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Predigt
auf

den Ostersonntag.
O Tod , wo ist dem Sieg .
^so ruft

der

große

i . Ror . 15. Zs. (*)

Apostel

der heilige Paulus

auf , nachdem er sowohl die Auferstehung
Christi
unumstößliche

, als

die unsrige

auf gründliche

Beweise festgesetzet hat .

«INP

Jesu
und

Folget , wenn eS

euch beliebt , seinem Veruunftschlusse , weil er den Grund
und den kurzen Begriff
soll.

Jesus

auferstanden

Christus

dieser ganzen

Rede ausmachen

, spricht er , ist von den Todten

: die heiligen

Bücher

haben seine Aufer¬

iß

au

! bl sir
!

stehung vorhe .r verkündiget , die Apostel haben ihn bald
jeder

ins

mehr

denn fünf hundert

besondere , bald alle miteinander
Jünger

, aus

gesehen,

denen

einige

noch leben , sind davon Zeugen gewesen , endlich hat
er sich auch mir selbst , der ich der geringste aus den
Aposteln bin , sehen lassen : ich habe ihn
digt , ihr habt an ihn
Predigt
Denn

geglaubt

, noch euer Glauden
zu was für

, und weder

können

einem Vortheile

( *) I7b! eü » mors ! vlöboriL tu » ?

euch gepre¬

verdächtig

meine
seyn.

gereicht es mir wi¬
der

!° ü

Mal

der Gott

selbst ein frisches Zeugniß

ich euch versicherte , daß
habe , wenn

abzustatten , indem

er seinen

Sohn

ich davon nicht überzeuget

nützet es mir mich jeden Augenblick
auszusehen , alle Tage
sus wider die wilden
Christus

auferweckct
bin .

tausend

Wozu

Gefahren

dem Tode zu trotzen , zu Epher
Thiere

zu streiten , wenn

nicht auferstanden

ist , und wenn

die Hoffnung

habe gleich ihm

es mir nicht

weil angenehmer

Jesus

ich nicht

aufzuerstehen ? Würde
seyn mit den Gottlo¬

sen zu sagen : lasset uns essen und trinken , lasset uns
«in üppiges
wird

und wollüstiges

bald kommen

men , und wir werden
wir herausgekommen
sey von

uns

Leben führen , der

den Lauf unsrer
in das

Nichts

Tod

zu hem¬

, aus welchem

sind , zurückfallen ? Allein ferne

diese gottlose Sprache

ist auferstanden

Jahre

: Jesus

Christus

, wir werden nach ihm aus dem Gra¬

be hervorgehen , und wir haben

das Recht

des To¬

des zu spotten , und ihn zu fragen , wohin

sein Sieg

gekommen sey , o Tod , wo

?

Der

Tod hat geglaubt

ist dein Sieg
Jesum

winden , er hat so gar das Recht
zu überwinden .
wendigkeit
erwirbt uns
Adam

Ein

Mensch

zu sterben unterworfen
das

Recht

aus dem Grabe

verloren

hatte

uns

zu über¬
uns selbst
der Noth¬

, ein anderer Mensch

aufzuerstehen

gestorben , wir werden

lebendig werden .

Christum

in Jesu

; wir waren
Christo

in

wieder

Er geht der erste als unser Haupt
hervor

, wir

werden ihm

als Glic-

Z6»
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Reich
alle

angekommen , nachdem das

bch

festgesetzet,

k«!

werden

der Hölle

die Mächte

Christi

Feinde Jesu

unter

Leiber werden auf einmal

werden ge¬

kip

sechsten vernichtet
hervorgegangenen

Grabe

dem

aus

Unsere

überwunden,

seine Füße

bracht seyn , wird endlich der Tod
werden .

wird

über alle Geschlechter

Gottes

nachdem

wird

der Welt

das Ende

nachfolgen ; und nachdem

andern

der einer nach dem

>O i

zur Um

von der Verwesung

zur Herrlichkeit,
verweslichkeit , voN der Erniedrigung
unveränderli¬
einer
Stärke
zur
Schwachheit
der
von
überwunden

der Tod für allzeit
Anblicke

:

hinübergehen

chen Gesundheit

seiner Niederlage

auf diese Art

^ 8

wird

bey dem

seyn , und

kiil

rufe ich noch einmal auf :

Sieg?

y Tod , wo ist dein

Hättet ihr es wohl geglaubt , meine Christen , daß
Christum den verflosse¬
der Tod , nachdem ihr Jesum
nen Freytag

nem eigenen Triumphe

begraben

dem ihr ihn in den Handen
Grausamkeit,in

sahet , in sei¬

unterliegen

seiner Herrschaft

werden

sollte ! Nach¬

der Menschen

dem Verstände

der

durch ihre

Menschen

durch

ihre Verspotungen , und in dem Herzen der Menschen
sterben ge¬
und Vergessenheit
durch ihre Undankbarkeit
sehen habt , hättet

des Lebens übrige ? Ja , meine Chri¬

sten , der Sieg

des Todes ist vernichtet

ist auferstanden

, und

lichkeit seiner Auferstehung

es mangelt

, Jesus

i

zck

ihr wohl geglaubt , das ihm noch ei¬

nige Hoffnung
stus

«ls

Mjl

kM

Chri¬

II»

an der Herrn

IM

eben so wenig , als an der

Ll

Scham
l

Schande
ben ,

seines Todes mangelte .

die er verloren

das Leben

hatte ,

der Natur

Er

durch

Ehre

durch die Einführung

Theil : Das

Theil

Heilige

gnügen

das Grab

deinen eigenen

, erhalt

siehst , indem
des Engels

empfangen

Herrlichkeit

, zur

mir die

weit fruchtbarer

den du bey dem Gruffe
hast

der

und aller Chri,

, die du mit größtem

deines Sohnes

Schooß

und seiner
Leben

Theil , und mein gan¬

Jungfrau

Gnade dasselbe auszuführen

sei-

Leben der

: das

seiner Apostel

sten , hierum besteht der dritte
zes Vorhaben .

wieder:

seiner Religion

der Zwecke

Liebe durch den Eifer

Grabe

eine Anstrengung

ner Macht , dieß ist »nein erster
Lehre , dieß ist

finde die drey Le-

in dem

es

Verr
als

denjenigen/

nur zum Leiden
gebiert .

Ave

Maria!

Erster Theil.
L ^ sesus Christus wußte es , und er hatte es uns in
seinem Evangelis gelehret , daß man von allem
dem , was man um
verliere - daß uns
als an

Gottes

Gott

Erbarmniffen

geben , hundertfältig

willen

aufopfert , nichts

, der an Macht

eben so reich

ist , alles dasjenige , was wir ihm
zurück

stelle , und daß man für

ein zeitliches Leben , welches man zu seiner Ehre
opfert , ein glorreiches
terworfenes
meiner

und dem Tode

Leben empfange : wer

willen

verlieren

De la Rsche predigten

wird

nicht mehr un¬

seine
/ der

. II , Theil -

auf¬

Seele

um

wird

sie fin-

A a

dert
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da
se
W
jch

den , und sie zum ewigen Leben erhalten i.
Vortreffliche Lehre, au welcher der Mensch hätte zwei¬
feln können, er der sich nur mit Mühe entschließt ge¬
genwärtige Güter m,t entfernten Hoffnungen zu ver¬
tauschen, wenn nicht Gott dieselbe selbst in der Per¬
son seines Sohnes bestätiget hätte: allein gleichwie er
das Haupt der Auserwählten war , mußte die Erfül¬
lung der Verheißungen in ihm den Anfang nehmen,
und wir sehen die Wirkung derselben an diesem glück¬
seligen Tage.
Er hat sein Leben für die Ehre seines Vaters
aufgeopfert, ihr wisset es , ihr habt ihn unter den
Handen der Henkersknechte sterben gesehen: er hat als
ein unschuldiges Schlachtopfer der Sünde alle Strafen
derselben getragen: er ist von den Menschen gemartert,
von Gott verlassen, so wohl in seiner Seele als in
seinem Leibe mit allen Strengheiten des Todes ge¬
quäkt , und als ein unnützer und hoffnungsloser Todtenkörper in ein Grab geleget worden, ich bin wie
eür zerbrochenes Geschirr geworden 2. O Tod,
, wir haben
sieh deinen Sieg ! Wir haben ihn gesehen
ihn beweinett allein trocknen wir unsere Thränen ab,
der
i.

ißß

Ac
Ä«

ich

«b

sa«
sch
2
chr
mc
chß

«»ic

De
»ic

bil
ord

>spr
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«sm , ckcm vitsm « terosm cuckoclit esm. Mrtt/r. lv.
ZY.

2 . f - ökns

A -ILItt. 12 . 25 .
<um

tanquam

v » s peräitum

.

zo . i z.

»
i

auf

den

Ostersonntag

der Tod ist besieget , seine
sein Reich

hat

.' .

Herrschaft

ein Ende , nnd

weil

Unschuldigen

wider

zugleich das

Recht , das er über alle

te verloren .
ihr hierauf

hat , hak er

Menschen

hat¬

dieses ist , meine Christen , wenn

Jesu

Christi

als der

durch die Sünde

er hatte , gleich der Sünde
über alle strafbare
Christus

er sich an dem

Acht haben wollet , die Ursache sowohl ber

Auferstehung
Tod war

ist vernichtet,

alles Recht vergriffen

Denn

Z? r

unsrigen .

in die Welt

, aus Anordnung

Menschen

Der

gekommen,
Gottes

geherrschet : allein Jesus

sollte vermög seiner Unschuld von diesem gram

samen Gesetze frey seyn : der Tod hat seiner nicht geschonet , er ist mit
che Wesen

demjenigen , der nur das äußerli¬

der Sünde

verfahren , die Sünde
sie ist ,

wie der

hatte , als mit einem Sünder
ist in seinem Blute

Apostel spricht , an sein Kreuz

heftet , und nach

vernichteter

welcher die Strafe

derselben ist , nicht mehr

Denn

wenn

wir

Sünde

kann der

schon sterben , so sterben

mehr als Schlachtopfer

der Sünde

ihrer Auserwahlung

und wenn
zur

ange¬
Tod,

bestehen.
wir

nicht

, sondern als Eben¬

bilder Jesu Christi , dem seine Glieder
ordnung

ersäufet,

gleichförmig

nach der Ver¬
seyn müßen:

wir schon nicht aus diesem Leben alsogleich

Herrlichkeit

hinübergehen

, so geschieht es daher,

spricht der heilige Augustiners , weil eine Religion , die
uns unsterblich
nützig

scheinen

mache « , allzu zärtlich und allzu eigen¬
würde

, damit
Aas

wir

nicht

aus
allzu --
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Zärtlichkeit

aUzugroßer

an

Christum

M,

glau

z.

ben

Grausamer
rechten Sieges

Tod , dieß ist die Frucht

vs l

deines unge¬

geht aus dem Grabe , wo
hast , siegreich hervor , und wird so¬

stic

! JesusChristuS

du ihn ausgestrecket

wohl für die seiuigen als für sich die Quelle eines neu¬
Weizenkorn , wel¬
en Lebens . Dieses geheimnißvolle
ches bis an das Ende der Welt unsere Nahrung seyn
soll , hat
Schooße

« >g

in dem
nach seiner Vorherverkündigung
der Erde gckeimet , es hat sich , wie wir es

ki

s

bald sehen werden , durch seinen Tod vermehret , und
diese reiche Aerndte der Christen , die auf dem ganzen
sind , ist die glüchselige Frucht
verbreitet
Erdboden

kch

seiner Fruchtbarkeit . O Tod , wo ist denn heute dein
liegende , und
Sieg ? Wo ist diese in Todesängsten
bey bem Anblicke der Martern , die du ihr zuberei¬
tetest , in die äußerste Traurigkeit

versenkte Seele ? Wo

liilm

jHm

ge¬
zerrissene , mit Dörnern
ist dieser von Wunden
Schrekrönte , auf dem Kreuze aufgeopferte , in den
begrabene Leib ? Wo ist / o Tod,
ken des Grabes

Ider

? Alles ist , meine Christen , wieder lM
gestellet , der Tag des Menschen ist vorüber , der Tag
des Herrn fängt an zu erscheinen : die Figuren sind in
gegangen , der wahre Jonas geht nach
die Erfüllung

dur

dein

Sieg

dreyen Tagen

z.

s

aus

dem Schooße

des Wallfisches

ben

her¬
vor-

dle äelic-UiuL in Lbriüum creäsrna». »5.
1.

i

glt,vor ,

die Thore der Stadt
>!S«

dem heiligen

davon , und

Gaza

ruhet auf
Aa-

wahrhaften

des

Berge , die Ruthe

blüht wider

rons

bey der Nacht

trägt

Samson

der heldenmüthige

37Z
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Ostersonnkag

den

auf

als ein Hoherprie-

auf , und er tritt

ein , mit einem
des Himmels
ster in das Heiligthum
Worte , die Erde zittert , die Hölle ist ihrer Beute
das Grab , jene
beraubet , Jesus Christus verläßt
Seele
i» k

M« »

tr,M

-

begraben

war,

Theil

seiner

zerstreuet , jene durch den

sind

Lauf seines sterblichen Lebens zurückgehaltene Herrlichkeit ergießt sich über seinen Leib , jene Wunden , die
eben so viele leuchtende
sei¬
Sterne , die ihn verschönern , die Schwachheiten
Gottheit
seiner
ner Menschheit sind durch den Glanz
verstalteten

ihn
MSiM

der untere

Wolken , in welche

traurigen

, glänzen als

gar Gott

verschlungen , er ist ganz und

, spricht der

heilige AmbrosiuS , und dieser glückselige Tag wird
nicht so viel durch das Licht der Sonne , als durch die
seines neuen

Herrlichkeit
der Tag

, den

Glaubet

nur

der

Herr

ist

erleuchtet , dieß

Lebens

hac 4.

gemacht

nicht , meine Christen

, daß ich euch

,sV.
M ^

durch ein

i,l!i rr

euers Glau¬
nein es ist dieses ein wesentlicher Punkt
bens , den ich euch für allzeit tief einzudrücken wünsche.

v Jesus
!zchi

eitles und leeres

Christus

ist von den Todten

auf bezieht sich die ganze

Religion

bekennen , dieß ist das Pfand
A a z
4.

täuschen wolle:

Gemälde

auferstanden

, hier¬

, zu der wir uns

unsrer Hoffnung

eli äles , guLM kecit Oominus .

, das
M .'.-

117 . »4.

S74
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!enl

Muster unsrer Herrlichkeit, der Trost unsrer Leiden.
i>!k
Denn wenn er nicht auferstanden ist , erschöpfe ich nicht
lik
umsonst meine Kräfte euch strenge Grundsätze zu ver¬
M
kündigen ? Und glaubet ihr nicht , und über ihr ste
nickt vergebens aus ? Würden wir nicht die allerunglückfeligsten aus allen Menschen seyn, spricht der
Apostel, wenn wir nur einen todten Jesum anbetheten?
Wenn wir immer Sorge trügen unsern Neigungen
Gewalt anzuthun , uns nach seinen Gesehen zu richten
unsern Haß und unsere Liebe nach denselben zu beque¬
men , unsere Ergetzlichkeiten in den engen Schranken
ßs
seiner Religion einzuschließen, mit einem Worte,
,Vo
wenn wir nur Erben seines Evangeliums und seines
Mi
Kreuzes wären , nicht aber Erben seiner Herrlichkeit
jM
seyn könnten, würden wir nicht unendlich unglückselig
!W«
seyn? Wir sind elender , denn alle Menschen Z.
iiW
Allein wenn er sowohl für sich, als auch für uns
den Tod überwunden hat , wenn die Propheten seine
Auferstehung vorher verkündigen , wenn sie die Jün¬
ger mit Augen sehen, wenn sie die Apostel predigen,
wenn die hartnäckigen Juden so vielen Aussprü¬
chen nur schläfrige Zeugen entgegen setzen, müssen
in j
wir nicht in den mühsamen Pflichten unserer Reli¬
,M
gion belebet, überzeuget, mir Troste erfüllet werden. Ki
Nun aber sagen die Propheten diese glorreiche kW
Auferstehung Jesu Christi vorher.

Denn aus wen zie¬
len

§ Wiersbiliores tumus vmmblls kommibus. I.tor . lZ. 19

6,1

den

ans

Z7S

..

Ostersonntag

von der Vernichtung des To¬
in dem Grabe , von
des , von der Unverweslichkeit
der Erniedrigung , die zur Herrlichkeit führet , auf wen
zielen sie ab , als auf Jesum Christum ? O Tod , spricht
Oseas , du hast dich unterfangen dich an
der Prophet
len alle diese Aussprüche

mir zu vergreifen , ich selbst werde dein Tod seyn O
Gocr , ruft der König David auf , du hast mich in das
Grab hinabsteigen lassen , du wirst mich bald aus dem¬
ziehen , und nicht gestatten , daß dein
werde
Heiliger der Verweslichkeit unterworfen seyIch
mit
Menschen
von diesem Bache des Todes , der alle
selben

heraus

sich fortreißt

, trinken , aber ich werde

nur

ihn

im

verkosten ; ich werde ihn nur verkosten,
um mich zu einer größer » Herrlichkeit zu erheben , gleich
jenen Reißenden , die sich um aus den Bächen , die ih¬
Vorübergehen

nen aufstossen , zu trinken

einen Augenblick

darnieder

beugen , sich aber bald darauf wieder aufheben um ih¬
Eifer fortzusetzen , von dem
re Reise mit größerm
Bache
wird
Ihr

wird

er auf

er das

-Haupt

habt diese Auferstehung

in jenen wiederholten

trinken

Wege
6.
erheben

dem

gesehen ihr Jünger,

Erscheinungen

gleiteten , und eure Gesichter

, darum

, welche

sie be¬

können keines Betrugs,

verdächtig seyn : ein einziger Mensch
kann sich täuschen , aber fünf hundert Personen , web
ehe
Aa 4

keiner Verblendung

6 . De torrevts

/ >/. ivo . 7-

m vi » bibet , proptsre » sx »lt »lrlt cspnt.

Predigt
che eben dieselbe
niß

Sache

erstatten , sind

sehen , und davon ein Zeug¬

unverwerfliche

Zeugen .

Es ist

wahr , ein

ungläubiger

Apostel

hätten

nur

einen Geist

gesehen , aber eben sein Un¬

glaube

wird ein weit sicherer Beweis

-es

Erlösers , als der Glaube

rühret

beschuldiget sie , sie
der Auferstehung

aller übrigen .

das , was sie gesehen haben ,

ger in seine Wunden
ruft

auferstandenen
Gort

er legt seine Fin¬

, seine Zweifel sind zerstreuet , er

in der Entzückung

Leib seines Herrn

Er be¬

seiner Liebe auf , daß er den

berühre , und die Herrlichkeit

Gottes

sehe , mem

seines

-Herr , und

mein

7.

Endlich

prediget

stel , und ihr

ihr

prediget

diese Auferstehung
sie mit Gefahr

ihr Apo¬

euers Lebens,

ohne menschliche Absichten , ohne Eigennutz , ohne ei¬
nen andern

Beweggrund

, als um

Zeugniß

abzustatten , und

Worten

des

unvergleichlichen

der

überzeugendste

als

ber Auferstehung

nicht auferstanden
fangen
-a

Beweis

dieses ist

heiligen
sowohl

unsrer
Denn

ist , mit

welcher

Religion
wenn er
unter¬

zu überreden?

, ohne Wissenschaft und

sind , wie können sie sich versprechen

ze Welt auf ihre Meynung

nach den

Zuversicht

sie sich dieses einer ganzen Welt

das

Chrysostomus

des Erlösers .

sie einfältig , unverständig

Ansehen

eben

der Wahrheit

die gan¬

zu bringen , die Welcweiscn

7. vowlims « KU8» L Heus mens,

20. sl>.

srn zu überzeugen , die Tyrannen
Könige

zu

unterwerfen

Neuigkeit

, und die Völker

in Ansehung

der

tig ist , zu bewegen ihre
nen

todten

schen als
wenn

und vor

Religion

Göhen

ihren

, die

, denen die

immer

verdäch¬

zu zerbrechen , um ei¬

Augen

den lebendigen

sie sich schon

Unternehmung

zu überwinden

Gott

gekreuzigten

anzubethen

eines guten

Men¬

?

Fortgangs

Allein
in ihrer

schmäucheln konnten , was für Vorthei¬

le erwarten

sie doch hievon , wenn Jesus

auferstanden

tst ? Können

sie sich auf

Christus
die

nicht

Hoffnung

,

die er ihnen von einem neuen Leben gegeben hat , stei¬
fen , wenn

er sich noch selbst unter

Todes befind ! ? Können
seinen andern

der Herrschaft des

sie sich schmäucheln , daß er in

Verheißungen

getreu

seyn werde ; wenn

er seine Treue in dem Versprechen seiner Auferstehung
nicht bewiesen hat ? Nein , meine Christen , wenn die
Apostel

nicht Jesum

hatten , hätten
um

, und wenn

, die

, den Tod

sie schon alles dieses

hätten , würde sich dennoch der Glauben

der Auferstehung

niemal fest geseßet haben , wenn sie ihn

nicht durch Zeichen und Wunder
haben

gewiß nie¬

die Gefängnisse

, die Räder , die Folterbänke

sechsten ausgestanden
ausgestanden

behaupten

gesehen

eingelassen dieses

zu überreden , sie hätten

dieses zu

Verspottungen

auferstanden

sie sich gewiß niemal

per ganzen Erde
mal

Christum

sie gewirket , Jesus

Amt

sichtbare

bens

gegeben , die ganze

Beweise

besichtiget hätten . Sie

Christus

seiner Macht

Aa

hat

Welk hat ihnen
5

durch

ihr

und seines Le¬
geglaubek,
Weh
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an ihn nicht glaubet , und wenn die

Beweisen

vielen

Heiligkeit

großes

Wunder

, spricht

wenn

du , da die

Welt

versagest
Allein

glaubt

heilige Augustinus,
Beyfall

, deinen

8.
es , meine Christen

ihr glaubet

aller übrigen

lich ist der Glaube
werden

, oder eingebildete

angesehen werden , und
gottlosen Reichen

habt

euern

in

Wahrheiten

nicht mehr

also in unserm Verstände

für eitle Drohungen

, und folg¬

letzte Gericht , das Paradies,

Das

Herzen festgesetzet .
die Hölle

der

ein

selbst

bist

Du

:

übereinkömmt

Glau¬

euers

Größe

euers Lebens mit der

nicht

bens

Herzen , wenn ihr nach so

hartnäckige

ihr

euch

Weh

wenn

Verheißungen

ihr vormals

mit

dem

sagen können : ich würde allen

beymessen , wenn mich einer
Glauben
diesen Dingen
, so glaubet rhr sie
überwiese
davon
Todten
den
unter
Zeugniß

heute auf das
wie der heilige
aufersteht
von

Augustinus

um sie uns

der Holle
von

Wahrheit
Glauben

unsrer

wir um

uns

der

spricht ,

von den

zu lehren , die

auferstanden
der

selbst , welche,

Wahrheit

Hölle

Geheimnisse

in der Tugend

, damit

Todten

Wahrheit
sie uns

lehrere . y .

ist
die

Allein der

ist ohne die Folgen , die
fest zu setzen hieraus

zie¬
hen

lpf« prollizium , li munllo creäeote non cre-

x.

äis.

»5.

y. Veritss surrexit sb inkeris, gui verum äe inkeris
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hen sollen, unnütz und eitel. Und was für eine
Folge sollen wir denn aus der Auferstehung des Er¬
lösers ziehen? Hiob der heilige Mann lehret sie euch:
ich weis, spricht er , daß mein Erlöser lebet, und hier¬
aus mache ich den Schluß , daß auch ich einstens wie¬
der aufleben werde, daß mein Leib mit der Haut , die
, wieder von neuem werde umgeben wer¬
ihn bedecket
den, und daß ich in diesem Fleische, weiches das Al¬
, der Schmerz zernaget, und die Wür¬
ter schwächet
mer verzehren sollen, den Gott , der mich erlöset hat,
sehen werde. Süße Hoffnung, die ich in meinem
Schooße als ein Linderungsmittel meiner Peinen und
meiner Betrübnissen ernähre! Denn wisset ihr Fein¬
de, die ihr mich verfolget, daß mein Verlust nicht oh¬
ne Rettungsmittel seyn werde, daß Jesus Christus um
mein und euer Richter zu seyn auferstanden sey,
und daß wir, ihr und ich um vor seinem Richter¬
stuhle zu erscheinen auferstehen werden, sehet meinen
Hoffnung , diese -Hoffnung ist nur in meinen
Schooß gelegt . . . und wisset, daß ein Ge¬
richt sey i o.
Eine wichtige Folge, meine Christen! Jesus Chri¬
stus ist auferstanden, wir werden gleich ihm auferste¬
hen. Die heilige BuudFlade hat über das Meer gesetzet, das ganze Volk muß ihr folgen: die feurige
Säu¬
re». llepoüw ell bsec fpes nies in tinu meo . . . Lcltote , eü'e juckcium. Aob. 19. 27. 29,

'

zso
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, der Weg
Säule ist in das verheißene Land gekommen
in dasselbe steht den wahren Israelitin offen. Das
Haupt ist in dem Himmel, der Leib kann nicht ewig
auf der Erde bleiben; denn wir machen alle mit Je -'
su Christo nur einen Leib aus, wir sind alle in ihm
nur ein Mensch-, er ist das Herz seiner Kirche: die¬
ses Herz, spricht der Apostel, lebet am ersten, aber
sein Leben wird sich bald den übrigen Theilen mit¬
theilen: er hat es uns versprochen, und er hat uns
zum Pfande seines Wortes seinen Leib und sein Blut,
diese sichern Quellen unserer Auferstehung und unse¬
, wie Augustinus spricht, hinterlas¬
rer Unsterblichkeit
sen. Denn ein mit dem Leibe und Blute eines Got¬
tes genährtes Fleisch kann es wohl ewig in der Ver¬
haben wir em¬
wesung bleiben? Solche Pfänder
pfangen , wir besitzen den Leib , wir besitzen
das Blur Christi n.
Nein Herr , ich besorge dieses nicht; wenn ich dir
bis in den Tod nachfolge, werde ich auch ein Ge¬
fährt deines Lebens seyn, und von allem dem nichts
verlieren, was ich für dich aufgeopfert haben werde:
wenn ich diesen Leib in den demüthigenden Uebungen
der Busse abnütze, wird er aus dem Grabe voll der
Herrlichkeit

r ».

hervorgehen: wenn ich ihm die falschen
Er-

Isles srrliss »ccoplwus , tekismus Corpus
f '»«/ , m
. §.
tsnemus sslixuinem tükrilki

148.
»

a»s

den

dtiLz Erblichkeiten

, nach
er mit einem Strome

iihiliiz

Endlich

denen er seufzet , versage , wird
der Wollüsten getränket werden.

begreife ich , v Herr , alles , was

nem Fleische leiden kann , ist

irchü

ik
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mit jenem

wichte der Herrlichkeit , das du ihm
zu vergleichen ; für einige Thränen

rilk
»!L
r bi>!«

einen unendlichen

einige vergängliche Abtödtungen

Freuden , für einige
Kleid

verachtete

vor meinen

Augen

immer

Gott , für ein den Gebrechlichkeiten
terworfenes

i drA
MM
beM

mit Hiob

gegenwärtigen

er an

Jesu

demselben

«8

ÜL

llilt!

ben ! 2 . Allein

, tragen
Fleische,

sein Leben sehen lasse , fürch¬

, fürchtet
Uns hiezn

tern , lasset uns sehen ,
Christus

»W >f

um

der Ehre

nach

seufzen

in unserm

stens auferstehen sollen : der auferstehen
der heilige Ambrosius

,

Veränderung

Christi

ten wir uns nicht mehr vor dem Tode,

ch

Schau¬

und dem Tode un¬

dem heiligen Manne

einer so glückseligen

wir die Abtädtung
damit

ein

Leben eine glückselige Unsterblichkeit . Ach

seufzen wir
wir nach

ewig«

Kleiderzierathen

der Herrlichkeit , für einige unterlassene

spiele einen

mM

ewigen Ge¬

zubereitest , nicht
einen Bach der

Wollüste , für einige Beraubungen
Ueberfluß , für

ich in mei¬

weil

will , spricht

sich nicht
noch

zu ster¬

mehr aufzumun¬

auf was für

dem Leben der Natur

durch seine Auferstehung

wir ein¬

eine Art Jesus
auch das Leben

wieder erhalte.

l-bi kklik
d>! O

Zwey-

i-

ksori voll tiwet rekirr«Kllrus. L
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K
/gleichwie die Schmach eine Gattung des Todes ist,
V- / welche uns in dem Verstände der Welt vernich¬
tet , also ist die Ehre eine Gattung des Lebens, welche
uns ein neues Wesen mittheilet: ein Leben, welches
in dem Menschen alles, was er großes hat , hervor¬ Än
bringt; ein Leben, welches die Quelle der edlen Em¬ im
pfindungen, der ruhmwürdigen Unternehmungen
, der liisi
herrlichen Thaten, und besonders der Tugenden ist, die
-nS dem Nächsten nützlich machen
. Dieser Ursache G
wegen spricht der heilige Augustiners, ein Mensch oh¬ suC
ne Ruhm und Ehre sey ein todter und der Welt
A
unnützer Mensch, und wenn wir um unser selbst Eh
willen das Leben der Natur zu erhalten verbunden re
sind, seyn wir nicht weniger verpflichtet das Leben
der Ehre zum Nutzen der andern in acht zu nehmen: . s
uns ist unser Leben , andern ist unser Ruhm i ich
nothwendig iz . Ein Leben, welches uns ernigermaaßen vermehret, welches uns so viele Wesen er¬ >«ic
theilet, als wir bey verschiedenen Menschen in Hoch¬ W
achtung stehen, welches uns in allen Erdstrichen der
Welt , wohin sich der Ruhm unsers Namens hat er¬
strecken können, als gegenwärtig vorstellet
, und wel¬
ches die Helden überwinden und die Könige herrschen
macht
iz . dlobis necellan» eli vita vcrikr
» , »Ins k»m» ooÜr».
äe öo-io vr
'Mt . c.

auf

den

Osterfoanttsg.
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macht durch die Hochschähung ihrer Tugend so gar
in den Orren , wo sie sich nicht befinden. Indessen
bewahre mich Gott , meine Christen , daß ich die Lei«
tM
denschaft einer falschen Ehre an einem Orte , welcher
sie zu bestreiken bestimmet ist , gutheißen wollte! Der
, >ch
Apostel lehret mich , daß man sich durch Schmach
/hm eben so, als durch Ehre heiligen könne, daß wirundkli
E:
fern Ruhm vielmehr in dem Zeugnisse unsers Gewiß
M,!: sens als in der Hochachtung der Menschen suchen sol!nß,ik len, daß wir ihn , wenn es nöthig ist , für die Vor«
r l!ü
theile Gottes aufopfern, und nach dem Beyspiele Je«
ÜM su Christi die Sorge uns Ehre und Ansehen zn verrrN
schaffen fahren lassen sollen, ich suche nicht meine
pD
Ehre , es ist einer , der sie suchet und rich«
rec ^4.
; Lbli
«ei
»
Jesus Christus hat es gethan , meine Christen,
!M
rr hat sich für die Ehre seines Vaters in dem Ver-«
stände der Menschen vernichtet,ihr habt ihn vor den
W"
Richterstühlen das Leben der Ehre durch die erschreckuiM lichsten Verleumdungen verlieren, und jenen schwachWL vollen Tod , dev nach dem Ausspruche des heiligen
»S hitt
Geistes einer edlen Seele weit empfindlicher als das
,s » Grab selbsten fällt , ausstehen gesehen, ihr Tod ist
^
eilt

^

14. tilorlrm mesm von gussro; elk, gui qu» r»t
Aoa». 8. 50.
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ein

gräulicher

denn

er

dich wohl die Macht
hat

dich aus dem Grabe
Jünger

Vaters

deines

er hat

, das auf dem Kreuze geschlach¬

seines Vaters

sie zurückgehalten ,

Leben hindurch

, die

Nein , nein,spricht

lassen

tete Lamm ist würdig seine ganze Herrlichkeit
Christus hatte diese Ehre
erhalten . Jesus
den Händen

aufleben,

ziehen können , in demSpotr

te und in der Vergessenheit
der vielgeliebte

wieder

Leib

dein

eben sv / wie

und wird

beschimpfter

nicht dein von den Juden

de bleibenWird

Namen

du lange in diesem Zustan¬

Herr , wirst

! Z.

nutzer

wäre

die Hölle

Tod / und

zu verwahren
er hat

in dem innersten

sie sein

wieder zu
gleichsam
übergeben,
sterbliches
ver¬

seines Schooßes

borgen , er fodert von ihm vor seinem Tode diese Hin¬
terlage zurück : Gib mir , ewiger Vater , spricht er in
dem Evangelio , die Ehre , die ich vor der Erschaffung
in deinem Schooße hatte . Die Sünden
Welt

der
der

zwischen dir und mir gleichsam eine
dicke Wolcke , welche ihren Lauf einhielt , ich war
gleichsam ver¬
unter den menschlichen Schwachheiten
werden in meinem Blute gedunkelt , diese Sünden
Menschen

waren

tilget , diese Wolke
sich der Strom

zertheilet sich , es ist nun Zeit , daß

deiner

Herrlichkeit

ergieße , und daß der Namen
man von der Erde hat vertilgen

auf

meinen Leib

deines Sohns , den
wollen , von allen Ge¬
fehlt ch-

»z . lVlors Ullas mors neguMm » , äi utills xotius mkerous,
Fee/ , atz. sg.
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schlechter
» erkennet, und angebechet werde. Verkläre
mich , Varer , mir der Blarleic , die ich bey dir
gehabt habe , ehe denn die Welt war ib.

Er begehret es , meine Christen, und heute wird
kE» seine Bitte erhöret: er erhält das Leben der Ehre eben
inM so, wie das Leben der Natur auf ein neues: er erM . stehet, wenn ich es sagen darf, in der Hochachtung
Mii^ der Menschen, wo er ganz vernichtet war , wieder auf,
M und ich sehe ihn in allen den Eigenschaften
, welche seiibkich
, ne Feinde haben vernichten wollen, geehret: seine Um
DW schuld, seine Lel'LL, seine königliche Würde waren die
ch-» Quelle seiner Beschimpfungen, sie sind heule die Quelle
seiner Ehre und Herrlichkeit
: er wird als Heilig am
chkun gebethet
, als Meister angehöret, die ganze Erde g«
AM horchet ihm, als einem Könige. Sehet die Früchte
Mdl? seiner Auferstehung
, aufweiche ich euch wohl Acht zu
MN geben bitte.

l . Die Ehre ist von der Tugend unzertrennlich,
,Hi,: vermittelst ihrer überleben wir durch einen ruhmwür»
,^
digen Namen uns selbst: denn wenn sie schon den
M.B äußerlichen Menschen durch die Abtödmngen, welche
M .- ste einflößet, schwächet
, so bildet sie doch zu gleicher
'

D

l6 . tllsriiic»

me

tu , k»ter clsntste, gusmb»bm »prius-

qasm mnnäus eilet » spuä te. Aoa-r. I/ . Z«
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einen inner¬
Zeit nach den Worten des heiligen Paulus
lichen und geistlichen Menschen , welcher nicht sterben
kann , welcher nach dem Maaße , als der andere zu

k

Vm
Dk

j USA
geht , an Kräften zunimmt , und welcher , weil
er sowohl in dem Herzen Gottes , als auch in dem
Verstände derjenigen , die uns kennen , nach uns be¬

Grunde

steht , uns ' auf der Erde eine Art der Unsterblichkeit
mitteilet . Also war die Ehre der Herrlichkeit Jesu
harren
Christi beschaffen , seine erstaunlichen Wunder
weckten Todten
die Teufel

Blinden

erleuchteten

sie festgesetzet , die

hatten

selbst hatten

, die auftr-

kund gemacht,

sie allenthalben

sie erkennet : aber die Juden

sich ihm dieses zweyte Leben zu rauben:
und
man sah ihn der schändlichsten Gottslästernngen
beschuldiget , weit geringer als ein
Enkheiligungen

krch

M »l

umerfiengen

geachtet , auf dem Kreuze mit den verruch¬
und Mördern vermenget , mit ei¬
testen Gottesränbern
nem Worte , er war , wie der Apostel redet , ein Aer¬
Barrabas

gerniß

für die Jnden

und Heyden

geworden .

Dein

ist also , o Herr , verdunkelt , deine Tugend
verunehret , dein Angedenken verhaßt , und dieses so
Namen

iinE

Leben der Ehre ist mit dir in einem und eben
begraben : aber heute , wo ist , o
Grabe
demselben
kostbare

schändlicher Tod , dein Sieg ? Wo sind die Verleum¬
Jesu
Heiligkeit
dungen , welche die Unschuld und
Christi

Grxg^

verdunkelt

haben ? (!)

Tod

,

wo

ist dein

Wst

k!,!v

chli»

auf de » Ostersonntag.
» >«

Er

Aich

Vorurtheile

sind

Schanden

gemacht /

und Jesus

Christus

hüt alles

überwunden
vertilget

Meine Christen , die

, die Verleumdung

die Unschuld

ist zu

ist gerechkfertiget /

ist in der Hochschahung aller Mem

rdi»k

scheu wieder auferstanden .

äiil-

äußersten

Man

bethet ihn bis an den

Theilen der Erde als Heilig an , man errich¬

tet ihm luden

entfernsten

nian erhebt nur
von ihm , man
Heiligkeit

/
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Gegenden

ihn mit

Lobsprkchen / man

kennet keine andere

mehr

als die seinigk

zu seiner Verherrlichung

der Welt Altäre/

; der

redet nut

Gerechtigkeit

und

Alles verbindet

sich

Werkzeug

selbst

seiner

geworden/
li- Z» Todesstrafe ist die Fahne seiner Religion
und
von
den
schimpflichen
Orten
,
wo
man
den Böj!1mir
sewichtern

!>M «

Gerechtigkeit

wiederfahrett

^atz kc Kreuz , wie der heilige Augustinus
der Kaiser

und Kömge

ließ ,

redet , aufdie

ist das
Stirne

htnübergegangen.

tt, « k
Was für ein Volk , blinde Juden
., !>»)!
!,». Ä- jenigen in Ehren / den ihr verunehret
em Geschlecht hört nicht die Wunder
m

m«iö

ihr verachtet habt , Mit Verwunderung
eine Zunge bekenne -, nicht jenen Namen
vernichten

wollen

bis zum Tode

? Gott

, hält nicht den¬
habt

! Was

für

desjenigen , den
an / was für
, den ihr habt

hat zugelassen / daß ihr ihn

des Kreuzes

gedemüthiget

habt , übet

um seine Ehre zu erheben , giebt er ihm einen Namen,
der , wie der Apostel spricht / über alle NaMen erhaben
ist : einen Namen

/ welcher

' und die Hölle zittern

den Himmel / die Erde,

macht / einen Namen

B b 2

/ welchen

die

sehen , die Gichrbrüchigen

dessen die Blinden

diese

Auf

seiner verachteten

steht die Ehre

also

empor ,

wieder

Jesu Christi

der Namen

kommt

Art

ist . 17.

Namen

alle

über

, der

gegeben

einen

ihm

bat

: er

gehen , die Todten auferstehen
Namen

endlich , ver¬

fürchten : einen Namen

höllischen Geister
mittelst

anbethen , und die

Menschen

preisen , die

Engel

die

Predigt
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wieder auf ; lasset sie uns , meine Christen be¬

Heiligkeit

herzt nachahmen , dadurch gelangt man zur Unsterblich¬
keit , die ihr suchet . Man kann sie weder in dem Glän¬
ze

nehmungen

Eitelkeit der Wissenschaften

, noch in der

geht nach und nach

der Gelehrten

finden : der Ruhm
zu Grunde

Unter¬

, noch in den hcldenmüthigeu

der Ehrenstellen

, der Namen

fällt

der Heiden

in die Ver¬
verdun¬

gessenheit , der falsche Schimmer

der Würden

kelt sich mit der Zeit , die Ehre

der Heiligkeit

über den Tod , die Liebe

triumphieret

Wir

mermehr

18 .

ler großer

Männer

und

eines heiligen

novefa , eines
gessenheit

heiligen

kommen ;

nim¬

vergeht

so vie¬

wissen kaum den Namen

, welche das Schrecken der Völker

die Bewunderung

Namen

allein

Welt

der ganzen
Franciscus
Ludwigs
wenn

,

wird
dieser

waren : der

einer heiligen Geniemal
letztere

in Ver¬
nur

ein
Kö-

17. vomrvlt M vowen , tzuoä elk luper vmne uomeu.
Für/H». 2. 9.
i8 - ( ldaritss luwgurm exoiäit
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Öftersonntag

König , nur ein Held gewesen wäre , so würde sein
Angedenken mit dem Gedächtnisse tausend anderer , wel¬
che uns ein bloßes Ohngefähr zuweilen vorstellet , ver¬

, daß die

ist es nämlich

mal zu Grunde
eilren Übeln

gewesen , die

Heiliger

täglich vor .

Augen

hält ihn unsern

Religion
wahr

er ist ein

seyn : allein

menget

der Tugend

Ehre

kann

bringen , die Verleumdung

sie verdunkeln , die

nie'

üble Nachrede kann sie in

gehe : Die

Ruf

So

Ungerechtigkeit

und der Haß

kann

sie verfolgen , allein sie lebt immer wieder auf , ihrGlanz
dringt durch alle Finsternissen , mit denen man sie be¬
kömmt frühe

oder

diejenigen , welche seine Erniedrigungen

mit

Jesu

decket , und die Ehre
spät

auf

Christi

ihm theilen , und seine Tugend
die Herrlichkeit

ihnen

hast

rieben

i y.

begleitet

gegeben

, die

O wie liebenswürdig

lige Geist auf , ist eine
Ehre

nachahmen

, ich habe
du mir

Tugend , die immer

wird ! ihr Angedenken

ge¬

, ruft der hei¬
von der

stirbt niemal,

weil sie nicht allein den Menschen , sondern auch Gott,
der sie unsterblich macht , bekannt ist : man liebt sie,
wenn man sie sieht, und man bedauert sie , wenn sie
unsern Augen entzogen wird . Nicht eben also ver¬
halt
Geist

es sich mit euch , ihr Gottlosen

, fährt der heilige

fort: so groß ihr auch immer scheinet , so seyd ihr

dennoch

Bäume

Grundveste .

Die

Wurzel , und Gebäude ohne
wirft euch über
geringste Gewalt

ohne

den Haufen , ihr fallet ohne Ehre

, und bleibet ohne

z

Hoff-

Bb

19. Ol»nt»tem, gu»m öeäiibi mitü, äcäi eis. Aoa ». 17. rr.

Zyo

.«

Hoffnung

Predigt

in dem Schooße

euch nicht

das

geringste

übrig , alles was
Grunde

euch

sie vom
wird

das ihr

Grunde

ausreuren
20 .

verschwindt

Größe

gleich dem

machtet , er wird

Lasset

unsterblichen

nach seinem Beyspiele

eurer

. . . und ihr Gedächt¬

Christen , nach der Heiligkeit
su Christo einen

läßt nach

unterstützte , geht mit euch zu

auf der .Erde

vergehen

Gott

Kennzeichen

, und euer Angedenken

Geschrey ,

niß

des Todes .

so gar

ben der Ehre -, welches Gott

uns

also , meine

trachten , um gleich Je¬
Namen
in

zu haben , um

dem Tode

nur

jenes

Le¬

mit der Tugend ver¬

bindet , zu finden.

2 . Jesus

Christus

such in dem Forrgange
stellet ihr ihre
zurück .

findt

der Ehre

seiner Lehre : seine Auferstehung

ganze Stärke

Umsonst

dieses Leben
und ihren

haben sich die Juden

ganzen Glanz
zusammen

ver¬

schworen sie alles Ansehens zu berauben ; umsonst haben
sie ihn für einen Verführer
falschen Propheten

des Volks

, und für einen

ausgegeben , er steht von den Todten

auf um der Lehrer und der Meister
zu seyn : das L cht geht aus

dem

der ganzen
Schooße

der

Welt
Fin¬

sternisse hervor , und seine Worte , welche Geist , und
Wahrheit

sind , können in der Vergessenheit

picht bleiben ,

Schon

breitet sich seine Lehre allenthal¬
ben

ro . OommovelM Mos s semöLmentls, , ,
illornm pbrch ' t ,

des Todes

Lax . 4 . 19.
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Völker

sie die wildesten

mit

Hilf

ben aus , schon nehmen

AUii

Ehrfurcht

,ei«

, sie sehen das Kreuz , an welches sie ihn an¬
geheftet haben , als die Kanzel an , wo er sie unter¬
richtet , und die Welt , welche Jesum Christum verfolget

an , schon werden

selbst seine

seine Feinde

Jünger

hatte , bekennet sich auf
Erstaunenswürdiges

einmal

zum Christenthume.

der Auferstehung

Wunder

des Er¬

auf , der Meister

lösers , ruft der heilige Chrysostomus
ist gekreuziget , die Jünger sind mit Ketten

!p«L

!lIjÄk

und die Lehre breitet sich immer weiter aus ! Was dem
äußerlichen Scheine nach ihren Lauf einhalten sollte,
giebt ihr neue Kräfte : das

ikkK
Mk

DW
i« «c

»iccht

LßrU

beladen,

Kreuz

und

die Ketten,

welche als schändlich angesehen wurden , sind die rühm«
geworden , und das
Zeichen unsers Heils
würdigen
Gold , welches die Könige

krönet , ist unserm Begriffe

nach uicht so kostbar , als das Eisen , welchesdieBefesselt. Heißt nicht dieß , meine
kenner der Wahrheit
Christen , das Leben der Ehre
halten ! Denn

zu was

mit Wucher

wiederer¬

für einer Ehre gereicht es nicht

wj!»L

ist unläugbarer
Jesu Christo , was für ein Beweis
von seiner Macht und Gottheit , als seine bey seinem
Tode dem Ansehen nach vernichtete Lehre auf einmal bey

!!l» k

seiner Auferstehung

ili--L

sowohl über den Hochmuth der Weltweisen , als über
den Aberglauben der Völker , nicht allein über die Ge¬
setze der Gewohnheit , sondern auch über die Zärtlich¬

ie

M:
i.

L«»c

keit

wieder austeben , und allenthalben

der Eigenliebe , und

Tyrannen

,

über

die

Grausamkeit

und zwar Lurch die Bemühung
B b 4

der

einiger einfäl-
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ryfälligen

, armen

, unerfahrnen

sehen , keine hohe
Was

für

eine

wenn

Barbarn

sagen um
weit

ter

verlassen

keiten
zu

auf

,

sinnliche

Denn

oHerr

was

, durch
du

in

sinnlichen

Leben ? Wer

Kreuz

nicht

sich nimmt

meiner

auf

nicht

würdig .

Heißest
, thut

verfolgen

du

ohne

daß

immer

Versprichst
sie etwas

ein

von

einer

herrlicher
der

Grundsätzen
den

Nach
Sieg

Natur

zur

Verachtung
als

man

fassete , mußte

man

Elend

, aus

verwiesen

,

Standes

diesem

bequemen

seinem

l All

strengen

fti!

zu

zur

Mäßigkeit

, von

Lehre

den

des

verleitet
Jesu

versehen
Vaterlande

Un¬

Herzen

verderbte

der Liebe

sich nicht

eurem

Religion

Todes
die

«

ihr auch

was ist es nicht

, von

lchl!

die euch

allem

dergleichen

dazumal

Feindschaften

Gutes

ihr

des grausamsten

ihm
vtt>«

, ist

, sonst laufet

zur Enthaltung

Armuth

in

sie selig zu machen,

, von der Unlauterkeit

Ausschweifungen

thümern

Denn

Busse

entgegen .

für

ihnen

, und

nachzufolgen
ihre

leiden ? Wessen

seyd , wirket

tergänge

du

»«

du

, spricht er , sein

mir

denen

W

Apostel!

Weichlichkeit

um

mb

Leben

predigest

deiner

immer

tmy
i

Gü¬

ihre Ergehlich-

Lehre

Mund

gut ? Liebet eure Feinde
.

gegenwärtigen

eine

ihrer

ihrem

ent¬
Eeihige

und gekreuzigtes

für

den

ihnen

Irrthümern

Menschen

tun ein strenges

!

schmäuchelst

ihre

!M,

einmal,

zu folgen ! wenn

Hoffnungen

schn

sehen?

es noch

alten

W«

, die kein An¬

, triumphieren

ihren

Lehre

! Wenn

aufgeben

ihnen

einmal

neuen

entfernte

umfassen

hauen

Ehre , ich wiederhole

einer

um

Geburt

Menschen

, von

illl

Reich¬

Lebens

zur

zuhaben!
Christi

mn-

»IIP

, sich in das
verjagt

, von
Aus-

i

a u f d en
Auswärtigen
k!»slj«'

sehen , und

Osterson

ntaz .

gehasset , von den

seinigen

endlich auf den

Bühnen

dern , auf den Scheiterhaufen
hat

sich dieser Hindernisse

gesetzet , die Wahrheit
IIW.

terei ) gesieget : Jesus
ner Lehrmeister

verachtet

, auf

zu

den Rä¬

zu sterben ! Unterdessen

ungeachtet

diese Lehre fest¬

hat über die Lüge
Christus

der Völker

lehrigkeit der Völker
neuen Lebens,
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und Abgöt¬

ward als ein allgemei¬

angehöret

ist die Frucht

, und diese Ge¬

und die Ehre seines

i LK
Lernen

chiZ«

Wahrheit
thum

Ok /i

mag

wir

hieraus , meine

nicht zu Grunde
sie immer

Christen , daß

gehen

könne .

Der

die
Irr¬

bestreuen , die Schmaucheley

MKsüi verhüllen , die Eigenliebe

lindern , die Unglücksfälle

, Ä«iit mögen ihr immer auf dem Fusse nachfolgen , ja der Tod
!iiisldm,selbst mag sie zu vernichten scheinen , jo verdunkelt sie
sich nur auf eine kurze Zeit , aber sie lebet wieder auf,
Stz«
MMÜ! entweder um diejenigen , die sie bestreiten , zu verdam¬

nsuSni men , oder um denen , die sie unterstützen , Ehre und
Ansehen zu verschaffen .

k h«

Das

Evangelium

sti ist eben so ewig als er : nichts
uns

von

demselben

zu

Jesu

Chri¬

soll vermögend seyn

entfernen : lasset uns dasselbe

l dm K'

in dem Innersten

unsrer Herzen

!W !'

zum Stoffe unsrer Gespräche in unsern Zusammenkünften

tljüä

machen , lasset es uns nach seiner ganzen

Reinigkeit

Nriß-

ungeachtet

Jahrhun¬

der Zärtlichkeit

lieben , lasset 'es uns

unsers verderbten

derte « , welche sich mir derselben nicht vertragen

jM

predigen : die kranken

W,'

Augen
BbZ

k
2

werden

kann,

sich nach und
nach
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nach angewöhnen
der Wahrheit
Lehre

werden : hie-

endlich ihre Jünger

werden

Christo

, die Jesu

durch können wir die Ehre
ner

, und die Feinde

das Licht auszuhalten

zukömmt , verewigen .

aus sei¬

leider ! sind

Aber

die ersten sie zu bestreiken , wo nicht durch
: und
Worte , wenigst durch unser Betragen

nicht wir
unsere
kann

dasjenige

eben

man uns nicht

den Juden

der heilige Paulus
Gesetz , dessen wir

vorrücken , was

verwies

daß wir das

,

rühmen , entehren , und daß

uns

die Ungläu¬
bey dem Anblicke unsrer Ausschweifungen
bigen einen Gott , dessen Lehre so schlecht in die Ausübung
gebracht wird , verachten , um euer willen wird
gelästert
den Heyden
unter
Gorces
Neuuen

der
21.

wir ihm , meine Christen , das Leben der Eh¬
re zurück : verewigen wir dasselbe durch eine unverletz¬
, folgen wir
gegen sein Evangelium
liche Ergebenheit
Stellen

desselben , halten wir desselben Räthe

den Gebothen

in Ehren , und die Heiligkeit unsers Lebens gebe uns
eines gekreuzigten Gottes zu erkennen.
Jünger
als
Allein um dieses zu bewirken muß er in unsern Her¬
zen auferstehen , und nach dem Leben der Natur und
der Ehre auch das Leben der Liebe wieder erhalten:
er hat es in seinen Aposteln wieder erhalten ; denn es
kann

euch nicht

Auferstehung
ich übergehe

seyn , was

unbekannt

für ihn

sie seit seiner

gethan und gelitten

es Kürze halben

haben , und

mir Stillschweigen.
Drit-

rl , blomen l) ei per
LoM . 2. 24.

vos

dlarpliemstur

mter

Aeotei.

t

Dritter Theil.
L ^ hr erinnert euch noch ohne Zweifel , meine Chris
«o
steil : Jesus Christus hatte das Leben der Liebe
in dem Herzen

seiner Jünger

verlohren

miß , die Furcht , die Undankbarkeit

: der Eigens

harten dasselbe dar¬

aus verbannet , wie er sich dessen selbst
harren meiner

vergessen , spricht

beklaget : sie

er , und

ich war

in

ihrem Herzen wie ein todter Mensch , ich bin wie ein
Todter

Lrn Herzen

Herr , aus

vergessen

diesem lehren Grabe

das Leben sowohl

der Ratur

in dieser Absicht verlohren
schen geliebt

zu werden

steht

hervor , und weil du

als der Ehre blos allein

hast , um
Ja , meine

in dem Herzen

auf : ich sehe ihn sein Grab
und vertraut

22 . Geh , 0

von

Men¬

in

ihnen

Christen , Jesus

seiner Apostel

wieder

wieder

verlassen , mir ihnenessen,

umgehen , ihre eingeschläferte

seine Gespräche

den

, so erhalte wieder

dieses Leben der Liebe .
Christus

worden

Liebe durch

aufwecken , den heiligen

Pe¬

trus , um zu erkennen , ob er mit diesem Leben beseelet
sey , fragen : Petrus
anbefehlen

, liebst du mich

diese Liebe in

Kirche zu verbreiten .

Durch

griffe wacht ihre Zärtlichkeit

22 - Obüviom
//

. -jv .

2Z ? und ihm

dem ganzen
diese

Leibe seiner

liebreiche

Kunst¬

auf , sie werden

auf ein
neues

<Z?.tu8 kam , tsngusm
IZ.

2z . ? etre ! »mss we ? A°os »>rr . l §.

mortuus

,

s cocäe.

zy6

.
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neues belebet, der Anblick des auferstandenen Jesus
beseelet sie, diese zaghafte Herzen, die ihn auf dem
Kreuze verlassen hatten, erdulden alles, sie verachten
alles, und unterlassen nichts um das Leben der Liebe,
das sie empfangen haben, in seinen gcheimnißvollen
Leib auszubreiten.

Denn ihr wisset es , meine Christen, Jesus Chri¬
stus hatte fernen natürlichen Leib seinem Vater auf¬
geopfert, und sein Vater bildet ihm aus Erkenntlich¬
keit durch das Amt secher Apostel, wie der heilige
Paulus spricht , einen geheimnißvollen Leib seiner
Kirche, er hat etliche zu Aposteln gegeben zu
Erbauung des Leibs Christi 24. Nun aber rst
das Leben dieses geheimnißvollen Leibs die Liebe: ein
Leben, welches sich seit der Auferstehung von dem
Haupte in die Apostel, von den Aposteln in die er¬
sten Jünger , von den Jüngern in alle seine Glieder,
. Dieß ist jener
das ist, in alle Christen verbreitet
Leib, in welchem Jesus Christus bis an das Ende der
Welt leben wird, und welcher selbst von der Liebe
Jesu Christi leben wird. Ich sehe daselbst mit dem
heiligen Paulus verschiedene Glieder , verschiedene
Verrichtungen, verschiedene Bewegungen, aber al¬
lenthalben eben denselben Geist - eben dieselbe Liebe,
eben dasselbe Leben in einem und eben demselben Lei¬
be,
^ potbolos in SLlliücstlonem corporis
24. 0,uog6»m
n.
4.
.
Frcke/
.
LdrNki

be , ein Leib , und
Leben dieses

ein Geist

25 .

Leibs eben so unvollkommen , als seine

Liebe , aber es

wird

einstens

zu seiner Vollkommen¬

heit gelangen , da alle Glieder
stehung mit
und da

Hierunter , ist das

ihrem

vermittelst

Haupte

ihre zur Vollkommenheit
Christo

machen wird .

ganz

und

ist er in dem Innersten

lebenden

der

heilige

schließt daselbst

die

seines göttlichen

unsrer Herzen
Wirkungen

Liebe aus

Christo , und

gar

Jetzt , spricht

werden,

gebrachte

allen einen vollkommenen , und in Jesn
von Jesu

der Aufer¬

sich vereinigen

Menschen
Bernhard,

verborgen , er

und die Herrlichkeit

Lebens ein , dazumal

aber

wird er

sein Leben von dem Herzen

über den ganzen Leib ver¬

breiten , um ihn gleich ihm

ewig herrlich zu machen:

itzt verbirgt

er sich in dein

er von

Herzen

da er
neuern

dem

in

den Leib unsrer
wird
26.

Allein

Herzen

den Leib
Niedrigkeit

, damal

wird

hinübergehen,
wieder

genießt wohl , meine Christen , Jesus

er¬

Chri¬

stus dieses neue Leben in uns ! lieben wir ihn ! Denn
gleichwie man das
seine Gesinnungen

Leben des äußern

Menschen

durch

kennet , also unterscheidet man auch

das
LZ. IInum corpus , Lr uuus lpiritns . Lpüe/ 4 . 4.
26 I^unc Istet in coräe » tnno proceöet «le coröe sä co pus , eum rekormsbit corpus dumilitstis volles - .
ä'.
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das Leben des innern

Menschen

heiligen

Bernhards

ses Leben durch
Geheimnissen

nach den Worten

durch seine Liebe.
die Theilnehmung

erhalten , so muß

Habt

an
man

des

ihr die¬

den heiligen

an

euch , wie

der Apostel spricht .> das Wachsthum

und

gang

in der Vollkom¬

desselben durch euren

menheit wahrnehmen
Stücken

in ihai

Fortgang

, lasset

wachsen

uns

durchaus

Fort¬

in allen

27 . Habt ihr dieses Leben

erhalten , so muß es die Triebfeder
gungen seyn , und

den

aller eurer Bewe¬

alle eure Handlungen

so viele

Früchte der Liebe seyn ,

aste eure

Dinge

geschehen

in der

die

müssen

eben

euch beseelet,

Liebe

28 . Habt

ibr dieses Leben erhalten , so verlieret allen Geschmack
vor den irdischen Dingen

, und trachtet bloß allein nach

dem Himmel und nach der seligen Ewigkeit , seyd dessen
gesinnet , was oben ist 2y . Habt ihr endlich dieses
neue Leben erhalten , so muß es euch wie Jesum Chri¬
stum in einen andern Menschen

verwandeln

, man muß

an euch nichts

wahrnehmen

, sondern

ein neues

mehr irdisches

Herz , einen neuen Geist , eine neue Lebens¬

art , welche Jesum

Christum

ausdrücket

, und in euch

wieder aufleben macht.
Sire

! unsere Wünsche

die unausgeseßte

Bemühung

sind erhöret : alles ist durch
eurer Majestät

L?. Lrelcsmus in illo per ornms «
28 - Omni » vetkra in ellaritate üsot .

erneuert;
und

4. >A.
l . Ld- . >6 14.-

29 . (Aise lllrlllm tünc , f,pite . Ü0/0/5. Z, 2.

und

wir geredet haben , so großen Antheil

, davon

Christi

^

5
e« >

breiten.
leben , Sire

Sie
es

kff

ihren angenehmen

jenen Gefahren

zer , in

für ihre Sicherheit

eure

, denen Sich

zuwei¬

hat , bestür-

Liebe bewähret

bloß stellet , beunruhiget

Majestät
, in Mit¬

still und ruhig geben sie

te der öffentlichen Bedürfnisse

zu erkennen , baß sie denjenigen , dem sie die¬

genugsam
nen , und

dem

bezeigen , als

i, hü:

der Unterthanen

nüW

terlage

»ii«ü

nen Sie
für

beschäftiget , in jenen

, durch welche der Himmel

und ihre

len ihren Muth

als

eingenommen , mit ' denselben in

Unterredungen

Prüfungen

betrübten

sowohl königlichen

ihren

Von

rer Unterthanen .

Herzen ih¬

, gleich ihm , indem

christlichen Tugenden

Äch

und allenthalben zu ver-

verewigen

Eif ^ sie zu

einen so großen

auch niemand

hat

nimmt , eben also

'

Jesu

Leben

dreyen

an den

niemand

gleichwie

? 99
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aus b en Ostersonalag

sie als

. nur als eine Hin¬

ist eurer Majestät
müßen

: Sie

diese Herzen , in de¬
zurückführen , und

leben , zu ihrem Ursprünge

nichts ansehen von

diese Liebe

lieben . Allein

ihren Vater

anvertrauet

alle Ehrfurcht

Könige

ihrem

ihren

geliebt zu

Unterthanen

wörden , wenn nicht ihre Unterthanen

Jesum

Christum

tSßV mehr , als Sie , lieben.
j !lM

«i

Auch das Leben der Ehre
Jesu Christo gemein , Denn

0'

, Sire , mit

ist Ihnen
was

für

ein anderer Kö¬

nig hat jemal einen so weit ausgebreiteten

und gegrün¬
deten

Prxdigt

4oo

deren Ruhm
und

von

besessen? Sie

Auswärtigen

eure Majestät
der Welt
heil

auf den Ostersonntag.
werden von ihren Völkern

gleichermaaßen

hochgeschähet:

zieht dieselben von den äußersten Enden

zu steh um sowohl die Macht

Salomons

zu

bewundern

als die Weiss

: In

Ihnen

re , wissen sie nicht , ob sie die Stärke
oder

die

Gründlichkeit

heit große Dinge

des Muthes,

Rathschläge

zu unternehmen

digkeit sie auszuführen
heit , odtt

der

, Si-

, die Klug¬

, oder die Geschwin¬

, die Kenntnisse der Staatsklugr

den Eifer

der

Religion

mehr hochschätzen

sollen.
Auf

diese Art,Sire

, ist keine Nation

fernet , bey welcher nicht der Namen
be , allein möchte
Christi

weit

doch ihnen

mehr , als

so weit ent¬

eurer Majestät

immer

ihre eigene

die

angelegen seyn,

möchten Sie doch nur bedacht seyn seine Religion
den Drümmern

der Irrthümer

, wo

der Ihrige

kG

auf

, welche sie bestreiten,

festzusetzen , möchten sie doch die Ehre
allenthalben

le¬

Ehre Jesu

mit

! K in

ÄK
Dm

seines Namens

Ruhme

erschallet,

verbreiten , möchten sie doch endlich nur für jene Gunstleweisungen

und

Dienst

Christi

Jesu

Belohnungen

zu verbinden wissen .
Ehre , welches
unterscheidet
Wünsche

Sie

mit dem

Dienste
allen

eurer Majestät
andern Königen

und welches , wenn

werden , mit

unsere

einem langen natürlü

chen Leben , und mit einer unsterblichen
dem Himmel

welche den

Dieß heiße ich dieses Leben der
, Sire,von

, verdienen ,

erhöret

haben ,

begleitet werden wird .

Herrlichkeit

in

Amen.

Le
«

