
Vieira SJ: Zweite Predigt auf das Fest Mariä Geburt

Mariä Geburt eine vorläufige Geburt Christi

De qua natus est Jesus.

Von welcher geboren wurde Jesus. (Matth. 1,16)

Wir feiern heute ein Geburtsfest; doch welches Geburtsfest feiern wir? Wenn wir die
Kirche fragen, so antwortet sie: Das Geburtsfest Mariä; wenn wir uns bei dem Evangelium
Rat holen, so lesen wir: Das Geburtsfest Jesu: Von welcher geboren wurde Jesus. So
finden wir in eben den Worten, die ich zum Vorspruch gewählt, die Schriftstelle mit dem
Geheimnis, den Gegenstand mit der Rede und eine Geburt mit einer anderen in
Widerspruch. Wenn die Kirche an diesem Tage die glorreiche Geburt Christi feiern würde,
dann ließe sie uns ein recht passendes Evangelium ablesen; doch der Geburtstag, den wir
heute feiern, er ist ja nicht der Geburtstag des Sohns, sondern der Geburtstag der Mutter. 

Wohlan, wenn denn heute die Mutter geboren wird, warum stellt uns die Kirche jetzt nicht
die Geburt der Mutter, sondern die des Sohnes vor? Nur am Festtag Unsrer Lieben Frau
vom Lichte läßt sich wohl dieser Zweifel vollkommen beantworten. Die Sonne, wenn ihr es
wohl erwäget, hat eine doppelte Geburt: eine Geburt, wobei sie geboren wird, wenn sie
aufgeht, und eine andere Geburt, wobei sie geboren wird, bevor sie aufgeht. Jenes erste
Licht des Morgens, das die Schatten der Nacht vertilgt, oder erleuchtet, wessen Licht ist
es? Es ist das Licht der Sonne. Und diese Sonne, ist sie denn da schon geboren? Nein
und ja! Nein; denn da ist sie noch nicht geboren — an sich; ja, denn da ist sie schon
geboren — in ihrem Lichte. Unsere Augen sehen also, wie die Sonne zweimal geboren
wird; wie sie geboren wird, wenn sie aufgeht, und wie sie geboren wird, bevor sie
aufgeht...

Die Sonne hat, wie gesagt, eine zweifache Geburt: eine Geburt, wenn jenes erste Licht
des Morgens leuchtet, das wir Morgenröte nennen; eine andere Geburt, wenn die Sonne
vollkommen an sich zum Vorschein kommt. Und da die Sonne nicht bloß geboren wird,
wenn sie an sich, sondern auch dann, wenn sie in ihrem Lichte geboren wird; darum sagt
der Evangelist mit voller Wahrheit, die Marien seien in aller Frühe gekommen, und die
Sonne sei schon aufgegangen gewesen. 

Keines von diesen Worten gehört mir; es sind Worte eines gefeierten Schriftauslegers
(Nicol. de Lyra), der hierin dem heiligen Augustinus folgt: Ich könnte das in der
portugiesischen Sprache nicht besser aussprechen. Jenes erste Licht denn, wodurch das
Dunkel der Nacht verscheucht wird, nennt der Evangelist die Geburt der Sonne; denn im
vollen, strengen Sinn der evangelischen Wahrheit wird die Sonne nicht bloß geboren,
wenn sie an sich geboren wird, sondern auch, wenn sie geboren wird - in ihrem Lichte. Die
eine Geburt der Sonne, die findet statt, wenn sie an sich geboren wird, und über der Erde
erscheint; die andere Geburt, die erfolgt, noch bevor sie an sich geboren wird, dann, -
wenn ihr Licht erscheint. 

Das sehen wir an diesem Tage, und das verkündigt uns die Kirche in diesem Evangelium.
Der Tag, er zeigt uns das geborene Licht: das Evangelium, das zeigt uns die geborene
Sonne. Es ist nicht der Tag, an welchem die Sonne geboren ward und auf Erden erschien;
nein, es ist heute der Tag, an welchem sie im Lichte ihrer Morgenröte erscheint; denn - ist
da auch die Sonne noch nicht an sich geboren worden, so ward sie doch geboren in ihrem



Lichte, von welchem sie geboren werden sollte: De qua natus est Jesus. 

Das Gesagte dürfte wohl schon hinreichen; da es indes den Anschein von etwas Neuem
und Seltsamem haben wird, daß es eine zweifache Geburt und zwei Geburtstage Christi
gebe: so mögen die Wißbegierigen wissen, daß es nichts Neues und Seltsames, sondern
etwas Altes und eine von den Wahrheiten ist, die am meisten geschildert worden, eine
Wahrheit, die der Schöpfer der Welt uns bei deren Anfang darstellte. Am ersten Tag der
Welt, da schuf Gott das Licht, am vierten Tag, da schuf er die Sonne. Über diese zwei
Tage und über diese zwei Schöpfungen findet unter den Schriftauslegern ein großer Streit
statt; denn wenn die Sonne die Quelle des Lichtes ist, was für ein Licht ist dann dieses,
welches vor der Sonne geschaffen ward? Ist es vielleicht eben das Licht der Sonne, oder
ein anderes, von ihm verschiedenes? Wenn es dasselbe Licht ist, warum ward es nicht an
demselben Tag erschaffen? Und wenn es ein von ihm verschiedenes Licht ist, was ist das
für ein Licht, oder was für ein Licht kann es geben, das von dem Lichte der Sonne
verschieden wäre?

Der heilige Thomas von Aquin (und das ist die allgemeine Meinung der Gottesgelehrten)
entscheidet: das Licht, welches Gott am ersten Tag geschaffen, sei dasselbe Licht
gewesen, woraus er am vierten Tag die Sonne bildete. So ward denn die Sonne an beiden
Tagen und bei diesen beiden Schöpfungen geschaffen; am ersten Tag, da ward die Sonne
geschaffen, so, daß sie noch nicht als solche gestaltet wurde; am vierten Tag, da ist die
Sonne geschaffen worden, so, daß sie als solche gestaltet ward. Am ersten Tag, da ward
die Sonne geschaffen, - noch nicht als solche gestaltet; - denn da ward sie geschaffen in
der Gestalt des Lichts; am vierten Tag, da ward die Sonne geschaffen, als solche
gestaltet, denn da wurde sie geschaffen - in der Gestalt der Sonne. 

Kurz, unter allen Geschöpfen hat nur die Sonne zwei Geburtstage, den ersten und den
vierten Tag: den vierten Tag, wo sie geboren wurde - an sich, und den ersten Tag, wo sie
geboren ward in ihrem Lichte; den vierten Tag, wo sie geboren wurde in der Gestalt der
Sonne, den ersten Tag, an welchem sie geboren ward - in der Gestalt des Lichtes, woraus
sie gebildet worden. Kann es eine genauere Übereinstimmung geben? Ich frage (wenn
mich Jemand noch nicht verstanden): Wer ist diese Sonne, die zweimal geboren worden?
Und wer ist dieses Licht, woraus diese Sonne gebildet ward? Die Sonne ist Jesus, sagt
der selige Albertus, das Licht ist Maria. - Doch er hätte es nicht zu sagen gebraucht.
Gleichwie die Sonne zweimal geboren ward, und zwei Geburtstage hatte; gleichwie die
irdische Sonne einmal geboren ward, als sie aufgegangen, und ein anderes Mal, bevor sie
aufgegangen; - gleichwie die Sonne einmal an sich geboren ward, und ein anderes Mal in
ihrem Lichte: - eben so ward die göttliche Sonne, einen, wo er geboren wurde in
Bethlehem; einen andern, wo er geboren worden in Nazareth: einen, wo er geboren
worden, als er wirklich geboren wurde am fünfundzwanzigsten Dezember; und einen
andern, wo er schon geboren worden, bevor er noch geboren wurde; und das geschah an
dem heutigen glückseligen Tage. 

Er hatte einen Geburtstag, wo er geboren ward von seiner Mutter, einen andern, wo er
geboren ward - mit derselben; einen Geburtstag, wo er geboren worden - an sich selbst;
einen andern, wo er geboren ward in derjenigen, von welcher er geboren worden: De qua
natus est Jesus. 

Ich habe hiermit in den Gegenstand eingeführt und die Widersprüche des heutigen
Evangeliums miteinander in Übereinstimmung gebracht, was nicht die kleinste
Schwierigkeit an diesem Tage ist. Um der zweiten Obliegenheit (die keine andere ist, als
die erste) nachzukommen, so laßt uns Unsre Liebe Frau vom Lichte bitten, sie möge
uns einen Strahl von ihrem Lichte mitteilen. Gegrüßt seist du, Maria.



I.

Von welcher geboren wurde Jesus. Voraus gesetzt, daß wir in diesem „geboren“ des
Evangeliums Zwei finden, die geboren worden, und in dieser Geburt zwei Geburten: die
Geburt des Lichts, Maria, die an sich geboren ward; und die Geburt der Sonne, Christi, die
geboren ward in ihrem Lichte (so drängt sich uns die Frage auf): Welche von diesen
Geburten bereitet an diesem Tage die größte Freude? Und um welcher willen müssen wir
diesen Tag am meisten feiern? Müssen wir ihn am meisten feiern als Geburtstag des
Lichts, oder als Geburtstag der Sonne? Ich sage (die Sonne möge mir's verstatten), ich
sage: als Geburtstag des Lichts. Doch aus welchem Grund? Nicht bloß aus Einem, noch
aus zwei, sondern aus vielen Gründen. 

Ich will, da ich kurz zu sein wünsche, nur vier bezeichnen. 

Erstens, weil das Licht mehr bevorrechtet ist, als die Sonne; zweitens, weil es wohltätiger
ist; drittens, weil es ausgedehnter ist; viertens, weil es zu unserm Besten eilfertiger ist. 

Aus all diesen Gründen ist dieser Tag mehr zu feiern als Geburtstag des Lichts, denn als
Geburtstag der Sonne. Weil indes diese Sonne und dieses Licht, zwischen denen wir den
Vergleich anzustellen haben, als Gegensätze erscheinen, die sich nicht mit einander
vergleichen lassen; - wie denn in Wahrheit Christus unvergleichlich erhaben steht über
allen bloßen Geschöpfen (zu denen selbst seine Mutter gehört): so erkläre ich, - bevor ich
diesen wichtigen Gegenstand zu erörtern und zu entwickeln beginne, daß in Allem, was
ich sprechen werde, sich die Vergleichung zwischen Christo, als Sonne der Gerechtigkeit,
und Unsrer Lieben Frau vom Lichte, als Mutter der Barmherzigkeit, - entfaltet; und daß,
gleichwie sich die Wirkungen des Lichts auf ihre Urquelle, die Sonne, beziehen, so Alles,
was Maria zu unserer Gunst wirkt, von Christo herkommt, dessen Güte und dessen
Vorsehung es so angeordnet, - daß Alles durch die Hand seiner Mutter, als unserer
Fürsprecherin und Mittlerin und Ausspenderin all seiner Gnaden, gehen, und von ihr uns
mitgeteilt werden solle. Dieses setzen mit dem heiligen Bernardus die frömmsten und
bewährtesten Gottesgelehrten voraus. 

II.

Um mit dem ersten Grund zu beginnen, so behaupte ich: das Licht ist bevorrechteter, als
die Sonne; denn der Tag, welcher das Leben und die Schönheit der Welt ist, — ist er nicht
eine Schöpfung des Lichts? Es ist dieses eine Bemerkung des heiligen Ambrosius, eine
Bemerkung, von der wir wissen sollten, sie gehöre dem großen Kirchenlehrer. Ich habe
(sagt der Heilige) bemerkt, daß es die Geburt des Lichtes, und nicht die Geburt der Sonne
ist, welche den Tag eröffnet und schafft. Dieses große, mannigfaltige Weltgebäude ist mit
Nacht bedeckt; die ganze Erde ist in den Kerker der Nacht eingeschlossen; und was für
ein Schlüssel ist es, der dem Tage die Pforten öffnet? Die Sonne? Keineswegs, sondern -
das Licht; denn beim Erscheinen der Sonne, da ist der Schleier von der Welt schon
hinweggezogen. 

Die Sonne macht den Tag klarer und heller, aber das Licht ist es, welches den Tag schafft.
Oder sehet es, so fährt der Heilige fort, wie oft geschieht es, daß sich der Himmel mit
dichten Wolken umzieht, wodurch die Sonne nicht zum Vorschein kommt, noch der
kleinste von ihren Strahlen: und gleichwohl sehen wir den Tag, wenn wir auch nicht die
Sonne sehen. So ist denn der Tag, - für die Welt so notwendig und nützlich, - ein Sohn
des Lichtes, und nicht ein Sohn der Sonne. 

Dieser Ausspruch des Heiligen scheint etwas Spitzfindiges zu enthalten; denn wenn das
Licht eine Wirkung der Sonne ist, so schafft ja sie, die das Licht schafft, auch den Tag; so
scheint es zwar, verhält sich aber nicht also; und ich will für einen Grund, der dem
Anschein nach schwach ist, einen triftigen Beweis vorbringen. Bei andern Gelegenheiten
erklären wir die heilige Schrift mit den Aussprüchen jenes Heiligen; jetzt laßt Mich den



Ausspruch des Heiligen mit der heiligen Schrift erklären und erörtern. Der heilige
Ambrosius sagt: Der Tag ist ein Sohn des Lichtes, und nicht der Sonne. - Ich will es
beweisen, und stelle die Frage: An welchem Tage hat Gott die Sonne geschaffen? Die
heilige Schrift erzählt, Gott schuf die Sonne am vierten Tage (Gen. 1,16 u. 19). Wie, Gott
schuf die Sonne am vierten Tage? Es gab also schon Tage, bevor es eine Sonne
gegeben. Wie? bevor es eine Sonne gegeben, da gab es schon Tage? So ist denn der
Tag nicht ein Sohn der Sonne. Wessen Sohn ist er also? Ein Sohn des Lichtes.

Eben da selbst heißt es: Im Anfang, - bevor es einen Tag oder eine Nacht (a.a.O.) oder
eine Zeit gab, da schuf Gott Himmel und Erde (a.a.O.); und Finsternis war über dem
Abgrund" (a.a.O.); die ganze Welt lag begraben im Abgrund der Finsternis. Und Gott
sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. - Und Gott nannte das Licht Tag, und die
Finsternis Nacht (a.a.O.). Und auf diese Weise ward der erste Tag geschaffen, den es auf
Erden gegeben. Daher ist (wie der Heilige sich richtig ausdrückte) der Tag ein Sohn des
Lichtes, und nicht der Sonne: der Geburt des Lichts, und nicht der Geburt der Sonne -
verdankt die Welt die Wohltat des Tages. 

Die so reiche Zeit des Gnadengesetzes, in welcher wir leben, ist der Tag der Welt; die Zeit
des natürlichen und des geschriebenen Gesetzes, die schon vergangen, - sie war die
Nacht. Dieses hat der Apostel ausgesprochen: Die Nacht ist vor gerückt; der Tag aber hat
sich genaht (Röm. 13,12). Doch wer anders war die Morgenröte, die der Welt diesen so
freudigen, so heilsamen und lebenspendenden Tag gebracht, als dieses himmlische
Licht? Die Sonne hat diesem Tag höhere Klarheit und Helle gegeben; aber das Licht war
es, das den Schleier der Finsternis zerrissen; das Licht war es, das die Nacht besiegte,
und ihr den schwarzen Mantel nahm; das Licht war es, das den Tag schuf. Ein großes
Vorrecht des Lichtes vor der Sonne, daß es, und nicht sie (oder doch wenigstens früher
als sie) der Urheber des Tages ist. 

Ich habe indes, ohne daß ich mich von dem Wege, - dem Gegenstand, - entferne, noch
ein anderes, größeres Vorrecht des Lichtes anzuführen. Gott schuf das Licht drei Tage
eher, als er die Sonne schuf. Sobald es eine Sonne in der Welt gegeben, da gab es
sogleich auch Augen, um es zu sehen, und sich an seinem Glanz zu laben; denn die
Sonne ward am vierten Tag geschaffen, und die Vögel und Fische am fünften Tag; die
Tiere der Erde und die Menschen am sechsten Tage. So gab es denn, wie der heilige
Basilius bemerkt, die drei Tage hindurch, wo das Licht schon vor Erschaffung der Sonne
da war, noch keine Augen in der Welt. Wenn es also noch keine Augen gab, wozu hat
denn Gott das Licht geschaffen? Daß er die Sonne am vierten Tage schafft, das ist recht;
denn am fünften und am sechsten Tag hatte er die Augen aller lebenden Geschöpfe zu
schaffen; doch wenn es am zweiten, am dritten und am vierten Tage noch keine Augen
gab, oder geben sollte: warum schuf denn Gott das Licht am ersten Tage? Die Sonne, die
hat Gott für die Augen der Menschen und der Tiere geschaffen; das Licht, das hat er
geschaffen - für seine Augen. 

Und so war es. Gott sprach: Es werde das Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah das
Licht, daß es gut war (Gen. 1,4): in dem Augenblick, als das Licht geboren wurde und
leuchtete, da beschäftigte es die Aufmerksamkeit der Augen Gottes; denn als er das Licht
schuf, da waren schon der Himmel, die Erde, die Elemente, die Engel geschaffen: doch
nichts davon hat die Augen Gottes auf sich gezogen, außer das Licht. Es erfüllte die
Augen Gottes dergestalt, daß es, ob auch die Augen Gottes unermeßlich sind, darin, so
scheint es, für nichts Anderes Raum ließ. Kurz, das Licht war für die Augen Gottes
geschaffen, wie das Licht der Sonne für die Augen der Menschen und Tiere. 

Glaubet nicht, als täte ich der menschgewordenen, göttlichen Sonne Unrecht; denn es war
ja dieses ihr Wille. Es erscheint in der Welt die menschgewordene, göttliche Sonne, und
was für Augen haben sie gesehen, nachdem sie geboren worden? Die Augen der



Menschen und die Augen der Tiere. - Damit sie, nachdem sie geboren worden, die Augen
der Tiere sehen möchten, so suchte sie dieselben, - an einer Krippe; und damit sie, nach
ihrer Geburt, die Augen der Menschen sähen, so ließ sie dieselben suchen - durch einen
Stern - unter Königen, und durch einen Engel - unter den Hirten. 

Die Menschen waren durch die Sünde in Tiere verwandelt, den Tieren ähnlich geworden
(Ps. 48,13). Daher zeigt sich die geborene Sonne den Augen der Menschen und der Tiere;
ward sie doch geboren, die Tiere in Menschen umzugestalten. Das Licht indes, weil es für
die Mutter Gottes geboren worden, verbirgt sich den Augen aller Geschöpfe, und zeigt
sich nur den Augen Gottes: Vidit Deus lucem. 

Die Augen Gottes waren es, die die Geburt dieses erhabenen Lichtes feierten; die es
feierten jene drei Tage hindurch, da es noch keine Sonne gab, noch andere Augen. Denn
jede Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit übernahm und vollzog einen Tag dieser Feier.
Die Augen des Vaters feierten die Geburt des Lichts am ersten Tag; und der Vater sah,
das Licht sei gut für seine Tochter; die Augen des Sohns feierten die Geburt des Lichts am
zweiten Tag; und der Sohn sah, das Licht sei gut für seine Mutter. Die Augen des heiligen
Geistes feierten die Geburt des Lichts am dritten Tag, und der heilige Geist sah, das Licht
sei gut für seine Braut. So feierte die ganze allerheiligste Dreifaltigkeit die Geburt dieses
erhabenen Lichts, und so sollen dieselbe auch wir feiern. 

Richtet, o Christen, eure Augen auf dieses Licht, und bittet dasselbe, es möge seine
Augen auf euch richten; und ihr werdet sehen, wie gut und heilsam es für Alles ist. Es ist
gut und heilsam für den Trost, wenn du betrübt bist; es ist gut und heilsam für ein
Hilfsmittel, wenn du in der Not bist; es ist gut und heilsam für die Wiedergenesung, wenn
du krank bist; es ist gut und heilsam für den Sieg, wenn du versucht wirst. Und wenn du
gefallen und nicht im Stande der Gnade Gottes bist, dann ist es dafür gut und heilsam,
dann ist nur es dafür gut und heilsam, dich wieder mit Gott zu versöhnen. - So voll der
göttlichen Vorrechte wird heute dieses Licht geboren, von welchem Gott geboren werden
sollte: De qua natus est Jesus. 

III.

Der zweite Grund, warum dieser Geburtstag recht feierlich begangen werden muß,
besteht darin, weil das Licht wohltätiger ist. Das Licht ist wohltätiger als die Sonne; denn
die Sonne leuchtet, aber sie versengt; das Licht leuchtet und verletzt nicht. Wollt ihr den
Unterschied zwischen dem Licht und der Sonne sehen? Wohlan, betrachtet dieSonne und
das Licht, die Morgenröte, von welcher die Sonne geboren wird. 

Die Morgenröte ist das Lächeln des Himmels, die Freude der Fluren und Auen, der Odem
der Blumen, der melodische Gesang der Vöglein, das Leben und die Nahrung der Welt.
Die Sonne geht auf, und es wächst ihr Strahl; sehet da das freundliche Antlitz der Welt
und die Ordnung und Einrichtung der Natur so ganz verändert! Der Himmel wird
entzündet, die Blumen verwelken; die Vöglein verstummen; die Tiere suchen ihre Höhlen;
die Menschen - Schatten und Kühle. Und würde Gott den Lauf der Sonne nicht durch die
Nacht unterbrechen; - die Erde würde erglühen und verbrennen; die Pflanzen, Kräuter und
Bäume würden versengt werden; die Ströme, Bäche und Flüsse würden vertrocknen; die
Quellen würden versiegen. ...

Der natürliche Grund dieses Unterschiedes liegt darin: entweder ist die Sonne, wie die
Weltweisen sagen, in Wahrheit Feuer, oder von einer dem Feuer ähnlichen
Beschaffenheit; - ist ein furchtbares, wildes, unbändiges, heftiges Element, das Alles
verbrennt und verzehrt. Dagegen ist das Licht in seiner Reinheit etwas Sanftes, Mildes,
Freundliches, geschaffen zum Gefährten und zum Werkzeug des Blickes, ohne den
Augen wehe zu tun, die an dem ganzen menschlichen Körper der edelste, zarteste und
liebenswürdigste Teil sind. - Es gab Gelehrte, die das Licht wegen seiner Feinheit und



Leichtigkeit für einen Geist und nicht für einen Körper hielten. Da es indes der
menschlichen Weisheit noch nicht gelang, den Unterschied zwischen dem Licht und der
Sonne vollkommen zu erkennen: so mögen wir uns der Wissenschaft der Engel bedienen!

Jener Engel, der die Söhne Israels durch die Wüste führte, - ging ihnen mit zwei Säulen
von wunderbarer Größe voran, am Tage mit einer Wolkensäule, des Nachts mit einer
Feuersäule (Exod. 13,12). Doch warum oder wozu trug der Engel diese Wolken- und diese
Feuersäule? Er trug die Wolkensäule zum Schutz gegen die Sonnenhitze: die Feuersäule,
um Licht zu verbreiten. Sobald es Nacht wurde, da zündete der Engel die Feuersäule vor
den Scharen an, damit sie immer Licht hätten; und sobald es Tag wurde, da hielt der
Engel die Wolkensäule gegen die Sonne, damit sie vor den heißen Strahlen der Sonne
geschützt wären. Die ganze Sorge für die ihm Anvertrauten bestand also - darin: erstens,
daß die heißen Sonnenstrahlen dieselben nicht berührten; zweitens, daß ihnen niemals
das Licht fehlte. So wohltätige Eigenschaften erkannte der Engel an dem Licht, und so
verderbliche Eigenschaften an der Sonne. 

Das sind die verderblichen und die wohltätigen Eigenschaften der natürlichen Sonne und
des natürlichen Lichtes. Und dieselben (wenn wir es recht erwägen) finden wir an der
göttlichen Sonne und an dem göttlichen Lichte. Christus ist eine Sonne, aber eine Sonne
der Gerechtigkeit (Malach. 4,2). Und wie ist's ein Wunder, wenn sich an der Sonne so
viele Strahlen und an der Gerechtigkeit so mannigfache Strenge finden? All das
Nachteilige, was die natürliche Sonne in der Welt hervorgebracht: so große Dürre, so
große Wassernot, so große Unfruchtbarkeit und Mißwuchs, so furchtbare Pestkrankheiten,
so große Sterblichkeit: Alles war ein Vollzug des Willens der Sonne der Gerechtigkeit, die
all jenes noch erhöhte. Die Erdensonne hat niemals Städte verbrannt; doch die Sonne der
Gerechtigkeit ließ an Einem Tage jene fünf Städte von Pentapolis in Flammen aufgehen,
ohne daß sie einen Menschen verschonte, und ohne daß von all den Gebäuden noch
etwas übrig blieb, außer deren Asche. 

Von dieser Art ist die Strenge dieser göttlichen Sonne. Doch die Güte und Milde des
Lichts, welches heute geboren wird, wie werde ich im Stande sein, sie darzulegen? Ich
könnte Vieles und Großes von dieser Güte und Milde sagen; ich will indes nur Eins
erwähnen, was für alles Andere gilt. Dieses himmlische Licht ist so gütig und mild, daß es
- allein die Strahlen der göttlichen Gerechtigkeit, die so furchtbar und so unerbittlich sind,
zu sänftigen und zu mildern vermag. Warum, glaubt ihr, wird an einem Tage, wie es der
heutige ist, die Jungfrau Maria geboren? Wenn der Tag der Geburt Christi geheimnisvoll
war, geheimnisvoll der Geburtstag des Täufers, da er der Vorläufer Christi gewesen ; wie
weit geheimnisvoll ist dann der Geburtstag der Mutter Christi! Doch was liegt denn
Geheimnisvolles darin, daß Maria an diesem Tage geboren wird? Sehr viel überaus
Geheimnisvolles. 

Das Geheimnisvolle des Tags der Geburt Christi lag (so bemerkt der heilige Augustinus)
darin, daß in dieser Zeit sich die Sonne zu uns wendet, und die Tage anfangen zu
zunehmen. - Das Geheimnisvolle des Geburtstags des Täufers lag darin, daß zu dieser
Zeit die Sonne sich von uns abwendet, und die Tage anfangen kürzer zu werden. - Und
das Geheimnisvolle des Tags der Geburt Maria liegt darin, daß zu dieser Zeit die Sonne
von dem Zeichen des Löwen in das Zeichen der Jungfrau tritt, und die Sonnenstrahlen
anfangen, milder zu werden...

Lest das alte Testament, und ihr werdet finden, daß Gott Kriegsheere in den Fluten
untergehen, Städte in Flammen aufgehen ließ, Welten versenkte, Paradiese entvölkerte.
Und heut zu Tage, obgleich die Sünde eine größere Strafe und Züchtigung verdiente, - der
Zeitumstände, des Glaubens und der Wohltaten wegen, - da werden wir an Gott keine
solche Strenge gewahr. Doch warum, wenn Gott derselbe, seine Gerechtigkeit dieselbe



ist? Damals stand die Sonne im Zeichen des Löwen; jetzt steht sie im Zeichen der
Jungfrau. Wie die Sonne in das Zeichen der Jungfrau trat, sänftigte dieser milde, sanfte
Mond alsbald ihre Strenge, tat ihrer Heftigkeit Einhalt, und milderte ihre Strahlen
dergestalt, daß er dem entzündenden Feuer, woraus sie bestanden, die Wirksamkeit
nahm, womit es brannte, - und ihm bloß den Glanz ließ, womit es leuchtete. Ein großes, -
aber beglaubigtes Ereignis! 

Moses sieht in der Wüste einen Dornbusch, der brannte, - und nicht verbrannte (Exod.
3,3). Er staunt über die Erscheinung, geht hin, sie näher zu betrachten; und je näher er
kommt und je näher er sie betrachtet, desto mehr staunt er: Daß dieses, was ich sehe,
Feuer ist, das ist kein Zweifel: dieses volle Licht, diese lebendigen Flammen, dieser Glanz
und Schimmer, sind - Feuer. Aber der Dornbusch wird von den Flammen nicht verzehrt;
der Dornstrauch ist unversehrt, der Dornbusch - ist grün? Was für ein Wunder ist dieses?
Ein großes Wunder für denjenigen, der nicht wußte, wer das Feuer sei und der
Dornbusch; aber noch ein größeres Wunder (oder kein Wunder) ist es für jenen, der weiß,
daß das Feuer Gott war, und der Dornbusch - Maria. 

Das Feuer war Gott, welcher kam, das Volk zu befreien. Dieses sagt die Schriftstelle. Der
Dornbusch war Maria, in deren Schoß Gott die menschliche Gestalt angenommen, als er
kam, das menschliche Geschlecht zu befreien. So der heilige Hieronymus, der heilige
Athanasius, der heilige Basilius, und die Kirche selbst. Sobald das Feuer sich im
Dornbusch, - sobald Gott sich im Schoß Mariä fand; - da hatte sein Feuer nicht mehr die
Kraft, - zu brennen, wohl aber zu leuchten und zu glänzen, was Wirkungen des Lichtes
sind. Nein, die Kraft, zu verbrennen, zu verzehren, was Wirkungen des Feuers sind, - die
hatte es nicht, da sie Maria ihm entzogen. 

Maria nahm den Strahlen die scharfe Spitze; deshalb leuchten sie und verletzen nicht;
sind heiß und verbrennen nicht, glänzen und verzehren nicht. Erscheint es euch als ein
Wunder, daß dieses milde Licht die Heftigkeit der Sonne auf diese Weise milderte?
Erscheint es euch als ein großes Wunder, wenn dieses Licht das Feurige und
Verzehrende an ihr entfernte, und ihr nur das Glänzende und Lichtvolle ließ? Wohlan,
dieses Licht hat noch mehr getan. Es entfernte an der Sonne nicht bloß das heftige Feuer,
sondern milderte auch ihren allzu heftigen Glanz. Die Sonne ist nicht bloß heftiger Art und
furchtbar in Hinsicht auf das Feuer, womit sie brennt, sondern auch in Hinsicht auf das
Licht, womit sie leuchtet. Wenn die ersten Strahlen der Sonne im Osten erscheinen, da
werdet ihr sehen, wie sie, - als wären sie die Leibwache des großen Königs der Planeten,
vorausgehen und Platz machen und in Einem Augenblick das Himmelsgefilde säubern,
ohne auf irgend einen leuchtenden Gegenstand Rücksicht zu nehmen, oder ihn zu
verschonen. Da verschwinden von der Schar der Sterne (die sich, im Vertrauen auf die
Nacht, ausgebreitet hatten) die kleinen; da ziehen sich die größeren zurück, da fliehen -
alle, - da verbergen sich alle, - ohne daß nur ein einziger, so groß auch sein Glanz ist, zu
bleiben, oder vor der enthüllten Sonne zu erscheinen wage. 

Seht ihr diese strenge Majestät? Seht ihr diesen heftigen, furchterregenden Glanz der
Sonne, so daß nichts in ihrer Gegenwart bleibt, so daß Alles dunkel wird. Laßt nun die
Sonne in das Zeichen der Jungfrau treten, und ihr werdet sehen, wie ihr Licht mild und
sanft wird. 

Der heilige Johannes sah ein neues himmlisches Zeichen - es war ein Weib, mit der
Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone mit zwölf
Sternen (Apk. 12,1). Die Sonne und der Mond verursachen mir kein Bedenken, - wohl
aber die Sonne und - die Sterne. Daß die Jungfrau den Mond zum Schemel hat und die
Sonne zum Gewand, das ist möglich; denn vor der Sonne erscheint auch der Mond. Doch
wie, die Jungfrau ist bekleidet mit der Sonne und bekränzt mit Sternen? Wie, Sonne - und
Sterne zugleich? Das ist nicht möglich, wie wir eben sahen. 



Wenn also die Sterne vor der Sonne fliehen und entschwinden, und die Sonne
gegenwärtig, ja, das Kleid jenes Weibes war; - wie glänzten denn da die Sterne, oder
konnten glänzen - als eine Krone der Jungfrau? Daraus werdet ihr ersehen, wie verändert
jetzt die Sonne ist, nachdem sie, als Kleid, eine Jungfrau schmückte, oder nachdem sie
(die Sonne) eine Jungfrau als Kleid auserkoren. Das Zeichen, worin Johannes die
Jungfrau gesehen, war das Zeichen der Jungfrau; und nachdem die Sonne in das Zeichen
der Jungfrau getreten, - nachdem die göttliche Sonne im Schoß der Jungfrau Maria
Mensch geworden; da waren ihre Strahlen sogleich nicht mehr furchtbar; da war sogleich
nicht mehr furchtbar ihre Majestät; da war sogleich die Größe und Hoheit ihres Lichts so
mild, daß jetzt die Sterne nicht mehr davor fliehen, sich nicht mehr davor verbergen, -
nein, daß es ihnen verstattet, in ihrer Gegenwart zu leuchten und zu glänzen. 

Auf diese Weise milderte dieses Licht die Heftigkeit der Sonne, die vorher statt hatte; auf
diese Weise bestimmte es die unerträgliche Größe ihres Lichts zu sanfter Herablassung;
auf diese Weise mäßigte und brach es die Macht ihrer Strahlen. So sollen wir erkennen,
wie sehr wir uns an diesem Tage freuen müssen, und wie sehr es dem ganzen
menschlichen Geschlecht obliegt, die Geburt dieses wohltätigen Lichts zu feiern, und am
meisten denjenigen, welche diese Sonne am meisten beleidigt haben. Wie oft würde die
Sonne der Gerechtigkeit die Welt durch Feuer zerstört, wie oft mit ihren Strahlen über
unseren Ungehorsam, unseren Undank, unsere scheußlichen Sünden und Laster
furchtbare Strafen verhängt haben, wäre es nicht durch die Milde dieses Lichts verhindert
worden ? Dazu ist das Licht geboren worden, und dazu wird es heute geboren: um der
Sonne schon Milde zu geben, bevor sie geboren wird, und um ihr Hände und Arme zu
binden, nachdem sie geboren ward: De qua natus est Jesus. 

IV.

Der dritte Grund, warum dieser Tag der Geburt recht feierlich begangen werden muß,
besteht darin: das Licht ist ausgedehnter als die Sonne, denn die Sonne beleuchtet immer
nur die halbe Welt, und leuchtet immer nur während der einen Hälfte der Zeit. Die Sonne
beleuchtet immer nur die halbe Welt; denn wenn es für uns Tag wird, da wird es für die
Bewohner der andern Hälfte der Erdkugel Nacht; und wenn es für diese Tag wird, da wird
es für uns Nacht. Die Sonne leuchtet immer nur während der einen Hälfte der Zeit; denn
von den vierundzwanzig Stunden des natürlichen Tags bleibt sie zwölf auf der einen und
zwölf auf der andern Hälfte der Erdkugel. 

Nicht so das Licht. Das Licht wird weder durch die Zeit, noch den Ort beschränkt: es
leuchtet immer; leuchtet immer an jedem Ort, leuchtet immer Allen. Wo die Sonne ist, da
leuchtet das Licht mit der Sonne; wo der Mond ist, da leuchtet es mit dem Mond; und wo
weder Sonne noch Mond ist, da leuchtet es mit den Sternen. Ja, es leuchtet fort und fort,
so daß es keinen Ort auf Erden gibt, noch einen Augenblick, - es mag Tag oder Nacht
sein, - wo es nicht (mehr oder weniger) leuchtet. So hat es Gott beim Anfang der Welt
angeordnet. Für die Sonne beschränkte er ihre Befugnis in Rücksicht auf Zeit und Ort;
dem Lichte, dem gab er keine beschränkte, nein, eine unbeschränkte Befugnis für jeden
Ort und - für jede Zeit. Der Sonne wies er ihre bestimmte Zeit an, denn er befahl, sie solle
leuchten am Tage (Gen. 1,16) ; und er wies ihr einen bestimmten Ort an; denn es war sein
Wille, daß sie innerhalb der Wendekreise bliebe und sie nicht überschritte. 

Doch dem Lichte, dem wies er keine bestimmte Zeit an; denn Er befahl, es solle leuchten
am Tage - mittelst der Sonne, und des Nachts mittelst des Mondes und der Sterne
(a.a.O.), und er wies ihm keinen bestimmten Ort an; denn seinem Willen gemäß sollte es
nicht bloß innerhalb der Wendekreise, sondern auch außerhalb derselben leuchten; wie
denn dieses das Licht vollzieht, das innerhalb der Wendekreise leuchtet mittelst der Sonne
und des Mondes, und außerhalb der Wendekreise mittelst der Sterne. Auf diese Weise
sollte das Licht immerdar walten - am Tage und des Nachts, im Hellen und im Dunkeln, in



der Gegenwart und in Abwesenheit der Sonne, wie es denn auch immer waltet und
leuchtet. 

Eben diesen Unterschied finden wir zwischen der wahren Sonne, Christo, und dem
wahren Licht, seiner Mutter. Christus ist die Sonne der Welt; aber eine Sonne, die ihre
bestimmte Hälfte der Erdkugel bescheint, eine Sonne, die ihre Gegenfüßler hat, eine
Sonne, die, wenn sie aufgeht, für Einige aufgeht, und nicht für Alle. - Gott spricht dieses
durch den Mund des Propheten aus: Euch, die meinen Namen fürchten, wird aufgehen die
Sonne der Gerechtigkeit (Malach. 4,2). Der Prophet spricht nicht von der Gnade der
Erlösung, oder der zureichenden Gnade, die Allen gemein ist; sondern von der
heiligenden und der wirklichen Gnade, wovon Viele durch ihre Schuld ausgeschlossen
sind. Daher sagt er, die Sonne der Gerechtigkeit gehe nicht für Alle auf, sondern nur für
diejenigen, welche ihn fürchten. 

Die ganze Welt teilt sich, wenn wir sie aus diesem Gesichtspunkt betrachten, - in den
Halbkreis derer, die Gott fürchten; und in den Halbkreis Jener, die ihn nicht fürchten. Nur
über dem Halbkreis derer, die Gott fürchten, geht die Sonne der Gerechtigkeit auf; nur für
diese gibt es einen Tag, nur sie werden beleuchtet. In dem Halbkreis Jener, die Gott nicht
fürchten, da geht die Sonne niemals auf; da ist es immer Nacht; da sind Alle in der
Finsternis und im Dunkel. In diesem Sinne nennt der Prophet diese Sonne - die Sonne der
Gerechtigkeit. 

Die irdische Sonne, - wenn wir sie genau betrachten, ist eine Sonne ohne Gerechtigkeit;
behandelt sie doch Alle auf dieselbe Weise, geht ebenso für die Guten wie für die Bösen
auf (Matth. 5,45). Ist es möglich, es soll ebenso eine Sonne geben für den Guten, wie für
den Bösen? für den Christen, wie für den Ungläubigen? Für Jenen, der Gott anbetet, wie
für den, der einen Götzen anbetet? Die Sonne soll ebenso aufgehen für den Fleissigen,
wie für den Trägen? Ebenso für den, der ihr das Fenster öffnet, wie für Jenen, der es ihr
verschließt? Ebenso für den Ackersmann, der auf sie wartet, wie für den Dieb, der sie
haßt? Merkwürdige Ungerechtigkeit der irdischen Sonne! 

Nicht so die Sonne der Gerechtigkeit. Sie ist eine Sonne der Gerechtigkeit; denn sie
behandelt Jeden, wie er es verdient. Sie geht bloß für die Guten auf, und für die Bösen
verhüllt sie sich; sie leuchtet nur denen, die sie fürchten; und Jene, die sie nicht fürchten,
die läßt sie immer im Dunkeln. - Es scheint etwas Schwieriges zu sein in demselben
Kreise, in derselben Stadt, und zuweilen in demselben Hause, da sollen Einige vom Licht
umstrahlt, und Andere von Finsternis umgeben sein. Allein es verhält sich also; und man
hat dieses schon in der Welt eines Tags mit Augen gesehen. 

Eine von den Plagen in Ägypten war die Finsternis. Die Schriftstelle beschreibt diese also:
Es ward eine gräuliche Finsternis im ganzen Land Ägypten: Keiner sah den Andern, und
ging nicht von dem Ort, da er war; wo aber die Söhne Israels wohnten, war Licht (Exod.
10,22 u. 23). Ein grauenhaftes Wunder! Es gab in Ägypten einige Häuser, die bloß von
Ägyptern, andere, die bloß von Hebräern, wieder andere, die von Ägyptern und Hebräern
zugleich bewohnt waren. In jenen, die von Ägyptern bewohnt waren, da umgab Alle
Finsternis; in jenen, wo Hebräer wohnten, da erfreuten sich Alle des Lichts; in jenen, wo
Hebräer und Ägypter zugleich wohnten, da erfreuten sich die Hebräer des Lichts, und die
Ägypter waren von Finsternis umnachtet. 

Das, was in Ägypten der Stab des Moses vollbrachte, das wird vollbracht in der ganzen,
weiten Welt durch den Stab der Sonne der Gerechtigkeit. - In der Welt, da gibt es viele
Häuser, worin Alle insgesamt Sünder sind; und da werden sich manche Häuser finden,
worin nur Gerechte wohnen; und da gibt es Häuser (und dieses ist das Gewöhnlichste)
worin Einige Gerechte, Andere Sünder sind. Und bei all dieser Verschiedenheit der
Häuser und der Menschen wird durch den Stab der Sonne der Gerechtigkeit eben das
vollbracht, was der Stab des Moses in Ägypten vollzogen. In einem Hause, wo Alle



Gerechte sind, da sind Alle im Lichte; in einem Hause, worin Alle Sünder sind, da sind Alle
in Finsternis; in einem Hause, worin Sünder und Gerechte wohnen, da erfreuen sich die
Gerechten des Lichts, und die Sünder bedeckt Finsternis. So hegt denn die Sonne der
Gerechtigkeit in dieser Hinsicht eine so besondere Vorliebe, daß sie nicht bloß in der Welt
verschiedene Kreise, sondern sogar in demselben Hause Gegenfüßler hat. 

Nicht so das Licht, welches heute geboren wird; denn es ist für Alle, ist für jede Zeit, ist für
jeden Ort - Licht. Die Engel hatten gesehen, wie heute dieses liebliche Licht geboren ward,
und, erstaunt über seine Schönheit, sprachen sie also: Wer ist diese, die wie die
aufgehende Morgenröthe hervorkommt, schön wie der Mond, auserkoren, wie die Sonne
(Hohel. 6,9)? - 

Die Engel vergleichen Maria mit der Morgenröte, mit dem Mond und der Sonne; und
sprechen, wie es scheint, in diesen drei Vergleichungen weniger aus, als sie in einer
einzigen ausgesprochen haben würden. Wenn sie bloß gesagt hätten, Maria sei der
Sonne ähnlich; dann hätten sie mehr ausgesprochen; denn wenn sie in ihrer Vergleichung
von der Sonne zum Monde schreiten, so heißt ja dieses vermindern, und wenn sie in ihrer
Vergleichung von der Sonne zur Morgenröte übergehen, so heißt ja dieses herabsteigen. -
Warum verbinden also - so einsichtsvolle Geister, wie es die Engel sind (konnte es doch
nicht ohne wichtigen Grund geschehen), - so ungleiche Vergleichungsgegenstände
miteinander, und vergleichen die Jungfrau, wenn sie geboren wird, mit der Morgenröte, mit
dem Mond und der Sonne zugleich? 

Innocentius III. fand das Geheimnisvolle. Die Engel vergleichen Maria, wenn sie geboren
wird, zugleich mit der Sonne, dem Mond und der Morgenröte, um dadurch zu zeigen, daß
Maria jederzeit ein Licht ist. Jederzeit, - es mag Tag oder Nacht sein, oder es mag die
Stunde der Morgendämmerung sein. Am Tage leuchtet die Sonne, des Nachts leuchtet
der Mond, zur Stunde der Morgendämmerung leuchtet die Morgenröte. Wohlan,
deswegen nennen die Engel die heilige Jungfrau zugleich Morgenröte, Mond und Sonne,
um kundzugeben, daß sie ein Licht sei, welches jederzeit leuchtet: ein Licht, das am Tage
leuchtet wie die Sonne; ein Licht, welches in der Nacht leuchtet wie der Mond; ein Licht, -
das, wenn es weder Tag, noch Nacht ist, leuchtet wie die Morgenröte. Doch was sinnbildet
denn diese dreifache Zeit? 

Vernehmet nun die Worte des großen Papstes: Der Mond leuchtet des Nachts, und die
Nacht ist - die Sünde; die Morgenröte leuchtet bei der Morgendämmerung, und die
Morgendämmerung ist die Buße; die Sonne leuchtet am Tage, und der Tag ist die Gnade.
Und für jedweden dieser Zeiträume, und für all diese Zustände ist Maria ein Licht: ein Licht
für die Gerechten, die im Stande der Gnade sind; ein Licht für die Sünder, die im Stande
der Sünde sind; und ein Licht für die Büßenden, die von dem Stande der Gnade zu dem
der Gnade übergehen wollen. Wenn ihr daher (so schließt der große Papst mahnend),
wenn ihr daher in Sünden seid, wenn ihr in der Nacht der Sünde weilt, so blickt zu dem
Mond empor, fleht zu Maria, sie möge euch erleuchten, sie möge euch von der Nacht der
Sünde an die Morgendämmerung der Buße geleiten. Wenn ihr ein Büßer seid, wenn ihr im
Dämmerlicht der Reue steht, so richtet eure Augen auf die Morgenröte, fleht zu Maria, sie
möge euch leuchten, und euch von der Morgendämmerung der Buße an den hellen Tag
der Gnade führen. Wenn ihr ein Gerechter seid, wenn euch das Tageslicht der Gnade
leuchtet, so wendet eure Augen auf die Sonne, und fleht zu Maria, sie möge euch an
diesem Tageslicht Nahrung und Wachstum verschaffen: denn von diesem beglückenden
Tageslicht läßt sich nicht weiter gehen und schreiten. 

So leuchtet dieses erhabene Licht Allen, ohne daß irgend eine Zeit oder ein Zustand
ausgenommen wäre. Die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet denen, die sie fürchten; das
Licht der Barmherzigkeit aber leuchtet denen, welche die Sonne der Gerechtigkeit
fürchten, deswegen weil sie dieselbe fürchten; und denjenigen, die sie nicht fürchten, auf



daß sie dieselbe fürchten, - sie leuchtet Allen. Die Sonne der Gerechtigkeit geht nur für die
Gerechten auf; das Licht der Barmherzigkeit aber geht den Gerechten auf, und überdies
den Sündern. Und auf diese Weise ist das Licht, welches heute geboren wird, in höherem
Maße für Alle, als selbst die Sonne, die von ihm geboren wird: De qua natus est Jesus. 

V.

Der vierte Grund, warum dieser Tag recht feierlich begangen werden muß, besteht darin:
das Licht ist zu unserem Besten eilfertiger, als die Sonne. Daß das Licht eilfertiger sei als
die Sonne, ist eine Wahrheit, welche die Augen sehen. Die Sonne entfernt sich vom Osten
und gelangt in zwölf Stunden nach dem Westen. Es erscheint das Licht im Osten; - und in
Einem Augenblick bescheint es den entgegengesetzten Westen und breitet sich nach
allen Gesichtskreisen aus und erleuchtet in einem Augenblick die Welt. Die Sonne legt,
wie die Sternkundigen sagen, in einer Stunde dreihundert achtzig tausend Meilen zurück.
Ein gewaltig eiliger Lauf! Doch all diese Eilfertigkeit und Geschwindigkeit der Sonne ist im
Vergleich zum Lichte Aufschub und Verzögerung. Die Sonne vollzieht ihren Lauf in
Stunden, in Tagen, in Jahren, in Jahrhunderten; das Licht vollbringt seinen Lauf immer in
einem Augenblick. 

Im Winter, da scheint es, als wäre die Sonne gar träge im Aufgehen; im Frühling, da ist sie
darin emsiger. Doch niemals erhebt sich die Sonne so früh, daß nicht das Licht weit früher
als sie aufgehe. O göttliches Licht, wie bist du in dieser Sorgfalt und Geschwindigkeit dem
natürlichen Lichte ähnlich! 

Das Licht und die Sonne, - Christus und Maria, waren zu einer Hochzeit eingeladen. In der
Mitte des Gastmahls gebrach es an jenem Getränke, das bei einer andern Mahlzeit
(nachdem die natürliche Sonne untergegangen und bevor die göttliche Sonne unterging)
den Stoff zu so hohen Geheimnissen gab. Die liebreiche Mutter wollte dem Mangel
abhelfen. Sie wandte sich an ihren göttlichen Sohn; der Herr aber antwortete ihr so kurz,
als hätte er ihre Bitte abgeschlagen: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine
Stunde ist noch nicht gekommen (Joh. 2,5). Hier weile ich sinnend. War dieses denn nicht
die Stunde, wohl zu tun? War es nicht die Stunde, einen Mangel zu verbergen und ihm zu
steuern? War es nicht die Stunde, in einer Not beizuspringen? Warum entgegnet also
Christus, seine Stunde wäre noch nicht gekommen? Und wenn seine Stunde noch nicht
gekommen war, - warum bemüht sich Maria um Hilfe? 

War vielleicht die Stunde Maria gekommen, und nicht die Stunde Christi? Ja; denn Maria
ist das Licht, Christus die Sonne; und die Stunde der Sonne, sie kommt immer erst nach
der Stunde des Lichtes. Die Stunde der Sonne war noch nicht gekommen, aber die
Stunde des Lichts war schon gekommen. Daher sprach Christus zu seiner Mutter so
bedeutungsvoll: Was habe ich mit dir zu schaffen? Als hätte er sagen wollen: Erwäge den
Unterschied, der zwischen mir und dir stattfindet; erwäge den Gegenstand, nämlich den
Menschen zu helfen, was du jetzt von mir wünschest. Du hilfst ihnen, - auch ich helfe
ihnen; du stehst ihnen bei, - auch ich stehe ihnen bei; du steuerst ihrer Not, auch ich
steuere ihrer Not; du aber zuerst, und ich - alsdann; du sogleich, und ich nicht so eilends;
du - in deiner Stunde, die der meinigen voraus geht; ich in meiner Stunde, die nach der
deinigen kommt: Nondum venit hora mea.

Das ist der glorwürdige Unterschied, den der heilige Anselmus einmal auszusprechen
wagte, und was Alle nach ihm so oft taten: Manchmal ist dieses, daß wir den Namen
„Maria“ aussprechen, ein schnelleres Heilmittel, als wenn wir den Namen Jesus anrufen.
„Manchmal“, sagt der Heilige; und ich wollte, er hätte gesagt: „immer“ oder „beinahe
immer“. - Seht, ob ich Recht habe. 

Alle Wege Christi und Mariä hatten dieses Ziel, den Menschen zu helfen; ich habe indes
bemerkt, daß die Wagen, die dieser König und diese Königin des Himmels gewählt, um



uns zu Hilfe zu eilen, sehr verschieden sind. Christus wählte zu seinem Wagen - die
Sonne, und Maria wählte den Mond. Jenen ersten Wagen, den sah der königliche
Prophet: In der Sonne hat er seine Wohnung gesetzt (Ps. 18,6); den zweiten, den sah der
heilige Johannes: den Mond unter ihren Füßen (Apk. 12,1). Hier sehen wir an den Höfen -
den König und die Königin (wenn sie ausfahren) in demselben Wagen vereint fahren.
Warum tun wohl der König und die Königin des Himmels nicht dasselbe? Warum erscheint
die Königin des Himmels nicht in dem Wagen der Sonne, wie ihr Sohn? Warum nimmt sie
einen anderen Wagen, und warum wählte sie den des Mondes? 

Ich will es beantworten. Der Mond ist in seinem Laufe um die Welt weit schneller als die
Sonne. Die Sonne umkreist - durch den Tierkreis schreitend, die Welt innerhalb eines
Jahres; der Mond in kaum dreißig Tagen. Die Sonne umkreist die Welt innerhalb eines
Jahres bloß einmal, der Mond zwölfmal; und es bleiben ihm noch Tage und Stunden übrig.
Und da die gefleckten Renner, welche den Wagen des Mondes ziehen, weit schneller sind
als die Feuerpferde, die am Wagen der Sonne ziehen: so erscheint Christus auf dem
Wagen der Sonne, und Maria auf dem Wagen des Mondes. 

Das ist nicht meine Bemerkung, nein, es ist eine prophetische Wahrheit, die durch das
Zeugnis zweier Gesichte und durch die Wirkungen beider bestätigt worden. Christus
wählte für sich den Wagen der Sonne, und was erfolgte? Christus frohlockt wie ein Riese,
zu laufen den Weg (Ps. 18,6). Die Sonne ließ die Zügel schießen, und Er eilte mit
Riesenschritten. Maria wählte für sich den Mond und was geschah? Als sie den Mond
unter ihren Füßen hatte, da wurden ihr zwei Flügel eines großen Adlers gegeben, um zu
fliegen (Apk. 12,14). So eilt denn Christus auf dem Sonnenwagen mit Riesenschritten
dahin, und Maria auf dem Mondwagen mit Adlerflügeln. Und so groß der Abstand ist
zwischen Adlern und Riesen, und zwischen Flügeln und Füßen, so sehr übertrifft die
Schnelligkeit, womit uns Maria zu Hilfe eilt, die Eilfertigkeit (ob sie auch groß ist), womit
uns Christus zu Hilfe kommt. Kommt euch, Hochverehrte, bei euren Rechtsstreiten - nicht
eher der Anwalt zu Hilfe, als der Richter? Wohlan, Christus ist der Richter und Maria die
Fürsprecherin! 

Doch lassen wir jene Bemerkung des heiligen Johannes nicht unerwogen: die Flügel, mit
denen er Maria schaute, waren nicht bloß Flügel eines Adlers, sondern Flügel eines
großen Adlers. Um uns - mit mehr - als Menschenschritten - zu Hilfe zu kommen, nahm
Christus die Füße eines Riesen, und Maria, sie nahm Adlerflügel, um uns mit mehr als
Riesenschritten entgegen zu eilen. Doch diese Flügel, sie waren nur Flügel eines großen
Adlers, damit ein Wettstreit obwalte zwischen einem Riesen und einem Riesen. Was ist
ein großer Adler anderes, als ein Riese der Vögel? Christus läuft wie ein Riese, aber wie
ein Riese der Menschen; Maria läuft wie ein Riese, aber wie ein Riese der Vögel; Christus
- wie ein Riese - mit Füßen, Maria wie ein Riese mit Flügeln. Christus eilt wie ein Riese,
der läuft, Maria eilt wie ein Riese, der fliegt; Christus eilt wie ein Riese der Erde, Maria wie
ein Riese der Luft. 

Doch so mußte es sein, damit Maria die Lobeserhebung in Rücksicht auf ihren Beistand
wahr mache. Das größte Lob schleuniger Hilfe besteht darin, daß sie im Fluge durch die
Luft geschieht. Dieses tut die liebreiche, barmherzige Jungfrau. Christus kommt - mit
Riesenschritten den Menschen in aller Eile zu Hilfe; doch Maria eilt ihnen zu Hilfe, indem
sie auf Adlerflügeln durch die Luft fliegt. Das eben heißt ein Licht sein, welches recht im
Fluge durch die Luft zu uns kommt. - Doch um den Unterschied zu sehen, wie dieses
erhabene Licht die Sonne übertrifft an Geschwindigkeit, uns zu Hilfe zu kommen; so laßt
uns beide, als vereint, betrachten, und sie dann, als getrennt, mit einander vergleichen.
Und was werden wir finden? Etwas Wundervolles! 

Wir werden finden, daß, wenn unsre Hilfe recht schnell kommt, es durch die Eilfertigkeit
dieses Lichts geschieht, und daß, wenn sie manchmal verschoben wird, dieses durch das



Zögern der Sonne erfolgt. Das ewige Wort wird im Schoße Maria Fleisch, und Maria
machte sich in aller Eile mit ihrem Sohne auf den Weg, um den kleinen Johannes, den
Täufer, von der Erbsünde zu befreien: Maria machte sich auf und ging eilends auf das
Gebirge (Luk. 1,39). Christus wird endlich geboren, er wächst heran, lebt, stirbt und setzt
dreiunddreißig Jahre nach seiner Menschwerdung das heilige Sakrament der Taufe ein:
Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des
heiligen Geistes (Matth. 28,19). 

Die Taufe ist, ihr wißt es schon, das Heilmittel für die Erbsünde, und Christus ist
vornehmlich, auf daß er den Fall Adam's wieder gut mache, gekommen, die Welt von der
Erbsünde zu heilen. Wenn nun Christus vorzüglich in die Welt kam, um sie von der
Erbsünde zu heilen, und wenn er, sowie er in die Welt gekommen, sogleich den Täufer
davon heilte, - warum verschiebt er jetzt das Heilmittel gegen eben diese Sünde so viele
Jahre? Wie? Da eilt er fort, und nachher säumt er so lange Zeit? Ja; denn damals wohnte
er im Schoße seiner Mutter; doch jetzt, da war er außerhalb derselben, da war er von ihr
getrennt. Um die Übel des Menschengeschlechtes zu heilen, da ist die Eilfertigkeit Christi
anders, wenn er für sich wirkt, anders, wenn er in seiner Mutter wirkt. In seiner Mutter, - da
wirkt er durch sie, und sie wirkt, wie ein Licht, augenblicklich; außerhalb seiner Mutter, da
wirkt Christus für sich, da wirkt er als Sonne - zu seiner Zeit und zwar nach längerer Zeit.

Seht ihr, ob die Erfahrung zeigt, was ich behauptete: daß, wenn uns recht schnell Hilfe zu
Teil wird, - dieses durch die Eilfertigkeit dieser himmlischen Sonne geschieht, und daß auf
gleiche Weise, wenn sich die Hilfe verzögert, oder wenn wir sie einbüßen (freilich durch
unsere Schuld), dieses durch das Zögern der Sonne erfolgt? - Von jenen zehn Jungfrauen
im Evangelium haben zu ihrem nicht geahnten Unglück fünf ihren Untergang gefunden,
und war gleich ihre Unvorsichtigkeit die Ursache ihres Untergangs, so war doch das
Zögern und Zaudern der Vermählten die Veranlassung dazu. Hätten diese nicht bis zur
Mitternacht gezögert, dann wären den Jungfrauen die Lampen nicht ausgegangen, und
würden sie nicht ausgegangen sein, so wären jene nicht ausgeschlossen worden. 

Jetzt frage ich: aber wer von den Brautleuten war es denn, der zögerte? Der Bräutigam in
diesem Gleichnis - ist Christus, die Braut ist Maria. Wer von Beiden war es also, der
zögerte und säumte? War es der Bräutigam oder die Braut? War es Christus oder seine
Mutter? Wir brauchen die Antwort hierauf nicht bei den Schriftauslegern zu suchen; die
Schriftstelle selbst spricht es aus: Als der Bräutigam verzog, wurden alle schläfrig und
entschliefen (Matth. 25,5). So war es denn der Bräutigam, der zögerte und säumte. Sie
waren zwar beieinander, aber nicht die Braut, sondern der Bräutigam ist am Zaudern
Schuld gewesen: Moram faciente sponso. 

Laßt uns jetzt dieses Unglück der Jungfrauen mit dem Glück des Täufers in Verbindung
bringen. Für den Täufer erfolgte das Heilmittel mit Geschwindigkeit; doch wem gehörte
denn die Geschwindigkeit und Eilfertigkeit? Maria und Christus waren beisammen; die
Eilfertigkeit aber gehörte Mariä: Maria machte sich auf und ging eilends auf das Gebirge.
Für die Jungfrauen ging die Hilfe durch Zaudern verlustig (wie sie denn dadurch stets
verlustig geht); doch wer hat denn gezaudert und gezögert? Bräutigam und Braut waren
freilich vereint; an dem Zaudern jedoch war der Bräutigam Schuld: Moram faciente
sponso. 

Gewiß, der göttliche Bräutigam unserer Seelen bleibt nie zur Hilfe aus, noch zaudert er;
wir sind es, die von ihm vermißt werden, die zu spät zu ihm kommen. Seine Eilfertigkeit
und die seiner Mutter, sie entspringen beide aus derselben Quelle, der ungemein großen
Begierde, uns zu helfen; doch Maria ist (um ihrem göttlichen Sohne noch mehr zu
gefallen, um sich mehr nach seinem Verlangen zu richten) so eilfertig, so bemüht und so
besorgt darum, den Menschen zu helfen, ihnen beizuspringen und ihrer Not zu steuern, -
daß manchmal die Eilfertigkeit ihres Sohnes im Vergleich zu der ihrigen, —-wie es hier der



Fall gewesen, als Zögern erscheint. All dieses geschieht, weil Er die Sonne und sie der
Mond ist. Die Sonne zaudert niemals, auch wenn sie später aufgeht; denn wer zu seiner
Zeit kommt, der zaudert nicht. Dieses bestätigt der Prophet, indem er buchstäblich von
Niemandem anders redet, als von Christo selbst : Wenn er verweilt, so harre sein; denn er
kommt gewiß und zögert nicht (Habak. 2,3). Doch wie wird er nicht zögern, wenn er schon
gezögert und noch zögert? Das ist ein Zögern der Sonne, die, wenn sie auch zu zögern
scheint, doch nicht zögert und säumt, weil sie kommt, wenn sie kommen soll. Doch eben
diese Sonne, die so genau in der Erfüllung ihrer Pflichten ist und niemals verweilt, - sie
säumt und zögert gleichwohl im Vergleich zur Eilfertigkeit des Lichts. Das Licht kommt
immer vorher; das Licht erscheint stets eher, das Licht steht immer früher auf und eilt der
Sonne voraus. 

O himmlisches Licht, Maria! Glückselig derjenige, der deiner Strahlen würdig ist!
Glückselig derjenige, der zur Zahl deiner Begnadigten gehört, zur Zahl derer, denen du
leuchtest! Indem ich auf der einen Seite dich habe, o Jungfrau! und auf der andern deinen
göttlichen Sohn, so sagte jener große Diener und Verehrer Beider, weiß ich nicht, wohin
ich mich wenden soll. Und wenn der heilige Augustinus bekennt, er wisse es nicht, so ist
diese Unwissenheit an jedem Menschen verzeihlich. Heiligste Jungfrau, sage ich als ein
Unwissender, dein göttlicher Sohn möge mir vergeben oder nicht, so will ich mich eher zu
dir wenden. Er hat schon einmal seinen Vater um seiner Mutter willen verlassen, und so
wird es ihn nicht befremden, wenn ich dasselbe tue. 

Es möge das Vorrecht Esau's haben, wer will; ich will lieber das Glück Jakob's. Esau
wurde von seinem Vater mehr geliebt und begünstigt, Jakob von seiner Mutter; doch den
Segen, den erlangte Jakob. Und warum erhielt Jakob den Segen? Ich habe dieses bisher
dargetan: die Sorgfalt der Mutter war eilfertiger als die des Vaters. Wie hast du es so bald
finden können (Gen. 27,20) (sprach Isaak), was ich dir herzurichten befahl, um meinem
Erstgeborenen den Segen zu geben? Und was entgegnete Jakob? Obschon Alles
sorgfältige Vorkehrungen seiner Mutter waren, sagte er doch: Es war Gottes Wille (Gen.
27,20). Und so verhält es sich. Die Mutter Jakob's sinnbildete hierin die heiligste Mutter
Maria, und wer die Sorgfalt dieser Mutter auf seiner Seite hat, der hat immerdar den Willen
Gottes auf seiner Seite. 

Esau hatte die Sorgfalt seines Vaters auf seiner Seite, allein als er kam, da war es zu spät;
denn so großen Fleiß auch die Sonne anwenden mag, so kommt doch das Licht immer
früher. Die Sorgfalt der Mutter war schon gekommen, und die des Vaters hatte noch zu
kommen. Dieses ist heute der Fall: das Licht ist schon geboren, und die Sonne wird erst
geboren werden. De qua natus est Jesus.

VI.

Vorausgesetzt nun, o Christen! daß dieses erhabene Licht so eilfertig und so besorgt ist,
um uns Hilfe zu bringen; vorausgesetzt, daß es so ausgedehnt für Alle und für Alles ist;
vorausgesetzt, daß es so barmherzig und liebreich ist, - daß es uns Gutes zu erweisen
verlangt und wünscht; vorausgesetzt, daß es so bevorzugt ist von der Gnade und Güte der
göttlichen Sonne: - so wollen wir uns Alle - unter die Flügel dieser erhabenen Beschützerin
flüchten, auf daß sie uns Schatten gewähre und Licht verleihe; auf daß sie uns Schatten
gewähre und uns schütze gegen die heißen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit, deren
versengende Hitze wir durch unsre Sünden verdient haben; und auf daß sie uns Licht
verleihe, um aus der Finsternis derselben hinauszukommen, da sie Unsre-Liebe-Frau vom
Licht ist. 

Die ganze Kirche weiß, daß jenes wunderbare Weib, welches der heilige Johannes mit
ausgebreiteten Flügeln sah (Apk. 12,14), die Jungfrau Maria gewesen. Und ich kann
hinzufügen, es war Unsre-Liebe-Frau vom Licht. Eben dieses Licht zeigte, daß sie von
dem Fußschemel bis zur Krone ganz Licht war : - ihr Fußschemel ist der Mond, ihr Kleid



die Sonne, ihre Krone - die Sterne; sie ist ganz von Lichtstrahlen übergossen, ist ganz
Licht. Und da Unsre-Liebe-Frau vom Lichte die Flügel ausgebreitet hat, so mögen wir uns
unter dieselben flüchten, tief darunter flüchten, um Kinder des Lichtes zu sein. Glaubet an
das Licht, sagt Christus, so lang ihr das Licht habet, damit ihr Kinder des Lichtes seid (Joh.
12,36). Wißt ihr, o Christen! warum wir nicht endlich einmal dazu gelangen, Kinder des
Lichtes zu sein? Der Grund ist: wir glauben nicht vollkommen an das Licht. Laßt uns an
das Licht glauben, laßt uns glauben, daß es in der Welt kein größeres Gut als das Licht
gibt. Unsere äußeren Sinne, sie mögen uns zu diesem Glauben behilflich sein. 

Warum schätzen die Menschen Gold und Silber höher als die anderen Metalle? Weil sie
etwas vom Lichte haben. Warum schätzen sie die Diamanten und die Edelsteine höher,
als die an deren Steine? Weil sie etwas vom Lichte haben. Warum schätzen sie die Seide
höher als die Wolle? Weil sie etwas vom Lichte hat. Nach dem Licht bemessen die
Menschen den Wert der Dinge, und sie legen den rechten Maßstab an; denn je mehr die
Dinge vom Licht haben, desto mehr Vollkommenheit haben sie. Erwägt die Bemerkung
des heiligen Thomas von Aquin. In dieser sichtbaren Welt, da sind einige Dinge
unvollkommen, andere vollkommen, andere sehr vollkommen; und der Heilige bemerkt
scharfsinnig: die vollkommensten haben Licht und verbreiten Licht; die vollkommnen
haben Licht, aber sie nehmen das Licht auf; die unvollkommnen haben weder Licht, noch
nehmen sie Licht auf. 

Die Sterne und das Feuer, die sehr vollkommene Geschöpfe sind, haben Licht und
verbreiten Licht; die Luft und das Wasser, die durchsichtige und vollkommene Geschöpfe
sind, haben zwar kein Licht, nehmen aber Licht auf; die Erde und alle erdartigen
Geschöpfe, die unvollkommene Geschöpfe sind, haben weder Licht, noch nehmen sie
Licht auf; sie wehren es vielmehr ab und weisen es von sich. Wohlan, laßt uns nicht
erdhaft, - nicht irdisch sein; hat uns doch Gott eine Seele gegeben, die zum Himmel
bestimmt ist; laßt uns das Licht aufnehmen, laßt uns das Licht lieben, laßt uns das Licht
suchen, laßt uns erkennen, daß wir - ohne das Licht - nichts besitzen oder besitzen
können, noch - Gott uns irgend ein Gut zu geben vermag, das - ohne das Licht ein wahres
Gut wäre. 

Vernehmt die seltsamen Worte des Apostels: Jede gute Gabe und jedes vollkommene
Geschenk ist von oben herab vom Vater der Lichter (Jak. 1,17). Ein merkwürdiger
Ausspruch! Wenn uns also Gott ein Gut verleiht, das in Wahrheit ein Gut ist, wenn uns
Gott ein Gut beschert, das in Wahrheit vollkommen ist, dann wird er nicht Vater der
Barmherzigkeit, Quelle der Güte genannt; - dann wird er genannt Vater der Lichter, Quelle
des Lichts; denn im Licht, welches uns Gott samt den Gütern verleiht, darin besteht deren
Güte und Vollkommenheit. Viele von den sogenannten Gütern - sind ohne Licht - wahre
Übel, und viele von den sogenannten Übeln - sind, —-vereint mit dem Licht, wahre Güter.
Die Gnadenbezeigungen - ohne Licht - sind Strafen, die Strafen im Gefolge des Lichts
sind Gnadenbezeigungen; das Glück - ohne Licht ist Unglück, und das Unglück im
Gefolge des Lichts - ist Glück; der Reichtum ohne Licht ist Armut, und die Armut im
Gefolge des Lichts ist der größte Reichtum; die Gesundheit ohne Licht ist Krankheit, und
die Krankheit im Gefolge des Lichts ist Gesundheit. Kurz, im Lichte oder im Mangel des
Lichts besteht jedwedes Gut oder Hebel dieses Lebens. 

Warum anders, glaubt ihr, sind die Heiligen heilig gewesen, als weil sie das Licht besaßen,
woran es uns gebricht? Sie haben das verachtet, was wir hoch schätzen; sie sind davor
geflohen, was wir suchen; sie haben das unter die Füße gebracht, was wir so hoch
schätzen; denn sie sahen die Dinge im anderen Licht, als wir sie sehen. Daher bittet David
in all seinen Psalmen, daher die Propheten in all ihren Gebeten, und so die Kirche -
unaufhörlich Gott um Licht, um noch mehr Licht. 

Dieses ist der Tag, o Christen! um diese Bitten empor zu senden. Laßt uns heute um Licht



bitten, das die Nacht um uns erhellt; laßt uns um Licht bitten, das die Finsternis um uns
erleuchtet; laßt uns um Licht bitten für unsere Blindheit, um Licht, damit wir Gott erkennen,
um Licht, damit wir die Welt, um Licht, damit wir uns selbst kennen lernen. Laßt uns die
Türen dem Licht öffnen, damit es unsere Häuser erleuchte; laßt uns die Augen dem Licht
öffnen, damit es unsre Herzen erleuchte; laßt uns die Herzen dem Lichte öffnen, damit es
darin immerdar leuchte. 

Laßt uns hingehen, laßt uns hingehen und das Licht an dieser Quelle suchen, und laßt uns
von dort unsre Herzen, erfüllt mit Licht, zurück bringen! Mit diesem Licht werden wir
erkennen, wohin wir gehen sollen; mit diesem Licht werden wir erkennen, wovor wir uns in
Acht nehmen müssen; mit diesem Lichte endlich werden wir zu jenem Lichte gelangen, wo
Gott wohnt, und das der Apostel ein unzugängliches Licht (1. Tim. 6,16) nennt; denn nur
mittelst des Lichtes, das heute geboren wird, können wir zur Anschauung der Sonne
gelangen, die von ihm geboren worden: De qua natus  est Jesus. Amen.
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