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

Predigt von der Nothwendigkeit des Leidens Jesu Christi.

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

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

Zs.r Predigt

von der Nothwendigkeit

sie entweder ganz geistig sind , wenn man den Eifer »ei
ihrer Gebethe betrachtet , oder ganz fleischlich, wenn Hr
man die Weichlichkeit ihres Lebens in Erwägung zieht;
Diese lernen heute von der Büßerinn unsers Evanger
liums , daß sie den Leib eben so , als den Geist mist Zß

opfern , eben so leiden , als betrachten , und endlich Jer ^ e
was sie
su Christo sowohl alles das
als auch alles das , waS sie selbst sind, geben sollen, damit er

,
jenige

sich

haben

ihnen in der Herrlichkeit ganz und gar schenke. Amen. Hy,

»
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des Leidens

Jesu

Chrrfti .

»j

ilie
^

Es ist euch besser/ daß ein Mensch für das Volk
sterbe. Joh . i r . 5 ° . ( »)

^

^ erbunden seyn den Tod ungerechter Weise beyzu.
bringen , oder ihn billiger maaßen auszustehen,
sich von einem Laster nur durch ein anders Lasier
befreyen können , qenörhiger seyn sich schuldig und ^
strafbar zu machen um gerecht zu werden , dieß isi,

^s

meine Christen , ohne Zweifel eine seltsame Noihwem ^ ^
digkeit ; und Lenoch ist dieser der Zustand , in dem ^
sich die Juden zur Zeit Jesu Christi befanden , wie ^
( ») Lxxsälr Vobis , nt uvus llowv mvriatur pro populo.

'

^

st

des Leidens Jesu Christs.
fie es aus

dem Munde

Priesters

vernehmen ,

Mensch

für

das

es

Volk

des Kaiphas
ist euch

zzz

ihres

bester /

Hvchem
daß

ein

sterbe .

Wir verdienen alle
^^ den Tod , und unser Geschlecht , so groß es auch inn
mer ist , kann sich von dem Unterfange
nicht erretten ,

NL ^

rn es nicht diesen Menschen zum Tode verdammet,
b' ^ und in seinem Untergänge sein Heil suchet : Es ist euch
^bester
, daß er sterbe ». Wie weis , aber zugleich wie
^grausam
ist dieser Rath ! wie vorrheilhaft , aber zu
gleicher Zeit

wie ungerecht ist derselbe ! wie heilig ist
der Geist , der ihn einstoßet , aber wie gottlos ist die
Zunge , die ihn ertheilet ! und wie verabAeuenswürbig sind die Hände , die
ihn vollziehen ! Jesus

Ä

Christus

j

und die Gerechtigkeit

muß des Todes

sterben , weil ihn seine Liebe,
seines Vaters
dazu verdammet

haben ; aber Wehe denjenigen , welche die Werkzeuge
. seines Todes seyn werden ? Dieses Aergerniß der gan;en Natur muß vor sich gehen , indem sie sonst nicht
erneuert werden

kann ; aber wehe dem ,

welcher dek
rU ' Urheber desselben seyn wird ! Daß sich eine Seele finde,
uO welche sich zu sagen getrauet , es sey nützlich und vorr
i
theilhaft , daß er sterbe , darüber verwundere ich mich
M nicht , es heißt einigermaaßen
das Verdienst des jentt
gen erkennen , dessen Tod ein ganzes Volk lebendig
machen soll ;

^Milden

,

daß sich aber so unmenschliche Seelen
welche seine Kreuzigung
mit lauter Stimmt

begehren , hinweg

, hinweg

mir

ihm ,

Areuzige

ihn
Dc la Rache predigten
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ihn i , dieß übersteigt meinen Verstand , und ich D
kann nicht begreifen , wie Gott , welcher zuläßt , daß ^
dieser theure Sohn für die Menschen sterbe , zulassen
könne , daß er durch die Hände der Menschen sterbe. M
Wenn er doch für uns leiden soll , giebt es denn keine
höllischen Geister um ihn zu verfolgen ? wenn er doch ^
für uns sein Blut verspritzen soll , werden denn keine w^
Löwen und Tyger gesunder werden um es zu verzier ^

ßen ? wenn er doch für unser Heil sein Leben verlieren Ä
soll , haben den nicht die Krankheiten die Kraft ihm D §
dasselbe zu benehmen ? Nein , nein , weil er daß Äen
Schlachtopfer des Menschen ist , muß er durch
de

die

Hänr »k/ e

des Menschen geschlachtet und geopfert werden. Denn lÄk

da es um die Genugthuung

für seine Sünden

zu

thun He

ist , ist es nicht der Billigkeit gemäß , daß Jesus Chrir
stus von ihm die Beschimpfungen , die Schmerzen und B
den Tod , den er für ihn aufopfert , empfange , und ' A

daß er seinem Erlöser die Gelegenheit an die Hand Äu
gebe die Schuld, womit
er ihn beladen hat , zu ' in«
bezahlen ,
gen
Sünde
durch

Paulus
zu

damit er nach dem Ausdrucke des heiln
die

verdammen

die Sünde

die Bosheit

Sünde

selbst anwende um die ^
,

er

verdammet

hat

die

Sünde

2 , das ist , wenn

der Menschen sich nicht selbst in dem Lei« i!>§

be des Allerheiligsten gestrafet hätte , wenn ste nicht
ihre Pfeile , und ihr Gift wider seine Menschheit er; ^

schöpfet
, ^E
r . Dolle , tolle » crucili^s euw . Z'oa«. iy . r; .
». Ds psresto ä »wn »vlt xsveetvm .
8- z.

Leiden

-es

von

worden »

seinen Brudern

verrathen

er in der Folge

werden , damit

«»gebethet würde ;
de wäre

von ihnen

die allergrößt

stehen , damit

er im Skam

sie seiner Glückseligkeit und Herrlichkeit
um den Menschen

Christi

von dem ewigen Verr

M

Jesu

si

derben zu retten von einer unnachläßigen

: keit , es ist euch besser , daß
«ich
Mit

sterbe »

Nothwendige
für das

ein Mensch

diesi : wichtigen

ke ich euch heute zu unterhalten

theile

das Leiden

war

tnid hastig zu machen , und auf diese Art

M ! Volk

und verkaufet

der Zeiten

er mußte von ihnen
aus

»l» ten Beschimpfungen

Joseph

Dieser

ausgesöhnet

seiner Gottheit

»n

eine unversöhnliche

wider ihn erkläret hätte , wäre sie niemals mir

H !: Feindinn
mußte

35§

Christi.

sie sich nicht als

wenn

' Ük schöpftt ,

- Jesu

Wahrheit

geben?

, wenn uns die heilig,

welche an dem Leiden ihres Sohnes
so großen Antheil gehabt hat , durch ihre Fürsprache
,

sie Jungfrau

W

und

den Beystand
„erhält:

wird

sie

mit dem Engel

M

das

Licht des

es ohne

Zweifel

zu ihr sprechen .

göttlichen

Geistes
wenn wir

thun ,

Ave Maria.

ck !k!

^ .

Sagen

,

es sey nothwendig

^ ^ für den Menschen

^

gewesen ,

leibe , ist dem Ansetzn

daß Gott
nach ein so

. wohl seiner Größe , als auch seiner Güte schimpflicher
Sah ; es heißt der einen Gränzen sehen , und der anderen die Freyheit

.I , die er uns zu retten

benehmen : denn wenn
hatte , auf die Mittel

die Macht,
der Leiden

man nicht mit
E bloß allein eingeschränket war, würde
Wahrheit sagen könn « , , daß sie keine allerhöchste und

r-

ZL
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unumschränkte
die ihn
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Macht

antrieb

war ?

sich für uns

war , wie würde

und wenn

seine Güte,

aufzuopfern , nothwendig » ^

eS mit jenem unendlich freyen ' Wil - «i

len stehen , welcher den Werth

seines Opfers ausmacht ? D

Lr

; denn

ist aufgeopfert

gewollt

z.

worden

er hat es selbst OH

Und in diesem Verstände

, meine Chris :« !§

sten , bin ich keineswegs

gesinnet

des Leidens Jesu

fest zu sehen : ich weis , baß «>U

Christi

die Nothwendigkeit^

er uns liebte , aber daß er zu gleicher Zeit das Rechtdl^
Hatte mit uns als mit seinen Feinden
uns

aus einer gerechten Strafe

Stande

,

in

Empörung

den

wir

umzugehen , und «i M

in dem unglückseligen M

uns

durch

eine

ungerechte m L

gesiürzet halten , zu lassen .

Ich

weis , daß M

er uns die Hand reichen konnte um uns aus dem Ab- ?ar,
gründe

heraus zu ziehen , aber ich weis zugleich , daß M

es nicht nothwendig
mel herab

war , daß er selbst von dem Hini-

käme , und daß er , wenn ich es sagen darf , :ch!

dem Teufel Bürgschaft
den heraus
Himmel

leistete um uns aus seinen Ban - M

zu reißen ; er härte

feine Stimme

dürfen ertönen

höllischen

Geister

der Hölle

zurück gezogen : er hätte

neu

dürfen ,

vormals
hatte

uns

aus

und

hätten

nur von

lassen , und dieaH

sich in den tiefesten Abgrund

nur den Mund G » s

eben dasselbe Wort

dem Nichts

ohne Zweifel

dem hoheu ch»!

unsers
aus

,

welches unt lich

Wesens

herauszog,

dem Nichts

der Sünde

herausziehen können : oder wenn der Mensch nicht ver- ^
diente , daß er seinen Mund
für ihn öffnete , hätte

sich
Z. Oblatus est , guia roll- voluit. // . §2- 7-

chm

des Leidens Jesu Christi .
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nicht sein obschon unendlich aufgebrachter Zorn durch
die geringen und ungleichen Genugthuungen , derer
wir fähig wären , können besänftigen lassen ? oder
wenigstens , wenn sich doch diese unendliche Güte uns
Ak: mittheilen , und sich mit unsrer Natur bekleiben wollte,
E . war es für die Aussöhnung unsrer Sünden nicht ger
« nug , den Leib , den er angenommen hatte , den Aus
»d
sich

gen des ewigen Vaters darzustellen , und ihm , um
W die Waffen seinen Händen zu entreißen , zu sagen:
sieh mich auf deinen Befehl gedemürhiget , mit einem
uO irdischen und groben Leibe angethan , du hast mir ei»kM neu Leib zubereitet 4 ; wenn du noch einige Zarkßk lichkeit für einen Sohn hast , so schone dieser fremden
M Natur , mit der du ihn bekleidet hast , indem , wenn

M die Unbild , die du von ihr empfangen hast , unendlich
«ck ist , auch meine Demüthigung die allerhöchste Stuffe
>W erreichet hat . Allein ich will es zugeben , 0 mein Gott,
M daß sich dein Her ; gegen uns dadurch nicht hätte er«kk weichen lassen , wirst du dich wohl aber nicht besänft
tigen lassen, wenn dir Jesus Christus in seiner Bes

!' schneidung einen Tropfen jenes kostbaren Blutes , weis
fqlli
ches in seinen Adern fließt , opfert ? wird dieser Tro, B pfen nicht vermögend seyn eine ganze Welt zu remis
gen, die Sünden aller Menschen zu ersäufen , das
„zi«! Feuer der Hölle auszulöschen?
Ja , Meine Brüder , alle diese Mittel waren mehr
W» denn kräftig in Ansehung unsers Heils . Dessen nnZeachZ 3

B «k

4. tlorpus aptslli mllii.

ro. A.

rS8
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Jesus Christus sterben: eine Nochwem
digkeit, die sich nicht von seiner, spricht der heilige
Bernhard, sondern von unster Seite äußert: höre,
o Mensch,deine und nicht feine Nothwendigkeit 5;
geachtet muß

r

das ist , irr dem Rathschlusse unsrer Erlösung hat er

machie, sondern unsere Undankbarkeit
, welche dasselbe bald
W
vergessen hätte, wenn es ihm weniger als das Leben
gekostet hätte, zu Rathe gezogen
: er hat nicht allein!,lß
kch
seine Gerechtigkeit
, welche sich mit einer geringen Ge<
M
nugthuung befriedigen konnte, sondern seine Liebe,
welche sich damit nicht begnügte
, um Rath gefragn;
und weil wir aus Mangel der Erkenntniß unser selbst
gefallen waren, wollte er, daß wir in seinem Leiden
iss
drey unserm Heile nothwendige Dinge erkenneten
; den
Uii
Stand , aus welchem es uns herauszieht
, den Stand,
in welchen es uns versetzet
, den Stand , nach welchem
es uns zu trachten antreibe; ich will sagen, das Lei¬
den Jesu Christi war nothwendig
, um uns die Grö¬
ße der Sünde , welche es auslöschet
, den Werth der
iN,
Gnade, welche es verschaffet
, die Belohnung der Lei¬
den, welche es lehret, zu erkennen zu geben: diese
ist die Abtheilung meiner Rede, und der würdige
Zg
Gegenstand eurer Aufmerksamkeit.
» !!
Hm
nicht seine

Macht,

welche ihm dieses Merck leicht

Erster

' §. Anäl , 0 Koma, uecvllitatem tusm ,

Le

von üuw.

Ex

»es - eidea - Jesu Cßristk.

? 5»

Erster Theil.
Bild der
^k ^ achdem Gott zugelassen hat , daß man ein
Unordnungen , welche die Sünde in dem Inner'
, war
sten unsers Wesens anstellet , von außen sähe
zu err
es dem Menschen nicht hart die Größe der Sünde

in der
kennen : kaum sieht Adam die Elemente sowohl
Dör¬
die
miteinander streiten ,
Si«!!- Welt als in seinem Leibe
mit den Blumen , welche die Erde hervor¬
>!ch! ner sich
seinem
brachte , vermengen , die Ungewitter sich über
Fü¬
Haupte zusammenziehen , die Distel unter seinen
daß er
ßen hervorwachsen , so erkennet er alsogleich ,
Verge¬
lasterhaft sey , und daß sein Ungehorsam keine
tzlx
, indem sich die ganze Natur ihn zu stra¬
ßm! bung verdiene
Allein seitdem sich die Zerstörungen der
fen bearbeitet .
alle innerlich befinden , seitdem wir , indem
Sünde
und
wir sie begehen , nur einen geistlichen Schaden
Uebel
Verlust leiden , kostet es uns Mühe sie als ein
P, !«
, daß sie uns lasterhaft ma¬
!>M anzusehen , und zu glauben
uns keines von jenen sichtbaren Gütern,
M!8e che , weil sie
raubet . Bin
die wir , ehe wir sie begiengen , besassen ,

««!
hil

>

, Ä .'

ich ein Wucherer
Einkünfte

anstatt

,

so vermehret

sie zu vermindern

diese Sünde
;

meine

bin ich geschickt

Stra¬
und gelehrt , so wird die Unwissenheit nicht die
werfen
fe meines Hochmuths ; bin ich ein Richter , so
mich meine Ungerechtigkeiten von meinem Glücksstande
die Ei¬
nicht herab ; besihe ich Schönheit , so bringt
auf meir
telkeit , die ich daraus ziehe , keine Runzeln
mr
3 4

z6o
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ner Stirne

hervor ; anf diese Art , weil die schädlichen «B
Wirkungen
der Sünde
nicht in die Sinne fallen . M
überlassen wir uns derselben ohne Gewissensangst , und Mf
begreifen die Größe derselbeü nicht . Allein Gott will
Hieser

obschon nicht zu entschuldigenden Unwissenheit W
abhelfen , indem er alle äußerlichen Uebel , welche die As!
Sünde hervorbringt , in seinem eigenen Sohne verein!,

stet , damit

nach den Worten des heiligen Bernhards W
sein Kreuz , und die Strengheuen
, mit welchen es be- «rk
gleitet ist , die Wagschale seyn , wo wir das Gewicht «ch
und die Schwere
unsrer Laster erkennen sollten , has ich
Breuz

ist eine

Wie
Bruder

Wagschale

geworden

genau und richtig
, und

selben unsre

mir welcher

b,

G

ist diese Wagschale , meine
Treue

sollten wir auf der,

Sünden

abwägen , mit welcher Achtsam¬
keit sollten wir betrachten , wie groß das Gegengewicht
habe seyn müßen l Dieses verlanget Jesus Christus von
uns ,

spricht der heilige Gregorins

nen Worte in den Mund
wollte

Gore,daß

,

da er diese schö¬

des heiligen Mannes

Hiobs leget,

meine Sünde

, und das Elend,das
ich leide , auf die Wagschale
gelogt würde 7 ? Ach!
wie wünschte ich , daß die Menschen auf der Wagschale
meines Kreuzes die Sünden , mit denen ich mich keladen , und die Schmerzen , die ich lewe , abwägen , da¬
mit sie von der Strenge
der einen auf dir Große der
andern

6, Oux Ü»ts7,

§.

7 . Ut 'msw « ppenneientur
gNLM

Miur ,

in

psccsts

mes ,

üstera ! Aob. 6. 2.

A clilsw'itss,

T

t
^
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andern schließen könnten! Ohne Zweifel wird uns die
unendliche Menge so vieler Verspottungen, so vieler

^ - Verspeyungen
, so vieler Beschimpfungen
, so vieler
Wunden, und endlich ein so grausamer Tod Anlaß zu
^
hoffen geben, daß die Leiden Jesu Christi über unsere
,8

Sünden die Oberhand erhalten werden: übrigens aber
haben wir nicht bey jedem Fehltritte, den wir begehen,

fürchten, daß nicht Jesus Christus, indem
ELaster mit Lastern häufen, und eil« Undankbarkeit
^ nach der andern begehen, sein Blut , daß wir so oft
M, entheiliget haben, zurückziehe
, und daß uns nicht die
>
Schwere unsrer Sünden , wenn sie durch seine Leiden
Ursache zu

^
^^
M

nicht mehr unterstützet wird, bis in den tieften Abgründ der Hölle Hinabdrücke
. Gott gebe, das wir das
Kenntniß unsrer Sünden nicht so theuer erkaufen, und
wir , anstatt die Schwere derselben aus der Größe

W
^
^

^ Strafen , die sie
lernen, das Gewicht
sti erkenneten.

!x
;s'L

an uns sechsten strafen werden, zu
derselben in der Person Jesu Chrü

Seine Seele kann von der Sünde keinen Anstoß
, und
i>!kk leiden, aber sein Leib trägt alle ihre Kennzeichen
^Wirkungen derselben in seinem
mildrleidt die schändlichsten
Leiden
. Hier, meine Christen, ist das Kreuz meines
Erlösers ein geheimnißvolles Fleisch, dessen alle Glie¬
der uns mit blutigen Buchstaben das Abscheuen und
die Schwere der Lasier, mit denen wir ihn beladen
haben, zeigen
. Hier rufen uns seine Wunden, als
Z s
eben

z6r
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eben so viele beredsame Zungen , zu , daß jene schänb,
liche Blöße , welche den allerkeuschesten Leib , der jer

^
^

mals war , dem Anblicke aller Menschen bloß stellet ,
jener innerlichen Blöße
Las Bild und die Wirkung
sey , in welche unsere Seele durch den Verlust des Klei¬

M

des der Unschuld , welches ihr die Sünde raubet , verser
Diese Ketten , welche jene anbethenswürdihet wird .

^

gen Hände , die den ganzen Erdboden unterstützen , gefangen halten , predigen uns die Betrübte Dienstbarkeit ,
Diese Binde , mit
welcher uns die Sünde unterwirft .

!"^

§
^

welcher seine Augen , denen nichts verborgen seyn kann,
fpottweis verhüllet sind , ist sie nicht sowohl die Figur ,

^

, web

^

als auch die Straft
«he uns ,
Spotte

wie

jener erschrecklichen Blindheit

Samson

vormals

den Philistern

ward , den höllischen Geistern

zum

zum Spotte und

^ ^
^

der Ehre , dH
zur Beute werden läßt ? Diese Beraubung
uns wohl ^ »
sie
gestattet
,
welche der Leib eines Gottes leidt
aller jener innerlichen Ga « ^
Verlust
den allgemeinen
den , und jener göttlichen Schönheit , womit uns die M
Gnade bereichert , und derer uns die Sünde enlblö, ^
ßer , nicht zu kennen ? Endlich die gewaltsame Abson»
derung seiner Seele von seinem Leibe ist sie nicht ein ^
Bild jenes geistlichen Todes , den die Sünder dem ger E
heiligten

Leibe Jesu Christi beybringen

so nicht Ursache

zusagen ,

gewesen um uns die Größe
dem es uns alle Wirkungen

? Haben wir ab ^

das Leiden sey nothwendig
zu lehren , in¬
der Sünde
derselben zu erkennen giebt:

und dennoch beklaget sich Gott ,

daß uns eiy so mächnger

?

des Leidens Jesu Christs.

z6-

ger Unterricht nicht habe bekehren können: ich un¬
terrichtete sie, und sie gedachten Böses wider
mich 8.

In der That, meine Brüder, gleich als wen«
ßiöi
kl,? «s nicht genug wäre Jesum Christum einmal getreuchE ziget zu haben, um die ganze Abscheulichkeil der Sünde
, fangen wir an ihn täglich in uns selbsten
zu begreifen
islrhi.
, daß diese Seele, welr
, da wir zulassen
zu kreuzigen
che sein anf Kosten seines Blutes erneuertes Eben¬
bild ist, innerlich in eben dieselben Verdemüthigunr
M gen falle, welche er für sie ausgestanden hat. Die
, und
, die Schande, die Verblendung
Dienstbarkeit
der Tod der Sünde erneuern ohne Unterlaß die
, und die Hand unsrer
'^ Strengheiten seines Kreuzes
i>Tü
«zle?Bosheit reißt ohne Mitleiden eben dieselben Wunden,
bede¬
«L mit welchen ihn die Hand der Henkersknechte
!lß
Schmer¬
den
haben
sie
«ich cket hat , auf ein neues auf,
minrzen meiner Wunden vermehret y. Ach! unglück¬
seliger Sünder, was würdest du thun, wenn er sich
, du, der du ihm, weil
noch auf der Erde befände
du ihn in seiner Person nicht kreuzigen kannst, aus
? Du , der du
deiner eigenen ein Kreuz zubereitest
, der nur einmal stirbt, den Tod nicht bey¬
demjenigen
, dich unterfängst dich an sein Ebenbild
bringen kannst
zu
'usm,
ri.eruäivl eos, L coeit^vskuritm me
s>
«W?
0/ . 7- - 5. ? ^
Üyk 9- 8upsr Molarem vulnerum meorum säMsrrmc
«8. 27.

z64
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zu wagen , und dich desselben zu bedienen um ihn an dar
Kreuz zu schlagen, sie kreuzigen ihnen selbst den
10 . Diese ist die Wirr
wiederum
Gottes
Sohn
kung aller Laster , die du wider ihn begehst. Lerne,

^
B

Um
^

lerne die Größe derselben , wenn du sie noch nicht ken- ^
pest , wirf mir dem heiligen Bernhard deine Blicke ßei
auf den leidenden , und an einem schwächlichen Kreuze
sterbenden Jesum , und ruf auf , die Beschwerlichkeit
des Mittels gebe dir die Größe des Uebels zu erkennen,
schätze ich die
des Mittels
aus der Betrachtung

^ ^

Wie groß und gefährlich ^
n .
Größe der Gefahr
ist das Uebel , welches nur durch das Blut des ArzttS ^
geheilet werden kann l wie verzweifelt ist der Kranke,
der nur durch den Tod eines Gottes leben kann ! wie ^ ^

erschrecklich ist der Fall , wenn der Unsterbliche um ^ §
uns davon aufzurichten in den Schöbst des Grabes ^
hinabsteigen muß! ^
Der heilige Augustinus , um die Größe der Sünr
de des Adams sehen zu lassen , spricht , man mäße
aus der Leichtigkeit , die er sie nicht zu begehen hatte , auf die Schwere derselben schließen: und ich ge«
kraue mich zu sagen , man könne von ihrer Bosheit

^ ^
^
^
^
^

ein noch weit richtigeres Urtheil fällen , wenn man ^
die Beschwerde sie auszusöhnen in Erwägung ziehet. ,, ^
Wir sagen , die Gefahr sey groß , wenn es viel Mü - ^ ^
, ^
he gekostet hat uns daraus zu begeben : wir gestehen

,z«
6. 6. ^
zo , Rnrkum cmvlkASlites übimetlpüs üllllm
I, . Lx conü^ei-Ltloae remsäu pericull » Kimo gu»nüt»tem . ä'.

des Leidens
daß

die Gefahr

welche

n>

die

ches

nur

Vaterlandes

erschrecklich

durch

das Blut

am

liebsten

>dl

ihr

zu widmen ;

Laß

gewesen

sey ,

das Ebenrheuer

mit Kosten

hatte ,

rzris'
läugnen können
»dK groß sey , für
ki:

verpflichtete

ungemein

alles desjenigen , was er

befreyete :

und werden wir wohl

, meine Brüder

, daß die Sünde

welche sich die allerhöchste
eines Erdwurms

che die Quelle

des Lebens das Schlachtopfer

wird ?

Werden

nicht

Größe

zu dem Nichts
des

wel¬

gewesen seyn müße , von dem sich ein un¬

glücklicher Prinz
i»t>!s

erreichet habe,

einer einzigen Tochter ge-

stillet werden konnte ; daß
fürchterlich

365

Grad

Bürgermeister

Leben dem Heile ihres
Ungewitter

Chrißi.

den höchsten

römischen

das

Jesu

bis

erniedriget , für wel¬

wir in Zweifel

des To¬

ziehen können,

ßM.

daß die Feuersbrunst
fürchterlich sey , welche weder
!!Hk- durch die Thränen , noch durch das Blut der Prophe¬
ten , der Patriarchen
gen , der Büßer

, der Jungfrauen

, der Blutzeu¬

, und alles desjenigen ,

was auf der

Erde heiligstes ist , sondern bloß allein durch das
l>!Ä> Blut eines Gottes ausgelöschet werden kann ? Wer¬

«!>
!
hin
^
, N-

den wir

zweifeln

Und tmgestümm
Menschen ,
des

MM'heiligen

o^A

und
Vaters

Ambrosius

nigermaaßen
seines

den Schatz

Himmels

des ewigen

können ,
sey ,

den

eüHigen

dem

daß

der Strom

man

der Engel ,

der Erde ,
,

welcher

Sohnes

der

die Reichthümer

die Lust und Freude
nach den Worten

, um den Menschen
Schmerzen

reißend

die Hoffnung

zu retten , ei-

eines Vaters

beraubet

des

sieht ,

, der sich
auszustehen
verr
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verbunden ist , als einen Damm entgegen sehen muß?
Können wir zweifeln , ob das Ungewitter groß sey, H
da man um dasselbe zu stillen den Ionas in das
Meer zu werfen genöthiget ist ? Ob die Krankheit zM
unheilbar sey , da der Himmel der Erde einen Ärzten M

herleihrn muß , es kömmt ein großer ArZr von den»
auf der Erde W,
Himmel , weil ein großer Branker
Erkennen wir also , meine Christen , die ^ n
lag 12 .
Uebels , seyn wir von der Tiefe unsrer
unsers
Größe
Wunden durch die Tieft und durch die Zahl der Msr
Wunden Jesu Christi überzeuget ; spüren wir auf sei-

nem anbekhenswürdigen Leibe den Verwüstungen der ße,
Sünde »mch , weil wir sie in unsrer Seele nicht ent- ZH
decken können , und machen wir uns kein Vergnügen

mehr daraus uns zu verletzen , da es unserm Goue so M
theuer zu stehen kömmt uns zu heilen , erkenne s ß ük
Mensch , spricht der heilige Bernhard , wie schwer
be
deine Wunden gewesen seyn , für welche Christus
r,»„!>
werden iz .
der Herr hac müßen verwundet

P

wäscht mich in seinem Blute , und ich H, ^
beflecke mich noch mit Sunden '. Ich erblicke in ihm ° ^
nichts als Verdemüthigung um meine Hofart auszusöh« >^
mn,
Ein Gott

L ter,s . ülossnusä« csela venit weäicus , guis MSAMZS
^
r» ftcedst sexrotus. <5.
rz . >l §volcs » bomo , gu»w Gravis knermt vulriers, pro
. 8ik
gmdus opyrtvit Lhnkam vaminuw "vnlvecrri
L Fem.

Leidens

des
^

nen , und ich unterhalte

^

Losschälung

^ ' d zu verdammen

sie noch ! nichts als Armuth
und Geizigen

allem um die Reichen

von

36?

Christs.

Zefu

, und ich bin es noch ! nichts als Verr

von Seite

der Menschen , und ich kann nicht

^

achtung

^

die geringsten Unbilden ertragen ! nichts als Verlassung

M : von Seite

Gottes , und ich murre über die Widerwärtig?

^tkil sxjten , mit denen er mich strafet ! Ach ! ich begreife es
jht , mein Erlöser

^

, mein Murren

sind große Laster , weil ich dich

R >r mein Geiz , meine Hofart
um sie auszusöhnen

W

, meine Ungeduld,

gedemüthiget

enrblör

, aller Dinge

ßet , mit Leiden umgeben , und bis in den Tod gehorsam

!>!ck Größe

mir von der

des Heilsmittels

G ? sehe , und weil die Größe

des Uebels einen Beweis

abgiebt.

»Dr.
,ck nicht überzeuget
mjt

ID

meine Christen

Allein solltet ihr ,

jinch

so folget

seyn ,

Jesu

,

hieven

Christo

noch
in den

Oclgarten nach, wo er sich mit der Last eurer Sän?
den beladen

let , und da ihr ihn unter der Bürde
liegen ,

und durch

ihre Schwere

!»ü,l! drücket sehen werdet ,

mit einem einzigen

trägt , dem Ansehen
, selben zu ertragen .
stuS weniger

Kräfte

derselben unter¬

zur Erde

niederge-

werdet ihr ohne Zweifel

nen , daß sie alles Maaß
fM der

darstel«

seines ewigen Vaters

den Augen

bekenr

überschreite , weil derjenige,
Finger

den ganzen

Erdkreis

nach zu schwach ist die Last der?
Doch

wie ? hat denn Jesus

als ich ? die Bürde

Chrir

meiner Sün?

den drücket ihn zu Boden , und mir fällt sie nicht
^ schwer ; e* unterliegt unter derselben , und ich trage
sie
°°
^
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sie ohne Beschwerde

;

ich begehe unaufhörlich

und mein Gewissen

ist deshalben

neue,

nicht weniger

mit einem Worte , ich schmecke die Süßigkeit
darinn

verdammet
,

Ach ! wie beklagenswürdig

der sich in diesem Zustande

zehn , zwölf ,
sen haben ,

zwanzig

waren ,

bleiben !

die Ursache
fährlichen

Todsünden

findt ? Ein mit

>.AII

den Abgrund

didi

und gegen ihre Bürde

»K

Wollet

in

ihr ,

dieser Unempfindlichkeit

Leichtsinnes in Ansehung

daß die schweresten

sie sich in ihrem

daß im Gegentheile
nichts im Stande
ihr

Körper

meine Bruder,
,

und dieses ge¬

der Sünde

wohl

Nur gar
nen .

von ihrer
Gerechten ,

selbe fallen ?
Wo

Sie

ist er denn

können

Geistern ?

sie werden

Ist

er in den

Schwachheit

sie nicht
dieser

lange

und bes

ist ? Ach ! er ist deine Seele,

,

der du unter

"

ertragen,

so harte

wo die Sünde

^

in die-

zen Schwere

Sünder

^
^

,

»erhärteter

^

derselben in ihren Peir

schwerliche Mittelpunkt
beraubet

'' ^

^

aus

zu finden ,

glaubet

zu seyn ? Ist

nein ,

niedergedrücket .

welche zuweilen

sind,

sie empfinden

er in den höllischen
Schwere

Wo

der Sünde

zu sehr die Schwere

^

befinden , und

sey sie zu erhalten .
? Nein ,

^

da sie sagt,

schwer zu seyn aufhören ,

Mittelpunkte

den Mittelpunkt

Ist

,

wissen,

, sobald sie davon entfernet

er in den Verdammten

^

Gewiß

lehret sie euch nicht die Weltweisheit
sobald

M

ist ein W

beschwertes

welche die ganze Welt

zu stürzen vermögend
unempsindlich

, die ihr

, und fühle nicht das Gewicht , da-

von ihr mir redet .
Sünder

frey;

ihrer gan-

einer Mürde der
Lastet üb)

deS Leiden

M

Laster ,

womit

< Zesu

Jesus

Christus

V»

weil eine so heilige

^

nickt seyn kann , standhaft

Seele

so die Unempfindlichkeit
Größe
^

der

der Ohnmacht

.
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niedergedrückt ! ist,
Mittelpunkt

verbleibest .

derselben

Wenn

dir al-

deines Herzen nicht zuläßt die

deiner Ausschweifungen

sie aus

Christi

des

zu begreifen ,

so lerne

seinigen ; und

wenn

die

W?, Liebe und Neigung

, die du gegen die Sünde

^

dir dieselbe gering

vorstellet, so schließ wenigstens von

^

dein Kriege,

den ihr Gott

ankündet , auf

trägst,

ihre Pos .-

heit , und Schwere.
Er

verfolget

und seit ihrem
rechtigkeit
seyn.

sie allenthalben
Einkritte

niemals

Wo

finde ich in

meine

in die Welt

aufgehöret

ich meine Augen
den Urhebern

,

der

hat

Christen,
seine Ge¬

wider sie bewaffnet

hin wende , so

Sünde

die betrübten

Kennzeichen des Zornes Gottes , der sie strafet .

ich'

steige ich in den Himmel
den Hochmuth

zu

immer

Denn

hinauf , so sehe ich daselbst

der aufrührerischen

Engel

gedemüthir
get und in die Hölle gestürzet ; gehe ich in das irdi¬
in hin

slM-

>? jin

H«

M! ^

sche Paradies
Adams

,

so finde ich daselbst den Ungehorsam

mit einer ewigen Dienstbarkeit

fe ich einen Blick
die Laster

auf den Erdboden

aller Menschen

sirfiul mit ihnen

bestrafet ; wer»
, so erblicke ich

in einer allgemeinen

Wasi

ersäufet ; begebe ich mich mit meinen

Gedanken

in die Hölle , so höre ich daselbst das Heu¬
len der Teufel und der Verdammten
in Mitte jenes
durch

De

la

Rochc

predigten. !V-Theil.

Aa
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durchdringenden

Feuers , welches so gar in dem Man

^^

che ihrer

,

^ ^

Beine

und in den verborgensten

ihres

Herzen

denn

also diese so lange

die Sünde

aufsuchet .

eine so mächtige

Hand

den ? Sie

sieht Jesum

Christum

scheinen , und in der Hoffnung

chen Schanze,

ihm

welche

wird , versammeln
allein

sie betrügen

nein

eingebohruen

wenn

er wenigere

ihre

bricht

sie von allen

Gottes

sich die Sünden

die

wird

sie so gar in sei-

strafen ;

Liebe gegen ihn

Strenge

geben , er wird
auslasten ,
entgehe ,
schöner
habe

und

er hat
ihn

Verschanze
edelsten Theile
Spitze

seinen

daß
eigenen

der Sünde
geschlagen

der Dörner

,

ihrer Bosheit
zu erkennen

wider seinen Sohn
demselben

Sohn

nicht ver - ^

meines

Volks

15.

Jesu

' ^

die Sünde

willen

sich also immer
des Leibs

gleich als

hätte , als er Haß

Gerechtigkeit

eher seinen Zorn

als gestatten,

14 . um
ich

seiner

verschonen

aller Menschen;

gegen sie trägt , wird er uns die Größe
durch

einen k ^

m einer unverlehli - ^

die Hand

Sohne

fin-

auf der Erde er- ^

als

sich , Gott

Sicherheit

in seiner Person

zu finden ,

auf ihn los, in

wird sich

sicher stellen ? Wo wird

sie wider

sichern Zufluchtsort

Wo

und so billig verfolgte Sünde

vor der göttlichen Gerechtigkeit

Seiten

Winkeln

die Sünde
Christi ,

^

H

in dein

so wird die ^

mit welchen er gekrönet wird,

14. kroprio Mo non pepercit. Ko-». 8- z». *
iZ. kropter tcelus populi mel pvrcrM illuw.

8

>!

des

Leidens

Jesu

Christi.

ihn daselbst peinigen : verberge sie sich in dem Inner;
«Atz

sten seiner

Adern ,

vi - mit dem Blute

so werden

daraus

IM »ach dem Tode meines
wohin

sie wahrend

die Geißelsireiche

verjagen : ziehe sie sich immer
Erlösers

in jenes Herz zurück,

seinem Leben

niemals

zugelassen

tG wurde , so wird die Lanze eines Kriegsknechres
ü tz demselben zu verbannen
Schi

lige Ambrosius
sterben ,

,

damit

i M Breuz ist
der Sünde

mchr
r o.

der

sie aus

wissen ; kurz , spricht der hei?

der ewige Vater
die

sie

Sünde

nicht

Tod

laßt seinen Sohn
mehr

lebe ,

des Erlösers

,

das

sondern

' M.
^

Muß

nicht also ,

meine

Bruder

,

dieser Feind

h ^ Gott die empfindlichste Unbild zufügen , weil er um
^ sich an ihm zu rächen dasjenige , was er am liebsten
^hat

, verkennet ,

^ ^ Sohn

weil er alle Zärtlichkeit

vergißt ,

und

ihn durch

gegen seinen

die Grausamkeit

der

^ : Henkersknechte , denen er ihn überläßt , iu einen sol^ äst" Zustand versehet , daß ihn so gar seine Feinde
i iß ^ st uicht mehr kennen , und daß derjenige , der ihn
also verstattet ihnen vorstellet , ihnen zu sagen verbun¬
den ist ,

daß

dieser ein

Mensch

sey :

Sieh

ein

Mensch 17.
Ä!

st»

Was

würdet

welcher seinen Feind

ihr

von

einem

Menschen

mit der allergrößten
Aa

sagen,

Hitze verfol-

2

16. 6rnx noK lsl vstorls mor8 eli , Lä peccsti.
17. Lore komo. Aon», r- §.

gete,
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27»

gere , und , da er ihn endlich in einem Gemache , wo M

sich seine

M
, sein ganzes
, seine Edelgesteine
Schähe

Glück befänden , verschanzet sähe , Feuer
und

zu richten ,

zu Grunde

ihn

anlegte , um Kch

ihm ein kostbares Mis

Grab von allem dem , was er liebstes und seltsamstes Ue,
hätte , zuzubereiten ? Was würdet ihr sagen ? Wie
groß ,

wie fürchterlich

gefüget

seyn , die er demjenigen zu- M

die Unbild

außerordentlich

hätte , welcher

nicht dieser Feind , wie

würde

auf Kostm M

seinen Untergang

seines eignen Glückes und Vergnügens

erkaufet ? Wa - H,

ihr nicht eben also , meine Christen , ^ z!
rum urtheilet
von der Sünde , da Gott , um sie zu zernichten , je- ^

nicht verschonet , in welchem erdieVöl - A, s

nes Sohnes

le seiner Gottheit

, die Reichthümer

seiner Gnade , die - stx

seiner Weisheit , und die Lust und Freude sei- ^ lös
nes Herzen eingeschlossen hat : er hat seinen eigenen ^

Schähe
Sohn

nicht

verschonet

ii-

.

chm
Ihr

zittert

bey

dem

Anblicke

einer so strengen

Gerechtigkeit , ich sehe die Unruhe in euern Augen , ^
in euern Herzen , und bey der
und die Verzweiflung
lebhaften

Ueberzeugung , daß

mit welcher Wahrscheinlichkeit
wir Gnade

und

Vergebung

groß seyn,

eure Sünden

sprechet ihr ,

können ^

von einem Gölte

erwar- ^

,

ten , der sie nicht einmal Jesu Christo wiederfahren ^
läßt ? Mit was für einem Grunde können wir hoffen,
daß ein Feind vor einem Throne einen Zufluchtort finde,
wo der

Freund

selbst nur

das Grab

antckfft ? Daß
^

. . .

Hände ,

>« !»

,

des Leidens

Jesu

Christi .

zyz

Hände , die wider einen nnr dem Scheine nach Lasierhaften mit Donner bewaffnet sind , in Ansehen
^ desjenigen, der in der That strafbar ist, voll der Erbarmnissen seyn ? Denn thun sid dieß ani grünen
, was wird denn am dürren geschehen r8 ?
^^
Ach! meine Brüder , wenn euch der Zorn deö Vaters
jn Furcht und Schrecken sehet , so muntere euch die

^

^ xjche des Sohnes auf , dieses vergossene Blut meines
V Erlösers , welches den Gegenstand eurer Furcht ausWl macht , werde zu gleicher Zeit die Ursache eurer Hoffnuug ! Es ist die Strafe , aber zugleich der Werth
M ^ rcr Laster ; es ist um sie zu bestrafen vergossen worden , sie müßen also groß seyn ; aber es ist zugleich
rU um sie auszusöhnen geopfert worden , sie sind also

^

Mez

ausgelöschet. Die Größe der Schuld machte euch zu
zahlen unvermögend , und verdammte euch zur Hölle,
aber die Heiligkeit dieses Blutes leistet für euch Ge¬
nugthuung , und ertheilet euch das Recht zum hunm-

" ^^ lischen Paradiese : Gott findt in diesem anbethenswürdigen Blute meines Erlösers nicht allein einen überflüßigen Werth für alle Sünden der Welt , sondern
auch ein unendliches Verdienst für alle Gnaden des
Himmels , indem er sie uns durch dasselbe mittheilet,
' dergestalt, daß , wenn das beiden Jesu Christi nothAM
M - wendig war um uns die Größe der Sünde , welche
rs auslöschet , begreiflich zu machen , es ist euch best
ser,
Aa z

M

»8.

E
^

In ^ rläl ligno liseo kacinnt , In «näo gnlä bet?
/ ,«c. 2*. Zk.
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Ic
ftr , daß

ein Mensch

es nicht weniger

für

das

nothwendig

Volk

sterbe , so ist
von dem Wer¬

um uns

the der Gnade , welche es verdienet , zu überzeugen.

Zweyter

SÄ

krG

Theil.

i«r

Htdam
hatte nach der Anmerkung eines heiligen Va - "
ters von Gott ein Leben erhalten , über welche
der Tod triumphieren
That

konnte ,

nach seiner Sünde

Quelle

des Lebens ,

wenn

wie er es auch in der ^

erfuhr ;

aber er erhielt keine^

welche den Tod besiegen konnte; ^

er also seine Nachkommenschaft

welches

er sich selbst zubereitete , werfen

erstreckte sich seine Macht
demselben

wieder

ne Seele

herausziehen

aus ^

konnte ; ein Tod ward
, indem sie sich von

absonderte , beraubte , beraubte

neu Leib des Lebens
seiner Seele trennte .

sie

bestrafet , und weil sich sei- ^

des Lebens der Gnade

Gotte

konnte , so ^ ^

nicht so weit , daß er

in ihm durch einen andern
ihrem

in das Grab,

der Natur ,
Allein was

Gott sei-

indem er ihn von
den neuen Adam ^

betrifft , meine Christen , wenn ihn schon seine Mensch- ^
heit

einerseits

andrerseits

dem

seine Gottheit

hat ein Leben für
gräbt ,

Tode

aufzuopfern

unterwirft

so unterwirft l^ li

den Tod seiner Macht ; er

die Sünder
,

,

,

die er mit sich be¬

aber er hat auch ein Lebenden ^ -

Heiligen , die er mit sich zu einem
erwecket , mitzutheilen : der zweyte

herrlichen Leben ^
Adam , spricht

der

allein

heilige

Augustinus

,

ist nicht

zu eimc!^
leben--

chj

Seele

lebendigen

iy . Das

geworden

Geiste

digmachenden

zu einem

auch

, sondern

; 7Z

Christi .

Leiden - Jesu

des

!ii

leben-

Grab , in

welches er hinabsteigt , ist das Grab des Lebens der
Sünde , aber es ist zugleich die Wiege des Lebens
der Gnade ; es ist die Klippe , an welcher dieses Welt¬

^

meer

der

Gräuel

aber es ist

A

zerbricht ,

ikt

Felsen , wo das Meer
seinen Ursprung
Christi

zu gleicher
Ihr

der glückliche

Zeit

und des Segens

der Gnaden

nimmt .

die Größe

seine Wellen

Verwüstungen

und

dem Leiden

habt aus

welche nur in

,

der Sünde

!!«^

Jesu

rß« -

einem so traurigen Grabe ausgelöschet werden konnte,
gelcrnet , warum solltet ihr nicht eben hieraus den Werth

in

Wiege

senk der Gnade , welche nur in einer so fruchtbaren
^

werden mußte , lernen , weil uns nach der
das eine ohne das
des heiligen Bernhard
Meynung
kann mir
Was
.
andere ganz und gar unnütz wäre

gebohren

, was in ihm stirbt
dasjenige
^
20?
macht
lebendig
was
rickl das ,

,

nützen ,

ohne

i!» »:
Und wenn diese Gnade , meine Bruder
Leu ist , welches uns
s. ..

ek« !

h-ich

größten Antheil

sie zu erhalten ?
2l « 4

wir nicht den
Können

wir
sie

; ek von tolum in snimsm
kaöbu
19. 8ecunäuü
viventein , leä etism in tpiritum viviiicsntem.

hA
M

daran

beseelet , nehmen

, das Le-

§.

20.

mikl prockeüe potelb, guocl in ip5o ivvritur,
»bsgue eo , guoä viviüest . .8.
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sie aber wohl erhalten

ohne von ihrem

zeuget zu seyn ? kaun

uns

kannt

seyn ,

wenn

einigerniaaßen

den

weil

wir

uns

ganzen

er sich dem Zorne

sie in seiner Person
Gott

die Dörner

Werthe

aber

über - »mg

ihr Werth

nicht erinnern ,
vermenschten

seines Vaters

bc- ßm,

daß sie

Gott

gilt , l« n

überliefert um Lse

zn verdienen ? Der Mensch opfert «ze

die Strenghmen

let dem Menschen

wohl

des Kreuzes , und Gott errhci- kp
die Annehmlichkeiten

meines Heilands

bringen

der Gnade ; ltzv
die Rosen

her- x«

vor , die uns krönen sollen ; die verstalteten Züge sei- A«us
nes Angesichtes verdienen
die innerliche Schönheit,
mit welcher unsere Seele
lassung

und die Strenge

nen Sohn

verwand ,

gen seine Feinde

ausgeschmücket
des ewigen

ist ; die Ver -

Vaters

sch in Zärtlichkeit

uno der Schmerz

A

gegen sei- Weri

und Liebe ge- An >

, vermittelst dessen ^

er unter den
' den seiner Henkersknechte unterliegt , jigW
erwirbt uns <-..ckiicher Weise jene siegreiche Lust , wclche uns

so- . yl die höllischen Geister

als

die Sünde

überw ' - dr .n macht .
Wie ganz außerordentlich ist nicht ^
dieser Wechsel ! die Glückseligkeit soll die Frucht der
Schmerzen

, die Ehre

Schimpfes

, die Stärke

die Güte

die

Frucht

Leben die Frucht
ne Bruder

,

und Herrlichkeit
die Frucht

die Frucht des ^

der Schwachheit,

der Undankbarkeit

des Todes

,

lind das ^

seyn ! Wie seltsam , mei-

wie erstaunenswürdig

x

ist dieser Tausch

und Handel!
Ich

sasie Handel , und

ste des Evangeliums

,

ich folge hierinn

welcher

dem Gei¬

mich lehren die Erste - ^

rui'9 Pr

-

»

deS Leidens

-

ruug der Gnade

^

sehen ,

§

wo man

wo

als

Jesn

ein glückseliges Gewerbe

man um viel zu gewinnen

sich von allen

Unruhen

"

los macht , um mit wenigem

^

alle seine Schähe

kil
' dessen Besih

uns

mächtig

Steine

zu vcrr

ohne Ungerechtigkeit , herrr

wirrung

Hiinmelreich

, der gute

und um

nicht zahlen kann , und

reich

Baufmanne

der Erde

reich zu seyn ,

lich ohne Hochmuth,
macht : das

anzrtt

wenig waget,

der Güter

in jenem kostbaren

einigen , den die ganze Welt
^

Christi.

ohne Unruhe

perlen

und Verr

ist gleich

einem

suchet 21

! Ä,"

-

Allein , wer wird ,
jener vorsichtige
sehen wird ,

meine Christen , jener kluge,

Mensch

seyn ,

um diese kostbare unvergleichliche

E

zu finden ,

ijlm

Ergehlichkeiten

der von einem heiligen
seines Vaterlandes

Hauses , die Liebkosungen

>t lu

M

der sich der Grausamkeit
Erde hervorbringt
einem Worte,

»iljlL wird aussehen
8H:

bare Perle
Meeres

Geize
,

eines Vaters

Strengheiten

nähret und aus ihrem
eines stürmenden

die Ehre

seines

verlassen wird;

der ganzen

Natur

diese wunder-

welche gleich den Perlen

sich von dem Thaue

Gi

belebet , die

des Himmels , mit

wollen , in der Hoffnung

zu finden ,

Perle

der wilden Thiere , welche die

, den Donnern

den

ßp

mrv

der nichts außer Acht

des Himmels

Schooße

Ungewitters

bildet

und

nur durch die Kraft

herauskommen

Aa Z

deS

kann?

Wer

Willi
: Ll . 8!mlI«S ek rejznum cZelorum Komin! ne ^otirtor ! ,
;
guNrenti bonss marxsrit »s.
i z. 45.
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wird dieser unschuldige Geizige seyn , der die»

Wer

Christus

haben

K

euch
erthei¬

die Antwort

des Evangeliums

schon die Worte
Jesus

verliere ,

die Zeit

ich mir diesen Fragen

Indessen da

wollen ?

ausstehen

wird

ses Uugewmer

let ,

Nothwendigkeit

um uns die Gnade,

habe sich ,

von der ich rede, zu erwerben , aller Dinge entblößet,
alles , was er harre , und kaufte
er verkaufte
dich jener herrlichen

beraubest

Glorie ,

zu verdienen , und

m»g

welche dich in

meiner

krönte , um die Gnade

dem Himmel
tigung

mein Erlöser , du

Wie ?

22 .

perlein

daftelbige

Rechtfer¬

wir

ich solle sie nicht hochschät¬

zen ! du sehest dich der Wuth der Henkersknechte aus,
welche deinen Leib ganz unmenschlich zerfleischet ha¬
eine so
des ewigen Vaters
ben , um den Händen
zu entreißen ,

selrsirme Gabe
sorgfältig

bewahren ! du verkaufest

deine Herrlichkeit

alles

vernachläßigen

,

«M

deine Glückseligkeit,

deine Freyheit

,

mir diesen Schaß

um

dein Leben
verkaufte

und ich solle sie nicht
Lein Blut

und

zu erwerben , er

, und ich solle ihn H1
um einer viehischen Leidenschaft Genü < dM
er harre

, was

gen zu leisten , um einem sündhaften Fleische zu schmäucheln , um eine betrügliche Glückseligkeit zu schmecken! M
ich solle diesen Schatz mitten durch die Klippen , diese ^
der Sünde , wie ^
Gnade in Mitte der Gelegenheiten
der heilige Paulus
säße herumtragen

redet ,
, und

in einem

gebrechlichen Ge- AH

nicht zittern!

3^ "0i
A-s. Venclläit omui », gusellsbuit , 6lewlt eam .

iz . 4^ ^ ^

des
^

Ich

Leidens

Jesu

nenne die Gnade

einen Schaß

der, aber

^

Värer

^

chem die Reichthümer
des Himmels eingeschlossen war
ren , bald als eine fruchtbare Quelle angesehen haben,

^

aus

^

ergießen ,

^
^

mung der Gerechtigkeit vormals zu Grunde gerichtet
hatte , durch eine allgemeine Erbarmnng
retten sollte,

^^

wir

M

auf

welcher

den die
in wel-

und

haben
^

Jesus ,

dem Kreuze bald als denjenigen ,

sich die

des sterbenden

, meine Brü-

^

-!k

den Schatz

37?

Christi.

Volle

diejenigen ,

aller Gnaden

ist wahr , diese Volle

her in Gott ; allein nachdem

W

jenem kostbaren Wasser

empfangen

sz.

war von aller Ewigkeit
die Sünde

,md ihm einen unübersteiglichen
worrete

uns

welche eine Ueberschwem-

alle von seiner Volle

D-

über

Damm

zwischen unS
geleget , ant-

uns Gott , da wir von ihm einen Tropfen von
begehrten

MÄ

Begierlichkeit

iilkä

losen Reichen , es ist zwischen

üih-

große

W

kann bis zu euch nicht mehr gelangen , die Hindernis»

Dur

se , die ihr selbst geleget habt , gestatten ihr nicht au5

Rlufc

ein wenig

um die Hitze unsrer

befestiget

meinem Schooße

auszulöschen ,
mir

wie dem gottr
und

euch eine

24 , der Lauf meiner Gnade

herauszugehen

W

lange verborgen

bleiben wird,

M

Liebe denselben

entreißet .

M

Mensch

, wo dieser Schaß
bis

mir

Allein

um eine so reiche Erobernng

die Hand

wie wird

s»
der

sich der

zu machen

bis

zur
'

sz . Omnes 6e plemtullms ejus scoepimuz. Aas «. , . »6.
. 2-;. UsAiOm l«teF nos » Lr vos clisos Lrmstum elk.
/ -r<c. 16. 26.
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z8o

zur Gottheit
wenn

hert ,

wenn sich Gott

erheben ,
er ihm

nicht die Mittel

ihm

nicht nät

erleichtert diesen

und sich dessen zu bemächtigen ?
Er ihm es , meine Christen , er nimmt einen Leib ,
er bekleidet sich mit der Menschheit ; und gleichwie er
zu ertheilen seinen
um Adam das Leben der Natur
zu erobern ,

Schatz

Hauch zu beseelen ,
uns das Leben der
mit

unsrer

Natur

ß h
vjü

dau
i«

um ihn durch einen

sib

eben also vereiniget er sich , vm
Gnade zu geben , ganz und gar

k: S
ch«

Schwachheiten .

Nm

Augustiiius

Z

mit dem sinnigen vereiniget

Mund

Hm

und

unsern

mit

Er schließt nach den Worten

des heiligen

als in einem Geheimnißvolien Käst- M e
seiner Gnade ein;
lein die unermeßlichen Reichthümer
die Gebrechlichkeit des Gefäßes , welches sie in sich W i
d
fasset , lädt alle Menschen zum Raube ein ; und ver-

in seinem Fleische

des Himmels,
Anordnung
mittelst einer wunderbaren
Ambrosius
heiligen
des
Worten
weil wir nach den
Liesen kostbaren
wir

ihn

nicht erhalten

Balsam

nicht aus den Wunden

ihn trug , herauspresseten

i»i

konnten , wen»

, der nßn,

des Baumes

, und weil wir an der Sal - H ^

dieser heilsamen Salbe nicht Antheil haben kennten , wenn wir nicht , wie der heilige Chrysostomus
war , zerr
redet , das Gefäß , worinn sie enthalten

bung

brächen ; durch eine wunderbare Anordnung des Hin» ^
mels , sage ich , finden sich unmenschliche Hände , ^
welche

dieses Gefäß

ency

besser , daß

be .

Sehet

in

Stücke

ein Mensch

den Gottmenschen

es ist ^

zerbrechen ,
für

das

Volk

unter den Händen

ster¬
der ^

- L«,
Henkers

l

des Leidens

El !

M

Jesu

Christi .

38,

Henkersknechte , welche seinen heiligsten Leib zerreißen,
und mit den Geißelstreichen , womit sie ihn Unmensch-

Es

lich hernehinen , in seinen Adern einen Schah suchen,
r-E
den sie sich nicht zu Nnhen machen werden ; ich sehe
M
ihn aus allen Wunden , womit sein Lerb bedecket ist,
nkt. herausgehen ; und gleichwie, spricht der heilige Bernlck hard , sich das Geld von allen Seiten ausstreuet , wenn
rft, der Sack , worinn cS enthalten ist , zerreißt , eben
NL

also ergießen sich die Gnaden

Jesu

Christi

mit seinem

tack Blute über alle Menschen.
-u

Bleibet

also hier stille stehen , Grausame , und
HD'- weil euer Geiz Ursache hat befriediget zu seyn, sey
lEL auch eure Wuth befriediget ; dieses anbethenswürdige
« !ü Blut ist hinlänglich euch zu bereichern , schonet wenigr
strns des noch übrigen ! Allein sie geben mir kein Ger
liip hör , meine Christen , sie wollen , Jesus Christus solr
M le auf dem Kreuze jenen göttlichen Geist aufgeben,

»au welcher die wesentliche Gnade ist , und ohne welchen
8« wir ihm nicht angehören können.
Wer
Christi
rank! Geist nicht hat , der ist nicht sein 2Z. Sie er«
M heben ihn also auf dieses schmachvolle Holz , welches
ich ihn , gleich einem Fürsten seinen Thron , besteigen
N x sehe um seine Gnaden und die Wirkungen seiner Pracht

Wgl- und Herrlichkeit auf seine Unterthanen auszuschütten:

M ß und gleich als wenn es , um uns damit zu überhäu¬
fn, : fen , nicht genug wäre seine Hände offen und ausger
strecket
5» rltum Lbnlii nov badet . uov eit ejus,
8- 9.
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strecket zu halten , und

die liebenswürdige

uns durch

Stellung , in der wir ihn erblicken , einzuladen an
den Gnaden , welche von ihm mir solchem Ueberflusse

^ ,

Herabfließen , Theil zu nehmen , will er noch überdies
durchbohre , um uns
seS , daß man sie mit Nägeln

^

gleichsam
bisweilen
Anblicke
seine

zu verstehen zu geben , daß , wenn ihm schon ^
der Zorn die Hände schließt , und bey dem ^
zurückhält,
unsrer Laster seine Erbarmnissen
seine Gerech -igknt

Liebe , als

weit sinnreichere

E

ist , einen Ort finde ihnen einen Ausgang zu verschafr
fen , und ihnen ein Mittel gebe sich durch diese ger
heimnißvollen

die sich niemals

,

Oeffnungen

schließen ^

Ach ! wie freygebig , ^
sollen , heimlich zu entziehen .
, welcher alle seine ^
König
meine Brüder , wäre ein
aussehen ! ^
seiner Unterthanen
dem Willen
Schätze
Aber
wenn

thaten
In

sich in

^

^
^^

!

diesem Zustande

ster auf dem Kreuze

seyn ,

ließe um

zu setzen seine Wohls

Uuvermögenheit

zurückzuhalten

Freygebigkeit

annageln

Hände

er sich die

eine rühmliche

seine

würde

wie seltsam

will sich mein göttlicher Mei-

befinden ,

und die blutigen Nä-

zel , die man in jene Theile , welche die Spannadern

^

^
unendlich empfindlich machen , mit solcher Unmensch
lichkeit hineinschlägt , sind vielmehr die Werkzeuge sei- ^ ^
^
ner königlichen Freygebigkeit als die Bande einer knech
tischen Dienstbarkeir .
lichen

Worten

zu dem Schatze

Sie

sind nach den

des heiligen
der Gnade ,

nnvergleich

Bernhards

die Schlüßel

welcher

den »Menschen

des Leidens Jesu Christi.

Ali,
niemals

offengestanden

wenn

ein Gort

nicht

hätte leiden wollen .

Nein , mein Erlöser , dieser un¬

aussprechliche

Schah

konnte weder in dem Blute

Schlachtopfer

, noch in dem Blute

wo ihn die Juden

ldie

wäre ,

383

vergeblich

, ' ses haben

ihrem

Volke

eilt

deiner Propheten,

so oft gesuchet

gesunden werden : ein Abraham

der

haben,

, ein Jsaak , ein Mor

so reiches Erbtheil

nicht

^
hinterlassen können ; dieser Schatz ist nach ihrem Tode
^ ' verschlossen geblieben , aber heute sind die Nagel deiH"' nes Kreuzes die Schlüßel , die uns den Zutritt dazu
erleichtern .
^
" ''

Und weil dein Herz das geheime Gemach

ist , wo die Gnaden

als in ihrem

samer Kriegsknecht

Leine heiligste Seite

Mittelpunkte
eiliger
schlössen sind , so ist die Lanze selbst , mit der ein graugeheimnißvolle
net uns

Schlüßel

öffnet ,

dieses Heiligthums

,

der

lind öff-

glücklicher

Weise die Thüre zu demslben.
t " ' Und eben dieses , meine Christen , hat uns der heilt>fti ^ Johannes
anzeigen wollen , da dieser Apostel nach
der Anmerkung
des heiligen Augustinus
von dieser
DV Lanze als von einem Werkzeuge geredet hat , welch s
U « nicht bestimmet

war das Herz Jesu

Christi

zu verletr

zen , sondern bloß allein zu öffnen . Der Evangelist
,nA hac sich eines bedachtsamen
Ausdruckes
deb r-^

W

ner ,

da

er

itWi' seine Seite
»E
dii^

dern

geöffnet

nicht

sagte

,

durchstochen

mir

der

verwundet

26 .

26. Vißilantl verbo kvgnxsMa
lsnces
ruit. «§.

er hat
oder

Lame
,

som
Wenn

ukus elb » ut oou lllceret»

ejus psrcullit sut vulnersvit
/ 'rakk. izv .
^soa?i.

, leä »ps-
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hieran

wie ihr

der ,

zu dem

Schatz ,

ein Schah

nun die Gnade

Wenn

nicht zweifeln könnet , aber ein

und

mit dem Bilde

durch die Wunden

mitten

ihr nur

können ,

habt gelangen

eines Gottes

ist , meine Prü¬

ein Schah , der
des gekreu¬

mit den Kennzeichen

bezeichnet ist , warum suchet ihr ihn nicht
eures Herzen ? Warum ver¬
mit der ganzen Inbrunst

zigten Jesus

Sorgfalt?

ihn nicht mit der allergrößten

ihr

wahret

jenen Geist

wendet ihr nicht zu eurer Heiligung

Warum

des Geizes an , der euch nur allzu oft belebet ?

stch um

des

Erlösers

nach , welcher

deShalben

in der Kunst

diese irdischen

hakte , um die Güter

an sich zu bringen grübet

Güter

hernach

Himmels

bedienet

Heile

das

Er

sich seiner Runst

hac

siel » gerissen

an

Paradies

und

Seyd

immer

geizig

gewesen , ich radle euer Betragen

ihr anders
thümer

hieraus

in

27.

der Glücksgütec

Ansehung

nicht , wenn

iu Ansetzn der Reich¬

gelernet habt

Erkennet

der Gnade geizig seyn .

Chrysosto-

heilige

, spricht der

mus ,

bisher

Geschicklich-

mit desto größerer

reißen ?

keit an sich zu
zum

des

dem Ansetzn

meines

Kreuzes
nach

Gefährten

ihr nicht jenem ruhmwürdigen

ahmet

Warum

ihren Werth;

seiner Lust
sie kostet dem ewigen Vater die Beraubung
und Freude ; sie kostet dem Sohne die Demüthigung

seines Kreuzes ; sie kostet dem
Sendung

von

dem Himmel

Gott , der sich in den ersten

auf

heiligen

Geiste seine

die Erde .

Zeiten

Dem

nur der Prophe-

27. karaäitam mvallt arte sä lalutem veels , >5.

des Leidens Jesu Christi.

38S

ien bediente um uns seine Willensmeynungen zu eindecken
, nur der Apostel um uns sein Wort zu verr
^ kündigen, nur der Engel uns seine Offenbarungen an?
^ zudenken
, hat die Würde der Gnade durch die Größe
^ und Hoheit der Person, welche sie uns ertheilet, und
welche der heilige Geist selbst ist, erheben wollen, die
Liebe Gorres ist ausgelosten durch den heiligen
^ Geist 28. Kommet also zu dem Fysse des Kreuzes
M: Jesu Christi, da werdet ihrjenes heilsame Wasser,
' ^ das aus seinen Wunden fließt, mit Freude schöpfen,
Hls ihr werdet aus dem Brunnen des
Heilands mit
->
»- Freuden Wasser schöpfen 2y. Da werdet ihr lern
>l- nen, daß Jesus Christus, wie es der heilige Paulus
^ bezeuget
, jener beseelte Felsen war , welcher dem
W Volke Gottes in der Wüste nachfolgte
; Laß, gleiche
>E wie dieser aus seinem Schooße kein Wasser
hervorgab,
G als nachdem ihn Moses mit seiner Ruthe berühret
ch hatte, auch die Quelle der Gnade in Jesu Christo nicht
Ntz geöffnet werden konnte, wenn ihn nicht
der ewige Aar
cht' ter mit der Ruthe des Kreuzes geschlagen hätte: der
M Felsen, spricht der heilige AngustimiS
, wenn ex
nicht geschlagen wird , hat kein Wasser zo,
z>»
also,
G',r rb- tlsritss Del -titln ls etk per spiritMl sanöbvm.
Iis
6>. SA. Llsunetis sgus « in ^ auäio lös fc-ntibus § Llvstori^.
//i lL . Z.

'

^

zo. ksti-s , niii percoÜLt'ucrit , sglur uon bebet.
De la Röche

predigten. IV. Theil.
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M

die ganze Welt ^
eines tödlichen Durstes zu Grün ?) >'»

dieser Vater

also , fährt

durch die Trockenheit

wäre

fort ,

de gegangen , wem , nicht die Streiche , mit welchen der ^
Leib Jesu Christi ist hergenommen worden , alle Adern >
Gesetzes , das ist die Gnade

neuen

Die

hannes

von

des Christenthums ^

«st

H
des Leidens mei¬

ist also die Frucht

Gnade

nes Erlösers

des s >

.

hervorzubringen

Zeit

um den Brunnen

geöffnet hätten ,

dieses Felsens

: sie ist jener Bach , den der heilige Je - ^
Throne

dem

desjenigen ,

der zu gleicher^
ist , das^

Schlachkopfer

sowohl Gott als auch das

ist , von dem Kreuze , wo er als ein Schlachtopfer litt, ^ ^
und wo er als Gott denjenigen , die ihm diese Leiden
verursachten , vergab , hervorkommen
einen Strom
Stuhle
u, ^

und

wie fürchte

Allein

ein Wasser

Hange

Wassers

des lebendigen

Gottes

des

ich ,

, der von dem ^
heraus

Lammes

kam ; i .

<

daß nicht dieses Wasser süc

des Widerspruchs

und der Neigung

sah , er zeigte mir

sey , daß wir dein^

, die uns dasselbe giebt , nicht

getreu folgen . Laß wir nicht in einen betrübten Eckel -^
desselben verfallen , und daß ' ^
vor den Annehmlichkeiten
wie den Jsraeliten

uns nicht der Prophet

vorrücke , daß ^

wir diese heilsamen Wässer , welche ohne Geräusch da- ^ ^
hin flössen , verworfen
unversehene Ströme

haben ,

der Trübsalen

und zur Strafe
und der Sünde

unter 1°,

wer- lü
den

AI. oüemllt miki ünviukn »guse vlvse , praoeäsvtsw «r«
2». 1.
teä« Lei » Lr sgnl.

>!

des Leiden « Jesu

Christi .

387

V den versenket werden ! Wie fürchte ich/ daß sich nicht
>>ch Jesus Christus beklage , daß seine Arbeiten und Bemü«
M. hungen unnütz gewesen, und daß er seine Kräfte , um
E uns einen Schah , den wir zerstreuen , zu erwerben,
M und um uns ein Wasser , das wir selbst vergiften , zu

Hie

geben, vergeblich erschöpfet habe , ich habe mich um¬
sonst bemühet , ohne Ursache habe ich meine

WRrafte

daran gewendet 32.

ft«

Ich täusche mich, meine Brüder , ihr seyd czegen
Jesu Christi allzu empfindlich , ihr gehet durch
eure Bnßübungen
auf den Fußsteigen seines Leidens
mit allzu großem Eifer einher , als daß ihr euch die
^Frucht
desselben schädlich machen sollet ; ihr ersetzet

,^

die Liebe

^ überflüßig durch eure Leiden und Abtödrungen dasjenige,
^ was den seinigen ermangelt , ich kann also freyherans sar
^iz gen, es ist euch nur , daß ein Mensch sterbe,
j ^ ihr werdet in dem Tode eines einzigen Menschen euer
Heil finden , weil dieser Tod euch nicht allein die Größe

^ der Sünde , die er auslöscht , und den Werth der Guar
^de , die er verdienet , zu erkennen giebt , sondern auch,
^ . werl er euch durch die Hoffnung der Herrlichkeit , die
,^ rr euch verspricht , und die ich euch von Herzen wüm

'^ sche, belebet, Amen,
Ag Z,. In vanum lsdorsvi . lloe cruü, csniampü kortltuäme»
we,w // . 49. 4,
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