich,

immer

V

V

einigen

Setmden zufügen , sondern gleich jenen majestätischen
Fließen , welche durch ihren ordentlichen und gutthätigen Lauf allenthalben
den Ucbcrfiuß und die Frucht¬

Wlh

barkeit

l« dn

zuführen : er hatte

ihre Kranken

re Besessenen befteyet , ihre Todten
unter so vielen Wohlthaten
Jünger

ein verdorrter

einzige Uebel , das
umher

gezogen

hat

Unterdessen wird dieser gerechte
allen denen , die der Haß
Verschwörung

nicht

Feigenbaum

vorrücken
Gutes

nicht

gethan

l>r gn

«llkl

2y.

Mensch , der von
und die

, für einen sol¬

chen gehalten

wurde , der durch die Offenbahrung der
Frau des Pilatus
, welche ihn wider die Ehre und
wider das Leben dieses Gerechten nichts zu nnternehmen

l

das

konnte , er ist

verblendet ,

angestecket hatte

knm

auferwecket , und

unfruchtbarer

, und

geheilet , ih¬

war zum Unterrichte seiner

man ihm

fii

! chm

! zlk
>M

ltM<

ermähnte

, als ein solcher erkannt
wurde , der
Lurch den Mund seines Richters , welchen die Stär¬
ke der Wahrheit
ihn

ihn

Hli

Ach

los zu sprechen verbindet , ehe er

noch aus einen » menschlichen

2§. ? ertr»nüit beoe lacleväo.

Ansehen

verdammcte

ins

rc>. ZS.

I

auf den Zdarsreytag

^
«ch .
klh«is
zdi
ErlE

tt

ich

S4Z

.

^ , als ein solcher erkläret wurde , dieser gerechteMensch
wird als der schändlichste Bösewicht entehret . Denn
ger
da ihr ihn zwischen zweenen verruchten Mördern
kreuziget sehet , da ihr ihn mit den Augen des Fleisches
in diesem Zustande erblicket , was gedenket ihr ? Sollte
man ihn wohl für denjenigen halten , der uns , wie der
Apostel redet , mir seiner Armuth bereichert hat , oder
durch seine Raubereyen

entt

BG

für denjenigen , der uns

>zM

rlt

blöset hat ! für den Ausspender der Schatze des Himmels , oder für einen unrechtmäßigen Besitzer der Gürer der Erde ? für einen Gott , der Todte zum Le¬

rche ,

ben erwecket , oder

für einen Lasterhaften

Bösewicht,
ist dieses nur

begangen hat ? Indessen
Unbild , die man seiner Unschuld

ichft

der Todschläge

üikii

die geringste

M,«'

get ; denn es kann endlich die Wirkung

„ ^

seyn , daß
ner Ueberraschung oder eines Ohngefährs
vermenget
Strafbaren
den
mit
sich die Unschuldigen
befinden : allein wenn bey dem Gegensatze zwoer gleis
chermaaßen bekannten Personen , wenn nach der Verr

-Ztt :
ns'

Handlungen

ihrer

zufür

entweder ei-

und ihrer Lebensart

ein

UM

gleichung

ch» !

Mörder

chlu

würdiger

,, i» -

Lern gedenken , und was

M

nicht denjenigen schuldig zu seyn muthmaaßen , welcher
des Staates , der noch mit
weniger als ein Aufwigler

i!mA

dem

wird , was

und der Loslaffung
kann man von dem am

für

eines Lasters kann man

und Aufrührer
erkläret

Blute

der Gnade

seiner Mitbürger

gefärbet

ist ,

Gnar

man einem Erlöser

Mk
>

de verdienet ? Und dennoch füget
Liese unendlich empfindliche Unbild zu , dg man ihm.
den
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den gottlosen Barrabas vorzieht, und da dieIuden,
denen Pilatus die Freyheit einen oder den andern los I
zu begehren gestattet
, alle mit einhelliger Stimme auft ^
rufen: Barrabas werde los gelassen
, und Jesus Chri«
ftlis gekrenziget.
Ach! Unglückselige
, ihr leidet jetzt in der Hölle
die Strafe eines meinem göttlichen Meister so schimpf¬
lichen Urtheils, ihr brennet vielleicht daselbst mit dem
ruchlosen Böftwichte, den ihr befreyet habt, und ich
finde in eurer Strafe etwas, womit ich mich eners
Verbrechens wegen tröste. Aber ihr, treulose Chri¬
sten, ihr erneuert alle Tage eben diese Unbild, und
ihr lebet, und ich sehe euch ungestraft, und ich höre
euch oftmals über den glücklichen Fortgang eurer Un¬
gerechtigkeit triumphieven
. Ihr Richter der Erde,
die ihr euch nicht scheuet die ungerechten Ansprüche
der Großen zum Nachtheile der Armen zu unterstützen
, ^
und sie mit dem Raube der Wittwe und des Was,
sen zu bekleiden
, ihr ziehet Leu Barrabas Jesu Chrir I
sto vor. Ihr Großen der Welt, die ihr die geistli¬
chen Pfründen und Würden, welche nur der Tugend ge¬
bühren, dem eifrigen Anhalten oder dem Range zu¬
eignet, ihr ziehet den Barrabas Jesu Christo vor.
Ihr Ehrgeizigen, die ihr den Heiland mit euern Ehrettstellen in Vergleich setzet
, ihr Sinnlichen, die ihr
ihm eure Ergeßlichkeuen vorziehet, ihr eitlen Seelen,
die ihr seiner vergesset
, um euch einzig und allein mir
euerm

«rns den Karfreytag.
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euerem Auszuge und mit eurer Schönheit zu beschäfti¬
gen, ihr ziehet ihm noch ekwasgeringersalsdenBarrabas
vor, und ihr erpresset mir eben dieselben Seufzer , die ihr
einem H . Salvianus Bischöfen von Marsilien abzwinget:
Ist es möglich, o Herr , daß man dir alle Creaturen
vorziehe , und daß man dich in Vergleichung mit ih¬
nen als ein bloßes Nichts verachte? Gorr allein ist
in Vergleich
mir allen schlecht und gering zo.
Man thut noch mehr, o mein Gott , spricht TerrullianuS , man zieht dir so gar den Teufel selbst vor,
und so oft ein Sünder in der Versuchung ungewiß ist,
ob er sich zur Liebe der Unschuld oder der Sünde ent¬
schließen solle, hernach aber seine Pflicht auf die Seite
sehet um seiner Leidenschaft zu folgen , fället er mit den
Juden eben dasselbe Urtheil , er erkläret sich, für den
Teufel , und kreuziget Jesum Christum . Er zieht den
Teufel dem Herrn vor zi . Sehet , was für Be¬
schimpfungen er als Mensch leide : aber wie noch weitempfindlicher find diejenigen , die er als Gott er¬
trägt.
Alle ruhmwürdigen

Eigenschaften , die Jesus Chri

stus von seinem Vater bescher, beziehen sich, spricht
der große heilige Augustiners , auf drey hauptsächli¬
che : er ist König , er ist Priester , er ist das Wort,
Y 5

las

Ao. 8olas in compsrgtione omnium vilis ell Dein,.
6. ci« / VorÄ.
zi , Uisbolum Domino xrscpomt. Tr-'t. <koxa?».
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das

ist , die « « erschaffene

die drey

Quellen

Weisheit

seiner Ehre

Als König leitet er sie , damit
Priester

rechtfertiget

als das Wort
verherrlichet

und

als die

ehren

sehet ihr

zugleich

diejenigen,

nicht , diesen König
der Erde

der Herrlich¬

herkommen , und

Herr aller Reiche der Welt

Zepter eben ss , wie mit dem Herzen
verordnet ? Sehet

der sich der Größe

ihr

ihn

des Kaisers

maaßet , beschuldiget , für
dessen eingebildete

Macht

Ansprüche

rer bewaffnet

einen

welcher

in das Angesicht
das er trägt
diese Art
Werkzeuge

die

seiner Macht anzu¬

dem Spotte
ihm

Kennzeichen

seiner Schande

Weise

Verachtung

mit dem Rohre,

schlägt ,

seiner

und Ge¬

blosgesiellet,

aus

speyet , welcher ihn

, grausamer

an

einem Rohrzep-

Pöbels

seiner spottet , welcher

Weise

zur Kurzweile

zu spotten , mit

unverschämten

einen,

bedecket , um derGrö-

um die Schwachheit

eines

als

der Kö¬

Afterkönig gehalten,

den Zusehern

zeigen , und in diesem Zustande
lächter

nicht

ungerechtet

dienet , mit einem Purpurkleide
ße seiner

Dieß

heute seiner spotten.

der als ein unumschränkter

nige

und

, unter welchen man Je,

keit , von dem alle Mächte
mildem

haben;

erleuchtet

sie gerechtfertigt ! sind.

muß , aber

unter welchen die Juden
Denn

sie gesündiget

Weisheit

sind die hauptsächlichen Titel
sum Christum

dieß sind

den Menschen.

sie nicht sündigen ; als

er sie , da

er , wann

, und

unter

Würde

und Strafe

welcher auf
zu einem

, und aus dem
Köm-

Könige der Könige

den Spott

der Herrlichkeit der Engel
macht ? Spottet

der Sklaven

den Schimpf

, und aus

der Menschen

nur immer , Gottlose , so lange es

euch belieben wird ,

der Ehre

könnet sie entehren , aber

meines

Erlösers , ihr

ihr seyd nicht vermögend

sie

zu vernichten : mit diesem Zepter von Rohre werdet ihr
ihn bald die Felsen spalten , die Erde erschüttern , die
Gräber
und die Hölle öffnen , euer » Tempel und eure
Altäre

über

Natur

zeigen sehen , daß , obschon er

selben

ist , er

Die

Juden

den

Haufen

dennoch ihr
selbst erkannten

werfen , und der
unumschränkter

gen , und in Ansehung

vom

seiner

Herr sey.

auf

dem Kreuze

Kreuze herabzusieü

selbst die Wunder

wirken

zugerufen haben , die er in Ansehen

andern

gethan

Macht

mit seinem Fleische nicht angenagelt

hatte , begriffen

daß derjenige , dessen Tod
und
die

der¬

ihn an diesen Wnndern,

und nachdem sie seiner Schwachheit
gespottet , und ihn spottweise

ganzen

der Spott

so vieler

sie endlich , daß

alle Elemente

zu
seine

wäre , und
beweinten,

in Ansehung
dessen die ganze Natur
durch
Finsternisse , mit denen sie sich bedeckte , die Trauer

anzog , nicht allein ihr König , sondern auch ihr Gott
wäre : wahrhaftig
, dieser war
Gottes
Sohn Z2.
Wird

fein

Priesierthum

als seine königliche

Würde

von

den Juden

in Ehren

mehr,

gehalten ? Als

ein
AS. Vere ülius Oei erst iüe.
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der Gottheit

Salbung

ein Beschützer der Altäre

vor : als ein Priester

man

klagt

dasselbe zu
Tempel

den

kann

was thut
Sohns
heit für
Thorheit
Priester

den Vorsah

ihn an , er habe

gesagt

hac

vernichten , er

, ich

gz . Allein

abbrechen

Gottes

man nicht noch , um ihm die Ehre der Gott¬
in seiner Eigenschaft

zu rauben , um ihn

heit

derselben zu seyn : Als

, verzehret ihn der Eifer des Hauses Got¬

ein Priester
gehabt

ist er

, und manbe-

seines Vaters

der Entheiliget

schuldiget ihn

ihn weihet , und

selbst , welche

ste werfen ihm Gottesraube

tes , und

dyrch die

ist er heilig , und zwar heilig

ein Priester

eines

Gottes zu entehren , um die wesentliche Wahr¬
Gottes für eine

eine Lüge , und die Weisheit

den Menschen auszugeben

vor

Gotes

ihn , ob er der Sohn

fragt

! Der

hohe

sey , und

und da ihm der Erlöser , um dem Ansehen desjenigen,
der ihn fragt , zu gehorsamen , antwortet

, daß er es in
ein Be¬

der That sey , rechnet ihm dieser Unglückselige
kenntniß , welches ihm hätte Furcht

und Zittern

einja¬

gen sollen , zu einem Laster aus , er zerreißt , an statt
sein Herz vom Schmerzen
feine Kleider

zu zerknirschen ,

, und beschuldiget

rung begangen zu haben , er hat
Verfährst

du also , Unglückseliger

Gottes , mit jener Wahrheit

ihn eine
Gott

aus Zorn
Gottesläste¬

gelästert

34.

, mit der Wahrheit

, welche die Engel

ander
then

z. Vixit
§4

pnssuw lleÜruere templum Oek.

pjsspdemsvlt

.

/ dick 65.
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den Karfreytag .' .

aus

then , welche der Glauben

ehret - welche die Lehrer zu

ziehen , und deren Aussprüche die Richtschnur
Religion bis zum Ende der Welt seyn werden '.

Rathe
«,
tsiin

nicht ertragen kannst,
Allein wenn du seine Wahrheit
seine Weisheit in
hälft du nicht wenigstens

» « !»

sm. L

warum

chch

Ehren ? Warum

! A-P

des Herodcs

^t,il

man zum öftesten kein anders

z. L

schaft , keine andere

M

Ul ««

und , wenn ich es sagen darf , keine andere Gottheit
als den Fürsten hat , wo , vor der glückseligen Regie-

IchL

rung , die wir sehen , die

nch«

geud

D«H

Weisheit
ihn den

schickest du den Heiland an den Hof

unter jenen Haufen der Ehrgeizigen
Religion

überlästig , die

Geseh als

Unterdessen wird

die Leidem

als die Staatsklugheit,

verhaßt , die Tü¬

Wahrheit

unbekannt

Frömmigkeit

lächerlich war ! Warum
Beschimpfungen

, wo

dieser

es dennoch in

,

die

, sage ich , sehest du
Hochmuth,gen
das

Werk

aus?
geschct:

m «

Mein Erlöser erscheint vor Herodes , und er wird dm
selbst , weil . er weder dem Laster Weihrauch anzünden,
noch dem Vorwitze Wunderwerke zugestehen , noch den

^ ,, k

Mund

Acheln
,- I

, als der thörichteste aus allen Menschen entehret.
Er wird mit einem weißen Kleide angethan , als wenn
die Unschuld und Redlichkeit unter den Großen ein
Titel der Thorheit wäre , er dienet diesem unverschäm-

Hnk:

^

^

^

I

an einem Orte öffnen wollte , wo man nur fast
allzeit redet um andere zu hintergehen , oder zu fehmäm

ten Hofe zum Spotte , wo man sich niemal besser als
auf Kosten der Tugend belustiget . Ach ! was für ein
Schauspiel , meine Christen , diese Weisheit , welch

^
^
.

n ^

AM
»

Z5«

/
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wann es ihr gefällt , die Entwürfe
der Staatsklugen
vereitelt , wird von den Menschen eine Thorheit , und
diese schwachen Funken der menschlichenVernunst
der Fülle der göttlichen Einsichten
stus mußte

also entehret

stände aller Menschen
damit seine Jünger

spotten

Jesus

Chri¬

werden , damit er in dem Ver¬

das

sich durch seine Weisheit

! Allein

Leben der Ehre , welches er
erworben

hatte , verlöre , und

, die vermittels

des natürlichen

Ge¬

setzes nur einmal für ihn sterben können , alle Tage in
der

Hochachtung

Verleumder
lernten.
Wie

der Menschen

, die

durch

ihre Tugend

die Zunge

der

beschimpfen , sterben

gemein , leider , ist dieser Tod heut zu Tage,

welcher in den Heiligen die Beschimpfungen
sti erneuert ; denn er leidr in ihnen
ge Bernhard

, wann man

weit grausamere

, spricht

der heili¬

sie zerreißt >, und wann die

Zunge des Verleumders

ze war , welche seinen natürlichen
durchstach , seinen

Jesu Chri¬

, als die Lan¬

Leib auf dem Kreuze

geheimnisvollen

zerreißt : auch diese durchbohret

Leib auf

der Erde

den Leib

Christi

ZZ . 2 ^, Ruchlose , die ihr die Tugend , welche alle Aus¬
schweifungen

verdammet ,

ihr aus den Heiligen
beißenden

Scherze

nicht ertragen

alle Tage

machet , die

streng beurtheilet , ihre Worte
boshafter

könnet : die

den Gegenstand
ihr

eurer

ihre Handlungen

, ja sogar ihre Lebensart

Weise durchziehet , Jesus

Christus

ist es, den
ihr

ZZ. koält bsec guogue Lbriüi Corpus.

-5 . örrtt.

aus den Karfreytag
Ihr in ihnen beschimpfet .
Fehler , seine Rathe
Demüthigungen

Denn

zzr

seine Tugenden

als eitle Gewissensängsten

als Zeichen

die ihm dienen , ausrufen
einer

.

der Häucheley

le , sich dem Fasten

, seine

in denen,

: behaupten , die Vergebung

Unbild sey Zaghaftigkeit

Glücks und der Größe

als

, die Verachtung

sey Niederträchtigkeit
und

der See¬

den Abtödmngen

fen sey eine Gewissensangst

und

des

unterwer¬

Schwachheit

des Gei¬

stes , heißt dieß nicht den anbelhenswürdigcn

Urheber

dieser heiligen Grundsätze

für einen Thörichten halten ,

und die ewige

für

Menschen

Weisheit

eine Thorheit

vor den

ausgeben wollen?

Ferne seyn

von uns dergleichen gottlose Gesinnun¬

gen ; lasset uns vielmehr
gen unsers Erlösers

alle , von den Beschimpfun¬

gerühret , uns zu seiner Verherr¬

lichung verbinden , lasset un « durch unsern Eifer und
Lurch
er

unsere

für

len : allein
nachdem
Verstände

Sorgfalt

unsere

er verlieret

Leben der

verloren

Ehre , das

har , wieder

herstel¬

auch das Leben der Natur , und

er sowohl in dem Herzen , als auch in dem
der Menschen

unter den Händen

L ort verdammte

gestorben

der Menschen

Dritter
^

das

Sünden

ist , mußer

anch

sterben.

Theil.

den Menschen

spricht der heilige Augustinus

nach der

Sünde,

, die Strengheiren

ZZL
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eines doppelten Todes auszustehen : den einen , durch
welchen sein Leib von seiner Seele gewaltsamer Weise
gttreunei wird , den andern , durch welchen seine See¬
le mit seinem Leibe wider ihren Willen vereiniget bleibt.
Vermittels des ersten Todes stirbt er den Freuden und
Ergetzllchkeiten der Welt , in welchen er immer leben
wollte , vermittelst des zweyten lebt er in den Peinen
der Holle , wo er sterben wollte : der erste Tod ver¬
treibt die Seele wider ihren Willen aus dem
Lerde , der zweyte hält die Seele wider ihren
Willen

in

dem Leibe zurück 36 . Wer sollte es
glauben , daß Jesus Christus diese doppelte Art des
Todes für uns habe leiden wollen , und daß er mit
dem Tode seines Leibes , wie wir es bald sehen wer¬
den , nicht zufrieden , zulasse , daß seine Seele durch
die starke Verbindung mit einem Leibe, den es verlas¬
sen wollte , einigermaaßen selbst sterbe.
Um dieses zu begreifen , meine Christe » , lasset
uns Jesum Christum noch einmal in dem Oelgarren
betrachten , und uns seine Seele in jenen dem Tode
ähnlichen Aengstcn vorstellen , in welche sie die Trau¬
rigkeit versetzet hat : er sieng an zu zittern und zu
zagen

37 .

Ach ! Herr , hier kannst du in Wahr¬
heit

Ach keim» mors snimsln nolsntem pellit äs corpore , ls-

cunlls mors svimsm nolentem teoet in corpore.
§ . / -'»§ . 7.. r . ciec-,v. Dei. r. 3.
(?osp>t psvcreL tseciere. Msre . 14. ZZ.

«
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heit mit dem heiligen Manne Hiob sagen, daß du in
dem Innersten deiner Seele das Feuer eines verzeh¬
renden Schmerzens empfindest
: hier entdecket deine
Seele bey dem Anblicke unserer Laster die empfind¬
lichsten Eindrücke des Schmerzens in ihrem ganzenUmfange, hier stellet sie sich dieselben bey dem Anblicke
MM
der
Strafen in ihrer ganzen Strenge vor , hier em¬
Lod«
pfindet sie dieselben bey dem Anblicke der undankba¬
ren Christen, deren Unempfindlichkeit sie vorsieht:
!«

meine inwendigen Glieder siedeten zZ. Ewi¬
l s»ilü! ger Vater
, war es den nicht genug, daß dein anbellL!«
rhenswürdiger Sohn in seinem Leibe litte? Und dieses
rsj«! Blut , welches wir
aus seinen Adern stießen sehen,
st!»m war es nicht hinlänglich dir Genugthuung zu leisten?
'ick ki
Nein , es würde ohne diese innerliche Todesangst der
Genugthuung Jesu Christi ohne Zweifel etwas er¬
mangelt haben. Die Schmerzen seines Leibes waren
zur Aussöhnung der Ausschweifungen des unsrigen be¬
!>, li
stimmet: die Freyheit unsrer Blicke mußte durch die
lAjL
ÄÄ Thränen seiner Augen, die Sinnlichkeit unsrer Mahl¬
kLilVzeiten durch die Bitterkeit seines Munds , die Eitel¬
keit unsrer Kleider durch die Dörner seines Hauptes,
mO
das unnütze Wesen unsrer Gesellschaften und Gespräche
i»N
>« durch das strenge Stillschweigen in Mitte der Peinen
ausgesöhnet werden: allein dieß war endlich nur das
äur
inc^'>
z8. Ivteriors wer»ellerdusrrmt
. Aob. zo. 27.
De

s

la

Röche

predigten. II. Theil-

A

'

Z §4

Plrv

. jjl

äußerliche Wesen, und der Leib der Sünde : auch der
innerliche Mensch mußte durch die innerlichen Schmer¬
, alle heimliche Um
zen Jesu Christi wieder hergestellet
ordnungen unsers Herzens und unsers Verstandes muß¬

ten durch die Todesangst seiner Seele abgethan werden.
Das Herz Jesu Christi leidt also diese tödlichen Artig¬
, in wel¬
sten wegen jenen sündhaften Ergetzlichkeiteu

ergießt, wegen jener unaufhörlichen
Versenkung in die Freuden der Welt , wegen jenes
heimlichen Wohlgefallens, das ihr nicht selten selbst
an euern Lastern habet. Die Seele Jesu Christi
zittert und zager wegen jener höchst schädlichen Si¬
cherheit, in welcher ihr in Mitte so vieler Sünden
lebet. Der Verstand Jesu Christi geräth in die äu¬
ßerste Betrübniß wegen jenes feinen Hochmuthes, der
, wegen jenen heimli¬
die falschen Andachten beseelet
, welche die Rachsüchtigen verzehr
chen Feindschaften
ren , wegen jenen unzüchtigen Gedanken, welche die
Wollüstigen ergehen, wegen jenen boshaften Absich¬
ten , welche die Hauchler in Bewegung sehen, mit ei¬
nem Worte , wegen allen Sünden des Verstandes.
Als er mir deut Tode rang , fieng er an zu zicrem

che sich

euer Herz

und zu

nen

zagen zy.

Ihr Verblerrdungen, ihr Eitelkeiten, ihr unrei¬
Schattenbilder meines Verstandes, wie viel kostet
ihr

, / «a 2r.
Zy. ksökus in »Font» cseplt pitvere äc reellere
.
14. A)
4g, Lr

t

auf den Karfreytag
ihr meinem Erlöser
einiger

Maaßen

.'

, da seine Seele
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um euer willen

stirbt ! Denn

in den gewaltigen
, welche sie leidet , sehe ich aus allen klein¬
sten Oeffnungen seines Leibes , als aus eben so vielen
Schmerzen

Augen , welche die Natur
sein Blut

fließen .

seinem Schmerzen

Bewundert

öffnet,

immer , ihr Weltwcr 'r

sen , jene seltsamen Wirkungen
der Furcht , welche
bey dem Anblicke eines verehreuswürdigen
Obergenchr
tes aus den Augen der Lasterhaften , über welche es
das Todesurtheil
auspreßte

fällte , einige

Bluts

her-

: rühmet einer späten Nachkommenschaft

besondere Beyspiel

einiger getreuen Frauen

nachdem sie auf dem Grabe
türliche

Tropfen

Quelle

ihrer

an , weiche

ihrer Ehemänner

Thränen

das

die na¬

erschöpfet

haben ,

auch blutige

Zähren
daselbst vergossen . Was mich
betrifft , bewundere , und erkenne ich mit dankbarstem

Herzen
an Jesu

bloß allein dieses Wunder
Christo

che sein Blut

, das

wieder erwärmrte
tzigen Verlangen

erblicke ;

der Liebe , das ich

diese göttliche

die Furcht

Liebe , wel¬

starr gemacht

diese Liebe , die ihn

hatte,

mit einem hi¬

entzündet

sich uns ganz und gar zu
widmen , diese Liebe , die den Henkersknechten zunor
kömmt , und durch jenen häufigen Schweiß , welcher
allein uns reinigen konnte , das Blut aus feinen Adern
herausgepresset .

Denn

es der heilige Angnstmus
stus

wenn

es

wahr

ist , wie

behauptet , daß Jesus

Chri¬

der
geheimnißvolle
Schwemmkeich
sey , m
welchem wir geheftet werden müßen , kann nran nicht
Z 2
sa-

Predigt
sagen , daß hier eigentlich das Wasser dieses Schwemmaus hefti¬
teiches sey beweget worden , da sein Blut
wallet? Lasset

ger Liebe in seinen Adern

uns , meine

hinabstei¬
Christen , in diesen heilsamen Schwemnneich
gen , lasset uns alle Tropfen dieses anbethenswürdigcn
sammeln , und uns durch den Glauben dieses
Blutes
kräftige
sto

anwenden , lasset uns mit Jesu Chri¬

Mittel

von

der

durchdrungen

mit seinem Blute

räth

bey

mit

, unsere Thränen

vermengen , lasset uns zittern , uns

betrüben , mit ihm zagen .
Unempfindlichkeit

Sünden

unsers Gewissens

vereinigen

seiner Seele

der Unruhe

unsrer

Vorstellung

lebhaften

, die Verwirrung

Allein ,

der Christen

dem Anblicke

ihrer

! Jesus

o ebentheuerliche
Christus

ge-

Laster in Unruhe , und

sie sehen dieselben mit Kaltsinne an ! Jesus Christus
betrübet sich um ihrer willen bis in den Tod, und
und Reue!
ohne Schmerzen
sie bekennen dieselben
Thrä¬
blutigen
sie mit
Christus beweinet
Jesus
ei¬
nicht
ihnen
zwingen
nen , und eben diese Sünden
nen einzigen

Seufzer

ab ! Mit

einem Worte , sie kön¬

nen nicht leben ohne sie zu begehen , und Jesus
stus kann sie nicht sehen ohne zu sterben.
Denn
blutigen

wenn
Schweiße

sam ein Anzeigen

Jesus

Christus

in

Chri¬

diesem häufigen

nicht gestorben , wenn derselbe gleich¬
seiner Liebe gewesen ist , welche ihn

bey seinen innerlichen

Schmerzen

schah dieses nur darum , damit

erhalten

hat,

er neuen Peinen

so ge¬
und
Mar-

?§7

auf den Karfreptag . »,
Martern

Henkersknechte,

Die

würde .

aufbehalten

ganz unmenschlich geir

des Pilatus

E

die ihn aus Befehl

»S,«

ßeln , machen ihn diese noch übrigen Augenblicke des
Jesum,
Lebens theuer bezahlen . Da nahm pilarus

djM

und

E

ihn

geißelte

er Jesum

40 .

Dieser

grausame

in Ansehung

Christum

Richter,
der erdichr

Mtzf!

nachdem

M

reten Laster , mit denen man ihn beschweret , gefraget
, noch
hat , erkennet , daß er weder ein Gotteslästerer
des Volks , noch ein Lehrer einer neuen
ein Aufwiegler

,r

tzj.

Lehre sey , aber er getrauet
,

sich weder

ihn loszusprer

chen , noch ihn zu verdammen : spricht er ihn los , so
zieht er sich den Unwillen der Juden , die seinen Tod

W
^

begehren , auf den Hals , verdammet er ihn , so sehet
er sich den Bissen seines Gewissens aus , welches ihm

ßM
^ x

das Zeugniß seiner Unschuld erstattet : was wird er nun
unternehmen ? Er ahr
in dieser seltsamen Verwirrung
met jenen eigennützigen Richtern nach , welche verwirr

^ H,,

^ H

die Gerechtigkeit
reist einer schändlichen Behutsamkeit
verbinden , welche etwas der
mit der Staatsklugheit

O

Gerechtigkeit

-M

gestehen , welche aus Furcht ihr Gewissen zu verle¬
tzen die Gerechtigkeit nicht verrathen wollen , sich aber
aus Furcht ihrem Glücke schädlich zu seyn , dieselbe zu

siin

! unterstützen
hiß

des

nicht

und etwas

Handels

, welche
getrauen

da er unschuldig ist , in das

K

Armen,

wird , zu vercheidir

40 . ? uno »ppredenäit Lüstus ^eluw , <8r üsZellsvit .

«». 19. i.

zur

zu stürzen sich

Ss

,°
ch,
PD -

endlich den

Verderben

scheuen , ihn aber , da er verfolget

>

der Gunst

s«>
«A'o
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gen nicht Muth
halt

genug

sich Pilatus

dammet

ihn

in Ansehung

Jesu

zum Tode , aber er

Zustand

Feinde befriedigen

konnte .

Geißelstreichen

eine

unverschämte

sen Unschuldigen

Rotte

gehorchet ihm:

der Kriegsknechre

, entblößet

ihn

denjenigen , welchen

ergreift die¬

seiner Kleider , und

die Cherubim

Flügeln

bedecken , denjenigen , dessen

Himmel

das

mit

Kleid

kann , in einer schändlichen

der Menschen

umgeben

wie

niir

einem

Bleide

Pfahl

41 . Sie

an , und zer-

fleischen , durch das

Geschrey

die heimliche

ihres Herzens aufgemuntert

Streiche
legtes

Schlachropfer

: und gleichwie
glüendes

allen Seiten
und

Rache

man

Funken

die Luft gleichsam in

also sehe ich Jesum
grausamen

tausend

Schonest

verdoppelte

es geschlagen wird , von
um sich herum werfen,
setzen

unter

sieht , eben

den Händen der

die Erde mit Stücken

Fleisches bedecken und die Luft mit Tropfen
tes verdunkeln .

dieses

ein uns dem Ambose ge¬

Feuer

Christum

Henkersknechte

des Volkes , >md durch

durch

Eisen , wann

tausend

Blö¬

dar , er ist mir einem

binden ihn an einen schändlichen

unschuldige

ihren
in dem

Licht seiner Herrlichkeit ist , zu dem man

ße den Augen
Lichte

, welcher seine
Er befiehlt ihn

zu zerreißen , man

nicht hinzukommen

^

Christi : er ver¬

in einen solchen

mit

stellet

Also , sage ich , ver¬

nicht gleich Anfangs

versetzet ihn
grausamsten

haben .

du , grausamer

seines

seines Blu¬
Richter , fei¬
ner

41 . HnMus luwwe , Laut veüimeuto. / Vl ioz . 2.

Z5k>

den Karfreykag .

auf

also ? Ach ! wollte Gott , du verführest mit ihm
scharfer , und ließest ihn nicht leben , um ihn länger
ner

denn der Tod für

! War

aufzubewahren

reu Peinen

ihn eine allzu geringe Strafe!
Ja , meine Christen , diesem

geschehen : er befiehlt feinem anbethens-

kein Genügen

eine erschreckliche Krone , deren Von

Haupte

würdigen

du denn in dieser Absicht der Erde,

Vater,

befählest

Döner

hervorzubringen

, damit Adam

Schmerzen

Varer

ewige

der Erde trägt er die demüthigende
den .
Spihen

ihr

Laster,

eure

Denn

, welche ihm so grausame

chen , eure

Feindseligkeiten

Ergehlichkeiten

, ihr

Verleumdungen

,

durchbohren

jenes

, ihr

Wollüstigen

eure Eitelkeiten
anbethenswürdige

chem ich ganz « Bäche

des Blutes

durch

wird

gekrönet

Sohns

seines

p»ter setermis

die

42 , und auf

Krone unsrer Sün¬
Sünder

,

sind

jene

verursa¬

Schmerzen
Rachgierigen

, eure

, euer Zorn , eure
, ihr Ungeduldigen,
Haupt

, aus wel¬

fließen sehe : in den
Dör-

Z 4
4, . (!oron »Mr

Krone dei¬

helleuchtende

die

Himmel

ner Herrlichkeit , der
Schönheit

aber den

Sohn

sollte ! Er ist , wie TertullianuS

empfinden

spricht , indem

den Anblick

nur

eingebohret

ertragen , dein

derselben

Ewiger

einzudrücken .

Hammerschlage

wiederholte

durch

verursachet ,

Abscheuen

uns

allein

stellung

ist noch

Grausamen

pulcdrituäme

prolir tu « .

36a
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, spricht der heilige

chel der Sünden
Pilanis

Zustande

den Juden

, welche ihn

ten sie zweifeln

erkennen .
ganz und

Das

Bösewicht

sich , sie

Blut

gar verstatten

machen , ob derjenige

vorstellet , ein Schattenbild
vermeynter

in diesem bervei-

vor : aber er fürchtet

möchten ihn nicht mehr
Wunden

, ist der Sta¬

43.

stellet Jesum

nenswürdigen

Hilarius

unddie
, könn¬

, den er ihnen

oder ein Mensch , ob er ein

, oder der Unschuldige sey , den

sie verfolgen ;
damit sie sich hierin «
nicht täu schen , muß er sie versichern ", daß er ihnen einen
Menschen
Augen

, und zwar den Gegenstand

stelle : Sieh

44 . Du

ein Mensch

sagst nicht genug ,

wunderenswürdige

weil

Gott

du

.

Erkenne

! Seine be-

,

als

einen Gott:

er ein Mensch sey,

das du aus

seinen Adern

hast , bedecket siehst : aber bekenne zu

gleicher Zeit , daß

er ein Gott

dieses unmenschliche Verfahren
diesem

ihn

, daß

ihn mit Blute ,

heransgepresset

, sieh ein Mensch!

giebt ihn weil besser , als

du zu erkennen , sie verkündiget
sieh ein

ihrer Wuth vor

Unglückseliger

Tugend

^
j

sey , weil er sich über
nicht beklaget : denn an

Kennzeichen , spricht Tertullianus

ihn wahrhaftig

erkennen .

ter den Schatten

seines

Gottheit , seine Geduld

4Z. Lk peecstorum

44. Lcce Koma.

Umsonst
Fleisches

verräth

, kann man

verbirgt

den

Glanz

er un¬
seiner

und entdecket ihn . Er
leidt

»culeur in ipinis .

A 7.

Aass . 19. z.
<

aus

den

Karsreptas

dlkZli leidt , aber er leidt vielmehr
ein Mensch : Der

sM
>!ßli

IvlM

von

der

geahmet

llkii,
!«

des

Wird

wohl ein so betrübtes

führen ? Wird

, Üii:

res Haffes
Werden

nicht dieser

der Gegcnwurf

können seinen

weg
!Z« !r

ihres

, har

nichts

nach¬

mit

scheuet sich nicht
ihn kurz vorher

haben ? Ja

dessen seinen

ihm ,

die Juden

Gegenstand

Mitleidens

kreuzige

meine Christen , sie
ertragen , und be¬
, hin¬

46 . und

ihn mit eben dem Munde
ihn

werden?

Tod , Hinweg
ihn

als unschuldig

: er überzieht

ih¬

ihn zn hassen , da sie ihn

Anblick nicht mehr

ungeacht

dammen

hatte

Schauspiel

betrübte

ste noch fortfahren

ju kennen aufgehörct
gehren

entschlossen
Menschen

denn als
des Men¬

45.

>tth

>H
>WA

der Gestalt

zu liegen

Ungeduld

3^ r

als ein Gott

sich unter

schen verborgen

- ^

Pilacus
,

erkläret hatte

welcher
, zu ver¬

der Wuth

seiner Feinde,
sie ergreifen ihn , sie schleppen ihn fort , und bürden

seinen Schultern

ein schweres Kreuz auf .

l

mir zu gute , meine

,i >U-

mit seinem
schieden

^k» k<

>>igl»^

Us>jM

iütz»
>t
'l

f

Christen

, wenn ich

Haltet

es

euch diesen

Opferholze beladenen , und zu dreyen ver¬

malen

unter

der

unsichtbaren

Last

unsrer

Sünden

, welche sein Kreuz unerträglich
machen,
schmachtenden , auf diesem schmählichen Holze ausge¬

streckten und angenagelten , und durch die gewaltigen
Z 5 Er45 . () m in domiois ü^llr» Istere propagierst , vilril
iwpstleotis komiins imitstns eü . Tert»//.
46 . lalle , tolle , cruclüge eum . Aoa -r. 19. is.
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, die er leidet, in allen Gliedern seiErschütterungen
nes Leibs verrenkten Jsaak nicht vorstelle, er sammelt
die noch wenigen übrigen Kräften um sich über die Verlassung und Vergessenheit feines Vaters in diesem
Zustande zu beklagen: Mein Gocc , mein Gorr,
rvacum hast du mich verlassen 47?
Ach wie empfindlich ist diese Verlassung meinem
Erlöser! Denn daß ihn seine schwachen und zaghaf¬
, dessen wundere ich mich gar
ten Apostel verlassen
nicht: daß ihn Maria nicht von dem Kreuze abzu¬
nehmen sich befleiße, darüber erstaune ich gar nicht,
ihr Eifer hätte zu nichts anderm gedienet als ihre
Schwachheit und ihren Schmerzen sehen zu lassen:
daß aber du, 0 Gott der Heerscharen ihn verlässest,
daß du seine Feinde vor deinen Augen triumphieren
lässest, daß nicht ein Engel vom Himmel herabsteiget um seinen Leib auf dem Kreuze ein wenig zu un¬
, macht
terstützen, dieß, spricht der heilige Ambrosius
meine Verwunderung und zugleich feinen äußersten

Schmerzen aus : auch ohne Gott , ohne Gott
stirbt er 48.
fli¬
rren Peinen: denn wenn ihm schon die Hand der
MenUnterdessen ist dieses noch nicht die letzte aus

47. Dens . Den« meus ! ut gulö äereliquiüi we 7
rs - 34-

48. Ltjsm lins Des . lins Oso moritur.

Menschen

auf dem Kreuze einen Augenblick

der Ruhe

vergönnet , so foltert und martert
ihn ihrerseits
die
Natur : ein tödlicher Durst brennet ihn inwendig , und
feinern

dem Munde

vermögend
cken.

ausgetrocknete

die Marter

Zunge

, ist kaum

, welche sie quälet , auszudrü¬

Lasset uns die natürlichen

oder wahrscheinlichen

Ursachen

dieses Gehcimmßvollen

Durstes

aufsuchen

, vergessen

er eine Wirkung

nes häufig
Folge

wir , daß

erschöpften Blutes

der Unmäßigkcit

unsrigen

sey , daß

fährlichern

ist , welche man
bringen
Durstes

sieht,

Adams , und
Biß

hervorgebracht

in der Natur

die

sie in

lange

der

der

einer weit

ge¬

worden , als jene
alle diejenigen

Hitze

gebissen hat: Vergessen

die Strafe

eines

um¬

tödlichen

wir, sage ich , auf alle

diese Ursachen , und sagen wir mir einem großen
ligen

Justinianus

ne Wirkung

, dieser Durst

das ihn verzehret , sey kein anders
Liebe

her

4,^

zu löschen nur

Durst
Indessen

kommt

hei¬

unsers Erlösers sey ei¬

seiner Liebe , und jenes

Liebe , dieser

sei¬

seyn könne , daß er die

er durch den

Schlange

nicht

innerliche Feuer,

als das Feuer seiner
von

der Hirze

der

reicht man ihm diesen Durst

Essig und Galle dar, und er vollbringt

sein heiliges Leiden , es ist vollbracht

Zo .

be das Leben der Liebe in dem Herzen

meiner Jün¬

ger durch ihre

Untreu

Ich ha¬

verloren , ich habe das Leben

der Ehre in dem Verstände

der Menschen

durch

dir
Be-

49 . 8itls brsc äe sräore äileökkorils. »5 .
Zc>. OkmsummAtum ek . Aon » . I ». AO,
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der Juden

Beschimpfungen

§

und

kn

, die ich leide . Sieh

Martern

Pemen

den grausamen

in

das Leben der Natur

verloren , ich verliere nun
ewiger Vater

, dein Ur-

theil nach seinem ganzen Umfange vollzogen , sieh deiner
Gerechtigkeit Genügen geleistet , den Menschen gerecht¬
fertiget , den Teufel
meinen Geist

auf : bey diesen Worten

reißt sich sein Geist

von seinem Leibe los , und diese

so süße Vereinigung

des heiligsten Leibs und der edel¬

sten Seele

Geist

in

Weise getrennet , Jesus

sein Geist

seinen

, ergab

Habe
wohl

gewaltsamer

stirbt , und

Christus
Gottes

wird

«zu

. Nimm jetzt

ist vollbracht

geöffnet : Es

in deine Hände

kW

, die Hölle geschloffen,

überwunden

den Himmel

ech

lrch

fliegt in den Schoos
auf

chn

51.

slM

können

anhören

ihr

dieses sagen , und habt

ich wohl

ohne

vor

Schmerzen

Geist , verlaß

blassen ? Anbethenswürdiger

es

zu er.

uns nicht,

gestatte , daß wir dich auf den Lippen unsers Vaters,
den wir sterben sehen , sammeln , geh in unsere Herzen
herüber ,

beseele sie , mache

sie lebendig , und mache

in einem jeden aus uns wieder auf¬
mit seinem Propheten
leben , damit wir mit Wahrheit
sagen können , daß er während seinem Leben allein ge¬
wesen , aber . sich Lurch seinen Tod vermehret habe,
Jesum

Christum

ich bin allein

, bis

daß

51. IrMclrt jpiritnm.
Z2. KmAulariter lum

ich hinüber

gehe

52.

Er-

, äonec trsnkesni . ^ ,140 . 10.

>

z6z

aus den Karfreytag . *.
in uns , o Herr , auf

Erhalte

hxn der Liebe durch

ein neues das Le-

die Hihe unsers Eifers , das Leben

der Ehre durch die Heiligkeit unsers Gottesdienstes

'

und

, das Leben der Natur durch die Liebe gegen die Arme , in welchen du leidest , damit beiunsrer

Anbelhung

BÄ

ne zu Schanden

Anß

Christum

nW»

hen .

gemachte Feilte

einen andern

in einem jeden Christen
Ursache wegen

Dieser

auf deinem

wieder aufleben

mache o Herr , daß wir,
Wunden

md!'
ddiiüi

küssen , nur

>ü/Ai

der Heiligkeit , die du in

»lAu

trachten , mache , daß unser auf deine

nach der Liebe , nach der Dew .uch , nach

digen Wunden
sammle , jenen

vollestem

hingestreckter
Geist , ohne

der Zeit , noch in
Amen.

der

st!

OU
.z.

-P -Y-

G

Maaße

besaßest,

anbekhenswür-

Mund deinen Geist auf¬
welche » wir dir weder in

Ewigkeit

«Uj» !

Pich.
t >-,-

se-

diese geheiligten

Kreuze

da wir

Mlv

Jesum

angehören

können.

