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^ci}ufad)hut(j

uorliegenben 2Berfe3 feiten^ be3 2t b b e SBertfjaumier,

be§ 93iogvapf)en be§ ty. 93onctüentura, be§ $arbinal§ 2Bi 5

f e m a n tmb be§ £> e n r n 2) i g b t) , be§ berühmten 95er-

fafferl ber
f ,

sIRore§ ©atfyolici".

1.

5lbbe Q3ert^aumier fdjretbt in feiner ,,©efd)icf)te be§ fyeil.

Söonanentura", erfd)ienen im 9flanjfd)en Vertage, (5. 218,

nrie folgt:

%a§ Bud) ber Betrachtungen über btö Seben $efu (£l)rtfti lieft

man immer raieber mit neuer Befrtebigung. ®er f)t. Bonaoentura

mußte oft in bem £>er§en beg £>eitanbe3 gerutjt fyaben, um barau§

mit einer fo rounberbaren ^ülle bie ©djätje järtlidjer Frömmigkeit,

rüfjrenber 2lnbacf)t, brennenber 2wbe, tiefer 2öei§t)eit, ooUfommener

(Sntfagung fcfyöpfen $u fonnen, bie man auf jeber ©eite biefe§

Bud)e§ ftnbet. Bei allem mußte er fidj mit bem SÖermut unb ber

©alte be§ ®reu$e§ berau/c^t fyaben, um auf eine fo innige SBeife

jeben ber fcfjmer^aften Borgänge bes 8eiben§, jeben sMt btefe§ er^

greifenben ©dmufpietS ju fdjilbern, beffen knoten burd) bie Sßieber=

oerföfmuUg be§ £>tmmel§ mit ber @rbe gelöft mürbe, 2)iefe

Blätter Ijaben oiele £f)r änen be§ 9ttitteib§ getoetft,

oiete^ergen gerüfjrt unb getröftet, fie fyaben m e l) r

a t § einen roanfenben Tlut geftärft unb oiele er*

babeneöntfc^tüffe eingeflößt. Unb raafyrlid}, id} zweifle,

objeeinSSerloon tieferer ftrömmtgfett über bie

Seiben b e § ©ottmenfcfyen g e j et) rieben morben ift.



IV Begutachtung.

3mar Ijaben bie ^ritifer üjre Stimmen gegen bie 'Darftellungen

unfere3 ^eiligen erhoben, fie fyaben bereu ©injelljeiten getabelt; bod)

roa§ liegt an ben Bemerfungen oon 9Jtenfd)en, bie geroolwt finb,

über alle§ ab$ufpred)en, ma§ nid)t nad) bem §eibentum tfyre§ ^atjr-

l)unbert§ fdmtecft? ©rljabenere unb feierlichere (Stimmen fyaben

ficE) oernetjmen laffen ; e§ finb bte§ bie ©timmen be§ 1)1. $• r a n $

üon © a l e§ , be§ elptro. 8 u b m t g üou © r a n a b a, unb eine

Sftenge anberer; unb über allen biefen tjat bie nod) gemaltigere

©timme ber ^ i r d) e erflärt, Bonanentura l)abe über bie £$rrömmig=

feit gefd)rieben, mie menn er nom ^eiligen ©eifte in*

fpiriert gemefen märe.

Unfer $al)rt)unbert ift oon jenen in ber $ltmofpf)äre einer

burcf)au§ meltltdjen Sitteratur oertrorf'neten ^ritifen surürfgefommen,

unb ^k Sßorte einer ber gierben unferer ßett (Söifeman) Ijaben ben

^eiligen $ird)enlel)rer für bie Bormürfe einer anbern $eit gerächt.

^arbinal 2B i f e nt a n fagt in feinen Honferenjen über

bie Offizien ber £arrood)e (denionstrat. evang. 53b. XVI,

©. 575):

9Jtan meifj nidjt, ma§ man in ben aussgegetdjneten Be=

trac^tungen be§ 1)1. Bonaoentura über t*a% geben $efu ©fyrifti mefyr

bercunbern foU: ben 9t eidjtum ber ©tnbilbungg traft,

bie dou feinem 3)id)ter überboten m o r b e n , ober

bie gartf) eit be§©efübl3, ober bie9ttannigfalttg =

eit berSlnroenbungen. -ftadjbem % er un§ burd) bie rüfjren^

ben BorfäUe ber ^tnbfyeit unb be§ £eben§ unfer§ £>errn l)inburd)-

geführt, unb mir ^i ben legten fo einbrudSootlen Borgängen ange-

fommen finb, mirb fein ©ang tangfamer infolge ber Bielfältigfeit

feiner frönen, aber melandmlifdjen $>been; \>a ffreitet er md)t

mefjr oon ^afyr $u $afyr ober oon SLUonat 51t Sftonat; fonbem jebe

©tunbe Ijat itjre eigene Betrachtung, unb jeber 2lft ber legten

Stragöbte giebt üjm ©toff 31t tiefergreifenben ©emälben.
Söann er enblid) ba^u fommt, un§ einen Söeg oor5U$eid)nen, auf

bem mir feine ^eiligen Bctiadjtungen in 2lu§fül)rung bringen



Begutachtung. V

foUen, verteilt er fte fo, baf? ber ßeitraum jimfdjen Montag unb

9Jlittn>ocf) ba§ gan^e geben unferg öerm umfaßt, unb neu $)omter§=

tag big §um Sonntag etnfdjtieplid) jeber Xaq, gauj bem ©e^etnu

niffe gemeint ift, meieren irjm bie ^ircfye in ber ^arroocfye geroibmet

fyat. So befjnt er, nüe niete anbere e§ getfjan fjaben, auf ba§ gan§e

$atjr bie feierlichen ©ebädjtniffe ber 2öocf)e auS, ber mir entgegen

gefyen, inbem er baburd) mit ^Hütfficfyt auf bie $römmigfeit unb

§ei(igung einer befoubern ßörperfcfjaft tfyut, wa§ bie ^trcfje für ba§

allgemeine getrau fyat.

3.

Henelm ^enrt) $)igbn fdjreibt in feinen „
sJJlore£ ©atfyolici:

or Ages of Faith u
(oon 51. Hobler S. J. in§ ^eutfe^e

übertragen unb herausgegeben unter bem £itel: „HatfyolifcfyeS

Seben im Mittelalter") raie folgt:

^)er fyl. Bonaoentura jeigt in feinen Betrad)tun gen über

b a § öeben^efu, meiere ^arte 2kbe $ur $ugenb Zeitige STiänner

Regten im öinbücfe auf bie Seiben $efu in feinen frürjeften ^afyren,

unb mit roeldjem ^errltdjen Öic^tfran^e ber ©eift ber Religion bie

^ugenb ^u umgeben raupte. 55 e r g a n 3 e ©eift be§ Mittels
altera ftfjeint fic£) namentlich in bie Betrachtung jene§ ^eiligen

über "bk ^lucfjt n(*rf) Slegupten unb ben 2lufentf)alt ber Zeitigen

^amilie bafelbft, über bie Oiücfferjr nad) Sftagaretf), über ben ^mölf=

jährigen Knaben im Tempel unb über beffen weiteres oerbor*

g e n e § Seben auggegoffen $ u ^aben. Seine innige

Sfrömmigfeit, fein fyofyeg ^ntereffe für atte§, ma§ unfern göttlichen

£>eilanb unb feine ^eitigfte SThttter betrifft, fein tiefes SßerftänbniS

für bie munberbaren ©efyeimniffe be§ ©lauben§, unb anberfeit§

feine $arte Siebe ,^um 9Md)ften, feine tiebttcfje ©infatt, feine unfdntl-

bigen unb frommen Sitten erfd)einen fjier roie in einem ©emätbe.

(1. Banb. — %a§ Sßerf erfd)ten in ber $nn§brucfer BereinSbud);

fyanblung.)



IBoxmoxt

n ben §um greife ber SSerbienfte unb £ugenben ber

1)1. ßäcilia nerfafjten ©Triften lieft man, fie ^abe

ba§ (gnangetium $efu (£l)rifti jebergett oerborgen in

ifyrem $er§en getragen. (5§ railt ba$, fo fcfyeint e§ mir, be=

fagen, bie ^eilige fei gewohnt geiuefen, au§ bem im @oan=

gelium berichteten Seben be3 £>errn 3efu§ ftd6) geroiffe ©teilen,

bie fie pr 21nbad)t befonber§ anregten, an§§umä^len, bie=

felben £ag unb %lad)t in ber 9^etnt)eit unb ©infalt ifyrer

©eele mit großer Stufmerffamfeit unb glüfyenbem (Sifer §u

betrauten, bamit immer roieber r»on neuem anzufangen, fie

in ber greube i^re§ £>er§en§ p nerfoften unb im nerbor-

genen Qnnern be§felben gu bewahren.

3d) rate bir an, beSgteicfyen ju tt)un. S)enn unter allen

Hebungen be§ geiftlitfjen Seben3 tjatte id) biefe für bie i)eit=

famfte, notroenbigfte unb pr Erlangung einer f)ofyen ©tufe

ber 23otlfomment)eit geeignetfte. ©erabe im Seben be§ |>errn

Qefus, btö ofyne Sftafel unb burd)au§ uolllommen mar, rcirft

bu bie mirffamften ©ct)ut$mittet gegen bie eitlen Sodfungen,

bie Srübfate unb SSiberroärtigfeiten, bie Verfügungen be§

böfen ^einbes unb alte Safter finben. Qu ber £l)at, burd)

bie häufige unb beftänbige Betrachtung biefes Sebens wirb



Vorwort. VII

bie ©eete §u einem geroiffen ©taube ber Bertrauficfyfeit, ber

3uoerftcf)t unb ber Siebe §u Qefus fyingefüfyrt, meiere bewirft,

bajs fie atte§ aufser il)m geringfdjä^t unb oeracfytet, fie aud)

immer metyr ftärft unb belehrt, roa§ fie tfyun unb meiben foll.

Qd) fage e r ft e n 3 , bajs bie tiefe Betrachtung be§ £eben§

3efu (£l)rifti gegen hu Socfungen be§ Eitlen unb hinfälligen

ftärft. (£§ erbeut ba% flar au§ bem Beifpiete ber 1)1. Eäcilia,

beren icfj eben Ermahnung tfyat, ba fie il)r |)er§ fo fefyr mit

bem Seben Qefu (£l)rifti erfüllt Ijatte, ba§ bie (Siteffeit feinen

©ingang in ba§fetbe finben fonnte. ©etbft bei ber |)od)§eit§*

feier, roo fo Diel (Sitten fid) funbgiebt, mitten unter ben $län*

gen ber Qnftrumente, beraaljrte fte iljre £>ersen§reinl)eit unb

befdjäftigte fid) mit ©ott adein, inbem fie fprad): „9ttöge, o

£>err, meine ©eefe unb mein 2äb unbeflecft bleiben, bamit

id) nid)t §u fRauben werbe".

3 vo e i t e n § fage id), baf$ bie Betrachtung be§ £eben§

Qefu gegen bie Strübfafe unb SSiberraärtigfeiten ftäljlt, roie

mir ba§ an ben Sftartrjreru fefyen. 3)er ty. Bernljarb ]

) läJBt

fid) barüber atfo oernefymen: „SDer Sflut be§ 9Jlartnrers ent=

fpringt baf)er, baf$ er mit feiner gangen Siebe in ben 2ßun=

ben (Efyrifti rootjnt unb barin in unaufhörlicher Betrachtung

oerroeitt. $n iljnen ftel)t er aufrecht unb triumpl)ierenb unb

aufjau(i)§enb oor greube, roieroofyl fein Seib jerfettf ift unb

bas (Sifen ifym bie ©eilen §errei£}t. 2öo alfo befinbet fid)

bie ©eete be§ 9flartnrer§ ? ©ie befinbet fid) in ben Söunben

Qefu, in biefen 3Bunben, bie gum (Sinlaffe immer offen fielen.

Befänbe fie fid) in iljrem eigenen Qnnern, fragte fie balfetbe

um Sftat, bann mürbe fie oietteid)t ba§ Eifen füllen, ben

©d)mer§ nid)t ertragen, unterliegen unb ©ott oerteugnen."

S)ab,er alfo fommf§, bafc nid)t nur bie SJlartnrer, fonbern

aud) bie Befenner in il)ren ©d)mer§en unb Entbehrungen fo

l
) Serra. 61 sup. Cant.



VIII SSorroort.

grofje ®ebulb Ratten imb jeberjeit Ijaben. Siefeft bu in ber

£eben§befcl)reibung be§ 1)1. $ranci3cu§ unb ber 1)1. $lara,

beiner SJtutter unb guljrerin, *) fo finbeft bu, rote fie in*

mitten fo vieler £rübfale, (Entbehrungen unb $raufweiten

ntcf)t nur gebulbig, fonbern aud) fröljtidj blieben. £)a§felbe

fannft bu aud) nocl) tagtäglich an beseitigen feljen, roeldje

ein f)eitige§ Seben führen. 2)ie Urfadje Ijieroon ift bte, baf$

i£)re ©eelen nicf)t fo fe^r in ifyren Seibern, al£ oielme^r in

(El)riftu§ burd) bie fromme Betrachtung feine§ £eben§ wohnen.

3d) fage brütend, baf$ biefe Betrachtung un§ lel)rt,

roa§ mir tljun muffen, bamit raeber ber böfe geinb, nod) bie

Safter un§ §u »erführen unb mit ftd) fortzureiten oermögen.

Sttan finbet ba nämlid) bie Botlfommenljeit ber £ugenben.

njn ber £l)at, roo finbeft bu bie £ugenben einer f)el)ren 51r=

mut, tiefen SDemut unb erhabenen 2Bei§l)eit, reo finbeft bu

bie Beifoiele be§ (&thäe§, ber (Sanftmut, be§ ©eljorfamS,

ber ©ebulb, fur§, aller Sugenben unb W Belehrungen

barüber ebenfogut, roie in bem Seben beSjenigen, melier ber

§err ber £ugenben ift? $Rit ^ücfftdjt hierauf fagt ber

1)1. Bernljarb 2): „BergebenS mürbe man um bie (Erlangung

ber Sugenben fiel) bemühen, menn man fie anber§rooljer §u

erlangen l)offte, al§ oom |)errn ber Sugenben, beffen Seljre

bie
s
$ftan§fdjute ber 2Bei§l)eit, beffen Barm^er§igfeit btö

SBcrl ber @ered)tigreit, beffen Seben ber (Spiegel ber 9fläjsig*

feit, beffen Stob ba§ SBunber ber ©tärfe ift". SBer alfo

^efu§ (Efyriftul folgt, lann meber irren, nod) Untergängen

merben. 2)urcl) bie häufige Betrachtung feine§ £eben§ mirb

ba§ $erj jur -ftadjatymung unb Aneignung feiner £ugenben

ermutigt unb entjünbet. Qft nun ba§ $er§ burd) bie £ugenb

fo fefjr erleuchtet, baf$ e§ bamit gleicfyfam befleibet ift: all*

>) £>er §eiftge fyat uorliegenbe3 28erf für eine feiner geiftlidjen

%öd)ttv, eine ^ariffin, geftfjrteben. 2
) Serm. 22 sup. Cant.



SBorroort. 1 X

bann oerftefjt e£, ba§ ^Gßa^re oon bem galfdjen $u unter-

fcbeiben, fo §roar, baß oiele unftubierte Seute bie erhabenen

unb tiefen ®ef)eimniffe ©otte£ errannten. 2öoburd) anber§

l. B. meinft bu, ba§ ber f)t. granci§cu3 ju einer folgen

gütte r»on Sugenben, §u einem fo umfaffenben Berftänbntffe

ber fjetligen ©djrift, unb felbft p einer fo flaren @r!enntni§

ber fömftgriffe be§ böfen geinbe§ unb be§ 8after§ gelangt

fei, al§ burd) ben oertrauten Umgang mit 3efu§ unb bie

anfyaltenbe Betrachtung feinet SebenS ? (£r prägte fiel) ba§-

fetbe fo tief ein, ba§ er ein Stbbitb Qefu ©fyrifti raurbe. @r

afymte if)tn auf ba§ ootlrommenfte, fo fe^r er nur immer

tonnte, in atten feinen Sugenben nad), fobaß jute^t Qefu§

fid) roürbigte, Ujn burd) bie ©inbrücfung feiner Zeitigen

Sßßunbmate gleid)fam gänjlid) in fid) um^ugeftatten.

£)u fieljfi atfo, §u meld) erhabener £>eitigfeit bie Be-

trachtung be§ £eben§ ©fyrifti füfyrt. 2Bie auf einem feften

gambamente ergebt fie fid) in immer fjöfyern Stufen bi§ §ur

Befdjauung, tu roeld)er bie (Salbung gefunben rairb, bie bie

(Seele, inbem fie biefetbe nach, unb nad) reinigt, über fid) fetbft

ergebt unb fie in allem unterrichtet, roooon inbe§ jet^t be§

nähern feine Diebe ift.

Bor ber £mnb ift meine 2lbficfjt nur, bid) in bie Be=

trad)tung
;

be£ SebenS (£l)rifti einigermaßen einzuführen.

$d) möd)te freiließ münfdjen, baß jemanb, ber erfahrener

unb geteerter ift, at§ id) e§ bin, bie§ in Angriff näfjme;

benn l)öd)ft un§ureid)enb finb meine Gräfte für ein fotd)e§

Unternehmen. 2Beil id) aber ber ^Cnftd)t bin, e§ fei beffer,

tjieroon etroa£, mag e§ roie immer befd)affen fein, §u fagen,

al§ gänjücf) barüber §u fdjmeigen : fo null id) e§ mit meinen

fd)toad)en Gräften oerfud)en unb in einfachen, fdjmucfTofen

SBorten oertrautid) ju bir reben, bamit bu foroofjt ba§, roa§

id) bir fagen roerbe, leichter oerftefyen fannft, al§ aud), bamit

bu lernft, ntdjt ba§ Dljr, fonbern oielmefjr ben ©eift bamit



X SJorroort.

p erquicken. @s Ijanbelt ftcf) fjier in ber Sfyat nid)t barum,

pruntootlen Sieben, fonöern ber Betrachtung unfers £erm
3efu§ feine 21ufmerffamf:eit §u$umenben. 3)a§u leitet micf)

aud) bie Se^re be§ 1)1. £)ieronr)mu§ an, welker fagt: „^)a§

einfache SOßort burdjbringt ba§ £>er§, ba§ §iertid)e ergoßt nur

ba$ £)\)x". ©o null id) benn ^offen, ba% mein fd)raad)e§ Be=

inüljen beiner Unkenntnis einigermaßen abhelfen roerbe; mel)r

aber fyoffe icl), baß, menn bu btcf) in ber fleißigen Betrad)*

tung be§ ßeben§ (£l)rifti üben miltft, bu il)n a(§bann fetbft

^um Sefyrmeifter Ijaben mirft.

©taube aber nid)t, baß mir atfe§, roa§ nac^ fiebern lieber-

lieferungen r>on i^m gefagt ober get^an raorben ift, §u be=

trachten oermögen; aud) muß man nietjt glauben, baß alte§

aufgefd)rieben roorben ift. 2ßa§ mid) betrifft, fo roerbe id),

bamtt bu um fo tiefer ergriffen rcirft, bie (Sreigniffe fo er*

^atjten, mie fie gefdjefyen finb, ober mie fie t)ätten gefdje^en

fönnen, ober mie man glauben fann, baß fie gefd)eb,en finb,

unb jmar gemiffen bilblidjen Borftellungen gemäß, mie fte

ber ©eift oerfd)iebenartig empfängt. $öir fönnen ja bie

^eilige ©djrift auf oerfcbjebene SBeife, jenad)bem mir

glauben, ba^ e§ Ijeitfam fei, betrachten, auflegen unb oer*

fielen, roofern e§ nur md)t gegen bie 2Bal)rt)eit be£ £eben§,

ber ®ered)tigfeit unb ber £eb,re, nod) aud) gegen ben ©tauben

unb bie guten (Bitten oerftößt.

ginbeft bu alfo, baß id) erjäfjtenb fage: „atfo fprad)

ober tl)at unfer $err $efu§ (£l)riftu§", fo nimm, be§*

gleichen, menn id) fonftige§ oorbringe, ma§ gerabe nidjt

burcl) bie tjettige ©djrift ermiefen merben lann, e§ nur als eine

fromme Betradjtung auf. $erftet)e es bab,er fo, als menn

id) fagte : ©teile bir oor, unfer £>err 3efu§ (£l)riftus l)abe

alfo gefprodien ober gefjanbett, unb fo aud) bei anbern äf)n=

liefen fingen.



Vorwort. XI

SBittft bu enblid) 91u^en aus biefen Betrachtungen gießen,

fo mufjt bu bid) bei bem, roas -Qefus gefprodjen ober getfyan

fyat, alfo gegenwärtig benfen, al§ ob bu es mit eigenen

Dtjren fyörtefi unb mit eigenen 5(ugen fäljeft, inbem bu

barauf mit Sorgfalt, greube unb ©enuJ3 beine ganje ^evgenS*

neigung rid)teft.

3)arum alfo bitte irf) bid), geliebte ©eete, nimm biefe

meine Arbeit, meiere id) pm greife unfer§ §errn S^M
(£fyriftus, §um Qroede beine§ gortfd)ritt§ unb §u meinem

^iut^en übernommen fyabe, freubig entgegen, unb ftelte bk

nadjfte^enben Betrachtungen mit aller gfreube, mit 2lnbad)t

unb allem @ifcr an.

£)en Anfang madje id) mit ber Sttenfdjwerbung. Qebod)

fönnen mir einiget betrachten, roa§ berfelben in Be^ug auf

©ott unb bie ^eiligen (Engel, at§ and) auf (Erben in Be§ug

auf bie atlerfetigfte Qungfrau oorausgegangen ift, unb mal

mir oortäufig §u erklären nötig erfdjeint.

*&2$%WJ3iy^—-

—
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&xiier ^eil.

grfte§ Kapitel

llon brr mitletbsuoUm {titwittbrntg ber fngrl $u unfmt
%unfUn.

ßt2?<.

albern baZ 3Jlenfc^engefct)ted)t ben langen Zeitraum

1JP|l oon beinahe oiertaufenb S^en tjinburrf) im (Menbe

wjg* gefd)macf)tet b,atte, fobajs megen ber (Sünbe 2Ibams

fein SD^enjd) in ba§ ^immlifdje $atertanb gelangen fonnte:

ha oerboppetten bie @nget, oon 9flitleib über ein fo(dje3 Un=

fyeit ergriffen, unb oott Verlangen nach, ber (Srgänpng itjrer

3af)l, ttjre flehentlichen bitten, bie fie fcljon fo oft an ben

2lllerf)öcf)ften gerietet Ratten, jet^t, ba fie bie gatfle ber Qtitm

Ijerannafyen fafyen, mit um fo größerer ^^runft. ©ie alle

^ugleid) fielen oor feinem £l)rone auf il)r 2lngefid)t unb

flehten: @§ b,at beiner $cajeftät, o §err, gefallen, in beiner

©üte eine oer,nünftige Kreatur, ben Sttenfcfyen, gu erfcfjaffen,

bamit er fyier bei un§ fei, unb burd) ifyn bie in unfern

Dreien entftanbenen Sücfen mieber aufgefüllt merben. £)od)

fielje, alle gefyen ju ©runbe, feiner mirö gerettet. 2öäb,renb

be§ 3Serlaufe§ fo oieler Qafyre muffen mir fefyen, bafj unfere

geinbe über alle triumphieren, unb meit entfernt, ba£ burct)

fie unfere oeröbeten ©i^e befe^t merben, füllen fie nur bie

Klüfte ber Untermelt. 2öo$u, o §err, läjst bu fie benn ge=

boren merben? 2Barum merben bie ©eelen, bie biet) he-

SSonatoentura, Seben Sljriftt. 1



2 ©rfter £eil.

fennen, ben roitben Vieren preisgegeben? *) llnb gefdjiefyt

bie§ aud) betner ©ered}tigfeit gemäjs, fo ift bod) jet$t bie ßeit

ber 23armfyer§igfeit ba. |)aben aud) bie ©tammeltern bein

©ebot teidjtfinnig übertreten, fo fomme bod) beine ©rbarmung
§u £>itfe. ©rtnnere bid), baf} bn fie nad) beinern (Sbenbilbe

erfcfyaffen fjaft. Deffne großmütig beine |)anb nnb fpenbe

reidjtid) ©nabe nnb $8arm|er§igfeit. 210er klugen bticfen

auf bid&, roie bie klugen ber ^necfyte auf bie £)änbe ifyre§

«germ, 2
) bi§ bu bid) erbarmft nnb bem 9ftenfd)engefd)led)te

ba§ $t\l geroäfyreft.

3tueite§ ®ap\M.

Don brm §tmtc jnrifdjcn bn §avm\)tv}i(\,ktii unb bn
§md)ü$kn\

f
btt Paljrljnt nnb bem Jfricbett-

3Ü§ bie (Sngel alfo gefleht Ratten, roanbte bie 23arm-

f)er§ig£eit, welche ben ^rieben §ur (Seite fyatte, fid) an ba§

«£)er§ be§ $ater§, bafj er bem äftenfd)engefd)ted)te ^ilfe an=

gebeten (äffe. S)ie 2Öafyrl)eit aber, oon ber ©erecfytigfeit

unterftü^t, fteltte ftdt> entgegen. Unb e§ entftanb ein großer

(Streit graifc^en üjnen, roie ber fyl. 93ernfyarb mit ebenfo

frönen al§ augfüfyrtidjen Porten berietet. Qd) roift aber

fyier nur bie £>aupt§üge anführen. $d) gebenfe nämlid), bie

tjonigftiefjenben SBorte be§ großen Reuigen öftere 3
) an§u=

führen, jebod) §ur $ermeibung ber SÖeitfdjroeifigfeit meiften§

nur im 2lu§§uge. S)er Qrifyalt feiner be^üglidjen iHebe 4
) nun

ift folgenber:

£)ie 33armt)er5ig!eit fpratf) §um ^errn : £mft bu, o |)err,

ben 3Jlenfd)en auf eroig nerfto^en ober roirft bu nimmer ge=

benfen, §u oerjei^en? 5
) Unb lange fprad) fie hierüber §u

ifym. £)er $err erroiberte: iRufe beine (Scfyroeftern, bie, roie

i) $1 LXXIII. 2) «pf. CXXII. 8) gßenn man, fo fdjreibt mit
^Kedjt 5Ibbe Bertfyaunüer, bie Betrachtungen be§ fyl. Bonaventura
über bag Seben $efu lieft, fo möchte man fagen, er fyabe fein

Seben mit bem ©tubium be§ §1. Bernfyarb Eingebracht, fo fjäufig

unb paffenb füfyrt er ifyn an. 4
) Serm. 1., de Annuntiatione.

s)
«Pf. LXXVL



3tt>ette§ Kapitel. 3

bu fiefyft, bereit finb, bir ju wiberfpredjen. 2Bir wollen aud)

fie fjören.

(Sie würben gerufen, unb bie SBarmtjerjigfeit begann:

$)a§ nernünftige ®efd)öpf bebarf ber göttlichen ©rbarmung,

benn e§ ift tief ungfücflid) unb überaus erbarmung§würbig

geworben. @§ fommt bie Qät ber (Erbarmung unb fie ift

fcfjon ba. dagegen fprad) bie SGBat)rt)ett : S)u muf3t, o £err,

ba§ Söort in (Erfüllung ge^en laffen, ba§ bu gefprocfjen l)aft:

(5>än§(id) fterbe 2lbam mit allen, bie in iljm waren, als er in

Llebertretung be§ ©ebote§ oon ber grucbjt a£. — darauf
bie ^armtjergigfeit: 2Öo§u tjaft bu, o |)err, mid) gemacht?

(E§ weijs ja bie 2öaf)rf)eit felbft gut, ba$ id) nerloren bin,

wenn bu biet) nie erbarmft. — 2lber bie Sßa^r^eit entgegnete :

(Entfommt ber Uebertreter beinern Urteit§fprud)e, fo l)ört

beine 3Bat)rrjeit auf unb fie wirb nicfjt bleiben in (Ewigfeit.

hierauf würbe bie (Streitfrage r>or ben (Solm gebraut.

9Sor itjm aber wieberlwtten bie ^Cöarjr^eit unb bie 23armrjer=

jigfeit ifyre Sßorte, unb bie ^öatjrtjeit fügte nod) raup: 3d)

geftefye, o |)err, bafj fid) W 23armrjer§igfeit einem löblichen

(Eifer überlädt, aber fie gel)t gegen bie ($ered)tigfeit an, ba

fie lieber be§ Uebertreter^, al£ ber (Scbjwefter fronen will.' —
Unb bu, erwiberte bie 23arml)er§igfeit, ge^ft rücffid)t§fo§ §u

2Berfe, bu gel)ft mit folgern (Eifer gegen ben Uebertreter an,

ba§ bu §ugleict) mit ifym bie (Scfjwefter in ben Untergang

ftür^eft. — 3)a rief bie 2Baf)rf)eit mit bem größten 91ad)=

bruefe : ©egen bief), o |)err, ift biefe (Entgegnung gerichtet,

unb bu wirft ad)t barauf tjaben, bajg ba§ 2Bort be§ 3Sater§

nid)t §um ©efpötte werbe. — sJhmmerjr fprad) ber griebe:

(Enthaltet eud) folcfjer SBorte ; nid)t gekernt e§ ben Satgenben,

ju ftreiten.

£)u fierjft, ber (Streit war heftig, unb bie ©rünbe waren

bebeutenb unb gewid)tr>ott. 91id)t war e§ erfid)tlid), wie rücf=

ficrjtlid) be§ Sftenfdjen hk 23arml)er§igfeit unb hk Sßa^r^eit

itjre 9?ed)te würben behaupten fönnen.

£)er £önig aber fdjrieb ba§ Urteil unb übergab e§ bem
^rieben, welcher il)m am näd)ften gur (Seite ftanb, bamit er

e§ lefe. (E§ lautete alfo: „SDiefe fagt: id) bin nerloren,

wenn 3lbam nid)t ftirbt, unb jene fagt, id) bin nertoren,

wenn er feine 53arm^er§ig!eit finbet. £)arum werbe ber £ob

ftu einem ©ute, unb fo erhalten beibe, voa$ fie begehren."



4 ©rfter &et(.

Me erftaunten über biefen UrteitSfprud) ber 2Beisl)eit,

unb maren bamit jufrieben, baß 2Ibam fterbe unb fo 93arm=

tjer^igfeit erlange. SDod) fragten fie, anf roetdje SBeife ber

Xob ein ©ut merben fönne, ba ja fdjon fein bloßer sJkme
fo fd)recflid) fei?

SDer $önig antwortete: £)er £ob ber ©ünber ift etroas

fetjr ©d)limme§, ]

) ber £ob ber Zeitigen ift foftbar, nnb eine

Pforte ^um Seben. 2
) @§ roerbe fomit einer erfunben, roelcfyer

bem £obe nid>t unterworfen ift unb aul Siebe ftirbt; unb

ba ber £ob einen Unfcfyulbigen nid)t begatten fann, fo wirb

fid) ein S)urd)gang finben, burd) melden ba§ befreite 9Jtenfcb,en^

gefd)led)t entrinnen fann.

tiefer ©prud) raurbe mit greube entgegengenommen, je=

bod) entgegneten bie Sugenben :
sJGßo aber fann ein fotcfyer ge=

funben roerben?

Unb alfogleid) fefyrte bie säkfyrfyeit auf bie (Srbe gurücf,

bie 53armt)er§igfeit aber blieb im £)immel. £)enn e§ ftefit

beim ^ropfjeten getrieben: S)eine SBarmfyergtgfeit, o £)err,

ift im ^immet, unb beine ©ered)tigfeit reid)t bi§ an bie

Wolfen. *)

S)ie 2öab,rt)eit nun burcfytäuft ben ganzen ©rbfreiS, jebod)

feiner mar rein oom (Sdjmut^e, nidjt einmal ba§ $inb oon

einem £age. 4
) Ilnb in§roifd)en burdjroanbert bie 93anti=

f)er§igfeit ben |)immel, aber fie finbet feinen, ber bie einem

folgen Opfer entfpred)enbe Siebe gehabt fyättt ; benn mir alte

finb ©ftaoen unb fjaben mir ©ute§ getrau, fo muffen mir

fpredjen, mie bü Sufa§ geftfjrieben ftef)t, baß mir unnütze

®ned)te finb.
5
)

3)a fid) nun feiner fanb, ber Siebe genug gehabt fyätte,

um feine Siebe für unnütze ^ned)te fjinpgeben, 6
) fo fefyrten

bie beiben ©djmeftern am beftimmten Sage in großer Q3e=

trübni§ prücf. ©ie Ratten nidtjt gefunben, raa§ fie münf^ten.

3)a nun fprad) ber griebe §u itjnen : $f)r miffet nid)t*

unb ifyr fjabt nid»t nad)gebad)t. 7
) @§ finbet fid) feiner, bet-

autes tfyut SDod) ber, metdjer ben 2kt gegeben, fann aud)

£>ilfe bringen.

») «ßf. XXXIII. 2) «Pf. CXV. 3) <pf. XXXV. *) %ob XXV
5) Sul. XVIII. 6) Socm. XV. 7) ^f. XIII.
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£)er ^önig oerftanb biefe^ unb forad) : „@§ reut mid),

ba£ id) ben 9Jienfd)en gemacht fyabe;
1

) 93uf?e mujs id) für

ben Sftenfcrjen tf)un, ben id) erfd)uf". Unb er rief ©abriet

rjerbei unb fprad) §u ü)m: ,,©eb,e l)in unb fage ber £od)ter

©ton: ©iet)e, bein $önig fommt". 2
)

£>u fiet)ft alfo, in meld) grofje ©efafyr un§ bie <Sünbe

geftürjt l)at, unb roie anwerft fdnoer fict» ein Heilmittel gegen

fie finben tief}.

3)te £ugenben nun hielten einftimmig bafür, bie ^ßerfon

be§ <Sol)ne3 ($otte§ fei befonber§ geeignet, §um ,Qie{e ju ge=

langen. £)enn bie $erfon be§ 33ater3 erfdjeint in gcmiffer

^ejiefjung al£ ganj furchtbar unb mächtig, unb fo rjätten ber

griebe unb bie $8arml)er§igreit einigermaßen Urfactje §ur 53e=

forgniS l)aben fönnen. Wer ^eilige ©eift aber ift gan§ ©üte,

unb fo Ratten bie 2Bat)rb,eit unb bie @ered)tigfeit 2lrgmol)n

faffen fönnen. ©o mürbe benn ber (Sofyn al§ ber maljre

Mittler für ha§ $eit§merf geroäfjlt.

£)od) mu^t bu bie§ atle£ nid)t bucrjftablid), fonbern in

einem figürlichen ©inne oerftefyen.

Unb nunmehr ging ba§ propljetifcfye 2öort in (Erfüllung:

„Wie ^öarm^er^igfeit unb bie SBatjrljeit begegneten fid), unb

ber triebe unb bie ®ered)tigfeit umarmten fid)".
3
)

©ine fotd)e 23etrad)tung fönnen mir über ba$, wa§ im
£>immel oor fid) gegangen, aufteilen.

drittes ffapitel.

Jlon brm i'rbnt brr Jungfrau Paria unb iljrrn (üben ßittrn.

2Ba3 bie Jungfrau betrifft, au§ raetd)er bie 3lnnab,me

be§ fylexfctje^ erfolgte, fo fönnen mir oorerft it)r Seben be=

trachten. Wu follft alfo miffen, baf$ fie in einem Filter oon

brei ^aljren oon ifjren Altern im Tempel aufgeopfert raurbe,

roofetbft fie bi§ §u ifjrem oierjeljnten Qafjre oerblieb. 4
) 2Ba§

fie bort gettjan Ijat, fönnen mir au§ ben Offenbarungen ent=

nehmen, metd)e fie einer ifyrer getreuen Wienerinnen mitteilte.

i) @en. VII. 2, ßadj. ix. s)
*ßf. LXXXIV. *) Joan. Damasc.

lib. IV., Fid. orth. VI. c. XV., Niceph. 1. I., Eccl. hist. c. Vif.



6 (Srfter Steil.

3Han glaubt, e§ fei ba§ bte t)L (Stifabetfy geroefen, beren

geft wir feierlid) begeben. £)iefe Offenbarungen enthalten

unter anberem folgenbe§:

„2113 mein $ater unb meine Butter" — alfo tauten bie

2Borte ber allerfetigften Jungfrau — „micb, im Semoet
gurücfgelaffen Ratten, befd)tof$ ici) in meinem £>ergen, ©ott gu

meinem 25ater gu t)aben, unb id) überlegte oft unb anbäd)tig,

toa§ id) ©ott bem |)errn 2öot)tgefätlige3 erroeifen fönnte,

bamit er fid) mürbige, mir feine ©nabe gu erteilen. 3d)

Iie§ mid) im göttlichen ©efetje unterrichten. 5lu3 allen ©e=

boten aber beroatjrte icfj üorgüglict) brei in meinem £>ergen,

nämtid): „£)u foltft beinen ©ott lieben au§ beinern ganzen

bergen, au§ beiner ganzen (Beete, au§ beinern ganzen ©e=
mute unb au§ allen beinen Gräften", fobann: „3)u follft

beinen 9täd)ften lieben, raie bid) felbft", enbtid): „2)u follft

beinen Jeinb Raffen".

3)iefe brei ©ebote beraafjrte id) in meinem bergen unb

atfogleid) eignete id) mir alle Stugenben an, meiere in irmen

enthalten finb. Unb bu follft baSfelbe tlmn. Qn ber Stjat

!ann bie Beete aud) nidtjt eine £ugenb befi^en, raenn fie

nid)t ©ott oon gangem bergen liebt, raeit au§ biefer Siebe

hk gaitle ber ©naben entforingt, olme meldte feine einzige

Xugenb in ber Seele ^Bürget fafjt, nod) barin befjarrt; ik-~

felbe fliegt oiefmefyr mie SBaffer oon ü)r ab, raofern fie it)re

geinbe, b. i. bie Bünbe unb Safter, nid)t f)af$t.

3ßer alfo bie ©nabe erlangen unb betoafyren nritl, mujs

fein |)erg an biefe Siebe unb biefen £>afr geroöfynen. £)e§l)alb

raill id), ba$ bu e§ mad)ft, mie idt) e§ gemalt b,abe. 3d)

ftanb nämtid) oft um Mitternacht auf unb begab mid) gum
Elitäre be§ £empel§; bafetbft flehte id) mit fo großem SBer«

langen, fo brennenber SBegterbe unb mit fotdjer Qnnigfeit,

als id) e§ nur immer oermod)te, gu ©ott um ©nabe, bafc

ict) biefe brei ©ebote unb alle anbern Bähungen beobachten

möchte. Unb roenn id) mich, nun alfo oor bem Elitäre be=

fanb, richtete id) fotgenbe fieben bitten gum §errn:

© r ft e n § bat id) um bie ©nabe, ba$ ©ebot ber Siebe

gu erfüllen: 3)u follft ben $errn, beinen ©ott, lieben aus

beinern gangen <£>ergen, beiner gangen Beete, beinern gangen

©emüte unb au3 allen beinen Gräften.
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3 ro e i t e n § bat id) um bie ©nabe, meinen ?}äd)ften

narf) ©otte§ Tillen unb 2Bol){gefa((en gu lieben; §ug(eid)

bat id) ib,n, er möge berairfen, ba$ id) a(le£ liebe, roa§ aud)

er liebt, roa§ ü)tn teuer ift.

drittens bat id), er möge mir »erleiden, ba£ id)

aüe§ meibe unb tjaffe, ma§ er fyafjt.

35 i e r t e n § bat id) um 2)emut, ©ebutb, 5ftitbe, (Sanft*

mut, fur§, um alle £ugenben, burd) meiere id) wohlgefällig

in feinen klugen mürbe.

5 ü n f t e n § bat id) il)n, er möge mid) bie Qtit erleben

(äffen, in meld)er jene Jungfrau geboren mürbe, meiere öen

(Solm ©otte§ gebären follte ; er möge mir bie klugen erhalten,

bamit icf) fie feejen, bie Bunge, bamit id) fie (oben, bie

£>änbe, bamit id) ih,r bienen, bie Sü^e, bamit id) mid) ifyrem

befolge anfd)tie£en, bie $niee, bamit id) ben (5ol)n ©ottes

in ifyrem (Sd)of3e anbeten fönne.

(5 e d) ft e n 3 bat id) um bie ©nabe, ben 23efet)(en unb

^tnorbnungen be§ DberpriefterS im Tempel p gel)ord)en.

© i e b e n t e n § bat id) ©ott, er möge ben Tempel unb

ba§ gan§e $otf in feinem 2)ienfte erhalten."

2ll§ bie 9Jlagb ©fjrifti biefe§ oernommen fyatte, fprad)

fie: „D meine fü|efte grau, raarft ou oenn TUCfyt Won Ü°Ü

ber ©naben unb ber £ugenben?" £)ie allerfeligfte Jungfrau
antraortete: „§a(te für geroi{3, ba$ id) mid) ebenfo für fd)u(big,

für gan§ unb gar raertlo§ unb ber ©nabe unmürbig l)ielt,

rcie bu bid) bafür tjältft". Unb fie erftärte meiter: „Sfteine

£od)ter, bu metnft oielteicrjt, id) fya'tte a((e ©naben, bie id)

befaj3, o^ne 9ftül)e ermatten, aber bem ift nid)t fo. Qd) fage

bir im ©egenteite, ba|3 id) feine ©nabe, ©abe ober ©unft=

be§eigung oon ©ott ermatten fyabe, aufjer burd) grofje 5ftül)e,

anfyalteneeS %tht\, brennenbe§ Verlangen, tiefe 2lnbad)t, oie(e

£b,ränen unb (ange Srübfat, inbem id) immer ba§ fprad)

unb auf ba§ bebaut mar, xotö, fooiel id) e§ erfannte, ©ott

moljlgefiet. aufgenommen ift jebod) bie l)eitigmad)enbe ©nabe,

burd) me(d)e id) fd)on im 9Jhtfterfd)of3e gezeitigt mar." £)as

finb bie ©in§e(^eiten au§ jener Offenbarung.

$)er 1)1. |)ierongmu§ aber fd)reibt über ba§ Seben SJiarias

mie folgt :

„£)ie allerfeligfte Jungfrau fetjte fid) biefe ^eget feft: $om
Georgen bi§ §ur brüten ©tunbe (ag fie bem (BMe ob, oon
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ber brüten (Stunbe bi§ $xx neunten befc^äftigte fie fid) mit

äugern SOBerfen; oon ber neunten <Stunbe an lieg fie wieber

oom %zhttt nid)t ab, bi§ iljr ein (Snget erfd)ien, au§ beffen

£anb fie üftaljrung empfing. Unb fie mad)te f^ortfdtjritte in

ber Siebe unb in allen ^Berten ©otte§. Qmmer bemerfte

man, bag fie im Sßadjen bie ©rfte, in ber Kenntnis be§ ©e*

fet$e§ bie ©eleb,rtefte, im abfingen ber ©efänge £)auib§ bie

©emanbtefte, in ber 2kbt bie ©rogmütigfte, in ber ^eufd)=

ty\t bie Dfoinfte, in allen Sugenben bie Botlfommenfte mar.

(Sie mar beftänbig unb unerfd)ütterlid) ; täglich mürbe fie ooll=

fommener, unb feiner £)at je gefefyen unb gehört, bafc fie fid)

erzürnte, ^ljre Untertjattung mar fo noÜ ber ©nabe, bag
man erfannte, ©ott fei auf ifyren Sippen. «Sie lebte ftet§ im
<&tbtti unb in ber Betrachtung be3 ©efet$e3 be§ ^errn.

©mfige 9Jlüf)e gab fie fid) um ifyre Gefährtinnen, bag feine

au§ i^nen fid) ein unge§iemenbe§ SCßort erlaubte, unb feine

meber §u lautem ©etäd)ter fid) Ijinreigen lieg, nod) (Stol$

unb Beradjtung gegen i!)re3gteid)en fyegte. Unabläffig prie§

fie ©ott, unb bamit fie, raenn fie gegrügt mürbe, baburd) nidjt

oom Sobe ©otte§ abgehalten mürbe, fo antmortete fie mit

bem ©egengrug: „©ott fei gebanft !" Bon il)r alfo rüljrt e§

l)er, bag bie ©täubigen, menn fie gegrügt merben, „Deo
gratias" (©ott fei £>anf) fagen. Bon ber (Speife, bie fie

au§ ber |)anb be§ (Engels empfing, ernährte fie fid) ; roa§

fie aber oon ben ^ßrieftern be£ iempelS erhielt, ba§ teilte fie

an bie Firmen au§. £äglid) fab, man, bag ber ©ngel mit

il)r fprad), unb if)r mie feiner Butter ober geliebten <Sd)roefter

„©efyorfam teiftete". $llfo ber 1)1. ^ieronnmu§.

Qn ifjrem oier§el)nten £eben§jal)re mürbe bie allerfeligfte

Jungfrau Sflaria infolge einer göttlichen Offenbarung mit

Qofepb, oermäl)lt unb feb,rte alSbann nad) ^agarett) jurücf.

£)a§ diätere fyieroon finbet man in ber fiegenbe ifyrer ©e-

burt. 2)a§ finb bie Betrachtungen, meld)e mir über bie

3eit, bie ber SJtenfdjroerbung unferS £errn 3efu§ (£l)riftu§

oorangefyt, aufteilen fönnen. -ftäljre beine (Seele bamit, Ijabe

$reube baran, fie beinern ©ebädjtniffe einzuprägen, unb fudje

ba§ Betrachtete im 3öerfe auszuführen; benn gar fetjr jiebt

e$ §ur ^eiligfeit l)in. $Bir fommen jet$t pr 9Jlenfd)roerbung.



Viertes Kapitel. 9

Viertes Staplttl

gon GCljnlti Penftyroerbung«

3)ie JüKe ber $eiten mar erfcfyienen.
!
) £)ie aüer£)eitig(te

Dreifaltigkeit Ijatte in ifyrer übergroßen Siebe, mit melier

fic bie sJftenfd)en liebte, 2
) t)on ifyrer 23armb,er§igl:eit, fotoie

aud) oon ber gwbitte ber Ijimmtifdjen ©eifter ba§u bewogen,

befcfjtoffen, bem sJftenfd)engefd)ted)te burcb, bie gteifdjroerbuug

be§ 2Borte§ Rettung ju bringen. — S)a nun berief er, ber

allmächtige ©ott, nadjbem bie atlerfeligfte Jungfrau nach,

yta%axtt\) §urücfge!et)rt mar, ben ©r§enget ©abriet nnb fprad) :

,,©el)e b,in gu unferer oietgetiebten £od)ter DJcaria, bie mit

<)ofept) oermäfylt, bie un§ über alle <35efcf)öpfe teuer ift, unb

fage ifjr, baß mein ©of)n, oon ifyrer <Scl)önt)eit entjücft, fie

§u feiner 9Jtutter erioafytt tjabe. ^öitte fie, bat} fie üjn freubig

aufnehme; benn tct) t)abe befdjloffen, baZ §eit bes> ganzen

9J^enfdjengefc^Iecf)te§ burd) fie §u mirfen; oergeffen mit! id)

ber Unbitbe, bie mir zugefügt mürbe."

93ead)te £)ier unb erinnere biet) an ba§, roa£ id) bir im
©ingange gefagt tjabe, bafy bu bid) nämtid) befleißigen fottft,

bei altem, roa§ gefprodjen mirb ober gefdjiefyt, raie gegen^

märtig §u fein, ©teile bir alfo f)ier Sott ben £)errn oor,

unb btiefe ü)n an, fo gut bu e§ oermagft. ©r ift freilieft

forperfo3, aber ftette ib,n bir oor gteid) einem mächtigen

^errn, ber auf einem erhabenen ^ftrone fit^t, mit gütigem,

müteibigem unb oäterlid)em 2Inttit$e, gteid) einem, ber §ur

^Berföftnung geneigt ober bereite oerfötjnt ift, roie er bie oor=

t)in angeführten SBorte fpricfjt. Stelle bir fobann ©abriet

oor, mie er mit fettigem unb fröfylidjem 2tngefid)te, fnieenb

unb ba§ «£>aupt in £)emut unb (£t)rfurcb,t geneigt, ben 9luf*

trag be§ |)errn mit ber lebtjafteften ^lufmerffamfeit entgegen*

nimmt, ©abriet nun ergebt ftd) freubig unb frofytocfenb, er

fteigt fterab oon ber £)öb,e unb begiebt fid) in einem 2tugen=

btiefe in 9)?enfd)engeftalt §u Wlaxia ber Jungfrau, bie jurücfc

gebogen in bem ©emacfye ib,re§ fleinen |)aufe§ oerrceilte.

Unterbe3 eilte er nid)t fo fd)nell, baß it)tn ©ott nietjt poor«

i) ®aL IV. 2) (Spt). II.
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gefommen raäre; er fanb bie altert) eittgfte $)reifattigfeit, bie

tfyrem booten oorau§geeitt raar.

S)u mujät nämttd) raiffen, baf$, raieraof)t nur bie ^ßerfon

be£ (Sohnes gteifd) annahm, bod) bie 9ftenfd)raerbung bas

2öerf ber ganzen £)reteinigfeit ift. (£3 raar gteidjfam, rate

raemt jemanb ein ©eraanb angießt, unb ü)m §raei §ur (Seite

fielen, bie it)m hie 23efteibung ber 2lrme erleichtern. 93e=

traute nun aud) t)ier atle§ genau, merfe bir alle§, roa§ ge=

fprocfyen rairb, fo, a(§ raäreft bu bei ber «£)anbtung zugegen.

O, raie ergaben raar bamat§ unb ift aud) jet^t nod) in beiner

Betrachtung biefe£ fteine, unfdjeinbare $an§, in raelcfyem

fofdje ©äfte fid) befinben, unb in raetdjem fo getjeimniSootle

£)inge gefcfyefjen ! 3)enn raieraof)l bie atlerfjettigfte SDreifaltigfeit

überall zugegen ift, fo befanb fie fid) bod) bafelbft auf eine

befonbere SQSeife infolge itjrer befonbern 2öir!fam!eit.

©abriet, ber getreue Bote, trat atfo hei Sftaria ber

Jungfrau ein unb fprad) §u ifyr: „©egrü^et feift bu, oott

ber ©nabe, ber |)err ift mit bir, bu bift gebenebeit unter

ben Söeibern". <Sie aber erfdjraf unb antroortete nichts.

3f)r (Erfdjrecfen raar fein fcftutbootteS, e§ raurbe aud) nictjt

burd) bie (£rfd)einung oerurfadjt; benn fie raar geraofynt, bie

(Engel oft gu fetjen. ©ie erfd^ra! oietmefyr, raie t*a$ (Eoange=

lium metbet, über jene SBorte, unb raeil fie über bie -Dceufyeit

btefe§ für fie ungewohnten @ruf$e§ nad)bad)te.

3nbem fie, bie bemütige Jungfrau, bie brei ifjr erteilten

Sobforücfye oernafym, fonnte fie nid)t ofyne Befüllung fein.

£)er (Enget nannte fie „uotl ber ©nabe", er fagte: „ber

|)err fei mit it)r", unb fie fei „gebenebeit unter ben Leibern";

bie demütigen fönnen nun aber ib,r Sob nid)t fyören, ofyne

§u erröten unb §u erfdjrecfen. Qtjre Beftür^ung rührte atfo

oon tugenbljafter Befcfyeibenfjeit b,er. 2lud) frug fie fid)

furcfytfam, ob bie§ rao^t raafyr fei, nid)t raeil fie glaubte, ber

(Enget rebe nid>t bie 2ßab,rb,eit, fonbern raeil e§ ben demütigen

eigen ift, if)re £ugenben nict)t §u fetjen, unb fie fid) oielmefjr

barauf oerlegen, it)re getjler §u betrachten, bamit fie immer
metjr an §ieilig!eit §uneb,men, inbem ifynen eine erhabene

Stugenb fet)r gering, unb ein leid)ter geiler fetjr gro§ er*

fd)eint.
S
-H>eil atfo sIftaria ftug unb oorfid)tig, fd)üd)tern unb fd)am=

i)aft raar, fo antwortete fie nid)t§. £erne an biefem Beifoiete
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aud) bu ba$ ©tillfdjweigen beroafyren unb bie (Bdjweigfamfeit

lieben, weil ba§ eine erhabene unb überaus nüt^tidje gute

(Sigenfcfyaft ift. Zweimal üejs 9flaria fid) anreben, el)e fie

einmal antwortete; benn e§ ift etma$ $erabfd)euung§wür=

bige§ für eine Qungfrau, ütet §u reben.

2)er (£nget nun, welcher bie Urfacfye if)re§ 3ögern§ kannte,

fprad): „gurdjte bid) nid)t, 9Jtaria, unb fei nid)t beftür§t

wegen bes> £obe§, ba£ ic^ bir erteilt fyabe, benn e§ beruht

auf SOBatjrfyett. Unb nid)t nur bift bu felbft ooll ber ©nabe,

fonbern bu fyaft aud) ©nabe oon ©ort erlangt unb wieber=

gefunben für ba§ gange 9ftenfd)engefd)led)t. <Siel)e, bu wirft

empfangen unb gebären ben ©ofyn be§ Merb,öd)ften, unb ber,

welcher bid) §u feiner Sftutter erwählt \)at, wirb alle retten,

bie auf ifjn Stoffen."

©ie antwortete, inbem fie ba§ ifyr gefpenbete Sob weber

annahm, nod) aud) e£ oon ftct» wie§, aber §u erfennen gab,

ba|3 fie ganj mit bem ©ebanfen an bie 5lrt unb Sßeife be=

fd)äftigt fei, wie fo (£rl)abene§ fidtj nerwirftidjen, unb fie ihre

Qungfraufd)aft nidjt nertieren würbe. (Sie fragte alfo ben

(£nget über bie Söeife biefer (£mpfängni§, inbem fie fprad) :

„2Bie fotl ba§ gefdjefyen, ba id) meinem i>errn unwiberrufltd)

meine ^ungfraufcfyaft gelobt Ijabe, unb id) nie einen SJlann

erfennen barf?" £)er (Sngel erwiberte: „(&> wirb burd) bie

Söirfung be§ ^eiligen ©eifte§ gefd)el)en, ber bid) auf befonbere

^3eife mit feiner üraft erfüllen wirb: S)u wirft empfangen
unb beine $ungfraufd)aft behalten. £)e§f)atb wirb bein ©oljn

genannt werben: ber ©olm ©otte§. £>enn bei ©ott ift fein

3)ing unmöglich. 23ticfe |iti auf ©lifabetb,, beine Sßerwanbte;

obfdjon fie alt unb unfruchtbar ift, fo finb bod) je^t fdjon

fed)3 Sftonate, ba$ fie burd) bie ©nabe @otte§ einen ©otjn

empfangen fjat."

©rwäge bjer, wie bie gan§e ^eilige ^Dreifaltigkeit ba §u=

gegen ift unb bie Antwort unb bie Einwilligung iljrer oiel=

geliebten £od)ter erwartet, wie fie liebreid) unb wonneootl

i()re 3«d)tig?eit, ib,r SBerfyalten unb iljre SBorte betrachtet.

(Erwäge aud), wie ber @ngel mit SBeisljeit unb $lugf)eit fid)

an fie wenbet, wie er geneigt unb ehrerbietig, mit mitbem
unb fyeiterm 5lngefid)te oor i^r, feiner ^errin, ftel)t, inbem
er treu feinet Auftrages fiel) enttebigt unb aufmerffam auf
bie SOöorte 9)caria3 l)ord)t, bamit er fie genau überbringen
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unb in biefem raunberbaren SBevfc ben ^Bitten be§ «£)errn

erfüllen !önne. Sölicfe aud) anf bie Jungfrau fjin, rate fie

furdjtfam nnb bemütig fid) benimmt, raie fie in ©egenraart

be§ ©ngel§ in befcfyeiöener ©d)am errötet nnb, non feinen

^Borten überrafdjt, fid6> mc^t ftol§ ergebt. M bie Ijjerrlidjen

£>inge, bie fie über fiel) au§fpred)en fyörte, raie fie nie ju

jemanb gefprocfyen würben, fcfyrieb fie allein ber göttlichen

©nabe gu. Seme oon itjrem 33eifpiele, befcfyeiben unb bemütig

5u fein ; benn ofyne biefe £ugenben fyat bie 3ungfraufd)aft

geringen Söert.

Unterbe§ überlädt fid) bie raeifefte Jungfrau 9flaria ber

greube unb giebt §u ben Porten be§ ©ngel§ ifyre ©inraitligung.

(Sie fnieet, raie bie „Offenbarungen" über fie au§fagen, in

tiefer 2Inbad)t nieber, faltet bie |)änbe unb fpridjt: „Stetje,

id) bin bie Sftagb be§ ^errn, mir gefd)el)e nad) beinern

2Borte". Unb nun ging ber <5ol)n ©otte§ unmittelbar in

ben (5d)oJ3 ber Jungfrau ein, nafym gteifd) oon if)r an unb
blieb aud) gan§ ungeteilt im <5draf3e be§ $ater§.

£)u fannft bir fyier in frommer 2Beife oorftetlen, raie ber

Sofyn in gelrarfamer llebernafyme feiner befdjraerlidjen (5en=

bung fid) oor feinem $ater oerneigt, fid) il)m befiehlt unb

atfogteid) eine (Seele unb einen 2tib annimmt, (Siefje alfo,

raie er ein ÜDtafd) im oollen (Sinne be§ 2öorte§, aber nod)

gang ftein ift, bamit er in natürlicher SBeife raie anbere

ifcnber im Sdjofje feiner Butter raadjfen unb june^men

fann. >) 2)enn er raar ootltommen ®ott unb Sttenfd) unb

raetfe unb mächtig, raie er e§ immer ift. ©abrief nun fnieete

gleich Unferer Sieben grau nieber, unb nadjbem er fiel) ein

raenig Ijernad) mit if)r erhoben f)atte, oerneigte er fid) bi£

pr ©rbe, grüßte fie unb oerfcfyraanb. ^n fein SBaterlanb

jurücfgefe^rt, er§ät)lte er alte£, unb e§ entftanb ba greube

unb unermeßlicher ^ubet, unb ein neue§ fjefi raurbe gefeiert.

Unfere Siebe grau aber raar meljr benn je oon Siebe p
©ott ent^ünbet unb gan§ entflammt. SIB fie raafymatjm, bafj

fie empfangen Ijabe, beugte fie ba§ $nie, fagte bem |>errn für

biefe aujserorb entließe ©nabe £)anf unb bat if)n in 2lnbad)t

unb 2)emut, er möge fid) raürbigen, fie §u unterrichten, bamit

]
) £)er i)L SBonaüentura fügt fyinju: „sed non fuit dilata in-

l'nsio animae vel membrorum distinetio, ut in aliis".
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fie ofyne Jyefjt atle3 ootibringen fönne, was fie ifyrem ©oljne

fd)u(be.

£)u wirft bie ©rfyabenfyeit ber geier biefe§ £age§ be=

trachten, bu wirft bid) in beinern «^erjen erfreuen unb bid)

gan§ ber greube überlaffen. £)enn fyeute ift ba§ geft bes

i)immlifd)en $ater§, ber bie $ermäl)lung fetneg ©ot)ne§ mit

ber menfdjlidjen Statur feiert, mit raeldjer ber ©otjn ficf) un=

5ertrennticr) Bereinigt b,at. ^eute ift ba$ «£>od)3eit3feft bes

(SoIme§ unb ba§ gtft feiner ©eburt im ©drafje feiner 9Jtutter,

auf raeld)e§ bann fpäter ba$ feiner ©eburt au§ bem jung=

fraulichen ©cfyojge folgen rairb. £)eute ift bas> fjcft be§ |)eili=

gen ©eifte3 raegen biefe§ raunberbaren unb einzigen 2öer£es

ber 9Jtenfd)raerbung, beffen Urheber er ift; fyeute aud) fyat

er begonnen, bem 9ftenfd)engefcb,(ed)te feine befonbere ©üte §u

erzeigen.

.!peute ift ba§ glorreidje geft Unferer Sieben grau, meiere

oom Jßater al§ Softer, oom (Sofyne al§ Butter, oom Zeitigen

©eifte at§ SBraut an= unb aufgenommen raurbe.

ßeute ift ba§ geft ber fyimmlifdjen £>eerfdiaren, raeit rjeute

bie äßieberergängung itjrer gelichteten SReiljen itjren Itrfprung

nimmt.

fQtutt ift aber nod) weit mefyr ba£ geft ber menfd)lid)en

Statur, raeil fyeute ifyr ^eil, tt)re ©rlöfung unb bie $erfö()nung

ber ganzen 2öett beginnt; benn erf)öf)t raurbe fie unb oer=

göttlid)t.

§eute erraeift ber ©ofyn bem $ater einen neuen ©efyorfam,

um unfer £)eil §u roirfen.

^)eute fteigt er oom ^immel fyerab, beginnt raie ein

Siiefe feinen Sauf ') unb oerfcfjliefjt fief) im jungfräulichen

©dpfje.

^eute ift er einer au§ un§, ift unfer trüber geraorben,

unb fängt an, unfer S^eifegefäfyrte §u raerben.

£>eute fteigt ba§ raab,re £id)t oom £)immel tjerab, um bie

bid)te ginfterni§, in hu rair gefüllt raaren, §u ^erteilen unb

§u o erbannen.

«£eute raurbe ba§ (ebenbige 93rot, raeld)e§ ber SBelt ba§

Seben giebt, im jungfräulichen ©c^o^e raie an einer geuer=

ftätte zubereitet.

i)
«pf. XVIII.
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£)eute ift ba§ ^ÖBort gleifd) geworben, um unter un§
§u roolmett. !

)

^eute nmrbe ba§ gießen unb ©eufjen ber Patriarchen unb
$ropl)eten erhört unb gefüllt. SDenn fie riefen unb fd)rieen

mit unauSfpredjlicfyerSetinfucfyt: „©enbe, o ^err, ba§ £amm!" 2
)

„Sauet, it)r Fimmel." 3
) „£), baf? bn gerriffeft bie £)immel

unb fyerabftiegeft.
" 4

) „steige, o £)err, bie «"pimmel unb fteige

fyerab." 5
) „Qti§t un§, o £err, bein Slntti^!" 6

) £)iefe unb
taufenb anbere (Seufzer, roomit bie Zeitige (Schrift angefüllt

ift, fanbten fie §um ^immet empor : mit fold) brennenbem

Verlangen feinten fie ftcf) nad) biefem Sage.

£)er heutige Sag ift ber Urfprung unb bie ©runbtage

aller gefte unb bie Ouetle unfereg ©tücfe§. SDenn bi§ bat)in

mar ber £>err raegen be§ Ungel)orfam§ unferer ©tammettern

gegen ba$ 9ftenfd)engefd){ed)t erzürnt; aber ba er fyeute fiel)t,

wk fein ©ob,n Sftenfd) geraorben, fo mad)t er feinem Qoxm
ein @nbe. 9Jlit bem heutigen Sage ift bie gülle ber Reiten

gekommen.

£)u fiefyft, mie munberbar ba§ 2öer!, raie feierlich ba$

(Ereignis ift. 5ltle§ baran ift mit ber l)öcf)ften 2lnbad)t, mit

grommfinn, mit $reube unb grofytocfen entgegenzunehmen
;

alte§ baran ift b,öd)ft oereb,rung§raürbig.

fünftes ®ap\kl

$Die bie aller|elia,|te |una,frau bie \)L flifabdl) kfudjtr, unb

mk Hs Pagniftkat unb bas gcnrMktns rntftanbrn*

9It§ hierauf llnfere Siebe grau ftd) ber SBorte be§ (£ngel§

erinnerte, bie biefer in betreff ifyrer 93afe ©lifabetl) gefprodjen

fyatte, befd)lo£ fie, biefetbe $u befudjen, um fie §u beglück

toünfdjen unb iljr ifyre SDienfte anzubieten. 7
) @ie begiebt fid)

alfo mit Qofepl), üjrem ($emab,le, oon Dla^areH) nad) bem

£>aufe ber ©tifabetl), raeld)e§ oon ^erufatem ungefähr oier=

§et)n bi§ fünfzehn leiten entfernt mar. 2öeber bie SRaufyeit,

nod) bie Sänge be3 2öege§ t)ielt fie gurücf. (£ilenb§ gel)t

3o§. I. 2
) 3fai. XVI. 3) ibid. XLV. *) Ibid. LXIV-

•)
«Pf. CXLIII. 6) ^f. LXXIX. ?) gui. i.
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fie bafyer, weil fie nid)t lange öffentlich gefeiert fein will.

2tnberfeit§ rourbe fie aud) burd) ifyre (Sdjroangerfdjaft nid)t,

roie bie übrigen grauen, befcfyroert ; benn ber |)err $efu§
roar feine Saft für feine SJlutter.

(Siefye alfo, roie fie allein mit ifyrem ©emafyle baf)er=

fdjreitet, fie, bie Königin «£nmmel§ unb ber (£rbe: fie gel)t

j$u gujs; feine Sßferbe, fein ©efolge oon Gittern unb (Sbet

leuten, feine ^ammerjungfern unb Wienerinnen fyat fie §u

ifjrer Begleitung. 3t)r §ur (Seite geljen bie 2!rmut, £)emut,

(Sdjamfyaftigfeit unb ia$ gange (befolge ber Stugenben. 21ud)

ber ßerr ift mit if)r unb l)at eine efyrroürbige unb erhabene,

aber feine§roeg§ eitle unb rcettlicl)=prad)tDotte Begleitung.

2H§ Sflaria in ba§ £mu§ ber ©tifabetf) eintrat, grüßte fie

biefelbe mit ben ^Borten: „(Set gegrüßt, meine (Sdjroefter

(Slifabetf)!" 3)iefe aber ftrafytte cor greube unb ©lücf.

Gsntgünbet oom heiligen (Reifte, ergebt fie fid), umarmt fie

gärtlid) unb fagt ifyr im Ueberma^e ifyrer greube: „S)u btft

gebenebeit unter ben Söeibern, unb gebenebeit ift bie grud]t

beine§ £eibe§ ! 2öol)er roirb mir bie (Sfjre gu teil, ba§ bie

SJlutter meinet «"perrn §u mir fommt?" 1
)

(Sobatb bie Jungfrau (Slifabett) gegrüßt fjatte, rourbe

3o^anne§ im (Sd)oJ3e feiner Butter uom ^eiligen ©eifte er=

füllt, unb erfüllt mit bemfelben mürbe aud) feine SJtutter.

Unb feine§roeg§ empfing bie Butter ben ^eiligen ®eift §uerft,

lonbern ber (Solm teilte if)r, nad)bem er if)n empfangen, ben=

felben mit, aber nid)t, inbem er irgenbrcie auf bie (Seele

feiner HJlutter einmirfte, fonbern inbem er e3 oerbiente, baj3

ber ^eilige @eift in ifyr mirfte; benn bie ($nabe be§ ^eiligen

@eifte§, roeldje $o!)anne§ empfunben, ftral)lte unb floJ3 in

ifym über, ilnb mie ©tifabetl) bie 5Infunft 9ttaria§ roaf)rge=

nommen, fo naljm QofyanneS be§gleid)en bie SInfunft be§

|)errn roaf)r. (£r tjüpfte auf, unb fie prophezeite.

Bemerfe, mie gro£ bie ^raft ber 2Borte Unferer Sieben

grau mar, ha auf it)x einfad)e§ 5Iu§fpred)en l)in ber ^eilige

©eift erteilt rourbe. (Sie mar nämficf) fo ooll be§ ^eiligen

©eifte§, baf$ fie in 2(nbetrad)t itjrer Berbienfte bie anbern

erfüllte.

') 8ui I.
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SJlaria antwortete ber ©tifabetf), inbem fte ba£ Sftagnü

ftfat 0£>od) preifet meine ©eete ben ^errn *e.), biefe§ I)err=

lidje greuben= nnb Soblieb, anftimmte. 2U§ fte ftci> hierauf

nieberlieften, fe^te ftd) Unfere fo bemütige Siebe grau, inbem

fte ben testen ^ßla^ erwählte, ju ben güßen ber ©tifabetf).

SDiefe aber, bie ba§ nicfyt bulben mottte, ftanb fofort auf,

erfyob nnb nötigte fte, ftd) an ifyrer ©eite nieber§ulaffen.

SJtaria nun erfunbigt fid) nad) ber (Empfängnis ber ©lifabetf),

unb (£lifabetl) nad) ber 9Jkria§. ©ie unterhalten fid) barüber

mit greuben, preifen ben ^errn unb bringen bie £age unter

£>an£fagung unb in grofylocfen §u.

Unfere Siebe grau blieb bei ifyrer $afe brei Monate,

inbem fte berfefben, fooiet fte e§ oermocfyte, fyalf unb tfjr in

allem mit ©fyrfurcfyt unb Siebe biente, mie raemt fie oergeffen

Ijcitte, ba§ fie bie Butter ©otte§ unb bie Königin ber SGBelt

mar. SOSeld) ein «§au§, meld) eine Sagerftätte, meld) ein

Qimmer, in meinem biefe beiben Mütter mofynen unb rufyen,

bie foldje ©öfyne in ifyrem @d)0J3e tragen, SJtaria unb Qefus,

©lifabetl) unb ^otjanne^ ! £>ort befinben fid) aud) bie beiben

erhabenen unb bemunberung^mürbigen ©reife 3 ac^arm^ un^

Qofepf).

5U§ nun bie Qext gekommen mar, gebar ©lifabetl) einen

©ofyn, ben Unfere Siebe grau in Empfang nafym, unb ben

fie mit ©efcfyicf unb Sorgfalt, fo mie e§ nötig mar, fjerricfytete.

Unb ba§ ^näblein betrachtete fie mit $erftänbni§. 2113 üUtaria

e£ feiner SJhttter übergeben raollte, raanbte e§ fein 5lntltt)

ifyr allein §u unb fjatte nur an iljr feine greube; unb fte

fdjer^te mit ifyrn, umfing unb füfcte e§ §ärtlid). 93etrad)te

ba$ ©tue! be§ Qo^anne§: nie rattrbe jemanb oon folgen

Rauben eingemiegt. Uebrigen3 befafs er nod) anbere erhabene

$orred)te, auf bie id) inbe§ je^t nid)t nät)er eingebe.

2tm achten Sage mürbe ba§ ^näblein befdmitten unb

3ol)anne§ genannt. 2)a nun marb bie QuxiQt oe^ 3 a(^arm§

getöft unb er meis>fagte unb fprad): „©ebenebeit fei ber £>err,

ber ©ott Q^rael^ iz.
u ©o entftanben in biefem £>aufe bie

beiben fyerrlicfyften Sobgefänge: ba§ „SJlagnifitat" unb ba§

„$8enebiftu3". Unfere Siebe grau nun fyielt fid) oerborgen

l)inter einem SSorfyange, bamit fie oon ben Seuten, meiere bie

$8efd)neibung be§ 3ol)anne3 oerfammett fyatte, nid)t gefehlt

mürbe. Unb non l)ier au§ fyörte fte aufmerffam auf ben
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Sobgefang, in meinem il)re§ <5ol)ne3 (Ermahnung gefdjal).

llnb fie beroaljrte bk$ alle§ forgfältig in ifyrem «^er^en.

3n(e^t nafjm fie 2Ibfd)ieb oon (Slifabetl), fie fegnete nod)

ben fleinen 3ol)anne§ unb feierte in ib,re 2Bot)nung nad)

91a$aretl) §urü& $)enfe bei biefer ifyrer fHücffe^r oon nenem

an itjre 2lrmut : fielje, roie fie i^re (Stritte gu iljrem £>aufe

fjinlenft, too fie toeber 93rot nod) 3öein, nod) fonft etwas

ftnbet, toa§ ü)r notroenbig ift; benn fie fjat roeber (Mb nod)

($ut. $)rei Monate lang oertoeilte fie bei ifyren S&erroanbten,

bie olme ^toetfet oermögenb waren
; fie fefjrt al§bann gurücf

3u ifyrer Srmut unb fte^t ftd) genötigt, oon ber Arbeit itjrer

eigenen £)änbe $u leben, igabt SJlitleib mit trjrer Sage unb

liebe nod) inniger bie 2lrmut.

©elftes ßö{ntcL

Wit |ofqii) Paria oerlaJTen wollte unb wie (gott mläfei

baf* ben Seimgrn (Trübfale mitogen*

%{$ hierauf llnfere 2kbt grau unb Qofepl), if)r 33räu=

tigam, §ufammen roofynten, unb ber «Qefu^fnabe im ©d)of3e

feiner Butter toud)§, tourbe Qofepl), ha er gemährte, baf3

Sftaria empfangen fyabe, barüber gar fetjr betrübt. Vernimm
b,ier bie fd)önen Seljren, bie bir erteilt toerben. gragft bu,

loarum ber £)err too Ute, bajs feine SJhttter einen (Semaljl

fyättt, ba er bod) befdjloffen §atte, bafi fie immer Qungfrau
bliebe, fo läfjt fid) barauf breierlei antworten. £)a3 gefdjab,

einmal, bamit irjre (Empfängnis fie in ben klugen ber SBelt

nid)t in üblen 9^uf brächte, bann aud), bamit fie fid) ber ©e=

fellfcfyaft unb be§ ©cb,u^e§ eine§ 9Jlanne§ erfreute, unb jule^t,

bamit bie (Geburt be£ ©ol)ne§ ($otte§ bem Teufel oerborgen

bliebe.

Sofepb, nun betrachtete feine 93raut gar oft; er betrübte

fid), raarb oertoirrt, geigte ü)r fein trauererfüüteS 2tnttit$ unb

toanbte fc^tie^tid) feinen 23licf oon ib,r wie oon einer ©dml=
bigen ab ; benn er fyatte fie im 33erbad)te ber Untreue. x

)

l
) %u Trauer, hu Seiben unb kämpfe be§ ©etfte§ be§ tjeil.

^ofeplj, fd)reibt P. SSouir. S. J., fjaben oerfdjtebene (Srftärungen ge-

öonoöentura, ßefcett G^rtfti. 2
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(Srroäge fyier, rate ©ott sutajgt, ba$ bie ©einigen 511 ifyrer

um fo großem Verherrlichung in Srübfate geraten unb ben

Verfügungen unterroorfen werben. Sofepf) aber gebaute, fie

im geheimen gu entlaffen. Unb hierbei lobt ba§ ©üangetium

-^ofep^. £)enn er rcirb in bemfelben ein gerechter Sftann, ein

5Jlann oon großer £ugenb genannt. Qu ber £I)at, nrieroofyl

geroöfjnlid) bie Untreue ber grau für einen 9Jhnn bie Urfacfye

tiefer VeforgniS, Vefcfyämung unb be§ Qoxm§ ift, fo ttmftte

bod) $ofepf) fid) fyer^aft ju mäßigen : er rootlte SJtaria ntdjt

anfragen, gebulbig ertrug er biefe empfinbtidje ©djtnad);

nidjt wollte er fid) räcfyen, fonbern, befiegt oon feiner gröm=
migfeit fann er barauf, fie fyeimlid) p oertaffen.

funben. <£)er 1)1. ^ofyanrteg ®l)rt)foftomu§ unb ber 1)1.
siluguftinu§

glauben, wie es» fdjetnt, $ofepf) f)abe bie £ugenb feiner ©ematjlin in

ßmeifet gebogen unb fie nid)t ben 9itd)tern überliefern rooüen, wa§
Da§ ©efetj iJ)in gemattete. ®od) man fie£>t leicht ein, bafj eine fotdje

2tnfid)t wof)l fdt)ir»erltd£) oerteibigt werben fann. 2öie! bie heiligen

Sßäter fyaben geglaubt, nid)t einmal ber Teufel fyabe e§ geraagt, bie

Sugenb Sftarial 51t beargwöhnen, unb ^ofepf), wetdjer fie genau
fennen mu£te, melier fdjon längere 3 ßit fjinburd) ber beoorjugte

geuge tfjrer £ugenben unb ifyrer unerreichbaren SßoUfommenljett ge=

wefen, $ofepl), ber ©ered)te, t)ätte fid) in feinem Urteile weniger
5urüdt)altenb jeigen follen, al§ ©atan e§ getfyan!

Drigine§, ber 1)1. $afitiu§, £t)eopt)i)tact, ber 1)1. 93ernfyarb unb
mit ifynen bte grofie ©d)ar ber neueren Sobrebner be§ 1)1. ^ofepr)

benfen gerabe im (Gegenteile, 9ftaria§ ©emal)t tjabe fid) wegen be§

©efül)te§ ber <£>emut non einer burd) ©ott fo tjoct) erhobenen ©e=
maljlin trennen motten, ©teidjmie fpäter ber 1)1. ^3etru§ an unfern
£>eitanb nad) beut munberbaren ^-ifc^fange bie Sßorte richtete: ,,©et)e

roeg oon mir, §err; benn id) bin ein fünbiger SDtenfdj)", fo mürbe
ber 1)1. $ofepl) ungefähr gefagt fyaben: SBer bin td) benn; wie fann
td), ein arme§ ®inb ^afobS, ber ©emal)t ber 9J?utter ©otte§ fein?

%$oü ^eiliger $urd)t tjätte er bann baran gebaut, fid) oon Sparta
in ber Uebergeugung feiner Unwürbigfeit p trennen. l)iefe für bm
1)1. $ofepfy fetjr et)renooUe 2lnfid)t ftet)t leiber ju wenig im ©inflange

mit ben im natürlichen ©inne genommenen älu§brüd'en be§ ©oan=
getium§. SBenn ber 1)1. ^ofepf) wirflid) fo gebad)t f)ätte, was füllten

bann bie Söorte be§ ©ngel§ bebeuten: „§ürd)te btdt) nid)t; benn,

wa§ in i^r geboren, ift oom §eiligen ©eifte'? ®er tvon beut ©nget
^ur 3^rftreuung aUer ^urc^t angegebene ©runb ift nic^t mel)r ein

fotdjer, unb ber ^t. $ofepl) fyätte ganj natürlid) bem f)immtifd)en

33otfcf)after ermibert: „©erabe roegen btefe§ ©runbe§ roiU ic^ mic^

oon ii)x trennen, id) armer, unglüdlidjer SJlenfc^!"

2lm natürlid^ften unb paffenbften erfdjeint bie Slnfic^t be§ b,eit.

§ieronnmu§ unb mehrerer anberer bebeutenber ^irc^enfc^riftfteÖer;
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UnterbeS befanb fid) and) Unfere Siebe grau in graufamer

Slngft. ©ie fal) ifyren ©emal)! in Kummer unb Unruhe,

unb biefe Unruhe nal)m fie in 9flitfeibenfd)aft. 9^id)t§befto^

roeniger fdjroieg fie bemütig unb nerbarg bie ©abe ®otte§.

Sieber mollte fie für r>eräd)t{id) gehalten werben, a(§ ba§

göttliche ®ef)eimni§ offenbaren unb etma§ öon fid) au§fagen,

roa§ al§ eine leere $ral)lerei t)ätte erfdjeinen fönnen. $ber

fie flehte §um|)errn, er möge^ilfe fdjaffen, er möge fie unb itjren

®emafyl r»on ib,rer ^rübfal befreien. $)u fieljft, roie grofj ifyre

beiberfeitige 93ebrängni§ war. S)er £)err liefj ficf) rühren.

@r fdjicfte feinen @nget, metdjer bem Sofepl) im Traume
Tagte, ba§ feine 23raut burd) bie SBirfung be£ ^eiligen

®eifte§ empfangen Ijabe, unb it)m befahl, er folle treu unb

Dertrauen3r>oll bti if)r bleiben. Unb alfogleid) mid) bie Srübfal

einem großen unb fü£en £rofte. (£§ mürbe un§ ebenfo

ergeben, menn mir e§ nerftänben, gebulbig in unfern ^ßrüfun-

gen au§§ul)arren; benn ©ott fenbet nad) bem ©türme bie

$?ui)e. £)u barfft baran aud) gar nidjt §meifeln, benn @ott

läjgt £rübfale über bie ©einigen nur §u beren ^Jlu^en fommen.

^ofept) alfo befprid)t mit ber aUerfeligften Jungfrau ifyre

rounberbare G£mpfängni3. ©ie berichtet if)tn hierüber im
einzelnen, unb er erfreut fiel) barüber mit feiner gebenebeiten

93raut. UnauSfpredjjlid) liebte er fie mit feuf^er Siebe, unb

forgte für fie auf§ getreuefte. Unfere 2kbt grau roofynte

mit ifym oott füfjer 3ut>erfid)t, unb beibe lebten freubig tum

ifyrer 5lrmut.

„%a§ rca^re unb eigentliche 8ob ber Jungfrau", fcfjreibt biefer

Sßater, „beruht in ber Sfyatfacfje, ba% ^ofepl), melier etnerfeitg bie

Dteinfyeit feiner ©emal)lin rannte, unb anberfeit§ überrafdjt würbe
non einem ©reigniffe, meines er nid)t in 5tbrebe fteUen fonnte,

gletdnnofyl bejügUd) eine§ ®inge§, ba§ für ifyn ein ©el)etmni§ blieb,

Stillfdjroeigen beobachtete." $)tefe 2lnfid)t läfjt fid£), mie e§ fcfjeint,

mit ber oorfyergefjenben Dereinigen. @§ würbe ftdf) bann ber Zeitige

^ofepl) etwa in folgenber SÖetfe geäußert fjaben: „-ftacl) allen

groben, bie id) befitje, ift SJiaria nidjt eine gerai5f)ntid)e Jungfrau;
fie ift eine Zeitige, bie ©rfte unter ben jübifdjen SLödjtern, roeldje tljre

^ungfraufdfaft bem £errn gelobt l)at. 2ltle§, roa§ id) an xfyv gefetjen,

ma| td) non ifjr gehört, lonnte mid) nur in meiner Ueber^eugung
beftarfen, bafc fie bem ©ort unferer SSäter überau§ teuer fei. . . .

Unb gleid)iüol)l, barf td) meinen klugen trauen? SBer wirb mir
biefe§ fftätfel löfen? 28a§ erbtide iti) 2. $faia§ tjat oorljer oerfünbet:

£er 5lTieffia§ wirb oon einer Jungfrau geboren raerben — bie ßeiten

2*
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So bleibt beim unfer £err 3efu§, wie anbere ^inber,

neun 9ttonate im ©cfyofse feiner Butter etngefStoffen. @e=

bulbig oermeilt er f)ier unb erroartet mit ®üte bie gehörige

3eit. |)abe SJlitleib mit feinem 3"ftonbe, ba bu fiefyft, bis

§u melier £iefe ber (Srniebrigung er fjerabgeftiegen ift. 2Bie

fefyr fotlten mir biefe Sugenb ber £)emut lieben! 9tte foüte

un§ ber ©tol§ unb bie |ol)e Meinung oon un3 felbft auf=

blähen, ba ber |)err ber Sttajeftät fid) fo tief erniebrigt l)at,

unb nie fönnen mir ifym ^)anf genug für bie lange @infer=

ferung abftatten, ju melier er fid) un§ §uliebe ncrurteilt Ijat

SDod) laffet un§ menigften§ mit bem $er§en anerfennen,

banfen mir ifym au§ allen unfern Gräften, bafc er fiel) ge=

mürbigt Ijat, un§ au§ fo nielen anbern §u ermäßen, bamit

mir ü)m biefen geringen Tribut entrichten, nämlid) un§ in

bie ^toftermauern einfd)lie£jen, um un§ feinem £)ienfte befto

mefyr ju meinen. £)iefe ($nabe, bie mir gang ifym unb

feine§meg§ unferm SSerbienfte nerbanfen, foü un3 mert unb

teuer fein; benn biefe (Sinfcl)liefjung ift nicfyt eine $ein, fonbern

ein <Sci)ut$, unb bie Softer, in melden mir gefd)üt$t finb,

finb bie ficfyerften geftungen. S)ort tonnen un£ meber bie

oergifteten $feile einer böfen Söelt, nod) bie ©türme eines

aufgeregten 9fteere3 erreichen, menigftenS, menn mir uns

nid)t burcl) unfere $ermegenl)eit blofjftellen. 93emül)en mir

un§ alfo nad) unfern Gräften, inbem mir mit unfern ©e=

banfen bem treiben ber Sßelt fern bleiben unb fie oon allen

finb beinahe erfüllt. ©otlte fie nid)t otelleic^t bie jungfräuliche

9Jluiter be§ @rlöfer§ r>on $3rael fein ? Unb nerplt e§ fid) fo, mit

welchem 9}ed)te roerbe icl) bann biefe oorfyer beftimmte Jungfrau jur

©emat)lin nehmen fönnen? ^erlaffe id) fie aber in meinem gegen=

m artigen SBebenfen, nerlaffe id) fie in bem 3uftanbe, in roeldjem fie

fidt> jetjt befinbet, mürbe id) il)r bann nid)t bie graufamfte ©dwiad)
gufügen? @§ bleibt mir bemnad) nur ber 5lu§roeg übrig, in aller

(Stiüe 31t fjanbeln, fie 5U nertaffen, ofyne 9luffel)en 31t erregen, unb
bann abzuwarten, rca§ ©ott mit \i)x unb mit mir norfjaben roirb."

teufen mir bann unter biefen Umftänben an bie @rfd)einung
be§ §errn unb an bie l)immlifd)en Söorte: ,,$ofepl), ©ol)n 'iaoibS,

fürchte bid) ntct)t, Sttaria $u bir gu nehmen zc", läftt fiel) ba md)t
alle! in bie fdjönfte §armonie bringen, ofyne bafj mir irgenb einen

ber 2lu§fprüd)e be§ (foangeliumg erft gemaltfam uerbrefyen muffen?
2Öir fönnen t)ier zugeben, ba$ um biefe $z\t oer 1)1. ^ofep^ nur ber

Bräutigam ber fjetligften Jungfrau gemefen. (©iefje „Devotion ä

St. Joseph" in ber petite bibliotheque, Trüffel.)
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gefätjrlidjen ©egenftänben ablenfen, bort in ber SReinfyeit be£

|)er§en§ §u leben; benn bie förperlidje 2lbgefd)iebenf)eit nüt^t

roenig ob,ne bie geiftige.

|)aben roir aud) SJtitleib mit nnferm |)errn QefuS roegen

ber fortroäfjrenben Betrübnis, roorin er feit bem £age feiner

Empfängnis bis ju feiner £obeSftunbe fid) befanb, roeil er

fd), roie fein Bater, ben er aufs i)öd)fte liebte, oon ben

Oünbern um ber ©ötjen roillen oerlaffen, unb roie fein £)ienft

aufgegeben mar, bann aud), roeil er ein tiefet Sttitleib mit

biefen, natf) feinem (Sbenbilbe erfdjaffenen ©eelen trug, bie er

faft alle fo elenb §u ©runbe gefyen farj. $a, biefer (Sdjmer^

mar für ü)n bitterer a(S fein fÖrperlidjeS Seiben; benn er

erbulbete biefeS, um jenen §u fyeben. ©ietje, meld) foftlidje
v
Jcab,rung biefe Betrachtung bir bieten fann, roenn bu bie

©ü^igfeit baoon nerfoften millft; näfyre bid) forgfältig bamit

unb fetjre oft §u berfelben prüct.

^weiter ^eil
23eirad)tunöen für Den sJUloniag.

Siebentes Äapitel

gon ber ©eburt grillt unb üon anbcrn gingen.

211S bie neun Monate §u (£nbe waren, erging ein ©ebot
beS ^aiferS, l

) baS gan§e Sanb auf^ufdjreiben ; ein jeber

mufjte an feinem (Geburtsorte fid) eintreiben laffen. 9IIS

nun aud) ^ofepb, nad) feiner ©eburtSftabt Betl)lel)em fid)

begeben rooßte, nafym er, ba er rouf^te, bafj bie Qeit, roo
sIftaria gebären foltte, nat)e mar, fie mit fid). ©iefye alfo,

roie Unfere Siebe grau oon neuem eine lange 9?eife unter*

nimmt, beim Betl)lef)em ift oon ^erufalem 18— 19 beutfdje

teilen entfernt, ©ie begeben fid) auf ben 2Beg unb nehmen,

») 8uf. IL
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gleid) armen Seilten, bie mit 23iel) Ijanbetn, einen £)d)fen

nnb einen ©fet mit fid).

$lls fie in $etf)lel)em anfamen, fonnten fie roegen ifyrer

2Irmut nnb ber Sflenge ber Dieifenben, bie in bie ©tabt

ftrömten, feine Verberge finben. 33emitleibe l)ier Unfere

2kbt grau, betrachte fie, roie fie jung unb jart (fie mar
bamal§ fünfeelju Qafyre att), ermübet non ber langen fReife,

inmitten ber 23oIf§menge fd)üd)tem uml)ergel)t, inbem fie

einen Sftiljeplat) fud)t, oljne rfjn finben §u fönnen. (Sie unb

ifjr @emal)l roerben überall abgemiefen, unb fie fefyen fiel)

genötigt, fiel) in eine 5Irt £)öl)le 5urücf§u$iel)en, unter bereu

©d)u^ man fiel) §ur 9^egen§eit begab. 2)ort nerfertigte

Qofepl), melier 3^mermann mar, maljrfdjeinlid) eine 2lrt

Gnnfriebigung.

$etrad)te nunmehr alle§, ma§ id) erjagten roerbe, mit

ber größten 2lufmerffamfeit, benn raa§ id) beriete, ift oom
^errn fetbfi geoffenbart morben, roie id) e§ non einem

Zeitigen unfere§ Drben£ fyabe, ber allen (Glauben uerbient.

3^m finb folgenbe @in§el^eiten mitgeteilt morben:

@§ nal)te bie ©tunbe ber ^ieberfunft; e§ mar 9ttitter=

nacfyt auf ben ©onntag. S)a erljob fid) bie allerfeligfte

Jungfrau unb lehnte fiel) an eine ©äule an, bie fid) bafelbft

befanb. Qofepl) fafj in iljrer 9^lät)e unb mar traurig, ol)ne

^meifel, roeil er ba§ Nötige nid)t Ijerridjten tonnte. (£r

ftanb nun fogleid) auf, nafym £>eu au§ ber Grippe, legte e§

§u ben gilben ber allerfetigften Jungfrau unb jog fid) oon

einer anbern Seite jurücf. 2ll3bann trat ber ©ofjn (Lottes

au§ bem ©djojge feiner Butter, oljne Unfall unb oljne

6d)mer§, unb er befanb fid) in einem Slugenblicfe auf bem
£)eu §u ben %ü$en 9flaria§. 5tlfogleid) beugte fid) bie

Butter, t)ob ifyn auf, umarmte il)n §ärtlid), legte ifyn auf

ifyren, oom £)immel gefegneten ©d)o{3 unb, unterrichtet oom
.^eiligen ©eifte, raufd) fie bann ba§ göttliche $inb; hierauf

füllte fie e§ in ben 6d)leier ein, ber il)r «£>aupt bebeefte,

unb legte e£ in bie Grippe. S)er Dd)§ unb ber (Efel aber

beugten bie ^niee, hielten itjren ®opf über ber Grippe unb

l)aucl)ten ba§ $inb an, al§ bitten fie $erftanb gehabt, um
§u begreifen, bafc e§ bei feiner ärmlichen Söebecfung in fo

falter Qafjre^eit einer ©rmärmung beburfte.
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kartet fnieete fobann nieeber, hdttt an unb fagte ©ott

3)anf. „Qd) banfe bir, $err, ^eiliger $ater", fo fprad) fie,

„bafs bu mir beinen ©ofm gefcfyenft fyaft; id) bete biet» an,

o eroiger ©ott, unb bid), meinen ©ol)n, ber bu ber ©ofyn

be§ (ebenbigen ©otte§ bift." Qofepf) hekU ifyn be§gleid)en

an, fobann nafym er ben ©attel be§ ©fel§, 50g barau§ bas

fleine Riffen oon SGöoHe ober £ierfyaar unb legte e§ neben

bie Grippe, bannt Unfere Siebe grau fid) barauf fetten fonnte.

Unb fie liefj fid) barauf nieber, legte ben ©attel unter it)ren

(Ellbogen, unb fo blieb bie Königin ber 2Belt in biefer

(Stellung, inbem fie bie Grippe betrachtete unb 5lugen unb

£erj auf itjren oielgeliebten ©ofyn rjinlenfte. £)a§ finb bie

(lin^elfyeiten ber „Offenbarung".

darauf entfernte fid) Unfere Siebe grau, unb e§ blieb

nur ein (£ngel gurücf, roelc^er, fid) an ben ^eiligen roenbenb,

r)errlid)e Sieber anftimmte. Qener teilte mir aud) mit, roie

biefelben lauteten, jebod) ging mir bie gäljigfeit ab, baoon

etrva§ $u oerftefyen unb nieberpfdjreiben.

S)u t)aft nun bie ©eburt be§ ^inbe§ gefefyen unb babei

aud) bie empfinblidjeSlrmut, bie bi§ jum Mangel be§ 9h)t=

roenbigen ging, roatjrne^men fönnen. &er $err felber ift'3, ber

biefe erhabene Sugenb, biefe ^erle be§ @oangelium§, tmeber=

gefunben Ijat, $u bereu ©inlauf man alle§, roa§ man befttjt,

Eingeben mu£; fie ift ba§ gunbament be§ ganzen geiftltdjen

©ebäube§; benn folange ba§ $er§ mit ber 93ürbe ber §eit=

liefen ©üter belaftet ift, oermag e§ nid)t, ju ©ott fid) §u

ergeben. „SBiffet, meine trüber", fagte ber 1)1. granci§cu§,

„bajs bie Sirmut ber geiftige 2ßeg be§ £ei(e§, ber ©itj ber

2)emut unb bie SBur^el ber Sßollfommenfyeit ift, bereu grüßte
ga^lreid), aber oerborgen finb. @§ ift eine gro§e ©d)anbe

für un§, roenn roir fie nid)t au§ allen unfern Gräften um=
fangen unb un£ mit bem Ueberflüffigen befdjroeren, ba ber

«£>err ber SBelt unb Unfere Siebe grau bie Slrmut fo ftrenge

beobachtet Ijaben."

£)er 1)1. ^öernljarb 1
) fagt be§gleid)en: „SDie Slrmut mar

allenthalben auf ©rben, unb ber ülflenfd) erfannte iljren Sßert

nietjt. ©0 fteigt benn ber ©ot)n ©otte§ ooll Siebe §u üjr

fyerab unb erroä^lt fie, um fie un§ burd) bie Sichtung, bie

]
) Serm. 1., in Vig. Nat. Dom.
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er oor if)r t)at, teuer §u machen, ©cfymücfe bein Sager,

fcfymücfe e§ mit SDemut unb Slrmut. S)a3 finb bie Sßßinbetn,

worin er, wie 9)?aria fetbft e§ bezeugt, fid) gefällt, ba£ finb

bie foftbaren £üd)er, worin er gefüllt 51t werben oerlangt:

opfere beinern «£>errn unb ©ott bie ©reuel 2tegnpten§." 2ltfo

brücft ber 1)1. $ernt)arb fid) au§, unb in ber SRebe über bie

©eburt, wetdje mit ben ^Borten beginnt: „©ebenebeit fei

©ott ber SBater", erftärt er beö weiteren: ..©nblid) tröftet er

fein SBolf". SBtllft bu wiffen, ma§ ba§ für ein Soff ift?

„£)er 21 r m e", fo fagt ber Sttann nad) bem £erjen ©otte£,

„ift bir überlaffen." l

) Unb ©ott fetbft fagt im ©oangelium:
„SBefje eud), ü)r 9?eid)en, benn üjr b,abt fd)on euren £roft!"

3öer foK fie benn tröften, jene, bie ifyren £roft fdwn fyienieben

Ijaben ? SDie ^inbfyeit ©tjrifti tröftet nid)t bie ©d)er§enben
;

hk grünen ©fjrifti tröften nidtjt bie Sadienben; feine

2öinbetn tröfien nicfyt bie eitel ©efteibeten, ber (Stall unb bie

Grippe tröften nicfyt biejenigen, welche bie erften £efyrftüt)le

in ben ©nnagogen lieben. £)en wadjenben Wirten wirb bie

greube be§ 2\fytt§ oerfünbet, ifynen wirb bie ©eburt ©fjrifti

angefagt, alfo ben Firmen unb ben Arbeitern, unb nid)t eud),

ifyr Steigen, bie ifyr fyienieben euren Stroft unb euer Erbteil

Ijabt." Soweit ber Ijonigflie^enbe Sefyrer.

£)u fonnteft aud) bie tiefe Semut wafymeljmen, wetdie

bie ©eburt bes> ©rtöfer£ umgiebt; benn $efu§ unb Sttaria

fjaben weber ben ©tatl, nod) bie Siere, nod) ba§ £eu, nod)

atle§ fiebrige, rva§ r)ierl)in gehört, oerfcfymäfyt. Qm ©egen*

teile fyaben fie in allen ifyren ^anbtungen bie £)emut auf ba£

forgfältigfte geübt unb fie un§ anbefohlen, äöemfifjen wir

un§ alfo, mit allem ©ifer, beffen wir fäl)ig finb, biefe £ugenb

au^uüben ; benn ofjne fie giebt e§ fein .jpeil, unb feinet unferer

SÜöe^rfe fann ©ott gefallen, wenn fid) ber ©tofy fyineinmifdjt.

$n ber %fyat „ift e£", nad) bem 1)1. 2tuguftinu3 2
) „ber

<3tol§, welcher au§ ©ngetn Teufel gemacht fyat, unb t)inwie=

berum ift e£ bie £)emut, wetdie bie 9ftenfd)en ben ©ngeln

är)n(idt) mad)t". Unb ber fyl. &ernt)arb fagt: „2Bie, meinft

bu, muffe ber ÜUlenfdj befcfyaffen fein, welcher bie ©teile bes

oerfto^enen ©ngel§ einnehmen wirb ? ©in einziges 9ftat oer=

wirrte ber ©tol§ biefe§ SKeid), erfdfcjütterte feine SJlaucrn unb

l
) Serm. 5 in Nat. Dom. 2

) Lib. de sing. doc. c. XVIII.
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ftürjte felbft einen großen £eit berfetben ein. 3Bie alfo

fottte biefe ©tabt eine foldje ©eigel nid)t oerabfdjeuen, unb

rate foüte fie ifyr nitf)t ein ©reuet fein? ©eib beffen oer*

fid)ert, meine trüber, berjenige, raetdjer ben ©tot§ ber Gntgel

nid)t gebutbet fyar, rairb ben ©to(§ ber SJlenfcften nid)t nn=

geftraft b,inge^en taffen; benn er ift nie mit fid) felbft im
s-23iberfprucr)e." !

)

£)u fonnteft bann aurf) an Sftaria unb befonber§ an bem
3efu§finbe eine tiefe 53 e t r ü b n i § bemerfen. £)er ^eilige

"öernfyarb 2
) brücft ftct> barüber alfo au£: „SDa ber ©ob,n

©otte§ geboren raerben fottte, fo raäfylte er, raeit e§ in feiner

9Jkd)t ftanb, ben fotreffenben ,3 c^pun!t §u beftimmen, bie

Oafyre^eit, meiere für ein fleine§ Sftnb unb ben Solm einer

armen Butter, bie nur etenbe 2Binbeln fyattt, um if)n ein=

5uf)üUen, unb eine Grippe, um ifyn t)inein§u(egen, bie be*

fd)raerlid)fte fein muffte. $on ^el^raerf aber, fo nötig e§

aud) geraefen raäre, finbe id) nirgenb§ eine (Srraäfynung.
"

Unb raeiter fagt ber f)l. SBentfjarb: „(£I)riftu§, ber nict)t

irren fann, raäb,lt ba£, raa§ für ba§ gleifd) ba§ £)ärtefte

ift. $iefe £ ä r t e ift alfo ba§ »efte, Stöfcücbfte, £etlfamfte;

raer ba§ Gegenteil lehren ober ba§u bereben follte, ben muj3

man raie einen Sßerfüfyrer fliegen." Unb ttvotö fyernad) er=

flärt ber ^eilige Sefjrer: „Steine trüber, raie 3faia§ 3
) es

un£ oerljeijgen b,at, raeijs ba$ ^inb ba§ 93öfe gu oerraerfen

unb ba§ ©ute §u erraäfjten: ba§ 93öfe ift ba§ 2öoI)lbel)agen

be§ 8eibe§, ba$ ©ute ift fein ©cfimer^. $at nun fo ba§

roeife $inb, ba$ bie jroeite ^erfon in ber ©ottljeit ift, nidt

ba£ eine geraätftt unb ba§ anbere oerraorfen?" $)a£ finb bie

3Borte be§ bj. 93ernf)arb. ©ebe fyin unb tt)ue be«§g(eid)en,

jebod) nad) ben 9tege(n ber SHugfyeit, o^ne über beine Gräfte

hjnau^ugefyen. 2Öir raotfen nunmehr, ba rair über biefe

oerfd)iebenen ^ugenben fonftrao reben lönnen, jur ©eburt£=

ftätte be3 .tinbes ^urücffefjren.

91acf)bem alfo ber £)err geboren raar, beteten bie @nge(,

raeldje in großer Stu^af)! zugegen raaren, ifyren £>errn unb
©ott an. ©ie begaben fid) fobann unmittelbar ju ben etraa

eine SJleile uon S3ett)let)em entfernten ^irten unb.oerfünbeten

i()nen bie ©eburt unb ben Ort, rao biefelbe ftattgefunben.

t) S. 2 de verb. Is. VI. 2) S. 3 de Kat. Dom. 3) 3f. VII.
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hierauf Mjrten fie pm £>immel jurücf , inbem fic ifyre 3ubet=

lieber fangen, unb oertunbeten ifyren Mitbürgern bie frofye

^öotfdjaft. 3)a braute ber ganje l)immlifd)e £>of im lieber*

mafce be§ ©lücfeS, ber greube unb be§ %Tofyoden$ ($ott

bem Sßater feine SDanffagung bar, unb nun ftiegen bte ©fyöre

ber englifdjen ©etfter nacfyeinanber, unb jroar ifyrem SRange

gemäjs, Ijerab unb begaben fid) §um ^errn -QefuS, inbem fie

if)m roie aud) feiner Butter it)re @b,rfurd)t bezeigten unb ihm
Sob unb ^ßrei§ fangen. 3Ber unter ben ©ngeln follte aud)

nad) einer folgen 93otfd)aft im |rimmel geblieben fein unb

fid) nidjt beeilt fyaben, feinen «£)erm §u befudjen, ber in foldjer

3)emut fid) auf @rben niebergelaffen fyatte? @§ fdjreibt ja

aud) ber 2tpofteI :
J
) „3H§ er (@ott ber «Bater) ben (Srftge*

borenen in bte SBelt einführte, fagte er: e§ follen it)n an=

beten alle @ngel ©otte§". 2Bie e§ übrigens in Sirflid)feit

fid) immerhin zugetragen Ijaben mag, fo ift e§ ein frommer
unb lieblicher ®ebanfe, e§ ftct) fo oor^uftellen, raie mir es

betrachten.

@§ famen nun aud) bie Wirten unb beteten ba§ Qefus*

finb an, inbem fie erjagten, roa§ fie oon ben (Engeln gehört

Ratten. Unb Wlaxia beroafyrte in iljrer fyofyen 3ßei§l)eit forg=

faltig alte§ in ifyrem ^er^en, roa§ fie oon ifyrem (Sofyne

jagen Ijörte. (£§ fefyrten fobann bie «gnrten erfreut §urüct\

93euge aud) bu, ber bu fo lange gezögert fyaft, ia$ ^nie,

bete beinen §>errn unb ($ott an, bezeige bann beine (£b,rfurd)t

feiner Butter unb grü^e ehrerbietig ben efyrraürbtgen, fyeil.

Sofepl). SMffe aBbann bie %ü$e be§ in ber Grippe liegen*

ben 3efu§finbe§ unb bitte Unfere 2iebe ^rau, fie möge e§

bir reiben, ober bir ertauben, e§ §u nehmen. 9Umm es in

beine 2lrme, betraute bie $üge feinet 5(nttit$e3 unb behalte

fie in beinern ©ebädjtniffe, umarme e§ efyrfurd)t3oolt unb er=

freue bid) oertrauen§ootl in ib,m. £>u fannft e3 tbun, rceil

er für bie ©ünber unb um ib,re§ £)eile§ millen gefommen

ift, roeil er in -ftiebrigfeit unter i^nen geraotjnt unb fid) enb=

lid) ifynen §ur -iftafyrung Eingegeben t)at. ©ebutbig rairb er

in feiner ©üte e§ julaffen, ba$ bu ifyn berüfyrft, unb er

mirb ba§ nid)t beiner 33ermeffenb,eit, fonbern deiner Siebe

^ufdjreiben. £l)ue ba§ alle§ nidit§beftoraeniger mit @b,rerbietung

i) £ebr. I, 6.
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imb Surc^t; beim er ift ber ^eilige ber .^eiligen. 3ulet$t

bann gteb it)n fetner SJlutter roieber gurücf unb berounbere,

mit meltfjer ©eroanbtfyeit nnb SRutterltebe fie il)n fyält, fäugt

nnb it)m alle nötigen £)ienfte (eiftet. £>ilf ifyr babei, wenn
bu fannft; erfreue btd), gieb bief) roonneooll biefer 9Jiül)e=

roaltung unb biefer emfigen ^Betrachtung t)in; biene, fooiel

bu e§ oermagft, bem QefuSfinbe unb fetner Butter, unb uer=

meite in ber Betrachtung biefe§ 2Intlit$e§, ba§ §u flauen

bie (£ngel gelüftet. 2lber immer, roie itf) e§ btr gefagt fyabe,

mit @l)rerbietung unb Sm'djt ou tönnteft abgeraiefen roerben,

benn bu mufjt biet) l)öd)ft unraüroig eine§ folgen oertrau=

tiefen Umganges galten.

5Iucf) fotfft bu mit ^reuben an bie ©rfyabenfyeit ber

geter biefe§ £age§ benfen. ßeute in ber Qfyat ift ©fyriftus

geboren morben, unb e§ ift biefer £ag in 2öafyrf)eit ber

©eburtStag be§ einigen $önig§ unb @of)ne§ be3 leben=

btgen ©otte§. £eute ift ein ©ofyn un§ geferjenft unb ein

$inb un§ geboren morben. *) £)eute erftrafylt bie ©onne
ber ©eretfjtigfett, meiere unter einer 2öolfe oerborgen mar,

in ifjrem ganzen ©lange. |)eute gefyt ber ^eilige ©eift, ba§

Oberhaupt ber ^iretje ber äu^erractfjlten, au§ feinem 33raut=

gemadje fyeroor. £)eute geigt fein erfefynte^ Slntli^ ber, ber

ha ift ber ©d)önfte unb s$erounberung§raürbigfte unter allen

Sftenfdjenfinbern. 2
) ^eute erfdjolt ber Sobgefang ber (Sngel:

„@l)re fei ©ott in ber ^)öt)e". 3
) «Jpeute mürbe gemäfj ben

SBorten be§felben SobgefangeS „ber 5r*eoe ben Sftenfdjen

nerfünbigt". «£)eute ift, mie bie $trd)e auf bem gangen ©rb=

freife fingt, „|)onig oom |>immel getaut, unb e§ fingen bie

©ngel auf @rben". ^eute, gum erstenmal, erfcfyeint bie ©üte
unb 9ftenfd)enfreunblid)feit be§ göttlichen ©rlöferS. 4

) £>eute

tft ©ott in ber ©eftalt be§ fünbtgen $leifd)e§ angebetet

morben. ßeute ftnb hie beiben großen Sßunber geroirft

morben, roeldje über alle menfd)lid)e ©inftcfyt f)inau§gel)en,

unb bie ber ©laube allein gu fäffen nermag: ©ott mirb ge=

boren, unb eine Jungfrau bringt ein Mnb gur SBelt. £eute l)at

eine 9ftenge anberer SBunberbinge ftattgefunben. ©nblid) ftra^tt

alle§, roa§ mir oon ber 9ftenfd)roerbung gefagt tjaben, l)eute in ge=

miffer 93egtel)ung in einem beeren £id)te; früher begonnen,

) Sf- IX. 2) spf. xliv. 3) 2ut II. 4) %\t III.
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ootlenben ftct> biefe großen SDinge nunmehr. «Stelle fie mit

ben oorfyergefyenben Betrachtungen §ufammen unb oereinige

fie miteinanber.

(£§ ift alfo mit 9^ed)t ein £ag ber greube, be£ QubeB
unb grof){ocfen§. £>eute begann $u Rom, inmitten ber

r
Taberna Emeritoria" (alfo genannt, roeit bie ©otbaten,

inbem fie bort bie nötigen ©intaufe machten unb fict» bafelbft

erholten, ib,ren «Solb oerau§gabten), eine gro§e Detquelle §u

fliegen, unb flofj ben gangen Stag über in einem großen

Strome fort. |>eute erfct)ien auf ber ganzen (£rbe bie «Sonne,

gleich einem Regenbogen, oon einem Greife umgeben; unb bie

golbene Statue oon Rom, meiere Romulu§ in feinen s^ataft

gefegt tjatte, unb oon melier er oorau£gefagt tjatte, fie mürbe

nitf)t et)er fallen, at§ bis> eine Jungfrau empfangen fyätte,

ftür^te gteirf) nacb, ber ©eburt be§ £)eitanbe§ §ufammen. 2ln

ber «Stelle, too ba§ gefctjal), errichtete ^apft Saliyt eine ber

allerfeligften Jungfrau gemeinte ^ircrje, rceldje man b,eute

„in Trastevere u
nennt.

2ld)te§ ffajnteL

|on ber gffdjneibuna, unb ben (pranen nnfers fjernt.

$lm achten £age mürbe ba§ $inb befdjnitten, rcobei §mci

mid)tige ©reigniffe ftattfanben. ßunäcrjft nämtid) rourbe ber
sJcame be§ £>eite§, ber bem 2Borte oon Gfroigfeit b,er beigelegt

unb $efu§ oor feiner @mpfängni§ oom @ngel gegeben morben
mar, in feierlicher Sßeife oerfünbigt. „Unb fein 9came raarb

<)efu§ genannt." 3efu§ nun bebeutet @ r l ö f e r ; e§ ift ba$
ein Rame über alle Ramen; benn e§ giebt, mie ber b,eilige

s$etru3 !

) fagt, unter bem £>immel leinen anbern tarnen,

burd) meieren man feiig merben lann. Sobann oergofj tjeute

ber «jperr 3efu§ §um erftenmat fein Blut für un§. (§r fing

alfo fri%eitig für un§ ju leiben an. @r, ber feine Sünbe
begangen, beginnt fyeute, für un§ bie «Strafe ber Sünbe 51t

erbutben.

i) Act. IV.
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£rage 9Jlitleib mit £}efu§ unb meine mit ifym ; benn fyeute

t)at er bitterlich gemeint. $xi ber feierlichen 93egel)ung ber

<$ef)eimniffe unfer§ £>errn follen mir in ber £l)at un§ gar

feljr erfreuen megen unferer Söiebergeburt, aber mir foÜen

un§ aud) oiel betrüben megen ber Söeängftigungen unb Seiben

unfer§ @rlöfer§. $)u Ijaft oernommen, meldje £rübfal unb

Dlot er bei feiner ©eburt erbulbete, namentlid), ba feine

Äftutter, inbeni fie itjn in bie Grippe legte, fiel) genötigt fai),

einen mit §eu umraunbenen (Stein unter fein |)aupt §u legen,

roie id) e§ oon unferm 93ruber, ber e§ gefefjen, oernommen
l)abe. (£r befinbet ftet» nocl) fyeut^utage §um 5lnbenfen bort

eingemauert. $ebenfe, mie fo gern Ünfere Siebe $xan iv)m

ein meid)e§ Riffen untergelegt fyätte, menn fie eine£ gehabt

t)ätte ; ba ifyr aber nid)t§ 23effere3 §ur Verfügung ftanb, fo

entfdjliefjt fie fid) in großer $8etrübni£ itjre§ |)er§en3, fid)

biefe§ (Steinet ju bebienen.

^eute nun nernimmft bu, mie $efu§ fein 23lut oergiefjt.

Sein %tetfd) ift oermunbet oon bem fteinernen Keffer. 3ld),

t)at man ba nid)t Urfadje, mit iljm Ottitleib §u tragen?

<55an§ gemiß, unb aud) mit feiner Sftutter. £)er Qefu§fnabe

meinte alfo Ijeute megen be^ ScfymerjeS, ben er in feinem

gleifdje empfanb; benn er tjatte ein roal)re§, leiben§fäl)iges

§leifd), mie bie übrigen Sflenfcfyen. 2Bäf)renb er aber meinte,

^laubft bu ba raoljl, baf$ feine SRutter ifyre eigenen £f)ränen

ijabe gurücf^alten tonnen? (Bie meinte alfo, unb ifyr ©olm,
ber auf ifyrem (Sdjofje lag, ftreefte, ba er fie meinen fal),

feine £)änbd)en gegen iljren SRunb unb il)r ©efteßt au3, in=

bem er burd) biefe 3 e^en fie gleid)fam bat, fie möchte bod)

nid)t meinen ; benn er, ber fie fo järtlid) liebte, raollte, ba£

fie aufhöre, p feufgen. Unb aud) bie SJcutter, bereu innerfte

(Seele con bem Sdjmeräe unb ben £f)ränen ifyre§ ^inbe§ mie

gebrochen mar, tröftete itm burd) SBorte unb ©ebärben;

benn fie erfannte flar feinen SBillen, rciemo^l er nod) nid)t

reöete. (Sie fagte if)tn: „9ttein Sol)n, menn bu raillft, baj3

id) §u meinen aufhöre, bann l)öre bu aud) auf; benn meinft

bu, fo mu|3 id) aud) meinen". Unb nun unterbrücfte ber

(Sof)n au§ SJhtleib mit feiner Butter feine grünen. 3)te

Sftutter aber troetnete ifym bie klugen, !)ielt fein |)aupt an

ba§ irrige, reichte if)m bie 93ruft unb tröftete iljn auf tau-

fenberlei 5lrt. (So tljat fie jebe§mal, menn er meinte, roa$ oft
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bei it)m, roie e£ ^inber §u tlmn gewohnt finb, oorfam; benn
er wollte ba§ (Slenb ber menfd)tid)en Statur, bie er mal)rl)aft

angenommen fyaüe, geigen, nnb pbem motlte er oerborgen

bleiben, bamit ber böfe geinb ifyn nidjt erfenne. £)e§f)alb

fingt bie ^ircfye fyeute : „ Vagit infans etc. — @3 mimmert
ba§ ^inblein k."

$om Antigen Sage an fyört bie foroerlicfye Befdjneibung

auf, unb an bie ©teile berfetben tritt bie Saufe, roefd)e eine

meit größere ©nabe unb feinen ©cfymerj bringt, 9ttd)t§befto=

weniger muffen mir bie geiftige 93efd)neibung ooll^ie^en unb
alte§ lleberflüffige abfdjneiben, raie e§ bie £ugenb ber 5lrmut

gebietet; benn berjenige ift mafyrfyaft arm, meiner raa^rb,aft

geiftigermeife befdjnitten ift. £)a§ lefyrt nad) bem $eug-

niffe be§ f)f. Bernljarb M ber 2lpoftel mit ben ^Borten: „2Benn

mir 9}af)rung unb Reibung fyaben, fo taffet un§ aufrieben

fein". 2
) £)ie geiftige Befdjneibung foll fiel) auf alle ©inne

unfere§ £eibe§ erftreefen ; befleißigen mir un§ alfo ber größten

Mäßigung im (Selben, £>ören, ©djmecfen, Berühren unb

namenttid) im Sieben. £)ie ©efdjmä^igfeit ift in ber £l)at

ein abfd)eulid)e§ Safter, fie ift etma§ ©e^äffigeS unb mißfällt

©ott unb ben ÜJftenfdjen. 2Bir follen alfo unfere 3unge be=

fdjneiben, b. I). mir follen raenig unb 9lüt}lid)e§ reben. @§
ift ein Qetdjen oon £eid)tfinn, oiel §u reben; ba§ ©tittfd)roeigen

ift eine Sugenb, unb nid)t ofyne ©runb ift fie ben Orben§=

leuten anbefohlen. £)er l)t. ©regoriu§ 3
) fagt in biefer 93e-

^iefyung: „derjenige roeiß red)t §u reben, melier §uoor §u

fd)toeigen gelernt \^at ; benn bie Beobachtung be§ ©titlfd)roei=

gen§ ift bie ^atjrung be§ 2Borte§." Ünb anber§roo: 4
)

„diejenigen, meiere leichtfertigen (5inne§ finb, finb mit bem
Dieben rafd) bd ber £)anb; benn ba§, roa§ ba§ ©emiffen

teid)t nimmt, fpricfyt bie 3unge n°d) leichter au§". Unb ber

I)t. 53ernb,arb 5
) fügt in feiner 9?ebe auf (Spipfyanie, bie mit

ben ^Borten : „Qu ben 3Ber!en be§ .£)errn" beginnt, f)ingu:

„
s<ßkr meiß nid)t, mie oiele ©ünben un£ bie 3unge ourc*)

eitle Unterhaltungen, Sügen, Uebelnadjreben unb ©djmeidjeleien,

burd) böswillige unb praf)lerifd)e 2Borte begeben läßt?" gür

!) Serm. I in Circumc. Dom. 2) Tim. VI. s
) Homil. 11 in

Ezech. 4) Moral, lib. V., c. XI. 5
) Serm. 2 in Dom. 1 post Oct.

Epiph.
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aüe§ biefe§ bebürfen mir ber fünften ©cfyranfe ber Sftäf^igung,

nämlid) ber ©djraeigfamfeit, biefer Hüterin be§ DrbenSftanbeS,

auf roefcfyer unfere föraft beruht. Unb anberSroo fagt ber=

felbe ^eilige nod): „2)er Sflüfttggang ift bte 9Jhttter ber

leichtfertigen 3Borte unb bte ^Rabenmutter ber £ugenben.

Unb ma§ nur Setdjtfertigfeit für Saien ift, ba$ ift eine

©otte§läfterung im 9flunbe be§ ^riefter§. |)ört üjr anfällig

foltfje 2Borte, fo raerbet ib,r fie r>ielletd)t oft bulben muffen,

aber nie bürft ü)r fie mieberfyolen : benn euer 9Jcunb ift bem
©oangelium geroeifyt, unb e§ ift eutf) nicfyt erlaubt, ü)n §u

äf)nücr}en fingen §u öffnen."
J

)

Neuntes ftaplttl

öon ber (Eptpljante ober frfajetnuna, bes gerrn.

21m brennten £age offenbarte fiel) ba§ Qefu§!inb ben

Reiben, nämlitf) ben Magiern, melclje Reiben maren. 93e=

merfe bepglid) biefe£ £age§, ba$ bu menige gtfte finbeft, bte

fo feierltd) oon ber ^irtfje begangen merben, bie fo retct) an

2(nttpf)onen, Dfofponforien, Dieben unb überhaupt an allem

ftnb, roa§ §u einer geierlicfyfeit gehört, nid/t etwa, raeil biefe3

$eft bebeutenber märe, al£ bte übrigen fjefte, fonbern be§l)alb,

meil eben an biefem £age galjlretc^e unb glän^enbe 2öunber=

btnge burd) ben ^errn, namentlich in $8e§ug auf bie ^ircfye,

felbft gemirft roorben finb.

©rftenS mürbe tjeute hk ^irdje oon ib,m in ber ^erfon
ber SÖeifen aufgenommen, meil eben bie ^ircfye ficb, aul ben

Reiben bilbet. $n ber Zfyat b,at er am £age feiner ©eburt

ftcb, ben ^uben tu ben ^erfonen ber £>irten geoffenbart, aber

bie Quben tjaben ba§ 2öort ©otte§, mit 2(u§nal)me einer

fleinen 2ln§at)l, nid)t angenommen, £>eute jeigt er ficb, ben

Reiben, unb fte bilben bie $ircl)e ber 2lu§ermäl)lten : ba^er

fommt e§, ba§ ba§ geft biefe§ £age§ in gan§ befonberer

-Beife ba§ fjeft ber ^irdje unb ber (£l)riftgläubigen ift.

3meiten§ nalmt er fiel) tjeute bie ^irdje p feiner $8raut;

fie ift mafyrfyaft mit ib,m oermäljlt bureb, bie Saufe, bie er

i) Lib. III de Consid., c. XIII.
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Ijeute empfing, nad)bem er t>a$ neununbjrcanjtgfte Qafyr

jurücfgelegt blatte. 3)e§I)afb fingt man aud) fo freubig:

„£>eute ift bie $trd)e mit itjrem l)immlifd)en Bräutigam
nermä^lt raorben :c." 3)enn in ber £aufe, meiere bie ^raft

oon feiner £aufe empfangen tjat, roerben bie (Seelen mit

(£f)riftu§ oermäfytt; nnb W ^irdje nennt fid) bie @efetlfd)aft

ber getauften (Seelen.

£)ritten§ Ijat am nämlidjen £age nad) Verlauf eines

QaljreS feit feiner Saufe $efu3 fein erfte§ SBunber auf ber

£od)§eit §u ^ana J
) gerairft, raa§ fid) auf bie geiftlicfye £)od)=

§eit unb bie ^tretje beuten täfjt. $lud) fdjeint an bem näm=
tidjen Sage ba§ 2Bunber oon ber 33ermel)rung ber Grote

unb ber §iftf)e ftattgefunben ju fyaben. -) Aber bie ^irdje

feiert rjeute nur bie brei erften biefer ©reigniffe.

£)u fiefyft alfo, raie eljrraürbig biefer Sag ift, ben ber

£>err fid) erraäljtt t)at, um fo grofje unb raunberbare $)inge

§u rairfen. Qn Anbetracht ber gatjlreic^en 2öol)ltf)aten, mit

melden er feine Graut überhäuft t)at, banft biefe, bie $ird)e,

il)m unter groljlocfen unb begebt feierlicfyft biefeS geft.

2Bir motten nunmehr oon ber erften biefer Gegebenheiten

reben, benn oon ben anbern rairb an gehörigem Orte bie

Diebe fein. 2Ba§ ba§ erfte rounberbare (Sreigni§, nämlid)

bie Antunft ber SBeifen, betrifft, fo liegt e§ nid)t in meiner

Abfid)t, t}ier oon neuem bie sJ*iu^anmenbungen an§ufül)ren,

raie bie «^eiligen fte mit fo großer (Sorgfalt gemaefit b,aben.

SÖöitt man erfahren, raie bie 2öeifen au§ bem SRorgentanbe

nad) ^erufatem famen, roaS fiel) äraifdjen ifynen unb aerobes

gutrug, raie ber (Stern fie führte, unb raarum fie ifyre ($e=

fetjenfe barbradjten, fo lefe man nur ben Seyt be§ ©oan=

getium§ unb bie Auslegungen ber ^eiligen Setjrer. 2Bas

mid) betrifft, fo felje id) mid), raie id) e§ fdjon eingangs

gefagt fyabe, Ijter unb bd ben anberen ^anbtungen bes

JpeilanbeS nad) geraiffen Getrad)tungen, be§iet)ungsraeife

Gilbern unb Gorftellungen um, raeldje bie (Seele fid) auf

oerfd)iebene SBeife madjen fann, jebod) immer in Ueberein=

ftimmung mit bem, raa§ oon bem £)errn gerairft raorben ift,

ober raie man e§ fid) al§ raab,rfd)einUci) oorftellen fann.

) Socm. II. 2) ibid.
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(Selten gefje id) ba§u über, Auslegungen ju madjen, fei e§,

roeit mir bie gäljtgfeit bap abgetjt, fei e§, roeil mid) ba§

§u roeit führen n)ürbe. gür
)
e^ f*i x*fy gefammelt unb

madje bie Betrachtung red)t aufmerffam; benn e£ tjängt

baoon, roie id) bir bereite gefagt fyabe, bie grud)t ber

Betradjtungen ab.

©iefje alfo, wie bie brei Könige, mit einem §at)lreid)en

befolge, in einem gtän^enben Aufzuge ankommen
; fie befinben

ftd) üor ber armfeligen £mtte, in roeldier ber «£)err ,Qefus

geboren roorben ift. Unfere Siebe grau oernimmt ba§ ©e=

räufd) unb ben Särm unb nimmt ba§ $inb §u ftd). ©ie

treten ein in bie arme SBofymmg, fie beugen ba§ $nie, fie

beten anbädjtig jum QefuSünbe, unferm §errn. (Sie efyren

ifyn at§ $önig, fie beten ifyn at§ ifyren Jperrn unb ©ott an.

<3iel)e, rote grofj iljr ©taube roar. 2öie tjätte man in

ber %tyat glauben fotlen, bafj biefe£ arme, fo elenb gefleibete,

mit feiner armen SJlutter an einen fo traurigen Ort oer=

roiefene Einb, biefe§ $inb otjne ©efeltfdjaft, otjne £)ienerfd)aft,

olme Sd)tnucf, ein ^önig unb ber roafjre ©ott fei? Unb
bod) glaubten fie e§. (So follten unfere Anführer, fo bie

(Srfttinge unfere§ ©tauben§ fein, Siefye, roie fie oor tfym

nieberfnieen. Sie unterhatten fid) mit Unferer Sieben grau
entroeber bitrd) einen £)otmetfd)er ober unmittelbar. $)emt

fie roaren 2Beife unb fie fprägen oielteicfyt felbft ba§ ßebräifdje.

(Sie erfnnbtgen ftd) nad) allem, roa§ ba£ göttliche ^inb be=

trifft : Sttaria giebt itjnen Auffd)luf3, unb fie fd)enfen ifyr

©tauben. (Siefje, mit roelcfyer ^)öflid)fett fie reben unb 311=

l)ören
;

ftefye, roie Unfere Siebe grau ifynen mit 23efd)eibenf)ett,

mit niebergefdjlagenen Augen antroortet, roie fie fid) §urücf=

fyaltenb äußert unb ftd) nid)t barin gefällt, gefe^en ober ge=

t)ört §u roerben. £)er £)err erteilte it)r bei biefer ©etegentjeit

eine befonbere Stärfe, roeit bie SOBeifen bie gan§e gufünftige

$ird)e ber Reiben oorftellten. Bticfe enblid) fyin auf bas

QefuSftnb: e§ rebet nod) nid)t, aber e§ benimmt fid) ootl

s4Bürbe unb DJkjeficit ; e£ betrachtet fie mit ©üte, unb fie

erfreuen ftd) in ü)tn, teil§ oermittetS eine§ geiftigen Slicfes,

inbem fie innertid) belehrt unb erleuchtet ftnb, teils oer=

mittete it)rer teiblid)en Augen, roeit e§ ba§ Sd)önfte unter ben

9flenfd)enrmbem roar.

^uletjt, nad)bem fie überreichen £roft empfangen, nehmen
58o n a t> e n t ur a, Seben Sljriftt. 3
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fie ©ofb, 2Beit)raud) unb SJhjrrljen; J

) fte tfyun iljre ©d)ät$e

auf unb legen §u ben gü{3en 3efu einen reichen ©toff ober

Seppid) niebcr; oon ben genannten brei ©efd)en!en bringen

fte ifym eine grojje SJtenge, oor§üglid) ©olb, bar. S)emt jur

£)arbringung einer geringen ©abe war e§ ntcfit nötig, ba§
fie ifyre ©d^ä^e öffneten, unb e§ f)ätte ba§ hingereicht, ma§
if)r Dbertjofmeifier in £>änben fyatte. ©obann umfaffen fie

ehrerbietig feine ^üfo. ©ollte e§ nidjt, um fie nod) mefyr

ju tröften unb fie in feiner liebe §u ftärfen, itjnen aud) norf)

bie £)anb jum ^uffe gereicht fyaben? ©d)lief3lid) erteilte ba§

$inb ifynen ben ©egen. Unb fie jogen, fid) oemeigenb unb

2Ibfd)ieb nefymenb, in großer Jreube oon bannen unb fefjrten

auf einem anbeut 2öege in iljr ßanb prücf.

2öa§ meinft bu nun roof)l, baJ3 bie fjeitige gumitie mit

bent ©olbe gemacht fjabe, meld)e3 oon fo großem SGBerte mar?
$at Unfere Siebe grau e§ etraa bei ftdj aufbewahrt ober

c§ bei Jemanb hinterlegt? $at fte bafür «gmufer, SIecfer

ober einen äöeinberg gekauft ? ©ie liebte ju fetjr bie 9trmut,

um an eine foldje $ermenbung be§ @olbe§ §u benfen. 2)a fie

mit ^eiligem ©ifer für biefen ©tanb erfüllt mar unb ben

^Bitten il)re§ ©of)ne§ erfannte, ber fid) foroo^l burcf) innere,

il)r §u teil geroorbene Erleuchtungen, al§ aud) burcf) äujgere

ßeidjen funbgab, inbem er oom ©olbe feinen $81icf abmanbte

unb $erad)tung gegen ba^felbe bezeugte: fo teilte fie e§ in

roenigen Sagen gan§ unter bie Firmen au§ ; benn e§ mar für

fte eine atlpfdjroere Saft, baSfelbe bei fid) §u tragen ober auf=

^ubemaljren. (Bie batte fid£) be^felben in genannter 28eife fo

ootlftänbig enttebigt, baJ3, als fie ftd) im Tempel barftetlte,

fie nicrjt einmal fo oiel fyatte, al§ nötig §um 2ln£aufe eine§

Sämmlein3 mar, um e§ für ifyren ©oijn barjubringen, unb

nur §mei Rauben ober Turteltauben faufte. £)ie Annahme
ift alfo eine berechtigte, bajs bie ©aben ber 2öeifen beträd&tlid)

maren, unb bie atterfetigfte Jungfrau au§ Siebe §ur 5lrmut

unb au§ 9ttitgefül)t biefelben ben Firmen fdjenfte.

©ief)e, meld) fd)öne§ £ob ber Slrmut erteilt mirb. 33e=

merfe fobann erften§, ba$ ba§ $inb unb feine Butter Ijeute

mie 2lrme ^Ilmofen empfangen, unb §meiten§, ba§ fie nid)t

nur nid)t banad) trauten, etrca§ §u ermerben unb §u fammeln,

i) 2RattIj. n.
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jonbern t>a% fie felbft ba£ nid)t behalten wollen, raa§ itjneu

gegeben würbe. Uno fo wud)§ in ifynen immer mefyr ba§

Verlangen nad) ber Sirmut.

£aft bn bann nid)t aud) etwa§ bejüglid) ber £)emut be*

merft? ©ief)ft bu genau ju, bann nimmft bu biefe £ugenb

in ifjrer ganzen £iefe watjr. @3 giebt oiele 9Jlenfd)en, meiere

fid) im Qnnerften ifyrer (Beete für gering unb oeräd)tlid)

galten unb fid) nid)t in ifyren eigenen 5lugen ergeben, aber

fie wollen nid)t ebenfo in ben klugen anberer erfdjeinen; fie

Bulben e§ nid)t, oafj man fie oeradjtet ober bafj man fiel)

über fie luftig mad)t, unb fie wollen nid)t, baf$ itjre geiler

unb hänget §ur Kenntnis anberer gelangen, au§ 5u*d)t,

man möchte fie oerad)ten. ©o »erfährt nid)t ba§ 3efu3finb,

unfer Sefyrmeifter in allem. @§ wollte feine 9ciebrigfeit nic^t

nur geringen unb wenigen Jßerfonen, fonbern aud) ben

®rof$en unb aller 2öett, Königen nämlid) unb ifyrer §ab,t=

reichen Wienerfdjaft, offenbaren, unb bie§ in einer Qtit, mo
e£ atte§ gu befürchten tjatte ; benn ba bie 2öeifen gekommen
waren, um ben ^önig ber ^uben §u finben, oon bem fie

wußten, bafj er ber wafyre ®ott fei: fo fonnte e§ beforgen,

ba§, nacfybem fie ben Quftanb, in welchem e§ fid) befanb,

gefetjen, fie fid) für Sporen breiten unb glaubten, fie fjätten

fid) geirrt, unb bafj fie fo ofjne ©tauben unb 2Inbad)t §urücf=

gefefyrt wären. ®teid)wot)t machte e<8 feine ©eftwierigfeit,

fie aufzunehmen, unb teerte un§ fo burd) fein ^öeifpiel, hai
wir felbft unter bem SSorwanbe eine! offenbaren (&ute§ e§

nid)t an S)emut festen taffen, unb in ben Slugen anberer

gan§ niebrig unb öeräcrjttid) erfreuten follen.

3eljnte8 Sttyittl

JJon ber 3cit
r

btc |(nte giebe JFrau bei ber grippe

^ubraojte»

31B bie ^Seifen fortge§ogen waren unb fid) auf ben 2öeg

begeben Ratten, um in it)r $aterlanb §urücf§u!e^ren, unb

aud) bie @efd)enfe, weldje fie bargebraetjt Ratten, burd) bie

Ijeilige Jungfrau oerteitt worben waren: ba oerweitte bie

Königin ber 2Mt mit bem 3efu§!inbe unb bem ^eiligen
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Qofepl), feinem SMfyroater, bei ber Grippe unb tjarrte ge=

bulbig in ber armfeligen glitte bi§ jum oierjigften £age
au§, wie e§ jebe anbere grau au3 bem SSotfe getfyan tjaben

würbe, unb wie wenn ba§ QefuSfinb ein geroörjnlict)e§ ^tnb

gewefen märe, weld)e§ ba§ ©efet> ftreng t)ätte beobad)ten

muffen, ©o machen e§ nidjt gewtffe ^ßerfonen, bie, wiewol)!

fte in einer ©enoffenfdjaft leben, oerlangen, bafc man ifynen

befonbere SBorrecfyte bewillige, unb oor anberen beoor^ugt

fein motten : e§ oerträgt fid) mit ber £)emut nid)t, berg(eid)en

5lnfprücfye $u machen.

llnfere Siebe grau alfo erwartete, bem gemöfjntidjen

^öraudje gemäfj, ben feftgefetjten £ag, um an bemfelben fid)

im £empe( barsuftellen. 2Bad)fam unb forgfältig brachte fte

bie Qeit mit ber |)ut ttjre^ otelgetiebten ®ot)ite§ 51t. £)

©ott! mit welcher 53eforgni§ unb ©mftgfeit pflegte fte ifyn,

au§ gurd)t, er möchte nur in etroa entftellt werben 1 SJltt

melier (£t)rfitrd)t unb 23orfid)t berührte fie ifyn, ber, wie fte

nutzte, iljr $err unb ©ott mar! kniefällig nafym fie ü)tt ju

fid), fniefätltg legte fie ilm in feine Grippe. Sftit welcher

33ertrautid)!eit, mit meld) mütterlichem Wiefyte umarmte unb

füfjte fie iim, brücfte il)tt fanft an iljre 33ruft unb erfreute

fid) in itnn, ber, mie fie raupte, ifyr ©ofyn mar! $Bie oft

betrachtete fte mit einer ^eiligen 9ceugierbe fein ^lntti^ unb

feinen Zeitigen Seib überhaupt! Sflit meinem ©rufte unb

Zartgefühle umwiefette fie feine fo jarten ©lieber mit ben

^Binbetn! ©0 mar fie notier ^tugfyeit unb 2)emut §ugteid);

unter allen Umftänben fal) fie auf§ forgfättigfte nad) it)m

um, mochte er nun fd)tafen
#
ober wadjen. 3m übrigen trug

fte (Sorge für il)n nid)t nur wäljrenb feiner ^inbtjeit, fonbern

fetbft §ur Qzit, rao er größer geworben mar. O wetdje

greube fjatte fie, i^m bie 93ruft ju reichen! Unb e§ ift

gan§ gewifj, bafj fte, wäfyrenb fie einen fotd)en ©ot)n nährte,

unfäglidje, anberen grauen unbefannte 2Bonnen oerfoftete.

2Ba§ ben 1)1. Qofepl) betrifft, fo berietet ber 1)1. SBernarb,

ba$ er ba§ Qefu^ünb oft auf feine ^ntee naljm, unb ba$

ba§ göttliche ^inb ifyut ^utädjette.

3)u nun, djriftticfye ©eele, tritt näfyer tjeran §u Unferer

Sieben grau, t)atte bidj mit ifyr in unmittelbarer ^äb,e ber

Grippe unb l)abe beine greube baran, ba§ Qefu§finb §u hz--

tradjten ; benn eine grofje $raft get)t oon itmt au§. Qeber
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(£t)riftgläubige, insbefonbere aber jebe Drben3perfon, foüte

roenigften£ einmal im £age oom ^eiligen 2Beil)nad)t§fefte bi£

§um gefte Sftariä Reinigung fid) geiftigerroeife an ber Grippe

etnfinben, ba§ QefuStmb anbeten, feine 9Jlutter nereljren nnb

mit gerührtem $er§en iljre 2Irmut, SDemut nnb (Mte be=

trauten.

elftes ®ap\Ul

Bon ber griniauna, Paria.

2Ü3 nun ber nierjigfte £ag anbrad), begab ftet» Unfere

Siebe grau nad) ber 3Sorfc^rift be§ ©efe£e§ mit 3efu3 unb

^ofepl) auf ben 2Beg, unb fie jogen con 93etl)lel)em nad)

^erufalem, roeld)e§ eine fed)§ bi§ fieben (römifdje) teilen

meite fReife ift, um Qefu§ bem ^errn barjuftellen. J
) 53egieb

bid) mit jJ^nen auf bie SReife, l)ilf it)nen ba$ göttliche $inb

tragen, unb gieb ad)t auf aüe3, roa§ gefdjietjt unb gefprodjen

roirb, benn alte§ atmet ^eitigfeit.

©ie bringen alfo ben _§errn be§ £empel§ §um Tempel

be§ ^errn. Unb fobalb fie benfelben betreten, faufen fie

^roei Turteltauben ober jroei junge Rauben, *) um fie für it)n

barjubringen, roie e§ bie Firmen gu tfyun geroofynt nmren.

Unb roeil fie äu^erft arm roaren, fo ift e§ glaublid), ba£

fie junge Rauben fauften, roeil fie weniger fofteten, roeSfjalb

fie aud) im ©efe^e an letzter ©teile angeführt roerben ; e3

ift aud) im ©nangelium non feinem Samme bte 9tebe, ba

ein fotd)e§ ba§ Opfer ber Dieterjen mar.

Unb fiefye, ha fommt ber gerechte (Bimeon auf eintrieb be§

^eiligen ®eifte§ in ben Tempel, um ben ©efalbten be§ £>errn

§u fefyen, nrie e§ iljm nertjei^en rcorben mar. (£r fam eilenbS

fyeran, aber faum fjatte er ba§ göttliche $inb gefeljen, ba

erfannte er e§ aud) al§ fold)e§ uermöge einer prop^etifdjen

$ifion. ©o trat er benn fcfynell I)in, beugte btö föne unb

btteU e§ in ben Firmen feiner 9Jtutter an. Sftaria, bie noll

$entmnberung alle§ begriff, reichte ba£ fönb bem <Simeon.

Unb biefer naljm e§ et)rfurd)tst)oll in feine 2lrme, er^ob fid),

prie§ ben £)errn unb fprad): 3
) „

sJam, o |)err, lafj beinen

») Seoit. XU. 2) 8uf. II. ») 8uf. II.
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Wiener in grteben [Reiben :c." Unb er prophezeite ©fyrifti

Setben.

©3 !am aud) bie $ropfyetin 2lnna gerbet, welche be§=

gleiten ba§ Einb anbetete unb oon üjm roetsfagte. Sflartct

aber bewahrte alle biefe 2Borte in iljrem £>er§en.

3uletjt ftrecfte ba§ Jefulnnb feine 2lrme gegen feine Butter
au3, bie e§ roieber §u fid) naljm, unb fie ade inSgefamt begaben

fid) §um Elitäre unb bifbeten fo jene ^ro§effton, bie Ijeute in ber

ganzen SQSelt fid) nadjbitbtid) erneuert. 2ln ber ©pit^e ber=

felben fdjreiten freubig baljer bie beiben ©reife 3ofepf) unb

©imeon, bie fid) bei ber £>anb nehmen unb mit großem
grofjlocfen bie ^falmen fingen: „Saffet un3 preifen ben

£>errn, benn er ift gütig, unb feine ^öarmfyerjigfeit roäfyret

eroiglid)." x
) — „S)er |)err ift getreu in allen feinen ^Borten." 2

)— „£)enn biefer ift ber |i>err unfer ©ott r>on ©roigfeit ju

©roigfeit, er regiert un§ eroiglid)." — „$)eine $8arml)er$igfeit,

o §err, ift un§ §u teil geworben, inmitten beine§ £empel§." 3
)

Qt)nen folgt bie gtücflid)e Butter, bie ba§ roniglidje Slinb

trägt, begleitet oon 3lnna, bie §u it)rer (Seite einljerfdjreitet

unb in el)rfurd)t3uolter greubigfeit ben |)erm mit unaus=

fpred)lid)en ^anfe^begeigungen preift. So bilben fie biefe
s$ro§effion, bie !tein an Qafyl, aber ungeheuer gro£ ift

—
gemäfs ber (Srcjabentjett ber *ßerfonen, bie fie au§mad)en.

£)a§ gan§e 9Jtenfd)engefd)led)t ift barin in feinen oerfdjiebenen

$eftanbteiten repräfentiert, all ba finb Sftänner, grauen,

©reife, ^inber, Jungfrauen unb Söitroen.

3lm 5lltare angelangt, tmeet bie Butter bemütig nieber

unb opfert ifyren oielgetiebten (5ol)n feinem l)immltfd)en 33ater

mit ben Porten: „9tttnm entgegen, ^eiliger SBater, beineu

einzigen ©ol)n, ben id) bir nad) ber $orfd)rift beine§ ©e=

fet^e§ barbringe, roeil er ber ©rftgeborene feiner Sftutter ift.

5ld), id) bitte bid), SBater, gieb ü)n mir roieber jurücrV"

(Bobann erl)ob fie fid) unb legte ba§ JefuStmb auf ben 3lttar.

O ©ott, roa§ ift ba§ für eine Opfergabe! 9aemal§ t)af§

eine fotdje gegeben unb nie roirb'3 eine foldje geben im

Verlaufe ber Qaljrljunberte. ^omm unb fiel)! £)a§ Qefuü;

finb liegt auf bem Elitäre, mie roenn e§ jebe§ anbere $inb

geroefen märe ; aber mit einem Mottete coli bober $Bei§f)eit

i)
«ßf. CXVII. 2) spf. CXLIV. 3) «ßf. XLVII.
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fd)aut e§ feine Sttutter unb feine Begleitung an unb erwartet

gebulbig unb bemütig, xoa$ gefdjefyen foü. 3)ie ^ßriefter treten

gerbet, unb bcr £err wirb wie ein <SKaoe für ben gewöfyn^

liefen ^3ret§ oon fünf ©efeln lo§gefauft. (£)er ©cfcl war
eine Art Sflünje.) Qofepb, be§af)(t, unb bie SJlutter er*

f)ält freubig ifyren ©otjn jurücf. ©ie empfängt aud) au§

ben £mnben 3ofcp^§ bie beiben fteinen Böget, um fie §u

opfern, ©ie läfjt ftd) auf bie £niee nteber, fyält jene in

ifyren £>änben, ergebt bie Augen gen £>immel unb bringt Ujr

Opfer mit ben SBovten bar: „^imm entgegen, atigütiger

Bater, biefe§ Opfer, biefe Keine (&dbe, biefe3 erfte ©ef^en!
ber Armut, ba§ bein Kein geworbener ©ofyn bir fjeute an=

bietet". Unb ba£ QefuSfinb ftreefte fein |)änbd)en gegen bie

Böget au§, erfjob fobann bie Augen §um ^immet empor,

unb ba e§ nod) nid)t fprad), fo oereinigte e§ fid) burd) feine

dtebärben mit bem Opfer feiner Butter. Unb fie legten bie

Sauben auf ben Altar nieber.

hierauf 50g bie ^eilige Jungfrau üon Oerufafem unb

befudjte itjre Bafe (Stifabetl), weit fie ben Keinen Qofyannes

fefyen wollte, beoor fie bie ($egenb oerfief}. 3°^9e fy* über*

all narf), wo fie I)inget)t, unb tjilf ü)r 3efu3 tragen. Al§ fie

bei ifyrer Bafe anlangte, ba erfreuten fid) beibe gar fefyr,

in§befonbere roegen iljrer ^inber. SDiefe Ratten grofjeS ©e=

faden aneinanber, unb 3ot)anne§ hielt fid), wie roenn er mit

Berftänbni3 fyanbelte, el)rfurd)t§ootl 3efu§ gegenüber. £mbe
aud) bu (Styrfurdjt oor 3o^anne§, benn e§ ift ein ^inb, ba*

ba grojs ift oor bem £>errn, unb oielleid)! fegnet e§ bid).

yia&i einem Aufenthalte oon mehreren Sagen reifen fie ab,

mittend, nad) 9ca$aretf) p getjen.

SBittft bu nun au£ allem, roa§ id) angeführt fyaht, bir

bejüglid) ber 3)emut unb Armut eine Sefyre nehmen, fo be=

traute bu ©abe, bie £o§faufung, bie Beobachtung be§ ©e=

fet$e§, unb bu wirft letdjt eine 9lu^anroenbung ntadjen lönnen.
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dritter ^eil
Betrachtungen für ben Xicneiaa,.

8mölftc§ ®apittl

gon ttt Atd)t ht$ gfrrn naaj liegtet™.

2lt§ fie nun auf ber Steife nad) 9la$aretb, begriffen waren
unb bie göttlichen ^atfcfylüffe, foroie ba§ Sßorbaben be§

|)erobe§, ba§ Qefu§!inb ju töten, nidjt rannten: t>a erfd)ien

ein (Sngel be§ £>errn im Traume bem -Qofepfy unb befahl

ifym, mit bem ^inbe unb feiner Butter nad) 91egt)pten ju

fliegen, roeit £>erobe§ bem ^inbe nad) bem Seben ftrebe. 2

)

^yofep^ erroad)te atfogleid) unb ergäljtte ifyr biefe (£rfd)einung.

(Sofort erfyob fie fid) unb rootlte fid) ob,ne $erjug auf ben

2Beg begeben; benn bei biefer üftadjridjt füllte fte fid) bi§

in§ Qnnerfte ber (Beete getroffen, unb fte mottle bejügtid) ber

2Bot)lfar)rt it)re§ ©ot)ne§ nid)t§ oemad)täffigen. ©ie jogen

fofort inmitten ber %la6)t nad) ^legrmten.

23etrad)te aufmerffam ba§ bi§t)er eingeführte unb ma§
folgen roirb; fiefye, roie fte ba$ 3efu3finb mitten au§ feinem

(Schlummer f)erau§ ju fid) nehmen; fyabe
sJftitteib mit itjrer

$eorängni§ unb madje forgfältig bie 5al)(retdt)en unb b,eit=

famen ^Ru^anroenbungen, bie fid) bir bei biefer ©etegenrjeit

aufbrängen.

©rmäge pnädjft, roie ber £err ber Sfteifye nad) 2lnge=

net)me§ unb 2Bibrige§ an fid) ^rfa^ren rootlte. ^gäiberfärjrt

bir nun baSfetbe, fo werbe nicfytVngebttfbkf; benn bu finbeft

am 93erge ba§ £t)at. Siet)e in"6Tr lOjat, roie 3efu£ bei

feiner ©eburt oon ben Wirten al£ (Sott oerf)errtid)t unb

balb barauf roie ein ©ünber befcfjnitten mürbe. $)ann

fommen bie Sßeifen unb erjren ü)n gar fetjr, gteidjroot)! bleibt

er in einem ©talte unter armfeligen Vieren unb meint mie

ba§ $inb be§ legten 9ftenfd)en. hierauf mirb er im Tempel

bargeftellt unb bafelbft burd) ©imeon unb 2lnna gar fefyr

*) üWatt^. IL
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gepriefen, unb fiefye, je^t befiehlt ifyrn ein ©ngel, nad)

Segnpten ju fliegen. Viele anbere feiner SebenSumftänbe

geben bir ©toff ju fyeilfamer 93elef)rung. |i>aft bu Sröftungen

empfangen, fo madje biet» auf £rübfale gefaxt unb umge=

fc^rt. 2lud) barfft bu bid) meber bei ben einen ergeben,

nod) aud) bei ben anbern bid) nieberbeugen (äffen. $)enn

ber £err bewilligt un§ Stiftungen, bamit unfere Hoffnung
geftärft werbe, unb er fenbet un§ Prüfungen, bamit mir bie

$)emut bewahren unb in ber @rfenntni§ unfere§ (£lenbe§

immer in ber gurd)t ©otteS beharren, ©eien mir atfo

uberjeugt, bafj ba§ eingeführte in§gefamt ju unferer 93e=

leljrung gefd^en ift, fomie aud), bamit er ben 3lugen be§

böfen geinbe£ oerborgen bliebe.

93emerfe fobann t)inftd)tlid) ber l)immtifd)en ©ttnftbe*

Neigungen unb £röftungen, baf3 ber, meldjer fte nid)t empfängt,

ftctj md)t entmutigen laffen, nodj aud) ben beneiben folt,

roeldjer meljr begünftigt ift. 3d) fage bie§, meil bie Offen*

barungen ber @ngel beut 1)1. <3ofeptj unb nid)t ber tjeitigen

Jungfrau §u teil mürben, roieraol)t fie roeit r)ö£)er ftanb.

3>e§gleid)en foll ber, melier bie ©naben empfängt, nict)t un-

banfbar fein, nod) murren, meil aud) ^ofepl), roeldjer grofc

oor ©ott mar, biefe augerorbenttidjeu Mitteilungen nid)t

offenbar, fonbern nur im ©djlafe empfing.

Söebenfe brittenS, mie ©ott julägt, ba§ bie ©einigen mit

Verfolgungen unb irübfalen b,eimgefud)t raerben. Qn ber

Xfyat mar bie Unruhe 3ofepl)§ unb 9flaria§ gro§, at£ fie

fafyen, bafs man ba§ QefuSfinb fud)te, um e§ §u töten. 3Ba§

fonnten fie ©raufamere§ fürchten? @ine ber £)aupturfad)en

irjrer $lngft mar biefe : 3Bieroot)l fie raupten, baJ3 er ber

©oim ©otte§ mar, fo fonnten fte bod) in ifyrem menfd)lid)en

;£enfen unb ©mpfinben fid) oerrcirren laffen unb fonnten

jagen: „3ltlmäd)tiger £err unb ©ott, ift e§ benn nötig, ba$

bein ©oljn bie fjiucrji ergreift? ^annft bu il)n nid)t bjer

befd)ü£en?" ©in anberer Veroeggrunb ifyrer Unruhe mar,

bafs fie in ein frembe§ £anb gießen mußten, ba§ fte nict)t

fannten, unb jroar auf raupen, befd)merlid)en 2öegen, fie, bie

nur mit großer Sftüfye meite Reifen machen fonnten, Unfere

Siebe grau megen it)rer Qugenb, -Sofepl) megen feinet

5llter§. $)a§ ®inb, roeld)e§ fte mit fid) nefjmen jollten, mar
faum graei Monate alt; fte mußten in ein ifjnen frembe§
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Scmb §ief)en; fie waren arm unb befa^en nid)t§. £)a§ atle§

bot ilmen 9Maf} genug §ur $8etrübm§. £)u nun fei gebulöig,

menn bu aud) geprüft rcirft, unb bilbe bir ntdjt ein, unfer

§err fdjulbe bir ein ^rioilegium, roeldjeS er feiner Sftutter

unb ftd) felbft oerroeigert fyat

23etrad)te oierten§ bie ©anftmut &\u. £)u fiefyft, mie

er früfyjeittg bie Verfolgung erbulbet, genötigt, ba§ £anb, in

meldjem er geboren würbe, §u oerfaffen, unb wie er ber

2öut eine§ äftenfdjen meidjt, ben er in einem 21ugenblicfe

oernidjten fonnte. 2Betd) tiefe £)emut! meld) gro^e ©ebulb!
sJlid)t motlte er 2Biberftanb (eiften, nid)t ftd) rächen, aber er

entzog ftd) ben 9iad)ftetfungen burd) bk %{\xd)t 2Öir nun

ftnb oerpflid)tet, fein 93eifpiel nad)§uat)men unb un§ an benen

nidjt §u rächen, bie fid) an un§ oergreifen, bie un§ oerfolgen.

Unb mir foüen nid)t M0J3 feine $ad)e an ifynen nehmen,

fonbern fie gebutbig ertragen, ifyrer ©emattttjätigfeit meieren

unb, roa§ noefy meljr ift, für fie beten, rcie ber |)err e§ un§

im (Soangetium leljrt.
x
)

£)er £>err flob, atfo cor einem ©flauen, oor einem

©flaoen be§ £eufet§. @r mürbe getragen oon feiner 5Rutter,

bie fo jung, fo §art gebaut, unb oom 1)1. Qofepl), ber oon

ber Saft be§ ®reifenalter§ baniebergebeugt mar; fie jogen

nad) 2legnpten auf einem abgelegenen, mit ©eftrüpp bebeeften,

fteinigen sißege, unb biefer 2Beg mar fefyr lang. üDlan fagt,

ein (Eilbote brauche §u biefer IReife jrcölf bi§ oier§ef)n £age
;

fie oerroanbten ba§u oielleid)t mefyr aU graei Monate, ©ie

burd)3ogen nämfid), raie e§ fjeigt, bie SBüfte, in raeldjer bie

^inber 3§rael§ ftdt) oier^ig Qafyre aufhielten. 2lber roie uer=

fafyen fie ftcf» für bk D^eife mit SebenSmitteln ? 2Bo unb

mie fjaben fie nad)t§ eine DMjeftätte gefunben? £)enn gar

feiten trifft man in ber SBüfte Söofynftötten an. |jabe 9ftitleib

mit ifyrer Sage. £)ie Prüfung ift f)art, lang unb peinlid) für

fie, mie aud) für ba§ Qefu^finb; nähere bid) iljnen, gef)e

ifynen §ur (Seite, f)itf iljnen ba§ göttliche ®inb tragen unb

erraeife il)nen fo oiele £)ienfte, al§ bu nur immer uermagft.

O, un§ felbft barf e§ nid)t befdjroerlid) fallen, Söufje §u

tfyun, un£, für raeldje bie ^eilige Familie fo oieleS unb

mannigfaltiges §u erbulben fein 33ebenfen getragen fyat

i) Wlatfy. V.
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2)a in Be$ug auf ba§, raa§ ifynen in ber 2Büfte unb auf

ber langen ^Reife begegnete, roeniae beglaubigte 9tod)rid)teu

oorliegen, fo oerjidite id) barauf, fie l)ter anpfüfyren. $lber

al§ fie in 5legnpten anlangten, ba ftür^ten alle ($öt$enbilber

biefeS Sanbe§ jufammen, raie e§ 3faia§ J
) oorfyeroerfünbtgt

t)atte. ©ie begaben fitf) in eine grofje ©tabt, <£)eliopoti§ mit

tarnen, roofetbft fie ein fteine§ £)au§ mieteten. £>ier

brachten fie fieben Qatjre al§ unbekannte gremblinge unb

2lrme ju.

($3 bietet ftd) bir l)ier (Stoff bar §u einer fdjönen,

frommen unb rüfyrenben Betrachtung. £>öre aufmerffam gu.

3Bie lebten fie raäfjrenb biefer langen 3 e^oauer ? SGBaren

fie aufs Betteln angerotefen? 9Jlan fagt, bie Ijeilige 8ung=

frau l)abe ftd) ba* Dlotmenbige mit ifyrer ©pinbel unb Sftabet

oerfdjafft. <Sie näf)te atfo unb fpann, fie, bie Königin ber

SBelt, fie, bie mal)re Stebljaberin ber 3lrmut; benn unter

allen Umftänben unb ifyr ganje§ Seben lang liebten fie ins=

gefamt bk 2lrmut, unb blieben il)r bis> ju i^rem £obe getreu.

3lber ging fie nid)t oft in bie Käufer, um nad) Sinnen

§u fragen unb ftd) Arbeit §u fudjen? S)a§ muf$te fie raoljt,

fie muffte fiel) an bie 9kd)barfd)aft menben, fonft fyätte es

ifyr an Arbeit gefetjtt. (£s fonnten ja bie anbern Jrauen
nidjt erraten, bajj fie berfetben beburfte. Unb als 3efu§
^txoa fünf Qafyre alt mar, ging er ba nid)t fetbft auf $er=

anlaffung feiner Butter au§, um fict> p ertunbigen, ob

Arbeit für fie oorljanben fei? Dfyne Qroeifet, benn fie

Jjatten feinen anbern „Gcbelfnaben". 2Birb er nid)t aud)

oft bie fertig geworbenen ©tücfe überbradjt Ijaben, inbem er

im tarnen feiner SJlutter bie Begabung beanfprucfyte ? 216er

errötete nid)t ba§ QefuSftub, ber @oljn be§ 2ltlerl)öd)ften,

über biefe Aufträge, unb freute nicfjt feine Sftutter, fie ifym

anpfinnen? Unb fam e§ nicfjt pmeilen oor, bafs, raenn er

bie Arbeit braute unb bafür eine Be§al)lung forberte, ein

ftol§e§ unb ftreitfüd)tige£ SÖßeib ifym fred) antwortete, bie

Arbeit behielt, ofyne fie p begaben, fobag er ftet) genötigt

fal), mit teeren «gänben nad) £>aufe §urücf§ufe^ren ? 5ld),

armen grembtingen fügt man fo oiel Unrecht gu! Unb ber

J
) 3f. xix.
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£)err ift gekommen, nidjt, um ben Unbüben 51t entgegen,

fonbern, um fie an fid) §u erfahren.

Unb menn er oft bei fetner Sftücrtefyr nad) |)aufe jur

©tiüung fetne§ |)unger§ fid) ein ©tücf Brot erbat, unb
feine Butter e3 ib,m nid)t geben fonnte, mar ba iljr £>er&

nom (5d)tner$ nid)t mie gebrochen? 3Il§bann tröftete fie

ifyren (Sofyn mit fü£en 2ßorten; fie nerboppelte bie Arbeit,

unb gar oft braef) fie fid) etma§ oon itjrer eigenen sJca()rung

ab f um e§ für if)n aufjuberoaljren.

©teb,e, ba£ ftnb ©egenftänbe ber Betrachtung bejügltd)

be§ ,3efu3finbe3; befyne fie au§ unb fet^e fie nad) Belieben

fort ; madje bidi Hein mit bem f(einen 3efu§ unb oerfcfimälje

e§ nid)t, bei biefen an fid) fo geringfügigen Umftänben, bie

finbifd) $u fein fdjeinen, ju oerroeilen; benn fie oermefyren

bie 2lnbad)t, entjünben bie Siebe, feuern ben (Sifer an, er=

regen ba$ 9ftit(eib, teilen bie Sfteintjeit unb Einfalt mit,

nähren ben ©efcfymacf an ber £)emut unb 2Irmut, erhalten

bie Bertrau(id)feit, erleichtern bie 91ad)ab,mung unb ergeben

bie Hoffnung. 2Bir oermögen nid)t gleich ju b,ob,en fingen
un§ ju erfdjroingen; unb ba§, wa$ für ©ott tt)örid)t ift,

ha§ ift meifer a(§ alle 9Jlenfd)en; unb bas>, xoa§> für üjn

fdjraad) ift, ba§ ift gar mädjtig. (£3 fdjeint mir, ba§ eine

foldje Betrachtung ben ©tolj bemüttgt, bie Begierlicfyfeit

beimpft unb bie 91eugierbe befd)ämt. ©iefye, mie oiele (Mter

fid) barauS für biet» ergeben. Wlafyt biet), mie id) e3 bir

fd)on fagte, flein mit bem flehten 3eju§ unb rcad)fe mit

ifym, inbem bu immer bie £)emut bemafyrft. 3o(ge if)m
überall, rool)tn er gefyt, unb betne Bticfe feien fiets auf ifjn

gerichtet.

£>aft bu nid)t aud) oorfyin bemerft, mie bemutSooü unb

arbeitfam bie $lrmut ber ^eiligen gantilie war? Unb menn

fie genötigt maren, oon irjrer £änbe $lrmut ju (eben, wa&
fott id) benn fagen oon ifyren ©eräten, ifyren Letten unb oon

allem, rva§ in einer £)au§b,altung nötig ift? Befafjen fie

uielleidjt etma£ LleberftüfftgeS ober (Münfte(te§? 9cein, aüe£

bieg ift ber 2(rmut entgegen; unb menn Unfere Siebe $rau
2uyu3gegenftänbe fyätte fyaben tonnen, fo mürbe fie biefelben

nidjt gemollt fyaben au§ Siebe ju biefer erhabenen Sugenb.

Bctradjten mir fie in ihren Befd)äftigungen. (5et)en rcirA

mit rae(d)er Sorgfalt, £>emut unb Ulnsbauer fie fpinnt, raebt
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ober riäf)t. (Bobann toad)t fie über ifyren ©otjn mit ber

^arteften (Sorgfalt unb befdjäftigt fid) mit bem £)au3toefen,

ob,ne je, fooiel fie e§ oermag, bie 9lad)trcad)en unb ba*

<55ebet ju oergeffen. $)u nun bemitleibe it)re Sage unb be=

benfe, bafj bie £>immel3fönigin nid)t umfonft itjre 9Jlad)t unb

^errlid)feit erlangt t)at. ©etoifc werben iljr manchmal einige

mitteibige grauen, bie ifjre 2Irmut fannten, fleine ©efcfjenle

gemalt fyaben, bie fie bemütig unb unter 2)an!fagung ent=

gegennafym. £)er t)l. Qofepb, aber mar in Ausübung feines

$anbtoerf3 tfyätig. eo giebfs oon allen ©eiten, toie bu

fiefyft, ©toff §um 9ftitteib unb §ur Betrachtung. £)aft bu

bid) berfelben eine Qeitfang überlaffen, bann bitte um ©r*

laubni§, bid) jurüc!§ugie^en, unb nad)bem bu fnieenb unb

unter £f)ränen ben (Segen oom QefuSfinbe unb hierauf oon feiner

SO^utter unb bem 1)1. ^ofepb, empfangen fyaft, nimm 3lbfd)ieb

oon itjnen, bie ba fteben Qafyre lang im ©cfjtoeifje ifyres

2lngeftd)te§, fern oon ber Heimat, al§ Verbannte leben

muffen.

oon ber gürhkrljr unfers gerrn aus $Ua,ijoten.

s
01acf) Verlauf ber fiebenjäb,rigen Verbannung be§ «£)errn

in 5leggpten erfct}ien ein (Sngel bem Qofep^ ^ im Traume
unb fagte iljm: „-iJhmm ba§ Hinb unb feine Butter, unb feljre

§urücf in ba§ Sanb Q§raet; benn bie bem ^inbe nacfi bem
Seben ftrcbten, finb geftorben". ^ofepb, nab,m alfo baZ $inb

unb feine 9Jcutter unb fetjrte nacl) Qubäa gurücf. 2113 er,

bafelbft angefommen, oernafjm, ba$ 2Ird)elau§, ein ©ob,n bes

£>erobe§, Slönig fei, fürchtete er fid), bort gu bleiben, unb er

begab fid) auf eine neue 9tad)rid)t be§ (Sngel3 t)in oon 3U;

bäa nad) 91a$aretb,. SDiefe ^ücfreife fanb gegen ba§ geft

(£pipb,anie ftatt, b. \). am jmeiten £age nad) bemfelben, toie

e§ im SJkrtrjrologium ju lefen ift.

Bemerfe b,ier, toa§ fcfjon in ben oorfyergefyenben 23etrad)=

tungen angeführt raurbe, mie ber £)err Sröftungen unb Offene

9ttattt). II.
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barungen bewilligt, jebod) nur teifmeife, unb nid)t in jener

gülle, n)ie bie ©laubigen e3 wof)t wünfdjten. $)a§ fannft

bu bier bti zweierlei Umftänben beobachten. £)ie @rfd)einung

finbet nämlid) mäfyrenb eine§ £raume§ unb nid)t offenbar

ftatt; fobann giebt ber (£ngel nid)t fcfyon ba§ eine sMal,
fonbern in ^roei oerfcfyiebenen Offenbarungen ben Ort an,

wobjn Qofep^ fief) begeben fotl. £)ie ©toffe erflärt, bafj,

wenn ber £)err alfo gefyanbeft fyat, bie§ be§I)atb gefdjefyen ift,

weit wieberfyotte SSifionen meb,r ©ewijäljeit gewähren. 2Bie

immer aud) fotdje Offenbarungen befdjaffen fein mögen, fo

fotl man fie l)od) fd)ät$en unb fid) bafür banfbar ergeigen,

weil ©ott immer oon feiner ©eite irjut, xva$, wie er weifj,

ju unferm großem sJlu^en gereicht.

Verweilen mir jet$t bei ber ^ücfteljr be§ ©rföfers. Unb
fieb,e, weld) fromme Betrachtung bu in öiefer 23e§iet)ung an=

fteüen fannft. $erfet$e bid) oon neuem nad) 2legm)ten, um
bort ba$ Qefugfinb §u befugen. £)u wirft e§ brausen finben,

inmitten anberer Äinber, e§ mirb fid) jebod) oon itjnen

trennen unb p bir fommen, meil e£ gan§ ©üte, §olbfe(igfeit

unb greunblidjfeit ift. £)u aber beuge ba§ ^nie unb tüffe

feine §üJ3e, fct)üe^e e§ bann in beine 9Irme unb rufye ein wenig

mit ü)m au§. $ielteid)t wirb e§ bir fagen: „3ßir Ijaben

bie ©rlaubni§ erhalten, in unfer $aterlanb gurücfäufefyren,

unb morgen muffen wir un§ baf)in auf ben 2Beg begeben;

bu bift gan§ jur gelegenen $eit gefommen, bu wirft un§ be=

gleiten", antworte ib,m at§bann mit greube, ba£ bu ha*

burd) auf§ äu^erfte beglücft werbeft unb nid)t§ fo feljr

wünfcfyeft, al§ ifym überaß, wo er aud) immer fyingefyen wirb,

§u folgen, £mbe ^reube baran, auf fotcfye SÖeife bid) mit

ifym §u unterhalten. 3d) habt e§ bir fd)on gefagt, bajs foldje

©in^e^eiten, welche finbifd) §u fein fdjeinen, ooÜ 9tei§ unb

^raft in ber Betrachtung finb unb wunberbar ba§u bienen,

$u ben erljabenften ©ebanfen anzuregen. $)a§ 3efu3ünb wirb

bii) fobann ju feiner Butter führen unb fid) freunbtid) unb

wob,lwotlenb gegen bid) benehmen. S)u beinerfeit£ wirft auf

beiben ^nieen iljr beine ©r)rfurct)t bezeigen, be§gleicr)en aud)

bem fjeiligen Qofepb,, unb bu wirft bei iljnen au§ru^en.

£ag§ barauf wirft bu einige fromme grauen ber <Stabt

unb aud) einige Scanner fefyen, bie ba famen, um fie bi§

jum (Stabtt^ore ju begleiten, woju biefetben bie 3lnne^mlid)!eit
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unb £ei(igfeit il)re§ 2Banbel3 unb Umganges oeranlajst.

$\)xe Slbretfc fyaben fie einige Sage oorfyer in ber 91ad)bar=

fd)aft funb gemacht, meil e§ nidjt fct»icilict> gemefen raäre,

plö^lid) unb gleid)fam oerftofylenerroeife ftd) baoon ju machen.

33erfut)ren fie anber£, a(§ fie au§ bem ^eiligen Sanbe famen,

fo gefcfyal) btö behalt), roeil fie für ba§ Seben 3efu fürchteten.

<Sie begaben ftd) alfo auf ben 2Beg. 3ofepl) gel)t ooran mit

ben sJftännem, unb bie ^eilige Jungfrau folgt mit ben

grauen. 2)u nun nimm ba§ Sinb bei ber |)anb unb gel)

in ber Sftitte, cor ber ^eiligen Jungfrau, benn fie geftattet

e§ nid)t, baf$ itjr ft'inb fyinter ü)r tjergetjt. 5(m ©tabttfjor

angelangt, null 0°fert nicfyt zugeben, ba| man ifyn weiter

begleite. @iner ber Umftefyenben, ein oermögenber 9ttann,

ber 9flitleib mit itjrer 5lrmut §at, ruft ba§ QefuSftnb, um
if)m einige (Mbftücfe §ur 33eftreitung ber 2lu§lagen auf ber

^eife §u reichen. £)a§ ^inb fdfyeut ftd), fie an§unel)men, aber

au§ Siebe §ur 5Irmut reicht e§ bie £)anb bar, empfängt bie

(Mbftücfe unb banft bafür. (Einige anbere SJiänner tf)un

beSgleidjen, mie aud) bie grauen. £)ie Butter errötet ebenfo

mie ber ©oljtt, aber au§ £)emut fagen fie jebermann £)anf.

£uer fannft bu über ba$ So§ be§jenigen gerührt merben, ber,

roieraof)l er ber £>err ber (£rbe unb alter ©d)ät$e ift, für

feine Sftutter, feinen 9cäb,roater unb für ftd) fetbft eine fo

fyerbe Sirmut geroäfytt unb in einem fo ootlftänbigen Mangel
gelebt I)at. 2Bie erglänzt in ifynen biefe tjeitige unb erhabene

iugenb, unb mie fef)r fott fie nad) ifjrem 23eifpiete un§ ber

93ercunberung unb Siebe mürbig erfefteinen !

3u(e^t fagen fie allen, bie ifynen ba$ (Meit gegeben,

£>anf, nehmen 3Ibfd)ieb oon ifynen unb fe^en iljren 2öeg

fort.
silber mie fott ber arme, fleine $efu3, er, ein fo

partes?, fd)raäd)tid)e!§ ^inb, ben meiten 2Beg surücflegen ? 2)ie

D^ücfreife fommt mir nod) muffeliger cor, al§ bie £)inreife.

3)enn at§ er in Slegnpten anlangte, mar er gan§ ftein, unb

man fonnte ifjn tragen. 5lber jet^t mar er §u gro§, um itjn

$u tragen, unb §u ftein, um itm altein gefyen §u (äffen.

Jebod) l)at ofyne 3raeife^ irgenb ein guter 9cad)bar itjnen

einen ©fei gefdjenft ober geliehen, auf roeldjen fid) Qefu§

fe^en fonnte. D fd)öne§ unb §arte§ Hinb, roa§ Ijaft bu für

an§ gelitten, unb roie frül) t)aft bu §u leiben angefangen!

3Jlit D^ec^t ^at ber ^ßrop^et oon bir gefagt: „$$ bin arm
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unb in ©cfymerjen oon meinen jungen Qafyren an". 1
) £)ie

größten (Entbehrungen, bie müfyfeligften arbeiten, bie pein=

ltcf)ften förperlidjen (Sdjmerjen b,aft bu mit einer beroun=

berung§roürbigen 2lu§bauer erbulber, unb bu tjaft bid) in

genriffer Söeife unferetroegen gefyafjt. ©eroif;, bie einzige

Sflüfyfat, bie mir t)ier oor klugen tjaben, fyätte ju unferer

(Erlöfung l)ingereid)t.

9ttmm alfo ba§ Slinb, fetje e§ auf ben (Sfel unb fülp
e§ getreu. 2Bill e§ Ijerabfteigen, bann nimm es in beine

2lrme unb fjalte e§ fo lange, bi§ feine ÜJJtutter fommt, bie

ettoa§ langfamer ober ein raenig §ur (Seite get)t. £)a§ $inb

mirb bann gu ifyr gelten, unb bie Butter toirb mit greubeu

ifyr $inb §u fid) nehmen.

©o burdföietjen fie bie Söüfte, burd) meiere fie fdion ein*

mal gefommen finb. £>u wirft auf bem SÖege oft Gelegenheit

tjaben, mit iljnen §u leiben ; benn fie rafteten raenig. 33etrad)te

fie, raie ermübet fie finb bei £ag unb bei ber Dlactjt. 511?

fie an ben ©renken ber äßüfte anlangten, begegneten fie

$ol)anne§ bem Käufer, ioeIct)er bereite begonnen blatte, 33uf$e

§u tfyun, raieroofyl er feine (Sünbe begangen. 9J?an oerfidjert,

ber Ort, roo QofyanneS taufte, fei bie Stelle geroefen, roo

bie ^inber Q§rael§ ben Vorbau burdjfdjritten, al3 fie oon

2legt)pten burd) bie 2ßüfte gingen, unb e§ fyabe Qotjannes

in bie -JMfye biefe§ Drte§ fid) gurücfge^ogen. @§ ift aud)

möglid), baß ba§ QefuSftnb bei feiner 9iüc!feb,r üjn bort traf.

33etract)te alfo, mit roeldjer greube Qol)anne3 fie empfing.

(Sie aber breiten fid) fur^e £eit bafelbft auf, aßen mit ib,m

feine rofyen Kräuter unb oerließen ifyn, nad)bem fie eine un=

fäglid)e geiftige greube mit ib,m oerfoftet Ratten. 2)u nun

roirf bid) bei ber 5lnfunft roie beim Sßeggange oor bem
^eiligen QoljanneS auf bie ^niee, füffe feine güße, bitte ifyu

um feinen (Segen unb empfiehl bic^ ilnn; benn biefe§ $inb

ift rounberbar unb gefegnet oon feiner 3ßiege an. (Er mar
ber erfte (Einfiebler, ber Anfang unb ber 2öeg berjenigen,

roeldje als £rben§teute leben rootlen. (Er mar jungfräulid),

außerorbentlid) arm unb ein großer ^rebiger, er mar meljr

al3 ein ^ropfyet unb ein glorreicher ütftartorer.

i)
«ßf. LXXXVII,
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9lad)bem bie fyeilige gamttte über ben Qorbatt gebogen,

fefyrte fie bei ber Zeitigen ©lifabetf) ein. S)a mar gro^e

greube, al§ man fid) raieberfaf), nnb ein fd)ötte§ fjeft mürbe

gefeiert, £)ier erhielt Qofepf) bie 9lad)rid)t, bafj ber ®of)n

bes £>erobe§ in ^ubäa regiere. (£r fürd)tete fid) fel)r nnb

erhielt oon einem (Sngel im Traume bie Reifung, baf$ fie

fid) nad) 9la§aretf) begeben fotltett.

©o fyaben mir alfo ba§ Qefulfinb nott Slegnpten §nrüc!=

gebracht, ©leid) bei feiner ^lntunft eilten bie ©cfymeftem

Unferer Sieben %xai\, itjre ^Mannten nnb greunbe gerbet,

nnt fie §u befugen. Unb fie (äffen fid) in 9?a§aretf) nieber

nnb fahren fort, in Statut §u leben. $ott ba, bi§ ba$

Qefu^tutb §mötf Qatjre alt mar, lieft man nichts oon iljm.

9Jkn fagt unterbe§, unb e§ ift \>a§ roal)rfd)emlid), ba§ e§

p Dlajaretl) nod) einen Brunnen giebt, mo Qefu§ SEBaffer für

feine Butter fd)öpfett ging. Qu ber Xfyat leiftete ber £>err

in feiner £)emut Unferer Siebett fyrau berartige £)iettfte;

benn fie fyatte feinen anberen SDietter.

2)u fannft I)ier benfeit, baf; QofyanneS ber ©oangetift tt)n

oft mit feiner Butter, bie eine ©djmefter Unferer Sieben

fyrau mar, befudjte. @r mar bantal§ fünf Qaljre alt, roäljrenb

3efu§ in einem 2ftter oon fteben Qafjren ftattb. $etrad)te

fie, mie fie fid) miteinanber unterreben, infomeit ber £)err

es bir geftattet. @r mar in ber golge ber jünger, ben

3efu§ gatt§ befottber§ liebte.

3>ter]e^itte§ fta^tteL

W\t ber Jrfusknabf in Jmtfalem ntrürkblirb.

2tt§ 3efu§ §raölf Qa^re alt mar, ging er mit feinen

(Altern nad) ^erufalem, l
) gemäJ3 bem 23raud)e unb ber $or*

fdjrift be§ Gefeites, bei Gelegenheit be§ ^eftes, meines ad)t

Sage bauerte. So unternimmt ber QefuStnabe fcfyott lange

Reifen, unb er geb,t l)in, um feinen t)immtifd)ett $ater in

liefen gefttagen 51t eljren. Qn 2öal)rf)eit beftetjt pnfcfyen

bem SSater unb bem ©ofyte eine unuergteid)lid)e Siebe. (£§

i) Suf. II.

23 it n n e n t u r a , Seben ©tjrtftt.
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mar aber bie ^öetrübni^ be§ (SolmeS über bie 9Jknge ber

(Sünben, meld)e unaufhörlich, begangen würben, weit größer,

al§ feine greube über bie ($otte§oeref)rung unb bie äufere
s$rad)t be§ gefte§. &a mar alfo ber £err gugegen, um ba§

©efetj gu erfüllen, er, ber £>err be§ ©efe^eS, unb bemütig

fdjtofj er fid), roie bie anberen Sirmen, bem ^olt^öaufen an,

2H§ aber bie £age be§ gefte§ oorüber maren, fetjrten feine

(Altern gurücf, unb er blieb in ^erufalem. ©ei aufmerffam

unb fjalte beinen ©eift in (Spannung; beim fyier bietet fid>

ein fruchtbarer (Stoff frommer Betrachtung bar.

$orl)in fagte id) bir, bafj -ftagaretf), 100 ber |)err mofynte,

oon Qerufatem ungefähr üiergefyn bi£ fünfgefyn teilen ent=

fernt ift. 3ll§ nun SRaria unb $ofepl), bie auf oerfchjebenen

Söegen gingen, abenb§ an bem Orte, mo man bie 91ad)t

zubringen muffte, angelangt maren, ba fragt Unfere Siebe

grau ben $ofepl), at§ fie ben Knaben nid)t bei ifym erbficfte:

„2Bo ift ber ^nabe?" — ,,3d) meiJ3 e§ lvtcrjt", antroortete

Qofepl); „mit mir ift er nicfjt gurücfgefefyrt, id) glaubte, er

fei bei bir gemefen." £)a ruft fie, oon tiefem (Scfymerge er-

griffen, gang in Strränen gebabet, au§: „(£r ift nid)t mit

mir gurücfgefetjrt. 9Id)! id) feb,e, baf; id) für meinen (Sol)it

nid)t (Sorge genug getragen tjabe." Unb atfogteid) mad)t fie

fid) auf, geljt oon £>au§ gu $au§ fo berjenb, at§ e.§ roegen

ber öorgefcrjrittenen $eit eDen anQ™9/ u^° erfunbigt fid)

nad) il)m mit ben Söorten: „feabt ifyr meinen <Sof)n ntdjt

gefefyen?" Slaum mar fie fid) iljrer felbft bemüht uor Scrjmerg,

unb Verlangen. Qofepf) folgte if)r roeinenb. Unb fie fanben

ifm nid)t. $cf) frage bid), mie fonnten fie fid) ber SRufje

übertaffen, in§befonbere feine 9Jhttter, bie ifyn nod) inniger

liebte? Sftocfjten aud) ib,re Angehörigen unb greunbe fie

nod) fo fefyr gu tröften fucfyen, fie blieb troftto§. Qu ber

£l)at, ma§ giebt e§ 93eflagen§roertere§, al§ Qefu§ oerlieren?

Betrachte fie oolt 9tttl)rung, unb trage oon beinern gangen

£>ergen SJlitteib mit il)rem (Sd)tnerge. £)enn it)re (Seele ift

gar fefyr gequält, unb nie, fotange fie ilm ber 2ßett ge*

fdjenft, ift fie in äb,ntid)er SIngft gemefen. ©eraten mir

alfo nicfjt in SBerroirrung, menn mir großen Kummer ^aben,

ba ber £)err iljn felbft feiner Butter nidjt erfpart tjat. Säfjt

er Srübfate über bie Seinigen fommen, bann begeigt er unä
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)amit feine Siebe, unb e3 ift un§ fyeilfam, fie an§ feiner

panb angunefjmen.

3uletjt nerfd)tie^t fid) tlnfere Siebe grau in üjr ^immer
mb überlädt fid) bem Qbzbttz unb bem (£d)lud)gen mit ben

Eßorten: „O ®ott, eroiger SSater, ber bu coli 9Jlilbe unb

$üte bift, e3 tjat bir gefallen, mir beinen ©oljn gu fdjenfen
;

iber fielje, id) fyabe \§n verloren unb roeifs nitfjt, roo er ift;

>, gieb it)n mir roieber! $ater, nimm biefe bittere Q3etrübni§

)on mir unb geige mir meinen ©ofyn! (Siefye an, o $ater,

nein £)ergeteib unb ntdjt meine 9?ad)täffigfeit; id) fyabe ofyne

Borfid)t gefyanbelt, aber e§ gefcr)al) urnuiffentlief). D, gieb

fyn mir roieber in beiner (Mte, benn oi)ne ü)n fann id) nid)t

eben. SJlein tnetgeliebter <£ol)n, roo bift bu? 2Ba§ ift au§

)ir geroorben? 2Bo l)aft bu ein gafttid)e§ Qad) gefunben?

sollteft bu oielleidjt in ben £)immet gu beinern $ater gurücf=

jefef)rt fein ? 2)enn id) roeifs, baft bu ber <Sof)n ®otte§ bift.

£)od) roürbeft bu mir ba§ nicfyt guoor gefagt fyaben? 23ift

)u üielleicfyt einer liftigen 9kcfyftetlung pm £)pfer gefallen?

Denn id) roeifj aud), ba§ bu ein ÜUtenfd) bift, au§ mir ge=

>oren, unb id^ roeifj, bajs id), um bid) ben 91ad)ftetlungen

)e§ £)erobe§ gu entgiefyen, bid) nad) Slegnpten fyabe bringen

nüffen. O mein ©ofyn, möge bod) bein $ater bid) oor

illem Uebel beroafyren. @age mir, mein ©olm, roo bu bift,

)amit id) gu bir gelje, ober fomm r>ietmeb,r gu mir gurücf.

Bergeilje mir bie§mal. 9tie roerbe id) e§ mefyr an 3Bac^=

amfeit bir gegenüber festen taffen. $abe id) bid), mein

Bofyn, irgenbroie beleibigt? 5ld), roarum f)aft bu bid) non
nir entfernt? 3d) roeifj, baf; bu ben gangen ®d)merg meinet

DergenS fennft; o mein <5of)n, gögere bod) nid)t, gu mir gu

ommen. -ftiemali» feit beiner ©eburt mar id) einen 2lugen=

)iid ofyne bid) f nie hi§ je^t f)abe id) olme bid) gegeffen unb

;efd)lafen. Unb nun bin id) o^ne bid) unb id) roeifj nid)t,

oe§tja(b biefe§ Unglücf über mid) gekommen ift. 2)u roei£t,

>aJ3 bu meine Hoffnung, mein Seben, all mein ®ut bift, unb

>af id) ot)ne bid) nid)t leben fann. ©age mir, roo bu bift,

mb roie id) bid) finben fann." — Qu biefen unb ärjnltd^en

[Borten flagte tlnfere 2kbt grau bie gange 9cad)t raegen

l)re3 vielgeliebten ©ol)ne§.

£ag§ barauf, in aller grüfye, uerlie^en fie i^r §au§ unb
ud)ten i^n in ben umtiegenben Ortfdjaften; benn mehrere

4*
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2Bege führten oon .Qerufalem nad) 9la§aretl), äfynlid), rote

wenn jemanb oon (Biena nad) ^ifa reifen roitl, er über

$oggi~93on§i ober über ©olle unb aud) nod) über anbere

Orte reifen fann. 2lm fofgenben Sage burd)§ogen fie aud)

bie übrigen 2öege nnb fugten Qefu§ unter ben Sßerroanbten

unb 93efannten, unb ha fie ü)n nid)t fanben, fo quälte fid)

bie 9flutter, oerlor alle Hoffnung unb roar troftlo£.

5lm britten Sage enblid) fetjren fie nad) Qerufalem §u=

rüct unb finben iljn im Sempet unter ben Se^rern fitzen.

9ll§ SJiaria ifyn fiefyt, finft fie oor greube unb ©lud auf

bie ^niee unb banlt @ott unter Sljränen. ©obalb ber <3efu§=

!nabe feine Butter erblicft, gel)t er auf fie §u; fie nimmt
iljn in iljre 2lrme, brücft i|n an fid), neigt järtlid) ifjr 3lntti^

bem feinigen §u unb betrachtet ifyn lange auf ifyrem ©djofje

mit folcfyer Qnnigfeit, baf* fie nid)t fprecfyen fonnte. 3U^
fagte fie fanft gu ü)tn: „

sJftein ©ol)n, roarum l)aft bu un3

ba§ getfyan? S)ein $ater unb id) fyaben bid) mit ©djmerjen

gefudjt!" — „2Barum fugtet iijr mid)?" antwortete Qefu§,

,,td) mufj ben 3Beifungen meinet Katers nadtfommen." ©ie

oerftanben nid)t, roas er bamit meinte, unb Sftaria fprad)

bann: „ SJlein 2Bunfd) ift, baf$ mir nad) £mnfe gurücffeljren
;

roitlft bu nid)t mit un§ gefyen?" — ,,Qd) t£)ite nad) beinern

2Bol)lgefallen", antmortete QefuS, unb er M)rte mit itjnen nad)

^ksaretl) §urücf.

£)u l)aft bie Betrübnis ber allerfetigften Jungfrau Wi
biefem Vorgänge gefeljen. 5lber roas tjatte ber Qefu^fnabe

in biefen brei Sagen getfyan? 23etrad)te ifyn, mie er fid) §u

einer Verberge für Slrme begiebt unb um Aufnahme hitUt;

bort ijst unb mol)nt ber arme $efu§ mit ben Firmen. $8e=

txad)k il)n bann, mie er mit ruhigem, ftugem unb el)r=

furd)t£oolIem Antlitze unter ben Seljrern fi^t ; er t)ört j$u unb

ftellt Steigen roie ein Itnroiffenber. @r tljat ha§ auS S)emut,

^ugletd) aud), bamit fie burd) feine munberbaren Antworten

nidjt befd)ämt mürben.

Am ©djtuffe biefe§ Kapitels fönnen mir nun breierlei

©rmägungen anftetlen. gairS erfte fotl berjenige, roeld)er ®ott

anfangen roiU, nidjt inmitten feiner Angehörigen oermeiten,

fonbem fid) oon iljnen trennen ;

!
) benn ber 3efu§fnabe fdjieb

*) %a§ fott rcentg(ten§ geifttgerrceife gefdjefyen.
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r>on feiner Butter, al§ er ben SBerfen feinet 3Sater^ ob=

liegen motlte; unb a(§ man ü)n fud)te, fanb man ifyn nid)t

nnter feinen $erroanbten nnb Gerannten. $üx$ jmeite folt

berjenige, melier ein geiftlid)e§ Seben führen mit!, fid) nitf)t

barüber oerrounbern, menn er jumeiten an £rocfenl)eit be§

©eifte§ (eibet unb fttf) oon ©Ott oerlaffen fü^tt, benn bie§

ift fogar ber Butter be§ ^errn begegnet. @in folrfjer ner=

liere alfo ben Wlut nid)t, fonbern fucfye ©ott mit (£ifer, in=

bem '
er in frommen Betrachtungen unb in guten Söerfen

betjarrt, unb er rairb ifyn mieberftnben. gür§ britte foU man
nid)t Ijartnäcfig auf feiner ©inne§meife unb feinem ^Bitten

befielen. $)enn nacfybem ber £>err Qefu§ gefagt fyatte, er

muffe bie SBerfe feinet $ater§ oollfüfyren, änberte er plöt^lid)

fein $orf)aben unb folgte bem Söitlen feiner SJlutter. (£r

teerte nämlici) mit ifyr unb feinem ^äljroater jurücf unb

„mar ifynen untertfyan". hierin fannft bu and) feine S)emut

bemunbern, oon meldjer mir balb au^fücjrlicrjer reben merben.

5üuf$el)nte§ ®apikl

Pa5 unter §err tum reinem zwölften bis nt feinem

brei&ia,(ten Jaljre tjjat

WS ber $err 3efu§ oom Tempel unb ber (Btabt Qeru=

falem nad) )Ra%axtfy mit feinen (Altern prücfgefeljrt mar,

blieb er bafelbft ^i ifynen bi§ §u feinem breifsigften ^afjre

unb „mar iljnen unterbau" .
*) Sftan finbet in ber ^eiligen

©cfyrift nirfjt, bajs er raätjrenb biefer ganzen Qtit etma§

getrau t>at, ma§ befonberg merfmürbig erfdjeint. 2Ba§ fotlen

mir un3 alfo oorftetlen, ma§ er getrau b,at, unb raa§ fotlen

mir an if)tn beraunbern? 33(ieb ber |)err &)\x$ roäfyrenb

biefer langen Qeitbauer müfjig, fobajs er mcf»t§ tf)at, ma§
mürbig gemefen märe, im ©oangetium oer§eid)net §u merben ?

SDenn märe bem nidfcjt fo, marum follten benn biefe |)anb=

lungen nid)t ä^nlid) mie bie anbern aufgezeichnet morben

fein? Me3 erfdjeint fyier unbegreiflich.

i) gut II.
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S)od) merf es bir f)ier roobX mie bu ba§ tlax einfefyen

wirft, bctfj er, inbem er nicf)t§ tfyat, SBunberbinge oerridjtete;

benn ein jeber 5lft oon ifym fcfytiefjt ein ©ef)eimni§ in ftd).

2öie er nämlid) au§ £ugenb fjanbelte, fo fdjroieg unb oer=

fyarrte er aud) in einem einfamen, verborgenen Seben au§

Sugenb. (Sr, ber erhabene Setjrer, ber un§ balb ben Söeg

be§ £eben$ nnb be§ |)etfe§ lefyrt, beginnt oon feiner Qugenb
an tugenboolle 2Berfe gu oerrid)ten, aber auf eine bepun=

berung§toürbige, unbekannte unb nor^er unerhörte SBeife. (£r

erfcTjien nämlid) oor ben fingen ber Sttenfdjen all umtütj,

unflug, untoiffenb, roie mir e§ ofyne Berraegenfyeit annehmen

bürfen. 3)enn id) null nid)t§ in biefer Betrachtung oortragen,

n>a§ nid)t, wie id) e§ bir g(eid) anfangt gefagt fyabe, burd)

ba§ 2tnfeben ber fettigen <Sd)rift ober ber ^eiligen Sefyrer

beftätigt ift.

3efu§ §og ftd) atfo oon ber ©efeüfcfyaft unb bem Llm=

gange mit ben 9ttenfd)en äurücf; er begab fid) gur ©nnagoge;

er oerroeitte bort lange im ($ebett am niebrigften ^ßlatje; er

teerte bann roieber nad) £>aufe §urücf, blieb bei feiner Sfftutter

unb fjalf oon fteit §u Qeit feinem 9täb,roater. Beim £>in-

unb 3urüctge^en fdjritt er burcb, bie 9Jlenfd)enmenge, a(§

fäb,e er fie nid)t. Me munberten ficb, barüber, einen fo

fdjönen jungen SJtann ju fefyen, ber nad) aufjenfyin tticx)t§

tt)at, um £ob einzuernten. 9)can erwartete nämlid) oon ib,m,

er mürbe einige Ijeroorragenbe Söerfe oerrid)tet fyaben. 3n
feiner ^inbtjeit nafym er §u an 2Itter unb 2Bei§f)eit oor

©ott unb ben 9ttenfd)en
;

!
) aber oon feinem zwölften hx§ 51t

feinem breijgigften ^afyre ttjat er nid)t£, rca§ einen 2Infd)ein

oon ^raft unb ©rö^e gehabt fyättt. £)a§ fet$te feine $Jl\U

bürger fefyr in ©rftaunen. ©ie fpotteten and) über tfyn unb

fagten: ,,©eb,t ba biefen unnützen, unraiffenben 9Jknfd)en,

biefen Sporen". (Er lernte nicrjt einmal lefen, ma§ nid)t

wenig baju beitrug, baf$ man ir)n für einen befd)rän!ten

©eift bjelt. (Er fetbft fetzte biefe £eben§roeife befyarrlid) fort,

eben bamit alle SfBelt ib,n für eine be§ 9Jlitleib§ unb ber

Berad)tung toürbtge ^erfon galten foKte. £)er ^ßropfyet blatte

bie§ oon üjm mit ben Sßorten oortjergefagt : ,,3d) bin ein

2öurm ber (Erbe unb fein 9Sftenfd) 2c."

i) 8uf. II.
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£)u fiet)ft alfo, ma§ er tfjat, inbem er nidjts tyat; er

madjte fid) allen oeräd)tlid). Unb gfaubft bu, bas fei etwas"

UnbebeutenbeS gewefen? greilid) er felbft beburfte beffen

nid)t, wofyl aber wir. Qd) fenne nid)t§ Schwierigeres unb

<$röfjeres\ derjenige fcfyeint mir ben f)öd)ften ©rab ber

$otll;ommenf)eit erreicht §u h,aben, weldjer e£ bat)in gebracht

£)at, mit notier ©ntfdjiebenfyeit unb Uebertegung bie Q3ewe=

gungen feiner Seele unb ben ©tol$ feinet g(eifd)e§ berart

§u befyerrfdjen, ba£ er alle 2Bertfd)ätmng fliegt unb oeracfytet

$u fein roünfdjt. S)as ift etwa§ ©röfjeres" als" Stäbte §u

erobern. £)enn nad) bem 2(u§fprud)e Salomons" ift ber ©e^

Dulbige beffer a(§ ber Starfe, unb ber, welcher fein ^er^

bel)errfd)t, beffer als ber Stäbtebe^winger. Solange bn

iüd)t bis §u biefem ©rabe ber Selbftbefyerrfdjung gekommen

bift, glaube, nid)ts getrau $u fyaben. Sagt bod) ber 2Ipoftel:

„SDSer glaubt, etwas §u fein, ba er bod) nid)t§ ift, ber betrügt

[tdfj felbft! fyragft bu atfo, weshalb ber £err 3efu§ fo

Rubeln wollte, fo werbe id) bir antworten, ba§ gefcfyai) nid)t

Deshalb, weit er es" felbft nötig fyatte, fiel) §u oerbemütigen,

fonbern weit er uns belehren wollte, 2iid)t §u entfdjutbigen

finb wir, wenn wir aus biefem 93eifpiele feinen 91ut^en sieben.

2öäre es" nid)t abfdjeutid), ein $öürmd)en §u fetjen, bas ein=

mal felbft eine Speife ber 3Bärmer wirb, vok es" fid) ergebt

unb aufbläht, wäfyrenb ber §err aller S^ajeftät fid) fo fetjr

erniebrigt unb oerbemütigt?"

Sollte jemanb ein foldjes" „unnützes" Seben unb ben

ilmftanb, baJ3 bie (Soangetiften nichts barüber berichten, für

unerflärtid) finben, fo fann man ib,m antworten, bafj e§

nid)t unnütz war, ba$ ^öeifpiel einer fo erhabenen Sugenb
§u geben, bafc im (Gegenteil nichts" fo nützlich, war, weit fie

ba§ unerfd)ütterlid)e gunbament aller Sugenben ift. 3)es"

weitern finben wir im (Soangetium bes ijeitigen Qoljannes

bie fotgenben Söorte: „Söenn ber Sröfter fommen wirb, ben

id) eud) oom $ater fenben werbe, ben ($eift ber ^öatjr^ett,

ber oom 33ater ausgebt, biefer wirb oon mir geugnis" geben,

benn ifjr feib oom anfange bei mir gewefen,
unb ifyr werbet meine Beugen tem -" Wnb Gerrits" fagte hei

ber 3ßat)l bes 5Ipoftets 9ftattf)ia§ : „(£§ mu^ einer au§ ben

•JMnnern genommen werben, bie bei uns waren oon ber

Seit an, wo SefuS erfduen, angefangen oon



56 Dritter Seil.

ber Saufe b e § $ o l) a n n e 3". £)iefe Saufe uun fanb
ftatt, at§ Qefu§ ebeu breijgig Qa^xz alt war ; uub 3ol)anne£

ijcitte nic^t ber Vorläufer be§ |)erm genannt werben tonnen,

wenn $efu§ oor ib,m §u prebigen angefangen fyättt. Unb
wenn er erjer angefangen fyätte, rote wäre er bann feinen

Sanb^leuten fo unbefannt geblieben, ba biefe bod), al§ fte

if)n lehren tjörten, aufriefen: „3ft ba§ nid)t be§ 3iwmer*
mann£ ©ofm?" 2Benn er alfo früher begonnen ober früher

etwa§ 2tuf$erorbentlidje§ gettjan t)ätte, fo würbe e§ in ber

Ijetltgen ©cfyrift, wenn nictjt gan§, fo bod) teitweife aufge*

§eid)net worben fein. (£3 ift btö bie Meinung be3 t)eiL

93ernl)arb, wie bu e§ au§ bem legten (Zitate im folgenben

Kapitel erfefjen wirft. 2Bie e§ übrigens immerhin in featjr*

fyeit fid) »erhalten fyaben mag, fo !ann man, glaube id), e§

ftcf) in ber angeführten SBeife fromm oorftellen.

(£3 fdjmiebete alfo ber |)err burd) fein $ertjatten baS

<Sd)wert feiner £)emut gemäjs bem 2Borte be§ $ropb,eten:

„Umgürte beine Senben mit bem Schwerte, bu Sftädjtigfter!"

£)enn biefeS (Sdjwert war bie befte SBaffe, beren er fid) be~

bienen fonnte, um feinen ftoljen 2Biberfad)er töbtidd §u

treffen. 3Bir lefen nämtid) in ber Sb,at, bajs er nidjt §um
©djwerte feiner OTmadjt greifen wollte; er oerfdjmäljte baS*

felbe fetbft §u ber $eit, wo er beSfetben am meiften beburft

fyätte, nämtid) §ur Qeit feines bittern SeibenS. SDer $ropf)et

beflagt ftd) bü ©ott barüber im tarnen feines ©otmeS,

„$)u fyaft oon ib,m ferngehalten bie £nlfe feinet Schwertes,

unb bu tjaft if)it ofjne Söeiftanb gelaffen im Kampfe."

3)n weifet enbtid), ba$ QefuS ha§ §uoor tb,at, wa§ er

fpäter teerte; aud) muf$te er oon ftd) fagen fomten: „Sernet

oon mir; benn id) bin bemütig unb fanftmütig oon

£er§en\ @r wollte alfo mit bem „Stjun" ben Anfang
machen, unb roa§ er ttjat, ba§ ttjat er oon ganzem £)er§en,

weit er bemütig unb fanftmütig oon ^er^en war ; bie $er-

ftellung fonnte bü ifjm nid)t $lat} greifen, im Gegenteile

oerfenfte er fict> in ben 3lbgrunb ber £)emut, ber (Srnieorigung.

unb $erad)tung unb oernid)tete fid) in ben klugen aller,

©etbft §u ber Qe'it, wo er anfing, feine erhabene unb gött-

liche Setire §u oerfünbigen, bie er burd) ßeidjen unb ^Bunber

beglaubigte, adjteten manche ifyn nid)t, fonbern fd)ät}ten tt)n

gering unb machten fid) über ifjn luftig mit ben Porten:
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„2Ber ift biefer? Oft er nid)t be£ 3immermamt§ (sofm?"

llnb in biefem ©tnne fonntc bcr 2Ipofte( jagen: „@r Ijat

firf) felbft entäupert unb natym $ned)t3geftatt an". 3a, nid)t

nur nafym er bie ®eftalt eine§ geroöljnlidjen $ned)te§ burd)

feine sJJienfd)merbung, fonbern er nafym bie eine§ unnützen

^ned)te§ burd) bie £)emut unb -Dliebrigfeit feine§ Seben§ an.

^XBtHft bu be§ näheren fetjen, mie er fid) mit bem ©djmerte

ber £)emut umgürtete? 23etrad)te ade feine ^anblungen:

bie $>emut teuftet au§ i^nen fyeroor. 9iufe bir biejenigen

in3 ©ebäd)tni§ jurücf, bie mir früher ermähnten. 5Iucr) an

benjenigen, bie mir nod) berichten werben, mirft bu immer
unb immer roieber bemerfen, ba$ er itjr treu blieb bi<B §um
£obe, ja, baj3 er biefe £ugenb felbft nad) feinem £obe unb

feiner 2luferftefyung ausübte. $at er nid)t bemütig feinen

Jüngern bie $ü|3e gemafdjen? £>at er ft<±> nidjt unbefd)reib=

tief) nerbemütigt, inbem er ba§ ^reuje^olj trug? Unb fjat

er nid)t nad) feiner glorreichen 2luferftet)ung bie jünger

„feine trüber" genannt?" ,,©et)e", fagte er §u Magbalena,

„gefye ju meinen Srfibem unb fage itmen: „$d)

fteige auf §u meinem $ater :c." §)at er nid)t nad) feiner

5(uferftet)ung bemütig jum t)t. -$aulu§ roie §u einem feinet

gleiten gefprodjen: „@autu3, ®aulu§, marum oerfolgft bu
mid)?" (£r fagt nid)t, marum uerfolgft bu @ott, fonbern

„midj". Llnb menn er bereinft auf bem Sfyrone feiner

|)errlid)feit fommen mirb, mirb er bann nid)t fagen: „2ltle§,

xoa% tfjr bem geringften meiner trüber getrau f)abt, ba§

fyabt üjr mir getrau"?

sJlid)t ofyne Urfadje t)at $efu3 biefe Sugenb fo fefyr ge=

liebt. @r muffte e§ gut, bajs, mie ber ©to(§ bie Cuetle

aüe§ Uebel§, fo bie £)emut bie Cuette atle§ ©uten ift. O^ne
biefe§ gunbament baut man oergeben3. Vertraue raeber auf

bie ^ungfräutidjfeit, nod) auf bie 2frtnut, nod) auf irgenb

eine Sugenb ober ein gute3 2Ber£ ofme bie ^Demut. 3)er

$err tjat fie fetber mie ein @d)raert fdjmieben, b. t). er fyat

jeigen motten, me man fie erroerben fönne burd) ©rniebrigung

unb ($eringfd)ät$ung feiner felbft in ben eigenen Slugen unb
in ben klugen anberer, foroie burd) beftänbige 2lu§übung ber

niebrigften 3öerfe. @ef)e f)tn unb tf)ue be£gteid)en, menn bu
W 2)emut erlangen mittft. Qn ber Zfyat mujs bie $erbe=
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mütigung ber 3)emut oorangeljen; unb bie £)emut ift bie

©rniebrigung, fie ift bie 2lu§übung oeräd)tlid)er SDinge.

£)er 1)1. SBewfyarb fagt in biefer Söe^ietjung: „$)ie £)emut,

#u welcher bie $erbemütigung fül)rt, ift bie ©runbtage be§

ganzen geiftigen ($ebäube§. £)enn bie SBerbemütigung ift ber

2öeg jur 3)emut, wie bie ©ebulb ber 2Beg §um ^rieben

unb ba§ Sefen ber 2Beg ^ur 2öiffenfd)aft ift. SBünfcfyeft hu

alfo bie Sugenb ber SDemut, fo oerftfjmäfye nid)t ben 2Beg

ber $erbemütigung; benn wenn bu nid)t oerbemütigt fein

fannft, fo fannft bu aud) nict)t §ur £)emut erhoben werben."

Unb anber§wo: „2Ber fid) §u l)ob,en fingen ergeben will,

muf3 eine niebrige Meinung oon fidt> felbft fyaben, au§ fjurdjt,

er falle, mäfyrenb er fiel) ergebt, wofern er in ber S)emut

nid)t feft begrünbet ift. Unb ba bie größten ©unftbe§eigun=

gen nid)t ofyne ba§ 93erbienft ber SDemut erlangt werben

tonnen: fo möge berjenige, welcher §u £ol)em fiel) ergeben

null, unter $erweifen fid) oerbemütigen unb ba§ Sßerbienft

ber SDemut erlangen." (5iet)ft bu bidt» nun oerbemütigt, fo

betraute bie§ al§ ein gute§ Qeicfyen ; e§ ift ba§ nämlid) ein

^ln^eidjen ber Ijerannafyenben ©nabe. ^)enn wie ba§ £>er§

oor bem gtttle fid) ergebt, fo erniebrigt e§ fid) oor ber @r=

l)öl)ung. $aft bu ja in ber 1)1. ©dt»rift getefen, baf$ „(Sott

ben £>offärtigen wiberftel)t, ben demütigen aber feine @nabe
giebt". Unb weiterhin fagt ber ^eilige: „(£§ ift oon ge=

ringem SBerte, wenn wir willig bie $erbemütigung annehmen,

bie un§ unmittelbar oon ©ott §ufommt, wofern wir nid)t

aud) bie annehmen, weld)e un§ burd) bie £>anb eine§ anoeru

erteilt wirb. S)a§ fiefyft bu aud) an einem benfwürbigen

93eifoiete be§ 1)1. Königs £)aoib. (Sin Wiener l)atte ifp

(Sd)tnäl)worte jugerufen. £)od) er nab,m fie gleichmütig t)tn,

wiewohl bie ©d)mäl)ung wiebert)olt würbe, weil er bie ©nabe
oorljer empfanb. „2Ba§ l)abe id)", fagte er, „mit eud) §u

fd)affen, ifyr <Söl)ne (SaroiaS?" ©ietje ba ben wahren

Biaxin nad) bem ^erjen ©otte§, welker ber Meinung war,

er tfjue beffer baran, fid) gegen ba£ Verlangen nad) ffiafyt,

al§ gegen ben §u bewaffnen, ber il)n beleibigte. @r fagte

aud) im 93ewuf$tfein feinet guten ©ewiffen§: „2Bemi id)

benen, bie mir 93öfe§ traten, e§ oergolten fjabe, fo k."

£)od) genug über biefe Sugenb, wenigften§ oorberljanb.

Äeljven wir je^t jur Betrachtung ber SBerfe unb be§
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2Banbel§ .Qefu, unfereS §errn unb $orbilbe§, jurücf, tuet!

ba§ unfer ßauptjraedt ift. ©et geiftigerraeife zugegen, raie

id) e§ bir fcfyon fo oft anbefohlen Ijabe.

23etrad)te biefe arme, oor allen gefegnete gamtlie. £)er

fo glücflid)e ©rei§ Qofept) fud)te oermittel§ feinet ßimmer*
mann^anbroerfö fid) ttwa§ §u oerbienen. Unfere Siebe

grau arbeitete mit ber 91abef unb ber ©pinbel. Sie oer=

richtete bie £)au§arbeit, raeldje, raie bu raeifjt, feine unbe-

oeutenbe ift. (Sie bereitete für ifyren ©ofyn unb tfyren 23räu=

tigam ba§ Sftafyl unb oerrtcrjtete überhaupt, raa§ nötig mar,

meil fie niemanb §u itjren £)ienften l)atte. $ate 9)litleib

mit ii)r, bie baju genötigt mar, mit eigenen Rauben §u

arbeiten; ^abe 9JHtleib mit bem §errn 3efu§, melier ifyr

oft fjatf unb mit 5Inftrengung arbeitete, fooiet er nur fonnte.

£)enn er mar, mie er felbft fagt, gefommen, um §u bienen,

unb nidjt, um bebient p merben. Qn ber Qfyat, rjatf er

nid)t oft feiner Sflutter ben £ifd) beforgen, bie Letten §ured)t=

machen u. f. m.? 33etract)te ib,n alfo, raie er fold) niebrige

2)tenfte oerrid)tet, unb betrachte auch, Unfere Siebe grau.

23etrad)te fie alle brei, raie fie einmal am Sage an ifyrem

befdjeibenen £ifd)e effen, inbem fie nic^t foftbare, ausgefud)te

©peifen, fonbern geringe, geraöt)ittid)e $oft §u fidt) nehmen,

©obann unterhalten fie ftd) untereinanber, unb ifjre SBorte,

meit entfernt, teere unb müßige §u fein, finb ooll ber SBei§-

f>ett unb be§ ©eifte§ ®otte§, unb fo nähren fie it}re <Seele

nidjt raeniger raie %en Seib. %lad) einer furzen ©rfyolung

begeben fie ftd) in ifjre Qimmer $um ($ebet. Qljr £)aus ift

eng unb flein. Verfeme bid) im ©etfte in biefe ßimmer,
Denn jeber fyat ba§ feinige; unb ftelje ben £>erm $efu3, raie

er fpät am 3lbenbe, nad) feinem (&tbtk, raäfyrenb ber langen

üJiädjte feine§ irbifdjen, fo bemütigen unb elenben £eben§

gleid) bem Seiten ber Firmen ftd) auf bie (Erbe Einlegt. 3Bte

follteft bu tl)n bir jeben 5lbenb in biefer ©miebrigung oor=

ftellen!

Verborgener ©ort, raarum §üd)tigft bu alfo beuten fo

unfdmlbigen Seib? ©ine einige, fo zugebrachte dla&jt l)ätte

hingereicht §ur ©rtöfung ber ganzen 2Beft. 5lber beine uner=

mefjlicfye Siebe rtf$ bid) f)üt. 2)u entbrannteft in ©ifer für

bie oerlorenen ©djafe, bie bu auf beuten ©djultern §ur

fyimmlifdjen SBetbe tragen raoüteft. $)u, ^önig ber Röntge,



60 dritter Seil.

ewiger ®ott, ber bu allen 33ebürfniffen abrjilfft, ber bu allen

atle§ in fo reichem Ueberfluffe mittetlft, je nad) bem Söebarf

eine! jeben, bu tjaft bir alfo eine fo bittere 2lrmut, fold)

empftnbtid)e (Entbehrungen in betner 9?at)rung, beinern ©djtafe,

furg, in allem oorberjalten, unb ba§ wäfyrenb eine§ fo langen

3eitraume§?! 3Bo ftnb nun jene, bie nad) förperlidjer Ö3e-

quemlid)£eit, nad) übertriebenem 3tufwanb, nad) allerlei eitlen

©d)mucffad)en trauten? Siebt man foldje £)inge, bann für*

mafyr rjat man bte 2lnf)chtglid)feit an biefelben nid)t in ber ©d)ule

eine§ folgen Sef)rer§ erlernt. (5tnb mir oielteid)t meifer

aB er? £)urd) feine 2Borte unb feine ^öeifpiele teerte er

un§ bk 2)emut, bie Slrmut, bte leibliche 5lbtötung. SBotjlan

bemt, ahnten mir bem t)öd)ften Serjrer nad), weldjer nid)t

irren !ann unb un§ nidjt täufdjen mill. |)aben mir, raie ber

^lpoftel 1

) fagt, Üftafjrung unb Reibung, fo taffet un§ bamtt

aufrieben fein, begnügen mir un£ mit bem 9cotwenbigen unb
befleißigen mir un§ ber Ausübung ber Sugenben mit (Eifer,

ofyne Unterlaß unb mit ber größten SBadrfamfett.

SedjjeljnteS ftapitel.

|lon brr laufe unfrrs Jjmn Jcfu (Eljriltt.

sJlad)bem ber £err Qefu§ ba$ neununb^roanjigfte ^dfyx

feinet 2llter§ §urücfgelegt tjatte, mät)renb melier Qtit er fo

bemüttg unb elenb gelebt fyatte, fagte er §u feiner Butter :

'

„$)ie 3eit tft gefommen, mo id) mid) ergeben unb meinen

Sauf beginnen, rao id) meinen $ater offenbaren unb oer-

f)errlid)en
r mo td) mid) ber 2BeIt geigen unb ba§ ^etl ber

(Seelen roirfen muß, berentmegen mein SBater mid) auf bie

(Erbe gefanbt fyal Gräfte bid), meine gute SJhttter; id)

werbe batb §u bir jitrücffeljren." Unb er, ber Sefjrer ber

£)emut, fnteete nieber unb bat feine Butter um tfyren ©egen .

<3te aber fnteete be§gteid)en nieber, umarmte ibjtt unter Streuten

unb fprad) auf§ §ärttid)fte : „D mein gebenebeiter ©orjn,

§ierje f)tn mit bem Segen beiner Butter
; fei meiner eingeben!

unb fetjre balb jurücf".

I SimotJ). VI.
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91ad)bem Qefus eb,rfurd)tsuotl oon ÜDcaria 5Xbfc±>teb ge=

nommen tjatte, begab er fid) auf ben Sßeg unb 50g

Don 9ca§aretb, gen Qerufatem an ben Vorbau, mo Qo=

fyanneS taufte. @§ mar bie§ oon ^erufalem eine ©trecfe

oon ungefähr acfytjefjn teilen. 3)er £>err ber SBelt ging

allein, benn er fyatte nod) feine jünger.

$etrad)te ib,n atfo, beinen §errn unb @ott, aufmerffam,

tüte er allein mit nacften güfjen eine fo lange Steife prücf=

legt, unb fyabe 9)Zitteib mit feinem Seiben. O £)err, mo
ge^ft bu t)in? bift bu nidjt über alle Könige ber (£rbe ge^

fet$t? |)err! mo ftnb benn bie Marone, trafen, ^erjöge,

Stitter, mo bie Stoffe, Gamete, (Siefanten, Söagen, Lüftungen

unb bie §an,treid)en Wiener beineS @efolge§? 2Bo ift beine

Seibnmcfye, ba$ fte bid) befd)ü^e oor bem einfalle feinbtidjer

©djaren, raie gemöfjnlid) bie Könige unb großen Ferren über

eine folcfye oerfügen ? 2Bo ftnb bie fdjmetternben trompeten,

wo ber ^tang ber anberen Qnftrumente unb bie fönigttdjen

gähnen? 2Bo finb bie Kuriere, bie bir ooraneilen, um bir

ein paffenbe§ Unternommen $u beforgen ? SOßo ift ba$ @b,ren=

gepränge unb ber ^ßomp, mooon mir arme (Srbmürmer um=
^eben ftnb? ©inb benn «gimmet unb ©rbe, £>err, ntct}t

ooH beiner «"perrlidjfett? Üöarum manbetft bu atfo fo un-

bekannt unb ungeefyrt baljer? 53ift bu e§ benn nid)t, bem
taufenbmal ljunberttaufenb @nget im §immetreid)e bienen,

unb oor bem §ef)nmal fjunberttaufenb ftefyen ? SBarum §ief)ft

bu alfo allein bafyin, mit nacften jü^en über bie (Srbe

fct)reitenb? £)od), id) erfenne ben ($runb : S)u bift nid)t in

beinern Dteicfye, bein ^Hetcf) ift nid)t oon biefer 2Mt. S)u

l)aft btc£) fetbft entäußert, bu fjaft bie @eftalt eine§ ©flauen

unb nid)t bie eine§ Königs angenommen. S)u bift gemorben

wie einer au§ un§, ein umtjertrrenber grembling raie unfere

Leiter ; bu bift ein ©flaue geworben, bamit mir Könige

mürben. S)enn bu bift gefommen, bamit mir beines 9teid)e§

teilhaftig mürben, inbem bu un§ ben 2öeg ^eigteft, auf meinem
mir batjin gelangen tonnen. 5ld), marum oerfdjmäfyen mir

il)n ? SBarum folgen mir bir nid)t ? 2Öarum oerbemütigen

mir un§ nid)t? Sßarum fudjen mir uns fetbft mit fo großer

$a\t, marum lieben mir fo fefyr bie @l)renbe§eigungen unb
bie äufjere ^rad)t, überhaupt ba$ (Sitte unb hinfällige?

$ein 2Bunber! Unfer 9ieid) ift oon biefer 2Bett, mir be=
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trauten un£ nid)t al£ gremblinge, be3l)alb geraten mir in

fo oiele Uebel.

O wir eitlen, leicfytfinnigen SJlenfc^enfinber, warum um=
faffen mir mit foldjer leibenfdjafttidjen ©ier bie (Sitelfeit

anftatt ber SBaljrfjeit, bie ©d)raäd)e anftatt ber ©tärfe unb
be§ Quoerfäffigen, bie $e\t anftatt ber dmigfeit? Qa, o

großer ©ott, rcenn mir red)t oon bem ©ebanfen burd)brungen

mären, bajs mir 2öanberer unb ^ilger finb: bann mürben
mir bir ob,ne ©djroierigtot folgen, mir mürben inmitten all

biefer fidjtbaren ©üter mit bem ftreng sJtotmenbigen un§ be=

gnügen unb ofyne 3ögem bem 2Bot)lgerud)e beiner £ugenben
nadj eilen. ]

) SGBir mären bann frei oon allem unnützen 53aUaft,

mir mürben bie an unferen Slugen oorüber$iet)enben £)inge

aU bereits vergangen betrachten unb fie gern oerad)ten.

©iefye atfo, mie ber |)err 3efu§ fo bemütig fortroanbert

unb nacb, mehreren Stagreifen an bm Qorban gelangt. 2H§
er an feinen Ufern anfam, traf er bafelbft ben SoljanneS,

metd)er bie (Sünber taufte, unb eine galjtreicfye Sftenge, bie

ju feinen ^ßrebigten fjerbeigeftrömt mar; benn man l)ielt il)n

für ben SfteffwJ. Unb ber §err 3efu§ fpracb, gu ümt:

,,3d) bitte bici), taufe mid) mit biefen b,ier". 2tber .QofyanneS,

ber ifyn betrachtete unb im ©eifte erfannte, %ittextt unb fprad)

el)rfurd)t§oot{ :
2
) „|)err, icb, f)abe nötig, oon bir getauft ju

roerben". £)er £>err aber antroortete: „Safj e§ je^t ge*

fd)eb,en, benn alfo geziemt e£ fid), bafs mir alle ®ered)tigfeit

erfüllen. Offenbare noeb, nid)t, mer id) bin, beobachte barüber

©titlfdjmeigen; meine ©tunbe ift nod) ntct)t gefommen; taufe

mid), benn je^t ift bk Qeit ber Sßerbemütigung ba, unb id)

mill mid) allem, ma§ bie 2)emut oorfdjreibt, oollftänbig

unterbieten."

9tterfe forgfältig auf unb benfe über bie 2)emut nad),

benn Ijier ift ber Ort, baoon ju reben. äßiffe, bajs bie

©loffe über bie oortiegenbe Stelle fagt: „3)ie $)emut l)at

brei ©rabe. 3)er erfte ©rab befielt barin, bafj man ftd)

feinen $orgefet)ten untermirft unb fid) feine§gleid)en nid)t

oor$iel)t ; ber gmeite barin, ba£ man fid) feine§gleid)en

untermirft unb bem niebriger ©eftefiten fid) nid)t oor§ie!)t ; ben

britten aber, btn t)öd)ften ©rab, §at berjenige erreicht, meldjer

i) Cant. 2) matty. Hl.
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fid) ben Untergebenen unterwirft, liefen ©rab befa§ (£l)riftu§

unb bamit erreichte er ben ©ipfet ber £)emut."

«Siefye t)ier, wie bie £>emut Qefu nod) größer erfdjeint,

at§ in bem oorfyergefyenben Kapitel ; benn l)ier unterwirft er

ficf) feinem Wiener; er erniebrigt ftd) unb erljöfyt unb oer-

I)errlid)t ifjn. 33emerfe be§ weitem, wie fe()r fid) biefe

i)emut nod) unter einem anbern ©efirf)t§punfte gefteigert

qat. 93i§f)eran f)at er bemütig unb oeracfytet gelebt, wie ein

3Jlenfd) oljne ade ^öebeutung: tjeute will er afe ©ünber er=

fd) einen. £)enn für bie ©ünber prebigte 3ol)anne§ bie 93ufje,

für fie taufte er; unb fiefye nun, wie $efu§ fid) unter fie

mifdjt unb g(eid) ifjnen getauft werben will.

„(£r fommt", fagt ber 1)1. 23eml)arb, !

) „inmitten ber

$olf3menge, er fommt, um fid) oon 3ol)anne3 taufen §u

laffen; er fommt, wie einer au§ bem $olfe, er, ber altein

ofyne ©ünbe war. 3Ber follte it)n für ben ©ot)n ®otte§

galten ? 2Ber follte benfen, ba$ er oer §err ber £)errtid)feit

fei? $)u oerbemütigft biet) ju feljr, o §err; bu oerbirgft

bid) forgfättig. 2lber bem $ot)anne§ wirft bu nid)t unbV
fannt bleiben tonnen." 2BoI)t fönnte man ba^fetbe aud) non

ber Sßefcfjneibung fagen, allein l)ier ift bie $erbemütigung

größer, weil fie öffentlich gefd)iel)t, wäfyrenb jene eine ge=

fjeime war.

^atte er, ber balb fein öffentliche^ £el)ramt antreten

follte, bann nidjt aud) ju befürchten, ba£ man il)n mit ©e=

ringfeftä^ung für einen ©ünber Ratten würbe? Unterbe§

unterließ biefer erhabene £ef)rer ber S)emut e§ niefit, ficf)

tiefer at§ je §u oerbemütigen. @r wollte fdjeinen, ma§ er

txicfjt war ; er wollte mit $erad)tung erfüllt werben, unb ba§
immer §u unferer 23etel)rung. SOBir hingegen wollen fdjeinen,

ma§ wir nid)t finb, wir wollen geehrt unb getobt werben,

©rfdjeint etxvaZ gut an un§, fo ftellen wir e§ §ur ©d)au,

unb wir oerbergen unfere Segler, wiewohl wir fd)limme

Sünber finb.

2Beld)e 3)emut alfo tjaben wir? ^ßernefjmet barüber

nid)t meine 2Borte, fonbem bie be§ 1)1. 93ewf)arb. 2
) „2öer

ift", fo fagt er, „geredjt, wenn er nid)t bemütig ift? 211§

Oer £err fid) unter bie £änbe 3ot)anne§ be§ £äufer§,

]
) Serm. I in Epiph. 2) Serm. 47 sup. CaDt.
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fetne§ Wieners, neigte, nnb biefer oor feiner Sftajeftctt er^

gitterte, ba fagte ber $>err: „2a$ e§ gefdjefyen, benn atfo

geziemt e§ fid), ba£ wir alle ©eredjtigfeit erfüllen". £)amit

fe^te er bie $otlenbung ber ®eretf)tig!eit in bie $otlenbung

ber SDemut. SDer ©erecfyte ift alfo ber demütige."

$)ie ©ered)tigfeit nun erglänzt in bem demütigen, meit

er einem jeben giebt, raa§ üjm gebührt ; ber demütige maf$t

fid) nid)t ba§ 9fted)t eine§ anberen an, er giebt ©ott bie

(Sljre unb behält bie ©d)mad) für ficß. £)a§ rairft bu

beffer einfefyen, menn bu bie gange Ungered)tigfeit be§ ©toljen

betradjteft, meldjer ©otte§ 2öol)traten unb (Shxtn al§ fein

Eigentum beanfprudjt.

„©leidnute", fo brücft ber f)(. ^öern^arb fid) anbersmo 1
)

au§, „oft Hebel au§ ben größten ©ütern entfielen, menn mir

nämlid), mit ^immlifdjen ©naben begünftigt, uns ber ©aben
©otte§ bebienen, at§ Ratten mir fie nid)t oon i\)xtx empfangen,

unb mir ibm nidjt bie @^re geben: fo merben aud) mir

oljne groetfel, bie mir megen ber oon ©ott empfangenen

2Bol)ttt)aten un§ fefyr grofj bünfen, in ben klugen ©otte§

fet)r flein gelten, meit mir fie nid)t auf il)n gurücfführen.

Unb l)kx fdmne id) beiner. Sßenn id) mid) ber Sßorte „fefyr

grofi unb fefjr flein " bebiene, fo brücfe id) nid)t meinen

gangen ©ebanfen au§. Qd) Ijatte ben ©egenfat$ oerbetft;

id) merbe \\)x\ enthüllen: id) fyättz fagen follen: „fefyr gut

unb fefyr fdjtec^t". Qn ber £t)at ift berjemge, meld)er fid)

fetbft ba^jemge, um beffentraitien man tfjn für gut l)ält, ju«

fcfyreibt, um fo oiet fd)led)ter, al§ man it)n für gut l)ält.

S)enn eine foldje (Sinnesart ift eima§ 2lbfd)eutid)e3. 2Benn

einer fagt: Qd) erfeune e§ an, ba§ id) burd) bie ©nabe
©otte§ ba§ bin, xva$ id) bin, babei aber au§ ber empfam
genen ©nabe für fid) ©ijre §u ernten tradjtet, ift er bann

nid)t ein 2)ieb unb ein Räuber? Unb oernimm fyier fein

$ermerfung§urteil : „5lu§ beinern $htnbe rid)te id) bid), bu

böfer ^ned)t." Qu 2Bat)rl)eit, raa§ giebt e§ ©cpmmeres,
al§ einen ©flauen, ber fid) bie ©fyre feine§ £jerrn anmaßt."

£)u fiefyft alfo, mie bie $oltenbung ber ©eredjtigfeit in

ber £)emut befteljt, bu fie^ft, mie fie ©ott nid)t bie ©l)re

raubt unb fid) niefit gitfdjretbt, roa§ \\)m gehört. Unb fie

i) Serm. 84. sup. Cant.
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nerle^t aud) ben 91äd)ften nid)t. 2)er demütige richtet ifyn

nidjt, er §iel)t fid) feinem oor, er bäft fid) für geringer als

alle, nnb raätjlt immer ben legten s^la^. @3 jagt aud) ber

1)1. Öernljarb: 1
) „Söeifjt bn benn, o 9ftenfd), ob nidjt ber,

ben bn für ben elenbeften nnb oeräd)ttid)ften aller Sflenfdjen

fjältft, beffen fd)impflidje§ nnb oerbredjertfdjes £eben bir

Stbfdjeu einflößt, nnb ben bn be§ljalb oerad)ten ju bürfen

gtaubft, nnb §roar nict)t nur, menn bu üjn mit bir, ber bn

je^t einen nüchternen, frommen nnb gerechten SebenSraanbet

ju führen gtaubft, fonbern aud), menn bn ibn mit ben

£afterf)afteften oergteidjeft : roeijgt bn benn nidjt, fo frage id),

ob er nidjt infolge eine£ ©d)lage§ ber SRedjten be£ £)erm

beffer mirb, aU fie nnb bn, nnb e§ fd)on in ben Singen

©otte§ ift? 3)e§t)atb motlte ber £)err nidjt, ba£ mir uns

einen ^lat^ in ber SJIitte, nod) and) unter ben Seiten mahlten,

„©et^e bid)", fo fprid)t er, „an ben legten ?ßla§", bavait

bu al§ ber Se^te oon allen erfd)einft nnb nidjt ben 9Jhtt

Ijaft, bidj nid)t irgenb einem oorp§iel)en, fonbern aud) nur

bid) mit il)m $u Dergleichen."

„£)ie £u$enb ber £)emut", fo fagt nod) biefer grofje

^eilige, „ift bie treue Begleiterin ber göttlichen ©nabe.

$)ie göttliche 9Mbe pflegt e§ aud) §ur Söeroaljrung ber

S)emut fo anporbnen, ba%, je mefjr man in ber 35ollfom-

menljeit oormärtS fdjreitet, man um fo meniger gortfcijritte

gemalt p fjaben glaubt. SDenn felbft berjenige, melier
ben Ijödjften ©rab be§ getftlidjen £eben§ erlangt Ijätte, mürbe
immer etma§ llnoollfommene§ be^üglidj be3 erften ©rabe§
an fid) gewähren, fobafj er faum ben erften ©rab erftiegen

3u Ijaben glauben rotrb."

£)er ^eilige erklärt nodj: „£)ie 3ungfräutid)!eit ift eine

tobroürbige Stugenb, aber hie SDemut ift eine notmenbigere

Sugenb. 2)ie eine mirb angeraten, bie anbere befohlen,

©ott labet bid) ju ber erftern ein, er oerpftid)tet bid) §u ber

jmeiten. $on ber einen ift gefagt, bafj „mer e§ fäffen fann,

e§ faffe". $on ber anbern ift gefdjrieben: „2Ber fid) nidjt

erniebrigt raie ein $inb, mirb in ba§ Himmelreich rticijt ein*

geljen". Qene mirb belohnt, biefe mirb geforbert. S)u fannft

*) Serm. 37 sup. Cant.

Sonabentirra, ßeben S^rifti.
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bid) retten ofyne bie 3ungfräulid)feit, bu fannft e§ nidjt ofyne

bie S)emut. £)ie £)emut !ann felbft ©nabe finben, roenn fie

bie oerlorene 3ungfräulid)feit beroeint. Dfjne bie £>emut —
id) mage e§ §u fagen — roäre felbft bie ^Jungfräulid^feit

9Jlaria§ ©ott itidjt angenehm gemefen. $luf mem, jagt ber

|>err, wirb mein ©eift ruljen, wenn nic^t auf einem bemütigen

unb friebfertigen £>er§en? SBenn alfo SJlaria nid)t bemütig

geroefen märe, fo l)ätte ber |)eilige ©eift nicbt in itjr gerufjt,

er f)ätte in il>r nid)t bie 9ftenfd)roerbung be£ 23orte§ gemirlt,

3LBte in ber Qfyat l)ätte fie oon i^m empfangen fönnen ofyne

ifm? 21ud) ift e§ offenbar, baft, bamit fie oom heiligen

©eifte empfing, biefer, mie fie e§ felbft fagt, me^r bie £)emut

feiner 9Jlagb anfe^en mufste, al§ trjre Qungfräulicfyfeit.

£>ierau§ folgt unumftöjslicl), baj3 bie £)emut ber Jungfrau-
iid)feit ifyren ganzen 3Bert oerlieljen t)at. Unb ma§ fagft

bu nun, ftolje Jungfrau? 9ftaria oergifjt, ba$ fie Jungfrau
ift, unb Ijebt nur ifyre £)emut fjeroor; unb bu rüljmft bid)

mit .!pintanfetmng ber 2)emut beiner Qungfräulidjfeit? „£)er

4>err", fagt SJlaria, „f)at angefefyen hk Semut feiner
sjftagö." 91un aber, ma§ mar fie? ©ine berjutfame, fromme,
eine gan§ ^eilige Jungfrau. 23ift bu feufdjer al£ fie? 33ift

bu frömmer? 3ft beine ©cfyamfyaftigfeit jartev al§ bie

9fainl)eit ÜUlaria§, baf} bu bir einbitbeft, bu fönnteft ber

®emut ermangeln unb ©nabe burd) beine £ugenb finben,

ba biefe Sugenb für Sftaria nid)t au§reid)te? ©nblid), je

efyrenmerter bu burd) bie befonbere ($abt beiner $eufd)f)eit

bift, um fo gröf$ere§ Unrecht fügft bu bir felber ju, roenn bu

bie ®d)önl)eit beine§ Seben§ burd) bie Bereinigung mit ber

^offart oerunftalteft." (So lefyrt ber 1)1. SBernfjarb.

9tad)bem alfo QoljanneS ben Tillen be§ £errn oer*

nommen, gel)ord)te er ü)m unb taufte ib,n. (Sielje jetjt auf=

merffam ^u; benn ber ^err ber 9Jtajeftät legt feine Kleiber

ab, mie ber letzte ber SJJenfdjen. (Sr tandjt fid) in ba$ fo

falte ^Baffer unb wirft au3 ßiebe ju un§ unfer £eil, inbem

er ba§ (Saframent ber Saufe einfe^t unb unfere Sftiffetfyaten

f)inroegmäfd)t. 2Ilfo oermäf)lt er fiel) mit ber ganzen ftirdje

unb oereinigt fid) mit einer jeben gläubigen (Seele. £)enn

in bem ©lauben, melden un§ bie Saufe erteilt, merben mir

mit unferm £>errn QefuS oerlobt, gemäfs bem $Borte be£
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$ropt)eten: ,,$d) werbe mid) mit bir oertoben im (Glauben". x
)

3lud) ift bie §eier biefe3 Sageö unb $>a§ 2Berf, meld)e§ an

bemfelben ootijogen mürbe, ergaben unb für un3 oon ben

fyeilfamften Solgen. DeSfyatb fingt bie $ird)e, baJB fie b,eute

mit ifyrem fjimmlifdjen Bräutigam vereinigt mnrbe, meit Ijeute

(£f)riftu§ fie oon ben ©ünben, bie fie begangen, im Qorban
reingemafdjen fyat

Q3ei biefer munberbaren «gmnbtung offenbarte bie aller*

fyeiligfte Dreifaltigkeit ifjre ©egenmart auf eine gang befonbere
s
2ßeife, meil ber ^eilige ©eift Ijerabftieg unb unter ber ©eftalt

einer £aube auf bem ©otjne ru^te, unb bie «Stimme be§

Katers gleid) bem Donner in ber Sßolfe 2
) ertönte: „Diefer

ift mein oietgeliebter ©olm, an meinem id) mein 3Boi)tge=

falten t)abe". b
)

Der 1)1. 23ernl)arb 4
) äußert fid) über biefe ©teile alfo:

„|)öret meinen ©oim, fprid)t ber 33ater. 2Bof)tan benn, |)err

3efu3, rebe, bein $ater l)at bir ba§u bie (Erlaubnis erteilt.

23i§ roie lange bleibft bu, bie ^raft, bie SBetefyeit ©otte3,

in ben Slugen be§ SSot!e§ oerborgen mie ein ©djraadjer unb

£l)örid)ter? 93i3 mie lange läffeft bu bid), o großer föönig,

o $önig be§ £>immel3, ben Sol)n eine§ QimmermannS
nennen unb al§ folgen betrauten? Der 1)1. £ufa§ bezeugt

in ber Xfyat, man fyabe il)n bamat§ nod) für ben ©ol)n

Qofep^§ gehalten. 5
) O Demut, £ugenb 3efu ßljrtfti, mie

befdjämft bu bie £>offart meiner ^licfytigfeit ! 3d) mei£

menig unb bilbe mir ein, ba§ id) etma§ meifü, unb id) mi$
nicfcjt gu fcfymeigen. Unoerfcfyämt unb in unfluger Steife

bränge id) mid) gum 9teben auf, rafd) bin id) mit bem
Disputieren bei ber §anb, atfogteid) bin id} bereit, §u unter*

meifen, aber träge unb tangfam bin id) im 2M)ören. Unb
beobachtete (£l)riftu§ fo lange ba§ ©tiltfdjmeigen, oerbarg er

ftdt) mit fotdjer Sorgfalt etma au§ gfurcfyt oor eitler ©fre?
Slber xna§ follte er benn oon i^r fürchten, er, ber bk mafyre

©forie be§ Sßater§ ift? ©leidjmofyt fürchtete er, jebod) nid)t

für fid), fonbern für un§; für un§ tjat er ba§ gefürchtet,

roa§, mie er mufjte, §u fürchten mar. gür un§ nafym er

fid) in aä)t; un§ gab er eine Seljre; fein Sflunb fd)mieg,

») Df. II. 2) gjftotttj. III. 3
) Wlavt. I. 4

) Serm. in Epiph.

5) Sut III.

5*
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feine £mnblungen unterwiefen un§; was er fpäter uns burd)

fein äöort lehren fotlte, ba$ rief er un§ bnrd) fein SBeifpiet

§u: Sernet oon mir, benn id) bin bemütig unb fanftmüttg

oon £>er§en. SBir miffen in ber £l)at oon ber ^inbfyeit be§

^errn wenig, unb weiterhin bi3 §u feinem breifngften Qtefyre

finben wir nid)t§. 5lber jetjt, wo QefuS oon feinem SBater

geoffenbart wirb, ha fann er fid) nidtjt mefyr oerbergen."

2llfo brficft fid) ber 1)1. SBernljarb aus. $as ift bie 2tuf*

torität, auf bie ic^ mid) im oorigen Kapitel geftü^t fyabe,

um §u erftären, $efu§ fyabt bemütig ba$ ©titlfcfyweigen be=

obacfytet, um un§ baburd) eine £ef)re §u geben.

$u fiefyft atfo, ba$ überall ber 2Bob,lgerud) ber 2)emut

fidt) oerbreitet. Qd) unterhalte mid) gern mit bir barüber,

weil fie mir eine fterrlidje Sugenb ift, unb mir berfelben fetjr

bebürfen; aud) be^tjalb, meil mir fie mit um fo größerer

(Sorgfalt fudjen unb lieben muffen, ba ber £>err fid) beftiffen,

fie in allen feinen ^anblungen auf btä genauefte auszuüben.

gom J?a|ten unb ben gerfuajungen grifft. — gon feiner

JiMheijr nt feiner Putter. — gon ben mer Pegen, auf

weldjen man ntr fteinigheit bes fjer^ens gelangt. —
%reflfltaje llnterwetfungen über H$ febet. — Htm
bem piber|tanbe gegen bie Verfügung mr fedTer*

Ijaftigheit. — Parum unb wie §ott Punber
gewirkt l)at.

(Sobatb ber $err QefuS getauft morben war, begab er

fid) in bie äöüfte auf einen etwa oier Steilen oon ba ent=

tegenen 23erg, ben man Cuarantania nennt. (£r faftete

bafetbft oierjig Sage unb oier^ig ^äcfyte, 1

) „unb er war ba",

nad) bem 1)1. (Soangetiften 9Jlartu§, 2
) „mit ben wilben

Stieren". 93etrad)te] ib,n aufmerffam; benn er will bir ba§

Söeifpiel einer großen 2tn§al)l oon Sugenben geben.

@r begiebt fid) in bie (£infamfeit: er faftet, betet, wad)t;

er legt fid) auf bie bloße (£rbe unb fdjläft barauf, unb er

i) SWattö. IV. 2) s^ arff i.
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ueriDeilt bemütig unter ben roüben Vieren. Seibe mit ifym ;

benn fein Seben ift überall unb immer, befonberS aber t)ier,

rjart unb müfyeooü, unb fein Seib ift roie $erfd)lagen. Serne

nun non ifym, nad) feinem s
33eifpiele bid) ju richten. 3Bir

berühren l)ier oier 3)inge, roelcfje jur geiftlicfjen Hebung ge=

boren unb ,fid) einanber auf munberbare SBeifc gegenfeitig

frühen, nämlid) bie ©infamfeit, ba§ §aften, ba$ ©ebet unb

bie förperlidje $tbtötung. 3)a§ finb bie ^fabe, auf melden
mir 511 ber fo äufjerft n>ünfd)en§roerten ^einfyeit be§ «£>er§en§

gefangen; benn fie allein begreift fo^ufagen alle £ugenben

in fid). (Sie fa£t in fid) bie Siebe, bie SDemut, bie ©ebulb

unb enblid) bie übrigen Sugenben, fie fd)tie^t in fid) bie

2Xu§rottung aller Safter; benn mit einem ßafter ober beut

Mangel einer £ugenb ift bie £)er§en3reinl)eit unoereinbar.

S)e§l)atb finbet man in ben „Kollationen" J

) ber Zeitigen

$äter, bajs alle Hebung eine§ 9ftönd)e§ auf bie Erlangung

ber ^er^en§reinb,eit gerichtet fein foll. £)urd) fie in 2öab,r=

Ijeit oerbient ber Sftenfd), Qbott §u fdjauen, nad) bem 3Borte

be§ $errn im ©oangetium: „©elig finb, bie ein reine§ £erg

fjaben; benn fie werben ©ort anfdjauen". Unb nad) bem
i)l. 93ernl)arb ift „berjenige, meld) er bie meifte 9teinf)eit befitjt,

©ott am näd)ften; ber 23eftt3 ber 9teinb,eit unb bie (£rlan=

gung ber $otlfommenf)eit ift ein unb ba§felbe". @ine§ bei-

heften bittet §u üjrer ©rlangung ift nun ba§ eifrige unb

unabtäffige (Bebet, morüber id) bir fpäter eine oollftänbige

SBeleljrung erteilen merbe. £)a§ ©ebet fyat aber neben ber

©djroetgerei unb ber geinfdnnecferei, neben ber Sßöeid) lieb,feit

unb bem Sftüßiggange menig &*ert 5lud) ift ba§ haften

unb bie förperlidje ^Ibtötung nötig; fie mufj aber in ftuger,

befdjeibener SBeife gef)anbl)abt werben; benn bie unbefonnene

Slbtötung oertjinbert atle§ ©ute.

]
) Sie „Collatioues Patrum XXIV u

be§ um ba§ £rben§leben
f)od)r>erbienten cCjrtfttitfjen ScfyriftftefterS $of)anne§ Saffian (geb. 360)

finb in bie $-orm eines Dialogs gefleibetc Unterrebungen Saffian^
unb feine§ $reunbe§ ©ermanus mit orientalifcfyen 9Jlönrf)en, melrfje

ba§ innere beftf)aulid)e £eben be§ 9TJünd)tum§ $ur Sarftellung
bringen, an bereu tiefer 2eben§roei§£)eit unb roarmer ^römmigfeit
Don jer>er bie erleud)tetften ©eifter, mie ber f)l. 93enebift, "SominicuS 2c.

fid) gelabt unb erquieft fjaben.
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3u(e^t bann bringt bie ©infamfeit alle§ jur SBollenbung.

Unter &ärm nnb ©etöfe fann man nämlid) ntrfjt gut beten
;

fd)irjerlidt> aud) bleibt ba§ $tx% rein nnb oljne ©ünbe, roenn

man oiele§ fieb,t nnb f)ört; benn ber £ob tritt bnrd) bie

fycnfier (unferer ©inne) ein nnb fteigt Ijerab in bie £iefe

unferer (Seele. ©efye alfo nad) bem 23eifpiele be§ £>errn in

bie ©infamfett, b. $). trenne bidj, fooiel bu fannft, oon ber

©efettfaft anberer; bleibe einfam für biet), roenn bn mit

©ott vereinigt fein rotllft, nnb bu roirft burd) bie SRetn^eit

beine§ .^erjenS e§ oerbienen, ©ott ju feljen. Jtiefye bie Un=

tertjaltungen mit roeltlidj gefinnten ^Serfonen. ©udje nid)t

immer neue $erbinbungen, fud)e feine finnlidjen ^reunbfcfyaften.

$ütle nid)t beine klugen unb Dljren mit leeren ^b,antafiege=

bitben an. gliefye alle SDinge, roeld)e bie 9tuf)e ber ©eele

unb ben grieben be§ £)er§en§ trüben, roie ©ift; fliege fte

roie 5emoe beiner ©eele. 9ttd)t ofyne Urfadje juxten bie

^eiligen $äter bie oom menfdjtidjen ^erteljre entlegenften

Ööälber unb Orte auf. Unb nid)t oljne ©runb rieten fte

benen, bie in ben ^töftern lebten, fie möchten blinb, taub

unb ftttmm fein.

Sßillft bu biefe 2öal)rt)eit beffer einfetjen, fo oernimm
ben ^eiligen ^öernljarb: 1

). „23ift bu ergriffen oom Soeben

be§ ^eiligen ©eifte£, brennft bu oor Verlangen, bafj beine

<3eete eine $raut ©otte§ raerbe: fo fetje bid), mie ber

^ropfyet fagt, einfam t)in, benn bu tjaft bid) über bid) felbft

erhoben, inbem bu bid) mit bem Gerrit ber ©nget oereinigen

roillft. ©ott anfangen unb ein ©eift mit ib,m fein, ift ha§

nietjt in ber Xfyat etma§ ©rb,abene§, ba§ roeit über bir liegt?

bleibe alfo einfam mie eine Turteltaube; jroifdjen bir unb

ber $olf§menge unb ben geräufd)Oollen ©djaren befteb,e feine

©emeinfd)aft. $ergif$ felbft bein $olf unb ba$ £au3 beine§

$ater§, unb ber ^önig mirb oon beiner ©djöntjeit ftd) ein*

nehmen laffen. £) ^eilige ©eete, bleibe in ber ©infamfeit,

bamit bu bid) bem beroafyreft, ber einfam unb allein in ber

SBelt ift, bemjenigen, ben bu bir unter allen erroäfytt b,aft !

grltefye bie Deffentlid)feit. . . . 3ßei^t bu Denn nietjt, ba$ ba

einen gar fittfamen Bräutigam fjaft, roeldjer nie oor ben

^ötiefen anberer bid) mit feiner ©egenroart beehren mirb?

l
) Serm. 40 sup. Caut.
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^tetje bid) alfo prücf, jebod) nid)t fo fet)r mit bem Körper,

a(§ uietmefyr mit ber ^eete, in guter abfiel} t, au§ 2lnbad)t,

im ©eifte; benn ber |)err Jyefus, ber ht\ bir oerraeilt, ift

ein ©eift, unb er nerlangt bie ©infamfeit be§ ($eifte3, unb

nidjt be§ Körpers. 3)a§ barf bid) aber nid)t abgalten, nad)

9Jtögtid)feit aud) bie förperlidje ©infamfeit aufpfudjen,

namentlid) pr 3 e^ oe§ ®ebete§."

2Beitert)in fagt er: „S)u bift allein, menn bu md)t an

ba§ benfft, roa§ jebermann befd)äftigt, menn bu nid)t bas ©e=
genroärtige fud)ft, roenn ^\\ t*a§ t>erad)teft, rca§ niete münfd)en,

raenn bu (Streitigfeiten au§raeid)eft, raenn erlittener SBerluft

bid) nid)t fdfjmergt, menn bu bid) an erlittene Q3eleibigungen

nidjt erinnerft. 2lnberenfatt§ bift bu, felbft menn bu förper=

lict» in ber ©infamfeit oermeitft, nid)t einfam. SDu fiefyft es

alfo gut ein, bajs bu felbft in einer pf)lreidien ©efettfdjaft

in ber (Sinfamfeit fein unb bid) aud) in ber ©infamfeit, in

^atjfreidjer ©efeltfdjaft befinben fannft. $)u bift altein, mögen
biet» aud) nod) fo niete 9Jlenfd)en umgeben; aber nimm bid)

nor altem in ad)t, ber neugierige 2lu§fpäf)er ober ber ner=

megene ^idjter fremben 3Banbet§ p roerben.

Urteile bjernad), mie notroenbig bie ©infamfeit ift, unb

mie bie förderliche ©infamfeit ot)ne bie geiftige nid)t genügt.

2tber um biefe p erlangen, muß jene eine tiefe fein, bamit

bie ©eete fid) nid)t auf bie £)inge ber 5lu^enmett au^giefct,

fie fid) nielmefyr mit ifyrem Bräutigam fammetn fann. 23e=

mütje bid) alfo au§ beiner ganzen (Beete unb au§ allen beinen

Gräften, Qefu§, beinern Bräutigam, nacfypafjmen, forcol)t in

ber 3urücfge§ogenb,eit, al£ im Qbzhzit, im haften, foraie in

ber befdjeibenen förperücfyen ^afteiung.

2Ba§ aber bas $erraeiten be§ §eitanbe§ inmitten ber

milben £iere betrifft, fo lerne barau§, bemütig unter anbeten

p leben unb mit ©emüt£rub,e biejenigen p ertragen, metd)e

bir oernunftroibrig p fyanbeln fd)einen.

93efud)e bann ben |)errn felbft in feiner ©infamfeit : unb
bu wirft erfahren, mie er fid) benimmt unb mie er raäfyrenb

ber %lad)t auf ber ©rbe fcfyläft. Qebe gläubige (Beete fottte

menigften§ einmal be§ £age§ it)n befudjen, befonbers oon

2)reilonigen bi§ pr $ier$igtägigen gaftenjeit, roäfyrenb metdjer

3eit er in ber SBüfte blieb.
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2I(§ biefe oier§ig Sage vorüber maren, ha hungerte ben

$erm. l

)

sJhmmef)r trat ber Sßerfudjjer $u if)tn. tiefer mollte fid)

©emijstjeit barüber oerfdjaffen, ob er ber ©oljn ®otte§ fei,

(Er oerfud)te ifm mit ber @^luft unb fprad) §u ifnn : „93ift

bu ©otte§ ©ob,n, fo fprict», bafj biefe Steine $rot roerben".

2lber er oermod)te nid)t, ben «gierrn ju oerfeiten. $efu§ ant^

inortete unb benahm fid) auf eine folcfie Sßeife, bafs er feinet

meg£ ber $erfud)ung untertag, unb fein ©egner nid)t erfuhr,

ma§ er nid)t roiffen fotlte. $)enn meber leugnete nod) be=

jafyte 3efu§, bajs er ber ©ob,n ®otte§ fei, aber er triumphierte

über ben ©atan, inbem er bie 5Iuftorität ber ^eiligen ©rfjrift

anrief.

9Jler!e e§ bir, bafs mir nad) bem 93eifpiele be§ «'perrn

ber unorbentlidjen (Efjluft roiberfteb,en foüen. Sftit ber ^8e-

fämpfung biefe§ £after§ muffen mir ben Anfang madjen,

menn mir fie alle befiegen motten. 2)ie (Erfahrung tefyrt in

ber Xfyat, bafj berjenige, meldjer ber ©{stuft unterliegt, fefyr

fc^mad) in ber 93efämpfung ber anberen Safter mirb. 2tud)

jagt bie (Stoffe gu biefer ©teile beim 1)1.
sD?attt)äu3: „SBenn

man ber @§(ufi feinen Qüget anlegt, fo fämpft man oer*

geben§ miber bie anberen Safter".

darauf nafym ifyn ber teufet unb trug it)it nach, <jeru-

falem, meld)e§ ungefähr ad)t§ef)n teilen baoon entfernt ift.

$)ie Entfernung ber Orte ooneinanber, mie id) fie bir in

oorliegenbem SKerfe angegeben, oernafym id) oon s$erfonen,

bie biefe ©egenben befudjt fyaben. SBetrarfjte l)ier bie SJIilbe

unb bie ©ebutb be£ £)errn. (Er täfjt fid) berühren unb

tragen oon biefem abfc^eulidjen unb graufamen Ungeheuer,

metdje» nad) feinem Volute, mie nad) bem aller feiner ©läu^

bigen bürftete. $>er Teufel, melcber it)n auf bie $inne oe^

£empei3 (teilte, oerfucfyte ifjn mit ber (£h,rfud)t, roobei er

mieberum erfahren mollte, ob er (£f)riftu3, ber ©ofyn ©otte§,

fei. 2lber oon neuem mürbe er burd) bie 3Iu!torität ber

^eiligen ©djrift befiegt unb in feiner Hoffnung getäufdjt.

vStxl ber §err aud) b,ier nid)t£ oon feiner @ottf)eit offene

barte, fo fd)lo£ ©atan nad) ber ferner!ung be§ 1)1. 33ernb,arb 2
)

l)ierau§, ba§ er einen bloßen Sflenfcfyen oor fid) i)abt, unb

2Jlattf). XIV. 2) Serm. 1 in die S. Pasch.
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fo oerfudjtc er ifjn ^um britten 9Jkte. (£r natjm il)n alfo

roieber unb trug if)n auf eineu fyofjeu, ungefähr $mei teilen

oon bem 23erge Cuarantania entferut tiegenben SSerg %\\xM,

roo er itiu mit ber |>abfud)t oerfudjte. 2Iud) f)ier unterlag

ber ©eclenmörber.

$)u fjaft gefefyen, roie ber £err $efu§ angegriffen unb

ücrfurfjt rourbe. ^Billf! bu bid) alfo oermunbern, menn aucfy

mir oerfudjt werben? (£t)riftu!§ felbft ift nod) ein anbere3 Wlal

uerfud)t raorben. £)a§ Heranlaßt ben Zeitigen Q3ernb,arb gu

bem 2Iui§fprud)e :
!
) 3Ber bie oierte $erfud)ung be3 |)errn

nid)t getefen l)at, ber fennt bie tjeitige ©ct»rift nid)t, roetdje

fagt, bajs be§ 9ftenfd)en Seben eine $erfud)ung auf ©rben

fei.-) 5lud) erflärt ber 2lpoftel, er fei in allem oerfucfit

raorben in gleicher 2Beife, jebocf) oljne ©ünbe. 3
)

9lls> ber ©ieg errungen mar, !amen bie (Saget unb bienten

bem «iperrn. Sfterfe r)ier gehörig auf: bu fiefyft ben £)erm,

mie er ©peife nimmt, unb mie tfyn bie ©nget allein unt=

geben, ©ieb aud) auf ba§ ad)t, raa§ nun folgt. £)enn biefe

(£in§elt)eiten finb reijenb fd)ön unb regen §ur 2lnbad)t an.

^d) frage: ^aben bie (Sngel ifym nad) einem fo langen

gaften ©peife gereicht? 2)ie fettige ©djrift fagt nid)t3

Darüber, unb mir fonnen un§ biefe§ ©iege3mal)t nad) belieben

oorftellen. ^afjten mir nur bie 9flad)t Qefu in§ 2luge, fo

märe bie 3raQe fd)nelt getöft, ba er atle§, raa§ er raollte,

erfd)affen fonnte, unb bie erfcfyaffenen $)inge alte feinem

^Bitten jugebote ftanben. 2öir finben jebcd) nid)t, baf} er

je oon fetner dTlafyt für fid) ober feine jünger ©ebraud)

gemad)t
(

qatf rcotjt aber für ba§ 33otf, raetc^e§ er jraeimat

mit einigen Broten fättigte. 3Ba§ feine jünger betrifft, fo

lefen mir, baf$, al§ fie in feiner ©egenmart großen junger
batten, fie einige Sieben auSriffen unb bie Körner oer§e^rten.

2)e3gtetd)en lefen mir au^ nid)t, baf3, at§ er, ermübet oou
ber ^eife, am SBrunnen mit bem famaritanifcfyen 2öeibe ftct)

unterhielt, er ©peifen erfdjuf, uietmefyr lefen mir, baf$ er

feine jünger in bie ©tabt fdjicfte, um fotdje p Ijoten. 4
) (S&

ift alfo nid)t raafyrfd) einlief), bajs er t)ier ein Sßunber roirfte;.

benn er mirfte fotd)e nur gut ©rbauung anberer unb in.

Serra. 47 in ps. Qui habitat. *) $ob VII. 3) £ebr. IV.
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©egenroart Dieter. £)ier aber waren nur (Sngel zugegen.

SGßie follen mir un§ alfo bie ©ad)e oorftetlen? @s gab ijier

feine menfd)lid)e Söoljnung, feine bereiteten ©peifen; bie

(Sngel mußten ib,m alfo anberSroo bereitete ©peifen bringen,

mie e§ bem Hantel begegnete. ') Sftan metf$ in ber £t)at,

ba£, al§ ber ^ropfyet £>abafuf ein ©erid)t für feine (Sdmitter

bereitet Ijatte, ein Günget ($otte§ ib,n bei ben paaren naljm

unb ib,n oon .Qubäa nad) ^Babnlon in t)k 91äl)e be§ Daniel

trug, bamit biefer §u effen Ijatte, unb ba£ er ib,n alfobalo

wieber nad) Qubäa brachte.

SBerroeilen wir benn ftier etma§, faffen mir bie ©acfye fo

auf unb freuen un§ mit bem ^errn mäfyrenb biefe§ 9ftat)tes.

9Jlöge aud) feine b,od)erb,abene SRutter an biefer greube unb

an biefem (Biege ib,re§ ©ol)ne§ teilnehmen. Q3etrad)ten mir

alfo mit 2Inbad)t biefe§ ©djaufpiet: sJkd)bem (Satan bie

gluckt ergriffen, eilen bie (Sngel in großer älngar)! §u unferm

£>errn Qefu§ fyerbei. ©ie fnieen oor ib,m §ur (£rbe nieber

unb beten ib,n mit ben ^Borten an: „©ei gegrüßt, o ßerr

$efu§, unfer £)err unb 3Jteifter!" Unb ber $err empfängt

fie milb unb bemütig, inbem er fein ^aupt oerneigt, meil er

backte, er fei at§ 9Jtenfd) ein menig unter bie (Sngel gefegt.

2)ie ©nget fprad)en $u ifym : „£)err, bu baft lange gefaftet:

roa§ miÜft bu, bafs mir bir bereiten?" — „begebet eud)",

gab er ifynen §ur Antwort, „ju meiner nielgetiebten SJtutter,

unb menn fie tixva§ §ur 4)anb fyat, fo bringet e£ mir; benn

id) effe nid)t§ fo gern, al§ bag, ma§ fie bereitet fyat." $)a

entfernten fid) fogteid) §mei oou iljnen unb langten in einem

2Iugenbticfe bei Sftaria an. (Sie grüben fie, bringen it)re

33otfd)aft oor unb nehmen bann ein fleine^ ©erid)t mit fid),

roeld)e£ 9Jtaria für fid) bereitet ijatte
;

fie nahmen aud) 53rot, ein

£ifd)tud)unb alles, roasS überhaupt §u einem 9ftal)fe gehört. $ie(=

leidjt legte II nfere Siebe grau, menn fie ba%u in ber Sage mar,

einige fleine gifd)e l)in§u. $)ie föngel fefyren bamit §um f)eilanb

jwrücf, fe^en atle£ auf bie (£rbe unb fpred)en feierlich, ba§ £ifergebet.

©iefye nun aufmerffam §u, mie fid) ber £)err benimmt.

@r fe^t fid) befdjeiben §ur drbe nieber unb igt mäfjig. S)ie

@nget umgeben it)ren £>errn unb bebienen ilm. 3)er eine

tretest ib,m 93rot, ber anbere 3Bein, bie anberen ftimmen

i) San. XIV.
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f)immlifd)e ®efänge an, erfreuen fid) unb feiern ein %e\t in

feiner ©egenroart. 3ft e§ mir geftattet, e§ §u fagen, fo

mifdjte fid) in bie greube biefer geier eine groge 2£el)mut,

bie un§ §u Streuten rühren foltte. ^)enn bie @ngel be-

trachten ir)n, fie fetjen ifjren |)ernt unb ($ott, ben <5d)öpfer

be§ 2Mtall§, ber allem gleifdje 9caf)rung fpenbet, fo ge=

bemütigt, baf; er, ber förpertidjen Nahrungsmittel bebürftig,

gleid) einem au§ bem 3So(fe (Speife §u fid) nimmt, — ein

3lnblicf, ber fie §u tiefem SDlitleiD beroegt. Unb i)ier nun
fannft bu ausrufen: „Ö £)err, meld) gro^e £)inge tjaft bu

getfyan, unb roie finb beine SÖerfe ooller erftaunlidjen Söunber!

|)ilf mir, baf} id) etraa§ für bid) leibe, ber bu fo oiel für

mid) gelitten l)aft!" ©eroifj, biefe§ ©cfyaufpiel allein follte

bid) in brennenber Siebe §u .QefuS entflammen.

91ad) beenbetem 9Jtat)le fagte ber |)err §u ben (Engeln,

fie möchten ba§ Safelgerät §u "feiner 9Jhttter jurücftragen unb

ü)r anfünbigen, ba§ er fid) balb §u ifyr oerfügen raerbe.

53ei iljrer 9tfücf£eb,r fagte er itjnen insgefamt : ,,©et)et nun
rateber §u meinem $ater $urücf in bie rcafyre fyreube; iä)

muJ3 nod) r)ier meine $itgerfd)aft fortfe^en, aber id) bitte

eud), empfehlet mid) meinem Qkter unb bem gangen f)imm=

ltfd)en |)ofe". 5Ilte fnieeten nieber, baten il)n um feinen

Segen unb M)rten, nad)bem fie benfelben empfangen, §u

ifyrem $ater §urücf. ©ie entlebigten fid) bes ifjnen 31t teil

geworbenen Auftrages unb teilten bem i)immlifd)en £)ofe

biefe erhabenen Neuigkeiten unb ben oom £)errn errungenen

(Sieg mit.

S)er £)err Qefus aber wollte §u feiner 9)cutter i$urü<&

teuren unb begann, ben 93erg fyinabjufteigen. ©ielje, mie er

allein unb mit nacften ^üßen einb,ergel)t, er, ber |)err be§

$Mtalls\ unb bemitleibe ü)n. (£r fam an ben Vorbau, unb
als 3ol)anne§ Um fommen fat), raie§ er mit bem 5m9er auf

um mit ben ^Borten: „®ieb,e bas Samm (Lottes, roeld)e§

rjinroegnimmt bie ©ünben ber 2öett
;

l

) biefer ift es, über

meldjem id) ben «^eiligen ©eift Ijabe rutjen feb,en, als id) üjn

taufte "
. @ines anberen £ages, als er ib,n am 5h*ffe Sorban

fjimoanbeln fal), fprad) er abermals : ,,©iel)e bas ßamm

l
) Öol). I.
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©otte§". .g»iev nun folgten 3lnbrea3 unb ein cmberer jünger
be§ ^o^anne§ Qefu.

£)er milbe £eilanb, metdjer innig nad) ifjrem ^eile oer*

langte unb ifynen Vertrauen einflößen mottle, fprad) $u

ifynen: „2Ba§ furfjet iljr?" Unb fie antworteten ifjm :

„
s
Jfteifter, mo moljneft bu?" Unb er führte fie in ba3

£)au£, in metd)e§ er fiel) p biefer 3 e *l in jener ©egenb

^urücfgegogen, unb fie blieben benfelben £ag bei if)m. «hierauf

führte 2lnbrea§ feinen trüber *ßetvu§ ju Qefu§. tiefer

empfing ifjn freubig, benn er mußte, ma§ er au§ ifjm

machen mürbe. Unb ber |)err fprad) §u tfym: „$)u fotlft

®tij)\)a§> Reißen". Unb fo begann er, fid) ifynen einigermaßen

befannt unb oertraut §u machen.

£)er £)err 3efu§ nun, ber nad) ©aliläa 51t feiner Sftutter

§urücffel)ren motlte, oerließ biefe ($egenb unb trat ben 9^ücf=

raeg an.

Q3etrad)te ifyn mitleibig oon neuem; manble immer mit

il)m, benn er getft feiner ©eroofyntjeit gemäß allein unb

legt mit naeften güßen biefen fo meiten 2Beg oon oier^eljn

leiten prücf. 2ll§ er §u £> aufe anlangte, erljob fid) feine

Butter, al§ fie it)n erblicfte, mit unfäglidjer ^reube, eilte

ifym entgegen unb empfing ilm mit ben ^ärtticfyften Umar*
mungen. Unb er oemeigte fid) ehrerbietig oor ifyr unb

oerroeilte bei ifyr mie gemölmtid).

Vierter ^cif.

^ctradjtiuifjcu für ben Wittnjodj.

SMjtjeljtttcä Kapitel.

gon otx (Eröffnung brs Budjrs in brr Smmaugr.

93i3 je£t fjaben mir mit ber @nabe ©otte§ oom Seben

be§ .§errn ber Orbnung gemäß geljanbelt, inbem mir menig
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ober faft nid)ts oou bem, ma§ ifym begegnete, ober \w$ er

tfyat, übergingen. Bon nun aber gebenfe id) e§ ntd)t mefjr

fo 31t galten; benn e§ würbe mid) §u weit führen, wenn id)

über alle |mnblungen unb SBorte bes §errn Betrachtungen

abfaffen wollte, befonber§ ha unfere Sorgfalt barauf gerietet

fein foll, nad) bem Beifpiele ber 1)1. ßäcilia ba§ Seben

<£t)rifti in bem Qnnerften unfereS §crgcn§ §u tragen. 2Bir

wollen un§ alfo barauf befdjränfen, einige feiner göttlichen

<£)anblungen aus§uwäl)len, bie mir mit befonberer IfofmerjU

famfeit betrachten werben. $)iefe§ Berfafyren beobachten mir

aber nur bi§ &ut ^affion; benn, t)ier angefommen, bürfen

mir nid)t§ mit (5tiltfd)weigen übergeben. 5(ud) anbere§

bürfen mir nid)t gan§ übergeben, fonbern werben e§ 51t feiner

3eit unb an feinem Orte betrad)ten. fortan jebod) werbe

x&l mit wenigen 2lu§nal)men biefe Betrachtungen nicf)t weit

au§beb,nen; e§ genügt, ba$ bu ba3 SBort ober bie £>anblung

bir oor bie 5Iugen beine§ @eifte§ ftellft, fie betradjteft unb

bid) bamit oertraut madjft.

(£§ fcfyeint mir in ber %lfat, baf$ bie größte ©üfjigfeit,

bie erfprie{3Üd)fte 5lnbad)t unb gteid)fam bie ganje grud)t

biefer Betrachtungen barin liegt, baf$ hu immer unb überall

unfern £)errn in irgenb einem Umftanbe feinet £eben§ bir

anbäcfytig oorftellft, wie er mit feinen Jüngern umgetjt, wie

er fid) inmitten ber ©ünber l)ält, wie er mit i^nen rebet,

wie er ber Bolf3menge prebigt, wie er umfyergefyt unb fid)

nieberfe^t, wie er fd)läft unb wad)t, wie er i|$t unb bie

anberen bebient, wie er bie Traufen Ijeilt unb feine SBunber

wirft. Bei biefen unb äfjnlidjen Borgängen betraute in§=

befonbere fein 2lntli^, wenn bu e§ bir oorftellen fannft, wa3
mir ba§ 2lllerfd)werfte §u fein fdjeint. Sfterfe aud) mit ber

größten 3lufmer!fam!eit barauf, ob btc£) ber |)err woljlwollenb

anblicft. Sftögen bir biefe Reifungen a(§ SRicfytfdjnur unb

Anleitung bzi allem, wa§ je^t folgt, bienen. QnSbefonbere

wenn id) etwa§ ergätjte unb barüber feine in§ einzelne ein*

getjenbe Betrachtung anftelle ober fie felbft gan§ übergebe : fo

ijalte bid) nur an ba§, was id) njer gefagt fyabe, unb e§

wirb bir genügen. Begeben wir un§ je^t an bie gortfe^ung

ber Berid)terftattung.

SDer £err ^efus war oon ber Saufe §urücfgefommen

unb führte al§ £ef)rer ber 3)emut, feiner ®ewol)nf)eit gemäß,
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ein bemütigeS Seben. UntetbeS begann er aümäbjid), fid)

einigen ju offenbaren, inbem er tm geheimen lehrte unb
prebigte. (£§ roirb ja aud) nid)t angegeben, ba§ er

öffent(id) fein Sefyramt im Verlaufe bes folgenden ^afyte^

ausgeübt fyabe, nämlid) bi<§ gu bem SBunber auf ber £>od)5eit,

bie am ^aljre^tage feiner Saufe ftattfanb. Unb roenn er

guroeilen prebigte unb feine Schüler tauften, fo übte

er g[eitf)tr»of){ cor ber ©iuferferung be3 ^ofyannes bas
s$rebigtamt roeber burd) fid) felbft, nod) burd) bie ©einigen

fo au§, wie er e§ nad)fyer ttjat. hiermit fyat er un§ ein

erftaimlid)e<8 Q3eifpiel ber 2>emut gegeben, $enn er geigte

bamit, roie mir au£ bem oorfyin angeführten abnehmen
fönnen, bem $ofyanne§, ber bod) im s$rebigtamte unfäglid)

tief unter ifym ftanb, eine jarte 9tücffid)t. Ser £err begann

a(fo nid)t mit ©eräufd) unb 2(uffe^en, fonbern unfdjeinbar

unb bemütig.

2üs er an einem Sage be§ ®abbatf)g fid) mit anbeten

in bet $erfamm(ung bet .Quben in bet ©nnagoge befanb,

etfyob et fid), um im 33ud)e be§ ^top^eten QfaiaS 1
) §u lefen,

unb et las bie folgenbe Stelle oot: „2)er ©eift be§ £errn

ift übet mit, mestyalb et mid) gefalbt b,at; et f)at 'mid) ge=

fanbt, ben 3(rmen §u prebigen". @t fdjlojs bann ba§ £md)
unb fptad): „S)iefe3 SBort ift fyeute cor eueten Dfyren er*

füttt roorben". $3etrad)te l)ier, roie et bemütig ba§ 2(mt

eines» ßeftotS übernimmt, rote er inmitten be§ $olfe§ mit

ruhigem unb gütigem 2tntli^e lieft, bie ^eilige Sdjrift au§=

legt unb fid) bemütig mit ben Porten ju offenbaren beginnt:

„|)eute ift biefe§ 2öort erfüllt roorben", b. fy.: ^yd) bin ber-

jenige, oon bem ber ^ßroptjet fprid)t. Me 93licfe roaren

auf ifjn gerichtet roegen ber Straft feiner 2Borte, megen

feinet bemütigen, eblen Auftretens. £)enn roie er ber <Sd)önfte

unter ben SJcenfcfyenfinbem mar, fo mar er aud} ber $3e-

rebtetfte, roie e§ ber >ßfalmift
2
) oerfünbigt fjatte: ,,©d)ön an

©eftalt bift bu oor ben ^enfdjenfinbern, Anmut ift über

beine Sippen gegoffen."

') 3f. XVI. i)
«pf. XLIX.
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Ihm bei* ßmifuita, brr Jünger,

3lud) fing b.er £err QefuS an, jünger an fid) 51t jiefyen

unb fid) für unfer £)eit beforgt 511 geigen, jebod) immer mit

iöeroafjrung ber 3>emut. @r berief nun ben *ßetru£ unb

ben 2lnbrea§ ju brei oerfdjiebenen 9ttalen. S)a3 erftemal,

roie id) e§ bereite öortjin ermähnte, al§ er fid) in ber 91ät)e

be£ ^orban§ befanb unb fie mit itjm befannt mürben. 1
)

$>a3 jroeitemal oon bem ©d)ifflein au§, al§ fie nad) bem
s
33erid)te be§ 1)1. Sufa§ ben rounberbaren gifd)fang matten. 2

)

©ie folgten if)m nun, jeboct) in ber 5lbfid)t, roieber nad)

|)aufe jurücf^ufe^ren ; bod) fingen fie an, feine Sefyre ju

tjören. 2)a§ brittemat berief fie ber |)err nad) bem $e=

richte be§ 1)1. 9Jlattb,äu§ oon bem ©djifflein au§, al§ er §u

ifynen fprad): „folget mir nad), id) mill eud) p Sttenfdjen*

fifdjern madjen". 3
) Unb alfog(eid) oertiefjen fie iljre üftet^e

unb folgten ifym nad). £)e§gleid)en berief er aud) ben Qa=
!obu§ unb <3of)anne§ htx biefen beiben legten Scalen unb an

ben beiben felben Orten, mo oon *ßetru<§ unb 21nbrea£ bie

SRebe ift. äßeiterfytn berief er nad) bem Qeugniffe be£ fjeit.

£ieront)mu3 4
) ben 3olpnne3 auf ber £>odföeit. £>a§ (£oan=

gelium felbft fagt nid)t§ barüber. ^lud^ berief er ben

$l)itippu§, 3
) inbem er fprad): „Sofge mir", foroie ben

9ttattl)(M§, ber ein Zöllner mar. 6
) 2Ba§ bie Berufung ber

übrigen betrifft, fo ftefyt barüber nid)t§ gefd)rieben.

SBetradjte alfo ben £>errn bei biefen Berufungen, be*

traute, mie er mit ben Q3etreffenben umgebt, mie er fie lieb*

reid) beruft, roie freunblid), bienftfertig unb gefällig er fid)

gegen fie ergeigt, roie er fie innertid) unb äufierlid) an fid)

jtefjt, roie er fie in ba§ $au§ feiner ÜUhttter *füf)rt unb fie

oertraulid) in ifjren 2Bolmungen befud)t. £)ort unterroie§

unb unterrichtete er fie unb trug befonberS (Sorge um fie,

äfjntid) roie feine 9Jtutter um ilm, ifyren einzigen 8olm, be=

forgt roar. Wlan fagt, ber 1)1. $etru§ fyahe er§äb,lt, bafj,

i) ^of). I. ») Suf. V. 3) wtattf). I. 4
) Praef. in Joan.

5) 3of). I. 6) Wlattt). IX.
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wenn ber £>err irgenbmo mit ilmen übernachtete, er fid)

nad)t3 erhoben, unb, wenn er einen unbebecft gefefjen, tljn

forgfättig bebecft fjabe; fo §ärtlid) liebte er fte. @r mujste

nämlid), voa$ er mit ifmen oortjatte, benn mieroob,! fte oon

geringem ©tanbe unb niebrigem ^erfommen maren, fo mottle

er fte bod) §u gürften ber 2öett nnb §u Heerführern ber

(Stäubigen in bem geifttidjen Kampfe machen. 3)er |)err l)at

in SBatjrfyeit ntdjt Söeife unb 9Jläd)tige biefer SGöelt fid) er*

mähten motten, au3 gurd)t, man möchte hk 2Berfe, bie ootl=

§ogen merben fottten, ifyrer ^raft jufdjreiben. @r behielt

oietmefjr biefe erhabenen Söerfe fid) felbft oor, unb er fyat

un§ burcf) feine eigene (Mte, 9ftad)t unb 2Bei§f)eit erfauft.

gon bn Derroanbhmg bcs Paffrrs in Pein auf ber §od)mt

^t Jana,

3Bieraot)t man nid)t fieser meifj, mer bie §od)§eit §u ^ana
in ©atitäa gehalten fyat, mie e3 ber Sfleifter ber ©djule in

ber „fdmtaftifdjen ©efct)tct|te" bemerft: fo fönnen mir un§

bod) oorftetlen, e§ fei QofyanneS ber ©oangetifi geroefen, eine

2Infid)t, metc^e ber 1)1. £)ieronrjmu§ in bem „^rotog" über

3o^anne§ $u beftätigen fdjeint.

Unfere Siebe grau mar auf ber §od)$eit zugegen; bod)

mar fie nid)t etma al§ eine grembe eingetaben, fonbern at§

bie erftgeborene, bie anfef)ntid)fte unb roürbigfte unter it)ren

©dpeftern; fie mar im £aufe ber ©d)ioefter mie in bem
irrigen, unb wk bie @t)renbame, meiere bei ber £)od)$eit für

atte§ forgte unb atte§ anorbnete.

3Bir fönnen ba§ au§ brei geroid)tigen Umftänben ah
nehmen. ©initial t)ei£t e§ : „£)ie Butter Qefu mar
babti", roäfjrenb e§ oon 3efu3 unb feinen Jüngern f)eif3t:

„fte feien jur £>ocf)5eit gelaben morbett", roa$ be3gteid)en oon

ben übrigen, bie fid) eingefunben Ratten, gilt. Qu ber %fyat

mar bie ©cfymefter Unferer Sieben grau, Sflarta ©alome,

bie grau be§ ,3ebebäu3, 31t ib,r nadj ^ajaret^ gefommen,

metd)e§ oon ^ana ungefähr oier teilen entfernt liegt, um
ü)r ju fagen, ba§ fie ifyrem Sotjtte £>od)§eit galten molle,



3roaitätgfteS Kapitel. 81

worauf SJtoria ifyr folgte unb fid) einige Sage uor ber geier

einfanb, um; alle§ §u berfelben oor^ubereiten, foba§ fte fid)

bereite oor ber SInfunft ber übrigen (Singelabenen bafelbft

befanb. © o b a n n fönnen mir au§ bem Umftanbe, bafj

fie ben Mangel an 3Bein bemerfte, fcfyliefjen, bafc fte nid)t

unter bemfelben Site! mie bie übrigen ©äfte fid) bei ber

£od)5eit befanb, fonbern ba§ fie bort ba§ 2lmt berjenigen

cerfab,, burd) beren §änbe alle§ ging, ©o bemerkte fie, bafj

«§ am SBetnc gebrad). £)enn menn fie bamal£ gu £ifd)e ge=

feffen, mürbe bann roofyl fie, bie fo ftttfame Butter, üjren

^ßlatj unter ben Männern in ber 9Mfye iljre§ @oI)ne§ ein=

genommen fyaben? Unb fyätte fie e§ aud) bemerft, mürbe fie

oom tyJlatjte fid) erhoben fyaben unb 51t ifyrem ©oljne l)inge=

treten fein? £)a§ aUe§ t)ätte fid) für fie nid)t geziemt. (I§

ift alfo fel)r mab,rfd)ein(id), bafj fie bamaB nid)t gu £tfd)e

fafj. Qm übrigen roeifs man, bafc fie fefyr bienftfertig mar.

,8 u ( e ^ t bann ift ber Umftanb bemerfen§mert, baJ3 fie ben

Wienern befiehlt, fie fotlten §u tb,rem ©otjne gefjen unb nad)

feinen Reifungen fyanbeln. 3Iud) biefe§ bemetft, baf; fie 23e=

feljle erteilte, baf3 fie bie Dberauffid)t über bie ^ocfjgeit f)atte,

unb bes^alb mar fie aud) fo fefyr barum beforgt, ba$ e3 an

nictjtg fehlte.

33etrad)te jet^t unferer ©eraol)nf)eit gemäfj ben Jperrn

«3efu§, mie er mit ben anbern gleid) einem au3 bem 93olfe

foridjt, mie er untenan fit^t, unb ntd)t unter ben 93ornef)men,

mie el ba$ ©oangelium bezeugt. S)enn er trug fidjerlicfj fein

Verlangen nad) ben erften pä^en bei einem §eftmat)le, mie

bie ©tollen, er, ber ba teuren follte :
J

) „93ift bu §u einem

®aftmat)le gelaben, fo fe^e bid) an ben legten p(a^". 9Jkn
meif3 aud), ba§ er immer guerft ba§ tfyat, ma3 er Ijentadi)

lehrte.

^3etrarf)te aud) Unfere Siebe grau, mie fie gefällig,

bienftfertig unb fröljlid) ben Wienern giebt unb tljnen §eigt,

roa§ fie ben ©äften bringen follten. Unb al§ nun biefe

gegen ba§ @nbe be§ 9Jlaf)le§ tfjnen fagen fonnten : „2Bir

laben feinen 2Betn meljr, um ü)n aufeufe^en", ba antraortet

fie unten: ,,3d) rciH eud) meldjen beforgen, raartet einen

9lugenblicf". (Sofort gel)t fie tfyren ©of)tt auffudjen, melier

i) 8uf. XV.

Sonaöentura, Seien Sljriftt.
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am (£nbe be§ £ifdje§ in ber 9Mfye ber &l)üre be§ (Saale£

fiel) befanb, unb fprad) §u itmi : „Sttein (Soljn, e§ ift fein

2Bein mefjr ba ; unfere (Scfyraefter ift arm, unb id) meif3 nid)t„

mie mir un§ meldjen t» erfd) äffen tonnen". Qefu§ antmortete:

„2öeib, rva§ tyabe id) mit bir gu fcfyaffen?"

2)iefe 2lntroort fdjeint fefyr fyart §u fein. £)od) bem
Ijl. 53emt)arb pfotge erteilte fie ber |)err §u unferer 23e=

lefjrung. (£r fagt über biefe ©teile :
2
) „2öa§ ^aft bu, o

$err, mit ifyr gu fd)affen? 2Iber bift bu nidjt ber (Sofjn,

unb ift fie,nid)t bie Butter? £)u fragft, roa§ fie bid) an=

geljt, ba bu botf) bie gebenebeite grud)t il)re§ maMlofen.
Seibe§ bift? Qft fie e§ nid)t, bie bidt) ofjne ben Verluft

i£)ver Qungfräutidjfeit empfangen unb bid) ofyne Verlegung

geboren fyat? $ft fie e§ nid)t, in beren (Sdjofje bu neun

Sftonate moljnteft, beren jungfräuliche Prüfte bu gefügen, mit

metdjer bu in einem SHter oon gmölf Qa^ren oon Qerufalem

prücfgefefyrt bift unb ber bu unterbau marft? äßarum
bift bu benn fyeute, o £>err, l)art für fie, ba bu ifyr fagft:

2Ba§ Ijabe id) mit bir gu fdjaffen? 5lber id) erfenne e&

flar, bajg bu nid)t erzürnt warft, unb ba$ bu bie garte 93e*

fd)eiben^eit beiner jungfräulichen SJlutter nid)t nerte^en mollteft,.

at§ bu tljr fagteft: 2Ba§ l)abe id) mit bir gu fRaffen? 3)enn

bie Wiener fommen auf $8efel)t beiner SJlutter gu bir, unb

alfogteid) tfyuft bu, voa$ fie gemünfd)t Tratte. SBarum alfo,.

meine trüber, §at Qefu§ fo notier §u ü)r gefprodjen ? S>a§

gefdjal) unferetroegen, bie mir un§ bem £>erm gemeint l)aben,.

bamit bie Siebe §u unfern Sßerraanbten un§ nid)t in quälenbe

93eforgni£ ftürgt, unb itjre SBebürfniffe fein £rinberni§ für

unfere geiftigen gortfcfyritte Silben. (Solange mir in ber.

SBelt finb, Ijaben mir Verpflichtungen gegen unfere $et>

manbten. £)a§ ift offenbar, aber raenn mir un§ felbft oer*-

laffen tjaben, bann finb mir um fo oiet mef)r oon ben

(Sorgen für fie befreit. (So tefen mir aud), ba$ ein trüber,,

roelcfyer fid) in bie SBüfte jurücfgejogen Ijatte, feinem trüber,,

ber ifyn befugte unb feine ^itfe begehrte, antmortete, er folle

fid) an feinen britten trüber menben, mieraofyt berfelbe nid)t

mefyr am £eben mar. 2Il§ nun ber £>itfe fudjenbe trüber

fid) barüber oermunberte unb barauf t)inmie§, ba£ biefeu

J
) Serm. 2 in Dom. 1 post Epiph.
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dritte ja fdjon tot fei, ba erroiberte ber (Sinfiebter: Qd)

bin aud) fdjon tot. 3)er £err Ijat un§ alfo auf rounberbare

3öeife geteert, bafs mir ben ©orgen für unfere $erraanbten

nid)t ben SBorgug oor ben s$ftid)ten geben fotlen, welche un§

bie Religion auferlegt, ba er felbft feiner Butter — unb

meld) einer SJlutter! — geantwortet l)at: 2Beib, raa§ fyabt

id) mit bir §u fdjaffen ? Unb fo antwortete er aud) ein

anberes 9JM, al§ jemanb ifym l)interbrad)te : ©tefje, beine

SWutier unb beine trüber fielen brausen unb fragen nad)

bir: „2Ber ift meine Butter, unb mer finb meine trüber?" 1
)

Unb id) nun frage : 2öo finb benn jene, bie auf fo eitle unb

fo f(eifd)lid)e
sIßeife fid) für ifyre $ermanbten beunruhigen,

bafj man glauben foltte, fie mären nod) bei il)nen?" £)a§

finb bie SCßorte be§ tjeiligen 53ernt)arb.

Unfere 2kbt grau mar burd) biefe Slntmort nid)t ent-

mutigt, fonbern lehrte ooll Vertrauen auf bie $üte tt)re§

©ol)ne§ p ben Wienern prücf unb fagte ilmen: „®et)et §u

meinem ©oljne unb tfyut atle§, raa§ er eucfj fagen mirb".

(Sie gingen i)in unb füllten auf ($el)eif3 be§ £>erm bie S^rüge

mit Sßaffer. 2lt§ bie§ gefdjefyen, fagte er ifynen: „(Schöpfet

nun baoon unb bringet e§ bem ©peifemeifter". 23erounbere

£)ter bie Sftücfftcrjten, bie ber £)err nimmt, ba er ber ange=

fe^enften ^erfon oon bem SBeine fd)icft. SBemerfe aud), bafj,

ba er fagt: „bringet e§ bem ©peifemeifter," er oon einer

üjm entfernt fi^enben ^erfon fprid)t. 3)a nun biefer ben

©fyrenpfa^ einnahm, fo fönnen mir aud) l)ierau§ oon neuem

fd)tie£en, bafj ber |)err feinen s$la£ nid)t in beffen 91ä^e

einnehmen raollte, fonbern baf$ er fid) ben legten ^pia^ ge=

roäfyt fyabe. S)ie Wiener alfo gaben bem ©peifemeifter, fomie

ben Uebrigen Sßkin unb oertunbigten allenthalben ba§ SBunber,

meil fie raupten, mie e£ gefd)ef)en mar. Unb bie jünger

$efu glaubten an iljn.

2lt§ ba§ geftma^l beenbigt mar, nal)tn 3efu§ ben 3o=
l)anne§ beifeite unb fagte ilnn: n 2a% beine 23raut ba unb

folge mir, meil id) bid) §u einer ijerrtidjeren £)od$eit führen

merbe"» Unb $ol)anne§ folgte ifjm.

®o mollte benn ber iperr ber £od)§eit beiwohnen pm
Qeugniffe, ba$ er bie fleifd)lid)e @^e, al§ oon ($ott eingefe^t,

i) 2Ratt$. XII.
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billige. SDaburd) aber, bafj er ben Qotjanneg oon ber £)od)3eit

abberief, giebt er un§ ftar $u oerftefyen, ba£ tik geifttge

(£l)e unenblid) cor ber erften ben $or§ug oerbient.

3)er £)err 50g fid) hierauf guruct, entfcfyloffen, offen, oor

aller 5lugen fiel) bem Seelenfyeite ber 9)cenfd)en 511 toibmen.

3uoor aber toollte er feine ÜRutter nad) «£>aufe geleiten; benn

einer folgen $rau geziemte eine foldje (#efellfd)aft. (£r nafym

fie alfo, wie and) ben 3ob,anne£ nnb bie übrigen Qünger
mit fid), nnb fie gingen wenige £age nad)I)er nad) $apfyar=

nanm hd 9ca§aretlj. 23etrad)te fie alfo auf ber Dteife, toie

fie, ber (5ob,n nnb bie Sftutter, baljertoanbeln, nnb graar

bemütig §u %vfy, aber aufregt gehalten burd) ü)re 2kbz.

D wie Ijerrltct) ift biefe ^Reifegefellfdjaft ! 9cie £)at bie 2öelt

2leb,nlid)e§ gefefyen.
s33etrad)te aud) bie jünger, roie fie e^r=

erbietig folgen nnb anf bie SBorte be§ £)errn l)ören. £)enn

nie mar er muffig, immer tljat ober fprad) er etroa§ «£>err=

Iid)e3, nnb nie fonnte fid) Sangeroeile einftellen.

ßtnuubjtDanjtßfteS $a|)iteL

gon ber gebe bes gerrn auf bem §era,e, in meldet er merft

oon ber §rmut fprad),

9kd)bem ber £>err feine jünger, abfeit§ oon ber $olfs-

menge, um fid) oerfammelt Ijatte, 30g er fid) mit ifynen auf

ben poei teilen oon ^ca^aretf) entfernt liegenben 93erg

£abor jurüd, um feine £el)ren ifynen tief einzuprägen. (£3

geziemte fid) in ber %fyat, baf$ er mefyr nnb im 33orjuge bie

unterrichtete, bie er al§ £eb,rer nnb güljrer ber ©laubigen

aufftellen roollte. (£r unterridjtete fie über oiele§, unb feine

£et)re mar reichhaltig unb berounberung^roürbig, rcorüber

man nid)t §u erftaunen braucht, ba fie au§ bem SJlunbe ®otte3

ftxm. @r fprad) §u ifynen über bie (act)t) ©eligfeiten, über

ba§ Qbtbtt, ba§ ^aften, ba§ Sllmofengeben, fomie über oiele

anbere £)inge, bie fid) auf bie £ugenben begießen, roie bu e§

im ©oangelium finben fannft. J
) £ie§, lie§ aufmerffam unb

1) SWatty. v., vi u. vir.
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oft btefe ©teilen; brüct'e beinern ©ebädjtniffe bie Sefyren ein,

bie fie enthalten
; fie bitben bie Cuinteffeng be§ geiftigen

2eben§. $d) raill fie inbe§ mcfjt burd)get)en, meit bie§ §u

weit führen mürbe. 2lud) eignen fid) fold)e ©rtlärnngen nid)t

immer §u Betrachtungen. ©tetdjraofjt raerbe id) fie, menn

fie ftd) mir barbieten, §u beiner Erbauung einfließen laffen,

im Vereine mit moratifdjen ^u^anmenbungen unb 2lu§=

fprüdjen ber ^eiligen.

3d) begnüge mid) t)ier mit ber Bemerfung, baß ber £>err

feine SRebe mit ber „^trmut" beginnt. @r mit! un§ bamit

§u oerftefyen geben, baß bie Sirmut ber ©runbftein be§ ganzen

geiftigen ©ebäube§ ift. Wtan fann inSffiirflidjfeit bem ^eilanbe,

biefem «Spiegel ber 5lrmut, nitf)t ungefyinbert folgen, menn
man mit ber 23ürbe ber irbifdjen ©üter belaftet ift. 9lud)

ift berjenige, raetcfyer fein &tx% an oergänglidje £)inge tieftet,

nid)t frei, fonbern ein Sftaoe. £)e§fyalb fyat ber Herr ge-

lagt: „Selig bie Firmen zq." greiraitlig madje itf) mid) pm
Sftaoen be§ SDinge§, ba§ id) liebe; benn bie Siebe ift, mie

ber 1)1. 2(uguftinu§ •) fagt, ba§ ©eroidjt ber Seele, roefd)e§

fie überall mit fid) §ief)t, mof)in e§ fiel) fenft.
sJlid)t§ bürfen

mir lieben außer ©ott ober für @ott. Unb gang mit ^ecfyt

mirb ber 3(rme „fetig" genannt, meit er atle§ um ©otte§

mitten oeradjtet, me§^atb er fd)on großenteils mit @ott oer=

einigt ift.

£)a§ oerantaßt ben ty. Berntjarb 2
) ju ber 3leußerung:

„^ie 5Irmut ift mächtigen gittidjen oergteidjbar, meiere un§

fdjnett gum Himmelreiche emporheben. Unb in ber Xfyat,

roäfyrenb ber (Srlöfer begügtid) ber anberen Sugenben oiel*

mefjr Zerreißungen für bie 3ufunft macfyt, giebt er ber

3lrmut oietmefyr ba§ $immdxtid), al§ er e§ ifyr oerljetßt; er

fprid)t üou ifyr in ber ®egenraart: £)a§ Hitmnelreid) ift

itjrer. „2öir erbtiefen geraiffe 2trme", fo erftärt ber H e*ftSe

roeiter, „raelcfje, menn fie bie matjre 5trmut liebten, nidjt

traurig unb fleinmütig mären, ba fie bie Könige, unb jraar

Könige be§ Himmetreid)e§ finb. $(ber e§ giebt foldje, bie

arm fein motten, jebod) unter ber Bebingung, ba^ ifynen

nid)t§ mangelt; unb fie lieben bie 5lrmut nur infofern, at§

i) Confess. lib. XIII., c. IX. 2) Senn. 4 de Adventu.
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fie feinen Mangel leiben." Unb anbersroo !
) äufjert ftd) ber

tjonigflie^enbe Server alfo: ,,Qd) wage e§ ju jagen, bafj,

raemt id) erl)öl)t fein raerbe, id) aüe§ an mid) gießen raerbe.

Unb nid)t oermeffentlid) bebiene id) mid) ber SBorte bes=

jenigen, beffen Vorüber id) bin, raeil id) tfym äljnlid) geraorben.

$er|ält e§ ftd) fo, bann mögen bie SReicfyen biefer 2Mt
nid)t glauben, baf$ bie trüber $efu ©fjrifti nur bie l)imm=

lifd)en ©üter beft^en, raenn fie ba$ 3öort oernefymen: ©etig

finb bie 21rmen im ©eifte, benn iljrer ift ba§ Himmelreich .

9!ein, fte befi^en aud) bie ©rbe; unb raieraol)! fte nid)t§ be=

fitzen, befi^en fie bod) atle£, benn fte betteln nid)t mie (Slenbe,

fonbern beft^en mie Ferren, unb fieser um fo meljr mie

Ferren, je meniger l)abfüct)tig fie finb. Qa, alle 9teid)tümer

ber 2Belt gehören bem magren ßfyriftgläubigen : alle§ gehört

iljm, meil bie 2öiberraärttgfeit ebenfo mie ba§ ©lue! iljm auf

gleidje SBeife bienen, unb er fte §u feinem heften menbet.

5)er .g)abfüci)tige oerlangt nach, ben irbifdjen ©ütern, mie ein

Bettler: ber (Gläubige oeracfytet fie mie ein (Gebieter. £)er

erfte bettelt, inbem er befiel; ber jraeite behält, inbem er

nerfdjmä^t. fraget einen non benjenigen, raeldje mit einem

unerfettttidjen Verlangen nad) trbifcfyem (Gemimte tradjten,

roa§ fte oon benen benfen, meldte all ifjr SBeft^tum oertaufen,

e§ ben silrmen geben, unb fo um ben $rei§ ü)re§ irbifdjen

($lücfe§ ba§ Himmelreid) laufen, fraget il)n, ob fie flug

Ijanbeln ober nict)t ? Dirne 3rae^ wirb er antraorten,

ba§ fte flug Ijanbeln. fraget üjn meiter, marum er ba$

billigt, raa§ er nid)t tlmt? Qd) fann ntd)t alfo Ijanbeln,

mirb er antraorten. 2Barum benn nid)t? 21d), raeil feine

Herrin, bie Haö fud)t e§ il)m nid)t geftattet, raeil er nid)t

frei ift, raeil bie ($üter, bie er §u befi^en fdjeint, ü)m ntd)t

gehören, ilmt nidjt willfährig finb. ($el)ören fie bir raaf)r=

ijaft, bann oerfaufe fte unb faufe bir Hinrmftfd)^ für 3r*

bifd)e§. ^annft bu ba3 nidjt, bann fage id) bir, bafc bu

mdjt ber $exx, fonbern ber ©flaue beine£ ©elbe§, ber Hüter,

unb nid)t ber SBefi^er beine§ (Mbe§ bift." ©oraeit ber fjeil.

33ernl)arb.

2lber fefyren rair §u unferer Betrachtung jurücf. 33e=

traute alfo ben Herrn 3eftt§, raie er bemütig auf jenem

') Serm. 21 sup. Cant.
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'löerge auf ber (£rbe fiijt, unö feine Qiinger um if)n fjerum;

rate er mit ifynen umgebt, gteid) einem aus ifjnen, raie lieb;

reid), mitbe unb mädjtig er mit ifynen rebet, inbem er fie

ba$i anleitet, bie Slfte ber Sugenben §u oerrid)ten, bie er

lefyrt. ©ieb bir nor allem, raie id) e§ bir foeben in ben

atigemeinen 23emerfungen gefagt fyabe, DJcüfye, bir fein ^ntli^

üor^ufteüen ; betrachte fobann bie Qünger, mit raeldjer @fjr-

furd)t, Demut unb 2(ufmerffamfeit be§ ©eifte£ fie auf it)n

t)infd)auen, raie fie auf feine rcunberbaren Söorte fjören, fie

ifyrem ©ebädjtniffe einprägen, unb raie fie bei feinem 5(n=

blicfe unb feinen s,Heben mit unfägtidjer $reube erfüllt raerben.

greue hu bid) aud) bei biefer SBetradjtung, inbem bu bir

ifyn norftettft, al§ ob bu it)n reben fäfyeft. 91ät)ere bid) ben

Jüngern, raofern e§ bir geftattet ratrb, unb bleibe ba fo

lange, a!3 e§ bem ^errn gefällt.

©ieb,e bann, .raie ber |jerr nacb ^öeenbigung ber Diebe

nom 93erge mit feinen Jüngern fyerabfteigt unb fidi oertraulid)

mit ifynen auf bem 28ege unterhält, ©iefje raeiter, raie biefe

(5d)ar einfältiger, bemütiger Männer ifym in (Gruppen folgt,

ofme einen geraiffen S^ang 51t beobachten, fonbern raie $üd)tein,

bie i^rer Butter folgen, unb raie ein jeber fid) näfjer an

äfyn fyeranbrängt, um iim beffer §u oerftetjen. ©iefye enblid),

raie bie 33olf§fd)aren ifym ooll Siebe entgegenfommen unb

ifym ib,re Traufen bringen, bamit er fie fyeife. Unb er mad)te

fie alle gefunb.

StoentnbjttKmjigfte* Kapitel.

Pte ber fjerr bem §ned)te he$ gauptmamts mtb bem
goljne bes fiömgltdjen Ijilft*

Qu üapfjarnaum raar ein Hauptmann, ba§ ift einer, ber

über fyunbert £rieg§leute gefegt ift, unb biefer Hauptmann
fyatte einen franfen 5lned)t. ©laubensootl fdjicfte er §um
|)errn ,Qefu§, er möge fbmmen unb feinen Hnedjt feilen. x

)

4)er fo bemütige £)eitanb antwortete: „Qcb, raerbe fommen
unb itjn gefunb machen". 311s ber Hauptmann biefes oer=

i) Wlaüi). VIII.
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naljm, fd)icfte er oon neuem §um |)errn unb tieft ifym jagen :

„£)err, td) bin nid)t mürbig, baft bn eingebet unter mein

$)ad), aber fprid) nur ein 2öort, fo roirb mein $ned)t ge=

funb". 1
) 3efu§ aber lobte feinen ©tauben, ging nidjt §a

ifym, fonbern machte ben abmefenben ^ned)t gefunb.

3ll§ er fiel) in ber nämlichen <3tabt 2
) befanb, roanbte

fxd£) ein königlicher perfönlid) an ü)n unb bat itjn, er möge
in fein §au§ fommen, um feinen (Sofyn §u Reiten. 3efu§
aber raotlte nid)t in fein ^)au§ fommen, bod) machte er ben

Uranien gefunb.

$n biefen beiben Gegebenheiten betrachte am ^auptmanne
ba§ ^erbienft feinet ©lauben§, am ^eitanbe aber betrachte

bie £)emut, momit er fid) ju einem $ned)te begeben, bie

efyrenoolle 2Iufnannte im £>aufe ehte§ königlichen aber oer=

meiben mitl. Serne aud), roie man leinen Unterfdjieb in ber

^erfon machen fott; benn ber |)err e^rte meljr ben $ned)t

eine§ (Solbaten, al§ ben (Sofyn eine§ ^öniglidjen. (So follen

aud) mir bei unfern $>ienftleiftungen un§ nid)t burd) bie ^otje

(Stellung be£ 9Md)ften unb bie äußere $rad)t, bie er ent=

faltet, beftimmen taffen, fonbern mir follen auf bie aufrief

tige Meinung unb bie (Mte be£jenigeu l)inbttcfen, ber un=

fere§ 3)ienfte§ bebarf, unb mir follen iljm bienen nicfjt au§

(Selbftgefälligfeit, fonbern au§ £kbz.

gom §id)tbriid)i0cn
f mifytt uom gadjc Ijerabtjclaffen

würbe, unb wie Jefus tyn feilte,

2lt§ Qefu§ in eben genannter (Stabt ^apfyarnaum in

einem $aufe teerte, unb $^arifäer unb (Scfyriftgelefyrte au§

^erufalem unb au§ allen gteefen oon Jyubäa bort oerfammelt

maren : ba famen Männer mit einem ($id)tbrüd)igen, ben fte

auf einem 33ette trugen, bamit er ifm fyeife.
3
) 31I§ fte

megen ber $ol£§menge nid)t hineinbringen fonnten, fliegen

fte auf ba§ £)ad), liefen ben Uranien burd) eine Deffnung

be§fetben ^erab unb ftettten üjn oor Qefu3 l)in. Unb ber

i) Suf. VII. 2) g ij. iv. 3) ßue. y.
;
Tlaxt. II.
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£)err, bev ifyren ©lauben faf), fprad) gu tf)tn : „Steine ©ünben

finb bir »ergeben". 1
) SDa jagten bie ^fjarifäer nnb ©d)rift=

gelehrten, bie ifyn mit 33o§b,eit beobachteten, ju fid), er (öftere

©ott, roeit nur ©ott allein bie ©ünben »ergeben fönne, nnb

er, ben fte für einen gei»öt)ntid)en Sftenfdjen hielten, fid)

biefe 9Jlad)t betlege. £)er fanfte unb bemütige ^efu§ nun,

raeldjer bie ^erjen unb Vieren ber SJtenfcfyen erforfdjt, fprad)

§u ifynen: „2Ba§ benlt ifyr 2lrge§ in eueren ^erjen?" Unb
er fufjr fort: „£)amit il)r rciffet, bafs be§ 9ftenfd)en ©otnt

auf ©rben 9Jtotf)t §at, bie (Sünben p »ergeben :c", fo n)ie

ba§ ©oangelium berichtet.

§ier fannft bu »ier ^Beobachtungen machen, ^öemerfe

erften§ ba§ 3)urd)bringenbe be§ $erftanbe§ (£h,rifti, melcber

bie ©ebanfen ber ^tjarifäer fiefyt. ©rmäge 3t»eiten§, ba§
bie Spannweiten eine Solge ber ©ünbe ftnb, unb ba£ bie
sJlad)(affung ber (Sünben praeiten aud) bie Befreiung »on

ben ^ranffyeiten »erfdjafft. £)en 23et»ei§ bafür Ijaben mir

an bem beim <Sdn»emmteid)e geseilten ^ranfen, meinem ber

Herr anbefabj, er fotle nun nid)t mefyr fünbigeu, bamit it)tn

nid)t§ «Schlimmeres» t»iberfat)re. 93et»unbere brüten!, roie

grof$ ba§ 23erbienft be§ @lauben§ ift, ba ber ©taube be§

einen bem anbern ju gute fommt, roie bu e§ am ^ned)te be£

Hauptmannes? gefefyen fjaft unb roie bu e§ fpäter an ber

Äananäerin fetjen roirft, roeld)e burd) Üjren ©tauben bie ©e=

nefung ü)rer S£od)ter erlangte. 2
) @§ gefd)ieb,t bie§ tagtäg(id)

an ben getauften Sftnbern, bie »or ben Qafjren ber Unter=

fcfyeibung fterben unb auf ben ©tauben eine§ anberen b,in

ba§ Unterpfanb be§ Heiles* empfangen, ba§ ü)nen bie $er=

bienfte (£f)rifti »erfd)affen. £)a§ fei t)ier gegen einige »er=

roorfene ^etjer angeführt. 2öa§ enblid) »iertenS bie ©egen*

roart Qefu inmitten ber s$l)arifäer, feine fo üebeootl erteilte

Antwort unb ba§ fie begteitenbe SGßunber betrifft, fo »er=

roeife id) bid) auf bie allgemeinen 93emerfungen, bie id) oben

gemacht fjabe.

i) aHattf). ix. 2) ibid.
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SBieruubjtuttttjiöfteg SapiteL

gon ber fjrünmj ber gdjiuiegcrmuttcr bcs Simon»

5l(§ ber £err fiel) nod) in ber ©tabt ^aofyarnaum be=

fanb, gefcfyal) e§, bafj er fici) in ba§ £)cw§ be£ ©imon *ßetrus

begab, beffen ©cfymiegermutter an einem feigen gieber

banteberlag. !
) S)er bemütige Qefus berührte oertraulid)

x£)re ^anb unb feilte fie fo oollftänbig, ba£ fie fid) un=

oerpglicb, erl)ob nnb ifjn unb feine Qünger bei £ifd)e be*

bleute.

Slber momit martete fie ü)nen auf? darüber fte^t nichts

gefdjrieben. £)u fannft bir breift oorfiellen, man Ijabe im

|)aufe eine§ Firmen bem Siebtjaber ber 5Irmut einige grobe

©oeifen, hk feine befonberc Zubereitung erforbern, oorgefe^t.

18etrad)te bann 3efu§, raie er babei mithilft. Stefano er

ftdt» ja im £)aufe feine§ 3ünger3. ©teile ib,n bir alfo oor,

wie er in Verrichtung ber niebrigften 3)ienfte ben £ifcb, an

bie gehörige ©teile fet$t, ba§ ^ifcfjtucf» reinigt u. f. ro. S)enn

ba§ atle£ fyat er, ber Seljrer ber £)emut, ber gefommen mar,

um §u bienen, unb ntctjt, um bebient $u merben. (£r fe^te

ftd) bann traulirf) in ü)re ÜUcitte an ben £ifcb, unb nafym

fröf)ticf) ©peife §u fiel), xüdi bei biefem 9Jtat)le bie 2lrmut

erglänzte, bie er fo fefyr liebte.

SünfunbättiattjiQfteS ÄapiteL

gern gdjlafe bcs gerrn in bem §d)iffbuu

sJlacb,bem ber §erc mit feinen Jüngern in ein ©djifflein

getreten mar, legte er fein £aupt auf ein Riffen unb fdfjlief

-ein; benn einen großen £eit ber 9läcb,te brachte er mit

2öatf)en unb 33eten §u, unb ben £ag über mattete er ftd)

oiel mit ^rebigen ab. Sßäfyrenb er nun fcfylief, er^ob ftd)

•ein ©türm unb bie Qünger fürchteten, umkommen, allein

fie magten e§ nicb,t, Ü)n §u raeefen. 2
) (£nbti(f> trieb fie bie

i) SWattlj. VIII; Wtaxt. I; 8uf. XIV. 2) <>mattt). VIII;

iXKarf. IV.
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l^ngft ba^tt unb fie fpradjen : „£)err, bjitf uns, mit getjen §u

'©runbe !" Unb Qeful ertjob ftd), oerrcieS if)nen itjren ge=

ringen ©tauben unb gebot ben 3Btnben unb bem Meere;

:unb ber ©turnt legte fid).

©d)au it)tt an in allen biefen ^anblungen nad) ber aft=

'gemeinen Dtegel, bie id) bir gegeben fyabe. (Erumgen fannft

bu aud) l)ier r bajs, wenn aud) ber £)err un§ §u fd)(afen

fd)eint, namentlid) raenn nur non Srübfalen überfallen

roerben, er bod) notier ©orge für un§ ift. ©tanbfyaft fotten

rair be^tjalb in unferm ©tauben fein, ofytte je im geringften

3u roanfen.

©erpunbjtoanjigftcS Kapitel.

Don bem burd) ben fjcrrn aufcrnjetkten §oijne brr pituun

2Ü3 3efu§ eine§ £ages auf bie ©tabt 9taim pging, be=

•gegnete il)m eine ©d)ar äftenfdjen, bie ben ©ol)n einer SBitrae

$u ©rabe trugen. 3)a rourbe ber |)err non Mitleib er=

griffen; er rührte ben ©arg an, unb bie Präger ftanben

ftitf. Unb er fprad): „Qüngling, id) fage bir, ftetje auf!" 1
)

Unb atfogteid) ftanb ber £ote auf, unb er gab ü)n feiner

Butter. Wlz aber ftaunten unb priefen ben ^errn. —
IHic^te bid) rjter nad) ben früher gegebenen 2lnraeifungen.

ijon ber ^ufenuerhung bes pägbleüts unb ber fjetlung ber

gtartjja.

5Iuf bie £h'tte eine§ $orftefyer$ ber ©tabt ging ber $err

mit bemfetben, um feine £od)ter oon ben £oten 51t erroeefen.

Unb e§ begleitete ifyn eine gro^e Menge, unter melier aud)

ein fdjroer fran!e§ Sßeib ftd) befanb, raetd)e§, rate man
fagt, Martha, bie ©d)raefter ber Maria Magbatena, mar.

©ie fprad) hn fid) felbft: 2
) ,.3Benn id) nur ben ©aum

i) Suf. VII. 2) Sttattf). IX.
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feine§ ^teibeS berühre, fo werbe id) gefunb". Itnb furdjtfam

näherte fie fiel) if)m, rührte ifjn an unb warb geseilt. SDer

|)err 3efu§ aber fprad): „2Ber l)at mid) angerührt?" $etru§

antwortete: „£>err, ba§ $otf brängt unb brücft biet), unb bu

fragft : 2ßer f)at mid) angerührt?" Gcrwäge t)ier bie ©e=

bulb be£ ^errn ; benn fefyr oft würbe er oom $otfe gebrücft,

weit alle fiel) it)tn nähern wollten. ^u$ nun nutzte wof)l,

wa§ er fagte, unb er fufjr fort: „Qd) füllte, bajs eine ^raft

oon mir ausging". 9Jlartt)a aber breitete ba$ Söunber au§.

S)er £)err fyatte fie mit großer 3reuoe 9e^) e^t unb feitbem

unterhielt er mit it)r einen freunbfdjaftticfjen Sßerfefjr. (£r

fprad) bann §u it)r : „£)ein ©taube l)at bir geholfen".

$3ei biefem 2Öunberberid)te finbeft bu eine neue Belebung

be§ ©tauben§. £)u fief)ft ba f wie ber <£>err will, ba£ feine

2Bunber $u unfer alter $ftut$en at§ fotcfye erfannt werben.

3)u bemerfft aud), wie er fiel) au§ £)emut oerbirgt, inbem

er bem ©tauben au§fd)lie]3tid) §ufcf)reibt, wa§ er burd) feine

götttid)e Wlafyt gewirft b,atte. £)u finbeft audj l)ier eine

merfwürbige £ef)re pr 93ewaf)rung ber £)emut, wie bas> ber

1)1. ^öern^arb 1
) fjeroorfjebt. (£r fagt: „2öer immer bem

£)erm ootlfommen bient, fann ber geringen Meinung
wegen, bie er oon fiel) fetbft fjat, ber ©aum be§ $e=

wanbe§ be§ «£>errn genannt werben, derjenige atfo, ber

oom |)erm bie (&abt erlangt f)at, Traufe §u Reiten ober

anbere 3öunber gu wirfen, möge fiel) be§wegen nicfjt ergeben

unb fie niet)t ftdt» pfcfyreiben; benn ntdjt er, fonbern ber £)err

wirft atfo. 2Biewot)t nämtid) Sttartfja ben ©aum feinet

$teibe§ berührte unb ba§ Vertrauen tjatte, burd) beffen 93e=

rüf)rung gefunb $u werben: fo ging bocl) bie £>eilfraft nid)t

oom bleibe, fonbem oom ^errn fetbft au£, wie er auch,

fetbft fagte: Qd) füllte, ba| eine $raft oon mir ausging.
sJfterfe bir bie§ alfo rect)t wof)l unb fci)reibe bir nie etrvaZ

©ute§ §u; benn ha§ alle! fommt oom |)errn Qefu§."

hierauf begab fiel) ber |)err Qefu§ in ba$ $au§ jene§
s
^orfteb,er§ unb erweefte beffen geftorbene £ocf)ter jum Seben. 2

)

i) De IV modis orandi. 2) «uf. yill.
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3Wjtnnb]tuan,]t9fte§ Kapitel.

üoit ber gckrljnmg ber Itfaria Pagbalena unb oon

anbrren fingen«

3ll§ ber £err 3>efu§, ba§ SSorbilb ber ^öflidjreit, eines

&age§ oon Simon bem ^tusjät^igen eingeladen würbe, ging

er |in, um mit ü)m ba§ 9ftittag§mat)l einzunehmen. 2)er

^err pflegte folcfje (Sinlabttngen anzunehmen fowohl aus

Höflichkeit, al§ auch au£ ($üte unb (Seeleneifer, weit er

nämlich bie (Seelen retten wollte, berentwegen er oom ßimmel
herabgeftiegeu mar. £)enn inbem er mit ben 9ttenfd)en

fpeifte unb fich mit ihnen unterhielt, foefte er fie zu feiner

Siebe an. ©üblich, bewog um bap auch fe™e £*eüe 8ur

Ulrmut. 3)enn er felbft mar fehr arm, unb er nahm nid)t§

oon ben fingen biefer SOßelt, meber für fich, noch für bie

©einigen. Sßurbe er alfo, biefer rcunberbare (Spiegel ber

S)emut, eingelaben, fo gab er ber (Sinlabung bemütig unb

banfbar Solge.

SJiagbalena nun oernahm, ba£ Qefus zu (Simon fpeifen

ging. ^Bereits? oft l)atte fie ihn prebigen hören unb fie liebte

ihn fchon fehr, mieraohl ihre ^Mehrung noch geh eüu geblieben

mar. £ief oon (Schmerz über ihre (Sünben unb oon Siebe

Zu 3efu§ ergriffen, ging fie, gang oon ber Ueber^eugung

burcrjbrungen, ia$ fie otjne ihn nicht gerettet werben fonne,

unb meil fie nicht länger zögern wollte, ba§ öffentlich ge=

gebene 5(ergerni§ wieber gut §u machen, zum Orte fyn, wo
ba§ geftmarjl gehalten würbe. £)ort fchritt fie mit gefenftem

5lntli^e unb mit niebergefchlagenen klugen an ben (Säften

oorüber unb ruhte nicht eher, bi§ fie zu ihrem ^errn, §u

ihrem oielgeliebten SJteifter gelangte.

£)a nun warf fie fich, üon innigftem (Schmerze unb oon
ber äujserften (Scham über ihre (Sünben erfüllt, zu feinen

Oarfcen nieber, neigte mit einem gewiffen zun erfichtlichen Ver-

trauen ihr ^tntlit} zu ben güfjen Qefu nieber, benn fie liebte

ihn über alle§, unb begann reichliche £hrauen P oergief$en

unb zu fchluchz^u, inbem fie zu fiel) felbft fprach: „O £>err,

ich glaube feft unb ich glaube unb befenne e§, ba§ bu mein
^err unb mein ©ott bift. $d) haöe ^we Sftajeftät oiel
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unb ferner beleibigt, meine ©unben finb §ab,treid)er al§ bie-

©anbtorner be§ 3fteere§; aber id) unglücflidje ©ünberin,

nefjme meine ßufludjt §u beiner SBarm^ergigfeit. 3d) bin

nntröftlid) unb gan§ oon 9teuefd)mer5 ergriffen; id) bitte

bid), oer^eilje mir, id) bin bereit, mid) §u beffern, unb id)

ntadje ben feften $orfat$, mid) nie beinern ©etjorfame §u

ent^iefyen. ^d) befdnoöre bid), oerftofje mid) nidjt; benn.

id) meijs, bafj id) mid) an leinen anberen raenben fann unb

mid, a(§ an biet), benn id) liebe bid) allein über alle§. 33er-

ftojge mid) alfo nid)t r>on bir, ftrafe mid) für meine HJliffe-

traten, fo oiel bu raitlfi, nur oermeigere mir nid)t beine

SBarmfyergigfeit, bie id) anflehe." Qnbe§ floffen reidjtid)

ifjre Streuten, fo ba$ bie blofjen S^fje Qefu baoon benetzt

mürben; benn ber «£>err ging, mie bu au§ biefem Vorgänge,

erfie^ft, ftet§ unbefd)ul)t.

3ule^t ijörte fie §u meinen auf, inbem fie fid) olme

ßmeifet für unmürbig l)iett, felbft mit iljren grauen bie

§ü§e $efu gu berühren; unb fo troefnete fie biefelben mit

ifyren paaren ab. Qa, mit iijren paaren, benn fie t)atte

nid)t§ Üoftbarere§ unb ©d)önere§ ; aud) mottle fie biefe 3^rbe

ifyrer ©itelfeit §u etma§ ©utem oermenben. ©ie manbte ib,r

Slntli^ nid)t oon ben 5ü£en ^n ab unb tufjte fie mit Siebe..

Unb ba biefelben oon ber Dteife mit ©taub bebeeft maren,.

fo falbte fie biefelben mit loftbarer (Salbe.

$3etrad)te fie anbädjtig unb benle innig über hk gröm=
migfeit biefe§ 2öeibe§ nad), ba§ oom |)errn fo fef)r geliebt

mürbe. 23ef)er§ige aud), ba£) biefer £ag ein Sag feftlidjer

greube ift (5ief)e, mit melier (Mte ber £)err auf SJJagba-

lena tjerabblicft, unb mie gebutbig er Einnimmt, rca§ fie tijut.

(£r f)ört §u effen auf, unb §mar fo lange, bi§ fie fertig ift..

^tuct) bie $äfte Ijören §u effen auf unb oermunbern fid) gar

feljr. (Simon nimmt e§ fetjr übet auf, bafc 3efu§ fidE) oon

fotd) einem Sßßeibe berühren läj3t, xük menn ber £>err fein

s$ropl)et gemefen märe unb nidjt gemußt fjätte, mer fie märe.

$efu§ aber, ber bie ©ebanfen feinet £>er§en§ burd)fcbaute

unb fid) il)m at§ magren ^ßrop^eten ermeifen mollte, befdjämte-

itm burd) ba§ ®leid)ni§ oon ben beiben ©djulbnern. (£r

fd)lof$ mit ben nad)ftel)enben Sßßorten, bie bemeifen, ba§ bie

Siebe alle§ pr SMenbung bringt: „$iele (Sünben werben.
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ifjr oergeben, roetl fie nie! geliebt fjat". 1

) <Sobann rocmbte

er fid) an Sttagbalena unb jprad) : „©etje i)in in ^rieben".

fü£e§ unb rconneoolles 2Öort! äftit roeldjer greube r>er=

nafjm e£ nid)t ÜUtogbalena! Wlit meld) innerm ©lüde 50g

fie fid) guriicf! 3n ber golge lebte fie, oollf'ommen befefyrt,

in oollenbeter ^eufdjljeit unb |)eitigfeit, unb nie oertieJ3 fie

raeber 3efu3, nod) feine -DJlutter.

93etrad)te ba§ atle£ red)t forgfältig unb oerfudje, biefe fo

ooltfommene Siebe nad^uafymen, roeldje burd) bie 2Borte unb

bie |)anbfungen be§ £>eilanbe§ fo fef)r empfohlen roirb.

$)enn bu fie^ft e§ Ijier flar, ba$ bie Siebe ben ^rieben

5iüifcrjen ©ott unb oem ©ünber raieberljerftetlt. &a§ oeran=

lafst ben f)l.
s$autu§ 51t bem 2Iu§fprud)e: „2)ie Siebe bebedt

bie 9Jknge ber ©ünben". 2
)

SBeil nun bie Siebe ade Sugenben Ijeroorbringt, unb

feine £ugenb ©ott ofjne fie gefallen fann
; fo null id), bamit

bu bir alle 9ftüb,e giebft, biefe erhabene £ugenb bir anzueignen,,

bie biet) «3efu§, bem Bräutigam beiner ©eete, angenehm
mad)t, bir einige ^luftoritäten anführen, unter anbern bie

be£ 1)1. 23ernl)arb. 3
) „£>ie Siebe", fagt er, „ift bie %m*

lid)fte ©abe, fie ift eine unoergleid)lid)e ©nabe, roetcfye ber

b,immtifd)e Bräutigam feiner neuen 23raut fo oft empfohlen

fjat, rcie mir bies au§ ben SBorten be§ (Eoangelium3 er=

feljen : „SDaran follen alle erfennen, baß if)r meine jünger feib,.

roenn ü)r eud) einanber liebet, mie id) eud) geliebt Ijabe".4)— „Sd)
gebe eud) ein neue§@ebot: Siebet einanber." 5

) — „Seib ein£, n)ie

id) unb mein SSater ein§ finb." 6
) — gerner fagt er: 7

) „£)er

3ßert einer ©eele roirb nad) bem Wlafo ber Siebe gefdjä^t,

ba§ fie f)at. (So ift bie ©eele grofj, meldje niete Siebe, unb

bie ift flein, roeldje raenig Siebe Iqat; bie aber feine Siebe

befiel, ift nid)t§ nad) bem 2Borte be§ 2lpoftet§: „£mbe id)

bie Siebe nid)t, bann bin id) nid)t§". beginnt bie (Seele

nur etma§ Siebe §u f)aben, bemüht fie ftcf), nur bie §u lieben,

n>eld)e fie lieben, unb bie trüber gu grüben, roeld)e fie

grüben; fo fage id) nid)t mef)r, ba$ fie nid)t£ ift, ba fie in

23e§ug auf ba§, raa£ fie giebt unb empfängt, bie gefeltige

Suf. VII. 2) 1 spetr. I, 4. 3) Bern. Serm. 29 sup. Caut.
^) 30$. XIII. 5) ibid. 6) g $. XV. 7) Bern. 27 sup. Cant.
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Siebe beroatjrt. 2lber fann man bann nid)t mit bem ^errn
jagen: „Stjttt ü)r iridjt§ melvr?" 3$ werbe fie web er für

gro£, nodj ergaben, Jonbern für eng nnb annfelig galten,

roeit id) roeifj, ba$ bk Siebe in ifyr eine geringe ift. SBenn

fie aber roädjft nnb annimmt, fobafs fie in Ueberfdjreitung

ber engen ©djranfen biefer sJiäd}ftenliebe in aller gtetfjeit

be§ ©eifte§ bk roeiten ©renken ber freiwilligen ©ütigfeit

burcrjbringt nnb einen jeben mit itjrem gnten SBitlen umfaßt:

!ann man bann nod) an biefe ©eele ba§ 2Bort rieten:

„2Ba§ ttjuft bn met)r?" Sftein, benn fie ift roeit nnb ebel

geworben, fie I)at ben ©d)0J3 itjrer Siebe au§gebefmt; fie

fafjt bie gange 2Mt nnb felbft biejenigen in fid), meiere burd)

feine fteifcrjtidjen ^öanbe mit it)r geeinigt finb; burd) feine

Hoffnung anf ©ewinn wirb fie angelocft, bnrd) feine $ftid)t

ber (Srfenntlicfjfeit roirb fie gurücfgehalten ; ib,r Sßarjtfprud)

ift nur ba§ 2öort be§ 2tr>oftel§: *) „bleibet niemanb etwa§

fcfyutbig, au^er bafs ib,r einanber liebet". ©ebjt bu nun

aber weiter, tl)uft bu überall bem Steige ber Siebe ©ewalt

an, fobaf} bn at§ ein frommer Eroberer beffen äu^erfte

©renken in 33efi^ nimmft; oerfagft bu beine innigfte Siebe

felbft beinen geinben nid)t, ttjuft bu ©ute§ benen, bie bid)

Raffen, beteft bu für bie, mlü)t bid) oerfolgen nnb oerleum=

ben, bemüht bu bid), felbft mit benen ben ^rieben gu Ratten,

meiere ü)n oerabfdjeuen, at§bann wirb bie SSeite be§ £mnmets
bie Söeite beiner ©eele fein, itjre £)öl)e roirb nad) ber

feinigen bemeffen, nnb ifyre ©djönfyeit wirb ber feinigen nidjt

nad)fteb,en. (Erfüllt roirb at§bann an ber ©eete ba§ 2Bort

be§ ^ßfatmiften: „3)u fpannft ben .Jpimmet au§ roie ein

gttt", biefen §immet oon fo wunberbarer SBeite, erftaun=

lieber £)örje unb unau§fpred)lid)er (Mte, in reellem ber

Merrpcrjfte, ber Unermeßliche, ber Slönig ber Glorie nid)t

nur würbeootl wofjnt, fonbern aud) 9?aum finbet, gu tuft=

wanbeln." 5ltfo ber rjf. SBernljarb.

S)u nun gieb bir au£ beinern gangen bergen, beiner gangen

(Seele unb au§ allen beinen Gräften 9ftül)e, biefe £ugenb gu

befi^en, bie bid) mit greube ba§ ^ärtefte unb *ßemlid)fte für

©ott unb ben 9^äd)ften ertragen lä'fst.

i) «Rom. XIII.
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|Pir |ol)nnnrs frinr gün^rr w |tfus frnbft.

3"Johanne«? ber Säufer, ber glorreiche ©treuer unb $or=

läufer be§ $errn 3efu3, mar roegen ber $erteibigung

be§ ©tauben^ unb megen be§ SBerroeife§, ben er bem Könige

|)erobe§, ber mit ber fjrau feinet $8ruber§ lebte, erteilt

tjatte, r»on biefem in§ ©efängni§ geworfen raorben. ©r befdjlo^

nun, feine Qünger, bie er baju oeranlaffen mottte, QefuS
gu folgen, §u bemfelben §u fdjicfen, bamit fie, menn fie feine

Söorte hörten unb feine 2Öerfe fätjen, Zuneigung Su ^m
faxten unb fid) ib,m anfdjlöffen.

]
) ©ie gingen atfo fjin unb

fpradjen im Flamen be§ 3of)anne§ §u il)m : „53ift bu es,

ber ha tommen fott, ober follen mir auf einen anbern

märten?" $)er |)err fyatte in bem 2lugenblicfe eine gro£e

beenge $otfe§ um fid). 23etrad)te it)n, mie er mit ruhigem,

milbem Slntlit^e bie 5lbgefanbten bes" £?ol)anne§ empfängt,

unb mie er ifynen fo meife §uerft mit feinen SBetfen antraortet.

S)enn in ib,rer ©egenraart fyeüt er Staube, ©tumme unb
Q3linbe, rairft mehrere anbere 2öunber unb prebigt bem
$olfe. 3)ann fagt er ilmen: ,,©et)et unb oertunbiget bem
3ofyanne§, mas

-

i^r gefeb,en unb gehört Ijabt". @ie gingen

alfo §urüc! unb ftatteten bem 3o!)anne§ 23erid)t ab, ber fie

mit großer greube tjörte. £)iefe Qünger aber fd)loffen fid)

nad) bem £obe be§ Qoljannes Qefu§ feft an.

9tad) ifyrem Weggänge aber tjielt ber |)err oor bem
Sßolfe über Qofjanne-o eine t)errltd)e fiobrebe. ©r erftärte

irjtt für ben größten ^roptjeten, überhaupt für ben ©rösten
unter allen oom SOßeibe ©eborenen. ©r erteilte if)tn aud)

nod) anbere Sobfprüdje, mie bu fie im ©oangelium lefen

fannft. 2Sa§ bid) betrifft, fo betraute ben £>errn 3efu§,
mag er nun prebigen ober Sßunber mirfen, jebod) immer in

ber bir roiebert)ott empfohlenen ©eifteloerfaffung.

i) SJtattf). IX.

Sonoöentuta, ßefcett (Sfyrtftt.



98 Vierter Seil.

35retf5igfte§ ßapiteL

gom fobc goljamtes bc$ Käufers.

£>ier fannft bu bie Betrachtung über ben £ob be£ IjeiL

-3ofyanne§ be§ £äufer§ aufteilen. £)er tücfifcfye ^)erobe§ unb

bie fcf)änbtid)e (S^ebrecfyerin Ratten ben rudjlofen $lan gefaxt,

ifm ju töten, um tum feinen Bermeifen nid)t meiter behelligt

ju werben. Unb fo fam e§, ba£ bei einem geftmafjte ba$

|)aupt be§ Qol)anne§ ber elenben &ocl)ter ber |)erobia3, roeit

fte nor bem Könige getankt l)atte, bemitligt rourbe. darauf
mürbe $ol)anne§ in feinem Werfer enthauptet.

£)enfe fyier barüber naef), meld) bemunberung§mürbiger
sIftann er mar, unb mie er ber elenbeften unb unerträglichen

Bosheit sunt Opfer fiel. 2öie t)afi bu, o ©ott, fo ttrva§

julaffen föwten! 2öa§ fotl man bap fagen, bafj $ol)amte§

fo ftirbt, er, ber oon einer folgen ^)eilig!eit unb BotlI;om=

menljeit mar, ba$ man il)n für (£l)riftu§ £)ielt ? SBtlt man
bie gan§e 2tbfrf)eutid)feit biefer ÜUttffetljat ermeffen, fo oer=

gegenmärtige man ftcb, einerfeit§ ba§ Berfafyren feiner Ver-

folger unb anbererfeitS bie ©röfje unb Bortreffticl)feit be§

3o^anne§: unb man mirb oon ©taunen ergriffen.

Bereite im uorigen Kapitel tjaft bu oernommen, mie

-3ol)cmne3 oom £>errn gelobt mürbe, oernimm nun ba§ Sob,

ba§ il)m ber 1)1. Bemljarb x
) erteilt. „£)ie römifcfye ^irdje,

bie 9Jlutter unb Seherin aller ^ircfyen, oon melier gefdjrieben

ftel)t: „3$) l)abe für bidt), o $etru§, gebetet, bamit bein

©taube nitf)t manfe", raurbe perft auf ben tarnen unfereS

^)eitanbe§, bann aber §u ©fyren .QoljanneS be§ £äufer§ ein*

gemeint unb nacb, i^m benannt. 2
) SDenn e§ geziemte fiel) in

ber £I)at, bajs bk Braut ifyren oor§ügtic^ften greunb bort*

fytn mit ftdc) führte, mo fte i^ren £f)ron auffcfytagen fotlte.

$etru§ mirb getreust, ^autu§ ftirbt burcl) ia§ ©cfymert,

ber Borrang aber bleibt beim Bortäufer. 9fom ift purpur-

rot gefärbt oom Blute einer SJtenge Sttartnrer, aber ber

Zeitige ^atriard) ragt über alle l)eroor. Ueberall ift ^o-

l)anne§ ber ©röfjte, überall ftel)t er an ber ©pitje, er ift

!) Scrm. de Privileg, s. Joan. Baptist. 2) «j)fc 23afiltfa oom
Satercm ift gemeint.
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tounberbar über alle anbern. 9Ber in 2Baf)rt)eit ift fo glor*

reirf) angetunbigt morben? 2öer ift, wie e§ ber ©oangelift

oon iljm au§fagt, ftfjon im ©ctjofse feiner Butter oom
^eiligen ©eifte erfüllt roorben? 3öer Rupfte, roie er, im

mütterlichen (Sd)o^e auf? Söeffen ©eburt§tag begebt bie

$irrf)e fo feftlid)? 2öer Ijat fid) fo nad) ber SBüfte gefeint?

SGBcr t)at einen fo erhabenen SÖßanbel geführt? 2ßer l)at

§uerft ba3 Sfteid) ©otte§ oerfünbigt? SBer'fyat ben |)errn

ber £>errlid)fett getauft? 2Bem l^at §uerft bie allerfyeiligfte

£)reifaltigfeit ftd) fo !lar geoffenbart? 3Bem b,at ber £>err

^}efu§ ein ä^nlidt)e§ 3eugni§ au£geftellt? 2öen I)at bie

^irdje fo fefjr geehrt? @§ ift QoljanneS, ber ^atriard),

ba§ £>aupt unb ber letzte ber Patriarchen; e§ ift Qol)anne§,

ber $ropfyet, ja, ber mefyr al§ ein $ropl)et ift, ba er mit

bem Ringer auf ben tjimoeift, beffen Slnfunft er oerfünbigt;

e§ ift ber ©ngel, aber ber ©ngel ber 2lu3erroäl)lung nad)

bem 3eu9™ffe oe§ £>eilanbe§: „©teije, ich, fenbe meinen

(Sngel oor mir l)er"
; e§ ift Qo^anne§, ber 2lpoftel, aber ber

@rfte unb ber gürft unter ben 3lpofteln, „ba er mar, ber erfte

s
Iftenfd), oon ©ott gefanbt"; 1

) e§ ift Qol)anne§, ber ©oangelift

unb erfte $ertunbiger be§ @oangelium§, ber ^rebiger ber

froren SBotfcfyaft oom 9teid)e ©otte§, e§ ift QofyanneS, ber

3ungfräulid)e, ba§ Sttufter ber ^eufd)b,eit ; e§ ift 3ol)anne§,

ber SJlartnrer unb bie £eud)te ber SJlartnrer. ßmifdjen ber

©eburt unb bem £obe (£E)rifti ift er ba§ Ijerotfcfye Sßorbilb

be§ 9flarti)rium§. ©r ift bie (Stimme eine£ ^Hufenben in

ber 2£üfte, ber Vorläufer be§ Sftid)ter§, ber §erolb be§

2Borte§. ©r ift ©lia§; bi§ §u if)tn reiben ba£ ©efe^ unb

bie ^ropfyeten. ©r ift eine leudjtenbe unb brennenbe gacM.
3d) übergebe e§ mit ©tillfcfytoeigen, bafj er fo ben neun

(Stören ber ©ngel beigefeilt ift, bajs er auf bie I)öd)fte Stufe

ber ©erapljim erhoben mürbe." $5a§ finb bie SBorte be§

1)1. 93ernljarb.

Vernimm aud) ba§ Sob, meld)e§ ber f)l. $etru§ ©fyrnfo=

logu§, ©rgbifcfyof oon ^aoenna, bem ^eiligen 3o^anne§ bem
Käufer fpenbet. Qn einer feiner SReben 2

) nennt er 3ol)anne§

„bie ©d)ule ber Sugenben, ben 8ef)rer be§ £eben§, bie

>) $of). I. 2
) Petr. Chrysolog. Serm. de Decollat. S. JoaD.

Bapt.
7*
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9iict)tf($nur ber £)eiligfeit, bie Siegel ber ©erecfitigfeit 2c."

3Benn bu nun bie £errlid)feit unb 3Bürbe be§ Qofyanne3
mit ber bobenlofen ©d)fed)tigi'eit jener, bie ifyn töteten, oer=

gleicfyeft: fo finbeft bu Urfadje genug, bid) p oermunbern
unb, wenn id) e§ jagen barf, gegen ©ott §u murren. 2Bie!

§u einem folgen Spanne fcfjicft man einen genfer, um ilm:

ba§ |)aupt abpfd) lagen, gleid) a(§ märe er ein rud)lofer

Sßerbrecfjer, ein Räuber unb Sflörber?

$8etrad)te affo mit @t)rfurd)t unb ©dimer§, raie er oor

bem etenben genfer feinen Warfen beugt, mie er bemütig

niebertnieet, fein tjeitige§ £>aupt auf einen $3locf ober (Stein

Einlegt, unb mie er enblicfj gebulbig hk ©treibe au§rjält,

b\§ ba§ §aupt oom Rumpfe getrennt ift. ©ielje, fo be=

nimmt fid) ber oertraute ^reunb, °^ SBIutSoerroanbte be*

§errn 3efu§, ber in bie erhabenen ©efyeimniffe ©otte§ ©in=

gemeinte. 2öie muffen mir un§ ba fd)ämen, bie mir fauni

©ebutb in unfern ^Bibermärtigfeiten fyaben! Qoljannes, ber

Unfcfjulbige, erträgt gebulbig ben £ob! Unb mir, bie mir

großenteils mit ©ünben belaben finb unb ben $orn ©ottes

oerbienen, fönnen nid>t bie Heinfte 53eteibigung, bie geringfte

Unbitbe, ja, oft nid)t einmal ein SÖort ertragen.

£)er £>err 3efu§ befanb ftcrj §mar bamal§ in Qubäa,

jebod) nicfyt in ber ©egenb, mo 3o|anne§ enthauptet rourbe.

2ll§ man if)m nun feinen £ob anfünbigte, ha bemeinte ber

£)err feinen Sßermanbten bem gleifdje nad), ber ficf) fo fyelbei =

mutig beroiefen. ©eine jünger meinten mit ifym, unb bie

allerfetigfte Jungfrau be§gteid)en, fie, bie bei feiner ©eburt

zugegen mar unb ilm fo järttid) liebte. Unb af§ ^\\x§ feine

SJlutter tröftete, fagte fie §u fym: „9flein ©ofjn, rcarum tjaft

bu tfyn nicrjt befcfyütjt?" Unb er antraortete: „©in foldjer

©crjutj, o meine oietgetiebte Sflutter, märe ü)m nic^t nütjlid)

gemefen: er ift für meinen Sßater unb für bie ©ac^e ber

©eredjtigfeit geftorben, unb er mirb fid) bafb in ber ©lorie

befinben. SJtein SSater pflegt nid)t auf fofcfye Sßetfe fyienieben

hk ©einigen p oerteibigen, meit ü)te§ $erroeilen£ nid)t

lange ift, meil il)r $atertanb nid)t l)ier auf ©rben, fonbern

im £immel ift. $ol)anne§ ift befreit oon ben $3anben be§

£eibe3; e§ ift fein Ungtücf, in biefer Söelt ju fterben. 3)er

3tinb l)at gegen iljn gemutet, fooiel in feiner 9Jtad)t tag,

er aber mirb mit meinem Sßater fyerrfdjen in ©roigfeit.
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Prüfte btd) atfo, meine oielgeliebte ÜUtutter, meil Qofjannes*

immer glücflid) fein mirb." Einige Sage nadlet* oertiefj

bei* £)err biefe ©egenb nnb fefjrte nad) ©atiläa gurücf. $)u

nun oergegenraärtige bir bie§ atle£, betraute e§ anbäcfytig

unb folge bem |)erm, mot)in immer er fid) begiebt.

(Sinimbbretjjtgfteg Kapitel.

Uon bem (grfjjrädjc mit ber gamarttancrin.

2113 ber $err 3efu§ oon 3ubäa nad) ©aliläa $xxM*
fefjrte, — ein 2Beg, ber, mie bereite angeführt, fiebengefjn

teilen unb barüber beträgt — tarn er burd) ©amaria unb

mar oon ber 9ieife ermübet. 2
) 93etrad)te if)n I)ier um ($otte§

mitten, mie fo gang unb gar ermattet er ift; unaufhörlich

manbert er bafyer, unb fein gange§ ßeben ift au§ 23efd)roerben

unb SJlü^feügfeiten gufammengefe^t. (£r fetjt fid) an einem

Brunnen nieber, um au§gurul)en. ©eine jünger maren ü)m

uorau§ in bie ©tabt geeilt, um ©peife gu t)olen. §)a nun

fam ein $kib, 9camen§ Sucia, um au§ bem Brunnen Gaffer
gu fdjöpfen. £)er £err aber begann mit ifjr gu reben, ifjr

feine erhabene Sefyre mitzuteilen unb fid) ifyr gu offenbaren.

@3 ift meine 2lbfid)t nid)t, gu berieten, roa§ -3efu§ fagte,

mie bie jünger gurücffamen, mie auf bie 2öorte ber ©ama=
ritanerin fid) bie gange ©tabt gum ^errn begab, roie er mit

ben ©amaritanern umging, einige ^ät: bei ifynen oerroeilte

unb bann raieber fortgog; ba§ atle§ finbet ftc£) au^fürjrlid)

in bem 93erid)te be§ @oange(ium§, unb bu fannft ba ben

|)eilanb in alten feinen ßanbtungen betrauten. ßd) raitl

btojs einige fdjöne unb foftbare Folgerungen au§ biefer ©e=

fdjidjte gießen. gür§ erfte nun fyabe ad)t auf bie 3)emut be§

§errn, mie er nämlid) bemütig allein bleibt, mäfyrenb feine

jünger gur ©tabt gelten, benn fie gingen in aller 23er=

trautidjfeit mit ü)tn um ; wie er fobann bemütig biefem armen
3Beibe fo erhabene Unterroeifungen giebt, unb mie er fid) mit

ü)r unterhält, at§ märe fie feine§gteid)en geraefen. @r oer=

arfjtete fte nid)t, er gab ifyr im ©egenteite fo beraunberung§=

3of). iv.
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würbige antworten, al§ l)ätte er fte einer Sflenge oon

Söeifen unb ©elefyrten erteilt, ©o fyanbetn bie ©tollen nid)t.

Söürben fie itjre prunfenben Söorte oor wenigen ober gar

nur oor einem einigen ertönen (äffen, fo würben fie biefelben

für verloren Ratten, ja, fte Ratten nid)t einmal ein au3ge=

fud)tes> 2lubitorium für würbig, fte §u oernefymen.

33etradt)te zweitens bie 9Irmut unb 2lbtötung be§ £>errn,

wie fte mit fetner SDemut £mnb in |)anb gefyen. 3)a be=

gaben fidt» bie jünger in bie ©tabt, um ©peife §u fjolen;

unb fte wollten ofjne Qweifel, ba$ er eff

e

; wo aber a£ er ?

©icfyerlid) ba, wo er fid) befanb, bort an bem Brunnen, ober

an trgenb einem 23äd)lein ober an einer Duelle, ©o erquicfte

er fid), erfd)öpft oon SJ^übigfeit unb junger. Unb glaube

nid)t, er l)abe nur biefe§ eine Sftat unb burd) Qufall fo ge=

l)anbelt, nein, ba$ mar feine (3>ewob,nl)eit, unb bu fannft

barau§ augenfdjeinlid) abnehmen, ba£ biefer bemütige Seljrer,

biefer Siebfyaber ber 2lrmut, at§ er in ber Söelt umb,er=

wanbelte, oft fein 9Jlab,t außerhalb ber <&täbte, meit entfernt

oon ben 2Bot)nungen ber 9Jienfd)en, an einem $8ad)e ober

einer Duette einnahm, roie ermübet unb niebergebrücft er

aud) immer mar. 5lud) fyatte er raeber au§gefud)te ©peifen,

nod) luyuriöfe ©efäfje, nocb aud) foftbare Sßeine; er trän!

pure§ Sßaffer oon ber Duette ober oom $8ad)e. S)er,

melier ben 9teben ba§ ©ebenen giebt, wetdjer bie ©eroäffer

unb atle§, wa§ barin lebt, erfdjaffen, faß mie ein Slrmer

auf ber @rbe unb aß bemütig fein Sorot.

Söemerfe brütend, mie er oon feinem (Sifer für ha*

(beifüge gan^ eingenommen mar. 2)enn al§ feine jünger

gurücftamen unb irjn §um (Effen einluben, fagte er ilmen:

,,3d) fyabt eine ©peife ju effen, bie if)r nid)t fennt. Steine

©peife ift, ba§ id) ben ^Bitten beffen tl)ue, ber mid) gefanbt

fyat." Unb er raottte nid)t§ nehmen, fonbern er erwartete

bie (Sinraofyner ber ©tabt, bie gu ifym !amen, unb er prebigte

iljnen nod) oorljer, ba er gunädjft bie Söerfe be§ ®eifte§ unb

bann erft bie be§ $örper§ oott§iet)en wollte, motten biefe

aud) nod) fo bringenb fein. S8etrad)te ifyn in allen biefen

Umftänben unb befleißige bid), feine Sugenben nachzuahmen.
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^tueiunbbret|jiö|te§ ßajritel.

JDie man ben gemt uon ber gm'ije eines gerges

I)inab|tür^tt wollte*

2ll§ ber $err 3efu§ nad) 9ta§aretb, prücfgefef)rt mar,

verlangten bie bortigen (£imvoi)ner Söunber von ifynt, unb

aB er fie berfelben für umvitrbig l)ielt, fiteren fie il)n voller

2But §ur 'BtaU bjnau§. £>er fanfte, friebtiebenbe Qefu§

flof) vor ifynen, unb fte verfolgten itm. 2Ba§ meinft \)\i

ba§u?

Qtjre 2But ftieg fo fefyr, baf$ fte üjn ergriffen unb um
auf bie ©vit^e eine§ 23erge3 führten, um ir)n bort ^erabju^

ftür§en. 9Iber ber £>err entzog fid) iljnen burd) einen 5Xft

feiner göttlichen Sttadjt unb ging mitten burd) fte f)inburd);

benn er roollte nod) nid)t fterben. £)ie Stoffe fagt I)ier :

„SJlan oerftdjert, ba$, at§ ber £)err 3efu§, itjren £)änben

entmidjen, oom Söerge Ijerabftieg unb in einer |)öl)le fiel)

verbarg, ber 5e^fen öür itym roid), a^ wenn er oon 2öad)§

gemefen märe, unb il)m fo oiet $taum lie§, al§ er beburfte;

bie 5^Wen feiner Reibung blieben fo in ben (Stein einge=

brücft, af£ mären fie mit bem Sfteijset hineingearbeitet."

&U nun betrachte bie glucfjt Qefu ; ftelje ü)n verborgen unter

bem Reifen, tjabe SJlitteib mit feiner Betrübnis unb beftrebe

bid), ifym in feiner ©ebutb nachzuahmen.

2)retunbbmj}tgfte3 üapittl.

gott bem Penfdjen, roelajer eine uerborrte fjanb ijatte, unb

tute ij)n ber gerr Jjeilte.

2ln einem ©abbaue teerte ber £>err Qefu§ in ber ©nna=
goge, unb e§ befanb fid) bafelbft ein 9Jtenfd), beffen £anb
verborrt mar. 3efu§ befahl il)m, fid) in bie Glitte ber

Sßerfammlung p ftellen, unb fragte bann bie ©djriftgelefjrten,

ob e§ ertaubt fei, am ©abbaue ©ute§ §u tfjun. (Sie

fcfyroiegen. £)a fvrad) Qefu§ §u bem Ungtücflicrjen : „©treefe
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beine |)anb au§". J
) Unb er mar geseilt, (So roirfte ber

|jerr mehrmals 2öunber am (Sabbatfye pr 23eftf)ämung ber

^nben, meiere auf eine f(eifrf)Iid)e SGBeife ha§ ©efe<3 oerftanben,

ba§> ©ott in geiftiger flBeife beobachtet roiffen rooftte. (£§ mar
in ber £f)at nitfjt geboten, am ©abbaue ftei) be§ ©uten,

ber £iebe3roerfe §u enthalten, fonbern nur ber ©ünbe unb

ber fnecfjtlicrjen arbeiten. 3Me Quben nun nahmen be§fyalb

9lergerni§ am £)eitanb unb rerftfjrooren fid) roiber ttjn, inbem

fie fagten: „tiefer s
JJtenfcf) ift nierjt oon ©ott, rceit er ben

©abbat!) nirf)t f)ä(t". 2Iber be§t)atb fcfylug ber $err feine

anbere $erfaf)rungsroeife ein; im ©egenteile gab er fid) nur

um fo oiet mefyr äftüfye, tfynen ifyren Irrtum §u benehmen.

S8etrad)te ifyn alfo in feiner £)anblung§roeife, unb unter=

(afj nad) feinem Geifpiet ba$ ©ute nid)t, foüten felbft anbere

auf ungerechte 2öeife 9lnftoJ3 baran nehmen. $)u fottft in

ber £fyat fein Sßerf untertaffen, ba§ nötig ift für baZ

(Seelenheil ober bir felbft nü^Iid) für ben geiftlidjen gortfdjritt,

au§ Swcfyt, einen onbern $u ärgern. 9lber bie 3Sollfommen=

fyeit ber Siebe oertangt e§, ba§ bu ef)er auf einen jeitlidjen

Vorteil oer§icf)teft, at§ ba$ bu beinern trüber 2lergerni§

giebft. £>e3b,alb fd)reibt ber 2tpoftet an bie Körner : „©§
ift gut, nid)t ^tetfc^ §u effen, unb nicfyt 2ßein §u trinfen,

unb nid)t§, roorin bein Söruber 3lnftof3 nimmt ober geärgert

ober fdjroad) mirb". 1

)

SSierxutbbreifjtQfteS SapiteL

gon brr gcrmfljntng brr grotr, unb wie brr §crr brnnt,

hu iljn lieben, nt Jjtlfc kommt.

2öir tefen, bafs ber gütige £err $e\u§ §u §raei oer*

fdjiebenen Scalen 2
) einige Q3rote oermefjrte unb bamit £au=

fenbe oon Sttenfdjen fättigte.

gaffe biefe beiben Gegebenheiten in eine Betrachtung §u*

fammen unb ermäge babei bie £>anbtungen unb 3Borte be§

§errn.

i) SRönt. XIV. 2) 9Rattf>. XV; «Warf. VIII.
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3efu§ alfo fagte: „Sflid) erbarmt baZ 23olf, beim fdjon

brei Sage fyarren fie bei mir au§ unb fyaben nid)t§ §u

effen; unb wenn id) fie ungefpeift entlaffe, fo roerben fie auf

bem 2Bege üerfd)mad)ten ; benn einige au§ ifynen finb weit

fjergefommen". eobann nermefyrt er bie 93rote, fobafj alle

gefättigt raerben. £>ier bietet fid) beiner ^Betrachtung ein

reicher (Stoff bar, in§befonbere rücffid)tlid) ber $3armfjer=

jigfeit, 9J}enfd)enfreunblid)feit, $üte, Stlugtjeit unb Umfidjt

be3 ßerrn.

©ielje §unäd)ft, mie mitleibig er ift, ha feine $8arm=

f)er§igfeit iljn bemegt, i^ren SBebürfniffen abhelfen, unb

if)n fagen lä^t: ,,9Jftd) erbarmet ba$ Vßott". $n ber Xfyat,

„bie @rbe ift coli feiner 23armrjer§igfett". *)

2ln §meiter ©teile nannte id) feine Sftenftfjenfreunbütfjfeit

unb ©üte. ,,©iel)e", fo fprad) er, „brei £age Darren fie

bei mir au§." 2Bie oiele Seutfeligfeit unb SBillfäfyrigfeit

fprirf)t au§ biefer 3(eu§erung! (Er rebet oon ifynen, mie

wenn er eine 2üol)ltl)at empfangen fjätte, roäfyrenb e£ ftcf)

bod) in 3Bat)rt)eit um if)r SBofyl unb nicfjt um ba§ feinige

Ijanbelte. 3lber t)at er nid)t anberSrao gefagt, „e§ fei feine

2Bonne, unter ben SJJenfdjenflnbern ju fein",-) mieroofyl er-

bebet nid)t£ geminnt, er aber für un§ bie Quelle be§ «£>eile§

felbft ift? O roie feb,r liebt ber |)err biejenigen, meldje

ifym folgen unb nad) feinen 33orfd)riften unb (Ermahnungen

fid) richten ! gürroarjr, er oerfdjlie^t ifynen nicbjt feine

§anb, fonbern er bjilft ifynen, raenn fie feiner $ilfe be=

bürftig finb.

drittens mar Qefu§ flug unb umfid)tig, infofern er ifyre

©d)raäd)e unb $ilf§bebürftigfett in 93etrad^t 50g, ba£ fie

nämlid) auf bem 2öege oerfd)mad)ten fonnten unb einige au§

ifynen meit fyergefommen maren. ^)öre auf feine Sßorte; fie

finb ooller 2öeisfyeit unb fü§ mie £>onig.

^ägüd) im geift(id)en Seben begegnet un§ ba§felbe, raie

jener Stenge. 2Bir fyaben nicfyt3 §u effen, roenn ber £err
un§ nid)t mitteilt; mir oerfcfymacfyten auf bem 3Bege, wenn
er uns» ungefpeift entläßt ; ofyne itjn tonnen mir fein geift^

licfye§ 2Öerf gut betreiben. 9lefymen mir alfo feine $eran*

i) Prov. IV.
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taffung, uns ftolg 31t ergeben, raenn mir oon ber £)anb ©otte3

einigen £roft empfangen ober füllen, ba£ mir im geiftlidjen

Seben fortfcfjreiten ; benn ba§ fommt nid)t oon un§, fonbern

00m £>erm. 2)e§t)alb fefyen mir aud), menn mir genau auf=

merfen, baf$ bie Wiener ©otte§ um fo bemütiger geroefen

finb, je ootlfommener fie maren, je mefyr fie fid) ©ott näherten,

je me|r fie mit feinen ©aben überhäuft mürben; benn fie

fdjrieben nid)t3 fid) felbft §u, al£ irjre ©ünben unb gefjter.

$e mefyr ein üUtenfd) fid) ©ott nähert, um fo erleuchteter

ift er, unb um f klarer erfennt er ©otte§ ©röfje unb ©üte :

atSbann ift in ifym fein $lat$ meljr für ben ©tol§ unb bie

©fyrfudit, bie nur au§ öer SSerblenbung unb Unmiffenfyeit

entfpringen. Qu ber £l)at fönnte berjenige, ber ©ott unb

fid) felbft rect}t erforfdjte unb erfännte, unmöglich ftot§ fein.

- SDe§ meitern aud) ift ber 2Öeg, auf meinem mir §u

©ott geljen, lang, unb id) fyabe tjter befonber§ mid) unb

biejenigen im 3luge, meiere, mir äfjnlid), burd) ttjre ©ünben

fid) fo raeit oon it)m entfernt tjaben. £)e§f)alb fagt ber |)err,

Derjenige, meldjer gu ü)tn gurücffeljre, fomme au£ ber gerne.

%lad) ben äöorten betrachte bie «^anblungen ßfjrifti.

©d)aue auf it)n t)in, mie er bie 23rote nimmt unb, nad)bem

er feinem SSater £)anf gefagt, fie feinen Jüngern barreid)t,

bamit fie biefetben unter ba§ SSolf aufteilen; mie er bann

fie fo unter ü)ren «£)änben oerme^rt, baf$ ein jeber nad) $3e=

lieben baoon ifjt, unb mie eine Sftenge ©tücHein übrig bleibt.

33etrad)te auc^, mie er ba§ 35otl effen fietjt unb mie er an

ifyrer gröfylidjfeit fid) erfreut, (5tef)e bie tfjn umgebenbe

33otf§menge, wie fie über ba§ Sßunber erftaunt, mie b,od)=

erfreut einer mit bem anbern baoon rebet, mie fie unter

^)anlfagung effen, unb mie menigften§ einige oon itjnen mit

ber leiblichen 9caf)rung aud) eine geiftige empfangen.

2Bar nict)t aud) Ünfere Siebe grau zugegen, um freubig

ba§ 23rot unter bie Söeiber ^u oerteiten unb an ifyrer greube

teilzunehmen? £)ie ^eilige ©djrift fagt nid)t§ baoon. 23e*

tvadjte über biefen ^ßunft fo, mie ber §err e§ bir eingiebt.
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fyunfunbbrci§tgfte§ Sattel.

gott hn fi\\d)\ bfs §rmt t als man tljn $mn §önige madjcn

Wadjbem ber §err, roie itf) e3 im oorfyergefyenben Kapitel

angeführt fyabe, ba3 $olf gefätttgt fyatte, mottle e§ it)n §um
Könige machen. @§ backte, $efu§ fyabe bie 9ttad)t, feinen

SBebürfniffen abhelfen, nnb e§ würbe nnter einem folgen

Könige feine 9lot leiben. 2lber ber |)err, ber ifyre (Sebanfen

erfannte, flob, roeit oon üjnen auf einen 23erg, fobafs man
ilm nid)t mefyr fal) unb nid)t met)r finben fonnte. Qefus

mottle alfo feine @f)renbe§eigungen entgegennehmen. Söemerfe

f)ier, mie er bie ©fyre mafyrtjaft ofyne $erftettung fliegt.

£)enn er fdjicft feine jünger gegen ba3 Sfteer l)in, mäljrenb

er ftc£) anf ben 23erg begiebt, foöafj man, raenn man ifyn

inmitten feiner jünger fudjen fottte, ifyn fetbft ba nid)t finben

mürbe, ©eine jünger freiließ mottten fid) oon ifym nid)t

trennen; aber er nötigte fie, ein ©djifftein §u befteigen unb

über hag Sfteer ju fahren. Q^x Verlangen, immer bei ifyrem

Sfleifter §u fein, mar geroifj tobraürbig; aber er fetbft fyatte

e§ anber§ befd)loffen.

(£rroäge alfo, roie fie ifyn ungern oerlaffen, roie ber £>err

fie jur 3Ibreife nötigt, inbem er itjnen bebeutet, e§ fei fein

2Bitte, ba£ fie fid) ofyne üjn einfd)iffen, unb raie fie bann
bemütig gefyordjen, fo fyart unb fd)mer$Ud) i^nen aud) biefer

33efef)I erfd)ien. ©o fyanbelt er täglid) geifttgerroeife

mit un§. 3Bir möchten roünfd)en, ba§ er fid) nie oon uns

entfernt, er aber entfdjeibet anberS: er gef)t meg unb fefjrt

in unfere Seele §urücf nad) feinem Eilten, unb immer §u

unferm heften.

$d) roünfdje baljer, bu mögeft nernefjmen, roa£ ber tjetl.

^Bernljarb 1
) hierüber fagt: ,,«g)at man", fo läfjt er fid) oer=

nehmen, „ben Bräutigam mit 2öad)en unb Sfjränen l)erbei=

gufüfyren gefudjt, fo entfdjlüpft er plötjtid) im 2lugenbltcfe,

roo man il)n §u befi^en glaubt; fobann geigt er fid) oon

neuem ber meinenben 23raut, bk ii)m folgt; er täfjt fict> er=

faffen, jebod) feine§roeg§ ^unterhalten, benn fcfynett entroinbet

l
) Serm. 22 sup. Cant.
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er 5um ^weiten SDtale fief) ifyren Firmen. $erboppett bte

fromme ©eele iljre ($tbtte unb Sfjrcinen, fo wirb er ba§

Verlangen ifyrer Sippen nid)t tauften unb wieberfeljren.

3)od) balb wirb er abermals oerfcfywinben, unb man fiefjt

ilm nid)t wieber, bi3 man il)n mit brennenbem Verlangen

wieber §urücfgerufen l)at. ©o fonnen mir wäfyrenb biefe§

irbifdjen £eben§ ber ©egenwart oe§ 93räutigam§ un§ oft

erfreuen, aber nie mirb biefe greube eine oottftänbige fein;

benn raenn un§ feine £)eimfud)ung erfreut, fo betrübt un§ bie

21u§fid)t auf bie Slbmefen^eit be§ 23räutigam§. Unb bie

(iebenbe (Seele rnufs tiefen ©d)mer§ ertragen, bi§ fie, ber

93ürbe be§ gfeifdjeS entlebigt, fiel) emporfd)wingt unb, auf

ben gtügetn ifyrer 2Öünfcb,e batjingetragen, frei iljren glug

burd) bie Legionen ber 95efd)aulid)feit nimmt unb feid)t unb

fd)ne(I ifyrem Vielgeliebten folgt, wofjin immer er gefyt. 51ber

felbft auf btefer (Stufe geigt fict» ber Bräutigam nid)t ununter=

brodjen jeber (Seele; er fommt nur gu ber (Seele, bie burd)

gro^e 51nbad)t, feurige $3egierben unb gärtlic^e Siebe fid)

al§ feine SBraut erwiefen b,at; er fommt nur §u berjenigen,

meiere rcürbig befunben roorben, ba§ ba§ fleifcfygeworbene

2Bort §u il)rem 33efud)e fiel) fdjmücfe mit (Scfyönfyeit unb ben

ßeicfyen eine§ 93rctutigam3."

£)er 1)1. 23ernf)arb fagt nod) anber§wo: „
s#ielleid)t l)at

fiel) Qefu§ (£f)riftu§ be§b,alb entfernt, bamit er um fo fefjn^

füd)tiger gurücfgerufen unb um fo inniger bann feftgetjalten

merbe. (Ir ftefite fid) oft in feinem fterbtidjen Seben, al£

wollte er weiter gefyen, nid)t al3 fyätte er bie 2Ibftd)t gehabt,

fid) 3urücf§u5iel)en, fonbern raeil er bie Söorte oernefymen

mollte: „bleibe bei un§, benn e§ will 5lbenb werben". Unb
gleich, barauf fäljrt ber ^eilige fort: „£)iefe fromme $er=

ftellung ober oiefmefyr biefe§ fyeitfame ©id)entfernen, weld)e§

ba§ göttliche 2Bort bamal§ leibtidjerweife anroanbte, übt

e§ nod) immer geiftigermeife begüglid) ber (Seelen au§, bie

ib,m ergeben finb. Qiefyt er oorbei, fo mill er angehalten,

§iel)t er meg, fo mill er gurücfgerufen werben. @r Reibet

unb fer)rt jurücf, wie e§ ifym gut fcfyeint, er oerfäljrt in ber

einen, wie in ber anberen 2öeife nacl) feinen weifen, uner=

forfdjftdjen SRatfdjlüffen. @§ ift alfo gewifs, baf$ bie (Seele

biefen 3Bed)fef, bcmgemäjs ba§ göttliche 2Bort fommt unb

gel)t, an fid) erfährt, wie er e§ felbft gefagt tjat: ,,3d) gefje
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pn unb fomme roieber gu eud)". 1

) gevner: ,,91od) eine

fleine ^Xöetle, unb üjr roerbet mid) nid)t meb,r fefyen; unb

mieber eine fleine 2öeile, fo roerbet ifyr mid) roieberfeljen". 2
)

O fü^er Qefu, wie ift biefe fleine 2öetle fo lang! £)u

fagft, bie 3eit, in roeldjer n)iv bid) uid)t feb,en, fei eine

fleine 2Beite. 9Jlöge ber ^immel e§ mir oer§eil)en, roenn id)

fage: ba§ ift eine lange, eine §u lange 3 e it. ® ift freilief)

eine fur^e Qeit, nad) unfern Verbienften bemeffen, aber eine

lange Qtit, gemäfs unferer ©efynfudjt. 80 jagt aud) ber

^rop^et: 3
) „2öenn er §ögert, fo erroarte ifyn, benn er roirb

fommen unb nid)t zögern". 2öie roirb er benn jögern, wenn
er nid)t §b'gert, es fei benn, bafj mir biefe $öorte fo oerftefyen,

baf3 ba§, roas für ba§ Sßerbienft h,inreid)t, feine§roeg§ ber

(Seb,nfud)t genügt? O ja, bie tiebenbe (Beete roirb oon ifyrer

©e^nfudjt getragen, oon ifyren 2öünfd)en baljingeriffen, fie

benit nid)t an i|re Verbienfte, fie fdjltefjt bie fingen oor ber

9)cajeftät unb öffnet fie nur ber SBonne, fie fet^t iljre ßoff=
nung auf ttjr £)eil unb giebt fid) iljrem Bräutigam mit un=

befdjränftem Vertrauen l)in. fjurcrjtlo^ unb unerfdjrocfen

ruft fie ba§ göttliche 2Bort, fie erbittet fidt» il)re oorbem oer=

fofteten Tonnen prücf unb nennt tlm in ifyrer gewohnten

$ertraulid)feit niäjt ifjren (Sott, fonbern ifyren Vielgeliebten,

inbem fie aufruft : „Stefyre prücf, fe^re gurücf, mein $iel=

geliebter!" £)er 1)1. 23ernb,arb 4
) fagt nod): „£)er 2ßed)fel

in biefen 3uMnben l)ört bei benjenigen uid)t auf, roelcbe im
(Seifte leben ober baljinftreben. 3efu3 fudjt fie f)eim am
frühen borgen unb prüft fie ptötjlid)."

3)u fie^ft atfo, raie ber £err Qeful bie ©eele geiftiger=

roeife f)eimfud)t unb fid) oon ifyr entfernt; bu roeift aud),

wie fie ftdt» babei §u oerfyalten ^at. (Sie foß ü)it mit(5org=

falt unb Qfnmgfeit gurücfrufen, in§roifd)en aber bk ©ntfer

nung il)re3 93räutigam§ gebutbig ertragen unb nad) bem
23eifpiele ber ge^orfamen Qünger, bie otyne ifyn ba§ (Sd)iff

befteigen, bie ©türme aushalten unb bie Rettung oon ber

£itfe be§ £errn erwarten. S)od) fetjren mir jetjt jum £>erm
3efu§ §urücf.

*) Suf. XXIV. 2) g $. XIV. 3) §aba!uf II. «) Cant. II.



110 Vierter Steil.

sJfod)bem bie jünger fiel) eingefd)ifft fyatten, befteigt er

allein ben 23erg unb entgeht fo ben |)änben berer, bie ü)n

jucken, ©ieije, mit roetdjer (Sorgfalt unb 33orfid)t er fliegt,

um ber mit einer ^rone nerbunbenen (£b,re ?m entgegen. £)a£

ift ein 23eifpiel, ba§ er un§ gegeben, bamit mir be§gleid)en

tjjun; benn nictjt feinet-, fonbern unferetroegen fliegt er. @r
roufjte e§ in ber Xfyat, rote oermeffen e§ ift, nad) (Sljren §u

ftreben. 3)ie @^ren finb unter allen ©triefen, mit roetdjen

bie (Beete fiel) fangen, unb unter allen Würben, mit meieren

fie fid) nieberbrücfen lägt, bie fdjrecflidjften, bie id) fenne,

mögen e§ nun ©Ijren fein, bie au§ einer SJiaefytftetlung, einem

SBorfte^eramtc ober au§ ber SBiffenfdjaft entfpringen. @§
ift faum möglid), baf$ berjenige, roelc^er fiel) in ©fjren unb
Würben gefällt, fiel) nid)t in groger ©efaljr befinbet, ober,

roa§ fdjlimmer ift, bafj er fid) nict}t bereite in bie £tefe be&

5lbgrunbe3 geftür^t tjat. £)a§ roill id) bir unter Beibringung

oerfd)iebener ©rünbe ftar machen, ©rfter ©runb: 3)er ©eift

gefällt fiel) über aUe§ SJcag in ben ©fyren unb ift immer
unruhig, entroeber um fie $u ermatten, ober fie §u oermefyren.

£)e§l)alb fagt auef) ber 1)1. ©regoriu3 :
]

) „tyftan entfernt fid)

fo roeit oon ber Siebe §um Ueberirbifdjen, at§ man fid) in

ber 2kbt §u niebrigen fingen gefällt". $roeiter ©ntnb:
£)er ©eift tradjtet banad), fotgfame ober roitlfäijrige greunbe

§u Ijaben, bereu |)itfe unb ©d)u^ bie (Sfyren erhalten unb

oermefyren; unb baljer fommt e3, bafj man, um fotd)en

greunben §u gefallen unb bereu 9JUtf)ilfe gu erlangen, eine
sJftenge 3)inge gegen ©ott unb fein ©eroiffen tb,ut. ^Dritter

©runb: Wlan ift eiferfücfytig auf biejenigen, roetdje eine

9ftad)tftet{ung einnehmen, man greift fie an, um empor§u=

fommen, unb fo lägt man fid) oom £>affe unb oom üJieibe

einnehmen. Vierter ©runb : 9Jtan J)ält fid) ber 2lu§5eid)nun=

gen für roürbig unb roill bafür aucl) oon anbern gehalten

roerben, unb fo fällt man in 5Iufgeblafenb,eit unb ©tolj.

„derjenige", fagt ber 3lpoftel, „roeldjer glaubt, etroa§ 51t

fein, ha er bod) nid)t§ ift, oerfüfyrt fid) felbft." Unb ber

^err fagt im ©oangelium: „$clU ib,r alles* mögliche ©ute

getfyan, fo faget: 2Bir finb unnü^e Stned)te". SXber roetd)er

©l)rgei§ige roürbe eine fotcfye (Sprache führen? fünfter

J
) Homil. in Evang.
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(Shrunb: £)ängt man an (£h,ren, bann raanbelt man nicfyt

nad) bem ®eifte, fonbern nad) bem gleifcfje; beim bie ©eele

ift alSbann nid)t bem £)immli)d)en gugeroanbt, fonbern fie ift

gerftreut, uml)erfd)raeifenb. ©edjftcr unb legtet ©runb:
derjenige, melier ftd) oon ber Socffpeife ber dfyren fangen

läfjt, rairb baburd) fo oerborben, ba£ er baoon nicfyt meb,r

gefättigt raerben fann, ba$ er tagtäglid) narf) neuen unb

grö^ern ©fyren ftrebt unb ba|3, je meb,r er empfängt, er um
fo oiel mefyr banad) oerlangt. tagtäglid) in ber Sfyat fyält er

ficf) für au§gegeid)neter in feinen klugen unb in ben 5lugen

anberer, unb fo ift er oom (Sfyrgeige oerblenbet,' raeldjer ein

h,öd)ft oerabfd)euung§raürbige§ ßafter, bie Cuelle unb bie

2Burgel einer Sflenge oon liebeln ift.

$ernet)men mir über biefe§ abfd)eulid)e Safter ben fyeil.

^3ernb,arb :
l
) „S)er ©fyrgeig", fagt er, „ift ein fcf)leitf)enbe§

Hebel, ein geheimes @ift, eine oerborgene $eft ; er ift ber

Urheber be§ 23etruge§, bie 9Jiutter ber ^eudjelei, ber 35ater be§
s31eibe§, ber Urfprung ber Safter, ber 3unber ber $erbred)en,

ber 9foft ber Satgenben, ber gerftörenbe SBurm ber |)eiligfeit,

ber $erblenber ber bergen, ©r ift e§, ber au§ Heilmitteln

Kranfljeiten matfjt unb au§ ber Slrgnei bie Kranffyeit erzeugt.

3Bie oiele bjat biefe ^eft in trauriger SBeife befiegt unb

idjimpflid) baniebergeraorfen, fo bafj anbere, meiere biefen oer=

fteeften 9ftörber ntcr)t fannten, bei biefem plötzlichen ©turge

oor ©tfjrecfen gitterten ! £)otf) raa§ näfyrt biefen unfyeiloollen

2Burm, raenn nicf)t bie 3 erfireu^ e^ oe§ ©eifie3 unb ba$

QSergeffen ber 2Baf)rt)eit ? Qaraoljl, raa3 anberes>, al§ bie

3DBarjrt)ett fann biefen Verräter entlaroen unb feine Söerfe

ber ginfterni§ an ba§ 2id)t bringen? 3a, bie 3öab,rt)eit,

bie ba fagt : „2Ba§ nütjt e§ bem Sftenfdjen, raenn er bie

gange SSBelt gewinnt, ficf) felbft aber oerliert?" 2
) llnb:

„3)ie @eraaltigen raerben gemaltige ©träfe erleiben". 3
) 2)ie

Safyrfyeit füt)rt burd) oftmalige Sttalmung gu ©emüte, raie

eitel ber Sroft ber Gsljrgeigigen, raie fcfyrecflicl) ba$ ©erid)t,

raie furg ber @ebraud) ber %Ra§t, raie ungeraijs ba§ (Snbe

ift. SDie brüte $erfucfjung be§ £>errn — merf bir ba§

raob,l — mar eine $erfud)ung gum dfyrgeige, al§ ib,m nämlicb

©atan alle Königreiche ber SÖBelt oerfprad), raenn er oor

i) Serm. 6 sup. Ps. Qui habitat. 2) <$flatti). XVI. 3) Sap. VI.
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ifym nieberfallen uub ifyn anbeten roollte. 2)u fiebjt es,

ber ^t)rgei§ ift ber 2öeg, ber §ur Anbetung be§ Teufels

füfyrt. Um biefen ^reiS oerfcfyafft er feinen Anbetern SKuljm

nnb bie @t)ren ber 2Belt.

$>er nämlidje ^eilige erftärt anber^roo 1
): „Qa, wir ade

begehren emporsteigen; roir alle oerlangen nad) (Srfyöljung,

benn roir finb eble ©efdjopfe, nnb itf) roeifj nid)t, roeld) er=

fyabener ($eift un§ befeelt, roe§b,alb roir oermöge einer uns

natürlichen ©efynfud)t nad) ©rfyabenem trachten. Slber roefje

\w§, wenn wir bem folgen motten, ber ba fpridjt: 2
) ,,3d)

roitl mid) auf ben 93erg be§ 23unbe§, §nr ©ette gegen 9flitter=

nad)t fe^en". 21d), Unglücflidjer, §ur ©eite gegen SJlitter-

nad)t? Stuf biefem 93erge fyerrfd)t eine eifige teilte. 2öir

folgen bir bafyin nid)t. £)u befi^eft nur Die $laä)t ber böfen

93egierlid)feit, unb fdjmeidjelft bir, im 53efi^e magrer <Seeten=

grö^e §u fein. Unb bodj, roie oiele folgen bt§ auf ben

heutigen Stag beinen unfeligen gufjftapfen, unb roie roenige

entgegen ber Stnrannei ber £errfd)fud)t ! 2Bem foüen roir

Unglücttidje nun folgen? raem follen mir folgen? 3ft bas

nidjt ber 23erg, ben ber (Sngel beftieg, unb oon bem er als

Teufel fyerabgeftür^t mürbe? Unb fie^e nun, roie er fett

feinem «Sturze, oon 91eib oer§ef)rt, fic±) abquält, ben Sttenfdjen

§u »erführen, inbem er ifjm einen anbern äfjnlidjen 93erg

geigt unb $u i^m fpridjt: „Qi)x roerbet fein roie ©ötter, er=

fennenb ba$ ©ute unb 33öfe".

3)er ^eilige fäfyrt roeiter fort: „S)a§ Verlangen nad)

SJladjt fjat ben (Sngel ber ©lüdfeligfeit beraubt, unb bas

Verlangen nad) 2Biffenfd)aft i)at ben 9Jlenfd)en um bie ©lorie

ber Unfierblidjfeit gebraut, ©aget mir, roie oiele ©egner

unb finalen roirb nidjt ber finben, ber e§ oerfudjt, biefen

93erg ber 9ttad)t gu befteigen! 3öie oiele ^)inberniffe, roie

oiele $efd)roerben roerben i^m nid)t auf bem 3ßege auf*

fto^en! Unb roenn e§ ifym enblidt) gelingt, §u erreichen, roa»

er roünfd)te, roa§ erlangt er bann §u allerlei? „£>ie

9Jtäcl)tigen", fagt bie ^eilige ©djrift, 3
) „roerben mädjtige

(Strafe erleiben." £)a3 genügt mir, unb id) fann mit (5tiß=

fdjroeigen bie üUlüljen unb (Borgen unb bie taufenb Uebel

übergeben, bie ber ©tjrgeij fdjon f)ienieben erzeugt, ©in

Serm. 4 de Ascens. Dom. 2) $f. XIV. 3) Sap. VI.
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anbcrer ift begierig nad) 20 i f f e n f d) a f t , bie aufbläht.

2Bie müfyt er fiel) ab, wie unruhig ift fein ©eift! Unb in*

5it)ifd)en uernimmt er bas Sßtort : „2Benn bu btcf) aud) auf*

reibft, fo mirft bu bod) nid)t §um $iele gelangen". Unb
fein 2(uge mirb mit Kummer unb 93itterfeit erfüllt, fooft er

einen fiefyt, bem er nad)5uftef)en glaubt, ober ben man ifym

üor§iet)t. Unb ift er oom ©totg mie beraufd)t, mas bann?
,,$d) Witt", lagt ber £err, „bie SBeis^eit ber Söeifen §u

fdjanben mad)en unb bie Hiugfyeit ber klugen oermerfen." 1

)

SDod) bredjen mir ab. £)u r)aft, benfe id), gefefyen, mie fetjr

nur jeben biefer beiben 53erge meiben muffen, raenn uns ber

©turg bes @ngel§ unb ber galt be£ 9Jcenfcb,en erfdjrecft.

3b,r 23erge oon ©elboe, rceber £au, nod) Stegen foll auf

eud) fallen. $Bas timn mir unterbes? 2ßir formen biefe

fcrjrecflidjen Söerge nid)t befteigen unb bod) beroafyren mir

bas gebieterifebe Verlangen in uns, uns $u ergeben. 2Ber

rairb uns alfo ein fyeilfames Slufftctgen lehren, raenn nid)t

jener, oon bem gefd)rieben ftefyt: „2Beil er fyerabgeftiegen ift,

barum ift er erfyöfyt morben". £)amit mir nid)t ben $tat-

fernlägen ober fjfujjftapfen bes $erfüfyrers folgen, besljalb muß
biefer uns ben 3Beg bes mafyren .Jnnauffteigens geigen. 3)a

nun feiner ju tfjm bjnauffteigen fonnte, fo ift ber ^C£Ierr)öcf)fte

ju uns fyerabgeftiegen, unb fo fyat er burefj fein kommen uns

einen fyeilfamen unb lieblichen 2ßeg jum |)inauffteigen ge=

bafynt. @r ftieg fjerab oom $3erge ber 9flad)t unb umgab

fid) mit ber ©diroadilieit bes gleifdjes; er ftieg fyerab oom
Söerge ber SBtffenfdjaft, unb es gefiel ©ott, Diejenigen §u er=

retten, bie oermittets ber Sfyorljeit ber ^ßrebigt glauben.

SBas fann es in ber %t)at fdiraädjeres geben, als ben garten

£eib unb bie ©lieber eines ^inbe§? 2Ber erfefteint um
rciffenber als ein Slinb, ba£ nur ben ©d)0J3 feiner ÜUhttter

fennt? 2Öer ift madjtlofer, als berjenige, beffen ©lieber

oon Nägeln burcrjftocfjen finb, unb beffen ©ebeine man §äf)len

fann? 2öer erfcfyeint t^örid)ter, als berjenige, ber fieb, bem
£obe überliefert, um eine ©cfjulb §u be§ab,len, bie er nicfjt

gema d)t r)at? 2)u fiel)ft, rcie tief er fjerabftieg oon ber

5>öt)e feiner 9ftad)t unb Sßeisfyeit, ba er fieb, felbft entäußerte.

Qu gleicher Qeü ^ber fonnte er fieb, nicfyt fyöfyer auf ben

i) 1 £or.; cf. $f. XXIX.

SJonaü entura, Seilen (Sljriftt.
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23erg ber (Mte ergeben unb nid)t beffer feine Siebe §u un3
befunben. sJtid)t §u oerrounbern ift'§, ba^ (£fjriftu§ fid) er=

fyob, inbem er fiel) erniebrigte, ba ber ©ngel unb ber 9ttenfd)

fielen, ba fie fid) ergeben rcotlten.

@§ fagt aud) nod) ber nämliche Seljrer :
J
) „SJteine oief=

geliebten trüber, bleibt bei ber Seljre, bie il)r empfangen
fjabt, fteiget §ur ^öfye empor oermittel§ ber $)emut; ba§ ift

ber 2öeg, einen anberen giebt e§ niefit. derjenige, ber auf

bemfelben nid)t roanbelt, fällt oiel meljr fyerab, al£ er auffteigt.

SDie S)emut ergebt unb eri)öl)t
;

fie allein füfyrt $um Seben." Unb
weiter ruft er au§: „D ber 93ö3nritligfeit be§ (£f)rgei§e§ ber

^inber 2lbam§! Dbroot)l e§ fo müfyeooll ift fjinaufeufteigen,

unb fo letdjt, fyerabgufteigen, fo fteigen fie bod) fo gern

hinauf unb fo ungern fyerab, immer begierig nad) (£l)ren=

ftetlen, nad) Ijoljen fircfylidjen Würben, beren Saft fetbft für

@nget§fd)uttem §u ferner ift. 5lber um bir, $err $efu§,

nachzufolgen, nrirb !aum einer gefunben, ber fid) gießen lägt,

ber roanbetn null auf bem 2öege beiner (Gebote." 5llfo ber

1)1. ^öern^arb.

5lu§ allem bi^er eingeführten fannft bu erfefyen, rcie

bu §ur roa^ren @^re gelangen fannft, nämlid) burd) 3)emut,

unb roie bie falfdje (gfjre ber SBelt ju fliegen ift. 5lber e§

giebt Sftenfdjen, bie in ber £äufd)ung, raorin fie befangen

finb, el)rgei§ig nad) Sßiffenfdjaft unb 9Jtad)t unter bem $or=

roanbe ftreben, um fo leidjter baburd) bie (Seelen §u geroinnen

unb um fo fixerer ba§ £eil iljrer -Iftebenmenfdjen §u be=

förbern. |)öre, roa§ biefen ber 1)1. 93ernl)arb antwortet: 2
)

„9ttöd)ten alte, bk fo in if)r 5lmt treten, bemfelben ebenfo

treu oorftefyen, at§ fie baSfelbe §uoerfid)tlid) auf fid) ge=

nommen fyaben! 3lber ba§ roirb ferner, um nid)t ju fagen,

unmöglich, fein; bie bittm SBurjel ber @f)rfud)t fann nid)t

bie fügen grüßte ber Siebe fjeroorbringen."

©oll einer im ^öeft^e ber @l)ren biefetben, roie e§ fid)

gebührt, oerad)ten, fo bebarf er baju einer gan§ au£geseid)=

neten Sugenb. 2)enn „ber @f)ren fid) in rechter SBeife be=

bienen", ift nad) bem 2Iu3fprud)e be§ f)etl. (£f)rt)foftomu§

„faft biefelbe ©ad)e, al§ mit einem jungen 9M)d)en oon ber

größten ©djönljeit gufammenteben unb babei bie SBeifung

Serm. 2 de Ascens. 2
) Serm. ad Cleric.
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Ijaben, nie einen begehrlichen 33 lief auf fie §u werfen". @§
bebarf alfo einer feltenen ©eelengröfje, um Sflacrjt unb (Stjren,

wie e§ fid) gebüfyrt, ju gebrauchen.

SetfjStittbbretfcttjfteS flajritel.

P« ber fjrrr auf beut ßtrgc betete, wie er bann Ijerabftieg

unb auf beut Paffer nianbelte; uerfdjiebene, ba$ (Jebet

betreffenbe Semerkungem

-3m oorigen Kapitel l)aft bu gefefyen, wie ber £>err feine

jünger nötigte, fid) ein§ufdjiffen, unb wie er felbft ben 23erg

beftieg. sJtet)men wir jet^t baS oor, wa§ ber iperr n a er;

beut 2öunber ber Sörotoermerjrung gewirft §at, weil e§ mit

bem Sßunber pfammenljängt, unb bie in biefen beiben Kapiteln

enthaltenen Vorgänge $u gleicher 3eit ftattgefunben ^aben.

3d) Ijabe fie getrennt, bamit bu aUe§ flarer erfaffeft unb
barau£ beffer bie ^u^anwenbungen jietjft.

sJcad)bem alfo bie jünger in ba§ ©crjtfflein getreten

waren, flieg ber §err auf ben Q3erg unb uertjarrte bafelbft

im ($tbttt bi§ jur uierten 9cad)twad)e, b. I). bi§ breüriertel

ber 9tad)t uorüber waren unb nur noefj einoiertel übrig

blieb. |)ierau§ fannft bu fcfjlieften, ba§ ber £>err bie 9^äct)te

im Qbzbttz §ubrad)te. SJlan lieft aud) mehrmals, baf$ er

lange im ©ebete oerweilte unb ftct> bemfelben mit allem @ifer

Eingab. 33etrac£)te ifyn alfo, wie er tu ©egenwart feine§

5ßater£ bzttt unb fiel) oerbemütigt. @r fudtjt einfam gelegene

Orte auf unb begiebt fictj allein batjüt ; er mütjt ftd£> ab unb

fyält lange 9kcl)twacl)en. @r, ber treue |)irt, rjält an für

feine ©ctjafe; nid)t für ftet) bittet er, fonbern für un§ al§

unfer Vertreter unb Mittler bei feinem $ater. (Sr büet

aud), um un§ ein $eifpiel ju geben. Oft in ber £l)at

empfiehlt er ba§ (Btbet feinen Jüngern unb getjt ifjnen babei

im 2ßerfe ooran. @r fagte ifjnen, man muffe immer beten

unb nie aufhören. Um ifjnen gu geigen, wie ba§ anrjattenbe

Qbzbet alte§ erlange, wa§ man begehrt, fjält er ü)nen bie

Parabel oon bem iHictjter unb ber 3Bitwe uor, wie man fte



116 Vierter %nl

bei ttuitö 1
) finbet. (£r ermahnte fie jum Vertrauen in:

(Btbete, inbem er fagte : „bittet, unb e§ roirb eud) gegeben

roerben". (Sin anbere£ 9ftal luelt er ifynen bie ^arabel tum
bem 5re"nbe nor, roelcfyer bttrd) feine ungeftümen bitten

t)on feinem grennbe bie geroünfd)ten $3rote erlangt, raie man
ba§ gleichfalls bei 2ufa3 2

) finbet.

£)uref) ba§ alles nun rootlte ber £)err un§ bie ftraft

be§ (55ebete§ r>eranfd)aultd)en. £)enn bie 9flad)t be§ ©ebetes

ift unermefstid), fie fann tttt§ ade (Mter nerfdjaffen unb alle

liebet üou un§ fernhalten. SBitlft bu bie SßMberroärtigfeiten

gebutbig ertragen: fei ein Sttann bes (3ebtte§. SÖßitfft bu
bie Verfügungen überttnnben, ben 3)rangfalen geroadjfen

fein : fei ein Biaxin be3 ($tbtte§. SBitlft bu beine unorbent=

liefen Neigungen bedrängen: fei ein 9ttamt be£ (&zbtttz.

Söitlft bu bie tiftigen 9lad)ftetliutgen ©atan3 ernennen unb

feinen ^attftritfen entgegen : fei ein Biaxin be§ ($tbttt$.

SBitlft bu freubig im SDienfte ©otte§ (eben unb rüftig ben

SBeg ber Arbeit unb ber Seiben verfolgen: fei ein SJIattn

be§ ($ebete§. 2Öitlft bu ein geiftticfyeS Seben führen unb in

beinen SBünfcrjen bem gteifcfye feine 9^ed)nung tragen: fei ein

Wlaxrn be§ ©ebeteS. SBillft bu bie 9ftücfen eitler ©ebanfen

nerfd)eud)en : fei ein 9flann be§ ©ebete§. SBitlft bu beine

(Seele mit frommen, ^eiligen ©ebanfen unb 93egierben, mit

©ifer unb 2lnbad)t ftärfen unb ermärmen: fei ein Sttann

be§ (3ebtk§. SBittft bu beut £er§ burd) mutnotle ©efinmmg
unb einen ftanbfyaften Vorfat}, ©ott §u gefallen, befeftigen:

fei ein Sflann be§ (&zbttt%. ^tüft bu enbtirf) beine gelter

ausrotten unb biet) mit Sugenben bereitem: fei ein Sflamt

be§ (&tbztz%. Qn ber %\)aX erlangt man burd) ba$ ©ebet

bie Salbung be§ ^eiligen @eifie§, bie bie ©eete in allem

unterrichtet.
s
-föitlft bu gur ^öefdjauung emporfteigen unb ber

Umarmung be§ göttlichen 23räutigam§ biet) erfreuen: fei ein

SJlann be§ (&tbztt%. ®urd) bie Hebung be§ (BebettZ gelangt

mau in 2öirflid)feit §ur 93efd)auung unb ^um ©enuffe fyimm-

tifdjer dornte. %u ftetjft, meldje $raft unb 9ttad)t bem

(&zbttt innewohnt.

3ur SBeftätigung be§ angeführten fönnte td) 93eroeife

au§ ber ^eiligen ©djrift anführen. $)od) id) mitl mid) bamit

i) Suf. XVIII. 2
) 8ul. XI.
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begnügen — itnb es ift bas ein £räftige§ Argument — bid)

an bas ju erinnern, raas mir tagtäglich, erfahrungsgemäß

feljen unb t)ören, baft nämüd) einfältige, ungeteilte 9ftenfd)en

burd) bie föraft bes Gebetes alle angegebenen unb nod)

größere Gaben erlangen. Me alfo, roeld)e Gfyriftus nad)=

afjmen mollen, unb insbefonbere bie Drbensleute, meiere ba§u

beffer bie Gelegenheit b,aben, follen Diele 3eit auf bas (&ebet

oerraenben. Qd) ermahne unb befdjmöre bief) auf bas ein=

bringtidjfte, ba$ bu bod) aus bem Gebete beine ^auptbe^

frfjäftigung madjeft; unb irf) münfcfye, baß mit 2Iusnal)me

ber (Sorge für bas 9lotraenbige, nicfjts bid) fo fet)r in 3In=

fprud) nehmen möge rcie bas (Bebet 91id)ts in ber Zfyat

foü bir fo große greube machen, als mit bem $errn gu

uerfefjren, unb bas gefdiiefyt im Gebete.

Unb bamit bu fräftigere Grmafynungen, als bie meinigen,

erbältft, fo oernimm bie foftbaren be§üglid)en 2öorte bes

t)t. ^Bern^arb: 1
) „diejenigen", fagt er, „mefcfye fyäufig $u

beten gemofynt finb, fyaben erfahren, roas id) fage. Oft
nafyen mir uns bem 5lttare mit troefenem, lauem ^erjen:

mir fangen gu beten an unb beharren im Gebete, unb mit

einem Sftale breitet fid) bie Gnabe über uns aus, unfere

93ruft ermeitert fid), bie fo mofyttfyuenben (Ströme ber Slnbadjt

burcrjbringen unfer Qnnerftes, unb raenn man bie 9Jhld) ber

Süßigfeit, bie mir empftnben, auspreffen mollte, fo mürben
unfere Prüfte überreich, fließen."

^erfelbe «^eilige fagt anbersrao 2
): ,,-3eoe3nmt, menn id)

oom Gebete rebe, oermeine id), in meinem ^erjen ben Gin=

rourf §u oernelnnen: 2öob,er fommt es, baß, raieraob,l mir

oom Gebete nidjt ablaffen, bod) faum einer aus uns eine

5yrud)t feines Gebetes malnimmt? 2Bie mir im anfange
bes Gebetes finb, fo fdjeinen mir aud) bei 53eenbigung bes=

felben 51t fein; niemanb erteilt uns 2lntmort, niemanb giebt

uns etroas. $d) aber fage bir : 3°^9e oielmefyr bem Urteile

bes Glaubens, als beiner eigenen Grfafjrung; benn ber

Glaube ift unfehlbar, bie Grfafyrung aber trügerifd). Söorauf
aber ftü^t ftd) biefe Unfehlbarkeit bes Glaubens, menn nidjt

auf bie Sßerfyeißung bes (Bornes Gottes felbft, ber ha fagt:

„2ßas immer il)r in eurem Gebete oerlanget, glaubet nur,

Serm. 9 sup. Cant. 2
) Serm. 5 de Quadrag.
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bctj3 il)r e§ erlanget, unb e§ roirb eud) gegeben roerben". 1

)

SJlöge feiner au§ eud), meine trüber, fein ($ebet geringe

fd)ät$en. Qd) fage eud), bafj ber, ju bem nur e§ empor=

rieten, e£ nid)t oeracßtet. 93eoor e3 nod) unfern Sippen

entfteigt, lägt er e§ in fein 93ud) fdjreiben. Unb mir fönnen

unfehlbar fyoffen, bafj er un§ oon §roei fingen ein£ giebt,

entroeber ba§, roa§ rotr oon ifym erflefyen, ober etroa§, bas,

roie er roeifj, un§ nü^lidjer ift. 3Öir roiffen in ber Sfyat

nid)t, um roa§ mir bitten follen. £)er £)err aber fyat 9flit=

leib mit unferer Unroiffenfyeit, unb inbem er unfer ©ebet

Ijulboott aufnimmt, geroäfyrt er un§ nid)t, roa§ un§ in feiner

3öeife nütjtid) ift, ober roa§ mir nid)t alfogteid) nötig fyaben.

£)a§ Qbthtt roirb aber be^^alb bod) nid)t frud)tto§ fein, raenn

mir nad) ber 9ftal)nung be§ ^ßfatmiften 2
) oerfatyren: „(£r=

freue bid) im «"perm, unb er mirb bir beine§ bergen 2öünfd)e

gewähren".

£)er 1)1. 23ernl)arb fäfyrt roeiter fort: „2Iber bebenfe,

bajs SDaoib nur oon jenen ".föünfdjen be§ £>er§en£ rebet, bie

ba§ Urteil ber gefunben Vernunft billigt. Sag bid) atfo

oon oorgefagten ©ebanfen nicfjt einnehmen; ergiefje bid) in

3)anfeSbe^eigungen ; benn ©ott I)at fo groge (borge um bid),

ba|3, menn bu ttrva§ oon il)m erftebjt, roa§ bir nidjt fyeilfam

ift, er bid) barin nid)t erfyört, fonbern bir bafür etroa§

33effere§ erteilt, raie aud) ein Sßater, melier feinem Slinbe

gern ba$ oerlangte Sorot giebt, bemfelben ein Keffer oer=

roeigert, meit e£ be§fetben nid)t bebarf, mol)t aber mit eigenen

^änben ü)tn ba§ 33rot bricht, ba§ er iljm gegeben I)at. $)ie

2Bünfd)e be§ $erjen§ finb breiertei 2lrt, unb id) fel)e nid)t

ein, roa§ ein Itu3erroäi)tter roünfdjen fönnte, ba§ nid)t barin

enthalten märe. Qmei biefer $öünfd)e betreffen biefe Qeit=

tidjfeit: e§ finb bie ®üter be§ £eibe§ unb ber ©eele; ber

britte biefer 2öünfd)e betrifft bie ©eligfeit be§ eroigen Sebens.

SSerrounbere bid) aber nid)t barüber, bajs id) bir anempfehle,

bu mögeft oon ®ott bir i)k leiblichen (Mter erbitten; benn

iljm gehören foroo^t bie leiblichen at§ aud) bie geiftlid)en

©üter. &Ur muffen atfo oon ü)tn erflt^en unb erhoffen,

roeffen roir benötigt finb, um in feinem £)ienfte au^uljarren.

i) 9ttarf. XI. *) ^f. XXXVI.
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gn§befonbere aber follen mir ib,n bitten, er möge ben 23e=

bürfniffen unfern* ©eele abhelfen. Unb folctie bitten, roetcfye

bk Erlangung ber ©nabe unb ber Stugenben betreffen, follen

roir fyäuftg unb mit befonberer Qnbrunft an ü)n ftellen. 2lud)

follen mir mit befonberem ©ifer it)n um 'iik (Erlangung be3

einigen Seben^ anflehen, benn biefe§ begreift bie oollfommene

unb oollenbete «Seligkeit be§ £eibe§ unb ber (Seele in fiel).

£)er ^eilige fagt bann etroa§ meiter unten in berfelben

^Rebe: 1
) „3)a§ ©ebet um äeitlicfje S)inge befd)rän!e ftei) auf

ba§ allein Sftotroenbige. S)a§ ©ebet um Erlangung ber

£ugenben fei frei oon unlautern 9tebenabfid)ten unb richte

fid) au§fd)lie{3lid) nad) bem Wohlgefallen ©otte§. 3)a§ ©ebet

um Erlangung be§ eraigen £eben§ roerbe in aller SDemut unb

einzig im «gnnblicfe auf bie göttliche 53arm^ersig!eit oer=

rietet."

2lnber3roo äußert ftc£) ber ^eilige ^irdjenoater wie

folgt: „£)er S3etenbe foll nid)t nur auf ben Ort, fonbern

aud) auf bie Qeit ^ücfficrjt nehmen. $efonber§ paffenb unb

gelegen ift bie ,ßeit ber gefttage, §umal, roenn bie fülle %lad)t

allenthalben tiefet ©titlfcrjroeigen oerbreitet; al^bann entfteigt

ba§ dbthtt um fo freier unb reiner bem «^erjen. „(Srtjebe

bid)", fagt bie ^eilige ©cfjrift, „beim beginne ber %lad)U

road)e unb flutte bein «£)er§ au§ roie Söaffer oor bem |)erm,

beinern ©ott." 9Jiit roeterjer 9frd)e fteigt ba£ (&ebet nacbjts

empor in alleiniger ©egenroart ©otte§ unb feine§ Zeitigen

@ngel§, ber e§ entgegennimmt, um e§ auf ben erhabenen

5lltar be§ £)immel§ §u legen! 2Bie fo rein unb lieblict» ift

e§! 2öie glänzt e§ in ^eiliger ©djamljaftigfeit! 3ßie fo

Reiter unb nu)ig ift e§ ! 2Bie ift e§ oon feinem Särm unb
(Getümmel geftört! ©nblid), mie ift e§ fo rein unb aufrichtig,

roeil e§ frei oom Staube ber irbifdjen (Borgen unb feiner

$erfud)ung au§gefet$t ift, meber fettend ber ©d)meid)etei, nod)

aud) feilend ber eitlen £obe§erl)ebungen ber SJlenge! (So

erfjob fid) aud) bie SBraut ebenfo geheim mie fdjamfjaft, um
bie (Stille ber Wa^t, um bie ©infamleit itjrer

s^o^nung
auf§ufud)en unb um bort §u beten, ba§ l)ei^t, um ba§ gött=

lid)e 3Bort §u fudjen; benn t)a% ift ein unb baSfelbe. Unb

*) Serra. 86 sup. Cant.
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bu nun beteft ttid)t gut, menn bu beim Beten etroag anbereS,

al§ ba§ (göttliche) SBort ober e§ nidjt wegen be§ SB&orteS

fuc^eft. SDenn alle SDinge finb in bei* £lmt in ifym. 3n
ifym finben fieb, Balfam für SBunben, £)ilfe in -Röten, @r*

gänpng ber hänget, gülle be§ ©utett, furj, in ifytn finbet

man atle§, ma§ einem jebett nötig unb fyeilfam ift. Ber=

gebend mürbe man alfo aujser be§ s-föorte§ etroa§ fucfyen, ba

e§ alle£ ift." ©omeit ber 1)1. Bemljarb.

$)u t»aft nun bie fyerrlicfyen
s
<Sorte be§ großen £efyrer§

ber Befdiauung, be§ berühmten Bernfyarb, ber in fo Imfyem

9Jlajse bie ©üfcigfeit be§ ©ebete§ nerfoftete, oemommen.
£)enfe barüber nad) unb oerfofte fie mit $Öol)tbel)agen. 2öa§
mid) betrifft, fo füge id) biefelben um fo lieber in oortiegenber

©djrift an, meil fie nid)t nur ©eift unb Seben finb, unb

bal ^>er§ burdjbringen, fonbern audj meil fie ootler ©cb,önf)eit

finb unb mäd)tig gutn ©ienfte ©otte§ aufmuntern, ^n ber

Sfjat mar ber 1)1. Bemfjarb mit einer großen Berebfamfeit

au§geftattet, er mar erfüllt mit ber 2öei§t)eit be§ ^eiligen

©eifte§ unb ragte fyeroor burd) feine auJ3erorbcntlid)e £)eilig=

feit. Unb menn id) iljn bir fo l)äufig §u beiner Bemuttberung

uorfyalte, fo gefd)iet)t ba§ be§l)alb, meil id) gar fefyr münfd)e,

bu mögeft il)tn nacfyaljmen unb feine Belehrungen unb Bor=

fdjriften in§ 2Ber! fetten.

3) od) fefyren mir §um £)errn 3efu§ §urüct. SBäljrenb

er alfo auf bem Berge im (&ihttt begriffen mar, be*

fanben ftdj feine jünger auf bem Sfteere in tjeftiger

2Ingft unb Srübfat; benn ber 2Binb mar ifynett utt^

günftig, unb ba§ ©djiff raurbe oon bem ©türme unb ben

bellen l)itt unb b,er gefd)leubert. Blicfe auf fie l)in unb

rjabe 9Jfttteib mit ifyrer Sage; benn fie fcfyroeben, tote

gefagt, in großer Stngft unb sJtot. £)a§ Uttgeroitter ftürmt

auf fie ein, e§ ift finftere 9tad)t, unb fie finb in roeiter (£nt=

fernung oom £)errn. Um hk oierte 9cad)troad)e ftieg biefer

oom Berge fyerab, rcanbelte auf bem SJleere unb laut in

ifyre 9cäi)e. Betrad)te ib,n, id) bitte btdj, fielje, raie er,

ermübet oon langem 2Bad)en unb anljattenbem (&tbtte,

allein gur -ftad^eit mit naeften ^ü^en ben fteiten unb fteinigen

Berg ijerabfteigt, mie er bann mit feftetn dritte auf bem

^Baffer einfyerfdjreitet, al§> roanble er auf bem ©rbboben.

£)a§ ©efdjöpf erfannte feinen ©djörpfer raieber. 5113 er bem
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®d)iffe natjete, entfetten fid) bie jünger unb fdjrteen auf
;

bemi fie glaubten, e3 fei ein ©efpenft. 2)od) ber gütige

.jefu§ iDOÜte fie nirfjt in ber 2lngft (äffen, er beruhigte fie

unb fprad) : ,,^d) bin e§, fürchtet eud) nid)t!" !
) Unb alfo=

g(eid) fd)icfte fid) $etru3, ootl Vertrauen auf bie 9ttad)t be§

£errn, ba^u an, feiner Reifung gemäf3 be3gteid)en auf beut

Jfteere gu roanbeln. 2lber batb, al§ er im Vertrauen roanfte,

begann er §u finfen; bod) bie fRect)te be§ £>errn t»iett um
empor, ba§ er ntcrjt unterfanf. Heber biefe ©teile fagt W
©loffe: „3cfu§ lägt ifyn auf bem Speere roanbeln, um ü)m

feine göttliche 9)?ad)t gu geigen, unb er läfjt i£)n finfen, bamit

er, feiner (Sd)roäd)e eingeben!, fid) nid)t ©ott gleid) fyalte

unb ftol§ roerbe". £)er £)err ftieg nun in ba£ ©d)ifflein,

ber Sturm legte fid), unb alle§ mar rubjg. £üe jünger
empfingen ifyn eb,rfurd)t3üotl, fie roaren hocherfreut unb mit

Zeitigem ^rieben erfüllt. 93etrad)te alfo ben $errn unb feine

jünger in ben angeführten llmftänben; benn atle§ ift fd)ön

unb regt pr 2uibad)t an.

£)u fannft bann au§ biefer Gegebenheit bie 91u^an=

menbung gießen, bag ber $erv älmfid) in geiftiger Gegiefyung

mit un§ oerfäfyrt. (£r bulbet unb lägt e§ p, ba$ feine

2lu§erroäf)tten in biefer %&elt innerlid) unb äußerlich, &rang=

fale erleiben, benn er gücfytigt jeben ©ofjn, ben er an $inbe3=

)tatt annimmt, diejenigen, bie ben Prüfungen nid)t unter«

raorfen roerben, finb in ber £l)at, nad) bem ^orte be§

$lpoftet§,2) nid)t feine ©öfyne, fonbern uned)te $inber. (£§

ift un§ nämlid) fyeilfam, baß mir in Srübfat oerfe^t unb
gequält merben ; benn ba3 ift eine ©dmle für un3, in roetcfyer

mir bie Sugenben un§ erroerben unb bie erraorbenen be=

magren, llnb mir erraarten — roa§ nod) t)öt>er angufdjlagen

ift — in biefer Schule bie gufünftigen eroigen ©üter. £)e3=

tjalb follen roir burd) bie Srübfate biefe§ Sebens un§ nidjt

nieberbeugen taffen, fonbern fie oietmefyr roünfdjen unb
lieben.

^etl aber ber groge s31u^en ber Srübfate oon oielen

nidjt erfannt roirb, unb fie tynen beSfyalb peinlid) unb uner=

trägtid) erfdjeinen: fo roill id), bamit bu bid) ba§u ange=

trieben füfjlft, fie gebulbig gu ertragen, meiner ©eroolmfye'tt

i) Wlaüt). XIV. 2, §ebr. XII.
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gemäß bir bie bezüglichen SOBorte be§ 1)1. 53ern^arb J
) an=

führen, (£r brücft fid) alfo au§: „$)ie nüt^licrje Strübfal ift

jene, welche bie Heiligung bewirft unb §ur ©lorie füfyrt.

,,3d) bin mit irjm", jagt ber ^ßfalmift, „in feiner £rübfal."

O fagen mir bod) bem Sßater ber (Erbarmungen 3)anf, roeldjer

mit un3 in ber £rübfat ift unb un§ in allen 93ebrängniffen

tröftet. £)enn bie &rübfal ift, roie id) e§ fd)on gefagt Ijabe,

ein £)ing ber 9cotroenbigfeit, fie oerroanbelt fict) in |)errlid)fett

unb greube, in greube, bie un§ niemanb rauben fann, in

überfließenbe, ootlfommene $reube. £)ie £rübfat ift un§

notroenbig, unb biefe -ftotroenbigfeit oerfctjafft un§ eine un=

oerroelflicrje ^rone. $erad)ten mir bie irübfal nid)t, fie ift

ein unfcfyeinbarer ©ante, aber eine rjerrtictje grucrjt foll baraus

fyeroorgeljen. ®ie ift ba§ oft unfcrjmacffyafte unb bittere

©enftornlein ; betrauten mir an ib,m nid)t, roa§ in bie (Sinne

fällt, fonbern ba§, roa§ in ib,m unftd)tbar oerborgen ift.

2Ba§ in bie (Srfdjeinung fällt, ift bie Qett, roas ftd) nid)t

fefyen läßt, ba§ ift bie droigfeit."

Leiter fagt 93ernarbu§: „S)er £>err ift oom £>immel

Ijerabgeftiegen, um benen gan§ na^e ju fein, bie betrübten

|)er§en§ finb. Unb ein £ag mirb fommen, mo mir auf ben

äßolfen be§ £>immel§ (£l)riftu§ entgegengetragen unb eroig bei

bem £>errn fein roerben, roenn roir un§ unterbeS befleißigen,

ifyn immer in biefem Seben bei un§ $u behalten. £) £>err,

e§ ift mir erroünfcfyter, in 93etrübni§ §u fein, oorau§gefei$t,

baß bu mit mir bift, at§ ofyne biet) ju tjerrfetjen, ob,ne

bid) ©aftma^le §u Ratten, ofyne bid) oerberrlicfjt §u roerben.

$)er Jeuerofen erprobt bie ©efäße be§ £öpfer3, unb bie

2lnfecb,tung ber £rübfal erprobt bie ©ered)ten. 3Ba§ fürchten,

roa§ gagen roir? 3öarum fliegen roir biefen geuerofen?

£>a§ $euer wütet, aber ber £err ift mit un§ in ber £rübfal.

Unb ift ber £>err mit uns, roer ift bann roiber un§ ? 2Benn

•er un§ ergebt, roer roirb un§ bann feiner £)anb entreißen?

2öenn er un§ oerfyerrlicfjt, roer roirb un§ bann erniebrigen?"

£)er 1)1. 53ern^arb fagt bann über ben 93er3: ,A sa-

^itta': „93etrad)ten roir ben großen unb majeftätifd)en Seib

tor ^irdje, fo finoen roir balb, baß bie geiftigen 9ftenfd)en

bei roeitem tjäufiger al§ bie fleifd)tid)en angefochten roerben.

l
) Serin. 17 super Ps. Qui habitat.
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3)a§ ift ba§ Wext ber ftol^en unb neibifdjen Söosfyeit, roetdje

eben ben Sßotlfommenften nachstellt, nad) ben ^Borten be§

*ßropb,eten: „£)a§ 5lu§erlefenfte ift feine ©peife". £)a§ ift

fein 2Öerf, jebod) erfüllt fict) biefe3 2Berf nid^t ofyne ein ge=

wiffe§ ^Balten ber göttlichen 2öei§l)ett, bie e3 einerfeitS nid)t

pläfjt, baf$ bie weniger $otlfommenen über ifyre Gräfte oer=

fud)t werben, unb fo alle $erfud)ungen §u ifyrem Vorteile

gereichen lägt unb anberfeit§ ben Sßollfommenen nidjt nur

um fo glorreichere, fonbern auch, um fo jafjlreidjere £riumpl)e

über itjren getnb bereitet."

Unb weiterhin erflärt ber |)eittge: „£)ort mug man
mit größerer ^raftanftrengung wiberftefyen, wo bie 9lotwen=

bigfeit e§ befonben* ert)eifc£)t, wo ber ©treit am Ijeftigften

entbrennt unb bie (Sntfcfyeibung liegt. £>enn werben wir ba

befiegt fo geraten wir in fd)impfltd)e ©efangenfdjaft, fiegen

wir aber, fo erlangen wir eine fyerrlicfye (Glorie."

„©lücffeiig", fo erflärt biefer groge «^eilige anber^wo,

„ift berjenige, welcher feine Seiben um ber ©ered)tigfeit willen

erbulbet, foöag er feine Seiben au§ Siebe jum ©of)ne ©otte*

erträgt, weshalb bie Ungebutb in feinem ^er^en feinen s$tat^

finbet, wof)l aber £)anffagung unb SobpreiS in feinem SJtuttbe

ertönen. 2Öer alfo fid) felbft ergebt, ber madjt e§ wie ber

($id)tbrüd)ige : er nimmt fein 23ett unb gefyt in fein £)au§.

Unfer 23ett ift unfer 2eib, auf welchem wir fied) banieber=

liegen, bienenb unfern Q3egierlict)fetten unb Süften. 2Bir nehmen
e§ auf unfere ©cfyultern, wenn wir un§ ©ewalt antb,un,

bem fertigen ©eifte gu folgen."

Illfo rebet ber b,t. Söerntjarb. 3)u ftebjt, mit weld)

fyerrticfyen unb §af)treid)en ©rünben biefer bereite Sefyrer be=

weift, wie fyeilfam bie Strübfate für un§ finb.

$erwunbere bid) alfo nicrjt barüber, ba§ ber £)err el

gutieg, ba£ feine jünger, bie er fo järttid) liebte, bem
©türme au§gefet}t würben ; er wugte, ba§ ba§ §u ifyrem $or=
teile gereichen würbe. 2Bir lefen an mehreren ©teilen, ba£
ib,r ©djifflein oft oon ben ^Bellen unb 2Binben t)tn unb

l)er geworfen würbe, aber niemals fanf es unter. 53emüt)e

biet) alfo, in Uebereinfiimmung mit ben bir erteilten Sefyren

bein $er§ §u fräftigen, foba| bu bereit bift, mit ©ebulb

unb greube alle SBiberwärtigfeiten, bie bir ^uftogen fönnen,

entgegenzunehmen, liebe bid) aud) im geiftlid)en Seben fo,
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bctJ3 bu jenen (Sifer erlangft, ber btrf) fogar bie £rübfal
roünfdjen lä'J3t au§ Siebe jum £)errn &\u§, roeld)er biefen

erhabenen, t)on if)m fetbft befolgten 2Beg fo fyerrlid) an ficf>

nnb ben ©einigen gegeigt l)at.

©iebenunbbr etjgtgfteS Kapitel.

üon hnn hananntrnjrn Pctbc. — Ptc uns bie (Engrl

brfri)üijim.

2113 ber £>err QefuS unter 9#üt)en umfyerreifte, um §u

prebigen unb bie brauten gu Reiten, fam eine ^ananäerin gu

il)m, b. i. ein ^Jeib au§ bem Sanbe Kanaan, roetd)e§ bamat§

oon Reiben unb ntcfit tum ^§raeliten beroofynt nmrbe. 3)a§

2öeib bat ifyn oertrauen§ootl, er möge ifyre £od)ter befreien,

meiere com Teufel befeffen mar. £)er £>err nun gab if)r feine

Antwort; fie aber fubjr nid)t§beftoroeniger fort, it)tt ju bitten,

unb rief in einemfort unb flehte ifjn um (Erbarmen an,

fobafc §ule^t aud) bie jünger fid) in§ Mittel legten. Unb
al§ ifyr ber «"perr jagte, e§ gefje nid)t an, ba$ für bie $inber

beftimmte $8rot ben Reiben §u geben, ba oerbemütigte fie fid)

gar fefyr unb bat ifyn, er möge ib,r gleid) ben .Jpunben bie

Srofamen, hk oon be§ £jerrn £ifd)e fallen, übertaffen. Unb
baburd) oerbiente fie, erfjört §u roerben.

23etrad)te ben ^errn unb feine jünger bei biefer 93e=

gebenfyeit nad) ber Einleitung, bie id) bir früher gegeben

ijabe. 93etrad)te aud) bie Sugenben biefe§ y&tibt§> unb jielje

N
3lu^en barau£. £)ie £ugenb, bie §unäd)ft an üjr l)eroor=

leuchtet, ift ib,r tebenbiger, glütjenber (Glaube, ba fie ja bie

Teilung itjrer £od)ter oertrauen^ooll errcartete, roe3b,atb fie

aud) oerbiente, oom «£>errn getobt ju raerben. £)ie anbere

£ugenb, roorin fie fid) auszeichnete, mar üjre SBefyarrlicfyfett,

ja, ib,r Ungeftüm im bitten. £)iefe§ Ungeftüm gefällt bem
|)errn, unb er empfiehlt e§. £)ie britte £ugenb, bie mir an

ifyr bemerfen, mar eine tiefe £>emut. SDenn fie tieft fid)

miliig einen «jpunb nennen unb tjiett fid) nid)t für mürbig,

unter bie ^inber geregnet p roerben, nod) ein ©tüd 93rot

$u erhalten, fonbern mar fdjon jufrieben mit einigen Q3ro=

famen. Unb roeil fie fid) fo tief oerbemütigte, fo erhielt fie
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aud), wa§ fie begehrte, Unb fo wirft aud) bu, menn bu

mit reinem, treuem unb aufrichtigem ^erjen im ©ebete oer-

tjarrft unb biet) oor ©ott oerbemütigft, fobafj bu bid) jeber

(Sunftbegeugung für umoürbig fyättft, atle§ ermatten — glaube

e§ mir feft - mas> bu immer begefjrft.

ilnb roie bie ^lpoftel für bie ^ananäerin baten, fo mirb

aud) bein Engel für bid) bitkn unb bein Qbebet bem |)erm
barbringen, Vernimm barüber ben 1)1. Vernfyarb :

!

) „!>&ceine

Seele", fo erllärt er, „feufgte ofyne Unterlaß, fie htiüt im*

aufbörtid), fie oergefyrte fid) oor Set)nfud)t. £)a tjatte ifyr fo

bei^erfe^nter Bräutigam 9)}itleib mit it)r unb geigte fid) ifyren

SSlicfen. Unb nun tonnte fie au3 eigener Erfahrung mit

bem s$ropb,eten QeremiaS 2
) fagen: „£)u bift gut, o £)err,

ber Seele, bie nad) bir oerlangt unb bid) fucbjt". Unb ifjr

E n g e I , einer ber ^Begleiter be§ VräuttgamS, erfdjien afe

ber $3otfd)after unb Vermittler be§ geheimen, gegenfeitigen

33efud)es. 3)u ftet)ft atfo, mie al£bann ber Engel triumphiert,

n)ie er fid) freut, wie er an meinen ^Bonnen Anteil nimmt,

wie er fid) gum £)errn rjinmenbet unb it)tn fagt: „$<$) banfe

bir, o £)err ber £)errtid)feit, roeit bu ba$ Vegefyren ifyres

«£>ergen§ erfüllt unb ba$ Verlangen ifyrer Sippen nid)t ge=

taufet fyaft.
3
) Er ift e§ aud), meldjer bie Seele überall

begleitet unb nid)t aufhört, ifjr an allen Orten burd) tjäufige

Eingebungen §ugufpred)en : „Erfreue bid) im £)errn, unb er

mirb beine§ §er§en§ SSegefyren erfüllen", 4
) ober: „2öenn er

zögert, fo erwarte ifyn, benn er mirb fommen unb nid)t

zaubern". 5
) Sobann roenbet fid) ber Enget an ben ^errn

mit ben ^Borten: „2Öie ein «g>ir|ct» oerlangt nad) SBaffer^

quellen, fo oerlangt biefe Seele, o mein ©ort, nad) bir. Sie
Ijat oom borgen an gemacht unb auf bid) gedarrt." 6

)
—

„£>en gangen Sag §at fie iljre ^änbe gegen bieb, au^geftreeft.

•ftimm bid) ifyrer an, benn fie fd)reit bir nad). 9ceige bid)

ein menig gu irjr unb tafs biet» erbitten. Schaue tjerab auf

fie oom ()ol)en |)immet, fiefye, raie trofttoS fie ift."
7
) So

fudjt ber Enget, biefer treue Brautführer, raetdjer bie gegen=

fettige Siebe ber 33raut unb be§ Bräutigam^ fennt, belegen
aber in feiner SBeife mi^günftig ift, bie Efjre @otte§ unb

i) Serm. 31 sup. Cant. 2) ^fjren. III. ») spf. XX. 4) «pj.

XXXVI. 5) Ibid. 6) Qabah II. <j ^f. XLI et LXXXVII.



126 Vierter Seil.

nid)t bie feimge. @r eilt oon bem (Miebten §ur be-
liebten, er trägt fyinauf bie (Möbniffe biejer unb bringt

fyerab bie ©efdjenfe jene§, bie (beliebte ermuntert, ben ®e=
liebten befänftigt er. Qumeilen, roenn aud) feiten, füfyrt er

fie pfammen, inbent er fie mit fid) §u ifym fortnimmt ober

ilm herbeiführt. £)enn ein^eimifd) unb roofylMannt ift er

im ^immlifdjen $alafte, feine abfdjtögige 3lntraort f)at er gu

befürchten unb täglid) fdjaut er ba§ 2lngefid)t be§ $ater§."

S)u fteljft, mit melier Sreue uns» bie (Sngel bienen.

£)a£ giebt mir (Megenljeit, oon itjnen nod) in einer anbern

23e§iel)ung §u reben. $d) roünfdje in ber £ljat, bafj bu e§

mof)t be^erjigeft, roie mir ifynen bie größte @l)rfurd)t erroeifen

follen, unb mie mir fd)ulbig finb, fte täglid) $u eljren unb
ilmen £)anf §u fagen, unb mie mir in ttjrer ©egenmart (fie

finb immer hü un§) nid)t3 ©d)änblid)e§ ober Unerlaubte^

tf)un, fagen ober benfen follen. £)a§u forbert un§ ber fyeif.

$ernl)arb auf, raenn er über bie ©teile bei 90. ^falrneS: 1

)

(
,(£r fyat feinen ©ngefn beinetmegen befohlen, bidt» §u behüten

auf allen beinen 2Begen" atfo rebet: „2öie foß biefe§ 2Bort

bir ©tjrfurdjt einflößen, biet) §ur 9lnbad)t anregen unb bein

Vertrauen beleben! (£l)rfurd)t foll bir it)re ©egenmart, 5ln-

badjt ifyre ©üte, Vertrauen ifyr ©djut} einflößen. SBanbfe

§uoerfid)tlid), benn bie @ngel finb ha, um bid), mie e§ ifynen

anbefohlen morben, auf allen beinen 3ßegen §u befd)irmen.

2In jeglidjem Orte, in jebem 2öinfet erzeige (£f)rfurd)t beinern

@nget unb getraue bid) nid)t, oor üjm etma§ gu begeben,

ma§ bu in meinen klugen §u tljun nid)t magen roürbeft."

llnb er fäfyrt roeiter fort: „£)ie @nget finb ba, nid)t nur

mit bir, fonbern für bid). ©ie finb zugegen, um bir ju

bienen. 2Ba§ mirft bu bem £>errn oergetten für allel, ma§
er bir gegeben Ijat? 3^m allein fei alle (Sfyre unb ©lorie!

Sarum ifjm allein? Weil er alle§ angeorbnet Ijat, unb

jegliche gute ®abe oon i^m fjerfommt. ©etl nun jene,

benen er feine $efel)le erteilt, ü)tn mit foldjer Siebe ge*

Ijorcfyen unb un§ in unfern fo großen üftöten ju £>ilfe fommen,

fo bürfen mir nid)t unbanfbar fein, ©eien roir alfo erfennt*

lid), feien mir ooller 9Inbad)t gegen biefe erhabenen ^3efd)ü^er,

') Serm. 12 super Ps. Qui habitat.
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erzeigen mir tfynen Siebe für Siebe, efyren mir fie, fo fe^r mir

e3 fönnen unb fofefjr mir e§ follen."

2llle§, roa§ bu getefen fyaft, geigt bir bie Wlatyt unb

©üte ber (mgel, foraie bie ^raft be§ ©ebete§. (£rgieb biet)

öemfelben, ben (Engeln aber erzeige beine (Efyrfurdjt, fooiet

bu nun immer e§ oermagft.

2id)tuttbbreif5i9fteä ffctyitel.

W\t einige an ben Porten bes germ gergernis nahmen*

$errounbere btd) nicfyt barüber, ba$ guroeifen au§ unfern

£>anblungen unb ^Borten 5lergemiffe entfielen, miemofyl fie

an ftrf) gut unb aufrichtig gemeint finb, ba bie§ ja aud)

mehrmals bem ^errn begegnete, ber unmöglich, fehlen form.

@ine§ £age§ alfo, al§ bie $f)arifäer il)n gefragt Ratten,

toarum feine ©cijüler oor bem (Effen fiel) bie |)änbe nietjt

mufdjen, antwortete ber ^err il)nen ftrenge unb roarf iljnen

oor, bafj fie mof)l bie äußere, mct)t aber bie innere ^einigteit

fugten. 1
) ©ie ärgerten fid) hierüber; aber ber |)err flimmerte

ftd) barum nierjt. 2ll§ er ein anbere§ 9Jcal in ber ©nnagoge

lehrte, oerftanben einige feiner §u fleifd)fid) gefinnten jünger

feine Söorte, bie ©eift unb Seben maren, ntd)t unb oertie^en

ü)u. (Er fagte barauf §u ben 3^ötfen : „^Sottet aud) itjr

mief) oerlaffeu?" 2
) $etru§ antwortete in feinem unb ber

übrigen tarnen : „£>err, §u roem follen mir get)en ? 2)u

t)aft SBorte be§ eroigen Seben3. 23etrad)te ü)n in biefen unb

ät)ntid)en Gegebenheiten, mie er mit 9ftad)t rebet unb bie

2Bal)rl)eit lefyrt, ofyne fid) um ba§ 2lergemi§ gu befümmern,

ba§ bie Göfen ober Unroiffenben baran nahmen. Semen
mir t)ierau£ erftenS, bat3 mir au§ 3urd)t, anbere $u ärgern'

oon ber Sugenb ober ©ered)tigfeit nid)t abmeieren follen-

Semen mir barau§ sroeitenS, ba£ mir un§ mefjr um bie

innere, al§ um bk äußere S^etn^eit befümmern follen. £)a§

l)at ber £err nod) auSbrücfltdj bü Sufa§ 3
) gefagt, bafj mir

nämlid) geiftlid) leben follen, auf baf$ bie 2lu3fprüd)e be§

|)erm un§ nid)t befrembenb erffeinen, mie ben Jüngern,

i) 3Jiattf). XV. 9ttarf. VII. 2) g„ij # vi. 3) 2ut II.
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roeldje nad) bem ^öertdjte bes 1)1. Qofyannes bie 2Borte be3

«gerrn: „
sBenn if)t ba§ fyleif cii be§ Sftenfdienfoljnes nid)t

effet, jo tonnet ib,r bas Seben nidjt in eud) ijaben", 1
) nid)t

ertragen fonnten nnb oon tl)m l)inroeggingen. ©rfenncn roir

tjtngegen, bafj 3efu§ sJ$orte be§ eroigen Sebens ftat, bamit
mir ifym ootlfommen, gleich ben groölfen, nadjafjmen fönnen.

9leunuttbbret|[tgfte§ ßn^tteL

üon ber grloljmma, berjemant, tuclaje alles uerlaffeu.

2113 ber fluge nnb getreue jünger ^etrus eines £age§

ben |)erm Qefu§ in feinem nnb feiner ©efäfyrten Flamen

gefragt {jatte, raeld)e§ ifyr £ol)n fein mürbe, ba antroortete

ifym ber £>err n. a., ba$ alle biejenigen, roeldje bk §eitlid)en

(Mter nertie^en, um ifym ju folgen, ba§ <£mnbertfättige in

biefer SSelt nnb nod) überbies> ba§ eroige Seben erhalten

roürben. 2
) SJlerfe bir roofyl biefen £of)n, erfülle bein $erj

mit einer ^eiligen greube nnb fage bem |)errn 2)anf oon

beinern ganzen |)er§en, bajs er bid^ §u einem ^anbel beroogen,

bemgemäfj bu l)ier fyunbert für ein§ nnb bort oben ba*

eroige Seben geroinnft. £)iefe§ <£mnbertföltige nun betrifft

bie geiftigen unb bie irbifcfyen ©üter. @§ befielt in bem
innern £rofte, in ben Stugenben, meiere roir burd) unfere

eigene ©rfa^rung beffer, al§ burd) bie Sefyre erfennen.

3öenn in ber £i)at bie (Seele ben '3Bof)lgerud) ber Ktmut,

bie £Ret§e ber ^eufd)^eit, ber ©ebutb unb ber anberen £u=

genben oerfoftet: fcfyeint es> bir ba nid)t, fie fei Imnbertfältig

belohnt? Unb roenn fie fyöfyer emporfteigt, roenn fie ben

93efud) be§ 23räutigam§ erhält unb fid) feiner ©egenroart

rülmrt: empfängt fie bann nid)t taufenbfad) mefyr, al3 bie

S)inge roert finb, bk fie feinetroegen oertaffen f)at? S)u

fieljft atfo, ba$ bk 2Bafyrl)eit 2öab,re£ rebet unb nid)t taufet,

roenn fie ber frommen unb getreuen ©eele ba§ £ntnbertfad)e

in biefer Söelt nidjt einmal, fonbern fyäufig gemährt, unb fie

berart an fid) §iet)t, bafj fie alle§, roa§ fie oerlaffen l)at, ja,

i) 3of). VI. 2) sflattf). IX.
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bte ganje 2Bett im 23ergleid)e mit bem ©eminne, ben iljr

bte (Segenwart ifyres $3räutigam§ bringt, für Unrat f)ält.

£)amit bn aber nod) beffer über biefe§ «g>unbertfad)e be=

lefyrt werbeft, fo oernimm bie bezüglichen Sßßorte bes fyeit.

iöem^arb: 1

) ,,©agt mir ein SMtmenfd): 3^ige wir ba§

,£mnbertfältige, was bu mir oerfpricfyft, fo rcerbe xd) ifym

antworten : 3Ba§ fyabe id) bir §n geigen ? £)er ©taube finbet

ba fein SSerbienft, mo bie Sßernunft mit ifjren üöeweifen

fommt. äBürbeft bu mefyr ©tauben einem 9Jtenfd)en fdjenf'en,

ber bir bie 2Birftid)feit §eigt, al3 ber 2Baf)rl)eit felbft, hie

bir eine $erfyevJ3ung mad)t? £)a§ Nachgrübeln nü^t bir

nid)t3. 3Bofem bu nid)t gtaubft, wirft bu e§ ntct)t oerftefyen.

(£§ ift ein oerborgene§ Sftanna, weld)e§ in ber 2lpofalnpfe

be§ 1)1. 3of)anne§ bem Ueberwinber oerfyeijsen wirb; e§ ift

ein neuer 9came, ben niemanb fennt, mit §tu§nab,me be§je=

nigen, ber itjn empfängt."

Unb weiter fagt ber Reuige: „$(ber befit^t ber md)t bie

oerborgenen ©üter, bem atle§ fid) pm ©uten wenbet?

©mpfängt nid)t ber ba§ £mnbertfad)e oon allem, ber oom
«^eiligen ©eifte erfüllt ift, ber (£l)riftu§ in feinem ^er^en

trägt? (Sinb bie |)eimfud)ung be§ £röfter§, be§ Zeitigen

©eifte§, unb ber $3efitj (grifft nictjt weit metjr als ba§

£mnbertfad)e ? SBie grojs ift bie SJlenge ber (BüfjigMt, o

iperr, bie bu benen aufbewafyrft, bie bid) fürdjten, unb bie

bu benen mitteilft, bie auf bid) b,offen!
2
) ©iefye, wie im

5(nbenfen an biefe§ überreiche ©lücf bie ^eilige (Beete auf*

jubelt unb wie fie fid) bemüht, bie Söorte §u oeroietfältigen,

um ifyr ©lücf au^ubrücfen. 2Bie gro£, ruft fie au§, ift bie

SJlenge! S)a3 £mnbertfad)e ift unfere Stufnafyme §ur ^inb-

fdjaft ©otte§, bie greifjeit, ba§ £mnbertfad)e finb bie @rft-

linge be§ ©eifte§, bie SBonnen ber Siebe, ba§ 9^üb,men be§

©ewiffenS, ba§ Dteid) ©otte§ in uns. keineswegs ift e§

©peife unb £ranf, fonbern bie @ered)tigfeit, ber triebe, bie

^teube, bie greube im «^eiligen ©eifte. Qa, greube, unb

par nict)t nur in (Erwartung ber ^errtid)feit, fonbern aud)

in ber Öitterfeit ber Srübfate. S>a§ ift ba$ geuer, mit

weldjem ber ßeitanb un§ entpnben wollte; ba§ ift bie $raft,

l
) In Declaniat. sup. Ecce nos rel-iquimus ouinia, ex Mattb. XIX.

2; sßf. XXXI.

29 o na e tt tu ra, Se&ert Sljrtfti. 9
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in raelcfyer $lnbrea§ ba£ $ieu$ umarmte, SaurentiuS feiner

genfer fpottete, StepfyanuS fterbenb nieberfnieete, um für feine

(Steiniger ju beten. $)a§ ift ber griebe, ben 3efu§ ben

©einigen fyintertiefj, a(§ er ifjnen feinen ^rieben gab, beim

ba$ ©efd^en! ©otte§ an feine 2lu3errocrt)lten, fagt ber 3Beife,M

ift ber triebe be§ $ater§, ba3 Unterpfanb ber jufünftigen

(Glorie, ber griebe, ber alle menfd)lid)e gaffung§fraft über*

fteigt, mit bem nid)t§ oergtidjen merben fann, roa§ Sd)öne£

fict> unter ber ©onne befinbet, ma§ e§ in biefer 2Belt nur
v
iBünfd)en£merte§ giebt. @§ ift bie ©uabe ber 3Inbad)t, bie

©atbung, bie un§ über attes> belehrt, bie ber fennt, ber fie

erfahren, unb roooon ber nid)t§ roeift, ber fie nid)t empfing."

(Erfreue bitf) alfo, mie id) e§ bir fagte, unb ergieße bid)

in ^anffagung, oafi bu berufen bift, biefe§ .Jpunbertfältige

5U empfangen, unb tritt oft in biefe£ ^arabie^, meld)e§ bu

bir burd) anf)altenbe§ @ebet eröffnen fannft.

Pie hn fjcrr hxt |ünger fragte was man tum ttjm faa,c.

21B ber $err $efu§ in hk ®egenb oon ßäfarea s$bjfippi

!am, fragte er feine jünger, wa§ man oon ih,m fage, bann

aud), ma§ fie felbft barüber backten, unb anbere§. SDa ante

morteten bie jünger: „@inige galten bicf) für QofyanneS ben

Käufer ober @tia§ :e." -) $etrus> aber erflärte au§ eigenem

antriebe unb im Flamen ber übrigen: „£)u bift (£fyriftu§,

ber ©ofyn be§ (ebenbigen ©otte§". llnb ber |)err fprad)

bann §u x\)m: „§)u bift
s$etru3, unb auf biefen Reifen roitt

id) meine ^irctje bauen :c," Sobann gab er xx)m für fid)

felbft unb feine
sJfad)folger bie ©d)tüffel be§ |)immelreid)e3,

bie Söfe* unb 93inbegema(t auf ©rben. 93etrad)te l)ier Qefu3

unb hie jünger nad) ber Anleitung, bie id) bir gegeben fyabe.

Ueberfieb, hierbei nid^t, mie berfelbe s$etru§, ber fo fyod) er*

fjoben mürbe, ttxva$ nad)fyer oon ©b,riftu§ (Satan genannt

mürbe, roeil s$etru§ au§ f(eifd)lid)er Siebe, bie er pm £errn

trug, tfjn bereben moüte, bem Seiben ftcf) nidjt ju unter-

h Sap. III. 2) Wlatti). XVI.
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gießen. 93etrad)te bu nun nad) bem 93eifpiele be§ ^errn alle

biejenigen für beine geinbe, bie unter bem SSorroanbe forner-

lidjer @rleid)terung bid) oon beinen geiftlicfyen Hebungen ober

überhaupt oom ©uten abroenbig machen roollen.

ßittunbtiterjiöfteS RapxM.

Don ber Verklärung bes gerrn auf bem gerge.

-3efu^ nalnn brei jünger mit fid) unb begab fid) auf

ben $3erg £abor; ba mürbe er oor tfynen oerflärt unb §eigte

fid) il)nen in feiner |)errlid)£eit. @3 famen aud) 9Jlofe§ unb

@lia§, bie fid) mit i|m über fein beoorftel)enbe§ Seiben unter*

fetten unb ib,m fagten: |)err, e§ ift nidjt nötig, ba$ bu

fttrbft, ba ein einiger tropfen beine§ $lute§ bie 2Beft §u

erlöfen oermag. aber ber «jperr antroortete iljnen : £)er gute

£>irt giebt fein Seben für feine ©cfyafe, unb ba§ muJ3 aud)

td) tfyun. ©3 erfctjien aud) bd biefer Gelegenheit ber ^eilige

©eift unter ber ©eftatt einer leud)tenben 2Bolfe, unb au§

berfetben lie§ fid) bie (Stimme be§ $ater§ oerne^men, bie

fprad) : „SDtefer ift mein oielgeliebter ©ofyn, an bem id) mein

2Bol)lgefallen fyabe; ben fottet ifjr l)ören". £)ie jünger
fielen mit ifyrem 3lngefid)te auf bie @rbe nieber, unb al§ fie

ftd) erhoben, faljen fie nur ben ^errn Qefu§. 93etrad)te

biefe§ ©djaufpiel, roie roenn bu gegenwärtig roäreft, benn e§

ift tjerrlidr).

StoetttttiMerjigfteg ftapitel.

Jöte ber gerr bie jjuufer unb Verkäufer aus bem
fempel trieb,

3meimat trieb ber $err bie Käufer unb Zerraufer
au§ bem Stempel, l

) roa§ unter feine $Bunber geregnet roirb.

SDenn roieroof)l man ü)n p anberen Qeiten oeracfytete, fo
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flogen borf) t)ier alle oor tfym.
l
) Obgleid) fie $al)lretd) raaren,

fo oerteibigten fie ftdt) bod) nidjt, imb er oertrieb fie ade mit

einigen ©triefen in ber £>anb. 3)a§ tarn bafjer, weil fein

2(ngefid)t fcfyrecftid) an^ufefyen war. (£r war in ber St^at

non einem großen (Eifer ent^ünbet beim 5tnblicfe ber 23elei=

bigungen, bie feinem $ater an einem Orte pgefügt mürben,

rao er befonber§ oeretjrt raerben foftte. Q3etrad)te ifyn atfo;

fein ©d)tner§ get)e bir §u ^erjen, benn er ift tiefbetrübt.

©ei nicf)t ofyne 3wd)t. 2Benn mir, bie mir al§ feine $er^

tränten un§ im Tempel beftnben, unb burd) eine ganj be=

fonbere ($nabe baju oerorbnet finb, raenn mir, anftatt nn§

au§fcf)üe§Uc^ bem Sobe ($otte§ fyinpgeben, ba§ Ungtücf t)aben,

un§ mit ben fingen ber 2Mt §u befdjäfttgen, rcie es bie

Quben traten : fo muffen mir geredjterraeife fürd)ten, un§

feinen ^Jorn juguäietjen nnb non ü)tn hinaufgetrieben 51t

raerben. SBillft bu alfo biefer ®efafyr nid)t auSgefe^t fein,

fo fei nie fo oerraegen, bidt» burd) irgenb einen Söeraeggrunb

in bie Sorgen unb @efd)äfte ber 3ße(t 31t oerftriefen. §üte
bidt) aud), biet» mit Suru§gegenftänben 511 befdjäftigen, meiere

bie 3eit, °*e wir oew iienfte ($otte§ fc^ulben, f)inraegnefymen

unb pr rae(t(id)en ^racfyt gehören.

SretunbtrierjigiM Äa^iteL

gom gdjumnmtetdje» — Pan foll feinen grubst nidjt

freuentttd) beurteilen*

@§ befanb fid) §u $erufalem ein £eid), in roeldjem man
bie (Schafe raufd), bie §um Opfer beftimmt raaren. 2

) SJlan

fagt, bajs in biefem £eid)e aud) ba§ i)oI§ geraadjfen fei, au§

raelcfyem ba§ ^reuj (£t)rifti gemad)t raorben ift. Qebe§ Qafyr

raurbe ba§ ^Baffer burd) einen (Engel in ^öeraegung gefegt,

unb ber Traufe, melier §uerft bei ber 2lufraatlung be§

2Baffer§ hineinging, raurbe geseilt. 2)e§f)alb gelten ftcfc

oiele Traufe fortraäljrenb an biefem £eid)e auf. Unter ben=

felben befanb fid) ein ®td)tbrüd)iger, welcher fd)on 38 Qaljre

auf feinem $8ette au§geftredt balag. ^efus nun bellte it»n

Wlatfy. XXL 2) soft. v
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an einem ©abbatfje. Betradjte ben £errn, raie er fiel)

bemütig bem Traufen nähert unb mit itnn fprid)t. ©rraäge

inSbefonbere brei Umftänbe bei biefer Begebenheit.

3 u n ä d) ft nämtid) ift ju beachten, ha§ $tfu$ ben

©id)tbrüd)igen fragte, ob er geseilt werben motte, ©o wirb

er and) nn§ ba§ |)eit nid)t bringen, raenn wir unfere Qu*

ftimmung nidjt ba§u geben, unb bie ©ünber finb unent=

fdjulbbar, roeil fie fid) bem Tillen ©otte§ nid)t ergeben unb

in ifyre Rettung nictjt einraitligen; benn nad) bem 21u§fprud)e

be3 1)1. 5luguftinu§ „rairb ber, ber bid) erfdjaffen l)at o^ne

bid), bid) nid)t rechtfertigen otjne btd)". 1
) 2öir follen fo =

bann un§ root)( in ad)t nehmen, rücffättig §u raerben ; benn

raenn mir einmal oom £>errn geseilt raorben finb, unb un§

bann raieber in bie ©ünbe ftür§en, fo wirb unfere Unbanf*

barfeit gerecrjterraeife um fo fd)ärfer beftraft raerben, raie ber

£)err e§ fetber bem ©id)tbrüd)igen gefagt I)at: ,,©et)e l)in

nnb fünbige nid)t meljr, bamit bir nid)t etraa£ ©d)(immere§

raiberfatjre". Qu bemer!en ift bann enblid), bajs für

bie Böfen alle£ eine Gelegenheit gum Böfen unb für bie

Guten jum ©uten ift. 3)enn at§ ber ©ereilte fein $ett

trug, unb bie Quben iljn tabetnb barauf fyinraiefen, ba§ bie£

am ©abbaue nidjt erlaubt fei, antwortete er ttmen: „£)er

mid) gefunb gemalt, b,at mir befohlen, mein 53ett §u nehmen
unb fortzutragen", ©ie fagten nid)t: 2öer ift'3, ber bid)

geseilt l)at? Unb fo gelten fie fid) nur an ba$, raa§ iljnen

tabeln^raert erfd)ien, aber nid)t an bas>, raa£ iljnen ein

Einlaß §um Sobe fyätte fein follen. ©o nehmen fteifcfylid)

gefinnte 9Jknfd)en immer etraa§ ©d)timme3 an bem raaljr,

raa£ fie fefyen, unb taffen fid) taufenb Gelegenheiten, bie ifynen

jur ©rbauung bienen, entgegen. 3)ie ©eifte3menfd)en bagegen

begeben alle§ auf ©otte§ ©f)re, ba£ 2lngenel)me foraofyt raie

ba§ SBibrige. ©ie graeifeln aud) nid)t baran, bafj alle§ §um
©uten bienen fotl, ba ©ort entraeber alles tijut, ober e§ bod)

Suläfjt. Me§ legen fie nad) ber Slnraeifung be§ 1)1. Bern*
Ijarb 2

) §um ©uten au§: „|)üte bid) raotjt", fo brücft ber

©eilige fid) au§, „ein neugieriger sJtu§fpäl)er ober freuend

lidjer Beurteiler fremben 2öanbel§ p fein, ©oüteft bu

fetbft eine böfe ©anbtung raal)rnel)men, fo urteile bod) nid)t

*) August, de Ver. Apost., serm. 15. 2
) Serm. 40 sup. Cant.
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über bett 91äd)ften. ©ntfd)itlbige roenigftens bie 5lbfid)t, roenn

bu ba$ SBerf nid)t entfdjulbigen fannft; ftreibe e§ ber Un=

roiffenljeit, ber (Eingebung be§ böfen geinbe3 ober bem Zufall

p. 2Benn bie ©eroipeit ber £l)atfad)e allen Qroeifet fa s

nimmt fo berebe bid) nid)t§beftoroeniger felbft unb fage ju

bir: „2)ie $erfud)ung mar §u heftig. 2Ba§ märe au§ mir

geroorben, roenn fie mid) angefallen ^öXizV

S)af3 aber bie ©eifte£menfd)en au§ allem, felbft au§

ifyren ©ünben unb benen be£ -:)läd)ften, unb fogar au§ ben

Werfen be§ Teufels -ftu^en gießen, barüber oernimm nod)

ben großen ^eiligen. l

) „2Bteroof)t bie £iere ntd)t gu bem
©eifrigen gelangen fönnen, fo fönnen fte bod), mie man
roeifj, je nad) üjrer förderlichen $8efd)affenl)eit §ur Erlangung

ber eroigen ©üter in nüi$lid)er SÖeife oon benen oerroenbet

roerben, roeldje ben ©ebraud) oorübergefyenber £)inge §u

üjrem eroigen ©eroinne benutzen unb fiel) biefer 2Belt bebienen,

al§ bebienten fie fid) berfelben nid)t." Unb er erflärt roeiter=

f)in: „2Bieroof)l bie £iere felbft nad) bem ©ebraudje, ben

man oon iljnen machen fann, läftig, fdjäblid), felbft gefäfyrlid)

für ba3 Seelenheil finb : fo gereichen fie nid)t§beftoroeniger

benen §um ©uten, bie §ur |)eiligfeit berufen finb, fei es,

baf$ fie biefelben al§ sJtat)rung jurücfroeifen, fei e§, baf$ fie

auf bie £>ilfe, bie fte oon ifynen ijaben fömtten, oerjidjten, fei

e£, bajs fie iljnen gegenüber bie ©ebulb üben, gemäf3 bem
2Borte beffen, ber jebem oernünftigen ©efdjöofe al§ 9?id)t=

fd)nur bienen foll, ba$ roir nämlid) burd) bie fidjtbaren

3)inge §ur ©rfenntni§ be§ unfidjtbaren ©otte£ unb feiner

Sßoßtommenfyeiten gelangen follen.
2
) £)er teufet unb feine

<£>elfer§l)elfer fudjen in ber kfyat burd) tt)re beftänbige 93oe=

Ijeit un§ unaufljörlid) §u fdjaben; aber roenn bu immer bas

©ute fiebjt, fo roerben fie, roeit entfernt, bir §u fdjaben, bir

nütjlid) fein, roeil fie gegen tfyren Tillen §um ©uten für bie

©uten mitroirfen." ©r fagt aud) nod): „©§ giebt in ber

%fyat 3Jlenfd)en, bie ba§ ©ute tb,un, ob,ne e§ §u roollen; e§

ift ba§ ber böfe Sttenfd) unb ift ba§ ber böfe ©ngel; unb e§

ift geroifs, ba§ ba§ ©ute, ba§ burd) fie gefd)ieb,t, nic^t für fte

ift, ba ba§ ©ute feinem roiber feinen Tillen bienen fann.

Unb id) roeifj nid)t, roi'e e§ fommt, ba§ ba§ ©ute, ba§ un3

l
) Serra. 5 sup. Cant. 2

; SRöm. I.
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burd) einen bofen 91nsfoenber fommt, un§ nod) lieblicher- unb

erfreulicher evfd)eint. Da§ ift bie Urfadje, meS^alb ©ott

ben ©uten burd) bie 93öfen ©utes ertueift, ba ja ©ott ifyrer

Dtenftleiftung feinesroegS bebarf, um uns feine Söofyltfyaten

ju erroeifen."

Derfelbe fieftrer') lägt ftct) alfo oerneljmen: „©taub unb

$tfd)e, warum ertjebft bu bid) ftolg ? Der £err entfernte fid)

non ben ©ngeln felbft, inbem er itjren ©tol^ oerfludjte. ©s
fei alfo bie Sßerroerfung ber ©nget eine Seftion für bie

SJtenfdjen; benn pr <Sd)mad) ber gefallenen ©ngel fteb,t ge=

fdjrieben : SJcöge bas
-

Q3öfe be3 £eufet3 mir gum ©uten au§*

fd)tagen, unb möge id) meine £)änbe in bem Q31ute be§ (Sün=

ber§ rcafdjen. 2
) Du fragft oielteidjt raie? fo l)öre. ©§ ift

ba§ eine graufame 2Bieberfel)r bes" glud)e3 unb ein fctjrecf^

lidjer Urteil§fprud) für ben (Satan. „Sßerfyält e§ fidt> alfo

mit if)tn, raa§ foll benn — fo ruft ber ^eilige au§ — au§

mir werben, ber id) ©taub unb 51fd)e bin? ©r ift ftolg

geraorben im ßimmel unb id) auf bem Düngerhaufen. 2Ber

mirb ben (Stol§ md)t unerträglicher finben in einem Firmen,

als in einem fReicr)en ? 2Bef)e mir! 2ßenn mit foldjer

(Strenge gegen biefen 9ftäd)ttgen oerfafyren mürbe: roa$ mirb

benn mit mir gefdjefyen, ber id) fo Hein, fo elenb unb bod)

fo ftolj bin?" 51n einer anbem (Stelle, mo ber 1)1. 93em=

iarb oon ber $ird)e, biefer 33raut, rebet, bie md) nieten

(Sünben beim £errn 21ufnal)me fanb, unb bie, au§ oormaligen

Reiben, ben Anbetern ber ©ö^en §ufammengefe^t, au£ bem,

mas ifjr bie (Snnagoge $um Sßorumrfe mad)t, sJcut$en §ief)t,

ta erklärte er: „(Sie, ber oiel oergeben mürbe, unb bie oiel

geliebt l)at, fefyrt §u ifyrem Vorteile, roa§ ifyre Nebenbuhlerin

tb,r $um $erbred)en unb jur (Staube anrechnet. (Sie mirb

infolgebeffen milber im 3ured)tmeifen, gebulbiger in ifyrer

Siebe, flüger in itjren $orfid)tsmafjregeln, bemütiger im ©e=

wiffen, anfpredjenber in ic)rer (Sittfamfeit, miliiger im ®e=

l)orfam, inniger unb fräftiger in ifyren Dankesbezeigungen."

Sttfo ber 1)1. SBernljarb. *)

Du begreifft nun, mie biejenigen, meldje nad) bem ©eifte

leben, alle§ im guten (Sinne auslegen unb aus allen Dingen

Nitren jieljen. güfyre alfo ein geiftiges Seben, unb alles

») Serm. 54 eup. Cant. *) ^f. LVII. 3) Serm. 54 sup. Cant.
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wirb fid) für bid) gum ®uten wenben. 2Iud) trägt biefe

Betrachtung fefyr jur gebulbigen ©rtragung ber £rübfafe unb

Verfügungen unb jur Bewahrung ber (Seelenruhe bei. ^n
ber £f)at fann man burd) an^altenbe ©rwägung be§ im
uorliegenben Kapitel angeführten §u fotdjer (Seelenruhe ge=

langen, öaf$ man faum unb feiten fiel) beunruhigen läfjt, naef)

bem 5lu§fprud)e be§ 2Beifen: „S)en ©erecfyten wirb nid)t£

betrüben, ma§ immer ifym aud) wiberfätnrt".

SierunbtnerjigftcS ffajritel.

Pte tte güna,er gefu ^rijren abpflürktnt. — gon ber

§tmnt

3ln einem ©abbaue gingen bie jünger $efu, bie hungrig

waren unb nid)t§ Ratten, momit fie fid) ©peife üerfdjaffen

fonnten, §ur (Srntejeit auf§ gelb, pflüeften Slefyren ab, §er=

rieben fie unb r>er§el)rten bie Körner. 3)ie ^arifäer nun

nerwiefen e3 iljnen, inbem fie fagten, ba§ fei am (Sabbatfye

nid)t erlaubt. $>er £err nerteibigte fie ; mar er ja felbft ge=

wofynt, nietet am ©abbaue gu tfyun, mie id) e§ bereite an=

läfjtid) ber Leitung be§ SJlenfdjen anführte, ber eine uer-

borrte £>anb Ijatte.

Betraute bie jünger unb l)abe SDHtteib mit itjnen

wegen ber äufjerften %lot, murin fie fiel) befanben, wiewofyt

fie biefelbe freubig au§ Siebe gur 2lrmut ertrugen, roeld)e

it)r £)err unb -äfleifter ifynen al§ bie erfte ber £ugenben unb

ber „(Seligkeiten" nannte. 2Beld)e§ (Scfyaufpiet inbe§, bie

dürften ber 2öelt in ©egenwart bes> (Sd)öpfer§ ber 3Belt in

eine fo graufame Sirmut uerfettf ju feljen, bafj fie genötigt

finb, fid) gteid) ben Vieren §u ernähren! S)er £)err flaute

fie mitteibig an, benn er liebte fie auf§ järtlicrjfte; gteid)-

wofjt freute er fid) aud) l)inwieberum fowofjl ifyretwegen, ha

fie, mie er e§ wußte, fid) baburd) große Verbienfte erwarben,

al§ aud) unferetwegen, ha fie un§ ein fo fct)öne§ Veifpiel

hinterließen. 3)urd) ifyr Veifpief teuren fie un§ mehrere

£ugenben, nämtid) bie Sirmut unb bie Verachtung ber $rad)t

ber 2öeft. ®icfe fefjen wir an ifjnen fyetl f)eroorteud)ten,

bagegen ben $runf, bie Zubereitung, foftbarer (Speifen, bie
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geinfdjmecferei mit tt)ren fd)mäl)lid)en unb unerfältlichen ©e=

lüften burd) ifyr Q3eifpiel gerichtet. Q3ead)te biefe£ SSeifniel

unb umfaffe mit altem (£ifer bie 2lrmut, bie fo fyerrlid) er=

glän§t im £errn, in Unferer Sieben 3™u, feiner Butter,

unb in alten benjenigen, roeldje noltfommen biefe SBorbilber

Ijaben nadjafymen roollen.

Slber tjöre aufmerffam gu, con meldjer Sirmut id) reben

null. $u bift, roie id) es ja meiJ3, in einem Softer; bu

fjaft ba3 (Mübbe ber Strmut abgelegt unb barfft nid)t£ be*

fitzen. $)anfe bafür bem $errn unb fjalte bein ©etübbe

unnertetjlid). $>od) ic^ mitl, ba£ öu bid) fjöfyer erfyebft, unb
feine§meg§ ftetjt ba§, roa§ id) tum bir mitl, mit beinern ©e-

lübbe in SBiberfprud), üietmeljr mürbe oljne biefe£ bein ©e=

lübbe nur ein teeret SÖort o^ne ©im: fein, $d) raill mid)

mit bir über bie Sirmut unterhalten, bie il>re 3Bur§el im

£>er§en l)at. £)enn bie £ugenben muffen au§ bem Qnnern
f)err«orgei)en unb nid)t btojs äufjerlidj fid) geigen. SDu Ijättft

atfo üollfommen ba§ (Mübbe ber Slrmut, menn bu ilnn au§

gangem £>er§en guftimmft. Slber menn bu blojs äufjerlid)

fanget leibeft, meil bu nid)t im Ueberfluffe Ijaft, roa§ bie

©inntid)feit verlangt, in beinern Qnnern aber bie $3egiertid)=

feit l)errftf)t, fobafj bu mit ilebertegung mefyr uerlangft, al§

bir notraenbig ift: bann tebft bu nid)t in ber Sirmut, fonbern

im dlenbe. £a§ ift nid)t bie tugenbfyafte unb oerbienftlidje

Slrmut, nein, ba§ ift eine peinliche unb nerbienfttofe 9lot.

Um in 2Birftid)feit alle§ SBerbienft §u nertieren unb bie ©ünbe
gu begehren, bagu bebarf e§ nur ber 93egierlid)feit, cerbunben

mit ber (Sinroilligung. 93i(be bir nun nid)t ein, bu ner*

möd)teft mit einer foldjen Slrmut bid) -mm (&ebete ober gut

93efd)auung §u ergeben unb ba§ .gmnbertfadje §u erhalten,

monon ba$ döangelium rebet. 2Bie fann ba§ mit irbifd)en

^egierben belabene £er§ ficf) aufwärts ergeben? SBenn e§

uom $ote unb Schlamme befdjmut^t, menn e§ fdjraerfätlig

unb irbifd) geworben ift: mie fonnte e§ ba ber iRem^ett

®otte£ unb ben f)immlifd)en fingen fid) nafyen? Siebe atfo

bie Slrmut au§ beinern gangen bergen, nimm fte bir jur

Sftutter; möge ifjre ©d)önheit bir gefallen; erfreue biet) in

ü)r unb fei entfd)toffen, fie nie im geringften ju nerte^en.

93efitje nid)t§ unb motte nie etma£ über ba§ ^otmenbige be=

ft^en.
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gragft bu mid) jet^t, wtö biefe§ 9totroenbige ift, fo gebe

id) bir jur 2lntroort, bafj, je inniger bu bie $lrmut liebft,

bu um fo leichter erfaffen roirft, raas biefe§ 9totroenbige ift.

£)a§ -ittotroenbige ift ba£, oljne roeld)e§ mir nid)t befielen

fönnen. ileberblicfe atfo bie S)inge, otjne meldte bu füglicti

befielen fannft, unb motte biefelben meber fyaben, nod) oer=

langen, nod) fie bir oerfdjaffen, nod) fie annehmen, felbft

raenn man fie bir freiwillig anbietet. 1
) 2lber magft bu bid)

aud) nod) fo fet)r einfdjränfen, fo fannft bu bod) nid)t oott=

fommen bem ^errn in feiner 9lrmut nacfyatmten. Qn ber

%fyat roeifj id) nid)t, mie unfere 2lrmut, mögen mir fie aud)

nod) fo ftrenge beobachten, mit ber feinigen oerglidjen roer=

ben fann. 3d) roitt bir bafür einen einzigen t)errlid)en ©runb
anführen, inbem id) alte anberen beifeite (äffe, nämtid),

ba|3 er, ber Merreid)fte, baf$ er, ber £>err aller £>inge, bie

$ottfomment)eit felbft ift; id) begnüge mid) bamit, bir §u

fagen, bajs er nidjt altein ben mit ber 2lrmut oerbunbenen

(Entbehrungen fid) unterzogen, fonbern aud) bie ©djanbe ber=

fetben oerfoftet fyat. Unfere 9Irmut, bie mir freiwillig unb

au§ Siebe §u ©ott auf un§ genommen fyaben, rairb als eine

£ugenb betrachtet, roie fie ba§ aud) ift; fie roirb nid)t für

etma§ ©d)ttttpftid)e§, fonbern für etroa§ GcfyrenootteS felbft in

ben klugen ber $öfen gehalten. Sttit ber 5lrmut be§ «£>errn

aber mar btö nid)t ber galt : man raupte nid)t, bajs er frei-

raillig arm mar; unb bie notgebrungene Slrmut füfyrt immer

©cfyanbe unb $erad)tung mit fid). 3)a man itjn atfo oljne

<£>au§, ol)ne ©üter, ot)ne irgenb ein §itf§mittet fat), unb ba

bte§ alle mußten, fo oeradjtete man tt)n befto met)r. £)ie

Firmen biefer 5lrt merben oon jebem mit güfjen getreten:

finb fie meife, fo glaubt man ifynen nicr)t: finb fie oon fjofyer

Geburt, fo merben fie barum nid)t meniger oerlad)t unb oer-

t)öb,nt, ja, voa§ nod) meb,r ift, alle 2Bei§t)eit, aller 2Ibel, alle

&ed)tfd)affenf)eit, alle £ugenb jufammen fdjeint nad) ber

Meinung ber 9ftenfd)en bei üjnen oerfdjmunben §u fein. (Sie

merben faft überall jurüdtgefto^en, fo baf$ meber alte fjreunb*

fd)aft, nod) bie 53anbe be£ $8lute§ ifynen §u gute fommen;

meiften§ mill man oon fotd)en greunben unb Sßerroanbten

») 9flan laffe ntdjt aufjer ad)t, baf* ber §etlige fid) cm eine

ftlofterfrau roenbet.
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nid)t3 raiffen. S)u fiebjt alfo gut ein, bafj bu itjm raeber

nad)ab,men, nod) aud) mit it)m, ber fid) in einem fotdjen

3uftanbe ber $erbemütigung unb Slrmut bcfinbet, oergtidjen

werben fannft.
sJJkn mu{3 fid) aud) raobt in ad)t nehmen,

Die Ernten ber SBelt, bie ba§ 23itb bes §erw felber finb,

p oeracfjten.

£)iefe £ugenb ber 2lrmut fotlen mir alfo gar fefyr in

(Efjren galten, insbefonbere rair, bie rair fie gelobt fyaben.

£rage alfo ©orge, fie in aller (Ergebenheit unb (El)rfurd)t

5U beobachten. Vernimm aud) bjer ben 1)1. 33ernb,arb. l
) (Er

fagt: „binnen rair, fooiet rair e§ oermögen, bemjenigen nad),

raeld)er fo fefyr bie 2lrmut geliebt fyat, bajs er, raieraofjl er bie

©renken be§ 2öeltatl3 in feiner £)anb l)iett, nid)t chatte,

raob,in er fein £mupt legte, unb bafj bie ^wger tti feinem

(befolge, oon junger getrieben, fid) genötigt fal)en, beim

^urcfjfdjreiten ber gelber Siebten §u jerreiben". Slnbersrao

fagt ber ^eilige: „28arum fyeiligt ber (Ertöfer, bem atle§

(Mb unb (Mb gebort, bie 2lrmut in feiner ^erfon? Unb
raarum raurbe biefe Sirmut fetbft fo beutlid) oom (Engel

b,eroorgeb,oben? „£)a§", fo fagte er, „foll bas Qt\d)m fein,

an roeldjem ib,r iljn erfennen raerbet: ifyr raerbet ilm finben,

in Sßinbetn eingeroicfelt." ©o finb alfo, o £>err, beine

SOBinbetn bein 3eid)en, aber raarum rairb biefem Qeidjen oon

fo oielen bis §ur ©tunbe raiberfprocfyen ? 3)u fjaft uns bamit

ein 33eifpiel gegeben, bamit rair be§gteid)en tfjutt." (Er

fagt noc^ 2): „£augfid)er für ben $amof ift ein eiferner

$an$er, at£ ein linnene§ ©eraanb, obgleich, jene§ eine 23ürbe

unb biefes eine Qmbt ift". — „(E§ ift eine grofje unb un=

erträgliche $erfei)rtl)eit, bafj ein etenber 2Öurm, bem zuliebe

ber £)err ber £)eerfd)aren arm tjat raerben raollen, reid)

raerben raitl." 3
) — „9tid)t bie 2lrmut ift eine £ugenb, fon=

bem bie Siebe jur Sirmut." 4
) — „3)ie Siebe 51t ben Firmen

madjt uns; §u greunben oon Königen; bie $lrmut mad)t uns

fetbft gu Königen, benn ben Sinnen gehört bas <!pimmelreid)."

— ,,©lücffetig ift berjenige, raetd)er nid)t an ©ütern Ijängt,

bie befdjraeren, raenn man fie beft^t, befdjmutjen, raenn man

') Serm. 4 de Advent. 2
) Senn. 3 de Resurr. *) Ep. 100.

4) Ep. 103.
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fie feibenfdjafttid) liebt, unb ©cfymerj bereiten, wenn man fie

oerliert." 2Ilfo ber 1)1. SBernfyarb.

2)aS 93eifpiel ber SIpoftel, bie 2foftorität be§ 1)1. SBcrn*

fjarb unb ba§, ma§ id) früher anfäjgtid) ber ©eburt bes>

|>errn unb ber Söergprebigt angeführt fyabe, geigt bir ftar,

raie bu bie 2Irmut al£ bie au§ge§eid)netfte unter ben Eugens

ben bir aneignen fottft.

3Ba§ follen mir nun aber gegen bie ©fcgier, rcal jum
£obe ber @ntb,attfamfeit fagen, bie fo fefyr an jenem 93eifpiele

f)eroorteud)tet? (£§ ift freilid) nid)t meine £>auptabfid)t,

über biefe £ugenben ju fjanbeln, in§befonbere meil ber 3lul=

toritöten, bie ba an^ufüfyren mären, ju oiete finb. S)a id)

aber beinen befonbern 9lu^en berücffidjtige unb roeift, t>a$ bu

über biefe Materien nid)t gehörig unterrichtet morben bift

unb feine (Erfahrung barin fyaft, bu aud) feine 93üd)er be=

fi^eft, um bir bk nötige Kenntnis §u oerfdjaffen : fo roill id)

forgfältig barüber fdfyreiben, bamit bir menigften§ bie 2lrt

biefer Sugenben befannt fei, unb bu fie in bem göttlichen

SHeifter nacfyabmen fannft, beffen Seben mir betrachten.

2öa3 bie (Sjsgier betrifft, fo fotlft bu miffen, ba|3 man
biefem Safter fväftig miberftefyen, ba§ ber stampf bagegen

ein beftänöiger fein, unb bafj man e§ gan§ unb gar befiegen

foll. £)ie ^eiligen $äter unb bie Sekret be§ geiftfid)en £eben§

fyaben oiele§ barüber gefd)rieben. Vernimm nur bie bepg-

tiefen 2Borte be§ 1)1. Söern^arb: 1

) „3Bof)er fommt biefe grofje

©djroädje unb biefe§ elenbe ©idjfjinroegroerfen, ba% ein eble§

©efd)öpf, erfdjaffen für eine emige ©lücffeligfeit unb für bie

@b,re be£ |)errn aller |)errlid)feit, burd) beffen 2Inf)aud) e3

gefdjaffen, nach, beffen ©leicb,ni§ e§ gebitbet, mit beffen $3tut

e§ ertöft morben ift, ein ©efd)öpf, au^geftattet mit bem
(Glauben unb burd) ben ^eiligen ©eift an ^inbe^ftatt an*

genommen, fid) nid)t fd)ämt, unter ba§ fc^mät)licr)e :Jod) ber

§äulni§ feiner ©inne fid) $u beugen? 2td), e§ ift nur gu

geredjt, baf$ e§ biefen fd)impflid)en Siebbaber, bem juliebe

e§ einen fotdjen Bräutigam oerlaffen fyat, nid)t einmal er*

reichen fann." Unb er fäf)rt fort: „©in ma^nfinnige§ Unter*

fangen ift e§ in ber %fyat, bie Unfruchtbare §u ernähren, bie

nid)t gebiert, unb gegen bie 2öitrae fid) unbarmherzig ju er*

t) Serm. ad Cler., c. XIII.
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geigen, bie (Borge für ba§ £)er§ außer ad)t $u (äffen unb

bie 2öünfd)e feinet g(eifd)e§ ju ftillen 511 fudjen, einen faulen-

ben £eitf)nam 311 mäften, meldjer balb ofyne allen 3raeife^

eine ©peife ber SÖürmer roirb."

£)u ftebft alfo, mie fefyr man hk ©ßgier meiben muß.

S)em Seibe fotlen mir inbes gemätjren, ma§ jur (Srtjattung

ber ©efunb^eit nötig ift. £>a§ oeranlaßt ben 1)1. 23ernl)arb

§u bem 2(u§fprucl)e: „3)a§ einzige (&i\t, ba§ ben Körper be=

trifft unb ba§ mir it)m fdjulbig finb, ift bie ©efunbfyett,

©0 oft tjaben mir ifnu nid)ts 51t geben, nicf)t§ für ttjn §u

fud)en; innerhalb biefer ©renjc folt er eingefcfyränft merben;

benn feine grudjt bringt er un§, unb fein (£nbe ift ber

£ob." £)er ^eilige fäfyrt fort: „2Ba3 bloß jur £uft bient

unb nid)t 3111* $efunbl)eit, ba§ ift nid)t ber statin: gemäß,

fonbern barüber l)inau§, unb fie bietet bem £obe bie £)anb,

menn fie bie Suft at§ ifjre Königin unb Stteifterin anerfennt.

^afyer fommt e§, baß fo oiele 9}lenfd)en §u fotcl) tierifdjen

2üt§fd)raeifungen fiel) fyerabgemürbigt fyaben, baß fie bie £uft

ber ©efunbljett oorjiefyen. 2Bie nun aber ber Seib ber ©e=

funbtjett bebarf, fo bebarf bie (Seele ber IHeinigfeit. 3ft ba$

$(uge ber (Beete getrübt, fo roirb e§ ben £>erm nid)t feljen,

unb bod) ift bas menftf)lid)e £>er§ ba§u erraffen, baß e§

feinen ©cl)öpfer fetjaue. ©ollen mir nun ©orge tragen für

hk ©efunb^eit be§ SeibeS, fo follen mir nocl) mefjr forgen

für bie ^Reinigfeit be§ $er§en§, meit bie ©eete ja meit oor=

trefflicher al§ ber Seib ift." Unb anber§mo fagt $3ernarbus :

„£)ie 31u§mal)l in ben ©peifen mac^t mir 55ebenfen; fagft

bu mir aber, ^a^ e§ auf 3lnorbnung be§ 2lr§tes gefd)iet)t,

fo tabeln mir nid)t biefe 9tücffid)tnal)me auf ba$ ^leifd)
;

e§ l)at aucl) nod) niemanb je fein fjteifct) gefaßt".

Qebotf) foll bie§ nid)t mit §u ängftlicfyer ©orgfatt ge=

fdjetjen, nod) aucl) mel)r, at§ guträgtid) ift. 2lbgefet)en oon

gemiffen körperlichen Söebürfniffen, hk uns> nötigen, gemiffe

©peifen gu nebmen, anberer un§ §u enthalten, foüen mir mit

geroötjnticfyer ®oft oorliebnel)men. %Jl\t ^üeffic^t barauf

fagt ber 1)1. 53ernl)arb :
') ,,©tel)e p, baß ber 3lu§fprud)

meines 9fleifter§ nierjt biefe Sttugtjeit be§ gteifd)e§ oerbamme,
gemäß melier ba§> Vergnügen ins? Uebermaß übergebt unb

i) Serm. 30 sup. Cant.
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bie ßranffteit felbft über ba3 $8ebürfm§ f)inau3 oerlangt",

2Beiter (äfct er fid) uernefymen: „^Bo^u bient es, ber SBer^

gnügungen fid) 51t enthalten unb unterbe§ auf foftbare ©peifen
erpid)t fein ? 2)ie ©emüfe, fagft bu, oerurfadjen 931äf)ungen,

ber Häfe befd)roert ben SJlagen, bie 9JUld) ruft ®opffd)mer$en

fyeroor, ba$ s$affertrinfen fyäit bie 93ruft nid)t au§, ber $oI)t

unterhält bie Sftelandjolie, bie ^wiebeln eutgünben bie ©alle,

bie $tfd)e au§ Seidjen ober fd)lammigem ©eroäffer befommen
mir nid)t gut. (Sonberbar! in fo melen Soffen, Werfern,

©arten unb Vettern ift !aum etraa§ §u finben, um biet) §u

ernähren. $d) benfe, bu bift ein Sftönd) unb fein 2Ir§t; bu
rairft gerietet nid)t nad) beiner förpertidjen 93efd)affenf)eit,

fonbern nad) beiner ^rofejs. 91imm bod) fRücffictjt, id) bitte

unb befdjroöre biet» barum, auf beine 9rut)e, auf bie Sftülje,

bie bu beinen Untergebenen uerurfadjft, auf bie Auslagen be£

|)aufe§; nimm D^ücffidjt auf ba§ ©emiffen, iä) meine ntdtjt

bein ©emiffen, fonbern ba§ beine§ 9Md)ften, metdjer, mit bem
fid) begnügenb, roa3 man i^m barreidjt, über bein fonberbare§

Saften fid) aufhält. S)enn er nimmt 2Iergerni§ entroeber

an beiner 2Beid)lid)feit, ober an ber ^artfjer^igfeit, bie er

bei bemjenigen oorau§fe^t, metd)er für biet) ©orge §u tragen

f)at."

^8ernarbu§ fügt l)in§u: „2krgeben3 berufen fid) einige

auf ba§ 23eifpiet be§ f)t.
s$autu§, roeld)er feinen (Bdjüler er-

mahnt, nietjt SÖaffer §u trinfen, fonbern raegen feinet Sftagenä

unb feiner häufigen ^ranf^eiten ?trüa§ 2Bein gu nehmen.

S)iefe fottten e§ ftet» merfen, baJ3 ber ^lpoftet fid) felbft fo

etma§ nid)t oorfdjreibt, unb ber ©d)üler fid) biefe Sßergün-

ftigung nidjt erbeten tjatte. ©§ betraf aud) biefer 9kt feinen
sJJlönd), fonbern einen $ifd)of, beffen Seben für bie eben ge=

grünbete $ird)e oon großer SOßidjtigfeit mar. Unb biefer

iöifdjof mar £imotf)eu§: gieb mir einen £imotf)eu§, fyn

magft bu meinetmegen mit ©olb fpeifen unb mit 93alfam

tränfen. Unb bu nun beftimmft bir felbft eine fofdje SBer-

orbnung au§ Sttitletb gegen bid) felbft. 5Id), id) mu{3 e§ bir

gefielen, eine foldje #iücffid)tnaf)me auf bein leiblid)e§ 3Bof)l=

ergeben fommt mir oerbädjtig oor, unb id) fürchte, bu merbeft

unter bem $orroanbe ber Q3ebad)tfamfeit ein ©pietbatt ber

fleifd)tid)en ^tugfyeit. Qm Uebrigen mödjte id) roünfdjen,

baf3, menn bu ben Sftat be§ 3tpoftel§, 2öein gu trinfen, für



JöieruubDieräigfteä Kapitel. 143

gut finbeft, bu nid)t auger act)t läffeft, baJ3 er ben 9lu§brucE

gebraud)t „rcenig Sßein". 9llfo ber fyl. $8ernf)arb.

2fa3 alleu r)ier angeführten ©teilen fannft bu fernliegen,

ba%, tr>enn bu einerfeitS auf betne ©efunbfyeit IRücffid)t

nehmen, bu anberfett§ biet) oor geinfdjmecferei Ritten follft.

2Ba3 foll id) aber über ba£ haften fagen? Vernimm
and) fyter nid)t mid), fonbern ben 1)1. 23ernl)arb. ') (£r

fagt: „£)er ®eift unb baS Sleifd), ba§ geuer unb bie £auig=

feit fönnen nidjt unter einem $)ad)e roofynen; namentlich gilt

ha§ üou ber Sauigfeit, bie ba§ |)er§ be§ |)errn pm (lr=

brechen reijt. konnten nun bie 2(r>oftel, bie ju fefjr an bem
gieifdje (ber menfd)ltd)en sJcatur) be§ «perrn tjingen, mteraofyt

btefe§ gan§ Zeitig mar, mit bem ^eiligen ©etfte nid)t er=

füllt werben, bi§ er ftd) au§ ifyrer SJiitte entfernt fyatte : mie

magft bu, ber bu mit beinern fctjmutjigen, mit taufenb 2ßun=

ben bebeeften gteifdje gan§ nerbunben unb mie nerfc^moljen

bift, bir einbitben, bu tonnteft biefen unenbtid) reinen ©eift

empfangen, ofyne e3 unternommen $u l)aben, ben 33efriebigungen

be£ gleifd)e£ unmiberruftid) gu mtberfagen? ^rjuft bu ba§,

bann erfüllt freilid) anfangt £raurigfett bein £)er§
; fäfyrft bu

aber bamit fort, bann mirb beute ^raurig!eit fid) in greube

oermanbetn. 2ll§bann merben beine Neigungen gereinigt,

bein 2Btlle mirb erneuert, ober ein neuer mirb in bir er=

ferraffen : unb alle§, ma§ bir fd)mer unb unmögtid) erfcfyien,

roirft bu mit greube unb inbrünfttgem Verlangen oolljieljen."

£)ierau§ erhellt, ba$ bie ©ntb,attfam!eit äugerft notmenbtg

ift. 2)te (Snt^attfamfeit im (Sffen fyaben bie alten $äter,

unb nad) ifjnen ber b,t. granci§cu§ unb hk 1)1. SHara auf§

ftrengfte beobachtet, mie man au§ tfyren £eben§befd)reibungen

erfietjt. Unterbe£ ift fte nad) bemfetben 1)1. ^öernljarb 2
) in

brei fällen §u mäßigen. @rften§, menn fte gegen ben ^Bitten

be§ Sßorgefetjten gefd)iel)t; benn in bem Jalle barf man fte

nie üben. 3roeiten§, menn fte ben trübem §u einem be=

fonbern 2lergerniffe gereift; benn e§ entfprid)t bem geift=

lidjen ßeben mett meljr, ftd) in aller Siebe ber gemeinfamen

SebenSmetfe ju fügen, als> §um Slergerniffe feiner trüber
eine oon biefer ßeben§meife ntd)t geforberte ©ntfyaltfamfett

jur (Sd)au in tragen, drittens, menn bie ©nt^attfamfeit bie

l
) Serm. 3 de Ascens. Dom. - Serm. 19 sup. Cant.
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Gräfte bes Körpers überfteigt: bie unbefdjeibene ©ntljaltfamfeit

ift in ber £fyat ein Safter, nnb feine £ugenb."

2öeitert)in fagt er: l

) „$)u roitlft biet» niebt mit bem
gemeinfamen Seben begnügen? ©§ ift bir ntdjt genug, ba§

oofgefcrjriebene Saften, bie geroöfynticrje ^)i§§ip(in, foroie ba§

9ttaf$ §u beobachten, roeld)e§ wir in Reibung unb 9tal>rung

oorfcfyreiben. SDie s$ru>atregeln ^ie^ft bu ben allgemeinen

Dtegeln cor. SBarum benn, fo frage ttf), beunruljigft bu,

ber bu ein für allemal bic^ ganj meiner Leitung anoertraut

tjaft, bief) non neuem beinetroegen? Qu ber Sfyat nimmft bu
bir biefen beinen oerfönlidjen äßitlen, roetdjer nad) bem Qeug^

niffe beine§ ©eroiffenS ©ott fo oft beteibigt l)at, rcieber §u

beinern Süf)rer unb Sefyrer, unb nid)t midi. @r ift e§, ber

bid) lefyrt, ber 91atur btc^ nicfyt §u fügen, ber Vernunft btd)

nid)t ju ergeben, bem diäte ober bem Veifpiete ber Wiener

©otte§ nicfjt §u folgen."

Unb er fäfjrt fort: „2Beifst bu benn nid)t, baf$ ber

©atan§engel fiel) oft in einen ©ngel bes Sict»te§ oerfleibet

t)at? ©ott ift bie 2Bei§beit, unb er null nid)t nur mit Qn=
nigfeit, fonbern aud) mit ^lugfyeit geliebt merben. (£s fagt

aud) ber 2lpoftel: „Vernünftig fei euer ©otte§bienft." ©§
mürbe ber ©eift be3 QrrtumS fonft §u teid)t beinen ©ifer

täufd)en, menn bu auf bie Vernunft feine 9tücffid)t nimmft.

Unb biefer fdjlaue Seinb fyat feine mirffameren ^unftgriffe,

au§ einem ^er^en bk Siebe §u vertreiben, at§ menn er e§

baf)in bringt, bafj man unoorfid)tig unb iinoernünftigmanbelt."

„©iefje, o ber ©djanbe!" ruft ber ^eilige nod) au3,

,,mie jene nad) bem Ueberflüffigen trauten, bie §uoor l)art=

näcfig ba§ -iftotmenbige oerfd)mäl)ten. Verharren aber aud)

einige in iljrer |)artnäcfigfeit, unterbieten fie ftcfcj unbefebeibenen

5lbtötungen, beunruhigen fie burd) iljre ©onberbarfeiten bie-

jenigen, mit melden fie unter einer allgemeinen Seitung leben

fotlen: fo meifc id) nid)t, mie foldje glauben fönnen, bajs fie

nod) maljre Srommigfeit befi^en; mir fdjeint e§, baf$ fie bie*

fetbe meit oon fid) gemorfen Ijaben. SDenn wa§ merben biefe

äßeifen, bie in i^rem ©igenbünfel entfdjloffen ftnb, meber

DfatfcTjlägen, nod) Vorfcrjriften $otge gu leiften, wa$ merben

fie nid)t mir, fonbern bemjenigen antmorten, ber ibnen fagt,

]
) Senn. 19 sup. Cant.
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„baJ3 fid) roiberfetjen, faft eine (Sünbe ber 2öat)rfagerei, unb

utd)t gefyordjen wollen, ein $erbred)en ber Abgötterei ift,

baj3 ($ef)orfam beffer al§ ein Opfer, unb baß ba§ befolgen

eine§ guten SRateS mefyr 3ßert l)at al§ ba§ darbringen be§

gette§ ber SBibber, roa§ bie ©ntfjaltfamfeit ber ©igenfinnigen

bebeutet!"

2tnber$roo brücft fid) 93emarbu§ ]

) alfo au§: „diejenigen,

roetdje §ur @nabe ber 2lnbad)t gelangen, fyaben nod) eine

letzte ©efat)r §u beftefjen, roelcfye bie furcfytbarfte ift, nämlid)

bie, roeldje oom mittägigen Teufel fommt. £)enn atsbann

oerfteibet fid) (Satan in einen (Snget be§ Siebtes, ©ietje,

ba§ nun t)at berjenige, welcher alle§ mit fo großer SBonne

oerrid)tet, p befürd)ten, ba§, roäljrenb er feiner Neigung

folgt, er feinen Körper burd) ungemä^igte Hebungen aufreibt

unb bann fid) genötigt fiefyt, gum großen 9lad)teite für fein

geiftige§ Seben fid) mit ber ©orge für feinen gefdpäd)ten

£eib §u befaffen. £)amit alfo berjenige, melier läuft, nid)t

falle, muf$ er erleuchtet fein oon ber gacfet ber Klugheit,

bie ebenforool)! bie Sftutter ber £ugenben, at§ bie S5ollenbung

ber 2Mfommenl)eit ift. (Sie lefyrt in ber £l)at, roeber §u

oiel, nod) §u wenig ju tfyun. ^eute, am achten £age, würbe

ber $nabe befdjnitten, 2
) weit bie wafyre ^tug^eit weber §u

oiet, nod) ju wenig wegfdjneibet. derjenige, melier §u oiet

tt)ut, befdjneibet nid)t nur feine Söerfe, fonbern er fdjneibet

bie gan§e grud)t weg. (So t^ut aud) berjenige, welcher tau

ift, §u wenig. 5lm heutigen £age giebt man bem göttlichen

Stinbe einen 9lamen be§ ipeite§; unb id) ftelje nid)t an, §u

behaupten, bafj berjenige, wetdjer mit ^öefdjeibenrjeit fjanbelt,

fein ^eit wirft. %${§> $u bem Sage fonnten nur bie (£nget,

meiere bie l)immtifd)en ©eljeimniffe fennen, e§ ü)tn fagen;

bod) oon Ijeute ab fann aud) id) il)n oertrauenlooll mit

biefem ^eiligen Flamen nennen. 3)a aber bie Söefonnenljeit

ein feljr feltener Sßogel auf @rben ift, fo neunte feine «Stelle

bei bir ik £ugenb bes ($el)orfam§ ein, bamtt hu nichts

mefyr, nid)t§ weniger, nid)t§ anbere§ ttjuft, al§ ma§ bir be*

forjten ift."

2Inber§wo brücft fid) 23ernarbu§ 3
) rote folgt ans: „@§

*) Senn. 3 de Oirc. Dom. 2) ibid. 3) Ep. ad. frat. de Monte
Dei, de Vit. solit.

2Jo netto en iura, Seöen ©Ijriftt. 10
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giebt förderliche Hebungen, bei melden ber Seib fid) abmühen
mufc, al£ ba finb haften unb bergl. 3)tefe fyinbern bie

geiftige Hebung nidjt, fonbern unterftü^en fie, wenn fie mit

Vernunft unb $efd)eibenl)eit uorgeuommen werben, ©iebt

man fid) ifjnen aber in unfluger Söeife l)in, fobafj fie ben

geifiigen Hebungen burefj 3erf^reut^eit be§ ©eifte§ ober

©d)mad)l)eit be§ Körpers fyinbertid) finb: fo raubt berjenige,

meldjer alfo tjanbelt, feinem ßeibe ba§ ©ebenen, feinem

(Reifte bie ©albung, feinem 91äd)ften ba§ gute SBeifpiel, ©ott

bie fd)ulbige (Sfyre; er ift ein ©otte£räuber unb all biefer

$ergef)en oor ©ott fdjulbig. ©§ ift freilief) nad) bem 2Ipoftel

§umeilen billig unb fyeilfam, baf$ unter bem Qocfje be§ £)errn

biefer ^oüf leibe, melier efjebem oft bi§ §ur fcrjmerjlidjen

(Erregung für bie ©itelfeiten ber 2ßelt gearbeitet tjat, ba|3

biefer Seib, ber oft bil §um ©rbredjen angefüllt mar, bi3

5um 2(ecrßen fafte; aber bei allem muf} man Sftajs Ratten.
s$lan mu| §umeilen bem Seibe merje tljun, aber man mujs

tf)n nid)t aufreiben. £)enn hk torperlicrje Hebung b,at t)äufig

menig 2Bert, mä^renb bie ©ottfetigfeit immer rjeilfam ift.

Hnb be§b,alb foll man für ben 2tib ©orge tragen, nid)t au§

Söegierlicrjfeit, mofyl aber mit Hmficrjt unb einer gemiffen

geifttidjen Qud)t, unb §mar in ber 2ßeife, ba£ meber in ber

^Quantität, nod) in ber Qualität ftd) etroa§ geige, roa§ einem

Wiener ©otte§ nid)t §ufterjt."

SDamit bu aber biefe £ugenb ber Sllugljeit nod) beffer

fenneu temft, fo oernimm nod), mie ber nämlid)e «^eilige fie

bir in folgenden Porten- empfiehlt. l
) „SDie £ugenb ber

^lugrjett erlahmt olme ba§ geuer ber Siebe, unb ber glüljenbe

©ifer oerfliegt ofyne ben Qü^d ber Mugtjeit. Sobmürbig ift

berjenige, melcrjer beibe Sugenben befi^t, fobag ber ©ifer

bie Söefonnenrjeit, unb bie 33efonnenb,eit ben ©ifer leitet." —
„£)ie ^Befonnenrjeit legt ber Sugenb eine 9\egel auf, bie 9?egel

fcfyreibt iljr ba$ 9Jtaf$ oor, ba§ fcfjöne ©benmajs fiebert il)r

bie 23ef)arrtid)feit." 2
) ,,9kd) ber Orbnung, bie hu gefegt",

fagt ber s$falmift, 3
) „mähret ber £ag", unb ber £ag be=

beutet r)ier bie Stugenb. 3n ber £lmt ift bie 5llugf)eit nidjt

fo feljr eine Satgenb, at§ oielmeljr bie Setterin ber £ugenben,

bie Senferin ber Steigungen unb bie Sefyrerin ber (Bitten.

Serni. 23 sup. Cant. 2) Sern. 43 sup. Cant. 3) spf. CXVIII.
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91imm fie fyinmeg, unb bie Sugenb roirb jum Safter, unb

bie natürlichen triebe uermüften bie Statur nnb rufen Un=

orbnung fyeroor."

$u§ bem im oorftefyenben Kapitel angeführten fyaft bu

erfannt, rate fefyr ba3 Seifpiel ber jünger bie @^gier unb

(5d)lemmerei oerbammt. 2öie e§ auch, bie $rad)t ber SQBelt

verurteilt, fyabt id) bir nocf) nicl)t gejagt. Qd) fyabt aud)

nid)t bie 2lbfid)t, e§ bir fyier au§einanber§ufe^en
;

gteidjroolji

null id) e§ nid)t mit ©tillfdnoeigen übergeben. Qd) benfe,

e«o rairb cor ber §anb I)inreid)en, menn id) fage, ba£ bie in

Siebe ftefyenbe Gegebenheit um§ bie feiige (Einfalt ber erften

Reiten in§ ©ebäd)tni§ ruft, roo ber 9ftenfd) mit ben grüdjten

ber Zäunte, ben SBBurgeln ber Kräuter unb mit purem ^Baffer

ftd) begnügte. sJGßare ba$ aud) nod) fyeufyutage ber galt,

bann bebürften mir feiner DJJüfyfen, feiner Gacföfen, nicfyt fo

oieler SBerf^euge unb Vorrichtungen, nod) aud) fo oerfdjiebener

prunfooller (Geräte, metd)e ba§ 9Jlenfc^engefd)ted)t raie mit

unauflöslichen Stffefa umftricfen.

23eiracf)tunßen für Den Sonnentag-

ftünfunbtrieräigfteg ßapitel

$on beut #mte ber Ulartlja unb Paria* —
- gern bem glaube

ber gefdjauüri)keit — gon hm mti feilen, aus nielajen

bie gefa)aulta)heif beptetjt

2113 ber £)err ^yefu^ eine§ £age§ nad) 23etl)ania in ba§

|)aus ber 9Jcartl)a unb SJlaria fam, *) nahmen biefe, meiere

tf)n oon ganzem £er§en liebten, tfyn in aller @f)rfurd)t unb

mit großer $xmbe auf. 9flartl)a, bie ©djroefter ber SJlaria,

fdjicfte ftd) atfogteid) bagu an, ifym unb feinen Jüngern eine

10*
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angenehme (Srquicfung 511 bereiten. 9Jcaria aber fetzte fid) gu

ben ftüfon be§ £>errn. Unb als nun 3efu§, welcher nie

untljä'tig mar, feiner ©eroofjnljeit gemäß bie SBorte bes einigen

Sebens oerfünbigte, richtete fie ifyre Slugen unb Dfjren auf

it)n unb erfreute fid) unau§fpred)tid) an feinen Sefyren, fo=

baß fie an nid)t§ anbereS backte. SDIartlja, melcfye bas ungern

faf), bat ben £>errn, er
:
möge ifjre ©d)mefter anmeifen, ifyr

bei ifyrer Arbeit 51t Reifen, ©ie erhielt aber eine abfd)lägige

2lntroort unb mußte oernefjmen, baß SUtoria ben beften Seit

ernmljlt fyabe. 2Ba£ 9Jcaria betrifft, fo „xvfytt" fie in ben

Söorten be§ |>errn; infolge ber ^'oge iljrer Sdjroefter er=

Tüactjte fie mie au§ bem ©d)lafe unb fürchtete nun, if)r

„Sftufyen" fei nict)t redjt gemefen
; fie fenfte bie 5lugen §ur

(Srbe nieber unb beobachtete ©tiltfdjmeigen. 91ad) ber Antwort

be§ £)erm aber btiefte fie mieber mit um fo größerer greube

unb fefterm Vertrauen $um £>errn empor. 21B bann ba3

9Jlab,t bereitet mar, unb ber £err §u reben aufgehört l)atte,

erfyob fie fiel), brachte il)tn Sßaffer §um 2öafd)en, ftanb iljm

getreu §ur «Seite unb bebiente it)n mit aller Sorgfalt. 23e=

traute atfo, mie ber |)err bei ifynen einfefyrt, unb mie fie

ifyn freubig aufnehmen, betrachte aud) alle angeführten Um-
ftänbe, benn alles ift überaus fd)ön.

S)u mußt nun miffen, ba$ nad) ben ©djriftaustegeru

biefe beiben Scfymeftern ba§ tb,ätige unb ba§ befd)aufid)e Seben

barftellen. £)a§ tätige Seben mirb burd) SUtortlja oerfinn=

bitbet. Qm tfjätigen Seben finb nun ^roei Seile 51t unter*

fdjeiben, mie man baz au§ ben SBorten be£ 1)1. 93ernt)arb

fdjließen fann. ,Qu oe™ erf*eK Xeile gehören hu Hebungen,

mit melden man fid) oor$ug§meife $u feinem eigenen -Mutzen

befaßt, inbem man an feiner ^öefferung, an ber ^lblegung

feiner geiler arbeitet unb ber ©rroerbung ber Sugenben fid)

befleißigt, mo man bann nebenbei ba§fetbe 511m Deuten

be§ 9täd)ften oermittels ber Sßerfe ber ©ered)tigfeit,

ber grömmigfett unb ber Siebe ttjut. ftmn smeiten Seile

be3 tätigen Seben§ gehört aße§, ma§ oor§ug§roetfe 511m heften

be§ sJcäd)ften gefd)ief)t, obraofyl man babei aud) bie 3Ser*

mefyrung feiner eigenen $erbtenfte im 2luge )^at. SDaS

ift bei ben geiftticfyen SOBürbenträgern, ben ^rebigern unb

anbern ber $all, roetd)e bie (£f)riftgläubigen leiten, untere

rid)ten unb tfynen überhaupt in (Erlangung be§ £eite§ be*
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f)i(fltcf) finb. Qimfdjen biefen beiben teilen be§ tl)ätigen

2tbtn$ liegt ba§ befd)autid)e Seben, imb jroar in folgender

Drbnung. $uerft befdjäftigt man fid) mit fid) felbft, man
ergiebt fid) bem ©ebete, bem ©tubium ber ^eiligen SBiffen-

fdjaften, man übernimmt überhaupt fromme ilebungen nnb

übt gute 3Bevfe au§, nm bie Safter abzulegen nnb bie &ugen=

ben pt üben, ©obann ruljt man in ber 23efd)autid)feit au§,

inbem man hk ©infamfeit bei ^)er§en§ fud)t unö ©ott allein

an§ allen feinen Gräften bient. 3ulet}t bann, infolge genannter §mei

Hebungen reid) geraorben an Xugenb nnb toafyrer SBet^^eit

nnb befeett oon glühenbem ©ifer, roeiljt man fid) bem £)eile

anberer. £)ie (Seele mu£ alfo, nrie angeführt, in ber erften
s$eriobe be§ tätigen £eben§ fid) reinigen nnb burd) 2lu^
Übung ber £ugenben ficf) ftärfen, im befdjaulidjen Seben mirb

fie umgeformt, erleuchtet unb unterridjtet; hierauf fann fie

bann mit Quoerfidjt ber SDienftleiftung be§ Dläcrjften fidj über^

laffen.
1

)

Ptc ber gerr ben %\\btn Tagt baß bie gtrdje auf bie geiben

übergeben werbe* nnb jnmr unter ber JJarabrl tum hm
Arbeitern im Pcinberge, nirldjc ben Solut iljres gerrn

töteten»

Ltnfer |)err unb £>eilanb, eifernb für ba3 $eit ber

(Seelen, ju bereu Rettung er fein Seben opfern mollte, be=

müfyte fid) auf alle Seife, fie an fid) §u gierten unb fie ben

graufamen gäfynen be§ geinbeS §u entreißen. SDarum be=

biente er fid) batb fanfter unb bemutSuoller 3Borte, balb

ftrenger 3ured)tn)etfungen, batb ber 23eifpiele unb Parabeln,

batb ber Qeidjen unb ^Bunber, batb fd)recflid)er £)roI)ungen;

unb fo änberte er fein $erfal)ren unb roedjfette mit ben

|)ei{§mittetn ab, infofern e§ if)m bem Orte, ber $eit unb

]

) Sfa mehreren Kapiteln uerbreitet fid) ber t)l. Kirchenlehrer
über ba§ befdjanlirfje nnb tt)ätige Seben. %a biefelben für bie

meiften Sefer ju wenig ^ntereffe bieten, fo gelten nur e§ für gnt,

bat>on 3tbfef)en ^n nehmen. 2>er Ueberfe^er.
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ber $erfd)iebenl)eit ber 3u^rer angemeffen §u fein fd)ien.

3Ba3 bk in 9t"ebe ftefyenbe ^arabel betrifft, fo bebiente er

fid) babei gegen bie Dberften nnb *ßt)arifäer harter 2öorte;

e£ befagte aud) ber Inhalt ber Parabel felber ©direcflid)e§,

aber alle§ war barin fo richtig nnb waljr, bafc fie fid) ge=

nötigt fat)en, fid) felbft p oerurteilen. Qn ^er $arabel rebete

er nätnlid) oon SÖßinjern, weldje bie ^lbgefanbten be§ £errn,

bie famen, nm bie grudjt tt)rer Arbeit in Empfang ju

nehmen, töteten nnb gule^t ben (5ot)n be§ ^errn felbft.
J

)

llnb al§ 3efu§ fie nnn fragte, weld)e ©träfe jenen fettend

be§ ^errn gebühre, ba antworteten fie : er möge jene $8öfe=

widjte bem £obe überantworten nnb feinen Weinberg an

anbere Arbeiter oerbingen. 3efu§ billigte ib,r Urteil unb

roanbte bie Parabel in folgenben 2lu§brücfen anf fie an:

SDa§ Sfteid) ©otte§, b. i. bie $ird)e, wirb eud) genommen
nnb bem SSolfe übergeben werben, ba§ bie grudjt baoon

ernten wirb, darunter finb bie Reiben ju oerftef)en, oon

melden mir nnb alle (£t)riftgläubigen abftammen. (£r fügte

nodj ba§ ®leid)ni§ oon bem (Scffteine Ijinju, weldjer ifyn be=

beutete nnb bie 3uben §erfd)mettern follte. (Sie nun, bie

begriffen, ba§ bie ^arabel fie anginge, mürben baburd) feinet

roeg§ gebeffert, fonbern ergrimmten nod) met)r, meil bie

^3o§t)eit fie oerblenbet t)atte. $3etrad)te atfo ben £>errn bei

biefer Gelegenheit, wie er bemütig unter ben s$f)artfäem

fittf, aber §u itjnen rebet, wie einer, ber silnfeb,en unb yjla<$t

l)at, unb mit bem ganzen 9cad)brucf unb ber Slraft, bie ber

£ugenb innewohnt, itjnen it)r ©djicffal anfünbigt.

©te6enunbtJtet5tgfte§ ftatritel.

Pie fir |e|us in brr ftrbc fanant wollten.

2Bie ber £>err in jeglidjer Sßöeife bas £>eil ber ^uben

ju wirfen uerfudjte, fo bemühten biefe hingegen fid), burd)

alle iljnen pgebote fteb,enben Mittel, itm §u oerniditen.

<5ie fudjten itm auf einem getjler ju ertappen, bod) alle it)re

3lnfd)lage mißlangen, (So fdjicften fie nad) reiflicher Ueber-

Wlatty. XXI.
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legung iljre <Sd)üler famt einigen Vertrauten bes ftmügS

£>erobe§ ab, auf bag fte it)n fragten, ob e§ erlaubt fei, bem

JRaifer 3in§ 5U 8at)^n ober nictjt. (Sie bauten bantit, iljn

entroeber beim $aifer ober beim Qubenootfe oerrja^t ju mad)en,

unb bilbeten fid) ein, bie Elntmort fönne nur gegen tljn fetbft

lauten. (£r aber, ber ^erjen^erforfdjer, meld)er irjre 23osf)eit

erfannte, fagte ifynen, fte follten ($ott geben, roa§ ©ottes,

unb bem ^aifer, mas be£ $aifer§ fei, unb er nannte fte

babei ßeuculer, meil fte unter fdjmeidjlerifdjen SBorten £rug
unb £ift oerbargen. (Sie aber jogen, in tfyrer 2tbftd)t ge-

taufet, befdjämt oon bannen. ^3etract)te aufmerffam ben

^errn, mie td) es bir in meiner allgemeinen Einleitung ge=

fagt rjabe. (Srmäge aud), mie e§ ber SBitle be§ ^)errn ntdjt

ift, bajs ben irbtfd)en 9JJad)trjabern entzogen merbe, ma§
ifynen gebührt. @§ ift aud) eine ©ünbe, bie Steuern, 3ötle

unb 3 e f)n*en, foime bie anbern abgaben, meldte oon ben

£>errfd)ern nad) %itd)t unb Vitligfeit angeorbnet morben ftnb,

nid)t 51t bejahten.

21djtuttbtrierjt(ifte§ ftapttel.

gon ber fjrilung, bes Sltnben nt |ertd)o unb meint anbern

gingen.

3ll§ ber milbreidje «£)eilanb, ber aus einem Uebermafj

ber Siebe 00m ©d)of$e feinet Vaters rjerabgeftiegen mar,

faf), bajg bk Qeit feinet SeibenS l)erannal)te, madjte er fid)

nad) Qerufalem auf, um bafetbft bem Seiben fid) §u untere

merfen. (£r fagte e§ oorau§, aber man begriff üjn nid)t.

SOBie er fid) nun Qertdjo näherte, entnahm ein Vtittber,

melier am 2Bege fafs unb bettelte, au£ bem ©eräufdje ber

oorübergerjenben 9)7enge, ba$ Qefu§ barjer^ietje, unb er begann

mit gro|em ©efcfjrei um Varmljerjigfeit §u rufen; unb mie=

rootjl bie Seute tb,n barüber §ured)trotefen, fo lieg er fid) bod)

nid)t einfd)üd)tern unb mollte ntcrjt fdjroeigen. S)a nun fatj

ber £)err notl Sflitteib auf feinen ©tauben unb feinen (Sifer,

lieg trjn §u fict) führen unb fagte ümt: „2Bas roillft bu, baf?

id) bir tljun foll?" D füfces SBort: ff3Ba§ raitlft bu, bafc

id) bir tfjun foll?" Unb ber 23linbe antwortete: „£err,
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madje, baf$ itf) fefyenb roerbe!" £)er gütige ^eful roittfafyrt

ifjm unb fpric^t : „©et feljenb!" Unb er feilte ifm. ^Be-

trachte ben §errn $tfu§ unb berounbere feine Sflenfdjen*

freunbttd)fett.

^)en!e aud) über bie föraft be§ ©taubenl unb bei ®e=
betel nad) unb ernmge, roie ein ungeftümel %&tt ©ott nid)t

mißfällt, im Gegenteile ifym gefäüt, roie bu bal fdjon an
ber ^ananäerin l

) gefetjen fyaft. 2tud) l)ier leljrt unl ber

<£>err, baf$ man immer beten unb nidjt nachäffen muffe
nad) bem ©leicfyniffe oon jenem SRicfyter,

2
) melier ben wt*

geftümen bitten einer armen 2Öitroe geroafyrte, roal fte be*

getjrte, unb nad) bem ©teidjniffe oon jenem, 3
) roeldjer burd)

fein ungeftümel 5ln!)alten bei 9^acr)t§ oon feinem Qremtbe
SBrot erhielt. (So giebt ber §err benjenigen, meiere im ©e*
bttt oerfyarren, atlel, um roal fie il)n mit gug unb %ied)t

anflehen. (£inem jeben oon tfynen fagte er : „2Öal roitlft bu,

bafj id) bir ttjun füll?" Unb er tfyut el. SJland^mal ge=

roäfjrt er fogar über bal Verlangte Ijinaul, er bewilligt

mefyr, all ber Sflenfd) §u erflehen geroagt l)ätte, roie bu el

an 3ad)äul fiefyft, oon meinem mir balb reben werben.

£)alte alfo für geroif^ ba£ bu allel, roal bu oom Gerrit

treu unb beharrlich, erfleljft, erlangen mirft. 4
) Unb bu fotlft

triebt fc^ücrjtern fein, nicfyt fd)üd)terner all ber Sölinbe, nid)t

fd)üd)terner all bie ^ananäerin unb 3&tf)ftul, meiere um
©nabe ju bitten oerftanben unb fie erlangt fyaben. ©o
joden aud) mir unl ntdjt fdjämen, ©ott §u bienen unb bie

©ünbe §u nerlaffen unb um hk notroenbigen ©naben an§u=

galten. ©d)eu unb ©djam p l)aben, ift oft eine grofje

£ugenb unb manchmal ein großer geiler.

£)er 1)1. 23ernl)arb 5
) ergebt ftd) barüber alfo: „@l giebt

eine <5d)am, meiere §ur ©lorie füfyrt. ©ut ift bie 6d)am,

bie bu megen bei ©ünbigenl l)aft. Unb in ber %fyat, menn

aud) fein menfd)tid)er Sfttdjter zugegen ift, fo mufjt bu bod)

mit um fo größerer 6d)am ben SBlicf bei göttlichen $Hid)terl

fürdjten, je mefyr feine $teinl)eit bie bei 9Jknfd)en in unenb*

liebem SXftaJBe übertrifft, unb um fo oiel metjr er oom ©ünber

beleibigt mirb, all bie ©ünbe oerroerftid) in feinen 2lugen

i) Suf. XVIII. 2) ibid. 3) ibid. XL 4) ibid. XIX. 5) In

Lib. de Laude novae Militiae sive ad railites Tempil.
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ift. £)iefe 2lrt (Brfjam vertreibt bie <Srf)anbe unb bereitet

bie £>errlirf)feit oor, inbem fie gänjUrf) bie ©ünbc oerbannt;

ober oielmefyr, wenn fie begangen ift, fo beftraft fte biefetbe

burrf) bie 93ufse unb entfernt fie burrf) bie ^3etdt)te. Qn ber

Zfyat ifi unfer roafyrer Sftuljjm ba§ QeugniS unfere§ ®etoiffen§.

©rfjämt einer fid), 51t beichten, fo füt)rt biefe ©d)am jur

©iinbe; unb er oertiert ben 9?ut)m feine§ ©etoiffen§, raenn

er ba§ 93öfe, roeld)e§ bie 3^nMd)uug au§ bem ^nnerften

feinet $erjen§ oertreiben roottte, infolge biefer falfdjen ®rf)am,

roelcfye bie Sippen öerfd)tief3t, §urücff)ätt unb e§ nid)! oon

fid) geben roitl."

$er ^eilige fagt weiterhin: 1
) „0 tf)örid)te (Sdjam,

^einbin be§ £)eit§, bie bu nid)t§ toiffen toittft oon allem,

toa§ efyrtid) unb etjrentjaft ift! $ft e3 benn fo fcrjimpflid) für

ben SJlenfdjen, oon ($ott überrounben §u werben, unb ift e§

eine (Beraube, unter ber allmächtigen <£>anb be§ Merb,öd)ften

gebemütigt §u werben?" — „£)as> ift ber erfyabenfte (Bieg,

ber göttlichen 9Jlajeftät §u meieren; unb nicf)t gegen bie

5lu!torität unferer ^eiligen 9Jlutter, ber Slirdje, §u tampfen,

ba§ ift bie größte @b,re unb ber fd}önfte SHufym. O ber
s

-8erfefyrtfyeit ! ©id) §u befteefen, fd)ämt man fid) nid)t, aber

man fd)ämt fid) roobX fid) bie gü§e §u roafcfyen. ©§ giebt

eine ©cfiam, fagt ber 2Beife, meiere (Ifjre mit fid) bringt,

wenn man fid) fd)ämt, gu fünbigen ober gefünbigt §u fjaben
;

unb nierjt ermangeln rairb bir (Sfyre, benn fie toirb burd) bie

©d)am $urücfgebrad)t, nad)bem fie burrf) bie ©ünbe oer-

frf)eurf)t rcorben mar."

£>ev ^eilige fügt tjtngu : „$d) roei§ nirf)t, ob unter ben

guten @igenfd)aften be§ 9Jlenfd)en etroa§ Sieblirf)ere§ §u finben

ift al3 bie ©d)am. (Sie ift bie Qierbe jebe§ 5Hter§, aber

bie 2Inmut ber feimenben ©rf)am erftrafylt am fyerrlidjften im
garten 311ter. 3Bie funfeit unb glänzt biefer foftbare, geiftige

(Ebetftein auf bem 5lntü^e unb im Seben be£ 3üng(ing§!

2öie ift bie ©rfjam eine roafyre unb poerläffige 2? otfd) afterin

guter Hoffnung unb ein foftbare§ 9Jler!mal einer guten ©e-

mütSart! ©ie frf)roingt ba§ Qtytex ber Qvufyt, fie betjerrfetjt

bie unorbentlirf)en Neigungen, fie bänbigt bie biefem Filter

eigenen ju lebhaften (Erregungen unb tritt itjrer 2lnmaj3ung

*) Serm. S6 sup. Caüt.
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entgegen. Um rate triel metjr oerfdjeudjt fie fdjmctylidje 5lb=

fixten unb fd)änblid)e Sieben. £)ie (5d)am ift bie ©cfyroefter

ber (£ntf)altfamfeit. (£§ giebt fein juoertäffigerel Seiten
einer taubenälmtidjen ©infalt, fein beffereS Unterofanb ber

Unfdjutb. ©ie ift bte b,ettleud)tenbe Samoe eine! reinen @e=
mütel, bie md)t§ Uneljrbarel in balfefbe einbringen fäfjt,

oljne el alfogleicb, 31t enibecfen. (Sie ift bie bewaffnete

©djutjroeljr §ur 23efämpfung ber Saftet*, bie 23efd)irmerin ber

angebornen Unfctjulb, bie eigentliche ©tjre bei ©eroiffenl,

bie £)üterin bei guten Diufel, bie ßierbe bei Sebenl, ber

<5it$ ber ^raft, bie (Srftgeborene ber £ugenb, bal 2ob ber

•iftatur unb bal ©fyrengetdjen aller (Sljrbatieit. Unb raeldje

2lnmut unb ©d)önt)eit r>erteir}t ntd)t bie tieblidje TOte bei

($eftd)tel, meiere oft bie (Btfjam Ijeroorruft, ber ©ttrne, bie

bantit bebecft ift? S)ie ©cb,am ift ber (Seele fo fel)r ange=

boren, bajs biejenigen, roelctje fiel) nid)t freuen, 93öfel §u

tf)un, bod) fid) febämen, gefeb,en §u werben; fie füllen itjre

©eele in ginfternil, bie berfetben aud) raürbig ift."

Söernarbul fagt noef): „2Bal giebt es (Süjgerel für ein

fdjamfyaftel ^jer-*,, all bie Verborgenheit unb bie $urücfge=

^ogenfyeit? äBoÜen mir beten, fo fjaben mir bie Reifung,

unl in bie Kammer 311 oerfdjliefjen, bantit wir unl bort im
oerborgenen finben. S)al ift eine b,errlid)e $orfid)tlma£}=

reget. £)enn roenn mir öffentlich beten, raubt unl leidet ba$

menfd)lid)e £ob bie grudjt bei (&tbttt§ unb oereitett unfere

2lnftrengungen. 3Ba§ ift übrigens ber (Scfyam eigentümlicher,

all 26b unb ^raljlerei §u oermeiben? Unb mal ift unaul=

ftefylicfyer, namenttid) an einem Jünglinge, als bal ©rofjtbun

mit ber £) eiligfeit?" „@l ift eine gute (£mpfel)Iung für

bal (Bebet, ba§ man oorfjat, bajs man ifym bie ©djambaftig*

feit ooraulgefyen läjgt."

£)iefe ©rmägungen, ju meteljen bie Leitung bei SBlinben

^ßerantaffung gab, taffen fiel) and) auf bie beiben anbern

Sötinben aulbeljnen, meiere (£l)riftul bei biefer ©etegentjeit

feilte, b. t). all er .Qeridjo oertie^; 1

) benn ben erften tjatte

er oor feinem (Eintritte in bie ©tabt geseilt. 3Son ben

beiben anbern ift bie SRebe beim 1)1. Sftarful unb bem fyeil.

9Jiattl)äul, roo felbft ber Plante bei einen oon ifjnen ange-

') 2Watt&. XX; Wlaxt X.
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geben rotrb. ©tc manbten fid), roie bei* erfte, an ben £errn

nnb nmrben uom £)errn gleicher 3lntroort geroüroigt unb mit

gleicher Teilung begnabigt.

StteumttibtnerjtöfteS Äa^iteL

Pu bw §rrr in bas gans brs ^adjäus nnkeljrte,

2ll§ bcr £>err -SefuS in Qericrjo eintrat nnb bie Stabt

burdjroanbelte, ha tarn bies bem ,Qad)äit§, bem Dberften ber

Zöllner, $u Dfyren, nnb er verlangte gar fel)r, ben £>eilanb

gu fefyen. Unb ba er e§ wegen ber 23otf§menge nnb rceit er

Hein oon ©eftalt mar, nidjt oermod)te, fo flieg er auf einen

Feigenbaum, in ber Hoffnung, ifyn oon ber ^öfte be§

23aume§ ju fefyen. Qefu§ nun, ber irjn erfannte, unb bem
fein ©taube unb fein Verlangen gefiel, fagte it)m: „QadjäuZ,

fteige eilenb^ tjerab; benn fjeute muf$ ict> in bein £>aus ein=

felrren." ,Qad)äus ftieg alfogleid) fyerab, natjm ifyn mit

großer greube unb ©fjrfurdjt auf unb bereitete ü)tn ein

gro£e§ $aftmaf)t. S)u ftetjft tjier bie SJknfdjenfreunbfidjfeit

be§ |)errn Qefu§. (£r gewährte bem 3ad)äu§ mefjr, al§

biefer verlangte ; er gab fid) ifym felbft, n>a§ 3 a(^au§ lue §u

oertangen geraagt fjätte. S)u fiefyft fjier aud) bie Slraft be§

(55ebete§. £)enn ba§ Verlangen ift ber fräftigfte 5lu§brucf

unb ba§ mäcfytigfte (&thtt. SDeStjalb fagt aud) ber ^roptjet:

„£)er §err fyat ba§ Verlangen ber Firmen erhört, unb bein

£5l)r l)at bie ^öegierbe ifyre§ ^erjen^ oernommen". Unb ju

9ftofe§ fprad) ber^err: „2Barum fdjreieft bu gu mir?" ia

biefer §roar mit bem SJhtnbe fdjroieg, aber mit bem ^erjen

rebete. $8etrad)te nun ben $errn, roie er nieberfi^t unb mit

ben ©ünbern if$t: er begiebt fid) mit 3ßd)äu§ inmitten ber

£afel unb fäjst einen, bem er bie (£rjre geben wollte, obenan

fttjen ; unb er unterhielt fid) oertraulid) mit ben £ifd)genoffen,

um fie an fid) ju sieben, ^öetra^te aud) bie jünger, roie

fie ftd) gutroitlig unter biefe ©ünber mifdjen, mit ifynen oer=

feieren nnb fie §um ©uten ermahnen; benn fie mußten, bafj
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bie§ bem ^Bitten iljreS 9fleifter§ entfprad), unb e§ lag üjnen

ja aurf) ba$ £>eit ber ©ünber am £>er§en.

3finf]iöfte§ Kapitel.

Jjon ber Ijtihmg bes glinbgcbornem

2lt§ ber |)err $efu§ ftct> nad) Qerufalem begab, fafy er

einen Sötinbgebornen, ber, wie man jagt, (£etiboniu§ fyieß.

Unb ber ^err bücfte fid) in feiner £)emut, oermengte tt\va§

(£rbe mit feinem (Speichel, beftrid) bie 5(ugen be§ SBtinben

bamit unb fdjicfte ifjn §um £eich,e ©itoe, um fid) bort 511

nmfdjen. £)iefe§ 3Bunber mürbe neugierig oon ben bö§-

miliigen Quben unterfud)t, bie Unterfudjung aber fiel nur ju

ifjrer 93efd)ämung au§. Sie§ ben 23erid)t be§ (£oangelium§
;

er ift ausführlich unb oradjtootl. 93etrad)te bann aurf) ben

£>errn in ben näheren ilmftänben, unter meieren ba§ SGBunber

fid) Dolt^og, nad) ber allgemeinen Anleitung, bie irf) bir gab.

(Srroäge be^gteidjen, mie groß bie SDanfbarfeit biefe§ Q3tinben

mar, t>a er mit ^raft unb 91ad)brutf ben £>errn angefid)t§

ber Dberften unb bei* ^(clteften ber Quben oerteibigte, unb

mie er fie im geringften nirfjt fd)onte, miemotjt er ben £>errn

nod) nid)t gefefyen.

Lleberau3 tobenSmert unb ©Ott mofytgefätlig ift bie

£ugenb ber £)anfbarfeit ; bie Unbanfbarfett aber ift ein oer*

abfd)euung§raürbige§ Safter. Wlit 9tücffid)t hierauf fagt ber

1)1. ^Bemfjarb: 1

) „©eroöfyne bieb, baran, für jegtidje (&abt

4)an! p fagen: betrachte aufmerffam atte§, roa§ bu erfjältft,

bamit feine ($abe ©otte§, fie fei ftein, mittelmäßig ober

groß, ofjne bie gebüfyrenbe ^)an!fagung bleibe. (£§ rairb un§

ja befohlen, felbft bie 93rofamen §u fammeln, bamit fie nid)t

p ©runbe geljen, b. 1). mir follen auch, bie geringften 2Bofjl-

traten nid)t oergeffen. ©e£)t ba§ nid)t 311 ©runbe, ma§ man
einem Unbanfbaren giebt ? $)ie Unbanfbarfeit ift bie ^einbin

ber «Seele, bie ßerftörerin ber $erbienfte, ber Sftuin ber

£ugenben, bie Zauberin aller (Mter. £)ie Unbanfbarfeit

ift ein oerfengenber äßinb, metdjer bie Quelle ber ^bmmigfeit,

*) Serm. 51. sup. Cant.
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ben £au bev ^armljerjtgfeit unb bie ©trome ber ©nabe
austrocfnet."

gfoimbfüttfsißfleS ®ap\ttl

pie ber fjerr aus beut armprl flol) uub ftdj uerbara,, als bie

guben ü)u ßrintgen luolltrn»

(Siefye, u)ie balb bie ©eljeimniffe ber *ßaffton bes «£>errn

beginnen. fortan werbe id) menig SBäterfteüen anführen,

auf ba$ id) beim Seiben bes £errn unb bei bem, roas tfym

ooranging, länger oerraeifen lann. 2Ü§ ber ^err eines £age§

im Stempel prebigte unb u. a. jagte: „2Benn jemanb mein

SQöort beroatjrt, fo mirb er in (Smigfeit ben &ob nid)t fefyen",

ba antworteten ifym bie Quben: „$3ift hu benn größer, als

imfer 95ater 2tbral)am, ber geftorben ift?" Unb ber £>err

3e)u§ erroiberte: „(£b,e 2lbraf)am marb, bin id)". $on biefem

SBorte nun nahmen fie $eranlaffung, ifyn §u befcfyulbigen,

als fyabz er etwas Unmöglid)e§ ober Sügenl)afte§ gefagt,

unb oerfafyen fid) mit Steinen, um iljn bamit p merfen. (Ir

aber oerbarg fid) unb ging aus bem Tempel l)inau§ ; benn bie

geit feinet Seibens mar nod) ntd>t gefommen.

Q3etrad)te l)ier mit tiefem ©djmer^e ben |>errn aller

2)inge, mie er oon biefen elenben $ned)ten auf§ empfind

tid)fte beteibigt mirb, unb mie er, um fiel) ifyrer 2ßut §u

entjieljen, fid) irgenbmo im Tempel, hinter einer ©äule ober

inmitten ber ^olfSmenge oerbirgt. SSetracßte iljn unb fiefye

feine jünger, mie fie fid) traurig unb mit gefenftem Raupte

gleid) <5d)mad)en unb 23efiegteu entfernen.

3U)eiuttbfimf}tgfte§ Sattel*

Pie fie ein anberes Pal |efus Itemtgen mollten*

©in anberes 93kl, al§ bas geft ©neetnia, b. i. bal

geft ber Sempelmeifye gefeiert mürbe, unb ber «öerr fid) im

Sßorfjofe ©alomons befanb, ha umringten ü)n jene mörberifdjen

SÖöötfe mit großem SnQriwme, fnirfd)ten mit ben 3äl)nen
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unb fpradjen: „$8ic lange läfjt bu un£ in ber Ungewipeit?
93ift bu (£f)rifiu£, fo fage e§ un§ offen IjerauS." 2)a§ fanft=

mutige Samm aber antwortete ifynen bemütig: „^d) fage e§

eud), unb ifjr glaubt mir nidjt. 2)ie SBerfe, bie icfy im
tarnen meinet SSater§ tfyue, legen $eugni§ oon mir ab."

SBetradjte ib,n, id) bitte biet), unb erwäge ade Umftänbe biefer

Gegebenheit. (£r antwortete ifynen bemütig, unb fie uerfolgten

if)n wie mit mütenbem |)unbegebel{ unb umringten ib,n oon

allen Seiten. ,3ulet$t fonnten fie mit ben oerwerflidjen 5ln=

fcfylägen it)re§ ^er§en§ nid)t mefyr §urücfl)atten unb nahmen
Steine, um bamit auf ifnt gu werfen. 3)er £>err $efu§
aber erflärtc üjnen mit mdjt geringerer Sanftmut: „SBiele

gute 2Berfe fyabz id) oor eud) getrau unb §um Sofyne bafür

wollt ifyr mid) fteinigen!" Sie aber fdjrieen unter taufenb

anbern Schmähungen: „S)u bift ein Sttenfd) unb mad)eft bid)

felbft §um ©ott!" Staune über iljre unglaubliche £f)orl)eit.

Sie wollen wiffen, ob er (£l)riftu§ ift, unb ba er e£ ifynen

burcl) feine 2Borte unb ^anblungen beweift, wollten fie itjn

tokn. Sie finb burd)au§ nid)t ju entfd)ulbigen. 3a, fie

fyätten glauben fönnen unb follen, bajg ber ^ierr 3efu§ ber

Sofyn ©otte§ ift. 2)a aber feine Stunbe nod) nid)t ge=

fommen war, fo entzog fiel) Qefu§ ifyren £>änben unb begab

fid) wieber auf bie anbere Seite be§ QorbanS, an ben Ort,

wo QofyanneS getauft l)atte. tiefer Ort ift acb^efyn teilen

oon ^erufalem entlegen. @r blieb bafelbft mit feinen Jüngern.

23etrad)te ifyn, fowie feine jünger, bie ba b^tnxbt §urücff:ef)ren,

unb bemitleibe fie oon gangem #erjen.

Sreiunbfünfjigfteg Jhtyttel.

gon htx fhtfmueduma, bes gajants.

©3 ift ba$ ein ljod)f)errtid)e§, überaus prei§würbige3

SBunber, weldjeS man mit großer 2lnbad)t betrachten foü.

SDeSfjalb follft bu bid) fo aufmerffam erweifen, al§ ob bu

bei allem, wa§ babei gefcfyaf) unb gefagt würbe, zugegen ge=

wefen wäreft. 23erfe^re gern nicfyt nur mit bem £>errn ^efu^

unb feinen Jüngern, fonbern aud) mit ber gebenebeiten, bem
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.£>errn fo ergebenen unb oon ifmt fo geliebten gamitie, n&m*

Hrf) mit öajaruS, Sflartfya unb 9ftaria.

3)a fiajaru§ franf war, fo fd)icften feine ©djmeftern,

roeldje mit bem £>errn befreunbet maren, §u ifym an ben

Ort, roofyin er fiel) jurücfgejogen fjatte, nämlid) jenfeit§ be£

•3orban§, roie id) e§ im oorfyergetjenben Kapitel berietet

\)abe, unb liefen ü)tn fagen: 1

) „SajaruS, unfer trüber, ben

bu tiebft, ift Iran!". Sie liefen nid)t§ rceiter mefyr fagen,

entraeber, roeit biefe üfiBorte für 3efu^/ °^n f° liebeooüen unb

meifen |)errn, fdjon hinreichten, ober meil fie fid) fürchteten,

ifm gu fid) §u rufen, ba fie mußten, bafj bie Slelteften ber

^uben ifym nad)fteKten unb nad) bem Seben trachteten.

£)er £)err $efu§ nun fyörte bie ^öotfetjaft an, oerfyarrte

^roei £age in Stiltfdjroeigen unb fagte bann mitten im ($e=

fpräd)e über anbere §)inge §u feinen Jüngern: „£a§aru§ ift

geftorben, unb id) freue mid) um euretroiden, bafj id) ntctjt

bort geroefen bin", ©iefye ba bie (Mte, bie bemunberung§-

roürbige Siebe unb bie rüfyrenbe ©orgfatt be§ |)erm für

feine jünger. SDenn e§ fehlte ifynen nod) hu ^raft unb fytn-

reicfcenbe ©tärfe, unb ber <!perr bemühte fid) emfig um ifjre

$eroot(tommnung. ®ie gingen atfo -mrücf unb famen in

bie 9cäfye oon 23etfyania. 2IB 9ftartf)a bie§ erfuhr, ging fie

f)inau§ ifym entgegen, marf fid) ii)tu §u güjsen unb fprad) :

„^err, raäreft bu fyier gemefen, fo märe mein 33ruber ntd^t

geftorben". £)er |)err antraortete, £a§aru§ merbe auferftefyen,

unb bann fpradj er §u ü)r oon ber 2luferftef)ung. hierauf

fanbte er fie §urücf, 9Jkria §u fyoten, benn er liebte fie gan§

befonberis. Unb fobalb Hftaria bie§ fyörte, ftanb fie eitenb$

auf, ging §u ifym t)in, marf fid) ju feinen güf$en nieber unb

roieberfyolte bie 2ßorte, bie 9Jcartf)a gefprodjen. 2Ü§
nun QefuS fal), roie biefe feine oielgetiebte geiftige £od)ter

fo betrübt unb troft(o§ über ben £ob it)re§ Q3rubers

mar, unb in frönen §erflo|3, ha fonnte er felbft feine

£t)ränen nid)t prücfgalten. Unb er fing an §u meinen.

$etrad)te i^n, 9ttaria unb bie jünger, ©laubft bu nid)t,

ba§ aud) fie in £fyränen jerftoffen? 9tad) einer Sßeite,

roäfyrenb ade fo meinten, fprad) Qefu§: „2Bo fjabt il)r ifyn

Eingelegt?" @r mugte ba£ mof)l, aber er rebete nad)

2
) 3<* XL
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9Jtenfd)en SBetfe. Unb fie antworteten ifym: ^omm, £err,

unb fiel)". Unb fte führten it)n pm ©rabe.

£)er £err QefuS begiebt ftd) alfo bat)in inmitten

ber beiben ©djroeftew, bie er tröftet unb aufmuntert,

©ie maren aud) fdjon burd) feine blofje ©egenroart ge^

tröftet; fte Ratten faft gan$ ifyven ©djmerj unb alles

Qrbifdje nergeffen unb bauten nur an tfjn. SBäfyrenb fte

nun fo be§ 2Bege§ baljermattbelten, fprad) Sftagbalena :

„£>err, roie ift es bir ergangen, fettbem bu uns nerlaffen

Ijaft? teilte ^tbreife uerurfadjte mir heftigen ©d)mer§; fo=

balb id) aber beute 9tüeffet)r nerna^m, emnfanb id) eine

grojge gfreube, gteidjmo^t bin id) bod) nid)t oljne gro^e $8e=

forgnis\ £)ettn bu meißt, meldje 91ad)ftetiuitgen bir bie ü8or=

fteljer unfere§ Sßol!e§ bereiten, unb bas mar ber ©runb,
rae3l)alb mir un§ nid)t getrauten, bid) 51t bitten, bu möd)teft

§u uns" fommen. Qd) freue mid) über beine SInfunft, aber

id) bitte bid), f)üte bid) cor ifyren gatlftricfen." Unb ber

£>err antmortete ifyc: „gürcfyte bid) nid)t, mein Sßater wirb

für alles* gitrforge treffen". Unter folgen ©efprädjen ge=

langten fie §um ©rabe. 3)a befahl ber |)err Qefus, ben

©tein nom (Eingänge l)inmegäunel)men. üDlartfja aber rciber=

fe^te ftd) bem mit ben Söorten : „£)err, er ried)t fdjon, beim

er liegt bereite nier Sage im ©rabe". J
) ©iefye bie gro^e

Siebe biefer ©djtneftem gum £>erm Qefu§ ! ©ie motltett,

bajs ber ©erud) be«8 £eid)nam§ il)n nid)t beläftige. £)er £err

aber beftanb nod) bringenber barauf, ben ©teilt f)inroeg3it=

fyeben. 9113 biefe§ gefcfyefjen mar, er^ob Qefus bie Slugen

gen ^immel unb fprad): 2
) „$ater, ic| banfe bir, ba£ bu

mid) erhöret tjaft! Qd) mei§ §mar, ba§ bu mid) allzeit er=

l)örft, aber um be§ Sol!e§ mitten, raeld)e§ um^erftefit, Ijabe

id) biefes" gefagt, bamit fie glauben, bajs bu mid) gefanbt

Ijaft." 93etrad)te .Qefus, mit roeldjer Snbrunft er httzt, unb

ermäge feinen @ifer für ba§ .geil ber ©eelen. $\x\ti§t tief

er mit lauter ©timme: „Sajarus; fomm tjerau§!" Unb
atfogleid) mürbe Sa§aru§ mieber lebenbig unb fam ^eraus,

nod) gan§ bebectt mit ben ©rabtücfyern, roomit man ü)n be*

erbigt fjatte. £)ie Qünger entlebigten it>n berfelbett auf

$8efef)l be§ £)erm. $)a fnieeten ber Sosgebunbene unb bie

i) Sof). XL 2) ibid.
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$roet ©djroeftern r-or bem §errn Qefus nieber, fagten it)tn

3)anf für biefe aufcerorbentticfye Sßotjltfyat unb führten it)n

in ü)r $au§. 2Ille aber, bie zugegen roaren unb ba§ Ge*

gebni§ gefeljen Ratten, erftaunten gar fefyr, unb ber SRuf r»on

bem Sffiunber cerbreitete ftet» fo fel)r, ba$ eine nn§ät)Itge

GolfSmenge r»on ^erufalem unb aus ber Ümgegenb tjerbei^

eilte, um ben SagaruS ju fefjen.

£)ie Dberften ber Quben aber, bie ber 9lnftd)t roaren,

bie§ gereid)e iljnen §ur ®d)mad), beratfd)tagten, wie fie 3efu§

töten möchten.

a>ierunbfünf5t9fte§ Stapittl

gon ber llerfludjuttg bes Feigenbaumes»

2öierooI)l nad) bem (Süangelium bie 2krflud)ung be§

geigenbaume§ unb bie Sßorfüfyrung ber (£l)ebred)erin im
Stempel erft nad) bem @in§uge be§ £>erm 3efu§ in

Serufalem auf ber (Sfelin ftattgefunben fyaben : fo bin

id) bod) ber 2lnfid)t, — ba e§ ge§iemenb §u fein fdjeint,

nid)t§ anbere§ nad) biefem ©in^uge §u betrad)ten, al§

ba$ le^te 9Ibenbmal)l unb ba§ bittere Seiben nebft allem,

roa§ fid) baran bireft anfcfjliefjt, — icrj fönne ben Geriet
über jene Gegebenheiten ^ierfjinfe^en. 2JB atfo eine§

£age§ ber §err $efu§ nad) Qerufatem ging unb e§

tljn hungerte, fal) er einen reid) mit blättern gefd)tnücften

geigenbaum. @r näherte fidj bem Q3aume, unb ba er feine

geigen an iljm fanb, t-erflucfyte er il)n. Unb atfogleid) r>er=

borrte ber geigenbaum. £)ie jünger aber üerrounberten fid)

gar fefyr barüber. Getradjte ben Gerrit, betraute bie jünger
nad) ber oon mir bir erteilten SBeifung.

(Srroäge aud), roie geljeimmSoolt bie ^anblung be§ £>errn

ift, melier rooljt roujste, ba$ bie $eit ber geigen nod) nidjt

gekommen mar. Unter biefem mit Glattem bebeeften

Saume fann man bie <Sd)roät}er r>erfteb,en, jene Sftenfdjen,

bie reben unb feine SBerfc nerrid)ten, be§gleid)en aud) bie

|)eud)ter, bk äufjerlid) einen guten <5d)ein l)aben, innerlich

aber leer unb unfruchtbar finb.

SBonanentuta, Seben (S^rtfti. 1

1
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3ünfmtbfünf}igfteä ÄapiteL

gon beut im (Eljebrud) ergriffenen |üetbe.

£)ie nid)t3nut$igen Dberfien ber Quben unb bie ^fyari-

fäer Ratten in ifyrer Soweit immer ein mad)fame3 äluge

auf ben £)errn uub fannen begierig auf ein bittet iljn burcf)

ifyre Sift unb Söerfdjlagenljett §u fdjanben unb beim SBolfe

oerfyaftt gu madjen. Mein ir)re Pfeile fielen auf fie fefber

§urücf. 2tt§ nun ein 3öeib im (Efyebrudje ergriffen roorben

mar unb nad) beut @efe^e gefteinigt merben follte, führten

fie e§ §u 3efu§ in ben Tempel unb fragten ilm, roa§ mit

bemfetben gefd)eb,en fotte. (Sie mottten ifm bamit in $er=

(egenfyeit fe^en. ©rftärtc er, ba§ ©efe^ muffe beobachtet

merben, bann fyätte man if)n ber £mrte unb ©raufamfeit

befdjutbigt. (ShctTärte er hingegen, ba§ ©efe^ brauche man
nid)t §u beobachten, bann fy&ttt man ifjn ber llngerecf)tigfeit

gegiefjen. 3)er £>err aber, meldjer in feiner 2öei§b,eit ib,re

gattftricfe erfannte unb üjnen au^ubeugen muffte, bücfte fid)

unb fd)rieb mit bem $™ger auf bie (Erbe. SDie ©loffe fagt

t)ier§u, er fyabt ifyre ©ünben f)ingefd)rieben. ©§ fyatte nun

bie ©d^rift be§ £)errn bie ©igenfdjaft, bafj ein jeber barin

feine eigenen ©änben ta3. 3) er £>err richtete fid) auf unb

Tagte : „2Ber au§ eud) ofyne ©ünbe ift, ber merfe ben erften

©tein auf fie". Unb e§ bücfte fid) ber gütige $err oon

neuem, bamit fetbft feine geinbe unb 9tebenbub,ler nidjt mit

©d)anbe bebecft mürben, ©ie aber gingen alle baoon, unb

ifyr tiftige§ ^orfyaben mürbe oereitelt. 2ßa§ ba$ SQöeib be=

trifft, fo ermahnte 3efu§ ba§felbe, e§ fotte fünftig^in nidjt

mefjr fünbigen, unb entlief; e§. ^öetracfjte ben §errn auf*

merffam in ben genannten Umftänben.

Setfj8unbfnnf}töfte§ ÄapitcL

gon ber llerfdjuiörung ber Jubrn gegen Jefus unb feine

Jhtdjt narf) ber §tabt (Ejjijrenu

2H§ bie 3 e^ fyerannafyte, mo $efu§ befdjloffen ^atter

unfere (Srtöfung burd) $ergiefjung feinet 93tute§ §u mirfen,
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ba bewaffnete ©atcm feine 2lnl)änger nnb erbitterte ifyre

^ergen alfo gegen ben |)erm, bafj fie feinen £ob befdjloffen.

infolge feiner guten sÜÖerfe, unb in^befonbere ber 3tufer-

mecfung be§ Sa^aru^, entbrannten fie immer mefyr in 2But

gegen ib,n, unb immer meb,r nagte ber 9ieib an ifyrem bergen.
sJ2id)t mefyr imftanbe, i$rcr SGBut meiter (£inf)att §u tfjun,

hielten W ^o^enpriefter unb s^arifäer eine ätatloerfamm-

tung ab. Qu berfelben roeis>fagte $aipf)a§, unb fie überlegten,

mie fie ba§ unfdjulbige Samm töten follten. O flucfymürbige

$erfammlung! O tfyr nieberträdjtigen güfyrer be§ $olfe§

unb gottlofen Ratgeber! 2Ba§ tl)ut it)r (Slenbe? 2öeld)

grimmige 2Öut befeelt eud) ! 2Beld) ein S8efd)luf3, ben £erm,
euren (Sott, §u töten! ^BeldjeS ift ber 93eroeggrunb biefe§

93efd)luffe§! 23efinbet fid) nitf)t ber |)err felbft mitten unter

eud), er, ben ifjr nidjt fennt? hernimmt er nid)t alle eure

2Borte? ^)urd)forfd^t er nid)t £>er§en unb öfteren? 2lber

eS mu^te gefdjefyen, mie ifyr e§ oerlangt
; fein 3Sater §at i!)n

euren Rauben überliefert: burd) eud) rotrb er fterben, jebod)

nid)t für eud). @r rairb fterben unb mieber auferftetjen, um
fein 33o(f §u retten; bod) i^r merbet §u ©runbe gefyen.

SDer $efd)tuj3biefer$erfammlung mürbe allgemein befannt

gemalt. $)er £err aber mollte in feiner 2ßei§^eit, meil nod)

nid)t alle§ erfüllt mar, aud) biefes Wlal iljrer 3ßut fid)

ent^ie^en. £>e§l)a{b begab er fid) nad) ber <Btabt (Sparern,

roeldje in einer ©egenb in ber 9Mfye ber Sßüfte liegt. <Bo

flol) alfo ber bemütige £)err oor bem 3Ingeftd)te feiner nid)t§=

raürbigen ^ned)te. 93etrad)te fie, biefe $erflud)ten, wie fie

in itjrer Sßerfammlung fid) erljitjen. 33etractjte ben ^errn

3efu§, fomie aud) feine jünger, mie fie gleid) Firmen unb
^efiegten fid) §urücf§iel)en. 2Ba§ meinft bu mof)l, ba§ dJlao,-

balena ba§u gefagt fyabe? Unb mas> mirb rco^l bie 9Jlutter

be§ ^errn in üjrem £>er§en empfunben l)aben, al§ fie ifjn

fliegen fal) unb bie Urfadje baoon oernaljm, nämlid), bafj

er in £obe3gefal)r fd^rcebte ? £)u fannft bir rjter in frommer
2öeife oorftellen, Unfere Siebe grau unb ifyre ©djroeftem feien

bei 9Jlagbalena gemefen, unb ber «£)err Qefu§ |abe fie alle

auf feine batbige 9?üdKel)r oertröftet.

lr
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©teknuitbfüttfjtgfte» SapiteL

Pte hn gerr natu) jjetyamen ntrütfckam, wo Paria Pagbalena
ffinc JHtlc falbtr»

©o wie ber £>err 3efu3 fcfyon früher §u unferer Söe-

teljrung fiel) ber R l u g t) e i t bebiente, tnbem er bie gludjt

ergriff, momit er un§ §eigte, baf$ mir nad) 3 e^ unb Um*
ftänben ber 2öut ber Verfolger oorficrjtig auSroeidjen fotlen,

ebenfo bebient er fid) jetjt be§ ©tarfmute§, inbem er

beim ^eranna^en ber feftgefe^ten Qüt freiwillig §urücttel)rt,

um fid) bem Setben fyinpgeben unb fid) ben £änben feiner

genfer §u überlaffen. Unb roie er bamals, al§ bie $olf§=

menge tljn pm Könige machen roollte, fid) ber 9Jläf$igung
bebiente, inbem er ben @^renbe§eigungen auSnrid), fo bebiente

er fid) fyimxneberum ber ® e r e d) t i g ! e i t , al§ er bei

feinem feierlichen (Sinpge in Serufafem, roo iljm ba§ $olf

mit $8aum§roeigen entgegeneilte, roie ein $önig geehrt raerben

rootlte. (£§ ift freilid) roaljr, ba$ er biefe ©fyrenbejeigungen

nur mit SUlafj annehmen wollte, we§b,alb er, nad) ber S5e=

merfung be§ 1)1. $8ernt)arb, J

) fid) auf ba£ füllen einer ©felin

fetjte. @§ werben aud) Diefe oier Sugenben, bie Klugheit,

ber ©tarfmut, bk 9Jlä§igung unb ©ered)tigfeit, weldje ber

£>err, um un§ ein Söeifoiet §u geben, betätigte, ^arbinal*

unb £>aupttugenben genannt, weil alte anbern fittlidjen £u=

genben au§ üjnen b,eroorgel)en. SJlan barf mithin nid)t urteilen,

ber £>err fei unbeftänbig ober oeränberttd) gewefen, wie man
ba§ ebenfowenig oon einem 9)2enfd)en annehmen barf, welcher

je nad) ber SSerfcrjiebenfyeit ber Sage, worin er fid) befinbet,

oerfd)iebene £ugenben ausübt.

SDer £err Qefu§ feb,rte atfo am ©am§tage oor bem
^atmfonntage nad) Söetfyanien §urüc!, ba& oon Qerufatem

breioiertel ©tunbe entlegen ift. @r natjm bafetbft ein

2lbenbmaf)l im ^aufe <5imon§ be§ flugfähigen, an meinem
aud) £a§aru§, 9ttartl)a unb 9Jkria fidt) beteiligten. 3)enn fie

waren waljrfcfjeinlidj $erwanbte ober bod) greunbe ©imon§.

|)ier gof$ 9#aria ein ^3funb föftlicfter Salbe über ba§ £mupt

l
) Serm. 2 in Ramis palm.
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^efu unb falbte bamit fein £aupt unb feine ftüfje.
i) $)a§

^atte fie fdjon einmal au3 9ieue getljan, je^t tlwt fie e§ au§

Ijingebenber Siebe. $)enn fie liebte 3efu§ über atle§, unb nie

fonnte fie fatt werben, Ujm ir)re £mfbigung bar^ubringen.

3uba§, ber Verräter, murrte au§ 2lnlafj biefer (Salbung;

aber ber £err ergriff für Sflaria btö 2Bort unb uerteibigte

fte nad) feiner ©eraoljntjeit. QubaS blieb tro^bem erbittert,

unb ba§ mar ber erfte 93eroeggrunb feinet $errate§; am
Sflittrood) barauf ner!aufte er ben $erm 3efu§ um breiig

©ilbertinge.

93etrad)te alfo ben £)errn, roie er mit feinen greunben §u

2lbenb fpeift unb bei ifynen bie menigen £age, bie feinem Seiben

r»orangei)en, r>ermetlt. 3m |jaufe be§ £a§aru£ aber l)ält er fid) bie

meifte $eit auf; beim biefe§ |)au§ mar, roh ba§ ber 9Jkria, fein

uorjüglidjfter 3uflud)t§ort. @r fpeifte unb übernachtete bafelbft

mit feinen Jüngern. 3)ort ru^te aud) Unfere Siebe grau, feine

Butter, mit ifyren ©djroeftern au§ ; ade, inSbefonbere 9ftagba=

lena, fetten fie l)od) in @f)ren. sJttagba(ena gefeilte ftct) immer
ifjr ju unb mid) nie oon ifjrer (Seite. $etrad)te bann aud)

Unfere 2ubt grau, mie fie in großer 2lngft um iljren gelieb=

teften ©ofyn fid) befinbet unb fid) feinen 2(ugenblicf r>on ifym

trennt. Unb al§ ber £>err in SSerteibigung ber ÜUkgbalena

gegen bie Vorwürfe be§ $erräter§ bie $emerfung machte:

„Qnbem fie biefe ©albe über meinen Selb au§gof3, fyat fie

ba% mit 93e§ief)ung auf mein Begräbnis getfyan", glaubft bu
ba nid)t, bafj biefe§ SKort bie (Seele feiner Butter raie ein

(Sdjmert burd)brungen fyabe? 2öie l)ätte er fid) aud) beut=

tiefer über feinen benorfiefyenben £ob au^brücfen fönnen?

©leidjermeife raaren aud) alte übrigen in (Sdjrecfen gefegt,

fie maren ootler 2lngft, unb fie unterhielten ftdt) miteinanber

mie Seute, hk über peinliche unb gefährliche 3)inge miteinanber

uerfyanbeln, befonber3 aber maren fie in größter gurdjt,

menn &\u§ nad) Qerufatem ging, ma§ er jeben £ag tfjat.

$on biefem (SamStage an bi§ $um Sage be§ testen 3lbenb=

mal)t§ fagte unb fyat er r»iete§ in ©egenmart ber Quben §u

Öerufatem. @§ ift jeborf) nid)t meine 2lbfid)t, mid) I)ierü6er

5u uerbreiten, bamit ba§ nid)t ftörenb in bie 93etrad)tung

eingreift. 9tur bezüglich, be§ feierlichen @in§uge§ Qefu in

l
) 3of). xii.
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Qerufafem mill ich, eine 5lusnal)me madjen unb barüber im
folgenben Kapitel reben.

2Bir befinben unS nunmehr an ber ©dnoelle feinet

SeibenS. Qe^t fdjaue, jefct Ijälte beinen ©eift ganj gefammelt,

bamit bu in feiner SBeife tify gcrftrcucft unb fomobl ben

©efyeimniffen, bie bem Seiben üorfjergefjen, al§ aud) bem
Seiben fetbft beine ootle unb ungeteilte 2lufmert"famfeit §u

fcfyenfen imftanbe bift. Verweile unterbeS mit oen Jüngern
fiVL 93etljamen.

2l^tuttbfünfjtöfte§ Sttyittl

Jon bnn §m;itge brs jjerrn in Smtfalrm auf htm Julien

einer ffelttt* — Pie fefus bretntal weinte*

£)ie ©etjeimniffe oeroietfättigten fid), bie (Sdjrift mürbe

burd) ben $evw QefuS erfüllt; unb ba nun bie ßeit t)eran=

nabele, fo brannte er oor Verlangen, ber 2Belt burd) bie

fd)mer$lid)e £)inopferung feinet £eibe§ ba§ ^eit ju bringen.

£ag§ barauf, am ©onntage, in aller grülje, fdjiefte er fid)

auf eine neue unb ungemöt)nlid)e 2Beife, aber fo, rcie e§ oon

tfyrn gemei^fagt morben, ba§u an, nad) Qerufalem §u gefyen.

Unb ba er fid) auf ben 2öeg begeben moltte, fud)te feine um
ü)n järttid) beforgte Sttutter it)n baoon abgalten, inbem

fie fpradj : „ülftein ©ol)n, mo millft bu f)inget)en? £)u meijgt,

mie beine geinbe ftdt» gegen bid) oerfd)moren l)aben; raarum

millft bu unter fie gefyen? Qd) bitte bid) flehentlich, gelje

nid)t 51t ih,nen b,in." desgleichen tonnten aud) bie jünger

nid)t begreifen, baf} er fiel) auf ben 2Beg begab, unb fud)ten

it)n nad) Gräften baoon abmatten. Sttagbalena fprad) :

„Sfteifter, gel) um atle§ in ber SÖßelt nid)t l)in! 2)u raeifjt,

bajs fie nad) beinern £obe oertangen. Söegiebft bu bid) in

ifjre £>änbe, fo roerben fie bid) fyeute nod) ergreifen unb il)r

$orb,aben oolifüfyren." Söie liebten fie ü)n fo fefjr, unb mie

bitter erfdjien ifynen atle§, ma§ ib,m fdjaben fonnte! @r
aber, ber 'ba bürftete nad) bem ^eite ber 2Belt, ^atte es

anber§ befdjloffen, unb er gab ifynen §ur 2lntmort: „@§ ift

ber SOßiUe meinet $ater§, baf$ idj l)inget)e. Saffet ab, fürdjtet

nid)t; er felber mirb un§ befdjütjen, unb Ijeute abenb merben
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mir gefunb unb mofyt bjierfyin $urücrtel)ren." (Sr tritt ctlfo

ben 2Beg an, unb bie flehte, aber treue @rf)ar folgt fyn.

2(13 nun 3efu§ bei ^öettjptjage, einem Keinen glecfen,

etwa auf ber Sttitte be§ 2öege§, angekommen mar, fcfjtcfte er

groei feiner jünger natf) Qerufalem, auf ba$ fie il)m eine

©felin unb bereu füllen f)erbeibräd)ten, bte bort trgenbrao

angebunben unb §um £)ienfte ber Ernten beftintntt raaren.

2113 bie§ gefrfjetjen war, fetjte fxcf) ber ßerr Qefu§ auf bte

©felin, batb barauf aber beftieg er bentütig ba§ füllen, auf

meltfjeS bie jünger i^re Kleiber gelegt Ratten, ©o alfo ritt

ber $err ber 2Bett ba^in. Unb mteroof)! el nur §u gerecht

mar, ib,n ju efyren, fo bebiente er ftch, bod) bamal£, reo er

äußere @l)renbe§eigungen entgegennehmen mollte, eine§ fotdjen

Leittiere§ unb folgen SReitfcrjmucfeg. 93etrad)te üjn unb er=

raäge, raie er felbft inmitten ber (£l}ren, bie man ilmt ermeift,

öen ^run! ber 2öett »erachtet. 3n ber £b,at roaren biefe

£tere natf) ber 2öeltmobe meber mit oergotbeten Räumen unb

(Satteln, notf) mit feibner ©arnitur, fonbern mit einigen arm=

feiigen £ütf)em unb einem $aar ©tricttein oerfeljen : unb

botf) mar er ber $önig ber Könige unb ber £>err ber Ferren,

©obalb bie Votfsftfjaren feine ^eranfunft erfuhren, ftrömten

fie ifym entgegen unb empfingen ilm mte einen Slönig unter

Sobgefängen unb mit grofylocfen unb bebecften ben SBeg mit

tfyren Kleibern unb $3aum§meigen.

Unter biefe $reube mtftf)te Qefus feine grünen. S)emt

als er Qerufatem erblicfte, meinte er über bie 'Btabt unb

fpratf): „O, ba£ bu e§ erfannteft *c."

S)u follft t)ier miffen, ba£ ber £>err Qefus nad) ber

<Sd)rtft breimal meinte : ba$ erftemal beim £obe be§

£a§aru§ über ba§ menfcfylicrje (Slenb; ba§ ^roeitemal r)ter r

mo er bte Utvroiffenljeit unb Verblenbung ber äftenfdjen be=

meinte, ba fie ja bie Qtit feiner ^eimfudjung nirfjt erfannten.

£)a§ brittemal meinte er in feiner ^affton über bie 53o§^eit

unb bie ©ünben ber 9ftenfd)en, metl er ernannte, ba$ fein

Seiben §roar für alle t)inretd)te, aber nirfjt alle Sftu^en barau»

5tef)en mürben, ba$ e§ nämlitf) unnütj fein merbe für bie

Verraorfenen, bie Verhärteten unb Unbufcfertigen. Von
biefem lederen 9$ einen rebet ber ^lpoftet im Briefe an bie

Hebräer, mo er bejüglitf) be§ £eiben§ fagt: 1
) „@r l)at fein

*) §ebr. V.
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Qfrtbä mit ftarfem ©efcfyrei unb mit Sfyränen uerridjtet

unb ift megen feiner (Sfjrerbietigfeit erhört roorben". $)iefe§

breimaligen 2Beinen§ ermähnt bie ^eilige ©djrtft. 2)ie ^irdje

aber t)ält bafür, bajs er aud) nod) al£ fteineS $inb gemeint

fyabt, meSfyalb fie fingt: „&§ meint ba3 ^inblem in ber

Grippe engem Sftaum". £)a§ ttjat ber §err beSljalb, bamit

ba§ ($el)eimni§ ber 9ftenfd)merbung bem Teufel oerborgen

blieb.

93etrad)te alfo 3efus>, xok er meint; benn bu foUft mit

ü)m meinen. (£r meint Ijeftig unb reidjlid); benn nid)t §um
(Scheine, fonbern in magrer 5lufrid)tigf:eit betrübte ifyn bie

Unbu^fertigfeit ber $uben. Qn fcer ^öttterfett feinet £)er3en§

bemeinte er itjren emigen Untergang. Unb er fagte iljnen

and) ifyr §eitlid)e§ SJlifgefcfyicf oorau§. $3etrad)te aud) bie

jünger, raie fie al§ feine treuen Sln^änger §u feiner (Seite

in tieffter (Sljrfurdjt einb,erfd)reiten. £)a§ finb feine QSafaUen

unb SJlinifter, feine ©betfnappen unb ^offaoaliere. 93etrad)te

aud) feine Butter mit SJlagbalena unb ben anbern grauen,

mie fie bebäcfytig hinter tfym gefyen. Unb glaube ja nid)t,

bafj, ba ber $err grünen oergofs, feine Butter unb bie

übrigen bie irrigen fjätten prücffyalten fönnen.

£)er §zxx §og alfo in bie ©tabt ein, triumpfyierenb unb

geehrt burd) ba§ 3ufammenftrömen ber SBolf§menge, unb bie

ganje ©tabt geriet in ^öemegung. ©r langte im Stempel an

unb oertrieb barau§ bie Käufer unb $erfäufer :
]

) e§ mar
bie§ ba§ §meitemat, baf$ er fie oertrieb. Unb ber $err blieb

im Tempel oor aller klugen, er prebigte bem SBolfe unb be=

antwortete bie (Hinwürfe ber Getieften unb ber ^fyarifäer

beinahe bi§ §ur ^lbenbftunbe. Unb miemofyl bie 93olf§menge

if)n fo fefyr geehrt fyaüt, fo fanb fidt> bod) feiner, ber ih,n

eingelaben fyätte, eine (Erfrifdjung ju nehmen. £)en ganzen

£ag blieben er unb bie ©einigen nüchtern, unb er fefjrte am
Slbenbe mit ifynen nad) 53et^anien jurücf. 93etrad)te i^n je^t,

mie er fo bemütig mit feiner fteinen (Meitfcfyaft bafyermanbelt,

er, ber am borgen unter fo großen ©fyrenbejeigungen in

bie ©tabt eingebogen mar. £)u fannft l)ierau3 entnehmen,

mie menig man ftct) um bie (Hfyren ber 2Belt, bie ein fo

fdjnetleS @nbe nehmen, lümmern folt. ©rraägen fannft bu

i) «Warf. XL
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aud), mie erfreut Sftagbatena unb bie anbern roaren, at§ fie

if)n burd) ba§ QSolf fo geehrt fafyen, nod) mefyr aber, al§ fie

unnerte^t nad) ^Bettjanien jurücftetjrten.

9lentiunbfiinf3igfte8 Qapittl

Pic brr jjrrr Jrfus hintx piutter frintn fob urrkünbiafr.

|rier fann man eine gar fdjöne Betrachtung über einen

Vorgang einfledjten, beffen bie tjeitige (Schrift feine ©rroäljnung

tfjut. $m sJftittrood) fpeifte ber |)err mit feinen Jüngern
im £mufe ber SWaria unb äftartfya ju 2lbenb. SBä^renb nun

feine SJtutter mit ben grauen in einem anbern ^eite be§

£>aufe§ ba§ 2lbenbmaf)l einnahmen, fprad) Sftagbatena, bie

ben |)errn bebiente, gu ifnn: „Sfteifter, fei eingeben!, bafj bu

Oftern mit un§ l)ättft; id) bitte bic^, fefitage mir biefe 33er*

günftigung nid)t ab". 2H§ aber ber ^err barauf nid)t ein=

ging unb erklärte, er merbe ju Qerufalem Oftern galten, ba

§og fie fid) feuf§enb unb in £fyränen ^erflie^enb §urücf, begab

fid) p Ünferer Sieben grau unb befcfjmor fie, fie möge iljn

für ba$ Ofterfeft jurücffyalten. 91ad) beenbigtem SJlafyle be=

giebt fid) ber $err §u feiner sJJlutter, fe^t fid) atfüfö §u

ifjr, unterhält fidr> mit if)r unb (ä§t fie im ungeftörten @e=

nuffe feiner ©egenroart, bie i£)r balb entzogen raerben füllte.

Betrachte fie atfo, mie fie beibe ba fit$en; fiefye, raie Unfere

Siebe grau ifyn mit @l)rfurd)t be^anbelt, mie liebevoll fie bei

ifym oerroeilt, unb mie ehrerbietig ber £)err fid) gegen fie

benimmt. 2Bäfyrenb fie fid) nun unterhielten, tommt 9Jlagba=

tena §u il)nen, fetjt fid) §u ifjren gü§en unb fagt: „Siebe

grau! id) fyatte ben Stteifter eingelaben, er möge l)ier ba§

Ofterlamm effen, er mill aber, mie e§ fdjeint, bie Oftern §u

^erufatem galten, unb alSbann mirb er in bie «£>änbe feiner

geinbe fallen; id) bitte btcrj, tafs ifjn nid)t Eingeben", ©eine

äftutter fprad) nun §u if)tn : „SJtein ©ofjn, id) bitte bid), bem
fei nidjt alfo, taf$ un§ l)ier Oftern galten. £)u raei^t e§ in

ber £f)at, baJ3 bir gatlftricfe gelegt finb, um bid) §u

fangen." darauf ber §err: „Sfteine innigftgeliebte Sflutter!

e£ ift ber 2Bttle meine§ $ater§, baf* id) §u ^erufalem Oftern

fyalte, benn bie Qeit ber ©rlöfung ift gefommen. Batb mirb
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alle§ in Erfüllung gefyen, roas oon mir getrieben ift, unb

fte werben mit mir tljun nad) ifyrem Tillen," <Sie nun
nemaljmen biefe Sßßorte mit einem gar tiefen (5d)mer§e, benn

fte begriffen e§ roofyl, baf$ er oon feinem Stöbe rebete. Unb
feine 9)httter, bie faum imftanbe mar, oerneljmbare 2Borte

gu fpredjen, fagte: „SJtein (Soljn, id) bin oon bem, roa§ bu

erflärft, gan§ au^er S^ffung gebraut, unb mie otjnmädjtig

geworben. Dflöge bein $ater gürforge treffen; benn id) roeiJ3

nid)t, ma§ id) fagen foll. $d) null mid) feinem ^Billett nid)t

miberfe^en, aber roenn'§ üjm wohlgefällig ift, fo bxtU ifyn,

er möge ben Qeitpunft oerfd)ieben, foba^ mir Jn'er mit allen

unfern greunben Oftern feiern. ©efällfS ib,m, fo fann er

auf eine anbere 3Beife bie (Srtöfung bemerffteßigen, olme bid)

bem £obe §u überlaffen, ba ilmt alle§ möglid) ift."

2ld), fyätteft bu gefeljen, wie Unfere Siebe Srau, wäb,renb

fte fo fprad), in £t)ränen ^erftofj, jebod) in aller S)emut unb

23efd)eibenb,eit, unb mie 9Jlagbalena, au^er fid) oor ©d)tner§,

feuf^te unb fd)tud)§te, fo fyätteft aud) bu ganj gewifj ber

Sfjränen bid) nid)t enthalten tonnen.

(Erwäge, in welcher ©eelenoerfaffung fie ftdt) unter

folgen Umftänben befinben nutzten. Unb ber ßerr tröftet

feine Butter freunblid) mit ben Porten : „Sßeine nid)t, bu

wei£t e§, bajs id) bem 23efel)le meinet $ater§ nad)fommen

mujs, boc^ fyabe Vertrauen unb fei oerftdjert, ba§ id) batb

p eud) §urücffet)ren unb am britten Sage unoerfe|rt wieber

auferfte^en werbe. Qd) muj3 nad) bem 3öiHen meinet $ater§

ba§ Ofterfeft auf bem 93erge ©ion feiern." darauf fprad)

Sflagbafena: „2Beil mir itjn benn l)ier nid)t jurücfijalten

fönnen, fo wollen aud) mir nad) Qerufalem in unfer §au§
un§ begeben : id) glaube aber, baf$ e§ nie fo traurige Oftern

gefefyen Ij)at". S)er £err gab e§ §u, baf$ fie in biefem

ipaufe Oftern hielten.
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©etöäißftc§ ®apiUl

gon htm Irfetnt iibwbmaljlc brs fjerrm — |lom fifä)* itnb

ber Petfe, m |ifd)e m jit^n. — |lon ben fünf Jugenben,

mit rarlojnt (Hjrifhts uns beim ithitn flbrnbmaljlf ein

grifpiel gab, — Jfönf |Iunhtr, gemgen aus ber Rebe

brs fjerrn.

2113 bie £eit ber erhabenen ©roarmungen bes |)erm

nafye beoorftanb unb beinahe gefommen mar, bie 3eit, in

meldjer er befd)Ioffen Ijatte, fein 35olf p retten unb e§ nid)t

mit oergänglid)em (Mb unb (Silber, fonbem mit feinem

ioftbaren Glitte §u ertaufen : ba mottle er mit feinen Qüngem,
beoor er burd) ben £ob oon tfjnen fd)ieb, ein bentmürbige§

2tbenbmal)t galten. @§ fotlte ba§felbe ifynen gum £)enfmale

unb unnerbrüd)tid)en Anbeuten an ifyn bienen. 2lud) wollte er

mäfyrenb beSfefben bie @ef)eimniffe erfüllen, bie nod) §u er*

füllen roaren. ^errtid) mar baljer biefe§ 2lbenbmal){, unb

bie SDinge, bie ba r>om §errn geroirft mürben, maren e§ in

gleicher Sßeife. ©ei geiftigerroeife, unb jmar mit frommer
Sufmerffamfeit zugegen, um alles, roa§ gefd)iel)t, §u betrachten,

raeit, menn bu ba§ ge^iemenb unb forgfä'ttig $u tfyun oer-

ftefyft, unfer mittetbiger ^err e§ nid)t gulaffen mirb, ba$ bu

nüdjtern I)inmeggef)ft. Beim legten 2lbenbmat){e be§ £>erw
oerbienen namentlich, oier SDinge eine befonbere Beadjtung

unb bieten fid) biefetben unge^raungen unferer Betrachtung

bar: erften§ ba§ materielle 9Jkf)l fetbft; §meiten§ bie guft-

raafcfyung ber jünger feiten^ be§ $errn; brütend bie (Sin-

fe^ung be§ (5aframente3 feinet allerfyetligften Seibes; oierten§

bie munberoolle Dtebe be§ -Jperrn nad) bem Stbenbmatjle.

@el)en mir biefe SDinge ber ^eifje nad) burd). (Srmäge

an erfter ©teile, mie $ctru§ unb Qof)anne§ nad) bem Be-

fehle be§ Gerrit Qefus fiel) gu einem feiner greunbe, ber

auf bem Berge ©ion mofynte, begaben, mofelbft fid) ein

großer, mit 2Banbtepoid)en oerfe^ener ©peifefaal befanb, um
bort ba§ Dftermatjl §u bereiten. 2(m S)onner3tag, gegen

$lbenb, betraten ber ßerr unb feine jünger bie ©tabt unb

oerfügten fid) nad) bem bezeichneten Orte. Betrachte 3efu3,

mie er in irgenb einem ©emadje jene§ £>aufe§ fief) befinbet
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tmb mit ben 5lpofteln über $)inge, bie bct§ (Seelenheil be-

treffen, fid) unterhält, roäfyrenb unterbe§ ba§ Oftermaljl oon
einigen ber jmölf jünger im (Speifefaale bereitet mürbe.

•Uftan lieft in ber £f)at in ber Segenbe be§ 1)1. 9flartiali3,

berfefbe fei an bem 2tbenbe, roo ber |jerr 3efu§ feinen

2tpofteln bie %iifo mufd), mit einigen au§ ben §mölf Jüngern
bort anmefenb gemefen, nm bem £>errn ^u £)ienften ju fein.

2ll§ nun im (Speifefaale atle3 bereitet mar, ba erfdjien 3o-
fjanne§, be§ ^errn getiebtefter jünger, meldjer emfig auf

unb ab ging, um alle§ an^uorbnen, oor bem $erw unb fprad)

5U ilmi: „|)err, bu fannft jet^t, menn e£ bir genehm ift, ba§
2lbenbma!){ galten, benn atte§ ift §ugerid)tet". Betrachte

aufmerffam unb eifrig alle§, ma§ gefagt mirb unb roa§ ge-

fd)iet)t, benn e§ ift überaus rü^renb. 3Bir bürfen aud) t}ier

nid)t, mie anber§roo, ben Beridjt über bie ^anblungen be§

.Öerrn abluden, im (Gegenteile muffen mir auf bie einzelnen

llmftänbe näfyer eingeben. |)ier in ber %t)at offenbaren bie

Betrachtungen über ben (Erlöfer unb bie überfd)raenglid)e

Siebe, oon melier er beim legten 2lbenbmab,le fo l)errtid)e

Beroeife gab, itjre gan^e ^raft unb 3öir!famfeit.

SDer £>err 3efu§ ergebt fid) alfo, unb feine jünger mit

ü)m. QofyanneS befinbet fiel) il)m §ur (Seite unb trennt fid)

nict)t meb,r oon ü)tn. deiner in ber %fyat fd)tojs fid) fo

traulid) unb oertraut $tfu§ an. Unb al§ er gefangen ge=

nommen mürbe, ging er mit ib,m in ben Borfyof be§ ßob,en=

priefterS unb er oerlief} ü)n nid)t, meber bei feiner ^reujigung,

nod) bei feinem Sobe, nod) fetbft nad) feinem £obe, bi§ er

in ba§ ©rab gelegt mar. Beim testen 2lbenbmal)le aber

fajs er in unmittelbarer 9cäl)e be3 £>erw, miemobj er ber

jüngfte oon allen mar. Me treten in ben (Speifefaat ein,

mafdjen il)re £mnbe, ftellen fiel) um ben £ifd) fyerum unb

fpredjen anbäcfytig ben (Segen. Betraute alle biefe Umftänbe.

2öiffe, bajg ber £ifd) ttwa§ über ben Boben erl)öl)t mar,

mie man bafür Ijält, quabratförmig unb au§ oerfdjiebenen

Brettern §ufammengefet$t. Qd) fyabe ib,n ju 9fom in ber

Slirdje §um Sateran gefeljen unb ib,n felbft gemeffen. @r ift

an jeber (Seite §mei (Ellenbogen unb brei %in^x ober ttroaZ

barüber breit, fobafi, mie man annimmt, brei jünger, menn
aud) etma§ enge jufammen, ju jeber (Seite fafcen; ber £err

3efu§ aber fafj bemütig an irgenb einer @cfe. 2Iuf biefe
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UBetfe tonnten alle au§ einer nnb berfetben ©Rüffel effen.

<Darum fonnten and) bie jünger nid)t tütffen, roen er meinte,

at§ er fprad): „derjenige, roetdjer mit mir in bie (Bd)üffe(

langt, roirb mid) verraten" ; beim alle langten mit ifym in

bie ©Rüffel. 9lad) beenbigtem ©egen festen fict) aüe nm
ben £ifd) fyerum, angefangen oon ber red)ten ©eite be§ |>errn.

Qot)anne§ faJ3 neben unferm #errn 3efu3 (£f)riftu§. 9?un=

mefyr trägt man ba§ Dftertamm auf. £)u tannft fie bir auf

zweierlei Söeife oorftetlen, entroeber, bafs fie ba£felbe in

ft^enber (Stellung, rcie id) e§ bir gefagt fyabe, ober auf-

recht ftetjenb, ben (Stab in ber £)anb, mit roilbem Sattid)

§u fid) nehmen unb fo beobachten, roa§ im ©efe^e be§ £>errn

oorgefd)rieben ift, oorau§gefet$t unterbe§, ba|3 bu fie bir oor=

ftetlft, roie fie barauf fid) nieberfetjcn, um erroa3 anbere§ 51t

effen, roie bu ba§ au§ oerfdjiebenen Seriellen erfefyen fannft.

3ot)anne§ fyätte in ber %\)aX an ber Öruft be§ £errn nid)t

rufjen tonnen, roenn er nid)t p Sifdje gefeffen I)ätte.

9^ac^bem alfo ba§ geröftete Ofterlamm aufgetragen mar,

nat)m e§ ber |)err, ba§ unbeftectte, ba§ roatjre £amm. Unb
mitten unter i|nen ftetjenb, mie einer, ber bient, verlegte er

e§ in ©tücfe. (Sr bot e§ ben Jüngern freunbtid) an unb

ermunterte fie, $u effen. (Sie a^en, aber fie tonnten nid)t

fröljtid) fein, benn fie gitterten oor 5urd)t, ifyrem Sfleifter

möchte etxva§ guftofjen. 2öäf)renb fie nun afjen, fprad) er

fid) offener au§ unb fagte ifynen u. a. 1): „9ftit ©et)nfud)t fyaht

id) verlangt, biefe§ Ofterlamm mit e\\§ §u effen, beoor id)

leibe. Unb einer au§ eud) roirb mid) oerraten." £)iefe§

2öort brang iljnen gleich einem fdjarfen ©djraerte in3 ^>er§;

fie fyörten auf 31t effen, fallen einanber an unb foradjen:

„93in id) e§, §err?" 33etracr)te fie aufmerffam unb t)abe

SJiitteib mit bem §errn 3efu§ unb mit ilmen, benn fie finb

fd)mer§Hdj ergriffen. 2)er Verräter aber fufjr, bamit man
nid)t meinen follte, biefe 2öorte gingen i^n an, §u effen fort.

QofyanneS tum manbte fid) auf Verlangen be§ ^3etru§

an ben £>errn unb fragte tfm: „£>err, roer ift
7

§, ber bid)

»erraten roirb?" 2
) Unb ber «perr 3efu§ offenbarte e§ il)m,

raeil er ifyn auf§ §ärttid)fte liebte. QotjanneS aber, entfetjt

unb tief im bergen oerrounbet, neigte fid) gegen Qefu§ l)in

unb lehnte fid) an feine 23ruft. £)em $etru§ aber fagte ber

i) sut xxn. 2) Q f,. xiii.
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4>err nid)t§ bauen, weit biefer nad) bem Stusbrucfe be§ Ijeit.

3(uguftinu§, ftätte er e§ gewußt, ben Verräter mit feinen

3äf)nen jerriffen fyaben würbe. s$etru3 ftetlt eud) bie

eines tätigen £eben§ 93efliffenen oor, wäfjrenb burd) Qo-
I)anne§ bie SBefdjaulicfyen oerfinnbilbet werben, wie e§ berfelbe

1)1. $luguftinu§ *) in ber |)omilie bemerkt, bie am gefie be§ \)l

^ob,anne§ getefen wirb. S)u fannft f)ierau§ erfetjen, bafj ber

23efd)aulid)e e§ nid)t liebt, ftdt» in äußere «^anblungen ein§u=

mifdjen, nnb ba£ er felbft bie bem £errn zugefügten Söefei-

bigungen nid)t $u afynben fud)t, er feuf^t jebod) innerlid) nnb

menbet fidi im lebete §u ©ott, er nerfeb,rt inniger mit il)m,

überlädt fict) itjm gan§ in ber 23efd)auung nnb übergiebt atle§

feinem ^Bitten, ßuweifen jeboeb, gef)t ber 93efd)autid)e, be=

feelt oom ©ifer für ©ott nnb bie ©eelen, au§ fiel) b,erau§.

£)u fiefyft aud) f)ier, bafs 3ot)anne§ bem s$etru§ nid)t offen=

barte, wa$ er wufjte, wiewof)! er nur auf beffen drängen
f)in ben ^errn gefragt fjatte. £)arau§ fannft bu fd)liefjen,

bajs ber $efd)aulid)e ba$ ©efyeimniS feine§ $errn nid)t offen=

baren barf. SJlan lieft com 1)1. granci§cu§, baf$ er bie ifjm

§u teil geworbenen innern Offenbarungen nid)t befannt machte,

e§ fei benn, ba$ ber ©ifer für ba§ £>eif feiner trüber iljn

ba^u trieb, ober ba£ er infolge ber Offenbarung felbft fid)

ba^u bewogen füllte.

93etrad)te nunmehr bie 9Mbe be3 «^errn, wie er feinen

geliebten jünger fo gütig an feiner Q3ruft rufyen läjst. O wie

Särtlid) liebten fie einanber! 23etrad)te bann bie übrigen

jünger, wie fie auf ba§ Söort be§ £)erm in fo tiefe Q3e=

trübniö gerieten, nid)t mefyr a£en, fid) einanber anfafjen

nnb nid)t mußten, wa§ fie benfen foltten. ©ooiel über

ben erften ^ßunft.

2ßa§ ben ^weiten $un!t betrifft, fo oerboppte ba beine

51ufmerlfam!eit. 2Bäf)renb fie fo notier 51ngft waren, ergebt

fid) ber £)err 3efu§ nom £ifd)e. 21tle ergeben fid) mit if)m,

ungewiß barüber, wo er t)ingel)en wollte. ©r aber fteigt mit

ifynen an einen untern Ort in bemfelben ^aufe fjerab, wie

ein fold)er ftet) bort nad) bem 23erid)te berer befinbet, bie if)n

gefefyen tjaben. 2)ort t)eif$t er fie alle fid) nieberfe^en. ©r

befiehlt fobann, ba$ man üjm SBaffer bringe, legt feine

Oberleiber ab, umgürtet fid) mit einem leinenen £ud)e,

') Tract. 24. in Joan.



Sec^iajteS Kapitel. 175

gießt 2Baffer in ein fteineme§ Werfen nnb fd)icft fiel) bagu

an, itjnen bie güße gu mafdjen. s$etru§ weigert fid) nnb

null, cor ©tarnten außer ftd), ftd) nidjt §u etroa§ fyerbeitaffen,

raa3 itjm für ben |)errn ungedientenb erfctjten. 2lt§ er jebod)

bie 2)rof)ung ©fyrifti oernommen, änberte er feine 2lnfid)t.

93etrad)te nnb berounbere atle§, xva§ ftdt) t)ter pträgt. $)er

«^err alter s
Jftajeftät nerneigt, nnb ber Sefjrer ber SDemut

beugt fid) §u ben Süßen eine§ ©ünber§; fie alle ft^en ha,

unb 3efu§ befinbet ftd) $u ifyren ^üßen. @r roäfdjt mit

eigenen Rauben allen bie 3üße, troefnet fie ab unb fußt fie.

Unb er leiftet — voa§ feine £)emut noeb, errjörjt — aud) bem
Verräter biefen SDienft. D oerborbene§ |)er§, härter, al§

ber l)ärtefte ©tein, menn bu burcl) eine fo tiefe £)emut ntdjt

ermeid)t rairft, menn bu feine @t)rfurd)t oor bem £>errn aller

tUiajeftät t)aft, menn bu noch, auf ben Untergang biefe§ beine§
sJfteifter§ finneft, ber fo notier Unfcfyutb unb notier ©üte für

bid) ift, bann mefye bir! ©ebetren rairft bu, raa§ bu empfangen

l)aft ; nid)t er, nein, bu rairft §u ©runbe gef)en. SBie beraun=

berung§raürbig ift atfo bie £iefe biefer £)emut unb biefer

©üte be§ £>errn!

9iad)bem ber |)err biefe ge^eimni^oolte «gjanbtung noll=

Sogen, begiebt er fiel) raieber an ben Ort §urücf, mo ha$

2Ibenbmat)t gehalten mürbe. (£r fet^t fid) non neuem nieber

unb labet fie ein, be3gteid)en p tfyun. Söemerfen mir f)ier,

baß ber £>err an bem 5lbenbe utt£ ha§> Q3eifpiet non fünf

erhabenen Sugenben gegeben rjat : ber SDemut nämtief) burd)

bie gußroafdmng ; ber Siebe burd) bie ©infetmng be§ ©a!ra=

mente§ feinet Seibe§ unb 93lute§ unb burcl) bie nad) bem
2lbenbmaf)le gehaltene 9tebe, bie notier Ermahnungen §ur

Siebe ift; ber ©ebutb in ©rtragung ber ©egenraart be§

$erräter§ unb aller 93efd)impfungen, bie itmt raiberfutjren,

al§ er gefangen genommen unb raie ein Räuber fortgefdjleppt

rourbe; be§ ©et)orfam$ burdj ba§ |)ingef)en in ben £ob,

weit z% fo ber Sßille feinet $ater3 mar; be§ (3ebtte§, ba

er im ©arten breimat betete. Q3emül)en mir un§ atfo, it)tn

in biefen nerfdjiebenen Sugenben nad)§uat)men. ©ooiel über

ben §raeiten sjfrtnft.

$Ba§ ben brüten ^unlt betrifft, fo erftaune gar fer)r

über bie unau3fpred)licf)e 93armf)er§igfeit unb bie unermeßliche

Siebe, mit melier $efu§ fid) fetbft un§ Eingegeben unb fid)
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un£ §ur ©peife fyintertaffen fyat. 9lt§ er nämlid) feinen

Qüngern bie güfje geroafcfyen fyatte, fetjte er fid) oon neuem

§u £ifd)e, be§ 2öiÖen§, ben Sßorfdjriften unb Opfern be§

alten ©efetjeS ein @nbe 51t machen unb ein neue§ Seftament

einzufetten, t&iü) felbft bringt er jum neuen Opfer bar,

nimmt 93rot, ergebt bie klugen gen «grimmel ju feinem $ater,

ootl§tef)t ba§ fyodjfyeilige (Baframent feinet Seibes unb reicht

e§ feinen Jüngern mit ben Söorten: „$)a§ ift mein Seib,

ber für eud) Eingegeben mirb". desgleichen nimmt er aud)

ben SMci) mit ben SBorten: „S)a§ ift mein $8tut, ba§ für

eud) oergoffen roerben mirb". O, betraute icjn genau, fiefye,

wie aufmerffam, roie getreu unb anbädjtig er ba§ alle§ ttjut,

unb raie er mit feinen eigenen £)änben feiner geliebten unb

gebenebeiten gamilie bie Kommunion fpenbet. Qukfyt fügt

er, bamit fie feiner Siebe eingeben! blieben, lun^u: „St)ut

bie§ 5U meinem 5tnben!en". ©ielje nun ba§ $lnbenfen be3

^errn, roeld)e§ bie banfbare ©eete, roenn fte ü)n empfängt,

fei e§ nun burd) ben roirflidjen ©enufj ober burd) bie 23e=

trad)tung entflammen, mie trunfen machen unb burd) bie

@emalt ber ^ingebenben Siebe gän^Iict) umtoanbetn follte.

£)er £>err fonnte in ber £f)at un§ nid)t§ ©röfjereS, $oft=

barere§, ©ü£$ere§ unb -Dtü^tidjereS, als fid) felbft hinter(äffen.

£)enn berjenige, ben mir im ©aframente empfangen, ift ber*

fetbe, meldjer auf rounberbare 3ßeife t>on ber Qungfrau

gteifd) angenommen fyat unb oon il)r geboren mürbe, roeldjer

ben £ob für un§ erlitten l)at, oon ben £oten auferftanb,

glorreich gen £immel auffuhr unb nun fi^t, jur 9fad)ten

@otte§. @§ ift berfelbe, ber ^rimmel unb (£rbe unb alle

£)inge erfdjaffen rjat unb fie lenft unb regiert. @§ ift ber-

jenige, oon bem unfer §eit abfängt, in beffen Sttadjt e3

liegt, un§ bie ©torie be§ $arabiefe§ §u geben ober fie un§

p oermeigern. @r ift
r

§, Der in ber fleinen £>oftie fid) auf-

opfert unb bir gezeigt roirb. (£§ ift ber £err §efu§ (£t)riftu§,

ber ©ot)n be§ lebenbigen ©otte§. hiermit beenbige id) ben

britten $unft.

Söejügfid) be§ oierten $unfte§, metdjer ba§ gan§e Sßer!

frönt, merfe bir bie übrigen 3 e^9niffe oon ber 2kbt be§

£>errn. @§ tjält 3efu§ an feine jünger eine Ijerrtidje 9tebe,

bte ooller Sieblidjleit unb ganj 00m Jeuer oer 2kbe burd)*

gtüljt ift. -"Räubern bie jünger unb nad) ber 5tnfid)t be§
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fyL 5luguftinus :
) aud) bei* abfdjeulidje QubaS fommunigicrt

Ratten, (nad) anbeven mar er bei ber Kommunion nid)t §u*

gegen) fagte bev £err §u QubaS: „2Ba§ bu tljun millft, ba§

tfyue balb". 3)a ging ber Unfelige l)inau§, begab fid) §n

ben £of)enprieftem, melden er 9Jtittmod)3 normet* ben $evw
um breiftig «Silberlinge oerfauft fyatte, unb begehrte uou

üjnen eine $rieg§fd)ar, um it)n gefangen §u nehmen. 2Mfyrenb=

beffen l)ielt ber £)err ben Jüngern bie ermähnte Dtebe.

2lu§ bem bemunberung§roürbigen, l)eilfamen unb efyr=

mürbigen ^n^alte berfelben tjebe id) fünf J^auptpunfte §ur

Betrachtung aus. ©rraäge erften£, mie er fie roegen feines

«"pinganges tröftete. (£r fprad) ju itjnen: „9tur eine furje

3eit nod) bin id) bü eud), aber id) merbe eud) nid)t als

SSaifen prücflaffen. .Qd) gelje unb fomme mieber §u eud);

i&^ merbe eud) mieberfefyen, unb euer |)er§ nrirb fid) freuen."

£)iefe unb äb,nlid)e Slöorte richtete er an fie ; id) l)abe fie ab*

gefüllt, ©ie burd)brangen tief ü)re £er§en unb erfüllten fie

mit 2Bef)mut; benn unerträglich mar üjnen ber ©ebanfe an

feinen Eingang, ©rroäge smeitens, mie innig unb nad)brucfs=

ooll er fie über bie 2kbt untermies, inbem er §u oerfdjiebenen

Dualen iljnen fagte: „S)as ift mein ©ebot, ba$ ib,r einanber

liebet. Unb barau§ werben alle erfennen, ba$ ifyr meine

jünger feib, roenn il)r eud) untereinanber liebet." Unb nod)

anbere äb,nlid)e Söorte richtete er an fie, mie bu ba$ aus=

fül)rlid) in ber ^eiligen (Schrift finben fannft. Bemerfe brittems,

mie er i^nen bk Beobachtung feiner ©ebote mit ben Söorten

einprägt: „SOßenn it)r mid) liebt, fo galtet meine ©ebote,

unb menn üjr meine ©ebote galtet, merbet ttyt in meiner

Siebe bleiben". 2
) 3)u fieljft oierten§, mie er fie §ur ftarf=

mutigen ©rtragung ber irübfale ermuntert, bie er ifynen mit

ben ^Borten anfünbet :
3
) „Qn ber Sßett merbet il)r Bebräng=

ni£ Ijaben; bod) feib getroft, id) t)abe bk 2öelt übermunben".
— „SOßenn bie SBelt eud) b,af$t, fo miffet, ba§ fie mid) §uerft

ge^afst l)at. $)ie 2Mt mirb fid) erfreuen, unb il)r merbet

traurig fein ; eure Traurigkeit mirb aber in greube oerroanbett

merben." ©rroäge enblid) fünftens, mie ber £>err Qefus §um
|)immel emporblickt, fid) an feinen Bater menbet unb alfo

b^kt:^) „Wein Bater, erhalte fie, bie bu mir gegeben I)aft.

i) Enarrt. in Ps. 40. 2) $„{,. XI1I 3) ibid. XVI. *) Ib. XVII.

Sonaöentuva, Seben ©Ijrtftt. 12
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2113 id) bei tfynen mar, behütete top fte.
v
Jlun aber fomme

icf) §u bir. ^eiliger $ater! für fic bitte itf), nidjt für bie

2Belt bitte id). Qd) bitte aber nid)t allein für fte, fonbern

aud) für alle biejenigen, it)eld)e burd) fie an mid) glauben

merben. Sflein äktter! i&j will, baß rao id) bin, aud) bie*

jenigen feien, roeld)e bu mir gegeben fyaft, auf baß fte meine

|)errlid)feit feljen." Unb fo fprad) er nod) mehrere folcfye

f)er$burd)bringenbe Sßorte. ©eroiß muß man fid) bariiber

oermunbem, ba$ bie jünger, meiere ben £>errn fo innig

liebten, biefetben ertragen tonnten. 2öenn bu nun aüe§, roa3

in biefer Sftebe enthalten ift, aufmerffam betrad)teft, beine

©eele bamit näljrft unb bei ber bir barau§ entfpringenben

©üßigfeit oerroeilft: bann mirft bu ftcfyerlid) angefid)t§ einer

fo übergroßen Sftilbe, (Mte, jürforge, sJtad)fid)t, Siebe unb

in ber Erinnerung an alles» übrige, roa§ ber ,!perr an bem
5lbenbe getrau l)at, in Siebe §u ib,m entflammt raerben.

23etrad)te ib,n atfo, mäfyrenb er rebet. (Ermäge, mit

melier ^raft, Qnnigfeit unb 2Inmut er fid) auSbrücft, mie

tief er feine Ermahnungen ben £>er§en feiner jünger ein*

prägt, unb roie fefyr biefe fid) an bem Siebrei^e feinet WnU
IttjeS unb feiner &<orte raeiben. 53etracr)te aud) bie Qünger,

meiere troftlos>, in £raurigfeit unb (Bdjmerg oerfenft, roeinenb

unb feuf§enb ifyn umgeben, mie QefuS, bie 2öal)rl)eit felbft,

ba§ mit ben Porten bezeugt: „3Beil id) biefe§ §u eud) ge=

fprodjen l)abe, fyat Sraurigfett euer £>er§ erfüllt".
:
) 93e=

tradjte in§befonbere ben fyl. $of)anne§, mie er fid) oertrauter

an $efu§ anfdjließt; ftelje, mit roeldjer Siebe unb 3(ufmerf=

famfeit er feinen geliebten 9fleifter anfdjaut unb in §ärtlid)er

93eforgtl)eit alle feine Sßorte entgegennimmt. $ft er e§ bod),

ber un§ einen fo getreuen 23erid)t hierüber hinterließ.

Qukfyt fagt ber £>err u. a. : „(Stehet auf, laffet un£

geljen!" 2
) 3Beld) ein ©djrecfen befiel fte ba! fte mußten

nid)t, mol)in, nod) meSljalb fte gefyen follten, unb fie gitterten

bei bem ©ebanfen, oon il)m getrennt §tt merben. $)er £)err

unterhielt ftd) noefy mit iljnen auf bem 2Bege, bi§ er ple^t

51t reben aufhörte. 93etrad)te l)ier bie jünger, roie fie hinter

ihm unb um ib,n fyeruntgefyen, unb mie ein jeber, foraett e§

angebt, ftd) t^m nähert, me] bann alle trupproeife fort*

t) 3oF). XVI. 2) g^arl. XIV.
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fdjreiten, ben $üd)tein äfyntid), welche ber kernte folgen, unb

wie fie, balb biefer, balb jener, fid) an if)n brängen, je nad)

beut Verlangen, ba§ einen jeben befeelt, fid) il)tn ju nähern

nnb feine 2Borte ju oernefjmen. llnb QefuS ertrug ba§ atle£

gerne oon ifynen. 3u^t, ba ade ©efjeimniffe erfüllt waren,

gef)t 3efu£ mit ifynen in ben ©arten jenfeit£ be§ 93ad)e§

Hebron, unb bort erwartet er ben Verräter unb bie bewaffnete

©djar.

£ed)fter ^etf.

Betrachtungen für beu greitag*

(SittMtbferJjjtgtM Äa^iteL

$etrad)tung über H$ £eiöen bes gerrn im allgemeinen,

2öir flehen nun im begriffe, über ba§ Seiben unfern

£>errn $efu§ (£t)riftu§ §u fjanbeln. SCßer immer »erlangt,

fid) im Seiben unb im &reu§e be§ £)errn p rühmen, mufj

in unermübeter Betrachtung feines |)erjen§ babei oerweilen'

Söürben bie ®el)eimniffe unb bie näheren Umftänbe ber ^affion

mit aller 5lufmer!famfeit betrachtet werben, bann mürbe ber

($eift ber Betraftenben oollftänbig erneuert werben. Sftan

burcfygefye ba§ Seiben be§ ©ottmenfe^en mit ber ganzen

Slraft feiner (Seele unb ber ganzen Qnnigfeit feiner ®e=
füljte, unb e£ wirb einem eine neue ©ebanfenwelt auf*

gefjen, man wirb eine neue Siebe, neue Sröftungen emfinben

unb infolgebeffen ju einem neuen ©taube erhoben werben,

welcher ein $or§eid)en ber (Glorie unb eine 2lnwartfd)aft auf

biefetbe ift. 2Bitl man nun §u biefem ©taube gelangen, bann
bin id) bei all meiner Unwiffen^eit unb 5lrmfetigfeit ber 2tn=

fidjt, bafj man mit ber ganzen @d)ärfe be§ @eifte§ unb wie

mit ©päfyerblicf, mit |)intanfetmng aller äußern (Sorgen nad)

bemfelben fyinftreben muffe, $d) meine, man muffe fid) alle

unb jebwebe Umftänbe, welche btö Sh'euj, ba§ Seiben unb
12*
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bie ®reu§igung be§ .gerrn umgeben, ftd) oergegenroärtigen,

unb bie3 mit Ergriffenheit, mit (Sifer, Siebe unb Bel)arr=

lidjfeit. £>aft bu nun im Bortjergefyenben, roo com Seben

be§ |)errn bte 9tebe mar, mit 2lufmerffamfeit sugefyört, fo

ermahne id) bid) f)ter, roo id) ba$ Seiben be§ §errn burd)*

gefye, ba§felbe mit ber gangen föraft beiner Seele §u erroägen;

benn tjier oor altem erfd)emt bie Siebe Qefu (£l)rifti rote in

ifyrem Brennpunkte, um unfere §er§en §u entflammen unb 51t

3erfd)mel§en. 9cimm aber atle§ unter bem geroöljnlidjen Bor*

behalt entgegen, ba£ id) mit meinem Berichte bir nur einen

frommen Stoff §ur Betrachtung liefern roitt. @§ fotl inbe§

in oorltegenbem Sßerfe nid)t£ oon mir r»orgebrad)t werben,

roa§ ftcf) nidjjt auf bte Ijeitige Scfyrift ftütjt ober ftd) ntd)t

au§ berfelben, foroie au§ ben Sßßorten ber fettigen unb ben

überlieferten Meinungen folgern läfjt.

Qd) glaube nun aber mit oofiem Dtedjte behaupten 51t

tonnen, baf$ nid)t nur bte fdjrecflidje unb tobbringenbe

^reu^tgung be§ £>erm, fonbern aud) atle§, roa§ berfelben

ooranging, ooller graufamen Bitterfeit ift unb §u heftigem

SJlittetb unb großem Staunen bewegt. 2Ba§ foll man in

ber £bat bajtt fagen, ba§ ®ott ber f>err felbft, fyodjgebenebett

über atle§, feit ber Stuttbe, roo er in ber sJiad)t gefangen

genommen, bt§ §ur fect)ften Stunbe, roo er ge!reu§igt mürbe,

fortroäfyrenb eine Beute fcfyneibenber Sd)tner§en, Befd)impfun=

gen unb Berfpottungen blieb ? 9cid)t bie geringfte SRulje roirb

ifym geftattet. Siefje, in roeldjem Kampfe, in meld) grau=

famem Kriege er, ber gütige, mttbe, tiebeoolte Qefu§ fid) be-

ftnbet! 9flan ergreift, binbet, fdjmä^t tfyn, man fdjreit ü)tt

an, man ftöf$t, läftert, oerunreinigt ifyn mit Speidjel, mau
ftellt fragen an ib,n unb fudjt if)n in ber iHebe §u fangen,

man bingt fatfdje 3eugen, man *e9* falfd)e§ Qeugni§ über

ic)n ab, man ftagt il)n an, man mad)t ftd) über um luftig,

man oertjütlt il)m bie klugen, fd)tägt in fein rounberfd)one§

2tngefid)t, giebt ü)m Bacfenftreidje, fütjrt iljn §ur Säule,

entfteibet il)n, man fdjtägt ifyn, roäljrenb man itjn l)in§iet)t,

man fd)itt ifyn, binbet ifyn an bie Säule, geißelt ifyn, man fyängt

ifym §um Spott einen ^urpurmantel um, frönt ib,n mit

dornen unb giebt ifym ein 9tol)r in bie £>anb, mütenb ent=

reifst man ifym baSfelbe unb fdjtägt bantit auf fein bornge=

trönte§ |)aupt, man beugt t)öi)mfd) oor ifym ba$ $lnie, man
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lad)t barüber, furg, man bebedt ifm mit <Sd)mad). @r roirb

l)in unb l)er geführt, er roirb angefpieen; man brefyt unb

roenbet ifyn balö baijin, balb borten roie einen 23töb= nnb

©d)tt)ad)finnigen, roie einen Räuber nnb ben gottlofeften

llebettfjäter. Sftan füljrt ü)n oon 2lnna§ §n ®aipl)a§, ^ßilatu^,

£erobe3 unb bann roieber ju ^3ilatu§ ; man fdjleppt ib,n

hinein unb t)erau§. O mein ©ott, meld) ein ©djaufpiet!

^ommt bir biefer lange unb entfet^lidje ^ampf nid)t äujgerft

tjart unb bitter oor? ^)od), gebulbe bid) ein raenig unb bu

roirft nod) (5d)limmere§ fefyen. £>ie £>ob,enpriefter, bie s$fyari=

fäer, bie 9Ielteften unb Un§ät)lige au£ bem $olfe ergeben fid)

gegen ilm. (Sinftimmig unb überall ertönt ber fHuf : „5ln§

<Rreu$ mit ifmx". £)a§ ^reuj, an roeld)e§ er geheftet werben

fotl, legt man auf feine gebrochenen unb jerriffenen ©dntltern,

unb fiefye ha, oon alten (Betten läuft man tjerbei, bie gremben,

bie $orneb,men, unb ber gemeinfte s$öbet, nicfyt, um il)n §u

bemitteiben, fonbem um Ü)n in ber geljäfftgften 2Bcife §u be=

fd)impfen. deiner nimmt fiel) feiner an, man bewirft it)n

mit Slot unb Unrat unb bebecft U)n bamit; unb roäfyrenb

er feine ©dmtad) erträgt, erfüllt er ba$ propfyetifcfye Sßort: 1
)

„(£§ rebeten roiber iljn, bie unter bem £b,ore fafjen, unb

bie 2Öein tränten fangen luftige Sieber über iljn". @r roirb

gebrängt, geftojsen, gebogen, getrieben. Qergeijsett, erfdjöpft,

roie jermalmt unb mit ©cfymad) bi§ gum Uebermafse gefättigt,

gönnt man iljm feine ^ulje, feinen Slugenblicf jum 2lu§raften
;

nur mit 9flül)e fann er feine Gräfte sufammennefymen, um an bem
fo fd)impftid)en unb fcfymut^igen SMoarienberge anzulangen. 23ei

all biefen ßeiben§fcenen führen bk Sfadje unb bie 2But ben

SBorjttj. 2)a, auf jenem 23erge nimmt ber fdjrecflidje ^ampf
ein @nbe, ba erfolgt 9^u^e, ja, eine S^ulje, hie nod) bitterer

al§ ber Stampf fetbft ift : bie ^reujigung, ba§ ©d)mer§en§bett

be§ $reu§e3, fiefye, ba§ ift bie ^htfye! ^lar ift e§ bir nun,

meld) einen langen unb garten ^ampf ber £>err bi§ jur

fed)ften ©tunbe gekämpft b,at. 5Id) ja, bi§ in feine (Seele

fmb bie ©eroäffer gebrungen, unb §a^lreid)e, furchtbare

|)unbe fyaben üjn roütenb umgeben." 2
) — „Umlagert fjat

if)tt bie Ö^otte ber ©ottlofen, meiere graufam, gleich einem

i)
«Pf. LXVIII. 2) ibid. XXI.
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§weifd)neibigen «Schwerte, ifyre jungen uno £änbe gegen tfjtt

auSftrecften." J
)

yiad) bem oon mir eingeführten fönnte man benfen,

id) l)abe bie ^ßaffion bes ^errn twllftänbig in ben brei erften

Tagseiten (9Jiatutin, *ßrim unb £er§) abgetjanbelt. $)od) nein.

(Sine foldje gülle ber bitterfien Seiben fann nidjt fo rafd) burd)=

forfd)t werben. SBenbe alfo beine Blicfe wieber prücf anf

biefe Seiben unb fei aufmerffam. 2öid)tige unb ga^lretdje

(Erwägungen l)aft bu §u machen, rürjrenbe, §ur 2lnbad)t

ftimmenbe ©emälbe tjaft bu §u behauen ; begleite ben ^errn
geiftigerweife auf feinem Seibengwege. Birfjeran l)abe ictj

nur im allgemeinen gefprodjen. ©efyen mir jet$t in§ einzelne

ein; benn mir bürfen ba§ ju betrachten nid)t ermüben, wa§
ber £>err für un§ §u leiben fiel) nidjt geweigert t)at.

3tt>etuttbfe^jtBfte§ Kapitel.

getradjimta, über bas Jnbrn grillt uor ber PorgettjetL

(9)c a t u t i n.)

9cel)men mir alfo nnfere Betrachtungen mieber mit bem
anfange ber ^affion auf unb fetten mir fie ber SReifye nad)

bi§ §um @nbe fort ; id) raerbe §uweilen, jenad)bem id)

e§ für gut eractjte, mief) mit einigen Söorten begnügen. 2Ba§

bid) betrifft, fo wirft bu nad) Belieben unb nad) ber ©nabe,

bie bir ber £err bewilligt, länger babei Derweilen. $abe

alfo auf alle§ ad)t, al§ ob bu babei gegenwärtig wäreft.

Betraute aufmerffam ben £>errn, wie er oom 2lbenbmal)te

fid) wegbegiebt unb nad) Beenbigung feiner Siebe fief) mit

feinen Jüngern in ben ©arten oerfügt. Stritt juletjt mit

ifynen ein unb erwäge, mit meld) §ärtlid)er Siebe, mit welcher

Bertraulid)feit er mit irmen rebet unb fie §um (&tbett er=

muntert, wie er bann felbft ein wenig, etwa einen (Steinwurf

weit, oon tfjnen fid) entfernt, bemütig unb ehrerbietig fid)

auf bie ^niee nieberläfjt unb ju feinem Bater betet. £>atte

fjier ein wenig inne unb burdjgefye in beinern ©emüte bie

Sßunberwerfe be§ ^errn.

*) W. LXIII.
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£)er £>err Qefus betet. 93ist)eran fyaben mir fd)on bes

öftern gefeien, bafj er betete; er betete ba als unfer (5ad)=

roalter. Qet^t betet er für fid) fetbft. £rage sJftitleib mit

ifjm unb berounbere bie unermejslidje £iefe feiner 3)emut. (St-

ift ja ©ottr gleid) eroig unb oon gleicher Sßefenfyeit roie fein

Später ; unb ftetje, nun oergifjt er in geroiffer $8e§iel)ung feine

©ottfyeit, er betet roie ein §)lenfd), unb roie ber sJtiebrigfte

au§ bem $olfe erfdjeint er fletjenb cor bem «Iperrn. $e=

tradjte aud) bie $M!:ommenl)eit feinet @el)orfams\ Um roas

bittet er? ©idjerlid) befd)roört er feinen SBater, er möge bie

(Stunbe feine§ SobeS l)inau§fd)ieben ; roitl biefer e§> nid)t,

bann fann er ganj unb gar nid)t fterben; er roirb aber nid)t

erhört, roeil es in itjm einen geroiffen anbern Tillen gab,

roeld)er feinem Verlangen entgegenftanb. £>abe benn SJcitleib

mit ifym, ha fein $ater unabänberlidi miß, ba§ er fterbe;

biefer fdjont feines magren, feines eingebornen ©ol)ne§ nid)t,

fonbern giebt ifyn für un§ alle ba^in. (£r f)at in ber £I)at

fo fef)r bie 2öelt geliebt, ba$ er tfjr feinen eingebornen ©ofyn

gefdjenft Ijat.
1

) Unb ber |)err Qefu§ unterwirft fid) bem
Sefeljle bes Katers unb oollfüfyrt itjn eI)rfurd)t§ooll. (£r=

roäge an britter ©teile bie unau§fpred)lid)e Siebe be§ 23ater§

forootjl al3 bes <3of)ne§ §u un§, eine Siebe, meiere bie l)öd)fte

5lner!ennung, Q3erounberung unb $eret)rung oerbient. Un=
feretroegen roirb il)m bas äobesurtetl gefprodjen, uns zuliebe

I)at er fiel) bemfelben unterworfen.

SDer $err 3efu§ betet alfo lange ju feinem Sßater: „0
gütigfter $ater", fo fpricfyt er, ,,id) bitte bid), erhöre mein

%ebet unb oerfc^mälje nid)t mein gießen, ©d)au auf nüd)

Ijerab unb erhöre mid), benn tiefbetrübt bin id), geängftigt

ift mein ©eift, unb mein |>erj erbebt in mir. ^eige alfo

bein Ob,r §u mir unb fyöre auf bie (Stimme meine§ glefyens. -)

(Ss t)at bir, o mein SSater, gefallen, mid) in bie SÖßelt §u

fenben, bamit id) bir für bie llnbilbe, roeldje ber Sftenfd)

bir pgefügt, genugtfyue. Unb alfogteid), ba bu es geroollt,

fyabe id) gefagt: <3iel)e, id) gefye. Unb roie im anfange bes

23ud)es oon mir gefdjrieben fteb,t, baf$ id) beinen Tillen

tt)ue, fo bin id) bemfelben aud) nachgekommen. ®eine 2Bal)r=

Ijeit unb bein |>eil tjabe i&i oerfünbigt. 5lrm mar id) unb

') 3o£). III. 2) ^f. LIV
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in s
Jftüfyfat oon meiner ^ugenb an, nnb atte3, nm£ bu mir

befohlen l)aft, fyabe id) getljan. $d) bin bereit, jn erfüllen,

roa§ nod) erübrigt. 28enn'§ aber, mein 23ater, gefdjeljen

fann, fo errette mid) au§ ber graufamen Q3itterfeit, roelctje

meine geinbe mir bereiten, ©ielje, mein SSater, nrie fie fid)

gegen mid) ergeben, nrie niete SBcrbredjen fie mir aufbürben,

berentnritten fie befdjloffen l)aben, mir ba§ Seben §u nehmen.

Zeitiger $ater, fyabt id) ba3, roa§ fie mir §ur Saft legen,

getfyan, ift Ungerechtigkeit an meinen Rauben, fjabe id) 93öfe§

mit Sofern oergotten, l
) bann oerbiene id) mit SRed)t, in bie

|)änbe meiner geinbe §u fallen. Slber id) tjabe immer beinern

2Bof)tgefalten gemäfj gefyanbett, bod) fie fyaben mir ©utes mit

23öfem, Siebe mit ^a^ oergotten. 2
) ©ie l)aben meinen jünger

oerleitet, fie (äffen fid) oon ib,m führen, um midj ju ©runbe
§u rieten, unb fie fyaben tfjm al§ Sotjn breifjig ©ilbertinge

gegeben. S)a§ mar ber *)3rei§, §u meinem fie mid) gefehlt

fjaben. 3td), id) bitte bid), mein 33ater, nimm biefen ft'eldj

oon mir tn'moeg! 3
) £>aft bu aber anber§ über mid) be=

fcfjloffen, bann gefc^e^e bein 2Bille, unb nid)t ber meinige.

@rl)ebe bid) aber, o mein $ater, §u meiner griffe, eile mir

bei§uftel)en. ©ie nriffen freilid), o mein oielgetiebter $ater,

nid)t, bafj id) bein (Solm bin, meil id) aber mitten unter

ifynen ein unfd)ulbige£ Seben geführt unb ifynen gro)3e2öob>

traten ermiefen fyabe, fo füllten fie, o 3Sater, nid)t fo graufam
gegen mid) fein, ©ei eingeben!, nrie id) mid) oor bein 3ln=

gefixt geftettt l)abe, um für fie um ©nabe §u flehen unb

beinen Qoxn oon iljnen ab^umenben. Slber a<§\ I)aben fie

mir nid)t ©ute§ mit 33öfem oergotten? (Sie fyaben meinem

Seben eine ©rube gegraben unb mir ben fd)imoflid)ften £ob
bereitet. £)u ftefrft e§, o £>err. ©cfyroeige nid)t, entferne

bid) nid)t oon mir, benn bie £rübfat ift gan§ nalje, unb

feiner ift \>a, um mir p Reifen.
4
) 3Sor beinern 5lngefid)te

ftnb fie, bie mid) quälen unb mir ba§ Seben nehmen motten.

(5d)mad) unb (£fenb erwartet mein £er§." — Unb nun gefjt

ber £err 3efu£ ju feinen Jüngern §urücf, roeeft fie auf unb

ermuntert fie, burd) ba§ ©ebet fid) ju fräftigen.

i) ¥1 VII. 2
)

s

£f. CVIII. 3
) Wlattf). XXVI u. XXVII.

4) <ßf. LXVIII.
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$)ann fefyrt er pm feiten unb §um brüten 9Jiale jum
(&tbete §urücf, jebe3mal an brei oerfd)iebene Orte, beren

jeber einen ©teinraurf weit, b. t). nid)t fo raeit, al§ roenn

einer mit ber ganzen $hcaft feinet 5Irme§ einen ©tein fd)leubert,

fonbem fo weit, a(3 iljn ein ÜJftenfd) olme gro^e 5tn=

ftrengung werfen fann, etwa fo raeit, aU bie Sänge unferer

Käufer beträgt, ©o raenigftenS l)abe id) e§ oon einem un=

ferer SBrüber, raeldjer im ©eiligen Sanbe mar, gehört, nnb

notf) fyeute fieljt man an biefen Orten lleberrefte oon ^irdjen,

meiere man bafelbft erbaut Ijatte. 2113 nun $efu§, mie an=

geführt, §um jraeiten unb brüten Sflale ftcf) §um ÖbzhzXt be=

gab, raieberfyolte er biefelbe 93itte unb fügte nod) b,in§u :

„$ater, menn bu e§ befd)loffen fyaft, bafc id) ben $reu§e§tob

erleiben fotl, fo gefd)eb,e bein 2öitle. 2lber id) empfehle bir

meine geliebtefte Butter unb meine jünger. Qd) \)<xhz fie

bisfyeran befcbjrmt, nimm bu fie jet^t in beinen ©d)ut$." ]

)

Unb raäb,renb er lange fo fortbetete, flofj ba§ allerb, eiligfte

93lut feines £eibe§, raeld)e§ in feiner £obesangft barau§ rate

ein ©djraeifj b,eroorbradj), retd)lict) auf bie @rbe.

93etrad)te jetjt, raie gro£ bie 3Ingft feiner ©eele ift, unb

benfe §ur 23efd)ämung unferer Ungebulb barüber nad), bafc

ber £err §u breien Scalen betete, beoor er eine 2lntraort

oon feinem $ater erhielt.

2ßäb,renb nun ber $err $efu§ in feiner 2lngft htttt,

fiefye, ha ftefyt oor ifjm ber (£ngel be§ £>errn, ber gürft ber

fyimmlifdjen ^eerfdjaren, ber 1)1. (Srjengel 9ftid)aet, welcher

ilm ftärft unb ju tfym fpridjt: „©egrüjst feift bu, o Qefu,

mein ©ott; id) t)abe in ©egenroart be§ gangen fytmmlifdjen

£ofe§ bein Qbebet unb beinen blutigen ©d)toei| beinern SSater

bargebradjt, unb mir alle fyaben un3 niebergeraorfen unb ge=

fleijt, ber £eiben§feld) möge oon bir genommen roerben. £)er

$ater gab un§ §ur Slntraort: SO^ein getiebtefter ©olm 3efu§
raei£ e§, baf$ bie oon un§ fo fef)nlid)ft geraünfd)te ©rtöfung

be§ 9Jcenfd)engefd)led)te§ burd) bie SSergiejsung feinet 93lute§

beraerfftetligt raerben foll. 2öill er alfe ba§ £eil aller

©eeten, fo muft er für fie fterben. 2öa§ befd)tie£eft bu nun?"
£)er £>err 3efu§ antwortete bem (£ngel: ,,,Qd) raitt burd)au§

ba§ £eit aller ©eelen, unb id) ermähnte e§, lieber §u fterben,

i) Sotj. xvir.
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bamit bie oom $ater nad) feinem ©benbilbe erfdjaffenett

(Seelen gerettet werben, als ntc^t ju fterben unb fte nidjt

lo^ufaufen. @£ gefd^e^e alfo ber SBitle meinet &ater§."

darauf ber (£ngel: „©ei ftarfmütig, o £>err, fyanble männ=
lid). 3)em Merf)öd)ften gekernt e§, £errlid)e§ ju tt)un,

unb bem unenbtid) ($rofjmütigen, graufame Strübfale §u er-

butben. S)ie Seiben werben fdmell oorübergefyen, unb ilmen

wirb eine ewige (Glorie folgen, ©efagt fyat ber $ater, er

werbe immer mit bir fein, er werbe beine Sflutter unb beine

jünger befdjirmen unb fie unnerfe^rt erhalten." $>er £>err

QefuS nafym bemütig unb ehrerbietig oon feinem ©efdfiöpfe

biefe ermunternben SBorte entgegen, inbem er bebaute, ba$

er in biefem Sammertfyale ein wenig unter bie (Sngef gefegt

fei. £)ann nafym er 2Ibfd)ieb oom (Snget; unb fo wie er

betrübt mar wie ein Sflenfd), fo mürbe er aud) geftärft wie

ein SJlenfd) burd) ba§ SBort be£ (£ngel§, unb er bat ifyn, er

möge it)tt feinem $ater unb bem ganzen l)immlifd)en £ofe

empfehlen.

Qefus* ergebt fiel) nun §um britten SCftale oon feinem

(3ebtte, Q3etrad)te tbn, wie er, gan§ oom 931ut benetzt, fid)

ba§ 3lngefid)t abwifcbt unb e§ oielleicfyt im ^Baffer be§

23ad)e§ wäfd)t. ©ie^e, wie er gan§ niebergefd)lagen ift, unb

fyabe SJlitleib mit feinem ©dnnerje; benn fo gro^e 2lngft

fonnte er nid)t ertragen, ofjne graufam §u leiben.

@3 fagen bie ©ottesgelefjrten unb bie 2lu§legcr ber

^eiligen ©d)rift, ber |)err 3efu§ fyabe nid)t fo fet)r au§

gurdjt oor bem Seiben, al3 au§ SJhtleib mit feinem $olfe

§u feinem 2Sater gebetet; benn er bemitleibete bie ßuben,

meiere infolge feinet entfetten £ooe§ etenbiglidj 51t

©runbe gefyen follten. 6ie Ratten iljn in ber £|at nid]t

töten follen, 'ba er einer oon ben Q^rigen mar, i^r ©efetj be=

obacfytete unb fie mit 2öoI)ttf)aten überhäufte. ©0 betete er

benn aud) jettf ju feinem $ater für if)r |)eil, inbem er fprad) :

„2luf bafj bie SJtenge ber Golfer glaube, weigere id) mid)

be§ £eiben§ nid)t; follen aber bie $uben mit SBlinbljeit ge*

fctjlagen werben, bamit bie Reiben fetjen, fo gefdjefye bein

SÖMtle unb nidjt ber meinige". 2ßeil nun (£l)riftu§ wahrer

Sftenfd) war, fo würbe er in grofje 5lngft oerfe^t. £)abe

benn inniges SJlitteib mit feinem ©cbmerje unb burd)forfd)e
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genau alle 5lfte unb ©emütsberoegungen beines £)errn unb

©otteS.

3efu§ gel)t jetjt §u feinen Qüngern unb fprid)t 51t ifynen :

„(Schlafet nun unb ruljet". Unb fte ruhten eine fleine SBeile.

(£r aber, ber gute £nrt, roac^t über feine fleine ßerbe. O
erftaunttdje Siebe! 3a, wafyrlid) bi£ an§ (Snbe l)at er bie

©einigen geliebt, weil er gut 3 e^ feiner größten £obe§angft

nod) für ifyre 9M)e beforgt ift. ©djon fa§ er non gerne

feine geinbe, roie fte mit gacMn unb äßaffen bafyerfamen,

unb bod) roecfte er feine jünger nid»t e^er auf, at§ bi§ bie

<5d)ar gan§ nafye bei ilmen war. S)a foricftt er §u ifjnen:

„®emtg fyabt il)r gefd)lafen ; e£ naljet ber Verräter".

S)a er nod) §u iljnen rebete, erfdjeint oor allen anbern

ber oerrudjte QubaS, biefer unfelige ©djadjerer; unb er um=
armte ifyn.

2
) 9flan berichtet nämlid) in ber £f)at, ber §err

3efu§ fei gerooljnt geroefen, bie jünger, roeldje er irgend

roofyin au^gefanbt fyatte, bei ifyrer dlütfttyx p umarmen.
Unb fo fyat aud) ber Verräter 3efu§ mit einem $uffe oer=

raten ; er fdjritt ben anbern öorau§ unb gab ifym biefe§ 3 e^en

ber SRücffunft, roie roenn er fyätte fagen motten: „Qd) gehöre

nid)t §u biefen ^öeraaffneten ; itf) fe^re, roie fonft, ju bir §urücf/

id) umarme bid) bem 23raud)e gemäfj unb grü^e bid): „9tteifter".

©djltefse hxd) f)ier bem ©efolge be§ ^errn an unb betrachte,

mit melier ©üte er bie Umarmung unb ben Shtfj biefe§

(Stenben entgegennimmt, bem er nod) tur$ oorfyer bie gü£}e

geroafcfyen unb ben er mit ber Zeitigen ©udjariftie gefpeift

ijatte. ©ietje, roie er fid) oon biefen 2öütenben ergreifen,

binben, fcfylagen unb fortreiten täfst, al§ märe er ein Uebel=

tf)äter unb burd)au§ unoermögenb, fidj gu oerteibigen; roie

er bann SJlitteib mit feinen Jüngern Ijat, roeldje bie gludjt

ergreifen unb fid) auf gut ®tücf §u retten fudjen. 3)u

lannft aud) ifjre 23etrübni§ betrachten, roie fte roiber iljren

^Bitten, roeinenb unb feuf^enb, al§ arme, oor ©cfyrecfen

jitternbe SBaifen ^urüdroidjen, unb mie ifyr ©d)tner§ immer
mef)r ^una^m, angefid)t§ il)re§ fo fd)tnaf)lid) .ausgelieferten

9Jleifter§, angeftd)t§ biefer £mnbe, bie il)n gleich einem

<5d)lad)topfer fort^ie^en, roätjrenb er, ba§ fanftmütige £amm,
oljne SBiberftanb ifynen folgt. ©ieb,e bann, mie biefe ©lenben

«) 2Kattf). XXVIII.
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ifm in aller £>aft über ben 93ad) (Hebron nad) 3erufalem>

fdjleppen; bie £)änbe f)aben fie iljm auf ben SftMen gebun=

ben, feine £unica I)aben fie il)m weggenommen, feine Meibung.

ift in Unorbnung, fein |)aupt unbebecft, gebeugt gel)t er in=

folge ber (Srmübung einher unb mirb genötigt, feine ©dritte
ju befd)(eunigen. Unb at£ er bann ben £of)enprieftem $lnnas>-

unb $aiof)a3 unb ben 2lelteften, hk fid) bei benfelben oer=

fammett tjatten, oorgeftetlt rourbe, ba fprangen biefe oor

Jreube auf, gleid) bem Sömen, melier feiner 53eute ijabfjaft

gemorben ift. Sie oerfjören iljn, fie rufen bie fatfcfyen Beugen
oor, meiere ifyn anHagen

;
fie fpeien in fein fyeiligeS 2Ingefid)t,

fie oerbinben ib,m bie klugen, fie geben ib,m 23acfenftreid)e

unb fagen: ,,2Bei§fage un§, roer ift'3, ber bid) gefd)(agen?"

Unjcifyfige 93efd)impfungen fügen fie if)tn §u, $efu§ aber

blieb bei all bem gebulbig. ^öetradtjte irjn in all biefen ©in*

5etb,eiten unb bemitteibe ifm megen ber if)tn ^gefügten ©dnnad).

3utet$t j$ogen fid) bie 5lelteften pixixd unb tiefen 3efu§
in einen unterirbifdjen Werfer einfetteten, ben man nod)

fefyen fann, ober bod) menigften§ ©puren baoon. £)ort banb

man ifyn an eine fteinerne ©äule, bie fpä'ter §erbrod)en

mürbe, oon melier aud) nod) Ueberrefte oorfyanben finb A

mie id) oon einem unferer trüber, ber fie gefetjen, erfahren

h,abe. Qur großem ©idjerfjeit betrauten fie einige ©olbaten

mit feiner $3eroad)ung. Unb biefe quälten ib,n bie gan§e

übrige s
Jlacfyt tjinbiirdt) unb erfparten ifym rceber £)ol)n nod)

©d)impf. ©iefje nun, rok biefe oermegenen ©lenben iljn be-

fd)impfen: „£)u fyietteft bid)", fo fagen fie, „für beffer unb

meifer, at§ unfere s$riefter! 3Ba§ mar ba§ für eine £b,or=

f)eit! £)u tjätteft beuten 9Jlunb nid)t gegen fie öffnen follen.

2Bie fonnteft bu bir fo ettoal ertauben? mie erglänzt

je^t beine 2Bei§f)eit! 9hmmeb,r mirb bir §u teil, roa§ bir

gebührt: ben £ob Ijaft bu oerbient, unb bu rairft ü)n er-

leiben." Unb fo oerb,öb,nten fie ib,n, batb ber eine, batb ber

anbere, bie gan$e -ftadjt fyinburd). 3Qßa§ meinft bu rool)lr

bafj fonft nod) biefe ©ötblinge fagten, unb ma§ fie traten?

2ld), fie fjaben iljm bie niebrigften unb geb,äffigften ^Beteibi-

gungen jugefügt. 93etrad)te unterbeS ben £)errn, mie er

bemütig unb gebulbig fd)meigt unb gleid) einem, ber in ber

(5d)utb ergriffen mürbe, bie 5lugen $u $8oben fdjlägt. 53e=

munbere feine ©ebulb. O £>err, in meldje ©änbe bift bu
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geraten ! 2Bie groß ift beine Langmut ! Qa, bas ift l)ier

tn 2öa^rt)ett bie ©tunbe ber ginfternis.

llnb fo ftanb $e\u§ aufredjt an bei* ©äule bis §um
borgen. 3n§wifd)en begiebt fid) $ol)anne3 31t llnferer

Sieben grau nnb itjven Gefährtinnen, bie in bem £>aufe ber

9Jiagbalena oerfammett waren, in welchem fie ba§ 3Ibenbmaf){

gehalten Ratten, nnb er$ät)tte ifynen atle§, xva$ fid) mit bem
|)erm unb ben Jüngern zugetragen fyatte. £)a erfjob fid)

ein unau§fpred)lid)e§ (Senden, Etagen nnb jammern. ^Be-

trachte bie ^eiligen grauen nnb meine mit ilmen. ©inb fie

bod) in eine entfe^tidje 93etrübni§ nerfenft unb oom riefften

(3d)mer§e ergriffen megen il)re§ fo ' heißgeliebten £>errn, mei(

fie benfen nnb be§ gewiß finb, ba$ er fterben muß. Qukfyt

§iet)t fid) Unfere 2ithe grau in eine (Scfe §urücf, menbet fid)

§um ©ebete unb fpricfjt: „0 $ater, bem ade (£b,re gebührt,

SSater ber t)öd)ften (Mte, Sßater alter ©rbarmung, id)

empfehle bir meinen geliebteften ©ofyn. ©ei bod) nidjt Ijart

gegen tl)n, bu, ber b\x milbe gegen alte bift. (Ewiger $ater,

warum fott benn mein @ob,n Qefu§ fterben? 9?ie fyat er

23öfe§ getfyan. SBitlft bu aber, gerechter $ater, bie @r=

(öfung be§ 9Jtenfd)engefd)led)t§, fo bewerfftettige fie, id) be=

fdjwöre bicfi barum, burd) ein anbere§ Mittel; benn bir ift

atle§ möglich . 3d) bitte bid) barum alfo flehentlich,, fyeiligfter

$ater, wenn e§ bir gefällt, baß mein Sotm QefuS nid)t

ftirbt, fo befreie if)n au§ ben Rauben ber Q3öfen unb gieb

ttjri mir §urücc\ S)enn ftct) fetbft wirb er nidjt Reifen wegen

be§ $el)orfam§ unb ber @h,rfurdjt, bk er §u bir trägt.

<$leid) einem (5d)wad)en unb Ohnmächtigen überläßt er fic£>

üjnen. ©0 fomme itjm benn p £>itfe, £>err!

@o betete Unfere Siebe grau au§ iljrer ganzen (Seele

unb au§ allen ifyren Gräften in großer ^itterfeit tl)re3

$er§en§. $abt SCRitleib mit ib,rer Sage; bu fiefyft fie ja in

foldjer Betrübnis,
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$rtrnd)fung öcs gribrns (|l)ri|H in ber trltcn gtunbc,

(*ß r i m.)

£ag3 barauf in aller grüfje tarnen bie §of)enpriefter imb

bie 3lelteften be§ SBolfel jurücf, tiefen Qefu§ bie |)änbe auf

ben dürfen binben unb fpratfjen §u ilmt: „®omm mit un§,

bu Betrüger, fomm oor ©eridjt; b,eute werben beine Hebel-

traten ifjre Vergeltung finben, fyeute fannft bu beute SÖßei^tjeit

in gellem Sichte ftrafyten laffen". Unb fie führten ib,n §u
s$ilatu§. $efu§ folgte ifynen roie ein ©cfyulbiger, er, ba§

unftfjutbige Samm. 2)a nun begegnete if)tn feine Butter

famt beren ©efäfyrtinnen unb !$ofyaxme§, hk fid) frühmorgens

auf ben 2Beg begeben Ratten, um if)n $u fucfyen, an einer

(Strajsenetfe, unb al§ fte fafjen, mie er oon ber $olf§menge

fo fdjmäfylid) befyanbelt unb fo fdjimpflidj bafyerge§ogen raurbe,

ba ergriff fte ein unau§fpred)lid)er ©d)mer§. 23ei biefer 33e=

gegnung mar bie Betrübnis oon ber einen ©eite fomofyl roie

oon ber andern eine entfette; benn unfer «Sperr felbft litt

oon ber (Ergebung, momit bie (Seinigen, unb oor allem

feine Sftutter, il)m §uget^an roaren. (£r mufjte, ba§ fie oon

einem ©crjmer^e getroffen maren, ber imfianbe geroefen,

ifyre «Seele oon iljrem Seibe p trennen. 93etrad)te ba§ atle§,

benn e§ regt gar fefyr §um SJtttleibe an.

90?an führte il)n alfo ju $ilatu§, unb e§ folgten il)m

bie grauen oon roeitem, benn e§ ift iljnen unmöglid), nafye

an ifm l)eran§ufommen. Sttan flagt ifyn einer SJlenge oon

ißerbredjen an, unb $ilatu§ fdjicft üjn $u |i>erobe§, ber in

ber (Srroartung, ein 2öunber oon tb,m §u fetjen, über feine

9ln!unft erfreut mar. (£r fonnte aber oon tfym meber ein

äBunber, notf) and) nur ein 2Bort erlangen. £>e§f)alb fytelt

£erobe§ ilm für einen Sporen, lief* ifyrn gum ©pott ein

meifjeS ^teib an^ieljen unb fd)icfte ifyn ju $itatu§ prüd
$)u fiefjft, mie man il)n nicfyt nur at§ einen Uebeltljäter,

fonbern aucf) at§ einen Sporen beljanbelt. @r aber ertrug

ba§ atle§ gebutbig. 93etrad)te ilm alfo, mie man ilm f)in=

unb jurücffüljrt, mie er mit gefenften klugen unb fd)amf)aft

etnl)ergel)t, mie er ba§ ©efdjrei, bie 93efcf)impfungen unb $er=
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Mahnungen ber s$olf3menge oernimmt, oon melrfjer er oietleid)t

mit ©leinen nnb bem fd)tnut$igften Unräte beworfen wirb.

Betrachte feine ü)Jhttter nnb feine Sänger, bie ootl bitterer

Betrübnis fid) in ber gerne oon ifym galten nnb ifym überall

folgen. 2113 man ifm §u $ilatu3 äurücfgefüfyrt tjatte, ba
erneuerten biefe mütenben |)unbe itjre 2lnftagen mit ber freisten

$erroegenl)eit unb mit etner unoerföljnlicfyen Erbitterung.
s$ilatu§ aber, ber feine Urfadje be§ £obe§ an if)tn fanb,

fann auf Mittel, iljn in greiljeit §u fetten. @r fpridt)t alfo :

,,3d) roerbe it)n jüdjtigen laffen unb *to§geben". O $tlatu3,

bu mitlft beinen £errn §üd)tigen laffen ! 2)od) bu mei^t

nid)t, roa«§ bu tljuft; benn er oerbient meber ben £ob, nod)

bie ®eif$elung. 2ld), mie gut roürbeft bu fetbft baran tfyun,

raenn bu bid) feinem ^Bitten gemäjs in $ud)t nä^meft !

platuS nun tie£ Qefu§ aufS graufamfte geißeln.

$)er £)err mirb alfo entfletbet, an eine «Säule gebunben

unb oon allen (Seiten gegeißelt. Siefye il)n, mie er aufrecht

unb entblöjst baftet)t oor ber 9J£enge, er, ber fo fdjamljaft

unb fo ftf)ön, ja, ber Sd)önfte unter allen Sttenfdjenfinbern

ift; fein fo unfrfjutbiger, feinfüb,lenber Seib empfängt frf)recf=

lidje Streiche oon biefen unreinen Shtedjten. £>ie Blume
atle£ gteifd)e§ unb ber ganzen 9flenfd)l)eit ift bebecft mit

SBunbcn unb Striemen. 2Iu3 allen leiten feinet 2eibe§

fliegt ba3 fönigtitfje Blut. Wlau fcfjfägt, man fcfjfägt auf§

neue unb immer roieber §u, man tjäuft Sßunbe auf 3Bunbe,

Striemen auf Striemen, unb binbet trjn nid)t efjer lo£, al§

bis bie genfer unb bie Umftefjenben be§ Stf)aufpiel§ mübe
finb. 3)ie Säule, an bie er gebunben mar, trägt nocb, bie

Spuren feinet Blutet, mie man e§ in ber Segenbe tieft.

$erroeite l)ier be£ längern in ber Betrachtung. Bift bu
aber nitf)t tief ergriffen, fo fommt ba§ baljer, bafj bu ein

£erg oon Stein fjaft. damals ging in Erfüllung, ma§
ber "ißropfjet QfaiaS }

) gefagt: „2Bir faljen iljn, unb e§ mar
feine ©eftatt an ifym, unb mir Ijielten ilm für einen 5lu§=

fähigen unb für einen, bm ber |)err gebemütigt \)aV\ O
|)err Sefu§, mer fonnte fo fred) unb unoerfcfjämt fein, bid)

p entfteiben? 2ßer fonnte mit nocl) größerer Bermegenljeit

bid) binben? 2Beld)e aber finb bie ^udjtofeften oon allen?

J
) LIII.
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diejenigen, bie biet) fo graufam gegeißelt fyaben. 3)od) \m,

o ©onne ber ©eredjtigfeit, f)aft beine ©trafen oerfyüllt, unb
barum l)errfd)t bie 3infterni§ unb bie $Rad)t ber ginfterniS.

Me finb ftärfer al§ bu. £)eine Siebe unb unfere ©ünben
fyaben biet» fo fcfyroad) gemadjt. $erflud)t feien alfo biefe

abfd^euüdjen <Sünben, für roeIct)e bu fofd)e§ erleiben mujsteft!

•»ftacfybem man ben $errn «3efu§ oon ber ©äule lo§ge=

bunben, füljrt man ifyn, entblößt unb jergeifseft roie er mar,

im £>aufe fyerum, feine Kleiber auf§ufutf)en, meldte bie £)en=

fer§frted)te |ht unb l)er geworfen Ratten, ^öetractjte it)n, rote

z*r 9<*n8 gerfcfylagen, an allen ©liebern gittert, „benn e§ mar
Calt", fagt ha§ (Soangelium. l

) Unb al£ er ftd) mieber an=

fleiben roollte, oerfyinbern ib,n einige biefer elenben ©ottlofen

baran unb gelten t)in unb fagen bem s$ilatu§ : „£>err ! er §at

fid) §um Könige machen mollen: fo merbe er benn mit ben

Qnftgnien ber $önig$roürbe oerfeljen". (Sie nehmen alfo ein

alte§ fcfymu^ige^ Stucfy oon roter ©eibe, bebeefen ilm hamit

unb frönen il)n mit dornen. 33etrad)te ba§ alle£ einzeln

unb erroäge einen jeben feiner ©djmei'äen, benn er läfst alle§

mit fiel) gefetjetjen unb erbulbet alle§, roas feine genfer ib,m

ant^un. @r empfängt ben s$urpur, er trägt bie 2)ornenfrone

auf feiner ©tirne, er nimmt btö ©d)ilfroljr in feine panb,

unb roäljrenb fie ba§ ^nie beugen unb it)u al§ ^önig be=

grüben, fcfyroeigt er unb oerftummt in unerfd)üttertid)er ©ebulb.

$8etracf)te iljn in ber ganzen SBitterfett feinet ^erjen§. Oft

fcfytägt man mit bem $tol)re auf fein mit dornen bebecfte§

4paupt; unb er beugt ben -Dlacfen unb empfängt biefe grau=

famen (Schlage unter ben empfinbtieften ©cfymerjen ; benn bie

fpi^en dornen burc^brangen fein l)eilige3 ^aupt unb tränte
e§ mit Sölut. O il)r Unfeligen, roie fdjrecflid) mirb eine§

£age£ eueb, biefe£ föniglirf)e £aupt erfreuten, auf roeld)e§

tl)r jet^t ferlagt! (Sie matten fid) über 3efu§ luftig roie

über einen, ber gern Ijerrfdjen möchte, aber baju feine ©eroalt

l)at. (£r aber erträgt aHe§. Unb ba e§ ifynen in ifyrer un*

erfättlicfyen ©raufamfeit nietjt genug roar, baf$ fie eine ganje

^olrorte um üjr (Sdjtacfytopfer oerfammelt Ratten, fo ergreifen

fie sur $ermef)rung be§ $oI)ne§ unb (Spotte§ ben £>erm

unb gießen il)n, bie 2)ornenfrone auf bem Raupte, unb ben

i) 3oij. xvii.
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^purpurtappen auf feinen ©djultern, I)inau§ cor Pilatus unb

ba§ gan§e 23olf. ©iefye bod), id) bitte bid), raie er mit

niebergefd)(agenen 2(ugen oor ber unabfetjbaren $olf§menge

ftefjt, bie ba ruft unb fdjreit: „Slreujige itm!" — roie er ba=

ftefyt oor allen Quben, bie tfyn befd)impfen unb oerfyöfynen,

als mären fte toeifer als er. ^©iefye, wie er raiüig oor ben

£)ob,enprieftern unb Pjarifäern erfcfyeint, bie üjn in biefe

öufserfte 9tot oerfetjt fyaben unb tfym ein fo fd)recflid)e§ (£nbe

bereiten, ©o ift er nid)t nur mit ©dwter^en unb feinen,

fonbern aud) mit ©d)mad) bebecft.

SBimmbfedjjigfteS SapiteL

§ctrad)tung bes griöens G^riftt jur dritten gtunbe»

(S et 5.)

£)ie ganje Sflenge ber ^uben oerlangt atfo, baJ3 Qefu§
gefreu^igt raerbe, unb piatu§, ber elenbe 9tid)ter, oerurteitt

tfyn ba§u. ©ie erinnern fid) nid)t mefjr ber oon il)m empfam
genen 2öof)ltf)aten, nicr)t me|r feiner 2öerfe ber ^8arm^er^ig=

feit, fte finb oon feiner Unfdjulb nid)t gerütjrt unb, toa§ nod)

graufamer erfcfyeint, fte finb burd) bk ^Betrübnis* nidjt be-

fänftigt, toomit fie ifyn gefättigt fyaben. Qm (Gegenteile, bk
^o^enpriefter unb 3letteften freuen ftcf) barüber, baf$ fte ifyr

rud)lofe§ Sßorfyaben burdjgefe^t fyaben. ©ie tacken unb

madjen fid) über benjenigen luftig, ber ba ift ($ott, ber

©roige, unb bsfdjleunigen feineu £ob. 9)lan füfjrt ifyn nun
roieber hinein, man reifst tfjm ben s$urpurmantet ab ; entblößt

ftefyt er cor ifyneu, unb man erlaubt ifym nid)t, firf) an§u=

fleiben. ©ei aufmerffam unb betrachte fein 3krf)atten in ben

einzelnen Umftänben. Unb bamit bu §u um fo innigerem

Sttitleibe beroegt raerbeft unb au§ feinen Seiben um fo größere

91af)rung für beine ©eete ^iefjeft, fo roenbe ein wenig beine

klugen oon feiner (Gottheit ab unb betraute jefct nur feine Sftenfdj*

b,eit. ©tefje, biefen fo fdjönen, ebten, unfd)ulbigen, §art=

fütjlenben jungen Sflann, gan§ gegeißelt, gan§ mit $tut über=

rönnen unb burd) SQßunben oerunftaltet, toie er feine gerftreut

umfjerliegenben Kleiber §ufammenrafft ; ftefye il)n, roie er,

bebecft mit fd)amb,after Dtöte, fid) bemütig oor tfynen anfteibet,

2J n a ö c n 1 11 r Seben ©Jjtiftt. 13
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roäfjrenb fie ifyn oertadjen, at§ wäre er ber Se^te ber Sften*

fdjen, oon ©ott oerfaffen unb aller £)ilfe beraubt. 93etrad)te

ifjn mit inniger 5lnbad)t unb fei ergriffen oon 9Jlitgefül)l,

roenn bu fieljft, roie er balb biefe§, balb jene§ $teibung§ftücf

§ur |)anb nimmt unb fid) bamit oor iljnen bebecft. $)enfe

jetjt an feine ©ottfyeit unb betraute, roie bie toni.gtidje, uner-

meßliche, eroige, unbegreifliche 9ttajeftät, bie Sleifd) ange=

nommen, fid) bemütig beugt, fid) §nr ©rbe nieberläßt, bie

Kleiber §ufammenfud)t unb fid) fdjamfyaft anfleibet, bem
elenbefien 9Jlenfd)en, ja, einem ©Alanen äfjnlid), ber gan§

ifyrer 2Billfür überlaffen ift unb oon iljnen roegen eine3 $er-

bred)en£ gefd)lagen unb gejücfytigt roirb. Söerounbere aud)

feine tiefe £)emut unb ftetle in äfynlidjer 2Beife, roie l)ier an=

gegeben, ©rroägungen über bie entfe^lidjen <Sd)mer§en ber

äeißelung an.

5U§ er ftd) nun angefteibet fyatte, führte man ü)n l)inau§,

bamit bie Sßotlftrecfung be§ Stobe-SurteiB nid)t länger oer=

gögert roürbe. Unb fo legt man bemt auf feine ©cfyuftern

ia§ oeref)rung§roürbige «^olj be§ ^reujel, roeldje^ lang, biet

unb fcfyroer roar, unb er, ba§ fanftmütige Samm, nimmt unb

trägt e§ gebulbig. S)a§ Ereu§ be§ £)erm foll fünfgefyn $u$
fyodj geroefen fein. SJlan reifst ttjn fort, man treibt i^n oor

ftct) fjin, man fättigt i^n mit ©cfymad) unb fügt ifym biefetbe

^öeleibigung ju, bereu id) bereite §ur Stunbe ber SJlatutin

(Ermahnung tljat. 9tod) mel)r, man fü^rt mit ifym groei

Räuber l)inau§, man giebt fie ü)m §u ©enoffen : fiel)e ha

feine ©efettfd)aft. O guter Qefu, roeld) neue ^efd)impfung !

2)eine geinbe gefeiten bir jroei Räuber §u unb beljanbetn

biet) fd)timmer at§ jene, ha fie biet) groingen, ha§ ^reu§ p
tragen, roa§ hei ben Räubern nid)t ber galt roar. Unb fo

ift (£f)riftu§, nad) ben ^Borten be£ 3faia§, J

) nid)t nur unter

bie 9ftiffetl)äter gerechnet roorben, fonbern er rourbe für ben

©djtimmften unter ben 9fliffetf)ätem gehalten." D £err,

roie unau§fpred)tid) ift beine ©ebutb!
Q3etracfe)te tfjn jet^t, roie er, gefrümmt unter ber Saft

be§ $reuje§, einfyergefjt, roie er alle feine ^raft pfammen*
nehmen mufj, um e§ §u tragen. 93emitleibe ü)n, fooiel bu

e§ nur immer oermagft, roegen feiner Slngft unb ber $er-

i) LIII.
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Innungen, benen er oon neuem au3gefet}t tft. £)a feine

tiefbetrübte SJlutter wegen be£ GolföfyaufenS fid) ifym nid)t

nähern unb ifyn nid)t feljen fonnte, fd)lug fie mit QofyanneiB

unb ifjren ©efäfyrtinnen einen fütteren 2Beg ein, um fo bem
^uge juDorjufommcn unb mit iljrem ©ofyne jufammenjutreffen.

2Ü3 fie ifjm nun aufterfyatb be§ ©tabttf)ore§ an einer ©teile,

mo §mei 2Bege fid) freuten, entgegenkam unb ifyn mit bem fo

ferneren ^reuje^^otje, ba§ fie nod) nidjt erbtieft fyatte, be=

laben fal), ba füllte fie itjve Gräfte fdjminben unb, Ijalbtot

oor ©djmerä, fonnte fie fein Sßort Ijeroorbringen, ma§ aud)

beim £>errn ber gall mar, meil biejenigen, bie ifyn §ur

^reujigung fyinfüfyrten, mit rafenber (Site ifyn oorroärt§

ftiejgen.
s3ll§ ber £err aber etraa§ meiter gefcfyritten mar,

fyielt er einige 2lugenbticfe inne, manbte fid) §u ben ifyn be-

flagenben grauen unb foraefy ju ifynen: „Sfyr SÖcfyter oon

^erufalem, meinet nicfyt über miefy, fonbern über euefy felbft",

u. f. m., mie e§ im ©oangelium l

) gefcfyrieben ftefyt. 2tn

biefen beiben ©teilen bemerft man nod) bie Ueberrefte oon

^irdjen, metcfye bafetbft §um 5lnbenfen an biefe Gegebenheit

errietet morben raaren, mie id) e§ oon einem unferer trüber,

melcfyer fie gefefyen, erfahren ^abt. tiefer Gruber fagte mir

aud), ber ^atoarienberg, mo (£fyriftu§ gefreu^igt mürbe, fei

oom ©tabttfyore fo weit entfernt, al§ unfer Softer oom
Mofter ©t. ©ermain entfernt ift. 3)te ^reujtragung bauerte

alfo fefyr lange.

2lfe ber |)err nun etmaS meiter gefommen mar, füllte

er fid) fo ermübet unb erfcfyöpft, bafs er ba§ ^reuj nid)t

mefyr §u tragen oermocfyte unb e§ §ur (Srbe fallen lief;. 2)iefe

@tenben jebocfy, meiere nid)t wollten, ba$ fein £ob fyinau§=

gefcfyoben mürbe, in ber gm'cfyt, $ilatu§ möcfyte ben Urteile

fprucfy §urücfmeifen (er geigte fid) in ber Sfyat geneigt, ifyn

in greifyeit ju fe^en), §mangen einen Gorübergefyenben, ba§
Ereu§ ju tragen.

©taubft bu nun nid)t, ba£ ^ Seiben, meldte 3efu§ am
borgen, in ber erften unb britten ©tunbe erbutbet fyat,

fd)on fcfyrecflicfy genug maren, ofyne bie ^reugigung ? O gan§

gerai^ ! Unb fie fdeinen mir, nicfyt nur gum Sttitteib, fonbern

aud) §um bittern ©cfymer§e gar fefyr anzuregen. £)amit be=

i) 8uf. XXIII.
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enbige id), roas id), für je^t, be§üglid) biefer bret ©tunben
bir jagen 311 muffen glaubte. 93etrad)ten mir jetjt, roa§ bei

ber fed)ften unb neunten ©tunbe ftattfanb, nämtid) bie

^reu^igung unb ben £ob. 3Bir werben bann hierauf feljen,

raa§ nad) feinem £obe, b. i. §ur ^ett, meld)e man bie

$efper unb Komplet nennt, ftattfanb.

$itnfunbfedJ5igftc§ jtapitel.

getrarijtuna, brs gctöens grillt ntr fcajftnt §tunbe*

£)er £evr Qefu§ ift, geführt oon biefen ©ottlofen, auf

bem fo fdjimpflicfien (Gipfel be§ SMoarienberge§ angelangt.

Unb ha fannft bu nun biefe £)anbfanger ber ©otttofigfeit

feljen, raie fie fiel) gefdjäftig geigen, ifyr 2Ber! §u oerrid)teu.

©ei geiftigerroeife mit gefpanntefter 2lufmerffamfeit zugegen;

betrachte alle§, raa§ gegen beuten §errn gefagt unb an iljm

oerübt roirb, ober ma§ oon il)m gefd)ieb,t unb gefagt mirb.

3ter)e mit ben klugen be§ ($eifte§, rote einige mit ber 3luf=

Pflanzung be§ ^reujes fiel) befd)äftigen, anbere bie Seiter auf=

richten, anbere fonftige ©eräte prüften, anbere unter fid)

au§mad)en, meldte Arbeit fie übernehmen, anbere enbtid)

Qefu§ entfleiben. $}an beraubt ttjn feiner Kleiber, unb fo

ftel)t .er §um brüten SJlale entblößt oor ber Sttenge ba.

©eine Sßunben merben aufs neue geöffnet, roeit bie Kleiber,

bie man ifym ungeftüm abri§, fid) in bie munben ©teilen

eingeflebt Ratten. «g)ier fann tlnfere Siebe grau iljren ge=

fangenen unb ben Seiben unb bem £obe überlieferten ©ofjn

jum erften 9)cale in ber 9Ml)e feljen. SDie Betrübnis, bie fie

befällt, ift unau3fpred)lid)
; fie errötet oor ©d)am, ba fie it)tt

gan§ entblößt fieljt; benn man lieft üjm nid)t einmal einen

©ürtel. ©ie tritt alfo in (£ile t)iit gu it)rem ©ol)ne, um=
armt il)n unb oerfyüllt iljm bie Senben mit üjrem |)aupt=

fdjleier. D, in roetdje Söitterfeit ift it)re ©eele oerfenft ! Qd)

glaube nid)t, baft fie imftanbe mar, ü)m ein einziges Sßort

§u fagen. $ätk fie il)m fonft nod) beifpringen fönnen, fo

mürbe fie e§ geroift getljan Ijaben, aber e§ mar Ü)r oerroeljrt.

Söütenb reiftt man il)r ben ©ofm au3 ben Firmen unb jiefyt

il)n gum gufte be§ SlreujeS l)in.
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©iel)e f)ier, tüte bie ^reujigung cor firf) gefyt.
sJJlan

leimt §mei Settern rütfroärtS an ba§ Slreuj an, bie eine an

ben rechten, bie anbete an ben (ittfen ^reu^e^arnt. £)ie

$enfer§fned)te befteigen biefe Seitern, oerfefyen mit Nägeln

nnb jammern. (Sine britte Seiter mirb Dorn an ba§ $reu§

angelegt, nnb gmar an bie ©teile, tt>o bie $üf$e angeheftet

merben follen. Q3etracr)te jebe§ einzelne red)t genan. 9Jlan

Smingt ben §errn $efu§, anf biefer fleinen Seiter junt ^reu^e

fyinansufteigen. llnb er tfjut, ol)ne fiel) §u firäuben ober §u

raiberfprecfjen, bemütig alle§, roa§ fie motten. 2ü§ er auf

ber t)öd)ften ©proffe biefer Keinen Seiter am ^reujeSbalfen

angelangt mar, menbet er firf) um, breitet feine königlichen

9lrme au§, öffnet feine allerfcfyöttften «£mnbe unb reicht fie

ben |)ettfem b,in. ©obann blicfte er §um Rummel auf unb

menbet firf) an feinen $ater mit ben Porten: „©iefye, o

mein $ater, bu fyaft geroollt, baft irf) mirf) bi§ §um ^reu^e

au§ Siebe sunt ^nfrf)engefrf)terf)te unb für beffen .!peil er*

niebrigte: beinern 9iatfrf)tuffe unterraarf id) mirf) miliig unb

irf) opfere mirf) bir für biefenigen auf, melrf)e bu mir ge=

geben l)aft, unb meldte beinern ^Bitten gemäfs meine trüber

merben follen. 9limm, o $ater, mein Opfer an unb fei

barml)er§ig au§ Siebe §u mir; tilge au§ all iljre alten 5Ra!etn

unb tfyue fie meit oon ifynen bjnmeg; benn irf) opfere mirf)

für fie, o mein $ater, auf." sJcun ergriff berjettige, melcfyer

auf ber rüctrocirt§ angelegten Seiter fiel) befanb, bie rerfjte

£mnb unb heftete fie mit gemattigen ©rfjlägen an ba$ $reu§.

|nerauf ergreift ber auf ber linfen ©eite bie tinfe -gmnb,

§ief)t baran mit aller ^lnftrengung, um ben 2lrm auszureden,

fet$t ben 9kget an, frf)lägt barauf unb befeftigt gleichfalls bie

Sinfe. 3tl§bann fteigen fie b,erab unb nehmen bie Seitern

meg. £)a t)ängt nun ber |)err. £)a§ gange @emid)t feinet

Körpers jiefjt if)n abmärt§, unb er rcirb nur burrf) bie sJMgel

gehalten, meiere feine ^änbe burrf)bol)ren. 5ttfobalb fommt
ein anberer £enfer3fnerf)t fjeran, melier ib,n an ^tn S^tfjen

mit aller s
Iftarf)t §iel)t, unb narfjbem fo fein Seib l)inlängtid)

au^gebe^nt morben, burd}bot)rt ein anberer bie %ü$t mit

einem äufcerft fd)arfen sJtagel.

@§ ftnb einige ber Meinung, ber (Srlöfer fei tüd)t auf

biefe 3lrt gefreugigt morben, fonbern man Imbe ba§ $reu§

auf hk (£rbe hingelegt, ifyn barattgenagelt, ba^fetbe in bie
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£öl)e gehoben unb bann ba$ $reu§ in bem 23oben befeftigt.
1

)

^ommt bir ba£ roaljrfcljeinlicfyer r>or, bann betraute, rate bie

|jenfer§fned)te il)n ergrimmt gleicf) einem elenben Räuber er=

greifen, ifm roütenb auf ba§ ^reu^ l)inroerfen, feine 2lrme

ergreifen, fie geroaltfam au§beljnen unb an ba§ ^reuj annageln,

©benfo nerfutjren fie mit feinen Soften, bie fie mit aller

iljnen §u §ugebote fteljenben ^raft anzogen.

©iefye nun, mie ber $err 3efu§ gefreu§igt unb fo auf

bem S^reuje au3gefpannt ift, bafj feine (Gebeine geseilt roerben

fönnen, raie er fiel) felbft barüber burd) ben $hmb feinet

^ropljeten 2
) bellagt l)at. allenthalben fliegen au§ feinen

roeiten Sßunben 93äd)lein feine§ ^eiligen 33lute§ fyerab. @r
ift fo ausgebest, ba§ er fein ©lieb, mit 2lu§nal)me be§

ßaupteS, bewegen lann. S)ie brei -ftägel tragen ba§ ganje

©eraicljt feinet £etbe§ ; er leibet entfe^lidje ©d)mer$en, ja, er

ift oon <Sd)tner§en gerriffen, me^r, al§ man benfen ober fagen

fann. (£r l)ängt §mifd)en §raei Räubern, allenthalben ^ein,

allenthalben ©cljimpf unb Schmähungen. S)enn felbft jetjt,

roo er fo Unau§fprecl)licf)e§ leibet, erfpart man i^m feine

©cfmtad). Einige läftern, inbem fie fagen: „Gn bu, ber bu

ben Tempel ®otte§ jerftöreft!" Slnbere rufen: „(£r fann

ftcf) felbft ntd)t Reifen!" SBiete anbere ©djmätjroorte flogen

fie au§: „3ft er ber ©ol)n ©otte§, fo fteige er tierab com
tou§e, unb mir roollen an il)n glauben". 2)ie £rieg3fned)te

aber, bk iljn gefreu^igt Ratten, teilen in feiner ©egemtmvt

feine Kleiber unter fiel).

Unb ba§ alle£ roirb gefprodjen unb gefd)iel)t angefidjtS

feiner betrübten ÜUtutter, bereu ©d)mer§en nod) ba£ Seiben

if)re£ ©ol)ne§ erfjöfyen, unb umgefe^rt. ©ie mar mit iljm an

baZ ^reu§ geheftet, unb fie nmnfcfyte lieber mit Ujm ju fterben,

al£ il)n §u überleben, tieberall nimmt man l)ier Sngft unb

dualen roafyr, bie fiel) jeboef) nicfjt befdjreiben laffen. $)ie

SJtutter ftanb aufregt ba §rt)ifcf)en bem Streute if)re§ ©of)ne§

unb bem be§ 9iäuber§, fie roanbte il)re klugen nid)t oon

il)rem ©otme ab. ,Qn aller feiner 3iot blieb fie mit iljnt

auf3 innigfte oereinigt, unb au§ ganzer ©eete betete fie junt

') @§ ift bieS bte allgemeine 2(nfidjt. £)ie anbere Shtfidjt ift

eine eigentümliche bei $8erfaffer§, bte at§ fo(d)e t)ier eigen? oermerft

fei. $er Ueberfefcer. 2)
s

£f. XXII.
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SBater : „(Sroiger ©ott unb 23ater, e£ war bein SBitle, bafj

mein ©ol)n gefreujigt nmrbe ; e§ ift nid)t meljr an ber Qtxt,

bafj id) biet» bitte, ifyn mir ju (äffen. £)od) fiefye, in roeldjer

2lngft ftei) feine ©eele befinbet. SMbere bod), id) bitte bid)

barum, feine Sßem, roenn e§ bir alfo roofytgefälfig ift. Sßater,

id) befehle bir meinen ©otm." Unb ber ©olm betete gleid)=

fatl§ §u feinem Später für fie nnb fprad) ftill in fid) fetbft:

„
sJftein $ater, bn fiet)ft, roie betrübt meine Sftutter ift; id)

fotl gefreu^igt fein, nicfcjt aber fie, gleidjroofyl ift aud) fie mit

mir auf bem ßreuje. Steine ^reujigung genügt, trage id)

ja bie (Sünben ber ganzen 2Belt, fie aber §at ein äljnlidjes

Seiben nid)t uerbient. ©iefye, raie troftlo£, mie üon ©djmerj

§erriffen fie ift. Qc^ empfehle fie bir; mad)e itjre @d)mer§en

erträglid)."
sJla^e am $reu§e befanben fid) aud) mit Unferer Sieben

grau 3ot)anne§ unb SJlagbatena unb bie beiben (5d)tr>eftern

Unferer Sieben grau, nämtid) 9Jtoria, bie SJlutter bes

3a!obu§, unb ©alome, unb melletdjt nod) einige anbere.

Me, inSbefonbere aber 9JZagbatena, bie geliebte Qüngerin

3efu, nergoffen reid)lid)e S^ränen; untröfttid) roaren fie

roegen tf)re§ uielgetiebten £)errn unb 9fleifter§, ben fie fo

leiben fafyen. ©ie Ratten ba3 §ärtlid)fte 9flitleib mit bem
Sofe ü)re§ £>errn unb Unferer Sieben grau. 3t)r (5d)tner§

roarb immer roieber erneuert, roeit immer roieber it)r SO^itleib

angefid)t§ ber 93efd)impfung unb ber dualen, bie man bem
£)errn antrat, roadjgerufen mürbe.

SedjSmtbfetfjjtßfteS ftajiitel.

§ctratf)timg bes gribnts bes fjmn ntr neunten §hmbe*

CJI o n.)

£)er £err blieb fetbft gur Qeit, wo er am ^reuje l)ing,

ni<f)t mü^ig, fonbern bi§ §u feinem legten 2ltem§uge mirfte

unb lehrte er p unferm .geile. Qu biefer 5tbftd)t fprad) er

bie fieben SBorte, meiere man im ©üangetium uer§eid)net

finbet.
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£>ct£ erfte SBort fprad) er mäfjrenb feiner $reu§igung.

3)a bztztt er für feine genfer: „$ater, üerjei^e ifynen, benn

fie wiffen nid)t, ma§ fie ttmn". 1
) 3)iefe§ sÜßort ift ein 93e=

mei§ feiner großen ©ebulb nnb in§befonbere feiner unau3=

fpred) lictjen Siebe.

2)a§ groeite 2öort richtete er an feine SJlutter. „S&zib",

fo fprad) er, „ftefye ba beinen ©otm!" llnb §u QotjanneS

fagte er: „Siefje ha beine Butter!" 2
) @r nannte fie nid)t

feine SJlutter, au§ fjurcfyt, bie Söttterfeit if)re§ ©djmerjeS

werbe baburd) nod) oermeljrt werben.

£)a§ britte 2öort fprad) ber «Iperr §u beut reumütigen

©djäcfyer. (£§ lautete: „£>eute wirft bu bzi mir im $ara-

biefe fein". 3)

SDa§ nierte 2Bort mar : „@li, (Eli, Samma ©abacttjani!"

b. i. : „SJiein ©ott, mein ®ott, marum fjaft bu nttdj oer=

laffen?" 4
) raie wenn er t)ätte fagen motten : „Sftein SBater, fo

fet)r l)aft bu bie 2Belt geliebt, baft, mäfyrenb bu mid) für fie

fyingiebft, bu mid) oerlaffen §u fjaben fd)einft".

§a§ fünfte 3Bort lautete: ,,9ttitf) bürftet!" 5
) ©rofc

mar bzi biefem 2Borte ba§ ÜUtitleib feiner SJtutter, itjrer ©e=

fäljrtinnen unb be§ $ol)anne§, grojs bagegen bie greube feiner

elenben Verfolger. £)enn raieroofyt man biefe§ 2Bort oon

bem durfte oerfteljen fann, ben er nad) bem £>eile ber Seelen

r)atte, fo litt er bod) aud) in 2Birftid)feit an £)urft, meit bie

^ergiejiung feine§ 23tute§ il)n innertid) gan§ au^getrocfnet

fyatte. llnb meit biefe 9tud)lofen nid)t§ mefyr mußten, momit

fie ifyn Ratten peinigen tonnen, fo ergriffen fie atfogleid) bie

(Megenljeit, il)m eine neue Starter an^utljun. Sie reichten

ifym nämtid) ©ffig, mit ©alle oermifd)t. gludjraürbig ift

ifjre ^aferei, meit fie anfyaltenb mar, unb fie ifjn quälten, fo

lange fie c§ oermodjten.
' $a§ fectjfte ©ort lautete: „@§ ift ootlbrad)t!" <•)

2)amit fagte er gteidjfam: „$ater, id) fyabz ben Auftrag,

ben bu mir gegeben, oollfommen ausgeführt. (Sollte nod)

etwa§ §u oerridjten fein, fo bin id) baju bereit. 7
) 3lber

alte£, ma§ oon mir gefdjrieben fteljt, ift ootlbrad)t. 3ft e§

bir, mein $ater, atfo mofytgefätlig, fo rufe mid) balb gu bir

i) 8uf. XXir. 2) g [j. ix. 3) gjkttl). XVII. «) 3of). XIX.
*) Ibid. 6) Suf. XXUI. -)

<ßf. XXXVli.
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jurucf." Unb ber ißater antwortete ünn: „tönim, mein

oielgeliebter ©orjn, bn fyaft atle§ treu erfüllt; id) roiü nid)t,

ba£ bu länger gequält roerbeft. $omm, id) neunte bid) auf

in meinen ©d)o| unb in meine 5trme." Ünb nun begann

$efu§, mie anbere ©terbenbe, in bie testen $üge §u greifen :

balb fd)loJ3, balb öffnete er bie Slugen, balb neigte er fein

£aupt auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite, unb e§

oerliejsen ilm bit £eben§fräfte.

Unb fo fprad) er benn gule^t ba§ fiebente 3ßort. Unter

Sfjränen unb mit einem gemattigen ©djrei rcanbte er fiel)

an feinen 33ater mit bem 9^ufe: „$ater, in beine £änbe

befehle id) meinen ©eift". 1

) ^ladj biefen SBorten tjaucrjte er

feinen ©eift au£ unb fenfte ba$ £)aupt auf feine 53ruft fyerab.

Unb atfo oor feinem $ater geneigt, fagte er itjm gleicbfam

£>anf bafür, bafj er itjn ju fid) rief, unb übergab ifym feine

«Seele. 93ei biefem ©d)rei befefjrte fiel) ber Hauptmann,
raetdjer bei ber ^reu§igung zugegen mar, unb fprad): „tiefer

mar mafjrrjaft (Sottet ©o|n!" $n ber Stjat tonnen bie

anbern 9ftenfctjen, menn fie fterben, nid)t fdjreten, unb be§=

t)alb glaubte ber Hauptmann an ib,n. ©o gemattig mar
aber biefer 9^uf, bafj er bi3 in3 innere ber Unterwelt brang.

2Ba§ ging aber bamats> in ber (Seele feiner SJlutter oor

fid), al§ fie itjn immer fdjroädjer raerben, in bie testen Qüqz
fallen, meinen unb fterben faf)? 3d) glaube, ba$ fie burd)

bie 9Jienge itjrer ©d^mer^en gleicrjfam erbrücft unb mie tjalb=

tot, unb ba§ fie meit fd)mer§tid)er nod) ergriffen mar, al§ ba

fie it)m bei ber ^reu^tragung begegnete. Unb ma£ tt)at

Äftagbatena, bie treue, bie geliebte Qungerin be£ ,!perrn, uno

wa§ traten bie ©crjroeftern Unferer Sieben grau unb QotjanneS,

ben ber pexx oor allen Jüngern lieb b,atte? 5lber roa§

tonnten fie ttjuen ? Erfüllt maren fie oon Söitterfeit, erbrücft

oon (Sd)mer§en, trunfen oon 2Bet)tnut. Untröfttid) meinten fie alle.

©ietje nun, mie ber -£>err tot am ^reuje fangen bleibt.

Me§ ißolf entfernt fid), unb nur feine traurige SJlutter mit

ben genannten oier anbern *ßerfonen bleiben jurücf. (Sie

fe^en fid) oor ba£ ^reu§ tjin, fie betrachten itjren (beliebten

unb ermarten oom £>errn £>ilfe, um feinen £eib p erhalten

unb iljn ju begraben.

Wattt). XXVII.
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£>aft bu nun beinen £erm aufmerffam betrachtet, fo

roirft bu gefunben fyaben, bafi er oon ber gupfofyle bi§ §um
©Beitel nur eine SCßunbe ift. @§ ift fein ©lieb, feine gafer

an il)m, bie nid)t ben graufamften ©djmerj, bie entfe^lidjfte

Dual empfunben Ijätte.

©efefyen ^aft bu, roa§ bei ber ^reujigung unb beim

Sobe be£ £errn §ur fedjften unb neunten ©tunbe fid) §u=

getragen fyat, ober oielmel)r bu tjaft oernommen, roa§ beine

@d)roäd)e unb mein Unvermögen bir mitzuteilen erlaubt f)aben.

23emüf)e bid), ba§ alle§ anbäcfytig unb forgfältig ju enoägen.

©etjen mir je^t §u bem über, roa§ nad) feinem £obe

fiel) ptrug.

©teöemtnbfetfiätgfte§ SapiteL

Jlon hn (Eröffnung brr §nte Jljriltu

Söäljrenb unfere fo oereljrungSnmrbige Siebe SJflutter

3ol)anne3, Sttagbalena unb bie (5d)toeftem SJlariä alfo

nalje am ^reuje fagen unb ben £>errn -Qeful unauf^

fyörlid) betrachteten, mie er naeft, §erfd)lagen, tot, oon allen

oerlaffen, prifdjen ben Räubern f)ing, fielje, ba famen be=

raaffnete ©olbaten au§ ber «Stabt ju il)nen. ©ie waren

abgefanbt roorben, ben (Mreu§igten bie ©ebeine ju serbredjen,

fie fo §u töten unb bann §u begraben, bamit bie Seiber nid)t

roäljrenb be§ großen £age§ be§ (5abbatb,§ am ®reuje Rängen

blieben. 9tunmet)r ergebt fid) Unfere Siebe grau famt ben

übrigen, flauen fie an, unb ba fie nid)t raiffen, roa§ il)r

(Erfdjeinen p bebeuten Ijat, fo roirb ib,r ©d)mer$ erneuert

unb it)re gurdjt unb 5Ingft gefteigert. Unfere Siebe grau ift

in§befonbere oon gurdjt ergriffen, fie raeijj nicfyt, roa§ fie

tf)un foll, toenbet fict> an ib,ren oerftorbenen ©ob,n unb fpridjt

p ifnn: „9flein lieber ©olm, raarum feljren biefe benn b,ier

prücf? ma§ wollen fie bir noeb, mefyr antb,un? fyaben fie

bid) nid)t getötet? 9Äein ©ot)n, id) backte, ib,r $a$ gegen

bid) fei nun erfättigt, bod), mie tct> fefye, oerfolgen fie

biet) aud) nod) nad) beinern Stöbe. 9flein ©otjn, icb roeift

nid)t, ma§ id) tlnm foll ; id) fonnte bid) nid)t oor bem £obe
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beroab,ren, id) rottt aber ju beinen güjsen fyingefyen unb micfj

an bein Ereuj ftetlen. äftein ©ofyn, bitte beinen 93ater, er

möge fie für SJlitleib empfängtid) madjen ; roa§ mid) betrifft,

fo werbe id) tf)im, roa£ id) oermag." Unb nun gingen fie

alte günf unter £f)ränen fid) oor ba$ $reu§ be§ §errn 3efu§

f)inftellen. 2)ie ©otbaten tarnen ingrimmig unb unter ©e=

töfe b,eran, unb ba fie fab,en, bafj bie Räuber nod) lebten,

fo bradjen fie itjnen bie 33eine, töteten fie, nahmen fie oom
$h'euge Ijerab unb marfen fie in aller (Site in eine ($rube.

91(3 fie nun aud) §u bem £errn Qefu§ famen, ba

fürdjtete feine 9)lutter, fie möchten äljnlid) aud) mit tb,rem

©ofyne oerfatjren, unb fo entfcfylofj fie fid), oom tiefften 2Befy

ergriffen, oon ifjrer gewöhnlichen 3Baffe, nämlid) oon ber

iljr angebornen unb fo an^ieljenben £)emut ©ebraud) §u

machen. Unb fo roarf fie fiel) benn auf bie Slniee, freute

bte^lrme unb roenbete fid), ba§ ©efidjt bebedt mit grünen,
fcr)Iuctj§enb an fie mit ben ^Borten: „$jfyx SJlänner, bk ifyr

meine trüber feib, id) bitte eud) fletjentlid) im Flamen be§
s
illlerb,öd)ften, quälet mid) nid)t mefyr in meinem geliebteften

©ofyne, id) bin nämlicf) feine beffagen§merte 9Jlutter, unb iljr

rciffet e§, meine trüber, ba$ id) eud) nie beteiligt, eud) nie

ein £eib zugefügt b,abe. feabt ifyr gemeint, mein ©ofyn fei

euer geinb, fo fyabt tf)r it)tt ja getötet unb id) oer§eil)e euc^

jeglidje 33eleibigung, jeglicfyeS Unred)t, unb fetbft ben £ob,

ben ib,r meinem ©ofyne angetan Ijabt. £)od) §erfd)mettert

feinen £eid)nam nid)t, mir zuliebe, bamit id) benfelben un=

oerle^t in§ ©rab legen fann. @§ ift nid)t nötig, ba$ feine

©ebeine gerbrodjen merben; tfft fet)t e§ ja, ba§ er fdjon tot,

ba£ feine «Seele bereits abgefcbjeben ift; e§ ift ungefähr eine

(Btunbe, baj3 er geftorben ift." Qol)anne§, Sftagbatena unb

bk ©djroeftern Unferer Sieben grau lagen mit ifjr auf ben

Slnieen unb meinten bitterlich . Unfere Siebe grau, roa§ tb,uft

bu? £)u liegft auf ben ^nieen oor biefen 9tid)tsroürbigen,

bu roenbeft bid) flehentlich an biefe ©lenben, bu gebenfft burd)

gütige 3öorte ©raufame unb ©ottlofe §u erroeid)en unb

fetol§e §u befänftigen! 2)od) bie 3)emut ift ben <5tot§en ein

©reuel. $)u bemübjt bid) oergeben§.

Qnner oon iljnen nun, mit tarnen Songtnus, ber bamat§
nod) ftot§ unb gottlo^ mar, fid) aber balb nad)l)er be!eb,rte

unb ein SSftartnrer unb ^eiliger mürbe, fcfyraang mit $er=
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ad)ümg ifyrer flehentlichen bitten oon weitem feine Sanje
nnb braute bem £>erm Qefu§ an ber rechten ©ette eine

weite 2öunbe bei, au§ metdjer 93lut unb Sßaffer b,erau§flo$.

$)a fiel bk Butter Qefu Ijalbtot in bie 2lrme ber SJkgba*
lena, $ol)anne§ aber, oon feinem ©d)mer§e gebrängt, fafcte

$Rixt unb ertjob fict) gegen fie mit ben SGßorten : „Qfyr e§r*

lofen 93öfewid)te, marum oerübt ifyr biefe ©ottloftglctt? ©el)t

it)r nid)t, bajs er tot ift? SZBollt ib,r aud) biefe unglücfticfye

9Jcutter töten? ©ntfernet eud), bamit mir ifyn begraben."

3)a sogen fie, rceil ©ott e§ fo wollte, oon bannen.

Unfere 2kbt grau fctm nun mieber §u fid). 2Bie au3

einem Traume ermadjenb, ergebt fie fid) unb fragt, wa§ man
ifyrem lieben (Bolme getrau l)abe. 3Jlan antmortet ifyr, e§

fei ifnn nid)t§ gefcfyeben. S)a feuf^t fie unb beruhigt ficf).

$nbem fie aber bie Sßßunbe ib,re§ ©ol)ne§ erbtieft, rotrb fie

oon einem löblichen ©d)tner§e ergriffen, (Ermäge, mie oft

fie an biefem Sage ftirbt. Qn ber £f)at ftirbt fie fo oft,

a(§ man bem £errn eine neue ©djmad) ^ufügt. Unb ba§

2Bort ©imeon§ ift an if)r oottfommen in Erfüllung gegangen :

„(Sin (Sd)wert rairb beine ©eele burd)bringen" . ^(cf) ja,

ba$ ©ifen ber San^e \)at §u gleicher Qeit ben Seib be§

(5ob,ne§ unb bie 6ee(e ber Butter burd)bof)rt.

Me fetten fid) nun mieber §u bem $reu§e b,in, benn fie

miffen nid)t, ma3 fie tfyun fotlen. ©ie fönnen ben Seicfynam

meber fyerabnefymen, nod) aud) i^n begraben, meit i^nen bap
bie Gräfte unb bie nötigen SBerfjeuge fehlen. 3lnbererfett§

wagen fie e§ aud) nid)t, ficf) §u entfernen unb ilm am ^reuge

m laffeu, bod) (ange tonnen fie ba nicfyt meljr bleiben, weit

bie sJcad)t b,erannab,t. ©ielje, in melier ^atloftgfeit fie fid)

befinben. O gütiger ©ott, mie l)aft bu e§ bod) jwgelaffen,

ba$ Unfere Siebe grau, bie bu oor allen anbern ®efd)öpfen

tiebft, fie, ber (Spiegel ber 2Belt, unb unfer größter £roft,

mit Seiben fo überhäuft mürbe? 2ld), e§ ift moljl an ber

-Seit, bafj if)r geftattet roirb, ttwa$ aufzuatmen.
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jjfotrndjtmtg ntr 5tunbr ber fJrfprr*

93atb fafyen fte mehrere Scanner bee 3Bege§ bafjer*

fommen: es waren Qofepl) oon $lrimart)äa unb s)lifobemus,

bie nod) anbere bei fid) Ratten, metd)e bie 28erf§euge trugen,

um Qefus oom Rreu§e fyerabäimefymen; aud) Ratten fte bei-

nafye fyunbert ^funb Sflnrrfyen unb 2ltoe bei fid), um ben

£)erm §u begraben, ©ie erhoben fid) nun in großem ©cfyrecfen.

O ©ott, meldje Betrübnis brachte itjnen biefer £ag! 35a

ruft ^ofyannes, ber oorroärtS fd)aut, aus: ,,3d) erfenne

3ofepl) unb 9Jifobemus". 9hm erholt fid) llnfere Siebe

grau unb fprid)t: „©ebenebeit fei unfer ©ott, ber uns £)itfe

fenbet. @r mar unfer eingeben!, er fyat uns nid)t nerlaffen.
sJftetn ©ofyn, eile ifynen entgegen." Unb QofjanneS gel)t rafd)

auf fte 5u unb, aU er fie erreicht fyatte, umarmt er fie

unter S^ränen unb ©euf^ern, unb ungefähr eine ©tunbe
taug fonnten fie nid)t reben oor ^nnigfeit bes 9)citteibs unb

raegen bes Uebermaßes itjrer £l)ränen unb ber Unermeßlich

feit ü)res (5d)mer§es.

Qofepfy fragt hierauf, mas bas für Verfemen feien,

raeldie bei ber atterfeligften Jungfrau fid) befänben, unb mas
aus ben übrigen Jüngern geraorben fei. Qofyannes nennt

ifym bie Flamen ber ^eiligen grauen; über bie jünger meiß

er ifynen feine 2lusfunft §u geben ; fein einziger ^atte fid) ben

ganzen Sag fetjen (äffen. Qofepf) erfunbigt fid) fobann uaef)

allem, roa§ fid) mit bem |>errn zugetragen, unb $ol)annes

erftattet ifjm barüber ausführlichen 23erid)t. 2lts fie aber

am ^reuje angefommen maren, fnieeten fie meinenb nieber

unb beteten ben £)errn an. 9cad)bem biefes gefdjeljen, mürben

fie ehrerbietig oon Unferer Sieben grau unb bereu ©efä^r-
tinnen, bie babei nieberfnieeten unb fid) bil gur (£rbe oer=

neigten, empfangen, ©ie fnieeten besgfeidjen nieber, unb fo

blieben fie alte eine gute ©tunbe lang fnieen unb oergoffen

babti reid)tid)e grünen. Qulfyt fagte Unfere Siebe grau:
„3t)r tf)ut gut baran, baß ifyr bas $nbenfen eures Sfletfters

in fe^ren galtet, benn er fyat eud) überaus geliebt. 2Iud)

gefiele id) md), bafj mir bei eurer ^lnfunft gleicfyfam ein
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Sid)t aufgegangen ift; benn mir raupten nid)!, roa3 wir tfyun

follten. 9ftöge ber jpcrv e3 eud) oergelten." (Sie ant=

roorteten: „SQBir finb tief oon Sd)mer§ ergriffen wegen alle»

beffen, roa§ man bem £>errn angetan l)at. 2)te ©ottlofen

fjaben über ben ©eredjten bie Ober^anb erhalten. SGBir

würben un§ glücflid) gefdjcüjt fyaben, ifyn ifyren Rauben $u

entreißen, aber wir nermocrjten e§ nid)t. (So motten mir

benn menigften3 unferm |)errn unb SJleifter biefen geringen

unb legten 3)ienft erroeifen." (Sie erhoben fid) nun unb

fdn'cften fid) ba§u an, ben Seib $efu oom ^reuje fyerabju*

neunten.

2Ba§ bid) betrifft, fo betraute, mie id) e3 btr bereite

anber§roo gefagt fyabe, mit ^ufmerffamfeit unb Qertmrfdjung

be§ $ergen§ hk 2Beife, mie biefe .Jperabnafyme com
$reu§e ftattfanb. 9Jkn fe^t jmet Seitern an bie beiben

$orberfeiten be§ ^reu§e§; Sofepl) befteigt bie Seiter §ur

9led)ten unb bemüht fid), ben klaget au§ ber rechten

|)anb §u sieben. 3)a§ aber t)ätt fefjr ferner, weil ber

^fraget lang, bie! unb tief in ia$ ßol§ hineingetrieben ift,

fobafs e§ unmöglich erfdjeint, if)n tjerau^ugieljen, olme bie

|janb be£ $errn graufam gu gerretfjen. 2öa3 nun ^ofepl)

ba t^ut, ift nid)t ein Slft ber (bemalt, fonbern ein 2lft

treuer Siebe, unb ber §err nimmt atle§ entgegen, (Sobalb

<Jofeprj ben klaget l)erau£ge§ogen, minft er bem 3o=
f)anne3, er möge benfetben in (Smpfang nehmen, bamit

Unfere Siebe grau iljn nid)t felje. darauf giefyt Qofepl)

aud) ben üftagel au§ ber anbem £)anb unb übergiebt ti)n

gleichfalls bem QofjanneS. 9^ifobemu§ fteigt nun fyerab unb

fcfjicft fiel) ba§u an, ben -ftagel au§ ben güfjen §u jiefjen.

Sofepl) l)ält unterbe§ ben 2db be§ £ecrn. ©lücffetiger

Sofepl), bem e§ oergönnt mar, alfo ben Seib be§ £errn in

feinen Firmen §u galten! Unfere 2khe grau aber erfaßt

notier 9lnbad)t bie redjte £>anb, meldte herunterging, unb

für;rt fie an i^r ©efidjt; fie betrachtet unb brücft fie unter

bittern £l)ränen unb fd)mer§lid)en (Seufzern an ftd). 2Il§

barauf aud) ber üftagel au3 ben güfjen f)erau§ge§ogen mar,

fteigt -Qofepl) langfam Ijerab, unb alle faffen ben Seib be£

#errn unb legen i^n §ur @rbe nieber. Unfere Siebe grau
nimmt fein |)aupt unb feine (Sdjultern auf ifyren (Sdjofs, unb

3Jlagbalena umfaßt feine güfje, oon metdjen fie einft eine fo
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grojje ©nabe empfangen fyatte. 3)te anbern fielen fyerum,

nnb alle ergeben ein grofse^ 2ßet)!(agen, mie man ben ein*

jigen ©olm ju beraeinen pflegt.

SReimuttbfedjjtflftcS Kapitel.

Jur §tmtbc ün gomplft*

%id) einer Heilten 2öeite, beim £)erannal)en ber 9lad)t,

bat Qofepf) Unfcrc Siebe grau, fie möge ifym erlauben,

ben Seidjnam in Sinnen einjurcicfeln unb §u begraben.

£)od) fie fträubte fid) bagegen unb fprad): „Sfleine greunbe,

nehmet mir ntct)t fo fdmell meinen (5ol)n, ober begrabt mid)

mit if)tn." 2)ann oergo^ fie unoerfiegbare grünen, «Sie

betrachtete bie 2Bunben ber £>änbe unb ber ©eite, balb bie

eine, balb bk anbere; fie behaute ba§ Slntli^, ba§ £)aupt;

fie fal) bie ©tiefte ber dornen, fie fal), roie ber 33art au§=

gerauft unb ba§ 2lngefid)t burd) ba§ 33lut unb ben ©peidjel

entfielet, ba$ ^aupt^aar au§geriffen mar, unb fie tonnte fid)

mtf)t erfättigen, ifjn §u betrauten unb §u meinen. 9ftan lieft

in ber £l)at in einer ©djrift, roorin eine Offenbarung mit*

geteilt mirb, berer ber £)err eine feiner Wienerinnen mürbigte,

man tyafa iljn feiner «gmupt* unb $artl)aare beraubt; bie

©oangetiften aber fjaben folche ©in^elfyeiten nid)t aufgefdjrieben.

^ejüglid) ber £>auptt)aare lä^t ftet» ba§ au§ ber ^eiligen

©d^rtft nid)t bewerfen, wof)l aber be§üglid) ber Söartfyaare,

benn ^aia§ ') fagt non ber ^ßerfon be§ ^errn : „deinen
Seib rjabe id) benen, bie mid) fdjlugen, unb meine ^Bangen

benen, bk mid) rauften, bargegeben".

2llle§ nun, roa§ bk Butter ©otte£ betrachtete, ba§

raoltte fie lange behauen. 2lt§ aber bie ßeit immer metjr

ooranfcrjritt, ba fagte ^o^nne^: „grau, mir wollen bem
^ofepl) unb 9tifobemu§ willfahren, geftatte e§ ifynen, ben

Seidmam unfer§ |>erm l)erprid)ten unb $u begraben, benn

wenn mir nod) länger gögern, fo fönnten fie oielleid)t oon

ben 93efd)impfungen ber Quben gu leiben bekommen. " 2luf

LIII.
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biefe SBorte t)in wollte IXnfere Siebe 3rau, flug unb erfennt=

lief) rate fie mar, unb in $lnbetrad)t beffen, bafc fie burd)

ifyren ©ob,n bem Qol)anne§ übergeben roorben mar, nidjt

länger roiberfteljen. Unb fo fegnete fie ben Seidjnam uno

erlaubte, baß man ifyn §urid)tete unb begrub. 3ll§bann be=

gannen 3ob,anne§, -ftifobemus unb bie anberen ben Seicfynam

einfüllen unb mit ©triefen §u umminben, raie es bei ben

^uben gebräudjtid) mar. £)abei ruljte ba§ £>aupt Qefu immer

auf bem ©djoße Unferer Sieben 3?rau, bie e§ fid) oorbefyielt,

basfetbe einfüllen. SJtagbalena befanb fid) gu ben tfüßen bes

Seid)nam§, unb al§ man nun §u biefen fam, ba fagte fie :

„Qd) bitte eud), überlaffet e§ mir, bie ©orge für bie güße
3u übernehmen, bei raelcljen id) 33arm^er§ig!eit erlangt l)abe".

dJlan gemattete e£ ifjr, unb nun natjm fie biefelben unb, in=

bem fie oor ©d)tner$ §u fterben fdjien, übergoß fie biefe

Süße, bie fie efyebem mit ben £l)ränen ber 9?eue benetzt

fyatte, nunmehr mit ben Sutanen be£ 9flitleib5. ©ie fab,

biefe güße fo oerrounbet, burd)ftod)en, au§getrocfnet unb coli

93lut; unb fie meinte bitterlid). £)enn, raie bie 2ßaf)rt)eit

felber e§ bezeugte, Ijatte fie oiel geliebt, unb fo meinte fie aud)

oiel, §umat jet^t, mo fie ifyrem gemarterten, gegeißelten, gemor*

beten $erm einen folgen S)ienft errciefen. ©ie leiftet iljm

b,ier einen neuen, unb §roar ben legten £)ienft. Unb inbem

fie ifyrn benfelben ermeift, ift iljre ©eele oon 93itterfeit burd)*

brungen, benn fie tonnte nid)t atle§ fo oerrid)ten, mie fie es

geroünfd)t, unb mie e§ fid) gekernt l)ätte. £>enn fo gern

fyätte fie ben ganzen Seicfynam gemäßen, gefatbt unb auf

ba§ forgfältigfte t)ergerid)tet, bod) meber bie Q^\t, nod) ber

Ort erlaubte bie§. ©te tonnte nicfyt meb,r tb,un, al§ ma§
fie fyat ©ie mäfd)t bie güße mit iljren £f)ränen, bann

troefnet fie biefelben in aller 2tnbad)t, umfängt, fußt, um*
mictelt unb richtet fie, fo gut fie e§ oermag, Ijer.

9tad)bem ber Seidjnam auf biefe SÖBeife hergerichtet mar,

rcenben fte fid) §u Unferer Sieben fjrau, bamit fie an bie

©infyültung in§ Seidjentud) bie letzte |)anb lege, unb alle

beginnen oon neuem j$u raefyflagen. Unb ba SSJlaria erfannte,

baß bie ©rabtegung ftdt> nid)t länger oerfd)ieben taffe, fo

fen!t fie ifyr 2lntlit$ auf baZ i^re§ oielgetiebten ©ol)ne£ unb

fpridjt: „9Jtein ©otjn, id) fyatte bid) tot auf meinem ©d)oße;

graufam ift bie Trennung, bie bein £ob bemirft. S)er Umgang mit
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bir war fo füfj, unb mu füllten uns baburd) fo begtiieft;

mit feinem lebten mir je im (Streit unb £mber, unb bod)

fotlteft bu, mein lieber ©oljn, raie ein ©djulbbelabener ge=

tötet werben. Sölein ©olm, id) fyabe bir treu gebient, rate

bu aud) mir treu bienteff ; in beiner fo bittern £obe§not

raotlte bir aber ber SBater nid)t Reifen, unb id) fonnte es

ttidjt. 3)u l)aft bid) fefbfi baljingegeben au§> Siebe gu bem
?J}enfd)engefd)ted)te, rae(d)e§ bu ertöfen raotlteft. 3td), raie ift

bir biefe (Srlöfung fo teuer ju fielen gefommen; gleid)raol)f

freue id) ntid) berfelben, raeil fie ben 9Jlenfd)en ba$ $eil

gebrad)t fyat £)od) über beine ©djmergen unb beuten £ob
bin id) auf§ tieffte betrübt, raeil id) raeif3, bafs bu gan§

fd)ulbto§ bift, unb man bir biefen fcfjimpflidjen unb grau=

famen £ob ofyne alle Urfadje angetfyan fyat. ©iefye atfo,

mein ©olm, raie unfere fo innige $erbinbung aufgetöft ift:

id) mufs mid) nun oon bir trennen. Qd) raerbe bid] atfo

begraben, id), beine betrübte Mutter ; bann aber, mein ©oljn,

rao fotl id) i)inget)en, rao oerraeiten? 3ßie raerbe id) olme

bid) (eben fönnett? O, id) möd)te lieber mit bir begraben

werben, um fo immer unb überall ba §u fein, rao bu bift!

Sßeit bie§ aber bem Seibe nad) ttidjt gefd)el)ett fann, fo raerbe

id) geiftigerraeife mid) mit bir begraben (äffen, id) raerbe

meine (Seele mit beinern 2tibt in ba§ ©rab einfcfyliejsen : id)

übergebe, id) befehle fie bir! D mein (5of)tt, raie befragend

raert ift meine Sage!" Unb mit einem (Strome oon Streuten

bettelte fie oon neuem ba$ 2tntlit$ ibre§ (Sofynes unb fie

oergo| nod) reid)(td)ere greinen, a(§ SJlaria §u feinen güften

oergoffen (jatte. (Sobattn troefnet fie baSfetbe ab, tuf$t feinen

SDluttb unb feine klugen unb raicfelt fein £>aupt in ein

(Sdjraeijgtud). Unb fie fegnet itm abermals.

91ad)bem a(le fnieenb if)n angebetet unb feine güfee ge-

fügt Ratten, erhoben unb trugen fie it)tt gum (Grabmale.

Unfere Siebe grau trug ben Seid)ttam am Raupte unb an

ben (Schultern, Sftagbatetta an ben 5"feen / unb bie übrigen

fetten it)n in ber Glitte. S)as ©rab raar oon bem Orte

ber $reu§tgung fo raeit entfernt, at§ etwa bie Sänge unferer

£ird)e beträgt. (£b,rerbietig, fniefäKig, unter großem 3Bel)e=

ffagett unb oteten (Seufzern legten fie ben $errn in ba§felbe.

9iad) ber 93eftattung fegnet it)n feine Mutter §um legten

Male, umarmt it)n ttnb oerraeift l)ingeftrecft über ben Seid)ttam

23 o n o l) e n t u x a, Sefcett ßljrtfti. 14
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if)re£ ©ofme£. £)od) man nimmt fie fjinmeg unb fe§t nor

ben ©ingang be§ ©rabmal§ einen großen ©fein.

;"$8eba fagt com ®rabmaf)te, e£ fei ein au3gel)öf)lter %d&
ftein gemefen, unb §mar oon einer §iemlid) anfefynlidjen |>öl)c,

bafe ein 9Jtenfd) mit au^geftrecfter |)anb faum bi§ gur SÖBöt*

bnng f)inanreid)te ; ber ©ingang mar an ber Oftfeite ange=

brad^t; gegen Sorben befanb fid) bie au§ bemfelben (Steine

oerfertigte, ungefähr fieben %\x^ lange £afel, auf melier ber

Seil) be3 <£>erm rufyte.

Sieöett$icjfte§ $a}riteL

gctradjtuna, nadj ber fiomplet,

9tatf)bem ^ofeol) bem £errn bie letzte (£l)re erraiefen,

rootlte er pr <&tat*i §urücrteh,ren. Unb fo manbte er fid)

an 9ftaria mit ben Porten : „Siebe ^rau, id) bitte bid), bei

ber Siebe §u beinern ©ofyne, meinem |)errn unb Stteifier,

fomme, raenn e§ bir fo rectjt ift, in mein |jau£. 3)enn id)

meifj, ba£ bu fein eigene^ tjaft: bebiene bicö atfo be<§ meinigen,

aU roenn e§ bir gehörte; benn atttä, wa$ id) Ijabe, gehört

gleidjerroeife aud) bir." SDa^fetbe fagte aud) sJlifobemu§.

SOßie rütjrenb! £)ie Königin be§ |)immet§ t)at nid)t, roofyin

fie ü)r |)auüt legen fotl, unb unter einem fremben £)ad)e

muf$ fie bie traurigen £age ifyrer SGBitroenfdjaft zubringen.

Qa, e3 finb in $Bafyrf)eit £age ber 2Bitroenfd)aft, raeil ber

cperr 3efu§ i^r ©ofyn, unb biefer für fie raie Bräutigam,

$ater, 9Jlutter unb ber Inbegriff aller (Mter mar ; unb nun

ift er tot, unb fo t)at fie mit ifym atle3 oerloren. $a, in

SBafyrfyeit, fie ift eine SBitroe unb oerlaffen unb f)at leinen

Ort gu eigen, mofjin fie fid) ^urücf^ie^en fönnte.

Sie nun oemeigte fid) bemüttg, fagte tlmen £)am? unb

erllärte, fie fei bem 3of)aune§ anoertraut morben. Unb ba

jene meiter auf ifyren bitten beftanben, fo fagte 3ot)annc3

ifjnen, er raolle fie auf ben 93erg ©ion in ba§ «£)au§ führen,

in meld)em ber 9tteiftcr geftern bas 9tbenbmat)t mit feinen

Jüngern gehalten tjabe, unb bort motte er mit ü)r roojmen.

darauf oemeigten fid) jene oor Unferer Sieben 5rau, fielen

oor bem ©rabe auf bie ^niee nieber unb entfernten fid) bann.
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2Ba§ bie anbern betrifft, fo uerweilten fie, wie ber (Soangelift

jagt, in ber s
Jlcü)e be§ ©rabes>. 9113 nun bie sJlad)t t)eran=

naljte, fprad) 3ot)anne§ §u Unferer Sieben grau : „@3 wäre

unfd)icflid), wollten wir b,ier 51t lange bleiben ober jur sJkd)t=

§eit in bie ©tabt äurücttefyren ; besljalb wollen wir, wenn e§

bir, grau, alfo wohlgefällig ift, oon rjier weggeben",

darauf erfyob fid) Unfere Siebe grau, umfing fnieenb ba§

©rabmal, fegnete e£ unb fprad) : „Sftein ©oljn, id) fann

nid)t länger fjter bei bir bleiben, id) befehle biet» beinern

SSater". ©obann tjob fte bie klugen §um |)immet empor
unb fprad) unter frönen unb mit großer ^nbrunft: „©wiger
SSater, id) befehle bir meinen ©olm unb meine (Beete, bie id)

bei ü)m faffe". Unb fie begaben fid) auf ben 2öeg.

3(l§ fte am ^reu^e oorbeifamen, fnieete Unfere Siebe

grau nieber, oere^rte ba§felbe unb fprad) : „£)ort Ijat mein

©olm geruht, unb l)ier ift fein aller£oftbarfte§ $8lut" . 2)ie

anbern traten beSgleidjen. 3)enn bu fannft bir wol)l benfen,

baj3 3ftaria bie erfte gewefen ift, bie bem $reu§e iijre ©fyr-

furdjt bezeigte. $on ba begaben fie fiel) §ur (Btabt, unb auf

bem 2Bege wanbte fie fiel) oft um unb fal) pm ^aloarien=

berge l)in. 3l(§ fte nun an eine ©teile tarnen, wo man ba§

Qbxab unb ba§ Hreu§ nid)t mefyr fefjen tonnte, blieb fie fielen,

manbte fict) neuerbing§ um, fiel auf bie ^niee nieber unb

betete in l)öd)fter 5lnbad)t, wie aud) bie anbern. Qn ber

9lät)e ber ©tabt angelangt, bebeeften bie ©d)weftern Unferer

Sieben grau ifyr, wie einer 2öitwe, ba§ |>aupt mit einem

©d)leier, melier faft gan§ it)r ©eftd)t oerfyüllte. ©ie gingen

r>orau§, unb Unfere Siebe grau folgte ifynen, alfo in ben

£rauerfd)leier gefüllt, jnnfdjen 3ol)anne§ unb Sttagbalena.

33eim (Eintritte in bie ©tabt wollte Sftagbalena hm
2öeg einfd)tagen, melier §u iljrem £>aufe führte, unb fie ba

Ijinetnbegteiten. Qetyalb wanbte fte fid) an bie alterfeligfte

Jungfrau mit ben SBorten : ,,3d) bitte btcf) bd ber 2kb^ 51t

unferm 9Jteifter, geljen mir jufammen in unfer §au§; bort

werben mir am beften aufgehoben fein; bu weifjt, wie gern

bein ©oljn e£ befugte. @§ ift bein eigen, wie atle§, voa§

id) befi^e. ^omm f)in, id) bitte biet) flehentlich barum." Unb
fte fingen alle 51t meinen an. 2ü§ Unfere ^xtbt grau fdjwieg

unb fiel) an Qo^anne§ manbte, ba menbet fictf SJlagbalena

an if)n unb erneuert tfyre bitten. @r aber antwortete: „@§
14*
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ift ge^iemenber, bafj mir auf ben 33erg ©ton gefyen, rote mir

bereite ben greunben gejagt tjaben; bu aber fomm oietmebr

mit u)r". SDcagbalena antraortete: „£)u roeijät red)t gut,

bafj id) überall bingefye, roofyin fie ftd) begeben will, unb bafj

id) fie nie oerlaffen merbe".

2ll§ fte in bie ©tabt eintraten, fanten Jungfrauen unb

achtbare grauen, fobalb fie 9)carta erblicften, oon alten (Seiten

Ijerbei, näherten fid) üjr unb begleiteten fie auf betn 3ßege,

um fie su tröften; bod) ber ©d)tner§ würbe baburd) oon

beiben ©eiten nur um fo lebhafter. Einige gute Scanner,

meiere ü)nen begegneten, Ratten Sftitleib mit ifyrer ^Betrübnis

unb fagten, bi§ §u grauen gerührt: „gürmafyr, eine grofje

Ungerechtigkeit mürbe b,eute oon unferer Dbrigfeit gegen ben

©o|n biefer grau begangen, unb @ott Ijat 31t feinen ©unften

gro^e Söunber gemirft. ©ie mögen §ufel)en, raie fie nerant=

märten, ma§ fie oerübt!" 2ll§ man an bem «£)aufe aufam,

in rce(d)em ba§ 2lbenbmat)l gehalten morben mar, manbte

fid) Unfere Siebe grau §u ben Söeibern, fagte ifjnen S)anf:

unb oerneigte fidt) auf§ bemütigfte. Unb biefe oerneigten

ftd) gleichfalls unb beugten ifyre Sniee unter tiefen ©euf^ern.

Unterbe§ trat Unfere Siebe grau mit 9JJagbalena unb ifyren

beiben ©d)raeftern in ba§ «gmuS ein. Jobamte§ aber, melcfyer

fid) an bie £t)ürfd)metle fyinftetlte, bat bie Umftefyenben, fie

modjten in tr^re Käufer §urücf!et)ren, mei( e§ fdjon fpöt fei,

bann banfte er iimen unb oerfd)loJ3 bie £l)üre.

Unfere Siebe grau nun manbte ü)re $3licfe nad) allen

©eiten t)in unb fprad): „O mein oielgeliebter ©ofyn, mo bift

bu? nirgenb§ feb,e id) bid). Johannes, mo ift mein ©ofyn?

9Jtagbatena, mo ift bein SBater, ber bid) fo innig liebte?

9fleine lieben ©cfyraeftern, mo ift unfer ©olm? (£r fyat fid)

oon un§ entfernt, er, unfere greube, unfere ©ü|ig!eit, ba§

2id)t unferer 5utgen. @r l)at fid), ibr mif$t es, ben grau*

famften Seiben unterzogen. @r ift — xva$ meinen ©d)mer§

noci) oermeljrt — i)ingefd)ieben, ganj gerriffen, au§einanber=

gereeft, oon SDurft oer§el)rt, erwürgt, unterbrüd't unb ber

(bemalt anheimgegeben, ob,ne baJ3 mir if)tn Reifen tonnten.

Me tjaben it)n oerlaffen, unb ©ott ber Mmäd)tige motlte

ifym nid)t 51t £>itfe fommen. Unb mte fdjnell ba§ atle§ fid)

ereignet fyat, ba$ fyabt itjr ja gefefyen. 3Bo ift ein 33er=

breeber, beffen Verurteilung fo befdjteunigt morben märe?
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O mein ©ofjn, in ber oergangenen %lad)t bift bu fd)änb(id)

o erraten nnb gefangen genommen roorben. |>eute morgen

nm bie britte <Stunbe oerurteitte, nnb um bie fedjfie ©tunbe

freujigte man biet», unb nun bift bu tot. O mein (Sofjn,

roie bitter ift bie Trennung oon bir, unb mie graufam ift

ba§ 3lnbenfen an beinen fd)impflid)en £ob." $ot)anne§ nun

bittet fie, fid) §u faffen, unb oerfud)t, fie $u tröften.

£)u nun mirft, infomeit e£ beine Gräfte bir geftatten,

ü)r ju 3)tenften fein, bid) ifyr miltfäfyrig ermeifen, fie tröften,

fie ftärfen unb fie, mie aud) bie anbern, ermuntern, etmaZ

(Bpeife 51t fid) gu nehmen, benn fie finb nod) nüchtern. 9lad)=

bem bu fobann oon Llnferer Sieben grau unb ben übrigen

ben eegen empfangen, mirft bu bid) §urücf§ief)en.

g>icße»fer ^cif.

^Betrachtungen für ben Samstag,

gmuttbftcöcnjtgfte» Äapitel.

§etrari)tung über bas llrrljaürn Unfrrer gteben Jran unb

tljrer (öefäljrtimmu Tonne ber |ünger am farje bes

§abbatl)s*

2lm borgen be§ @abbat()§ hielten fid) Unfere Siebe

grau, ifyre (Gefährtinnen unb Qob,anne§ bei oerfd)loffenen

Spüren jm ^aufe. Wolter 23etrübnis> fagen fie flagenb

g(eid) 2Baifen gufammen ba unb fpradjen fein 2Bort. ©ie

badjten an ha§ ($efd)ef)ene $urücf unb fafjen einanber an,

wie ba§ geroöfynlid) bt\ Seuten ber galt ift, öie oon einem

ferneren ilnglücfe getroffen finb. £)a mürbe an bie Sfyüre

geftopft. ©ie gitterten, benn fie befürchteten atie§; jeg(id)e§

©efüfyt ber ©idjerfyeit mar ifynen abfyanben gekommen.

UnterbeS ging 3oh,anne3 §ur £f)üre fyin unb gemafjrte ben

$etru§. @r fagte alfo: „(£§ ift $etru§". Unfere Siebe
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grau erroiberte: „£)effne iran". 2)a tritt Petrus ein, ooller

(£l)rfurd)t, meinenb unb fdcjlu^enb^ unb alle oergoffen mit

ifym Tratten. Unb fie tonnten oor ®rbfje bes ©d)mer$e§
fein 2öort fjeroorbringen. Unterbe§ famen nad) unb nad)

aud) bie anbern jünger, alle in freuten.

iftacrjbem fid) enblitf) ba$ ^Beinen gefüllt f)atte, fingen fte

an, oom £>errn §u reben. $etru§ fagte: „Qd) ftfjäme mid)

nor mir felbft, unb id) fotlte meber oor eud) fprecfyen, nod)

oor ben Sftenfdjen erferjeinen, meil id) meinen |)erm, ber mid)

fo jet}r liebte, oertaffen unb oerleugnet fjabe". Unb aud) bie

anbern fcfjlugen an bie Q3ruft, oergoffen £rjränen unb flagten

fidt) an, ba£ fie itjren fünften £>errn unb SReifter oerlaffen

Ratten. £)a fpracb, Unfere Siebe grau : „Unfer guter Sfteifter,

unfer treuer |)irt ift Eingegangen, unb mir finb Derroatft.

^)oct) ^offe tet) §uoerfid)tlid), baf} mir ib,n balb oon neuem

befi^en merben. Qfjr mifjt, mie gut unb milbe mein ©ot)n

ift, unb mie §ärtlidt) er eud) liebte
;

jmeifelt alfo nidjt baran,

ba{3 er eud) oer^eirjen unb eud) eure ©ünbe oergeben rairb.

3m übrigen roaren, nad) ©otte§ ,3utaffung, oer ©timm unb

bie SSerraegenrjeit feiner geinbe fo gro£, ba$ irjr irjm un=

möglid) §u ^ilfe lommen fonntet, felbft, menn il)r bei ibm
geblieben märet; barum alfo beunruhigt eud) nid)t." ^etru§

antmortete: „Siebe grau! e3 ift fo, mie bu fagft; füllte id),

ber id) ben Anfang be§ SeibenS fal), mid) ja im Sßorrjofe be§

^aipt)a§ oon einem folgen ©ci)recfen erfafjt, baf$ id) raun:

glaubte, mid) nod) retten §u fönnen, unb fo fyabt id) ben

|)erm oerleugnet. Unb icfj erinnerte mid) felbft ber Vortjer-

fagung, bie er mir gemacht tyttt, erft bann, als er mid)

anblicfte." SDa erfunbigt fid) 9Jlagbalena nad) bem, ma3
it)tn ber £>err geraeiSfagt, unb $etru§ geftel)t feine Verleug-

nung, fur§, er er§ät)lt itjr alles unb oerfid)ert, Qefus f)abe

ifynen nod) oiele anbere S)inge über fein Seiben beim legten

2lbenbmaf)le gefagt. Unfere Siebe grau aber fprad): „Qd)

möchte gern aße§ rciffen, xva$ beim 3lbenbmat)le oon meinem
©ol)ne gefagt unb getrau morben ift". Unb $etru§ bebeutet

bem Spannes, er möge e§ er§äf)ten. Qob,anne§ beginnt

alfo unb berichtet atle§. Unb fie unterhalten fid) fomotjl

hierüber, mie aud) über alle anbern «£>anblungen be§ £)errn

3efu§, unb fo bringen fie ben gangen £ag bamit ju, bafj

fie über irjn reben. Söie aufmerffam fjörte SJkgbalena ju!
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£)od) nod) weit attfmerffamer Unfcre Siebe grau. 2Bie oft

rief fie babet oxS: „©ebenebeit fei mein Sofyn Qefu§!" So
betraute fie benn unb fyabe Sftitleib mit ifyrer 93etrübm§,

benn gar grojs ift fie unb unermefjlid) an biefem 2lbenbe I

2öeld)es Sdjaufpiet ift e§ in ber £f)ar, bie Königin $imntel§

unb ber (Srbe, fowie bie gürften ber ^ircr)e unb aller SSölfer,

bie Oberanfüljrer ber ganzen Slrmee Qefu ©fyrifti, p fefjen,

rate fie fiel) in biefes armfetige |)aus eingefdjloffen fyaben,

raie fie gittern unb nid)t wiffett, wa§ fie tljun follen, raie fie

fid) burd) bk @r^ä^lung ber £f)aten unb SBorte ifyres

fünften |)errn unb Sfleifters p ftärfen fudjen. Unterbes

blieb Unfere Siebe grau innerlid) aufrieben unb rul)ig, benn

fie fyoffte §UDerfid)tItc^ auf bie 5(uferftet)ung iljres SofyneS.

Sie allein beraa^rte an biefem Sabbatfje ben ©tauben, wes=

fyalb aud) ber Samstag itjr gemeint ift. gröl) ließ aber

fonnte fie raegen be§ £obe§ if)re§ geliebten ^efu3 nid)t fein.

2H§ e3 2tbenb geworben, bie Sonne untergegangen, unb

e§ bamit ertaubt roar, §u arbeiten, gingen 9flaria 9ftagbalena

unb bie anbere Sflarta Spe^ereien faufett, um öen Seicfynam

einpbatfamieren. Unb fdjon am nötigen 2tbenbe, als fie oom
©rabe be§ §errn jurücfgefommen waren, Ratten fie bie jum
Sonnenuntergänge, rao fie baoon abfielen, bie Vorbereitungen

ba^u getroffen. SDenn ber Sabbatt) muffte bi£ gum Unter*

gange ber (Sonne, atfo oon greitag 9tbenb bis Sam§tag
§lbenb, gehalten werben. Sie gefyen alfo jet$t Spegereien

faufen. Q3etrad)te fie, wie fie mit tiefbetrübtem Slntli^e

gleich, SBitroen bat)erfctjretten
; fie bleiben an einem Saben

ftefyen, welcher ot)ne $weifet einem ber 2ütl)änger be§ $erw
gugefyörte, ber mithin ifjren Sdjmerg teilte unb fid) beeilte,

it)rem SBBunfdje gu willfahren. Sie oertangen Spegereien,

wägten bk beften aus, begasten ben ^ßreis, fetjren gttrücf unb

fdjüien fid) bagu an, ben nötigen s33alfam barau§ für il)ren

äfteifter gu bereiten. Siefje, wie bemütig, anbäd)tig unb

forgfätttg fie für ben £>errn unter SBergieftung reichlicher

freuten unb unter tiefen Seufzern arbeiten. Unfere Siebe

grau unb bie 2Ipoftel fet)en ifjnen gu unb Reifen ifjnen wof)l

aud) babei. üftad) oollenbeter Arbeit beobad)ten alle ben IReft

ber ^cactjt ^inburd) Stitlfdpeigen. $)a§ ift bie Sam§tag§=
^Betrachtung über Unfere 2kbt grau, il)re ©efäfyrtinnen unb
bk Qünger.
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|>etttttbftebenst{$fte§ Äajritet-

getradjtuna, über ben fjerrn |efus. rote er am Öabbatljc in

bie gori)i5Uc fyinablteigt.

(£3 ^anbelt fid) jet^t barum, §u betrachten, roa§ ber

$err an bemfelben Sage be§ ©abbatfyel getfyan l)at. ©obalb
er geftorben mar, ftieg er §ur $ort)ötte r)inab §u ben ^eiligen

Tätern unb blieb in iljrer 9Jtitte. Unb fie befanben fid) in

ber (Glorie; benn ber s
33efud) be§ £>errn tft bie ootlenbete

©lorie. 23emerfe fyier, mie grojs bie ©üte, Siebe unb Genant

be3 Gerrit mar, al§ er §ur $orf)ötle Ijinabftieg. (£r tonnte

in ber %h,at einen @ngel fdjicfen, um feine Wiener §u befreien

unb fie fid) t) erführen §u taffen, mo immer er motlte, bod)

feine unenbfid)e Siebe unb feine £)emut liefen ba§ nict)t §u.

@r felbft alfo, ber £)err aller £)inge, ftieg t)inab, um fte

nid)t mie Wiener, fonbern mie greunbe ju befugen, unb er

oermeitte bei itjtten bi§ §um ©omttage, gegen 2lnbrud) ber

Morgenröte. SDenfe alfo an fte, beraunbere fte, gteb bir

Sftüfye, tfynen nadj§ual)men. $)ie ^eiligen ^Säter erfreuten fid)

bei feiner 9Munft, eine unbefcrjreiblicfje 2Bomte burd)brang

fte, alle $8etrübni§ mar oerfdjmunben, unb fte fttmmten Sob=

unb v$rei§gefänge an.

(Stelle bir bie tjeiligen SBäter uor mit if)ren Seibern,

überhaupt fo, mie fte nad) ber 2luferftef)ung fein merben
;

unb ebenfo ftetle bir bie atlermilbefte ©eele unfern Gerrit

3efu§ (£t)riftu§ oor. 2l$£ fte feine fyeilbringenbe Slnfunft

ahnten, eilten fie if)m freubig entgegen, ermunterten einanber

unb fpradjen: „®ebenebeit fei ©ort, ber $err 3§rael§, meil

er un§ tjeimfucrjt. ©rfjebt eure Häupter, um euren (Srlöfer,

ber fjerannafjt, §u fetjen. @rb,ebe bid), ergebe biet), Qerufalem,

löfe bie $3anbe beine§ |)affe§; fiefye ben £>eilanb, ber ba

fommt, un§ oon unfern Letten $u befreien. 3t)r Surften,

öffnet eure £f)ore; if)r emigen Sfyore fenft eud) unb laffet

eintreten ben ^önig ber ©torie. 2£ir beten btd) an, o

(£t)riftu§; mir preifen bid), unfern vielgeliebten «gjerrn unb

©ott." Unb fie fielen nieber unb beteten it)n in großer

greube unb unter lautem Oubet an. 93etrad)te fie alfo, mie

fie in aller @l)rfurd)t frofylocfen, mie if)r Slntli^ oor $reube
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ftrat)lt, unb rate ftc in tfjren ®anfe§be§eug,ungen unb Sobge*

fangen inmitten ber Unterwelt bi§ gum 2lnbrud)e ber 9Jlorgen*

röte am ©onntage uerfyarren. ©3 befanben fid) bei iljnen

aud) niete ©ngel, roeldje an ifjrer greube teilnahmen, sJ}un=

mefyr führte fte ber $err au§ ber $ort)ötle !)erau§ nnb tief*

fie in ein >ßarabte§ ber Sßonne eintreten. Diactjbem er eine

3öeite bei ifynen, foroie and) bei ©tia§ nnb £)enod), bie itpn

il)re ©f)rfurc^t erzeigten, geblieben mar, forad) er gu ümen:
„©§ ift an ber Qtit, bafj id) meinen Seib erroeefe; id) raill

bjngeljen nnb il)n raieber an mid) nehmen". Unb alle fielen

nieber nnb riefen: ,,©el)e tjin, o ^önig ber ©torie, nnb

tomme, menn e§ bir atfo wohlgefällig ift, fd)nell gurücf,

beim mit ber größten ©erjttfucrjt oerlangen mir, beinen gtor=

reichen Seib §u flauen".

3)u tjaft atfo, mie bu fiefyft, (Stoff genug §ur 23etrad)=

tung für ben £ag be§ &abbatf)§. £)a id) bir nun ba$

gange Seiben be§ «gerrn au§fürjrlid) bargeftetlt tjabe, ofyne

eine $äterftetle an§ufüb,ren, au§ 3itrd)t, bein ©eift fönnte

babttrd) oon ber au§fd)lief3lid)en ^Betrachtung biefes £eiben§

abgetenft merben, fo fyatte id) e§ nunmehr für angebracht,

t)ter einige foletjer ©teilen folgen gu laffen, bannt burd)

Sefttng berfelben beine (Seele gu nod) innigem unb gtüljenbern

©rroägungen angeregt merbe. 35erneb,men mir alfo unferer

©eroofmrjeit gemäfj ben 1)1. 23ernl)aro. „£)u fd)utbeft", fo

brücft er fict) au3, „3efu3 ©b,riftu§ bein gange§ £eben, meit

er fein Seben für ba$ beinige batjingegeben unb bie bitterften

feinen erbulbet b,at, bamit bu oor ben eroigen dualen er*

rettet roürbeft. Würben mir aud) alle ben Sinbern 5lbam§

beroilligten iage be§ $al)rl)unbert3 gu teil, befäfje id) aud)

bie Gräfte aller SJlenfcfyen, roetdje roaren, jet^t finb unb nod)

fein werben : fo fönnte ba3 bod) nid)t im geringften in

SSergteid) fommen mit jenem £eibe, roetd)er burd) feine

©mpfängni§ oom «^eiligen ©eifte, burd) feine ©eburt au§
ber Jungfrau, burd) bie Unfd)ulb feine§ Seben§, burd) bie

©atbung ber Sefyre, burd) oen ©lang feiner Söunber unb
burd) bie Offenbarung ber ©erjeimniffe fetbft für bie b,imm=

tifd)en Gräfte ein ©egenftanb ber SBerounberuna, unb be§

©tarnten^ ift. ©o fefyr ber |)immet über bie ©rbe erf)öl)t

ift, fo f)od) ergaben ift fein Seben über ba§ unfrige. Unb
gleid)roie ba§ sJtid)t§ mit irgenb ttuoaZ 33eftel)enbem nid)t oer=
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glichen werben fann, fo ftefjt aud) unfer Seben in feinem

$erf)ältniffe $u bem feinigen, benn feines ift roertuotter a(§

ba§ feinige, feinet elenber als bas unfrige. SBei^te xfy

ib,m aud) al(e§, roa§ id) bin, fo roäre ba§ fanm wie ein

©tern gegen bie ©onne, roie ein tropfen gegen ben gluß,

roie ein ftiefelftein gegen einen 23erg, roie ein ^övnlein gegen

einen «Steffel."

SDer ^eilige 1

) fagt nod): „^lxdjt einfad)t)in unb nur

einigermaßen i)at fid) (£f)riftu§ erniebrigt, fonbern er er=

niebrigte ftdt) felbft bi§ ^um 5tofd)e, b\§ §um £obe, bi§ §um
^reu^e. 2öer oermag e§, roürbig 51t fd)ät$en, roetd) ein 5lft

ber S)emut, ber Sanftmut, be§ Seibens es für ben £>erm
ber Sttajeftät mar, fid) mit bem fjleifd^c $u befleiben, §um
£obe nerurteilt §u merben, ber ©djrnad) bes $reu§es fid) §u

unterbieten? 3Iber, fo fagt man, ber ©djöpfer fonnte fein

äßerf ofyne biefe äußerfte ^erbemütigung nidjt roieberljerftelten.

SDod), er fonnte es roofjl ; er fjat jebod) bie ©cfymad) oorge-

^ogen, bamit ber SJlenfd) um fo meniger Einlaß fyättt, ftct»

ber Unbanfbarfeit, biefes gefyäffigften unb oerabfdjeuung^

mürbigften unter alten Saftern, fcfyutbig ju madjen. S)et

«^err nafym fo oiete Seiben auf fid), bamit ber Sftenfd) ju

um fo größerer Siebe oerpf(id)tet mürbe. S)ie mit ber @r=

löfung oerbunbene $efd]roerbe foftte benjenigen §u um fo

innigerer S)anfbarfeit beroegen, melier für bie 2Bot)ttf)at ber

@rfRaffung fid) nid)t erfenntlid) gezeigt fyatte. 2Bas fagte

in ber £fyat ber erfdjaffene unbanfbare 9ttenfd) ? Qd) bin

erfcfyaffen roorben, otjne baß es tt\va§ gefoftet i)ättt. 9Jiem

Schöpfer b,at baoon feine 9Jdtb,e unb Arbeit gehabt. @r
brauste nur ein SBort §u fprecfyen, unb id) bin ins $)afetn

gerufen roorben, id) unb bie gan§e 3Bc(t. 2
) „3lber, ge=

fdjloffen", fagt ber ^fatmift, „ift nun ber sMunb berer,

roetcfye 93öfes reben." 3
) klarer als ber Sag ift es je^t, o

Sftenfdfj, baß ©ort für bid) ein unermeßliches Opfer gebracht

fyat. S)er 2Ulerb,öd)fte f)at es nid)t oerfd)mäf)t, ein Slrmer

unb ein ©ftaoe gu werben; bas 3Bort ift gleifd), unb ber

©ofyn ©ottes ift 9)tenfd)enfof)n geroorben. OTerfe es bir alfo

roof)t, baß, roenn bu aus 9iid)ts gemacht roorben bift, bu nidjt

für mci)t§ erfauft rourbeft. 3)er <Sd)öpfer t)at alles in fedjs

ij Sern]. 57 snp. Cant. '->) $f. CXXXVIH. 3
)

s

£f. LXII.
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£agen, er fjat babet aud) bid) gemacht, llnfer |>eit aber

l)at er im Verlaufe oon breifsig langen, auf biefer traurigen

@rbe jugebrad)ten Qafyren geroirft. O roie oieles fyat er

nid)t in (Srtragung ber 23ebürfniffe bei Seibes unb ber 35er*

fudjungen be§ geinbes erbulbet! §at er fid) nid)t mit ber

(5d)marf) be§ Hreujes" befaben unb bie ©greifen be§ £obe§
über fid) ergeben (äffen ?"

2Inbersrao fagt 53ernarbu§: „lieber alle§ liebenswert

mad)t ;bid) mir, mein guter 3efu, ber SMcfi, ben bu ge-

trunfen l)aft, um unfere (£rtöfung §u ootl§iel)en. £)a§ gmingt

un§ gleidjfam $ur (Gegenliebe, ba§ bewirft unfere £)al)ingabe

an bid), ba§ gebietet fie auf bie gered)tefte Steife, baZ fnüpft

ba§ $3anb ber fjreunbfdjaft mit bir auf£ engfte unb unter-

hält fie auf ba§ lebenbigfte. 3)er @rföfer fjat in ber Sljat

bei biefem
s
JSer!e graufam gelitten, mäfyrenb bie (£rfd)affung

ber ganzen 2öelt irjn feine Sftüfye gefoftet l)at. 3öa§ bie

(Srfdjaffung betrifft, fo fprad) er, unb alles ift in§ unfein

getreten; er befahl, unb alle! ift erfdjaffen worben. 2ßa§
aber bie ©rföfuug betrifft, fo miberfprad) man if)m in feinen

^Borten, man fabelte feine ^anblungen, man oerfyöljnte ifyn

in feinen Dualen, unb man oerfd)mäl)te i£)n bi§ $u feinem

Sobe."

2Öeiterl)in fagt ber ^eilige $ird)enlel)rer : *) „£)er größte

(Erweis ber Siebe ßfyrifti gegen un§ mar, bajs er feine ©eele

in ben £00 baf)ingab; aus feinem geöffneten §er§en reichte

er ben ^ßreis ber (Genugtuung bar, ber feinen $ater oer-

föfynen follte. ©o l\at er bie ^Beisjagung be§ ^falmiften 2
)

an fid) erfüllt: „Q3ei bem £>erm ift SBarmfyer^igfeit unb
überreidje ©rtöfung". O ja, fie ift überreid), benn nid)t ein

tropfen, fonbern ein (Strom oon S31ut flo§ au§ ben fünf
Sßunben feinet Seibes. 2öas t)ätte er für uns tfyun fönnen,

ba§ er nicfyt getrau \)at^ £)em ^ölinben l)at er ba§ 8id)t

gegeben, ben (Gefangenen befreit, ben Verirrten §urücfgefüf)rt,

ben ©dntlbbelabenen oerföfynt. 2Ber follte il)m alfo nid)t

gern nachfolgen, ba er oom Qrrtume befreit unb bie ©ünben
tilgt, unfere SBerfe oerbienfttid) madjt unb im £obe uns ben

Sohn oerfcfiafft? 2Beld)e (Entfdjutbigung t)at berjeuige,

welcher bem 2öol)lgerud)e feiner (Gnabenfalben nid)t nacheilt?

») Serm. 33 sup. Cant. 2) «ßf. CXXIX.
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(Sin foldjer muf} allen (Sinn für 2Bol)lgerud) verloren Ijaben.

@§ fyat fid) aber ber £)aud) be§ £eben£ burd) bie gan^e

SGBelt verbreitet, beim „erfüllt ift bie (Srbe oon ber 93arm=
l)er§igfeit be§ §errn, unb feine (Srbarmungen ftnb ergaben

über ade feine SBerfc". derjenige, roelcfyer biefen überall

verbreiteten Seben§ljaud) nid)t oerfpürt unb ftct) barum nid)t

befümmert, ift tot ober uom SSerberben angefreffen."

„2)ie 93raut", fo fagt ber ^eilige 1
) anberSroo, „fd)ämt

fid) nid)t, fdjroarä §u fein, weil fie raeijs, baf$ bie§ aud) bie

garbe be§ Bräutigams gemefen, unb e§ eine (£l)re für fie

ift, ilnn ähnlich §u fein.
s
Jtttf)t§ ift in ber £f)at glorreicher,

al§ bie ©d)mad) (£l)rifti gu tragen. $)afyer jene3 2Bort be§

|)eil3 unb ber greube : „§ern fei e§ oon mir, mid) in etnm§

anberem §u rühmen, al§ im ^reu§e unfer§ «gjerrn ^efu

©fyrifti".
2
) $)ie ©dnnad) be§ ^reuje^ ift ettoa§ 2lngenef)me§

für benjenigen, welcher bem ©efreu§igten nicf)t mißfällt, $)ann

ift man freiließ rote gefd)inär§t, aber bann I)at man 2Ieb,n=

ltci)feit mit bem ^errn. 3Benbe bid) an ben fyl. ^ßrop^eten

3faia§, b
) unb er roirb ifyn bir fo §eigen, roie er üjn im

©eifte gefeljen l)at. 2öen anber§, al§ ifyn, meint er, wenn
er oom „

sIftanne ber (Sd)mer§en" fpridjt, „ber bie ©djroad)*

tyit erfahren" unb ber, „an roeldjent roeber ©d)önl)eit, nod)

^ierbe mar"? Unb er fügt fyinju: „2Bir fyaben tfjn einem

äu§fä^igen gleid)gead)tet unb einem, ber oon ©ott gefdjlagen

unb gebemütigt mar". — „Um unferer 9Jliffetl)aten roiÜen

ift er oernmnbet unb um unferer ©ünben willen $erfd)lagen

toorben, unb geseilt mürben toir burd) feine SÖunben."

£)er 1)1. Sewfjarb fagt nod) : „3efu3 tfat ftd) ^ur (Sünbe

gemacht, unb id) follte mid) fd)euen, ib,n fdjioar^ §u nennen?

23etrad)te ifyn, bebeeft mit fyäfclidjen Sappen, fd)umr§blauen

SBunben, uerunreinigt oom ©peidjel unb blaf} wie ber £ob."
— „3Ba§ fann es für einen eutfe^lid)eren 5Inblid; geben, al§

ifyn §u fefyen, wie er, au§gefpannt am ^rettje, inmitten §meier

Räuber, oon ben ©uten beweint unb oon ben $8öfen oer*

fpottet wirb, ba fie bod) oor il)m in gurd)t fyätten erjittern,

unb tf)m alle @b,re Ratten ermeifen fotlen?" 4
) — „2)er

gelfen ift eine 3uftud)t§ftätte für bie Sqü; unb wo anber§

i) Serm. 25 sup. Cant. 2) ©a [. vi. 8) LUX. 4
) Serm. 28 snp.

Cant.
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finben bte ©d)mad)en ungeftörte ^ufye, als in ben 3öunben

bes ©rlöfers? 3d) raofyne bafelbft um fo fidjerer, je mäd)=

tiger er ift, mid) 51t retten. £>ie 2Belt mutet ringsumher,

ber Seib brücft mid), ber Teufel legt mir ©dringen ; id) falle

nidjt; benn id) bin auf einen fyelfeu gegrünbet. ©djrocre

©ünben b,abe id) begangen, mein ©eraiffen ift beunruhigt,

bod) id) getje nid)t §u ©rimbe, raeil id) mid) ber Söunben

bes (Srtöfers
-

erinnere; benn er ift oerraunbet raorben um
unferer 9JUffetl)aten miflen. 2öer ift atfo bem (einigen) £obe

fo nafye, ba£ er burd) ©fjrifti £ob nicfjt gerettet merben

fönnte?" — „(£s rufen bie klaget, es" rufen bie SBunben,

bafj (£l)riftu§ raafyrfyaft (55ott ift, ber bie 3Mt mit fid) oer=

fot)nt. £)as @ifen burd)fä^rt feinen Seib unb bringt bi§ in

fein .!per§, bamit er mit unfern ©d)raad)Reiten ^JJcitteib §u

tragen nerftetje. Qu bem geöffneten bergen rairb offenbar

bas grofje ©efyeimuis ber Siebe unb ber ©rbarmungen bes

<£)erm, burd) raetd)e er uns l)eimgefud)t fyat, inbem er oon

ber £)öf)e bes Fimmels fyerabftieg. Offenbaren uns feine

SBunben nid)t in ber Stfyat bie ©röfje feiner Siebe? Ober
moburd) I)ätteft bu, £)err, uns beutticfjer geigen tonnen,

bafj bu fanft unb mittetbig, unb oon unermeßlicher Varm=
fyergigfeit bift? £)enn niemanb ift mitteibiger als berjenige,

raetdjer fein Seben bjngiebt für Verurteilte unb bem £obe
Verfallene." »)

Vernehmen mir nod) nad)fteb,enbe Weiterungen bes t)eil.

Vernfyarb: „Vetrad)te bas Seiben biefe§ getreugigten Setbe§,

unb fiefye gu, ob an ifjm ein eingiges ©lieb fid) finbet, bas

nid)t gu feinem Vater für biet) um Varmljergigfeit ruft.

S)einetraegen ift bein göttlicher £)err unb ^eilanb oon ben

gal)lreid)en ©ticken ber SDomenfrone bis gum ©ef)irn oer=

raunbet raorben. „tiefes Volf", fo fpridjt ber £>err burd)

feinen s$ropb,eten, „b,at mid) mit ben dornen feiner ©ünben
umraunben." S)amit bein <£>aupt nid)t litte unb beine klugen

nid)t oerle^t raürben, brad)en feine klugen im £obe unb er=

lofd) auf furge Qtit bas Sid)t, bas bie 2öelt erleuchtet.

Unb in ber Styat, als fie erlofdjen, bebeefte ha nidjt ginfternis

hk @rbe, unb erlofd)en nid)t mit ben beiben großen Sid)t=

lörpern am girmamente bie übrigen? $)ies alle§ aber ift

J
) Serm. 61 sup. Cant.



222 Siebenter Steil.

gefdjefyen, bamit beine klugen ftd) abwenben unb nid)t (Eitle?

flauen, unb, wenn fie fold)e3 erblicfen, nid)t babei oerweilen.

S)iefe Of)ren, bie ba gewohnt ftnb, im Fimmel ben ewigen

ßobgefang ju oernelmten : „fettig, fyeilig, heilig ift ber |>err,

ber ©ott ber $eerfd)aren", oernetjmen auf ©rben ben SRuf:

„£)u bift oom Seufet befeffen! $^reu§ige, freudige um!"
Unb warum ba3 ? £)amit nid)t beine Dfyren taub für ben

Hilferuf be§ Firmen feien, ober eitlen Porten ftd) §uroenben

unb ba§ ©ift ber $erleumbung in ftd) aufnehmen. S)iefe3

fd)öne 2lntlit), ba§ ba bie ©djönfyeit aller 9flenfd)enfinber

übertrifft, würbe mit ©peidjel befubett, burd) 93acfenftreid)e

entftetlt unb ber $erf)öl)mtng preisgegeben. £)emt es fte^t

gefdjrieben: „(Bie fpieen in fein 5lngefid)t, fd)(ugen ü)n mit

Rauften unbfpradjen: SQSeiSfage un§, roer fyat bid) gefd)lagen?"

3Barum biefeS ? bamit bein sÜntti^ erleudjtet unb in ber ©r=

leud)tung befeftigt werbe, unb man oon bir fage : „©ein

2lntli§ änbert ftd) nid)t". J
) tiefer SJhtnb, ber bie ©nget

unterweift unb bie 9ttenfd)en belehrt, ber ha gefprodjen I)at,

unb atleS ift geworben, biefer 9Jlunb ift mit ©fftg unb ©alte

getränft. S)a§ aber ift gefd)et)en, bamit bein ÜUhtnb nur

fpredje, wa§ roafyr unb rect)t ift, unb ben Gerrit feinen ©ott

befenne. £)iefe |)änbe, meldte bie ^rimntel gegrünbet Ijaben,

mürben auSgefpannt am $reu$e unb mit graufamen Nägeln

burd)bof)rt, auf bajs beine |)änbe ftd) austretet §um Firmen

unb bu mit bem ^fafmiften fagen fannft : „Stteine (Seele ift

immerbar in meinen Rauben". 2
) Qn ber %fyat oergeffen

mir ba§, roa§ mir in ben -gmnben fjatten, fo (eid)t nid)t;

unb fo wirb aud) berjenige, welcher feine Seele guten

Werfen f)ingiebt, ifjrer nid)t oergeffen. £)iefe§ £>erg, in

welchem alte ©d)ä^e ber 2Bei§f)eit unb ber SBtffenfdjaft

©otteS »erborgen finb, ift burd) bie Sänge eine§ ©otbaten

burd)bo!)rt worben, bamit bein $ei'5 oon bofen ©ebanfen

gereinigt, geheiligt unb fo gerettet werbe. $)iefe gü^e,

bereit ©djemel wir oerefyren fotlen, finb graufam oerwunbet

unb burd)ftod)en worben, bamit beine güfe nidjt bem 23öfeu

nacheilen, fonbern fdjnetl auf bem 2Bege ber ©ebote ©otte*

oorwärtS eilen.
v2ßa§ foll id) nod) fagen? „<5ie ftaben

meine £)änbe unb meine gü§e burd)bot)rt, fie fyaben alle

i) 1 jReg. I. 2) <$i CXVIIL
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meine ($ebeine gejault." gür bid) l)at er feinen Seib, fein

Seben geopfert: ja, gan^ fyat er ftct> für bid) bal)ingegeben,

bamit bein Seib nnb beine Seele unroiberruftid) ib,m an=

gehören."

Vernimm nod), roa£ ber 1)1. ^InfelmuS 1
) über bie

s$e=

lrad)tung bes> SeibenS ©fyrifti fagt : „2Bad)e auf, meine

©eele", fo äußert er ftd), „fd)üttle ab ben (Staub irbifdjer

®ebanfen unb betrachte jenen eroig benfroürbigen Sftann, ben

bu im «Spiegel ber eoangelifdjen $8ertd)terftattung gleidjfam

at§ gegenroärtig flauen tannft. sJfterfe auf, meine (Seele!

$8etrad)te, roer jener ift, ber ba ooranfdjreitet, roie ein ^önig,

aber mit Scfymad) bebeeft ift gleid) bem Deräct)tlid)fien Sflaoen?

©efrönt gef)t er einher, boef) feine ^rone ift ifmt §ur *ßein,

unb fein berounberung§roürbige£ |)aupt ift oon taufenb Stiefyen

nerrounbet. @r ift befteibet mit bem föniglidjen Purpur;
biefer ^urpur aber ift für um ein Scfytmpf unb feine @b,re.

©r trägt ein $epter in feiner £>anb, bod) man bebient fid)

begfelben, um auf fein efyrroürbigeS |)aupt §u fdjlagen. i)ie

Solbaten beten ifyn an, inbem fte oor ifym ba§ knie beugen,

unb rufen if)tt als> ifyren ^önig au3, bod) fogleid) fpringen

fie roieber auf, um feine anbetung§roürbigen fangen mit

üjrem Speidjel $u befubeln. Sie fdjlagen ifym in§ 3lnttit>

unb nerunefyren feinen fyodjefyrroürbigen 9lacfen. Siefye, meine

Seele, roie biefer Sttann in aller erbenÜitfjen SOBetfe gepeinigt

unb befdjimpft roirb. 3Jlan jroingt ü)n, feinen dürfen unter

ber Saft be§ ^reu§e§ §u beugen unb feine Scfyanbe ^u tragen.

2ln ber 9?id)tftätte angelangt, reicht man ifym Sttnrrfye unb

(&attt ^um Sranfe. $m ^reu^e erboben, betet er: „Sßater,

oergeifye ifynen, benn fte roiffen nid)t, roa§ fte tf)un". 2Ber ift

er benn, ber ba in feinen Seiben ben äftunb nid)t öffnet,

um aud) nur ein einziges! 2Bort ber Mage, ber £)rot)ung

ober be3 gtudjes» gegen biefe ftudjroürbigen |)unbe au§§u=

flogen, ber im Gegenteile über biefe 93öferoid)te ein SBort

beS Segens au§fprid)t, roie ein äl)n{id)e§ in ber $otge ber

^afyrfyunberte nidjt gehört roorben ift? ©rfennft bu e§ nun,

meine Seele, bafs e§ nie einen fo barmherzigen unb fanft-

mutigen sJJtenfd)en gab ? $e aufmerffamer bu ifyn betracfyteft,

um fo roürbiger einer tiefen 53erounberung unb innigen £)in=

J
) In Spec. Evang. Sev. c. XII.
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gebung roirb er bir erfdjeinen. Siefye, rote er nacft unb tum

ben (Seijselftreicfyen §erriffen, jroifdjen groeien Räubern mit

eifernen sJMgeln att§ $reu§ geheftet unb bann am Rreuje

mit @ffig getränft wirb, roie nad) feinem £obe feine Seite

mit bem San§enftid)e geöffnet roirb, unb ba$ $lut reid)lid)

au§ ben fünf Sßunben feiner £)änbe, feiner 5ü§e unb feiner

(Seite ftrömt. O meine klugen, (äffet reid)lid)e Sutanen
fliegen, unb bu, meine Seele, fd)mi(3 gleid)fam im geuer

be§ 9Jtttteib§ angeftd)t£ ber Scfymerjen, roeldje biefen an*

betunggroürbigen Sftamt, ben bu notier Sanftmut inmitten

fotdjer feinen erbtiefft, zermalmen."

5tnber§roo brücft ftdt> ber fyt. ^nfetmuS 1
) alfo aus:

„Schaue, o £)err, ^eiliger $ater, uott beinern £et(igtume unb

oon beiner erhabenen Söofynung be§ £)imme(§ ferab unb

fiefye tjin auf ba§ afterfjeiligfte Dpfer, roetdie^ btr unfer

^o^epriefter, bein ^eiliger Sofjn, ber $err 3efu§ ©fyriftus,

für bie Sünben feiner SSrüber barbringt ; laß biet) uerföfyneu

unb nergieb un§ bie Sflenge unferer Sftiffetfyaten. Siefje, bie

Stimme be§ 23tute§ unfere§ 93rubers> Qefu§ ruft com JRrcuse

3U bir: 9Jlit (£fyre unb (Glorie bin id) gefrönt. Qux ^Rechten

beiner SJlajeftät fterjt er nun tror beinern 2Ingeftd)te unb bittet

für un§, er, ber ba ift unfer Sletfcf) unb unfer trüber."

„Siefye, o £>err", fo fäfjrt ber Zeitige-) fort, „bas

^lntlitj beines> (£f)riftu§, melier bir gefjorfam mar bis jum
£obe. Seine Söunben feien immerbar r>or beineu klugen,

auf ba$ bu ftet§ btd) erinnerft, roetdje unenbticfye ©enug=

tfyuung er bir für unfere Sünben geteiftet fyat.
sJftöge e§

btr, o £)err, gefallen, bafj unfere Sünben, bie beuten Qorn
erregt fyaben, mit bem Setben, ba§ bein unfd)ttlbiger Sotjn

für un§ erbulbet t)at, in bie 2Bagfd)ale gelegt raerben. ©anj
geroif; mirb e§ bir erhabener unb mürbiger erffeinen, in

2(nbetrad)t feinet £eiben§ beine (Srbarmungen über un§ 51t

ergießen, a(3 in 2(nbetrad)t unferer Sünben beine SBarm*

ijerjigfeit in bir §u nerfdjlie^en unb beinern Qoxxit freien

Sauf §u taffeit. SDanf fage bir, |)err, jegtidje .Bunge

wegen be§ Uebermaf$e§ beiner ©üte, gemäfs roeldjer bu beineS

eingebornen Sofynes nid)t gefd)ont, fonbern it)tt für uns bem

1) In Spec. Evaug. Sev. c. XIV. ») Ibid., c. XV.
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£obe überliefert l)aft, bamit mir einen fo mächtigen Befdjüt^er

nnb ©adjroatter bei bir Ratten.

,,2Beld) mürbigen SDant'", fo ruft ber 1)1. 2ln|elmu§ l

)

au§, „fann id) bir, o §err 3efu§, barbringen, id), ein Sflenfd),

(Staub unb 2tfd)e, ein elenbe§ ©ebilbe ber (£rbe? 2öa§ tjätteft

bu für mein £eit tt)un follen, ba§ bu nidjt getrau bjaft?

Bon ber gufjfoljle bi§ §um @d)eitel rjaft bu bid) ganj in

bie ©eroäffer be§ SeibenS oerfenft, um mid) benfelben §u

entreißen. £)ie mächtigen ©eroäffer finb bi§ in beine ©eele

gebrungen; benn bein £eben felbft tjaft bu im £obe oer=

(oren, um mir ba§ meinige, ba§ id) oerloren fjatte, toieber

5U erroerben. Unb fo tjaft bu mid) bir in gweifadjer -föeife

oerpftid)tet : benn id) bin bein ©djulbner foroofjl für ba%,

roa§ bu mir gegeben, aU auch, für ba$, roa§ bu meinetwegen

oerloren rjaft, fobafj id) bir jmeimal ba$ Seben §u oer-

banfen l)abe, nämlid) bei ber (£rfd)affung unb bei ber (£r=

löfung. Sßeld) roürbigen £)anf id) bir bafür mit meinem

eigenen Seben erftatten foll, meiJ3 i&) nid)t. Qd) finbe nid)ts,

\va§> bir in raürbiger 2£eife oom SJtenfcften §um (Sntgett für

bein fo toftbares, in fo entfetteten (Scfymerjen geopfertes

Seben bargebracfjt merben fönnte. Brächte i^ bir felbft ben

Rummel unb bie (£rbe unb all ifyre
s$rad)t bar, fo fönnte

td) meine ©cfeulb bamit nid)t abtragen. £>amit id) bir nun

barbringe, fooiel id) bir fdjulbe unb in meinen Gräften

liegt, ferje id) mid) genötigt, §u beinen eigenen $efd)enfen, o

£>err, meine 3uflud)t gu nehmen. $d) mill bid) lieben au§

meinem ganzen ©emüte, au§ meiner ganzen (Seele, au§ allen

meinen Gräften; id) null beinen gufjftapfen folgen, ja, bir

roill id) folgen, ber bu bid) geroürbigt rjaft, für mid) §u

fterben. 2ßie foll id) bie§ aber anber§ beraerfftetligen, al§

burd) bid)? Steine (Seele folgt beinen (Schritten, roeil itjre

gange $raft oon bir abfängt." Sltfo ber 1)1. 2lnfelmu§.

Vertiefe bid) mit |ritfe ber 2lu§fprüd)e genannter ^eiligen

£et)rer in bie Betrachtung be§ £eiben§ (£l)rifti, benn biefe

Betrachtung tft bie nrirffamfte. ($erjen mir jetjt §ur Betrach-

tung ber $uferftef)ung be§ ^errn Qefu§ über.

i) Spec. Evaug. Sev. CXV.
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Jld)fcr IcU'.

Betrachtungen für fccu Sonntag,

S)reinnbfukn]t8ftcö Aapitel.

|on ber fUtferftccjung bt$ gerrn, unb urie er nterft feiner

Putter am §onntaa,e erfdjienen ilt.

91m (Sonntage fam ber $erv in aller grürje mit einem

äaf)treicf)en unb rjerrtietjeu ©efolge oon Engeln §u feinem

@rabe, narmt feinen allerrjeiligften Seib raieber an ftc£>, ging

au§ bem (Srabe, öa§ oerfd)(offen blieb, rjeroou unb ftanb

auf au§ eigener Straft. Um biefelbe Stunbe, nämtid) aud)

in aller grütje, machten fid) 9flaria 9ftagbalena, Sftaria, bie

3Jhttter be§ $afobu§, unb ©atome, nacrjbem fie poor Unfere

Siebe grau um (£rtaubni§ t)ier§u gebeten rjatten, auf ben

2öeg, um fid) mit ifyren (Salben §um $rabe §u begeben.

Unfere Siebe grau aber blieb $u £)aufe. Unb fie httzit

alfo: „(Mtigfter, milbreidjfter 35ater
r

rote bu roeifjt, ift mein

(5of)n geftorben, er ift §roifd)en §roei SJlörbern an§ $reu§

geheftet roorben, unb id) \oht iljn mit meinen eigenen £änben
in§ ©rab gelegt; bu aber, o £err, t)aft bie 9ttad)t, i|n mir

unoerfet)rt äurüäguftelten
;

fleljentlidi fyatte id) barum bei beiner
s
Jftajeftät an, gieb irjn mir §urücf! SQBarum gögert er fo

lange, ju mir §u fommen? $ieb irm mir roieber, id) be=

fcrjroöre bid) barum, benn meine (Seele Ijat feine 9tub,e, bi£

id) tt)n fer^e. O mein oielgeliebter ©orjn, roa§ ift bir be=

gegnet? 2öa§ ttjuft bu? 2Barum jögerft bu? 3d) bitte

bid), oerfdjiebe e§ bod) nid)t länger, §u mir ju fommen,

benn bu fyaft gefagt: „2lm britten Sage werbe id) roieber

auferftetjen". ') O mein Sorjn, ift benn nidjt tjeute ber britte

Sag ?
s
}}id)t geftern, fonbern oorgeftern roar jener fd)recflid)e

unb bittere Sag, ber Sag ber Srübfal unb be§ Sobes, Der

ginfterni§ unb ber sJcad)t, ber Sag beine§ Sobe3, ber bid) mir

entriffen r)at. ©rfyebe btdt) alfo, bu, meine ßerrlictjleit unb

') mattf). XXVII.
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all mein ®ut, unb tontme! Ueber alle§ oerlange id), bid)

§u feljen; möge beute 9iücffef)r mid) tröften, bie id) burd)

bein ©djeiben in foldje Srübfal oerfe^t roorben bin. Äomm
alfo, mein Vielgeliebter; fomm, £err $efu§, fomm §u mir,

mein ©ofm!" äöäfyrenb fie alfo httttt unb füj^e Spänen
uergofj, fielje, ba erfdjeint plötjtid) ber £>err 3efu§ in meinem
(Setoanbe, mit Reiterin, fdjönem, glorreichem, freubeftraf)ten=

bem ^Inttit^e unb jagt, gan§ ib,r §ur ©eite: „©et gegrüßt,

meine fjeilige Butter!" ©ie aber toanbte fid) sugleid) um
mit ben SBorten: „93ift bu e§, mein ©oh,n QefuS!" Unb
fie toarf fid) auf bie ^niee unb httttt ifjn an. Unb ber

©ol)n fprad) §u iljr : „Qd) bin e§, meine oielgetiebte 9Jcutter,

id) bin auferftanben, id) bin toieber hei bir". ©ie ergebt

fid), umarmt ifyn unter £t)ränen ber greube, brücft if)n innig

an fid) unb ruf)t in feinen Sinnen, toorin ber ^err fie freubig

fydt $lf§bann festen fie ftcb, §u einanber, unb fie befat)

if)tt neugierig, betrachtete fein äntti^ unb bie 2öunbmale
feiner £)änbe, unb fragte if)n bann, ob aller ©crjmerg oon

ifmt gemieden fei. (Sr nun ertoiberte ifyr: „Sfleine e^rmürbige

Butter, aller ©cfjtnerj ift toeit oon mir; id) Ijabe bie £rüb=

fate, bie Slengften unb ben £ob überrounben unb nie mefyr

merbe id) einen ©djuter^ erbutben". ©ie aber rief au§:

,,©epriefen fei bein Vater, ber bid) mir roiebergegeben b,at;

getobt unb über atle§ erhoben fei fein
sJcame; oerl)errlid)t

fei er in alle @toig,feit!'' ©o unterhatten fie fid) in alter

gröl)lid)feit unb feiern freubig Oftern. Unb ber |jerr er=

5ät)lt feiner Sflutter, toie er fein Volf au§ ber S3ort)ötXe be=

freit fjat, unb teilt iljr überhaupt atle§ mit, ioa§ er in ben
brei Sagen gettjan.

[fo beginnt ber grof$e Oftertag.

SStentttbftekttjtöfteä ftapitel.

Pte ötarta Pagbalena unb bie btihtn anbern Parieu nun
frabc kamen, nnb wie jjetrus unb goljamtes bortljm liefen*

SJtagbatena nun unb bie beiben anbern Marien gingen,

toie id) e§ bereits anführte, pm ©rabe mit ifyren ©atben.
9113 fie oor bem ©tabttfjore toaren, riefen fie fid) bie Seiben

15*
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if)re§ 9Jleifters ins ($ebäd)tni§ juriier' unb blieben an allen

Orten, roo er einen (Sdjmers ober einen (Sdjimpf erlitten,

ein roenig fielen, fnieeten nieber, fügten bie(£rbe unb fagten

feufjenb: „|)ier begegneten wir il)m mit bem ^reuje auf ber

(Schulter, unb feine SJhttter erfcfyraf barüber faft -m £obe;

l)ier manbte er fid) §u ben grauen l)in, f)ier lieJ3 er uor @r=

mattung fein ^reuj fallen unb flutte fid) eine 2ßeile auf

biefen Stein; t)ter t)at man ü)n graufam geftofjen unb ge=

fdjlagen, um it)n §u raftfjerem ($el)en anzutreiben, ja, man
l)at iljn §u laufen faft gelungen ; Ijier fyaben fie itjn an ben

^reujeggalgen angeheftet." Unb nun warfen fie fid), in

Sijränen gebabet, unter lautem Sßetjflagen §ur (Srbe nieber

unb oerefyrten unb fügten ba§ noch, gan§ oom foftbaren 33lute

be§ |)errn gerötete ^reu^.

(Sie erhoben fid) alSbann, fdjritten bem ©rabe §u unb

fpradjen : „2Ber roirb un§ ben (Stein oon ber £l)üre be§

@rabe§ wegwären?" Unb al§ fie fyinfaljen, gemährten fie,

ba£ ber (Stein meggeroäl^t mar. Unb fie erbtieften einen

(Sngel, melier auf bem (Steine fajg unb §u il)nen fagte:

„gurrtet eud) nid)t :c", raie e§ im ©oangelium l
) ftel)t.

(Sie aber, bie fiel) in ifyrer Hoffnung getäufd)t fafjen, ba fie

ben £eib be§ |>erm ju finben glaubten, beamteten bk 2öorte

be§ (Sngel3 nid)t, festen crfdjrocfen 511 ben Qüngern jurücf

unb fagten, ber Seidjnam be§ §errn fei weggenommen morben.

2ltfogteid) eilten s$etru3 unb QofyanneS §um ©rabe. $8e=

traute fie, mie fie laufen, unb mie 9Jtagbalena unb ifyre

©efäfyrtinnen tjinter ilmen ^erlaufen, um ben ^errn, iljr

£>er§ unb ifyre (Seele, §u fudjen; fie laufen rafd) in großer

Slngft unb Siebe. 3ll§ fie am ©rabmale anlangten, btieften

fie hinein, fanben aber ben Seidjnam nidjt, bod) faljen fie

ine £eintüd)er unb baZ (Sdjmeijstud), unb fetjrten jurücf.

$abt SJlitleib mit ifynen, benn fie finb in großer Betrübnis.

(Sie fudjen ifyren £)erm unb finben il)n nid)t, unb miffen

nid)t, mo fie itjn nod) fueften follen. ©0 gefyen fie benn

traurig unb roeinenb oon bannen.

i) mit 16, 6.
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Pie bcr jm ben bret Parten erstem

2)ie jünger Ratten fid) roegbegeben, bie brei Sparten

aber blieben jurücf. 2113 fie uon neuem in§ (Grabmal rjitteitu

fcrjautett, fafyen fie jraei @ngef, mit meinen Kleibern angettjan,

roeldje §n ifmen fpradjen : „3Ben fucfjet ifrc? ben Sebenben

unter ben Soten?" £)od) aud) jet$t beamteten fie bie Sßorte

be§ @ngel§ nirfjt nnb oerfpürten beim 2tnblicfe ber beiben

(£ngel feinen Sroft, meil fie nidt}t ©ttgel, fonbern ben ^errn
ber (Sngel fud)ten. £>ie beiben Marien §ogen fid) nun, er=

ftf)rocfen mie fie maren, unb nom <Sd)mer§e mie Derart,
ein menig jurttcf unb festen fiel) bann trauernb nieber. äftag=

balena aber, bie nierjt raupte, ma§ fie ttjun follte, unb bie

ofyne tr)ren 9Jleifter nidt)t (eben fonnte, blieb, ba fie if)n ntct)t

fanb unb nid)t raupte, roo fie itjn fud)en follte, in ber sJcäf)e

be§ ©rabmaleS unb meinte. Quiekt, a(§ fie §um brüten

3Jtale in§ ©rab faf), meil fie immer tjoffte, i^n bort raieber^

jufinben, mo fie itjn Eingelegt Ijatte, erblicfte fie bie (£ngel,

meiere itjr fagten: „2Beib, roarum rceineft bu? 2Ba§ fud)eft

bu?" Unb fie: „(Bit Ijaben meinen £)errn l)inroeggenommen,

unb icf) roei§ nid)t, rooijin fie ifyn gelegt rjaben". 1

) ©ietje

bie munberbare ^ßirfung ber Siebe. ^ur§ oortjer Ijatte fie

non einem dngel oernommen, er fei auferftanben, fobann

uon §mei anberen (Sngeln, er lebe, unb fie nun erinnert fiel)

beffen ntdjt unb fagt: „Qd) mei§ e3 nid)t". SDie Siebe lie§

fie fo reben, meil, raie DrigeneS 2
) fagt, bie ©eele 9Jtagba=

lenen§ nid)t ba mar, mo Sflagbalena, fonbern ba f mo irjr

SJleifier fid) befanb. Bit fonnte nur an itjn benfen, nur

non irjm reben, nicl)t§ anberl, all itjn tjören.

W.§ fie nun fo meinte unb ben ©ngeln feine 2lufmerf=

famfeit fdjenfte, fonnte il)r göttlicher Sfteifter mit feiner Siebe

§u il)r nid)t länger §urtiefgalten. Unb fo fagt benn ber £)err

3efu§ 5U feiner Butter, mit rceldjer er fiä) unterhielt, er

raolle rjingeljen, Sttagbalena ju tröften. DJlaria gab ba§u

freubig ityre ß^^niung unb fprad): „SJlein gebenebeiter

"0 %oi). XX. -') Orig. diverses h., X, t. IL
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©ofyn! ge^e b,in in ^rieben unb tröfte fie, beim gar fefyr

liebt fie bid) unb fie ift burd) beinen £ob in tiefe Betrübnis

werfest, bergig aber nid)t, p mir jurüctjufetjren." ©ie
umarmte ifyn hierauf unb entließ itjn. Qefu§ nun tarn jum
©rabe inben ©arten, mo9Jiagbalena mar, unb fagte ü)r: „3Öeib,

tuen fudjeft bu? 2Barum roeineft bu?" ©te aber, bie ib,n

nid)t ernannte, antwortete ifym, oon ©d)tner§ toie betäubt:

„£>err, raenn bu ü)n bjnmeggenommen fjaft, fo fage e§ mir,

roo bu ib,n Eingelegt fjaft, unb id) mill i^n fyolen gefyen".

23etrad)te fie unb fiefye, wie fie, ba£ ©efidjt bebecft mit

Sfyränen, ifyn flefyentlid) bükt, er möge ü)r anzeigen, rco ber

fic| befinbet, ben fie fucfyt; benn immer fjoffte fie, oon ifyrem

innigft geliebten Sfleifter etwa§ p erfahren. 3)a nun fprad)

ber £)err §u ü)r: „SJtaria!" Unb atfogteid), mie ju neuem

Seben erwadjenb, antraortete fie ifym, ba fie ifyn auf oas eine

2Bort b,in erfannte, mit unfäglidjer greube: „Stteifter, bu

bift mein |)err, ben id) fudjte: marum fyaft bu bid) fo lange

oor mir oerborgen?" Unb fie motlte fid) nieb erwerfen, um
feine güjse gu füffen. SDer £)err aber, ber ifyre ©eete §u

f)immtifd)en fingen ergeben wollte, auf bafs fie ib,n oon nun

an nid)t mefyr auf (Srben fud)te, fagte ifyr: „fRüt)re mid)

nid)t an, benn id) bin noef) nid&t gu meinem $ater fjinauf-

geftiegen ; bod) fage meinen trübem, ba§ id) bjnauffteige gu

meinem $ater unb §u eurem $ater". Unb er fügte bjnju:

„£>abe id) e§ bir nid)t oorfyergefagt, bajg id) am brüten £age

raieber auferftefyen werbe? marum fud)ft bu mid) im ©rabe?"

Unb fie: „Sfteifter, id) fage e§ bir, ein fo heftiger ©cfjmerj

fjatte meine (Seele angefid)t§ ber ©djrecfen beine§ £eiben§

unb beine§ £obe§ ergriffen, bafj id) alle§ oergafs unb an

nid)t§ anbereS backte, al§ an beinen Seidjnam unb an ben

Ort, wo id) ifyn begraben tjatte, unb fo fam id) rjeute morgen

mit ber ©albe, um ilm einjubatfamieren. ©epriefen fei

beine §errtid)!eit, bie ftd) gewürbigt fyat, aufperfteljen unb

§u un§ prücfkommen.'' ©ie oermeitten fo furje $eit hex-

einanber in ^reube unb Qubet. ©ie betrachtet, fie fragt ib,n,

unb feine antworten oerurfadjen ib,r gro§e greube. ©o
feiert fie ba§ fjerrlidje Ofterfeft.

2ßieraob,t e§ ib,r ber £>err anfang§ oerbot, ib,n anju^

rühren, fo fann id) bod) faum glauben, ba$ er es ber 9)lag*

balena nid)t gemattete, ifym, beoor er fie oerliejg, bie ^itfe
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unb bie |)änbe gu füffen. Verbot er es ifyr anfangs, fo

gefdja^ ba§ entroeber be§t)a{b, weil er — unb fo erflärt

man biefe ©teile Qeirjöt>n(id) — fid) fo geigte, mie er in

feinem ^erjen gefinnt mar, ober meil er nad) ber Auslegung

be§ t)(. 23ernf)arb bie ©eete ber Sftagbalena jur bjmmlifcfyen

^Betrachtung ergeben mottle. Sflan fann in ber &I)at in

frommer SBeife glauben, baf$, menn er fie alfo au§ befom

berer ($nabe unb im 33oi'3uge oor anbern befugte, er e§

tfyat, ntd)t, um fie befühlt ju machen, fonbern um fie §u er-

freuen. £)er £>err fprad) atfo jene§ Söort, um ein @e=

i)eimni§ anpbeuten, nid)t aber au£ £>ärte; benn ber £>err

ift raeber Ijart, nod) graufam, fonbern ootrfommen gut, in§*

befonbere für biejenigen, meiere ib,n lieben, 9tad) einer

steinen Sßeile entfernte fiel) ber £)err oon ifyr, inbem er i^r

erftärte, er muffe aud) bie Qünger befugen, darauf er=

raiberte ü)tn ÜDfogbalena, bie gang aufjer gaffung gebrad)t

mar unb ifyn nid)t oerlaffen mottle: „£)err, bein Sßanbel mirb,

mie id) fefye, oon jet^t an nid)t mefyr unter un§ fein, mie e§

eb,ebem ber galt mar; id) bitte biet), oerlaf? mid) bod) nid)t.

Erinnere bid), o £>err, all be3 ©uten, momit bu mid) über=

t)äuft, alt ber Siebe unb greunbfdjaft, momit hu mid) beehrt

tjaft ! ©ebenfe meiner, £>err, mein ©ort!" darauf ber

£>err: „gürdjte nid)t§, fjabe Vertrauen unb bleibe ftanbfjaft,

meil id) immer mit bir fein merbe". 9kd)bem fie aisbann

feinen (Segen empfangen fyatte, begab fie fid) p ifyren ©e=

fäfyrtinnen unb teilte ib,nen mit, roa§ ü)r begegnet mar. Unb
biefe, oolt greube, ba$ ber £)err auferftanben mar, aber in

Trauer, ba$ fie itjn nicfyt gefefyen Ratten, traten mit 9ftagba=

tena ben ^tücfmeg an.

9Il§ fie nun it)re§ SBeges manbetten, ha, beoor fie in

ber ©tabt anlangten, erfrfjien itjnen ber |)err Qefus unb
faßte ifjnen: „(Seib gegrüßt!" ©ie aber, barüber mefjr er*

freut, at§ e§ fid) fagen läfjt, fielen oor ü)m nieber unb um=
faxten feine gü^e. 5Iud) fie fragen unb ermatten Slntmorten,

bie fie begtüäen, unb feiern ein gar fröl)tid)es Dfterfeft. £)er

£>err $efu§ fagte ib,nen nod): „Saget unfern trübem, bafj

fie ftdt> nad) (Galiläa oerfügen, rao fie midj feljen merben,

mie id) e§ ib,nen oorfyergefagt babe". 2Bie bu fiebjt, nennt

ber 9)tafter ber S)emut bie jünger feine trüber. 2Bie follte

er aud) je biefe £ugenb nidjt geübt Ijaben? SBittft bu nun
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au£ allem, roa§ id) anführte, ßid)t unb £roft fd)ör>fen, fo

rufe bir bie Anleitung in§ ©ebäd)tni§ 5urücf, bie id) bir

gleich anfangt gegeben l>abe, unb ftetle bir atle£ fo oor, al§

rcäreft bu perfönlid) zugegen. Sljue be§gleid)en in Söejug

auf ba§, roa§ mir §u erklären nod) erübrigt.

Setputtbfieöenjigfte» Kapitel.

Ptc ber §crr bnn |ofqj{), gaholnts brm 3üna,mt unb bem
yctnts frfdjicm

sJcad)bem ber £>err fiel) oon iljnen entfernt l)atte, crfdjien

er bem 3°fePfy, roeldjer if)n begraben fyattt, unb roeldjer beSfyalb

oon ben ^uben gefänglid) eingebogen unb in ein forgfältig

t>erfiegette§ ®emad) eingefdjloffen roorben war. -iftad) bem
©abbatfje fotlte er getötet merben. ©o erfdjien il)m benn

ber öerr, trocfnete tfym ba§ ©eftdt)t ab, gab ifym einen S!uf$

unb führte iljn ofjne $erlet$ung ber ©iegel in fein SBBofyn*

f)au§ jurücf. 1

)

3)er £)err erfd)ien aud) QafobuS bem Jüngern, roeldjer

gelobt fyatte, nid)t§ §u effen, beoor er ben auferftanbenen

^eitanb gefeljen fjabe. (Er fagte alfo iljm unb benjenigen,

roeldje bei il)m waren: „©et^et eud) p £ifd)e". S)ann naljm

er 93rot, fegnete unb gab e§ ü)tn mit ben ^Borten: „3J3,

mein geliebter trüber, benn ber Sttenfcfyenfotjn ift oon ben

Soten auferftanben". £)iefe @in§ell)eiten berichtet ber fyeil.

§ieronnmu§. 2
)

3ll§ nun Sflagbatena unb itjre ©efätjrtmnen bei ifjrer

SHücffefjr §um ©önaculum ben Qüngern bie $luferftef)ung be§

$errn er^äljtten, ba meiste fid)
s$etru§, untröfttid), baf$ er

ben £errn nirfjt gefeljen, unb getrieben oon ber £eftigfeit

feiner Siebe auf unb begab fiel) adein jum ©rabe. 3luf bem
SBege bafyin erfdjien ilnn ber £>err $efu§ mit ben äBorten:

„2)er triebe fei mit bir, ©imon!" $)a fd)lug *ßetru§ an

feine Q3ruft, fiel auf fein 2lntli£ §u (Erbe nieber unb fagte

unter £f)ränen : „$err, id) benenne bir meine ©djutb, id)

tjabe biet) nerlaffen, id) t)abe bid) mehrmals nerleugnet".

i) 1 ^or. I, XV. 2) Lib. de Script, Eccles., in Jacobo, t. 1.
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©er £err aber f)ob if)it auf, füfjte it)n unb fprad): „©er
griebe fei mit bir, fürdjte mct)t§, alle beine ©ünben finb bir

vergeben. 3d) raupte roofyl, baf$ bu fie begeben roürbeft;

id) fyabe e§ bir oorljergefagt. ©ef)e jet$t t)in unb beftärfe

beine trüber, fyabe Vertrauen; benn td) tyabt ben £ob unb

alle eure geinbe befiegt." 2öie fröfylid) nmrbe alfo aud)

fyier Cftern gefeiert! ©er $err bleibt eine Zeitlang beim
s$etru§ unb unterhält fid) mit ü)m. Qärtlid) häxadjtet
s$etru§ feinen SJleifter unb merft fid) atle£. ßuletjt erhielt

er oom £>errn ben ©egen unb fefyrte ju Unferer Sieben grau
unb ben Jüngern §urücf, melden er atle§ erjäfylte.

Riffen fotlft bu, bafj ba§ ©oangelium nid)t§ baoon er=

raäljnt, bafs ber ^)err Unferer Sieben grau erfcfyienen fei.

£mbe id) baoon (Srmäljnung getrau, fo gefrfjat) e§ beSfyalb,

meit bie ^irdje biefe Meinung §u aboptieren fefteint, roie man
bie3 be3 nähern au§ ber Segenbe oon ber 2luferfteb,ung er*

fefyen fann.

®te6enunbjte6cnjißfte8 Kapitel

|lon brr Hütkkcl)r bes grrrn nt bnt l)rtlia,cn Tätern und)

feiner {htftrltcJjima,.

©a ber |)err $efu§, nadjbem er ben s$etru§ oerlaffen,

feit feiner 5tuferftel)ung bie ^eiligen Später, bie er im $ara=

biefe ber SBonne ^urücfgelaffen, nod) nidjt befudjt tjatte, fo

begab er fid) neuerbing§ gu itjnen, betreibet mit einem meinen

©eraanbe unb oon einer äftenge (£nget begleitet, ©ie Zeitigen

$äter, bie itjn oon meitem in feiner ©torie erblickten,

empfingen ib,n mit unau§fpred)tid)em Qubel, unter ©anfe3=

be§eugungen unb Sobliebern: ,,©iel)e, ba fommt unfer S^önig;

eilen mir it)m, unferm ©rlöfer, entgegen, ©ein Dreier) be=

ginnt, unb beSfelben mirb fein (£nbe fein, ©er £ag be§

§eite§ ift für un§ angebrochen; fommt in§gefamt unb laffet

un§ ben $errn anbeten!" Unb fie faden nieber unb beten

ifyn an. ©obann ergeben fie fid), umringen ifyn et)rfurd)t§ootl

unb beenbigen irjre ©efänge, iubem fie aufrufen: „©er Sötoe

au3 bem ©tamme ^uba b,at gefiegt; e§ blühet raieber auf

mein gleifd), o £err; beine ©egemoart erfüllt un§ mit
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greube; SGBomxe ift in beiner 9ted)ten bis ans (£nbe. (Sr*

ftanben bift bu, unfere ©(orte; mir erfreuen un§ unb frot)=

(ocfen in bir. SDetn Dteid) erftrecft ftdt) in ade Qafjrfyunberte,

unb beine ^errfdjaft roäljret oon ($efd)(ed)t §u ©efd)ted]t.

3Bir roeid)en nid)t oon bir, bu erroecfft un§ nrieber, unb nrir

roerben beinen tarnen ertpfyen. SDu btft un§ oorangegangen

a(§ unfer Vorläufer, unb bu bift unfer ßofjeoriefter in (Snrig*

feit. S)a§ ift ber £ag, ben bei* $err gemacht t)at : mir

motten un§ erfreuen unb frotjlocfen. £>eute ift ber £ag ber

(£r(öfung, ber Verfolgung unb ber ewigen ©eügfeit. feilte

tauen bie holten ^onig über bie gange (£rbe, roei( ber £)err

oon ber £)öt)e be§ ^reuje§t)o(je§ fyerab tjerrfd^t. @3 f)errfd)et

ber §err : mit ©tär!e ift er betreibet, unb er t)at fid) um=
gürtet. (Singet ib,m ein neue3 Sieb, benn er fyat 2ßunber=

ootte§ getrau, ©eine 9ted)te t)at für it)n 2ßer!e be§ ßeil*

gemirft, unb heilig ift fein 5(rm. $Bir aber finb fein Votf

unb bie ©d)afe feiner SGßeibe. kommet, (äffet un§ itjn an=

beten!"

5((§ nun ber 2lbenb l)erannat)te, fprad) ber £)err Qefus

p ümen: „Qd) trage 9Jlit(etb mit meinen trübem, benn,

burd) meinen £ob in 23etrübni§ unb ©djrecfeu gefegt, (jaben

fie fid) roie irrenbe ©cfyafe gerftreut unb verlangen gar fetjr,

mid) gu fetjen. $d) mttl a(fo (jinget^en unb mid) ifynen

geigen, id) raitt fie ftärCen unb tröften, unb a(§bann ba(b

raieber §u md) fommen." ©ie aber warfen fid) nieber unb

fpradjen: „@§ gefd)ef)e, o £err, nad) beinen SDSorten".

2l^tunbfteöeit3i8fte§ Sfctyitel.

Wu ber $err brn beibnt Jüngern rrfdjinmt, bie nad)

fmmatts ajngen.

3((§ gwei jünger be§ £>errn nad) bem gteden @mmau§
gingen unb beinahe baran oergmeifeUen, ifyn wiebergufefyeu,

fobafi fie r>o(I 23etrübni§ über ba§ Vorgefallene fid) unter*

t)ie(ten: fiefye, ba fam ber £err Qefus unb näherte fict) itjnen

in ber ($efta(t eine§ 9teifenben. (Sr wanbette mit tfynen be§

2Bege§, fteüte fragen an fie unb fpenbete ifynen in reifer

$ü(ie SBorte bes $ei(§, roie bu e§ im ©oangelium (efen
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fannft. Quiekt, at£ fic if)n ba$u brängten, trat er mit ifynen

in ein ^mus ein nnb gab fid) ifjnen §u erfennen. 53etrad)te

f)ier aufmerffam bie ©üte nnb Sftilbe beine§ £errn. ©eine

gfüfyenbe Siebe fonnte e§ ntct)t ertragen, bie ©einigen fo

umherirren nnb fie fo tranrig §u fefyen. 3a, unfer fü^er

£>err ift ein roatjrer greunb nnb ein treuer (Sefäfyrte. (£r

fdjtiefct fid) ib,nen oertraut an, fragt fie nad) ber Urfacrje

ib,rer 93etrübni3, legt ifjnen bie ©cfyrift aus nnb entflammt

itjr ßer§, um alte SJtafet ber Unmiffenfyeit barau§ §u oer=

tilgen. @o oerfäfyrt er geiftigerroetfe jeben £ag mit un§.

2Benn mir in unferer fRatlofigfeit ober in ber Srocfentjeit

unfer§ «^erjen^ oon ifjm reben, fo erfcfyeint er alfogleid), um
unfere ^erjen §u ftärfen nnb gu erleuchten nnb fie mit feiner

Siebe §u entflammen. @in fräftige£ bittet in fotdjen gälten

ift in ber Sfyat, oon ©ott reben. $>e3t)atb fagt ber ^ropljet: x
)

„SBie füft ,finb meinem ©aumen beute SBorte, o £err!

(Bitter finb fie meinem 9Jhtnbe, al§ £>onig." — „$ang
feurig ift bein 2öort, unb bein Wiener Hebt e§." 2

) (Ebenfo

nertjält e§ fid) mit bem ©ebanfen an ©ort, raa§ ben ^3ropb,eten

gu bem 2Iu§fprud)e oeranlaf$t: „Sflein £)er§ fyat fid) in mir

entjünbet, unb in meiner 93etrad)tung r)at ficb, ein geuer

entflammt." 3
)

23etrad)te fobann feine (Mte nid)t nur in feiner Siebe,

raie id) bir gefagt fyabe, fonbern aucb, in fetner tiefen £)emut.

33etrad)te it)n nämtid), mie er bemütig mit itjnen eint)ergef)t.

2)er §err aller SDinge gef)t mit ben (Seinigen be§ 2öege§

bafjer, at§ märe er einer au§ itjnen. ©djeint er bir bamit

nid)t §u ben erften (Elementen ber £)emut surücfgefetjrt 51t

fein? @r fyat un§ bamit ein 33eifpiet gegeben, be§gleid)en

51t ttjun. 3lber betrachte feine ©üte nod) oon einer anbern

(Seite, ©r t)at e§ nid)t oerfcfymätjt, fid) mit Jüngern §u

unterhalten, bie nid)t $ur Qafy feiner 2Ipoftel gehörten. ©0
oerfafyren nicrjt t)od)tnütige ^erfonen. (Sie motten nur mit

üornefnnen unb reid)en s$erfonen umgeben unb mit ibnen fid)

unterhalten. 3)ie £)emut bes ^errn erglänzt nod) in einem

anbern fünfte. $3etrad)te bie ©tollen. (Bie motten ü)re

fjodjtrabenben SOßorte nid)t oor menigen ertönen taffen. £)er

<£>err aber enthüllt feine erfyabenften ©etjeimniffe §raei armen

i)
«Pf. OXVIII. 2) sßf. v. 3) 9ßi XXXYII.
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Jüngern; er oeradjtet nid)t bie flehte 2ln§al)t: ein einziger

3nf)örer genügt il)m, rate mir e§ bei feiner Unterrebung mit

ber (Samaritanerin gefefjen fjaben.

(£rmäge enblid) bie ©üte bes> Gerrit in ber 3lrt nnb

2Beife, roie er feine jünger belehrt, fie ftärft nnb tröftet.

$8etrad)te ilm: er ftellt ftd) guerft, a(§ motte er meitergefyen,

um fo ba§ Verlangen, Ujn einpfaben unb prücf§ul)a{ten, ju

oermefyrett; fobann tritt er mit ifynen ein, nimmt 93rot,

fegnet e§ mit feinen ^eiligen Rauben, bricht, reicftt e§ ib,nen

unb giebt ftd) ilmen $u erfennen. ©o oerfäfyrt er aud) täg=

ltct> unftd)tbar mit un§; benn er mitt, ba{3 mir i^n eintaben

unb ifyn burd) unfer Verlangen, unfere (Bebete unb $3etrad)=

tungen ^unterhalten. Unb fo foll man immer beten unb nie

baoon ablaffen, mie er e§ un§ fetbft gelehrt b,at. 3n ber

£f)at tyat er ba§ alles;, ma§ mir anführten, ausgeübt, um
un§ eine Seljre ju geben, nämlid) bamit mir ben Werfen ber

grömmigMt unb @aftfreunbfd)aft obliegen. @§ reicht be^-

i)a(b nid)t fjtn, bie göttlichen SÖBorte §u tefen ober 51t b,ören,

man rnufs fie aud) im SBerfe ausüben, darüber fannft btt

9Mf)ere§ in ber «^omilie be§ 1)1. ©regoriu§ über biefe§ (£oan=

gelium erfahren.

2)er £)err 3efus> oermeilte ntd)t lange bei feinen Jüngern,

fonbern er oerfcfjmanb, fobalb er ba§ ^Örot gebrochen Ijatte,

oor il)ren klugen, benn er mottle aud) bie anberen tröften,

mit melden er inbe£ aud) biefe oon neuem tröftete.

91eumutbftebcnjigfte» Kapitel,

Pic brr fjrvr am |aa,c frutrr flttfrrftrljung brn im ptmrulum
rittQffajlolfntrn Jüngern rrfdjtrn.

2>ie beiben ^wger oon (£mmau§ beeilten fid), nad) -3e*

rttfalem jurücfjufe^ren. 3)ort fanben fie bie übrigen 0"nÖer
mit 9(u§nal)me be§ £f)oma§ oerfammelt, unb erjäljlten ben=

felben, ma£ üjneit begegnet mar. ©ie aber oernafymen be§=

gleichen oon ben Jüngern, bafj ber .perr attferftanben unb

bem s$etru§ erfdjienen fei. £>a nun trat ber £err Qefu§ bei

oerfd) loffenen £l)üren 51t ifjnen fyerein, ftanb in ifyrer Sflttte
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unb fprad): „3)er fyrtebe fei mit eud) l* $ltfe Qünger aber

fielen auf ü)r 2Ingefid)t gur (Srbe, bekannten ibre ©d)ulb,

bag fte ifyn oerlaffen Ratten, unb empfingen U)n mit groger

greube. S)er £>err aber fprad) : „(Ergebet eud), meine 93rüber,

eure ©ünben finb eud) oergeben". ©obann unterhält er fid)

oertrautid) mit ifynen, geigt ifynen feine £)änbe unb feine ©eite

unb erteudjtet fte, ba|3 fte bie fjeilige ©djrift uerftefyen unb

feine 2luferftel)ung erfennen. (Sr fragt fte, ob fte etma§ gu

effen fyätten, unb igt oor itjren 2lugen etrvtö r»on einem ge=

bratenen gifcfye unb eine £)onigmabe. SDann fyaud)t er fie

an unb fprid)t gu ibnen: „Empfanget ben Zeitigen ©etft". 1
)

2)ie jünger erfreuen fid) gar fel)r, ha fie ben |)erm fetjen,

fie, bie Dörfer au§ 3md)t gitterten, unb fie ergeben fid) t>or

ifym in greubenbegeigungen. 9)tit melcfyer £)ienftfertigfeit boten

fte tf)m ©peife an, mit metdjer ©orgfalt bebienten fie ib,n,

unb mit meiner Söonne ftanben fie ilun gur ©eite.

Ueberfie!) nid)t, mie aud) Unfere Siebe grau zugegen

mar, benn gemöfynlid) fanben fid) bie jünger bei ü)r ein.

93etrad)te, mit meld) unbefdjreiblidjer greube fie altem gufal),

mie fie fid) oertrautid) gu iljrem @of)ne fyinfe^te unb ir)tt

fröf)tid) bebiente. Unb ber £>err QefuS nimmt gern üjre

3)ienfte entgegen unb efyrt fie oor feinen Qüngern. bergig

nirfjt äftagbalena, bie geliebte Sängerin, ©ieb,e, mie fie Ü)rer

©eroofynfyeit gemäg gu ben gügen it>re§ 9Jleifter§ fi^t, be=

gierig feinen Porten gutjört unb ifym, infomeit tfjr bagu ($e=

legentjcit geboten mirb, mit greube unb oon gangem bergen
bient. O mie ergaben mar bamal§ ba§ fo fleine §aus,
unb wk liebtid) mar e§, barin gu molmen! 3Bar es nun
nid)t ein rjerrlid)e§ Ofterfeft, ba£ bamal§ gefeiert mürbe?

2)o(5 nur furge Qtit blieb ber £>err bei ifynen ; benn e§

mar fcfyon fpät. Dfyne Qmeifet nötigten fie ifyn, ttvoas länger

gu bleiben, unb titelten flefyentlicfy an, er möge fid) nicfyt fo

fcfynetl entfernen. SJleinft bu nid)t, SJlagbalena, bie gu feinen

gügen fag, rjabe il)rt mit efyrfurcfyt^ootler $ermegenfyeit an
feinem bleibe gefaxt, aus Surcfyt, er merbe fid) entfernen.

3)er |)err mar mit btenbenb meinen ©eraanben befteibet, mit

ben ©eroanben feiner ©torie. Unb Sftagbalena fyielt il)n

gurücf, nicfyt am 2inmagung, fonbern mit einem Zeitigen

i) ^ot). XX.
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Vertrauen, fie, bie ben £errn fo liebte unb oon ifjm fo gc=

liebt mürbe ; unb fie mißfiel intern Sfteifter nid)t. £)enn ber

£>err mit! jurücfgehalten werben, wie wir es> an ben beiben

Jüngern fallen, bie nad) ©mmau§ gingen. sJlad)bem guletjt

3efu§ feine Sftutter ef)rfurdit§DolI gegrüßt unb oon itjr $&
fcfjieb genommen tjatte, fegnete er alle unb ging rjinweg. ©ie

blieben alfo not! junger unb 2)urft nad) bem £errn, ben fie

unaufhörlich 51t befi^en geraorjnt waren, unb riefen irjn burd)

ifyre ®euf§er unb ©ebete §urüc!.

3)u §aft nun gefeiert, wie oft bu fjeute Oftern feiern

fonnteft; benn bte genannten ©rfctjeinungen gefdjarjen am
Dftertage. SDod) otelleid)! tjaft bu biefe§ ©lue! gefetjen, aber

nietjt gefüllt, meil bu oielleidjt nid)t SJlitleib genug mit ber

^affion be§ £>errn gehabt rjaft. Qd) glaube in ber £f)at,

baf$, wenn bu e§ oerftanben fjätteft, ben feiern in feinem

bittern Seiben gu bemitteiben, roenn bu beinen ©eift in ©Ott

gefammelt unb iljn nid)t auf meltlidje, überflüffige 2)inge,

bie nur 9larjrung für bie -fteugierbe bieten, auSgegoffen

fjätteft : bu jebeSmal fröhlich, Oftern gefeiert tjaben roürbeft.

Unb biefe£ ©lue! fönnteft bu jeben ©onntag tjaben, menn bu

bid) ba§u oon ganzem |)erjen am greitage unb ©am§tage
burd) bie Betrachtung be§ bxt^xw £eiben§ oorbereiteteft, benn

gleichwie mir nad) ben 2öorten be3 ^Cpoftel^ 1
) „9Jtitgenoffen

feinet Seiben3 ftnb, fo werben mir aud) 9JMtgenoffen feine»

£obe§ fein".

9Mjt}igjieS «mittel.

Pte ber gerr ben lüntjern am aöjten tage nad) ©Jtern

erfaßten, als %Ijomas Jtdj bei iljnen befaub*

$lm adjten Stage nad) ber 2(uferftel)ung erfdjien ber

£jerr Qefu§ oon neuem feinen Jüngern bü r»erfd)toffenen

Spüren. £l)oma§, raeldjer fiel) ba§ erftemal nid)t bei itjnen

befanb, mar nunmehr pgegen. 2U§ bie anbern itjm erjagten,

bajg fie ben £errn gefeljen Ratten, antwortete er : „3öenn id)

i) 2 £or. I.
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nid)t bie sJftale ber klaget in feinen Rauben fetje nnb meinen

Singer nid)t in bie (Beitenrounbe lege, fo glaube irf) nicfjt".

2>a erfd)eint ber gute, um feine flehte |)erbe beforgte $irt

unb fprid)t: „£)er triebe fei miteud)!" ©obann menbet er

fid) an £f)oma§ mit ben ^Borten: „S^etdje beine 'Sing^ex fyer

unb fiefje meine £änbe ; reiefie beine £)anb I)er unb lege fie

in meine (Seite, unb fei nid)t ungläubig, fonbern gläubig".

£)a fiel £f)oma§ bem |)errn gu Süfcen, berührte feine 2ßunb=

male unb rief au§: „9fteht £>err unb mein ©ott!" S)emt

er faf) ben Sftenfdjen unb glaubte an ©ort. @r befannte

hjm aud) feine ©djulb, baf$ er itm nerlaffen fjabe, äfynlid),

wie bie anbern e§ getrau Ratten. Unb ber £>err richtete

if)tt auf unb fpraeö 8U ^^ : „Surfte bid) nid)t, alle beine

©ünben finb bir nergeben". ©otte§ 2Bei§t)eit liefj ben

3meifel be£ £t)oma3 gu, bamit bie 2Iuferftel)ung be§ ^errn
burd) bie einleucfjtenbften 93eroeife erhärtet mürbe. 33etrad)te

bie geroölmlidje ©üte, SDemut unb Siebe be§ |)erm, mie er

bem £f)oma§ unb ben übrigen Jüngern feine SBunben geigt,

um itjnen gu iljrem unb unferm 91ut$en allen (Blatten eine§

3metfel§ gu benehmen.

3)er «"perr fjatte feine SBunbmale t)auptfäd)lid) au3 brei

©rünben beibehalten, nämlid), um bie 2lnoftel im ©lauben
an feine 51uferftet)ung gu befefiigen, um biefe SBunbmale bem
$ater gu geigen, menn er feinen 3orn befänftigen unb für

un§ hittew mill — benn er ift unfer Mittler — unb enblicft,

um fie ben $erroorfenen am Sage be3 2öeltgericr)te§ gu

geigen.

3)er $err ^}efu§ nermeilt alfo einige ßeit bzi feiner

Butter unb feinen Jüngern, inbem er oom 9tod)e ©otte§

gu itjtten rebet. Sftit großer greube nernerjtnen fie feine

l)immlifd)en 2ßorte unb betrachten mit grotjlocfen fein munber=
fd)öne§ %tli£. 53etrad)te fie, mie fie if)n umringen, mie

ilnfere 2kbz $rau nertraut fiel) itjtn gunädjft, unb 9ttagba=

lena fid) gu feinen güf$en befinbet. 2kii)arre bu in aller

(Stjrerbietung in ber gerne non fym, mofem er nid)t in feiner

©üte hxd} närjer gu fid) befdjeibet.

3nle^t fagt er ifmen, ba§ fie fid) nad) ©aliläa auf

btn SBerg £abor nerfügen follten, mo er ifjnen erfd)einen

werbe, darauf gab er ilmen feinen (Segen unb nerlief$ fie.
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2Ba§ fie betrifft, fo bleiben fie ooll junger unb 3)urft nad)

tf)m, aber fte waren bod) fdjon fefyr geftärft.

fönunbadftiafteg Kapitel.

Pir ber fjerr ben Jimgmt in Galiläa erfaßten*

W,§ nun bie Qünger an ben itjnen angemiefenen Ort

fid) begaben, erfd)ien tfynen ber £err ^efus nochmals unb

fprad) 51t ilnten: 1
) „9fttr ift ade ©eraalt gegeben im $immel

unb auf ©rben. ©e^et I)in, lehret alle Golfer unb taufet

fie im tarnen be§ $ater§ unb be§ ©o!me§ unb be§ ^eiligen

®eifte§, unb lehret fie atle§ Ratten, roa§ id) eud) befohlen

l)abe. Unb feib ooll 3uoerfid)t, benn id) bleibe bei eud;

alle £age bi§ an§ (£nbe ber 2Belt." ©ie aber beteten tb,n

fogteid) an, al§ er §u ifynen !am, unb uerroeitten in großer

greube bei iljm. Q3etrad^te fie aufmerffam unb erraäge aud)

bie SBorte, bie §u iljnen gefprocfyen mürben, benn gar ijerrlid)

fiub fie. SDer |)err aller SDinge offenbart fid) il)nen fo, mie

er ift : er erteilt tfjnen ben $efef)l p prebigen ; er giebt ifyneu

bie £aufformel an ; er erteilt ifynen bie l)öd)fte (Stärfe, inbem

er erftärt, er raerbe immer bei ifynen bleiben, ©ietje, raeld)e

greube er iljnen oerurfad)t, unb raie oft er ifytten Söemeife

feiner Siebe giebt. 9kd)bem ber £>err, mie angeführt, ju

iljnen gefprodjen unb il)nen feinen (Segen gegeben t)atte, oer^

fdjmanb er au§ ifyrer Glitte.

Stoetunbatfjtjiafteg Stapittl.

pe ber $jerr ben Jihtamt am §ee uon Liberias erfd^iem

£)ie Sänger blieben nod) in ©aliläa. ©ittes 2(benbS

nun gingen ityrer fieben im ©ee oon £iberia§ fifd)en; fie

tonnten aber bie gan^e ^ladjt nid)t§ fangen. 5ll§ ber 9Jcor=

gen anbrad), erfd)ien ifjnen ber |)err unb ftanb am Ufer be§

(5eee§. 23etrad)te nun bie 2)inge, bie fid) §utrugen, benn

2Ratty. XXVIII.
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alle§ ift fefyr fcftön. (£§ fragte fie ber «£>err, ob fie etwa§

gefangen rjätten, unb al§ fie bie grage oerneinten, fprad) er :

„SÖßerfet eure 9le£e gut redeten (Seite bes (Sd)iffe§ au§ unb

ifyr werbet einen 'Sana, tlmn". (Sie warfen bie Die^e au§

unb fingen eine ungeheure Sftenge Btfdje. S)a fagte 3ob,anne§

bem $etru§: „(£§ ift ber £>err!" Unb alfogleid) nabjm

$etru§ fein S^leib, ba§> er abgelegt l)atte, warf fid) in§

Gaffer unb langte in aller @ile am Ufer an; bie anbern

famen im (Sd)tffe nad). Unb al§ fie an§ Sanb geftiegen

waren, fanben fie einen gifd) auf einem ^o^lenfeuer unb

Sorot baneben liegen. 2)er $err fyatte tljnen bie£ bereitet.

(Sr lieft aucfj einige oon ifyren 5ifd)en tjinptegen unb fie

braten unb bann a£ er mit iljnen unb bjielt am Ufer be§

(Seee§ ein großes ©aftmab,l unb geft mit ifynen. %lad) feiner

gewohnten £)emut bebiente er fie, brad) ib,uen 23rot unb

reifte e§ tljnen bar; be§gleicb,en legte er üjnen aud)

oon ben 3ild)en *>or. ^ie fieben jünger oerfyieften fid)

in ©egenwart itjres 9Jleiftcr§ in großer (£f)rfurd)t unb waren

jugleid) mit größter greube erfüllt, (Sie a^en mit il)m, be=

trachteten fein fo fd)öne§, anbetung§würbige§ 5lntti^, unb

unau§fpred) lieber Qubel mar in iljrem «^erjen. (Sie empfan=

gen au§ feinen Rauben liebliche (Speife unb werben an Seib

unb (Seele erquicft. Söelct) t)errlid)e3 geftmaljl! $3etrad)te

fie unb nimm, wofern e§ bir oergönnt ift, Slnteil an itjrer

SSJlaljljeit. ©ieb aber aucb, auf ba$ ad)t, voa$ nun folgt,

benn e§ ift überaus fcfjön unb äujserft beleljrenb.

9?ad) 53eenbigung be§ b,errlid)en 9ftal)le§ fprad) ber

£>err §u *ßetru§: „^3etru§, liebft bu mid) meb,r als biefe

ba?" Unb *ßetru§ antwortete: „£>err, bu weifet, bafj id)

bicf) liebe", darauf ber .£>err : „SBeibe meine Sämmer 2c." x
)

dreimal fragte er ibjn fo unb übergab ib,m feine §erbe.

23etrad)te bjier bie bem |)errn ftet§ eigene ©üte, Siebe unb
£)emut. 2)enn flar fieljfi bu, mit welcher Sorgfalt unb

Siebe er bem $etru§ fo nad)brücftid) unfere (Seelen anbefiehlt.

3ule^t fagte ber £>err bem *ßetru§ feinen £ob mit ben

SBorten oorb,er: „WL§ bu nod) jünger warft, umgürteteft bu
bicf) felbft unb wanbetteft, wot)in bu wollteft; bift bu aber

alt geworben, fo wirft bu beine £>änbe ausftrecfen, unb ein

i) 3ot). xxt.
Sonancntura, ßeben GJjrifti. 16
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anberer roirb bid) gürten unb führen, motjin bu nid)t rottlft '^,

roomit ber $err anbeutete, er raerbe burd) ben $reuge§tob

©ott oerljerrlicfjen. ilub a(§ bann s$etru§ ben £>errn in

betreff be§ ^ofyanneS fragte, ba antwortete ber |)err: „Qd)
mitl, ba§ er fo bleibe, bi§ id) mieberfomme, roa§ fümmert
ba§ biet} ?" mie wenn er gefagt l)ätte: ,,3d) mitl nid)t, baf$

er mir auf bem 2Bege be£ Seiben§ folge, fonbern im 5llter

unb in ber ^öefdjauung au§rut)e". $)ie anbem jünger nun
meinten, 3°^nne§ roerbe nid)t fterben. £)od) ba§ märe
feine grofje ©nabe gemefen, beim beffer ift e§, aufgelöfi gu

werben unb bei (£t)riftu§ §u fein, ©efe^en fyaft bu, mie

©rofseS unb £errlid)e§ bei biefer @rfd)einung gefdjeljen unb

gefagt morben ift. $)er Herr oerfcrjraanb hierauf oor ifynen

nad) feiner ©eroofynfyeit unb !eb,rte 51t ben ^eiligen Tätern

gurücf. £)ie jünger aber blieben hocherfreut jufammen unb

famen roieber nad) Qerufatem.

2)reiunba(^t]igfte§ ftapitel.

Pte ber gerr meljr als fünfhundert grübern mgleid) erfdjien.

— |(eber bie uerfdjtebenen §rfrj)etmma,en bes fjerrn.

$on neuem erfcfjten ber £err, mie e§ ber Slpoftel 1
) be=

ridjtet, mefyr at§ fünftjunbert trübem. 2tn meinem Orte

aber unb §u melier $eit ba§ gefdjal), barüber fetyroeigt bie

Zeitige ©djrift. SDer gütige «"perr nun, ber fid) in itjrer

Glitte befanb, prebigte itjnen unb fprad) gu ifynen oom 9ieicr}e

®otte§ unb erfüllte itjre £er$en mit großer greube.
*

2)u rjaft atfo bi§ jet$t oon §mölf (£rfd)einungen be§

Herrn feit feiner Sluferfteljung bi3 %u feiner Himmelfahrt

gehört, mobei bie beiben feiner Himmelfahrt unmittelbar oor-

ijergeljenben (£rfd)einungen, bie mir nod) §u berichten Ijaben,

nid)t mit eingerechnet ftnb; benn mit biefen ftnb e§ oierje^n.

$)u follft aber miffen, bafj im ©oangelium nur jefyn (Er-

fMeinungen berichtet merben. £>a{3 er nä'mlid) feiner Butter

erfcrjienen, ftef)t nicfjt barin gefdjrieben. @§ ift ba$ aber

eine fromme 3lnnaf)me. £>ie 2lrt unb 2Beife, mie er bem

>) 1 £or. XV.



(

2)reümbad)t3tgfte§ Kapitel. 243

Sofeph, erfaßten, rotrb in bem ©oangetium be§ ^if'obemuS

berichtet, üöon bev bem 3afobu§ §u teil geroorbenen (£r=

fdieinung vebet ber Slpoftet in feinem Briefe an bie Horintfyer. 1

)

£)et f)(. £)ierom)mu3 ermähnt fie be§gleid)en. £)erfelbe

^Xpofiel
v$au{u<8 berichtet bie @rfd)einung, melier bie fünf-

fyunbert trüber geroürbigt mürben. 2)ie übrigen ©rfd)einun=

gen finben fid) im ©oangetium.

£)u fannft bir and) oorftetlen, bafj nod) mehrere anbere

©rfdjeinungen ftattgefunben Ijaben. S)enn e£ ift roal)rfd)einltd),

ba$ ber milbreid)e .£>err oft feine Sflutter, feine jünger unb

feine geliebte ^üngerin 9Jcagbalena befugte, ermutigte unb

erfreute, fie, bie jur Qeit feine§ bittern £eibens> fo betrübt

unb niebergebrücft roaren. £)as> fd)eint aud) bie 2lnfid)t be§

1)1. 3(uguftinu§ §u fein, raenn er oon ber nad) ber 2lufer=

ftefjung oerfloffenen Qeit rebenb fagt: „9cid)t alle§ ift auf=

gefd)rieben morben; unb ber £)err mar oft in ifyrer 9)litte"«

Unb eS famen oielteidjt aud) bie ^eiligen $äter, in^befonbere

Slbra^am unb SDaoib, an meiere bie $erl)eif$ung oom fe
fdjeinen be§ götttidjen @rtöfer§ in befonberer äßeife ergangen

mar, mit ifjm, um iljre lmd)l)errtid)e £od)ter, bie Butter

be§ «gerrn, §u befugen, bie ©nabe für fie gefunben unb ben

(Srlöfer geboren l)atte. O, mit roetdjer greube betrachteten fie

biefelbe, mit roeldjer (£b,rfurd)t oerbeugten fie ftd) cor tt)r

unb überhäuften fie, mierool)! fie il)r unfidjtbar blieben, mit

ifjren Segnungen ! 3)u fannft aud) t)ier, mie gemöfynlirf), bk
©üte, Siebe unb £)emut be§ £)erm betrauten, Sugenben,

bereu mir fcfjon oft @rmäb,nung getfjan fyaben, unb bie in

allen feinen ^anblungen 1) eroorleuchten. 3Bir muffen babet

berücfftd)tigen, bajs, nad)bem er gtorreid) auferftanben mar,

er nod) oier^ig Sage in ber $itgerfd)aft biefe§ irbifcl)en £eben§

oermeilen mollte, um feine jünger §u ftärfen. billig §ättt

er nad) fo oieler 9Jlüf)fat unb Srübfal, nad) einem fo grau*

famen unb fdjimoftidjen £obe als Obfieger feinen glug %wc

i)immlifd)en ©lorie nehmen unb ftd) feiner ©ngel bebienen

formen, um feinem Söitlert gemäfj feine 3lpoftel §u ftärfen.

S)od) feine Siebe bulbete ba$ nid)t, unb er mollte perföttlid)

unter ifynett zugegen fein, ifynen unter oerfd)iebenen llmftänben

erfreuten unö ju ifrnen oom 9reid)e ©otte§ reben. @r f)at

i) 1 ßor. XV.
16*



244 3lct)tcr Seil.

a(fo §u ifyrem unb unferm ^hit^en gejubelt; wir aber

bea^ten ba§ nic^t. Qnnig Ijat er uns geliebt, unb er rairb

nict)t tüieb ergeliebt. Sin einem folgen g-euerljerbe ber Siebe

follten mir nid)t nur ermärmt, fonbern entflammt merben.

23etrad)ten mir je^t bie Himmelfahrt.

aSieruttba^tjigfte» Stapxttl.

$on btt gimmclfaljrt bes gnm
2). er Himmelfahrt be§ Herrn foflft bu beine befonbere

Slufmerffamfeit pmenben. SBarft bu bisher überhaupt bei

ben Sßerfen unb Porten be§ Herrn geiftigermeife zugegen,

bann follft bu e§ r)ter oor allem fein. 2)enn biefe glorreiche

Gegebenheit überragt atle§ anbere, raie td) bir ba§ meiter

unten flar §eigen rcerbe. £)ie£ allein aber foltte bid) fd)on

§ur 5lufmer!fam?eit anregen, baf} nämlid) ber Herv jettf, mo
feine irbifcfye $itgerfd)aft beenbigt ift, feine (fidjtbare) leü>

lict>e ©egenmart ent^ie^t. Qa, ba§ fotl bid) bewegen, feine

Sßorte unb ^Berfe auf§ genauefte §u betrachten. Qebe

gläubige Seele !ann ja aud) nid)t anber§, at§ ifjren Bräutigam,

ifyren Herrn unb ©ott, in bem 5lugenbticfe, mo er fid) xijx

ent§ief)t, mit ber tiebeootlften 3lufmerlfamfeit anMiefen; fte

fütjlt fid) oon fetbft angetrieben, atle§, ma§ er fagt unb ttjut,

mit ber gangen Qnbrunft ir)re§ Her§en§ 5U umfaffeu, fid)

il)m auf§ innigfte unb bemütigfte §u empfehlen unb feinen

anbern ©ebanfen in fid) auffommen p laffen.

2It§ ber nier§igfte £ag nad) feiner 5tuferftel)ung ge=

fommen mar, unb ber Herr raupte, ba{3 bie ©tunbe er=

fcfjtenen, mo er non biefer 2Bett §um $ater gefyen füllte, fo

liebte er bie ©einigen, bie er geliebt, bi§ §um (£nbe. ©o
na^m er benn bie leitigen Patriarchen unb bie anberen

Seelen mit ftdt» au§ bem irbifd)en ^ßarabiefe, fegnete (£lia§

unb Hen°cD/ bie nod) babteiben follten, unb begab fid) 51t

feinen Jüngern, bie im ©peifefaate auf bem 93erge ©ion mit

feiner Sttutter unb ben anbern oerfammett rcaren. @r erfdjten

ifynen unb motlte §um 3eid)en unb Slnbenfen ber Siebe unb

ber greube ÜOr it)rem Eingänge mit il)nen effen. SBäfyrenb
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nun alle in großer ^ö^tid)feit an biefem legten ©aftmaljle

if)re£ £erm teilnahmen, fprad) ber £)err 3efus> §u ifynen:

„SDie §eit ift gefommen, ba§ ic^ §u bem jurücffetjre, ber

mid) gefanbt f)at; ü)r aber bleibet in btefer ©tabt, bi§ it)r

mit ber ^raft oon oben auSgerüftet feib, benn in wenigen

Sagen werbet iljr mit bem «'peiligen ©eifte erfüllt werben,

wie id) e£ eud) oerfprodjen fyabe. 3ll§bann werbet ifyr in

bie gange 2öett gelten, um mein (Scangetium §u oerfünbigen,

um, bie ha glauben, §u taufen, unb ifyr raerbet meine 3eu9en

fein bi§ gu ben ©renjcn be§ ©rbfreifeS." @r raarf itpten

aud) ib,ren Unglauben oor, bafj fie benen nid)t geglaubt

Ratten, bie bei feiner 3luferftet)ung zugegen waren, nämttd)

ben (Engeln. Unb er tfyat ba§ in§befonbere in bem klugen*

bticfe, roo er ifynen ba§ ^rebigtamt übertrug, nrie wenn er

ifjnen f)ätte fagen motten: „SBeit teidjter gältet it)r bem
3Sorte meiner @nget glauben follen, beoor if)r mid) fafyet,

ai$ bie Golfer, bie mid) nictjt feb,en rcerben, eurer ^prebigt

©tauben fdjenfen werben". @r tfyat ba§ auc^, bamit fie in

Slnerfennung itjrer <5d)mad)t)eit bemütiger blieben, inbem er

irjnen im 2lugenbticfe feinet ^infc^eiben§ geigte, wie fefjr ibm
bie S)emut gefiel, unb fo ifynen biefe £ugenb in gang be=

fonberer SBeife empfahl. 3It§ fie it)n über bie Qufunft be=

fragten, wollte er ifynen nidjt antworten, weil ba§ il)nen nid)t

fjeilfam war. (5ie atfo fpeifeu, unterhatten unb freuen fid)

ber (Gegenwart tt)te§ £>errn; gteidjwohj finb fie über feinen

beoorftetjenben Eingang betroffen. 3)enn fie ttebten ifyn auf§

innigfte unb fonnten fetbft bie 5ln!ünbigung feinet ©d)eiben§

nid)t mit @emüt3rut)e ertragen.

2Ba§ foll id) aber oon feiner SJlutter fagen, bie fid) ifnn

§ur (Seite befanb unb if)n inniger at§ alle anbem liebte?

2ßirb fie nidjt auf bie 5Infünbigung be§ <Sd)eiben3 ib,re§

(5ol)ne§, gang gerührt unb ergriffen oon irjrer mütterlichen

2itbe, fid) bem 5lntti^ if)re3 ©ot)ne3 zugeneigt unb an feiner

Sruft gerufjt fyaben? £>at ba§ ber fyt. 3of)anne§ am testen

$lbenbmat)te getrau, fo barf man mit größerem ^ecfyte an-

nehmen, ba$ fie ba§ t}ier getrau fyabe. ©eufgenb unb
unter frönen fagte fie: „9Jtein ©ofm, willft bu fReiben,

bann nimm mid) mit bir!" Unb ber |)err antwortete itjr

tröftenb: „Qd) bitte biet», liebe Butter, fei nid)t troftto§ über

mein ©djeiben; benn id) getje gu meinem SSater. 2)u muf?t
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nod) eine Qeittang t)iev bleiben, um bie ©laubigen 51t ftärfen,

bann werbe id) §u bir fommen unb bid) in meine £>errtid)feit

aufnehmen." darauf ermiberte feine SUiutter: „Sflein ge^

tiebtefter ©o^n, Dein 2öitle gefd)et)e. £)enn id) bin bereit,

nidjt nur Ijier ju bleiben, fonbern auch, §u gunften ber

(Seelen §u fterben, für bie bu geftorben bift, bodj oor allem

bleibe meiner eingeben!." Unb ber |)err tröftete fie wie aud)

bie Sftagbatena unb bie jünger mit ben ^Borten: „(Suer

«£)er§ betrübe fid) nidjt unb fürd)te nid)t; id) laffe eud) nid)t

al§ Sßaifen gurücf; id) gelje I)in unb fomme wieber 511 eud)

unb werbe bann immer bei eud) fein". Qultfyt fagte er ifjnen,

fie follten fid) in§gefamt §um Oelberg oerfügen, weil er

bafetbft pm £)immet auffahren wolle; unb er oerfdjwanb

au§ iljrer SJlitte. ©eine 3Jlutter unb bie anbern begaben fid)

atfo ol)ne SBergug auf biefen 23erg, welcher ungefähr eine

äfteite oon Qerufalem entfernt ift, unb bort erfcrjien ifjnen

ber «£)err oon neuem. ©0 Ijaft bu atfo für biefen einen

£ag §mei @rfd)einungen, ©obann umarmte er feine 9Jhttter

unb nat)m 3lbfd)ieb oon iljr, unb feine Butter umfing ib,n

järttidjft. £)ie Qünger aber, Sttagbatena unb alle anbern

werfen fid) nieber unb umfaffen unter £t)ränen feine güJ3e.

£)od) ber $err fyeifjt feine Slpoftel fid) ergeben, unb fü|t fie

mit großer ©üte.

33etrad)te aufmerffam bie jünger unb alle§, roae ge=

fd)ieb,t. Q3etrad)te aud) bie fertigen $äter, bie gleid)fatl§ §u-

gegen finb, aber auf unfid)tbare 2Beife. 6iet)e, mit wetd)er

greube unb (Sl)rfurd)t fie auf Unfere Siebe grau l)infd)auen,

unb wie liebreid) fie bie fegnen, burd) weld)e ib,nen eine fo

grofje 3öob,ttb,at §u teil geworben, wie fie bann aud) fjtn*

fd)auen auf jene erhabenen gelben unb gtorreid)en 5lnfüb,rer

be§ göttlichen £>eere§, bie ber £)err au§ allen erroafylt l)at,

um bie gange äöett §u belampfen unb gu befiegen. 5Ü3

enbtid) alte ©eljeimniffe erfüllt waren, begann ber ^err au§

ifyrer SJlitte fid) 31t ergeben unb au§ eigener Hraft emporju*

fteigen. 3)a warfen fid) feine Butter unb alle anbern gur

@rbe nieber. Unfere Siebe grau fagte: „Sttein lieber <3ol)n,

gebente meiner". Unb fie fonnte wegen ber Trennung oon

ifyrem ©ob,ne ifjre £l)ränen ntdjt jurücftjatten. Dadjtsbefto*

weniger erfreute fie fid) in i^rem £>er$en, als fie it)ren ©ofyn

fo glorreid) gen £)immel auffahren fab,. Sletjnlid) fpradjen
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aud) bie ^tpoftel: w$err, beinetmegen fjaben mir alles oer=

laffen; fei unfer eingeben!". (Er aber flieg mit erhobenen

£)änben, mit fjeiterm unb firafylenbem 2(ntlit$e, gefrönt unb

gefdjmücft roie ein König, triumpl)ierenb 311m Rummel anf.

Unterbes? fegnete er fie unb fprad) 511 ümen: ,,©eib ftaiü>

f)aft nnb Ijanbett männtid); benn id) roerbe allzeit bei eud)

fein". Unb er ftieg empor unb führte jene eble ©djar mit

fid), melier er, roie e§ ber ^Sropfjet yR\d)äa§ l
) oorljergefagt,

ben 3Beg eröffnete. ©0 ging ber £)err, glorreid), in meinen

(3)etoanben, ba& ^lnttitj glänjenb unb freubeftral)lenb, ooran

unb geigte ifjnen ben 2Beg. Unb fie folgten itjm unter ^ubel=

gefang, inbem fie immer nrieber aufriefen: „Saffet uns lob*

fingen bem £errn, roeldjer auffteigt gegen 2Ibenb: $err ift

fein 9?ame. flögen feine (Erbarmungen 3eugni§ für ib,n ab=

legen, unb feine Söunber tfyn bezeugen oor ben -ättenfdjen*

finbern. ©ebenebeit bift bu, £)err, unfer ©ott, ber bu bie

erretteft, bie auf bid) fyoffen, ber bu bjnfüfjrft bein S5olf in

3ubet unb beine 2lu§erraäb,lten in bie (Seligfeit. (Erhoben

feift bu, £>err, über bie |)immet, unb beine £>errlid)tat

leuchte allenthalben auf (Erben fyeroor, bamit gerettet rcerben,

bie bid) lieben. 5lufftetgenb in bie JQöty, bafynft bu un§

einen glorreichen ^fab, bu bringft uu§ an ben Drt ber (Er=

quicfung, bu füljreft in beiner Kraft bie (befangenen unb

befriebigft alle unfere 2Bünfd)e. (Eingeljen toerben mir in

bein £)au§ unb bir ^fatmen fingen oor bem 2(ngefid)te beiner

(Sngel. (Eb,re, £ob unb ?ßrei§ fei bir, ©Ijriftus, (Ertöfer unb

König! Qljr Königreiche ber (Erbe, finget bem «£>erm, oer-

l)errtid)et @ottt"

Unterbe§ tjatte fid) SJUdjaet, ber 23orfteb,er bes $ara=

biefe§, §um t)immlifd)en $aterlanbe begeben unb bie 21uffah,rt

be§ £>errn bafetbft angefünbigt. Unb fteb,e, ade ©bore ber

f)imm(ifd)en ©eifter fommen, georbnet nad) ib,rer £>ierard)ie,

,Qefu§ entgegen; fein einiger au§ ifynen blieb jurücf; alte

erneigten fid) oor it)m in fo tiefer (Eb,rfurd)t, als fie nur

immer fonnten, unb begleiteten itjn unter unausfpredjtid)

fdjönen Sobliebern. 2öo märe aud) ein Sftenfd) imftanbe,

einen begriff oon iljren Qubelgefängen gu geben?

i) Wlid). II.
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„@ebenebeit feift bu, $önig, ber bu fommft im tarnen
be§ <£>errn; bir, o $errfd)er, fingen mir unfere Sieber."

„Stüeluja, aüeluja, aüeluja! ©ebenebeit bift bu, o |)err,

ber bu auf ben Kerubim rut)ft unb f)inabfd)auft in bie

Siefe ber 3lbgrünbe. Meluja, aüeluja, aüeluja! Sßürbig

bift bu, o $err, aüe§ £obe§ uub aller (£l)re, aüeluja! roeil

bu eiueu fo fyerrtidjen (Bieg banongetragen Ijaft, aüeluja!
sJJtögen bk «gimmel beiue 2Bunber befeunen, o ^err, unb
beiue ©tärfe, aüeluja! ©ielje, jetjt fteigen bie fünfte be£

«•perrn herauf, aüeluja! um 3eugm§ für bid) abzulegen uub

bir p fageu: Meluja; um fid) p erfreueu in ber greube

beine£ $olfe§, bamit bu gelobt roerbeft mit beinern ©rbteite,

aüeluja, aüeluja, aüeluja V* Wd fotcfjen unb ärjntictjen £ob=

preifungen ehrten fie gegenfeitig ben |)errn, erfreuten fid)

feiner ©egenroart unb fteüten in aller (£l)rerbietung ifjm p
(Efyren ein greubenfeft au. 2öer aber tonnte biefe§ geft ge-

büfjrenb fdjilbew?

3Ber aucl) märe imftanbe, bk greube p befcfyreiben,

meiere bie l)immtifd)en ©eifter fomofjt, al§ aucl) bie ^eiligen

35äter erfuhren, at§ fie fiel) begegneten ? 91acfibem bie (£f)öre

ber @nget ifyre ©fyrenbe^eugungen bem £errn bargebrad)t unb

iljm ifjre Sobtieber gefungen Ratten, raanbten fie fid) an bie

3Säter unb riefen ifynen frotjlocfenb p : „Qfyx dürften be§

3SoIfe§
/ mir begtücfroünfcfjen eud) p eurer gtüctfeligen 5ln!unft,

aüeluja! SSerfammett feib ibr ftier p eurem ©ott, atleluja!

«Singet bem, ber ba auffteigt über bie ^immel ber ^immel,

alletuja, aüeluja! Unb bie beiligen $äter antroorteten l)in=

mieberum ooüer greube : „3br dürften be§ $otfe§ be§ £>errn,

aüeluja! ibr unfere SBefdjütjer unb Reifer, aüeluja! $reube

unb griebe fei eud), aüeluja! fiobfinget aucl) ibr unferm

Könige, aüeluja! Erbebet ©ott, unfere <£)ilfe, aüeluja, aüe*

luja, aüeluja !" £)ann marfen fie, bk einen roie bie anbern,

fid) nieber unb fpradjen: „greubig geben mir ein in baS

£>au§ be§ .gerat, aüeluja! aüeluja! Slufnebmen rairb un3

Sugleid) bie bod)ebrmürbige <&tabt ©otte§, aüeluja! 2ßir,

bie ©d)afe ber 2Beibe be3 ^errn, werben eingeben in feine

£bore unb SBorööfe, aüeluja! mir werben eingießen unter

|)mnnen unb Sobgefängen, aüeluja ! @ott, ber |)err ber

Gräfte, ift mit un§, aüeluja! er ift unfer 93efd)ütjer, aüe*

luja, aüeluja! „Siebe atfo, mie aüe jubelten unb ^falmen
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fangen, roa£ ber s^3rop^et mit ben ^Borten oorfjeroerfünbigt

batte: „^er $err fteigt auf inmitten be§ Rubels; ber £)err

!ommt unter ^ofaunenfdjatl". 1

)

@§ ftieg ber |)err 3efu§ langfam empor, jum £rofte

feiner Butter unb feiner jünger, bamit fie ifyn länger feljen

fonnten. Qutefyt aber entzog eine $ßolfe ifyn ifyren 93ticfen,

unb in einem Augenblicke mar er bei allen Engeln unb ben

^eiligen Tätern inmitten be§ ^immlifdjen $aterlanbe§. 2Iud)

bie§ fyatte ber ^rop^et a
) angetunbigt mit ben ^Borten: „£)u

fteigft empor auf einer SBolfe, bu, ber bu bat)erfät)rft auf

ben gfügeln be§2Binbe§". £>ie „fjlügel" be§ 2Binbe§ raerben

bie ^öcfjften Suftregionen genannt, in melden ber 3Binb bie

bödjfte ^raft entfaltet. sJ*ad)bem ilm alfo bie SBolfe in

Empfang genommen fyatte, ftieg er meit fdjnefler empor, ©eine

ÜUtutter aber, bk jünger, Sftagbatena unb bie anberen tagen

auf üjren ^nieen unb flauten ifym nad), roie er jum |)imme(

fuljr, folange fie it)n feljen fonnten.

2Beld) ein ©djaufpiet, ben |)errn ju betrachten, mie er

alfo glorreirf) auffuhr! Hnb l)ätte einer jubem bie fyimm*

lifrf) en ©eifter unb bie ^eiligen ©eeten, bie ba mit i^m in

ben «gnmmet jogen, feljen unb oernefymen fönnen : fo mürbe

mol)t oor Uebermag ber greube bie (Seele eine§ fotd)en fid)

nom 2eibe getrennt unb mit jenen ifyren ging pm ^immet
genommen fyaben.

2It§ fie nun nod) immer §um ^immel emporfdjauten,

erfdjienen ifynen groei (Snget in meinen Kleibern unb fprad)en

in iljnen : „Q^x Männer oon (Galiläa, voa§> ftefyt \V)X ba unb

fefyet gen |)immel? SDiefer -3efu§, ber oor eud) in ben £)immet

ift aufgenommen raorben, mirb fo, mie if)r ifyn je^t in ben

£)immet fahren gefeb,en Ijabt, mieberfommen. ^ebret alfo in

bie ©tabt jurücf unb Ijarret bafetbft au£, mie er e£ eud) be=

fohlen t)at." ^3etrad)te l)ier, wk ber |)err um bie ©einigen

©orge trägt. Qn ber %\)oX, faum l)atte er fiel) ifyren ^liefen

entzogen, ba fd)icfte er iljnen feine (Snget, bamit fie fid) nietjt

länger mit ifyrem £)inauffd)auen gum ßimmel abmühten unb
bamit fie geftärft mürben, inbem fie oonben ©ngetn oemaljmen,

ba§ ber £err §um Fimmel aufgefahren fei.
sJtad)bem fie biefe

SBorte oernommen fjatten, bat ilnfere Siebe grau bemütig

i) s

£f. xlvi. 2) $f. cm.
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bie (Engel, fie möd)ten fie ifyrem (Sofyne empfehlen. S)ie

(Engel aber oerneigten fid) r»or iljr bi§ §ur (Erbe unb über-

nahmen freubig biefe 23otfd)aft. 2)ie Slpoftet, Sttagbafena

unb ade anbern richteten biefelbe Söitte an fie. 2Ils barauf

bie (Engel r>erfd)raanben, festen alle in bie ©tabt auf ben

23erg (Sion prücf, raofelbft fie blieben, wie ber £>err e§ ifynen

anbefohlen ^atte.

Unterbes öffnete ber $err, gefolgt r>on jener feiigen,

glorreichen ©cfjar, bie Pforten be§ £>immelreid)§, bie bi%

Sabin bem sJftenfd)engefcrj{ed)te oerfdjloffen raaren, §og triumpl)ie=

renb burd) fie ein, beugte oor feinem SSater ba§ $nie unb

fprad) freubig §u ilnn: „Sttein 35ater, td) fage bir £)anf,

bafj bu mir ben (Sieg über alle unfere geinbe nerlie^en fyaft.

©iefye fyier unfere greunbe, bie gefangen gehalten mürben,

unb bie id) bir oorftelle; meinen trübem aber unb meinen

Jüngern, bie id) in ber 2öelt gurücfgelaffen, fjabe id) oer=

fprocfyen, ba$ id) ifynen ben ^eiligen ©eift fenben mürbe.

.Qct) bitte bid), mein $ater, laf3 biefe meine SBerfyeijgung in

(Erfüllung gefeit; fie alle empfehle idj bir," darauf erljob

ftdC> ber $ater, lieg il)n §u feiner SRecftten nieberfi^en unb

fprad) §u ü)m: „Sftein gebenebeiter ©ofyn, id) Ijabe bir alle

©emalt unb alle§ ®ertd)t übergeben: oerfüge über beine

jünger unb bie (Beübung be§ ^eiligen @eifte£ nad) beinern

^{gefallen".
SDa nun erhoben fid) hk ^eiligen 93äter unb öie feiigen

®eifter, meiere anbetenb auf il)r 2lngefid)t niebergefaflen

maren, oor bem $ater unb ftimmten aufs neue iljre £ob=

gefänge an. $n ber £t)at, menn 9Jlofe3 unb bie ^inber

3§raet§ nad) bem £)urd)§uge burd) ba§ 9fote 9J^eer bem
^errn ein Sobtieb fangen unb fpradjen: „Saffet uns fingen

ba§ Sob be§ |)errn :c." ; menn bie ^ropfyetin Sftaria, bie

©djroefter be§ ^ofeS, unb bie anbern grauen, bie üjr folgten,

bem £errn in (Stören unb mit (Enmbeln fangen: mit meld)

größerem 9?ed)te fangen bann biefe, ba$ alle itjre geinbe bc=

fiegt feien ? Unb menn ba§ ganje ^olf, al§ SDaoib bie

33unbe§tabe nad) Serufatem führte, in nur ju berechtigter

greube fang, menn £>aoib fetbft mit ben ©ängern bie £>arfe

fpielte, roäfyrenb alle ben $erm unter bem (BdjaCle ber Raufen
unb (£itl)ern priefen, menn SDaoib au§ allen Gräften oor ber

3lrd)e tankte: mie rceit fyerrlidjer werben ba§ bann jene getrau
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fyaben, bie mit bem £)errn in unausfpred)tid)e Sa'eube werfest

waren? Hub wenn ber 1)1. Qofyannes, wie er es in ber

©eljetmen Offenbarung berietet, im £>immet bie (Stimme

oon fjunbertoierunboieraigtaufenb £)arfenfd)fägern oernafym,

bie auf ifjren Warfen fpietten nnb ein neues Sieb oor bem
£f)rone ®ottes nnb be§ Sammes fangen: fo fann id) mir,

metdjer greubenjubel au§ immer baburd) bejeidjnet wirb,

um fo oiel mefyr oorftetlen, ba§ SlefynticfyeS jetjt r>or fid)

ging, (So fingen benn alle, bie bort oerfammett finb, ade

frof)tocfen, alle triumphieren. 5(tle finb freubetrunfen, alle

jubeln, aüe bilben (£t)öre, alle erbittern oor greube. $ür=

matjr, bamals ertönte im f)immlifd)en Qerufatem unb in

allen feinen (Strafjen ber SRuf wieber : Meluja ! Sftie feit

(£ntftet)ung ber $öelt mürbe ein äfjnlidjes fjeft, nie mürbe

Oftern fo fyerrtid) gefeiert, nie wirb^ eine äfjntidje

geier geben, es fei benn am Sage bes 2Mtgerid)ts, menn
alle ^luserwäljlten mit il)ren oerflärten Seibern erfd}einen

werben.

£)e§t)a{b habe id) bir gleid) anfangs gefagt, biefes fyeft

überrage, alles in allem genommen, alle übrigen fjefte. £)urd)=

gefye fie alle unb bu mirft fefjen, ha$ id) bie 2Bat)rf)eit rebe.

|>errtid)e Oftern unb ein !wd)feierlid)es fjcft ift bie 9ftenfd)=

roerbung be§ £>erw: es ift ber Anfang unfern feiles; biefes

geft aber ift für uns, aber nidjt für 3efu§, benn er ift nod)

eingefdjloffen im jungfräulichen (Sci)o£e. (Sin fjerrltdjes

Oftern ift feine ©eburt. jebod) nur für uns; benn er muf$

leiben, ba er in fo großer ^trmut, in einer folgen 9ciebrig=

feit unb in bem äufjerften fanget an allem sJtotwenbigen

geboren wirb. (Sin großes geft für un§ ift aud) fein bitteres

Seiben, benn burd) basfelbe werben alle unfere (Sünben ge=

getilgt. SDenn es hätte, wie ber 1)1. ©regorius fagt, feine

©eburt uns nid)t§ genügt, wenn er uns nid)t losgefauft

hätte; bodj wegen ber entfe^tidjen Ouaten unb bes frfjimpf-

lid)en £obe§, ben er erlitt, fann biefes $eft weber für tt)n,

nod] für un§ ein ©egenftanb ber greube unb bes ?yvofy

locfens fein. (Sin weit t)errtid)ere§ gtft uno oa^ eigentliche

Ofterfeft ift fowotjt für ifm, als aud) für un§ feine 2tufer=

ftefyung, weit er at§ ein gtorreicher (Sieger erfd)ien, unb wir

gerechtfertigt wurben. $od)eb,rwürbig ift atfo biefer Sag,



252 aidjtcr Zeil

rvtöbalb bie $ird)e nacf) bem 1)1. 2luguftinu§ 2
) an bemfelben

fingt: „S)a§ ift ber Sag, ben ber Hen: gemalt l)at :c."

S)er gegenwärtige Sag aber fdjeint nod) Zeitiger al§ ade
anbern gefttage gu fein. £)er Sag ber Himmelfahrt erfdjeint

in ber Sb,at a(§ erhabener nnb Zeitiger, benn nacf) ber 3Iuf-

erfteljung fetzte ber Hen' feine Pilgerfahrt nod) auf ®rben

fort, bie HtmtnelSpforte mar nod) oerfd)loffen, unb bie ^eiligen

waren nod) nid)t §um fyimmlifdjen $ater gelangt, xva§ alles

am £nmmelfaf)rt§tage gefd)efyen ift. Unb erraägft bu redjt,

ma§ ber Herr alle§ bi§ jettf getfyan fyat, fo mirft bu finben,

ba$ er e§ §u biefem (Snbgmecfe getrau, unb ba§ olme feine

Himmelfahrt alle feine 2öerfe unooltenbet geblieben mären.

Himmel unb @rbe unb alle§, roa§ fie enthalten, mürben ja

be§ 9Jknfd)en megen gemacht, ber Sftenfd) aber mar erfdjaffen

morben, um hk @torie §u befttjen, fein üUienfd) jebod) oer-

mod)te, fo gerecht er aud) mar, bi§ p biefem Sage ber

(Sünbe megen 51t berfetben ju gelangen. £>u fiel)ft atfo, mie

berrlid) unb munberooll biefer Sag ift. S)e§gleicften ift aud)
s$fingften ein fyerrlid)e3 geft, unb bie föird)e begebt e§ mit

großer geierticfyfeit, unb §mar mit $it&)t, benn fie empfängt

iie l)öd)fte ©abe, nämlid) ben Heiligen ©eift. S)od) ift

biefe3 geft für un§ unb nid)t für QefuS.

©fyrifti Himmelfahrt ift ba£ erb,abenfte geft be§ Herrn /

meit er Ijeute §ur £tecl)ten feinet SSater^ erhoben mürbe unb

fjeute oon feiner irbifdjen ^ilgerfd)aft ausruhte. (£§ ift aud)

baZ befonbere, r)oct)feterltd)e geft aller bjmmlifdjen ®eifter,

meil ifynen eine neue greube üon ifyvem Herrn 51t teil mürbe,

ben fie uorbem in feiner 9ttenfd)l)eit im Himmel nidjt gefefyen

[)atten. Heu*e au4 wirb oer Anfang mit ber 9üt§füUung

jener Surfen gemalt, bie in ifjren 9?eif)en entftanben waren;

unb fo ift ber heutige Sag pgleid) ein gefttag für alle jene

berühmten Patriarchen unb $ropb,eten unb alle jene Zeitigen

(Seelen, bie b,eute gum erften
sMak in ha* f)immtifd)e $ater=

lanb eintraten. Söenn mir atfo ein geft 51t ©fyren eine£

Heiligen feiern, ber in ben Himmel eingebt: mit meld)

gröjgerm Sfled)te feiern mir bann ein geft 511 (£f)ren fo oieler

taufenb ^eiligen unb inSbefonbere 51t (Ifjren be§ H e^9en oer

Heiligen! @3 ift aud) ein geft Unferer Sieben grau, bie

1)
s

#f. CXVII. — August. Serm. 120 de Temp.
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tfyren ©ol)n, gefdjmücft mit bem fönigtidjen £)iabem, als ben

mai)ren ©ort jum Rummel fahren faf). @s ift and) ein gtft

für uns, roeil feilte bie inenfd)Iicf)e
sJ?atur über bie Fimmel

erl)öl)t roorben ift, unb raeil, menn (£l)riftus nid)t aufgefahren

märe, mir nid)t bas ©efdjenf bes ^eiligen ©eiftes empfangen

gärten, ein Ereignis, beffen 9tnbenfen mir fo feierlid) begeben.

2)est)alb fprad) and) ber £>err 5U feinen Jüngern :
l

) „(!s ift

eud) pträglid), baj3 id) §u meinem Vater gefje, benn menn
id) nid)t t)inget)e, mirb ber £röfter nict)t ^u eud) fommen".

$m übrigen berufe id) mid) l)ier §ur ^Bekräftigung

meiner Q3el)auptung auf bie 5Iuftorität bes 1)1. $8ernt)arb,

meldjer in feiner SRebe über bie Himmelfahrt fiel] atfo über

biefen £ag äußert: „©lorreid), meine oielgetiebten trüber,

ift biefes geft. ©3 ift bie Voüenbung unb ©rgängung aller

anbern %tfte; es ift bie glucffelige Seenbigung ber ganjen

^itgerfdjaft ©t)rifti, bes ©ofynes bes tebenbigen ©ottes. Oljne

.Qmeifet begeben mir mit 9ted)t biefen £ag als einen feier*

lid)en unb freubenreidjen, an mefd)em bie ©onne bes Fimmel*
reid)es, bie ©onne ber ©eredjtigfeit fid) unfern Q3licfen ge=

jeigt l)at. ©tue raeit größere greube nod) muf$ fid) jet^t

unfer bemächtigen, mo er, gefrönt mit Jreube, erfcfyienen ift

unb bie ©rfttinge unferer 2luferftel)ung gezeitigt l)at, als ba

er burd) ben 5^fen oe* ©rabmals» gebrungen ift. S)od),

roas l)at bas für mid) §u bebeuten, unb roas t)elfen mir biefe

fyefte, fo tauge mein Seben noct) l)ienieben §urüdget)atten

mirb? Unb fo gefteije id) es, ba§ mein 2lufenthalt in ber

gegenwärtigen Verbannung mir faft unerträglid) erfd)eint.

©nblid), „menn id) nid)t fortgebe", fagt bie fjeitige ©d)rift,

„mirb ber £röfter nid)t §u eud) fommen". ©ietjft bu nun
nid)t, mie bas gteft roekt)es mir fjeute feiern, bie Votlenbung

ber anbern gefte in fid] birgt, il)re grud)t be§eid)net unb
tr)re ©nabe oermeljrt? 3Bie in ber £l)at berjenige, roeldjer

für uns geboren mürbe, altes übrige für uns gettjan fjat,

fo ift and} feine 3(uffat)rt für uns gefd)el)en unb tjat für uns
bie gfücftict)fte Sßirfung gehabt."

$5u ftef>ft nun f(ar, ba$ biefer £ag ber feierlidjfte unter

alten gefttagen ift. Unb bie ©eete, oie aufrichtig ben £errn
Qejus liebt, fotlte an biefem £age fid) mel)r erfreuen, all

!
) 3o&. II.
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fonft im Verlaufe be3 gangen ^afyre£. SDafyer bie SBorte

be§ £errn an bie jünger: „2Benn it»r mid) liebtet, fo würbet

itjr eud) freuen, benn id) getje gu meinem fetter". 1

)

£)e£f)alb glaube id) mit $itd)t behaupten gu fönnen, ba§
im fyimmtifdjen $atertanbe fein Sag fo gefeiert morben ift,

roie biefer. 3)ie greube biefeS gefie§ roirb bi§ gum s$fmgft=

tage gebauert fjaben. Qm einzelnen fannft bu bir babei

folgenbeS norfteüen : 2)ie Himmelfahrt be§ £>errn fanb um
hk fedjfte (Btunbe ftatt, benn oorfyer, um bie britte ©tunbe,

hatte er mit feinen Jüngern gefpeift. 2Bierool)t nun alle

23eroo()ner be§ rjtmmlifcrjen $atertanbe§ fid) barüber unau3=

fprecfitid) erfreuten, fo feierten bod) bie Qntget am erften

Sage bi§ gur fedjfieu ©tunbe be3 folgenben Sage3 ein gang

befonbere§ geft. ©§ gab ilmen aud) ber £>err QefuS ^öemeife

einer gang befonbern greunbfdjaft unb fpenbete ifjnen gang

eigenen Sroft. £)er groeite Sag gur SBegerjung ber geftfeier

mar ben ©rgengeln eingeräumt, ber britte ben gürftentümern,

ber oierte ben 9ttäd)ten, ber fünfte ben Gräften, ber fed)fte

ben Herrschaften, ber fiebente ben Sfjronen, ber adjte ben

(£l)erubim, ber neunte ben ©eraptjim, bie gufammen ))ie neun

(£f)öre ber (Sngel bilben. Unb biefe gefte bauerten bi§ gur

fechten <5tunbe am (Sam§tage, bem $orabenbe oon ^fingften.

3ll§bann festen bie ^eiligen $äter ba§ geft bi$ gur britten

©tunbe am ©onntage fort.

ftimfunbadjt$igfte§ StapittU

Don ber öcnbitng brs geilten feite*

2U§ bie§ afttä erfüllt mar, fprad) ber £err Qefu§ gu

feinem SBater: „Sttein $ater, gebenfe ber $erfjei£ung, bie

id) meinen Sörübern in betreff be§ Heiligen ©eifte3 gemacht

fyabe". Unb ber SBater ermiberte: „9ttein ©ofyn, roa§ bu

t»erl)eif$en, ift mir äujserft angenehm ; e§ ift an ber Qeit, bafs

beine ^Serfjeifsung fid) oerroirflicrje
;

fprid) alfo gum ^eiligen

©eifte : „2Biv bitten bid), fteige fjerab gu unfern Jüngern,

i) 30^. xiv.
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bamit bu fie erfülteft, tröfteft, ftärfeft, unterroeifeft unb t^nen

bie glitte ber £ugenben unb ber innern greube mitteitft".

Unb alfogleid) !am ber fettige ©eift unb flieg in ©eftalt

feuriger jungen auf °* e fyuubertunbfünfäig oerfammetten

jünger tjerab unb erfüllte fte mit alter greube. Unb bie

jünger, oon feiner Greift geftärft, belehrt, entflammt unb

erleuchtet, eilten burd) bie gan^e SBelt unb unterwarfen fiefj

einen großen Seit berfetben.

£>ie Bürger be§ rjimmtiferjen ,3erufatem§ tobten unterbe^

ben «^errn unb fie priefen ifyn ununterbrochen, unb immerbar

feiern fie, unb niemals tjören ha auf bie geftfreube, ber £ob=

prei§ unb bie SDanffagung. £)enn e§ fiet)t gefdjrieben:

„Setig finb, bie in beinern «gmufe motten, o |)err! oon

(jmigfett §u ©migfeit merben fte bid) toben". l
) 2)esf)atb

motten aud) mir rjineiten §u biefer £ftuf)e, 5'u biefer über=

ftrömenben, unaufhörlichen greube, mir motten mit allen

unfern Gräften nad) unferer matjren |)eimat tradjten. Raffen
mir bie 23anbe biefe§ etenben, ber 5äutni§ untermorfenen

^örper£, unb berücfftd)tigen mir itjn in unfern 2öünfd)en

nid)t, meit er uns> tjienieben gefangen unb oon bem ^öd)ften

©ute §urücffyäit. Sagen mir mit bem Slpoftet: „Qcfj un=

glMfetiger 9ftenfd), roer mirb mid) befreien oon bem Setbe

biefe§ £obe§?" 2
) Unb mieber: „(Solange mir in biefem

Seibe finb, manbetn mir at§ grembtinge, fern oon bem
|)errn". 3

) Unb enbtid) : „Qd) münfd)e aufgetöft unb bei

&n,rtftu§ §u fein". 4
) „(Seimen mir un§ atfo nactj biefer

5luftöfung unb erbitten mir fte un§ unauffjörtid) 00m £errn,

benn au§ un§ fetbft oermögen mir fte nid)t, roie fie un§

§um ^eite gebeifjtid) ift, gu erlangen." (Sagen mir and):

„Qd) raiberfage ber 2öett unb üjren Söegierben". ^Hei^en

mir mit 3Jlut unb 2üt3bauer unfer «£)er§ lo3 oon ben oer=

gängltcrjen fingen, oon ben fo armfeligen, eitlen Sröftungen,

bie unfere (Seelen oerrounben unb oergiften. ©rieben mir

un§ im ©eifte mit bem ^errn ober oietmetjr §um .Jperrn

empor, unb unfer 2Banbet fei bei it)m im ^immet. (Seien

mir atfo nid)t oollftänbig Verbannte unb tauberer, hamit

§ur 3 e^ feirca Slnlunft ber ftd) mürbige, un§ p ftcb, §u

>) ^f. LXXXIII. 2) jRöm . y1L 3) 1 £or . ix. 4) «ß^[. L
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ergeben, oon bem mir reben, $tf\i$ (£I)riftus, ber ba ift

©ott, f)oc^gelobt unb gebenebeit über alles in (Sroigfeit. 5(men.

©e^§unba^tjtßfte§ Sattel.

Drrlangen nad) bem £obc
r um mm ijtmmltfdjen gatfrlanbe

m gelangen*

$m $orl)erget)enben raurbe bir ba§ Seben unfers £)errn

Qefu großenteils in Betrachtungen oorget)alten. 9}imm fie

ehrerbietig, gutroitlig nnb freubig entgegen unb gögere nid)t,

biet) benfelben mit alter 5lnbad)t unb Sorgfalt t)in§ugeben,

benn t)ier finbeft bu bein Seben unb beine 2Bonne, nämlid)

ba§ $unbament, auf meinem bu btö erhabene ©ebäube ber

Botlfommenf)eit aufführen tannft. £>ier mußt bu anfefeen,

menn bu §u erhabener |)öl)e bid) emporfdjtmngen roitlft, rcie

irf) e§ bir an mehreren ©teilen gegeigt tjabe. £)ie Betrachtung

be§ Seben§ Qefu (£t)rifti gemährt nid)t nur an unb für fidj

liebliche 9laf)rung, fonbern fie bereitet aud) §u einer noch,

meit foftbareren Dlatjrung oor. 2öir betrachten nämlid) t)ier

btö, ma§ ber ^>err im gteifdje getrau t)at. 3)od) bei

meitem oortrefftietjer ift e§, ib,n im ©eifte ju fdjauen, roogu

bu auf bem eingefdjtagenen Sßege gelangen fannft. anfangs
jebod) mußt bu ber Betrachtung über ©fjrifti 9)?enfd)t)eit ob=

liegen, gemäß ben 3öorten be§ f)t. Bernfyarb :
!

) „^d) benfe,

ber unfidjtbare ©ott t)at be§t)alb im gteifd)e gefetjen werben

unb mit ben Sftenfdjen oerfetjren motten, um bie Neigung

ber fteifdjlid) gefinnten ©eifter, bie nur fteifd)tid) lieben

fonnten, §ur Siebe feines? gteifdjeS fyinjumenben unb fie fo

ftufenmeife jur Siebe be§ ©eiftigen §u ergeben." — „3)tefe

t)öt)ere Siebe geigte er üjnen, af§ er §u feinen Jüngern fprad):

„2)er ©eift ift e§, ber lebenbig madjt, ba§ Steift nü^et

nic^t§". — „Sftöge atfo berjenige in ber 2lnbad)t §um

gteifdje (§ur 9Jienfd)t)eit) ©fyrifti £roft fuetjen, roeldjer nod)

nicfjt ben lebenbigmacfjenben ©eift tjat, mie jene, bie ba

fagen: „SDer £err QefuS (£f)riftu§ ift im ©eifte oor unferm

2Ingefid)te". — kennen mir (£t)rtftu§ nur nad) bem 5töW e/

!) Serm. 19 sup. Cant.
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fo {ernten mir ibm uod) nid)t. S)enn mir tonnen ©fjriftusf

felbft in feinem gleifcfie nid)t lieben otjue ben ^eiligen @eift

unb otjne eine foldje fjüüe ber 2lnbad)t, ba£ Sie ©üfjigfeit

bei götttidjeu gleifcfyel (£l)rifti ba§ gan^e £>er§ erfüllt unb

el oon ber Siebe gu allem anbern gleifcrje unb allem ftnn=

ltdjen Vergnügen gän§tid) lolrei^e: benn bal fjeifst ifyn oon

ganjem «£)er§en lieben. $kty id) aber bem Jleifdje meinet

£>errn irgenb eine Neigung, ein Vergnügen ober meine

Angehörigen oor, unb roerbe id) baburct) oerrjinbert, atlel 51t

erfüllen, mal .Qeful in feinem gleifcrje mtd) burd) feine

SBorte unb fein Beifpiel gelehrt fjat: ift el allbann nid)t

ftar, ba$ id) ifjn nicr)t liebe aul meinem ganzen £)er§en,

ba biefel §er§ geteilt ift, unb id) einen £eil baoon feinem

gleifdje p meinen, ben anbern Seit bagegen mir §u§uroenben

fdjeine? @r t)at ja gefagt: „2Ber Bater ober Butter
mebjr liebt, all mid), ift meiner nidjt roert". 5tlfo, um el

!ur§ §u fagen, oon feinem ganzen |)er§en lieben, b,ei£it: atlel,

mal unl in unferm gleifdje ober in bem bei -iftäd)ften

reijt, ber Siebe 511m allerb, ei ligften g-leifdje 3efu (£b,rifti

nacrjfet^en. Qd) oerftefye barunter aud) bie $rad)t ber SBelt,

benn bie s$rad)t ber 3Bclt ift bie $rad)t bei gleifdjel, unb

el fann fein Qroeifel fein, bafs biejenigen, bie fid) barin ge=

falten, fleifd)lid)e 9)tenfd)en finb."

3)u fiefyft alfo, raie biefe Betrachtungen fetbft fleifcbjlid) in

ben 5lugen bei geiftigen 9Jlenfcfjen finb. 9ttmm baraul aber

feine Berantaffung, beine 2lnbad)t p oerminbern. @l biene

bir biel nur ba%u, baft bie ©lut beinel (£iferl fid) ben er=

fyabenften fingen proenbe, p meldjen bu jebod) nur burd)

bie Betrachtung ber 9Jknfd)f)eit ©Ijrifti getangft. SJiöge bein

|)er§ fict) baran erroärmen unb fid) gan$ in biefetbe oerfenfen.

Qu ber £t)at, gut ift biefe fleifd)lid)e Betrachtung, bie ba

bem Seben bei ^leifcrjel ein (£nbe mad)t unb §um (Siege

über bie 3öett fütjrt. £)urd) fie rcirb beine (Seele geftärft

unb in allen Sugenben unterroiefen, burd) fie ertjättft b\\ bie

geiftige Straft, mie id) el bir eingangl gefagt fyabe.

SDiefe Betrachtung fei beine oor§ügtid)e Befestigung, fie fei

beine 9tuf)e, beine 9lat)rung, fie fei bein (Stubium; benn burd) fie

mirft bu all bk ©üter erlangen, bie id) bir in biefer ©djrift atu

gegeben fjabe. ^}\d)t nur rairb bir biefe Betrachtung eine Seiter fein,

Sonaüentura, ßeben Sljrtfit. 17
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auf metdjer bu jum fyimmlifdjen üBaterlanbe unb $ur $e^
fdjauimg ber göttlichen 3Jtojeftät bid) erb,ebft, fonbern fie

wirb aud) bein fortroäljrenber £roft fein. Unb felbft bie=

ienigen, bie fid) §ur erbabenften 23efd)auung ergeben, bürfen

fie nid)t §u geraiffen Reiten unb an gehörigem Crte unter*

laffen. @§ würbe fonft ben Slnfdjein l)aben, als oerad)teten

fie biefelbe, roa§ ein unerträglicher ©tolj fein würbe.

©ieknunba^tjigfteS ftapitel.

gon brr $rt mtb |t)ril> t bas £ebrn Jljrilti ?u betradjtrtu —
§ti)iu| biefes P^rkrs,

^e^t null id) bir bie 9Jceti)obe angeben, bie bu in biefen

53etrad)tungen befolgen foüft, benn id) fürchte, bu roerbeft,

wenn bu alle§, roa§ bu in biefem SBerfe finbeft, burd)gel)en

§u muffen glaubft, roie oon einer fdjroeren 93ürbe banieber-

gebrücft werben. Qm übrigen bin id) ber 2lnfid)t, bafj

man ben 3 e^raum e^ler 2Bo8)e au§fd)lieJ3lid) auf biefe 33e=

trad)tungen oerroenben foll.

2Biffe, ba£ e§ für bid) bjnreidjt, rcenn bu blo£ bie

£>anbfung, bie ber |)err oerridjtete, ober ba§, ma§ um il)n

oor fidt) ging, ober t>a§, roas ba§ (Soangelium über feine

©orte berietet, betradjteft, inbem bu bid) bei bem betreffen-

ben (Sreigniffe al§ anmefenb benfft, mie wenn e§ oor beuten

klugen fid) zugetragen b,ätte, unb §raar fo, roie e§ fid) einfad)

beinern ©eifte oorftellt. 2Ba§ W 9cut$amr>enbungen unb bie

©teilen betrifft, bie id) au3 anbern ©d)riftftellern §u beiner

23elel)rung in biefe§ 2Ber! eingeflößten Ijabe, fo ift e§ nid)t

angebracht, bafi bu barüber ^Betrachtungen anftellft, e§ fei

benn, baf$ auf ben erften 33licf eine Stugenö, bie bu be=

folgen, ober ein Safter, ba£ bu oerabfd)euen follft, fid) bem
2luge beine§ $eifte§ barbietet.

2)u roirft bir bann für biefe 23etrad)tungen eine rul)ige

©tunbe mahlen unb im Verlaufe be§ £age§ fannft bu bann

bie 91u^anmenbungen unb bie betreffenben feitate lefen unb fie

beinern @jebäd)tniffe einprägen. @§ ift bir feb,r anjuraten,

:
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baS gu tl)un, weil fte fet)v fdjön finb unb bid) uolltommen

faft gum gangen geiftlidjen Seben Ijeranbitben tonnen.

Die Betrachtungen wirft bu in fotgenber 3Beife oer-

teilen. 2lm Montage wirft bu baS fieben beS Gerrit bis

gu feiner glucfyt nad) 3leggpten burdjneljmen. 2lm Dienstage

bann fefyre nad) Slegnpten, wo bu ben £)erru gelaffen Ijaft,

wieber gurücf unb begleite üjn bis gur Eröffnung beS 93ud)eS

in ber ©qnagoge. 3tm ÜUttttwod) erwäge baS Seben 3efu
bis gu bem 93efud)e, ben er im £mufe ber 9flartb,a unb
sJftaria machte. 2lm Donnerstage nimm oon ba an

alles burd) bis gum Seiben (£f)rifti; am greitage unb

©amStage betrachte alles bis gu fetner Sluferftefjung. Der
(Sonntag fei enblid) ber Betrachtung ber 2luferftel)ung (£b,riftt

unb beffen, waS fid) baran anfd)ltej3t, gewibmet. I&erfatjre

fo jebe 2Bod)e; auf folcfye SÖßcife wirft bu bid) mit biefen

Betrachtungen oertraut machen. Unb je meb,r bu baS t^uft,

um fo großem 9cut$en wirft bu barauS gießen unb um fo

größeres Vergnügen baran finben. 3}er!e^re gern mit bem
|)errn $efuS unb bemühe bid) forgfältig, fein Seben unger-

trennltd) tu beinern bergen gu tragen, wie bie 1)1. (£äcilia

baS (Soangelium barauf trug.

Unb nun ift eS &it, biefeS Bud) gu beenbtgen. Dod)
baS foll nid)t mit meinen eigenen SÖBorten gefcfjetjen, fonbern

mit benen beS b,l. Bernljarb, biejeS großen ^eiligen, 1
) auS

beffen ©djrtften id) wie auS einem fyerrtidjen (harten für bid)

fo oiele unb fo fdjöne Blumen gepflücft fyabe.

©o möge eS benn gefdjloffen werben im tarnen bes=

jenigen, ber baS oerfiegelte Bad) ift im Flamen unferS £)errn

^efuS ©fyriftuS, p beffen Sobe biefeS gange Bud) bienen

foll. Unb fo laffe id) tjier folgen, waS ber 1)1. Bernfyarb

begüglid) biefeS 9camenS fagt: „Dein 9?ame ift wie auSge^

goffeneS Del". @S beftetjt unftreitig gwifd)en bem Dele unb
bem tarnen beS Bräutigams eine 5Xet)nlict)fett

r
unb nidjt

ofyne ©runb fyat ber ^eilige ©eift beibeS miteinanber oer=

glichen. Diefe ^efynlicfyfeit finbe id) in brei ©tgenfdjaften

beS DelS: eS leuchtet nämlid), eS näljrt unb Ijeilt, ober,

wenn bu lieber willft, eS unterhält baS geuer, näljrt baS

Sleifd), linbert hm ©cfymerg: eS ift &id)t, 9cal)rung unb

i) Serm. 15 sup. Caüt.
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Heilmittel sugteid). 3)aSfelbe finbeft bu beim tarnen be§

Bräutigams : er teuftet, wenn er uerfünbigt mtrb, er er=

näl)vt, menn man über feine 23ebeutung nad)ben£t, nnb er

linbert nnb fyeift, menn er angerufen mirb. ©efyen mir ba$

im einzelnen burd). 2öoburd), meinft bu mob,l, fyat fid) ba§

l)errlid)e £id)t be£ ©lauben3 fo fcfynell in ber ganzen Sßßelt

oerbreitet ? ©ing biefe§ £id)t niefit oom tarnen 3efu§ au§,

ber allenthalben oertunbigt mürbe? $at ®ott un§ nid)t im

ßid)te biefe§ 9tamen§ 51t feinem munberoollen Sichte be=

rufen, fo bafj ber 1)1. $aulu§ !
) oon un§ fagen !ann : „Qljr

maret einft §infterni£, jet^t aber feib itjr £td)t im $errn? w

£)er ^eilige fäfyrt bann fort: „£)er -ftame -3efu3 ift

nid)t nur ein £id)t, er ift aud) eine 9kl)rung. 3Birft bu

nid)t jebe§mal erquieft, fo oft bu an i^n benfft? 2Ba3

!anu fo fefyr bie ©eele näfyren, roeldje bk 33ebeutung be^felben bei

fid) erroägt? 2Ba3 erfe^t fo feljr bie ermatteten Gräfte?

i&a§ bringt fofd)e ©tärfe, frifcfyt bie guten (Sitten unb löb=

lidjen ©eroof)nl)eiten mieber auf, entgünbet feufcfye Steigungen?

Srocfen ift ber ©eele jebe Speife, menn fie nid)t mit biefem

Cele begoffen, unfcrjmactljaft, menn fie nid)t mit biefem ©afje

gemürjt ift. ©cfyreibft bu, fo bin id) nidfjt aufrieben, menn
id) nid)t ben tarnen QefuS gefd)rieben finbe. Unterläuft bu

bid), berätft bu bid) mit jemanb, fo bin id) nid)t aufrieben,

menn nid)t ber 9lame 3efu£ mir au§ beinen ^Borten ent=

gegentönt. $efu3 ift beut SJhtnbe |)onig, ben Ob,ren eine

füfje Melobie, bem £>er§en ein fyerrlidjer ©efang, er ift aber

aud) eine Slr^nei. @3 ift einer au§ eud) betrübt, unb c§

fommt ber sJkme Qefu§ in fein ^er^ unb ertönt auf feinen

Sippen: unb ftel)e, bei ber Morgenröte biefeS
s01amen3, ber

ein £id)t ift, entfliegen bie bunfeln Wolfen, unb bie ^eiterfeit

fel)rt 5iirüci. @in anberer fällt in eine fdjmere ©ünbe, er

läuft ben Sieben be£ £obe£ entgegen, er oerjraeifelt. 9tuft

er nun aber ben tarnen 3efu3 an, mirb er bann nid)t 311m

neuen Seben aufatmen? 2Bo märe ber SJknfd), ber ange=

ftd)t§ biefeS sJkmen§ be§ £)eil$ bie £ärte unb £rägl)eit beö

«perjenS, bie £rocfenl)eit unb SJhitlofigteit ber ©eete nod)

meiter empfunben l)ätte? 3ßo ift ber, bem bie Duelle ber

£ljränen oertroefnet mar, bem fie nid)t auf bie Anrufung

*) ©p^. v.
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biefe3 9lamen§ reid)lid)er unb füf^er entftrömten? 2Bo ift

ber, rt)e(d}er inmitten ber ©efaljven surfte nnb jitterte unb

nun beim Anrufen biefe§ fraftuollen Sfiameitö nid)t ba§ 93er =

trauen miebergefunben unb alle fyurcfjt nerbaunt Sättel 2Bo

mar je einer, ber oon $meifeln f)in unb fjer geworfen unb

üüu itjnen Derart mürbe, bem nidjt auf bie Anrufung biefe£

lidjtoollen sJtamen§ bie ©eroif^eit geleuchtet f)ätte ? $Bo mar
je einer, ber im Seiben oerjagte, bem nad) Anrufung biefe§

f)ilfreid)en 91amen§ e§ an 9flut gefehlt f)ätte ? $a, mafjrlid),

ba§ finb atle§ ©d)mad)l)eiten unb Brautzeiten ber (Beete,

ber sJtame $efu§ aber ift ba§ Heilmittel bagegen. 3)a3

fann au§ ber (Sdjrift beraiefen roerbeu: „9tufe mid) an",

fo IjeifU e§, „am £age ber Srübfal, unb id) merbe bid)

erretten, unb hn rcirft mid) nerljerrtidjen." -Dlicrjtg unter*

brüdt fo fräftig ben ungeftümen 2lu3brud) bei 3örne§,

nid)t§ befd)mid)tigt fo fe^r bie 5lufgeblafenf)eit be§ ©tol^eS,

nid)t§ fyeilt beffer bie Söunbe be§ Deibel, nid)t§ fe^t bem
©trome ber IMeufcrVfyeit einen fo ftarfen 3)amm entgegen,

nid)t§ bämpft fdjneller bie flammen ber böfen 53egiertid)!eit,

ntd)t§ füllt fo fefyr ben 3)urft nad) irbiferjem *8efUj, nid)t§

oertreibt fixerer ben 2(u§fa^ alter fdjänblidjen ©mpfinbun*
gen. S)enn menn id) ben tarnen ^efusS nenne, bann ftelle

id) mir einen Sftenfcijen oor, ber fanft, bemütig, teutfetig,

möfcig, feufd), barm^er^ig ift, ber fid) in aller 9?eint)eit unb

^eitigleit au^eidjnet unb ber jugteid) ber atlmäd)tige ©ott

ift, melier burd) fein $etfpiel fjeitt unb burd) feinen 93ei=

ftanb ftärft. £)a3 atle§ ftelle i<$) mir oor, menn ber Plante

Refill ertönt. 5ln Qefui, infofern er magrer Sttenfd) ift,

nefyme id) mir ein 93eifpiel, oon il)m, all bem atlmäditigen

©ott, nefyme id) meine £>ilfe. S)ie 23eifpiele Qefu bitben

gfeidjfam bie (5ubftan§ ber 2lr§nei, bie id) bereite, fein 23ei-

ftanb ift gleid)fam bie SBürje, bie fie mir genießbar mad)t.

Unb fürma^r, nie Ijat ein 2lr§t eine äljnlicfje ^lrjnei §u be=

reiten oerftanben. Sftun roobX meine ©eete, biefer £eben§*

trän! ift in einem fteinen ©efäfje, nämtid) im tarnen Qefu,

eingefd)loffen. O fyeifbringenber 9iame, bem feine beiner

Brautzeiten roiberftet)t! ^mmer fei er in beinern ^erjen,

immer in beiner ^anb, bamit alle beine ©inne unb alle

beine Söerfe auf QefuS gerietet feien, SDaju labet er bid)

and) felbft ein: „@e£e mid)", fo fpridjt er, „roie einbieget
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auf bein $evj, rote ein (Siegel auf beinen %mM
. 9ltd)t

weiter roitl td) biefe ©teile erflären. ©enug, baf$ bu er*

femift, roofjer beinern 5lrme unb beinern ^erjen Leitung $u=

fommen foll. $d) behaupte, baft bu uevmittel§ be§ sJtomen§

^efu beine fd)led)ten 2öevle oerbeffern unb beine unuoll=

tommenen 2Ber£e uerootlfommnen fannft. Vermittels biefel
sJtamen§ fannft bu beine ©inne behüten unb fie oor bem
Verberben beroatjren, unb fannft fie feilen, roenn fie bir 2öerf=

jeuge bev Sünbe geroefen ftnb."

£)er ^eilige !
) ruft bann nod) au§: „2öie fctjön bift bu,

£>err 3refu§, ben (Engeln in ber ©eftalt $otte£, am Sage
beiner ©roigfeit, im ©fanje beiner heiligen, bu, ber bu oor

bem ^orgenftern gezeugt bift, hu, ber ©tanj unb bie

©eftatt ber 2öefent)eit be§ Vater§, bu, ba§ eroige, ungetrübte

£id)t be3 einigen £eben§! 2ßie fd)ön erfd)einft bu mir,

mein .fterr, ber bu biet) beiner ©d)önl)eit entfteibeft! $n
ber £f)at, at§ bu bid) entäufterteft, at§ bu bein unoergäng=

lid)e§ 2id)t feiner ©trauten beraubteft, ba erglänzte beine

Siebe unb ©nabe roeit gelter. O roie glänjenb erfjebft bu

bid) für mid), ©tern au§ Qafob ! 2Bie tjerrlid) gefjft bu

auf, bu Vlume au§ ber SBurgcI 3effe! Wlit melier ent=

^üefenben ^tarljeit erteudjteft bu, Aufgang au§ ber £öt)e,

meine ginfterni§! 2ßie fyerrlid) unb unbegreiflid) bift bu

felbft ben t)immlifd)en Gräften in beiner @mpfängni§ burd)

ben fettigen ©eift, in beiner @eburt au§ einer Jungfrau,

in ber llnfd)utb beine§ £eben§, in bem 9teid)tume beiuer

Seljre, in bem @{an§e beiner Sßunber, in ben Offenbarungen

beiner ©efyeimniff

e

! 3öie ergtän^teft bu nod) nad) beinern

Untergänge, o ©onne ber @ered)tigteit, in ber glorreichen

2tuferftet)ung au§ bem ©djofte ber (£rbe! 2LMe fd)5n bift bu

in bem ftrat)lenben ©eroanbe beine3 £riumpt)e§! ^ulettf

§iet)ft bu bid), o ^önig ber öerrlidjfeit, prücf in be§ Fimmel*
.ftöljen. Unb roie fotlten nid)t augefid)t§ fotd)er SBuuber alle

meine ©ebeine bir zurufen: ,,.£)err, ruer ift bir gleich?"

^iefe^ unb 2leb,nfid)e§ roirb bie Vraut au bem Bräutigam

bemerft fyaben, al£ fie aufrief : „$Bie fd)5n unb beroun=

berung§roürbig bift bu!" Unb fie lieft e« ol)ne 3rDe ife ^ öei

biefem 2lu§rufe nid)t beroenbet fein, fonbern ba fie etxvaZ

l
) Serra. 18. sup. Cant.
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uott bet Statur jener fyöfyern ©d)önl)eit erblicfte, bie unfern

dürfen unt) unjerer ©rfafyrung fid) ent§ief)t, fo l)at fte burd)

bie ^JBiebevi)ülung jener äBovte gan$ genug bie ©d)önl)eit ber

hoppelten 2Ikfenb,eit, bie in it)m ift, bejeidjnen wollen." 2Ufo

ber 1)1. SBevnfjarb. ©ott oem «^errn fei S)anf gefagt, ber ba

lebt oon ©nugjfeit §u ©nngt'eit. 3lmen.

-og>$>@3<>30-



jtotafl ftcr Pomfariua-Iintdterci in ffaberborn.

ßtvc%%#> förtDmr, Pfarrer, $a* Sebeti v~Ujn und) l>cu

tiicr ($uangclieu in s^rebia,ten bargcftctU unb betrari)tet.

9)cit fird)(id)er Approbation. @ v ft e r 93 a n b. gr. 8°.

XII unb 427 (Seiten.
s£ret0 bvofd). 9W. 4,20

©ebunben in ^albfran^banb 931. 5,60

3 JO e it e r $8 a n b. gr. 8°. VIII unb 528 (Seiten.

*ßrei§ bvofd). 9tt. 4,80

©ebunben in ^albfran^banb 9JI. 6,20
„@§ ift eine uerbtenftlicfye unb gelungene Arbeit, bie un§ ber

Sßcrfaffcr biefe§ £eben§ ^efu bietet, ©r bebient fidf) burduoeg bev

e^egetifdjen öomilie, fütjrt eine populäre ©pradje, roenbet fidj leb=

fjaft an bie 3uf)örer, benutzt forgfälttg bie Filter, oermeibet aüe
geteerten Saaten. Sßir bauten biefe ^rebigten für feljr nütjlid),

unb fic werben r>om $olfe ficfyer aud) gerne gehört. S)er oorliegenbe

erfte $8anb befyanbelt im erften Seile bu ftinbljeit unb ba§ oerbor-

gene Seben $efu, unb im jrceiten Seile ba§ öffentliche &eben $efu
biy sur Söergprebigt." („^rebiger unb $atedjet".>

fce In ©olombtere, P. (tlaufritt*, $etrad)tnna.eu über

baä Selben mtfcre£ |>etrn $cfu* (Hjnftu*, gehalten

gu Sonbou. Au§ bem granjöfifd^n. 3Jlit firdjlidjev

SkucferfoubmS. 112 <5. fl. 8°.

$rei§ brofd). 9tt. 0,9r

S)a§ ©erfdjen beljanbett in 31 Kapiteln ba§ ^eibi t unb
Sterben be§ @rlöfcr§ in einer Söeife, bie fet)r geeignet ift, aud) beu

minber frommen unb gläubigen £efer mit 2kbt jum ^eilanb unb
mit 2lbfi§eu gegen bie @ünbe §u erfüllen. 3U ben in bem SBüAIctn

enthaltenen ^Betrachtungen eignet fiel) befonberS t>k fjetlige haften-

Seit, bie 3 ßit ber ikinhfyx be§ SJienfcfyen tu fid) felbft.

(ffratwiM, £nfriutg tttftt, 3Jlitgtieb be§ sJkebigerorbeu§.

Sa« bem Reiben mtb beut £obe ^efu» Tlxt !ivd)=

lieber $rucferlaubm§. 138 Seiten ff. 8'.

^reig 9R. 0,60

(' oiljcm, P. iilrtviin tum, Sötefferftärang (Medulla Missa*

Germanica). 9iebft einem Slnfyang oon ^efcgebeten.

•ftad) ber Original = 9lu§gabe oom ^afyre 172 1 für

5lleru§ unb ^ßolf neu herausgegeben oon et n e m
$ u r a t p r i e ft e r. 9ttit firdilidjer (#euel)miguug.

3 m e i t e Auflage. 552 ©eiteu 8°.

©ebttuben in ftalifo mit 9iotfd)iiitt Tl. 1,50

„ ©anjlcber mit ©olbfdjnitt 9R. 2

—

3u bejieljeu burdj aQe 3&udföan5fttii(jen.
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