
 

 

Johann Tauler  

QUASI CEDRUS EXALTA SUM IN LIBANO (ECC. 24:14) 

 

an begehet heute den Tag des ehrwürdigen 

Kreuzes, wie es erhoben ward, dessen 

Ehrwürdigkeit Niemand vollkommen 

aussprechen noch gedenken kann. Man mag hiervon sprechen, was 

in der Weisheit Buch geschrieben stehet: Quasi cedrus etc.: Ich bin 

erhaben wie ein Zedernbaum auf dem Libanon, und wie die 

Zypresse auf dem Berge Sion. 

Auf dem Berge Libanon wächst der Weihrauch, durch den 

bedeutet ist ein geistliches göttliches Opfer, und gemeint, dass wir 

allezeit Gott ein sonderliches Opfer fein sollen mit Begierde unsres 

Herzens. Mit dem Rauch des Zedernbaumes wird alle Vergiftung 

der Schlange vertrieben; vielmehr wird verjagt die Vergiftung des 

Teufels mit allen feinen Listen durch die Kraft des heiligen 

Kreuzes, das ist durch das bittre, harte, scharfe Leiden unsers 

Herrn Jesu Christi. Denn er spricht von sich selbst: Und ich bin 

erhöhet, wie die Zypresse an dem Berge Sion. Die Zypresse ist der 

Art, dass wenn ein Mensch die Speise nicht behalten kann, sie bei 

ihm bleibt, wenn er dies Holz genießt. Ebenso wer das Kreuz 

unseres Herrn wohl in sich nimmt und fasset, dem bleibt die edle 

Speise des Wortes Gottes, das die lieben Heiligen und Propheten 

gesprochen haben, so dass alles das Wort Gottes unverloren (und 

ohne zu verderben) in dem Menschen bleibt, der dies mit Fleiß und 

Ernst allzeit in sich zieht, dass alle Dinge dem Menschen zu Frucht 

kommen. Es hat aber auch einen edlen Geruch, der anzieht und 

stärket. Ebenso gibt das Holz des Kreuzes auch Geruch über alle 

Süßigkeit und ziehet das Herz ihm nach, wie unser Herr sprach: Ist 

es, dass ich erhoben werde, so ziehe ich alle Dinge mir nach. 

Gleichwie er ziehet durch das Kreuz, zu dem er sollte erhoben 

werden, so sollte er (auch) alle Menschen ziehen mit Demuth, mit 

Geduld und mit Minne. Wie er hat gelitten, also sollen wir ihm 

auch nachfolgen nach unserm Vermögen, dass wir geistlich mit 

ihm gefangen, gebunden und verurteilt werden. 

Unser Herr Christus kam entblößt an das heilige Kreuz, dass ihm 

nicht ein Fädelein an seinem Leibe blieb, und seine Kleider 

wurden vor seinen göttlichen Augen verspielet. Nun weiß ich, so 

wahr Gott lebt: sollst du immer zu deiner wahren Vollkommenheit 

kommen, so musst du also alles dessen bloß werden, das Gott nicht 

ist, dass du nicht einen Faden behaltest, es muss das vor deinen 

Augen verspielt und vernichtet und von andern Menschen für ein 

Gespötte und eine Torheit und Ketzerei geachtet werden. Unser 
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Herr sprach: Wer zu mir kommen will, der nehme sein Kreuz auf 

sich und folge mir nach, und zu dem Jüngling sprach er: Willst du 

vollkommen werden, so verkaufe all deine Habe und hebe auf dein 

Kreuz und folge mir. Der Mensch soll sein Kreuz aufheben. Es 

stehet geschrieben in der Apokalypse, dass große unsägliche 

Plagen kommen sollen, die nicht viel minder sind, denn der jüngste 

Tag, wiewohl er es doch nicht ist; die Zeit aber der Geschichte ist 

uns jetzund gegenwärtig alle Tage und alle Fahre und alle Stunde. 

Wisset aber, wenn diese Plagen kommen, so kann überall Niemand 

genesen, denn diejenigen, welche das Kreuz auf sich tragen. Da 

unser Herr Urlaub gab dem Engel, zu schlagen und zu verderben 

alles, was auf Erden war, da sprach er: Du sollst Niemandes 

schonen, denn die das Tau (1) an der Stirne tragen, welches das 

Kreuz bedeutet. Wer das Kreuz nicht in sich und vor sich hat, 

dessen wird nicht geschont. Unter dem Kreuz versteht man aber 

Pein, Gott hieß den Engel nicht schonen der Menschen von großer 

Vernunft, noch der Schauenden, noch der Leute von wirkendem 

Leben, sondern allein: der leidenden Menschen, Er sprach nicht: 

Wer mir will folgen oder wer zu mir kommen will, der folge mir 

mit Schauen nach, sondern mit Leiden. 

Nun will ich ein wenig sprechen von dem Kreuz. Wer das Kreuz 

auf sich nimmt, der wird der allerbeste Mensch auf Erden, und 

demselben Menschen kann nimmer eine Plage schaden; er kommt 

auch nimmer in ein Fegfeuer. Und es gibt auch nicht größere Pein, 

denn all Zeit und Stund ein Kreuz mit demütiger Gelassenheit auf 

seinem Rücken durch Gottes Willen tragen. Es ist aber leider dazu 

gekommen, dass Niemanden mehr dünket, Pein aushalten zu 

können. Die Leute sind krank (schwach), und leider, der Fleiß und 

der Ernst, der ehedem war, der ist erkaltet und erloschen, und will 

sich Niemand nichts mehr um Gottes willen sauer werden lassen. 

Könnten wir eine Weise finden, die Niemand wehe täte, das wär 

unser Leben. Jeder minnet sich selber in Thun und Lassen. 

Es ist das Kreuz nicht Fasten, noch Wachen, noch hart Liegen, 

noch Bittfahrten tun, noch große Almosen geben, noch arm sein, 

noch sonst so etwas. Es dienet wohl alles dazu, Beten, Fasten, 

Wachen und alle vorbenannten Dinge, und tu du eines jeglichen so 

viel, als es dir dazu dienen kann, dass du das Kreuz dadurch 

wahrlich auf dich nehmen magst. Es ist auch Niemand zu krank, 

noch zu alt, noch zu tump (ungeschickt), dass er das edle Kreuz 

nicht könnte auf sich nehmen und es unserm Herrn Jesu Christo 

nachtragen. 

Das Kreuz ist von vier Hölzern gemacht, eines oben, eines unten 

und zwei seitwärts. Das oberste Ende ist die wahre göttliche 

Minne, der linke Arm aber ist tiefe Demuth; der wird angenagelt 

mit Unachtsamkeit (Verleugnung) seiner selbst und aller Dinge, 
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die einem zufallen mögen, was mehr ist, denn Verschmähung, die 

noch etwas Hoffart in sich hat. Der andere Arm des Kreuzes soll 

sein rechte, inwendige, wahre Lauterkeit, die an das Kreuz 

geschlagen wird mit einem willigen Mangel alles dessen, was die 

Lauterkeit bestecken oder vermengen oder verdüstern kann, 

inwendig oder auswendig, es sei, was es sei. Die Füße, damit ist 

gemeint wahrer, vollkommener Gehorsam; die werden angenagelt 

mit wahrer, williger Gelassenheit alles dessen, worin du dich und 

das Deine hast, es sei, was es sei; worinnen du dich findest, da 

lasse dich zuhand. Die Hölzer des Kreuzes werden aber mitten 

zusammengeschlagen mit: fiat voluntas tua, das ist, dass gefügt 

wird ein Holz in das andere, — ein wahrer und ein vollkommener 

Ausgang deines Willens und ein vollkommenes Verzichten 

desselben um Gottes willen. 

Nun merket zuerst von der linken Hand, die da die Demuth 

bedeutet. Unter dieser sollen wir verstehen, wie St. Augustinus 

spricht, den Menschen, der da wandelt in der rechten Demuth und 

der da sicher behalten wird in der Pein. Wisset, der Mensch muss 

gar zunichte werden in seinem (eigenen) Gemüte und dazu in aller 

Menschen Augen. Er muss ganz bloß ausgezogen werden von 

allem Aufenthalt (Anhalt) und von allem, was er ist oder hat, und 

es muss dieses vor seinen Augen verspielt werden, wie unserm 

Herrn geschah, das ist, du musst gar verspottet und verschmähet 

werden. Dazu soll dein Leben also verachtet und als eine Affenheit 

und Torheit angesehen werden, dass alle, die bei dir sind, dich 

verschmähen sollen, und vor deinem Angesicht sollen sie es für 

eine Irrung oder eine Ketzerei achten, und harten Hass darauf 

werfen, und wenn du dies weißt und stehest, sollst du es nicht 

verschmähen, noch böses darüber reden oder dagegen sprechen: Er 

ist ein solcher Mensch oder: er tut mir doch hierin Unrecht. Du 

sollst (vielmehr bei dir) gedenken: Ach, ich bin dessen nicht 

würdig, dass mich so ein edler Mensch verschmähe, und sollst dich 

dagegen neigen und es für nichts achten. Die rechte Hand, das ist, 

rechte Lauterkeit, die wird angeschlagen mit einem willigen 

Darben aller Dinge, die Gott nicht sind, und was da die Lauterkeit 

beflecken mag. Die Füße, das ist wahrer Gehorsam, dass man der 

Meisterschaft (der Obrigkeit) gehorsam sei und der heiligen 

Kirche. Die werden angeschlagen mit Gelassenheit, dass man sich 

willig könne lassen in allen Dingen dem Willen Gottes. Das 

Mittelteil ist ein freier Ausgang deines Willens, ein wahrer 

Ausgang, wie große Pein Gott oder die Menschen auf dich legen, 

dass du das willig leidest und dich freuest und dich neigest gegen 

das Kreuz. Nun milchtest du wohl sprechen: Ach, Herr, ich kann es 

nicht tun, ich bin zu schwach. Wisse, du hast zwei Willen, einen 

obersten und einen niedersten, wie Christus hatte. Der niederste 

Wille, der will allezeit des Leidens ledig stehen; der oberste aber 
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spricht mit Christo: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das 

Haupt des Kreuzes ist die Liebe Gottes; die hat keinen Aufenthalt 

(Anhalt), sondern sie ist ein bloßes Ausgehen und von Gott 

verlassen sein und von allen Kreaturen, also, (dass du wahrlich mit 

Christo sprechen mögest): Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen! Sein Haupt war ohne allen Anhalt. Hätte ein 

Mensch die Minne und verlangte er nach Gott in seiner trostlosen 

Verlassenheit, was würde ihm wohl, wenn er die wollte? Ein guter 

Mensch fragte einst unfern Herrn, warum er seine Freunde also 

graulich leiden ließe? Da sprach er: Der Mensch ist allezeit geneigt 

zu der Sinne schädlichem Vergnügen; darum verzäune ich ihm den 

Weg, dass ich sein Vergnügen allein sei. 

Das Haupt, die Minne, hing allzumal niedergeneigt und hatte 

keinen Anhalt. Kinder, es kann anders nicht sein, man kehre es wie 

man wolle, der Mensch muss ein Kreuz tragen. So er ein guter 

Mensch sein will, oder zum ewigen Leben kommen will, so muss 

er immer leiden; er muss ein Kreuz auf sich haben, es sei 

welcherlei das sei; flieht er das eine, so fällt er in das andere. Der 

war nie geboren in dieser Zeit, der so wohl sprechen konnte, dass 

er dir das abspräche; du musst je Leiden haben. Fliehe, wohin du 

wollest, tue, was du willst, es muss je gelitten sein. Es mag wohl 

eine Weile geschehen, das Gott seine Achsel darunter beugt und 

trägt die Bürden an dem schwersten Teil, und dann wird der 

Mensch so frei und so ledig, dann dünkt ihm nicht, dass er je etwas 

gelitten habe, dann weiß er um kein Leiden mehr. Sobald aber Gott 

aus der Bürde geht, so bleibt die Bürde des Leidens in ihrer 

Schwere und in ihrer Bitterkeit und Unleidlichkeit. Dies hat 

Christus vorgetragen in der allerschwersten Weise, und das haben 

ihm alle nachgetragen, die ihm die liebsten sind gewesen. Dies 

Kreuz ist der feurige Wagen, auf dem Elias hinaufgefahren wurde 

gen Himmel, wobei er dem Elisäus seinen Mantel ließ. 

Vernehmet ein Gleichnis. Eine andächtige Tochter unseres Ordens 

hatte oft begehrt, unseren Herrn zu sehen als ein Kindlein. Und zu 

einemmale in ihrer Andacht erschien ihr nun unser Herr als ein 

Kindlein, und lag zumal gewindelt in einer Menge scharfer 

Dornen, also dass ihr das Kindlein mitnichten mochte werden, sie 

musste zumal männlich und mit Ernst und Verwegenheit 

zugreifen, und erkannte nun, wer ihn wahrlich haben wollte, der 

müsste sich unterziehen aller Schärfe und allem Leiden. 

Nun sprechen etliche Menschen: Ja, wäre ich lauter und 

unschuldig, dass ich es mit meinen Sünden nicht verdient hätte, so 

möchte es mir nützer sein. Da wisse, ein schuldiger, sündiger 

Mensch mag in der und der Weise leiden, es wird ihm nützer und 

lohnbarer, denn manchem, der unschuldig ist. Aber gleichwie 

einer, der einen großen Sprung tun will, — je weiter er springen 
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will, um so weiter auch davongehet und nimmt einen weiten 

Anlauf, wovon ihm ein Raum wird und eine Macht, vorwärts zu 

springen umso kräftiglicher: — also soll der Mensch sich sündig 

achten, und dadurch, dass er sich hinter sich setzet, wird sein 

Sprung in Gott um so stärker, und um so näher, je mehr er sich in 

der Wahrheit vernichtet, nicht mit (bloßen) Glossen, sondern von 

Grund sich hinter sich selbst zurückzieht; je weiter (von Gott) er 

sich setzet, um so näher springt er in der Wahrheit und umso 

vollkommener wird sein Eingang. 

Dass wir also dieses Kreuz unseres Herrn uns lassen nachziehen 

und alle Dinge willig um Gott leiden und lassen, dass wir hiermit 

erhöhet werden mit unserm Herrn mit steter Geduld bis an unser 

Ende, des helfe uns der, der an dem Kreuz unsertwegen auferhoben 

ward, damit er alle Dinge nach sich ziehe, Jesus Christus.  

Amen. 

 


