
Vieira: Vierte Rosenkranzpredigt

Hoheit des Rosenkranzgebets in Rücksicht auf dessen Urheber

Gesamte Predigt von Antonio Vieira SJ

Extollens vocem quadam mulier de turba, dixit illi: Beatus venter, qui te portavit, et ubera quae
suxisti.

Ein Weib unter dem Volke erhob ihre Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich
getragen, und die Brüste, die du gesogen.

Es ist nicht genug, wenn Dinge, die ausgesprochen werden, groß sind, wofern nicht auch
derjenige, groß ist, der sie ausspricht. Daher heißen die Aussprüche, die ich anführte,
Zeugnisse, — weil der Urheber es ist, der ihnen Glauben verschafft und Ansehen gibt.

Wenn es heißt, das Gemälde ist von Aperes, oder die Bildsäule ist von Phidias, dann ist
dieses für die Bildsäule hinreichend, um unsterblich, und für das Gemälde, um
unschätzbar zusein. Doch wem ist dieser Hochwert und diese Unsterblichkeit zu
verdanken? Mehr dem Namen, als dem Pinsel eines Aperes; mehr dem Ruf, als dem
Meißel eines Phidias. Und was dem Pinsel und dem Meißel begegnet, eben das erfahren
das Wort und der Griffel. Wenn derjenige, der spricht,Demosthenes ist, dann ist Alles
Beredsamkeit. - Manchmal, da hat schon ein Bauer das gesagt, was Salomon
ausgesprochen; aber bei dem Bauer verdient es kein Gehör; bei Salomon ist es ein
untrüglicher Ausspruch. - So ist es denn, wie ich sagte, nicht genug, daß die Dinge,
welche ausgesprochen werden, groß sind, wenn derjenige, der sie ausspricht, klein ist.
Beide müssen groß sein. Und das ist es, was wir in dem heutigen Evangelium finden - mit
der einen und der anderen wesentlichen Eigenschaft, die beide merkwürdig sind.

Der lauteste Ruf, womit jemals das Lob Christi und seiner jungfräulichen Mutter verkündet
wurde, es war jener mutige Ausspruch: Selig ist der Leib, der dich getragen, und die
Brüste, die du gesogen. Und es ist bewundernswürdig, wie man damals diese Worte nicht
beachtete, und nachher so großen Wert darauf legte. Es hörten sie die Schriftgelehrten
und Pharisäer, von denen Christus umringt war; und weder wurden sie darüber unwillig als
seine Neider, noch mißbilligten sie dieselben als seine Feinde, noch schmähten sie
darüber als Eiferer des Gesetzes.

Wie? So darf an den Toren von Jerusalem und vor den Priestern ein armes Weib einen
Mann öffentlich preisen, einen Mann, welcher bei dieser Handlung beschuldigt ward, er
habe mit dem Teufel Verkehr? Ja, und gerade deswegen, weil es ein unbekanntes Weib
war, das dieses aussprach. Wäre es Nikodemus gewesen oder Gamaliel, der dieses oder
weit weniger ausgesprochen hätte, dann würde man sich sogleich daran gestoßen haben;
da aber, wer es ausgesprochen, eine Person von niedriger Abkunft war, so beachtete man
es nicht. In dem Maße als sich die Stimme des Weibes erhob, in dem Maße senkte sich
dieselbe in ihrem Munde; der war recht klein für so große, erhabene Worte.

Dagegen legte der Evangelist so viel Gewicht darauf, daß er sie nicht bloß mit demselben
Ausdruck aufzeichnete, sondern sie als etwas Glorwürdiges in seinem Evangelium der
Ewigkeit weihte. Und die katholische Kirche feiert diese Worte mit solcher Wonne, daß sie
uns nicht bloß einmal, sondern wiederholt an den größten Muttergottes-Festen - die
stimme auf gleiche Weise erheben und in demselben Tonmaß das Unaussprechliche ihres
Lobes singen lehrt. Die Kirche hat noch mehr getan; denn indem sie die Worte erklärt,
singt sie dieselben wieder, und prägt sie wiederholt ein; und indem sie denselben Gesang
verfolgt, stimmt sie ihn - noch höher an: Selig der Leib der Jungfrau Maria, der den Sohn



des ewigen Vaters getragen; und selig die Brüste, die Christum, den Herrn, gesäugt. Doch
wenn diese Worte von einem Weibe ohne Namen - ausgesprochen wurden; - wenn die
Person, welche einen solchen Ausspruch getan, so niedrig stand, und so wenig oder gar
kein ansehen hatte; - warum legen die Kirche, die Lehrerin des Glaubens, warum die
Evangelisten, die heiligen Bücher, woraus sie denselben uns lehrt, so viel Wert darauf,
und bezeigen solche Ehrfurcht dagegen? Weil weder die Kirche, noch der Evangelist
darauf sahen, wer sie ausgesprochen. Wer sie ausgesprochen, das war ein Weib; wer sie
dem Weibe eingegeben, und sie durch deren Mund ausgesprochen, - dieser war - der
heilige Geist. -

Dieses ist es, was Christus den Verteidigern seiner Lehre für ähnliche Kämpfe verheißen
hatte: Nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet
(Matth. 10,20). So war also im Munde desselben Weibes, das seine Stimme erhob, die
Stimme eine einzige, und die Sprache eine doppelte: Die eine, die in ihr redete, war die
Sprache des heiligen Geistes, und die andere, womit sie redete, war ihre Sprache. Die
ihrige hatte wenig oder gar kein Gewicht, und wurde deshalb von den Schriftgelehrten und
Pharisäern nicht beachtet; die Sprache des heiligen Geistes hatte das höchste, - hatte ein
unendliches Gewicht und wurde, und wird deswegen von den Evangelisten und der Kirche
so hoch geschätzt. So nimmt denn die Größe der Dinge nach der würde dessen, der sie
ausspricht, entweder ab oder nimmt zu.

Welches - glaubt ihr, Hochverehrte, wird wohl, - bei dieser Voraussetzung, die Würde des
Rosenkranzes sein, wovon ich bisher, ohne es zu nennen, gesprochen habe? Ich habe oft
und auf verschiedene Weise in Ansehung der Gebete, woraus der Rosenkranz besteht,
gezeigt und dargelegt, wie groß das ist, was durch denselben ausgesprochen wird. Heute
werden wir sehen, daß, - wenn es groß ist demgemäß, was ausgesprochen wird, es noch
weit größer ist in Ansehung desjenigen, der es ausgesprochen. So groß und erhaben - wie
dieses - ist der Gegenstand. Damit mir unsere liebe Frau vom Rosenkranz mit ihrer Gnade
beistehe, um dieses zu erörtern und darlegen zu können, so laßt uns beten: Gegrüßt seist
du Maria!

I.

Der heilige Salvianus, dieser mutige und so eifriger Geist, dieser eben so große
Verteidiger des Christentums, wie große Verfolger der Missbräuche, die bei demselben
Eingang gefunden, beklagte sich zu seiner Zeit darüber, daß das Urteil der Menschen
dahin gekommen, oder daß die Menschen den Verstand dermaßen verloren, daß sie, statt
das zu betrachten, was sie lesen, bloß erwägen, wer der Verfasser sei (S. Salian. Lib. I.
Ad Eccles.). Und da das Lesen und Beten zwei Geschwister sind, und unzertrennliche
Gefährten, so besteht dagegen die größte Klage, die ich über das Urteil unserer Zeit habe,
darin, daß man bei der Wahl der Gebete, womit man sich zu Gott wendet, nicht ernst
erwägt, wer ihr Urheber ist, und daß dieses, daß Gott ihr Urheber ist, für sie keinen Vorzug
hat, um sie nicht gegen andere zu vertauschen. Dieses ist der Mißbrauch oder die
Unwissenheit, was ich in dem gegenwärtigen Vortrag zu beweisen entschlossen bin.

Und wenn mir Gott in einem so wichtigen Punkt beisteht, so hoffe ich, es geht heute aus
der wahren Erkenntnis desselben eine solche Veränderung in Rücksicht auf die Gebete
hervor, welche - Jeder, nicht aus Pflicht, sondern aus freier Wahl zu beten gewehrt ist, daß
alle gegen den Rosenkranz vertauscht werden, daß sich alle in den Rosenkranz
verwandeln. -



II.

Zum Verständnis dieser Wahrheit, dieser Grundlage von Allem, was ich sprechen werde,
müssen wir es als eine Glaubens-Wahrheit voraussetzen, daß der Urheber der Gebete,
woraus der Rosenkranz besteht, Gott ist. Gott ist der Urheber des „Vaterunser“, Gott der
Urheber des „Gegrüßt seist du Maria.“ Und da dieses ein so großes Werk war (ob es auch
den Unwissenden nicht so vorkommt), darum beschäftigte sich Gott so ganz damit, daß
die allerheiligste Dreifaltigkeit es unter sich teilte. Der Sohn schuf das Vaterunser und
sprach es mit seinem eigenen Munde aus; der Vater begann das Gegrüßt seist du Maria
und sprach es durch den Mund des Engels aus; der heilige Geist setzte es fort durch den
Mund der heiligen Elisabeth und vollendete es durch den Mund der Kirche.

So war es, und so mußte es ein, damit auch in dieser Beziehung das Rosenkranz-Gebet
nicht minder bevorzugt sein möchte, als die heiligen Geheimnisse, welche dabei
betrachtet werden. Die heiligen Geheimnisse, die wir bei dem Rosenkranz-Gebet
betrachten, beziehen sich alle auf das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi; und
gleichwohl werden die freudenreichen Geheimnisse insbesondere dem Vater
zugeschrieben, der für uns mittelst der Menschwerdung seinen Sohn hingegeben: Also hat
Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab (Joh. 3,16). Die
schmerzenreichen werden insbesondere dem Sohne zugeschrieben, der durch seine
Leiden sein Blut für uns vergossen und uns dadurch erlöst hat; der sich für uns als Opfer
hingegeben (Eph. 5,2); und die glorreichen werden insbesondere dem heiligen Geist
zugeschrieben, der sich zu unserer Rechtfertigung für uns hingegeben, indem er vom
Himmel herab gestiegen (1. Petr. 1,12).

Und da bei allen Werken der göttlichen Vorsehung und Weisheit das, was am meisten
hervor leuchtet und die Hoheit seiner Urheber am meisten kund gibt, die wunderbare
Übereinstimmung ist, womit sie einander entsprechen; - so war es nicht bloß recht und
angemessen, sondern auch notwendig, daß, gleichwie die ganze allerheiligste
Dreifaltigkeit sich mit dem inneren, geistigen Teil des Rosenkranzes beschäftigt hatte, so
sich auch insgesamt beschäftigte mit dem äußeren, mündlichen Teil.

Daraus wird für uns das Verständnis hervor gehen von zwei merkwürdigen Gesichten, -
das eine in Rücksicht auf die allerheiligste Dreifaltigkeit, und das andere in Rücksicht auf
Jesum Christum; - Gesichte, welche beide die heilige Gertrud hatte. Am Feste der
Himmelfahrt Mariä, da ward die Heilige in den Himmel entrückt, um zu sehen, wie dort
dieses große Fest gefeiert werde. Doch was sah die Heilige? Sie sah wie alle Engel und
Heiligen, zu dem Thron ihrer Königin nieder gesunken, die Worte sangen: Selig bist du,
Jungfrau Maria; die du getragen den Schöpfer von Allen (Breviar. Rom. Noct. II. Resp. In
Fest. Assumt. B.M.); und sie hörte bald, wie die ganze allerheiligste Dreifaltigkeit
dreistimmig (so daß es zu einer Stimme verschmolz) – Mariä zurief: Gegrüßt seist du
Maria, voll der Gnaden; der Herr ist mit dir; du bist gebenedeit unter den Weibern!

Könnte es etwas geben, oder ließe sich etwas denken, was staunenswürdiger wäre?
Gewiß nicht. Wir lesen dieses in den Offenbarungen der Heiligen (Revel. S. Gertrudis lib.
IV. cap. 49 et lib. I. c. 4), damit Niemand an einem so unwiderleglichen Zeugnis zweifeln
möge. Gleichwie denn die allerheiligste Dreifaltigkeit die Urheberin des Rosenkranzes war,
- so wiederholt sie auch im Himmel dasselbe, als ihr Werk, indem Gott damit seine Mutter
Ein- und vielmal lobt. Und wenn ihr an mich die Frage stellt, warum die allerheiligste
Dreifaltigkeit bloß diese, und nicht auch die übrigen Worte wiederholte; - so ist der Grund
recht klar; - denn die übrigen Worte, sie sind bloß für uns, und finden bei Gott keinen
Raum. Hätte denn die allerheiligste Dreifaltigkeit sprechen sollen: Bitte für uns Sünder?
Hätte sie sprechen sollen: Vergib uns unsre Schulden? Hätte sie sprechen sollen: Unser
tägliches Brot gib uns heute? Oder: Erlöse uns von dem Übel?



Die Worte, womit wir bitten, sind bloß für uns; die Worte, die Maria loben, sie sind für uns
und auch für Gott, der als Sohn mit ihnen – seine Mutter lobt und preist. Daher überging er
jene Worte, die ihn, als Sohn selbst, betreffen. Erwäget jetzt, welch ein Wohlgefallen der
göttliche Sohn daran haben werde, wenn wir in sein Lob einstimmen, und wenn die Schar
der Verehrer des Rosenkranzes darauf antwortet, was im Himmel die heiligste
Dreifaltigkeit singt.

Das Gesicht in Rücksicht auf Christum bestand darin: Christus erschien, geschmückt mit
einem Halsband von unschätzbar kostbaren Edelsteinen der heiligen Gertrud und sprach:
Ich werde dasselbe niemals ablegen, da es ein Unterpfand der Liebe Gertrud`s ist. Und
wie war dieses Halsband beschaffen? Es war ein zierliches, dreiblätteriges Rosengebild.
Besser ließe sich wohl nicht der Rosenkranz malen oder in Kupfer stechen, besser ließe
sich nicht der Name seines Urhebers eingraben. Es war ein dreiblätteriges zusammen
hängendes Rosengebilde; - denn der Rosenkranz besteht aus drei Teilen, als seinen drei
Blättern; jedes besteht aus verschiedenen Edelsteinen von verschiedenen Farben, die den
drei Geheimnissen entsprechen; die freudenreichen bestehen aus Smaragden, die
schmerzenreichen aus Rubinen, die glorreichen aus Diamanten. Das ganze Gebild war
der Form nach dreifaltig, war es doch nicht das Werk eines anderen Künstlers, nein, das
der allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Alle Gottesgelehrten bemerken mit dem heiligen Dionysius und dem heiligen Augustinus:
gleichwie gefeierte Künstler auf all ihre Werke ihren Namen schreiben, so prägte Gott
seinen Werken das Merkmal seiner Dreifaltigkeit auf. Von dem größten Werk Gottes, -
was jenes Unaussprechliche war, woraus Christus bestand, - sagt der heilige Johannes:
Dieses hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel bezeichnet (Joh. 6,27). Und dieses Merkmal,
dieses Siegel, es ist, wie der heilige Bernardus sinnvoll bemerkt, der Leib und die Seele
und die Gottheit; und diese drei sind Eins und dieses Eins drei (S. Bernard. Serm 5 de
Vigil. Nat.).

Dasselbe Merkmal des Dreifaltigen prägte Gott den Engeln auf, indem er sie in drei
Rangordnungen einteilte, und jede Rangordnung in drei Chöre. Dasselbe drückte er dem
Menschen auf mittelst der drei Kräfte: des Gedächtnisses, des Verstandes und des
Willens; dasselbe den Pflanzen und den Tieren. Kurz, alle Geschöpfe, oder alle Wesen –
ohne Ausnahme – bezeichnete Gott mit demselben Merkmal in den allgemeinen
Eigenschaften: Einheit, Wahrheit und Güte, indem, wie der heilige Augustinus sagt, die
Einheit dem Vater, die Wahrheit dem Sohne, und die Güte dem heiligen geist entspricht.
Und sogar an „dem Guten“, welches in das Schickliche, Nützliche und Angenehme
eingeteilt wird, fehlte nicht die Aufprägung dieses Merkmals.

Und weil die Gestalt „des Dreifaltigen“ das dauerhafte und königliche Siegel ist, womit Gott
seine Werke als die seinigen bezeichnet, damit Niemand einen Zweifel darein setzen
möge, daß das Halsband, mit welchem Christus erschien und es immer zu tragen
versprach, sein Werk sei: - darum war es der Form nach dreifaltig. Kurz, die Rosen,
woraus es bestand, waren dreiblättrig, um den Rosenkranz zu bezeichnen und seine
heiligen Geheimnisse; und es war der Form nach dreifaltig, um kund zu geben, daß der
Urheber des Werkes, wie das besondere Merkmal seiner Werke die „Dreifaltigkeit“ sei.

III.

Da denn der Rosenkranz Gott zum Urheber hat, - Gott in allen drei göttlichen Personen, -
die ihn an die Hand gaben: - wie kann es einen katholischen Christen geben, der in
Rücksicht auf seine Andachtsübungen, seinen Glauben ein so irriges Urteil hätte, daß er
irgend ein anderes Gebet, - so großen Beifall es auch habe, und so angemessen es auch
unter irgend einem Namen erscheine, - dem Rosenkranz-Gebet vorziehe? Die Verfasser



aller anderen Gebet mochten alle (denn ich nehme keinen aus), recht fromm und heilig
sein; doch wie läßt sich das, was sie lehrten, damit vergleichen, was Gott selbst gelehrt
hat? Vernehmet das Seltsamste, was Christus ausgesprochen: Meine Lehre ist nicht mein,
sondern Dessen, der mich gesandt hat (Joh. 7,16). -

Herr, bedenke, was du sagest (und verzeih mir), bedenke, was du sagest, und zu wem du
es sagest. Wie? Den Menschen, die deine Lehre so sehr glauben, verehren und anbeten,
sagest du, sie sei nicht dein? Deine Lehre, ist sie nicht die erhabenste, reinste,
wahrhaftigste und heiligste? Hast du sie nicht bestätigt, - und bestätigt sie täglich mit der
Gesundheit der Kranken, mit der Sprache der Stummen, mit dem Augenlicht der Blinden,
mit der Auferstehung der Toten, mit der Furcht, dem Schrecken und dem Gehorsam der
bösen Geister, und mit unendlichen andern Wundern?

Warum sagst du also, diese so bewährte Lehre sei nicht dein, sondern gehöre dem
ewigen Vater? Christus (so antwortet am allerbesten, den buchstäblichen Sinne nach, der
heilige Cyrillus) war zu jener Zeit noch nicht als Gott anerkannt, sondern bloß als ein
heiliger Mann; und so heilig und wundertätig und verehrungswürdig Männer auch seien, so
ist doch der Unterschied zwischen dem, was sie lehren, und dem, was Gott lehrt, so groß,
als er zwischen Gott und den Menschen selbst ist. - So groß auch das Ansehen der
Menschen sein mag, so ist es doch immer ein menschliches und beschränktes; das
Ansehen Gottes ist göttlich und hat unendliche Würde; und weil diese, - nach der Meinung
der Welt, der Lehre Christi noch mangelte, darum sagt Christus, sie sei nicht sein, sie
gehöre dem ewigen Vater (S. Cyrill. in hunc. Loc.).

Es ist etwas Wundersames, daß Christus, um seine Lehre zu beglaubigen, sagt, sie
gehöre nicht ihm; obgleich schon dieses, daß es seine Lehre ist, hingereicht hätte, - durch
ihre unvergleichliche Würde die Lehre aller Menschen und aller Engel zu überragen. Indes
die unterscheidende Eigenschaft dieser Lehre, daß sie Gottes Lehre sei, die erhob sie zu
einem so außerordentlichen und unendlichen Ansehen, daß, insofern sie Gott gehörte, sie
da unendliches Ansehen dadurch gewann, daß sie Christus nicht für die seinige erklärte.
So wichtig ist es für die Würde dessen, was ausgesprochen wird, - daß Gott es ist,
welcher es ausspricht. -

Und jetzt werdet ihr einsehen, in welchem Maße das, was ich heute sage, mehr ist, als
das, was ich bisher ausgesprochen. Ich habe gesagt, das Rosenkranz-Gebet ist des
Lobes wegen, das wir dadurch Gott und seiner Mutter darbringen, das erhabenste; ich
habe gesagt, es ist der Erhöhung und Verherrlichung wegen, die wir dabei für Gott
verlangen, das heiligste; ich habe gesagt, es ist der Güter (zeitlicher und ewiger) wegen,
um die wir dabei bitten, das geistigste und lauterste Gebet; ich habe gesagt, es ist der
außerordentlichen und wunderbaren Gaben wegen, die alle Gesetze der Natur und Gnade
überschreiten, und um die wir mittelst desselben bitten, das wundervollste Gebet.

Indes alle diese Hoheit, diese Heiligkeit, alle diese Lauterkeit und Vollkommenheit, und
alle diese so wundervollen und erstaunenswürdigen Wirkungen sind, im Vergleich zu dem
Urheber dieses Gebetes, oder im Vergleich zu diesem Gebete, insofern es das Werk
Gottes ist, von so minderer und ungleicher Würde, als der Unterschied ist zwischen Sein
und Nichtsein; und dieses ist es, was ich heute behaupte. O wenn doch die Menschen in
diesen hochheiligen Worten, die sie unwürdiger Weise gegen andere vertauschen, das
Unermeßliche des Ansehens und das Unendliche der Kraft, die ihnen erwächst, bloß aus
ihrem göttlichen Ursprung erkennen würden! Wahrhaftig, sie würden nicht bloß eine so
unwürdige Wahl bereuen, sondern auch unendliche Scham empfinden, daß sie mit andern
Bitten vor Gott erschienen wären, und eine andere Ausdrucksweise gewählt hätten!

Wenn alle Propheten, um ihren Aussprüchen Glaubwürdigkeit zu verschaffen, dieselben
bei jedem Schritt unterbrechen und die Worte wiederholen: „Dieses sagt der Herr“; „dieses
sagt der Herr“; und wenn Christus selbst, insofern er Mensch war, und noch nicht für Gott



anerkannt wurde,  zur Beglaubigung seiner Lehre sagte, sie sei nicht die seinige, sondern
sei die des Vaters: - wie könnte es noch Gebete geben, - die, unter was immer für einem
Namen, von einem menschlichen Geist geschaffen wurden, und sich dem Rosenkranz, -
ich will nicht sagen – vorziehen, - oder mit ihm sich vergleichen ließen; nein, die man nur
niederschreiben und da hören könnte, wo das Rosenkranz-Gebet besteht und gebetet
wird, das Rosenkranz-Gebet, welches nach seinen einzelnen Teilen von einer der
göttlichen Personen, und im Ganzen von der ganzen allerheiligsten Dreifaltigkeit
geschaffen ward?

IV.

Ich sage: Gebete, „die man niederschreiben oder hören könnte“, doch seht, ob ich’s
beweise. 

Als Christus einmal vom Gebete kam (so erzählt der Evangelist), da baten ihn die Jünger,
er möge sie beten lehren: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt
hat (Luk. 11,1). Der Herr willfuhr diesem frommen Wunsche, obschon er, wie es schien,
mehr aus der Eifersucht der beiderseitigen Jünger als aus dem Geiste wahrer Andacht
hervorgegangen, und das Gebet, welches er ihnen lehrte, es war das Vaterunser, und er
fügte bei, sie sollten es nicht bloß einmal, sondern vielmals beten.

Was aber bei der Erzählung dieses Vorfalles das Bedenken des Kirchenlehrers Tertullian
erregt und mit Recht, besteht darin, daß der heilige Lukas und der heilige Matthäus das
Gebet, welches Christus lehrt, ausführlich niederschrieben, und keiner von Beiden, noch
ein anderer Evangelist erwähnen, welches oder von welcher Art das Gebet gewesen, das
der Täufer lehrte. Wenn es aber das Gebet des Täufers gewesen, das den Jüngern
Veranlassung gab, dasselbe ihrem Meister anzuführen, und ihn um ein anderes ähnliches
zu bitten, und wenn die Evangelisten das Gebet, welches Christus lehrte, einmal und noch
einmal so genau und mit allen seine einzelnen Sätzen berichten: - warum übergehen sie
denn das Gebet des Täufers gänzlich mit Stillschweigen? - Um den Unterschied zwischen
der einen und der anderen Gebietsweise kennen zu lernen, tat es ja not, beide Gebete
niederzuschreiben; - warum ward also nur das Gebet Christi aufgezeichnet, und das des
Täufers nicht? Der Urheber und Schöpfer des Gebetes Christi war Gott, und wo ein
solches Gebet besteht, da verdient es kein anderes, aufgezeichnet zu werden, sogar
wenn es ein Heiliger, so groß wie der heilige Johannes der Täufer, verfassen würde.

Wißt ihr (sagt der Kirchenlehrer sinnvoll, wie immer) wißt ihr, warum das Gebet, welches
der Täufer seinen Jüngern lehrte, mit Stillschweigen übergangen wird, während das
Gebet, welches Christus seinen Jüngern lehrte, aufgeschrieben wird? Der Grund ist: das
Gebet Christi war göttlichen, das Gebet des Täufers menschlichen Ursprungs; das Gebet
Christi war ein Werk des Himmels, das Gebet des Täufers ein Werk der Erde, und es war
recht, daß das Gebet der Erde da nachstand und keinen Platz erhielt, wo das Gebet des
Himmels niedergeschrieben wurde (Tertul. lib. 6 de Orat. Cap. 1).

Das ist es, was der große Kirchenlehrer antwortet und es mit einem Ausspruch des
Täufers beweist: Wer von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde; wer vom
Himmel kommt, ist über Alle (Joh. 3, 31,32). Die Jünger des Täufers, sie fühlten es
schmerzlich, daß der Ruf Christi zunahm und der ihres Meisters abnahm, und was gab
ihnen der hochsinnige Täufer zur Antwort, als sie ihm diese ihre schmerzliche Empfindung
offenbarten? Nein, er wäre nicht hochsinnig gewesen, hätte er nicht unumwunden erklärt,
er sei von der Erde, und spreche, wie wer von der Erde ist; Christus aber sei vom Himmel
gekommen, stehe über Allen, und spreche daher vom Himmel, wie wer von dort herab
gestiegen. Es ist also recht (schließt Tertullianus), daß, während das Gebet Christi, der
vom Himmel ist, aufgezeichnet wird, das Gebet des Täufers, welcher von der Erde ist, ins



Grab der Vergessenheit gesenkt werde.

Sieh da, wie sehr die „Vaterunser“ und „Ave Maria“ im Rosenkranz alle anderen Gebete,
von wem sie auch seien, unendlich übertreffen, sie in dem Maße überragen, als der
Himmel über der Erde, das Himmlische über dem Irdischen steht. Damit indes Niemand
glaube, als verhehlte ich mir die Einwendung, die gegen diese Behauptung gemacht
werden kann: - so will ich selbst dagegen ein Einwurf machen. Johannes war von Gott
gesandt worden (Joh. 1,6); so war ja also auch das Gebet des Täufers vom Himmel, - so
war ja Alles himmlisch, was er darin aussprach? Ja, Alles, was nur das Gebet des Täufers
sagte (mochte dieses Gebet sein, welches es wollte), Alles war göttlich und heilig.

Und gleichwohl sagt der Täufer nicht nur, er sei von der Erde, sondern auch das sei von
der Erde, was er sage: Wer von der Erde ist, der ist von der Erde, und redet von der Erde.
Doch wenn Alles, was der Täufer lehrte, vom Himmel war, warum beteuert und lehrt er,
Alles sei von der Erde? Er redete von sich im Vergleich zu Christo, und Alles, was die
Söhne Adams sagen, es ist, so heilige und erhaben es sein mag, im Vergleich u dem, was
der Sohn Gottes sagt, - von der Erde.

Da denn in dieser Rücksicht das, was der Täufer beten lehrte, ein Gebet der Erde und
erdhaft war, - so taten die Evangelisten, als sie das gebet aufzeichneten, das der Sohn
Gottes lehrte, recht daran, wenn sie das Gebet des Täufers begruben, um nicht zum
Vorschein zu kommen und gelesen zu werden. Oder laßt uns den Täufer von der Erde
empor heben und an den Himmel versetzen: da war er, gleichwie er auf der Erde der
Vorläufer Christi gewesen, das Licht, welches der Sonne voraus geht. Und gleichwie
dieses Licht größer ist, als jeder Stern, so ist der Täufer größer als Alle, die vom Weibe
geboren werden. Doch gleichwie diese Licht verschwindet und sich verbirgt, sobald das
Licht der Sonne leuchtet; - so verbargen die Evangelisten das Gebet des Täufers, und
wollten nicht, daß es erscheinen möchte; denn sie traten ans Licht – mit dem Gebete
Christi. -

Und wenn dem Gebete Christi gegenüber das Gebet des größten von allen Heiligen
keinen Raum findet, wie werden ihn die Gebete von Anderen finden, - so heilig und fromm
sie auch seien, - in Vergleich zu dem Rosenkranz-Gebet, welches durch den Sohn Gottes
und den Vater und den heiligen Geist ausgesprochen wird? Ich verurteile Jene nicht, noch
kann ich sie verurteilen, Jene, die ihnen einen Platz anweisen; aber ich kann nicht umhin,
es für christlicher zu halten, wenn wir dem Beispiel der Evangelisten folgen.

V.

Die Evangelisten glaubten, sie dürften keine anderen Gebete aufzeichnen; laßt uns jetzt
diejenigen betrachten, die einsahen, andere Gebete dürften dem Rosenkranz gegenüber
nicht gehört werden. Doch im Betreff des Unterschiedes zwischen dem einen und dem
andern Verschweigen – ist dieses zweite noch wunderbarer. Die Seraphim, die unter allen
Engelscharen alle an Weisheit und Liebe überragen und den höchsten Platz am Throne
der göttlichen Majestät einnehmen, sie loben und preisen immerdar Gott, und singen und
wiederholen unaufhörlich die Worte: Heilig! Heilig! Heilig! (Isai. 6,3), der Prophet Ezechiel
und der heilige Johannes in seiner geheimen Offenbarung. - Da erzählt der Heilige etwas
recht Seltsames, etwas, dessen Verständnis nicht leicht ist.

Der Heilige sagt, dieser Gesang der Seraphim habe etwas inne gehalten, so daß im
ganzen Himmel eine Stille ward bei einer halben Stunde (Offenb. 8,1). Und während
dieser zeit erschien ein Engel, der hatte ein goldenes Rauchfaß in den Händen, und es
wurde ihm Rauchwerk gegeben, damit er von den Gebeten aller Heiligen auf den
goldenen Altar legen sollte, der vor dem Throne Gottes ist. Und es stieg auf der Rauch



des Rauchwerkes (a.a.o. 3). So weit das Gesicht des Heiligen, wobei es Vieles zu
erwägen gibt.

Erstens: warum hält der Gesang der Seraphim inne, wenn die Gebete der Menschen
dargebracht werden? Konnten denn die einen Gebete nicht gehört werden, so lange als
die anderen dargebracht wurden, besonders wenn sie dargebracht wurden im
Rauchwerk? Die Kirche bittet um die große Gnade, daß die Gebete unter dem Gesang der
Engel Eingang finden möchten (Praefat. De B. Virg. Maria). Welches ist also der Grund,
daß der Gesang der Engel innehält, wenn Gott unsere Gebete dargebracht werden? Die
Gebete, so entgegnen viele Schriftausleger (Celada und Silveira), die Gebete, welche die
Menschen auf Erden Gott darbringen, gefallen ihm so wohl, daß er, um bloß diese zu
hören, die Musik des Himmels still schweigen läßt.

Eine sinnvolle und recht trostvolle Antwort für die Andächtigen; - doch um allgemein zu
sein, dazu ist sie nicht hinreichend für alle Umstände und Beziehungen der Schriftstelle.
Die Schriftstelle redet nicht im Allgemeinen von allen Gebeten, sondern nur von einigen
Gebeten. Und wenn dieser Vorzug nicht allen Gebeten, sondern nur einigen zu Teil wird, -
was sind das für Gebete? Ich behaupte: es ist das Rosenkranz-Gebet, und ich will dieses
aus der Schriftstelle und ihren Beziehungen beweisen.

Denn erstens sind es vervielfältigte Gebete, und Gebete von derselben Art: vieles
Rauchwerk, was sich bloß beim Rosenkranz-Gebet findet. Zweitens währte die Stille im
Himmel bei einer halben Stunde, und dieses ist gewöhnlich die Zeit, die auf das Abbeten
des Rosenkranzes verwendet wird; dieses kann also – nicht von anderen umfangreicheren
oder kürzeren Gebeten verstanden werden. Drittens, eine so so seltsame Ehrfurcht, die
konnten die Seraphim nur gegen das Rosenkranz-Gebet haben, da dessen Urheber die
allerheiligste Dreifaltigkeit ist.

Alles, was die Seraphim im Himmel singen, besteht einzig und allein im Leben der
allerheiligsten Dreifaltigkeit, was sie daher, ohne das Feierlied zu verändern, immer und
dreimal wiederholen: Heilig! Heilig! Heilig! Dieses bekennen einstimmig die beiden
Kirchen, die lateinische durch einen heiligen Augustinus. Die griechische durch einen
heiligen Gregorius von Nazianz. Da aber das Rosenkranz-Gebet ein Werk der
allerheiligsten Dreifaltigkeit ist, so schweigen die Engel mit Recht, wenn im Himmel das
Rosenkranz-Gebet vernommen wird; denn die Engel wissen, daß sie die allerheiligste
Dreifaltigkeit weit mehr dadurch loben und preisen, daß sie verstummen, als dadurch, daß
sie singen.
Doch aus welchem Grund? Was sie aussprechen, indem sie singen, das sind ihre Worte,
und das, was sie hören, indem sie verstummen, das sind Gottes Worte, und gleichwie die
Engel mit demütigem und ehrfurchtsvollem Schweigen die unendliche Hoheit der
göttlichen Worte anbeten, so erkennen sie die Unähnlichkeit ihrer Worte. Und wenn, indes
die Worte des Rosenkranzes aufgezeichnet oder vernommen werden, im Himmel die
Stimmen der Seraphim verstummen, und auf Erden die Stimme des Täufers, - wie wird
nicht dieses zweifache, merkwürdige Schweigen anderen Gebeten Stillschweigen
auferlegen? Wenn die anderen Gebete, - wer auch ihr Urheber, und so heilig er auch sei, -
Gott wohl gefallen und ihn loben und preisen wollen: - so mögen sie ihn dadurch loben
und preisen, daß sie verstummen und sich in das Rosenkranz-Gebet verwandeln. -

Ich weiß wohl, Jene, die für andere Gebete eingenommen sind, glauben entweder, es
walte darin eine größere Kraft der Worte, oder ein höherer Ausdruck der Gefühle und
Empfindungen, oder eine nachdrücklichere und dringendere Verpflichtung zu Opfern,
Gelübden und Verheißungen und zur Liebe Gottes. Allein die Sucht nach Neuem, die
Abneigung, das Nämliche vielmals zu wiederholen, und die leere Einbildung, wenn man
nur wenig ausspreche, da könne man nicht viel sagen: - das ist es sicherlich und in der
Regel eher, - was diejenigen, die besonders andächtig sein oder scheinen wollen, - gegen



den Rosenkranz einnimmt.

Doch womit läßt sich dieser Irrtum beweisen und beseitigen? Eben damit, was ich eben
ausgesprochen und mit sonst nichts. - Solche mögen erwägen, daß Gott der Urheber des
Rosenkranz-Gebetes ist, und sie werden sogleich ihren Irrtum einsehen. Ich frage: kann
Jemand zu dem, was Gott gesagt und gelehrt, noch etwas beifügen und beisetzen, und es
besser aussprechen? Gewiß nicht. Doch aus welchem Grund? Der Kirchenlehrer
Tertullian legt Beides überzeugend und scharfsinnig dar. Wo derjenige, der lehret, Gott ist,
da kann Niemand noch mehr erdenken oder sprechen; denn wenn Gott lehrt, da sagt er
Alles aus (Tertull. De anima).

Erwägt dieses „Alles“ und jenes „erdenken“ wohl und ernst. So sehr auch die Menschen
streben mögen, dazu, was Gott gelehrt, noch etwas zu erdenken; sie sind doch nicht im
Stande ; und der Grund ist: wenn Gott lehrt, dann sagt er Alles; und außer diesem „Alles“
gibt es nichts. Nachdem Gott das Vaterunser und Ave Maria erdacht, da mögen ein
heiliger Ambrosius, ein heiliger Anselmus, ein heiliger Bonaventura, eine heilige Brigitta
und alle anderen Heiligen neue Gebete erdenken; - es können – so salbungsvoll sie auch
seinen, - menschliche Gedankengebilde nimmer auch im entferntesten den göttlichen
gleichkommen. Seht, ob der heilige König das anrät, was ich ausspreche: Preiset den
Herrn, rufet ans einen Namen: machet kund unter den Völkern, was er erfand (1. Paralip.
16,8). wenn uns denn der heilige König ermuntert, wir sollten zu Gott beten – wie? Da sagt
er uns zugleich, wir sollten das verkünden, was er erfunden? Allerdings; denn es gibt
Gebete, die von Menschen und Gebete, die von Gott erfunden sind; - und diese sind es,
die verkündet werden sollen.

VI.

Damit indes mein Vortrag nicht fruchtlos sein möge, so will ich aus dem Gesagten zwei
Schlüsse ziehen. Ich habe gesagt, das Rosenkranz-Gebet, - weil es von Gott erdacht und
gelehrt wurde, hat eine Würde, die über alle Gebete von Menschen und Engeln unendlich
erhaben ist. Und daraus gehen zwei besondere Vorrechte hervor, Vorrechte, die diesem
Gebete eigen sind und sich bei keinem anderen Gebete finden, noch finden können. Doc
welches sind diese Vorrechte? Das erste besteht darin, daß Jene, welche den Rosenkranz
beten, in Ansehung dessen, um was sie Gott bitten, nicht irren können; das zweite darin,
daß ihnen Gott das, um was sie ihn bitten, nicht zu versagen vermag.

Erwäget nun ernst den einen und den anderen Teil dieses Schlusses; und wenn irgend
einer davon, und noch mehr, wenn beide wahr sind; - dann wird es Niemand geben, der,
wenn er anders auf Gott hofft, und von ihm etwas hofft, sich einer Gnade, die zwei so
große Güter in sich schließen, - berauben wollte. Doch laßt mich zum Beweise schreiten:
Der heilige Apostel, dessen Worte Glaubenswahrheiten sind, sagt: Um was wir bitten
sollen, wie sich`s gebührt, das wissen wir nicht (Röm. 8,26). Ein seltsamer Ausspruch;
doch was dem Kranken zuträglich ist, das weiß (wie der heilige Augustinus über diesen
Ausspruch sinnvoll bemerkte), das weiß der Arzt besser, als der Kranke (S. Aug. in sent.
212). Und da die Menschen, wenn sie beten, nicht um das, was ihnen ersprießlich ist, zu
bitten wissen, so beten sie daher – und irren.

So irrten sich die Kinder Israel in der Wüste, als sie um Fleisch baten; und außerhalb der
Wüste, als sie um einen König baten; und Gott strafte sie damit, daß er ihnen bescherte,
um was sie baten. Der Hauptgrund dieses Irrtums ist das Wesen des Gebetes, das der
heilige Johannes Damascenus also erklärt: Das Gebet ist eine Bitte, die um geziemende
Dinge an Gott gestellt wird (S. Joh. Damasc. De fid. Ortod.). O würden wir die Gebete
hören, die so Männer wie Frauen im Geheimen an Gott richten, wie viel Ungeziemendes



würden wir da hören! Durchgeht alle Stände und alle Wünsche, und ich brauche es nicht
zu sagen; denn auch das wäre ungeziemend. Sogar die Heiden, obgleich ihre Gebete so
irrig waren, wie ihre Götter, - erkannten diesen Irrtum. Wisset, sagt einer von denselben,
daß ihr dann eure Wünsche wohl geordnet habt, wenn ihr dahin kommt, daß ihr die Götter
um nichts im Geheimen bittet, als um was ihr sie öffentlich bitten könnt.

Ja, es gab eine Vorschrift, Niemand solle anders, als mit lauter Stimme zu den Göttern
beten. Aber warum und wozu? Damit man, sagt der heilige Clemens von Alexandrien (S.
Clemens. Alexand. Lib. IV. stromat.), die Götter nur um solche Dinge bitten sollte, daß
man sich nicht zu schämen habe, wenn Jemand darum wisse, um was man bittet. Lebet
dergestalt mit den Menschen (sagt daher ein heidnischer Weltweiser), als wenn euch Gott
sähe, und redet mit Gott auf eine solche Weise, als ob euch die Menschen hören würden.
So gewiß ist es – auch ohne das Licht des Glaubens, - und bloß vermöge des natürlichen
Verstandes, daß das Gebet, welches an Gott gerichtet wird, nur geziemende Dinge
betreffen dürfe. -

Da aber dieses Geziemende entweder in Rücksicht auf Gott, oder in Rücksicht auf uns
erwogen werden kann: - so sage ich: es muß in beiderseitiger Beziehung geschehen. So
entscheidet dieses ein großer Gottesgelehrter, wenn er den Ausspruch des heiligen
Johannes Damascenus erklärt: Beten heißt, Gott um solche Dinge bitten, daß es für ihn
geziemend ist, sie uns zu verstatten, und für uns, sie zu empfangen. Höret ein Beispiel,
welches dieses beiderseitige Geziemende vortrefflich erklärt. Ein Weltweiser bat den
König Antigonus, er möge ihm ein Talent Gold ausbezahlen lassen (was nach unserem
Gelde zweitausend Crusaden beträgt). Der König entgegnete: Für einen Weltweisen, der
sich das Ansehen eines Verehrers der Armut gibt, ist es nicht geziemend, so viel zu
besitzen. Wohlan, o Herr, versetzte der Weltweise, so lasse mir Eure Majestät einen
Silberling auszahlen (was nach unserem Gelde zwei Silberrealen beträgt), und der König
gab zur Antwort: Es geziemt sich nicht für einen König, so wenig zu geben.

Einmal begehrte also der Weltweise – Vieles, und das andere Mal – Weniges; und er
bekam von dem König weder das eine, noch das andere; war es doch für den Weltweisen
nicht geziemend, so Vieles zu verlangen, noch für den König, so wenig zu geben. Das
eine Mal fand er nicht, um was er bat; denn er bat um zu viel; das andere Mal fand er
nicht, um was er bat; denn er bat um zu wenig; und dort und da bat er auf eine
ungeziemende Weise. Dasselbe begegnet uns in Ansehung dessen, um was wir Gott
bitten; und da noch mehr in Rücksicht auf das Ungeziemende des Gegenstandes, als in
Rücksicht auf das Ungeziemende der Größe und Menge. - Wir irren uns darin, was wir
begehren, und erlangen daher nicht, um was wir bitten.

Die Söhne des Zebedäus baten um zwei Sitze im Reiche Christi; und warum gestattete
ihnen der Herr dieselben nicht, da sie doch seine nächsten Anverwandten und seine
Lieblinge waren? Ihre Bitte, sie war so von ihrer Seite, wie von Seite Christi ungeziemend.
Was konnte es ihrerseits Ungeziemenderes geben, als daß zwei Fischer um die ersten
Stellen des reiches baten? Und was wäre von Seite Christi ungeziemender gewesen, als
wenn er den zwei Aposteln, denen er Sitze im ewigen Reiche verheißen, zeitliche
Ehrenstellen verliehen hätte? Nein, es geziemte sich für Christum nicht ihnen zu
verstatten, um was sie baten; noch war es für sie geziemend, es zu erhalten! Und deshalb
stützte der Herr seine abschlägige Antwort auf die Apostel und außerdem auf sich: auf die
Apostel: Ihr wißt nicht, um was ihr bittet: auf sich: Es steht mir nicht zu, dieses euch zu
geben (Matth. 20, 22.23).

Doch warum irrten sich diese zwei Jünger so sehr darin, um was sie baten, gehörten sie ja
zu den drei weisesten? Sie baten nicht um das, um was sie der göttliche Meister beten
gelehrt. Als sämtliche Jünger Christum baten, er möge sie beten lehren (2. Kor. 12,7), da
gab der Herr zur Antwort: Ihr sollt also beten: Vater unser, der du bist im Himmel (S.



August. Ad Probam epist. 121 de orando Deum cap. 3). Aber findet sich denn unter den
sieben Bitten des „Vater unser“ eine, worin man um Ehrenstellen bäte, worin man bäte um
Würden und Macht und Gewalt, worin man bäte um Glanz, Größe und Ehre und Ansehen,
oder um sonst etwas zeitliches, - es sei denn das tägliche Brot, der nötige
Lebensunterhalt? Nein. Doch weil die Jünger dieses taten, so irrten sie als Unwissende, -
wußten daher nicht zu bitten, und erlangten nicht, um was sie baten. Der Beweis, den ich
jetzt für diese Wahrheit führen will, - kann weder natürlicher noch treffender sein; er gehört
indes nicht mir, sondern dem heiligen Augustinus.

Der so gelehrte und scharfsinnige Kirchenlehrer nimmt dabei Anstand, daß der Apostel
Paulus (wie ich schon erwähnte) behauptet: Niemand, wenn er betet, wisse darum zu
bitten, was ihn geziemend ist, und der Apostel sich selbst dazu zählt, - und folgert also:
Weder von dem Apostel, noch von denjenigen an die er geschrieben, (es waren die
Christen von Rom) läßt sich glauben oder denken, sie hätten das Vaterunser nicht
gekannt; doch wenn uns Gott selbst im Vaterunser das lehrt, was uns zuträglich ist und
um was wir ihn bitten müssen, - warum sagt also der Apostel, weder er, noch wir wüßten
Gott darum zu bitten, was für uns entsprechend ist? Der große Kirchenlehrer entgegnet:
Der Apostel hat von allen, sowie von sich gesprochen und sich zu denen gezählt, die nicht
wissen, um was sie, als für sie zuträglich, Gott bitten sollen; war doch auch der Apostel
dieser Unwissenheit verfallen.

Allein wann ist er ihr verfallen, und woher wissen wir dieses? Es geht daraus hervor, daß
er Christum dreimal bat, er möchte ihn von den Anfechtungen des Teufels befreien; etwas,
das ihm der Herr nicht verstatten wollte; denn es frommte seiner Vervollkommnung mehr,
wenn er dieselben ertrug, wie ihm dieses der Herr selbst offenbarte. Und weil, da der
Apostel um etwas bat, wovon er glaubte, es sei ihm heilsam, da es doch in der Tat das
Gegenteil war, - so war es eben dieses (so schließt der heilige Augustinus), worin sein
Gebet irrte, und worin er nicht wußte, um was er bat. Es ist wahr, sonst wußte der Apostel
– in den Grenzen des „Vaterunser“ - darum zu bitten, was ihm heilsam war; doch da er
dieses Mal – außerhalb dieser Grenzen betete, und nach seinem Dafürhalten um etwas
anderes bat: - deshalb irrte er, obgleich als Apostel darin, was er begehrte, und Gott
versagte ihm, obgleich als solchem, das, um was er bat.

Und wird eben dieses auch Jenen, die den Rosenkranz beten, widerfahren können?
Keineswegs, sind ja dieses die zwei besonderen Vorrechte, welche diesem Gebete, und
keinem andern, eingeräumt worden, und sie können darin, um was sie da bitten, nicht
irren, denn sie bitten ja darum, was ihnen Gott gelehrt; noch kann ihnen Gott das
versagen, um was sie bitten, bitten sie doch um das, was er ihnen verheißen. Bittet, so
sprach der Erlöser, bittet, so wird euch gegeben werden, und er gibt bei dieser Verheißung
nicht bloß sein Wort, sondern sein Wort und auch seine Person zum Unterpfand, und
dehnt diese Verheißung auf Alle aus und fügt bei: denn ein Jeder, der da bittet, empfängt
(Luk. 11,10).

Doch mit vollem Grund läßt sich hier, wie es scheint, einwenden: Die Worte, sie
überschreiten das Maß im Verhältnis zur Erfahrung, und die Verheißung ist glänzender als
die Erfahrung; denn Viele bitten Gott um Vieles und oftmals, und finden, daß sie das, um
was sie gebeten, nicht empfangen. Wohlan, wenn sie bitten und nichts empfangen, warum
gibt dann Christus die Verheißung, wenn wir bitten würden, so würden wir empfangen?
Und warum bekräftigt er es (was noch mehr ist): Ein Jeder, der bittet, empfängt? Dieses
Bedenken, diese scheinbare Einwendung ist nicht ganz neu; doch was mich gar sehr
wundert, ist dieses, daß noch Niemand diese Einwendung mit der wörtlichen
Beschränkung, welche der allgemeine Ausspruch Christi in sich schließt, bis jetzt widerlegt
hat.

Man lese die ganze Schriftstelle, und man wird deutlich sehen, daß Christus diese



Verheißung nicht für das Gebet, welches an ihn gerichtet würde, ausgesprochen, sondern
für das Gebet, wovon er gerade sprach. Und welches war dieses? Eben hatte der Herr
seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt und sie – mittelst verschiedener Beispiele zum
öfteren Beten desselben ermahnt und ermuntert. Und bloß denjenigen, die darum bäten,
um was im Vaterunser gebeten wird, und nicht bloß einmal, sondern oftmals, und so, daß
sie Gott gleichsam heftig und zudringlich anlägen (was bei dem Rosenkranz-Gebet
geschieht), bloß diesen versicherte er, sie würden empfangen, um was sie bäten.

Er hatte mit besonderem Nachdruck gesagt: Ihr sollt also beten (Matth. 6,9): und
denjenigen, die so beten und nicht auf eine andere Weise, - nur ihnen – und nicht den
Anderen – beteuerte er, sie würden sicher erlangen, um was sie bäten. Wie ist`s also ein
Wunder, daß man, um was man in anderen Gebeten bittet, daß man dieses nicht erlangt, -
wenn dieser Vorzug nur dem Vaterunser zu Teil geworden? Gleichwie denn derjenige, der
mittelst dieses Gebetes bittet, nicht irren kann, (bittet er doch um das, was Gott gelehrt) so
kann ihm Gott nicht versagen, um was er bittet; denn er bittet ja um das, was Gott
verheißen. Wer um das bittet (so folgert der heilige Augustinus), was Gott befiehlt und um
das, was Gott verheißt, der muß notwendiger Weise erlangen, um was er bittet (S. August.
in sent. 212)

VII.

Doch wenn uns auch Gott nicht sein Wort gegeben und sich nicht verpflichtet hätte, uns
das zu verstatten, um was wir ihn bitten würden: - so würden wir ihn schon dadurch
sicherlich dazu verpflichten, daß wir unsere Bitten ihm denselben Worten vortragen, die er
uns mit seinem eigenen Munde vorgesagt, und damit uns die Bittschrift aufgesetzt hat. Ich
frage: wenn wir vor einem Fürsten um eine Gnade ansuchten und bäten, und er selbst
hätte uns die Bittschrift aufgesetzt – mit allem, was wir anführen müßten, würde er da
umhin können, uns die Bitte zu gewähren? Gewiß nicht.

Wohlan, das ist es, was der Sohn Gottes getan, als er uns das Vaterunser lehrte, und
dieses ist es, was der Vater getan und der heilige Geist, als sie uns das Ave Maria lehrten.
- Wenn dagegen (wendet, Hochverehrte, euer Auge zurück), wenn dagegen Jener, der
den Fürsten um eine Gnade bittet, so unwissend und so unehrerbietig sein würde, daß, -
indem er die Bittschrift läse, die ihm der Fürst selbst aufgesetzt, - er nicht damit zufrieden
wäre und sich an einen Rechtsgelehrten wendete, um ihm eine andere Bittschrift zu
fertigen, die ausführlicher und – nach seinem Dafürhalten – bei einer andern Ausführung
des Vortrages zierlicher wäre: - glaubt ihr, wenn der König sie läse und sähe, es sei nicht
die seinige, - glaubt ihr, er würde ihm einen guten Bescheid geben? Urteilt darüber! -
Dieses ist`s nun, was denen begegnet oder begegnen wird, die es unterlassen, Gott die
Gebete darzubringen, die er selbst geschaffen, - und die mit andern Gebeten zu ihm reden
und ihn bereden wollen, mit Gebeten, die Menschen, - so weise, so fromm und heilig sie
auch seien, - geschaffen haben.

Und ist dieser so natürliche und so einleuchtende Grund nicht dazu hinreichend, daß sich
alle andern Gebete und Andachtsübungen in das Rosenkranz-Gebet, in die
Rosenkranzandacht verwandeln, wie ich`s behauptete, weil ich`s hoffte: - so mögen wir
die Entscheidung der heiligsten Jungfrau selbst vernehmen über diesen Fall und diese
Frage. - Es predigte in Rom der heilige Dominikus, und der Hauptgegenstand seiner
Predigten – mochte es auch sein an welchem Tag es wollte – (denn so predigen die
Heiligen) es war die Rosenkranzandacht. Und obschon der Gegenstand nicht bloß von
dem Volke und dem Adel, sondern auch von den Kirchenfürsten und weltlichen Fürsten
mit gleichem frommen Sinn und mit gleichem Beifall aufgenommen ward; - so fand sich
doch in Rom eine angesehene Frau, welche schon im Alter vorgeschritten war und einen
musterhaften Lebenswandel pflog: die war für andere Andachtsübungen so



eingenommen, daß es der Heilige nicht dahin bringen konnte, daß diese Frau zur
Rosenkranzandacht Zuneigung bekam.

Sogar in Betreff der Tugend gibt es eigensinnige Geister, die bloß auf ihrem Wege in den
Himmel kommen und den Himmel Gottes nur nach ihrem Gutachten und nach ihrem
Willen tun wollen. Und weil jene Frau ein so großes Ansehen hatte, daß sie bei Personen
ihres Standes sich in Rücksicht auf die Richtigkeit ihres Urteils Glauben verschaffen
konnte: - bei wem mochte wohl der der Heilige, traurig darüber, daß er sie nicht zu
gewinnen vermochte, bei wem mochte er sich beklagen? Er sank vor einem
Muttergottesbild nieder, und sprach, das Auge von Tränen umschwommen, also: Wenn
auch noch jetzt dein Rosenkranz wenig beachtet wird, so ist, o heiligste Jungfrau, die
Schuld ganz und gar mein; denn ich besitze keine Geistesgaben und keine Kraft, um
meine Zuhörer dafür gewinnen zu können, und er konnte keinen glücklichen Fortgang
haben, da du einen Mann von so wenig Geist zum Prediger desselben erwählt hast.

Es schmerzt mich sehr, daß ich darin, was du mir aufgetragen, so schlecht und so
erfolglos diene; vermittle es, o Jungfrau! Denn du – nur vermagst dieses. So betete
Dominikus, betrübt und traurig; doch der Trost und das Heilmittel blieben nicht lange aus.
Der Heilige, nachdem er gebetet, ging hin, die heilige Messe zu lesen, und zur selben Zeit,
da ward die römische Matrone, welche hier zugegen war, - in einer Verzückung zum
Richterstuhl Gottes entrückt. Sie sah Gott mit einem zürnenden Antlitz; er tadelte sie
streng wegen ihrer hartnäckigen Abgeneigtheit gegen den Rosenkranz, und befahl den
bösen Geistern, sie sollten sie sogleich bestrafen, wie sie es verdiene. Wahrhaftig – man
hätte wohl keinen so strengen Urteilsspruch befürchten sollen gegen ein Weib, das nicht
bloß einen guten, sondern auch musterhaften Wandel gepflogen, wie ich bereits bemerkte,
und wie wir jetzt sehen werden.

Daß sie den Rosenkranz nicht bete, dafür schützte die Matrone dieses vor: sie faste viele
Tage, trage auf dem bloßen Leibe ein Kleid von rauher Wolle und einen eisernen Gürtel,
besuche oft sieben Kirchen und die heiligen Stationen, um Ablässe zu gewinnen, und die
vielen und langen Gebete, die sie bete, seien, wären es auch andere Gebete fromme und
heilige Andachtsübungen, und sie glaube, mit denselben Gott nicht weniger zu gefallen. -
Da mögen jetzt diejenigen, die den Rosenkranz nicht beten, erwägen, ob sie ähnliche
Gründe haben werden, um sich damit zu entschuldigen. Wenn aber diese Matrone, -
mochte sie auch eine Frau von hohem Stand sein, - so ferne war von aller Eitelkeit und
allen weltlichen Belustigungen, so bußfertig und strenge lebte, so sehr sich allen Werken
der Barmherzigkeit und Andacht weihte, warum ward sie im göttlichenGericht so sehr
getadelt und den bösen Geistern zur Züchtigung übergeben? Weil der Teufel nicht bloß
versucht mittelst der Sünden und Laster, sondern auch mittelst der Tugenden; denn
manchmal ist das Gute unterlassen – um des Bösen willen, keine geringere Versuchung,
als das Bessere verschmähen, um das gute nicht zu unterlassen. Beeifert euch, sagt
daher der Apostel, um die vorzüglicheren Gaben (1. Kor. 12,31).

Gut waren alle jene Buß- und Andachtsübungen; aber es war eine ungemein tadelnswerte
und höchst strafwürdige Hartnäckigkeit, sie dem Rosenkranz vorzuziehen und das
Rosenkranz-Gebet um ihretwillen zu unterlassen. Weil das unglückliche Weib sich in so
großer Not erblickte, und sich den bösen Geistern zur Züchtigung übergeben sah, - da tat
sie, enttäuscht, einen lauten Schrei und rief: Hilf mir, o unsere liebe Frau vom
Rosenkranz!“ Die bösen Geister, als sie den heiligen Namen hörten, hielten inne, und was
mochte wohl Maria, als die Mutter der Barmherzigkeit, beginnen? Obgleich sie so sehr
beleidigt worden, sie erschien alsbald bei diesem Ausspruch – und zwar nicht mit einem
Anblick der Strenge, nein, des Wohlwollens, der Milde und des Wohlgefallens: und sie
erlangte dem Weibe nicht bloß Erlassung der Schuld, sondern auch dieses, daß die
Reuige vollkommen einsah, welcher Unterschied zwischen dem Rosenkranz (wenn er,
verbunden mit der geziemenden Betrachtung seiner Geheimnisse, gebetet wird) und allen



andern Andachtsübungen obwaltet. Und sie kam von diesem grauenvollen Ort an einen
andern, voll Licht, Freude und Glorie, - es war das Paradies.

Da zeigte ihr Maria zwei Chöre seliger Geister, die, bekränzt mit Rosen, - mit
freudenvollen und gar lieblichen Stimmen – den Rosenkranz sangen. Und als nun die
Glückliche darüber erstaunt, was sie sah, und was sie nie geahnt hätte, und sie noch mehr
umgewandelt war, und noch größere Reue empfand, als zuvor: da sprach Maria zu
derselben diese Worte: Siehst du, o Tochter! Alle diese, die, geschmückt mit Kronen von
solcher Schönheit und Glorie, die allerheiligste Dreifaltigkeit, meinen Sohn und mich
lobpreisen? Wohlan, diese sind es, die während ihres Lebens auf Erden Verehrer meines
Rosenkranzes waren. Und um vollkommen zu erkennen, welche Verdienste sie sich auf
Erden sammelten und was für einen Platz sie im Himmel einnehmen, - so wisse: gleichwie
ich alle Heiligen an Glorie überrage, so überragt die Rosenkranzandacht alle anderen
Andachtsübungen. Das sprach Maria, und das habe ich nachgesprochen. Nehmet die
Worte der Königin der Engel in euren Ohren und euren Herzen mit euch, Hochverehrte!
Kann es doch keine Worte geben, die für die Verehrer des Rosenkranzes größeren Trost,
noch für Jene, die es nicht sind, eine bessere Ermahnung enthielte und Ermunterung.
Amen.

aus: Antonio Vieira SJ, Sämmtliche Marienpredigten, Zweiter Teil, 1860, S. 274-302
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