
Predigt 

auf das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariä

Die zuvorkommende Erlösung Mariä mittels 

der Befreiung von der Erbsünde.
-----------

Maria, de qua natus est Jesus.
Maria, von welcher geboren wurde Jesus. (Matth. 1, 16)

Gleichwie bei allen streitigen Gegenständen das, was schon gesagt worden, überflüssig ist; -
so ist es bei dem Gegenstand, über welchen ich heute zu sprechen verpflichtet bin, schwierig, das zu
sagen, was nicht schon gesagt worden wäre. Unter den Geheimnissen Mariä, der Mutter Gottes, die
alle so erhaben sind, ist jenes, welches die Kirche heute feiert (und wovon sicherlich Alle, als von
einem Feste, das noch nicht so lange eingesetzt ist (Anm.: Clemens XI. ordnete an, daß es als ein
Hauptfest durch die ganze Kirche gefeiert werde.), Manches zu hören wünschen) - das ihrer
unbefleckten Empfängnis. Doch all die Wege, auf denen wir sicher zum Tempel der Verehrung
dieses Geheimnisses und zur Veste — seiner Verteidigung gehen, sind so betreten, daß (wie vor
vielen Jahren einer von den größten Kanzelrednern Spaniens sinnig bemerkte) - Niemand auch nur
einen Schritt tun kann, es sei denn in fremden Fußstapfen.

Eine recht befriedigende Entschuldigung, die aber für das Verlangen und die Sehnsucht
niederschlagend ist! - - Indes haben auch die Ahnen zuerst aus der Quelle getrunken, so haben sie
dagegen dieselbe nicht ausgeschöpft. Sie, die früher, als wir gekommen sind, sie haben viel getan,
aber sie haben es nicht vollendet. Zwischen tun und vollenden sind große Zwischenräume.
Gleichwie sie zu dem, was die Altvordern ausgesprochen, das Ihrige beifügten, so können auch wir
das Unsrige beifügen, und das erstemal entdecken, was sie nicht gefunden; wie denn dieses auch
mit denen der Fall ist, die nach uns kommen werden. Es flößt mir keine Besorgnis ein, wenn der
weise Salomon sagt: Es ist nichts Neues unter der Sonne (Ekkl. 1,10); denn der Gegenstand, den ich
heute zu behandeln habe, ist nicht unter der Sonne, nein, über der Sonne.

Indem ich nun zweifelhaft stehe zwischen dem, was der eine von diesen Aussprüchen
Wahres enthält und dem, was der andere Schwieriges entgegenstellt; so hat mir der Erlöser das
Heilmittel, welches ich zu ergreifen gesonnen bin und ergreifen muß, an die Hand gegeben, ein
Mittel, wodurch beide versöhnt und miteinander in Einklang gebracht werden: Darum, sagt der
Erlöser, ist jeder Schriftgelehrte einem reichen Hausvater gleich, der Neues und Altes aus seinem
Schatz hervorbringt). Dieses werde ich heute tun, obgleich ich meine Armut erkenne. Ich werde von
den Schätzen der Gottesgelehrten und der heiligen Schrift das Alte voraussetzen und sehen, ob ich
Neues hinzufügen und aussprechen kann. Die unbefleckte Jungfrau, deren Gnade seit grauer Zeit
immer waltete, und immer neu ist, möge mir mit derselben beistehen. Gegrüßt seist du, Maria.

I.
Maria, von welcher geboren wurde Jesus.

Ich habe versprochen, das Alte vorauszusetzen, um das Neue darzulegen. Und obschon dieses
bei diesem Gegenstand, der unbefleckten Empfängnis, weit leichter zu versprechen, als zu erfüllen
und auszuführen ist; - so laßt mich doch, - indem ich mich kurz fassen will, mit den
Voraussetzungen beginnen. Ich setze dreierlei, als gewiß und als allgemein angenommen, voraus.
Erstens, es gibt zwei Arten der Erlösung, - eine, die erst später aus der Gefangenschaft befreit, eine
andere, die zuvorkommt und davor bewahrt. Zweitens, auf jene Weise erlöste Christus das ganze



Menschengeschlecht; - auf diese Weise seine heiligste Mutter. Drittens, der Preis der einen und der
andern Erlösung war der unermeßliche Wert des Blutes Christi, welches er für Alle vergossen hat.
Dieses Blut denn, und die Art und Weise, wie es Christus für seine Mutter vergoß, - was man bis
jetzt noch nicht erwogen, — das wird es sein, was ich zur größeren Ehre der Mutter und des Sohnes
darzulegen wünsche. Als Grundlage zum Ganzen dienen mir die Worte, die ich zum Vorspruch
genommen: Maria, von welcher geboren wurde Jesus.

In Maria finden wir die Erlöste und im voraus Bewahrte; in dem Namen Erlöser finden wir
die Erlösung; und in den Worten „von welcher geboren wurde", da finden wir den Preis der
Erlösung, - was sein Blut gewesen; denn indem Christus Menschheit annahm, und von Maria
geboren ward, so hat er aus ihrem Herzen sein Blut genommen, um es für uns Alle zu vergießen,
und insbesondere für seine Mutter.

II.
Um nun zu den Rücksichten und den besondern Absichten zu schreiten, weshalb der

gebenedeite Sohn Mariä, als Erlöser, - aus besonderer Verehrung und Ergebenheit gegen sie und
aus ganz besonderer Vergünstigung für sie, - sein Blut hingab, das er aus ihrem Herzen empfangen;
- so mag die erste und hauptsächlichste Absicht, - als Grundlage von allen, - dieses sein, daß Maria
mittelst dieses Blutes von der Knechtschaft der Erbsünde befreit würde.

Als Gott dem Moses befahl, von der Wüste Madian, wo er lebte, nach Ägypten zu ziehen und
sein Volk, welches dort in der Knechtschaft lebte, zu befreien, - da nahm er sein Weib, Sephora, als
Begleiterin, mit sich. Und diese Handlung seines Gesandten war für Gott so befremdend und ihm so
verhaßt, daß Er, bevor Moses nach Ägypten kam, von solchem Zorn entflammt, ihm wieder
erschien, daß er ihn töten wollte (Exod. 4,24). Laßt uns nachdenkend bei dieser Stelle verweilen mit
einem heiligen Augustinus, einem heiligen Eucherius und andern Kirchenlehrern, die daraus
folgern, nur das und nichts andres sei die Ursache einer so seltsamen und unerwarteten Kundgebung
gewesen.

Wohlan, o Herr, du willst Moses, den du eben zum Befreier deines geknechteten Volkes
wähltest, so plötzlich nicht bloß sein Amt, sondern sogar das Leben nehmen? Allerdings. Denn
wenn ich dem Moses befehle, hinzuziehen und diejenigen zu befreien, die dort in der Knechtschaft
schmachten; so dulde ich's nicht, daß er sein Weib derselben Knechtschaft, wovon es so ferne war,
als es Ägypten von Madian ist, entgegenzuführen sucht, nein, einen solchen Irrtum und eine solche
Verblendung dulde ich nicht an einem Mann, den ich zum Retter meines Volks, und deshalb zum
Vorbild meines Sohns erkoren. Diesen Ausspruch Gottes mögen Jene (wenn sich einer oder der
andere findet) erwägen, die damit, was ich vortrage, in ihrem Innern nicht vollkommen überein
stimmen.

Wenn Gott den Moses töten wollte, weil er nicht duldete, daß er seine Gattin in die ägyptische
Knechtschaft brachte; wie würde es Gott dulden, wenn es seine eigne Braut wäre? Da nun die
Jungfrau Maria in der Tat seine Braut ist, wie wird Er Jene gewähren lassen, die sie mit den
Übrigen in die Knechtschaft zu bringen suchen? Nachdem ich dieses im Vorbeigehen bemerkt habe,
so laßt uns mittelst der Geschichte zu unsrem Gegenstand weiter schreiten.

Nachdem Moses und Sephora in eine so mißliche und gefahrvolle Lage - versetzt waren, wie
wir gesehen; - nach dem Moses von Gott zum Tode verurteilt worden, und Sephora nach Ägypten
zog, wo Alle in der Knechtschaft schmachteten, - was geschah, was erfolgte alsdann? Beide trugen
ein Söhnlein mit sich, welches die Mutter in dieser Lage beschnitt, indem sie zu dem Vater sprach,
er sei Schuld, daß das Söhnlein sein Blut vergieße: Ein Blutbräutigam bist du mir (Exod. 4,25); und
in diesem Augenblick, da war Gott versöhnt, da war dem Moses die Schuld verziehen, da war
Sephora dessen überhoben, nach Ägypten zu ziehen, und entfernte sich von Moses.

Wer wundert sich nicht bei diesem Vorfall - darüber, wie leicht und bald zwei so
festgeknüpfte Knoten aufgelöst wurden, und wie leicht und bald zwei so große Gefahren
verschwanden; so daß, während das Blut des Sohnes floß, der Vater von der Schuld losgesprochen
und die Mutter von der Knechtschaft befreit wurde? Mit Recht sagt der Apostel: Alles, was zu jener
Zeit geschah und sich ereignete, waren Vorbilder, es war gleichsam eine Vorstellung dessen, was



nachher geschehen sollte (1. Kor. 10,11). Der unschuldige Sohn war ein Vorbild Christi; der Vater
stellte den Adam dar, von welchem Christus die menschliche Natur genommen; die Mutter ist ein
Vorbild der Jungfrau Maria, von welcher Christus geboren ward. Und sobald das Blut des Sohnes
floß, da ward der Vater von der Schuld losgesprochen, weshalb er zum Tode verurteilt worden; da
ward die Mutter von der Knechtschaft befreit, der sie der Vater entgegenführte.

Kann es eine Sinnbildung geben, die nach allen Umständen entsprechender wäre? Doch zur
größeren Zierde des Geheimnisses sind noch zwei Umstände zu erwägen. Erstens, daß die Mutter
nicht erst dann, nachdem sie nach Ägypten kam, und der Knechtschaft verfiel, davon befreit wurde,
sondern schon vorher, - davor bewahrt ward. Zweitens, daß die ägyptische Knechtschaft bei dieser
Gelegenheit schon ihrem Ende nahte, und nur noch kurze Zeit währen sollte; weil aber der Sohn
Sephora's den Sohn der Jungfrau Maria sinnbildete, so gestattete es sein Blut nicht, daß seine
Mutter auch nur einen Augenblick in der Knechtschaft schmachte.

Nach einem solchen Vorbild kann es, wie es scheint, keinen Beweis geben, der diesem an
Zuverläßigkeit gleich käme; doch er wird um so vorzüglicher und bedeutungsvoller sein, je größer
der Abstand zwischen Licht und Dunkel ist. Als Christus bei dem letzten Abendmahl den Wein im
Kelche in sein kostbarstes Blut verwandelte, da geschah es mit diesen Worten: Das ist mein Blut
des neuen Testamentes, das für euch und für Viele vergossen werden wird (Mk. 14,24).

Dieses letzte war ein furchtbares Wort! Das Blut Christi ward für Alle vergossen, da er für
Alle gestorben ist; hierüber haben wir - gegen einen neuen Irrlehrer — den ausdrücklichen
Ausspruch des Apostels: Für Alle ist Christus gestorben (2. Kor. 5,15). Doch wenn Christus sein
Blut für Alle vergießen sollte und vergoß, warum sagt er nicht: Das ist mein Blut, das für euch und
für Alle vergossen werden wird, sondern „für Viele"? Leset die folgenden Worte, und ihr werdet
sehen, wie wundersam sie den Zweifel lösen. Es wird, sagt der Herr, mein Blut für euch und für
Viele vergossen werden; aber warum? Zur Vergebung der Sünden (Matth. 26,28).

Hierin liegt der Unterschied. Das Blut Christi ist nicht bloß für Viele, nein, für Alle vergossen
worden; - zur Vergebung der Sünden aber ward es nicht für Alle, sondern nur für Viele vergossen;
denn von der Zahl „Aller" war die Mutter Christi ausgenommen, die ihm eben dieses Blut gegeben.
Für alle Übrigen ist das Blut Christi vergossen worden, ist - vergossen worden zur Vergebung ihrer
Sünden, zwar wurde es auch für Maria vergossen, aber nur - für sie - nicht zur Vergebung der
Sünden; da sie keine hatte. O gebenedeiter Sohn Maria, wie vortrefflich hast du gezeigt, daß du
zugleich der Sohn Gottes bist, indem du dich auf eine so erhabene Weise um die Ehre deiner Mutter
bemühtest! Alle, so hätte der Apostel sagen sollen, Alle haben in Adam gesündigt, und für Alle ist
das Blut Christi vergossen worden; allein damit die Welt sich nicht täusche, nein, damit sie wisse,
daß es darin, die Sünde auf sich zu laden, daß es darin, daß Christus sein Blut vergoß, einen
Unterschied gegeben; deshalb erklärte der Herr mit zwei ausdrücklichen Beschränkungen: sein Blut
würde für Viele vergossen werden zur Vergebung der Sünden; für Viele, aber nicht für Alle, um so
seine Mutter auszunehmen; sie auszunehmen von aller Schuld, die ihr nicht erst erlassen wurde,
nein, wovor sie durch die Gnade schon im voraus bewahrt worden.

Dieses sprach Christus aus, dieses beteuerte er in einer solchen Stunde, bei einer solchen
Handlung, - den Kelch des Blutes (das er vergießen sollte) in seinen Händen, dieses beteuerte er als
Sohn und Erlöser seiner Mutter, von welcher er eben dieses Blut empfangen hatte: De qua natus
est.

III.
Nachdem ich - diesen allgemeinen Grund gelegt habe, wodurch die Voraussetzungen dessen,

was ich alt genannt, so gut (und ich weiß nicht, ob mit einiger Neuheit) - bewiesen werden: so laßt
mich, - um zu dem zu schreiten, was im eigentlichsten Sinn neu, ganz neu ist, das Blut betreffend,
welches Christus vergossen, um insbesondere seine Mutter von der Sünde zu erlösen und zu
bewahren, so laßt mich untersuchen, wann, wo und wie der gebenedeite Sohn dieses große und
verborgene Geheimnis vollbrachte, ein Geheimnis, das bis jetzt niemals genau erforscht ward.

Christus erlöste, sagt der heilige Bernardinus von Siena, seine Mutter mit dem ersten Tropfen
jenes Blutes, das er am Kreuze vergoß, erlöste sie mit einem großen Vorzug vor Allen, die dadurch



erlöst worden. Der Heilige stützt sich auf jene Worte des hohen Liedes: Du hast mein Herz
verwundet, meine Schwester, meine Braut, du hast mein Herz verwundet (Hohel. 4,3). Der Heilige
erkennt in diesen Worten erste und zweite Wunden; die ersten, sagt er, die opferte Christus am
Kreuz für die Erlösung seiner Mutter, auf daß sie, da sie eher als Alle erlöst ward, die Erstgeborne
der Erlösung sein möchte. Die Worte des Heiligen sind folgende: Du hast mein Herz verwundet,
meine Schwester, meine Braut, du hast mein Herz verwundet: aus Liebe zu dir habe ich einen
menschlichen Leib angenommen; und du hast mein Herz am Kreuze mit den ersten Wunden
verwundet; denn die seligste Jungfrau ist die Erstgeborne des Erlösers, ihres Sohnes. 

Erhabener Gedanke, würdig seines Urhebers! Gleichwie also der Sohn, als Mensch, - der
Erstgeborne der Mutter war; - so war die Mutter die Erstgeborne des Sohnes, als Erlösers. Und
dieses war die erste hohe und vollkommene Erkenntlichkeit, womit der Sohn, als Erlöser - der
Mutter, von welcher er geboren ward, - diese Wohltat vergalt, - nicht als ob er schon von ihr
empfangen worden wäre, sondern - weil sie ihn empfangen sollte. Der Sohn ist der Erstgeborne der
Mutter, und die Mutter die Erstgeborne des Sohnes: der Sohn ist der Erstgeborne der Mutter bei
seiner Geburt, die Mutter die Erstgeborne des Sohnes – bei ihrer Empfängnis.

So weit der heilige Bernardinus, dessen Ausspruch ich erklärte und erörterte, insoweit er es
verstattet. Und in Wahrheit, bei den Worten des Heiligen: „mit den ersten Wunden", da hätte ich
nicht mehr zu wünschen gehabt, da hätte ich meinem Gedanken Glück dazu gewünscht, daß er mit
dem eines so erleuchteten und scharfsinnigen Geistes zusammen traf, wenn er nur die Worte nicht
beigesetzt hätte: „am Kreuze".

Doch da ich andere Schriftstellen habe, die noch klarer sind, und die ich anführen werde, -
indem ich damit übereinstimme, daß das Blut, welches der Erlöser für seine Mutter vergoß, das
erste war: so sage ich, das ist nicht am Kreuze, sondern auf dem Ölberg geschehen. Den Weg zum
Beweis dieser Behauptung möge der große Kirchenlehrer, der heilige Ambrosius, zeigen, der vor
tausend Jahren blühte, und schon damals sinnreich und beredt dieses niederschrieb: Niemand
wundere sich darüber, wenn, als der Erlöser das Werk der Erlösung begann, er dieses mit seiner
Mutter begonnen, - auf daß sie, die ihn in der Erlösung Aller - unterstützen sollte, die Erste sein
möchte, die dabei die Früchte von der Frucht ihres Leibes ernte.

Würde, - dieses vorausgesetzt, - Jemand den Sohn und die Mutter fragen, wo sie diese ersten
Früchte der Erlösung geerntet hätten; so würden beide ohne Zweifel zur Antwort geben: Im
Ölgarten. Und dieses sprachen Mutter und Sohn ausdrücklich aus. Es ist eine Stelle im hohen Liede,
die sich nicht besser verlangen oder ersinnen ließe; es ist ein Gespräch zwischen dem Bräutigam,
dem Sinnbild Christi, und der Braut, einem Sinnbild Mariä. Mein Geliebter komme in seinen
Garten, und esse die Frucht der Äpfel (Hohel. 5,1), pflücke deren Erstlinge. Dieses sprach die
Braut; und nachdem der Sohn den Wunsch der Mutter erfüllt hatte, sprach er also: Ich bin in meinen
Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut, um meine Myrrhe mit ihren Gewürzen zu
pflücken (a.a.O).

Die Myrrhe ist eigentlich keine Frucht, sondern ein Saft, der den Bäumen dieses Namens
entträufelt. Doch wenn die Braut den Bräutigam eingeladen, in seinen Garten zu kommen und die
Erstlingsfrüchte zu pflücken; - warum geht der Bräutigam in den Garten und pflückt statt der
Früchte - Myrrhe? Der Bräutigam bediente sich dieses Ausdrucks; denn es verhielt sich also, und
ließ sich nicht besser bezeichnen. Wie denn die Myrrhe jener gewürzhafte Saft ist, der den Bäumen
entträufelt; so war die Frucht, die Christus im Ölgarten pflückte, indem er den Wunsch seiner
Mutter erfüllte, das Blut, welches er aus Liebe zu ihr beim Gebet in jenem Garten vergoß. 

Damit stimmt der heilige Cyrillus ein; als Christus beim Gebet im Ölgarten, sagt er
ausdrücklich, Blut vergoß, da pflückte er die Myrrhe. Könnte es etwas geben, wodurch, wie wir es
wünschten, das „wo", das „wie" und das „wann" deutlicher, kürzer und genauer ausgedrückt werden
könnte? Das „wo"? Er pflückte die Myrrhe „im Garten"; das „wie"? so, daß er betete; das „wann"?
als ihm blutige Schweißtropfen entfielen.

Was werden wir nun im Betreff dieser ersten so neuen und erwiesenen Folgerung entgegnen?
Werden wir vielleicht sagen: Der Erlöser verfuhr bei der Erlösung seiner Mutter auf eine so zarte,
sinnreiche Weise, daß nicht bloß die Erlöste, sondern auch die Erlösung selbst unbefleckt bleiben



möchte? Hat er vielleicht, da die Erlösung, welche er auf dem Kalvarienberg vollbrachte, eine
Erlösung von der Sünde war, - seine Mutter - in Rücksicht auf die Zeit, den Ort und das Blut, und
die Art und Weise, wie er - dieses vergoß, von derselben abgesondert, um nicht damit vermischt zu
werden? Hat er im Ölgarten ein neues Kalvaria - geschaffen - ohne Berg, und im Schweiße ein
neues Kreuz - ohne Nägel?

Dieses besang sinnvoll Hildebert von Tour in einem Feierliede :

Es war der Schweiß, wie Blut so roth, 
Ein Kreuz schon vor dem Kreuze.

Vernehmen wir indes den Apostel. Es scheint, der Apostel macht einen Unterschied zwischen
dem einen und dem andern Blut; da er die allgemeine Erlösung nur dem Blut des Kreuzes
zuschreibt: Es war der Wille des Vaters, daß durch Ihn Alles mit ihm versöhnt werde, sowohl was
auf Erden, als was im Himmel ist, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes (Kol.
1,20). Und das sind die allgemeinen Ausdrücke, deren sich die heiligen Väter einstimmig bedienen. 

Wenn also das Blut des Kreuzes bloß der Preis der allgemeinen Erlösung gewesen; so ward in
einem solchen Falle all das Blut im Ölgarten von dem Sohne einzig der Erlösung der Mutter
zugewendet; und darum war sie im eigentlichen Sinne nicht bloß die Erstgeborne, wie der heilige
Bernardinus von Siena behauptet, sondern die Eingeborne; denn die Erstgeborne hat eine Zweite
neben sich, und die Eingeborne ist nur eine Einzige. - Doch diese Gnadenbezeigung dürfen und
können wir uns keineswegs mit Ausschließung des Blutes am Kreuze denken; denn es ist gewiß,
daß der Sohn der Jungfrau auch für die Mutter gestorben, von welcher er geboren ward. Das war
eine neue entsprechende Erkenntlichkeit, indem Er derselben seine Geburt mit seinem Tode vergalt.

Was werden wir also sagen beim Anblick dieser zwei Schauplätze, des Ölgartens und des
Kalvarienbergs, die beide voll Blut sind? Ich sage: dort und hier hat der Sohn Maria, als Erlöser ihre
Erlösung vollbracht; auf Kalvaria vollbrachte er diese an ihr – als solcher, die er da im allgemeinen
erlöste; im Ölgarten als solcher, die er da im besondern bewahrte; doch dort und da vollzog er
dieses an ihr, als der Reinsten, als der Makellosen. In Rücksicht auf Alles, was ich - behaupte,
spreche ich durch den Mund eben dieser Mutter, eben dieses Sohnes; und in Rücksicht auf diesen
Punkt bediene ich mich einer Schriftstelle, die einzig dazu geschaffen ist.

Eine von den merkwürdigsten Schriftstellen - sowohl in Hinsicht dessen, was sie ausspricht,
als in Hinsicht der Ordnung und Folgerung, womit sie es ausspricht, - sind jene Worte des
göttlichen Bräutigams, indem er zuerst mit sich, und alsdann mit der Braut redet. Ich will, sagt er,
zum Myrrhenberg gehen und zum Weihrauchhügel. Ganz schön bist du, meine Freundin, und kein
Makel ist an dir (Hohel. 4,6.7). Es ist wohl überflüssig, zu wiederholen, daß die Braut die Jungfrau
Maria ist, und der Bräutigam Christus, ihr Sohn. Doch welchen Zusammenhang hat denn dieses,
wenn der Sohn sagt: Ich will zum Myrrhenberg gehen und zum Weihrauchhügel, und wenn er
plötzlich ohne eine andere Veranlassung folgert: Ganz schön bist du, meine Freundin, und ganz
makellos?

Zum Verständnis dieses merkwürdigen Zusammenhangs, wonach die unbefleckte Reinheit
der Jungfrau mit solcher Klarheit und solchem Nachdruck gefolgert wird, tut es uns not zu
erforschen, was - der Berg, - was der Hügel, was die Myrrhe und was der Weihrauch sei. Die
Myrrhe sinnbildet den Tod, der Weihrauch sinnbildet das Gebet; und in diesem Sinn, (wie es alle
Kirchenväter deuten) ist der Myrrhenberg der Kalvarienberg, wo Christus gestorben; und der
Weihrauchhügel ist der Garten Gethsemane, wo Er betete (denn Gethsemane lag am Fuß eines
Berges oberhalb des Cederntals). Und daraus, daß Er am Kreuze sterbe und im Ölgarten bete,
daraus schließt Christus, daß seine Mutter ganz rein und makellos sei, - schließt dieses daraus (ich
wiederhole es) mit wundersamer Folgerichtigkeit; denn zur Erlösung des sündigen
Menschengeschlechts war das Blut hinreichend, das Christus am Kreuz vergoß; aber um seine
Mutter zu erlösen, von der Makel der Sünde zu bewahren, - dazu wollte er aus besonderer Liebe das
Blut des Kreuzes vermehren mit dem Blute, welches er beim Gebet im Ölgarten vergoß.



Das heißt zum Myrrhenberge und zugleich zum Weihrauchhügel gehen. Und sobald sich die
Wirkungen dieser zwei Gänge verbanden, und sobald sich das eine Blut mit dem andern vereinte,
da erklärte der Sohn mit lauter Stimme, seine Mutter sei ganz rein und makellos; denn die
allgemeine Wirkung des Blutes am Kreuze war die Erlösung, und die besondere Wirkung des
Blutes - im Garten – war die Bewahrung von der Erbsünde. - Als man die Seite Christi mit einem
Speer öffnete, da kam Blut und Wasser heraus (Joh. 19,34 ); aber als der Herr blutigen Schweiß im
Garten vergoß, da strömte nichts als Blut hervor: Sein Schweiß ward wie Tropfen Blutes (Lk.
22,44).

Wie es scheint, hätte dieses nicht so sein sollen. Für das Blut im Garten war es angemessener,
daß es, mit Wasser vereint, hervorfloß, als für das Blut des Kreuzes. Denn nachdem der natürliche
Schweiß erschöpft war, da folgte der übernatürliche, der wunderbare, der Blutschweiß. Worin lag
also das Geheimnisvolle, daß mit dem Blut am Kreuze zu gleich Wasser hervorquoll, nicht aber mit
dem Blute im Garten? Alle Kirchenväter behaupten einstimmig, das Blut des Kreuzes bezeichne die
Erlösung, und das Wasser - die Taufe, die ursprünglich dazu eingesetzt worden, um von der
Erbsünde zu reinigen. Es floß, sagt der heilige Athanasius, Blut und Wasser hervor, damit so die
Erlösung und die Reinigung von der Erbsünde hervorquelle. Es kam, bemerkt der heilige
Ambrosius, Blut und Wasser heraus; Wasser, um zu einigen, Blut, um zu erlösen. Ebenso die
übrigen Kirchenväter.

Da nun das Blut des Kreuzes dazu bestimmt war, um zu erlösen, und das Wasser dazu, um
von der Erbsünde zu reinigen; deshalb floß am Kreuze Blut und Wasser hervor. Da aber das Blut im
Garten nicht dazu bestimmt war, um dadurch zu erlösen, daß es von der Erbsünde reinigte, sondern
dadurch, daß es davor bewahrte (hatte es doch bloß zu erlösen, und fand nichts zu reinigen); darum
war der Blutschweiß nicht mit Wasser vereint, sondern war bloß Blut. Das ist der eigentliche -
Grund, warum der Erlöser, als er äußerte, er wolle zum Myrrhenberg gehen, kein Wort von der
Reinheit der Mutter sprach; sobald er jedoch beisetzte, er wolle auch zum Weihrauchhügel gehen,
da erklärte er sie alsbald für unbefleckt: Kein Makel ist an dir.

Freilich hätte das Blut des Kreuzes, bei seiner unendlichen Kraft, diese Wirkung für sich
allein hervorzubringen vermocht; da aber die Erlösung der Mutter in so hohem Grade vorzüglicher,
in so hohem Grade erhabener, in so hohem Grade kostbarer gewesen, als die Erlösung aller
Übrigen: so glauben wir auch mit Recht, daß das Lösegeld, das wohl dafür gegeben worden,
ungemein groß und gesteigert war. Daher sind die immer sinnreicheren Verpflichtungen des Sohns
nur damit zufrieden, daß sie die Vergeltung verdoppeln; indem der Sohn zu dem einen Preis einen
andern fügt, und mit dem einen Blut noch ein anderes Blut vereint, - als Erlöser und Heiland der
Mutter, von welcher er dasselbe genommen, von welcher er geboren worden.

IV.
Ich habe das Vorrecht des Blutes, welches Christus im Garten vergoß, - in seinem Verhältnis

zu dem Blute, das er am Kreuze vergoß, dargelegt, habe dargelegt, daß jenes von dem Sohne
insbesondere der Erlösung seiner Mutter von der Erbsünde zugeeignet worden; den Grund jedoch
habe ich noch nicht angegeben, oder untersucht. Bei dem Blut Christi hat ein Tropfen so großen
Wert, wie das Blut insgesamt; und wollten wir hierin einen beträchtlichen Vorzug zu finden suchen,
- so war das Blut insgesamt jenes am Kreuz, und nur Tropfen - jenes im Garten: sicut guttae
sanguinis.

Welches Vorrecht hatte also das Blut im Garten, um in diesem Geheimnis dem am Kreuze
vorgezogen zu werden? Der erhabene Grund dieses Vorzugs war: es sollten nicht bloß der Erlöser
und die Erlösung, sondern auch der Preis derselben, was das Blut gewesen, sich in der seltsamen
und außerordentlichen Weise vereinigen, wie der Sohn die Mutter erlöste, und wie sie erlöst ward.
Wie ist denn die Mutter erlöst worden? Nicht nachher, sondern im voraus; sie - ward erlöst - auf
eine bewahrende und vorbeugende Art. Wohlan, dieses war der erhabene Grund, warum nicht bloß
der Erlöser und die Erlösung, sondern auch der Preis derselben früher gekommen. Der Erlöser eilte
und kam der Erlösung zuvor; die Erlösung eilte, und kam der Sünde zuvor: und damit auch der
Preis, nämlich das Blut, sich beeile und zuvorkäme, so floß das Blut früher im Ölgarten, als jenes



am Kreuze.
...

Gleichwie, - um den Faden meines Vortrags wieder anzuknüpfen, - gleichwie der Sohn
vorauseilte und die Erlösung der Mutter beschleunigte, so eilte auch die Erlösung voraus und kam
mit seltsamem und wunderbarem Übereintreffen der Sünde zuvor. Es war die Eile, womit die
Erbsünde ihre Schritte verdoppelte und den Tod der Menschen beschleunigte, so wundersam, daß, -
indem alle Kinder Adam's sind, - ihr Vater sie eher tötete, als sie geboren wurden. Doch damit man
sehe, daß die Erlösung der Jungfrau Maria sich nicht minder beeilte, noch der göttliche Sohn die
Bewahrung seiner Mutter minder förderte und beschleunigte, als Adam die Ermordung der Kinder
gefördert und beschleunigt hatte; - so frage ich: Was hat früher stattgefunden, die Geburt des Sohns,
oder die Empfängnis seiner Mutter? Ohne Zweifel ist die Empfängnis derJungfrau der Geburt des
Sohnes weit vorangegangen.

Wohlan, wenn der Sohn noch nicht geboren war, wie konnte er, bevor er geboren war, die
Mutter vor der Erbsünde bewahren? Ich antworte, indem ich von neuem frage: Und als Adam
sündigte, waren da seine Kinder schon geboren? Nein; und dennoch konnte sie Adam durch die
Sünde töten, bevor sie geboren wurden. Würde es also recht sein, wenn Adam seine Kinder tötete,
bevor sie geboren wurden, und wenn der Sohn seine Mutter nicht vor der Erbsünde bewahrte, bevor
sie geboren ward? Freilich war diese so beschleunigte Erlösung eine Wirkung von dem Blute der
Mutter, welches der Sohn noch nicht empfangen hatte; dieses ist aber eben die Kraft des Blutes
Christi, wie wir jetzt sehen werden.

Als Zara und Phares, Zwillinge der Thamar, daran waren, geboren zu werden, - tat Zara zuerst
die Hand heraus, und die Wehmutter band einen roten Faden daran (Gen. 38,27); denn sie meinte,
er würde der Erstgeborne sein; aber sie täuschte sich; denn Phares beeilte sich und ward eher
geboren. Alle Kirchenväter erkennen in diesem wichtigen Vorfall ein Geheimnis, und stimmen
darin überein, jener rote Faden sei ein Sinnbild des Blutes Christi gewesen. Der heilige Cyrillus,
indem er die Worte erklärt: „Der eine von den Zwillingen tat zuerst die Hand heraus, und die
Wehmutter band einen roten Faden daran", sagt: Das rote Band sinnbildet das heiligste Blut Christi.
Und dasselbe sagen der heilige Ambrosius, der heilige Bernardus und andere Väter.

Die Sache verhielt sich denn also: jeder von den Zwillingen bemühte sich, eher geboren zu
werden, und der Erstgeborne zu sein, damit aus seinem Blut der Messias geboren würde, was in
jener Zeit so recht ein Gegenstand des eifrigsten Trachtens und Bestrebens war. Und was begann
der Messias? Dem Phares ließ er die Vergünstigung zu Teil werden, daß Er von ihm das Blut
empfangen würde, und dem Zara diese Vergünstigung, daß dieser mit seinem Blute Ihn sinnbilden
möchte; und so verhielt es sich. Allein dem Zara verlieh er sogleich das Merkmal seines Blutes, und
von Phares empfing er erst lange Zeit nachher sein Blut. Indes aus welchem Grund? Es ist eine
eigentümliche Kraft des Blutes Christi, daß es eher hingegeben werden kann, als es empfangen
wird. Das Blut des Phares, das empfing Christus erst, als Er geboren ward; doch das Merkmal und
die Wirkung Seines Blutes, die empfing Zara, bevor er (Zara) geboren wurde.

Und dieses war es, nichts mehr, oder weniger, was sich bei der Empfängnis Mariä und bei der
Geburt ihres göttlichen Sohnes bestätigte. Der Sohn empfing das Blut der Mutter, als er geboren
wurde; und das geschah am Tag seiner Geburt; und die Mutter empfing die Wirkung des Blutes, das
sie dem Sohn gegeben, - noch bevor sie geboren wurde; und das geschah am Tag ihrer Empfängnis.
So war denn der Sohn der Erlöser seiner Mutter mittels des Blutes, das er von ihr empfangen, bevor
Er dasselbe empfing; und die Mutter ward mittels des Blutes, das sie dem Sohn gegeben, von der
Erbsünde erlöst und bewahrt, bevor sie ihm dasselbe gab. Und so haben wir den Grund, warum
dieses das Blut gewesen, das Christus im Ölgarten vergoß, zuverlässig erwiesen und dargelegt.

Gleichwie der Erlöser es im voraus gewesen, weil er die Erlösung beschleunigte, und
gleichwie die Erlösung es zum voraus war, weil sie der Sünde zuvorkam: so war es für den
größeren Glanz und den größeren Ruhm des Geheimnisses angemessen, daß auch der Preis der
Erlösung, der im Blute bestand, im voraus entrichtet ward; und darum kam das Blut im Ölgarten
jenem am Kreuze zuvor. Dieses lobte und pries die Jungfrau, die auf eine so erhabene Weise erlöst
und bewahrt worden, recht wundersam und eigentümlich. Auf die Worte ihres gebenedeiten Sohns,



die Frucht, die er im Garten gepflückt, sei seine Myrrhe gewesen (Hohel. 5,1); (und diese Myrrhe,
sie ist, wie wir gesehen, das Blut, welches er in diesem Garten vergoß), da erwidert sogleich die
Jungfrau, indem sie zu ihrem Sohne redet, diese Myrrhe, die er die Erstlingsfrucht nenne, sei
seinem heiligen Mund entträufelt (a.a.O.13).

Doch wenn dieses Blut, welches der Herr vergossen, aus allen Schweißlöchern seines heiligen
Leibes träufelte; warum sagt die Jungfrau Maria, es sei seinem Mund entträufelt? Jetzt wird es sich
zeigen, wie angemessen wir den Namen „Weihrauchhügel" auf diesen Garten und das Gebet darin
beziehen. Von dem Blut im Garten heißt es, es entträufelte dem Munde Christi; denn die Kraft und
Wirksamkeit jenes so glühenden Gebets, sie war es, die das Blut in den Adern entzündete und
bewirkte, daß es als Blutschweiß hervorquoll. Dieses bestätigt der Evangelist, wenn er sagt: Er
betete länger, und sein Schweiß ward wie Tropfen Blutes (Lk. 22,43.44); und Elias von Creta bei
Erklärung dieser Stelle. Und da im Verhältnis, als das Gebet aus seinem Munde kam, - das Blut den
Adern entträufelte und entquoll: so drückte sich die Jungfrau entsprechend aus, wenn sie sagte,
seinem Munde entträufle die erste Myrrhe.

Doch warum nennt die Jungfrau in eben diesen Worten den blutigen Schweiß im Garten
nicht bloß Myrrhe, sondern „erste" Myrrhe, - (ein so seltsamer Name, daß er sich in der ganzen
heiligen Schrift nur hier findet)? Ist denn nicht alle Myrrhe jener kostbare und gewürzreiche Saft,
der dem Baum entträufelt, wo er sich bildet? Allerdings. Warum wird also der blutige Schweiß im
Ölgarten sonderbar und seltsam nicht Myrrhe überhaupt, sondern erste Myrrhe genannt? Es könnte
das Geheimnis, daß es ein im voraus vergossenes Blut sei, nicht angemessener und sinniger erklärt
werden.

Die Myrrhe wird von dem Baume, wo sie erzeugt wird, auf eine zweifache Weise geerntet;
erstens, indem der Baum für sich selbst - auf eine natürliche Weise und ohne Gewalt - diesen Saft
ganz fein und tropfenweise ausdünstet; und diese Myrrhe heißt die „erste". Zweitens, indem man
mit einem spitzigen Werkzeug in den Baum sticht und an denselben schlägt, wodurch der Saft ganz
dick herausfließt; und diese Myrrhe heißt die „zweite". Und wer sieht nicht, daß damit wundersam
die Myrrhe und das Blut im Ölgarten übereinstimmte, wenn wir sie mit der Myrrhe und dem Blute
am Kreuz vergleichen? Das Blut am Kreuz strömte erst dann hervor, als die Hände und Füße des
Erlösers mit den Nägeln durchbohrt und seine Brust mit der Lanze geöffnet war; das Blut im Garten
aber kam allen gewaltsamen Werkzeugen zuvor und entträufelte für sich selbst - als Blutschweiß
den Adern. Das Blut am Kreuze entströmte durch die Gewalt des Eisens - als zweite Myrrhe; das
Blut im Ölgarten entträufelte - nur durch die Gewalt der Liebe - als erste Myrrhe.

Die reinste Jungfrau schätzt diesen Umstand gar sehr, lobt und preist ihren Sohn deswegen
so sehr; denn da nicht bloß das größte Vorrecht, sondern selbst das Wesen ihrer Bewahrung darin
bestand, daß es eine Erlösung im voraus war; - welche höhere und sinnigere Kundgebung seiner
Güte ließ sich von dem Erlöser erwarten oder denken, als wenn seine Weisheit dieses erfand und
seine Liebe dieses wünschte, - es sollte, gleich wie die Erlösung seiner Mutter im voraus geschah,
so auch der Preis dieser Erlösung - im voraus entrichtet, und - das Blut, womit er sie erlöste, im
voraus vergossen werden? So hat es sich erwiesen, daß es das Blut des Heilandes und des Erlösers
war: das Blut des Erlösers, der früher der Erlöser seiner Mutter gewesen, als er Mensch geworden;
das Blut des Heilandes, der früher der Heiland seiner Mutter gewesen, als er ihr Sohn war:  De qua
natus est Jesus.

V.
Es scheint nun, als hätten - die Obliegenheiten des Erlösers, und zwar zugleich als Sohnes, -

sich bei so erhabenen und wiederholten Gnadenbezeigungen, wodurch sie die Erlösung der reinsten
Mutter auszeichneten, - zufrieden geben sollen; allein die vorzüglichste und die vollkommenste
Gnadenbezeigung ist noch übrig. Einige von den alten Kirchenvätern sprachen die Meinung aus
(und es ist jetzt unter den Gottesgelehrten allgemein) - das menschgewordene Wort habe das Blut,
das es von der heiligsten Jungfrau genommen, - gleich der Gottheit unversehrt erhalten und
bewahrt, ohne daß es der Lebenswärme verstattete, dasselbe zu verändern oder zu vermindern. Und
dieses bewahrt, wie der heilige Augustinus sagt, Christus noch jetzt glorreich im Himmel; und eben



dieses Blut, sagt der heilige Petrus Damiani, empfangen wir im heiligsten Altarssakramente.
Nachdem ich dieses vorausgesetzt habe, wird mich Niemand für vermessen halten, wenn ich

behaupte, das Blut, welches Christus im Ölgarten vergoß, sei dasselbe gewesen, das er bei der
Menschwerdung von seiner heiligsten Mutter empfangen hatte. Der erste und natürliche Grund,
worauf ich mich hierbei stütze, ist dem Herzen des menschgewordenen Wortes und den Urkunden
seines Verstandes und Willens entnommen, und zwar in Übereinstimmung - mit keinem andern
Geheimnis, als mit eben dem Geheimnis seiner Menschwerdung.

Das ewige Wort hat in diesem Geheimnis von uns zweierlei empfangen: das Fleisch und das
Blut. Und was schuf er aus beiden, und aus welchem Grunde? Er setzte das heiligste Sakrament des
Altares ein; und seine Absicht war, wie der heilige Thomas von Aquino sagt, daß er Alles, was er
von dem Menschen empfangen hatte, zu ihrem Heile anwenden könnte. Wir mögen uns jetzt daran
erinnern, wie der Herr vom Speisesaal, wo er das heiligste Altarssakrament eingesetzt, - sich
unmittelbar nach dem Ölgarten begab, wo dasselbe Fleisch, in welches er das Brot verwandelt hatte,
- nicht etwa einen Teil von anderem Blute, nein, gerade von demselben Blute vergossen.

Wird sich indes Jemand finden, der glaubt, der Verstand und der Wille Christi - würden in
einem so kurzen Zeitraum Gedanke und Vorsatz verändern, und Christus hätte den Ausspruch
seiner Güte und so auch jenen seiner Liebe vergessen? Gewiß, wer so etwas dächte, würde es
ebenso zur offenbaren Beeinträchtigung des Sohns, wie der Mutter tun. Wenn also Christus seiner
Güte und Liebe gemäß glaubte, er müsse Alles, was er von den Menschen empfangen, zum Heile
der Menschen anwenden: - warum sollte, — (da er einen Teil seines Blutes zur vorläufigen
Erlösung seiner Mutter anzuwenden hatte) - warum sollte dieses nicht eben jenes Blut sein, - das er
aus ihrem Herzen genommen? Er, der es dreiunddreißig Jahre hindurch so vollkommen bewahrt
hatte, - mochte es wohl nur deshalb tun, um es bei einer so entsprechenden und vorzüglichen
Gelegenheit anzuwenden. 

Das ist es, was ich behaupte; doch ich behaupte es nicht allein, und nicht ohne einen
Gewährsmann. Christus, sagt der heilige Eucherius, der, von dem Fleisch Maria gezeugt, in ihrem
Schoße gebildet, von ihrem Wesen vollkommen Mensch geworden, - hat das Blut, welches er auch
zur Erlösung seiner Mutter darbrachte, von dem Blute eben dieser Mutter empfangen. Mögen die
wundersamen Worte: „Blut von dem Blut der Mutter, und das Wort „auch" ernst erwogen werden!
Das Blut, wovon die Rede ist, - es ist also nicht das ganze Blut Christi, sondern nur ein Teil
desselben, und das ist nur jener Teil, den er von dem Blute seiner Mutter empfing. Und jenes
„auch", „auch für die Mutter darbrachte," es bezeichnet, daß es ein besonderer Preis war, der
insbesondere und allein zur Erlösung der Mutter entrichtet wurde außer jenem allgemeinen Preis,
welcher für Alle insgesamt entrichtet worden, ein Preis, der nicht bloß ein Teil von dem Blut Christi
gewesen, nein, all sein Blut und nicht bloß jener Teil, den er von dem Blute der Mutter empfangen
hatte, sondern all das Blut, welches er empfing während seiner ganzen Lebenszeit.

All dieses Blut, es war der Preis der allgemeinen Erlösung des Menschengeschlechtes; jener
Teil aber, der von dem Blut der Mutter genommen war, - er ward, - ob es auch bloß ein Teil des
Ganzen gewesen, - ob auch als abgesonderterTeil, - ob auch auf eine besondere Weise, - ob auch -
nebst dem allgemeinen Preis, insbesondere auf die Erlösung der Mutter verwendet. Doch damit
dieses das Blut selbst auf eine erhabene Weise bestätigen möge, so laßt uns in den Ölgarten gehen,
und zur Art und Weise schreiten, wie es vergossen worden. 

Als Christus in den Ölgarten ging und sein inständiges Gebet dreimal wiederholte, da war
seine Angst bei diesem Gebet auf die natürliche Furcht vor dem Tod gegründet, und vor den Qualen
und Leiden, indem der Herr es dem Empfindungsvermögen seiner heiligen Menschheit (sowohl
zum Beweis für dieselbe, als um mehr für uns zu leiden) verstattet hatte, sich allen Wirkungen der
Natur - hinzugeben - selbst mit den Merkmalen der Furcht und Schwachheit. Er fing an (sagt in
diesem Sinne der Evangelist, zu zittern und sich zu entsetzen (Mk. 14,33); was alle Kirchenväter
von der eigentlichen, wahren und natürlichen Furcht verstehen.

Doch gerade die Furcht, sie scheint den blutigen Schweiß zu erschweren; lehrt ja nicht bloß
die Naturwissenschaft, sondern auch die Erfahrung, daß sich das Blut durch die Furcht
zusammenzieht und zum Herzen strömt, und daß daher Jene, die sich fürchten, bleich sind. Wenn



also Christus in der Tat Furcht empfand, und eben so - die Furcht, wie der blutige Schweiß,
natürlich war; warum strömte denn das Blut hervor, statt nach innen zuzutreten? Der Grund ist
gleichfalls natürlich; denn im Blute selbst lagen Veranlassungen zu diesen verschiedenen
Wirkungen, gleichwie die Gefühle und Empfindungen, - die damals das Herz des Erlösers
bekämpften, verschieden waren. Ein Teil des Blutes,der die Furcht begleitete, er war furchtsam; ein
anderer Teil des Blutes, der die entgegengesetzte Empfindung begleitete, er war mutvoll: das
furchtsame Blut strömte zum Herzen; das mutvolle quoll heraus; und dieses Blut war es, - das das
menschgewordene Wort bewahrte, und das es von dem Blute seiner Mutter empfangen hatte.

Ich will dieses beweisen. Als der Engel Maria die Botschaft brachte, da erschrak das so
demutsvolle und sittsame Herz der Jungfrau, weil ihm das, was es vernahm, so fremd war (Lk.
1,29). Der Engel beschwichtigte alsdann das Bedenken der Jungfrau, und benahm ihr die Furcht,
mit den Worten: Fürchte dich nicht, Maria (a.a.O.,30). Nachdem nun ihre Furcht entfernt war, - da
nahm die Jungfrau die Botschaft mutig an und sprach: Mir geschehe nach deinem W o r t
(a.a.O.,38); und alsdann ist das ewige Wort in ihrem Schoße Fleisch geworden. Und weil das Blut,
welches das ewige Wort von dem Blut seiner Mutter genommen, in der Tat mutvolles Blut war, so
war dieses jenes Blut, das, als mutvoll, nicht zum Herzen strömte, sondern herausfloß. Sein
Schweiß ward wie Tropfen Blutes (a.a.O.,22,44). So benahm sich das Blut im Ölgarten hochsinnig
und großmütig, als ob es —-nicht bloß daran gedacht hätte, wer es sei, - sondern auch daran, von
wem es gekommen, - um in einer Rechtssache, einzig in ihrer Art, - für die Ehre seines eignen
Ursprungs einzustehen.

Kurz, um sich als ganz vollkommener Heiland zu zeigen und als ganz vollkommener Erlöser
seiner Mutter, bewahrte Jesus Maria, von der er geboren ward, bei ihrer reinsten Empfängnis nicht
bloß unversehrt und unbefleckt (was die vollkommenste Art der Erlösung ist), sondern vergoß, - da
mit Maria unter allen Erlösten die Erste oder die Erstgeborene oder Eingeborene der Erlösung sein
möchte, - noch bevor ihm all sein Blut für Alle insgesamt am Kreuze entströmte, davon für sie
einzig und allein im Ölgarten, und entrichtete so den Preis der Erlösung im voraus; wie denn auch
die Erlösung im voraus geschehen; - ja, zur höchsten Kundgebung seiner Liebe, Dankbarkeit und
Erkenntlichkeit sollte auch noch das Blut, welches er zu ihrer Bewahrung im voraus vergoß, jenes
Blut sein, das er aus ihrem reinsten Schoß empfangen und bewahrt hatte. Ich vermag diese
unendliche Liebe nicht zu beschreiben und nach Gebühr zu bewundern; doch ich werde euch andere
Bewunderer, die höher stehen, als alle menschlichen Bewunderer, vorführen.

Da Christus, als unser allgemeiner Erlöser, und als besonderer Erlöser seiner Mutter,
triumphierend zum Himmel emporstieg, - fragten alle Engel: Wer ist denn dieser, der von Edom
kommt, mit rot gefärbten Kleidern (Is. 63,1)? Er kommt, begleitet von der Schar derjenigen, die er
mit der Stärke und Kraft seines Arms befreite: und wie schön ist er in seinem Gewand! Jeder wird
bei diesen letzten Worten sinnend weilen: Wie? die Kleidung des Siegers soll der
Hauptbeweggrund der Bewunderung sein? Wie? darauf sollen die Engel all das Lob seiner
Schönheit gründen?

Wenn es deshalb geschah, weil das Gewand mit Blut bespritzt war; - hat denn da der Sieger
nicht seine offenen Wunden mitgebracht? Warum übergehen also die Engel die Wunden an seinem
Leib mit Stillschweigen, und bewundern bloß das Blut an seinem Gewand? Das Blut, welches
rosenfarben und leuchtend seinen Wunden entströmte, ist es denn nicht dasselbe gewesen? Warum
wird daher das Blut am Gewand so sehr gepriesen, und nicht das Blut der Wunden? Die Wunden,
die hatte der Erlöser am Kreuz empfangen für die allgemeine Erlösung Aller insgesamt; und das
Blut am Gewand, das war jenes Blut, welches er im Ölgarten vergossen für die besondere Erlösung
und Bewahrung seiner Mutter.

Erwägt die ganze Leidensgeschichte wohl, und ihr werdet finden, das Blut, womit das
Gewand Christi gefärbt war, es ist jenes Blut im Ölgarten gewesen. - Bei den Geißelschlägen, da
war der Herr ganz entblößt, und das Blut, welches bei denselben strömte, blieb auf dem Boden des
Gerichtsaals. - Bei der Krönung mit spitzigen Dornen, da tropfte das Blut, welches dadurch dem
Haupt entfloß, auf den Scharlachmantel, den ihm die spöttische Bosheit der Soldaten als
Königsmantel umlegte (Matth. 27,28), und blieb darin. Auch am Kreuz war der Herr entblößt, und



das Blut aus den fünf Wunden floß auf Kalvaria alles auf die Erde. So war denn das Blut, womit das
Gewand des Herrn gefärbt war, jenes Blut, welches aus allen Poren seines heiligen Leibes als
Blutschweiß im Ölgarten tropfte.

Und weil dieses Blut sich durch die Bewahrung seiner Mutter so außerordentlich und
wunderbar auszeichnete; so wählte es der Erlöser zum schönsten und reichsten Schmuck bei seinem
Triumph; und deshalb bewundern die Engel dieses Gewand als solches, und preisen es wegen der
größeren Schönheit des Erlösers in diesem Gewand: Iste formosus in stola sua.

Alles Übrige, was bei diesem Triumph vorgegangen, bestätigt es, daß dieses das so
bewunderte Blut war, welches auf die unbefleckte Empfängnis der reinsten Jungfrau insbesondere
verwendet ward. Die Engel fragten, wer der erhabene Sieger sei, und derselbe entgegnete: Ich bin's,
der die Gerechtigkeit lehrt, schirmt und rettet (Is. 63,1). Alle hat Christus gerettet; doch als Schützer
und Schirmer rettete er nur seine Mutter, denn die Anderen rettete er dadurch, daß er sie von der
Sünde befreite, - seine Mutter aber dadurch, daß er sie davor bewahrte, in die Sünde zu fallen. Und
das ist die Gerechtigkeit, wovon er spricht; denn die Übrigen, die rettete er, - nach dem er sie von
der Sünde befreit hatte, dadurch, daß Er von Rechts wegen - der beleidigten Majestät des Vaters
genug tat; Maria aber rettete er dadurch, daß er sie vor der Sünde bewahrte und beschützte, und
gleichfalls von Rechts wegen den Verpflichtungen genug tat, die er als Sohn gegen seine Mutter
hatte.

Die Engel fragten noch dringender: Warum aber ist rot dein Gewand, und sind deine Kleider
wie die der Keltertreter (Is. 62,2)? Der Herr antwortete: Die Kelter, worin meine Kleider gefärbt
wurden, die trat ich allein (a.a.O., 3), ohne daß Jemand bei mir gewesen. Daraus ersehen wir den
Unterschied zwischen dem Blute, das er am Kreuze vergoß, wo ihm die Mutter als Miterlöserin zur
Seite stand, und er von so Vielen, - von den Seinigen und von Fremden umringt war; und dem
Blute, das er im Ölgarten vergoß, wo er einsam und allein war, und wo sogar Jene schliefen, die er
ganz in der Nähe zurückgelassen. Und weil dieses Blut im Ölgarten - unter dem Bild einer Kelter -
insbesondere der Erlösung der Mutter zugewendet ward: - so stimmt - wenigstens seinem Wortlaut
nach - der Ausspruch des Propheten: Die Kelter trat der Herr über der Jungfrau, der Tochter Juda's
(Klagel. 1,15): damit überein, daß es eben dieser Herr war, welcher die Kelter für die jungfräuliche
Tochter Juda's getreten.

Endlich schließt der göttliche Sieger mit einigen Worten, die Alles, was ich gesagt, zu
vernichten scheinen; sagt er doch, das Blut, womit seine Kleider gefärbt seien, wäre das Blut derer,
die er in der Schlacht besiegt habe: Ihr Blut spritzte auf meine Kleider )Is. 63,3): war es also das
Blut der Besiegten, so war es ja nicht, - wie wir voraussetzen, das seinige? Ja, eben deshalb war es
sein Blut, weil es das Blut der Besiegten gewesen. Als Gott hatte er kein Blut, und um Blut zu
haben, womit er die Menschen erlöse, so nahm er dieses Blut von den Menschen, und darum sagt
er, das Blut, welches er vergossen, sei ihr Blut: Sanguis eorum. 

Doch wenn Christus die Menschen mit dem Blute erlöste, das er von ihnen empfangen; so
wird meine Behauptung hier noch mehr bestätigt, daß das Blut, womit er die Mutter erlöste,
dasjenige war, das er von der Mutter empfangen hatte. Edom und Adam, um mit jenen ersten
Worten zu schließen, ist dasselbe; denn beide Namen haben dieselbe Bedeutung. Die Engel
sprachen verwundert unter dem Bilde „Edom", der erhabene Sieger komme von Adam; denn der
Ruhm dieses Siegs, oder der ruhmreichste Teil desselben betraf ganz die unbefleckte Jungfrau. Die
übrigen Menschen erlöste Christus nicht bloß von der Sünde Adam's, von der Erbsünde, sondern
erlöste alle und jede auch von den wirklichen Sünden; die Jungfrau Maria jedoch, die keine
wirkliche Sünde hatte, die erlöste und bewahrte er bloß von der Sünde Adam's; - und weil von dort
der Triumph begonnen, so ist er auch von dort gekommen: Quis est hic, qui venit de Edom?

VI.
Dieses war der so gefeierte Triumph Jesu, zuerst als Erlöser seiner Mutter, und dann als

Erlöser der Welt; und er wurde von den Engeln mehr bewundert wegen seines leuchtenden
Gewandes, als sozusagen wegen seiner Person; und er hatte höhere Schöne - durch die Blutstropfen
im Garten, mit denen er geschmückt war, als durch die Ströme Blutes, das er am Kreuze vergoß,



und die Kalvaria bedeckten. - Für die Verehrer der unbefleckten Empfängnis Mariä – bleibt uns
nichts zu wünschen, noch zu tun übrig, als mit Worten, Empfindungen und Herzensjubel in das
Staunen und den Freudenruf der Engel einzustimmen, und einem solchen Sohn und einer solchen
Mutter tausend Glückwünsche und tausendfaches Lob darzubringen.

Und wenn wir auch Alle durch die Taufe von der Erbsünde frei sind; so müssen wir, - (da
wir dem Verderbnis und der Schwäche der Natur, - die wir mit der Erbsünde geerbt, und den
Versuchungen und der Gefahr, wirkliche Sünden zu begehen, ausgesetzt bleiben) - uns doch mittels
der so vermögenden Fürsprache der Mutter die Wirksamkeit des Blutes ihres Sohnes zu Nutzen
machen. Laßt uns der Mutter und dem Sohne dieses anführen und in Erinnerung bringen, daß die
Kraft dieses so kostbaren Blutes nicht bloß darin bestehe, von den schon begangenen Sünden zu
erlösen und zu befreien, sondern auch darin, vor denselben im voraus zu bewahren; und laßt uns zu
dem allbarmherzigen Erlöser die Worte sprechen, die die Kirche sooft wiederholt, - es möge uns
seine unendliche Barmherzigkeit nicht bloß von den Sünden befreien, womit wir ihn beleidigt
haben, sondern möge uns auch im voraus vor künftigen Sünden bewahren, damit wir ihn niemals
mehr beleidigen.

In jener unglücklichen Nacht, wo Gott die Erstgeborenen Ägyptens zu töten beschlossen
hatte, da befahl er den Kindern Israels, sie sollten ein Lamm opfern, und mit dessen Blut all die
Pfosten und Türschwellen ihrer Häuser bestreichen, damit der Engel, dem er den Vollzug
aufgetragen, - dort, wo er das Blut sähe, vorübergehe, und Jene, die drinnen wohnten, unberührt
lasse; dort aber, wo er es nicht sähe, hintrete und alle Erstgebornen töte (Exod. 12).

Das war, es ist sehr wahrscheinlich, kein guter Engel, sondern ein böser Geist; deshalb singt
die Kirche, aus Furcht vor diesem Blute wage es dieser verwüstende Engel nicht einmal, die
Häuser, die dasselbe beschirmt, auch nur zu betrachten:

Bang zieht der Todesengel fort 
Von Türen mit der Spur von Blut.

Wenn die äußeren Türen unserer Seele, die Sinne, und die inneren Tore, unser Gedächtnis,
unser Verstand und Wille, mit diesem Merkmal bezeichnet und mit dem Schutz dieses Blutes
versehen sind, das so lang zum voraus vor bildlich vergossen ward, und die Sünde vernichtet: - so
wird der Teufel nicht bloß die Hoffnung aufgeben, uns zu besiegen, sondern sich sogar fürchten,
uns auch nur zu versuchen. Das Blut am Kreuze (damit denn Niemand zweifle, jenes Blut des
Lammes sei ein Vorbild des Blutes im Garten gewesen) das Blut am Kreuze wurde zwölf Stunden
nachher, am Mittag vergossen; und das Blut im Garten war schon zwölf Stunden vorher vergossen -
um Mitternacht, und dieses war ja die Stunde, wo das triumphierende Blut jene wundervollen
Wirkungen hervorbrachte: Es geschah aber um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im
Lande Ägypten (Exod. 12,29).

So befreite Gott die Kinder Israels durch das Blut des Lammes von der ägyptischen
Knechtschaft; und so wird uns das Lamm durch sein Blut von der Knechtschaft der Sünde befreien,
das Lamm, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt, indem es uns bewahrt vor wirklichen
Sünden, wie es die Mutter, von welcher es geboren ward, - bewahrte – vor der Erbsünde. Amen.

Aus: Antonio Vieira (Vieyra), SJ, dem Apostel Brasiliens, Sämtliche Marienpredigten, I.
Band, 1858; S. 1-35
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