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Johann
Priesters

de la Röche
des

Oratoriums

sonntägliche
und

andere

Predigten,
welche

von

ihm

über

etliche Geheimnisse unsers Herrn
und

seiner jungfräulichen Mutter,
wir

auch

über verschiedene Gegenstände der Religion
und Sittenlehre

Aus

dem

sind gehalten worden.

Französischen

übersetzt.

Erster Theil.
Mir

Genehmhalrnng

der Obern'

Augsburg,
verlegt von den Gebrüdern

1 7 7 5.

Brich,

An - cn Leser.
das Publikum
^UVachdem
hochwürdigen Johann

die Lobreden des
de la Röche,

Priesters des Oratoriums , so günstig auf¬
genommen hat , hat man Ursache zu hoffen, daß
es die sonntäglichen und andere predigten,
welche von ihm über etliche Geheimnisse des
Herrn , und seiner jungfräulichen Mutter , wie
auch über verschiedene Gegenstände der Reli¬
gion und

Gittenlehre

sind gehalten

worden,

mit eben diesem geneigten Beyfalle beehren werde.
In der That man wird in diesen Predigten eben
^ dieselbe Starke

der Beredsamkeit , eben dieselbe

Schönheit des Genie , die man in den Lobreden
In diesen wird die
bewundert hat , antreffen.
Möglichkeit der Ausübung der christlichen Tugenden
)( r
^

den durch Beyspiele gezeiget: in jenen wird die
Sittenlehre

des Evangeliums , und

Wahrheiten

der Religion

die großen

durch die Worte und

Beyspiele der ewigen Wahrheit selbst nach der An¬
leitung

der heiligen Vater

gründlich bewiesen.

Man . wird sich vielleicht Mindern / viele aus diesen
Predigten in drey Punkte abgetheilet zu sehen, und
nur zween derselben ausgeführet zu finden ; allein,
nebst dem daß man weis , daß die mehresten Pre¬
diger dieses zu thun genöthiget sind , um nicht die
gewöhnliche Lange der Predigten zu überschreiten,
und ihre 'Zuhörer zu ermüden , haben wir -dafür
gehalten , es stünde uns nicht zu , einem so voll¬
kommenen Muster etwas hinweg zu nehmen , noch
weit weniger aber , etwas hinzu zu setzen.
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Sie werden des Menschen Sohn in einer Wolke
mit großer Macht und Herrlichkeit kommen
sehen. Luk. 21. 27. (*)

R

ur von

einem rächenden

zu Christen

und

erzürnten

Gotte

reden , ihn nur in Mitte der Don¬

ner und Blitze ,

die ihn umgeben , ihren An¬

verstellen , heißt nicht dieses einiger Maaßen den
alien Bund in Mitte des neuen wieder ausleben magln

^ ch n, , die Furcht

des Gesetzes an die Sülle

derevam

gelijch n Liebe ,^ en , m .L mit jenen , denen man

als
Kim

(*) Viäebunt Muni kominis vementem in nubs cum got«»
üste mg^ riü, ö: rusjetbLte.

Dc

la) 4sche predigten, l. Tbeil.

N
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L

vorkömmt , ihr Sünder
euers Herzens

Harre

Jesu

heimnissen
durch nicht

durch

wir

euch

liebenswürdigen

Ge¬

euer Herz ward da¬

geredet ,

sM

konnten,

Ml

ausrichten

zu bringen

zu Stande

als

euch andeuten , daß ihr ihn

bald

chen , und euch zu strafen

gefaßten

suchen , und
erschreckli¬

Ach

Richter

kommen

k T

Sohn

im»

sehen.

xfiO

Dieses
wenn
Mund

geschieht nicht daher , meine Christen , als
in den

die Kirche , welche mir diese Drohworte

Beweggrund

ein so unvollkommener

kann zwar nach den Worten

des

anfangen , aber

ihre Rechtfertigung
fängt

durch

die

die L :ebe vollkommen

machen : die

Wenn

ihr also in dieser Rede

die Erde , die Engel

an ,

macht

was

sie

i.

A

L'g!

8
Eiü

»illßi

und

Mic

für die Sache
euers

h-rj

den Himmel

und die Menschen

keim

hmn

nur die Liebe al¬

Furcht

dtt8

Gregorins

heiligen

lein kann sie vollenden , und vollkommen
Birche

bekehren

durch die Furcht

leget , ihre Kinder

wollte; nein :

durch

sG>

einen

Menschen

des

werdet : sie werden

sehen

>Mj

dkk

nehmen , wir müßen dasjenige,

die Liebe nicht

durch die Furcht

Zuflucht

also unsre

müßen

gerühret : wir

zu seiner Gerechtigkeit
was

hat man

dazu ; vergebens

Christi

Mi

be

Betragen

, so verleitet uns dennoch die

von den zarten und

tausendmal

verfah¬

Sklaven
dieses

euch immer

so seltsam

ren? allein

als mit

sollte ,

schmäucheln

Kindern

L. Lccleüa timore incbost »cllsntate covlllmmst.

!KH

8eli
«,

!II kuH

>m
K

a»f d-n I. Gonnkaq des Advents.

z

euers Gottes wider euch bewaffnet sehen werdet, blei¬
bet nicht bey den bloßen Empfindungen des Stre¬
ckens sieben: ach! sogar die höllischen Geister wer¬
den bey diesem Anblicke von Furcht lind Zittern durch¬

drungen werden: sondern dieser An. lick muß in euch
eine heilsame Furcht erwecken
, welche euch antreibet
Z»ü»cht der
Sünde ganz und gar zu entsagen, und über die¬
l-jimz
!, ses ganz weltliche in
Lasiern und schändlichen Ergeh-

tMN, lichkeiten
zugebrachte Leben eine aufrichtige lind recht¬
m, Ich schaffene Buße zu
wirken: mit einem Worte, die
ischnLFurcht muß in euch das
Werk euers Heils anfangen,
!» > ihr
Sünder , die ihr bisher keine Liebe zur Tugend,
^tzsd deren Annehmlichkeiten
euch unbekannt waren, em¬
pfunden habt: rhu wcniystms dasjenige aus Furcht
slen,
«>i der Strafe , was du aus Liebe der Gerechtig¬
te in d» keit noch nicht thun kannst 2.
Win
Allein begnüget euch hiermit nicht, christliche Zu¬
iv-W-i hörer: lasset die
Liebe dasjenige, was die Furcht anZregc«g bangen hak,
vollenden: bezeiget hinführo für die
WkL
Tugend einen eben so brennenden Eifer, als ihr für
cheni dl
das Lasier habt beweisen können; und wenn ihr in der
wt,s Sünde
Annehmlichkeit und Reiz genug gefunden habt
um sie zu umfassen, ohne daß euch die Furcht dazu
>Mkl
ü gcuochrget hat, so lasset die Tugend aho auf euer
. Laß ihr sie vielmehr ihres Reizes wedie Eilt! Herz wirken
A 2
!»I>i
gen,

t,

0.

kaltem timore

üitire. ä'. ^ r«§.

psen» , 6 nomium potss »more zn-
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4
gen ,

den ihr

des lehren Gerichtes
sondern

Strafe

,

Liebe

der

ausübet : nichr
die

die

und

zu

soll euch

einem

ge¬

in

dieser

z.

antreiben

Leoene wandel

rechten

der

die Furcht

Annehmlichkeit

Gerechtigkeit

oder

Strafen

der höllischen

werdet , als aus Furcht

antreffen

derselben

in der Ausübung

W
ohne sollten sich alle Christen

Zweifels

sollten nur von

befinden ; und die Kanzeln

Verfassung

dem Lobe der heiligen

Liebe ' ertönen .

giebt es derer , welche den Geist

en Bundes

erhalten

dem

Verderbnisse

des menschlichen

und da es gegen die Gerechtigkeit

Herzens

am meisten in Furcht

Offenbarung
voraus

auf

, alle Gefäße
die Menschen

W»

an diesem
und Schre¬

cken verfitzen wird : dieses zu bewircken , meine
gleich den

sten , werde ich keineswegs ,

hm

ist , lasset uns

hervorsuchen , was den Menschen

erschrecklichen Tage

ich

richten;

weit empfind¬

Gottes

licher , als gegen seine Barmherzigkeit
dasjenige

des neu¬

Lasset uns also uns nach

haben .

Kic

leider!

Aber ,

wie wenige

s» ,

des göttlichen

Engeln
Zornes

Chri¬
der
zum

auSgießen : ich werde nicht

gleich ihnen die Erde in Feuer , das Meere in Blut,
das Licht in Finsternisse verwandeln : nein , ich werde
mich begnügen , alle Schrecken
auf zween Punkte

des jüngsten Gerichtes

einzuschränken ,

und euch zu sagen,
daß

z.

vivenliuni non vos InppllcH nietus urgest,
te6 -West äeleötsüo , clisrussgue zulkiti« . <5.
jntke

k), . 14L.

ihn
Uh
/

avf den I. Sonntag

des Advents.

Laß ihr sehen werdet , dieß soll der erste
und daß ihr

werdet

gesehen

werden ,

5

Theil

seyn ;

dieß soll

den

zweyten Theil ausmachen
. Ihr werdet in euerm
Richter

alles dasjenige

sehen , was lasterhafte

Seelen

erschrecken kann : er wird in euch alles dasjenige sehen,
was einen unbeweglichen

Richter

reizen kann ; die Augen

der Sünder

stum , sehet die Ursache

und

Furcht : die Augen

Christi

den Beweggrund

Jesu

seines Zorns

zum heftigsten Zorne
aufJesum

Chri¬

den Gegenstand

eurer

auf die Sünder

, sehet

und den ganzen

dieser Rede .

Lasset uns die Fürbitte

hen ,

sie uns den Anblick dieses fürchterlichen

damit

Richters

anfle¬

nützlich mache , den sie unter der liebenswür¬

digen Gestalt
Engel

Mariens

Stoff

eines Kindes

empfangen

hat ,

als der

zu ihr sprach : Ave Maria!

Erster Theil.
^ > Sn diesem Leben so lange noch eine Seele
Finsternisse

ihrer Sünde

der ihr drohet , wahrnimmt
ohne Nettungsmittel

, ist ihr Untergang

nicht

einsehen ; aber so- ald er sich vor

ihr verbirgt , und sich ihren Augen
vermögend

Gott,

, sie kann ihn noch fürchten , und

ihren elenden Zustand
mehr

durch die

einen rächenden

ihren

entzieht , ist nichts

Ausschweifungen

Einhalt

zu

thun , und sie zu bekehren : und dieser Ursache halber
ist ,

meine Christen

Gott

die verhärteten

,

die allergrößte

Sünder
A z

Strafe

,

womit

hierunken züchtigen kann,
die-

Predigt

6

dieft , daß er sie verblendet ,
,

Straft

er an ihnen

die

darstellen

be¬

wird , darum

ausüben

er sie erleuchten , und sich ihren Augen

daß

stehen ,

die empfindlichste

nach diesem Leben wird

birgt ; allein

verr

und sich vor ihnen

Unsere Seele ,

wird .

sieht hier die Gegenstände
einigen

mit

Licht immer

die Zweifel , die Irrthümer

spricht Termllianus,
ist;

vermischet

, die Leidenschaften , die sie
Wolken , welche

in ihr tausend

beherrschen , verbreiten

, weil ihr

im Dunkeln

nur

Finsternissen

; aber in diesem letzten Augenblicke , ach !
wird dieß Seele einen Tag ohne Wolken , und ein
sie verblenden

gereinigtes

von allen Finsternissen

und

Licht erblicken ,

alle Gegenstände
Sle
kennen .

in ihrem ganzen Umfange deutlich er¬
klares
und
an ein reines
wird

Lict r kommen

.

4.

Und bildet euch nicht

eben so ,

der einen ,

aber

es wird

und die Verzweiflung

die

der an¬

ausmachen , da ein jeder Gott in eben der Verfaß

stmg , worinn

er sich selbst befinden

verkehrten

Gerechte ,

wirft

ihr werdet

Iestm

wird , sehen wird,

herlig

wttftdu

Hcilinen

wildem
dem

seyn ;

dessen

werden

Verworfenen

wie sie, theilhaftig

Glückseligkeit
dern

die

nein

;

neh¬

an diesem Lichte Theil

daß nur die Auserwahlren
men werden

meine Christen,

etwa ein ,

du

drch
Christum

seyn , und wie
v rkehren
als

5.

'

den Ger
gen -

4 . Lmsi -Ask m prirsm är claram llicem.
z . Lum sankt , landtus sris , üc cum perverlo
47 . 26.
teris .

t

perver-

-

aufben
ndir
.-

in

:n

Nm»

genstand

I. Sonntag

7

eurer Liebe sehen ; Gottlose , ihr werdet ihn

als den Gegenstand
ihr

des Advents.

werdet ihn

Gottlose ,

euers Hasses erblicken :

als

ihr

den

Lobredner

eurer

Gerechte,
Tugenden,

werdet ihn als den Ankläger

eurer La¬

iamis, ster sehen : Gerechte , ihr werdet ihn unter der Gestalt
eines Gottes , wie Augustinus
er

isy

dich
lv:H
v ch!

lose ihr werdet

ihn nur unter

Il'Ä II

kiM

lil

mh

. dkft
>ird

l«

eines Scla .'

euer etwas

in

Jesu Christo seyn, was ihr nicht entdecken werdet , näm¬
lich seine Schönheit

, seine Herrlichkeit , seine Gottheit,
machen

könnte ,

was

wird

er

nicht sehen? die Gestalt Gottes 6 : es wir sich
aber auch etwas in ihm befinden , was ihr mit äußer¬
ster Schande
heit ,

Hm,

der Gestalt

vens sehen : es wird also in Ansehung

die euch glückselig
l, M

spricht , ihr aber Gott¬

die

erblicken werdet , nämlich seine Mensch¬

ihr

mit

allen

denen ihr sie entheiliget ,
und durch euern Zorn

den Beschimpfungen
bedecket ,

zerrissen ,

,

mir

durch eure Rache

durch

eure Unreinig-

kciten und schändliche Ausschweifungen

beflecket , durch

euern unmäßigen

entblößet , durch

Pracht
,

aller Sachen

ka

eure Sinnlichkeit

nnd

Ergehlichkeiken

VcG

gekrönet

ii M,

Gestalt eures Biiechres. 7.

sehen werdet :

was

wird

mit Dörnern
er sehen ?

die

Nd II»! ^

rcn :>
>ln

E»
ztti-

xesi»

**" Nach
Sehen

der Lehre des heiligen Bernhard
die empfindlichste

und obschon es das

Marter

macht das

der Teufel

aus;

Ansehen

hat , als würde der na-

A 4

gen-

6 . <2 uiil non etk viturus ? kormsm Del . ö?.
/>
/ . 109.
7 . Hmä etb vilurus ? fortuam servi .
löiä.

H

Predigt
gende Gewissenswurm
tigkeit

, der sie mit einer solchen Hef¬

foltert , in ihrem

Herzen

dennoch durch die Augen

in dasselbe hinein ;

sich diese unglückseligen
Schrift
Engel
auf

Geister

denn da

nach den Worten

der

in der Luft befinden , erblicken sie die getreuen
in dem Himmel ,

der Erde , und

werfen ,

werden

alle die Sünder
Schrecken

wo sie immer

Sollte

ich es

die sich iht

mehr Zeit

mit der

ohne
und

sind verliehen

anheften ,

Begierde

sie sich immer

hinwenden

;

diese

Sünden

,

werden
werden

Vorwitzes

nur

Aengchn
dich

, spricht der heili¬

allenthalben

M

. «ch

sich herum

eine

errmt tib ! snZMise .

Ler ».

eis

, ich

W

umrin¬

m

Menge

W

der
8. Unäigue

vch

Gegenstände

des Schreckens , der Ver¬

um

Ali!'

auf was für eine Seite

, werden

der Furcht ,

antreffen ! Die
Sie

ihrer
ihres

l°n!»

nach dem

umsehen

und

i

ver¬

und die sich so gar

; ur zur Bcweinung

bedienen , ach ! diese Augen ,

ge Bernhard

an

von einem Gegenstände

Leidenschaft ,

Au

Augen,

worden , und derer sie sich nur zur Be¬

ihrer

des Hasses ,

dem Richter-

diese gottlosen

solcher Unverschämtheit

Augen , die ihnen
friedigung

und

ckk

zu schmäucheln:
vor

schändlichsten

Schönheiten
mit

ihnen

den Teufeln

befinden ;

in dem Heiligthrme

8-

sagen können ,

verschmachten zu machen ? Ja , meine Chri¬

stuhle G ttes

zweiflung

hin¬

gewahr,

, die mich anhören , vor Furcht

sten , es ist nicht

andern

ihre Augen

solche Gegenstände

sie werden sich gleich

gängliche

und die gerechten Menschen

sie nur

die sie martern .

gen

gebildet , so geht er

auf den
eiiU

der Sünden

! . Sonntag

erblicken ,

des Advent

welche sie an

9

-.

allen Orten

be-

gch

ir

gleiten wird mn sie anzuklagen : in ihrem

'M

dr

ein Gewissen, welches ihnen das geschriebene Urtheil

lm

tu

jhrer Verdammniß

vorhalten

Innersten

wird : unter ihren Füßen,

Mm

eine in Brand

n hw

so erschrecklich und fürchterlich es auch immer ist,

kwch
,

würde

, chü

wenn sie nicht über ihrem Haupte

gesteckte Welt ,

und eine sie zu ver-

schlingen offenstehende Hölle ; allein
in

Ansehung

ihrer

nicht

dieses Schauspiel,

so schrcckbar

seyn,

einen unerbittlichen

htM und aufgebrachten Richter sähen : Ueber ihrem
Thn
: Haupte sieht der erzürnte Richter y.
chln:

NM

i . Ach .'

Atzen
,
nM
so gar
lchdM
; dilsi

welcher

Schmerz

,

welche

Aengsten,

welche Ohnmächte werden euch zu Boden drücken,
da euch Jesus Christus , eure Augen auf seine Person zu heften, die Ausgüße seines Zorns mit langen
Zügen zu trinken , lind euch mit jenen Bächen der
Bitterkeiten , in welche ihr durch eine ganze Ewigkeit
versenket seyn werdet , langsam
wird ! »Ich

bin

hier

zu berauschen

nöthigen

nicht gesinnet , meine Christen,

mP

euch von der Beschaffenheit

Sck

rerliches Gemälde

euers Richters

ein fürch-

zu entwerfen , ich will ihn euch nicht

) gleich den Propheten
W

welche niemanden

, mit einer schneidenden Sense,
verschonen wird , bewaffnet , von ei-

HA

nem verzehrenden

Feuer ,

welches

alles in Asche ver¬

min»

wandeln wird , begleitet , von einem gewaltigen

Kn«

wetter, welches die ganze Natur in Unordnung sehen

kr

„L

A 5

y. Oeluper irstus ynlsx. L. Lei».

Sturmwird,

eis

eo»r/c.

10
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, um ihn ber wird ein
wird, umgeben vorstellen
starkes U ewter seyn. io : es ist wahr , diese
Umstände wären allein fähig jene starken Geister, und
jene hartnäckigen Herzen, die heut zu Tage ein Ge¬
; allein ihr wer¬
lächter daraus machen, zu erschüttern
det euch endlich weit mehr nach Jesu Christo sehnen,
als ihr ihn fürchccn werdet; ihr werdet gegen die Glück¬
, deren ihr euch verlustig gemacht habt, weit
seligkeit
, als gegen die unbegreiflichen Uebel seyn,
empfindlicher
haben werdet; und wenn es uner¬ d«ßih
auszustehen
ihr
die
i»r«
träglich fallen wird einen aufgebrachten Richter zu
»A
dk
sehen, welche Verzweiflung wird sich euer bemächtigen,
da ihr einen Gott , ohne ihn besitzen zu können, sehen
werdet! Dieß wird eure größte Marter ausmachen;
er wird seine Waffen, seine Donner, alle Werkzeuge
, das ist, er wird .sich ihrer
seiner Rache zerbrechen
nicht bedienen, wie der gekrönte Prophet sagt, euch
in Erstaunen zu sehen, er wird sich begnügen, sich
, euch die Größe euers Ver¬
euern Augen darzustellen
lustes deutlich sehen zu lassen, und euch zuzu¬
rufen : seyd ruhig , und schauer , denn ich bin
Gort n . Ich verbiete euch an die Strafen , die

, und euern Verstand
ihr erdulden werdet, zu gedenken
mit den Srrengheiten einer unglückseligen Ewigkeit zu
beschäftigen, seyd ruhig ; heftet euere Gemüthsart, obschon
gen ganz und gar auf mich, und erkennet
all49. Z.
10. In clreuitn es as tempeKss vsl 'xlg.
r r. Vscate L viriete, guomame^o ium Oeus. / */! 4A. 1r.

rich

sch

M
hÄ
B
ütj

auf den I. Sonntag

des Advents.

II

irdtm

allzu spät / daß ich euer Gott

, ich

ihr auf tausenderley

Arten

r,O

Gott , den ihr habt

besitzen können , jener Gott , den

bin ,

jener Gott ,

beschimpfet

habt ,

den
jener

n En ihr auf allzeit verlieren werdet, schauer, denn ich
jrm- bin Gort. Meine Prediger haben euch zugerufen,
jilM,

meine göttliche Schriften

M -

wegungen

> Mit

geben , daß ich ein Gott

rlseP,

gen getreu ,

zml -

daß ihr meiner in den Tempeln

M ß

in den Armen

haben euch gelehrct , die Be-

meiner Gnade

chche
, den verfolget ,

und in

haben

seiner Rache

glaubet

und in euern

^
^

wäre,

spottetet , daß ihr mich
Amtsverrichkungen

verr

zu zweifeln unterstanden,

Beschimpfungen

war:

schauer, denn lch bui Gorr.
euch
^

ich

fürchterlich

itzt euern eignen Augen , und erkennet dcnjeni-

chege geu , der allzeit das Ziel eurer

h

einge-

verließet , daß ihr mich in euern Fcinr

, schir riechet : ihr habt euch daran

nch/,,'

euch tausendmal

sey , der in seinen Verheißung

Meine Christen , ich lege euerm Gotte nur schwache Ausdrucke , welche mit der Größe seines Zorns
schlecht übereinkommen

, in den Mund , aber ihr wer-

biü ^
^ in seinem Herzen geschrieben lesen , und dieser
Anblick eines eben so mächtigen als aufgebrachten Feindes wird euch nur Empfindungen
der Verzweiflung

iMzi,
DU

hinterlassen ; denn der Zorn ist allzeit eine fürchterliche
deideuschaft : wenn er aber eben so gerecht als mäch-

Hp . rig ist , und wenn
man ihn einigermaaßen
auf
^ dem Throne sieht alle seine Befehle vollziehen zu machen , kann man wohl hoffen , seinen Wirkungen
zu

Predigt

iL

entgehen ? Ich lese in der göttlichen Schrift , daß Esther,
als sie den Juden Gnade erbitten wollte , gezittert haaber da sie die¬

zu erscheinen getrauete ;

sein Verboth

sen Fürsten auf dem Bette

wider

des Assuerus

ehe sie sich vor dem Throne

be ,

mit dem

seiner Gerechtigkeit

in der Hand , mit funkelnden Augen sitzen sah,
konnte sie seine Gegenwart nicht aushalten , sie erblas¬
set vor Furcht , und verliert zu gleicher Zeit sowohl die

Zepter

Unterdessen war

.

als auch alle Empfindung

Stimme

sie seine Gemahlin , und der zärtlichste Gegenstand sei¬
ner Liebe : und ihr werdet die Feinde euers Gottes,
seines Zorns und seines Hasses
und die Gegenstände
seyn :
Herz

sie war

des Assuerus
auf

ihr werdet

zu rühren

reizen fähig

tern ansehen

Christum

seyn werden ;

aushalten

Gegenwart

versehen

daS

und zu erweichen : und

eurer Stirne

haben , welche Jesum
zu

Reizen

mit genügsamen
nur

Laster eingedrücket
heftigsten

zum

werdet ihr

Zorne

wohl seine

, und ihn ohne Furcht

und Zit¬

werdet

nicht bloß

können?

2 . Allein

meine Christen ,

ihr

allein zittern , da ihr ihn als euern Richter sehen werdet,
bedecket werden , da s
auch mit Schamröthe
ihr ihn als das Muster und Vorbild euers Lebens be¬
trachten werdet . Der heilige Augustinus , da er sich
befand , betrachtete zuwei¬
noch unter den Sterblichen
ihr werdet

len Gott

unter

diesem Begriffe

eines

dazumal , spricht dieser heilige Mann
'

Meisters ,
, fühlte

und

ich mein
Her;

auf

den I. Sonntag

des Advents.

Her ; zwischen den Empfindungen
»eich
' nA

13

der Furcht und der

Liebe getheiler , ich erstarre vor Furcht , und
brenne vor Liebe 12 ; ich fand mich von einem so

sedis vollkommenen und so heiligen Muster weit entfernet,
im und dieß war die Ursache meiner Beschämung und meir

iit

Msah
, ner Furcht , ich erstarre vor Furchr , in so fe: n
Mj - ich viesem Muster
unähnlich
bin iz . aber ich
Hdit entdeckte auch in dem Innersten meines Wesens einige
sen«
Fiißtapfen seiner Vollkommenheiten , und dieß war
Msii! der Beweggrund meiner Erkenntlichkeit und meiner
Zeuch Liebe, ich brenne vor Liebe , in so fern ich die-W
chm

sem Muster

ähnlich

bin . 14 . In

diesem Zustande

di! befinden wir uns hierunten alle : wir sehen Jesum
mi Christum als unser Muster an , und wenn wir schon

MM

nicht diesem Vorbilde ganz und gar ähnlich find , so

„ Am haben wir doch wenigstens davon einige Züge , und
vhl

sii«

können hoffen alle Tage neue zu erhalten,

undK
Allein die Sache wird ihre Gestalt ändern , Gott¬
M^

loser , wann du am letzten Gerichte vor Jesu Christo
erscheinen wirst ! du Wirst ihn als ein Muster sehen,

nnM nach welchem du deine Sitten und dein Leben hättest
rden,!i .' einrichten sollen , aber du wirst in dir nichts antreffen,
Hench was ihm gleichförmig wäre; er wird dich, nach den
»sii

Wor-

et-z» ich ^

12 . Inborrelco , Lr inaräelco .
7Z . Iriborreseo

4chns 14.

, in gusntnm

äisilmilis

21 . co»f. c. 9.
ei sum . Mch

Illsrtlslco , in gusytum si ümilis knin. Mch

Predigt

I«
Worten

des

lebendigen

Propheten

Regel

Habakuk

abmessen

,

,

nach

um dich

sich als

zu

einer

verdammen,

er stand , und inaß den Erdboden i z . Was wer¬
det ihr
da

dazumal

er euer

seinigen

sagen , ihr

weichliches

bleierne

Wagschale

und

welcher

das

und

Richtschnur

Geizigen

Herz ,

dem

seinigen , das

sen wird .

das

Gottes

für ihn

, die ihrem

wann

Ange¬
ihr

der Eigennutz

hn,

bieget,

tausend

verschie¬

giebt , nach der eiser¬
,

welche

! Wohin

nichts

werdet

,

da

allzeit

verschlossen

für euch immer

fragen

Kreuze

euer

Seelen

Ach ! dazumal

Erstaunen

,

dem

ihr

wirst

Vater

offen

du ,

können

Jesus

:

nch

euch

du

der

HO

Christus
war ,

stand

sch«

nach

, abmes¬
brn

grosser

Prophet,

wo

sind

d »e Kinder

?

Wer

, ort

gleichen

jis!

biegen

und gegen die Bedürfnisse

unempfindlichen

euer

mir

Urtheile

von

seinem

wird

Ansehen

sehen werdet

, ihr

Armen

welche

Gestalten

seiner

kann , abmessen
verbergen

,

Frauen,

und

nach

der Erde

menschliche

Wendungen

,

Schamröthe

Richter

eure

gesinnten

sinnliches
Leben

wird ? Welche

sicht bedecken , ihr

nen

und

so unterschiedenes

abmessen

dene

weltlich

hm
m

unter den Amdern Gottes nle-ct ? rb. und unter

ter

diesem

lik

Haufen

Wolken

um

wer

wird

Las

er vor

seyn ?

der

Sünder

gerichtet

zu

sich rühmen

wer

seinen
wird

, welche
werden

können

Augen
in

unter

den

erscheinen

werden

, dem göttlichen

Muster,

haben
den

mitten

wird , gleichförmig
Wolken

dem

s

lM
lki

zn

Bi

Herrn

gleich
15. 8tetit , L msnüis eil terrsm. Lr/,ac. z . 6.
16. Huis ümllls vso ia iilüs Oei ?
xtz.

lU

auf den I; Sonntag

des Advents .

iZ

«ls!W

gleich geachtet werden ? 17 .

Wirst du dich. Wol .-

Mn« ,

lästiger , mit Jesu Christo vergleichen ? ach !

Vasn
«

mest alle Tage in den Ergcßlichkeiten , und Jesus
Christus schwimmt in seinem Blute : er ist mit Dör-

01
, -em
Kreuz
«
: Anger
h hn,

nern gekröuet , und du krönest dich mit Rosen . Wirst
du dich, grausamer Wucherer , Christo Jesu gleich
achten ? du ernährest dich mit dem Blute der Armen,
und Jesus Christus ernähret sie mit dem seinigen.

du

schwim-

>liege,
, Wirst du dich unterfangen eine Gleichheit zwischen ihm
und dir zu finden . Rachgieriger ? du trachtest nur
dkr-W
»!>« »

nach dem Untergänge deiner F . mde , und Jesus Christus hat sich bis auf diesen erschrecklichen Tag nur

ihr

nach dem Heile der seinigen gesehnet; unterdessen wirst

W l»

du ihn mit dem Evangelio in der Hand

Ml

Handlungen , und deinen ganzen Lebenswandel untcr-

r,

suchen sehen.

^^

alle deine

Denn hat uns nicht eben dieses, mei.
ne Christen , der Prophet Ezechiel zu verstehen ger

^ ben wollen , als er uns ein Gemälde von jenem geheimnisvollen Gesichte entworfen hat , das er von ei-

^
^E

nem Menschen hatte , welcher mit dem Maaßstabe in
der Hand den Tempel und so gar die kleinsten Theile
dieses großen Gebäudes abmaß : cme Meßruche
in

1 seiner Hand 18.

Alle Gläubigen machen miteinan-

M

der nur einen und eben denselben Tempel aus : die

Msill

Bischöfe sind die Säulen desselben, die Prediger

Hm -

die
La,w

17. <2ms in nndibus sequsditur Domino ?

87. 7.

>L. L-tlsmus menkurss m wsvu chus. L/rec/r. 40 . z.
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Schlachte

die

Blutzeugen

und

Lampen , die Büßer

sind gleichsam die Steine,

opfer , alle übrigen Christen

zusammen

aus welchen dieses geistliche Gebäude

Ha

»»zi

ger

und
setzet ist : itzt befindt es sich in der Unordnung
werdet ihr
, aber am letzten Gerichtstage
Verwirrung
dasselbe wieder

um

sehen

kommen

Christum

Jesum

desselben einen nach
herzustellen , er wird alle Steine
ein unreines Ort
in
wird
er
dem andern abmessen ,
hinwerfen , die entweder

behauptet

, oder die, , gleich den Steinen
mir dem

,

zu Jerusalem

die Greine

wird

ausbrechen

übel

des Tempels
, in welchen
Orr

hm«

M

iirl
laß'
W

iy.

werfen

«ÄW

bestecket sind : er

helfen

ein unreines

ist , und an

der Au - satz
weg

Aussähe

Platz

ihren

diejenigen

fe

Ach ! welche Beschämung

für

eine Seele ,

sm

wenn

Regel und Richtschnur deutlich
stellen wird , daß sie in ihren Absichten kei-

ihr diese unbewegliche
vor Augen

ne Billigkeit ,
Gränzen
jemals

,

in ihren

ehrgeizigen

in ihren Ergehlichkeiten

gehabt habe ! Ein

Begierden

keine

keine Mäßigung

Herz , welches

einschränken sollen , wird von Hofart und Eitel¬
keit ganz aufgeblasen erscheinen ; ein Verstand , den

wird

des

Heils

hätte

erleuchten

nun von eiteln und ganz weltlichen

«

die Demuth

hätte

die Wissenschaft

2

sollen,

chi

sf

daß

Kenntnissen
nach dem

voll seyn ; eine Liebe , deren ganze Inbrunst

Him19 . ^ulrebit erul lspläes , in guibus lepra eft »
14 . 40.
locnm imwuuüum .

Lc

prosici i«

,»

!

auf den I. Sonntag
'Elch

Himmel

hätte abzielen sollen ,

angeheftet

det

wird sich an

finden : allenthalben

gd Bernhard
tg M

des Advents .

, wird Verwirrung

herrschen .

Ißt

richtet

,

schricht

, Irrthum

man

das

17

die Erde
der

heilige

, Unordnung

Evangelium

nach

ihr euern Leidenschaften ein ; man bieget , man dehnet die-

Mn

si Regel

nach euern

Vortheilen

»»E

sie gleicht einem Wachse , das

ött

Sünder

hU

oder

derjenigen ,

auslegen , allerhand

lenipill werdet ihr sie als
rers sehen .

NjW

daß

Jesus

Konnte
Christus

Gestalten
unter

annimmt

: aber damals
weiche

den Handen

ich also nicht mit

Recht
ein

euer

sagen,

erschreck¬
Stra¬

Throne entweder als euern

Richter , oder als euer Muster
auf dem Stuhle

nichts

eucrs Richr

in Ansehung

fe seyn werde ihn aufseinem
deM

der

welche die Gewissensfälle

licher Gegenstand , und daß es eure allergrößte
M»

auS;

unter den Händen

eine eisene Ruthe ,

id: er wird biegen können ,
Meil

oder Neigungen

zu sehen ?

seiner Herrlichkeit

Er

wird

sitzen.

M k«i!
n kck
Wq

Denn

hoffet nur nicht , meine Christen , ihn durch

eure Thränen

und Seufzer

erweichen

Dmch wird sich , spricht der heilige
>W

rcchtigkcit als einer Gürtel

),

seiner Barmherzigkeit

Bernhard

zu können :
,

er

seiner Ge-

bedienen , welche den Schooß

einschränken , und alle Ausfiüße

seile
», derselben zurückhalten wird ; er wird , wie ihn der
Miß»
ch

di«

Apostel nennet , zu einem
nem harten

Felsen werden , aber zu ei¬

Felsen , aus welchem ihr nicht mehr jene

Hin
»

QuelDe la Loche predigten

. I . Theil .

B

IS
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Quellen

der Gnaden , die euch noch ihr

hervorspringen

sehen werdet .

ich eure Blicke

von

alle Heiligen ,
schmäucheln
gen euers

Allein gestattet mir , daß

einem Gegenstände

und von einem Schrecken

mit derer Gunst

ge , nur Härre ,

ihr euch vielcicht noch

nur

Gerechtigkeit

und

ihr eure Augen

daselbst nur Ankläger
aufmachen

mit

ganz und

gar

Richter

verschlungen
von

worden.

den Menschen

zu suchen ,

antreffen ,

sind

diesen unerbittlichen

, um unter

nigen Trost und Beystand

;

sie zu Felsen , das ist,

werden : ihre

geschlagen
hinwegwcnden

verlangen

Christo

werden

gleich ihm unempfindlich

Richtern

die Gesinnun¬

annehmen , sie werden nur Stren¬

versenket seyn werden ,

20 . Solltet

hinüberführe:

damals

einem Worte , da sie in Jesu

an Leistn

zum andern,

zum andern

könntet , werden
Richters

befeuchten,

ei¬

so werdet

die sich wider

ihr
euch

werden ; dieser Arme , oder diese Wittwe,

die ihr ihr verfolget , und die sich den Mund

zu öffnen

nicht getrauen , um sich über eure Gewaltthätigkeiten,
über eure Ungerechtigkeiten
beklagen ,

,

dieser Arn e wird

über

euern

mit lauter

Stimme

2i . Eure

zur

sich vor euch nicht meh

fürchten , und wird gleich den Seelen
Blut

Wucher

der Blutzeugen

um Rache rufen .
Kinder , die ihr

ihrer

Räche

unser *

Ruchlosigkeit

überlasset , und denen ihr eine gayz übertriebene

Pracht
zu- .

»O. ^ blorptl luvt sunöH petrse suchces eorum . H/i 140 . 6.
21. Vmäic» ksvxuilieiu ooüruw.
6. 10.

auf denl . Sonntag

deS Advents.
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als eure
; Feinde verfahren ; und diese unglückseligen Schlacht;
mir/ii
a»dm, opser eurer Nachlässigkeit , werden in dem Augenblicke,
ttUrt da sie sich in die Hölle werden gestürzer sehen, sich
ichuwcE wider euch aufmachen , sie werden eure bösen Beyspiel
ich» ! le , eure allzngroße Nachsicht in Ansehung ihrer Nciksttchw zngcstattcr, werden mit euch eben so hart ,

guugen beschuldigen, und Gott bitten , daß , gleich;
n; » wie ihr die Urheber ihrer Martern seyd , ihr auch
M z« die Gefährten , und Theilnehmer an denselben seyn
dasß, wöget . Mir einem Worte, gleichwie die ganze Na¬
rreD rnr die Wirkungen eurer Sünde empfinden , und ihre
wM , Merkmale tragen wird , so wird sie sich auch wider
MMn xuch erklären : ißt , spricht der heilige Apostel Paulus,
'Em

Hm5 sind

alle Creamren unter der Dienstbarkeit des Mcn;

liM

schen, sie seufzen, daß sie sich genörhiget sehen euern
Lastern und Leidenschaften zu dienen , und wenn sie
sich wider euch noch nicht bewaffnen, so kömmt es dar
her, weil sie die Hand Gottes bis an den Tag seiner
Rache zurückhält ; allein sie werden endlich von dieser

st
H
ichr

schändlichen Dienstbarkeit befreyet werden , die Lrea;
'Me«
rur wird vorn Dienste des vergänglichen

>ilM>
liB

sens frey werden 22 , und dazumal werdet ihr sie
euern Untergang einhellig befördern sehen : die verfin;

rdrth
derk««j
«,
Will

Her

sierre Sonne , die vom Firmamente losgerissenen Ster;
Pich ne, die verzehrte Erde, die ausgetrockneten Meere
und
B 2
st -

,W

i4°U

22. Ipls crestur » libersbitur » lervitut « oorruMonis.
^?0M. g. »i«

Predigt

20

und Flüße werden erröthen und sich schämen Feinde
ihres Gottes erleuchtet , unterstützet , ernähret zu ha¬
ben , und werden euch die bittersten Vorwürfe ma¬
chen, daß er sie nur um euer millen strafe : Bist

du

denn zornig über die Wasserströme , o Herr,
oder geht deine Ungnade über das Meer 23?
Allein werde auch ich mich , 0 mein Gott , wider
meine Zuhörer aufmachen müßen ? werden auch dieje¬
nigen , die mich vieleicht itzt mir einigem Wohlgefal¬
len ansehen , mich damals ohne Schrecken nicht an¬
sehen können ? und werden auch jene Wahrheiten , die
aus meinem Munde ausgehen , vor ihren Augen , um
sie zu verdammen , geschrieben erscheinen? Ja , meine
Christen , ich' bin gezwungen es euch mit dem heiligen
Augustinus zu sagen : der Eifer , von welchem ich für
euer Heil brenne , die heimlichen Sorgen , die ich für
eure Bekehrung fühle , diese Worte

selbst, welche in

der Luft zu verschwinden scheinen, werden wider euch
Zeugniß ablegen : Die Nelgung
memes
gegen euch wird em Zeuge seyn 24.

Herzens

Ihr werdet also allenthalben nichts denn unerträg - .
liehe und erschreckliche Gegenstände erblicken, weil sich
Chrisz NnmguiZ in llumivibus irstus es Oomine , »ut in.
insn inckAnstio tu» ?
Z. 8
24. Tut tellis »lleötms in vos corciis mei. § .
ex.
241.

1

aus

denI. Sonntag des Advents.

21

'NF-Ä

Christus Jesus , welcher die erste Ursache euers Schre¬
ckens seyn wird, allen Creaturen mittheilen, und ih¬
>mß
L
nen die Bewegungen seines Zorns einflößen wird.
Biß d>
Allein warum wird er euch in seinem Gerichte so
)^rr erschrecklich vorkommen? weil er euch in den Be¬
Mrzi schimpfungen
, die ihr ihm alle Tage anthuet, verächt¬
lich vorkömmt; und gleichwie ihr ihn iht nicht erken¬
k, Ividl,
nen, und ihn euch so mächtig, als er in der That ist,
lvchW
nicht vorstellen wollet, um ihn ohne Scheu und ohne
iohhG
Unruhe zu beleidigen
, ach! so werdet ihr ihn dazumal,
lichi an,
spricht der heilige Bernhard, mit einer für euch fürch¬
M,dii
terlichen Macht bekleidet erkennen und sehen: Man

ngm,»
wird den Herrn , da er Gericht halten wird,
a, m«a
erkennen, den man itzt , da er die Unbilden ge¬
ihkilizu
duldig erträgt , nicht kennet 25. Ihr sehet ihn ihr
nch fi>
nur als einen Gott der Barmherzigkeit an , der im¬
,e ich
ß
mer euch zu verzeihen bereit ist: ihr misbrauchet euch
,vrch ii
dieses Anblickes seiner Güte um euch in euern Aus¬
sidimi
schweifungen zu bestärken
; aber ihr werdet durch den
H-rzKAnblick seiner Gerechtigkeit
, welche sich an ihnen z^
rächen wissen wird, gestrafet werden, dieser Anblick
wird eure Strafe seyn. Allein nachdem wir die Au¬
gen der Sünder auf Jesum Christum geheftet haben,
lasset uns auch die Augen Jesu Christi auf die Sünder
, «u

B 3

heft

2Z. 6ox;nolcetur Uonnnus jucllcis ksclens, gnl nuno injuiism pstiens iZlioratsr. .V. Fern. ep. »26.
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heften .

Dieß

ist die zweyte Ursache ihres Schreckens,

und der lehre Theil

dieser Rede.

Zweyter

Theil.

Hl ^ ach dem Ausspruche eines alten Weltweisen kann
man die ganze -d» -Beschaffenheit des innern Mein
schmaus

dem Angesichts abnehmen : er wollte

Laß , gleichwie dieser Theil der Sih
die Seele

sagen,

aller Leidenschaften ist,

man

an demselben

heit

nach sehe ; aber was mich betrifft , meine Christen,

ihrer ganzen

Beschaffen¬

finde ich in dem Ange des Menschen ein weit vollkommneres Bild ,

und ein weit besser entworfenes

Gemäl¬

de seiner selbst : denn so zahlreich auch immer
denschaften
dennoch

sind ,

die

alle darinn

Wenn

dessen Augen

sich niemals

ein getreuer

Ausdruck

man ihn

unterwor¬

als eine wunderbare
und

er sieht die Gerechten
dessen liebliche

der Vater

und

ist nichs anders
und

und

diese Liebe

die Augen

mit dem Auge
Eindrücke

ganz

der Gerechtigkeit

diese Gerechtigkeit ,

find nach der Sprache

>

feiner Gesinnungen

Gottes

Mäßigung

Rechte

verstellet , daß sei¬

in seinen Augen

gar sehe ? die ganze Wesenheit

und

behaup¬

kann ich es nicht mit weit größerm

seyn , und daß

Liebe ,

, so finden sie

der Lüge so sehr

von Goktselbsten sagender
ne Blicke

beunruhigen

Platz.

ich nun dieses von dem Menschen

ten kann ,
fen find ,

ihn

die Lei¬

Gottes ; ,

seiner Liebe an,

empfand

eine

heilige
Seele

hkchH

auf den I. Sonntag des Advents.

2Z

Seele , als sie aufrief: mir einem deiner Augen
hast du mein Herz verwundet . 26; aber er wen¬
det auf die Gottlosen das Aug seiner Gerechtigkeit:
das Angesicht des Herrn ist auf dre Ubelrya-

Ich tausche mich, meine Christen, hierunten sind
sagen-die Blicke der göttlichen Gerechtigkeit immer mit den
Hoch Blicken seiner Barmherzigkeit gemäßiget: und gleich¬
««- wie die Straleu , die aus unsern Augen herausgehen,
schaff
shrisG obschon sie in ihrem Ursprünge von einander abgeson¬
Amdert sind, sich dennoch auf ihren Gegenstand wieder
jKrck miteinander vereinigen, ach! eben also fallen die Bli¬
t dir kir cke der Gerechtigkeit niemals ganz allein auf einen
Sünder ; die Blicke der Liebe vermengen sich alleit
mit ihnen; und so streng uns auch immer das Be¬
, ist er doch
tragen Gottes in Ansehung unser scheinet
. Alle Wege des Hecrtt
MÄ« allzeit voll der Erbarmniß
sind Barmherzigkeit und Wahrheit 28.

mRar

Allein am Tage des Gerichtes wird das Auge der

in Ansehung der Sünder geschloffen seyn; Je¬
M s sus Christus wird über sie nur das Auge seiner GejS aiiÄ
rechB 4
»L
>kcit
26. In unc» oculorum tuorum vulnerslli cor meum.
!sk kÄi.
La!»t. 4. 9.
EMs

>! h->h

Liebe

27 . Vultus Oom'mi super sitclentes msls .
28- Uuiversss vise Oommi nüs^ricorärs,
ck/ . 24 - 10.

»

ZZ. I7>
Lr veritss.
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rechtigkeit öffnen , weil er eben so wenig einer Erbarm-

Md

niß gegen sie fähig

seyn wird ,

flk

kehr zu

seyn

was

ikm

fähig

für ein seltsames

Christo

werden .

Schauspiel

Zurück-

Treulose

Seele,

wirst du für

Jesu

seyn , da du , mit allen deinen Bosheiten

decket , der Häucheley
beraubet

vor

du wüst

,

nackend

vor

müßen

seinem

Richte

Erwarte

che dein Blut

erscheinen

- stuhle

nur

von

des Zornes

,

den

des

Größe

seines

stehen

keine

Propheten
Grimmes

angenehme

und

mit dem er angethan

29 .
Lbriü 'l.

war

liebliche Art

trüge sich nicht wohl
hcchmüthige

sündhaftes

Geberden

in

er

einige
Augen

M

zo.

/ ich
Ve

Reich

der Meynung

, eine

dem Umgänge

mit der Majestät
war;

vor
dersel¬

ohne

sehen auf

heydnischer Kaiser

wel¬

Amos

des

ein

des

nahm

ver¬

Purpurs,

also stolze und

an , und um sich seine Gnade
und

Zr apertsm oporteblt
Zern . L'sr'M. Z,

tellare

zo . Oculi Oomini super regnum peccsus .

«m

und dein

seiner Liebe empfinden wird : die

Ein

andern

machen , wel¬

bedecken ,

Linderungen
Herrn

ka

und

und der Rache ,

mit Schande

Worten

bloß

zerreißen werden , weil es vermittelst

ben die ganze

itze

wirst:

Christi
ihm

in deinen Adern erstarren

che dein Angesicht

Schmerzen

Richterstuhle

dem

Blicke , als Bücke

nach

der Menschen hintergehest,

spricht der heilige Bernhard

29 .

be¬

»i

und des falschen Tugendscheincs,

mit welchem du die Augen

Herz

als sie der

gute tribunsl
9 . 8.

lcm

sk
sc
U

im

zu erwerben

^

und Gunst

^ Atz

steir seiner Blicke

Ä,

das

, mußte

man bey dem gering;

neigen ,

Haupt

von dem Glänze und von

»
klich

kung einer lachenswürdigen

MK

den Sündern

bloß

tz

istlW

Jesu

findet ;

sie werden

vernichtet , und

R ick! verwandelt werden.

ch,«i ^eyden Zi :

die Wir¬
aber

;

in
und

einer Furcht

seyn , den man euch zu erklären nicht

genug

Christi

Willfährigkeit

es die Wirkung

wird

eines Schreckens
Ausdrücke

seiner Au-

Meine Christen,

ohne in diesen Hofleuten

Zweifels

dieß war

m ch

als wäre man

der Lebhaftigkeit

^Zi> gtn zu Boden gedrücker worden.
chiliü

-Z

des Advents .

auf den I. Sonntag

in Staub

einigermaaßen

Er sah und zerrrennere die

werden

sie

durch die Blicke

dem

sich

, dem
Schmerzen

überlassen .

der Verzweiflung

chttyß

Wehklagen ,

Möi»

meine Christen , auf diese betrübte

Schließet,
von je-

Wahrheit

§ m nen ansehnlichen Personen , welche entweder die Ehre
mc
der Eigennutz

an den Fürsten

HW

oder

u W

macht sie nicht ein etwas

«
e Aug

ihrem

ich

zo, ^

Glücke

strengerer

ruhe , bringt er sie nicht zuweilen dahin , daß sie vor
werden
sterben und verschmachten ? Was
Verdruß
denn also die strengen Blicke

M »

sey» , dessen Ungnade

PiM

schränken

wird ,

,
ü Güter
sich

die ihr

daß

eines erzürnten

ein-

er euch jener Ehrenstellen

oder

allzeit verlassen

beraube , sondern daß

Richters

sich nicht bloß allein darauf

, auf eine Zeit
müßtet

er euch den Verlust

. mels durch eine ganze Ewigkeit

des Him-

beweinen mache .

B Z
, g,z,

an

verzweifeln , verseht er sie nicht in Ulr¬

Wg,!r

m

hält:

angeheftet
seiner Blicke

. Z. 6.
Zi. / ckpexit, Lr«Molvit Deutes, / ürbnc

Wie

glück-

Predigt

26

ihr , wenn ihr mit dem heiligen Man¬ sii»
könntet, daß euch seine Augen in das
sM
Nichts, woraus ihr gekommen seyd, wieder ver¬
wandeln werden: Deine Augen sind auf mich ge¬ Nq
richtet , und ich werde nicht bestehen Z2 ; allein
man wird ihnen nicht entgehen können, und nicht nur
seine strengen, sondern auch seine durchdringenden
Blicke empfinden.

glücklich wäret
ne Hiob sagen

MS

Ißt , meine Christen, stellet sich Gott , als wenn ij!»o
er unsre Sünden nicht sehe, damit er uns hiedurch
antreibe sie zu erkennen
; er läßt den Hochmuth seiner P,
Feinde wachsen ohne sich in Bewegung zu sehen, und
verachtet mit einer Art einer stolzen Güte unsre Un¬
bilden, als wenn er sie uicht wahrnähme; allein so irr
bald sie ihren höchsten Grad werden erreichet haben,
so bald der Tag seines Zornes wird angebrochen seyn, iir
wird er nach den Worten des heiligen Johannes in
hm
seiner Offenbarung, Augen von Feuer haben, um
di
unsre Bosheiten nach allen ihren Umständen, und
ii
nach ihrem ganzen Umfange zu durchdringen
. Sei¬
lv
ne Augen waren wie eine Feuerflamme ZZ.

Der Mensch sieht nur vermittelst der Lichtsstrar
ki
len; das Licht dringt durch undurchsichtige und feste
G
Körper nicht durch, und eben deshalben schränket sich
s»r
sein
Z2. Ocuii

kni in

me »

zz. Oculie^us Lenk

»

Lc

von lublillsm. Aob. 7 x.

klamma

iZnis. ^ oc. 19. 12.

der Gegen¬

auf die Oberfläche

sein Blick bloß allein

»7

des Advents.

ans den I. Sonntag

stände , die er ansieht , ein ; dieser Ursache halben ver¬
so kühn die Urtheile der

achtete auch der große Apostel

Feuerstralen

Der

Gottes ;

weil

?

Warum

Z4 .

richtet

ist es , der mich

aus seinen Augen
ist

er fürchtete

kann , gründen , sondern

sich einzig und allein vor den Urtheilen
Herr

Schein,

den äußerlichen

genes , weil sie sich nur auf
welcher betrügen

sein ei¬

auf

Menschen , ja er verließ sich nicht einmal

; das Feuer

herausgehen

von einer so wunderbaren Wirksamkeit, daß ihm

kein Körper

widerstehe , es untersuchet ,

get , es loset alle Dinge auf : also
beschaffen seyn ,

euers

Richters

einer

Feuerflamme

wahrhaften

aufhalten

eurer

die eure Handlungen

durchgründen

belebet haben ;

welches inwendig

denn

bis in

und auswendig

, und

entdecken,
euer

Ge¬

Ezechiel redet,

von welchem

wissen ist jenes Buch ,

eurer

oder

, sie werden

und lasterhaften Absichten

die Beweggründe

außen

sich nicht bey

eindringen , sie werden die

Seele

dieses Herzens

heimlichen Winkel

werden

seine Augen

falschen Tugenden ,

Verbrechen

die Wesenheit

werden die Blicke

gleichen , sie werden

eurer

der Oberfläche

es durchdrinr

geschrieben ist ; von

enthält es nur gute Werke , Verdienste , schein¬

bare Tugenden

; aber Jesus

öffnen , und seine Augen
sachen des Wehklagens

Christus

wird dieses Buch

werden darum

, des Heulens ,

nichts als Ur¬
der Verzweif¬
lung

Z4- <2üi inäicst me> Oominus eü. I . 60»'. 4. 4.
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2g

lung antreffen : es stand

darin » geschrieben

gen , Gesang , und weh
dazumal

über

die vermeynten

zz .

kla¬

Wie wird man

Tugenden ,

derer man

sich itzk rühmet , erröthen ? man bewundert

eure Aemr

sigkeit in den Gotteshäusern
die Hofart

und

, aber man wird vielleicht

die Häucheley

selbst zurückhält ; man

entdecken , die euch da¬

lobet eure Freygebigkeit

gegen

die . Armen , aber man wird sehen , daß ihr ihnen mit
einer Hand
Wucher
andern

durch eure Erpressungen

dasjenige
Hand

einreistet ,

, und durch euern

was ihr ihnen mit der

durch euer Allmosen reichet ; man lobet

euch wegen der Einsamkeit
die ihr äußerlich

,

Liebe ,

Eingezogenheit,

sehen lasset , aber man

telkeit , die Feindschaften

wird

die Eü

, die bösen Neigungen

, die

ihr in dem Innersten

eurer Seele

ernähret ,

deutlich

einsehen ;

Worte , ich wiederhole

es mit

dem

mit

Propheten

einem
Daniel

, die Blicke Jesu

den dem durchdringendsten

Blitze

gleich

Christi

wer¬

seyn :

sein

Angesicht war anzusehen wie der Blitz zü : denn
gleichwie dieses heftige und seine Feuer sich in die Sub¬
stanz der Körper , die es trifft , eindringt , und sie in¬
wendig

verzehret , auflöset , in Asche verwandelt , ohne

die Oberfläche ,

die sie bedecket ,

zu berühren

; eben

also werden die Augen

meines Erlösers

die verborgenen

Absichten

durchdringen

und das schöne
äußer-

der Sünder

,

ZZ. 8criptss ersnt in eo IsmentLtiones, Lr csrmen, Lr
vss. Dsec/i. 2. y.
z6. kiwies ejn» qusil lpeoios knl^nns . Da ». 10. 6.

äußerliche

Wesen

ihrer

geschmückten

läßigen : allein wenn seine

Blicke

durchdringend sind , so werden
können vermieden werden.
Machet

euch itzt immer

Wohlgefallen

zu

get die Wittwe
de

Gottes

Gott

nach euerm

; einen Gott
niemals

ohne

strafen wird;

, den ihr durch eure listigen

überraschen

Augen , dessen Blicken

gleich dem Blitze

einen

Gerechtigkeit , der eure Sunden
Kunstgriffe

vernachr

sie auch eben so wenig

, spricht der Prophet

einen Gott ohne Weisheit

Werke

glaubet ;

einen Gott

ihr zu entgehen

ohne

hoffet ; verfol¬

und den Wcysen , beschnnpfet die Freun¬
auf tausenderley

Arten ,

lind

alsdenn

schmäuchelt euch , daß er euch nicht sehen werde : sie spra¬

chen : der Herr wirds nicht sehen, und der
Gort Jakobs wirds nicht merken. 37.
Ach!
am letzten Gerichtstage werdet ihr enern Irrthum
deutlich genug einsehen :
können ,

daß

derjenige ,

selbst blind wäre ?
hintergehen

ist.

können ,

denn sollte es wohl geschehen
der das Auge gebildet hat,

Nein , Sünder

, du wüst ihn nicht

weil er die unendliche

Du wirst ihn nicht

wesentliche Gerechtigkeit

bestechen

ist.

Du

Weisheit

können, weil er die
wirst ihm nicht ent¬

fliehen können , weil er die Unermeßlichkeir

sechsten ist:

ich kann ihn nicht betrügen , spricht der heilige
Bernhard, weil er die N >elsherr ist , weder be¬
steI7 - Olxeruot , non viäedit Oominus , nec wtelli'Zet Denn
5»cod .
9Z . 7.
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c>Z

stechen/ weil er die Gerechtigkeit ist / noch ver<
meiden / weil er überall ist z8 . Vergebens wird
zu enkr

sich seinen Augen

anwenden

mair alle Mühe

ziehen , die Finsternisse oder die Einsamkeit , derer man
zu

sich iht bedienet seine schändlichen Ausschweifungen
die eireln Ausflüchten

in dem Richter-

wie Adam

mit denen man sich ,

,

werden Gott

Gottes

nach den ausdrücklichen

ihr

werdet

so gar in der Natur

keinen Zufluchts¬

ort finden können :

solltest du dich m

bergen , spricht Gott

durch den Propheten

dich meine Hand herauszuziehen
den Himmel

hinaufsteigen

die Hölle

wissest ; solltest du in

, werde ich dich heru -terreiHöhlen

werde ich dich daselbst aufsuchen ;

und

dem Nebermaaße
des Meers

und den

der Verzweiflung
stürzen ,

Ebentheuern

ver¬

Amos , wird

sien ; solltest du dich in die tiefsten

grund

bedecket,

nicht hindern uns eben so , wie ihn , zu

endlich

kennen ,

mehr finden ; dre

Plah

keinen

Christi

Jesu

terstuhle

zu

seine Sünden

zu überraschen , werden vor dem Rich¬

stuhle der Buße

Worten

man

womit

/

suchet um einen Beichtvater

verhüllen

Blätter

nicht sicher seyn;

vor seinen Blicken

verbergen , werden

vergraben,

seiltest du in

dich in den

Ab¬

werde ich den Schlangen,

gebieten

dich herauszuwerfen,

um vor meinen Augen zu erscheinen , und meine Blicke
auszuhalten

, welche für dich eine weitgrausamere

Mar¬
ter .

Z8. ksllers nov pockum» quia fapisntl » eck, negus coerumpere , quis sucktva eck. Ilegns elkazere , gulit ubb
gne eck. L'. A »». /i . tie co«/k.

aus den I. Sonntag

-«»SÄ

" z»M

des Advents .

3»

ter als der Tod und die Hölle selbst seyn werden, weil
dt, dich nicht wirst verbergen können , und vor meinem
Angesichte zu erscheinen dich nicht getrauen wirst . Es

» jst Mnroglich / spricht der heilige Bernhard, verbotemni
z, gen Zu bleiben , aber zu erscheinen unerkräg>Uli
lich zy.
Oden j>
Mil

Denn da sich die Sünder

nach dem Ausdrucke

-r

des heiligen Johannes vor nichts mehr , als vor dem
Lichte fürchten , wird Gott , der seiner Wesenheit nach
das Licht ist , vor ihnen nicht erscheinen können ohne

P,
-i
Mich

sie mit äußerster Schande , und mit dem allergrößten
Schmerzen zu überhäufen ; dieses Licht wird in den

!r,M
c'llem

Finsternissen glänzen , aber die Finsternisse werden es
nicht begreifen , das ist , die Gottlosen werden nicht
den Trost haben zu sehen, sondern die Schande , von

uiU

sik !> Gott , von den Engeln , von den Menschen gesehen zu
werden : sie werde » gesehen , damir sie beschämet
-uM
nguk

werden

,

sie sehen

nickt ,

damit

sie

nickt

getröstet werden 40 . Allein unter diesem Haufen
deiA!

der Zuseher wird ihnen das Aug ihres Gewissens das
unerträglichste seyn: denn dazumal werden sich die

UM«

Finsternisse selbst, welchen die andern Gegenstände
unsichtbar seyn werden , durch Las Licht der göttlichen

mK
^

Blickesehen.

A

Streu39- bstere impoillbile , sppsrere intolersblle / lsr'rn
40. Viäentur , M confun 6»ntui-, oon viäeiit ne conkoZ. äs co»/ä . e. 12.
blen»
lsntur .
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Strenge

Blicke eines

rächenden

det die gerechte Bestrafung

jener Blicke

be seyn , welche die Christen
diese Blinden
verdienen ,

,

Gottes

auf

, ihr wer¬

der Eigenlie¬

sich selbst werfen;

anstatt sich zu verdammen ,

an statt ihre Handlungen

der

Gerechtigkeit

zu untersuchen ;

mit

den

ihrer

Augen

mit

da sie es
dem Auge

sehen dieselben nur
und

da

sie sie allzeit nur von der besten Seite

betrachten ,

fin¬

den sie leicht das Geheimniß

ihre

zu rechtfertigen .

Begierlichkeit

Allein ,

so gar
wenn

richtet , werdet

ihr

durchdringenden

, unvermeidlichen

werden
aus

selbst euern

ihr es nicht

Ankläger

Ankläger

vor den Augen
seine Blicke

erkennen

euch

Gewinn

, damit

ergründet,
vor

ißt

vor

Gott
euch

den Haus,

auf ,

spricht

der

dasselbe bey Zeiten
Richters

Gerechtigkeit

euch nicht der Tag

er in Ansehung

Christi

bald

nöthiget

habe , welches nur um

ansehen wird : Laß

Jesu

niemals

4 : : eröffnet

noch mit

überrasche , und
Grimmes

Blicke

dieses fürchterlichen

mischet sind , damit

euch nicht selbst

abzugeben : muntere

dein

heilige Chrysostomus

Verbrechen

gerichtet werden , und die strengen,

wickeln : es wird

anklagen , wenn
lichen

ihr

dieses Gewissen , das ihr

einander

an ;

und

, so lange
Liebe ver¬

seines

Zorns

euer nur ein Aug des
euch zu strafen euch

dich eher sehen , gieb dich eher zu
du

mehr

dazumal

zur

Glorie
vero.

41. vometticum scculstorsitr exclta conlcientism tusm.

»5. L7r
»^/o^.

auf den I. Gonakag des Advents .
/EkA

verkennest

/ zur Strafe

aber

Ei§ch spricht der heilige Bernhard

bestimmet

zZ

werdest,

42.

' iverfi^
Allein

dieser Tag seines

Aig> AugustümS ,

!m

lbmM mand
>>nd

rückt immer

denket daran ;

näher

man

erbrchr unsers

und Nie-

sieht das Ende

der Welt

an , und dennoch ist es

unser eben so nahe
Welt

ein Ende

det in eben jener Verfassung

su CHH

als der letzte Tag

Lebens : denn in dem Tode

Ä! M euer die ganze

sagt der heilige

heran ,

als etwas sehr weit entferntes

p in Ansehung

sm«

Zorns ,

wird

in

Ansehen

nehmen , und ihr wervor

dem göt lieben Ger

richte erscheinen , in der ihr euch in diesem letzten Au-

lw'M , genblicke

befinden

werdet ; aber kann

ich wohl glau¬

bt Kl ben , daß ihr von diesem wesentlichen Punkte
ach Religion
recht überzeuget seyd , da ich eure

unsrer

M

nhiM mir dem Glauben
richt

tu wenig

Sitten

einer so erschrecklichen Wahrheir

übereinkommen

sehe ?

in Mitte

Z« und des Schreckens , worinnen

ihr

der

so

Unruhen

euch in Ansehen

, solr der Ungewißheit dieses Tages , der eure Ewigkeit beM « stimmen wird , befinden solltet , sieht man euch noch,
§ Zw spricht heiliger Augnsiiims
>W

Ergehlichkeiren
derselbe ,

, dem

Wohlleben

nachlaufen , euer Geiz

eure Sinnlichkeit

nimmt

und

den

ist immer eben

täglich

zu ,

eure

, Hin«

tW - ^
^ '

Leisize te pi-ills lciri , ksc tö prius Viäeri» iiö tnnc »e-

icisris sä ßlorlsm,

lcisris surem sä pLnsm.

Lcr ». ^ . 2.
De la Röche predigten

I . Theil .

E

Predigt

Z4
Leidenschaften

werden immer

stärker ,

und man höret

und

nach dem Ver¬

euch nur nach den Belustigungen
heißt

Oder

schwimmen

es nicht
und

damit

Tage

Blicken

günstigen

angesehen

Herrlichkeit

und

werden , und damit

wir

ohne Furcht

Richter

als

sondern ihn auch

ansehen ,

lieblichen

unsern

ihn nicht nur allein als

besser vorbereiten,
mit

nur

Christo

lasset

Christen ,

Meine

zerfließen ?

wir von Jesu

in den Ergetzlichkeitm

vielmehr

zu diesem erschrecklichen

uns

verschmachten?

seufzen ; heißt dieß vor Furcht

gnügen

unsern

Gott

in der

besihen . Amen.

ohne Unterlaß

4 chchHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Predigt
auf

den zweyten Son ntagdes Advents.
Von den Trübsalen.
Als Johannes im Gefängnisse die Werke Christi
hörete, sendete er zween aus seinen Jüngern,
und sprach zu ihm : bist du derselbige, der
kommen soll, oder sollen wir auf einen andern
warten ? March . n . 2. 3. (*)
^.enu ich das Evangelium
Fleisches lese ,

und

mit den Augen

hievon durch

der menschlichen Klugheit

des

das Licht

urtheile , so gestehe

ich

C)

Mannes cum sniUilet m vinculis opers Lbriiki, mit¬
ten « cinos cie ciiscipulis luis , ait illi : l 'u es , gui
venruras es , »n slium exssiedtsmus?

des Advents.

aus den II . Sonntag

AS

ich euch , meine Christen , kann ich mich kaum enthal¬
ten ,

außerordentli¬

einer

entweder

Christum

Jesum

chen Ungerechtigkeit , oder einer ganz seltsamen UnemEr läßt in den Finster¬

pfindlichkeit zu beschuldigen .

abzu¬

nissen denjenigen , der seinem Lichte das Zeugniß
seinen Feinden

statten gekommen ist , er überlaßt

hat ,

bestritten

immer

der die seinigen

schmachte , da indes¬

in einem scheußlichen Gefängnisse

sthet und
Jesus

der

und

auf dem
im

Johannes

Ehre

, der nur
gebühren

Throne

Gefängnisse.

vergißt , wie es das Ansehen

ses getreuen Vorläufers
seine

Fürst

Gottloseste

herrschet ?

Christus
für

er gestattet,

der heiligste unter den Menschenkindern

daß Johannes

sen Herodes

den,

hat , die¬

für seine Vortheile

ist ,

auch sterben wird , ist nicht dieß eine

gelebet hat , und
Art der Unem-

pfindlichkeit?
Ja , meine Christen , ein solches Urtheil kann man
fällen , wenn man den betrüglichen Empfindungen der
giebt ; und urtheilet ihr nicht selbst
ichatur Gehör
auf diese Art
de Gottes

täglich ? Da

ihr die Heiligen und Freun¬

mit den Trübsalen

ringen sehet ,

beschuldi¬

get ihr nicht ihn entweder einer Ungerechtigkeit , oder
einer kalisinnigen Liebe ? fraget ihr nicht diese Unglück¬
seligen , wie die Freunde

HiobS diesen heiligen Mann

fragten , ist denn dieß der schöne Lohn der Tugend , die
ihr ausgeübet

habt?
C 2
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z6

des GlaubenS

öffnet die Augen

Allein

des Aergernisses

ner Geduld

und

Unterricht

die

der Gnade,

Wirkungen

ein

Johannes

und wenn euch die Leiden des heiligen
Gegenstand

eiü

zu Gemüthe

, führet

und die geheimen

,

Wunder

diesen

bey

bey diesem scheußli¬

Ketten , bey diesen Finsternissen ,
aufzuhalten

ich

,

euch bey diesen scheinbaren Strengheiten
chen Gefängnisse

/ und ohne

einen

finden , und selbst bekennen , daß derjenige,

lich genennet

Wahrheit

unsichtbarer

seinen Trübsalen

seiner Liebe seyn
wollen wir

uns

Mariens

die Vermittelung

iild

mit dieser

großen

«ch

heute beschäftigen .

Lasset

Kh

Geistes

durch

ms

ge-

liel

könne :

sie auf dem

welche die

anflehen ,
aus

liebteste und zugleich die betrübteste
als

allen Crealu-

gels in ihrem Schooße

seinen

denjenigen

Kreuze

aufgeben sieh , den sie bey dem Gruße

Geist

sii

selbst eine

werden , und daß die Trübsal

uns aber eher das Licht des göttlichen

reu war,

in>>>

nachdrücklichen

unterstützet , weder ungerecht , noch unempfind¬

Wirkung

ich

sind , so werdet ihr in sei¬

in seiner Liebe

der ihn tröstet , und in
Weise

D
»

des En¬

empfangen hatte ; Ave Marnr.

als
In
ges Gu
Gut

der Natur

, sagen die Väter , ist nur ein einzi¬

, und ein einziges Uebel

ist Gort,

des Menschen

dessen Besitz die höchste Glückseligkeit

zwischen dem einen
für

hu

ausmacht ; dieses Uebel ist die Sünde,

die ihn in das äußerste

und

Nlf

dieses

anzutreffen ;

Elend

stürzet .

und dem andern

sich selbst gleichgiltig ,

Alles
befindt ,

was sich
ist

und kann weder

an
gut

noch

Ach
A

auf den H Sonntag
noch übel genennt

yG

oder Übeln Gebrauches

, Ehren der Welk,

, Ergehlichkeiten

Reichthümer

neu .

, den man davon macht um sich

zu nähern , oder sich von ihm zu entfern

schH seinem Gotte
Oe ii

des guten

vermittelst

als

werden ,

""dch

37

des Advents

Güter , weil ihr uns öfters
Glich ihr seyd keine wahrhaften
ein in ein wahres Uebel stürzet ; Armuth , Krankheiten,
ihr seyd keine wahrhaften

Uebel,

,
, Trübsalen
hn»ß Verlust

lMri

dem wahren Gute , welches Gott

weil ibr uns oftmals

chich ist , nähert ! dieß ist eine Wahrheit , spricht der heiln
M »« ge Augustinus , welche uns das ganze Leben Jesu Chri, nach welchen man

Er hat alle Güter

itlnchr st , verkündiget .

seufzet ,

in der Welt

r zch

welchen man sich daselbst fürchtet ,

vor

alle Uebel ,

verachtet , und

M w

ertragen , uns

zu

, kch lehren , daß wir weder die einen , als den Gegenstand
s bmi unsrer Glückseligkeit , verlangen , noch die andern , als
die

ge die Ursache unsers Elends
Allein wie wenig

n
de; A

chen Unterricht

Jesu

Christi

wirft ,

; ch

Tage

ckschk bare
As ,

das Ansehen
die Trübsalen

her5
»nj

, weil es ver-

ganz und gar über den Haufen
gewinnt ,

als sehe man

als wahrhafte

Uebel ,

heut zu

als Unheil-

Uebel , als Uebel , die keine Belohnung

ftn haben ,

mist . Beyspiel
isc ti

zu Nahen

, der sowohl die heilige Schrift,

auch die Religion

mH

sich diesen vortreffli-

macht man

mittelst eines Irrthumes
als

fliehen sollen.

an ;

des heiligen Johannes

Musters

der Bedrängten

drücknch

bc

stritten

,

ein Irrthum
,

zu hoft

welcher durch

das

dieses vollkommenen

, in unserm Evangelio

Die Liebe verursachet
wird .
C 3 Trüb-

nach¬
seine
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Trübsal

, sie ist also kein wahrhaftes
Uebel ; die Liebe
sie , sie ist also kein Uebel ohne Heilsmittel;
die Liebe krönet sie , sie ist also kein Uebel ohne
Be¬

versüßet

lohnung .

Der

heilige Johannes
hat Jesum Christum
geliebet , weil er sich für seine Sache
wider Hervdes
angenommen hat , es geziemt
dir nicht i ; sehet die
Ursache seiner Trübsal : der heilige Johannes
liebt Je¬
sum , weil er sich in seinem Gefängnisse
mit seiner
Macht und mir seinen Wundern unterhält , als er die
Werke
Christi
hörte 2 ; sehet das Hcilsmittel
für
seine Trübsal
Chnsto
ist

: der heilige

Johannes

wird

von

Jesu

geliebet , weil er selbst sein Lobrednrr wird : es
aufgestanden
, der größer
sey , denn

keiner

Johannes

der

Trübsal .

Fürchtet

Täufer

z ; sehet die Belohnung seiner
euch also , meine Christen , nicht
mehr vor den Trübsalen , die Liebe ist die Ursache der¬

selben , und zugleich der erste Punkt ; murret
nicht
in den Trübsalen , die Liebe ist das Heilsmittel
der¬
selben , dieß ist der zweyte Punkt ; verzweifelt nicht in
den Trübsalen , die Liebe ist die Belohnung
derselben,
dieß ist der dritte
Punkt , und die ganze Abtheilung
dieser Rede.

Er1. Non liest.
14. 4.
2. 6um suäület oper» LliMi . Mattü. n . 2.
Z. blon kurrexit msjor ^oanne ksptiüs . Mck. ir.

>

Ä

W

!iiM

sic

auf denII . Sonntag

des

Z9

Adventi '.

Erster Theil.
^

,

Geschöpf

Wm

heM

s^ .

Wir

^

Trübsalen
Gegenstände

^

sind

den Schöpfer

und

zieht , das Glück

Quelle

die

; die Creatur

UN:

lieben , heißt

anheften , welche uns die Zeit entder Tod

,

hinwegreißt

gewaltsamer

raubet ; eS heißt nach der Sprache des Apostels,
, die uns entwischen , und Blendwerke,
ettr Schattenbilder
die augenblicklich verschwinden , umfassen , es heißt

^ D

Ir

gegen das

ganz entgegen gesetzte Liebsneigungen

Owo

Weise

sti „ Herz den Verdrussen , die es verzehren , dem SchmerMdlS ^ n , der es zerreißt , der Veränderung , die es hin
her treibt , so lange es dasjenige heftig liebet , was
'/dr »

m Iß

- man
l'yskln

ohne viele Mühe

nicht erlangen ,
nicht

, »ich nicht besitzen , ohne Schmerzen

Hin

werden

zur Beute

lassen.

Diese

ohne Unruhe
kann,

verlieren

unordentliche

Neu

gung , die man gegen die Creatur hat , findet nach
in ihr
des großen heiligen Augustinus
mlWorten
ü

l Äli

Mi

Wlrij

, und es ist eine unveränderliche Anerdnung der göttlichen Gerechtigkeit , daß eine in ihrer
Liebe ganz verblendete und thörichte Seele ohne Be¬

selbst ihre Strafe

trübniß

dasjenige

könne ,

nicht lieben

was

sie ohne

Laster nicht lieben kann.

Dieser

Grundsatz

seltsamen Irrthum

läßt

der Welt

uns

gleich Anfangs

einen

einsehen ; man überredet

sich , man sey desto glückseliger , je mehr
C 4

man

Creaturen

4»
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turen hat, auf die man sich steifen könne; man hält
dafür derjenige sey den Mühseligkeiten des Lebens
, und
den Anfallen des Schmerzens weniger blos gestellt, der
die größten Schätze im Besitze hat, der es an Gütern
nnd Habschaften andern bevorthnr, der sich entweder
durch prächtigere Ehrentitel, oder durch einen größe¬
ren Staat von andern unterscheidet
; allein gebet wohl
Achtung so wohl ihr Armen, um euch zu trösten,
als auch ihr Reichen, um euch davon abzuschälen,
die Trübsalen haben nicht immer von der Nothdurft
ihren Ursprung, der Ueberfluß vermehret sie; je mehr
sich ein Herz an die Creamren anheftet, desto größere
Macht und Gewalt hat der Schmerz über dasselbe; in
dieser großen Menge der Freunde, der Reichthümer,
der Ehrenämter, der Güter, worauf man sich ver¬
laßt, wie leicht gebricht es nicht an etwas, wie leicht
fällt nicht eine Stütze über den Haufen? und gleich¬
wie jene auf schwachen Grundfäulen sich stützenden,
und an einem Orte baufälligen Häuser diejenigen
, wel¬
che darinn wohnen, in Unruhe versehen, leben also
sehe ich die Reichen der Welt in dem eingebildeten
Pallastc ihres Glückes ohne Unterlaß von einer neuen
Erschütterung beunruhiget; ein vorn Feuer ergriffenes
und in Asche verwandeltes Haus , eine Verlorne Ehrenstelle, ein erlittener großer Verlust, der Tod eures
Anverwandten, oder eines Freundes sind eben so viele
irr dieser großen Maschine zerbrochene Triebfedern
, oder
eben so viele unter dem prächtigen Gebäude ihrer
mensch-

auf
Wj!

eben
?,«
ßftl,

den II . Sonntag

des Advents .

4»

menschlichen Größe über den Haufen gefallene Stützen,
und folglich in Ansehung ihrer eben so viele neue Ur-

fachen der Betrübniß ; konnte ich also nicht mit Recht
sagen , daß , je mehrere Crcaturen man liebet , man
desto mehrere Trübsalen zu fürchten habe ? und daß,
' Mist wie es Augnstinus ins
besondere von Freunden be¬

1GL,i;

!btt
«j! hauptet hak,

je weiter sich unsre Neigungen und Freund¬
trffit
», schaften in der
Welt erstrecken, desto mehr unsre Müh¬
iWle
», seligkeiten anwachsen ,
weil man sich der Gefahr aus¬
«hiurfl setzet, in allem dem , was man
liebet , und um alles
Nnch dessen
willen , was man liebet , zu leiden.
vgch»

Mi >'
Wie glückselig sind also diejenigen , welche von den
Hurn, Creaturen vollkommen los geschälet ihren Ursprung
ichm ohne Begierde , und ihren Untergang ohne Murren
ie ich ansehen
können ? welche sowohl des Hochmuthes
sD
bey ihrem Besitze , als auch der Betrübniß
bey

>HM, ihrem Verluste unfähig , welche sich selbst allzeit gleich,
MiM es mag sie das Glück erheben , oder die Ungnade zu
be»
Boden drücken, welche nach dem Beyspiele des ApoMi «r
„m«

stels sowohl gegen den Uebersiuß , als gegen denMangel aller Sachen gleichgiltig sind ? Wie glückselig sind
rgrift die , welche sich der Welt , ohne sie zu lieben , zu gemÄ brauchen wissen ; sie lassen sie unter ihren Händen , vhud» »e sich auf sie zu stützen, dahin fließen , sie sehen sie,
HS ohne erschüttert zu werden , unter ihren Füßen über
den Haufen fallen , lind weil sie durch die Reinigkeit
e P ihrer Liebe an Gott allein angeheftet sind, und sich em-

nft

C 5

zig
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zig und allein an ihn halten , können
betrübet werden»

meine Christen , ohne Zwei¬

Und sie werden auch ,
fel Trübsalen

denn wenn

erfahren ;

unnütze und

der Liebe der Creamr

sie nur von ihm

die Gottlosen

ihrer Seils

Trübsalen ; er prüfet sie sorg¬

in der Liebe ihres Gottes

die seinige zu bezeigen .

Lasset uns

Evangeliums

gehen , um

unsers

nicht aus den Gränzen
ringet

mit den Trübsalen

der Täufer
weil er Jesum

;

geliebet

denlandS

als den Messias

zu erkennen gegeben , er hat

den Ufern

des Flußes

bis an den Hof des

Herodes

überhäufet

einem

Gefängnisse

der Preis

schmachten ,
seyn ,

eines Lasters

aber eben hiedurch

wird

Liebe gegen Jesum
diget seine Wahrheiten

Täu¬

werden , er wird in
uud sein Haupt

das er verdammet

wird
hat:
seiner

man die Aufrichtigkeit

Christum

ge¬

o Herr,

eine so brennende und so große Liebe haben ? Der
fer wird mit Trübsalen

seine

und

wird also ,

bracht : was für eine Wirkung

ver¬

.Jordans

bcstritten ,

kündiget , er hat seine Feinde
ewigen Wahrheiten

Ju-

Er hat ihn den Völkern

hat .

Christum

seine Ehre auf

Johannes

bloß allein ,

anzuführen

Beweist

stellen,

zn

die Probe

fältig , bald um ihre Liebe auf

hievon

Pei¬

unfruchtbare

lten antreffen , so finden auch die Gerechten

und bald um ihnen

in

erkennen . . Dieser

pre¬

, aber er liebt nur seine eigene.

Ehre ; jener dienet ihm eifrig in der Person
men , aber er sucht vielleicht

nur den falschen

der Ar¬
Ruhm
einer

«uf den II. Sonntag des Advents.

43

« h, einer falschen Liebe; dieser preiset und lobet ihn indem
Wohlergehen
, aber er liebt mehr seine Gaben als
seine Person; und wenn ich es sagen darf, die erha¬
benste Tugend kann so gar ein wenig verdächtig seyn,
lose
»ii wenn sie immer glücklich ist; David zweifelte in seinem
!«Per Glücksstande von der seinigcn, und bath Gott um
er Seil; Trübsalen um sie zu prüfen: bewähre mich Gorr,
sie sorgund erkenne mein Herz 4. Wenn man aber mit Un¬
stelle
», terwürfigkeit für Gott leidet, kann man seiner Liebe
MM gegen ihn versichert seyn; die Eigenliebe, die Eitel¬
i>m,A keit, der Eigennutz, welche sich oftmals in die heilig¬
rUe sten Uebungen der Tugend einmischen
, haben niemals
erM an den Trübsalen der Heiligen Antheil; Lurch ihre Lie¬
ker
»A be gegen Jesum den Gekreuzigten verdienen sie Je¬
>,er hr su dem Gekreuzigten gleichförmig zu seyn.
rnS s«
Warum sehen wir diesen gerechten
, und in seiner
»d sm
, der in seinem
oder zs ganzen Lebensart ordentlichen Menschen
oh» Fleische die Abtödtung Jesu Christi ohne' Unterlaß
ver^ trug , der über seine Neigungen und Leidenschaften eine
vollkommene Herrschaft behauptet, und sie immer in
er Mr
den engen Gränzen des Evangeliums gehalten hatte,
»Ist >«"
warum sehen wir ihn in einem Bette von der Hitze
eines heftigen Fiebers gepeiniget schmachten
, ihn, der
l-il st»
in einem allzeit keuschen Leibe weder Laster auszusöh¬
iestr ss
Kelg" nen, noch Empörungen zu unterdrücken hat ? es kömmt
der» daher, weil er seinen Gott liebet. Warum sieht die¬
ser
iD
4. ?robra me Heus,

Lc

lcito cor meum.

izg . »Z.
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ser ehrliche und rechtschaffene Handelsmann, welcher
in seinem Gewerbe niemals entweder zu schändlichen
Bekrügereyen
, oder zu einem unerlaubten Wucher seine
Zuflucht genommen
, welcher sich mit der rechtmäßigen
Frucht einer unschuldigen Arbeit begnüget, und sein
Glück in dem Schooße der Gerechtigkeit und der Tu¬
gend wachsen sah, warum sieht er auf einmal seine
Habschaften zu Grunde gehen, seine Hoffnungen zu
nichts werden, sein Hauswesen in Unordnung gerathen?

Es rührt daher, weil

er seinen

Gott liebet, und seine

Trübsalen sind die Wirkung seiner Liebe; Gott schälet
ihn von den Creaturen los, er prüfet ihn, er machet
ihn hiedurch vollkommen um ihn zu krönen; aber
sehen wir noch hinzu, daß er mit ihm deßhalben auf
Liese Art verfahre, um ihm seinerseits einen empfind¬
lichen Beweis seiner Liebe zu geben.

Gott wendet alles an die Sünder zu gewinnen,
spricht Augustiners der unvergleichliche Lehrer; bald
schmäuchelt er ihnen durch das Wohlergehen, und der
glückliche Ausgang, den sie in ihren Sachen erfahren
, sind
Liebkosungen
, durch welche er sie an sich zu ziehen trachtet:
das günstige Glück ist ein Geschenk des trösten,
den Gottes Z ; bald prüfet er sie durch die Trübsal:
die Verluste, die Krankheiten, der Tod ihrer Freun¬
de und Anverwandten sind gleichsam eben so viele Er¬
mahnungen und Unterrichte
, die er ihnen ertheilt, da¬
mit
Z. Rss prolper» äomun ell cookblsntis
.

Lx, 87-

auf den H. Sonntag
,E

des Advents .

4;

mit , wenn sie das Glück verblendet hätte , die Trübsal

UlMr sie erleuchte: das widrige Glück ist ein Geschenk
chrsm
ermahnenden
Gottes
6.
Lasset uns hier die
tnchtzi sih§ne Anmerkung dieses Vaters hinzusehen , und mit
ll"d D

jhm aufrufen : wie werden denn also deine Belohnungen,

daÄl 0 mein Gott ! beschaffen seyn , da deine Züchtigungen
Ml
selbst Gunstbeweisungen sind , und was wirst du nicht
l>»W

einstens

in

Ansehung

deiner

Auserwählten

thun , da

ffchs? du deinen Feinden selbst so viele unverdiente Gnaden
sml zukommen läßest ? Sie gedenken nicht an dich um dich
«W « zu verherrlichen , lind du beschäftigest dich noch mit
md

iimch ihnen , durch vorcheilhafte Trübsalen ihre Blindheit
n; ak und ihre Finsternisse zu zerstreuen :

Was

ist also

Mnq nicht ein Geschenk der göttlichen BarmherzigeniM keit , da so gar die Trübsal eine Wohlthat
sei¬
ner Güte ist 7.
tvj« ,

Allein halten wir uns nicht länger bey den Gott-

1 ; tz

losen

auf

;

an

ihren

Trübsalen

nimmt

niemand

ein

,M

Aergerniß , es liegt wenig daran zu wissen, ob sie
Wirkungen entweder der Gerechtigkeit , oder der Liebe

inM

unsers Gottes sind ; aber in Ansehen der Ar-serwähl-

>krW U'n , mit denen er oftmals strenger verfährt , ach!
UL ärgert man sich sie leiden zu sehen , man nimmt deß^^
halben gegen die Tugend eine gewisse Glcichgilügkeit,
mIE .
und
6. Res säverta äonurn eü gämoneiitis Osi. / M.
illil 7- (^ulä ei-Ao non mllsricoröNer prsetkstur » O«o , » gus
vti-tm tribalstio deueücium etk. / hrH.
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und

gegen

achtung

Gott

,

an , man

die wahre

ihrer

uns

cke rechtfertigen

ser und

liebvoller

merkung

des heiligen

ihm

Kinder

?

Fängt
,

Hände

zu geben

seinem

Hauswesen

ser

sich der Schärfe
diese strenge
Verstand
Vater

an

sich um
Güter

seiner
und

Verhalten
fen ;

seine
willen

Ehrenstellen
Gottes

sie befinden

in

christlichen

sie

leiden , sind eben
sie bilden

und

zu
an,

in

die

damals

Ansehen

8li>

»u

iu

,

das

spricht

solchen

I«

die¬

de

lir

Lehrmei¬

, welche ihn verbessern , und
gebrauchen

;

Liebe

da

zu bezeigen

aller

Dinge

:

sehet

in
der

,

die

:

und seinen

er
nur

für

Bilde

ihn
das

entwor¬

der Kindheit

Trübsalen
Lehrmeister

er

dieser

entblößet

Gerechten
in

aber

fängt

diesem

strenge

verbessern

,

, er hat

Ansehen

so viele

so bald

Neigungen

hat , ach !

Vollkommenheit

,

Soyn

soll ,

nein ,

sich noch hierumen

der

che

das

ihn

seine

eingerichtet

An¬

Hauses

schon

,

in

ein wei¬

Kindheit

besitzen

und

ihn

Auferziehung

ihm

seiner

er unterwirft
drohen

seines

er ihm

Rang

gegen

wohl

in

soll ? Nein

ihm

thut

, da er seinen

er einstens

den

Pau¬

dr

, die er in

Was

Glück

? Ertheilet

Lehrer ,

welche

das

er schon

behaupten

große

stern ,

und

die

Apostel

, ist die unvergleichliche

Chrysostomus

Ehre

seyn
Stü¬

züchtige
.

die Liebe

in diesem

heiligen

aufnimmt

Ver¬

Schmerzen

Gottes

dem

gewisse

, daß

und

diejenigen

Vater

die

die Güter

er einstens

mit

er alle

seiner

unterstützen

Peinen

, und

die Zahl

, eine

begreifen

das Betragen

sagen , daß

bestimmet

sie verläßt

kann nicht

Quelle

solle ; lasset

lus

der

,

die

, wel¬

üdertzrebr

sie

der

N
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der gegenwärtigen Trübsal als einem Lehrmel8 ; aber eben hiedmch werden sie würdig das Err
be ihres Vaters zu besitzen
; und nach diesen strengen
Prüfungen läßt er ihnen die Liebe sehen, die er vor
ihnen sorgfältig verborgen hatte, damit sie sich ihrer
nicht misbraucheren
: ach! heißt dieses nicht wahrhaft
tig lieben, die Vortheile derer, die man liebet, also
besorgen? Ist nicht dieß ein ganz väterliches Betrar
gen, spricht der heilige Bernhard , sie bloß allein zu
schlagen um sie zu heilen: wohl eine väterliche
Grimme , ich werde schlagen, aber ich werde
auch heilen y.
Man läuft, gleich unbesonnenen Kindern, blin:

der Weise in den Abgrund, und in das Verderben
Lehn der Sünde ; wir haben, spricht der heilige Chrysor
ß-m,'. stomus, Schanzen und Vormauern vonnöthen, die
b»ldi uns einhalten; Gott hat um uns herum derer viele
icksv aufgeführet: die Furcht der Gesetze, das Ansehen der
, die Liebe unsrer Freunr
IH!Ä Aeltcrn und der Lehrmeister
kllÄl!de, die uns unsre Fehltritte verweisen, sind eben so
t fnri viele Mauern, die sich unsern Ausschweifungen und
unserm Untergänge entgegen sehen: allein man wirft
Me !>
alle diese Hindernisse über den Haufen: die Hand
Gottes muß uns einhaken, und durch eine cmpfinvli:

che
!ier
, K 8. I 'soguam prseceptorl pr-elsntl
jikl'l l

kl

trscllt trlbnlationi.
/roM. i6 . aN po/s. antroc/l.

N- Vpx pstern» ! e§o percutisrv, Lr e§o lsnsbo. ä'.Ks»'».

»
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Mauer

kann : ihr lebet in

, die man nicht übersteigen

gebraucht

sich der Drohungen

keit eurer

Leidenschaft

:

unterdrücken

Krankheit

eine

ihr werdet

wider euern
der Lie¬

keusch seyn , ist nicht dieß ein Streich

Willen

den Stoff

ihrer

machen daraus

giebt , die Reichen

ten ein Aergerniß

Unterredungen

ge-

, der allen Leu¬

einen Staat

führet

Ihr

bester ! 10 .

alles

har

Arankheic

be ? die unvermuryere

man

, nichts kann die Heftig¬

bringen ,

eS zu Stande

euch ,

tadelt

man

Ergetzlichkeiten ,

schändlichen

wird

dieß ist die letzte

drücken ,

Boden

zu

che Trübsal

die Armen , denen

,

ihr niemals eine hülfteiche Hand leistet , murren dar¬
über , eure Familie wird vielleicht dadurch gekränket,und
, um äußerlich

ihr entreißet derselben das Nothwendige
und überstüßige

durch thörichte

Ausgaben

geiz zu unterstützen : die Beichtväter
redet, die

Prediger

sind wider

haben über euer ehrgeiziges
können ; aber Gott

Ehr¬

haben euch zuge¬

euch losgebrochen , sie

Gemüth

zulassen ,

wird

euern

nrchts gewinnen
daß eine unvorge-

euch
sehene Treulosigkeit , ein Verlorner Rechtshandel
aller eurer Güter beraube , und ihr werdet wider euern
demüthig

Willen
hat

diesen

K>. -Lßrituäo

ist dieß nicht

die unoecmurhere

gebessert .

alles

liche Neigung
gegen

eingezogen seyn :

der Liebe ?

ein Streich
heit

und

Ihr

Brank

Halter eine Unordent¬

gegen diese Kinder , gegen diese Ehefrau^
Ehemann

;

lupsrvsniens

kom. Z.

»

vergebens

redete man

omni » correxit .

euch
mit
CLrr//.

0»f den n . Gvnntag

des Advents .
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mit dem heiligen Augustinus zu , daß ihr eure gan -e
Liebe Gott schuldig wäret , daß diese Liebe ein Bach
ch, »> wäre , der mit seiner ganzen Ungestimme zu ihm laudich
«, fen müßte , ohne sich gegen
diese Wahrheit rühreke euch
>idn
««! euch diese Gegenstände eurer
chd«!, Zcraubet , nun seyd ihr mit

die Creatur zu lenken;
nicht, aber der Tod hat
übertriebenen Zärtlichkeit
ganzem Herzen an Gott

Äs P, angeheftet : ich «überhole es , ist dieß nicht ein Streich
ichch der Liebe? die unvermnchere Rrankheir
har alles

htt« gebessert.
r« !«!
Ja , meine Christen , die Trübsalen sind ohne
Mt,« Zweifel Wirkungen der Liebe Gottes , weil sich Gott
mM ihrer bedienet uns zu erleuchten ; dieß ist die Lehre
M K des heiligen Gregoriris , lasset uns , wenn es euch ger
such
p stillt , den Vernunfftchluß dieses Vaters erwägen,
chnft Gott , spricht dieser Vater ,

ist in einem Verstände

Ww
Urheber der Uebel , weil er sich der Crearuren,
ni« welche an und für sich selbst gut und nützlich waren,
M xj lins zu strafen bedienet ; wir ziehen sie Gott vor,

Mi« kommt es nun nicht seiner Weisheit zu , daß er sich
desjenigen , was zu unserm Falle beygetragen hat, uns
wieder auszurichten gebrauche? Ist es nicht seiner Liebe
,« V Wen / uns auf eine Zeit in die äußern Finsternisse
dcr Trübsalen zu werfen , um in 'unserm Herzen ein
» !ti! innerliches Licht, das uns zu ihm führet , ausgehen zu
^ machen. Lr erschaffet das LLchr , uns bringe
die Finsternisse hervor ; denn da durch die Trüb^ De la Röche predigten, l . Theil.
D
sa«
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salen äußerlich Finsternisse des Schmerzens ent»
stehen, wird in der Seele vermittelst des Unr
terrichtes ein Licht angezündet n.
Allein worinn

in den Trübsalen , wonnt er uns schlägt,

Liebe Gottes

darinn , daß er sich

am meisten sehen lasse ? Vielleicht
ihrer gebrauchet

um uns zu erleuchten ,

wenn uns der

verblendet , und um uns zu nöthigen , zu

Glücksstand
ihm

sich die

daß

ihr wohl ,

glaubet

zurückzukehren , wenn uns

sagt : wenn

abziehen , wie der Prophet
te , suchten

sie thn

ders in der Art

die Creamren

er sie tövte«

Ach ! sie läßt sich beson¬

12 ?

sehen ,

und Weise

mit der Gott die
Er betrü¬

Trübsalen , die er euch zuschicket , mäßiget .
bet euch nicht gleich Anfangs
son , er macht

von jenen

in eurer eigenen Per¬

Gütern

den Anfang

ihr allzu sehr liebet , von jenem Hause ,
eure Sorgen

von ihm

widmet ; er läßt

zu ,

,

die

dem ihr alle

daß das Feuer das¬

über den Haufen
selbe verzehre , oder das Ungewitter
werfe ; wenn ihr aber darauf nicht Acht .habet , wird
Zorn

auf euch selbst erstrecken :

Beyspiel

der

dessen

Ieroboam

will unter den Juden

sich sein

Schrift

ren , er läßt einen Altar

soll euch

ein schönes
überführen.

die Abgötterey

aufrichten

einfüh¬

um auf demselben

sti¬
ll . (lresns lucem , ör kormrms tenebrss , guia cmn per
exterius «loloris tenebrse cresntur, intus per eruz . -»or. c- / .
6ltionem lux mentis accenZitur.
77. 34L, . Lum oceiäeret eos , guseredimt«um.

auf den II. Sonntag

EMk

verabschenenswürdigen
jst darüber
großen

Lasters

Züchtigung

verbessern ;

zu Nutzen

Anfangs

mSß:

worauf er opfert ,

M »'

ihn

Prinzen

seine

übet er sie nicht gleich

selbst aus ;
rührt

eines so

er sich aber
erläßt

von seinen Augen

seiner eigenen Person

unglücklichen

damit

mache ,

fallen : dieses Wunder
^

»W ,

gegen

zr

Opfer zu schlachten : Gott

erzürnet , und will den Urheber

dHß !

, dH ül

des Advent -.

den Altar,

über den Haufen

ihn nicht , Gott muß ihn

schlagen , und die Hand dieses
muß

verdorren , um ihm die
zu öffnen ; sehet wie behutsam Gott in seinen
Bestrafungen
umgehe : eure Sünden
haben seinen
Augen

Zorn

gereizet , er wird

nicht alsogleich über euer Haupt

>er
K- auSbrechen, Gott betrübet euch um euch zu verbessern,
Erik nicht aber um euch in den Untergang zu stürzen ; er
wird euer Glück über den Haufen werfen , er wird

g« !

chnz
, euch eurer Kinder berauben, er wird eure Häuser ver¬
ein ibt wüsten, er wird über unempfindliche und leblose Dinge,

-Fwl

die ihr

auf eine abgöttische

ausbrechen
r
lt '^

lassen , sollten

Art liebet ,
aber

diese Beyspiele

nicht rühren ,

so wird

chen.

nur , was für Worte

Höret

seinen Zorn

sich sein Grimm

euch

an euch ma¬

der heilige Chry-

ÄeK sostomus Gott in Ansehung dieses gottlosen Königs,
von dem wir reden ,

st

.^

rer Prinz ,
l

in den Mund

leget : verblende¬

nur um deiner zu schonen ,

mich meine Rache

begnügte ich
an dem gotlesraüberischen Altare,

der sie nicht verdiente , auszuüben ' weil aber sein Umstürz auf dich nichts gewirket , und weil dein Herz,
welches weit härter

ist als die Steine

D 2

, aus welchem

er
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ist zm

gleich ihnen ,

nicht ,

ist ,

er zusammengesetzet

knirschet worden , sollst du in deiner eigenen Person
züchtiget werden .

dieses sagt auch Gott , wein»

Eben

, mit welchen

Christen , alle Tage bey den Trübsalen

euch diese Schaden
eur r Sünde

Strafe
Gottes

har ,
ist nicht

Beweis ,

ein überzeugender

seiner Liebe sey ,

eine Wirkung
aus

Ach !

iz .

aus

züchtige .

Barmherzigkeit

die Ursache unsrer

des Altar»

dich der Fall

bester n belehret

Trübsalen

also

werdet in

und ihr

züchtigen ,

sterben : weil

kirres

nicht

ich werde

nicht zu Nutzen ,

euch in eigner Person

machet

ihr

zusammen ,

fallen

Meyerhöfe

eure

IIS

gehen zu Grün«

er euch heimsuchet ; eure Hübschesten
de ,

g«

D
W

stehe selbst

di«

Betragen

dieses
daß die

Trübsal

und daß er uns nur
wenn

Allein

die Liebe

ist , so ist auch eben dies»

Liebe dafür das Heilsmitttl.

Zweyter
enn der Mensch

Theil.

nicht vieles

ihr

zu

leiden hätte,

lh

reißen , und von der Liebe eines allzeit glückseligen Le,

H>
a>i

wenn

I» i

würde er steh ohne Zweifel von der Hofarl
hcns verblenden

lasten ; aber auch im Gegentheile

er nicht für seine Uebel einige Heilsmittel
rungen

sä Le,

würde

er der

Verzweiflung

gehen können : und gleichwie niemand

hin,

und Linde¬
hart ent¬

von allen Trüb,

P
»n

s«ii

st,
iz . Onsriklo Ispiäis nisAiikerio von es erullitns , tu kug7,.
pücium excipe . L

-ü

§z

auf den H. Donntag des Advents.

beschäftiget in sei-

>l, ßj«

sttlen frey ist , so ist auch ein jeder

Pch «

nen widrigen Zufällen ein Heilsmittel

«k, ch

versuchet ihrer mehrere , spricht der heilige Augustmus,

>>! kch

mau suchet in den Creaturcn

zuA ,

m dem Umgänge

strich

seinen Verdruß

Me ß

Herz kann nur in dem Genusse eines standhaften

»>M i

veränderlichen , unendlichen

!sM ,

Hebe seines Gottes

mit

zu suchen ; man

, in den Ergetzlichkciten,
man

womit

der Welt etwas ,

könne ; allein ein bmüileS

vertreiben

, das ist ,

Gutes

einen Trost

, um
in der

finden.

Ich will hiedurch nicht behaupten , meine Christen,

Bklu«
ii M

daß diese Liebe die Empfindungen

kt

gar

ersticke ,

und daß

ganz und

der Natur

sie euch gegen den Schmerzen

i d!Üt vollkommen unempfindlich mache ; nein , aber fie mäßi¬
get ihn wenigstens ,

seine allzuhefttgen Bewe¬

sie hält

gungen zurück , sie ersticket sein Murren

und Klagen;

der schwere der göttli¬

und wenn fie ihm schon unter

chen Hand ein wenig zu seufzen gestattet , so lehret sie
ihn sich seiner Gerechtigkeit
then .

stfiii!»
ischo!,

diese Art

Auf

unterwerfen

an den Tag
Heilsmittel
an

14 .

:

er zerriß

seins

seine

Lassen wir immer

um seinen Schmerzen
er sticht zu gleicher Zeit

aber

istiltll» in der Liebe und Anbethung
c
stkn>

sich der heilige Mann

verhielt

Hiob : er zerreißt seine Kleider
zu legen ,

und sie anbo¬

Gottes

Blcider

dafür

und

das

bethete

den heidnischen Weltwei¬

sen die falsche Unempfindlichkrit , die sie an sich nehmen,
verdammen

wir

nicht gänzlich

nach

ihrem Beyspiele

D z
14. 8cläit vekimevt» in», Lc«ior»v!t. Fob. i . 2».

alle
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alle Leidenschaften : sie sind nach der Sprache der Väter , das Eigenthum der Natur , und wenn sie schon
die Begierlichkeit , welche sie in Unordnung gebracht
hat , dem Menschen schädlich macht , so treibt doch die
Liebe , welche sie mäßiget , den Menschen an , einen
heiligen Gebrauch davon zu machen . Jesus Christus
betrübte
war

sich bey dem Tode eines Freundes

eine

ganz heilige Betrübniß

einrichtete : er überließ

, weil

,

aber es

sie die Liebe

sich bey dem Anblicke derMar-

lern , die er ausstehen sollte , dcr Traurigkeit

, aber Vier

se Traurigkeit

nahm bald ihr Ende , weil ihn die Lies
unterst . ßke : Hiob
zerriß bey dcr
seines Schmerzens
seine Kleider um die Unr

be seines Vaters
Heftigkeit

empfindlichkeit

der Stoicker

unterwarf

sich den

Gottes

er

zu verdammen

anbethenswürdigen

, um den Christen

Weltweisheit
Schmerzen

beyzubringen
in

, aber bald

die Regeln
,

und

den rechtmäßigen

Absichten
einer wahren

sie zu lehren
Schranken

ihren

der Tu-

gend zu halten : denn kann wohl endlich der Schmerz
ein Heilsmittel seyn ? Sein Herz dem Wehklagen über¬
lassen heißt

dieses sich heilen ? Dieser heilige Mann,

spricht vortreflich der heilige Gregorius
der unordentlichen
pfindlichkeit

Gemüthsbewegung

, weis zwischen
, und der Unem-

ein rechtes

Mittclmaaß
zu halten ; betrü¬
bet ihn Gott , so will er nicht unempfindlich scheinen,
damit man nicht etwa dafürhalte / er verachte seine,
Macht ; er laßt sich aber auch nicht zur Ungeduld fort¬
reißen , um zu erkennen zu Aeben > daß er sich seiner
G .rcchtigkeit unterwerfe .
,
Auf

des

aus den II . Sonakag

meine Christen ,

Auf diese Art ,

kheirch

ss

.

sein

muß man

, die es beunruhigen

in den Trübsalen

h

Advents

, einrich-

reu , man muß es nicht einem unmäßigen Schmerzen,
Verlust ersetzen , noch unsern
öl dvG welcher weder unsern
an, m Uebeln abhelfen kann , überlassen : den wenn emeHabr

'gM

sW

schaften zu .Grunde

Chryso-

gehen , spricht der heilige

, Okr« stomus , können wohl eure Klagen euch dieselben wir¬
keU der verschaffen ? Wenn eure Kinder sterben , haben
KM wohl eure Zäher die Kraft sie wieder zum Leben zu
, »lR

Wenn

erwecken ?
angetastet

wird ,

mit Verläumdungerr

eure Tugend

eure Rachbegierden

sind wohl

fähig

Hks > euch zu rechtfertigen ? Nein , nein , die Traurigkeit
m M ist nur das natürliche Heilsmittel der Sünde , nur ihrer
wegen ist es erlaubt sich zu betrüben ; aber für alle
M
mich

die Uebel ,

die

Mittel

ist das allgemeine

ihr leidet ,

allein die Liebe : die Liebe welche eine Seele

von dem

Leibe , der sie leiden laßt , auf eine wunderbare Art
n dirk losschälet , welche sie über alle die Henkersknechte , die
kE - ihn foltern , oder über alle die Krankheiten , die ihn
hm t

-ck
Htz

ge Nr

verzehren , erhebet : die Liebe ,

die ihr Flügel

mitthei-

let um in dem Schooße Gottes die Ruhe , die sie auf
der Erde nicht finden kann , zu suchen ; Wie ? ruft der
wohl die Menauf , werden
heilige Augustinus
schen
ihr

euch zu

vermittelst

betrüben
eurer

vermögend

seyn ,

wenn

in dem

Schooße

Got-

Liebe

tes verborgen seyd ? Ist nicht dieses ein unverletzliches
, welchem sich die Creakuren

hM

Zufluchtsort

^ sM

dörfen um euch zu schaden ? Was

L?

D 4

nicht nähern

fürchtest

du

eü

neu
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neu Menschen , o Mensch , der dn in dem
Schooße Gorres ruhest is ? Geber mir Achtung,
fährr

dieser Vater
fort , euch von diesem Schooße
nicht hinwegzubegeben , kehret in denselben zurück , wenn
ihr vermittelst der Sünde
daraus gefallen seyd , und
eure Trübsalen
haft seyn ;
verfolget
mern

werden

euch angenehm

hüte dich vor

dem

Falle .

euch , und suchet seine Familie

der eurigen zu erheben :

der Liebe in
nicht :

den

Was

Schooß

fürchtest

Dieser Feind
auf demTrünu

begebet euch vermittelst

Gottes ,
du

und vorrheib

und fürchtet

einen

Menschen

ihn
,

o

Mensch der du in dem Schooße Gorres ruhest?
Dieser
und

Verlämnder

bemühet

redet euch allenthalben

sich euch jenen Ruhm

der die rechtmäßige

Belohnung

rauben ;

euch in den Schooß

verberget

ihr werdet

über

übel nach,

und guten Namen,

eurer Tugend

alle Verleumdungen

ist , zu

Gottes , und
erhaben seyn:

was fürchtest du einen Menschen , o Mensch,
der du in dem Schooße Gorres ruhest?
Aber

leider ! an statt daß ihr euch in euren Trübi

salen eines so angenehmen
tels gebranchetet
Gunst

,

der Menschen

eure Stütze ,

und

und so vortherlhaftcn

suchet ihr nicht vielmehr
und in der Hülfe

fallet ihr

nicht in

Mitt
in der

der Creatoren
eine schändliche

Vergessenheit Gottes ? Oder wenigstens , wenn ihr schon

zm
iA. Ooiä time« bominem, bomo m killn äei poütus?
-5.
<ie verb. Dom.

«

aus

den II . Sonntag

des

Advent

-.

zuweilen an ihn gedenket , geschieht es nicht ,
kUi«

Verhalten

> bhE

hie Gerechtigkeit

luch«L

Fürsehung
wenn

er es zu thun

um das

oder wider

zu murren ? Er-

er mit euch strenge verfährt,

das

Hand nicht weniger
«ure Güter

zu tadeln ,

seiner Züchtigungen

kennet ihr wohl ,
daß

ü Mk

seiner
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Recht

habe ,

liebenswürdig

und daß seine

sey , wenn sie euch

raubet , als , wenn sie sie euch giebt ? Mit

!<nM

«wem Worte ,

m» !

des

Wki i

zu euch saget : diese Streiche

Oei>^

Gottes , er ist der Herr über unser Glück und Leben?

lesW

Der

keM

heiligen

-Hcrr
Ach '

mäßige

findet ihr
Mannes

,

nach dem Beyspiele

kommen von der Hand

ist es 16.
meine Christen ,

Gesinnungen

wenn

man

lhe ,

welche

weder

selbst unterdrücken

so verminst-

annähme , würde man wohl

Menschen einen wider den andern vermittelst
Ä-ch

Hiobs

euern Trost hierum , Laß ihr

die Vernunft
kann ,

öffentlich

die

einer Rar

noch die Religion
losgehen

sehen?

ß?

Würden sie wohl als Urheber ihrer Trübsalen dieje¬
nigen betrachten , die nur schwache Werkzeuge davon

chlck

Haß

hr« !r

dessen Bosheit

Cri«

man muß ihn hassen und sich an ihm rächen ; würde

M

man nicht vielmehr

sind ? Anstatt

diese Trübsal ,
7/

zu sagen : dieß ist jener Feind , dessen

meiner Familie

ein so großes Unglück zugezogen,

mich in diesen Rechtshandel

sagen : der Herr

die ich

leide ,

untermückcn , meine Tugend

r6. vowüm » elk.

FoK.

verwickelt,

ist es , der durch

meinen Hochmuth

hat

prüfen , oder meine Sün-

Predigt
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de strafen wollen, sein Betragen ist gerecht, eS ist
liebenswürdig: der Herr ist es. Allein wo ist ein
, der sich den Nathschlüßen Gottes
Hiob anzutreffen
blind unterwirft, und sich verbunden zu seyn da für
hält ihn auf dem Misthaufen eben so als auf dem
Throne zu lieben? Wo ist ein Helias zu findender in der

Verfolgung einer Jezabel das Elend, mit dem er
ringet, uud den Tob, der ihm drohet, vergißt, um ziit
bloß allein an die Vortheile eines Gottes , besten Altäre i» l
man über den Haufen wirft , zu denken? wo ist ein
Johannes der Täufer, ein Paulus , welche so gar in
ihren Gefängnissen sich nur mit den Mitteln beschäftir
, und M
gen Jesum Christum allenthalben kund zu machen
beschweret
sie
m;
denen
mit
Ketten,
? die Last der
welch
, wie
sind, durch die innere Kette ihrer Liebe erleichtern
der heilige Chrysostomus sagt.

Und woher kömmt es, meine Christen, daß man P s
, und daß
so heilige Beyspiele nicht mehr nachahmet
, in die Empfindung ihres Elends
die Unglückseligen
ganz und gar vertiefet, Gottr zu lieben unvermögend
sind? Es rührt daher, weil sie in seinen Züchtigun¬ im
gen aus die Strenge, nicht aber auf die Gerechtigkeit W
sehen; sie betrachten sich als Kinder, derer Vater er kn
ist , und denken niemals, daß sie Sünder sind, derer
Richter er ist: sie sagen oft mit dem heiligen Manne
Hiob, daß Gott , der vormals mit ihnen als ein liebvoller Vater verfuhr, nunmehr in Ansehung ihrer >!ch
nichts

«

aus den U. Sonntag

des Advents .
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cht
, s nichts als Strenge habe : du bist mir in einen grau«
Mille samen verändere 17 . aber sie bekennen niemals mit
en GM dem Propheten , daß diese Strenge
gerecht sey , und
PLilie daß die Gerichte Gottes über sie in den Trübsalen,
^ dli die sie ausstehen , allzeit sehr billig seyn : Herr , du
dkr kir bist gerecht , und dein Ger cht ist recht 18. Sehet,

it Lm meine Christen , eine der gefährlichsten Ausschweifunr
M,
gen eurer Eigenliebe : sie macht , daß ihr euch nur
ilinM immer von der besten Seite ansehet ; sindt sich in euU ijic rer Aufführung eine lobwürdige Handlung , oder ein
Schatten der
so hält sie euch dieselbe vor

s«P-

Tugend
,

die

nW

Augen , um euch zu überreden , daß wenn euch Gott
nchy einige Widerwärtigkeit zuschicket, ihr sie nicht Verdie¬
nste net ; allein sie hintergeht euch schändlich, und bringt
euch hiedurch zur Ungeduld und zum Murren .
Ge¬
denket , spricht der heilige Bernhard : in euern Trüb¬
salen an die Ursache , die sie euch zuzieht; eure Schmer, iß5 zen sollen euch das Andenken eurer Sünden erneuern,

,M
kk
§K«ch

Ach
lttM

D-I
-nN«

und das Pflaster , womit die Hand Gottes eure
Wunden verbindet , soll euch die Tiefe dererselben entr
decken: dazumal werdet ihr eine heilsame Strenge lieben , und indem ihr sie lieben werdet , werdet ihr sie
Zugleich versüßen ; denn ist wohl etwas so rauch und so
hart , spricht der große Angustinus , was nicht die Liebe
leicht mache , und übersteige ? Und wenn die Liebhaber

der
17. IVIatstus

H lilk 18.
D
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der Welt

in den Peinen , die sie ihrer

hen , einige Annehmlichkeit
süchtigen den Gefahren
einen Ruhm
Wuth

mehren , wenn

antreffen , wenn

alles unternehmen

zu leisten ,

verlieren

alle Tage erdulden . Mrr

Es

Gott

nicht

verlassen

Menschen

dieser Anordnung

leiden :

Erlangung
allzeit

um

müßen

ihn

zu

die andern

,

erdulden

da

jene

, ry.

aber sie unterwerfen

des

heiligen

Augusiinus

Liebe als Kinder ,

ihr nur mit Gewalt

sich
ge¬

A

da

als Sklaven

Z

für euren Stand

immer setzet, weil sie sich dessen zur

ihres Heils

gebrauchen : diese hingegen sind

mühselig , weil sie Gott

nöthiget

sich wider ih¬
ren

ly . Omina perkerenäs , ne äekersmus Oenm , ütsvtsilll,
Ut «lekeranr , perierulN .
I . «le MiV.

Zcc/>c. rr.

iD

alles über«

verlassen

folgen ; jene sind glückselig , in was
sie die Fürsehung

IM

der göttlichen Fürsehung,

die einen derselben aus

hingegen

lsb

nicht mit eben demselben Geiste : nach

der schönen Anmerkung
horchen

zu

, so vieles

ist eine Anordnung

daß alle

weil die Liebe

zu besitzen , dasjenige mit

leiden , was diese Unglückseligen

um chn zu

A«

um

als die Liebe der Welt haben ? Und

Freuden

um

zu verr

versüßet , wird wohl die Liebe Gottes nicht

wir nicht , um Gott

tragen

die Eh»

aussetzen um ihre Güter

die Wollüstigen

eben so viel Kraft
werden

WÜ

und dem Tode trotzen um sich

Leidenschaften Genüge

ihre Mühe

wegen ausste¬

zu erwerben , wenn sich die Geizigen der

der Elemente

ihren

0«

L

auf das Fest der Cmpfävgniß Marien». Si
ren Willen der Anordnung
IN ließ

h«i « j>

terwerfen .

feiner Gerechtigkeit

der leiden , und weil die Liebe ein mächtiger
der die empfindlichsten Trübsalen

nittjlr
rnktz
«,

Reiz wi¬

ist , lasset uns lieben;

lasset uns eines so heilsamen und so angenehmen
tels gebrauchen , damit

vkildiüi

srer Trübsalen

als das Heilsmittel

gewesen , auch die Belohnung

in dem Himmel

Mit¬

eben dieselbe Liebe , welche auf

der Erde sowohl die Ursache ,

G« r

zu un¬

Lasset uns also , meine Christen , als Kin¬

un¬

derselben

sey. Amen.

dasjch^
m
>ck»Äl

Predigt
auf

das Fest der Empfängniß Mariens.
'ieijiu»sWj
! Von den Gnaden
Gottes
l» , >
von ihrer Erkenntlichkeit

sW«
mN

Alles, was nein ist, das ist dein: und was dein
ist, das ist nmn. Ic >h. 17. >o. ( *)
x^ ^

Ah

gegen Marien,
gegen Gott.

Me

man nicht

sagen , meine

Christen ,

daß

nur Je,us ChrstuS
allein auf diese Art reden könne ? deß nur er allein , als das ge¬
treue Bild

seines Vaters

,

als der vollkommene

tickl
G ) kle » omrüa tur kuvk, Üc tas mss kaut.

Ausdruck
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druck seiner Substanz

, als Gott

wen

könne alles dasjenige ,

gen

zu haben ,

Sollte

was

was er besitzet , empfan:

dein

ist ,

man nicht sagen , daß ,

die Gaben Gottes

von Gott , sich rühr
das

ist

mein?

da sich alle Menschen

znzueignen gewohnt

sind ,

nur der¬

jenige , der ihm sowohl das Leben seines Leibs als die
Ehre seiner Gottheit selbst auf dem Kreuze geopfert
hat , mit Recht

sagen könne , daß

was

empfangen

er von ihm

habe , uns

was

Zweifels

Gnade

dein«

nur jene ebentheucrlichen

zuvorkömmt , in welchen die Bosheit
Gottes

sind , dennoch nur
kommenheiten

empfangen

Creatur

seinen Händen

Bräutigams

Adams ,

ich euch heute

eine

von
,

als das Werk
Marien

seiner Voll¬

Allein da ich euch heute eine

gebildete Braut

sowohl die Wahl

gekommen

haben , derer sie sich oftmals

von einer ganz neuen Ordnung

Tochter

des Teu¬

verstattet , und welche , so voll¬

einige geringe Ausflüße

wider ihn gebrauchen .

Fülle

ist

hätte , in welchen die Sünde der

kommen sie auch immer aus

Glänze

hat , wieder zurückgestellet

ist , Sas

Menschen ,

vor Augen

fels das Werk

dige

alles das,

ohne müßte man dieses sagen , wenn man

nur gewöhnliche
Creamren

mein

er ihm

, eine unschul¬

den Händen

eine Mutter
ihres

nicht unter

Sohnes

,

ihres
welche
ist : da

dem eingeschränkten

einiger ihrer Tugenden , sondern in der ganzen
der göttlichen

niß erhielt ,

Gaben , die sie in ihrer Empfäng-

um sie ihm in

der Folge

ihres

Lebens

diese Worte

in den Mund

sein Zeitpunkte

6z

kann ich ihr nicht

wieder zurück zugeben , vorstelle ,
mit größtem Rechte

.

iß Mariens

der Empfangn

aus das Fest

ihres

in die-

Sohnes

legen : du , o mein Gott,

läßest mich an allein dem , was du bist , Antheil neh¬
men , aber ich werde dir alles das , was ich bin , zu¬
rückstellen , alles was

mein

ist , das ist dein , und

was dein ist, das ist mein.
alles empfangen , was er ist , und Gott

Von Gott

alles , was man selbst ist , zurückstellen , macht , meine
Christen , meiner Meynung nach den Charakter einer
vollkommenen

Crearur

in ihrer Empfangniß

die größe Mariens

Größe ,

haft gründliche
eine vollkommen

besteht

aus : und eben hierum
.

Eine wahr¬

weil sie von Gott

kömmt;

heilige Größe , weil sie zu Gott

zu¬

rückkehret : eine der Größe der Welt , welche Gott we¬
der zu ihrem Ursprünge , noch zu ihrem Ziele hat,
ganz entgegen gesetzte Größe ! Maria
pfängniß

nur groß durch die Gnade

seyn ; Maria

wird

Lebens nur für ihn Groß

seyn,

des ersten Theils

soll der Inhalt

in dem Lause ihres

ist in ihrer Emr
ihres Gottes , dieß

dieß soll der zweyte Theil darthun : die Gutthaten
von einer , und die dankbare Erkenntlichkeit von der
andern Seite

sollen den ganzen Gegenstand

de aus machen .
deines

Beystandes

Heilige

Jungfrau

vonnöthen

, wenn

gehabt habe ,

dieser Re¬
ich jemals
so ist es

gewiß heute , da ich von dir sechsten rede : denn ich be¬
kenne es mit einem deiner getreuen Diener , daß ick
zwar
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zwar nichts

mit größerm Vergnügen , aber auch zu¬
gleich nichts mit größerer Furcht unternehme . Ich hal¬
te mich deines Beystandes
versichert , indem ich dich
mit den Worten des Engels grüße . Ave Maria!

Erster Theil.
^Xie

wahre Größe
kann nur von Gott
diejenige , die wir von der Geburt ,

dem Glücke
Ansehen

haben , kann uns

nach erheben ,

nicht unterstützet

dem äußerlichen

wenn sie aber von der Gnade

wird , erniedriget

zet uns in den Untergang .

Eine

allzeit einem großen Abgrunde
sehnliche Geburt

zwar

kommen;
oder von

ist von

sie uns ,

und stür¬

große Erhebung

ist

blos gestellet ; eine am

dem Hochmurhe

fast unzcr.

treulich , eine große Schönheit

ist selten mir der Scham-

hastigkeit

Kenntnisse

großen

verbunden

,

Ausschweifungen

große

, ein großer Verstand

Werkzeug

großer Fehler ;

Ordnung

der Natur

in der Ordnung

der

verleiten

und dasjenige ,

die großen Männer
Gnade

ist der

was in der
macht , macht

gemeiniglich

die großen

Sünder

.

Gottes

groß ist , wenn man , von seiner Hand

Allein

wenn

det , von seiner Gnade

man

vermittelst

unterstützet ,

mit

zu

der Gaben
seinen

gebil¬
voll¬

kommenheilen

bereichert , zur Ausführung

ten Anschläge

bestimmet , sich rühmen kann sein Werk

zu seyn , wenn
als die Heiligkeit

seiner größ¬

man nicht eher ein Mensch
zu besitzen angefangen

hat ,

zu seyn,
dieses,
meine

!

<lvf das Fest der

Empsängniß

Mariens

.

einer

wahren

meine Christen , nenne ich den Grund

S5

Größe.
Und eben diese Größe
Empsängniß

ko«

oder»
üchrlit'
Gut

khb
>i»zi

Mariens .

entdecke
Wem

ich heule in der

hat sich Gott

jemals

in einem größern

Maaße

mitgetheilet ? Ueber wen hat

er gleich Anfangs

, und

mit einem solcher« Ueberfluße

die Heiligkeit

seiner Gnaden

ausgegasten

sich , gleich einer Geheimnißvollen
Heiligen durch einige

Stralen

Sonne

seiner

? Wenn
,

er

in allen

Vollkommenheit

ren , als über eben so viele verschiedene Wolken , aus
gedrücket hai ; wenn er seinen Eifer den Aposteln , seine

Kenntnisse den Lehrern , seine Stärke den Blutzeugen , seir
; ciiitt neReinigkeit
den Jungfrauen
Mitgetheilet , hat er sich in
faßk
Marien , als auf einer feinern und reinern Wolke , als
die übrigen sind , ganz

und

gar ausgedrücket .

Und

»eckiiknkann man nicht schon m diesem ersten Augenblicke das¬
mkE

jenige sagen , was man in der Folge der Zeiten

M-i!li!

wird , daß sich alle Stralen

!chi
, «t

in einem Mittelpunkte

gr«
Kb

der Gönne

dieser Sonne

vereiniget

bekleidet

haben ? Em

>ie

mir

<r

fer , Wissenschaft , Reinigkeit , Ehre ,

sagen

in Marien

als

LVeib

«> Hak sie nicht alles , Ei¬
Heiligkeit

er¬

O Fkt» halten ? Allein ich verliere mich in diesem Meere der
e» B
Größen , die sich über sie ausgießen , und sie alle um¬
irr sch
ständlich anführen «vollen , wäre eben so viel , als das

i„W

große

P
t>!^
«1
»»!

t . läuller »wlÄ» solo, Fch
-oc. IL. t.
Dr la Loche predigten

» 1. Theil,

E

6«

«vl
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ausschöpfen .

Tropfenweise

große Weltmeer

Unter¬

Erzählung

immer eine solche weitläuftige
an andern ihr zu Ehren gewidmeten Festtagen , wo die
Kirche , wenn ich also reden darf , die Heiligkeit Ma¬
nehme

man

Verstände«

sßk>!

kchd

einschränket : aber hier

ich»

einzurichten , gleichsam zertheilet ,
derung

auf besondere Tugenden

«M

eure Bewun¬

euers

um ste nach der Schwäche

riens ,

> !«

und

scheinet es mir , daß ich sie in ihrem ganzen Wesen be¬
trachten , und Tugenden , die ich in ihrem Ursprünge
trennen

mäße .

Rede

in meiner

sehe ,

vereiniget

Und

nicht von einander

Da

gleich Anfang«

W

Gott

gleichwie

Lichtkörnur einen einzigen
zur Zeit der Erschaffung
und
per bildete , der sich hernach in tausend Sterne
zertheilen sollte , eben also muß ich in dem Au¬
Stralen
genblicke der Empfängntß

Mariens

alle jene Tugenden

leck

dei

lvr
Da

zusammen vereinigen , die ihr in ihren andern Geheim¬
nissen besonders glänzen sehen werdet , ich muß sie alle
zu

ihrer Verherrlichung in eine Lobrede einschließen, Eck

und euch Liese heilige Jungfrau
fange der Vollkommenheiten
vor Augen
i.

nach dem ganzen Um¬

, die ihr Gott

mittheilet,

Da

stellen.

Dieser

Ursache halben lasset uns , meine Chri¬

sten , wenn es euch gefällt , zur Quelle zurück gehen:
lasset uns unsre schwachen Augen bis in den Mittel¬
punkt der Herrlichkeit erheben , und nachdem wir Gott
in sich selbst werden
nen , daß er Marien

betrachtet

haben , lasset uns beken¬

alles dasjenige

mittheile ,

was
er

dil>!>

Hh

Eü

auf das Fest der Empsäagnifi
^
^

«r vorzüglicher Weise
siezn

seiner Braut

Marke » -. 6>

besitzet , und daß er sie ,
bestimmet , aller

da er

seiner Größen,

theilhaftig

mache .

^

sehen , alle Vollkommenheiten

Ja

meine Christen , Maria
theilet
mit dem göttlichen Worte , welches wir in dem SchooVlA

Gottes

>n Nr

was
zjch w Gott

>W

Vollkommenheiten

, alle Heiligwerden wir end«

gewahr , davon er uns nicht in dieser um

schuldigen Creatur

ein getreues

Bild

entwirft ? Ber

i llP

wundern

!t» «

ftlbsten

chN

seljgkejt ausmacht ,

jene glückselige 9 !uhe , welche un-

»U

; er den Ungewittern

der Welt

Zw

ho,, Abwechslungen

der Natur

in!» !

wir jenen ungestörten
genießet , jene ewige

Muster

nicht Maria

gebildet ? Ihre

nW

allzeit ruhige

,W

Seele

Seele ,

schändlichen Empörungen

die seine Glück>

unveränderlich

,

unter

sich immer gleich, wer
antrifft , was sie

nach diesem göttlichen

in dem Schooße
ihr gegen

ihres Gottes

die Eindrücke

ihrer
einem

leben , werden sie nicht jener
, die uns

fähig , von jenen unzähligen
verwirren
imO

,

allzeit gelehriger Leib werden sie nicht in

glückseligen Verständnisse
M

Stille

von innen noch von außen etwas
st^ en könne ? Ist

mG

Frieden , den er in sich

beunruhigen ,

Versuchungen

, frey , gegen jene Menge

un¬

, die uns

der Gegenstände,

dix unser Herz fast allzeit theilen , unempfindlich

seyn?

'gch
» jch habe unter allen eine Ruhestatt gesucht 2.
M

Bewundern

,jrK'

seiner göttlichen Fruchtbarkeit

wir in Gott

jene wesentliche ,
unzertrennliche

und von
Reinig-

E 2
-

p

». Io ommdns

regulem qnseüvi . Lcc/eFast . 24. n.

keit,
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keil , theil « er sie nicht Marien mit ? Hält « nicht in
Ansehung ihrer jene allgemeine Seuche der Begierlichkeil ein , welche den Ueberrest der Menschen anstecket?
Bildet er sie nicht unendlich rein , in der Absicht sie
göttlich fruchtbar zu machen ? und nach den schönen
Warten des heiligen Augustiners , die ihrer Empsängniß zur ganz besondern Ehre gereichen , erinnert er sich
nicht in dem Augenblicke , da er ihr Ersetzaffer ist, daß
«r ihr Sohn seyn werde ? Bewundern wir in Gott
jene unveränderliche Gerechtigkeit , welche von ihm
Vollkommenheit niemals abweicht , welche das Gute
allzeit will , und ausübet ? ertheilet er nicht Marien
jenen reichen Grund der heiligen Neigungen , und jene unbewegliche Rechtschaffenheit der Seele , welche
ihre Empfindungen einrichten , ihre Handlungen heb
ligen , alles der Weisheit zugestatten , und nichts der
Leidenschaft zulassen wird . In dieser Verfassung be¬
trachtete sie zweifels ohne ein großer Heiliger , als er
sie , von fo vielen Vollkommenheiten eingenommen,
nicht das Werk eines einzigen Allgenblickes , derglei¬
chen der Ueberrest der Menschen ist , sondern das Meü
sierstück , welches Gott durch die ganze Ewigkeit be¬
schäftiget hatte , nennte . Ja in diesem ersten Augen¬
blicke war es , göttlicher Geist , daß du sie selbst in
der Herrlichkeit ihrer Empfängniß betrachtetest , und
aufriefest , daß sie schön wie der Mond sey , welcher
in der Fülle seines Lichtes ist erschaffen worden : Schön
Um
wie der Mond z .
9.
6.
r kulclu» »t lum».

Mariens . 6-

«uf da « Fest der Empfängniß

Unterdessen so seltsam und wunderbar

UM
Np .
NUD
AW

auch immer

so bestehet dennoch die Größe
weit weniger in dem Glänze derselben , als
Mariens
ihres Ursprunges . Denn
m der dankbaren Erkenntniß

Liese Vortheile

sind ,

denD ich habe es euch schon gesagt , meine Christen , man
der Natur sehr klein seyn,
kann mit allen Vortheilen
rW
Eigenschaften , als der
großen
NM indem nicht so viel die

Gebrauch , den man davon zu machen weis , und der
mit welchem man sie besitzet , die wahre Größe
ir jn tz Geist ,
vonz ausmachen . Die großen Talente dienen oftmals nur
PH

ß große

: die glücklichsten Na¬

hervorzubringen

Sünder

Leidenschaft

täglich in die unordentlichsten

cht

turelle arten

^ ^
^ ^

im Uer
ten aus , und wo sich die Gnade des Schöpfers
berfluße gezeiget hatte , sieht man , leider ! die BoSheit der Crearur noch reichlicher über Hand nehmen.
Woher kömmt dieses , meine Christen ? ach l man richr
«t

seine Augen nicht auf Gott ,

anstatt

ihn

als den

^
m«

Urheber alles dessen , was man ist , anzubethen , mißt
m " " ^ sich selbsten zu , man betrachtet nur sich selbst,

^ ^

man bethet sich selbst abgöttischer Weise an : welch ein
großer Misbrauch ist nicht dieser nach den Grundsätzen
des heiligen Augustinus ! denn lehret uns nicht dieser
unvergleichliche

..
. .

die wahre

rinn , daß man sich vermittelst
terwerfe ,

nicht

Unabhängigkeit
che ? Wir
^

Lehrer ,
aber ,

daß

Größe

bestehe da-

der Demuth

Gott um

man sich vermittelst

und des Hochmuthes

mit ihm

der

verglei-

sind nur groß , spricht er , durch das zurück-

prallen seiner Größe

auf uns : und gleichwie

E L

sich die

Sons

7o

«
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Sonne nur jenen Körpern, die unter ihr sind, mit¬
theilet, eben also nehmen nur die Demüthigen an den
Srralen der Gottheit Antheil: man muß sich unter
Gott befinden um seine Eindrücke zu empfangen; sich
ihm gleich machen wollen heißt sich seinen Einflößen
entziehen; seiner Einflüße verlustig werden heißt seiner
eigenen Schwachheit überlassen seyn; und nur seine
Schwachheit besitzen was heißt es anders als in der
Ordnung der Gnade ein bloßes Nichts seyn, was für
Vortheile man auch immer von der Natur hat ? Und
folglich muß man Gott als den Urheber seiner Voll¬
kommenheiten erkennen, wenn man sich dieselben zu,
Nutzen machen will. Die Seele erhält eine Aehn»
lichkeir mir Gore , wenn sie sich seiner Lrleuchs
rung unterwirft 4.

Wj
stch

Bch
chs

Up
Auf diese Art waren die ersten Gesinnungen Ma¬
riens beschaffen
: ihre schon vor der Zeit von den Wol¬
ken der Materie los geschälte Vernunft entdecket ihr

n >ml

Ak
M'

Gaben Gottes , sie bethet die Hand desjenigen an,
der sie gebildet, sie widmet seiner Ehre das Wesen,
das sie von ihm empfangen, und macht aus dem sili
Schooße ihrer Mutter, der sie gebohren hat , den er¬
sten Tempel, wo sie sich Gott aufopferte
. Wohl ein Mi
schöner Unterricht für jene unglückseligen Kinder, wel¬
che die ersten Bewegungen ihres Herzens Gott ent¬ «iü
ziehen,
die

4. Xnimur 6k Oeo limilis,
jiclt .5.
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zu werden,
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nunft zu gebrauchen
auf sich
ihres Verstandes
welche die ersten Stralen

W

selbst

welche nicht

- ziehen ,

kehren, und
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"U - Ajt empfindlich bezeigen ,

>HU
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die Eindrücke der Eitel-

ehe sie eS noch gegen

die

der Religion sind ! Ihr seyd Schuld daran,
blinde Aeleern , die ihr diesen Unschuldigen weit eher
die Begriffe ihrer Größe , als die Pflichten ihres Chrü
Pflichten

beybringet ;

stenlhums

rU. Ohren

die ihr

lieget ihren Rang zu

zuschätzen , sich der Vortheile

ihnen

in den

immer

, sich
behaupten
ihrer Geburt

selbst

hoch-

und ihres

zu gebrauchen , ehe sie noch den Urheber
NHL alles dessen haben erkennen können : allein , leider ! was
ktNIi kann man ihnen für Empfindungen einflößen , als mit
denen man selbst beseelet ist ? Entzieht nicht ein jeder,
W > Verstandes

auf seine natürlichen
den Ruhm

Eigenschaften
derselben ?

IM

re und

n kü

Leibs ist ein Stral

M :

man nicht täglich den Gegenstand

ch«

Vielleicht so gar die Gelegenheit

stolz , Gott die Ehr
Die

seiner ewigen Schönheit

, und macht

seiner Eitelkeit , und
seiner Ausschweifung

Licht des Verstandes

ist ein Funken

iSN

gen daraus ? Das

l! !

seiner höchsten Vernunft : und misbraucht man

t, k

öfters

W

derselben seine Wahrheiten

seine Geheimnisse

vorwitzig

des

Schönheit

sich

zu bestreiken ,

nicht
und

zu untersuchen ? Der Adel

seiner unumschränkten

Größe:

»M

des Blutes ist ein Ausfluß

Ar

ach ! bedienet man sich nicht dessen seine Glieder zu
unterdrücken , oder seine Gesetze zu verachten ? Wie

isM

wahr ist es nicht also , daß es gefährlich sey durch die
Von
E 4
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der Natur

groß und erhaben

man nicht , gleich Marien
Gnade

unterstützet

,

durch

zu seyn, wen»

die Vortheile

der

wird?

Denn

hierinn besteht , meine Christen , das zwey»
le Vorrecht ihrer Empfängniß . Gott hätte ihr vergebens

einige

Züge

drücket , wenn
ner Heiligkeit

seiner

Vollkommenheiten

er nicht zu gleicher Zeit
über sie ausgegossen

keit des Leibs hätte
wie heut zu Tage

so viele

Fülle seit

hätte . Die Reinig¬

sie hochmüthig

die Vollkommenheit

die

ringet

machen

Jungfrauen

ihres Standes

,

können,

welche auf

stolz

alle diejeni¬

gen , die ihn nicht umfassen , mit Verachtung

ansehen,

welche zwar Erbinnen

Christi,

der

Reinigkeit

Jesu

aber , wenn ich mich dieses Ausdruckes
Ehebrecherinnen
nisse ihres

seiner Liebe sind . Die

Verstandes

hätten

Geister ,

und Absichten Gottes

sie so gar zu tadeln unterfangen

den Gottes
Natur

hervorkommen

wahrhaft

der Gnade
Gnade
sich von

groß ,

der

,

wenn

ließ : eine weit kräftigere

sie sie >nicht

des Herzens hei¬

aber

durch die Vortheile
durch

der

die Reichthümer

Eine weit vortrefflichere

des unschuldigen

Heftigkeit

die sich die

: ich sehe sie aus den Hän¬
,

noch weit größer .

als die Gnade

vermessen

zn untersuchen , und

begreifen : allein die Rechtschaffenheit
liger alles dieses in Marien

erhabnen Kennt¬

sie vielleicht

gemacht , wie alle jene großen
Anschläge

bedienen darf,

der Versuchung

Adams , der
überwinden

Gnad « , als die Gnade

des

ersten
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suf

da-
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ersten Engels , der einen Augenblick im Zweifel stand,
ober

sich seinem Erschaffet

Gnade , weichern

Marien

gen der Begierlichkeir

unterwerfen
sowohl die

Ausschweifunr

, als die Bewegungen

Muthes fesselt , um sie unverletzlicher
hmw

sten , daß diese Gnade in ihr jemals erlösche oder etwas

u M>!

von ihrer

Drür

sam sie unversehrt

hink

theidigen , getreu

>Ei

mehren , und ganz und gar überzeuget sehen , daß , so

iü !k

viel die Gnade

glaubet

an ihren

Gott

Kraft

Denn

des Hoch«

Weise

wh

lu»B

anzuheften .

sollte : eine

nicht , meine

verliere ; man wird sie allzeit
zu erhalten , standhaft
ihr zu folgen ,

auch immer

wach«

sie zu ver«

begierig

hat thun

Chrir

sie zu ver«

können , dennoch

der Tugend noch etwas übrige in das Werk zu setzen,

chA
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Ja diese unschuldige Jungfrau
ersten Gnaden

nicht begnügen .

jenen

Bewegung

reinen

hl V

Wesen , die sich immer

di,ß

werden wir

isch»,

weise nähern , von einer Tugend

si s :

ihre Kenntnisse erheben , ihren Eifer weiter ausbreiten,

HnK

ihre Liebe mehr und mehr entzünden sehen ; wir wer«
den sie auf dasjenige , was sie empfangen hat , vev-

sie

in der

wird sich mit ihre«
Gleich

ohne Unterlaß sich ihrem Gott stnffen«
zur andern

gessen sehen , um nach dem zu streben ,
M

befinden,

was ihr noch

ermangelt ; wir werden sie ein glückliches
durch eine noch glücklichere Anwendung

Wj,i

hiedurch so viele nachlaßige

K5

welche sich der Gnade

HA !

vollkommen

A

Naturell

pflegen , und

Christen verdammen

mitzuwirken ,

zu machen nicht bemühen .
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! u

sich mit einigen natürlichen Tugenden, und schlafen ! M
in einer gefährlichen Laulichkeit ein, sie wünschen sich
1P,
selbst wegen einer geringen Sanftmuth , wegen einer
und
Neigung zur Einsamkeit, wegen einer gelinden
M
gutihätigen Gemüthsart Glück; und sind nicht ber , tn
sorgt diese Samen der Tugenden zu pflegen, und sie Dl
mit dem Geiste Jesu Christi zu beleben, gleich als
wenn man von Natur heilig, und durch die Eigen»

D

liebe tugendhaft seyn könnte.

Wie weit ist dieses Betragen von dem Verhalten
, welche auf die Vorzüge
Mariens unterschieden
ihrer Empfängniß niemals gedachte, als um täglich
einen neuen Fortgang in der Tugend zu machen: einen
Fortgang , welchen ich hier zu beschreiben nicht unter¬
nehme. Sie muß auf den Wegen Gones mit einer
, welcher eine matte Rede
Eilfertigkeit einhergehen
nicht nachkommen kann; was in Ansehung der andern
Las Ende ihrer Heiligkeit seyn könnte, ist nur ein
Anfang der ihrigen. Maria , gleich jenen wohlrie¬
, welche das Feuer in einen fei¬
chenden Rauchwerken
., der sich immer in die Höhe er¬
nen Dampf auflöset
hebt, bis er unsern Augen ganz und gar entgeht, und
Den man mit der Luft, die man einathmet, vermen¬
get , nur durch den guten Geruch, den er hinter sich
läßt , wahrnimmt, Maria wird sich auf eine ganz
gleiche Art durch das geheiligte Feuer, welches Gott
in diesem ersten Augenblicke in ihrem Schooße au-
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jündet , gereimgel von allen sichtbaren Dingen losreift
sen , sie wird sich empor schwingen , sie wird sich hei¬
ligen , bis sie der Heiligkeit ihres Gottes vollkommen
gleichförmig sich ganz und gar in ihm verliert , und
den Menschen nur den guten Geruch ihrer Tugenden
hinter sich laßt . Was ist das für eine , welche
heraufkömmt
voll der Wollüsten ? 5.
Wir könnten sie vielleicht , meine Christen , in
dem Glänze der Heiligkeit , der sie umgiebt , verken¬

ihkliie
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nen , aber sie wird sich selbst niemal verkennen. Was
für Tugenden sie auch immer empfangen hat , wird»
sie sich dennoch davon nicht blenden lassen : immer ge¬
gen den Ursprung , woher sie ihr zukommen, gewen¬
det wird sie deutlich einsehen , daß , wenn sie gerecht
ist , sie die Gnade ihres Gottes heilige : daß , wenn
sie von den schändlichen Merkmalen der Sünde befreyet ist , sie die Hand ihres Gottes auslösche : daß,
wenn sie zur göttlichen Mutterschaft Jesu Christi be¬
stimmet ist , sie die Güte ihres Gottes dazu zubereite:
wenn sie endlich vermittelst einer unveränderlichen Be¬
harrlichkeit in der Tugend immer wachsen muß , be¬
greift sie gar wohl , daß Gort selbst die Liebe ist , wel¬
che sie entzündet , die Wahrheit , welche sie erleuchtet,
die Ewigkeit , welche sie uuterstüßet . Ste wird also
in ihrer Erhebung allzeit groß seyn , weil sie allzeit
demüthige Gesinnungen von sich selbst hegen wird,
und
s - (Zu» ell ist», guN , ü'?eii<lit ö'ellcüs Mnens ? t?S»tr'c. 8.5.
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wird uns zum Unterichte dienen, daß Gott
der einzige Ursprung der wahren Größe sey, und daß
die einzige gründliche Größe, die man besitzen könne,
die Tugend sey, die man von ihm erhält, was dein
ist, tft mein.

und

sie

Göttliche Gesinnungen, möchtet ihr doch in das
Herz aller derer, die mich anhören, eindringen! Sie
bemühen sich Zweifels ohne ein jeglicher nach dem
Maaße seines Ehrgeizes, und nach dem Wohlstand»
seines Ranges , wenigstens einigen Grad der größe zu
erhalten: allein betrübte Quelle der Ausschweifungen
der Welt ! sie beobachten nicht, weder worinn sie bestehe,
, wenn
, noch woher sie ihnen zukomme
ehe sie sie suchen
sie ihnen zu Theil geworden ist! Einer sieht die Wis¬
senschaft als die Quelle der wahren Größe an: er hält
dafür, mit dem Ruhme des Verstandes könne nichts
verglichen werden: auf eine vertraute Art zu Rathe
gezogen werden, mit frohlockendem Beyfalle angehö,
ret werden, allenthalben mit Ehren empfangen wer¬
den; den Irrthum zu Schanden machen, die Zweifel

erörtern , die Schwierigkeiten auseinanderwickeln,
die Wahrheit in ihr Licht stellen, die wichtigen Sa¬
chen leicht begreifen, die geringsten erheben, die mit¬
, allen einen Werth beylegen,
telmäßigen ausschmücken
, und sie zu gleicher Zeit für
andern Ehre verschaffen
sich selbst verdienen können, ist nach dem Geschmacke
der Welt das allergrößte, was der Mensch besitzen
kann.
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keine andere
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für

für groß , wenn
und

durch

man
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welche mehr ,

sind , erkennen ,
wahrhaft

beschaf

daraus .

denn die andern,

daß sie nur vermittelst

groß seyn können :

sie ihre hauptsächliche
Seufzer
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für sich selbst zurück .

macht

immer

Heißt dieses,

wenigsten «, wenn dergleichen in ihren eigenen Augen groß
sind , ist es nicht vielmehr die Hofart , welche sie stolz und
hochmürhig

macht , als eine gegründete
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gedrungen haben: daher kömmt jene Stärke des Gei¬
stes, jener unerschrockene Muth , jene Hoheit der
Seele , jene herrschende Neigung zur Religion, und
Uitl! wenn ich die Worte eines alten Lehrers wiederhohlen
darf, jener doppelte Geist, den wir in den Fürsten
, die Gott selbst für den Thron gebildet hat.
bewundern
«! Wenn sich nun aber Gott in Ansehen der Crccnuren
chrw
insgemein also verhält, kann er wohl, da er die See¬
, daß dieses Blut,
Mc: le Mariens bildet, darauf vergessen
welches in den Adern dieser unschuldigen Creatur fließen

milv soll, bald in seinen Leib hinübergehen werde? daß
?wss dieses Fleisch, welches er in ihr bildet, in seiner Pern«li; .son angebethet werden solle? daß dieser Schooß zu
seinem ersten Tempel bestimmet sey? Daß dieses un¬
II ßit
Ußi schuldige Herz, welches ihn heute als einen Erschaffet
, ihn bald als einen Sohn lieben werde,und daß
MiL anbothet
üp! die allervortrefflichste aus allen Gnaden sie zur erhabensten
Ml-r Würde vorbereiten solle? Nein , Nein, meine Chri¬
, und seine Gnade setzet
«UlL sten, Gott erinnert sich dessen
Marien in eine solche Verfassung, wo sie allen seinen
klch,>
wird. Denn
ü,sk Absichten auf das vollkommenste dienen
die Natur,
wirket
Geburten
gewöhnlichen
den
in
nur
ßl!i^
und die Gnade verhält sich ganz müßig dabey, hier
ch
aber bringet die Gnade mit Ausschließung der Natur
>M
alles zu Stande ; die Gnade heiliget Marien , weil sie
rP'
ihr Werk ist, und die Natur kann sie mit ihrem Ver¬
eN
, weil sie, eigentlich zu reden,
derbnisse nicht anstecken
ihr Werk nicht ist : mit einem Worte, die Gnade
wir?
F
De la Röche Predigten I. Theil.

8»

Predigt

wirket , und die Natur
nes heiligen Abten
andere

Creamr

erstaunet

nach den Worten

bey dieser Gelegenheit

ei¬

, da sie eine

betrachtet , welche nicht so gerecht ist.

Denn in der That meine Christen , was für Wunder ^
wirket nicht die Gnade in der Mutier eines Gottes ? )
Was

für

ein Licht muß

Seele

verbreiten
was

eine Heiligkeit

für eine

Liebe

er es selbst in der Ewigkeit
liebet ? Was
Jungfrau

den ,

Weisheit

erkennet

wird ? Was

für Quellen

,

demjenigen,

Was

für eine

welche als Mutter

der Reinigkeit

auf

unsern

Altaren

als den Werth

und

den ewigen Gegenstand

in dem Himmel

unsers

in diesem un¬

nicht theilhaftig
kommenheiten

wäre ?
ein,

er

bestimmet

mit größtem

Heils

sitzet , empfangen

deren

Er

Glückseligkeit
für eine Größe

diese neue Creamr

drücket

theilet

ihr

ihr
;

habe , und daß Gott
was

dein

seine

Voll¬

seine Heiligkeit
Kann

sagen . Laß sie alles ,

heber ihrer Größe sey, alles

ange-

auf der Erde,

unsrer

ihr seinen Sohn

Rechte

<

unabläßig

sehen werden ? Was

erblicken wir also in Gott,

er

Wesen

wird ?

alles einrichtet , leiten und führen

bechet ,

mit,

^ gebiehrt , und

Fleische , welches wir einstens mit der Gott¬

heit vereiniget ,
als

zu lieben , wie

muß sich in dieser

welche Las

in derjenigen

der als Gott

schuldigen

es

für eine Fruchtbarkeit

befinden ,

in der Zeit zu

um es zu empfan¬

um

von dem sie es erhält , ertheilen
erhabne

in dieser unschuldigen

um sein ewiges Wort

erkennen , was für
gen ,

Gort

was

allein

sie nicht
sie be¬
der Ur¬

ist , ist mein.
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Mkü,-

,daßjder
giüt!
smAe

Hü

welche der Ehrgeiz

-

Würden

Vermittelst gefährlicher

ersinnet-

welche die Hofart

Ehrentitel -

sich die

diizi suchet, vermittelst scheinbarer Tugenden - womit
!»»

Häucheley

«,:
lick

meine Christen ,

kW,!

Gottes

glanzen

«lsL

daß sie uns von
Nicht durch
Schmäucheley

M

telst des

-l:
blV

Geld ,

,

Ehrgeizes

U

nicht vorbereitet - und

nicht hat lassen gebohren
Abgründe
bände
wird ;

spricht der

-

»issb

euren Füßen

euch

ihr

führet

Ger

eure

Glückes

werfen

vergehen,

Größe

fallen - und

euers eingebildeten
F s

grabet

enern Glanz

verschwinden -

über den Haufen

den Drummern

-

Ihr

über den Haufen

man wird gar bald

eure Reichthümer

welche euch Gott

werden ?

welche Gott

auf ,

, da ihr euch

zu welchen euch die

für

Prophet

Verdienst

das

sie uns

thut ihr , Hochmüthige
empor schwinget ,

zu Ehrenstellen

vermit¬

ihrer

sie nicht durch

matt

an - erkauft

und wie selten bringt

zuwegen ? Was

»r8>- Gnade
ki

erwirbt

sie

durch

matt sie nicht

man sich nicht

maaßet

man

Erhält

zukommen ?

Gott

die Gunst ,

Mß
n

rühmen -

kann man sich wohl

machett , ach !

W-

der

die sie besißen-

derjenigen ,

auf der Stirne

Gottheit

auch jene

sollte man

Allein

haben , welche einen Stkal

Vorzüge

rechtmäßigen

nach an der G . öße

eurer Meynung

nehmen ?

Theil

dieses,

wohl

heißt

groß seyn ,

bedecket ,

verr

allein

denn bloß

!

des menschlichen Verdienstes

"kSKrmittelst eitler

noch Belohnungen

Größe -

der göttlichen

Ausstöße

weder

seyd zum öftesten

ihr

:

Mariens

Größe

hier vor

verschwindet

Welt

der

Hoheiten

Ihr

unter

euch unter
begraben
schell/

Predigt

»4
sehen , du hast

sie niedergeworfen

, da

sie erhK»

her wurden 7. Um wahrhaft groß zu seyn, maß
man seine Größe
was

dein

gleich

ist ,

nicht allein von
men ,

Marien

ist mein ;
Gott

als

ihrem

sie muß auch zu ihm

zurückkehren , was

mein

von

Gott

haben,

allein diese Größe
Ursprünge

als ihrem

muß

W

herkom¬
Zielt - M

letzten

ist , ist dein.

N

Zweyter

Theil.

mA

^an ist nicht allzeit groß , weil tnan vieles von
Gott empfangen hat .
In je größrer Anzahl
sich seine Wohlthaten

gegen uns erstrecken , desto mehr

fodert er von uns : unsre Verbindlichkeiten
der Menge
raubet

seiner

Gnaden

zu werden ,

und wenn

!

,

verdienet

wenn man

sie nicht

wachsen mit

jich

ihrer be¬

sie zurückhalten

durch die Erkenntlichkeit

will,

Ma

zu ihm

zurückkehren , so gehen sie iu uns durch den Hochmuth
bald zu Grunde .

Wir

erhalten

also weder von dem

Glänze noch von dem Ueberflusse der göttlichen Gaben,
sondern

von dem Gebrauche , den wir davon machen,

eine wahre Größe .
wird von Jesu
Talente

Christo

empfangen

Nutzen
wußt

Der treue Knecht des Evangeliums
hat ,

und Vortheile
hat :

er

aus

sondern

seines Herrn

und der Treulose

halben verdammet
dern weil

nicht gelobet ,

Knecht

weil

weil

bih

-st-

wir

er fünf

er sie zum

anzuwenden
wird

ich

ge¬

nicht deß-

, weil er nur eines empfangen , son¬
demselben

für

denjenigen ,

^

7. Oezecun eos , 6um »Uevarentur. / / . 72. ig.

der es
ihm

I lul

der

aus da - Fest

ger hat .
^ ^

^ l

wahr

ist es nämlich , spricht der heilige

Augustinus , daß der Wucher , welcher in der menschstchen Gesellschaft ein Laster ist , in der Ordnung der
ihn den Geizigen
Meine

ü>H

mit sei¬

Christen , wie genau wird Maria

empfangen , zurückstellet ,

? Ihrem
alles ,

ewigen Vater

welcher dem
lchs

erfodere«

verbeut ; von den Christen

nen Absichten übereinstimmen

jmd

ihn Gott , welcher

eine Tugend sey , und daß

PGnade
)

So

«§

; u ziehen vernachlaßir

einen Nutzen

,

ihm anvertrauet

^

.

Mariens

Empsärrgniß

sowohl

dem er sie dem heiligen Geiste

Sohne

gleich,

was er von ihm

seine Gottheit

mittheilet ,

, in-

worinn sie

sich alle beyde vereinigen , als auch seine Menschheit,

I jtziii indem er sie zu seiner Ehre auf dem Kreuze aufopfert:
Maria , sage ich , von eben demselben Geiste belebet,
ckni
ji

zlu

Hch

r «m

wird

Gott

alles dasjenige ,

empfängt , zurückzustellen

was

sie heute von ihm

wissen , und ohne Unterlaß

ihm sagen: Herr ! alles was ich bin , kömmt von

mM

dir her , es muß auch zu dir zurückkehren , was mein
ist , »st dem . In der That , meine Christen , wenn

^
^

uns in das Gewir alle Gnaden ihrer Empfangniß
müth zurückrufen , und den Gebrauch , den sie davon

^

beobachten , werden wir nicht alle diemit ihr
mit ihrer Quelle , alle diese Stralen

^^

macht , genau

»M:

st Bäche

^

rem Mittelpuncte

^

Vorzüge der Ehre desjenigen gewidmet sehen , welcher
der Urheber derselben ist ? Und werden wir nicht durch
ein so schönes Beyspiel überzeuget seyn , daß , gleichwie
F Z

^

^ h
!>

vereiniget ,

und alle diese erhabnen
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wie man

sowohl in der Natur

he ,

ja

so gar

groß

ist ,

in

man

,

als auch in der Gna»

dem Glücke

auch bloß

selbst nur

allein

für

durch ihn

ihn groß

seyn

müsse.
r . In

der

Natur

vollkommenen

Leib ,

;

welche Gott

sehet

diesen so

diese so schöne und

Marien

ertheilet ,

Begierlichkeit
Bewundert

davon

entfernet , wird

Gewicht

Schooße

Gott als ihren
Last unsrer

nicht sie durch

ihrer Liehe dahin

gerissen?

sie , meine Christen , diese erkenntliche Litt

be , welche die heilige Jungfrau

Altare

zween edlen Theil«

an , und da uns die natürliche

das übernatürliche

ihrer

sie sie nicht

selbst sehen sie nicht ohne Unterlaß

Mittelpunkt

und

edle Seele,

wendet

einzig und allein für ihn an ? Diese
ihrer

reinen

ihrer

Mutter

Wohnung

in

auf einmal

den Schooß

von dem

Gottes ,

von

in den Tempel , von der Wiege zum

reißen wird , um daselbst

hinein empfundene

Bewegung

durch eine schon vor¬

des Geistes

ihres Soh¬

nes zu erkennen , daß sie bloß allein einen Leib empfan¬
gen habe , um ihn demjenigen
zu einem Opfer
zubereirer

,

,

der ihn gebildet hat,

zu machen , du hast mir einen Leib

sieh ich

komme

8.

Ich

sage ,

um

ihn zu einem Opfer zu machen : denn nach der Spra¬
che der Väter

ist die Jungfrauschaft

oder sie ist vielmehr
Schlachtopfer

ein Brand

so wohl

in

eine Arte des Opfers
Opfer ,

Ansehen

8- Lorpus sptairi milii » ccce veuio.

/

des

wo das ganze
Verstandes,
wel-

ro. Z.

Fest

aus dar
»deß.

, als auch in Ansehen

unterwirft

welchen die Demuth

«7

.

Mariens

DmpfZngniß

der

>dich des Leibs , welchen die Reinigkeit heiliget , und in Ansehen der Sinne , welche die Eingezogenheit einrichtet,
verzehret wird . Dieser Ursache halber spricht der hei¬
lige Blutzeug

,

Jgnatius

Christi

Jesu

i!W

Priesterthume

kd>lv!

sich für seine Ehre

haben , indem

Theil

Mar

den ' ersten Unterricht

wie ihr

ertheilen ,

wird euch

Maria

,

riens ; ja meine lieben Schwestern

sie

sie entrichten

Allein

aufopfern .

alle dieses Opfer nur nach dem Beyspiele

seendlich
M

an dem

daß die Jungfrauen

jenen

Gott

kUr

Leib, der nur für ihn gebildet ist, vermittelst der Jung-

chi jtt

frauschaft

zurückstellen,

um hen Schöpfer

nur

AiE

der Ohren

»s! ü'

der Zunge nur um sie allenthalben

nur um seine Willensmeynungen

:,, bedienen sollet:
Hott

kund

anzuhören,
zu

machen,

wird euch lehren, wie ihr in einem

Leibe gleich den reinen Geistern
Güter

ik

sie

Augen

der

in den Geschöpfen zu entdecken,

hinz»

M.

euch

ihr

wie

leben ,

wie ihr eure

, um euch mit euren bloßen Hoffnungen

zu be-

jhilSk reichern , außer Acht sehen , wie ihr in dem MittelUq : punkte des Verderbniffes euch unverletzt erhalten , und

des Todes
selbst in dem Aufenthalte
Mit
sollet.
lassen
sehen
eiVÜk Unsterblichkeit

einen Stral

der

s-S-,'

^ K

Allein

Maria

thut

noch mehr ,

sie begnüget sich nicht , Gott
haben ,

sie wird ihm

meine Christen:

ihren Leib aufgeopfert zu

auch die ganze Substanz

ben widmen , sie wird ihre Einwilligung
«i

-.5

er aus diesem reinesten

Blute ,
F 4

deffel-

geben , daß

welches er ihr ertheilet.

rs

Predig«

let , jenes Fleisch gestalte , welches die Aussöhnung
Sünde

auf dem Kreuze , die Vernichtung

in dem Grabe
Altären

,

,

und

Herrlichkeit

die Nahrung

auf den

der Heiligen

in der

seyn soll : Denn in allen diesen Umständen

wird sie mit Wahrheit
Sohnes

des Todes

der Christen

die Glückseligkeit

sagen können , daß das Fleisch ihres

das ihrige seyn werde ; und daß , wenn

ist , weil sie von ihm vieles empfangen

hat ,

sie

Erkenntlichkeit

schränket sich nicht

bloß

Leib ein : von jenen jüdischen Seelen

groß

sie nicht wenn

ger groß sey , weil sie ibm vieles gegeben hat .

welche nur

der

Ihre

halten , empfängt

weil entfernet,

ihres eigenen Willens

sie nur für ihren

r
D/
M

HP

allein auf den ^ Mlt

das Aeußerliche Gott widmen , und sich all¬

zeit den freyen Gebrauch

iß

Gott

einen

! «lsz

1e

vorbe¬

Z'k

Ver¬

ke

stand , ein Herz , alle Kräfte des Leibs und der See¬
le ; sie wird sich immer entweder mit der Erforschung sei¬
ner Absichten , oder mit der Betrachtung
oder mit der Theilnehmung

lA>

seinerHoheiten,

an seinen Erniedrigungen

beschäftigen ; und da sie sowohl von den Zerstreuungen,
die uns von ,Gott
schaften ,

die

abschälen , als auch von den Leiden¬

uns

von ihm

seyn wird , wird sie mit Jesu

absondern ,

Seele , als vermittelst

get seyn .

Diese

gemacht

schöne Seele

als um sich mit ihrem
sie wird ganz und

ihres

Leibes vereini¬

wird , gleich dem Feuer,

gegen die Sphere

hat , erhebet ,

, davon

es sich los¬

keine andere Bewegung
Gölte

frey

Christo eben so vermit¬

telst ihrer

daß sich immer

immer

gl

wieder

haben

zu vereinigen:

gar für ihn seyn , so wohl in ihrem

Lei,

N
L
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Reinigkeit heiliget, den die Liebe übet,
den sich die Gottheit zueignet, als auch in ihrem Ver¬
stände, den die Betrachtung erhebet, den die Liebe ent¬
, was mein ist,
zündet, den das Mitleiden kreuziget

Leibe,

den die

ist dein.
Was für Entschuldigungen haben wir, meine Chri¬
sten, daß wir nicht mit eben dieser Treue zu Gott zu¬
? Werden wir vorgeben, daß wir nicht eben
rückkehren
dieselben Vortheile erhalten haben? Daß unser Leib
mit einem betrübten Gewichte, welches ihn zur Sünde
als zu seinem Mittelpunkte fortreißt, und unsre See¬
le mit verkehrten Neigungen, welche sie von ihrem
Es ist wahr , unser
Ziele entfernen, gebildet sey.
Leib ist nicht so heilig, als der Leib Mariens in ih¬
rer Empsängniß; allein finden wir nicht in dem Schooße
der Kirche das jenige-, was wir in dem Schooße
unsrer Mütter nicht gefunden haben? Thut nicht Gott,
obschon ein wenig später, in Ansehung unser in der
Tarife dasjenige, was er in Ansehung seiner Braut
gleich in dem ersten Augenblicke gethan hat? Und nach
dem seine Weisheit die schönste Uebereinstimmung aller
Theile, aus welchen wir zusammengesehet sind, ange¬
ordnet hat , kömmt nicht seine Gnade die schändliche
? Unterdessen
Mackel, die uns verstattet, auszulöschen
welch ein seltsamer Misbrauch! man rühmet sich des¬
jenigen, was man von seiner Weisheit hat, und man
vergißt auf das, was man seiner Gnade schuldig ist.
Man sieht die Eigenschaften dieses Leibs, die Schön-

F 5

heit.

Predigt
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an , und

und der Größe

so viele Titel des Vorzuges
man

die Reize als eben

,

die Majestät

,

heit , die Stärke

nur gar zu wohl zu gebrauchen;

weis sich ihrer

allein

wendet man sie wohl

nach dem Beyspiele

riens

für Gott an ? Macht

man aus

Ma -

seiner Schönheit

ein Opfer zur Ehre Gottes , oder einen Fallstrick der Tu¬
alten Sünden

seine

man seine Kräfte

gend der Menschen ? Erschöpfet

auszusöhnen , oder neue zu begehen ? Ge¬
die Ausschweifungen

brauchet man sich seines Ansehens

Be¬

zu unterdrücken , oder die Tugend zu verachten ?
oder

winnen ,
Endlich

um

einzuhalten ,

welchen der
kann,

hervorbringen

Vortheile

Anblick unsrer natürlichen

zu verschaffen?

Anbether

sich selbst

den Hochmuth

zu ge¬

Gott

man sich seiner Reize die Herzen

dienet

ist man wohl bedacht von einer Zeit zur andern an
Wer

hat es gestaltet ? und auf wen muß sich die gan¬
vergißt

Gottes

setzt sich an die Stelle
ner Ehre ,

die ihm

nach , welcher

ner falschen Götter
den man ihnen
wenn

da wir

auf

maaßet sich ei¬
Weise

gebühret , unrechtmäßiger

jenes heydnischen Kai¬

seine Bildnisse
sehen

anzündete ,

ich es sagen darf ,

statt des wahren

man

,

an ; man ahmet den Hochmuth
sers

Gottes

man

seines Wesens ,

Urheber

den

auf

meine Christen,

Nein , nein,

ze Ehre beziehen?
man

wessen ist dieses Bild?

zu stellen :

sich diese Frage

ließ ,

auf das Haupt

sei¬

um den Weihrauch,

allein zu empfangen , ja,
wir wollen

Ehren

die schändlichste Art

uns

so gar an

erweisen lassen :
vergessen ,

daß

und
wir

alles,

i
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'

alles , was wir sind , dem Schöpfer
ben , verlangen

^
iklkL

tur

M

ha-

in uns nur die Crea-

lobe , bewundere , liebe.
Und unsere Seele , meine Christen ,

betrachten
slkI«

wir , daß man

zu verdanken

und zu lieben fähige

Kenntnissen

Seele ,

vortreffliche , in ihren

bene , in ihrer Natur

diese Gott zu
diese in ihren

Hoffnungen

erhar

unsterbliche , in ihrem Endzwe¬

ck

ise göttliche Seele

^ ^

Ziele ? kehret sie zu ihm als zu ihrem Ursprünge zurück?

-ll!U

und läßt sie alle ihre Kräfte , die sie von ihm empfan-

Op

gen , zu seiner Ehre

chü

rreffllichkeit ; denn wer ist derjenige ,

Pick

Ehre

nem

nen Geist ,

isN

rechtschaffenen Willen , ein glückliches Gedächtniß , und

chl.L

alles

W

großen

daraus

hat sie wohl Gott

dienen ? Wir

allein zu ihrem

erkennen ihre Vorder sich nicht eine

mache , eine große Seele , einen erhab¬
einen durchdringenden

dasjenige

Verstand

zu besitzen, was

Genies

etwas

,

zur Bildung

beytragen

einen
eines

kann ? Allein , ich

n-, «

wiederhole es noch einmal , wer wendet

jklßft

lerne für Gott an ? die Größe

alle diese Ta-

zikR

Unbild

schiü
:

sichten , um vielmehr

M

decken ,

ch««i

öffnen ? sein Gedächtniß

iN,i-

Wohlthaten

soz«»
m si!

heilen der Religion , als mit der Nichtigkeit ganz eitler und weltlicher Wissenschaften zu erfüllen ? Ach!

V »c

Niemand

seiner Seele ,

» meine

eher zu vergeben , als sie zu rächen ? seine Einals

die Größe

der Ewigkeit

sich einen Weg zur irdischen
,

Hoheit

um sich vielmehr

Gottes , und mit den gründlichen

bedienet sich heut zu Tage

zu entzu

mit den
Wahr-

auf diese Art sei-

Predigt

»»

; man trachtet

ner Eigenschaften

sich groß und glückst
man sich , spricht der

Aber wie betrügt

sich selbst an .

man ist , für

was

lig zu machen , und wendet alles ,
? denn untersuche

man sich nur ein

wenig , sagt dieser in diesem Stücke

der Moral , wie

heilige Augustinus
in

andern

allen

sehen ,

sich nur , und man wird gar bald

man

habe , die man nicht von

man keine Größe
pfangen

änderliches

Gesetz des Schöpfers

ben zu ihm

Es ist

ein unver¬

oder vermit¬

ihr gegen das Beyspiel
jene Eigenschaften

Wer

Mariens

unempfindlich ,

, Gott

was wir durch die Vortheile
was wir Lurch den Beystand

werdet

ihr

machet ,
Lasset uns

werden .

unglücklich

meine

für

, die ihr von ihm empfangen

den Übeln Gebrauch , den ihr davon
schließt dieser Vater

da¬

ihr also immer seyd , die

vernachläßiget ,

habt , anzuwenden

2 . Ich sage ,

dessen man

und des Elends ,
wird .

durch theilhaftig

Weise

weil

daß alle seine Ga¬

,

, den man davon macht ,

telst des Schadens

barer

em¬

zurückkehren , entweder vermittelst des gu¬

ten Gebrauches

Gott

daß

Verbindlich«

hat , die unnachläßige
zurück zustellen .

keit habe sie Gott

Gott

man eben deßhalben ,

hätte , und daß

sie empfangen

man

untersuche

Lehrer ,

unvergleichliche

durch
unfehl¬
also,

alles zurückstellen , sowohl
sind , als auch

der Natur
der Gnade

Christen ,

seyn können.

man

dasjenige , was man auch so gar vermittelst
ist , zurück stellen : denn diese zweyte

mäße

Gott

der Gnade

Vortrefflichkeit
der

auf daS Fest der Empsängniß
Hxx Empfängniß

Mariens

wird der

jhrxr erkenntlichen Liebe seyn .
smich

jhr

hui »

die wunderbaren

Wch

immer
ihren

Gott

es schon wisset , seiner Heiligkeit

Menschen
!l

Mariens , yz

in ihren

theilhaftig

Bewegungen

wie
; alle
die
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ich mich dieses

den Ueberrest
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ausmacht , was für ein Ziel setzet sie sich vor ,
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Allein diese Heiligkeit , welche ihre Größe
meine

Christen ? Zu Gott , von dem sie ihren Ursprung hat,
zurückzukehren .
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wird immer

durch

das

Gebeth
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sehen lassen , oder ein beschauliches Leben sie durch die
in dem Innersten einschließen wird,
Liebe zur Wahrheit
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gegen den Ruhm
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ütt- L

Mariens . fl5

aus der Andacht die Decke unsrer Faulheit , und suchen in
der Tugend eine trage Ruhe , und eine andächtige Weich¬
lichkeit. Dieser sollte aus Liebe die Armen besuchen , und
er begiebt sich aus Eigenliebe auf das Gebeth ; jener sollte
die Armen mit einem christlichen Eifer unterrichten , und
er verbirgt sich aus
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zu bringen , und laßt in seinem Haus¬

wesen die Unordnung

herrschen :

mit

einem Worte,
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, Gott bildet dich heut zur erhabensten Würeines Gottes nimmst du an seinen
als Mutter
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Rahschlägen
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Antheil ; du wirst sein Herz theilen , und
Herrschaft ausüben.
dasselbe eine vollkommene
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zu lassen ? sich den
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sie sie
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und beschwerlich scheinen sollten , zu entzie¬

hart

hen ? Nein , meine Christen , ferne sey dieses von Marien:
sie wird

i-t
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zu rächen ? das Feuer

werden ,

über Herodes , wenn er sie verfolgen

Natur
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sie sich dessen zu ihren besondern Vorthei¬

chen ? Wird
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Schick¬

ihres
sich Maria
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die Ewigkeit ,

Menschen,

alle

dich über
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erhebet

diese Würde

Eben

ihr
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ihr ganzes Ansehen zur Ehre desjenigen , der es
sie wird die Unschuldigen

anwenden :

ihr ertheilet ,

schütze» , die Sünder

bekehren , den Zorn Jesu Christi

besänftigen , seine Erbarmnisse
Verordnungen

unterwerfen

herzu ziehen , sich seinen

, sehet den Gebrauch , den

und von ihrem

sie von ihrer Macht

Ansehen

machen

wird . Könnte ich euch doch hier deutlich sehen lassen, wie
weit änderst man sich in der Welt seiner Größe bedie¬
würdet
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erhoben, ihre Güter durch Erpressungen vermehret,
ihr würdet die Unschuldigen unterdrücket, die Weysen
ihrer Habschaften emblöset, die Vortheile Jesu Chrir
st, auf die unanständigste Art aufgeopfert sehen: sind
nicht dieß die betrübten und schädlichen Wirkungen
Ihres Ansehens ? Sieht man sie nicht durch den
Schimmer des Glückstandes, in welchen sie Gott ge-..
setzet hat , verblendet, ihr ganzes Vermögen zur BeEen

frieHgunD ihrer Begierlichkeit anwenden, sich ihrer
Güter bloß allein um ihren Leidenschaften Genüge zn
Leisten gebrauchen, ihren Verrichtungen, einzig und
allein um ihren Geiz zu befriedigen, obliegen, das
Recht die Laster zu bestrafen erkaufen um sie ringe»
straft begehen zu können? mit einem Worte , sieht
man sie nicht für sich selbst groß , und für alle am
Lere unnütz oder schädlich seyn?
uns , meine Christen , unsrer Größe nicht
also gebrauchen, lasset uns alles auf die Ehre und Verr
herrlichung desjenigen, dem wir es zu verdanken hm
den , beziehen, und mit Marien zu ihm sagen: Herr,
alles , was dein ist , ist mein, und alles was ich hm
Wenn du mich an deinen
be, muß dir angehören.
Gütern Antheil nehmen läßest, werde ich sie mu ei,
Lasset

«er Hand annehmen, um sie mit der andern zurück;»stellen; wenn mich deine Gnade heiliget, so soll diese
'Heiligung einzig und allein zu deiner Ehre gereichen;
wenn du mich zu Ehrenstellen erhebest, so werde ich
Wich
G
D «KN - che Predigten . L. Lbe,l.
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chen, und

alles , was

dein

ist ,

deiner Ehre

zur Beförderung

mich ihrer
was

digt

das

mein

ist , das

ist dein , und
Jungfrau,

Heilige

ist mein .

gebraw

aus diesen zwoen Quellen flössen alle deine Hoheiten auf
der Erde ! Niemal erhielt eine Creatur so viele Gnar
den aus den Händen
eine Creatur

Gottes ,

und niemal

stellte ihm

mehr zurück : und eben dieses macht noch

iht deine Größe in dem Himmel aus : du Empfängst
kehrest daselbst ohne Unterlaß zu
daselbst Gott, du
Gott zurück ; er geht aus seinem Schooße hervor um
sich dir zu schenken ; du gehst von dir selbsten heraus
um dich in ihm ganz und gar zn verlieren : mache
daß wir uns mit dir in Gott gänzlich versenken , und da
er dich nur in dieser Absicht bildet , um dir in der Per¬
zn überge¬
alle seine Auserwählten
son seines Sohnes
. Amen.
zurück
Herrlichkeit
der
in
ihm
uns
ben , so stelle

Predigt
auf

den dritten Sonntag des

Ad

vents.

Von der Erkenntniß seiner selbst.
Wer bist du ? Joh . i . iy . (*)
er Mensch
heimniß
anwendet

( *) l 'a gui« o«?

ist für sich selbst ein seltsames Ge,
: was für eine Mühe
zur Erkenntniß

er auch immer

seiner

selbst zu ge¬
tan«

auf den III. Sonntag

Ußr
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des Advents .

langen , so geht ihm dennoch dieses Unternehmen fast
niemal von statten ; und man kann keine härtere Frage
an ihn stellen , als wenn man ihn fraget , wer er sey?

chilm rver bist du ? und
diese Unwissenheit

viilch

g-

seiner selbst ist die

gerechte Strafe jener stolzen Vermessenheit , vermittelst
welcher der Mensch gleich Gott alle Dinge hat erkenr
nen wollen . Diese erste Sünde
verbreitere über uns
solche Finsternisse die wir nicht durchdringen können,

»ich

und brachte in unsrer Seele eine so erschrecklicheVeränderr
Uchkeit hervor , daß sie alle Augenblicke ihreEinsichten , ihr
tinhrc re Ne .igungen , ihre Gedanken , ihre Liebe ändert : eine
r: Veränderung ,
welche uns nicht gestattet , sie vollkom¬
in,
men zu erkennen , oder unsre Blicke an sie unbeweg¬
intikf lich zu heften.
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jch
ichd

W

Allein wenn

es dem Menschen

reichtet , sich in der Ordnung

zur Schande

der Natur

ge¬

nicht zu er¬

kennen , ach wie weit gefährlicher ist es für ihn , kei¬
ne Kenntniß
seiner selbst in Ansehung der Gnade zu
haben ! Daß er nicht begreife , auf was für eine Art
Gott in ihm zween entgegengesetzte Theile , den Himmel
und die Erde , die Finsternisse und das Licht , den
Leib und

die

Seele

habe

vereinigen

können ;

daß er
nicht fasse , durch was für verborgene Triebfedern zwo
einander so zuwiderlaufende Naturen
eine auf die andere
wirken können , wie die Seele , welche in diesem Lei¬

,chiB
ß >'!'
p

he , den sie belebet , eingeschränket zu seyn scheinet,
dennoch einigermassen
allen Theilen der Welt , mit
Venen sie sich beschäftiget , gegenwärtig sey , ist endlich
G 2
kein
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kein Wunder , «S sind dieses Geheimnisse , welche auch
dem Verstände eines Augustinus unbegreiflich vvrkamen : aber daß der Mensch weder die Niedrigkeit seines
Wesens durch die Sünde Adams , noch seine Vortrefflichkeir durch die Gnade Jesu Christi einsieht, ach!
dieß ist eine Unwissenheit , welche Gott nicht entschul¬
digen wird!
Meine Christen , wir sind ;n gleicher Zeit hochmüthig und schwach: man muß in der Erkenntniß sei¬
ner selbst ein Mittel finden Liesen zweyen Uebeln ab¬
zuhelfen ; ihr seyd genügsamen Mängeln unterwofm
um euern Hochmuth zu demüthigen ; ihr besitzt genug
Größe um eure Schwachheit zu unterstützen : betrach¬
tet sich der Christ in Ansehung der Sunde , die ihn
von Gott entfernet , so trifft er in sich selbst nichts an,
was ihn nicht demüthige : ich zittere vor Schre¬
cken , spricht der heilige Augustinus , wenn ich mei¬
i . Sieht er
mir Gott erwäge
ne Ungleichheit
sich aber in Ansehung der Gnade an , die ihn seinem
Gott nähert , so findt er nichts , was ihn nicht erhe¬
be und unterstütze , ich brenne vor Liebe , wem
ich meine Gleichheit mit ihm betrachte r . Wer
seydt ihr denn , als das Werk der Sünde , dieß ist
die erste Frage , die ich an euch stelle : Wer bist du?
Wer seyd ihr , als das Werk der Gnade , hierinn be¬
steht
z. Illborreico , in Quantum äillimills ei lum . «5.
n . <7o«/ . c. 5>2.
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sieht die zweyte Frage ? Nichts ist elender und nieder¬
trächtiger , als der Mensch , in Ansehen der Sünde,
dieß ist der erste Theil . Nichts ! ist größer und vor¬

igksder Gnade,
s-M! trefflicher als der Mensch , in Ansehen

iilßdl,:

dieß ist der zweyte

!M
ch

dem Erkenntnisse

^M
Wü

Theil , und ein kurzer Begriff von
euer selbst. Lasset uns um den Bey¬

Ma¬
stand des heiligen Geistes durch die Vermittelung
riens bitten , welche bey den Worten des Engels von
ihrer Nichtigkeit ein so vollkommenes Kenntniß hatte.
Ave

Maria.

Erster Theil.
es ein hartes und und vielleicht auch vermessenes Unternehmen ist zu bestimmen , worinn

idkstil'

eerK
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eigentlich

die Größe

bestehe ,

Gottes

so schränket sie

ein heydnischer Weltweiser auf drey
seines Ranges , auf die
Stücke , auf die Erhabenheit
Ewigkeit seines Wesens , und auf die Glückseligkeit
ein : allein er drücket noch weit besser
seines Standes

dennoch Apulejus

das

Nichts

des Menschen
Größe

aus :

durch den Gegensatz
Gott

behauptet

dieser

in der Welt

ck/S

dreyfachen

« r,!

den ersten Rang ,

iyk!

herabsetzet:
weil ihn seine Sünde unter alle Creaturen
Gott ist ewig , und vergeht niemal , der Mensch im
Gegentheile geht zu Grunde , und der Tod ist sein

hM:
l

i>^

der Mensch hingegen

den letzten,

ist der glückseligste , der Mensch aber
ist , also zu reden , das Elend selbst. Hochmüthige , die
ihr
G Z
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ihr euch mit einem solchen Wohlgefallen betrachtet,
und die ihr euch in eurer Einbildung so viele falsche
Gemälde von euch sechsten entwerfet
, hier habt ihr einen
richtigen Begriff von dem, was ihr seyd, der Aus.'
Wurf der Creaturen, die Beute des Todes, der Mit¬
telpunkt des Elendes. Folget mir , meine Christen,
wenn es euch gefällt, mit euern Gedanken nach, und
lernet euch durch diese drey betrübten Wirkungen der i
Sünde erkennen.
!
i . Die Sünde setzet den Menschen unter alle Crear
turen herab. Der Mensch befand sich zwischen Gott und
den Craturen in der Mitte, er war gleichsam der Mittel¬
punkt der Welt , durch den Baum des Lebens
, welcher
in Mitte des irdischen Paradieses gepflanzet war , nach
den Worten des heiligen Augustinus vorgebildet
, er
hatte nur Gott über sich, und alles übrige war unter
seinen Füßen : aber sein Hochmuth, welcher den ersten
Rang behaupten wollte, stürzte ihn in den letzten
hinab; er ward genölhiget von den Creaturen, über
welche er die Oberherrschaft hatte, abzuhängen
, weil
sie sich unschuldiger als er befanden
; eine Abhängig¬
keit, meine Christen, in welcher ihr euch noch heut
zu Tage befindet: denn so sehr euch immer entweder
euer Glücksstand oder eure Geburt erheben kann, ver¬ !
kennet euch nicht, sondern erinnert euch vielmehr
, baß
ihr weit mehr Creaturen über euerm Haupte, als un¬
ter euern Füßen habet, und daß ihr so gar die Skla¬
ven dererjenigen seyd, über welche ihr euch erhaben
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von ihrer
zu seyn glaubet ; hängt nicht eure Ruhe
Eifer , euer
Wachsamkeit , euer Vermögen von ihrem
und Treue ab ? Was
Leben selbst von ihrer Sorge
, wer»
wird aus dieser Größe , die euer Herz aufbläst
ver¬
den , wenn euch eure Freunde , und Hausgenossen
kostbaren und
lassen , wenn euer Gefolge , wenn eure
ihr nicht ge¬
prächtigen Kleider verschwinden ? Werdet
allen diesen
zwungen seyn zu erkennen , daß ihr von
Creatnr gebe,
Dingen abhänget , und daß es keine
Anblick
dieser
der ihr nicht unterworfen seyd ? Und
, in wel¬
euer selbst , und der allgemeinen Abhängigkeit
er nicht fähig
che euch die Sünde versehet hat , sollte
euch zu be¬
seyn , euern Hochmuth zu beschämen , und
seyn sollet,
wegen , den lczten Rang , in welchem ihr
wieder zu behaupten.

cklE

2 . Allein

wenn

ihr

zur
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Wirkung

der

betrach¬

hinübergehet , und euch als Sterbliche
, daß euch
tet , was werdet ihr in euch selbsten sehen
welchen ihr
nicht demüthige ? Alle Vortheile , mit
mit euch?
groß thun könnet , verschwinden sie nicht
die Wis¬
ja
,
Die Kräfte , die Schönheit , die Ehren

Sünde

,1^
M

zweyten

gründliche¬
senschaften selbst , welche ich weiß nicht was
lauter Bäche,
res zu haben scheinen , sind dieß nicht
Lauf ihr
welche ohne Unterlaß dahin stießen , und deren
täglich etwas
nicht hemmen könnet ? Verlieret ihr nicht
, welche
von euch selbsten , eben dieselben Augenblicke
sie
eure Laufbahne zu verlängern scheinen , vermindern
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sie nicht ? und kann ich nicht mit Seneka
Nischen Weltweisen

sagen , daß ihr mehr

weil alles dasjenige , was
unvermeidliche

meine

Christen ,

weggrunde

halb tod seyd,

von euerm Leben Verflossen

ist , sich schon unter der Herrschaft
Diese

einem heydr

des Todes befindet?

Nothwendigkeit

zu

muß euch zu einem

der Demuth

dienen ;

sterben,

mächtigen

Be-

ein Beweggrund,

dessen sich vormals der heilige Augustinus ^selbst gcr
brauchte um sich vor seinem Gotte zu erniedrigen ; ein
Beweggrund
trachtung

, der nicht etwa
,

sondern

welche ihr Todesurtheil
allenthalben
trägt
was

von

in ihrem

herumträgt

,

herrühret

seine Sterblichkeit

heiligen

zu sterben

nicht

Eigenschaft

Gottes

sondern

daß

die Strafe

dieses ,
bloß

rechtigkeit

anreizen

kann ,

Sterbliche

,

ein

Beweis

,

welche an

zu machen,
indem

aber eben hiedurch
trägt

in den

des Mitleidens

ist ,

rege

er

und eine

ist , denn dieses würde

Sünde

des

das diese Nothwendigkeit

sie eben sowohl

vorstellet :

z . Allein

allein ein Eigenthum

ne Barmherzigkeit

Sünder

Mensch

gegen den Tod noch

ein Gegenstand

unsrer

der

soll , ist nach den Worten

der Natur

Augen

:

eingedrücket

mit sich herum

demüthigen

Augustinus

bloßen Be¬
der Natur,

Schooße

uns in dieser Unterwürfigkeit

weit mehr

einer

von dem Innersten

nur
sie uns

seyn,
als auch
statt

Zeugniß

sei¬

seine Ge¬
ihm als

zu gleicher Zeit

das

als

seiner

Günz . Homo circumkerevs mortslitatem lusm.

^
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aus den M. Sonntag

des Advents.
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Sünde mit sich herum 4. Dieses ist noch nicht
alles, seht dieser Vater hinzu, unsre Sterblichkeit ist
auch ein geheimes Zeugniß, daß sich Gott unsern ehr, nnd daß diese Kette
sichtigen Anschlagen widersetzet
, die
der Uebel, die unser ganzes Leben beschäftigen
Züchtigung unsers Hochmuths ist : ein Zeugniß , daß
du den Hofarrigen widerstehest 5. Ich wieder«
, als
hole es noch einmal, ist wohl etwas geschickter
die reife Erkenntniß dieses Zustandes, den Menschen
zu demüthigen, und um ihn seines Nichts zu überzeu
, wer«
gen, ist es nicht genug an ihn die Frage zu stellen
er sey, wer bist du ? Mit einem sterblichen Leibe be¬
kleidet, den der geringste Zufall in den Staub , woraus er gebildet ist, wieder verändern kann, bläsest du
dich noch auf, du machst dir eine Ehre aus einer Schön¬
heit, die nur ein wenig gefärbte Erde ist, oder aus
einem Adel, der nur ein eingebildeter Vorzug ist, di§
, denen du dich vor¬
gedenkest nicht, daß alle diejenigen
ziehst, aus eben demselben Leimen, wie du, gestalte^
sind, und daß unter Christen der wahre Adel nur von
dem Blute Jesu Christi herrühre: er sagt zu dir eben
so, als zum niedrigsten der Menschen, daß du Staub
bist, und wieder in Staub zurückkehren wirst, und
, den
daß du, indem du gleich diesem Unglückseligen
du verachtest, eben denselben Ursprung gehabt hast,
auch eben dasselbe Ende haben wirst.
Wenn
G 5
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roS
der Mensch

Wenn

nur

in Ansehung

seines

Leibs

sterblich wäre , könnte man noch vielleicht feinen Hoch¬
muth entschuldigen , aber seine Seele ist einem noch
weit berrübteren Tode unterworfen : denn Adam , spricht
der heilige Augustinus , zog sich vermittelst der Sünde
einen doppelten Tod zu ; den Tod des Leibes , woran
ihn Gott erinnerte , da er zu ihm sprach : du bist
, und den Tod der Seele , den ihm Gott zu
verstehen geben wollte, da er ihn fragte , wo er wäre:
wo bist du ? Wo ist ihr jene Seele , welche
Adam

Staub

war,

angeheftet

an ihren Gott

unmittelbar

seinem Besitze

ihr Vergnügen

in seinem

,

welche

in

Schooße

Ihre Ruhe , in seiner Liebe ihr Leben fand ? Erkenne zu
deiner Demüthigung , daß sie , in dem sie mich verlassen.
In die Finsternisse und in den Tod gefallen , und daß
dieser Leib , welcher ihr Pallast
geworden

seyn sollte, ihr

Grab

wo bist du ? Ach ! meine Chri¬
kein bes¬
um Adam zu demüthigen

ist : Adam

sten , wenn

Gott

seres Mittel

seiner selbst
hatte , als ihm die Kenntniß
, kann ich mich nicht eben dieses Mittels

beyzubringen
In Ansehung

nicht zurufen ,

seiner

Kinder

bedienen ,

daß ihr die Erben

kann

ich euch

seines Hochmuthes

nicht seyn könnet , ohne zugleich die Erben seines To¬
die Sünde , wie ihr es wisset ,
des zu seyn ? Denn
bringt eurer Seele den Tod bey/ und weil sie kein an¬
hat , von welchem sie dieselbe ent¬
fernet , muß sie , spricht der heilige Augustinus , indem
stirbt / da sie
sie ihn verliert , sterben : die Seele

ders Leben als Gott

Gott

aus den M Sonntag
Gott

verliert

des Advent -.

6 . Auf diese Art

dje ihr in Ansehung

euers

seyd ihr ,

Leibs

schon in dem edelsten Theile

nur

euch fast nicht

Sünder,

sterblich

seyd,

euer selbst gestorben ;

ser Verstand , der euch den Engeln
terscheidet

i«?

mehr

nähern

die¬

sollte ,

un¬

von unvernünftigen

Thieren , indem er , weil er Gott

verloren

irdisch , fleischlich , und verderbt

geworden ist ; ich soll¬

te vielmehr

hat ,

sagen , daß er in sein Nichts

zurück gefal¬

len ist , weil nach den Worten

des heiligen

nus , die Seele

ihrer Vereinigung

Gott

nur vermittelst

Augustir
mit

besteht , und weil sie , jemehr sie mit ihm durch

die Liebe vereiniget
an

ganz

dem Wesen ,

Verwahret

ihre

heit , und

Liebe

Vater

, läßt

Gerechtigkeit

ist ,

einen desto größeren

Antheil

davon er die Volle ist , nimmt
Nacur

in seiner Ewigkeit

7 . aber Gott , spricht

durch eine

derselben zu tragen , und unglückselig
wirft

zwar

dennoch

unglückselig

dieser
seiner

durch die Sün¬

de ganz und gar zernichtet werde , damit

sey : du

eben

erschreckliche Wirkung

nicht zu , daß eure Seele

: sie

, N ) ahr .<

sie die Strafe

zu werden fähig

keineswegs

nichts

,

aber

seyn 8.
Die-

«.

moritur , cum vonm »mittit .
Dom .
6.
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Dieses , meine Christen, ist das lehre Eigenthum
der Natur des durch die Sünde verderbten Menschen;
das Elend ist sein Antheil , und eben in diesem Stücke
muß er sich besonders erkennen, und mich an ihn zum
drittenmale die Frage stellen lassen, wer er sey: N ) er
bist du ? Wer bist du in Mitte der Ergetzlichkeiten,
denen du so begierig nachläufst? Der unglückseligste
der Menschen, weil du immer dasjenige suchest, was
du niemals findest, und allenthalben dasjenige antriffst,
was du zu fliehen wünschest; du suchst das Glück , die
Größe , die Wissenschaft; weil du sie aber nur in dir
selbst, oder in den Creatnren suchest, wirst du daselbst
nur Schmerzen , »ur Beschämung, nur Irrthum fin¬
den. Auf diese Art , spricht der heilige Augustinus,
ward ich iu Schmerzen , in Schande , in Irr,
thümer verwickelt y. Aber lasset uns auch den heili¬
gen Bernhard den getreuesten seiner Schüler anhören,
er treibet diese großen Grundsätze noch höher , und
giebt uns das Elend des sündhaften Menschen auf das
deutlichste zu verstehen, da er sagt , daß Gott selbst
eben so die Strafe der Gottlosen sey, als er die Herr¬
lichkeit der Gerechten ist. Ach ! wie ist es doch möglich , meine Christen, daß Gott , der nur Barmher¬
zigkeit, nur Güte , nur Liebe ist, da ihr sündiget,
«ure Strafe werde? Ss tragt sich also zu, weil er
selbst die unveränderliche Regel der Gerechtigkeit ist,
die
y. Its irruebsn, in äolores , covkuüonss, errores.
to «/ . c . 20.

>

^
,

aus den III- Sonntag des Advents.
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die ihr weder vermeiden noch biegen könnet ; ein ^ Richt¬
schnur , die sich allenthalben äußert , und an weicher
scheitern muß ; eine
die Ungerechtigkeit nothwendig
Richtschnur

die sich allzeit enerm verderbten

Willen ent¬

gegensehet , und die sich mit euern bösen Anschlagen
niemals vertragt . Ist nicht dieses eine ganz seltsame
Strafe , spricht dieser Vater , immer dasjenige wollen,
erhält , und ohne Unterlaß dasjeni¬
ge erdulden , vor dem man sich allzeit fürchtet . Was
ist so peinlich , als immer wollen , was niemals
nicht zugleich
seyn wird 10 ? Allein . ist diese Strafe
was man niemals

die gerechteste , und verdienet nicht derjenige , der sich
widersetzet , daß
seines Gottes
immer dem Willen
sich auch Gott

dem seinigen entgegensehe?

Ja , mein Gott , ich verdiene nur allzu sehr , al¬
lenthalben nichts als Widerstand , Kämpfe , Wider¬
sprüche zu finden ; Widerstand in den Creamren , wel¬
che mich betrüben und foltern um dich zu rächen;
Kämpfe vermittelst der Leidenschaften , die mich als
eben so viele Fackeln , welche die höllischen Geister um
mich zu verzehren anzünden , ohne Unterlaß peinigen;
Widersprüche zwischen den zweenen Theilen , aus de¬
nen ich bestehe , der Leib macht sich wider den Geist
auf , der Geist kann seinen Leib nicht beherrschen , weil
er
kemper volle . guoä vunrv . <2 uiö tam poeosle ,
. üe co»/ . c. r.
z
.
L
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er selbst feinem Gotte nicht gehorchet: mit einem Worte , ich sichle in dem Innersten meines Wesens alle
Strenghei ren eines bürgerlichen Krieges ; ich muß dier
ses Fleisch , das mich foltert, allenthalben mit mir
herumtragen; ich bin genöthiget diesen häuslichen Feind
zu ernähren um mich zu bestreiken, und es ist mir nicht

erlaubt ihn zu todten um mich davon zu befreyen.
Wir müßen unsern Feind erhalten , wir dörfen
ihn nicht umbringen n : Ist dieß nicht der höchste
Grad des Elends?

>

Bey dieser Abschilderung des Menschen , welcher
Hochmuth sollte sich nicht erniedrigen, welche Größe
sollte sich nicht demüthigen , welcher Stolz sollte nicht
schamrorh werden? Und hat nicht der heilige Chrysostomus dieser beredsame Mann Ursache zu sagen , daß
man in sich selbst alle Beweggründe der Demuth an¬
treffe , und daß die Erkenntniß seiner selbst hinlänglich
sey um sich zu erniedrigen? Lernen wir , wer wir
seyn 12. Allein eben dieses ist dasjenige , was man
unterlaßt ; man ist blind , und man liebt seine Blind¬
heit , man trägt an der finstern Nacht , die uns vor
uns selbsten verbirgt , ein Wohlgefallen , und wir un¬
tersuchen niemals unsre Mängel

und UnvollkommenHeiken

H . Uoüem noümm coZlmnr sulleotsrs , perimere uoo

liest. ,5.

/)oM. 6. xo/?

ir . Dilcsrnus gui ümirs. ä'.
a»t»ock.

z.
Lom. 2.

^

aus den HI . Sonntag

des

Advent

» r

»,

heilen , um darüber nicht zu erröthen . Hochmülhiger,
worauf gründest du jene Hochachtung , die du gegen
dich selbst hast ; jenen Begriff , der dich in deinem Verr
stände über den Ueberrest

der Menschen ,

die du ver¬

achtest , erhebt ? kennest du dich ? bist du jemals in dein
desselben zn
Herz hinabgestiegen um die Schwachheiten
ergründen , und deinen ganzen Zustand deutlich einzu¬
sehen ? schließest du nicht vielmehr von den Schmauchedeines
leyen der Menschen , als von der Erkenntniß
auf dich seihst ? Ja , spricht der heilige Augtp
stinus , eben dieses ist die Quelle der Hofart des Men¬
genauer als
schen : denn obschon er mit Niemanden
mit sich selbst vereiniget ist , sieht er sich doch weit
Elends

lieber in dem Begriffe der andern , die ihm schmäucheln,
als in seiner eigenen Person an , wo er seine ganze
erkennen würde : Er suchet sich lie¬
ber in andern , als in sich selbst iz : unterdessen,
spricht der Apostel , solltet ihr euern ganzen Ruhm in
dem Zeugnisse euers Gewissens suchen , weil ihr nach

Beschaffenheit

demselben werdet gerichtet werden ; denn ist es nicht eine
sich der Lobsprüche rühmen,
erschreckliche Blindheit
der Menschen ertheilet , und
welche euch der Irrthum
nicht über den Anblick Gottes
Herzen

liest ? Den

Beyfall

erröthen , der in euerm
eines

Menschen

suchen,

der nur eure scheinbaren Tugenden sieht , und sich vor
eines Gottes nicht fürchten , der eure
den Urtheilen
wahrhaften

Mängel

entdecket.

Allein

iz . Llavult le in Ms gusersre, gusm in le ipio. -5.
i»
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derjenigen ,

Allein die Schmäucheley

ist nicht die

haben ,

den Zmritt

die zu euch

einzige Wolke ,

die

euer selbst verblendet ; alle äußer¬
, die euch umgeben , umnebeln eure

euch in der Erkenntniß
lichen Vortheile

fie bis in das

Augen , und verhindern
Natur

hinein

zubringen

um

Innerste

die Mühseligkeiten

eurer
der¬

selben zu entdecken . Der Dunst der Ehrenstellen , der
Ueberfluß der Güter , die Pracht der Kleider verber¬
gen und verhüllen

euch vor euch selbst ; ihr betrachtet

euers Wesens , welche die Größe dessel¬
ben erheben , und indessen sind sie nichts anders , als
Decken , welche ihre Schande verhüllen , nichts anders
sie als Theile

als Farben , welche nach dem Willen
schwinden , gleich den Farben
Stralen

abhängen

der Sonne

kommenen Kenntniß
euch , meine
Bernhards

des Glückes ver¬

der Taube , die von den
; um also zu einer voll¬

euer selbst zu gelangen ,

Christen

,

nach dem Rathe

von einer Zeit zur andern

entblößet

des heiligen

dieser entlehnten

Größen , welche den Blättern , womit sich Adam nach
seiner Sünde bedeckte , gleichen , und noch heut zu Ta¬
verbergen , aber
ge eure Mühseligkeiten und Wunden
sie nicht heilen : gehet auf einige Augenblicke aus jenen
Wolken der Ehre hervor , die euch umringen , um euern
innerlichen

Zustand

in welchem ihr aus
vorkommet .

Wäret

genau einzusehen , jenen Zustand,
her¬
dem Schooße eurer Mutter
ihr dazumal

mit diesem gezwunge¬
von Perlen,

nen Hauptschmucke , mit dieser Halszierde
mit diesen mit Gold

und

Seide

!

gewebten

Kleidern,

^

113

des Advents .

auf den III . Sonntag
>! zui«

mit diesem Gefolge , mit diesem kostbaren Hausgcräthe,
mit diesem Golde und Silber versehen , die euch über«

allein

reden , daß ihr etwas großes seyd ? ich wiederhole es
noch einmal , lasset nur auf einige Augenblick « diese

H «

kM !r

verschwinden , und ihr werdet in euch selbst
nichts denn Blöße , Armuth , und Elend antreffen.
, oder
Allein weil euch dieser Anblick ein Misttauen

r ^

die Verzweiflung

bellch

das Bild

^ ^

wie ich , um euch zu demüthigen , euch gezeiget habe,
nichts elender als der
der Sünde
Laß in Ansehung

^

Mensch ist , eben also behaupte

M
7

Wolken

einflößen könnte , werde ich ihn durch

eurer Größe

zu mäßigen

des zweyten Theils.

Zweyter

Theil.

/ » s befindt sich in uns , ich weis nicht ,

was

so nie,

derträchkiges , und schimpfliches , daß , wenn wir

Mmr

hkchlur uns von dieser Seite
P /ä

ich , um euch zu unter,

stützen , daß in Ansehung der Gnade nichts erhabner
und größer als der Mensch ist , hierum besteht der
Inhalt

« "

suchen ; und gleiche

ob wir das Werk
Natur

betrachten , wir zweifeln könnten,

eines Gottes ,

sind ; denn die Vereinigung

oder Ebentheuer

der zweenen Theile,

wir bestehen , hat sie nicht etwas

WA

woraus

AD

Mes?

M h«

einander

Mw '

six unterliegen

der

ebentheuerr

unaufhörliche Krieg , in welchen sie mitverwickelt sind , die Gebrechlichkeiten , denen

Der

, welche

und die letzte Gewaltthätigkeit

De la Rache predigten. I.'Theil.

sie

H

sie von einander

trennet,

scheinen sie

nns nicht zu sagen,

als
Herr des Todes, noch der
Irrthum
Gott des Friedens sey? Hierinn bestand der
könne an
der Epikurer: sie hielten dafür die Weisheit
haben, und ßr»!
der Erschaffung des Menschen keinen Theil
könne
ein so mangelhaftes und widersinniges Werk
Ich
ein Irrthum,
nur die Wirkung eines Ohngefährs seyn:
von sich selbst beyder ihnen allzu niedrige Gesinnungen
§!«
brachte, und der ein für den Himmel geschaffenes,
Herz an
und reinere Wollüsten zu schmecken fähiges
an, we
die Erde, und an ganz sinnliche Ergetzlichkeiten
heftete.

daß ihr Urheber weder der

eben den
Und wer meine Christen, würde nicht in
in der Erkenntniß
selben Irrthum verfallen, wenn ich

, Verderb¬ !°M
Niederträchtigkeiten
? Würde man nicht lilli
lich, Elend, und Tod entdeckte
alle seine Sorgen
gleich diesen unglückseligen Heyden
, und in der P
auf das gegenwärtige Leben einschränken
N
, daß in uns nichts sey, was Gottes
Ueberzeugung
als
würdig wäre, könnten wir ihn wohl entweder
ansehen? ! ^
unsern Urheber, oder als unsern Endzweck
, was ihr in
Wenn ich euch aber dasjenige sehen lasse
Kennzeichen, dk
Ansehung der Gnade seyd, und was für
! so werdet , Ä
der Größe ihr als Christen traget, ach
, um euch L
ihr gar bald eucrs ersten Ursprungs vergessen
rühmen:
nur der Vortheile eurer zweyten Geburt zu
Christen
als Sünder sind wir Ebentheuer, aber als
sind

unser selbst nichts denn

auf den M. Sonnkag des Advents.

uz

sind wir Meisterstücke der allmächtigen Hand Gottes:
als Kinder Adams verstellten uns die schändlichen

Sünde , aber als Kinder der Kirche
schmücken uns die Reize der Gnade aus ; als Sünder
sind wir für die Erde, ja für die Hölle selbst geschaf¬
fen, aber als Christen muß der Himmel, der unser
Ursprung ist, auch unser Antheil seyn: und damit ich
euch aufmuntere, nichts, was einem so edeln Ursprün¬
ge unanständig wäre, zu unternehmen, frage ich euch
heute, wer ihr durch die Gnade Jesu Christi seyd:
wer bist du?
Charaktere der

Gleichwie es einen heiligen Ehrgeiz giebt, welcher
uns, was in der Tugend am erhabensten und vollkom¬
mensten ist, zu suchen antreiben soll, eben also giebt

auch, wenn ich es sagen darf, eine heilige Eitelkeit,
eine unschuldige Hosart, einen christlichen Stolz , wel¬
cher euch bey dem Anblicke eurer Vortrefflichkeit eine
, euch untersuchen,
Hochachtung gegen euch selbst einflößen
und aufmuntern soll, alles für denjenigen zu thun und
zu leiden, der euch zu einer solchen Größe erhoben
hat ; denn jemehr wir uns kennen, spricht der unver¬
gleichliche heilige Bernhard, desto größere Mühe wen¬
den wir an durch die Unschuld und Reinigkeit unsers
.'
.Lebens den Adel unsers Ursprungs zu unterstützen
14.
Daraus soll eine heilige Hofarc entstehen
es

H2
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ertheilet , damit sie nichts , was ihrer
wäre , unter¬

schöne Unterrichte

nach dem Fleische unanständig

Geburt

nehmen : die ihr ihnen ohne Unterlaß
daß man

die Früchte

daß ihre Güter

nung
Natur

sollen:

sie treten sollen : warum
die Vor¬

nach dem Geiste bey ! Ist es von einer
zu wissen , was man in der Ord¬

Wichtigkeit

der Gnade ,
ist ? Warum

als

was

man in der Ordnung

der

saget ihr ihnen nicht , daß das Blut

Christi , welches sie auf dem Kreuze gebildet hat,

Jesu

noch in ihren

Adern stieße , und daß es eben so der Ur¬

sprung

ihrer Handlungen

sprung

ihres

Gottes

seyn müße ,

als

Gemüthe

>bii

! ich

nicht vermengen

eines Christen

den , und die Tugenden

ihres

sollen,

sie verbinde die Lei¬

Vaters

prangen : warum

fra¬
der

seyn : wer

Allein

warum

se Frage ? Warum

^N
^ Sch

nachzuahmen,

get ihr sie nicht öfters , wer sie in der Ordnung

gleichwie sie mit seinem Namen
Gnade

mdt

es der Ur¬

ein , daß sie als Kinder eines

sich mit den Sündern

und daß die Würde

inH

drücket ihr

Lebens gewesen ist ? Warum

nicht tief ihrem

jchl

eines Va¬

nicht mit eben der Treue

theile ihrer Geburt
geringeren

W«

unterstü¬

unterscheiden

des Schweißes

ters sind , in dessen Fnßstapfen
ihr ihnen

und

sie über den gemeinen Pöbel

ihr Rang

und daß sie sich davon

erhebe ,

stieße ,

und seine Tapferkeit

seinen Namen

tzen müße : daß

wiederholet , daß

eines Helden

das Blut

Adern

in ihren

bringet

so

ehrgeizigen Aeltern , die ihr euern Kindern

Ihr

bist du?

H
ckr

stellet ihr nicht an euch selbsten die¬
erkennet

ihr nicht mit

einem heili¬
gen

>!.k

ruf den m . Sonntag des Advents .
, daß eine mit dem Blute

gen Bernhard

n?
Christi

Jesu

etwas großes sey : es ist wahr,
wir entdecken hier unten nicht alle Vortheile und Vor»
zöge derselben , weil sie durch diesen Körper aus Leierkaufte Seele wahrhaftig

'Mk
>«
chl«, !?
«
MG

ist , aber sie höret deßhalben

men verdunkelt

schön zu seyn : ich bin

schwarz

demüthigendes

,

aber

nicht auf

schön

i s;

, aber sie hat zugleich , ich

«W

sie hat etwas

in M

weis nicht , was erhabenes ; sie ist durch ihre Pilgrimschast an die Erde angeheftet , sehet ihre Demüthigung,

B

« >M
i li! iS:

ihrer Lieaber sie reichet schon durch die Anmuthungen
an
Glückseligkeit
bx , und durch den Vorgeschmack der

liM

den Himmel , sehet ihren Ruhm : sie wohnet in einem
irdischen Hause , aber sie ist der Tempel der Gottheit

Ä«

selbst ; sie befindt

aM !

in«

sich in Mitte eines Körpers

der Fin-

M -

sterniffe , und des Todes , aber sie ist ein hellleuchtenvon Demüthigung
der Himmel ; und diese Mäßigung

nM

und Größe

es»t

heit Gottes , welcher eben hiedurch das Heil dieser See-

ist eine wunderbare

Wirkung
auf

der Weis¬
ihre lebhaft

Ml

le befördert ; er wirft einen Schatten

Mlü

testen Farben , damit ihr der Anblick ihrer Vortrefflicheinflöße ; aber er erhebet ihre
feit keinen Hochmuth

zenD

di

Sir

Schwachheiten durch das

W-Ri

die Erkenntniß

!
W fkl

zur Verzweiflung

iliiiz

in

ihrer

Licht der

Mangel

Gnade , damit nicht

und Gebrechlichkeiten sie

bringe , und auf diese Art macht selbst
diese Vermischung ihre Größe aus : ich bin schwarz ,
aber schön.

Hck

H Z

W Pk

L
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für einen Begriff

Christen , von eurer Seele
heiligen
Sünde

Attgustinus
sie unter

würdet

ihr nicht , meine

haben , wenn

hinzusetzte ,

alle Creaturen

daß,

ich mit dem

gleichwie

herabsehet , die Gna¬

de sie über dieselben erhebe , und sie so vortrefflich
so vollkommen

die
und

mache , daß sie nur Gott allein weiche:

erlaube mir es zusagen , ruft dieser heilige Lehrer auf,
daß du etwas

weniger als Gott,

alle übrigen Creaturen
daß Gott

aber

weit

mehr

als

bist ; wenn du es übel aufnimmst,

vollkommener

, und größer ist ,

ist dieses ein unerträglicher

Hochmuth :

ihm nicht dankest , daß er

als du , so
und wenn du

dich unmittelbar

nach sich

gestellet hat , so machst du dich einer

unerhörten

Un¬

dankbarkeit

t§ uc . . .

daß

er allein

schuldig .

Ein

vortrefflicher

so großes
ist

iß.

Sehet , meine Christen , was für eine Größe
de Jesu

Christi

dem Menschen

beylege ,

welche von jener falschen Erhebung
ist , welche uns die Sünde
von Gott

ertheilet ,

eine Größe,

weit

unterschieden

und welche

uns

entfernet , da sie uns ihm nähern will . Ihr

glaubet in den Ehrenstellen
geiz ernähret , in Mitte

, mit welchen sich euer Ehr¬

jener Reichthümer

tze , welche euer Geiz zusammenhäufet
allein wie eingebildet ,
Größe

die Gna¬

? Sie

wie verblendend

und Schä¬

, groß zu seyn:
ist nicht

diese

ist ein Schauspiel , welches so gar nach den
Wor-

16 . I 'sm msFnum

donmn , ut lolus ills 6t prseüsntior.

ans den III . Sonntag

des Advents .
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Augen
Weltweisen vor euern
Worten eines heydnischen
Sor¬
eure
zielen nicht alle
nur vorübergeht : unterdessen
Erhebung,
ab , diese scheinbare
gen bloß allein dahin
, in der Welt zu erhalten,
die eure Größe ausmacht
Ursa¬
und hat nicht der Prophet
oder zu unterstützen ?
in der
, daß euer ganzes Leben
che euch vorzuwerfen
vor¬
, in dem Irrthume
Verblendung , im Schatten
Neigung,
nach der natürlichen
übergehe , und daß ihr
Wahr¬
, die Figur statt der
die euch zur Ehre verleitet
wie im
geht vorüber
heit umfasset : Der Mensch
, die ganze Größe
meine Christen

Scharren17? Ach!

, er sucht ver¬
dem Menschen selbst
des Menschen ist in
ist ein Meer,
zu entlehnen , dieß
gebens sie anders woher
: eine
Wässer niemals vermehren
welches alle fremden
von der
Seele haben , welche
Gott zu besitzen fähige
der Liebe wirket,
lebet , welche vermittelst
Wahrheit
eure gan¬
besteht , dieß macht
welche für die Ewigkeit
theilet euch
, und diese Größe
ze Vortrefflichkeit aus
allein die Gnade mit.

Aber

eine so edle Seele

haben , und sie entehren;
sie
der Erhebung , welche

Stuffe
sie von dieser hohen
ma¬
Gott vereiniget , herabsteigen
durch , die Liebe mit
Creatur zu
die Begierlichkeit der
chen , um sie durch
, einer
augenblicklichen Wollust
unterwerfen ; sie einer
Teufel als
Ruhmsucht wegen dem
Rachbegierde , einer
die
H 4

Koma. / V. Z8. 7»
17. In lmgAine pertrsnüt

ira
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die nichtswürdigste
ihrer

Sache

Vortrefflichkett

überliefern

, heißt dieses von

und von ihrem Werthe

überzeu¬

get seyn ? Vergesset ihren Ursprung , ich gestatte es euch,
sehet sie nicht mehr als einen Hauch des göttlichen Mun¬
des , als das Ebenbild
evmeßlichkeit ,
erinnert
Blutes

seiner Natur

als den Thron

euch wenigstens

,

ist , und verachtet

hoch geschähet hat .
men vermögend

und

feiner Un-

seiner Größe

daß

an ,

sie der Werth

nicht dasjenige , was

Sind

wohl alle Creaturen

aber

;

seiner

!

er so

!

zusam¬

eine so kostbare und so große

Seele

zu bezahlen ? Und heißt es nicht nach dem Ausspruche
Jesu

Christi

selbst unsinnig

sitz der ganzen Welt
Menschen
aber

, wenn

an feiner

soll nur Gott

handeln , sie für den Be¬

hergeben , was
er

Seele

die ganze
Schaden

allein

unterworfen

nützet
Welt

litte

für

die ewige Herrlichkeit

mit meinen

Gedanken

seyn , und ich ernie¬

als

Thiere

nes Ursprunges

und

geschaffen , und ich hefte mich
an ! Ich

nur an die Er¬

bin kaum

die Engel , und ich sehe mich in

vernünftiger

der Creatur,

den Himmel ,

und Neigungen

de , und an die Schande

gewänne,

i8 ? Wie ? Jch

drige mich so weit , daß ich ein Sklav
die ich liebe , werde ! Ich bin für

es dem

geringer

den Rang

un¬

herab , heißt dieß dem Adel

mei¬

nachleben ? Nein , ohne Zweifel , mei¬

ne Christen , und der heilige Bernhard

giebt euch hievon,

l ! . <2uiä probest komioi , 1! muoäum
tur » slilm « vero tu » «istriruentum
i6 . 26.

umverteiln lucrexstistur.

!

des

«uf den m . Sonntag

I2r

Advents.

nicht

von die Ursache , nämlich , weil sich eure Seele

!

mehr kennet .' da sie in die Materie
ist , verliert sie sich ganz und

sich gleich dem Leibe , denn sie belebet , aus

sie glaubet

Leimen gebildet

!», ch

so vermenget sie sich mit ihm , und

jms

kk

Begriffe

um Gesinnungen

Gott anzunehmen
r « !->

den könnet ,
M

>ilt«

^§1« !

Nl, D
D«

!»Sl<ö
zm«

zu erkennen , nicht

um

euch

von euch zu überkommen , son¬
euern

ihr dadurch , daß er euch

ihn zu lieben nicht bewegt wer¬

so gedenket an die Vortrefflichkeit

hat . Gedenke
let habe

, was

iy : und da

für ein Wesen
nichts

dieses

er dir erthei¬

größer als

der Mensch

ist , konnte er euch wohl ein größerS Geschenk machen,
als da er euch zu Menschen
schenk
Mensch

ist so groß ,
ist

als

gemacht hat? Dieses

Ge¬

erhaben

der

groß

und

20.
also eure Würde , meine Christen , und

seyd stolz auf die Vortheile

Gottes ; sollte man ihn an¬

greifen , und entehren , so vertheidiget
spiele des heiligen

Johannes
HZ

mIm«-

gegen

der Erkenntlichkeit

Wesens , und an die Vortheile , womit er es bereichert

Behauptet
A, M!

an dre Erde
zu

: und wenn

gegeben ,

das Wesen

niedrige

heget nur

weil sie nur

,

liebet,

da sie ihn nur

euch also ihre Vortrefflichkeir

und trachtet

,

hochmüthige

dern
Achiri,

führet

ist :

angeheftet

ch

und

zu seyn ,

und irdische Gesinnungen
Gemüthe

dem Gesichte,

gar aus

« !d

th

gänzlich vergraben

nach dem Bey¬

seine Sache ; denn war
es

19 . Loßits , guslsm te kecit. § . N »'».
20 . Ism wsSvum lioc 6ovum , guLw

res bomo.

auf den M . So nntag des Advents.
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es nicht eben dieser christliche Stolz

indem
nichts
ihr

wäre , er auf der

hätte ,

und daß in der Welt

als eine christliche Seele wäre : wenn

erhabener

aber nach

sich ohne Zweifel , daß,

gemacht

er für den Himmel
nichts zu fürchten

Erde

seines Lebens zu ver¬

die Ausschweifungen

weisen gekrauste ? Er erinnerte

beseelte,

zu nennen , und

eine Natterzucht

als er sich die Juden
einem Könige

, der ihn

dieses Heiligen

dem Muster

gegen die

Vortheile Gottes stolz seyd , so seyd nach seinem Bey¬
spiele in Ansehung der eurigen demüthig : erinnert euch
«uerS Nichts , da man euch erhebet , und lasset euch
der Menschen nicht überra¬
von den Schmäucheleyen
euch täglich

schen : sie unterhalten
haften

Geburt ,

die Größe

und Lebhaftigkeit

des , die Reize und die Schönheit

Adel eurer

den

sie vergrößern

,

Eigenschaften

mit euern vertheileuers Verstan¬

euers

Leibs , ,weil

sie wissen , daß sie sich durch eben dieses Mittel in euer
Herz einschleichen , und euch gefallen können ; was
habt

ihr hierauf

was

Johannes

Ich bin

zu

antworten

geantwortet

nicht also

,

als eben dasjenige,

hat , ich bin

, wie
beschaffen

es nicht?

ihr

dafür16

haltet , mein Gewissen ist ein weit getreuerer Spiegel,
als eure Schmäucheleyen , von ihm will ich mich ken¬
nen lernen : es ist wahr , die Welt trägt einige Hoch¬
achtung gegen mich , mein Name ist daselbst genug¬
sam bekannt : aber was

ist endlich diese ganze Ehre?

Geschrey , welches in der Luft verschwindt,
«ine Stimme , welche zu eben der Zeit zu Grunde
geht
Ein

wenig

iU

s

l'

Predigt auf den IV. Sonnkagdes

ch!,kf
KM:
>dKN

Advents . I2Z

geht , als man sie hervorbringt , ich bm die Gtünme , sehet was ich bin ; oder wenigstens , wenn ich
auch einige Vortheile , und einige Größe besitze, so
habe ich sie von Gott , auf ihn muß ich nach den Won>
ten des heiligen Augustinus ihre ganze Ehre beziehen.
Wenn ihr euch auf der Erde also kennet , so werdet ihr
das Glück haben Gott in dem Himmel zu kennen , welches ich euch wünsche. Amen.

sn« K
m« «i
li
M üe

>dich

»!l»«L

Ä -,x
Wlik::
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Predigt
auf

den vierten

Sonntag

des

Advents.

Von der leichten Ausübung derTugmd.
Was krumm ist, das soll richtig werden ; und was
, ungleich ist, soll ebner Weg werden. Luk . z . 5 . (*)

!II HM

iNkkÄ
UÄ«!
>che
s'K
tz S-H
H Ä»
seiß
«^

.ie Christen haben heut zu Tage eben so wenig
Recht sich über die Strenge des Evangeliums
zu beschweren, als die Juden vormals Ursache
hatten sich über die Schärfe des Gesetzes zu beklagen;
es war ein erschreckliches, fürchterliches , aber beson¬
ders in Ansehung ihrer demüthigendes Gesetz, weil
es sie ihrer natürlichen Schwachheit überließ , und ih¬
nen

j»
Leimt pr»v» >r>äirekts , 6r slpers in viss planss.
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Predigt

nen Dinge auftrug,

die sie

K

oftmals in die Ausübung

: dieser Ursache halber spricht der
bringen konnten
heilige Augusiinus, Gott habe diesem hvfärtigen

Al

nicht

Volke dieses Gesetz gegeben um seinem Hochmuthe Ein¬
, ohne
halt zu thun, indem er ihm seine Krankheiten
, zu erkennen gegeben hat : nicht die
sie zu heilen

ch

«>tz-i

Branken zu befreyen, sondern die Hofartigen
zu unterdrücken i.
Aber in Ansehung des Evangeliums ist es nicht
ganz unbillig sich über seine Strenge zu beschweren,

da der Sohn Gottes selbst auf die Erde kömmt
, die Wege des
die Ausübung desselben zu erleichtern
, und die Tugend, welche
Himmels eben zu machen
, süß und an¬
vormals rauch und hart zu seyn schien
? Was krumm ist, das soll
genehm vorzustellen
richtig werden, und was ungleich ist / soll
ebner Weg werden.
Die Sünde / spricht der heilige Augustinus hatte
, sondern auch
ben Menschen nicht allein verblendet
. Die Unwissenheit des Guten, und die
geschwächet
Unvermögenheit dasselbe auszuüben waren die zwo Ler
erübtesten Wirkungen seines Falles. Aber das ewige
, da
Wort will selbst diesen zweyen Uebeln abhelfen
es unsre menschliche Natur annimmt, damit wir in
ihm Licht und Stärke genug fänden selig zu werdem
Nichts
I. Uoo sä libersnllos segrotos» leä sö coirvwcenäos tunjj.
xerbos. H

ßd

s!-l

Ew
ch

aus den IV. Sonntag des Advents.
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Nichts ist also heut zu Tage leichter, als die Aus¬
übung der Tugend; eine wichtige Wahrheit, mit wel¬
cher der heilige Fulgentius mir eine schöne Gelegenheit
an die Hand giebt euch zu unterhalten. Die mensch¬
liche Natur , spricht dieser Vater , hatte nicht Muth
genug die Tugend zu umfassen, sie hatte der Bey¬
, die sie hierzu aufmunterten: sie hatte
spiele vonnöthen
kein Licht sie zu erkennen, sie brauchte Regeln, die sie
: es gebrach ihr an Kräften sie in die Aus¬
unterrichteten
übung zu bringen, sie war der Gnaden bedürftig,
. Meine Christen,
die ihr ihre Stärcke zurückstelleten
antreffen? In
Hülstmittel
wo werden wir alle diese
dem eingefleischten Worte, weil es in dieser Absicht
zu uns kömmt, um uns die Tugend zu erleichtern,
und zwar durch seine Beyspiele als unser Muster, dieß/
'^
ist der erste Theil; durch seine Lehre als unser Meister
dieß ist der zweyte Theil; durch seine Gnade als um"
ker Gott , dieß ist der dritte Theil, und der gan^ "
Lasset uns das Licht des göttli-^
Ztoff dieser Rede.
en Geistes begehren durch die Vermittelung jener"
/ligen Jungfrau , welche sich die Beyspiele, die Leh-"
. , die Gnade Jesu Christi, den sie bey dem Gruße
, besser als
,s Engels in ihrem Schooße empfieng
. Ave Maria.
.nand zu Ruhen machte

Erster Theil.
as Betragen Gottes , und das Verhalten seiner
Barmherzigkeit in Ansehung unser ist ganz und
gar

Predigt

ras

einige natürliche Kennt¬

hat uns so gar nach der Sünde

dergestalt

gelassen ,

niß der Tugend

geweigert

sich werden

läßt , anzuhören

Leichtigkeit dasselbe aus¬

er uns dennoch der natürlichen
beraubet ;

wir ,

natürlich

r Tugend

^Belohnung

wenn

Neigungen

bösen

meine Chri-

uns Gott die Ausübung
hätte ,

gemacht

ihrer

der

wegen keine

hätten erwarten können , der ganze Ruhm

derselben hätte
t der Mensch

unste

was für einer Ursache ,

^ verbesserte : aus
Z sten ? Weil

er wollte , daß unser Wille , unsre

Anwendung

unsre

,

Allein

haben .

des Gute » läßt , hat

diese Kenntniß

obschon uns Gott

vernehmen

Herzens

ihres

dem Innersten

die sich in

der Gerechtigkeit,

weil sie die Stimme

ausmachen ,

Arbeit

zu ziehen

der Ungläubigen

die Verdammniß

der Lehre der Väter

un¬

wird nach

haben : und eben diese Kenntniß

vonnöthen

zuüben

darinn

zu Rathe

wir andere

ohne daß

das unser Gewis¬

der uns

ist ,

Lehrer

sen ein vortrefflicher
terrichtet ,

: rr

spricht der heilige Chrysostomus

,

gar wunderbar

dem Urheber

hätte

der Natur

keinen Antheil

gebühret , und

daran gehabt .

Gott

Chrysostomus

, auf

der

heilige

eine ganz wunderbare

Art

zwischen seine Barmherzig¬

keit und Gerechtigkeit

getheilet :

hat sich also ,

spricht

unsre Unwissenheit
damit

uns

zu lernen

unsrer

er wollte nicht , daß

Schwachheit

nicht etwa die doppelte Mühe
und auszuüben

abschreckcte ;

zugelassen hat , daß unser Verstand
um uns nicht

in

Verzweiflung

gleich

käme,

die Tugend
wenn

er aber

sie leicht erkennte

zu stürzen ,

so hat er

aus den IV. Sonntag

des Advents .
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gewollt, daß unser Wille sie nicht, ohne sich
einige Gewalt anzuthun, umfassen könnte, damit er
hiedurch uns zu krönen Gelegenheit halte. Er hat
nicht alles derNckrur überlassen, weder hat er
gewollt , daß der VOille die ganze Last der
Benmniß sowohl , als der Ausführung allein
auf sich nähme 2.
dennoch

Aber heut zu Tage behaupte ich, daß die BarmHerzigkeit Gottes keine solche Theilung mehr zulasse;
er will, daß uns die Tugend leicht werde, und daß
die Beyspiele seines Sohnes , die er lins vor Augen
leget, uns in der Ausübung derselben Reize und An¬

. Ihr wisset es, meine Chri¬
lassen
sten, nichts macht auf das Gemüth des Menschen
. Gleichwie
einen größer« Eindruck als das Beyspiel
, dessen
demjenigen
, und sich
er , Gott nachzuahmen
Ebenbild er war , gleichförmig zu machen gebohren
war, so suchet er noch immer allenthalben dieses
vollkommene Muster, aber er suchet es vergebens in
den Creaturen, und in den andern Menschen, die ihm
gleich sind; die Sünden haben daselbst fast alle Züge
, und er trifft
dieses göttlichen Vorbildes ausgelöschet
daselbst nichts als betrübte Beyspiele des Verderbnis, welche diese Unglückseligen nach sich
ses an , beyspiele
zienehmlichkeiten finden

2. dlon totum Natur« permillt, nec voluntstem totum
tuscipers cooceKt coMitionis , üc emenöatioiZ. «li pox. antiocü.
.
ms. § . OrrA/o/l

l
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Netze , in welche

ziehen , als eben so viele gefährliche
sie die Heiligen

zu verwickeln trachten ,

sagt : Beyspiele , derer

Augustinus

davon abzuwenden .

uns

und

die

zurückgehalten

Gewohnheit

Herr gebrachten

ein An¬

jKß

in die (vewohn?

PN

aUe Schande

verv
chr

z.

lsren

A« !I

wird , wie der heilige

haben

Thaten

MI

rich

Die

seufzet .

darüber

Ambrosius

<P

Verderb¬

der¬
sehen verschafft , und welches die Ausschweifungen
gestalt verbreitet , daß man sie zu begehen nicht mehr
Lurch die Schande

W>

wer kann wohl diesem

Denn

welchem

nisse widerstehen ,

machen ,

zu

diesem fast allgemeinem

Der Welt ,

Strome

sich der Teufel be¬

beschwerlich

die Tugend

dienet uns

heiliger

wie

Md

h«il
sehr waren wir also zu beklagen , meine Chri¬

Wie

fkj

sten ? Wir konnten ohne einen sichtbaren Führer auf
den Wegen Gottes nicht einhergehen , und wir hal¬
ten nur böse Führer ; wir konnten den Menschen se¬

!M!

wir soll¬

ck

ihn zu

A«

hen ; aber es war
ten

wirrung
Wirst

nachfolgen , aber

Gott

sehen .

ein Laster ihm zu folgen ,

Was

wirst du , armer

unmöglich

es war
Blinder

, in dieser Ver¬

thun ? Wirst du an deinem Heile verzweifeln?
du in der Unvermögenheit , worinn du dich siehst

die Tugend

auszuüben

,

ich

H

sie verlassen ? Nein , nein,

spricht der heilige Augustinus , das ewige Wort nimmt
das sterbliche Fleisch an um dein Muster zu werden,
und
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IV. Sonnkag

des

Advent -.
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dn wirst hinführo in ftiner Person einen sichtbar
nnd zugleich getreuen Führer finden , dem du
ohne Gefahr wirst folgen können. Bisher konnten
wir Gott in ihm selbst nicht sehen um daselbst
die Richtschnur
unsers Lebens anzutreffen ; dir
Gottheit war ein hellleuchtender Spiegel , wo unsre
Augen nichts entdecken konnten ; aber das Wort sindt
Las Geheimniß sich sichtbar zu machen , er ahmet
jene sinnreichen Künstler nach , die jene Spiegel , te,
rer ihr euch bedienet , verfertigen : sie reichen euch nicht
ganz und gar blosse Gläser dar , weil diese durchsichtig
sind , und eure Blicke Mitten durchgehen würden
ohne euch eure Gestalt zu zeigen; sondern sie überse¬
hen dieselben mit einem undurchsichtigen Körper um
sie zu verfinstern , und auf diese Art lassen sie euch
euer Bild sehen. Acheben
also , meine Christen
verdunkelt das ewige Wort den Glanz seiner Gottheit
durch den groben Körper , womit es sie bekleidet, damit wir uns in ihm sehen, und daselbst die Richtschnür und das Muster unsers Lebens finden mochten.
Allein lassen wir immer unsre menschlichen Begriffe fahren , und reden wir vielmehr nach den
göttlichen Begriffen des heiligen Augustinus . Da¬
Wort , spricht dieser Vater , ist indem Himmel das
Muster der Engel , welche seine Gottheit sehen, und
t» der Gleichförmigkeit , die sie mit derselben haben,
ihre Glückseligkeit finden ; es ist auf der Erde das
Dc la Röche predigten . I. Theil.
I
Mu,

Predigt

iza

der Menschen , welche seine heilige Menschheit

Muster

finden sollen,

Vergnügen

ihr

bewundern , und darinn

eben dieselben Tugenden

daß sie dasselbe nachahmen, ,

ausüben , und ihr Leben dem seinigen gleichförmig war
chen . Es ist ein vollkommenes , ein erhabenes Mu'
ster , meine Christen , indessen , fährr dieser unvergleich¬
fort , weis es sich dennoch zu erniedrigen,

liche Vater
Bedürfnissen

befestiget ? So

der Gnade
Heiligkeit

ist Jesus

Christus , dessen

immer eben dieselbe ist , für euch ein Muster
.

der noch übrigen

nicht genugsam

schaften kraftlos ? So
ohne

mit

Leiden

unterdrückten
Christus

dem größten

der seinem

,

dienet,

Eifer

euer ein Muster

der Kraft

und Stärke.

noch auf der Erde

in Mitte

der Klippen,

in Ansehung
Lebet ihr

Unrevlaß

ist Jesus

und wegen

schwach ,

ihr

Seyd

der Beharrlichkeit

Vater

unsern

ihr gerecht , und in

Seyd

zu richten .

nach

, und

Schwachheit

sich nach unsrer

und

zur Sünde ? So habet ihr in
und der Gelegenheiten
Christo Jesu , bis euch der Tod von der Erde tren¬
net ,

das Muster

dels .

Eeyd

euers Betragens

Todes , und in dem Schooße
und

Asche verwandelt ,

das Muster

Was

und

Lebenwan-

ihr endlich schon unter der Herrschaft des
euers Grabes

in Staub

so findet ihr zu Christo

Jesu

eurer Auferstehung.

aber , meine Christen , unsern Vortheil

noch

mehr vergrößert , so ist Christus Jesus nicht von je¬
bloß
nen leblosen Mustern , welche in dem Verstände

«Wir

auf den lV. Sonntag des Advents.
M« .

sL

>dki

allein

eine schwache Erinnerung

dergleichen
Männer

die Gemälde

der Tugend

ferkelt rege machen ,

k»ksL

aufmuntern

aber selten

, oder wenn

erwecken,

und die Geschichten

sind , die in euch das Angedenken

migL

>zr
großer

ihrer Tap-

zu ihrer

Nachfolge

sie es auch zuweilen zu Stan¬

de bringen , so ist dieses weit weniger

eine Wirkung

knitdchss
ihres Beyspiels , als euers angebohrnen
Ehrgeizes.
ch Msi
Allein was die Tugend des Christenthums
betrifft , zu

>mU

welcher euch ,

weil

Leidenschaften

niemals

bendiges

sie der Natur

zuwider

verleiten ,

so habet ihr ein le¬

Muster , dergleichen Jesus

uüthen ,

ein Muster

,

welches

Christus

vor

welches euch nach sich ziehe , und
laß zurufe ihm zu folgen ,
Nl

folge

euch ohne Unter¬
mir

d: z

Lä

nach , den ich euch durch das Beyspiel

der Tugend

meines Lebens

gebahnet habe , und so rauch er euch auch immer vorkömmt,
welchem

>-W'

nach / folge

4 : folget , mir auf dem Wege

so fürchtet
U« :

ist , von-

euch einhergehe,

mir

hrU

nach

ist , eure

euch nicht einen Weg

ich selbst einhergegangen

einzuschlagen ,
bin :

er ist eng und beschwerlich , der Hang
be wird euch anreizen

euch davon

auf

es ist wahr,
eurer Eigenlie¬

zu entfernen -; aber

SillA- sprechet mit dem großen Augustinus

: führe mich bey
der Hand , 0 mein Gott , und da mein bloßer Wille
mir nicht hinlängliche Kräfte ertheilet auf diesem müh¬
samen Wege emyerzugchen , so unterstütze mich dnrch
die Beyspiele

deines Lebens ,
2

2

hiB^

M

4. 8egnere me.

2. 14,

damit ich dich bey dem
ge-
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gefaßten entschluße dir zu folgen niemals a«< den Au¬
gen verliere.

Wie wäret ihr zu beklagen, blinde Heyden, da
ihr in einer Religion lebtet, wo es nach der unver¬
gleichlichen Anmerkung des heiligen Augustinus in An¬
sehung euer weit sicherer war sterbliche Menschen, als
, und den Beyspielen eines
eure Götter nachzuahmen
Cato, als jenen eines Jupiters zu folgen: im Gegen¬
theile wie glücklich seyd ihr , meine Christen, daß ihr
Gott anbether, welchem nachzufolgen euch eben so leicht
als Vortheilhaft ist: ihr könnet unter seiner Anleitung
nicht irre gehen, weil er selbst nicht allein das Ziel,
wohin ihr gehet, sondern zugleich der Weg ist, der
euch dahin führet. Saget also nicht mehr, lum eure
, ihr werdet in der
Ausschweifungen zu entschuldigen
Blindheit und in dem Irrthume gebohren, und das
natürliche Verderbniß euers Herzens mache euch das¬
, was nur eure Verachtung
jenige verlangenSwürdig
verdienet; ach! Jesus Christus hat ißt alle Hinder¬
nisse und Schwierigkeiten der Tugend gehoben, er hat
, was
verachtet, was ihr liebtet, er hat überwunden
ihr fürchten konntet, und kann euch folglich die Tu¬
, wenn ihr
gend noch harr und beschwerlich scheinen
ihn nachahmen wollet, da ihr nach den Worten des
heiligen Augustinus nur deshcuben sündiget, weil ihr
entweder die Güter , die er ve achter, liebet, oder
, fürchtet.
euch vor den Uebeln, die er erduldet

Es

«uf

den

IV . Sonntag

des

Advents

.

izz

Es ist wahr , ihr habet Leidenschaften zu bestreiken,
von welchen Christus

Jesus

gierlichkeit zu überwinden
te ; denn er wäre

befreyet war : eine Be-

, von welcher er nichts wuß-

nicht vollkommen

gerecht gewesen,

spricht der heilige Augustiners , wenn er diesen Man¬
geln unterworfen

gewesen

halben in unsrer Person

wäre ; er Hai sie nur

geheilet , weil sie in dpr feuri¬

gen nicht zu finden waren ; und wenn
dem Schmerzen
ftey

dcß-

unterworfen

war , so war er dennoch

von aller Begierlichkeit .

hat er uns denn Mängel

er unser wegen

Auf was

für eine Art

, die er selbst nicht hHtte, über¬

winden gelehret ? Er hat es uns gelehret , meine Chri¬
sten , indem er unsern verderbten

Begierden

gar entgegen gesetzte Dinge ausgeübet

ganz und

und erduldet hat.

Wir lieben die Ergetzlichkeiten , und er hat nur nach den
Leiden geseufzet ; wir brennen vor Begierde gegen die
irdischen Güter , und er fand in der Armuth sein Ver¬
gnügen ; wir suchen mit der äußersten

Bestrebung

die

Ehren der Welt , und er hat sich bis zum Tode

des

Kreuzes

erniedriget .

kommenes

Muster

Auf

diese Art

ist er unser voll¬

, und unser Lehrmeister , die Tugen¬

den , die er besitzet , auszuüben

,

und die Gebrechen,

von denen er frey ist , zu überwinden.
Mache
ein

man sich also nicht

Ebentheuer

,

mehr

aus der Tugend

sie hat an sich nichts schimpfliches,

nichts niederträchtiges

,

weil ein Gott

sie aus grübet

hat ; sie hat an sich nichts rauhes , nichts beschwerliches,
I

3

weil
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weil Jesus Christus allein ihre ganze Strenge erfah¬
ren hat. Sage man nicht mehr, Gott lege uns in
der Ausübung aüzustrenge Gesehe auf ; dieß heißt die
Schuld unsrer Trägheit und Treulosigkeit aufihnschie¬
, nach dem Beyspiele jenes faulen Knechtes^
ben wollen
, welcher in der Strenge seines Herrn
des Evangeliums
einen Vorwand suchte dem Müßiggänge nachzugehen,
und das ihm anvertraute Talent unfruchtbar liegen zu
. Ich habe nichts gethan, spricht dieser unglück¬
lassen
, weil ich wußte, daß du ein harter und strenger
selige
Mann wärest: ich habe mich vor dir gefürchtet,
weil du ein strenger Mensch bist Z. Ist nicht, mei¬

, was alle diejenigen
Christen, eben dieses dasjenige
zu Gott sagen, die sich von den scheinbaren Srrengheiten der Tugend abschrecken lassen? Bleiben sie nicht
immer in eben demselben Zustande? Thun sie sich je¬
mals eine Gewalt an um die Buße, die ihnen uner¬
, um einen Feind
, auszuüben
träglich zu seyn scheinet
, nach dessen Untergänge sie sehnlich trachten,
zu lieben
, ohne wel¬
um einen sündhaften Umgang zu zertrennen
chen sie nicht leben zu können dafürhalten? Ermähnet
man sie sich diesen Gesehen des Evangeliums zu un¬
, man sey all¬
, antworten sie nicht also gleich
terwerfen
, dieß heiße etwas unmögliches Begehren,
zu strenge
sie würden sich umsonst bemühen so rauhe Wahrheiten
auszuüben? Du bist ein strenger Mensch.
Ach!
ne

S- I 'i'mul te , gui» sukern» eH. s-k-c. I §. Lk',

des

auf den IV . »voorrtag

Advents.

Christen , spricht der heilige

Ach ! diese kaltsinnigen

, welche in einem weichlichen Müßiggän¬
sehen
ge einschlafen , und sich niemals in den Stand
ein gutes Werk auszuüben , weil es ihnen zu harr zu

Chrysostomus

noch die Be¬

seyn scheinet , sehen zu der Gottlosigkeit

schimpfung hinzu ; und an statt die ganze Schuld ihrer
kaulichkeit beyzumessen , beschuldigen sie die Strenge
sich ihm statt des nühlich an-

Gottes , und unterfangen
gewendten
schimpfliche
Pfundes

das er von ihnen

Talentes ,

darzureichen

Beschuldigung

hac er ihn beschuldiget

sodert ,
:

starr

eine
des

6.

Und woher kömmt es , meine Christen , daß ihr in
antreffet ? Daß ihr die
der Tugend nur Strengheiten
Ausübung

derselben

von einem Tage

auf den andern

verschiebet , daß ihr , da sie euch zuruft und heftig zu¬
sehet , an statt ihre Stimme
sterhaften

Gewohnheiten

zu hören , nur euern

Gehör

la¬

gebet , welche euch auf¬

zuhalten suchen , welche euch den Reiz der Ergetzlichkeir
ten , denen ihr entsagen wollet , die Strenge des Stan¬
des , den ihr euch zu umfassen entschließet , die Beschwer¬
den , die ihr um darum zu verharren empfinden wer¬
det , vorstellen ? Woher
euch durch den traurigen
von der Tugend

kömmt es , sage ich ,
Begriff

daß ihr

, den euch der Teufel

mittheilet , niederschlagen

lasset ? es

kömmt ohne Zweifel daher , weil ihr eure Blicke
2 4

6. kro talento scculstlooem sttvlit. «5.

auf
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Jesum Christum Christum zu werfen vergesset; den»
solltet ihr ihn als euer Vorbild und Muster betrachten,
ach ! wie sehr würdet ihr euch Lurch fein Beyspiel be¬
lebet , durch seinen Muth unterstützet, und durch die

ich

Hoffnung seiner Belohnungen aufgemuntert empfinden?
Eben diesen Unterricht gab der Apostel den Hebräern:

K«

Lasset uns sehen auf den Anfänger und Vollen¬
der des Glaubens Jesum 7 ; allein begnüget euch
nicht ihn bloß allein als euer Muster anzusehen, höret
ihn auch als euern Meister an , denn wenn euch seine

iiui

Hz«!

Beyspiele die Tugend leicht machen, so trägt seine Leh¬
re nicht weniger bey sie ohne große Mühe in die Aus¬

Mit

übung zubringen.

dll

sch

Zweyter Theil.
S

enn alle Menschen Christum Jesum in sich selbst
' zu betrachten, und sich mit den Beyspielen sei¬
nes Lebens ohne Unterlaß zu beschäftigen fähig wären,
könnte man seiner Lehre entbehren, und mit Tertullir
anus sagen : nehmet mir immer das Evangelium hin¬
weg , aber lasset mir Christum Jesum , er wird für
mich ein lebendiges Buch seyn , wo ich alle Wahrhei¬
ten des Gesetzes seinem eigenen . Fleische eingedrücket
sehen werde. Allein dieses Buch ist für die Menschen
überhaupt allzu erhaben , sie haben ein sichtbareres von-

nöchen'
7. ^ spielentss in suötorew §<lei , A coulummetorew le¬
inn, Leü»-. - 2. 2.

alü

ckn
^ inl

ch
»H

iAl

i,!«

aus den kV. Sonntag
^

Nöthen , das sie erleuchte , das sie an
zur

durch

ji

Wk!
ßckir.

Voll»

der Advents .

Umfassung der Tugend gewaltig

sich ziehe ,

ne Lehre Jesu

Art

die in dem Evangelio

Christi

zuwegen .

mit allen den Eigenschaften

und

antreibe.

Und eben dieses , meine Christen , bringt
ganz wunderbare

rzy

Denn

auf eine
enthalt«

ist sie nicht

versehe » , welche der große

'>zet«j Augustinus in der Wahrheit crfodert , damit sie sich
kS/M in ein Herz einschleichen , und ihm alles dasjenige , was
ch jkik»
ihr gefällt , überreden könne ? Ist sie nicht leuchtend,
angenehm , und rührend ? Sie
sie beweget

8 . Indessen ,

dieses großen

Lehrers

wenn

gewisse Vortheile

dem Munde

, sie gefällt,

ich zu den Worten

etwas hinzusetzen darf , kann ich

nicht sagen , - aß die Wahrheit
Christi

leuchtet

in

dem Munde

habe , die man

des Menschen

nicht

tet , aber ihr Glanz verblendet

Jesu

bey ihr in

antrifft ? Sie

leuch¬

nicht : sie ist angenehm,

aber sie gefällt ohne zu schmäucheln ; sie ist rührend,
lhig«

aber sie beweget ohne niederzudrücken : nnd folglich ist
in dem göttlichen Gesetze , meine Christen ,
hart

und so unangenehmes

, was

nichts

so

nicht die Wahrheit

»d ß

versüße , was sie nicht überrede , was sie nicht liebens¬

E

würdig

MÄ!>
üeiG
MSN
MlhL

Ich

mache.

sage ,

die Lehre Jesu

Christi

ist lerichtend;

denn sie gleichet in seiner Kirche einer Fackel , welche

I 5

«» !>'
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rzs

Predigt

sich mit den Finsternissen

nicht vertragt

Tugend , deren Vortheile

sie

: es ist keine

nicht entdecke , kein Laster,

dessen Gräuel

sie nicht zu erkennen gebe , keine Klippe,

deren Gefahr

sie nicht deutlich vorstelle .

, und vielleicht werdet

diesem Lichte , ihr Sünder
gleich jenem
das

Könige , von welchem die Schrift

Gesetz Gottes

seinem

Nähert

Beyspiele

uicht anhören
nicht

können ,

eure Kleider ,

.euch
ihr,
redet,

ohne nach

sondern

eure

zu zerreißen ; es wird euch mit der Liebe zur
Tugend , welche es lehret , entzünden , und ihr werdet
Ge¬
sagen können : aus deinen
mit dem Propheten
Herzen

y ; deine Ge¬
geworden
, sie ha¬
geöffnet
Augen
die
mir
haben
,
bothe , o Herr
bin

bothen

ich verständig

ben mir vermittelst

des Lichtes , das sie in meinem Her¬

men verbreitet , die Tugend

unter

einer ganz neuen Ge¬

sehen lassen : ich halte sie immer als traurig , als
verdrießlich , mit Dörnern umgeben , mit Blute bedecket,
mit der Schande , Armuth , und mit dem Tode be¬

stalt

gleitet

angesehen , mit einem Worte ,

ich hatte dafür

gehalten , daß nur in den Ausschweifungen , worinn
und Leben zu finden wä¬
sch lebte , Ehre , Vergnügen
lehret mich , daß dein Joch

re , aber dein Evangelium
süß sey ,
Dollmetsch

und der

heilige

Augustinus

dieser getreue

deiner Lehre überzeuget mich , daß die Glück¬

seligkeit von der Tugend nicht getrennet werden könne,
und daß man , wenn man um dir nachzufolgen die
Welt

y. ^ MLnä»tis tllis mtsllexi .

iiZ > 104.

auf den IV. Sonntag des Advents.
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Welt verläßt, nicht so viel allen Sachlichkeiten ent¬
sage, als weit gründlichere nnd reinere suche.
Ach, meine Christen, wie sehr habt ihr euch also
bisher getäuschet
? Ihr hieltet dafür, man habe, sobald
man denErgeßlichkeitender Erde entsaget, keinen Trost,
kein Vergnügen mehr zu erwarten, ihr glaubet, jene
heiligen Seelen , die Gott in der Einsamkeit suchen,
fänden nur Eckel und Beschwerden in dem Lebensstan¬
de, den sie umfassen: und gleichwie ihr an den göttlichen
Dingen keinen Geschmack keine Lust findet, > bildetet
ihr euch ein, daß ihm die andern nicht dienen könnten
ohne eben denselben zwang, den ihr in seinem Dien¬
ste erfahret, auszustehen
; aber die Sache verhält sich
ganz anders: denn gleichwie die Heiligen in den fal¬
schen Ergchlichkeiten
, die ihr liebet, ihre Marter fin¬
den, also schmecken sie in den Strengheiten, die euch
erschüttern
, die gründlichsten Süßigkeiten. Und dieß ist
der erste Stral der Lehre Jesu Christi: sie entdecket
die Annehmlichkeiten
, die Ruhe , und die unschuldi¬
gen Ergehlichkeücn der Tugend, Ergchlichkeiten
, die
man nicht kennen und schmecken kann ohne nach ihr zu
seufzen
, verkostet , und scher io . Allein sie giebt
euch zugleich die Gefahren und Klippen, die euch von
der Tugend abwenden, zu erkennen
. Durch die Fin.sterniffe der Welt und eurer Leidenschaften verblendet
gehet
10. lsullste ,

Ar

viäete.

ZZ. 9.
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ihn zu entdecken ;

ihr glaubet

euer « Füßen ,

gräbt Abgrün¬

euch zu überraschen , und da ihr einen

fallen macht : diese wieder¬

sius sagt , über den Haufen

flößen euch einen Eckel vor der Tugend

Fälle

als

ein , zu welcher Niemand
Weg

gelangen

durch einen so harten
nicht sin¬

lasset den Muth

kann : aber

Christus

ken , Jesus

einem
Ambro-

Wege , der euch , wie der heilige

schlüpfrigen

zn

festen Weg

ihr euch auf

finden glaubet , ach ! so befindet

holten

Netze aus

seine

und breitet

Tugend

der

den Weg

sicher zu laufen , und der höllische Feind
de unter

einher ohne

des Abgrundes

dem Rande

gehet ihr auf

kömmt diesen krummen

Weg eben

euch alle Hinder¬

zu machen , sein Evangelium

zeiget

nisse , die euch auf demselben

zu gehen abhalten : sagt

er euch nicht , jene Reichthümer

zusammen häufet , seyn eine unselige Bürde,

Begierde

die euch auf dem Tugendwege
Bande

, die ihr mit so großer
aufhält ,

, die euch fesseln ;

Ehren , nach denen ihr so begierig
euch in eurer Einbildung

und kostbare
jene

ruft er euch nicht zu ,
über

trachtet ,

euern

Stand

und die
erheben,

machten euch nur aufgeblasen , und eben hierdurch un¬
fähig auf dem engen Wege

der Tugend einherzugehen?

Lehret er euch nicht , daß die Auge » der Menschen , die
ihr in euern

guten Werken

suchet - bctrügliche

Gestir¬

ne seyn , die euch hinter das Licht führen , und zu euerm
leiten ? Ertheilet er euch nicht endlich den
Untergänge
Unterricht

, daß dieser irdische Leib , aus dem ihr den

angenehmsten

Gegenstand

eurer Sorgen

machet ,

ein

häuS-

aus den
chkk

häuslicher

IV.

Sonntag

des Advent -.

Feind sey , den ihr in euerm Busen

ret , und der euch ohne Unterlaß
lAch
«
Ax

snm!«

ernäh¬

die breite

Straffe

zeiget , die zur Hölle führet ? Wird es euch denn schwer
fallen , meine Christen , Klippen , die ihr
vermeiden , und auf dem Wege
die Lehre Jesu

Wir
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schüttert

Christi

kennet ,

des Himmels

zu

, wo euch

erleuchtet , standhaft und » »er¬

einherzugehen ? allein wenn diese Lehre erleuch¬

tet , so ist ste nicht weniger

reizend und angenehm.

Ägt»>
s hm

Denn

welcher Beweggründe

chs^

zur Tugend

anzureizen ? Sie

bedienet

sie sich euch

saget euch , daß

sie nur

WO

Liebe sey , und daß alle die verschiedenen Gebothe , die

LiN

euch Gott auffeget , nichts denn verschiedene Arren seyn

M :b

ihn zu lieben ,

lilsrch

Gesetzes

zeU

gustinus , weil du keine andere Tugend , als die Liebe

die Liebe

11 . Du

ist

die

Erfüllung

des

warst dessen überzeuget , großer Au-

erkanntest ; denn , meine Christen , was ist nach seinen
Grundsätzen

die Mäßigkeit

? Eine

Liebe , die sich für

>lj«O
, l>i !!

denjenigen , den man liebet , rein und eingetheilt erhält.

d!lh!^

Was

ckili»

krjüO^

stand alles zu leiden entschlossen ist. Was ist die Ge¬
rechtigkeit ? Eine Liebe , die uns Gort allein unter¬

e Wn

wirft , und die folglich über unser Herz eine gerechte
Herrschaft ausübet . Was ist endlich die Klugheit ? Eine

ziuum

lliO!h i»
h-!, »'

ist die Stärke

aufgeklarte

? Eure Liebe , die für ihren Gegen¬

Liebe , welche dasjenige , was

sie

ihrem Ge¬

genstände nähert , von dem , was sie davon abwendig
macht , zu unterscheiden
ii . klemtullo

weis .

leAs eü «jileötio .

Auf

diese Art
IZ . lv.

sind
alle

/
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»4»

eine, und eben dieselbe Liebe,
, und ulls
die sich auf verschiedene Weise beschäftiget
ter verschiedenen Namen, die man ihr ertheilet ver¬
borgen liegt. Nach diesem Grundsätze, meine Chri¬
sten, scheinet euch nicht die Tugend Reiz und An¬
muth genug zu haben, da sie nichts als Liebe ist, und
da es euch zur Tugend einladen, eben so viel heißt,
, ewigen, unverän¬
als euch zur Liebe eines höchsten
derlichen Gutes einladen, eines Gutes, das euch nie¬
mals verlassen wird, wenn nicht ihr dasselbe eher ver¬
lasset?
alle diese Tugenden nur

Allein solltet ihr auch gegen die Reize der Liebe

seyn, so werdet ihr doch von der Hoss
nung der Belohnungen, die euch Jesus Christus vor¬
hält , vielleicht gerührek werden. Er verheißt euch nicht
Mehr wie den Juden zur Belohnung euers Gehorsams
«in von Milch und Honig fließendes Land, einen voll¬
kommenen Sieg über die sichtbaren Feinde, die sich euch
anzugreifen unterfangen werden, eine gleich den Ster¬
. Die!
nen des Firmaments zahlreiche Nachkommenschaft
>
se Belohnungen, spricht der heilige Chrysostomns
konnten ein fleischliches Volk rühren, dem das Gesetz
nur leichte Dinge auftrug , und Liebe für Liebe,
Haß für Haß , Unbilo für Unbild zu erwiedern be¬
fahl : aber in Ansehung der Christen, denen das Evan¬
gelium der Narur entgegen gesetztere Gebothe aufleget,
als so gar feine Feinde zu lieben, diese muntert Jesus
Chki-

unempfindlich

aus den
Christus

IV . Sonntag

des Advents

durch edlere Hoffnungen

auf ,

.

14z

er verspricht

ihnen den Himmel , seine Glorie , sich selbsten : ich ge¬
be euch nicht

ein gelobtes

Himmelreich

12.

Dieses

/

sondern

das

ist noch nicht genng : die Kirche besteht aus

dreyen Gattungen
Gott

Land

der Menschen ; aus

seiner selbst wegen dienen ,

Las Evangelium

die

und zu diesen redet

nur von Liebe ; aus Miethlingen

auf ihren Nutzen sehen , und Jesus
Belohnungen

Kindern ,

Christus

, die

hält ihnen

vor : aber es giebt noch Leibeigene ,

sich nur

durch die Furcht regieren lassen ,

Christus

bedienet sich der Furcht um

leiten ; er reder zu ihnen

sie

die

und Jesus

zur Liebe zu ver,

vom dem Tode ,

von

dem

Gerichte , von der Hölle , von Finsternissen , von dem
Feuer , von den ewigen Omaalen , damit alle ,
sie auch immer

Beweggrund
Ungleich

so

schwach

seyn möchten , in seiner Lehre
fänden

die Tugend

ist , soll ebner weg

zu umfassen ,

einigen
was

werden.

Allein wie unnütz , wie fruchtlos

sind

deine Be¬

mühungen , mein Erlöser ! Niemand will diese so leuch¬
tende , so angenehme , so rührende Lehre anhören : und
weist du wohl starker Geist ,
ne ? Weil

sie deinem

was

Hochmuthe

dich davon entfer¬
zuwiderläuft .

Von

deinen eireln Kenntnissen aufgeblasen , scheinest du dich
z'u schämen - ich den niedrigen undchemükhigen Wahrhei14. Üon bslsMnam

clc» » leä rosnam

crslorum . § . ÜH-

'
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, die sie lehret, zu unterwerfen, du kannst dich
Heiken
, spricht der heilige Augustinus, aus
nicht entschließen
einem Schüler des Plato ein Lehrjünger Jesu Christi
. Du gleichest jenem hochmüthigen Weltweit
zu werden
sen, welcher nach den Worten eben dieses Vaters ab
les , was das Evangelium großes und erhabenes in
sich enthielt, guthieß, aber alles übrige mit Veracht
rung ansah; er wollte, man sollte jene herrlichen Worr
te des heiligen Johannes, welche das ewige Wort in
, im Anfang war
dem Schooße des Vaters vorstellen

«»
W
«
W

im

IZ. allenthalben mir göliu ne Buchstaben
eindrücken, im Gegentheile aber jene demüthigenden
, welche feine Erniedrigung bis zu
«is
Worte auslöschen
W
uns aus drücken: das Worr ist Fleisch geworden 14.
Eben also so lange sich das Evangelium mit deinem ,r;u
Hochmuthe verträgt, hörest du es an , du hälst es so
Nu
gar deiner Bewunderung würdig: so bald es dir aber
vermittelst der demüthigenden Wahrheiten, die es leh¬ vü
das Worr

ret , zu nahe tritt , willst du, man solle es aus löschen,
und dir nichts mehr davon reden: sehet, hierin» be¬
steht der Irrthum der starken Geister. Was aber
euch betrifft, meine Christen, welche die weltliche Wis¬
, woher
senschaft nicht bis auf diesen Grad verblendet
kömmt eS, daß ihr euch von der Tugend so weit ent¬
fernet, und die Lehre Jesu Christi, die sie euch lehret,

mv

de> ^

st

rz. In prmeipio erst Verbum. Aoa». 1. 1.
i . 14.
H Verbum esro ksÄum slt.

>!,v
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DU

si, wenig anhöret ? Es rühret nicht daher , weil sie
«uerm Hochmuthe wehe thut , sondern weil sie eure
Leidenschaften bestreiket. So lange sie euch nur specm

»W .
Vw t

^ wische Wahrheiten vorhält , so lange sie bloß allein
liiern Verstand angreift , liebet ihr sie : aber macht sie
sich wider euer Herz auf ,

1W

verdammet sie die Leidensihaften , die euch beherrschen, so könnet ihr sie nicht

he» Ws

mehr ertragen : Jesus Christus ist alsdenn

in

Anst,

^ ^ hung euer ein alijustcenger Lehrmeijier , ihr suchet am
rMsM dcre , die euch in cueru Ausschweifungen schmäucheln,
Wak

die eure Mängel entschuldigen , und die durch ihre ger

llchiziS linde Lehre eurer Eigenliebe , und eurer Leidenschaften,
»tz^
vn statt sie zu zernichten , schonen, also daß ihr als
roriM Verworfene leben könnet , und dennoch als AuserwählMv
HD
eM

re zu sterben, und glückselig zu werden nicht verzwei«
felt. Dieß sind eben diejenigen , denen Gort durch den
Mund des Propheten Ezechiels vorwirft , daß sie um

,
-i,G

ler das Haupt , und unter die Arme derjenigen , die sie
führen , Küßen legen , und sie überreden , sie stünden

hMi«
K lk

gut mit Gott , eben da sie in der that seine tödlichsten
Feinde sind. Sie haben mein Volk betrogen,

W»

und gesagt , Friede , und es ist doch kein Frie-

h ch
nm«

de . 15.
Und dennoch sind es eben diese Lehrmeister , die

chchq man heut zu Tage anhören will : Gort verabscheuet
j
sie
Oseeperuvt populna: msum äicentes , psx, är aov erar
p»x. Lr . iZ . to.
De la Röche predigten . I. Ttzril.
K
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Schrift , er drohet ihnen, was
aufbauen, über den Haufen zu werfen, was sie
rechtfertigen
, zu verdammen
, was ein schlechter und
niederträchtiger Eigennutz sie billigen heißt, zu strafen.
Sie haben mich einhelliger um eine Handvoll
Gersten , und um ein Stück Brods ib : und dessen
ungeachtet läuft man ihnen nach, weil sie den Weg
des Himmels zu erleichtern scheinen
, obschon sie nur
den Weg zur Hölle öffnen: sie versprechen gleich dem
heiligen Johannes einen angenehmern Weg die Seligkeil zu erlangen: was ungleich ist, soll ebner Weg
werden ; aber sie wollen ihn angenehm machen, im
dem sie der Begierlichkeit schmauche
!« , keines wegs
aber indem sie gleich Jesu die Liebe in den Herzen
entzünden
. Ach! meine Christen, ziehet doch eine so
falsche Lehre der seinigen nicht vor , sondern fanget heu¬
te air die Lehre euers göttlichen Lehrmeisters anzuhö¬
ren, und sie zu begreifen
. Alle sind dessen nicht fähig,
spricht der Prophet Jsaias : diejenigen
, die noch an die
Annehmlichkeiten der Welt angeheftet sind, und noch
von den Brüsten Babilons die Milch saugen, können
die Annehmlichkeiten Jesu Christi nicht schmecken
, we¬
der die reizenden Wahrheiten seiner Lehre begreifen
, sie
müßen sich von dieser vergifteten Milch abziehen:Wen
oll der Herr Weisheit lehren ?Die von der Milch

sie in seiner heiligen
sie

«i»
W/

N

Me
lkc

Tie

De
ich

hic
the

enr-

16. Violabsnt me propter pUZilluw tioräei,
PiUU-,. Ak . IZ . TA.
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und von der Brust abgezogen sind 17.
Aber so bald ihr von den Ergehlichkeiten der Welt ein
!chki
s
wenig abgeschälet seyn werdet, damit Jesus Christus
,slis
>»
auf euer Herz desto freyer wirken könne, so werdet ihr
sehen, daß euch seine Lehre die Tugend erleichtern
, und
seine Gnade so gar Annehmlichkeiten euch darinn ver¬

^den
K

schaffen

werde.

W si e.

d«
Seil

gleich
die

Dritter Theil.

Heyden waren der Meynung, die Tugend sey
ich»,
ein allgemeines Gut , an welches alle Menschen
kiine
;e einen Anspruch hätten, und sie biete sich, ohne auf die
Güter, oder auf den Adel zu sehen, dem ersten dar,
der sie annehmen wollte, also daß allein die Eigenschaft
nfqik des Menschen ein hinlänglicher Titel sey sie zu besitzen.
iees itz Die Tugend sst mir dem bloßen Menschen zu¬
frieden 18 ; und in diesem Stücke betrogen sie sich
nicht, meine Christen, sondern ihr Irrthum bestand
hierum, daß sie um die Tugend zu erlangen dafür
gen,
!«« hielten, man habe keiner übernatürlichen Hülfe vonnöthen; und gleichwie sie sich bloß allein auf ihre natür¬
Meilen,'
, konnten sie niemals da¬
<gr
<P.> liche Schwachheit steiffeten
^eneVhin gelangen; die Tugend, die sie suchten, glänzte
eerB zwar in ihren Schriften, aber in ihrem Lebenswandel
K 2
war
-r
17. Huem öocedit Oomivus lcientism, ablsüatos» l«rte» svullos ab ukerikns
. /f. 28. 9>8,
komme virtas eootent» eü. Ä ».
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war sie nicht anzutreffen
, wie der heilige AugustinuS ^

bemerket
.
Die Juden selbst waren zu beklagen, indem das
Gesetz, welches sie mit einer unzähligen Menge der
Gebothe beschwerte
, ihnen für sich selbst die Kraft nicht
ertheilete sie zu erfüllen: Ich will nicht sagen, wie
vormals Pelagius behauptete, daß die Gnade Jesu
Christi zur Zeit des alten Gesetzes nichts gewirker
, und
daß diejenigen, die es beobachteten
, bloß allein durch
die Kräfte der Natur ihre Seligkeit erhalten haben:
nein dieses ist ein Irrthum , den die Kirche in der Per¬
son dieses Erzketzers verdammet hat, sondern ich sage
mit dem heiligen Angustinus, daß sich die Gnade da¬
zumal nicht in einem solchen Uebermaaße mittheilte,
als seit der Ankunft des Messias, der uns dieselbe durch
das Opfer seines Todes, von welchem die Opfer der
Juden nur die bloße Figur waren, verdienet hat: Die
Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum
geworden iy : da hingegen ihre Opfer nach den Wor¬
ten des großen Apostels nur mangelhafte und unkräfrige Ceremonien waren, schwache und dürftige Elemenre 20 , welche die Gnade höchstens bedeuten konn¬
ten, aber keineswegs die Kraft sie mitzutheilen hakten.
Ich hatte also Ursache zu sagen, daß die Juden, die¬
ses
19. tZrsti», L veritss per ^«lnm LKMum E » eL. Aoa».

1 -7.
20. InLim» , ÜLe§««» elemeota. 6a/ , 4. 9.
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Volk , diese Verwahrer

der Verheißungen , selbst zu beklagen waren , weil die
Gnade noch dazumal unter dem Gesetze, wie jener
himmlische Thau , von welchem die Schrift redet, un¬
ter dem Felle verborgen war , und folglich wenige zu
ihr ihre Zuflucht nehmen , sie finden , und auf diese
Art die große Anzahl der Gebothe , unter derer Joche
sie, also zu reden , seufzeten , erfüllen konnten. Das
Joch , das weder unsre Varer , noch wir
tragen können
21 , weil ihnen die Gnade

haben
dasselbe

nicht allzeit erleichterte.

irW
Aber heut zu Tage , meine Christen , ist dieser
>e«ich Thau nicht mehr unter dem Felle begraben , die GnadiiM de liegt nicht mehr unter dem Gesetze verborgen , sie
eA"
ist in dem Evangelio Jesu Christi als in einer offenen
>üt^ l! Tenne , wo sie alle Menschen sehen und suchen können,
geoffenbaret. Diese Gnade ist es , meine Christen,
ichkM welche uns an und für sich selbst weit härtere Gebothe,
ck it
als jene der Juden waren , leicht und angenehm macht:
Muh
«k »

durch sie wird uns das Joch Jesu Christi süß , und da
uns andre Bürden beschweren und niederdrücken , so

diM

erhebet und unterstützet uns diese.

M, k
i

spricht der heilige Augustinus , hat , so lange man sie
trägt , Flügel , mit welchen man sich in den Himmel
'
SI.

Kz

Denn diese Bürde,

er-

» gnoä veque pLtres nollri , negue aos Por¬
ten« potuinms .
IZ. ia.

,Zs
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erschwingen
, und die Crearuren unter seinen Füßen
kann, aber so bald man sie unter dem Vorwan- stic
de sich zu erquicken verläßt, wird man gleich jenen tik«»!
Vögeln, denen man die Flügel abgeschnitten hat, und
welche auf der Erde zu kriechen gezwungen sind: Die
Bürde Jesu Christi ist mir Flügeln versehen 22.

lassen

Es ist wahr , es giebt einige, denen dieses Joch
schwer zu seyn scheinet
, und die von seiner Last nieder¬ k»iA
gedrücket nicht begreifen, wie Jesus Christus dasselbe
habe suß nennen können
. Alles kömmt ihnen in dem ! N/«
Evangelio hart und unmöglich vor, sie wollten einen , ist i«
Feind lieben, und ihre Rache wachet immer auf ein
-h
-k
neues auf : sie wollten ihr Fleisch ertödten, und ihre
im.
Sinnlichkeit reißt sie mit sich fort : sie wollten ein rei¬
nes Leben führen, und dieser Stand scheinet ihnen D,
unmöglich
. Was müßet ihr aus diesen Widersprüchen
A
lernen, spricht der heilige Augustinus, als daß ihr von
euch selbst die Kraft nicht habet alle Geböthe zu er¬
füllen, daß die Gnade ihre Schwere erleichtere
; seuf¬ eic
zet also um sie zu erhalten, und alles wird euch leicht M
sW
fallen.
»»ch

Um euch begreiflich zu machen, meine Christen, Z«i
was für Reize der Wille des Menschen in der Tugend
finde, wenn er von der Gnade dazu angeleitet wird,
Kc
müßte ich euch die ganze Natur der Gnade entwickeln,
ich
-e». (llintti ürrcins pennssd»bet. §.
r» x/. M.

auf den IV. Sonntag des Advents.

rz»

^ W ich müßte euch mit dem heiligen Bernhard sagen, daß
, welche alle
i V«: ^ i„ dem Herzen eine Wollust verbreite
die andern verachtenswürdig macht, und mit dem heiEkichft
, daß sie selbst ein Neiz und eine
»! ligen Augustinus
»hal,
b Annehmlichkeit sey, welche ein Herz zu allem dem, was
, welche
chmr sie ihm vorhält, auf eine süße Art verleitet
, die es liebte, ohne Gedasselbe von den Creaturcn
WIr waltthätigkeit losreißt, welche dasselbe wiederum zu
Hck dem Schöpfer, den es verlassen hatte, ohne Zwang
W zurück führet, in der Tugend weit größere Ergetzlichkeiten, als in dem Laster finden läßt, und es also antrei, um die andere zu umfangen;
Mx bet das eine zu verlassen
^ ^ denn nach den Grundsätzen dieses Vaters umfasset das
, die sich ihm darHer; aus zweenen Gegenständen
, der ihm am meisten ge¬
bieten, immer denjenigen

b
heim
, was eigentlich unserm
Allein sagen wir dasjenige
Stoffe dienlich ist, daß die Gnade immer die Liebe
, so
, und daß sie die Wege des Evangeliums
einflöße
lieber, so eng und schmal sie auch immer
, und daß man sie liebe, wenn
seyn mögen, erweitere
uns die Gnade auf denselben leitet. Sie leitete ohne
, weil er auf denselben so viele
Zweifel den Propheten
Annehmlichkeit fand, und mir leichter Mühe einhergieng, ich wandelte im weiten Raume 23 ; hinge¬
, daß
gen kann ich nicht mit größtem Rechte muthmaßen
ihr
K 4
ij
. / */. iz. 4s,
»z. HmlrulalrLM in lstituäine
bald man sie

rz»
ihr
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euch

von dieser Gnade nicht leiten lasset, da ihr

je«

die Grundsätze des Evangeliums mir Unwillen und
Eckel, und vielmehr aus einem Triebe einer knechti«
schen Furcht oder eines menschlichen Ansehens
, als
aus einem Beweggründe einer kindlichen Liebe ausübet?
Und kömmt es nicht eben daher, daß euch alles hart
und unerträglich scheinet
? Sich bis zum Bekenntnisse
seiner Sünden demüthigen
, sich bis zur Liebe seiner !
Feinde Gewalt anthun, sein Fleisch bis zur Ertödtung
derselben hassen
, ach! dieß sind Gebothe, derer Aus¬
übung euch beschwerlich fällt, ich habe harte Wege

W
Kv

sic

W

hlü

IP»

W
M

gehalten 24: und sie sind es auch in der That, i de
wenn man sie nur aus Furch beobachtet
, spricht der M
heilige Augustiners
, aber sie werden ganz süß und anr
tzk
genehm
, wenn man sich ihnen aus Liebe unterwirft. ich
e

Aus allen diesen Wahrheiten ziehe ich, ' meine
Christen, drey wichtige Folgen
. Die erste, daß, weil
wir mehr Gnaden als die Heyden und Juden empfan¬ ich
gen, wir auch mehr Tugenden als sie besitzen sollen, > vc
m
indem Gott von denen, die er mit größer
» Gaben
bereichert hat, auch mehr fodern wird; vergleichet Ä
k
nun euern Glauben mit dem Glauben Abrahams,
ßl
euern Gehorsam mit dem Gehorsam Jsaaks, euern Eifer
, Ni
mit dem Eifer eines Phinees, eure Reinigkeit mit der
Keuschheit Josephs, und schämet euch mit der Gnade des
f«g
Evangeliums nicht dasjenige zu seyn, was sie unter dem
Gesetze gewesen sind
. Die zweyte Folge ist, daß,
»4. LllEoäivl vi'ss öuras.

je
16. 4.

aus den IV. Sonntag

des Advent ».

, §3

Gnade die Tugend erleuchtert, desto
mit der mir ihr be¬
gegnen : Adam ward wegen eines dem äußerlichen
Scheine nach leichten Verbrechens scharf gestrafet,
warum ? Weil er es leicht hätte vermeiden können/

je mehr uns

die

schändlicher die Verachtung sey,

spricht der heilige Augustinns , und weil die Sünde

von der Leichtigkeit, die man hat sie nicht zu begehen,
ihre Bosheit hernimmt : wie groß wird also eure Bos¬
heit vor Gott seyn , wenn ihr Gesehe , die euch seine
Gnade so süß und angenehm macht, übertrettet?
Welcher Bosheit macht man sich schuldig , in¬
dem man sündiget , da man mit so leichter
Mühe harre nicht sündigen können ? 25 ! Die
lezte und erschrecklichste Folge endlich ist diese, welche
ich euch euerm Gemüthe wohl einzudrücken bitte , daß
ihr , meine Chrisren, keine rechtmäßigen Ursachen
mehr habet euch von der Ausübung der Tugend zu
entschuldigen: bisher warfet ihr Gott vor , daß er
euch nicht mit einem glücklichen Naturelle ließ gebohren werden. Laß euch alle eure Neigungen von der
Tugend entfernten, daß ihr zu diesem oder jenem Feh¬
ler einen unüberwindlichen Hang hättet : und hiedurch
sielet ihr einigermaaßen in die Blindheit der Heyden,
welche die Gewalt des Gestirnes , unter welchem sie
gebohren waren ; zur Entschuldigung ihrer Ausschwei¬
fungen annahmen ; aber Jesus Christus schließt euch
den
K 5
noo
»z. (Quants ir>igmt»8 !o xeecsnäo , ulri «rat
L. 14. Ä civ. Oei c. 2S.
peccnäi kslicitss. .5.
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Den Mund
Namr
ihre

,

indem er euch seine Gnade

zu verbessern , ihre
Neigungen

diesem

zurecht zu bringen ,

kräftigen

Gebothe

Schwachheit

Beystande

ausüben ,

zu stärken,

also daß ihr mit

g!«
«

alle seine noch so strenge

und hiedurch

und Wollüsten des Himmels
verdienen könnet . Amen.

ertheilet die

,

die ewigen

Freuden

die er euch verspricht,

>
, ich
^ V
z« ,
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auf
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Von der Erniedrigung Gottes , und Er¬
hebung des Menschen.

!r
«

8«!

Sieh , Adam ist wie einer von uns geworden.
Buch

der

Ersch . z . 22 .

( )

/IM -s ist nicht mehr ein blutiger Schimpf , mitwels
UM * chem man des Unglückes unsers Stammvaters
spottet , nein eS ist eine Wahrheit

, welche die

himmlischen Geister kund machen , welche die Hirten
erkennen , die Weisen aus Morgenland
anbethen , die
Sterne

verkündigen ,

Natur

empfindet ,

fleischten Worres

eine Wahrheit

,

und welche die Geburt
bestätiget

i»

welche die ganze
des einge¬

, daß endlich Adam Gott
gleich

(*) Lcce » ^ äsw gusü unns ex nobis s»Üas eÜ.

Üd

r«,

K

aus

das

gleich geworden ist , indem
gemacht hat .

»8S

Wei - nachlssest.

Sieh

/

sich Gott

Adam

ist

selbst ihm gleich
wie

einer

von

uns geworden . Was die Engel nicht erhalten -ha¬
ben , was die Menschen nicht haben verdienen können,
was die höllischen Geister
verständigen

Wesen

nicht besorgten ,

des

Himmels

niemals

werden , sehen wir glücklicher Weise
bracht : Gott

ist Mensch ,

Ich sehe sie miteinander

alle

begreifen

in Erfüllung

und der Mensch

ge¬

ist Gott!

vereiniget , oder , besser zu sa¬

gen , den einen in den andern

in dem Anbethenswür-

digen Kinde , das heute zur Welt
delt ; eine Verwandlung
so wenig

was

kömmt ,

verwan¬

, welche beyde Naturen

eben

vernichtet , als die Luft in dem Lichte , oder

der Gedanke

in der Stimme

einigung ,

welche

ohne

vernichtet wird ; eine Ver¬

alle Vermischung

,

wie die

Seele mir dem Leibe , vor sich geht , und welche Gott
dem Menschen

in allem ,

die Sünde

ausgenommen,

gleich macht.
Tausendmal

glückseliger Mensch , wie Vortheilhast

sind die Unheile
worden ! Du
unter

deiner

Sünde

wieder

warst ganz fleischlich ,

den Körpern

gut

gemacht

und suchtest nur

deine Glückseligkeit ,

Gott

nimmt

einen Leib um dich glücklich zu machen : du warst blind,
du irrtest

unter

den Creaturen

zu Gott

erheben zu können ,

Ordnung

der Creaturen

herum

dieser Gott steigt in die

herab ,

deiner Hand

anträfest : du warst

du konntest

dich mir

der

ohne dich bis

damit

du ihn unter

schwach und kraftlos,

starken

und

unsichtbaren
Spei-
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ernähren , sie verwan¬

mehr

nicht

der Engel

Speise

, in Milch um

delt sich , spricht der heilige Augustinus

zu seyn , und sich nach deiner Schwach;

deine Nahrung
heit

deiner Sinne,

zurichten : du wärest ein Sklave
du

den

du konntest Gott ,

macht sich sichtbar um deinen

nachfolgen , dieser Gott

endlich

abzugeben :

Führer

mehr

nicht

nicht sahst ,

aller Vortheil«

du

warst

deiner Unschuld beraubet , du hattest die herrliche Kennzei¬
chen der Gottheit verloren , und Gott bekleidet sich mit dem
Zeichen der Menschheit ohne den Vorthei¬

demüthigenden

zu entsagen . O erstaunenswürdige

len seiner Herrlichkeit

seyn : möchten wir doch nur für

unsrer Bewunderung

wird

dem

«in Herz haben !

Gott

Lurch ein Wunder

der Gerechtigkeit

gleich durch ein Wunder
erniedriget

der Gerechtigkeit

bis zu Gott , welche Wirkung
ganzen

meiner

Rede ,

werde , wenn
gebiehrt ,
Munde

Maria

dasselbe

läßt gebohren

sie Lurch die Worte

Die Hand

bis zu uns , welche

der Gnade ! Sehet

Erkenntlichkeit

den

der En¬

der ewigen Bewunderung

der unaufhörlichen

gel ,
und

Gegenstand

, der Mensch wird

der Liebe .

Gott

gleich

Menschen

! die Hand der Liebe erhebet uns

der Sünde

Wirkung

euch

für

nur für euch Augen , nur

ein Zunge ,

Gott

Gegenstand

sollet heute der würdige

des Menschen ! Ihr
euch

Erhebung

Gottes ! o unbegreifliche

Erniedrigung

der Menschen,

mit

welcher ich euch unterhalten

,

welche heute das ewige Wort

zu« euerm Unterrichte

in

meinem

werden , um welche Gnade
des Engels

bitte .

ich

Ave Maria.

Erster

>57

auf das Wrihnacht - fefi.

Erster Theil.
H ^ as ganze Gewicht der göttlichen Gerechtigkeit sollte nach begangener Sünde
auf den Menschen
fallen : da er sich wider
schränkten Herrn

empöret ,

gen seines Zorns
Zeugniß

seines

nes Herzens

den

seiner

ewigen Strafen

nur die süßen AuSgüße
grunde ,

in welchem
er zu unserm

Gegenstand

annehmen

Gegenstand

seiner

den Gegenstand

wir

seines Vaters

stecken ,

Besten

konnte

indem

läßt .

:

aber

dem Ab¬

heraus zu ziehen,

sowohl seine Gerechtig¬
er sie einen andern

Der

Gerechtigkeit ,

Mensch
und

war

der

er macht aus

seiner Liebe : das Won
Gott

ihr den Menschen

schuld seines Sohns

er ihr

derer er würdig

war der

seiner Liebe , und es wird der Gegenstand

seiner Gerechtigkeit .

seiner

,

fasset uns aus

keit als auch seine Liebe ,

vorstellet .

sei¬

verdammet,

seiner Liebe erwarten

heute den Entschluß

und

durch das

im Gegentheile , dieser ewige

da Gott

dem er

Empörung

des Wohlgefallens

Gegenstand

und

uud seiner Leidenschaften , durch alle an¬

konnte er nur die

ihm

unum¬

sollte er nur die Wirkun¬

von ihm erwarten ,

war , hoffen : das Wort

hintergeht

seines

Gewissens , durch die Unordnung

dern schädlichen Folgen

Gegenstand

Willen

hintergeht
unter

seinen

hintergeht
Sohn

und

Un¬

verhüllet , als einen seiner Blicke,

Gunstbezeigungen
Er

seine Liebe , in¬

der Größe

unter

würdigen

Gegenstand

seine Gerechtigkeit ,
den

Schwachheiten

indem
und
Sün-

IZS
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ganzen Strenge würdigen Gegenstand

Sünden des Menschen verhüllet als einen
che und seiner

seiner

vorhält.
, um uns zu ret¬
Und mußte nicht, meine Christen
ten die göttliche Gerechtigkeit auf diese Art hinter, weil sie in Sem Menschen allein keine
gangen werden
? Seine La¬
hinlängliche Genugthuung finden konnte
, daß zu ihrer
ster hatten einen solchen Grad erreichet
Aussöhnung weder fern Herz genügsame Seufzer, noch
seine Augen genügsame Thränen, noch seine Adern

Blut genug hatten: ja sein Blut , seine Thränen,
seine Seufzer mußten vielmehr selbst ausgesöhnet wer¬
, das
den, weil sie an dem Verderbnisse des Herzens
: nur die Eigen¬
sie hervorgebracht hatte, Theil nahmen
liebe, nicht aber die wahre Liebe Gottes machte Adam
: es muß¬
gleich nach seiner Sünde seufzen und erröthen
te also um sie auszusöhnen das Wort Fleisch werden,
damit das Opfer mit der Beleidigung ein Verhältniß
hätte, und eben so , wie sie, unendlich wäre, und
damit nach den Worten des heiligen Anselmus diese
göttliche Person einerseits durch die göttliche Natur
, und anderseits durch die mensch¬
genug thun könnte
liche Natur dazu verbunden wär.
Und eben in dieser Absicht erscheinet heut meine
Christen, das ewige Wort mitten unter uns, sterb¬
, und gerecht mit Gott, da¬
lich mit dem Menschen

mit

auf
mit

es mit

das

Weihnacht

dieser beyderseitigeu

schaft eines Mittlers
einem

mit dem Vater

gemeinschaftlich

verpflichtet

vermittelst

Menschen

gemein

Fleische
allen

besitzet ,
,

Strengheiten

Unvermögenheit

Art

es mit den
zu besorgen»
erfüllet nicht

in

dem Zustande , in

zarten

und empfindlichen

Lebensbedürfnisse

der Elemente
betrüget ,

entblößet,

bloSgestellet , in eine

, welche die Engel

sehet , die Teufel

die

Vortheile

Kind

aller

in Verwunderung

die Menschen .beschämet,

versehet sehet , die Eigenschaft

eines Mittlers

Gottes , will es , der Mensch

um seiner Gerechtigkeit

die es

seine Sache

so ist es nicht weniger

Natur

ihre

es mit einem

bekleidet ,

ein Freund

zu machen : denn

für eine wunderbare

dieses anbethenswürdige
welchem ihr

ist ,

der

hat ,

die Eigen¬

ohne sich bey

der Gerechtigkeit ,

zu vertheidigen verbunden

auf was

könne

verdächtig

vermittelst

»5-

Gleichheit

annehmen

oder dem andern

wenn das Wort

Und

- fest .

?

Als

solle leiden

genug zu thun : als ein Freund

des Menschen will ers selbst dieser Mensch seyn , wel¬
cher leide um die Gnade und Aussöhnung aller Mar¬
schen zu verdienen . Ich sehe also einerseits dieses gött¬
liche Wort
sinnungen

in dem Schooße

seines Vaters

seiner Gerechtigkeit

annehmen ,

Laster der Menschen

strenge Urtheile

alle Ge¬
wider

die

abfassen , sie zu

einer schimpflichen Geburt , zu einem schmerzvollen Le¬
ben , zu einem gewaltsamen Tode verdammen , von
ihnen fodern , daß

sie ihre Kindheit

in der Abhängigkeit

,

in den Thränen,

in einer betrübten

Unthätigkeit
aller
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aller ihrer Sinne zubringen:

andrerseits aber sehe

ich eben dieses Wort sich unter die Zahl der Men¬
schen, die es zu so vielen Uebeln verdammet hat, ver¬

die wider sie gefällten Urtheile an seiner
, sich der Schande ihrer Geburt,
Person vollziehen
den Schwachheiten ihrer Kindheit , den Schmer¬
zen ihres Lebens, der Strenghrit ihres Todes un¬
terwerfen, mit einem Worte, ich sehe es als Gott
die Sünde verdammen, als wenn cS niemals Mensch
, als
werden sollte, und als Mensch sie aussöhnen
wenn es nicht Gort wäre. Welch ein schöner Unter¬

sehen,

richt für die Diener Jesu Christi, welche durch die
Thcilnehmung an seinem Priesterthume, wie er.
Mittler der Menschen werden? Möchten ssie doch die
! um die Sün¬
strenge Gerechtigkeit Gottes annehmet
der zu verdammen, aber sich zugleich bis zu ihren
Schwachheiten herablassen um sie zu bekehren! Möch¬
te man sie doch mit Gott wider die Unordnungen der
Menschen donnern hören, aber sie wenigstens zuweilen
dieselben beweinen sehen! Möchten sie doch in. dem
geheiligten Richrerstuhle der Buße strenge Urtheile
fallen, aber dieselben in ihrem Gemache an sich selbst
ausüben! Möchten sie doch Götter seyn um zu richten,
aber zu gleicher Zeit Menschen um zu leiden, und Mit¬
leiden zu tragen! wie schändlich wäre es, wenn man
sie gegen andere bis zur Verzweiflung flrenge, und
' gegen sich selbst bis zur eigenen Verblendung nach¬
sichtig sähe? Wenn sie in ihren Gesprächen voll des

Ei-

aSr

.
«»f das WrihnachkSsest

Eifers , in ihrem Lebenswandel aber hinläßig wären,
, die sie lehren, hinweg»
wenn sie sich über die Gesetze
sehten, und andern Bürden auflegten, die sie selbst
nicht im geringsten berühren um sie zu unterstützen.
Wahrhafte Mittler müßen zwey verschiedene Verhält»
niße haben, mit Gott vermittelst ihrer Gerechtigkeit,
. Und
und mit dein Menschen vermittelst ihrer Liebe
, welcher heute
also ist dieser getreue Mittler beschaffen
, ftine
auszusöhnen
Vater
seinem
mit
uns
erscheinet
Unschuld macht ihn Gott gleich, seine Liebe macht
ihn uns ähnlich in den Mühseligkeiten der Kindheit,
. Der Mittler zwi¬
worinn wir ihn seufzen sehen
schen Gorr und den Menschen , spricht der
- , mußte etwas mit Gott , und
heilige Augnsiiml
etwas mir den Menschen gleiches haben i.
Seltsame Wirkung unsrer Sünden ! Lasset uns, meine
Christen, ihre Größe und Schwere erwägen. Wie?Um
sie

auszusöhnen muß

dieses

Wort, welches

in der

Ewigkeit

Creatur werden? Jener , der
Las vortrefflichste Wesen ist, muß aus Liebe ein Nichts
werden? Jener, welchen der heilige Gregvrius von
Nazianz das Ziel des ewigen Vaters nennet , weil

Gott ist, in der Zeit

eine

ihm
1» Ukäistorem lnter DeNN» är kow 'ses vpoitedÄt , ut b»»
beret sligurN limile Ueo , sligulä Lwiie dvwwidu .".
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nichts

ihm mitzutheilen

ganzen Größe

ihm von seiner

übriger , jener , welchen der Apostel den Charakter

ähnlich werde,

weit erniedrigen , daß er dem Menschen

sehen zu laß

zwar , meine Christen , um die Strenge

zur

hat

gestellet
keit . 2 .

nicht vielmehr

Haupt

das

über

^lnz

los?

! U >«

ihrer Martern

die

^dic

Und wenn sie in

Ichl

sind , öffne

hast , um sie zu verschlingen . Ach ! meine Christen , das
ewige Wort seht sich entgegen , es will , daß die Ge¬
unsere

rechtigkeit

seines Vaters

bestrafe ,

es stellet sich ihm dar ,

Bernhard

, um ein Ungewitter

zu stillen ;

einem andern
ligkeiten ,

Ak

! « z.

des Nichts , aus welchem du sie gezogen

den Schooß

gab ,

kln

brichst du

Gegenstand

Leinen Augen ein unerträglicher

UM

der Menschen

finden ?

ihrer Sünde

Aussöhnung

Gerechtig¬

warum

nicht in der Ewigkeit

du

Kannst

seiner

Erweisung

meines Gottes ,

Gerechtigkeit

vor¬

zur Aussöhnung

Gott

welchen

nen sollte :

begeg¬

Gottes

die Gerchtigken

sen , mit welcher uns

mit der

und dieses

bekleide ,

Schwachheiten

unsrer

Wahrheit

sondern

der Figur ,

bloß mit

sich nicht

und

b«,

muß sich so

jener

nennet ,

seiner Substanz

das Bild

und

nch

Jonas

worinn

er hat sich hinein

mich ,

wirf
in

Empörung

ihm

spricht der heiligt

, dazu es Gelegenheit
sagt

es zu ihm , gleich

jenen Abgrund

ich den

an

Menschen

u«

Rw

su >!

I!»S/

jck

der Mühse¬

versenkst

sehe';

gestürzet , indem er sich mir gleich
Ma¬

propitlatlonew
il. Huem propolmt
tise. Kom . z. s §-

W
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eilmij- machen wollte , sey es mir erlaubt

- 6z

ihn , heraus zuzie¬

>rcknt hen , da ich mich ihm gleich mache , damit wenn die
"ßßi
lich

Ni!i

sündhafte Bestrebung

um

drigungen

und
U

er mich hinführe in einem

Is
les dG

mir ohne Gefahr

WM
imchtz

har

njihin
!«'

Ümm!
WN

st!

D,K
st M

ihn wieder gut machen

sich
Z.

erhöhet

Mit

Stande

meiner

Ernie¬

könne , und

damit

erbsicke , wo er sich

gleich machen könne :

sich erniedriget
tet

drigung
>Wft

seinen Unter«

gang zugezogen hat , die Nachahmung

mmir
!en zu

meine Größe

nnd
,

ist gefallen

und

den

welchen Augen

ansehen ,

ihr

statt den Schwachheiten
ten , nachzugeben ,

der
,

Menschen
werdet

grausamen

Gott

umnngeschränktes
und

aufgerich¬

, um sie zu ret¬
eines liebreichen

Besuches , und einer leutseligen Anrede ,
lasset ? Euer

har

ihr diese Ernie¬

eurer Bruder

grausam

Gorr

Feinde , die ihr an

sie aus Mangel

Rache ersticken könnte ,

Mensch

welche ihre

zu Grunde

gehen

kömmt euch zuvor , er , den
Wesen

über euch unendlich

ihr aus eben demselben

Leimen ,

sein

erhebet,

gleich

euerm

hchli,ü Todlfeinde , gebildet , dem Gerichte Gottes , gleich ihm

«isditKunterworfen
ngaius Rang
dkliti,
Mz»:
ch
!U,D
in D

lliiD

,

ihr

behaupten ,

wollet

hochmüthiger

und von

einer

Weise

eingebildeten

sei;: Heil und das enrjge abhängen lassen ? Jesus
stus ,

so sehr er auch immer

von

euern
Ehre
Chri¬

euch beleidiget ist,

suchet euch auf , nnd ihr werdet eine Feindschaft unter
dem Vorwande

,

daß ihr

sie nicht angeMdet

zu ersticken vernachlässigen ?
L 2

Jesus

Christus ^ spricht
der

s

Z. Lxsltsvit
üc erexlt.

ke

habt,
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, sucht euch ohne Eigennutz,
der hnlige AugustinuS
, weil
und seine Liebe ist desto bewundernswürdiger
, sondern die Freygebigkeit zum
sie nicht die Nvthdurst
die ihr Laster auszusöhnen,
ihr,
und
Ursprünge hat,
, ein Paradies zu gewinnen
eine Hölle zu vermeiden

habt, ihr wollet keinen Schritt thun um die Liebe
in dem Herzen euerS Bruders wieder anzuzünden.
Nein, göttliches Wort, nur dir kömmt es zu, sowohl
, was man dir schuldig ist, als auch was jiir
dasjenige
, nur du mußt auf Vier
du selbsten bist, zu vergessen
se Welt kommen dich mit deinen Feinden zu vermenr
, um sie mit Mdl
gen, und dich ihnen gleich zu machen
We
dir auszusöhnen!
HM
Und in der That es verläßt schon den Schooß W,
des ewigen Vaters um unter uns gebohren zu wer¬
den; und gleichwie man vormals vermittelst eines
Wunders, welches nur ein bloßer Schatten von die¬
sem war, die Sonne auf dem Zeiger Achaz zehn Gra¬ ich
?«
de zurück gehen sah, eben also sehe ich das ewige
Wort , diese Sonne des himmlischen Jerusalems sich
, Seraphim, Thronen, und Hern Ka
unter die Cherubim
, mit einem Worte, alle neun !^l!N,
schasten erniedrigen
ohne sich mit ihrer Nar !
Vorbeygehen
Chöre der Engel
, und bis Ha
, zu vereinigen
tur um sie wiederherzustellen
zu dem Menschen gleich als zum zehnten Grade kom¬ ku
men, um von ihm eine Geburt, die es ihm gleich' «>i,a
: eine Geburt, welche weder KlU
, anzunehmen
machte

bloß.
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bloß äußerlich ,

k

es einige Keßer dafür

wie

unanständig

Worte

gehalten,

ist ,

wie es

V, :

noch dem göttlichen

gkiW.

Geister überredet haben ! Denn
die unflätigsten Dinge
wenn die reinen Sonnenstralen
ohne sich zu beflecken berühren können , warum wollen wir nicht glauben , spricht der heilige Augustinus,

«HHr
i" Dkc
mtik!c
aipK

s«

sich diese hochmüthigen

- aß sich die ewige Wahrheit
heiligen Geistes mit unsrer
frer Seele

ß aufi!

änderung

m si,

mir

,
Seele

auch»
««

durch die Wirkung des
und vermittelst

Leibe ohne die geringste Verr
habe vereinigen
göttlichen Reinigkeit

mit unserm
ihrer

können ? Allein wäre
weit anständiger

es dem göttlichen

Worte

nicht

gewesen einen Leib von Licht , als von

Leimen anzunehmen ? Nein , nein , spricht der große
Eusebius , das Wort mußte , um den Menschen zu
gleich seyn ,

es war nicht ge,

KuK,

heilen , dem Menschen

M x-

W «!

kommen das Licht zu erlösen , es mußte sich also mit
ihm auch nicht vereinigen , sondern es stand seiner
Weisheit zu das Mittel nach dem Uebel selbst einzm

«iM

richten , und die Natur

hUü

H 'ch
liich

seiner Geburt . Die
nehmen : sehet den Beweggrund
Natur brachte nur Kinder der Finsternisse hervor , der
des Todes geworr
Kanal des Lebens war der Kanal

, Ar

den , es mußte also ,

»)
ilch
Dd

sologus , das Wort durch denselben gehen um ihn zu
heiligen , es mußte selbst in den Schooß der Natur,
den es gebildet hatte , hinabsteigen um ihn zu reini-

SP

gen , und in seiner Person

HB

der uicht mehr dem Tode gewidmete Schlachtopfer,

Msü

K

,

die er heilen wollte , anzur

spricht der heilige Petrus

Chry-

zu heilen , damit seine Kinr
L 3

son-
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Gnade und des Lebens fähige Creaiure»
wären, damit die Heilmachung der Natur die
LebmdigmachunI der Binder wäre 4.

sondern der

s-r

Ml

Und in Wahrheit, meine Christen, ist nicht un¬
ser Fleisch, seitdem sich das Wort mit ihm vereini¬

get hat , die Glückselige Quelle unsrer Heiligmachung,
Las sichtbare Werkzeug der geheimen Wirkungen Got¬
tes auf unsre Seele und der gewöhnliche Kanal der
Gnaden, die wir empfangen, geworden
? Wird nicht
unsre Seele , spricht Tenullianus, durch die Abwa¬
schung dieses Fleisches in der Taufe gereiniget
? Wird
nicht die Seele durch die Salbung dieses Fleisches in
der Firmung geheiliget
? Wird nicht so gar die Seele
vermittelst dieses Fleisches mit dem Leibe und Blute
Jesu Christi in dem heiligen Abendmahle ernähret
und gemästet? Und könnte es wohl aller dieser Wun¬
der fähig seyn, wenn sich das Wort nicht persönlicher
Weise mit demselben vereiniget hätte? Allein nach die¬
ser Vereinigung können wir wohl noch, meine Chri¬
sten, dieses Fleisch entheiligen
, welches bis zur We¬
senheit eines Gottes erhoben, und Lurch die Salbung
der Gottheit selbst geheiliget ist, dieses Fleisch, welches
durch die Menschwerdung das Fleisch Jesu Christi
geworden ist, dieses Fleisch, welches einstens als ein
Theil des seinigen auferstehen wird? Und gleichwie alle
unsre Leiber in dem Leimen, woraus Gott den ersten
Men4. Ut listurss curstio

esset

Worum viviiicstio. §.
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eben also sind alle Glieder und alle Sinne unsers
Leibs mit dem unschuldigen Leibe Jesu Christi verei¬
niget, er verbessert und heiliget sie alle in seiner Per¬
son; unsre Augen durch seine Thränen, unsre Zunge
, unsre Ohren durch seine
durch sein Stillschweigen
Aufmerksamkeit gegen den Willen seines Vaters,
unsre Hände durch seine Unthätigkeit, unsre Füße
, unser Herz durch seine
durch seine Unbeweglichkcit
Seufzer ; und indessen, o Gottesraub, den man
nicht genugsam verabscheuen kann! nachdem die Hei¬
ligung unsers Leibs dem göttlichen Worte so theuer
zu stehen kömmt, läßt man dennoch dessen ungeachtet
in allen Theilen dieses Leibs die Sünde herrschen,
die Unreinigkeit in den Augen, die Verlänmdung
und üble Nachrede in dem Munde, die Komödien
oder ärgerlichen Gespräche in den Ohren, die Ge¬
waltthätigkeit in den Händen, den Hochmuth und
Stolz in den Füßen, die Uneingezogenheit und Frech¬
heit auf der Stirne ! Der Pracht macht aus diesem
Leibe seinen Abgott, die Weichlichkeit entkräftet ihn,
die Sinnlichkeit empöret jhn, die Trägheit fesselt ihn,
der Schlaf macht ihn dumm und sinnlos, die Eitel,
keil verstellet ihn, die Artigkeit bethet ihn an , und
wenn ich da aufhören darf , wo der' heilige Apostel
Paulus anfängt, die Unzucht ändert sein ganzes We¬
sen, und benimmt ihm alle Züge des Leibs Jesu
Chrir
b 4

Menschen bildete, eingeschlossen waren, und wir
ser Ursache halber alle in ihm gesandiger haben,

rsz
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Christi um daraus den Leib einer Hure xu

mache
» 5.

Denn in eben diesem Leibe sehen wir heute dar
-örtliche Wort gebohren werden
.
Allein warum
nimmt eS doch denselben auf eine so niedrige und demüthigende Art , in einem so zarten und empfindli¬
chen Alter,
einem Orte

zu einer so rauhen Jahrszeit, und in
an, welcher weit geschickter ist ihm zum
Grabe als zur Wiege zu dienen? Hat man nicht
die Engel Abrahams, Jakobs, Tobiens sich mit dem
menschlichen Leibe bekleidet gesehen ohne sich der
Schande der Geburt zu unterwerfen
? Es ist wahr,
spricht vortrefflich TertullianuS in seinem schönen Wer¬
ke von der Wahrheit des Fleisches Jesu Christi, man
hat Engel mit Leibern gesehen
, welche in dem Schooße
einer Mutter, wie der Leib meines Erlösers nicht
find gebildet worden
, allein fie kamen nicht den Men¬
schen zu erlösen
, und da fie für ihn nicht sterben soll¬
ten, warum hätten sie wie er sollen gebohren wer¬
den; da aber Jesus Christus unser Schlachtopfer zu
seyn bestimmet ist, mußte er nicht die Wahrheit sei¬
nes Todes durch die Wahrheit seiner Geburt unter¬
stützen und bekräftigen?
Er konnte sich Zweifels ohne von den Strengheiten, welche die menschliche Geburt begleiten
, ausnehmen: denn derjenige
, welcher die Wirksamkeit des
Feuers
5. 1. Lb-'. 6. 15.

aus das WethnachtSfest.
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Feuers einhielt um die Knaben in dem brennenden
Ofen nicht zu verzehren
, konnte er nicht die Rauhe der
Kälte einhalten
, seinen Leib in der Krippe erstarren zu
machen
? Konnte nicht derjenige
, dessen Stimme in einem
Ungewitter die Winde fesselte
, ste abhalten in diesem
betrübten Orte seiner Geburt zu wehen? Konnte nicht
derjenige
, dessen Macht auf das Gebeth eines seiner
Diener die Sonne stehen ließ, ihren Lauf beschleunir
gen um zu einer gelindern und' günstigern Jahrszeit
gebohren zu werden? Ja , ohne Zweifel, meine Chri¬
sten, die Sonne , die Luft, die Winde würden gegen
die Seufzer dieses anbethenswürdigen Kindes, welches
sie seine Stimme noch nicht kann hören lassen, nicht
unemfindlich seyn, seine Macht ist Lurch die Windel,
in die es eingewickelt ist, nicht gebunden, aber die
Gerechtigkeit
, welche dasselbe dem Menschen gleich ge¬
macht hat , verfährt mit ihm als mit dem Ueberrest«
der Menschen, sie bewaffnet alle Elemente und die gan¬
ze Natur wider dasselbe
, weil es die Kennzeichen des
Sünders an sich trägt, und Gott , der die Sünde al¬
lenthalben strafet, in dem Himmel an der Person der
Engel, in dem irdischen Paradiese an der Person
Adams, auf der Erde an allen Menschen, Gott ver¬
schonet sie nicht, da sie in der geheiligten Person sei¬
nes Sohns ihre Freystatt suchet.
Schmänchle man

sich

nur nach allem diesem in der

Welt , daß die Sünde ungestraft
L5

seyn

könne; weigere
sich
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sich nur die Zärtlichkeit der Sünder aus Anordnung
, suche
Gottes die geringsten Beschwerden auszustehen
Gerech¬
seiner
Hand
nur ihre Unbußfertigkeit sich der
tigkeit zu entziehen, bestrebe sich nur ihre Sinnlichkeit

j

allen Ungemächlichkeiten des Lebens zu entgehen, lehre sie
, allem
Nur ihre Eigenliebe allen Ueberdrnß versüßen
Gebrechlichkeiten
alle
,
vorbeugen
Eckel und Unwillen

einschläfern; lassen sie immer vor den Strengheiten deS
Winters und vor der Hihe des Sommers verwahret,
einen ewigen Frühling in ihren Häusern herrschen,
und werfen sie immer durch ihre sinnreichen Erfindun¬
gen, so viel es ihnen möglich ist , die Ordnung der
Jahrszeiten über den Haufen um zu allen Zeiten ihrer ,
Begierlichkeit schmaucheln zu können, sie verschieben
die Strafe ihrer Sünden , aber sie entgehen ihr nicht,
sie werden den Aufschub ihrer Züchtigungen theuer be¬
zahlen, und durch einen unversehenen Tod aus dem
Schooße der Wollüsten, worinn sie leben, gerissen,
«erden sie die Schwere der Hand Gottes mit guter
Muße empfinden, jenes Gottes, welcher heute um sie
zu beschämen den unschuldigen Leib seines eigenen Soh¬
. Der seinen eigenen Sohn nicht
nes nicht verschonet
verschonet hac ü.
Verwundern wir uns nicht hierüber, meine Chri¬
sten, es scheinet, der ewige Vater habe Ursache seinen

Sohn
't. Ko-». 8» Z2.
,4. kroprio illo non peprrrn
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Sohn in diesem Stande zu verkennen: in dem Himmel
ist er von dem Glänze seiner Herrlichkeit umgeben,
und in der Zeil findt er sich unter den Wolken unsers
Fleisches verhüllet: in dem Himmel ist er das geheiligt
te Feuer, welches die Seraphim entzündet, und auf
der Erbe ist sein Leib von Kälte erstarret: in dem Him¬
mel ist sein Kleid jenes aus ihm selbst heraus gehende
Licht, zu dem man nicht kommen kann, in der Krippe
ist er mit der schändlichen Blöße Adams bekleidet
; dort
ist er das Wort seines Vaters, hier ist er, also zu
sagen, das Stillschweigen selbst: lind das Wort, durch
welches alle Creaturen aus dem nichts hervorgiengen,
dieses Wort hat keine andere Stimme , als die Stirn»
me seiner Zähren. Allein wie beredsam ist diese Stirn»
me, meine Christen? Wie deutlich geben uns diese
Zähren so wohl die Schande der Sünde , welche sie
abwaschm müßen, als auch die Strenge der Gerech¬
tigkeit, deren Hand sie so gar indem Leibe eines Gor»
teS strafet, zu erkennen?
Allein konnte denn der göttliche Sohn unsere La¬
ster nicht eben so durch die Bewegungen seines Her¬
zens, als durch die Peinen seines Leibs aussöhnen?
Findt denn Gott nicht eben so in den Entzückungen

als in dem Opfer unsrer Schmerzen
ist wahr, mei¬
ne Christen, dieses heilige Kind konnte durch seine Lie¬
be seinen Vater besänftigen
, ein einziger zu dem Him¬
mel

unsrer

Liebe,

und Thränen eine Genugthuung? Es
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Her¬

dieses anbethenswürdigen

mel abgeschickter Seufzer

fähig ihn zu entwaffnen : allein damit Nie«
zweifeln könne , daß es wahrhaftig Mensch sey,

zens war
mand

muß es leiden , weinen ,
Terrulltans

Sohn
nur
wohl

herumwäl,

der menschlichen Natur

göttliche»

wohl ein Marcion , da er den

Wird

in diesem Stande
ein phantastisches
ein Iulianus

haupten ,

und in

zu bedienen , sich in der Schande

den Mühseligkeiten
zen .

mich der Sprache

und um

,

sieht , sagen können , er habe
Fleisch angenommen ? Wird
sey ? Wird

daß er zu leiden unfähig

ein Ebion , da er seine göttliche
seine Gottheit

leugnen

be¬
wohk

betrachtet,

Geduld

wohl ein Euly»

können ? Wird

Vereinigung

der Größe

in seiner Geburt

, die Engel,

ches , da er diese wunderbare
und der Erniedrigungen

höret ,

da er seine Seufzer

die ihn verherrlichen , und die Menschen , die ihn ver¬
kennen , die Könige , die ihn anbethen , und die Wütriche , die ihn verfolgen , die Mühseligkeiten

,

die ihn

umgeben , und die neuen Gestirne , die ihn erleuchten,
zu Gemüthe führet , wird er sich wohl zu sagen un¬
terfangen , daß er nicht Gott und Mensch zugleich ohne
der zwoen Naturen sey ? Nein , nein,
Vermischung
meine Christen , die Wiege
Klippe

aller dieser Irrthümer

meines
,

zu machen hat er in allen Dingen

Erlösers

ist die

um sie zu Schanden
uns

gleich wollen

gebohren werden : allein wenn die Hand der Gerechtig¬
keit ihn bis zu uns erniedriget hat , so erhebet uns die
Hand

der Liebe bis zu ihm , und eben dieses Geheim,
niß

»7,

auf das Weihaachtsfest.
dem Menschen

niß , welches Gott

gleich macht , macht

auch den Menschen Gott gleich.

Zweyter Theil.
kann in der Geburt Jesu Christi mit dem hei»
drey große Wunder betrachten,
ligen Bernhard
ein erschaffenes Wesen , ein vernichtetes Wesen , ein
Wesen : das erschaffene Wesen ist
wiederhergestelltes
AHan

die Seele des eingefleischten

Wortes ,

welche die All»

heraus

gezogen um sie

aus dem Nichts

macht Gottes

mit seinem Leibe zu vereinigen : das vernichtete Wesen
ist das Won selbst, welches sich heute von dem Thro¬
bis unter

ne seiner Gottheit

die Engel herabläßt : das

wieder hergestellte Wesen ist das Bild

in dem

Gottes

Menschen , welches durch die Sünde ausgelöschet , durch
glücklicher Weise wie¬
die Gnade der Menschwerdung
derum

erneuert

wird .

Lasset uns die unendlichen Voll¬

kommenheiten der Seele eines Gottes in der Stille
anbethen ; Lasset uns die tiefen Erniedrigungen der Per¬
son eines Gottes in unserm ganzen Leben nachahmen,
aber lasset uns einen Augenblick aus Erkenntlichkeit
des Bilds
uns mit der glückseligen Wiederherstellung
eines Gottes

in uns selbst unterhalten .

nach der Anmerkung

Wir

des heiligen Augustinus

haben

mit Gott

drey Verhältnisse

: Gott ist , und auch wir sind , Gott

erkennet , - Her

ist , und auch wir erkennen . Laß wir
sind;

Predigt

»74

find; Gott liebet, was er ist, und auch wir lieben,
was wir sind.

der Mensch

nicht

stellte seit der Sünde
Gottes

die Ewigkeit

durch

dem Tode unterworfen
Gottes

war

dieses Bild , ihr wisset es ,

Mein

sein Wesen

vernichtet;
weder

mehr

vor ,

weil er

geworden , noch die Wahrheit

durch seine Kenntnisse , weil er in den Irrthum

gefallen , noch die Liebe Gottes durch seine Liebe , weil
er voll des Verderbniffes war : mit einem Worte , um
euch alles dieses recht begreiflich zu machen , wie ein in
gefallenes

den Unflat

keines von den Kenn¬

Petschaft

zeichen , die ihm ein gedrücket waren , mehr sehen läßt,
bis eine liebreiche Hand dasselbe herauszieht , und rei¬
niget , um ihm seinen vorigen Glanz zurück zu stellen,
eben also behielt der in den Koch der Sünden versenkte
Mensch

keines von jenen herrlichen Merkmalen

von der Hand

Gottes

empfangen

in diesem Zustande

ihn Gott

Nein , meine Christen ,

hakte .

, die er

Allein

wird

lange schmachten lassen?

die Hand

seiner Liebe

macht

zu ziehen , er steiget felbsten in
, hinab , er waschet unS
verstattet
den Unflat , der uns
in den Thränen , die von seinen Augen herab fließen,
sich gefaßt

ihn heraus

sich mit uns auf das genaueste , und in¬
dem er sich auf diese Art mit unsrer Natur verbindet,
nimmt er den Unflat unsrer Sünden auf sich , und drü¬
er vereiniget

cket uns

ganz auf ein neues die Züge und die Herrlich¬

keit seiner Gottl - eit ein : Was

für

ein Wunder

ruft
hier-
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atisdaS WeihnachtSfek.
hierüber der heilige Ambrosius
seinem Ebenbilde

auf , das Urbild

läuft

nach um sich auf demselben auf ein

neues abzudrücken , ein Gott suchet den Menschen , um
ihm die göttlichen Züge , die er verloren

hat ,

zurück

justellen.

Meine

Christen , dieß sind keineswegs

bildungen , um euch die Pflichten
stum , und die Wirkungen
der Menschwerdung

te Weib

Chri¬

seiner Liebe gegen euch in

zu vergrößern ; nein es sind gründ¬

liche , und in dem Evangelio
vorgetragene

leere Ein¬

gegen Jesum

Wahrheiten

mit so lebhaften

durch seinen eigenen Mund

; denn da er uns jenes betrüb¬
Farben

welches mir äußerster Bemühung
Geld , worauf das Bild

daselbst abschildert,
das verlohrne

Stück

des Fürsten eingepräget war,

suchet , da er uns sagt , daß sie ein Licht anzünde , und
das

ganze Haus

auskehre

um es zu finden , was will

er uns lehren , spricht der heilige Augustinus,als

daß

die göttliche Weisheit

, über den Verlust

der das Bild Gottes

trug , betrübet , von dem Him¬

mel herabsteige ihn zu suchen , unser
irdische Lampe anuehme ,

des Menschen,
Fleisch als ein«

seine Gottheit

als ein hell-

leuchtendes Licht daselbst verschließe , vermittelst

dessen

sie ihn finden könne ; sehet , spricht dieser große Lehrer,
was das eingefleischte Wort unternimmt
Las Bild sei¬
nes Vaters

wieder zu finden.
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Und nachdem es dieses Bild gefunden hat, wa? Es : »n
thut es um dasselbe wieder gänzlich herzustellen
was wir verlo¬ U
stellet uns alles dasjenige zurück,
z-!
ren hatten: die Sünde, welche immer zum Nicht, Jesus Chri¬
führet, hatte uns das Wesen benommen
seiner i«»
Mittheilung
die
stus stellet uns dasselbe durch
; lasset uns also nach der Ermahnung O
Ewigkeit zurück
, an statt uns von den Crcades heiligen Augustiners
, diesem ««)!!
, hinreißen zu lassen
turen, welche vergehen
, welches mitten unter uns lebet, und ini
einzigen Wesen
; die Sünde, welche all¬
niemals vergeht, anhangen
, hatte uns alle unsre Kenntnisse benom¬ sM
zeit verblendet
men, Jesus Christus stellet sie uns durch die Mitthei¬
: lasset uns also, an stark
lung seiner Wahrheit zurück
unsre Zeit mit Erlernung der menschlichen Wissenschaf¬ßij
, von ihr an unsre Glückseligkeit in der l! !ik
ten zu verlieren
, das mitten un¬ ! lÄi
Betrachtung dieses so reinen Lichtes
; endlich hatte die Sünde, wel¬ KH
ter uns glänzet, setzen
, unsre Neigungen in Unordnung Nw
che alles verwirret
, Je¬ , kt i
, und unsre Herzen voneinander gethcilrt
gebracht
sus Christus vereiniget sie wiederum durch die Milchet- km
: lasset uns alsd, anstatt uns durch
lung seiner Liebe
verschiedene Absichten unsrer Leidenschaften und Vor¬

sx

, und imhingehen
, die mitten
alle in dem Schooße jener ewigen Liebe
unter uns brmnet, vereinigen»

theile

zu

, zu
zertheilen

seiner Wiege

«UM

^ aus das WeihuachtSfest.
Wunderbare Wirkung der Menschwerdung
, wo
uns Jesus Christus die Dauer seiner Ewigkeit, das
Licht seiner Wahrheit, das Feuer seiner Liebe mitthei¬
leti Er erneuert in uns alle Züge unsers ersten Ur¬
sprunges, er verwandelt uns in sich selbst
. Heißt die¬
ses nicht, meine Christen, den Menschen bis zu Gott
erheben? Frage mich nur nicht mehr, großer Pro¬
phet, wer Gort in dem Himmel gleich seyn werde,
und wer aus seinen Kindern sein Bild zu seyn stch wer¬
de rühmen können: wer mag Gott gleich seyn un¬
ter den Bindern Gottes 7 ? Der Mensch,
so irdisch er auch immer ist ,
har diesen unaus¬
sprechlichen Vortheil.
Denn wenn Gott , spricht
der heilige Gregorius von Nazianz, Mensch geworden,
so ist der Mensch Gott geworden
. Was für eine gerech¬
te Ursache des Erstaunens, meine ChristenDas Ver?
derbniß wird unsterblich
, die Unbeständigkeit unverän¬
derlich, die Schwachheit mächtig, die Schande der
Natur wird die Glorie des Himmels! Und wer glau¬
bet ihr kann so erstaunenSwürdige Veränderungen wir¬
ken? Die Liebe, spricht der heilige Bernhard, aber
eine in ihrer Ausgießung reiche, in ihren Begierden
mächtige
, in ihren Anschlägen wirksame, unsrer gan¬
zen Erkenntlichkeit
, und aller Unsrer Neigungen wür¬
dige Liebe,
Und
7. Hms stmili» erlt Deo in still« Osl. 7^/1 88. 7»
De

la

Röche
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Und wie werden wir eine so freygebige Liebe erwie¬
dern ? Lernet dieses Geheimniß
gustiners ,

das Wort

von dem heiligen Au¬

ist für euch Fleisch

nehmet

seiner wegen ein

trachtet

über euer Fleisch immer

halten , es den Gesehen

ganz

geistiges

Wesen an:

die Oberhand

des Geistes

seine Leidenschaften ordentlich

geworden,
zu er¬

zu unterwerfen,

einzurichten , seine Wol¬

lüsten zu unterdrücken , seiner Weichlichkeit kein Gehör
zugeben , und in euerm Leibe zu leben , als wenn ihr
keinen hättet , dieß heißt um Jesn Christi willen gei¬
stig werden .

Habet keine Augen als um eure Sünden

zu beweinen , keine Hände

als nm dem Nächsten

in

seinen Bedürfnissen
für die Wahrheit
Begierden
Jesu

beyzubringen , keinen Mund als
, kein Her ; als für die Liebe , keine

als für die Ewigkeit , dieß heißt

Christi

tragen .

das Bild

Richtet in euern Anschlägen eure

Augen nur auf Gott , nur ihn suchet in euern Verrich¬
tungen , nur ihn liebet in euern glücklichen Unterneh¬
mungen ,

nur,hn

heißt ein getreues

fürchtet
Bild

Jesu

in euern Pflichten , dieß
Christi seyn , dieß heißt

der Freygebigkeit seiner Liebe nachleben , und sein Bild
in dem Himmel zu seyn verdienen . Amen.

Pre<
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den

Sonntag in der Octav des

Weihnachtsfestes.

« »ii
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Von den Widersprüchen, welche Jesus
Christus von Seite der bösen
Christen erduldet.
Sieh , dieser ist gesetzt zum Falle , und zur Aufer¬
stehung vieler , und zu einem Zeichen, dem man
widersprechen wird. Luk . 2. 34. (*)
( ^ Vch finde sowohl von dem Glücke , dessen sich der
^ ^ Mensch durch dir Sünde verlustig gemacht hat,
als auch von dem Elende , in welches er gefal¬
ln ist , keinen stärkeren Beweis , als seine natürliche
Bestrebung Gott allzeit zu suchen, und seine unglück¬
selige Hartnäckigkeit ihn niemals erkennen zu wollen:
vor der Menschwerdung seufzte die ganze Natur nach
ihm : die Juden suchten ihn in ihren geheiligten Bü¬
chern , sie bestrebten sich ihn in ihren Bildern und FiM 2
guren
C ) Lcce , bic politns eü in ruinarn , L in returreÄionem
wultorum » Üc ill üZnum , cm eontrsäicetur.

r8o
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Sonntag

guren vorzustellen , und durch ihre Opfer herzu zu zier
hen ; die nicht eben so aufgeklärten
in den Creatnren

Heyden hofften ihn

anzutreffen ,

und durch ihre Schön¬

heiten , welche nur Fußstapfen

der feurigen waren , ger

täuschet ,

einen

erwiesen sie ihnen

gottesräuberischen

Dienst , und machten sich eben so viele Götter ,
Sterne

indem

der Erde

waren .

Getreydes
den i.

als

Himmel , und verschiedene Früchten auf
Sie

sind

von

, von wein

und

der

Frucht

ihres

(Del sehr reich gewo»

Unterdessen nach so vielen Unruhen

und

Sorgen,

da sich dieser Gott ihnen darstellet , da er sich mit ihrer
Natur

vereiniget

um ihre natürliche

friedigen , und sie in ihrem

eigenen

Begierde

zu be¬

Schooße ,

denje¬

nigen finden zu lassen , den sie so lange fruchtlos

ge¬

sucht haben , da er sich , sage ich ihnen darstellet , ver¬
werfen siechn , widersprechen sie ihm , und weigern sich
rhn zu erkennen .
Zeichen

,

Sieh

dem

man

, dieser

widersprechen

welch ein seltsamer Widerspruch
Christen ? Die

Finsternisse

Licht , der Irrthum
der das Leben .

Was

ist gesetzt zu einem
wird .

bewaffnen

sich wider das

wider die Wahrheit

,

der Tod wi¬

sage ich , die ganze Natur

pöret sich wider einen einzigen Menschen .
ge fallen ihn an , die höllischen Geister

Die

nur
Köni¬

versuchen ihn,
die

i . / t truöku krumsnti , vioi , Lr viel chi multlplieitl

r.

Ach!

ist nicht dieser , meine

taut.

in der Octav
die Priester

de < Weihnachtsfester

verfolgen ihn , diö Juden

das Volk kreuziget ihn : sieh , dieser
einem

.

r« l

verdammen ihn,
ist gesetzt

Zeichen , dem man widersprechen

zu

wird!

Ach ! wenn alle diese durch die Propheten

vorher-

gesagten Widersprüche

dienen sollten , den Christen die

Wahrheit

zu erkennen zu geben ,

des Messias

gebe ich euch , blinde Juden , eine

so

so verr

erschreckliche Blind¬

heit , wenn aber ihr euch , meine Christen , diesen Be¬
weisen nicht ergebet , wenn ihr Jesum

Christum

zu be¬

streiken , und zu verkennen fortfahret , so habe ich keine
Ursache euch zu rechtfertigen . Die Juden ärgerten sich
an der Wahrheit

, weil sie ihnen unbekannt

tvar , und

ihr könnet sie nicht vertragen , weil ihr sie hasset, spricht
der heilige Bernhard

, und folglich seyd ihr weit Laster¬

hafter als sie , ich muß es zu eurer Schande
Denn
Jesus

sagen.

nach so vielen Kenntnissen und Gnaden sindt

Christus

noch weit mehrere Widersprüche

als in diesem verblendeten

Volke .

Es

in euch,

wird ihm

heut

zu Tage widersprochen in seinem Wesen von den Chri¬
sten , wie von den Juden

, es wird ihm widersprochen

in seiner Lehre von den Ruchlosen , wie von den Ketzern,
«s wird ihm widersprochen

in seinen Handlungen

von

den starken Geistern , wie von den Schriftgelehrten

, und

Pharisäern

dem

, er ist gesetzt zu einem

man widersprechen

wird .

re , die -Handlungen

Jesu
M

Das
Christi
Z

Zeichen ,
Wesen

, die Leh¬

sind eben so viele
Ge-

18-r
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Gegenstände

auf den Sonntag

des Widerspruches

der Gläubigen

werden die ganze Abtheilung
Lasset uns
Geistes

dieser Rede

das Licht und den Beystand

durch die Vermittelung

welche diese Widersprüche
zen überhäufen
mit Gnaden

,

ausmachen.

derjenigen

begehren,

heute eben so mit
wurde .

und

des göttlichen

wie sie bey dem Gruße

überhäufet

,

Schmer¬

des Engels

Ave Maria!

Erster Theil.
4 4m

euch gleich Anfangs
gen einzuflößen ,

nem Wesen

einigen Abscheu vor denjeni-

welche Christum

Jesum

in sei¬

bestreiten , und um euch die Größe

dieses

Lasters recht begreiflich zu machen , sage ich , es sey aus
allen das ungerechteste , weil keines ist ,
Jesus

Christus

mehr Vorsicht

welches er den Menschen
let hätte .

wider welches

gebrauchet , und wider

mehrere

Kenntnisse

Folget , wenn es euch beliebt , diesem Ver-

nunftschluße , und bemerket in der Person
drey

Dinge , seine göttliche Natur

Natur

,

mitgethei¬

und die wunderbare

mit der andern .
Widerspruches
Wesen besinnen

Die Juden

Dieß

Jesu

Christi

, seine menschliche

Vereinigung

der einen

sind die drey Gegenstände

in Ansehung

derer /

die ihn

des

in seinem

haben.

, und nach ihnen tausend Keßer

sich wider seine göttliche

Natur

sie unter den Schwachheiten

aufgemacht

unsers Fleisches

haben

: und weil
verhüllet
war,

in der Octav

der Weihnach

t SfesteS.

»8z

war , haben sie sich sie zu erkennen und anzubethen ger
Wck weigert: aber ist nicht ihr Laster unverantwortlich , inM
dem dieser vermenschte Gott nicht also in Finsternisse
kchs und Dunkelheit eingehüllet war , daß sie nicht Licht ger
N,,-:
nng hatten ihn zu erkennen ? Denn erhielt er nicht in
cs Eü
dem Angesichte dieser Ungläubigen von der ganzen Ra¬
ts!
lur Zeugnisse seiner Gottheit ? Von dem Hjmmel durch
den Mund des ewigen Vaters , der ihn für seinen Sohn
deutlich erklärte : dieß ist mein geliebter Sohn 2:
von der Erde durch das öffentliche Bekenntniß des heirrdch ligen Petrus : du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes z : von der Hölle selbst durch das
Hie Geständniß der Teufel, die sich über die Gegenwart
seiner Gottheit , welche sie peinigte, beklagten : Jesu
Ärmk du Sohn Gottes , was haben wir mit dir zu
Mi
schaffen 4 ? Endlich erkläret nicht er selbst den Juden,
se«
was er sey? Und dennoch macht eben dieses aufrichtige
M
Geständniß , welches ihm Ehre verschaffen sollte , seine
Verdammung und sein Lasier aus , er muß sterben,
!Wijß weil er sich zu erkennen gegeben hat : nach dem Ge-

g ß
M
liis-k

setze muß er sterben , denn er hat sich selbst zum
Sohne Gottes gemacht z . Kann wohl ein WiderM 4
spruch

2 . Uic ek üliris mens älleÄns .
Z. 17.
Z. I'u es LlirRus tilius Del vivi. / ö-ti. lü. 16.
<^ulä Vobis, Zr tibi 7eku üli Uei ?
8. 29.

l
§
^

?- Lscuväum lexem äedet mori, guis Lliam Uei
Aoa ». 19. 7.

le

kecit.
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sprach erdacht werden , welcher schimpflicher , und we¬
niger

zu entschuldigen wäre?
!

Allein

einen eben so schändlichen

Widerspruch

det er auch in seiner menschlichen Natur : Ihr
rinianer

, Marcioniten

lei¬

Baken -

>

, ihr blinden Keßer , die ihr imr

!

mer seyd , die ihr meinem Erlöser

die Wahrheit

seiner

Fleisches anstreitet , und behauptet , dieser in einer Krip¬
pe von Kälte

erstarrte , auf einem Kreuze

gefärbte , in einem Grabe
nur

ein phantastischer

mit Blute

todt ausgestreckte

Leib sey

Leib gewesen : achwie

schimp¬

flich ist euer Widerspruch

seiner Liebe gegen seinen Ba¬

rer ? Er ist nur auf die Welt

gekommen um sich ihm

aufzuopfern , und ihm ein feinerGröße würdiges Schlachtopfer zu entrichten , und ihr wollet , ddß er sich hierum
selbst getäuschet , und ihm nur ein phantastisches
entrichtet

habe , ihr wollet ,

daß

Opfer

er die wesentliche

Wahrheit

selbst, nur durch Lügen und Blendwerke

Menschen

erlöset habe .

her kömmt doch eine solche Blindheit
der Kirche ? Von
leicht mit ihnen

die

Woher , meine Christen , wo¬

einer Empfindung
gemein habet : ihr

der ersten Keßer
, welche ihr viel¬
Hochmuth

konnte

es nicht vertragen , daß sich ein Gott den Gebrechlich¬
keiten , der Schmach
sein Leiden ,

und dem Tode unterwerfen

sollte:

und sein Kreuz war für sie ein Stein des

Aergernisses , und wollte Gott , daß sich nicht auch heut
zu Tage

in der Kirche

die Christen

und daß nicht einige gefunden

daran

ärgerten,

würden , welche an den
dtMÜ-

j

in der Octav

ten , und sich daran

Heilands

meines

Geheimnissen

demüthigenden

r88

- festes .

des Weihnacht

zweifel¬

stießen ! Allein ist denn diese Mey¬

nung , sprach vormals der Erzkeßer Marcion , so la¬
sterhaft ? Ich behaupte sie nur zur Ehre und zum
Vortheile

Jesu

ich ihn über

Christi , und wenn

, denen ihr ihn un¬

schändlichen Unbilden und Martern

terwerfet , erhebe , so ist dieses eine Wirkung
kann deines Eifers

des Ei¬

Ach ! Unglückseliger,

fers , den ich gegen ihn trage .
Gott

die

leicht entbehren ; dir kömmt

es nicht zu, sein verhalten einzurichten , oder es zu tadeln:
deine Pflicht

er sich

ist ihn , in was für einen Stand

eben so als
immer versetzen will , in den Erniedrigungen
in der Herrlichkeit , in den Leiden eben so als in der
Glückseligkeit , in unsrer

anzubeißen.

eigenen ohne Widerspruch
Allein wir begreifen

eben so als in seiner

Natur

einer

nicht die Vereinigung

mit der andern , sagen heut zu Tage die starken
Geister , welche sich über alles zu vernünfteln unter¬

Natur

fangen , und weil dieses Geheimniß

nicht einhalten

übersteigt , können wir uns
zweifeln .

unsern

Verstand
daran zu

Meine Christen , was hat nicht Christus

sus gethan um euch in Ansehung

Je¬

dieser Zweifel zu be¬

ruhigen , und euch zu nöthigen

auch das , was ihr nicht

fasset , zu glauben ? Scheinet

euch die Unermeßlichkeit

Gottes

rn den engen Schranken

eines kleinen Leibes

unmöglich , spricht der heilige Augustiners ? Ihr
Entwürfe

hievon tausend natürliche
M

Z

vor Augen .

Haber
Hat
nicht
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Gott das Geheimniß gefunden

die

größten

Eigene

schaften in den kleinsten Werken der Natur einzur
schließen
? Hat er nicht den Ameisen und Bienen mehr

Bewegung,

mehr

Vorsicht, und

eine lebhaftere

Empfin¬

dung als den Elephanten und Kameelcn gegeben
? Hat

e« nicht in dem Augapfel eine ganz erstaunenswürdige
Kraft und Wirksamkeit
, welche in einem Augenblicke
die Hälfte des Himmels durchläuft, eingeschlossen
? Hat
er nicht gewollt, daß alle Sinne , und alle Nerven des
menschlichen Leibes in einem fast unvermerklichen Theil
des Hirns , welches ihr Mittelpunkt ist, und ihnen
die Bewegung und das Leben mittheilet, ihren Ur¬
sprung hätten? Und hat er nicht durch diese Vereini¬
gung kleiner und großer Dinge eure Zweifel zu Scham
den machen, und euch anbellten wollen, daß sich die
Größe Gottes mit der Niedrigkeit des Menschen ver¬
einigen könne? Beynebens ist nicht der Unterschied
der Handlungen Jesu Christi ein augenscheinlicher Be¬
weis jener Vereinigung, an welcher ihr zweifelt
? Se¬
het ihr ihn nicht bald als einen Gott die Todten erwecken,
und bald als einen Menschen an dem Kreuze sterben?
Hier von den höllischen Geistern versuchet werden
, dort
sie aus den besessenen Leibern verjagen? Ach ! dieses
Betragen , spricht der große Augustinus, war noth¬
wendig sowohl um seine vermenschle Gottheit zu er¬
kennen zu geben, als auch um jene zu Schanden zu
machen, welche an der Vereinigung dieser jwoen Na¬
turen zweifeln wollten.

Ähr

in der Octab
Ihr

des

WeihnachtSfesteS

werdet mir vielleicht sagen ,

-aß ich mir hier Ebentheuere
und daß Niemand

.

meine
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Christen,

mache um sie zu bestreiken,

aus allen denen , die mich anhören,

zugegen sey , welcher das Wesen Jesu Christi bestreite:
möchtet ihr doch so glücklich seyn ,
Zweifeln beunruhiget

und

memals

wider unsern Willen in unserm Verstände
voll welchen die heiligsten Seelen

erwecket , und

nicht frey sind ! Ja

ich will es zugeben , daß sich eure Vernunft
wider den Glauben

von

werden , welche der Höllenfeind

Jesu

niemals

Christi empöre , aber bemür

hen sich nicht eure Leidenschaften ohne Unterlaß ihn zm
vernichten ? Ist

nicht euer Lebenswandel

weit sichtbarerer

Widerspruch

der Keher , noch der Unglaube
Ja

für ihn ein

, als weder der Irrthum
der Juden

war.

meine Christen , wenn ihr schon nicht

Christum

gleich den Juden

Jesum

, die ihn kreuzigten , gleich

den Heyden , die nichts um ihn

wußten ,

gleich den

Ketzern die ihn verleugneten , vernichtet , so bestreiket
ihr ihn dennoch auf eure Art,

und

ich kann

sagen,

daß ihr ihm widersprechet , und euch ihm in allem dem,
was er ist , entgegensetzet .

Ich

finde in Jesu Christa

drey verschiedene Wesen , ein natürliches
mittelst

Wesen , verr

welches er ein unendlich weiser , herrlicher und

liebenswürdiger
mentalisches

Gott

in dem Himmel

ist ; ein sacrar

Wesen , durch welches er unter sichtbaren

äußerlichen

Gestalten

moralisches

Wesen , durch welches er in dem Herzen

auf der Erde verborgen ist ,
.

ein

seiner
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besteht : Nun

aber

widersprechet

ihr

ihm , meine Christen , in allen Liest n Umständen , und
pachtet
chen

ihn zn vernichten ,
gefetzt , dem man

er

ist

zu

einem

widersprechen

Zei¬

wird . Last

setuns , wenn eS euch gefällt , diese wichtige Sittenlehre auseinander
Jesus
ewigen

wickeln.

Christus

Geburt

ist Gott

durch das Vorrecht seiner

; denn obschon er fich in der Zeit ernie¬

driget , spricht der Apostel , so ist dennoch seine Gott¬
heit keineswegs

ein unrechtmäßig

er ist gleich seinem Vater
rauben : er hat

Gott

für

angemaaßter
ihm

einen

Ehrgeizige

Raub

, diesen Titel streitig , indem

ihr

ihn unter

darauf

Lucifer unterwand

eure

eben so viel

Füße

zu

Recht ,

will

dem

zu

gehalten
ihr

ihm.

ihr euch täg¬
bringen , als
als

er hättet.

sich dessen der erste , er weigerte sich

Las eingefleischte Wort , welches ihm Gott
anzubethen , und

Titel,

seine Größe

gleich zu seyn 6. Unterdessen machet

lich bemühet
wenn

es nicht

ohne

wollte sich ihm

Allerhöchsten

ihr in seine Fußsiapsen

vorstellte,

gleich machen:

ich

gleich seyn 7 . Tretet

nicht

, und bey der unmäßigen

Be-

gierde . ench immer höher zu schwingen , weigert ihr euch
nicht euch ihm zu unterwerfen ? Niemals
mit euerm
Stande

zufrieden

leben ,

heißt

dieses nicht

mit

dem
aust

6. Xoa rspwsm Lrbitrstus eil ells le seguslew Oec». / Mr/ »,

2. 6.
7 . Limilis «ro LItüLmo . / /: 14. 14.

in der Oetav
aufrührerischen

des WeihnachkssesteS

Engel
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sagen , daß ihr euern Thron bis

in den Himmel erheben , daß ihr euch als Götter
bar machen , und den Ueberrest

furcht¬

der Menschen

unter

euern Füßen sehen wollet : und immer

mit diesen ehr¬

süchtigen Anschlägen

dieses nicht die

Ehre Jesu

Christi

In euern Aemtern
Absicht dahin

umgehen ,
unrechtmäßig

heißt

an sich ziehen wollen?

und Verrichtungen

gehen seine Ehre

sollte eure einzige

zu befördern , und ihr

seyd bloß allein bedacht euch sechsten Ruhm

und Ehre

zu verschaffen , und ihm einen Weihrauch
der nur der wahrhaften

zu rauben,

Größe gebühret : Jesus

Chri¬

stus ist ein Gut , das einzig und allein liebenswürdig
ist , er will , alle Crearuren

sollten nur nach ihm seuf¬

zen , und sehen sich ihm nicht alle jene Weltmenfchen
entgegen , welche aus der Artigkeit , und aus der laster¬
haften Kunst sich liebenswürdig
Beschäftigung

zu machen ihre ganze

machen , da sie ihm Herzen , über wel¬

che er eifersüchtig ist , entrauben .
ein fürchterlicher

JesnS

Christus

und erschrecklicher Gott ,

ist

unter wel¬

chem allein man zittern soll , und ihr , ihr obrigkeitli¬
chen Personen ,
derer Würden

ihr Reichen , ihr Großen
nur ein Skral

wollet nur allein gefürchtet

der Welt,

seiner Macht

werden ,

sind , ihr

ihr wollet ,

die Armen bey dem Anblicke

euers Stolzes

ter der Ungerechtigkeit

Unterdrückungen

Endlich

(

eurer

und hierin » besteht der

gemeinste Widerspruch

daß

, und un¬
zittern.

entsetzlichste , und

) endlich ist Jesus

Christus

die

wesentliche Weisheit , und ihr , ihr Klugen der Welt,

rya
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unterfanget
als

euch ,

Beurtheilet

euch mit euern falschen Kenntnissen
und Tadler seines Verhaltens

fen , ihr dringet vermittelst
senen Vorwitzes

aufzuwer»

eines stolzen und

in den undurchdringlichen

vermes¬
Abgrund

seiner Rathschläge ein , ihr verdammet

ihn einer Blind¬

heit in dem Glücke

,

dieses Gottlosen

sers , dieses öffentlichen

Wucherers

,

dieses Erpres¬

und einer Unge¬

rechtigkeit in dem Elende , und in der Unterdrückung
dieses rechtschaffenen
einem Worte

und tugendhaften

, ihr widersprechet ihm in allem , spricht

der heilige Augustinus
Werke

Menschen . Mit

eurer

, so gar sein Betragen

Erlösung

ist von euerm Tadel nicht frey;

er missällt

den Hoffärtigen

Sinnlichen

, weil er leidet , den Weichlingen

, weil er demüthig

stirbt , den Geizigen , weil er arm ist ,

sie

hätte

anzubechen .
keinen

um dieses Metall
Er

goldenen

misfallr
Leib

sich also , meine Christen
Jesu

Christi

bloßgestellet

nichts ,
sey.

den

ist , den
, weil er

wollten um ihren

Geiz zu rechtfertigen , daß er sich einen
gemacht

in dem

goldenen Leib

ohne Gewiffenspunkt
Geizigen

,

hat

Es

befinde

, in dem natürlichen

Wesen

gehabt

8.

was nicht euern

weil

er

Widersprüchen

Allein lasset uns weiter

gehen , und

weil ihn seine Liebe , um bis zum Ende der Welt bey
uns bleiben
Altäre

zu können ,

in dem Sacramente

unsrer

ein neues Wesen hat annehmen lassen , lasset uns

sehen , wie man in diesem Umstände

mit ihm verfahre.
Ze¬

rr. vllplicet svaris, gul» corpus sureum voll dsduit.
c. s.

tn der Ockav des Weihnachtsfeste-. '9>
Jesus Christus hatte in uns zwey Stücke zu gs,
ivinnen, unser Herz und unsern Verstand; um unseic
Herz an sich zu ziehen, stellte er sich unsern Augen sichtbar
dar, ergieng verträulich mit uns um, er bekleidete
sich mit unsern Schwachheiten
, um durch so sichtbar
e
Beweise seiner Liebe unsre Gegenliebe zu erzwingen:
und eben diese in Ansehung unsers Heils allzeit sini
reiche Liebe
, um unsern Verstand zu gewinnen und
zu unterwerfen
, bewog Christum Jesum sich mitten
unter uns zu verbergen, und uns zu verbinden
, in
diesem Stande an ihn zu glauben und ihn anzubethc n,
damit wenn unser Herz und unsre Leidenschaften ihn
in seinem sichtbaren Wesen bestricken hätten, unser
Verstand und unsere Einsichten ihn wenigstens in sei¬
nem verborgenen Wesen ehreten
. Allein was für
Widersprüche hat er nicht eben hier von allen Men¬
schen zu ertragen? Er versichert uns , er sey unter
den äußerlichen Gestalten, die ihn in dem Sakramen¬
te unsrer Altäre verhüllen, gegenwärtig, und die ei¬
nen leugnen es, als die Ketzer, welche sich den Ver¬
stand der Worte Jesu Christi zu verdrehen
, eine Tra¬
dition von sechzehn Jahrhunderten als fälschlich anzu¬
führen, und der gründlichen Lehre so vieler großen
Männer, die ihnen vorgegangen sind, ihre eingebil¬
deten Träume vorzuziehen unterstehen
. Die andern
stellen sich es zu glauben, aber in der That spotten
sie darüber, und Ließ sind die Gottlosen, welche um
ihre Ruchlosigkeit mit dem äußerlichen
* Scheine der
Re-

19»
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, um Jesum Christum durch sich
Religion zu bedecken
, und um in den Augen derMenselbst zu beschimpfen
schen für das , was sie nicht sind, gehalten zu wer¬

rrM
den, sich unsern erschrecklichen Geheimnissen ohne Ehrer¬ Wl
, ohne Glauben nähern; und
, ohne Unschuld
bietigkeit
um die Bisse ihres Gewissens, das sie beunruhiget,
zn stillen, sagen sie in dem Innersten ihres Herzens,
derjenige, den sie unter so niedrigen Gestalten empfan¬
gen, könne kein Gott seyn, es sey seiner Größe un¬
anständig sich in einen solchen Stand zu versehen: M
der Unweise sprach in seinem -Herzen , es ist «k«
, aber
ist kein Gore 9. Die lezten glauben endlich
, und von unzähligen Jesu
es ist nur ein wankender
Christo sehr schimpflichen Zweifeln hin und her getrie¬ Rl«
bener Glaube: und dieß sind die schwachen und fleisch¬
lichen Christen, welche von allen Sachen durch die
Sinne urtheilen wollten: denn es ist nach den Wor¬ Klü
ten des heiligen Augustinus ein fast allen Menschen f»§i?
gemeiner Misbrauch, daß sie von geistlichen Dingen
vermittelst der Sinne , und von sinnlichen vermittelst «r
>W
des Verstandes urtheilen wollen: sie möchten Gott mit auf d
den Augen des Leibs, und die Körper mit den Augen Ha
. Sie widmen ihren ganzen Verstand öiN'd
der Seele sehen
, den Cream- !W,1
ihren Geschäften, ihren Leidenschaften
ren, und behalten für die Religion nur die äußerlichen
v
Sinne. Daher geschieht es , daß sie in ihren Geheim¬ jlilM
nissen nichts sehen, nichts davon begreifen, und fast
all- ßjl>
9. vixlt inLplsllsw coräs luo , von «ü veur. / / . lz. l.

in der Oktav des WeihnachkSseste -, »9z

'

allzeit daran zweifeln. Der Mensch will das Ges>
1dicks müch zu den Börpern , die Augen zu Gott
AM
wenden . Dufte MiSbranch , meine Christen , ist
die Ursache , daß man der Wahrheit Jesu Christi in
Sacramente unsrer Altäre so oft widerspricht;
umtz
jästt seine» Verstand in Zweifeln und sündhaften
'
Ungewißheiten hin und her wanken , welch« ob sie
AM
schor, nicht lange dauern , dennoch diesem verborgenen
8H » Gou sehr empfindliche Widersprüche sind; man trägt
vnsch
gewiffcn Augenblicken ein Bedenken , ob man ihn
^l ^ « als einen Gott anbethen solle- und an statt sich ftinee
Gottheit zu unterwerfen , will man sie beurtheilen derNv )
gestalt , meine Christen , daß man hiednrch in die ber

weinenswürdige Blindheit der Heyden geräth , denen
Terrulliainis den billigen Vorwnrf macht , daß sie sich
darüber berathschlagten - ob sie diese oder jene für
Götter erkennen sollten; wenn sie ihnen gefielen , wies
sen se jhnon im Kapirolio ihren Platz an , fanden sie
aber an ihnen kein Wohlgefallen - wurden sie davon
»M
ausgeschlossen. Daß die Heyden mit falschen Göttern
ksAli
- auf diese Art umgiengen , darüber verwundere ich
ilvch
- mich gar nicht , daß «ber Christus Jesus bey nahe
MÄ» xhen dieselben Widersprüche , eben dieselben Schimpft
ksblleide , und daß er sie von Christen , voll seinen Jünr
W
gxw , von seinen Kindern leide , daß sie seine Gottt
k»^ '
heir .vvn ihrem Eigensinne abhängen lassen, und ihn,

1eßr
ndüi>bin.e A-

,E
^

also zu sagen , heimlich bedrohen , er iv^rde nicht Gott
seyn , wenn er ihnen nicht gefällt , dieses , mein« Chr»
De laRsch « predigten , i . Theil;
N
strn,
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sten , übersteigt

Sonntag

meine Begriffe , und

dennoch ist eben

dieses heut zu Tage nur allzu gemein ; denn durchfor¬
schet ein wenig euer Herz , wie oft haben dasselbe der¬
gleichen Zweifel

hin und her getrieben ? Wie oft habt

ihr gewünschet , Jesus
bar

darstellen ,

wirken

mit

nicht sich ihnen
Christus

dem

, so sage

sein Leib

äußerlichen
Ist

ein anders

Wunder

Heilande

baten

es uns
sein

öffentlich

,

Blut

io ? Ist

wären

die ihn vor

es nicht eines der größten

gesagt

unter diesen

euch verbergen?

Wunder

seit so vielen Jahrhunderten

und ihr daran

sie ihn

daß er es euch einmal

und

Gestalten

ganze Welt

;

nicht eben

öffentlich zu erkennen zn geben : bist

es denn nicht genug ,
hat ,

möchte sich euch sichk-

um euch zu überzeugen ? Verfuhren

also die Juden

du

Christus

oder wenigstens

,

daß eS die

geglaubet hat,

noch zweifelt ? Ach ! ihr selbst , spricht

der heilige Augustiners , seyd ein weil größeres
der , als dasjenige
meine

Christen

,

das ihr begehret .

, wenn ihr

jemals

Wunr

Seufzet

in diese

also,

betrübte

Widersprüche

solltet gefallen seyn , ersehet eure Zwei¬

fel durch

Standhaftigkeit

wenn

die

euer aufrührerischer

in seinen Sakramenten
ihn wenigstens

in

Verstand

Glaubens
Jesum

zuweilen besinnen
dem Herzen

suchet ihn nicht daselbst
Denn

euers

,

und

Christum

hat , so ehret

der Gläubigen

, und

zu vernichten.

das Herz der Christen

land täglich ein neues Wesen

ist es ,

erhält ,

wo der Hei¬

und wo er so¬

wohl
lv . § i tu es Lbrlüur , «iic podis pslsw . Aas », lv . 24.

j
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wohl

durch

die Kraft

der Gnade ,

das Feuer der Liebe , und durch das fruchtbare
der Prediger
bezeiget :
Mal

« W

meine

lieben

Rindlein

zu

ge 'oähreN

mich

in euch

zu seiner

Gestalt

anfallen ,

,

ach ,

bis

Christus

werde

11 r

meine Christen,

die ihn nicht verfolgen?

angreifen , ste znm Gespött
ihnen

mit

nicht dieses in ihnen

und steh bemühen

ersticken , indem man
die Tugend

Wort

die ich aber-

gebracht

wie wenige giebt es derer ,

heißt

,

bemühe

Und in diesem letzten Wesen ,

gcgnen ,

durch

gebohren wird , wie es der Apostel selbst

Denn tugendhafte Seelen
i°?Z: und
Gelächter
machen ,

i«! chi

als auch

Verachtung
Jesum

ber

Christum

ihn in ihrem

Herzen

zu

ste durch ein solches Betragen

zu verlassen nöthiget ? Auf
diese Art,
für einem Stande
ich dich

gliuihü mein Erlöser , in was

immer betrachte , stnd die Menschen
tzmrL
Zkchii

ise
t:ü

vereiniget , Und erfüllen dem Buchstabe
selige Weissagung
Welt

,

bloßgestellet

die Vernunft
nim, ü

immer

bestreiten

daß du

den

dich allenthalben

nach jene uns

Widersprüchen

seyn werdest .

, die Sinne

der Sünder

ihre Leidenschaften wollen

dir in deiner Größe gleichen , ihre Vernunft
deinen

Wirkungen

Sinne

wollen dich in deinen Sacramentett

ihre

Begierde

beurtheilen

stwechen
!«.s
I«>H

wird .

und

dich in deinen

er ist gesetzt Zu einem

der

Die Leidenschaften,

, die Begierde
:

wider dich

Jüngern

Zeichen
N

dem
2

will dich in

begreifen ,

entdeken,
vernichten,

man
,

ihre

widerLasset

It . kilioli tu«! » guv8 lterUM psrtuiio , äok«« iorwtztur
Lllrillas in Vobis. Lat. 4.

ry6

Predigt

aus

den Sonntag

Lasset uns , meine Christen ,
ten eine große und wichtige
um nicht aus
su Christo
opfern

der Zahl
seine

Folge

ziehen , daß

alle diese Dinge

Leidenschaften ,

indem

ihm auf¬
man

vernichtet um sich seiner Größe zu unterwerfen
sie sich anmaaßen
stolzen

wollen .

und hoffärtigen

flößest , mein Herz

man

derjenigen zu sey» , welche Je¬

widersprechen ,

mäße ,

aus diesen Wahrhei¬

sie

, deren

Ehrgeiz , du sollst durch jene
Anschlage ,

nicht

mehr

die du

verblenden ;

mir ein¬
Wissen¬

schaft , du sollst nicht mehr so vermessen seyn das Be¬
tragen

Jesu

Christi

zu beurtheilen ; Hoffart , du sollst

nicht mehr seine Erniedrigungen
Vernunft
unsers

verachten ; verwegene

, ich will dich in Ansehung
Glaubens

ich will hinführo

der Geheimnisse

nicht mehr anhören ; treulose Sinne,
immer

ein Mistrauen

auf euch sehen;

schändliche Schmähsucht

, ich will nicht mehr mit dei¬

nen Augen

ansehen

die Tugend

mit einem Werte
mehr

, Jesus

ein Gegenstand

Wesen

für mich seyn :

um sie zu verfolgen;

Christus

des

soll hinführo

Widerspruches

allein

nicht

in seinem

dieses ist nicht genug,

ich muß ihm auch in seiner Lehre nicht widersprechen.

Zweyter
i<^

Theil.

er heilige Augustinus beweiset in dem dritten Kapitel
seines Buches von der wahren Religion auf eine

unvergleichliche , Art die Gottheit
Unterwerfung

Jesu Christi

, mit welcher die ganzeWelr

durch die

seine Lehre angeuom,

In der Oktav des Weihnachksfestes .
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heut zu Tage lebte , spricht die¬

nvmmen hat . Wenn Plato

ser Vater , und ich ihn fragen sollte, was er er von einem
eine ihren Sin¬

Lehrmeister denke , der allen Menschen

Vernunft

nen , ihrer Eigenliebe , und ihrer verderbten

können , würde er

entgegengesetzte Lehre habe überreden

, eine so strenge und so gut

ohne antworten

Zweifels

aufgenommene

Lehre könne die Lehre eines Menschen
ein Gott

nicht seyn , sondern derjenige mäße wahrhaftig

seyn , der genug Einsicht , Reiz , und Ansehen hatte
zu verschaffen . Alles
sich eine solche Unterwürfigkeit
, ist in die Er¬

dieses , spricht der heilige Augustinus
gegangen ;

füllung
Wort

ruft

für die Erde , sondern für

sie sollten nicht

zu ,

man den Geizigen

das

gewesen , al¬

lind bey Gott

sey im Anfange ,

lenthalben

man ,

prediget

allenthalben

den Himmel

Schätze

sam¬

, die fleischlichen Ergetzlichkei-

meln ; den Wollüstigen

hervorbrin¬

nur Verwesung

ten , die sie säen , würden

gen ; den Hoffärrigen , sie würden , wenn sie sich er¬
heben , gedemüthigei

werden ;

sollten ihre Feinde lieben ; allen
sie könnten die Welt
tergang

zu stürzen ;

überreden
gen , hat

Allein

, sie

überhaupt,

Menschen

nicht lieben ohne sich in den Un¬
sehet was

können , nur

Jesus

Christus

eiu Gott ,

würde

bringen

können.

dieses zu Stande

was

den Rachgierigen

du selbst ,

würdest

großer

sagen , wenn du von den Widersprüchen
Liese Lehre heut zu Tage
N

leidet ,
z

Plato

hat
sa¬

Heiliger,

, welche eben

von dem geringen
An-

Predigt

aus den Sonntag

Ansehen , welches sie unter
von der gottesräuberischen
nen herausnehmen
Grundsätzen
Natur
nen

Neigungen
Seufzer

brechen ,

mit

und
der

,

um

den

nicht

da du Jesum

aus

deiner Prust

Christum

ei¬
in

Evanger

Gesetze machen , zu folgen ?
entweder

Was
hervor¬

verachtet

eines Lehrmeisters

widersprechen hörtest , in einer Eigenschaft,

über welche er allein in dem Evangelio
seyn scheinet ? Er
auf ,

ihren

verderbten

die sie zu ihrem

sähest , oder ihm in der Eigenschaft

eifersichtig zu

legt den Teufeln das Stillschweigen

da sie ihn als den Sohn

entflieht

in

verderbten

welcher sie die andern

Herzens ,

würden

allenthalben

,

um

und von der Gottlosigkeit

vernachläßigen

ihres

behauptet,

, welche sich die ei¬

zu machen

abgäbest ,

lio und zu ihrem
für

Freyheit

zu schmäucheln ,
Zeugen

Christen

sie zu verändern

-gelinder

der Ausübung

den

Gottes

ausrufen ,

und entzieht sich der Liebe des Volkes ,

ihn zum Könige

er
das

machen will ; aber da ihn seine Jün¬

ger ihren Meister

nennen , ach !

an statt sie hierüber

so erkläret er ihnen,

zu bestrafen

,

Eigenschaft

eifrig halte ,

er

anzumaaßen

, weil sie nur

ihm allein zukömmt ; lastet

euch

nicht

euer

Meister

heut zu Tage
einem Meister

Meister

nennen

Christus

, 12 .

ungeachtet

ek

,

ihnen
denn

Christi

sich ihrer
einer

Unterdessen

dieses Verbotes

auf , man trifft

sich nicht die Hehre Jesu

12.

verbeut

daß er über diese

ist

wirft sich

ein jeder zu

fast niemanden

an , der

nach seinem Gefallen
ein-

vocemi'm msgllln , guia msgiüer velker urm5
2 Z. 10.

in - er Octav deS Wel - nachlSsest.

' ys

einrichte, und dafür halte, daß er auf dem Wege,
den er sich bahnet, und nach den bequemen Grundin h,
saßen, die er sich selbsten macht fein Heil erlangen
vklillk
könne: die Lehre Jesu Christi verbeut den Wucher,
Wr
leihet, spricht er ohne Eigennuh, und erwartet hier»i,
Allkk
; aber dieses Geboth fällt ei¬
von keine Erkenntlichkeit
ttkillir
muß den Verstand desselben
er
,
nem Geizigen schwer
!«
Eti
auslegen, er muß es gelinder machen, und nach sei¬
I?L ner Leidenschaft einrichten
. Wie ? spricht er , kann
«: sich wohl Jesus Christus selbst widersprechen
- httü
? er be¬
Nchk fiehlt mir durch ein ausdrückliches Geboth meinen Näch¬
chM sten zu lieben, kann er mir es durch ein anders ver¬
bieten, und hieße es nicht eben so viel als dieses
fMi, verbieten, den Wucher, welcher fast das einzige Hülfs¬
mittel der Unglücklichen ist , vernichten wollen: er
hebet ihr Glück wieder empor, er seht ihren Handel
, ^ wieder in den vorigen Stand , er macht ihre Unglücks!>kir
!s»s! fälle wieder gut, was hat es doch für ein Ansehen,
t !kh -aß er eine so große Sünde sey? Diese Rede ist:
riik!« harr iz : aber zugleich ist es wohl wahrscheinlich,
»ß» -aß die Wahrheit selbst habe lügen können, und daß
; habe, was
Mbkf -ie wesentliche Weisheit etwas verboten
nicht allein erlaubt, sondern auch vvrtheilhaft war?
!« i: Ist man also nicht weit strafbarer, als die Juden?
Ich will euch zugeben, daß die Lehre Jesu Chri¬
!,D?
sti nicht Kraft und Stärke genug habe hartnäckige Her¬
, aber sollte sie nicht wenigstens AnyM zen zu überzeugen
AnN 4
lS
. Aom». 6. 6i.
iz . vurus ek die kermo
Wir

«c >s

Predigt

auf den Sonntag

sehen genug haben vernünftige Geister zweifeln zu ma¬
chen ? Ihr glaubet nicht , daß der Wucher verbothen,
daß die Ertödtung des Fleisches einem jeden Christen,
wessen Ranges er auch immer sey , wesentlich zu stehe,
daß der Vcrlmst der Zeit in Belustigungen , in wel¬
che euch die Leidenschaft verwickelt, eine Sünde sey-,
von welchrr ihr eine genaue Rechenschaft geben Wer¬
der : unterdessen ist doch dieses der ausdrückliche Aussprach Jesu Christi , seiner Apostsl , und der Väter

tss
B

sc

iin,«

Lis

der Kirche . Wenn ihr änderst der Vernunft Gehör
gebet , ist uichr dieses hinlänglich zu zweifeln , ob nicht
euer ewiges Heil daran liegt ; in diesem Zweifel komm
es nicht der Klugheit zu die sicherste Partey zu er¬

M ',
WU

greifen ? Und was für eine ist diese? eure Neigung,
eure Leidenschaft, eure Gewohnheit hierüber zu Rache
zu ziehen? Der wahrscheinlichen Meynung ewiger ge¬
linder und nachsichtiger Lehrer zu folgen ? Sich nach den
Sitten , und nach dem Gebrauche der Welt richten?

l«

Kann euch alles dieses in dem unersetzlichen Geschäfte
euers Heils nicht täuschen und hintergehen ? Und folg¬
lich handelt ihr nicht am sichersten , und am verminstmäßigsten , wenn ihr euch dem Evangelio vermittelst
eines blinden Gehorsams unterwerfet , welches euch
den Wucher , die Sinnlichkeit , und die unmäßige Liebe
zu den Ergetzlichkeuem verbeut , und welches euch nie¬
mals betrügen kann, weil dieses Gesez nicht allein wahr¬
haft , sondern die Wahrheit selbsteu ist : dein Gesetz
ist Wahrheit ' 14 ?
Ich
,4 . l,ex tu» veritss .

nF . 4«.

Wj

s» §

'

ia der Ockav des WeihnachtSfefieS .

roi

Ich gestehe es , meine Christen, diese Lehre ist
klbch der verderbten Natur zuwider, und der alte Mensch,
»Ar
der sich mit ihr nicht vertragen kann , ist immer der
reit sie zu bestreiken
. Die Lippen des Bräutigams,
", D
spricht der heilige Geist , haben die Reinigkeit der Lirünk jr
lien, aber es stießen von ihnen nur Myrrhen herab:
I'
das ist , die Lehre, die aus dem Munde Jesu Chrir
lchA
stj herausgeht, ist zwar rein , aber sie ist zu gleicher
derK
Zeit strenge, sie redet nur von Verläugnung seiner
HEß
selbst; sie befiehlt uns die Wollüsten zu verachten,
mit unserm Fleische streng zu verfahren, in Mitte der
chUir Reichthümer die Armuth des Geistes zu besitzen, die
» j,
Buße unter den Ergehlichkeiten der Welt , die uns
ieN:
davon abwenden, zu lieben, sehet die Myrrhen , die
M
von seinen Lippen, und von den Lippen der Prediger
z ch:
seines Evangeliums Herabfließen
: seine Lippen sind
richck
Lilien ., die von der allerbesten Myrrhen triefen
»eltth iZ . Allein habet wohl acht, meine Christen, sind
!nW
schon die Myrrhen mit Bitterkeit erfüllet , so trage»
^ doch zur Gesundheit bey , und wenn jschon die
>««
Lehre meines Erlösers in der Ausübung streng ist, s»
o»eiL
ist sie dennoch heilsam in ihren Wirkungen : und wel»ch-lr
che find diejenigen, die ihr widersprechen
, und die
H >'>
sie nicht vertragen können? Es sind schwache Augen,
r iniic spricht der heilige Augustinus, denen das Licht unerr
OB
träglich ist : es sind rasende Kranke, die nicht gehei!!>iO

N 5 ler
.
i Z. I^sbi» ejns Ulla lliLlUanti
» myrrdsm prima« .
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Predigt

das man auf

und das Pflaster ,

wollen ,

let werden

leget , mit Gewalt
terdessen , spricht eben dieser Vater

ihre Wunden

hinwegreissen . Un¬
, werden die Krank¬

immer unheilbar bleiben , wenn

heiten euers Verstandes

bey der unsinnigen Begierde zu sündigen , die euch
dahin reißt , das zu eurer Heiligung von dem Him¬
mel geschickte Mittel , das ist , jene Lehre , die ihr

ihr

bestreitet ,

nicht annehmet .

was für eine selt¬

Allein

ziehe ich aus dem Widersprüche , in wel¬
chem ihr mit dem Evangelio lebet ! Ich sage , oder
vielmehr Jesus Christus saget es , daß dieses ein fast
same Folge

unfehlbarer

Beweis

eurer Verwerfung

sey ; denn wis¬

set , Jesus

Christus

wird endlich müde

werden zu euch

zu reden ,

die kostbaren

und die heiligen Sachen
mitzutheilen

,

seiner

Wahrheiten

, die sie mit den Füßen

vor jenen hinzuwerfen
thern

Steine

jenen aufrührerischen

treten,
Gemü¬

welche diejenigen , von denen sie

haben , zerreißen : er wird euch strafen,
wie er vormals sein Volk strafte , welches die Stim¬
nicht anhören wollte , und wenn
me seiner Propheten
er euch schon nicht in den betrübten Zustand versehet,
sie empfangen

-aß

es euch

an Predigern

Willensmeynungen
fungen

vor Augen

wenigstens

nicht

ermangle ,

die euch feine

erklären , und euch eure Ausschwei¬
legen : ach ! vielleicht wird er euch
mehr

jene reinen Wahrheiten

vorhal¬

ten , er wird ench nicht mehr jenen Geschmack mitthei¬
len , welcher se^ne Lehre liebenswürdig macht ; ihr wer¬
det dariun nur Bitterkeit , Strenge , Eckel antreffen,
ihr

in der Hctav

des WeihnqchtsfesteS

.

soz

W.

ihr werdet vielleicht das Licht , das ihr heut zu Tage
bestreiket, darirm suchen, aber ihr werdet in euern
Finsternissen und in eurer Sünde sterben müßen , ihr
schmäuchelt euch , es werde für euch allzeit Zeit seyn

' d>!«i

Jesum Christum anzuhören , und er sagt euch ganz

kN,A
ht

ausdrücklich , daß seine Augenblicke ordentlich einge¬
richtet seyn, und daß er nicht wolle , daß seine Gnas

Wst
jnN

de von dem Eigensinne der Menschen abhänge : man
muß sie mit Demuth erwarten , wann er sie versehnbkt, und mit Liebe annehmen , wann er sie mittheis

^

let ; meine

s«i>. L

Zeit ist noch nicht gekommen ,

eure

Kim seit aber ist immer bereit lü.

Wie ? Wird er dazumal zu euch sagen : es sind
kiisici
zehn, zwanzig , dreyßig Jahre , daß ihr mein Evanr
M
gelium bestreiket, und nur die Lehre Babylons anhö¬
MV
nur Honig niern Am ren wollet, weil aus seinem Munde
fet , und weil es euch nur von Annehmlichkeiten , von
, l»
lchsm Ergehungen , von Vergnügen redet , seine Lippen
-Honigseim 17 ; Wohlan , ihr
sind wie triefend
^
sollet hinführo nur seine Stimme hören , und es wird
Mir
ich
^

euch gleich unglücklichen Schlachtopfern , welche auf
dem Wege , der sie zur Schlachtbank führet , ohne

^
^

daß sie es erkennen , hüpfen und springen , unter den
falschen Freuden , mit welchen es bis auf euer Todbett bezaubert , führen ; da werdet ihr meine Stimme hören wollen , und ihr werdet ihr nicht mehr fol-

^

Ml ,
^

lü . 1'einpus meum nonäum sövevlt , tempns »lltem ve6.
Kram lemper eld parstum . Ao«».
17 . ll>sbi's

äillillsnt

ksvum . ^ ov . z . Z.
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Sonntag

gen können ; man wird zu euch sagen , man müße inein
Kreuz

auf sich nehmen ,

Kräfte

genug

stellen ,

und ihr werdet

haben : ihr sollet euern Wucher

und ihr

werdet

es vergebens

sollet die Ausschweifungen
ihr

werdet

nur

den

in euern Ohren

Stimme

meiner

Gnade

sie ohne Unterlaß

Allein

wird

zu dem Herzen , welches

aber

mich

Sünde

ihr

werdet

ihr

wäre ;

des Lebens ,
dein

seine Jünger

PZ

Zeugniß
, die ihm

zmE

saget ihr , jene Christen,
Juden

machten

auf , sie widersprachen ihm

und
ist

mit
nicht

seinem

Vater

wahr

10 ; so gar

eins

mehr hatten ergeben seyn sol¬

len , verließen ihn , da er ihnen sagte ,
sein Fleisch

kßiü

M il

öffentlich , da er zu ihnen sagte , daß er das Licht , ein
Ursprung

«w

wer¬

rz.

widersprechen ? Die
Jesum

mich nicht

suchen , und

sterben

wo sind denn ,

sich wider Christum

meines Evan¬

Lehre , sprach er zu den Juden,

werdet

die dem Evangelio

be¬

ertönen , aber die innerliche

ihr werdet mich suchen ,
in eurer

der Ergehlichkeiten

besinn , nicht mehr reden ; ihr wi¬

dersprechet itzt meiner

det

anordnen : ihr

die Grundsätze

geliums

zurück¬

euers Lebens beweinen , und

Verlust

kamen : endlich werden

sinder, ; Ihr

nicht mehr

zu essen geben ,

nicht vertragen : diese Rede

er wolle ihnen

sie konnten
ist hart

diese Lehre

20 : aber was
uns

18- Hnseretis ine » ör non rovemetis , ör in peccrrto ve»
Am rnorlemiii . AoMr 7. 34.
ry l 'eAimonlum tuum non eA verirrn, öbrck
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Li« l

uns

sieht man

ohne zu murren ?

Prediger

verlassen , welche sie vortragen ? Nein , mei¬

Sage

ich nur einem ehrsüch¬

sey eins mit seinem Vater

i»Kk bringe mit ihm in der Einheit
gen Geist

>hr :-

Geheimniß

des Wesens den heili¬
sich demselben ;

unterwirft

er

stelle ich ihm eben diesen Jesum Christum

sich:"
SM,:

!l>iiri

Mb

verdemüthi-

ach ! so höret er mich nicht mehr an ; und weil er seine
immer

ehrgeizigen Entwürfe

ein großes

schlossen ist , widerspricht
der seinigen gleichet ,
Demuth

den

Geheimniß

der

airfzubauen

und

fest ent¬

der Seele , die

ein Fehler ,

er behauptet ,

sondern

der Geist

der

sey eine Zaghaftigkeit,

der Seele , die eines rechtschaf¬

unwürdig

licher Widerspruch

zu treiben ,

er mir , und behauptet , eine

ich einflöße ,

und Niederträchtigkeit
fenen Mannes

Glück

sey nicht

eine Tugend ;
,

Höher

und eine Größe

,

edle Nacheiferung
vielmehr

kccitsv

aber

get , erniedriget , und welcher allen Christen sich nach
seinem Beyspiele zu demüthigen befiehlt , vor Augen,

seinen Kindern

is,' ^

, er

so höret er mich , er bethet dieses

hervor ,
an ,

wozu ihr

so sind sie ebendiejeni-

Christus

, Jesus

,

belanget ,

gen , die ihr bestreiket .

chii

diese

aber die prak¬

seyd : was

weit geneigter als die Juden

innM tischen Wahrheiten

Verstandes

des

ein wenig Unterwerfung

>lhr» tigen

nicht

greifen

Widersprüche

eure

an , sie sind spekulativ , und erfodern nur

Wahrheiten

m

wohl die

predigen

ne Christen ,
Aki!-

eben diese Wahrheiten

nicht

wir

uns betrifft , hören
«chtz
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.

des Weihnachtfestes

ia der Octav

ist ; ist dieß nicht ein förm¬

? Lege ich diesem Frauenzimmer

heiligen Dreyfalligkeit

aus ,

das

so uner.
grüud-

rede ich mit ihr von

ist ,

es auch immer

gründlich

Gonnkag

aus den

Predigt

soü

dem eingefleischten , oder in unsern anbethenswürdigm

mit

Wort

Mit Galle

auf

dem Kreuzt

mit Dörnern

gcrränket ,

vor , rufe ich ihr

krönet ,

sich

dieses eingefleischte

bedecket ,

seinem Blute

ausgestrecket ,

so unterwirft

,

aber stelle ich ihr

;

Verstand

ihr

Worte

verborgenen

Geheimnissen

in diesen Umstanden

ges
zu,

Laß sie sich ihm gleichförmig zu machen verbunden sey,
ach ! so empöret sich ihr Herz , ihr Verstand geräch
in

Schamröthe

ihre

,

Verwirrung

; und weil sie den Entschluß gefastet immer
zu schwimmen , und alle Kunsi-

in den Ergehlichkeiten
griffe

bedecket sie mit

Sinnlichkeit

anzuwenden

der Eigenliebe

um

diesem irdischen

zu schmäucheln , wird sie niemal zulassen , daß
man sich mit Jesu Christo aufopfern , und vernichten
Widerspruch?
müße . Ist dieß nicht eilt offenbarer
Göhen

,

die ich aus seiner ein und

gen Augustiners ,
sten Rede

von den Worten

Du befiehlst uns , großer
,

uns

unvergleichliche

Barer

wider diejenigen

aufzumachen ,

zu widersprechen

seltsame Bürde
es wenige
Wahrheit

des Apostels

zwanzig¬

ziehe , noch

hievvn zn überzeugen.

weitläuftiger

Christi

des heili¬

mir , euch durch eine schöne Stelle

Erlaubet

,

Zieht ,

Apostel ,
mit

allem

spricht

dieser

Nachdrucke

die sich der Lehre Jesu

unterfangen

; und dieß ist eine

die du uns auflegest , denn obschon
die

widersetzen ,

sich durch ihre Gespräche

der

so ist doch fast niemand zu fin¬
den-

tader Sckav des Weihnacht- festes,
den , der sie nicht durch sein Betragen
würden

aber sie erröthen

was sie sich zu sagen nicht getrauen .

>A L«

Gläubigen

, die mich anhören ,

dieser Erde , wenn

»nkk
«s»

SÄB
!ii

sieU

ich«

Arbeit

, und ihres Fleißes ,

nicht

ich führe ihnen als einen

Zeugen

jenen reichen Mann

des Evangeliums

lieben könne;

an , der große Scheuern

seinen

Vorrath

bauen ließ,

aufzubewahren

, und den

seines Lebens in dem Uebersiuße zuzubringen;

nes rechtmäßig

schmäuchelte ,

er werde ei¬

erworbenen Gutes lange Zeit genießen,

ohne zu gedenken die

Armen

lassen , der aber von Jesu
>mb
!»-

nicht angeheftet

Sünde

Ueberrcst

Wch,

Frucht ihrer

und nicht ihrer Räuber-

seyn sollten ,

der sich mit der Hoffnung
id vE

predige den

seyn , daß man sie ohne

um daselbst
» 8

Ich

daran

Christo

Theil nehmen
als

wollte , verdammet

wurde : Du

werden

sie deine

Seele

Geizhals

sind sich gegenwärtig

sti ,
Gi

ü«

zu

ein Thörichter,

der nicht zu leben verdiente , weil er ganz allein leben
von

LTlarr , diese Nacht
dir

fodern

ein , er

21 , Ein

höret mich an,

er empöret sich nicht wider diesen Ausspruch
M

zu thun,

daß sie an die Güter

sie auch die rechtmäßige

eyen und Erpressungen

sie

öffentlich

nicht dasjenige

UgG

älik» j,

bestreike ,

sich schämen wider das Evangelium

zu reden ,

so?

Jesu Chri¬

er macht sich wider seine Lehre nicht auf ;

werdet ihr nicht in der Folge die Schlößer
nen verdoppeln , allen Vorrath
in seiner Macht

des Landes ,

aber

seiner Ten¬
wenn

es

siehet , daselbst verschließen , nach einer
all-

khÄ!'-

» ». §tults , bsc ooöts rspetent »viwLM tu»w » te. / >»('.
12. so.
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Predigt

allgemeinen

Hyngersnoch

berfluße

Glück

auf den Sonntag

wünschen ,

dere elende Familien ,
die an seiner Thüre
sehen ? Wie

Ich

Widerspruch
Sie

, sondern

sage ,

Meynung

daß ,

gehen

,

von

lassen

der Lehre,
Nicht mit

dem Lebenswandel

geheiligte

so gar

ihnen ,

was

sie besitzen , durch ungerechte

22.

nach der

und unverletzliche Per¬

des Gottesraubes

sind , zu fodern , und

an¬

nennen , als

in Ansehung

da die Armen

der Heyden

unterdrücken

tausend

Unglückliche/

widersprechen

mit

sonen sind , es eine Art
Stande

indessen

unzähliche

seufzen , zu Grunde

die ich ihm predige .
Zunge

und

und

werdet ihr dieses Betragen

einen offenbaren
der

seufzen , sich in seinem Ue,

sie zu

sey sie zu
zahlen außer

das wenige Gm ,

was

und betrügliche Griffe zu

verzehren , um dasjenige zu erhalten , was sie nicht ha,
den ; ich sage es öffentlich , daß

die ungerechten

Bet

siher des fremden

Gutes

denn wenn Jesus

Christels diejenigen , die ihn nicht er,

wärmet

ewig werden gestraft werden;

, ernähret , gekleidet haben

werden ,

verdam¬

men , und wider sie diesen erschrecklichen Ausspruch
len wird : gehet , grausame ,
ach ! welches Urtheil

wird er über diejenigen

chen , zu denen er wird sagen können : anstatt
nähren , denn ich war
habt

mit

ihr mich in den Stand

sterben ; anstatt

meine

sä , dlou eomraäiormt

Ketten

fäl¬

gehet in das ewige Feuer!

Lebensmitteln

ausspiH
mich zu
versehen,

versehet vor Hunger

zu

zu zerbrechen , denn ich
war

lloLU» , sirä Vit». L

j

in der Oclav deS Weihnachtsfeste
Ik>WL
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war frey , habt ihr mich in das Gefängniß geworfen;
an statt von meiner Blöße gerührer zu werden, habt
jhr mir die Kleider , die ich trug , vom Leibe hinweg,

!>c» Ist

gerissen: Ich war bekleidet , und ihr habt mich
entblößet ; zu was für einer Strafe , sage ich, wird
der LK
er sie nicht verdammen . Dieß ist die Lehre Jesu ChrimchlN fii. Niemand widerspricht mir , man ertheilet mir
N-elr:,

HM

seinen Beyfall , man pflichtet mir bey : aber sollte ich
euch iu eure Häuser nachfolgen , würde ich euch nicht,
von denr einen die schon bezahlte Summe Gelds so;
Lern , dem andern den halb zu Grund gegangenen
Hausrath , als die traurigen Beweist stines Elends,
und unglückseligen Ueberreste seines Schiffbrnches init
Gewalt Hinwegnehmen , diesen ganz lebendig in einem
finstern Kerker begraben , und jener armen Familie die

stit
chl»:

Arme eines Vaters , der sie unterstützte , entreißen sck
hen ? Auf eine solche Art sich betragen heißt dieses nicht

Hck

die Lehre Jesu Christi bestreiken? Sie widersprechen
nicht mir der Zunge , aber mit ihrem Lebens-

1, ich

wandel.
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Endlich erkläre ich den Wichen ihre Pflicht und
Schuldigkeit den Armen beyzubringen ; ich sage ihnen

1,! »s

daß

sie schon

zum

voraus

in

der

Person

des

gottlosen

Reichen verdammet ftyn , wenn sie sich von dieser Pflicht
lossprechen ; denn warum ward er in die Hölle begras
Dic
s

ben ? Er war reich : über sein Gut wa^ ein rechtmäßig
er-
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erworbenes Gut , Jesus Christus wirft ihm weder die
Unterdrückung der Wittwen, noch die Beschwerung
der Unglückseligen
, noch die Verleumdung der Unschul¬
digen vor; worinn bestand denn sein Laster, fragt der
heilige Augustinus? Sehet den armen Lazarus hülst
los an seiner Thüre schmachten
, dieß ist das Laster die¬

ses unempfindlichen Reichen, dieß ist ein lebendiges
Zeugniß wider ihn, dessen halben verdammet in Jesus
Christus. Ach! wenn die Armen, welche leiden, das
Laster der Reichen sind, wie viel wird man wohl unter
euch antreffen, welche nicht lasterhaft seyn? Sehet die
reinen Wahrheiten des Evangeliums, ihr fallet ihnen
bey; aber werdet ihr nicht bald darauf Arme und
Elende an eurer Thüre seufzen lassen ohne auf ihre
K
Hülfe bedacht zu seyn? Werdet ihr wohl in dem In¬
K
nersten euers Herzens zu euch sagen: dieser schamhaf¬
te Arme, den ich kenne, wird vor dem Richterstuhle
Jesu Christi mein Lasier seyn, wenn ich gegen ihn kein
Mitleiden trage? Diese in ihren Bettern schmachten¬
den Kranken werden ein lebendiges Zeugniß wider mich
seyn, wenn ich sie nicht besuche
, und wenn ich sie
nicht an meinem Ueberfluße einigen Antheil nehmen Gr
lasse. Ach! wenn ihr nicht solche Vermmftschlüße ma¬ Hk
chet, so wisset, daß ihr Jesu Christo in seiner Lehre
widersprechet
. Untersuchet euer Gewissen, meine Chri,
sten, ergründet dasselbe
, richtet eiich selbst in Ansehung
solcher Widersprüche
, und wenn ihr euch schuldig fin¬
det, so trachtet euch zu bessern, und hinführo geleh¬
rig
«

ans das Fest der Beschneidung
.

an

»ü»ir> rige Jünger des Evangeliums abzugeben
, nicht allein
)ksch
«U um dasselbe ohne Murren anzuhören, sondern auch
um es mit Freuden auszuüben, und die Belohnung zu
verdienen
, die euch in dem Himmel erwartet, und
die ich euch von Herzen wünsche
. Amen.
lSW,
!ck
«k
kl>»Z
leidig
ichm:
auf
!Ech«
das Fest der
sMh
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Beschneidung.
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Nachdem acht Tage vollendet waren
/ daß das
Kind beschnitten wurde
/ ward sein Namen genenuct

Jesus. Luk. 2. 21. (*)

^as für scheinbare Widersprüche sehe ich heute
in der Person Jesu Christi? Ich muß ihn
als einen Gott glauben, und ich sehe ihn
als ein mit seinem eigenen Blute gefärbtes Schlacht¬
opfer erscheinen
; ich muß ihn als den Heiligsten aller
Heiligen anbethen, und ich sehe ihn mit den Sündern
vermenget; er kömmt mich von dem Joche des Ge¬
setzes zu befreyen, und er selbst unterwirft sich der
Schande, und Strenge desselben
. Allein eben diese

O 2

»

Ver-

( *) koüguam conlummnti luvt rües okho, ut circumviürrstsr pu«r , voestum eü norvsv ejus
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Vermischung

der Niedrigkeit

und der Größe mußte sich,

meine Christen , in allen Geheimnissen
wenn

in seiner

wäre , würde

Person

man

alles groß ,

ihn zwar für

daselbst nichts

als

alles

einen

nicht zugleich für einen Menschen
man

äußern ;

wunderbar

Gott ,

halten : und

Niedrigkeit

denn

anträfe ,

L-Ä

aber
wenn

W«

würde

man ihn zwar für einen Menschen , nicht aber zu glei¬
cher Zeit für einen Gott
Augustinus

.

Da

ansehen ,

er aber heute

seiner Beschneidung

PS

spricht der große

die Demüthigungen

durch den Glanz

des

Namens,

!
pd

den man ihm beyleget , mäßiger , giebt er sein ganzes

«is

Wesen zu erkennen ; der Name , den er empfängt , läßt

biß!

ihn uns

UM

als einen Gott

sehen , und das Blut , das er

vergießt , ist der Beweis

seiner Menschheit . Ein hoch-

müthiger

Eroberer , den die Schmäucheley

terthanen

in den Rang

te , daß er ein Mensch
genen

Wunde

der Götter

lchm
ß ki

fließen sah : die Wunde , rief

- DÄ

auf , die Wunde

mich , daß ich ein Mensch sey.
ses von Jesu

Christo

seiner Geburt

, die Huldigungen

Sagen

: so lange wir

mel erstattet , die Herrlichkeit

,

überzeuget

wir eben die:

nur die Heiligkeit
die ihm

des Namens

der Him¬
, den man

ihm beyleget , betrachten , so ist er ein Gott : aber so
auf die Wunde

das Blut

, das aus

, die er empfängt ,

feinen Adern

werfen , ach ! ruft uns diese Wunde
daß er ein Äensch

ki

wäre , da er aus einer empfan¬

Obsieger

bald wir

MÄ
tir

verfehle , erkenik-

sein Blut

dieser heydnische

seiner Un¬

M,
Ech
W

mac
D!

Alll

und auf

fließt , unsre Blicke
nicht allzu sehr zu,

sey?

Ja,

M

auf das Fest

ist nicht nur

Christus

Ja , meine Christen , Jesus

» r;

» »-.

der Beschneid

allein Mensch , er ist auch in diesem Geheimnisse das
Mlister

der Menschen : er gehorchet

dem Gesetze sei;

nes Vaters um sie zu lehren , wie auch sie sich ihrer
seits demselben unterwerfen sollen ; er erträgt die Beschneidung seines Leibes um uns zur Beschneidung des
Herzens anzuführen .
ne Freyheit

Denn

wenn Jesus

sei»

gegen das Gesetz,

durch die Unterwerfung

des Gesetzes , sein Blut

seine Ehre durch die Schande

er beobachtet,

das

des Gesetzes ,

durch die Strenge

Christus

aufopfert , lehret er uns nicht in unserm Herzen die Liebe zu diesen dreyen Dingen vernichten ? Die Liebe zur
,

Unabhängigkeit

Murren

indem wir uns ohne

göttlichen Gesetze unterwerfen

, dieß ist der erste Sah:
wir es ausüben ,

die Liebe zur Ehre , indem

abhalte ,

Laß uns das menschliche Ansetzn davon
Sah

ist der zweyte

; die Liebe zum Vergnügen

Sah

Beschneidung

werden die drey Theile

einer wahrhaften
dieser Rede aus

Lasset uns um das Licht des -heiligen

stes bitten , welcher die Hände Mariens
Blute

sieht , woraus

gefärbet

bey den Worten
gebildet hat ,

des Engels

Ave

Maria!

dieß
, und

dieß soll der dritte

Diese drey Wirkungen

seyn .

machen .

,

übertragen

ohne

, die es anbe¬

zum Leben , indem wir alle Strengheiten
fiehlt , mit Freude

dem

Gei¬

mir eben dem

sie dieses göttliche Kind

in ihrem reinesten Schooße
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Erster Theil.
Freyheit, spricht Tertuüianus, war das schön. Durch
sie Eigenthum der Natur des Menschen
sie war er hauptsächlich das Ebenbild Gottes, der
, von allen niedrigen Creaturen
Herr über sich selbst
, und in den Stand gesetzt zur Ehre nicht
unabhängig
; aber er misbrauchte sich ei¬
zu sündigen zu gelangen
, er bediente sich, spricht der
ner so schönen Eigenschaft
, was ihm zu seinem Heile
heilige Bernhard, dessen
gegeben war, zu seinem Untergänge und Verderben,
, und
er wollte seine Unabhängigkeit allzu weit erstrecken
konnte überfeinem Haupte denjenigen nicht vertragen,
der alle übrigen Creacuren seinen Füßen unterworfen
hatte. Gott unterworfen zu seyn, und feinev Willen
zur Richtschnur zu haben, war seiner Meynung nach
eine Art der Sklaverey.
Ein Irrthum , welcher von dem Vater auf. die
, und in ihnen die Quelle al¬
Kinder hinüber gegangen
ler ihrer Ausschweifungen ist. Denn warum sündi¬
? Geschieht es nicht allzeit aus
gen wir, meine Christen
, welche uns den Willen
Liebe zur Unabhängigkeit
Gottes, der unser Gesetz seyn soll, zu verachten an¬
treibet, um den Bewegungen und Neigungen unsers
, welches we¬
eben so blinden als vermessenen Herzens
der sich selbst lckren kann, noch sich der Führung seines
. Der heilige Bernhard,
Gottes überläßt, zu folgen

aus das Fest der Beschneiduns .

«'5

der von dem menschlichen Herzen ein so genaues Kenntniß hatte, hat eben diesen Fehler daselbst angemerket.
W
Es ist Niemand, spricht er, der sich nicht vermittelst
eines unerträglichen Hochmuthes bemühe sich Gort gleich
zu machen; und gleichwie er Herr über sich selbst ist,
LlkD und von Niemanden ein Geseh empfängt, so will sich
Gk auch ein jeder selbst führen und leiten, und kein an¬
i ders Geseh als seinen eigenen Willen haben.
jllt

Wir'
H,. Jesus
M

!« L
MV

»)
Ük
>!Äi
Mjk
hläO
St»R

Christus kömmt heute diese Unordnung zu

, unumschränkt
verdammen; denn obschon er unabhängig
frey, und ein Herr des Gesehes ist, opfert er dennoch
seine Freyheit auf , er unterwirft sich dem Willen sei¬
nes Vaters , und kann heute mit allem Rechte sagen:
sieh, ich komme, deinen willen , o Gott zu ver¬
richten i . Das Gesetz der Beschneidung mag noch so
hart, noch so schimpflich seyn, so suchet er sich den¬
. Er konnte es ohne Un¬
noch nicht davon zu befreyen
gerechtigkeit thun ; denn dieses Geseh betrifft nur die
Sünder , und er ist die Heiligkeit selbst: es verbin¬
det nur die Sklaven, und er ist der eingebohrne Sohn
Gottes : es ist nur ein Bild und eine Figur , und er
. Aber weder seine
kömmt die Wahrheit einzusehen
Größe, noch seine Unschuld, noch die Schwäche sei¬
nes Alters, welche in Ansehung der falschen Christen
so scheinbare Vorwande sind sich von dem Gesehe Gotr
O 4 les
k. Lcce vemo,

r-

ut fscümr, Oeus , voluntatem tosn»,

/lebr. io. o.

»rä
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zusprechen
, befteyen hievon seinen eigenen Sohn,
ihm ohne Widerstand und Murren. Kom¬
met zu diesem ersten Opfer meines Erlösers, ihr auft
rührerifthen Herzen; kommet ihr Sünder , und erröIher über die Leichtigkeit
, mit welcher ihr euch durch
rille und kaltstnnige Verwände von der Ausübung des
Evangeliums lossprechet
. Er befiehlt euch, das Kreuz
alle Tage euers Lebens zutragen, gehorchet ihr ihm7 !
Und haltet ihr nicht im Gegentheile dafür, euer Rang,
eure Schwachheit, euer Alter rechtfertige eure Unbußfertigte» , eure Weichlichkeit und Trägheit? Er sagt
euch, eure Güter den Armen angedeihen zu lassen
, und
ihr behauptet, die überfiüßigen Ausgaben für eure
Familie, und die Sorge sie zu einem höheren Glücks«
stände zu erheben sprechen euch davon los. Er ver¬
beut euch die Unglückseligen durch eure Erpressungen '
und Wucher zu unterdrücken
, und ihr erfindet tausend
eingebildete Ursachen sie zu bemänteln
. Heißt dieses
nach dem Beyspiele Jeftl Christi dem göttlichen Ge¬
setze ohne Vernünfteln ohne Vorschub, ohne Entschul¬
digung gehorfamen? Ihr könnet nicht selig werden,
spricht das Evangelium, wenn ihr nicht den Kindern
gleich werdet: was heißt dieses, fragt der heilige Bar
silms, als daß man die Unterwürfigkeit und Gelehrig«
keil der Kinder haben müße. Ein Kind widerspricht
niemals stimm Lehrmeister
, es beurtheilet seine Lehre
nTDr, es hörej alle seine Worte als eben so viele un¬
fehlbare Aussprüche an , es vollzieht seine Befehle oh¬
ne
tes

kos

er gehorchet

M

!» ,

ÜM

«N
ßch
euci
kn!l
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W
ch
S-»

auf das Fest

der Beschneidung
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ne sie zu untersuchen ; eben also müßen wir in iAnseAllein
hung des göttlichen Gesetzes beschaffen seyn.
wer gehorchet wohl demselben mit dieser christlichen
^^
Einsalt ? Wer suchet nicht dasselbe nach seiner EigenAchtn liebe einzurichten? Wer gestattet sich nicht die Frey»
hm dasselbe zu untersuchen , und Gott um die Ursache
:
Mmz
da-L

desjenigen zu fragen , was er uns befiehlt ? Acheben

ihrk
MK

^

hj^ n , meine Christen , erkenne ich , daß ihr Kim
der Adams seyd; ihr vernünftelt gleich ihm über die
Verordnungen Gottes , und wollet, er solle sein Betragen rechtfertigen , gleich als wenn es einem Fehler
unterworfen seyn könnte. Aber gebet hierinn wohl Acht,
spricht der heilige Ambrosius , diese Gesinnungen flößet
euch der Teufel ein , er stürzte euern ersten Vater in
den Untergang , da er ihn zu Vernunftschlüßen brach»

icklk

ie , und er wird auch euch, wenn ihr ihn anhöret zu
der SchlauGrunde richten : es ist eine Stimme

Mllck
s^ ^

^ M>O

Nge,

warum

hat

euch der -Herr geboren 2.

>ülW

D
chO
ks jü

Hierinn besteht die unselige Wirkung der unordenkr
lichen Liebe, welche der Mensch allzeit gegen seinen
eigenen Willen behält . Seil dem er demselben zu fol»

hch!
,M .

gen angefangen hak , kann er kein anders Gesetz als ihn
ertragen , er macht ihn zur Richtschnur seines Betritt
gens , und alles was nicht mit dieser falschen Regel

Mir
siAi:

übereinkömmt , scheint ihm ungerecht , und der Ver»
nunst
,
O 5

WI!

2. Serpentins vox lila eil , guare prsecvpit Vobis Oowi«« ü«c.
vns

nunft nicht angemessen zu seyn; er will, Gott selbst
solle sich demselben unterwerfen, und ihm folgen. Der
große heilige Augustiners triumphiret in diesem Punkte
der Sittenlchre. Es ist, spricht er , ein eben so großer,
als allgemeiner Misbrauch unter den Menschen, daß
sie Gott nach ihrem Willen bequemen wollen, weil
sie sich nach dem seinigen nicht richten können; die¬
ser Ursache halber wirst ihnen Gott durch den Mund
des Propheten vor, daß sie sich fälschlich überredet
haben, daß er gleich ihnen ungerecht und ein Sünder ^
styn könne: du hast böslich vermeinet , ich würde
dir gleich seyn z. Sie wollen, Gott solle sich verr !
kehren, weil sie ihre Lebensart nicht bessern wollen,
und da sie sein Verbalten als ungerecht verdammen,
heißen sie nur dasjenige gut, was mit ihrem Willen,
und mit ihren Begierden übereinstimmet
. N )eil sie
selbst sich nicht bessern wollen , wollen sie, daß
er sich verkehren solle 4. Aber wisset, spricht eben
dieser Vater , daß der Wille Gottes , sein Evange¬
lium, sein Geseh die einzige Regel eurer Aufführung
sey: richtet ihr diese Regel nach euren Leidenschaften
ein, nach was für einem Muster werdet ihr euch hal¬
ten , und woraus werdet ihr auf die Richtigkeit euers
Lebenswandels schließen? Aber ich irre mich, meine
Christen, diese Regel ist unbiegsam: was für eine
Mühe
z. LxMmslli injgus» quoll ero tue ümills.
49. 2k.
4. Lum ipü nolurit coriiZi, illum voiuut llsprsvsri. §.
t» x/. 94.
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auf das Fest der Beschnei düng.
auch immer
Evangelium

die

zu lindern ,

Begierlichkeit

anwende

das

von der Nothwendigkeit

der

E^

g ^ lsjchen Liebe , die es Lehrer , los zusprechen , die Lies

chK

he der Welt und ihrer
zuhcißen , die Kraft

Pracht

, die es verdammet , gut«

der Gnade , die es festsetzet ,

e»/ «

vernichten , den Geist der Buße

M; t»

hxa es allenthalben

einflößet , zu vertilgen ,

geachtet aller ihrer Bemühungen
üittck

Regel

wird

ach ! unr

dennoch

allzeit eben dieselbe seyn , das Evangelium

i SüiiK stch nicht ändern ,

zu

und der Abtödtung,

und es wird ein

wo aufgeklärtere

glücklicher

Geister ,

diese
wird
Zeit»

chM

xunkt kommen ,

Lisch
«:

zu Tage

imL

sich demselben zu unterwerfen , und ihm zu gehorsa-

sind , sich eine Ehre daraus

M« ,

men ; Sie

mL -

sihlüße , ihre natürlichen

Begriffe

M ,

heil dem Gesetze Gottes

aufopfern.

W «
in

Ek:

Allein

werden

mit Christo

der Wille

als heut

machen

Jesu

ihre

werden

Vernunft«

; die Liebe zur Frey«

des Menschen

ist

dasjenige , was ihn von dem Gehorsame

nicht

allein

gegen Gott

M '

abwendet , er findt eben so außer

LW

seiner zu streiten ; denn er ist von dem ewigen Gesetze

hrA

Gottes

M «

liehe Gesetz der Welt ,

ich,»

entfernet :

!^
>H

nach den Worten des heiligen Augustiners widerstehen
kann , und welches gleich einem reißenden und niemals

,

welches die Gerechtigkeit

l

Strome

ist , durch das zeit-

welches die Gewohnheit

ein gewalthätigeS

austrocknenden

sich als innerhalb

alles ,

Gesetz ,

ist,

dem Niemand

was es, antrifft ,

mit

fortreißt ; ein Gesetz , welches alle Menschen fürch .'
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ten und verabscheuen

sollen.

menschlichen

Gewohnheit

stehen

wie

nen

, und

N ) ehe dir
, wer

lange

wirft

wird
du

der

Weltbrauch

dir

nicht

5 ? Indessen , meine Christen ,

diesem Gesetze ,

o Fluß

wider¬

vertrock¬

folget

ihr eben

ist vermittelst

eines

Misbrauches

, den ich nicht genug beweinen

kann euer

Evangelium

geworden , ihr glaubet ein Recht

zu haben

dasjenige zu thun , was ihr alle Menschen
Der

Pracht

jenen ,

scheinet euch rechtmäßig ,

die mit euch einen gleichen

mein ist ; der Verlust

die Verleumdung

setzung , weil sich Niemand
aus
Welt

Augustinus

kein Recht

ertheile ,

ist eine

für eine Sün¬

noch nicht von

gelernet , daß die Gewohnheit
dem Evangelio

zuwider

was

verdammet

haltet , der Gebrauch
das unbewegliche

hat , und eben darum

die übermäßige

Pracht

werden

immer

ungeheure

immer

unter

Gesetz

Mi

unschuldige Er¬
dar¬

rechtfertige
Gottes

W

dem

Um

der

Äil
! Btz

zu handeln

und daß rhr desto beklagenswürdiger

weil ihr dafür
jenige ,

haben , ge¬

einen Gewissenspunkt

macht . Ach ! habt ihr denn

heiligen

er allen

der Zeit ist für euch ein Spiel

und eine Kleinigkeit , weil ihn Niemand
de hält ;

He

thun sehet.

weil

Rang

T

der

seyd,
das¬
einmal

W

niemal zulassen wird;

!

, die üble Nachrede , der Wucher
Laster seyn , so sehr sie auch

den Menschen

gewöhnlich

seyn mögen.

Der
Z. V « tibi lliAmea morls dumsni , guls reMet tibl. öl
guswäiti von üccsberls .
s - L-uA

A

ich
Ri

Der Prophet, welcher weit aufgeklärter war, als
ihr seyd, hatte dieses betrügliche Gesetz vor Augen,
aber an statt demselben zu folgen, begehrte er von Gott
«in anders, 'dem er allzeit unterworfen seyn wollte:
Herr gib mir ein Gesetz ü. von dir allein, oHerr,
, und weder die verderb¬
will ich das Gesetz empfangen
ten Begierden meines Herzens, noch die sündhaften
Beyspiele der Menschen sollen mich davon abwendig
. Ach! meine Christen, was der Prophet zu
machen
Gott sagte, saget ihr es nicht zu euerm eigenen Wil¬
len, saget ihr es nicht zur Welk, die ihr eurer Liebe
würdig achtet? Gib mir ein Gesetz. Ich will,
mein Herz, du sollest selbst dein Gesetz seyn; bilde
, erfülle dich mit
Leine Begierden, nähre Leidenschaften
Gesinnungen der Rache, des Ehrgeizes, der Eifersucht
und ich werde trachten ihnen zu folgen, und sie zu be¬
. Welt , lege mir deine falschen Grundsätze,
friedigen
deine Misbräuche, deine Unordnungen vor, ich wer¬
de mich immer nach ihnen richten, und keinen andern
Gesetzgeber als dich haben, gib mir ein Gesetz.
Wir ? Alle Crearnren empfangen von dir , o mein
Gott , das Gesetz, die Engel sind auf deine Befehle
, die Sterne reißen sich
aufmerksam sie zu vollziehen
der Prophet, wenn
spricht
los,
Himmel
von ihrem
du sie rufest: Die Srerne

werden gerufen , und

6. l.eesm paae midi Domino.

.

26. n.

sie
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sie sprechen

, hier

sind wir

7 . Alle Elemente

horchen dir ; dein eigener Sohn

unterwirft

ge¬

sich deinen

Gesehen , und der Mensch , der vor deinem Angesicht«
nur ein Fremdling ist , gehorchet ihnen nicht ? Du

M

bist allem

ß «H

ein

Fremdling

le der höchsten
ein Sklav
aber er
aus

, und

Majestät

zu werden ,

nicht
wenn

die Befeh¬

8 ? Er fürchtet sich

er sich dir unterwirft,

stürzet sich in eine

wahrhafte

Dienstdarkeit

Liebe zu einer falschen Freyheit : denn

wohl

sagen , spricht der heilige

einen freyen
Leidenschaften

Willen

fesseln und gefangen

eigenen Begierden
nehme und

dein Gesetz seyn ! Denn
Urtheil

der ewigen

Bernhard

rechten

führen : dieß
Gesetze
nicht

wollen ,
stand

Gottes

lieblich

M

das

er

das ange¬
dir geben

sm
K

wirst du selbst

spricht
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Vm

der heilige

MIM
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Got¬

sich selbst unglückseliger
dem

zu , daß

geleitet

lG >!

halten . Allein weil

dieses ist das unveränderliche
,

W

W

deiner Sünde

Gerechtigkeit

D

daß er

, daß diejenigen , die sich der Führung

tes nicht überlassen
Weise

,

Kll

seine eigenen

du verwirfst

Gesetz ,

zur Strafe

ihn

kann man

, so wird dich Gott deinen

überlassen ,

liebenswürdige

will , wohlan

Augustinus

habe , so lang

du es also willst , Gottloser

Gort

achtest

ewigen
jener

werden

und

ge¬

, der von

wollte

, zur
Straft

k

Ägll

Wj
7 . Ltellse vocsotur ,
8.

lolus
msMstis

ör llicurit , »ölumus.

xssreArinus es , Lc äecrets imperstori«
von curss - F . L, ». / . 40 . «k L-
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Strafe

das

von

Fest

der Beschneidung

sich selbst

geleitet

gleichwie du dich gegen deinen

.

würde
Gott

sss
y.

Allein

ungehorsam

be¬

»AG

zeigest , eben also wirst du allenthalben

'ichl! k>

gehorsam , und Empörung

idikH

sich wider deine Seele aufmachen , wie sich deine Seele

stkö,
«i

gegen deinen Gott

empöret ;

sich deinen Anschlagen
)>k„D
kilMll

Befehle

Gottes

unzählige

nichts als Un¬

antreffen ; dein Leib wird
alle

entgegen

Creaniren

werden

setzen , und weil du die

nicht hast vollziehen wollen ,

wirst du

Dinge , die du nicht wirst zu Stande

s, ^

gen können , thun

«IIP
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Christen

,

Gott

wollen .

Lasset uns

gehorsamen

lasset uns unsern Willen

mit dem Willen

Jesu Chri¬

sti vereinigen , damit er ihn gleich demseinigen

ß ^S:

Pater

kkl>!^

sere Freyheit

»irsid
:!!

unterwerfen , wir müßen auch unsere Ehre

>«t^ -

um

! Kilt

zuüben.

Allein wir müßen

aufopfern ,

dasselbe nach

meine

um glückselig zu leben,

l>Kc
>üs

unterwerfe .

brin¬

also ,

indem wir uns

dem Beyspiele

Jesu

seinem

nicht nur
dem

un¬

Gesetze
aufopfern

Christi

aus

uhk
»»^

Zweyter

wß-cd

Theil.

eil Äl

k/dein
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^

gli-'

giebt eine wahrhafte
gend unzertrennlich

Tugend

Ehre , welche von der Tu-

, oder ,

besser zu sagen ,

selbst ist ; der heilige Apostel

Paulus

die
will,

man solle sie suchen , und eifrig über sie halten :

ist

etwa
imitzl

9 Hoc sä setsrnaiu» zukam gus leZem Hei psrtinuit
»ut
gm a Oeo noluit luaviter re^i , psenaliter a fs ipL
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etwa eine Tugend , ist etwa eine lobwürdige
gute Zucht , dem denket nach 10. Aber es giebt
auch eine falsche Ehre, die nur in der Meynung der
Menschen besteht, und die oftmals die Belohnung der
Ungerechtigkeit und der Sünde ist, und eben dieser
Apostel verlanget, daß man sie verachten solle, weil
sie sich mit der Tugend nicht verträgt, und weil man
den Menschen ohne Jesu Christo zu misfallen nicht
gefallen kann: wenn ich den Menschen gefiele,
wäre ich Christi Rnechc nicht i r.
Diese falsche Ehre , meine Christen, ist , also zu
sagen, die verborgene Triebfeder eurer Handlungen,
und euers Verhaltens; ihrer wegen verschwendet man
fein Leben in den Schlachten, seine Gesundheit in den
Wissenschaften
, seine Ruhe in der Verwaltung öffent¬
licher Geschäfte; aber, was zu meinem Stoffe dienet,
ihrer wegen verläßt man das Gesetz Gottes, und schä¬
met sich oftmals die Tugend auszuüben
. Da die Grund¬
sätze des Evangeliums den Gebräuchen der Welt, wel¬
che sie bestreiken
, entgegen gesetzet sind, kann man
sie nicht in die Alisübung bringen ohne ihr zu mis¬
fallen, ohne sich ihrer Verachtung, ihrem beißenden

Scherze, ihren Verleumdungen, ihren falschen Ur¬
theilen
iv . 8igus virtus, üqN» lsus lllünvlmse lrwe coZir
»te,
4. 8.
n . 8i llommibus plscerem» Llirlstl servus von eA-m,
r . 10.

; und da i sich der Mensch nichts
theilen aus zusehen
so sehr als die Hochachtung der Menschen angelegen
seyn läßt, so ist kein Geseß, das er nicht übertrete,
keine Pflicht, die er nicht vergesse um sie zu erhal¬
ten; ein menschliches Ansetzn macht auf sein Herz ei¬
nen weit größer» Eindruck, als ein Befehl Gottes
selbst.
Ach! was für andere Gesinnungen kömmt Jesus
Christus in die Welt einzuführen? Er weis, daß,
wenn er sich der Beschneidung unterwirft, er zu sar
gen Gelegenheit gebe, daß er kein Gott sey, indem
er die Altäre als ein Schlachtopfer nur ftineM eigenen
Blute färbet; daß er sich der Gefahr aussehe für ei¬
nen Sünder angesehen zu werden, indem er die Kenn¬
zeichen und Charaktere desselben annimmt: daß man
ihn eines Unbestands beschuldigen werde, da er in der
Folge der Zeiten eben dasjenige Geseh, daß er heute
gutheißt, abschaffen wird; er sieht alle diese Urtheile
der Welt vor, aber er verachtet sie; und da er über
die Ehre seines Vaters weit eifriger als über die sin¬
nige hält , unterwirft er sich seinem Gesehe, ohne auf
die Schande, mit welcher es ihn vor den Menschen
, zu sehen, er opfert seine Ehre auf um seinen'
bedecket
Gehorsam zu erhalten, und besorget sich wenig um
den Beyfall der Menschen- wenn er nur Gort gei
fällt.
Ach
De la Röche prekären . 1. Theil.
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Ach! wie seltsam, meine Christen, wie hart
ist es , spricht der heilige Hieronymus, sich also mit
dem Urtheile Gottes begnügen, ohne das Gutheißen
der Welt zu suchen? Begnüget ihr euch damit, ihr
furchtsamen Seelen, welche einS' sündhafte Schande
und menschliche Absichten alle Tage abhalten dem Ge? Erhebet ihr euch über die
sehe Gottes zu gehorsamen
nachteiligen Urtheile,die man über euch fällt? Wenn ihr
euch zu bekehren und euer Leben zu ändern den Entschluß
fasset, hält euch nicht die Furcht der der Welt zu misfallen
. Und wenn ihr in der Tugend schon
davon zurück
fortgeschritten seyd, hindert euch diese Furcht nicht in
euernr Laufe, sehet sie nicht euerm Eifer und euerm
Fortgange Gränzen? Mit einem Worte, seyd ihr
, welche, nach der un¬
nicht aus der Zahl derjenigen
vergleichlichen Anmerkung des heiligen Augustinus,
: er
unter den Gottlosen tugendhaft zu seyn sich schämen
errother unrer Bösen gur zu seyn 12 ? Ein
, wo man den
Mensch befindt sich in einer Gesellschaft
Nächsten auf eine schimpfliche Art herabsehet, das
seinem Herzen eingeprägte Gesetz der Liebe ruft ihm
zu, sich dieser Unordnung entgegen zu sehen, und di«
; aber er schämet sich das¬
Verleumdung zu verdammen
jenige zn radeln, was die Gottlosen gutheißen, und
um einer geringen Beschämung vor lasterhaften Per¬
sonen zu entgehen, seht er sich der Gefahr aus vor
Gott beschämet,,zu werben. Ein Frauenzimmer weis,
daß
12. LrudeL-it doous eüe iutsr wslos.
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daß sie Gott zu einer ehrbaren Kleidung verpflichte,

bchjr

tind daß er sie durch seine Propheten bedrohe sie mir
härme, , Bußkleidern zu bedecken, und mir einem feur

d» ,:
kW

xigen Kleide durch eine ganze Ewigkeit zu bekleiden,
rvenn sie nicht ihre ärgerlichen Kleidungen fahren läßt;

«dich allein, andere tragen sie gleichfalls ,
chiki hch eingezogen und sittsam in Mim
Ww!
EE
unG

und sie schämet
derer zu erschein

neu ^ djr es nicht sind. Ach ! wisset ihr denn nicht,
meine Chnsten , daß Gott diejenigen / welche zum
Nachtheile seines Gesetzes durch eine sträfliche Behutt

^ ^ samkeit den Menschen zu gefallen suchen, in Staub
chuih und Asche zu verwandeln drohe , der Herr wird die
O

(Arbeine derjenigen

Zerstreuen , die den Menschen

^ ^ ' zum Gefallen sind iz ? Ihr wisset es ; aber , 0 entüch sehliches Verderbniß euers Herzens , ihr wollet lieber
lugnjk ym, der Welt / indem ihr nach ihren Grundsätzen
cha
«l

Böse ausübet , als von Jesu Christo den Bey«

sall erhalten , indem ihr die Tugend gemäß seinem
w« -* Gesetze auSübetet l Allein ich bediene mich nur eines
einzigen Wortes
büß?
üi,B
klD

des heiligen AugustinuS um euch zu

beschämen : derjenige, spricht dieser beredsame Vater/
per in Dingen , die du 0 mein Gott verdammest , das
Lob der Menschen suchet, wird in dem Gerichte , und

ci j„ der erschrecklichen Bestrafung ,

die du an ihm vor«

chch

nehmen wirst , durch die Menschen nicht gerechtftrti-

M«

get werden ; eben diejenigen , die ihn hierunten mir
P 2
«
Lob«

^

rz . Villipsbit Vominrk oÄ «orum , gui dowividus
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du

du

ihn

richten

, weder

verdammen

wirst

ihn

eure beißenden

entrissen

als eben so viele Züge

rühmet

, wird

als eben so viele Beweise

kann , warum
Gesehe
nicht mit

Gottes
Jesu

in dem

wir ihn nicht ,

da wir dem

Zeugnisse

Warum

diese eingebildete

die wir in der Hochachtung

der andern

des Apostels
unsers

verdam¬

rechtfertigen

,

gehorchen sollen ?
Christo

wird

niemals

verdammet

verachten

nach der Ermahnung

er Gott

der Menschen dasje¬

Beyfall

nun aber der
Gott

wird

du ihn

wann

,

werden

nicht entrissen
men wirst.

Muthes

zn rächen ? Er

sich an euch seinerseits

was

stürzen

wird

euers

gutheißet ,

und eurer Standhaftigkeit

Wenn

entreißen,

Gottes

der Hölle

an-

falsche Freund , der eure Feindschaften

wollen ? Dieser

nige ,

Verstandes

euers

er euch den Händen

da er euch in den Abgrund
und Nache

wegen lobet,

oder ehrenrührerischen

Scherze ,

Reden

abhalten

Dieser Schmäuchr

14 .

Verleumdung

ler , der euch eurer feinen
und

werden,
Vertheidiger
werden , da

nichr

Menschen

den

von
da

wird

,

radelst

ihn

du

da

will ,

werden

gelobt

den Menschen

von

wer

seyn ihn zu verdammen ,

ersten

die

damals

werden

,

Lobsprüchen ' überhäufen

Gewissens

opfern wir
Ehre

auf,

gründen , um

unsre ganze Ehre
zu suchen ,

weil
wir

lsuilgil vult sir bomimbus vitupersvte te , noo
14 .
«iskevsetur sd bomimbus suckcsnte te , negue eripistar
4.. 10. Co»/ . e. l6.
te . .5 .

, spricht der

Blindheit

unerträgliche

eine

Denn

werden sollen .

wir allein nach diesem gerichtet
ist es nicht
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unter¬
, Augen , die dem Irrthume
gefallen wollen , und die Augen desje¬

heilige Augnstinus
worfen sind ,

nigen nicht fürchten ,

des Herzens

Innerste

der das

Got¬
durchdringek , sich den Haß
tes durch ein wahrhaftes Uebel zuziehen , um durch ein
und die Feindschaft

Gut , und durch eine falsche Tugend die
der Menschen zu verdienen : Du tracht

eingebildetes
Hochachtung
reft

dem

gefallen
Übel

, und

zu

Gut

ein wahres

durch

Gott

misfällst

falsches

ein

durch

Menschen

15 ? —
Allein könnte man

den dem einen und dem

zu gleicher

andern

Zeit

zu

zu dienen ohne die Welt zu beleidigen,

gefallen , Gott

und sich nach der Welt
zu trqten ?

fin¬

denn nicht das Geheimniß

zu richten ohne Gott

zu nahe

dieses Geheimniß

Ach ! meine Christen ,

sticht die Begierlichkeit seit dem Anbeginne der Welt,
aber sie wird eS niemal findend Gott kann diese sträf¬
liche Behutsamkeit

nicht ertragen , welche eine Seele

zu erklären

sich für ihn
schließen von

der Welt

ihr ein von der Lebensart
ben führen

abhält ; ihr müßet euch ent¬
verachtet

zu werden ,

der Welt

unterschiedenes

wenn
Le¬

wollet , ihr müsset euch versehen , daß man

euch , wie Jesu

Christo

sage :
P
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sein

Leben

ist dem
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Leben

andrer

gensinniger

Leuten

ib : dieß ist ein ei¬ -

ungleich

Mensch , der sich von allen

cmde n unter¬

scheiden will , und der sich nach seiner Mode
und Grundsätze

macht ; glaubt

so wie er selig werden
nur in dem einsamen
bestehe ? Dieses

Leben ,

kung seines Hochmuths

Regeln

er , daß wir nicht eben

wollen ,

sonderbare

ktNAl

und daß

daß

die Tugend

er an sich nimmt,

Wesen

jßzc

kann nur eine Wir¬

oder seiner Schwermuth

seyn.

istM

An, >
Dieses

wird man von euch sagen , und ich gestehe

es , meine

Christen

,

mit dem heiligen

es ist dieses eine heftige Versuchung
zu erschüttern

und

in Betrachtung
ausgeübet

fahren

ihr

wollen ?

ein anders

Werdet

spiele die Urtheile

, gehastet ,
Schicksal ,

nicht

nach

euer Betragen

häuchlerisch

verwirft

«ijie2

verfolget

als er , er¬

ßW
«p,

seinem -Bey¬

in dem Himmel

als hofärug , ge¬

und

tadelt ,

werdet

M'

daß

KslP

einen Zeugen , der euch rechtfer¬

!i>! N

ihr nicht mit dem heiligen Manne
ihr

Je¬

der Menschen verachten ? Und wenn

schon die ganze Welt
zwungen ,

ihr

wenn ihr

Christum

nach seinem ganzen Um¬

hat , verdammet

habe , werdet

allein

daß die Welt

sum , da er das Evangelium
fange

, sie ist fähig euch

niederzudrücken ;

ziehet ,

Ambrosius,

Hiob

sagen ,

tige , Haber , und auf diese Art den Menschen den Mund

«chll

verschließen ,

We

in » Himmel

ist

mein

Zeuge

17?

und da euch der heilige Paulus

lehret , daß man durch

die Verachtung

eben so als

der

Menschen

n
16. Oilllmilis ek »liis vits IPÜU8.
215 .
»7. IHii » msus in cselo. Aob . 16 . so.

durch ihren

>Ui

V

«ul bat Fest der Beschnekdun - .

rzr

ren Beyfall sein Heil wirke : durch böse und gute
i8 , weru « Gerichte / durch Ehre und Schmach
küi>»s det ihr es nicht mit gleichgiltkgen Augen ansehen,
auf u>as immer für eine Art man mit euch verfahre?
>^ >x! Die Apostel , spricht der heilige Aug ustinus , bedienten
» stch gleichermaaßen des Beyfalles , oder des Fluches,
chni
yen man ihnen ertheilte , der eine und verändere dienM
le sie vollkommen zu machen , nicht aber sie zu verderben, und ihr sollet euch ebenso dessen gebrauchen.
,

qB

Aber leider ! an statt seine Ehre für die Beobachr
Wk tung des göttlichen Gesehes aufzuopfern , macht man
i » i sich eine Ehre daraus es zu übertreten , und der
meiste Theil der Christen kann eben dasjenige sagen,
Kn
was der heilige Augustinus vor seiner Bekehrung von
, «ch sich selbst sagte : als ich mich in der Gesellschaft derchli,! jenigen , die mir am Alter gleich waren , befand,

Ickch

Ausschweifungen

sich rühmen

hörte,

Mich

und sie ihrer

?!I«!ri

schämte ich mich , nicht so viel Böses als sie began9 ^n zu haben , ich fühlte mich eben so durch die Be¬
gierde des Lobes , als durch das Verlangen der Wollust zur Sünde gereizet ; nichts verdienet mehr getadelt und beschämet zu werden als das Laster , und dennoch liebte ich das Laster um dem Tadel nicht bloß

Wj,!
il!, M
^ ^!^H
MÄ

gestellet zu seyn; ich machte mir so gar eine Ehre aus
Lastern , die ich an mir nicht hakte , weil es unter
LaP 4
kchd

E
iBtzt,

Ig. ker mksmism, Lr bonsm
iLnoirMstem. 2. L'or-. 6. S.

, per ^lonam» «
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Lasterhaften und Wollüstigen eine Schande war , rein
und Unschuldig zu seyn. Ach ! wie viele giebt es,
meine Christen , welche diese Blindheit des heiligen
Augustinus nachahmen , aber wie wenige sind anzu¬
treffen , welche nach seinem Beyspiele darüber seufzen?
Man rühmet sich alle Tage eine Unbild gerächtt,
eine einfältige Person überraschet, eine schändliche Lei»
denschaft befriediget zu haben , und man erröthet nie¬
mals darüber . Unterdessen ist eben dieses nach denn
Ausspruche des heiligen Geistes selbst der Charakter
eines verworfenen , in seinen Ausschweifungen sein Ver¬
gnügen zu finden , und »sich seiner Sünde zu rühmen.
Die sich freuen , wann sie Böses gethan ha¬
ben iy.
O des seltsamen Misbrauches , ruft der heilige
Bernhard auf ! wir rühmen uns unsrer Wunden , und
erröthen über das Pflaster das wir darauf zu legen
verbunden sind ; wir halten es für eine Ehre uns zu
verletzen, und für eine Schande uns zu heilenman
macht sich eine Ehre aus seinen Ausschweifungen,
und schämet sich einer Fasten , die ein Beichtvater auf¬
leget ; man rühmet sich einen Feind durch schimpfli¬
che Reden herabgesetzet zu haben , und man erröthet seine
Worte zu wiederrufen : Ach ! wie weit sind diese Ge¬
sinnungen von den Gesinnungen Jesu Christi entfer¬
net ! So unschuldig er auch immer ist , so schämt er sich
denro . <2ui lsstLiUur, cum msleleeermt . / Von. 2,14.
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zu
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leiden , und sich gleich einem Sünder

einem blutigen Gesetze zu unterwerfen , und du , Sün¬
der , kannst die Gesetze der Buße , welche deine La¬
ster aussöhnen sollen , nicht ertragen ! Ein Beichtva¬
ter muß , um sich nach deiner sündhaften Schamhafugkeit zu richten , tausend Mäßigungen hervorsuchen,
er muß dich an den heiligen Geheimnissen , derer dich
deine frischen Unlauterkeiten unwürdig machen , Theil
nehmen lassen : er muß dir , damit man nicht etwa
eine geringere Hochachtung von deiner Tugend habe,
eine übereilte Lossprechung ertheilen , die ihn vielleicht
mit dir inS Verderben stürzen wird , um dich von der
Pflicht , dich noch einmal dem geheiligten Richterstuhle
der Buße darzustellen , loszusprechen. Ach ! dieses
heiße ich sich des Evangeliums schämen ! Aber höret
die erschreckliche Strafe , womit euch Jesus Christus
bedrohet ; er wird sich schämen , spricht er , euch vor
seinem Vater zu vertheidigen , weil ihr euch schämet
ihm vor dem Menschen zu dienen ; und wenn euch das
menschliche Ansehen euch für ihn zu erklären zurück¬
hält , so wird ihn seine Gerechtigkeit sich wider euch
zu erklären nöthigen , wer

sich

meiner

schämen

wird , dessen wird sich auch der Sohn
des
Menschen schämen 20 . Allein eS ist nicht genug
durch eine heldenmüthige Verachtung der menschlichen
Urtheile eine falsche Ehre dem Gesetze Gottes aufopr
P

Z

.

fern,
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fern, man muß ihm auch nach dem Beyspiele Je¬
su Christi sein Blut' aufopfern
, durch die Ausübung
jener Abtödtungen
, welche das göttliche Gesetz lehret:
lasset uns dieses ganz kurz in Erwägung ziehen.

Dritter Theil.
euch, meine Christen, Christus Jesus
mit der Freyheit beschenket
, und euch von je¬
nen strengen Gesetzen
, die er selbst beobachtet hat,ber
freyet hat, so hat er euch doch von dem Leiden nicht
losgesprochen
: er hat nur gewollt, daß das Opfer,
welches ihr ihm von euerm Blute entrichten würdet,
frey und ungezwungen gleich dem seinigen
«wäre, und
dieser Ursache halben leget er euch, nach der vortreff¬
lichen Anmerkung des heiligen Bernhards, in dem
Evangelio sein Joch und sein Kreuz nicht mit Gewalt
auf , sondern er läßt euch die Freyheit dasselbe freywillig auf euch zu nehmen, nehmet mein Joch auf
euch 21. Unterdessen gebrauchet man sich der christ¬
lichen Freyheit als eines Vorwandes seine Eigenliebe
und Sinnlichkeit zu rechtfertigen
: Sie haben die
Freyheit zum Deckel der Bosheit 22. Weil das
Gesetz Gottes süß und angenehm ist, und seinen Die¬
nern nicht mehr anbefiehlt die Altäre mit unserm Blu¬
te zu färben, und schon bey dem Anfange unsers Le¬
bens uns dem Leiden zu unterwerfen
, so überreden

,

wir

21. lolllts juZum meum super Vk
»8.
II. 29.
22. Velsmen dabentes mslitiss lidertstem. i. / 'etr. 2. l6.
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Fest der

das

auf

»85

wir uns fälschlich , daß ein weichliches und sinnliches
Leben erlaubt sey. Worzu , spricht man , soll man
als vormals , er geht

ist heut zu Tage nicht so streng
mit uns als mit Kindern , und

nicht als mit Sklaven

um , er fodcrt nicht mehr un¬

sich selbst martern , Gott

rede man

unser Herz ;

sondern

,

ser Blut

uns also

Fasten , von Abrödtungen , von hä¬
, alle blutige Gesetze
und Bußgürteln

nicht mehr vom
renen Sacken

sind abgeschaffet ,

Gesetz der Gnade gestattet
Leben . Ach!

und das

und gemächlicheres

uns ein begnemlicheres

euch doch nicht , aufdiese Art

weine Christen , misbrauchet

wider ihn selbst, und bedienet euch

der Güte Jesu Christi

des Apostels , der Freyheit,die

nicht , nach der Ermahnung
er euch giebt , als einer
des

,

Wahrheiten
es verlanget

ausgießen
lichtest

,

euch dazu verpflichte;
jener

euer Herz um dasselbe mit der Liebe jenes

noch

,

gleichwie das

begreift , zu unterwerfen;

die er nicht

sich weder das

Verstand

mit dem'

um ihn dem Glauben

Verstand

Gottes , den ihr anbethet
kann

Freyheit

ihn zum Tode verbindet , jeden

Gesetz der Beschneidung

also das Gesetz des Evangeliums
es fodert eucrn

daß ,

,

Und seyd überzeuget

seimgen ,

Blut

euer

Vereiniget

2g .

Fleisches

diese

nicht

Gebrauchet

schmäucheln .

cuerm Fleische zu

Gelegenheit

wenn

in euerm

das
ihr

,

zu entzünden :

Licht der Wahrheit

allein es»
in

euerm

Feuer

der

Liebe in euer Herz

nicht

das

Feuer der Begier-

Leibe auslöschet ,

LZ, sie iidertrtem in occsüonem

ein

Feuer ,

das
nur

äetis Lärms. 6al . 5. IZ.
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nur in euerm eigenen Blute ausgelöschet werden kann:
man muß es also aufopfern um dem Gesehe Gottes,
gleich Jesu Christo , zu gehorsamen , damit man mit
ihm in dem Himmel ewig herrschen möge. Amen.
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D

^tq ür
!^ d
!W,

auf

den
Von

Sonntag nach der Octav des

Weihnachtßfestes.

F
säum
nck

der Vermeidung der Gelegenheiten
zur Sünde.

M r

Sieh , der Engel des Herrn erschien dem Joseph im
Schlafe , und sprach : steh auf , und nimm das
Kind , und seine Mutter , und zieh in das Land
Israel . . . Da er aber hörte , das Archelaus
im jüdischen Lande regierte an seines Vaters Her»des Statt , fürchtete er sich dahin zu ziehen. Macrh.
2. IY. (*)

in^
j«!NN

^ e
M

>ii sm
kill!

' st K

E°II

er heilige ChrysostomuS macht über unser Evan/ gelium eine seiner würdige Anmerkung ; es ha^
Gott gefallen , spricht er , uns indem heiligen
Jor

hlih

( *) Lere »nxelus Ooinini sppsruit m lovmis ^olepli «iicevsr
ürr^e, 6c sccip » pnerum , L MLtrem esus , 6c vscie in terrsm Ilrsei . . . snäiens autew czuoU^ rckeisus regusret
pro 8eroäe pstre luo , timuit iilo irs.
in

ruf

^

^

A

iick

W

Joseph

W eihttachlSfestkS

des

Ockav

der

nach

ein schönes Beyspiel

.
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in An¬

seines Verhaltens

sehung der Gerechten sehen zu lassen ; er laßt sie nie¬
mals lang in eben demselben Zustande , sondern
Abwechs¬
theilet ihr Leben durch eine unaufhörliche
Bald Hörer
und der Freude »
lung der Betrübniß
Joseph die englischen Geister bey der Geburt Jesu . Christi
singen , und bald darauf höret er die ganze Stadt
sich wider ihn aufmachen und empören.
Jerusalem
Hier sieht er mit

süßestem

Könige

Vergnügen

zu

seinen Füßen ihn anzubethen , aber wie bald vernimmt
«r mit dem äußersten Schmerzen , daß ihn ein Wel¬
tlich aufsuche ihn umzubringen . Heute betrachtet er
in heiliger

hält ;

nen Armen
durch

eine

das göttliche

Stille

morgen
Flucht

übereilte

Kind ,

ist er

das er in sei¬

genöthiget

der Wuth

dasselbe

seiner Feinde

sagt ihm ein Engel , er könne
in sein Land zurückkehren , und bald darnach erhält
er die traurige Nachricht , Laß das Leben Jesu Chri¬
meine Christen,
laufe . Sehet
sti daselbst Gefahr
zu entreißen .

ein Beyspiel ,
Gott

Endlich

welches

in Ansehung

der

uns

deutlich lehret , wie sich

heiligen verhalte ,

spricht

der

heilige Chrysostomus.
Allein , wenn ich meine Anmerkungen

mit den Be¬

dieses unvergleichlichen Lehrers vermengen
darf , so sage ich , daß die Heiligen in eben diesem
Evangelio das Muster ihres Betrage - s gegen Jesum
trachtungen

Christum

finden ,

und

von dem heiligen Joseph

den
Ei-

1
- -»38
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Eifer , die Treue ,
mit welcher man
ten solle.

die Wachsamkeit
ihn ,

wenn

Ach ! göttliches

einen einzigen Seufzer
deiner

Brust

ten :

diese zarten

,

erlernen

Kind ,

du könntest durch

du in der Krippe

alle deine Feinde

Hände ,

welche aus

des Morgenlandes

Könige

herzuziehen ,

Zweifel

in

hältst

deine Macht

nes Menschen
Sem

die Hölle

zurück ,

können,

man ihn besitzet , erhal¬

den

hervorstößest ,

Tyrannen

«>

auf den Sonntag

Uji

D «'

aus

zernich¬

dem Schooße
könnten

'M
«D

ohne

begraben , aber du

um dich der Sorgfalt

ei¬

djic

zu überlassen ; du willst , wir sollen aus

Verhalten

Josephs

lernen ,

wie das unsrige be¬

schaffen seyn solle , wir sollen die Wachsamkeit , mit
welcher er die Gelegenheiten
dich zu verlieren fliehet,
wohl zu Gemüth
In

nich

führen.

der That , me.ine Christen , ihr könnet in den

Anmerkung -n , die ich über unser Evangelium
einen sehr
Drey

wichtigen

Dinge

Unterricht

für

. verwickle » euch

Gelegenheiten

zur

schlüge , das

Sünde

Vertrauen

euch

die

;

ligen Joseph

verdammet

alle diese Beweggründe

das göttliche
was

er

vom Himmel
Kind

natürlicher

ihm anzudeuten

in das Land
Weise

gen war:

er nimmt

Christum

zu

des hei¬
. i . Ein
, er solle

übertragen,

von . Jndenland

er ukn in Acgypten

Jesum

Israel

' I« !

die

Rath*

und das Verhalten

mußte , woraus
allein

in

auf eure Kräfte , und die Lie¬

Vortheilen

kömmt

antreffen.

bösen

be zu euem
Engel

anstelle,

gemeiniglich

:

W

verstehen

fliehen gegan¬

daselbst eine Gefahr

wahr

zu .' ersteren , es wird ihn also so gar

der

grlM
lieK

M

lÄ»,

vach der

Octav de< WeihnachtSfestes. szy

-er Räch eines Engels dazu nicht bewegen; er fürch¬
tete sich dahin zu ziehen. 2. Er hat allem An¬
sehen nach keine Ursache etwas zu besorgen
, indem er
liss,«den Schiedsmann des Lebens und des Todes in seinem
>rjich Schooße tragt : allein so groß sein Vertrauen auch im¬
mer seyn mag, so ist doch eine Gefahr für Jesum
»lm^
Christum vorhanden, er wird ihn derselben nicht bloßstellen, er fürchtete sich dahin zu ziehen, z. End¬
lich ruft man ihn in sein Vaterland, er würde da¬
KnL selbst allen Beystand und alle Willfährigkeit erfahren,
Hzr' er würde den Mühseligkeiten eines betrübten Elends
M,i entgehen: aber Jesus Christus würde daselbst nicht
mje sicher seyn, es kann ihn also kein Vortheil, so groß er
auch immer seyn mag, dahin bringen, er fürchtete
sich dahin zu ziehen. Ich ziehe hieraus drey Fol¬
m«! gen, die mein ganzes Vorhaben ausmachen werden.
Erstens, kein Rath , so sicher, und so gut er auch
immer dem äußerlichen Ansetzn nach euch scheinet
, soll
euch in die Gelegenheit zur Sünde verwickeln
, dieß ist
sm^
der erste Theil. Zweytenö, kein Vertrauen , so ge¬
gründet es auch immer seyn mag, soll euch abhalten
die Gelegenheit zur Sünde zu fürchten, dieß ist der
»lt
zweyte Theil. Drittens , kein Vortheil, so groß er
N,!l§
auch immer sey, ertheilet euch das Recht euch in der
bkk
!lK>'
Gelegenheit zur Sünde zu befinden, dieß ist der drit¬
>rq»
te Theil. Böse Rathschläge, vermessenes Vertrauen,
htl
!W
blinde Vortheile, wir wollen euch nicht
, mehr Gehör
shr^
geben, wenn wir dadurch Christum Jesum verlieren
soll

24«
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sollen. Allein können wir uns wohl diese Gnade persprechen ohne den Beystand derjenigen , die 'ihn so
gm zu erhalten wußte ? Lasset uns ihre Vermittelung
durch die Worte des Engels anflehen. Ave Maria,

im"
d«W
Ä^
öü

Ä

Erster Theil .

^ i-

^U ^ ichts ist gemeiner als die Gelegenheiten zu fundn
gen , wir treffen sie sowohl in uns selbst, als
auch außerhalb unser an ; in uns ist die Begierlichkeit und das Fleisch eine unglückselige Quelle,
welche niemals erschöpfet wird , und sie sind desto mehr

IcDÜ
j«,

zu fürchten , weil sie der Mensch , indem er sich selbst

ich?

nicht fliehen kann ,

nicht änderst zu vermeiden fähig

ist , als daß er sie herzhaft bestreike und überwinde.
Außerhalb unser ist die Welt und der Teufel mit
nichts anderm beschäftiget , als uns Fallstricke zu le¬
gen , und auf was für eine Seite wir uns immer wen¬
den , wenn wir nicht immer die Augen haben , flehen
wir nach dem Ausspruche des heiligen Geistes allzeit
jn Gefahr zu fallen. Wisse , daß du mitten un¬
hergehst r.
ter den Stricken
Allein wenn man dieses von allen Zeiten mit Wahn
heil sagen kann , kann man es nicht besonders von die¬
ser behaupten ? scheinet eS nicht , daß , gleichwie die¬
ses die Zeit der Geburt Jesu Christi ist , Herodes noch
im,
'

ÄM i

Äsch
ichs!

M s
irr

A

'MWI

j!i>, >«,
MK

, IS iich

k«

ss

ichh

Ich«

ü!
i . 8eito, guoä In meäicrl »qu«orum ivxröäisns . Deckes.9,2s.

nach der Ockav des Weihnachkssesies . 24!
- und daß nach eben

fortfahre

immer ihn zu verfolgen

>>! h i
Älllk

verdoppeln,

ihren Eifer

dem Maaße , als die Heiligen

unter so vielen Geheimnissen , die wir vereh¬
ren , seilte Gnaden vervielfältiget , auch die Gottlosen
und der höllische
vermehren ,
ihre Ausschweifungen
und Gott

Feind seine Fallstricke

großem Rechte , als der Prophet

, zu Gott

i! Ä§I

Seiten

iN

Ausgelassenheit

He?'

nichts

nßn

bloße Anblick dieser Unordnungen

M >7

fähig sey , wenn er nicht uns unterstützet . Die

daß

umgeben ,

man

als

Gesellschaften,

sehe , und daß der

Belustigungen

als unerlaubte

allen

nichts

allenthalben
sündhafte

nichts als

,

sagen ken¬
von

der Sünder

daß uns die Fallstricke

nen ,

mir eben so

daß wir

dergestalt

zu stürzen ,

tergang

um uns in den Un¬

vervielfältige

zu erschüttern

uns

Stricke

:Ä«

der Gottlosen

Nl!

wie wenige find ! man , die auf diese Art darüber seuf¬

Dr

zen , und die nicht jene unglückseligen

i« :

ch»^s

welche sie verabscheuen sollten , lieben ! Lasset uns , wenn
es euch gefällt , um vor ihnen einen Abscheu zu über¬

Wrl

kommen ,

haben

etwas

.

umfangen

mich

reifer erwägen ,

2.

Allein

Gelegenheiten,

wie gefährlich

sie

seyn.
Um euch dieses begreiflich
euch hier keineswegs
man euch zu Grunde
lichen Beyspiele

zu machen ,

die Bemühungen

Mp

la

Röche

vergrößern , die

zu richten anwendet , die schäd¬

, die mau

die Art und
Weift/
kNnt n « . / ' /i i zg. Li»

euch giebt ,

ü. kaneS peccaterruni clroumplexl
De

werde ich

predigten . I. Theil.
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Weise , mir welcher sich die Begierlichkeit
fährigkeit ,
binden

die beißenden

Scherze

, die Will¬

mit einander

euch in eben dieselben Ausschweifungen

ver¬

zu ver¬

wickeln : ich will euch nicht sagen , daß in diesen Gott¬
losen zusammenkünsten
Worte

euch alles zur Sünde

, Blicke , Handlungen

anreize,

, alles reißt euch dahin,

ich begnüge mich , euch dasjenige

zu sagen , was ihr
schon wisset , und worauf ihr nicht genugsam denket:

daß nämlich

euer ewiges Glück

oder Unglück oftmals

von einer einzigen Gelegenheit , welcher ihr euch aus¬
sehet , abhängt : dieß ist das erste Glied
die einen Sünder
sen in seiner Sünde
gerlichen

jener Kette,

in die Hölle hinabziehr .
verhärteten

Sehet die¬

Gottlosen , diesen är¬

Menschen , der heut zu Tage ein solches Le¬

ben führet ,

als wenn kein Gott wäre , was hat ihn

in diesen Stand
Bernhard

,

Vergessenheit

versetzet ? Er ist , spricht

stuffenweise
Gottes

dahin

einer seltsamen
Dienstbarkcit

gelanget ;

seines Willens

durch fleisch¬

her ; diese Verblendung
Dicnstkarkeir
war

als die Einschläferung

; dies«

einer langen Gewohn¬

hatte keinen andern
seiner Vernunft

Allein der Ursprung

ferung , der Gewohnheit

entstand aus

gegen die Sünde

die Wirkung

heit ; diese Gewohnheit
der Begierlichkeit .

vor dieser

, in welcher ihr ihn sehet, gieng

eine gänzliche Verblendung
liche Begierden

der heilige

Ursprung

durch die Reize
der Einschlä-

, der Diensibarkeit

, der Ver¬

blendung , der Vergessenheit auf Gott , meine Chri¬
sten , was für liner ist wohl dieser ? Eine dem äußer-

nach der

. s-jz
Octav des Weihnachksfestes

Scheine nach geringe Gelegenheit, ein vertränlicher Umgang mit dieser Person, die er nicht mehr
verlassen kann, der Anblick eines bösen Beyspiels,
ein unzüchtiges Wort hat ihn in Liesen Abgrund des
/ woraus er niemals mehr kommen wird,
Unglückes
gestürzet: Die geschmeckte Wollust wird gemwie¬
lichen

derholet, die wiederholte schmäuchelr:c. g.
, nichts
Da nun , meine Christen, nichts gemeiner
so muß
ist,
gefährlicher als die Gelegenheit zur Sünde
uns kein Rath , so gut er uns auch immer scheinet,
. Um diese Wahrheit wohl zn fassen,
dazu verleiten
bemerket mit mir, wenn es euch beliebt, in der Welt
. Die ersten sind die
drey Gattungen der Menschen
verhärteten Sünder, welche selbst ihre Regel und Richt«
, damit man nicht ih¬
schnür seyn wollen, und welche
, nur von ihren
nen in ihrer Lebensart widerspreche
Leidenschaften und Finsternissen Rath annehmen, diese
gehen mit bedachtem Vorsähe den Gelegenheiten ent¬
gegen: Die zweyten sind die Heiligen, die auf ihre
eignen Kenntnisse immer ein Mistrauen sehen, und
mit dem heiligen Angustinus ohne Unterlaß sagen,
meine Finsternisse sollen mir nichts einrachen 4,
, weil
diese werden silten in Gelegenheiten verwickelt
em
dem
auf
sie
welche
,
suchen
Führer
sie aufgeklärte
gesten und sichersten Wege leiten. Die dritten sind
dieQ 2
Z. Lxpetta voluptss libenter repetitur,, repetlta blimair. 21.
Fei'», cle
tur Lrc.
4. Nou tenebrss msss logusmtur midi.
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diejenigen , welche in dem Christenchum 'e eine sonder¬
bare Ordnung

einführen

wollen , und welche , weil sie

sich nicht entschließen können , weder nach dem Bey¬
spiele der Gottlosen

und Weise der Hei¬

ligen zu wirken ,

zwischen den einen und den andern

eine Mittelsirasse

zu finden trachten , ungeachtet

Jesus

Min

ihrem Heile ganz und gar zu ent¬

sagen , noch dasselbe nach der Art

Christus

lich
-»

sagt , daß es keinen Mittelweg

DZ

s jß

ihnen

tzich

geben

jikb

könne , und daß derjenige , der es nicht mit ihm halt,
wider ihn sey , wer

nicht

der

lehren werden zwar durch einige

mich

Z.

Gesinnungen

Diese

der Religion

nicht ohne jemanden
fahr

mir mir

zurückgehalten , daß sie sich

zu Rache

zu ziehen

begeben , aber von dem Gewichte

in

die Ge¬

ihrer Eigenliebe

fortgerissen , suchen sie sich nur gelinde und nachsichtige
Rathgeber

, welche die Gelegenheiten

sie lieben , zulassen und
gefällt

rechtfertigen ; redet

was um

sm

lie

M ,l
An,,

st

» st

umständlicher

betrachten . Will

man jene artigen und mit Liebespossen angefüllten

Bü¬

cher lesen , welche Christen , die der Lesung des Evan¬
nicht einen Augenblick schenken können , so an¬

genehm beschäftigen : jene Bücher , welche unter ehrba¬
ren Worten

«L

zur Sünde , die

6.

Lasset uns die Sache

geliums

Ar

ist , der ist wi¬

, und ausgesuchten

Ausdrücken

ein heim¬
liches

6- <) m non ek mecuw , contra me elb.
6. b.oguillum uobis plaoevti». / /i Zo. 10.

2z.

«s«!

nach

der Octav des Weihnachkssestes. «4s

Gift , je weniger man
es wahrnimmt, verbergen; jene Bücher, derer Lesung
man in der Welt für einen unschuldigen Zeitvertreib
«,
>rz
ansieht, derer sich aber der Teufel bedienet in den
Herzen Samen der Unlamerkeit auszustreuen die früh
g
!
l
»
»l
oder spät ihre Frucht hervorbringen werden; will man,
sage ich, diese Bücher lesen, man hat einige Aengsten,
hi,
kgK sie haben vielleicht schon einen Übeln Eindruck auf den
Mhsll^ Verstand gemacht, man sieht sie als eine Gelegenheit
tistm zur Sünde an ; man muß sich also Raths erholen,
und sein Gewissen in Ruhe sehen: allein an wen
>chich
t»lD wendet man sich? An diesen heiligen Mann , welcher
die Seelen auf den sichern Wegen des Evangeliums
i»
kZM leitet, und dessen Einsichten seiner Tugend gleich sind?
üMi Nein, nein man sieht vor, seine Gesinnungen würden
, man würde
Ai«,i mit den mistigen nicht übereinkommen
diesen sündhaften Lesungen auf allzeit entsagen müßen;
»»
, der
man sucht daher einen Mann , der sie rechtfertige
Stun¬
Verlornen
uns sage, es sey erlaubt ihnen einige
den zu widmen, und man entsage hiedurch genugsam
den gefährlichen Wirkungen, die daraus entstehen kön¬
DK
nen: sehet diese Rathschläge liebet man: rede wa»
M
uns gefällt.
m,st

üAndi:
iÄi«r

>U!>

liches und desto gefährlicheres

, bey den
Will man sich bey den Tanzgcsellschaften
, bey schändlichen und zu dieser Zeit so ge¬
Komödien
, so^ at man einige
meinen Zusammenkünften einsenden
; die Prediger haben es
Mühe sich dazu zu entschließen
huw
Q z

S46

Predigt

auf den Sonntag

hundertmal

gesagt ,

des Satans

, welcher man in einer Taufe entsaget hat:

dieß wären

eigentlich

die Pracht

sich daselbst einfinden hieße einigermaaßen
liche Gelübd
widerrufen

, das man in der Tauft

: die Kirchenvater

diese ganz heydnische
man müßte
Sünde

entrichtet

hat,

zögen allenthalben

Belustigungen

sie wenigstens

das ftyerr

heftig

ßl

K

wider

los , und

als nahe Gelegenheiten

jj, O!

zur

ansehen ; man muß sich also hierüber um Rath

befragen ,

aber von wem wird man ihn

annehmen?

Von einigen Ruchlosen , welche kein anders
den Gebrauch

der Welt

haben ; von

einigen

zimmern ,

die

beherrschen

lassen ; von einem Ehemanne

sich von eben denselben

zulassen wird , daß sich seine Ehefrau

sm

T

Frauen¬

Leidenschaften
,

von

terscheide , und ein gewisses sonderbares
ches die Welt

Gesetz als

der nicht

«Eli

andern un¬

Wesen , wel¬

likch

nicht gutheißen würde , annehme . Fürch¬

tet nicht , spricht man , diese Gelegenheiten

sind nicht

so gefährlich , als man sie macht , leset die Bücher heu¬
tiger Zeiten , findet euch bey dem Balle

ein ,

besuchet

ichn

dieses Haus , wo man euch zur Sünde

reizet , es ist

Ems

genug , wenn

ihr nur

nicht unterlieget

wiederhole

es , dergleichen Rathschläge

de , was

uns

; Sehet , ich
liebet man , re¬

slW<

gefällt.

h ,d
Ach ! thörichte
warum
Jesu

Nathgeber

saget ihr ihnen
Christi

, Führer

der Blinden,

nicht ausdrücklich : die Gnade

ist ein Licht ,

das ihr in euern Händen

träger : begebet euch an diesen Ort ,

wo die Winde
von

'.uc

>

nach

der Octav

des WelhnachksfesteS . »47
auslöschen : >.

ichÄ

von allen Seiten

'iPk
H

von vier Tagen eingeschlä¬
eure durch eine Bekehrung
ausgelö¬
sind nicht gänzlich
ferten Leidenschaften
schte Fackeln , die noch rauchen , nähert sie der Flam¬

!Ss«
>i

j!tt tz,
«yM

me ,

sie werden

blasen ,

sich nicht

es wird

auf ein

nicht

neues entzünden :

O

ihr seyd gebrechliche Gefäße , laufet mitten durch die
üitriijL Felsen hindurch , und ihr werdet an euch nichts zer¬
Ach ! meine Christen , höret doch nicht ss
schädliche Rathschläge an , ih ^ setzet Jesum Christum,
seine Gnade , sein Blut , eure Ewigkeit der Gefahr
aus , und kann man wohl dieses ohne Sünde thun?
schmettern .

dl>W
!« it
ick!,!

D, »!
D :t

Ziitch

i, P

wenn euch dieses ein vom Himmel herab gekomme¬
ner Engel einriethe , so wisset, daß er euch eine dem
Evangelio entgegen gesetzte Lehre vortrage , und daß
er euch nach dem Grundsätze des Apostels verdächtig

Ja

euch
ein Enge ! vom Himmel
Wenn
7.
sollte , der sey verflucht
predigen
Werfet eure Augen auf Joseph diesen getreuen Be¬
wahre «: meines Erlösers , ein Engel kömmt im Namen
Gottes ihm anzudeuten , er solle sich in das jüdische

seyn müße .
ein anders

Land verfügen , aber weil es daselbst für Jesum Chri¬
stum gefährlich ist , und er ihn der Wuth seiner Fein¬
de bloßstellen würde , ach ', so nimmt sich hier dieser hei¬
Mi

titEe

nW

lige , dieser den göttlichen Befehlen sonst so unterwür¬
fige Mann die Freyheit sie aus zulegen , er gehorchet
ihnen
Q 4

7. läcet vobis an^elus 6e csslo sliuä e^ anxelirsverit,

snatbelva 6t. t7n/. >. 8-
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ihnen dem Buchstaben nach nicht, er fürchtete sich
dahin zu ziehen .
Wie ? meine

Christen , werdet

Ikß
M

ihr denn eure See¬

le eurer

Liebe und Hochschätzung weniger würdig ach¬
ten , als die vergänglichen Güter ,
die ihr besitzet?
Verdienet sie weniger Behutsamkeit , und Wachsam^
keit als dieselben ? Befinden

sich eure Habschasten

an

auf

einem Schiffe , ziehet ihr , nicht die geschicktesten Steuer¬
männer zu Rathe um von ihnen zu lernen , wie ihr
die Sandbänke
und Klippen , die euch mit dem Schiff-

,.W

bruche bedrohen ,

vermeiden

i«

Gold

beladen , und nehmet eine Reise vor,

und Silber

könnet ? '

Seyd

ihr mit

lasset ihr euch nicht von den sichersten Wegen
tig unterrichten ?
von der Pest

Rufen

euch eure Geschäfte

und Seuche

verdächtigen

(Hit

sorgfäl¬
an einen

Ort , messet ihr

wohl hiermit dem ersten , der euch begegnet , Glauben
zu wissen , ob daselbst eine Gefahr vorhan¬

bey, um

den sey , befraget
der euch zu Grunde

ihr wohl einen aus euern Feinden,
gehen sehen möchte? Nein , nein,

IviS

meine Christen , ihr seyd nach dem Ausspruche Jesu
Christi in Ansehung eurer zeitlichen Vortheile weit be¬

sch
ür g
irrk

hutsamer

Mf

die

als in Ansehung

Linder

Linder

des

dieser
Lichts

Welt

des Nutzens
sind

8 . Betrifft

euers Heils:

klüger

,

denn

die

M

es eure Güter

und

drr

; aber be-

«du

euer Leben , so glaubet ihr nicht Jedermann
«

'

8 i'ilü lnffns üxcnli pruäentiores laut ülüs lucis.
16. 8.

trifft

-Ü

nach der Octav des WeihnachtSsesteS. 24chkiiß irifft es eure Seele , euer Heil , Jesum Christum , so
überlasset ihr euch der Bescheidenheit eurer Feinde;
ihr begebet euch in die Gelegenheit zur Sünde auf die
Willfährigkeit eines freyeren und uachsichtigenGewiffensMzij

rathes , der es euch zuläßt , auf das Beyspiel unzähli-

ich,

Ruchlosen, die es euch einrachen, auf das Bitten

WG
Ws :

rines Ehegemahls , der eucls vielleicht selbst dahin führ
rct ; und ihr höret so viele Heiligen , derer Beyspiel

jiwTi
!!
>! An
riüwT
!
ichh:

euch dieses misräth , so viele Väter

ihr

und Lehrer , die

dergleichen Gelegenheiten verdammen , Jestim Christum,
per sie euch verbeut , nicht an ? Ach ! meine Chnsten,

er erwartet euch in seinem Gerichte , da wird er euch

mM

einerseits diese treulosen Führer , die euch die Sünde

ZkP

sie
,
Hm

zugelassen haben werden , und andrerseits sein Eräuge-

)rlM

lium , und die Heiligen , die sie verboten haben , vor
Augen legen: Mas werdet ihr damals zu eurer Recht-

»rstU

fertigung vorbringen , daß ihr die Rathschläge der
Welt den Rathschlägen Gottes vorgezogen habt ? Aber

M D-

was wird Jesus Christus sagen , als : gehet , Unglück-

?A
Sßich
)
WM
mö»

selige , ihr habt die Finsternisse geliebt, gehet durch eine ganze Ewigkeit in die Finsternisse : und welcher um
ter den Gottlosen , die euch itzt schmäucheln, wird sich
unterfangen für euch das Wort zu führen , da sie sich

/M
- >
ini

selbst nicht werden rechtfertigen können. Gott isrs,
der da rechtfertiget , Christus Jesus Lfts , der da
verdainmer
y.

.

f
9. veus elk,

QZ
,
Llllein
siMÜLLt, OrrMus fekus gm conäemnsk.

qui

8 - 3Z-

Allein wir befinden uns in einem Stande
Ansehung

unser alles voll der Gelegenheiten

de ist , durch was für ein Mittel
vor ihnen

sicher stellen ? Wir

,

wo i»

zur Sünr

sollen wir uns denn

müßen

uns also , nach

eurer Lehre , entweder entschließen die Welt zu verlassen,
oder wenigstens für einen

eigensinnigen , schwermüthir

gen , ängstigen Geist angesehen zu werden , der sich von
dem Uebcrreste der Menschen
hält , der Himmel
schon um Gott
was würdet

sey nur

für ihn ? Ach ! wenn

zu finden die Welt

ihr thun ,

ihr seyd ,

,

nicht die Furcht

Geister ,

was weit zartere

am ersten

unternommen

vor

ihr

verlassen müßtet,

meine Christen ,

zählige weit aufgeklärtere
kichere Personen

unterscheidet , und dafür

als was

um

was weit ansehnr
Jungfrauen
haben ?

den Gelegenheiten

zur

, als
War

es

Sünde,

welche in dem ersten Eifer der angehenden Kirche die
Städte
in Einöden verwandelte , und die Wüsten be¬
völkerte ? Welche
füllet .

Es

noch heut zu Tage

ist wahr , man kann

sein Heil wirken , und Gott
Gnade

haben :

in

man sieht heilige

dem Throne , und selbst in dem Schooße
heiten
müsse ,

zur Sünde

ohne von der Welt

allen

seiner

Ständen

Ludwigen

auf

der Gelegen¬

sich eben so heiligen , als die Amor

Paulusse , und

geheiliget haben .

in der Welt

will , um die Kraft

deutlicher sehen zu lassen ,

Auserwählte

auch

die Klöster an¬

Mein

Paconiusse

in der Wüste sich

eben diese sind in der Welt

zu seyn ; und da ich euch unter so

vielen andern , die in der Welt

zu Grunde

gehen,
eben

nach der Octav des WeihnachtSfestes.

szr

sehe, scheinet es mir, spricht
unvergleichlich der heilige Augustinus, als sähe ich euch
mitten unter den Dörnern einige Trauben sammeln,
und euch fälschlich überreden, daß die Dörner diesel¬
ben hervorgebracht haben; nein, nein, spricht dieser
Vater, es ist diese nicht eine Frucht der Dör¬
srjlch« ner , sondern des Weinstockes 10. Diese Heiligen
MÜH haben in Mitte der Dörner Früchte getragen, weil
»h
sie selbst keine Dörner waren; sie haben sich in Mitte
! liliße der Gelegenheiten geheiliget
, weil sie in dem Inner¬
t« r sten ihres Herzens darüber seufzeten
; und wenn sie
Mtck darinnen verblieben
, so geschah es nicht aus einem
s» ^ Triebe ihrer Begierlichkeit
, sondern aus Nothwendig¬
?Lt keit ihres Standes.
I!kA>
1W
Denn, meine Christen, es giebt zwo ganz verschie¬
Wü dene Gattungen der Gelegenheiten
; die einen sind noth¬
KP' wendige, immer dauernde, und standesmäßige Gele¬
, brk
, zufällige,
genheiten; die andern sind vorübergehende
'lL und ohngefahre Gelegenheiten
Kq
: in Ansehung der letz¬
!ü Mr
, daß man sie allzeit vermei¬
ten ist es unwidersprechlich
jchtt' den müße; was aber die Gelegenheiten betrifft, in
!,'kEi°5
, so steht
welche uns unser Stand und Beruf versetzet
jsdit^ es nicht immer in unsrer freyen Willkuhr sie zu ver¬
lassen: die Fürsten würden sich ohne Beamten, die
>!>«8!
freyen
»
» >'
ch,
eben diese hervorsuchen

DL
^W!L
chF
Nütz

ro.

dlon fpinarum

L. A / e-'M.

fruKus«ll ike ,

keä
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freyen

Staaten

Handlung

aus den Sonntag

ohne Obrigkeiten ,

und Gewerb

sen Lebensständen
zu verdammen .
Gelegenheit

unzählige
Ein

Gelegenheiten

Ehemann

zur Sünde

sündhaftes
also ,

Murren

um

wird

giebt sich

seiner Ehefrau

, seine andern Laster nicht

heftigen Zorn ,

und in ein sehr

auszubrechen , wird

die Gelegenheit

zu

müßen ? Nein , meine Christen , Gott
: bald benimmt

genheit , bald ertheilet

»'erlassen

N, m
n>Ü! i

ii« '

hat drey Mit¬

, uns von der Sün¬

er uns

er uns

sie ihn denn

vermeiden ,

tel / spricht der heilige Bernhard
de abzuhalten

ohne

geben : sie kann seine Ausschwei¬

fungen , seine Verschwendung
sehen ohne in einen

die Städte

befinden , weil es in allen die¬

hiezu die Gele¬

eine innerliche

Stärke

O in

ihr zu widerstehen , und oftmals ersticket er unsre Leiden¬
schaften um davon nicht gerühret
Ehemann

ist also in Ansehung

Gelegenheit
damit

, die euch Gott

er euch die Gnade

zu werden .

euer eine nothwendige

nicht entzieht , seufzet also,
ihr zu widerstehen

und in euch jene herrische Gemüthsart
lichkeit , die nichts

Dieser

ertragen

ertheile,

M

ichÄ
Me

bin
,I

, und jene Zärt¬
«t

kann , heile.

;>iGl
Sehet , meine Christen , was
Personen

, welche ihre Geburt

die Person
ihrem

des Fürsten

Stande

der Klippen
kann .

Sie

zu leben verbun¬
finden sich bey der

'Komödie , bey dem Tanze , beym Spiele
ben in Mitte

an

>na,n

anheften , und welche vermög

in Mitte

den sind , rechtfertigen

so viele tugendhafte

, oder Bedienungen

öer Pracht

und Herrlichkeit

ein ,

sie le¬

der Welt,

aber

ftiiiÄ

Zz -

des Weihnachtsfestes.

nach der Ockav

Herzens

ihres

aber sie seufzen in dem Innersten

dar¬

über , gleich der Esther , als sie in dem ganzen Glän¬
ze und in der ganzen Pracht ihrer königlichen Würde
öffentlich erscheinen mußte : du weist es , o mein Gott,
sprach diese gottesfürchtige Königinn , daß mich eine un'

üsimtglückselige

«n»s

Nothwendigkeit

zu dem, was

ich unterneh¬

weist , daß diese königliche Kro¬
ne , die ich trage , diese prächtigen Kleider , mit denen
Du

me , verbind »

ihn!«
«riß ich angethan

!«KO

Schmerzens

ich

und

,

mir

daß

Ehre

meiner

Zeichen

sind, die heimlichen Ursachen meines
erkennest

und meiner Zähren seyn : Du

Noth

meine

die äußerlichen

die

und

bin ,

,L meiner Herrlichkeit
dii

Zeichen

das

ist

ein Grauel

der

Hofart

n.

^nchk
meine

Aber was euch belanget ,

. !«
>rn

Frauen , die ihr
euer

Rang

das

nchL

euch vielleicht schmäuchelr , daß euch

/ji« e

der Sünde zu le¬
Recht ertheile in den Gelegenheiten
euerm Stande
mir
die
,
jene
anstatt
,
ihr
die
ben ,

h»Air

nothwendig

verbunden

zu verabscheuen , täglich

sind ,

ohne zu erröthen,

neue hervorsuchet , die ihr euch ,
zu Gott

zu sagen nicht getrauen

Nothwendigkeit

bekannt

ren , welche ihr laufet ,

rlckrlr im

Gegentheile

keit dahin

sieht, daß

sey ,

die euch in die Gefah¬

verwickelt ,

weil er vielmehr

euch die bloße Begierlich-

reiße : ach ! nehmet aus dem , was ich sage,

sondern wisset, daß
euer
»
1u lcis necestitatem rneam , gnoä sbowmer ügnmn sn*
xerbi « , Lc ulorira me « . Lstüer . 14 . 16.

keine Ursache des Aergernisses

jkk^

würdet , daß ihm die

,
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euer Stand

niemals

schaft , die ihr
telkeit

auf

weder jene ebentheuerliche

gegen das Spiel

, die euch in

noch jene

«

den Sonntag

,

gur

habet , noch jene Ei¬

dem Prachte

Sinnlichkeit

Leiden¬

zu leben

vermittelst

antreibt,

welcher ihr nach

kiP

allen Annehmlichkeitei , des Lebens trachtet , rechtferti¬
gen werde: höret

also diejenigen

euch sagen , diese Gelegenheiten
seyn

Vorzüge

Standes
nicht

seyn euch erlaubt , sie
,

und

Antheile

: suchet vielmehr getreue Rathgeber

euers

,

die euch

hintergehen , folget dem wichtigen Unterrichte des

heiligen
zwey

euers Ranges

nicht mehr an , die

Bischofes

lausenden

von Genf ,
den Mann

Gottes

euch führen

und leiten solle ,

Rathschläge

niemals

verwickeln , Eaber
nicht das

der euch sagt
zu erwählen

damit

Vertrauen

zugleich

auf

acht ,

euch selbst

Dieß ist der zweyte Theil ,
Rede.

der

euch die bösen

in die Gelegenheiten

gebet

unter

zur Sünde
damit

dahin

euch

verleite.

und der Schluß

dieser

«M

!«>> M

«f

Zweyter
^ > er heilige
Quellen

fch»

Theil.

'zne

Chrysostomus , welcher die betrübten
unsers Verderbens so gut kannte , zei¬

get für zwo Gattungen

zchi
ASb

der Menschen , welche die gan¬

ze Kirche ausmachen , zwo hauptsächliche an , die Ver¬
zweiflung
für

für die Gottlosen

die Gerechten .

sich niemals

auf ,

,

und

Ein verzweifelter

die Vermessenheit
Sünder

und ein vermessener Gerechter

richtet
fällt
gar

lijM

chi!

>W

nach

der Octav des WeihnachtssesteS
. 25;

gar bald in eben diesen Zustand. Dieses, spricht die¬
jli- ser unvergleichliche Lehrer, stürzet fast alle Menschen
»
in das Verderben, dieß sind die zwey Laster, welche
den Himmel der Einwohner berauben, und die Hölle
, M bevölkern.
ch v,!
Und in Thal, meine Christen, ist es nicht gerecht,
^i!eN daß Gott , indem er diejenigen verlaßt, die von sei¬
r, dirs ner Barmherzigkeit nichts mehr erwarten, auch die
mche Hochmüthigen fallen lasse, die auf dieselbe allzu ver¬
sMr messen trauen? Denn eben von dieser schädlichen Vermessenheit kömmt es her, daß man sich den Gelegen¬
; es giebt wer
ich dirk heiten zur Sünde so verwegen aussehet
ülpk: nige, welche sich mit Freude ihres Herzens zu Grun¬
de richten wollten: weil man sich aber immer schmäur
, oder daß
ch!L chelt, entweder daß uns Gott unterstützen
wir uns selbst auf diesem schlüpfrigen Wege erhal¬
ten werden, ach! so läuft man auf demselben einher,
man fliegt, man setzt sich ohne Gcwissenangst der Ge¬
fahr aus. Zu was für einem Schimpfe, 0 mein Gott,
gereicht dir nicht dieses Betragen? Denn die Gele¬
genheit zur Sünde suchen in der Hoffnung, daß du
!ie irü
sM- uns derselben entreißen werdest, heißt dieses nicht
wollen, daß deine Barmherzigkeit unsre Unordnungen
!rlPi!ibillige, und sich selbst unsrer Ausschweifungen theilhaf¬
S/d
>!^
tig mache
? Nein, nein, ihr Sünder , sie wird es
nicht thun, Gott hat sich hierüber durch den Mund des
weisen Mannes erkläret: Wer ist wohl derjenige,
spricht
«ch

auf den Sonnkag

sz6

Predigt

spricht er ,

der mit jenen ein Mitleiden
Weise den

die sich verwegener

bloß stellen
sie von

sie zu bezaubern ; wenn

unter dem Vorwande
ihnen gebissen werden ,

wird,

tragen

Schlangen

sie nicht , daß man

verdienen

ihrer

spotte , und daß ihnen niemand zu Hülfe komme?

Mer

wird Mitleiden

gebissen

Schlange

einer

rer , der von

mir einem

haben

zur Sünde

suchet die Gelegenheiten

Ihr

euch mit

schmauchelt ,

der Hoffnung

,

weil ihr

daß ihr Gnade

ein, wo die Verleumder,

alle Tage in dieser Gesellschaft
die Freydenker , die Wollüstigen

gleichsam eben so viele

derer Hauch die Luft anstecket , und

sind ,

derer Zunge niemanden
genug

12?

wird

sie zu überwinden ; ihr findet euch

genug haben werdet

Schlangen

Beschwö¬

verschonet , ihr glaubet

geschickt

zu seyn sie zu bezaubern , und euch gänzlich schad¬

los zu halten , aber wenn euch ihr Gift anstecket , ver¬
Gott

dienet ihr wohl , daß
haben

Mitleiden
von

Schlange

einer
Vielleicht

erwartet

euch heile ?

wird

Mer
,

der

ihr euern ganzen Beystand

von

einem

inir

gebissen

Beschwörer
wird?

euch selbst ? Allein heißt nicht eben dieses sich der Noth¬
wendigkeit

der Gnade

man

könne ohne

Ich

habe

mich

entziehen ,

den Beystand
öfters

in

und sich überreden,
Gottes

heilig seyn?

eben diesen Gelegenheiten

befunden , sprechet ihr , und ich bin dennoch ohne ei¬
ln1

12. (2>ns wlierebitnr iucsntatöri a lsrpents percuüo?
Lee/» , is . iz.

nach der Ockav deS Weihnachtsfestes
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rügen schädlichen Eindruck heraus gegangen; weder
die

in

Schauspiele, noch

die

Liebsbücher
, noch

die

ausgelas¬

jit: senen Reden haben meine
Reinigkeit beflecket
, die

/lttz
ißl«
Lrst«
wird
r
, Ml
chk
8^
ssAt

Nächsten,
Gefährli¬
che Vermessenheir
, ruft der heilige Augustiners auf'.
Wisset, wenn diese Gelegenheiten
, von welchen ihr
redet, euch noch nicht dieser so kostbaken Reinigkeit,
welcher ihr euch rühmet, beraubet haben, so haben
sie dennoch in euerm Herzen heimliche Eindrücke hin¬
Zri
'M
terlassen, welche sie einstens beflecken werden. Bey
der ersten Versuchung, achwerden diese schädlichen
chü
!,: Begriffe wieder erwachen
, ihr werdet fallen, und all¬
»Ä
!zib zu spät erkennen, daß ihr eben damals, als ihr siezn
überwinden glaubtet, seyd überwunden worden
. Vie¬
»iM.- le sind der Meynung , sie überwinden , da sie
W- überwunden sind iz . Diese Verleumdungen
, spre¬
chet ihr , verletzen in euch die Liebe des Nächsten nicht;
1
aber erwecke nur ein kleiner Eigennutz ein Misverständküß unter euch, werdet ihr euch nicht derselben wider
ihn bedienen, werdet ihr ihm nicht frey eben dieselben
jchb Mangel vorwerfen
, welche ihm die üble Nachrede auf¬
bürdet? Und folglich täuschet ihr euch nicht selbst, in¬
dem ihr glaubet, daß die Gelegenheiten zur Sünde
KlK
^' keinen Eindruck auf euch selbsten machen? Ist dieß
nicht
Verleumdungen haben meine Liebe gegen den
den man verschwatzet hat , nicht geändert.

IZ.

i!s^

De

lVIuIti 5s

ptttsntv'mcsre, cum viäbi Knt. ä .

üo». -»«/.
la

Röche

Predigten, l. Theil.

R

A
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nicht eine Gott sehr schimpfliche Vermessenheit sie zu SÄ
fuchen unter dem Verwände sie zu überwinden
? Vie¬ M
le sind der Meynung , sie überwinden , da sie W«'
überwunden sind. Wenn aber dieses vermessene
Vertrauen Gott schimpflich ist, ach, wie blind ist eS chÄ
von Seite des Menschen'. Denn was heißt nach der ie« «
Sprache der Schrift sich der Gelegenheit zu fündigen
aussehen, und sich schmäucheln
, daß man ihr nicht IW
unterliegen werde? Heißt es nicht das Feuer in seinem
Busen verbergen, und verlangen, daß unsre Kleider k,in
davon nicht berühret werden? Heißt es nicht auf Arm
glücnden Kohlen einher gehen wollen, und verlangen.
Laß man sich die Fußsohle nicht verbrenne? Ach! !m s

Christen, diese Welt ist in Ansehung des Verr
darbnisses
, worinn man daselbst lebt, ein brennendes
Feuer; die Flammen der Leidenschaften
, die sich dar
selbst entzünden, gleichen einer unaufhörlichen Feuers¬
brunst , welche uns zu verzehren drohet: wenn wir
nun diese Gefahr vor uns selbst verbergen, wenn wir
uns in Sicherheit zu seyn glauben, da wir uns derselr
ben verwegener Weise aussehen, so heißt dieses wahr¬
haftig das Feuer in unserm Schooße verbergen
, und
sich einbilden, daß es uns nicht brennen werde! Dieß
heißt sich selbst verblenden
, spricht der heilige Chrysor
stomus, weil man eine der Tugend der dreyen so be¬
rühmten Knaben gleiche Tugend haben müßte um
in den Flammen dieses Feuerofens der Welt unbeschädiget zu leben. Und in der That , würdet ihr
meine

wohl

Mi
Wg

fal

A
h-,

MI

hrc
hie

«ach der Oktav

des WeihnachtSfefies.
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wohl, spricht der heilige Bernhard, euer Leben sicher
gestellt zu seyn glauben, wenn ihr in Mitte der
Schlangen ruhetct? Würdet ihr euch nicht immer in
!P der Furcht und Unruhe befinden? Würde man euch
«M
nicht ohne Unterlaß wachen, und die Augen um euch
herum werfen sehen, um euch nicht überraschen zu
!»ßch lassen? Wie ? ist denn eure Heiligkeit unter so vie¬
nhlij len schädlichen Gelegenheiten- die ihr drohen, weniger
nnsm in Gefahr, und heißt es nicht zu Grunde gehen wol¬
len, in diesem Zustande vermittelst eines vermessenen
? Und woher kann eine so blin¬
Vertrauens einschlafen
de Zuversicht kommen? Meine Christen, seyd ihr
» ?b
denn weiser als Salomon , heiliger als David, von
uiigWGott mehr geliebt als Saul , die sich alle von der
ni«
-,
Gelegenheit überwinden ließen, und derer beweinens
würdigen Fall und Schiffbruch uns die göttliche Schrift
Worten des heiligen Augustinus bloß allein
i « : nach den
, damit wir jenen erschrecklichen
deßhalben aufzeichnet
Ausspruch des Apostels fürchteten: wer sich dünken
NlÜiL
läßt , daß er stehe, der sehe zu , daß er mehr
lP« falle. 14.
jW,:
M!A
Wie ! eure Leidenschaften sind nur halb ausgelö¬
hkp schet, die Feuersbrunst, spricht ein heiliger Abt , ist
Wj»!> nur mir Werg bedecket
, und ihr wollet, daß der
Hauch so vieler Personen sie nicht auf ein neues an¬
Wei'! zünde? Eure Liebe fangt erst an Wurzel zu schlagen,
sie
'
R 2
is-ji 14. Hai ls exWmatüsrs,
rs.rs.
ve csM.

sie ist schwach und gebrechlich ,

sie gleichet nach dem

P

einem Rohre , und

W

des heiligen Bernhards

Ausdrucke

sollen sie nicht hin und her

Winde

die

ihr wollet ,

wehen ? Ach ! seine Seele der Gefahr

lernet
ses

also bloßstellen,

bW

müßet ohne

Mit!

dieses sie wenig achten ? Ihr

heißt nicht
den

Zweifel

»

aus den Sonntag
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derselben nicht einsehen,

Werth

ganzen

eben die¬

also aus einer schönen Gleichniß

ihn
heiligen

Wenn

.

Bernhards

einer aus

geheftet
kostbaren

wurde

zu besinoen ,

Jesu ,

als er daran

und einige Tropfen jenes

, das aus seinen Adern floß , mein

Blutes

zu sammeln ,

gebrechliches Gefäß
samkeit würdet

Christi

Kreuzes

des

mit welcher Behut¬

ihr nicht einhergehen , wenn ihr dieses
Felsen

der

M

^inD
Um
Hn

leic
W

Volks , und

!>s §I

in euren Händen tragen

j« 4

Gefäß mitten durch eine unzählige
durch eine Reihe

!« ,

euch so

glücklich gewesen wäre , spricht dieser Vater , sich bey
den Füßen

rchl

Menge

solltet ? Ach ! dieses Glück hat sich mit uns nicht zuge¬
tragen , spricht er , aber ungeachtet dessen tragen wir
diesen gebrechlichen Gefäßen unsers Fleisches eine
Seele , welche ich weit kostbarer , als eben dieses Blut,

«De
Mit

in

sei«'

nennen kann , weil Jesus Christus , der ihren Werth gar
wohl kannte , für sie dasselbe vergossen hat . Und dennoch , i« l»
setze ich sie alle Tage in Mitte der Welt der Gefahr
ich
aus , ich trage
genheiten

die Felsen und Gele¬ ! chtü
und vermittelst einer erschreck¬ »

sie mitten

zur Sünde ,

liche» Vermessenheit

durch

zittere ich nicht davor.

stü

' ßlj
Achl

«ach der Oetav

deS Weihvachtssest

.
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l
ü«hn,l

Ach , vorsichtiger Bbschühex meines Heilandes , heiliger
Joseph , wie augenscheinlich verdammet dein Verhal¬

lt

ten das meinige ! Um Jesum Christum zu erhalten hast
du Jesum Christum selbst, und du fürchtest dich ihn

»IM,
huich

zu verlieren,

Kcki!
susU

könnte, nicht aussehen ; und ich , welch eine Ver¬
messenheit, ich, der ich nur meine natürliche Schwach-

st
iSnk
lmsm
>s^ c
chch
mht
M -

heil und Gebrechlichkeit habe , stelle ihn alle Tage eben
denselben Feinden bloß , ich empfange ihn durch die
Theilnehmung an unsern anbethenswürdigen Geheimniffen in mein Herz , und eben diesen Tag , und vielleicht einen Augenblick hernach trage ich ihn in jene
Gesellschaften , wo ihn die Gottlosen zerreißen , in jenes Spiel , wo ihn alle Leidenschaften bestreuen , zu

Mc

jenen Mahlzeiten , wo' ihn schändliche Ausschweifungen
ersticken, und zu Grunde richten , und ich schmäuchle

seil
1»
M

mir noch ; daß ich ihn in Mitte so vieler Gefahren
werde erhalten könnenJa
meine Vermessenheit geht

du willst ihn der Wurh seiner Feinde,
welche ein einziger seiner Seufzer zu Boden schlagen

so weit , daß ich diese Klippen als Gelegenheiten des
jm'U
, IM
il dB

Verdienstes und "des Sieges für mich ansehe ; ich sage
zu mir selbst : ich werde ein Verdienst haben , wenn
ich diese Gelegenheiten überwinde , ich muß sie aufsur

PM
Muß

chen , ich will etwas zu überwinden
haben 15.
Wie? warum
saget ihr nicht vielmehr , spricht der
heilige Augnstinns ,

ich will mich in das Verderben

stürzen , ich mnß dazu Mittel suchen^ Was

Rz

2

15. Volo ksbere, quoll vmcsm. »5.

ck

lw».

heißt ,

er-

»6r
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etwas zu überwinden haben 'wollen , als erwav
haben wollen sich in den Untergang zu stürzen?
Erlaubet mir , meine Christen , euch ganz kurz
eine Wirkung dieses vermessenen Vertrauens , welches
vielleicht sehr viele Christen verdammen wird , anzu¬
merken. Da dergleichen Menschen die Gelegenheiten
zur Sünde , in welchen sie leben, mit Gleichgiltigkcit
ansehen , und sich immer einbilden ihnen nicht zu um
terliegen , so sind sie niemal darauf bedacht sie zu ver¬
lassen ; sie machen sich so gar nicht einmal einen Ger
Wissenspunkt daraus sich ihrer wegen in der Beichte
nicht anzuklagen , aus Furcht , man möchte ihnen die¬
se angenehmen Gelegenheiten entreißen, welche sie glau¬
ben allzeit überwinden zu können. Daher entstehen
so viele gotteSränberische Beichten , so viele falsche Be¬
kehrungen , welche die Diener Jesu Christi mit' dem

jiiU

Um

Mit

mU«

hcku

Propheten Jeremias aufzurufen nöthigen : wir haben
Babylon
wollen gesund ^machen , und sie ist
ft«
nicht gesund geworden
17 . Ach ', schon so lange
zch
wenden wir der Stadt Babylon , das ist , den Weltmenschen die heilsamen Mittel der Buße an , und des¬ Iich
»uf e
sen ungeachtet sehen wir sie immer in eben denselben
Krankheiten schmachten ! wir sehen sie immer in eben iß v

dies
r6 . Huiö elk , volo ballere guoll vincam » v!6 volo Ka¬
ders , quoä peream . -5.
cie Lo«.
cursviinus Lsllylüoem , Se von «L Korks.
9.

I i!,V

,

«ach der Orkav »e - Wek- aachk- sesies, s6z

dieselben Leidenschaften, in eben dieselben Ausschweifungen verwickelt ; und was ist hievon die Ursache?
die
Sie lieben die Gelegenheiten , und wenn sie schon
, so reißen
Mb Aeste ihrer Begierlichkeit Hinwegschneiden
heraus . Sieht
sie dennoch die Wurzel derselben nicht
, und bey
Ä, tz man sie die heiligen Geheimnisse empfangen
sagen,
: den Füßen der Altäre seufzen, so sollte man
etzch
ihr Herz , um
ichM sie seyn Heilige ; aber ergründet man
zu dies
!zui rersuchet man den schändlichen Hang , den sie
.ich
Zorne , zur
<>!',«! ser Gelegenheit zur Unlauterkeit , zum
so wird man
l !M » Verleumdung , zum Geize haben , ach !
Sünder seyn,
dnU ganz leicht schließen, daß sie verhärtete
abziele, da
chchsj und daß der heilige Mann Hiob auf sie
gesehen,
ch >ic «r sagt , er habe einen thörichten Menschen
war , aber
^ A der mit einer äußerlichen Schönheit bedecket
: Ich
dessen Wurzel nicht erschüttert werden konnte
!eM
gesehen , der stark ringehabe einen Narren
Hui
habe ich seine
rvurzelr har , und zur Sünde
:M
verfluchet i8 . Und was ist doch Ließ
Schönheit
O
Gele¬
für eine Wurzel , großer Prophet ? Es ist die
!:
hen jk
.genheir zur Sünde , zu der man einen unüberwind
it M
Haus
ärgerliche
lichen Hang hat ; man verläßt dieses
Fastem
auf einige Tage , man sondert .sich die heilige
man
^ it von jenen Lasterhaften Gesellschaften , die
«ri
Osterzeit
zur
Christum
öfters besuchet, ab um Jesum
,
zu empfangen , aber man entsagt ihnen nicht gänzlich,
man
R 4
iD rüb
«
!rx . Viäi §ti,ltllm Lrm» rsäice , Lr msleoixi pulclrrltuä
»i eins ltstim . <Nab. Z. z.
ÄSA
^
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I«

man

verspricht nur vermessener Weise Gotr daselbst
nicht zu beleidigen , und die Wurzel dieser Unordnung

besteht immer ,
-er

ich habe

einen

Narren

gesehen,

stark

eingewurzelt
hat . . Meine Christen,
habt ihr niemals auf jene in unsern Gärten
so gemei¬
ne Blumen , die man Sonnenblumen
nennet , Acht

gegeben , sie wenden sich immer mit ihrer Spihe gegen
die Sonne , man sollte sagen , daß sie ihr allenthal,
ben nachfolgen , aber ihre Wurzel ändert niemal die

lW

Stellung

ilvl!

Dieß

,

sie bleibt immer

ist euer Bild

, meine

geht in den

Geheimnissen

schneidung ,

seiner

durch ihre

an die Erde

Christen : Jesus Christus
seiner Geburt , seiner Be-

Erscheinung

verschiedene

angeheftet.

Grade ;

gleich

einer Sonne

die Sünder

kommen

haufenweise

in die Kirchen , sie beichten ihre Sünden,
das heilige Abendmahl , sie wenden sich
dem äußerlichen Scheine nach gegen die Sonne der

All

mb
«im

sie empfangen

Hm
«!»

Gerechtigkeit ,

, !«
lirs

aber ihre schädliche Wurzel bleibt im¬
mer unbeweglich , ihre Liebe und Neigung gegen die
Gelegenheit zur Sünde
ist immer ebendieselbe , und
folglich ist ihre belrügliche Frömmigkeit
nur der Ver¬
fluchung
und

würdig , ich habe

zur

Stunde

habe

einen

Narren

ich seine

Schönheit

gesehen,
ver¬

fluchet .

Allein wenn euch diese Abschilderung , ihr
Gottlosen , nicht natürlich genug scheinet , so will ich
eine aus dem Evangelio selbst entlehnen , und euch vor
Augen

stellen ;

sie ist
"

häßlich ,

sie ist erschrecklich,
aber

M

ju>l

k d

b
>W

aach der Octav
^

des Weihnachtsfeste

-.

s6;

euer , die ihr die Gelegenheit zur Sünde immer

^
kkh«

liebet , nur allzu würdig : sie ist die Abschilderung jer
nes Besessenen, wovon der heilige Evangelist Markus
redet. Er trug ein Wohlgefallen in den Gräbern

" s«z«

und in den erschrecklichstenHöhlen

rchx!rM :
«l >I!

Felsen zu zerschmettern , er schlug sich selbst mit Gtei-

Tag und Nacht

zu wohnen , sich zu zerreißen, und seinen Leib an den
neiixiy ; und da Jesus vorübergieng , lief er ihm
entgegen , und bethete ihn an : aber was sprach er zu

Uchy ihm ? Ich bitte dich , Herr , peinige mich nicht , vcrr
ßM
fahr mit mir gütig , und besonders zwing mich nicht
!im rr
Mil»

hrN
^

das Land , welches ich bewohne , zu verlassen, er bar
ihn sehr , daß er ihn nicht aus der Landschaft
triebe
20 .
Wohlan
Sünder ,
der du nur
mer an die Gelegenheiten zur Sünde mit dieser veri
messenen Hoffnung nicht zu fallen angeheftet bleibest,
erkennest du dich an einem so natürlichen , und ger

^ M^
Mil,:

treuen Bilde ? Trägst du nicht ein Wohlgefallen , gleich
diesem Besessenen , in den Gräbern , das ist , in jenen
schändlichen Orten , wo das Verderbniß herrschet,
zu wohnen ? Hat es nicht das Ansehen , als findest

^
Mir

du dein Vergnügen dich an den Felsen zu verflossen,
da du die Gelegenheiten zur Sünde aufsuchest ? Err
scheinet Jesus Christus an einem großen Festtage,

,,iB

^

RZ

sieht

Ä

--

17. 6 ovclöeus le lapläibus.
Z. 5-,
»2. veprecsbstur eum multum » ue ls expelleret extr»
reuionem . / biÄ.

auf den
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««!

Gonntas

dich nicht damal ihm entgegen taufen , um
abzustatten ? Und
ihm einen eingebildeten Gottesdienst
befindest,
da du dich bey den Füßen eines Beichtvaters

ficht man

bittest du ihn

nicht deiner

zu schonen , und dich nicht

aus den Gräbern , die du bewohnest,
hervorzugehen , besonders aber , dich nicht aus jenen
findest,
Oertern , wo du dein Vergnügen
gefährlichen

zu nöthigen

aus jener

Gesellschaft , wo man

dich hundertmal

zur

gereizet , aus jenem Hause , wo unehrbare Un¬
dein Herz verderben , aus jener Zusamterredungen

ljM

menkunft , wo dich das hartnäckige Spiel in eine gänz¬
deines Heils stürzet , zu treiben;
liche Vergessenheit

»Ä

Sünde

mich nicht

treib

, treib mich nicht aus

der Lande

i !«

Und woher rühret dieser cbentheuerliche Hang
zu Gelegenheiten , derer Gefahr man deutlich erken¬
net , als von einem blinden und vermessenen Vertrauen,
schaft .

welches

uns hoffen macht ,

heit nicht

wir würden

der Gelegen¬

unterliegen?

«H

nicht , spricht der heilige Augur
nur diejenigen , die fich für schwach

Wie ! wisset ihr
fiinus , daß Gott

halten , befestige , und daß das vermessene Vertrauen
auf seine Stärke den Menschen am meisten schwäche?
Lasset euch also nicht mehr durch eine so falsche Sicher¬
heit zur Sünde
trachtung

eurer

Gelegenheiten

auch so gar die Be¬

verleiten ,

aber

Vortheile

soll euch nicht bewegen die

zur Sünde

nach dem Beyspiele

zu suchen .

des heiligen

Verachtet

Josephs

,

alles

verlasset
alles.

1
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alles , ertraget

alles

zu erhalten.

Lernet

bG

Bundes

W

Güter , eure Freunde

verlieren , um eure Unschuld und

«i «

Reinigkeit unverletzt

zu erhalten .

Tragt

eurer Familie , das Aug

lichen Geschäfte

man euch

ärgert , reißet es aus,

stus befiehlt es euch ,
sam die Hand ist ,

da!»!

ach ! wenn

Hch

kein Vortheil

!l,ch

ab ,

LaD

sum Christum

eurer

häus-

ist , nicht mehr zu sehen ; ach ! wenn
reiß

euch mit dieser Person ,
pick

des alten

, sondern auch eure

diesen Menschen , welcher der theuerste eurer Freun-

euch dieses Aug
l Zch

Patriarchen

nicht allein eucrn Mantel

de , der Rath
j:

berühmten

Christum

E

Ä >!'!

von jenem

um Jesum

es aus

Jesus
?

die eure Stütze

welche eure Familie

Chris

Räth

man

und gleich;
unterstützet;

euch diese Hand ärgert , so schneidet fie ab,

und

kann euch hievon
wirf

sie von

dir

los sprechen , hau
Wenn

zu erhalten auf Liese Art

l Gch theile aufopfert , werdet
durch eine ganze Ewigkeit
von Herzen wünsche .

sie

ihr um Iealle eure Vor-

ihr euch würdig

machen ihn

zu besitzen , welches ich euch

Amen.

»
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*

der Erscheinung Jesu

Christi.

Wo ist der König der Juden , der da gebohren

ist? Match. 2. 2. (*)
euch, meine Christen, diese Frage zu beantr
I I Worten, sollte einer von jenen großen Männern
auftreten, die mir in der Laufbahne, welche
ich endige, vorhergegangen sind; jene hellleuchtende
Lichter der Kirche, die euch diese Adventszeit hindurch
die Wege des Herrn entdecket haben, sollten euch in
den Ort seiner Geburt , und , nachdem sie euch in die
Wüste geführet haben, auch in das Land der Ver¬
heißung führen; sie sollten euch Jesum Christum vor
Augen stellen, nachdem sie euch jene brennende Be¬
gierde ihn zu erkennen und zu besitzen eingeflößet ha¬
ben: Warst der Röntg der Juden , der da ge¬
bohren ist ? Allein wie habt ihr doch, meine Christen,
wenn ich es sagen darf, verdienet, daß sich der Stern
des Herrn verfinstert habe, und Jesus Christus in An¬
sehung euer noch verborgen sey? Kömmt es nicht dar
°
her.
(») IM ek , gni nLtus

elk

Lex ^uäseorum-

aus das Fest der Erscheinung
UU

Jesu Christi. 269

her , weil ihr euch in der Welt , wie die Weisen
dem Hofe

des Herodes

und in Jerusalem

und jene großen Kenntnisse ,

an

, verirret,

die euch davon entfern¬

ten , außer Acht gesetzethabt , um dein falschen Schim¬
mer der menschlichen Klugheit
^

der Erde , da der Himmel
zunehmen.

zu folgen , und

von

zu euch redete, . Rath

an¬

Oder was habe ich vielmehr selbst gethan , o Herr,
daß ich mich genöthiget

sehe an ihrer Stelle

nen , und von einem Geheimnisse

>W«

sich die Weisen

nur mit Stillschweigen

einem Geheimnisse ,
>k
, «'!

Empfindungen
des heiligen

Bernhards

Verwerfung

der Juden

erwählung

der Heyden

gang der Synagoge

ism:

wo der durch

getheilte

Verstand

erklären ,
entgegen

nach den

nicht weis ,
seufzen ,

zu erschei¬

zu reden , worüber

ob

von

gesetzte
Worten

er über die

oder über die Aus-

frohlocken ,

ob er den Unter¬

beweinen , oder sich über die Ge¬

burt der Kirche erfreuen , ob er sich bey dem Anblicke
eines Tyranns

, der dem natürlichen

Leibe Jesu

Chri¬

sti nachstellet , betrüben , oder aber bey dem Anblicke
dreyer Könige trösten solle , welche die ersten jenen neuen
Leib , jenen geheimnisvollen

tW

in welchem er nic-

mal sterben wird , bilden ; von einem Geheimnisse

end¬

lich , wo ich euch die ganze Religion

und

euch die Art

jc

Leib ,

und

Weise lehren muß Jesum

zu suchen , zu erkennen , anzubethen .
sen selbst sollen in

erklären ,

diesem großen

Christum

Allein die Wei¬
Vorhaben

unsere
Führer

»7 »

>D
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Führer

seyn .

der Gnade

Wir

Jesum

Beweggründe
der erste
Gnade

: wir werden sie durch

Jesum

Christum

erkennen ,

und Einsichten

unsers

sie durch den Eifer

stum anbothen ,

sehen , dieß ist

mO

das

HD
«

und

Licht der
die falschen

Verstandes

men sehen , dieß soll der zweite
werden

die Bewegung

suchen , und die irdischen

unsers Herzens bestreiten

Saß

Kenntnisse

werden sie durch
Christum

Sah

beweisen : wir

der Gnade

und die Laulichkeit

verdam¬

Jesum

unsrer

um Jesum

Christum

und sie mit
Maria!

Al¬

zu finden , lasset uns ihn,

gleich den Weisen , in den Armen
den Worten

Mariens

des Engels

PAl

Chri¬

Liebe be¬

schämen sehen , dieß ist mein ganzes Vorhaben .
lein

HD

suchen,

grüßen

Avr

M>
AV

HA
Mui

kgu

«id§«

Erster Theil.

jmn

Lm
L ^ esum Christum
die Erfüllung
nimmt

suchen ist sowohl der Grund , als
der christlichen Religion : davon

die Gottesfurcht

ihren

sse sich auch endigen : Jefus
Beweggrund

Anfang , und hier muß
Christus «muß d.er einzige

unsrer Handlungen

ÜIM

hi, d

KHc

, und das Ziel unsrer

Ruhe , der erste Gegenstand unsers Verlangens , und
der lehre unsrer Liebe , der Anfang und das Ende
unsrer Tugend seyn. Ich bin der Erste
Ach ! das große
ge Bernhard

Gut

auf ,

Gott
ist

und der Letzter.

zu suchen ,

ruft der heili¬

die erste Wirkung

«
r . Ltzv prüour , L vovMwus .

,

und die
letzte

i . 17.

ä.

^ kü

«uf das Fest der Erscheinung

!M
l, W

Jesu

Christi . »7l

letzte Frucht der Gnade , es ist die Quelle , und das
Ende aller Tugenden, man ist nichts , wenn man Gott
vernachläßiget, und man ist hingegen alles , wenn man

!c ihn suchet: und Jesum Christum auf diese Art suchen,
esG muß, meine Christen , keine vorüber gehende Hand,
>E

lung

seyn , sie muß

sich nach den Grundsätzen

des hei-

ligen Augustiners auf alle Augenblicke euers Lebens
mChi erstrecken, ihr mäßet denjenigen, der nur jene, die
All, ihn suchen, heiliget , und ohne dessen Gegenwart in
«n
. ! dem Menschen weder Gerechtigkeit, noch Gottesfurcht,
Ah noch Weisheit , noch Glückseligkeit Platz findet, so
; sch gerecht ihr auch immer seyd, ohne Unterlaß suchen:
iDd die gute Handlung des Menschen besteht ganz
und gar darinn , daß er sich zu dem , von dem
er gemacht ist , wende , und von ihm gerecht,
sromm , weise , und glückselig gemacht werde 2.
Denn es hat mit Jesu Christo, seht dieser Vater hin^
^
krP
^
^

zu, nicht eine gleiche Beschaffenheit , wie mit den
Ärzten des Leibs, die man nur in der Krankheit sur
chet, deren man aber in der Gesundheit entbehret:
die Heilung der Seele hängt von einer unausgesetzten
Handlung Gottes ab , ihr Werk kann ohne ihn nicht
bestehen, es dienet zu nichts ihn um gerecht zu seyn
gesucht zu haben , wenn man nach erhaltener Recht«

U
fenigung auf ihn vergißt, und die wirkliche GegenkrO
wart
^ ' s. lotsejussÄio bau» eü couverti »ä «um , s guoks6t^ s
Ilsi
ell , Lr »b eo juttus » pius » tspieus» descusque lemxsr Lerl. L
äe x, ». a«i üt. r. rr. b 12.
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wart des Lichtes ist nicht so nothwendig die Luft zu erleuchten, als die Gegenwart und Handlung Gottes erfoderlich ist den Menschen zu rechtfertigen
: der Mensch
wird durch die Gegenwart Gorres erleuchtet,
aber durch seine Abwesenheit gerath er alsogleich
in Finsternisse Z.
Es

ÜIW'

in Ansehung desjenigen
, der nach der
Heiligkeit trachtet, ein unnachlaßiges Gesetz, sowohl
Jesum Christum zu suchen, als ihn ohne Unterlaß
zu suchen
. Allein was für verschiedener Beweggrün¬
de bedienet man sich nicht hierinn? Die einen beseelet
die Begierlichkeit
, die andern unterstützt die Eitelkeit, i. E
wenige lassen sich von der Gnade leiten Jesum zu su¬ »h«
chen. Glaubet nicht, meine Christen, daß ich euch ÜM
die falschen Einsichten meines Verstandes, und meine !!!!, II»!
eiteln Begriffe statt der gründlichen Wahrheit vortra¬ ckk
' tz
ge : an einem Tage, wo das göttliche Licht glänzet, MM
muß das Licht der Menschen verdunkelt seyn: das ch jh
Evangelium ist der Stern , dem ich folgen muß, und tzlu
daraus lerne ich die Wahrheiten, die ich euch predige:
denn sehen wir nicht in der That daselbst drey Gat¬
tungen der Personen Jesum Christum suchen
? Er¬
kundiget sich nicht Herodes nach ihm um ihm das ^ U>
Leben, und das Reich zu rauben? Sehet die Begier- Ä,j !l
lichr
ist also

Z. Homo OeH übl prselente illnmillLtUk
» »bleute sutem
contmuo teoebrstur. »5.
ete
«Ä/rt e. n.

8? lL.

lil-k

aus das

Fest ver Erscheinung

kchktit .

Die Fürsten

Christi

Jesu

der Priester , die er versammelt,

suchen sie nicht nach ihm sorgfältig

in den Propheten

nach um ihn den andern zu erkennen zugeben

die Gnade , welche ihn suchet.

Die

hx begnüget sich bloß allein mit ihm .
umständlicher

will

Begierlichkeit

seine Kenntnisse , die Gnar

seine Güter , die Eitelkeit

/ M Wahrheiten

? Sehet

Fragen nicht die Weisen in Jerusalem
nach ihm um ihn anzuhechen ? Sehet

die Eitelkeit .
mit Sorgfalt

^
^

. 27z

Lasset uns diese

erklären : und sollte ich mich

dieselben zu weit hineinlassen , so werde ich trachten
das übrige in Kürze abzuhandeln.

»kv >

aus

1 . HE

iM

» .ji> rbentheuerliches ,
Vertrage

ist etwas

suchen ,

Begierlichkeit

bey dem

daß das Herz bloß allein

in Bewegung

so

geräth , der Verstand

sich em-

pöret , und sogar diejenigen , die sich dessen schuldig der
Ä «' finden, ' hierum keinen Vorwnrf
wenn nian schon aus Pralerey
sWi nicht scheuere, würde
«aß tugendhaft

M

jichkS allzu wahr ,

ertragen

können : und

lasterhaft

zu seyn sich

man dennoch errathen aus Eigen-

zu scheinen .

Unterdessen

meine Christen ,

ist es

nur

daß die Begierlichkeit
ihr , tausend verschieb

dch

die Liebe nachahme , und, gleich

«?i
chl

dene Gestalten , um ihre Absichten zu erreichen , annehihrer Vorhaben sinnme : sie ist in der Ausführung
reich , sie verbirgt die Bosheit

l

M>r-

^

derselben unter

einem

herrlichen äußerlichen Scheine , sie führet durch die Tu¬
um .Gort
gend zum Laster , sie bedienet sich Gottes

.
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dieser Ursache

selbst zu bestreiten :

der

Wesen , sondern die Absicht ihres

nicht das äußerliche

: denn der eine sowohl als der andere suchet

Betragens

esM
M

unterscheide,

von dem Gottlosen

den Gerechten

Geist

sondern

, daß nicht der Leib ,

heilige Augustinus

spricht der

wegen

jj« i«

«sch

Gott , und verschonet die Welt , doch mit diesem Um D! k
terschirde , daß der Gerechte von der Liebe beseelet sich xjr«s
gebrauchet

der Welt
Gottlose

hingegen

sich Gottes
will

beschaffen.

Er

er der Welt

vernimmt , ein neuer

M,

^ ^

wird beunruhiget ,

HA

sich , sein Ehrgeiz gerärh in Verwirr

^^

sey gebohren , sein Verstand

sein Herz empöret

D,

Er

des HervdeS in un,

4 . Also ist das Betragen

serm Evangelio
König

zu genießen .

, damit

gebrauchen

der

beherrschet

durch die Begierlichkeit

bedienet um die Welt

sich Gsrces

genieße

zu gelangen ,

um zu Gott

^

verhält sich dabey ganz
rung , aber seine Begierlichkeit
alsogleich
ruhig nnd stille : an statt in Gewaltthätigkeit
auszubrechen , verhüllet

sie sich in Andacht und Frönn

migkeit , er streichet der Verfolgung
führet ,

die Farbe

an : er nimmt
sen an , unter

des Eifers ,

, die er im Sinne

den er

verabscheuet ,

die Gottseligen Empfindungen
dein Vorwande ihre Tugend

men , bestrebet er sich sie zur Ausführung

^

der Wei - ^ ^
nachzuah¬
^

seines La-

sters zu gebrauchen , und unter dem falschen Verheißen

^

Jesum Christum anzubethen verbirgt er das entsehlir
ihn zu Grunde zu richten : saget mir
che Vorhaben

^

e»
«
4. M

vult Oeo , ut trustur munäo. L

zkiW

auf
s?Ä >

das Fest der Erscheinung

xs wieder
anbcrhe

,

auf

das

auch

5 . Unglückselige

seiner deine Vorhaben

ich komme

,
,
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und
Gott

es
wird

wissen ! du bedienest dich

auszuführen

, er wird

Wch

«er selbst bedienen sie über den Haufen

chuk

suchest deinen Thron

beskklsi uild du selbst wirst

Christi

Begierlichkeit

deine Anschläge zu vernichten

lW ;

Jesu

zu werfen : du

mit seinem Blute
den Erben ,

sich den

zu befestigen,

der ihn unterstützen

V , ^ soll , umbringen : du machst ihm den Titel sowohl eines
^
Königs , als auch eines Messias streitig , und du giebst

^

'

iE

Mr

ihm am allerersten in jenen Millionen
Kinder , die du tobtest ,

nicht allein Unterthanen

jhn erkennen , sondern auch Schlachtopfer
ren .

Auf

ömch läßt Gott
Zc:

der unschuldigen

diese Art,
die

ruft

,

, die ihn eh«

der heilige AugustinuS

ungerechten

Begierden

die

der

auf.

Menschen

zur Gerechtigkeit

seiner Anschlage dienen , und wer um

l

,uer seine Größe

auf den Drummern

ÄE?

heben will , verdienet , daß sich Jesus

jm

lunds auf den Drummern
kckk

er seine Macht

seines Glückes

Jesu

Christi err

Christus

selbst

erhebe , und

daß

durch eben dieselbe Begierlichkeit , welr

ehe sie vernichten

will , zu erkennen gebe : er gebrarl-

M !

chcr sich auch

j

M

Ebentheuerliches
Betragen
des grausamsten der
Tyrannen , darf ich wohl behaupten , daß du unter

sS*

den Christen

sugklk

böser

Anschlage

Nachahmer

zum

Guten

0.

findest ! daß ihre Begierlichr

S

5. kenuMltste mllü, ut Lc

2

keit

veiüsns,s <lorem eum.
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um ihn
zu Grunde zu richten! und daß dieser oder jener, wel¬
cher dem Ansehen nach zu seiner Ehre beytragen will,
dennoch auf nichts anders als auf seine Vernichtung
und auf seinen Tod bedacht sey! Ja , sagen wir es
frey heraus, und schmäucheln wir nicht den Sündern
in ihrer Blindheit, sie gedenken auf nichts anders, als Dst
sich auf Kosten Jesu Christi in die Höhe zu schwin¬W/ >v
gen und sich in ihrem Glücksstande fest zu setzen
, sie stric
sind weü grausamer als Herodes, der ihn nicht kann¬ asti
te , und würden ihre Irrthümer , ihr Glück, ihre
Ehre , ihre Ergetzlichkeiten selbst mit dem Blute des llitW
Lammes befestigen.

keit noch alle Tage Jesum Christum aufsuche

Also ist euer Laster beschaffen
, ihr hartnäckigen
Ketzer, wenn uns noch der Eifer des Monarchen,
und die unausgesetzten Bemühungen des Hirtens ei¬
nen zu bestreiken übrig lasten: Ihr suchet Jesum Chri¬
stum in seiner göttlichen Schrift, es ist wahr, allein Ne
bestreiket ihr ihn nicht durch seine Schrift selbst? Mis?
brauchet ihr euch nicht seiner Wahrheiten um eure cha
Irrthümer fest zu setzen? Seiner Worte um seine Sa¬
kramente zu vernichten? Des allen Ansehens seiner ik
Kirche, um eine neue Sekte zu stiften? Seines Evan¬ UM
geliums wider sein Evangelium selbst? Oder wenigstens,ch,d
wenn man euch diese Mißbräuche nicht mehr zuläßt, SiM
verberget ihr nicht noch einen Ueberrest des Unglau¬
bens unter einer verstellten Bekehrung, ein ketzerischesW,

s

Her;
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auf das Fest der Erscheinung
^

rinsrer heiligen

Verachtung

ihr nicht den Leib
? Rettet

Christi mit dem Geiste des Calvins

8mt

ihr

der Wahr-

unter dem Schatten

M Äi nicht eure Irrthümer

ei-

unter

Geheimnisse

? Empfanget

Anbethung

»Wr

wie der heilige Augustinns

Hxit ? Gleichet ihr nicht ,
M -,'

eine gottesräuberir

Herz unter katholischen Geberden ,

redet , jenen Per-

spricht , da er von den Donatisten

vor der Plünderung

D fte sonen , welche , um ihre Häuser

und solchen Titeln ver-

iW

zu bewahren , sie mit Wappen

Hkc

sehen , die ihnen nicht zukommen ? Entlehnet

A, .

den Namen , und den äußerlichen

ihr nicht

der Wahr-

Schein

zu er¬
heil um euch in dem Besitze eurer Irrthümer
Vertheidi¬
zur
dich
du
hast
halten ? Warum
deines

gung

Christi

Jesu

be-

7 ? Heißt nicht Ließ Jesum Christum suchen um

M

dienet

N«

ihn zu Grunde

Hm

anzubethen?
Eben

M
M i

der Titel

Besitzes

zu richten ,

unter dem Vorwande

Laster beschaffen ,

also ist euer

ihn

eigen-

ihr

allein treibt
nühigen Andächtigen , die Begierlichkeit
ihr werfet
und
,
suchen
zu
euch an Jesum Christum
seiner Altäre

euch nur zu den Füßen
über

seine Altäre

Religion

selbst zu erheben .

zur Staatsklugheit

«K

geize, der Uneigennühigkeit

chrjiß

Gottesdienstes

S

, der Demuth

und Gunst
z

7. <^mä sä äekenllonem pollellwni » tvss

xoüE ? § .

Denn

sich der
zum Ehr-

zu den Reichthümern

zur Gnade

^

nieder , um euch

m x/. sr.

, des

des Fürsten bedietitulos Lkritti
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dienen , einen Ruf

der Frömmigkeit , welcher die Mey¬

Öd?

nung der Menschen überraschet , einen pralerischen Ei¬
fer , welcher ihre Wohlthaten
herbeylocket , eine Ver¬
achtung

der menschlichen Größe ,

ihr unvermerkt

vermittelst welcher
dahi : gelanget , an sich nehmen , heißt

nicht dieses Jesum
Begicrlichkeit

Christum

zum Schlachtopfer

machen , seine Demuth

sich unrechtmäßiger

Weise

seiner

anbothen ,

seiner Hoheit

l !j"

und

anmaaßen,

und , gleich dem Herodes , seinen Thron über den Hau¬
fen werfen

unter dem Vorwande

seine Wiege

zu ver¬

ehren ?

Hh >

Ich würde kein Ende finden , meine lieben Zuhörer ,
wenn ich euch hier alle falschen Anbether meines Er lösers vorstellen wollte, jene gottlosen Hochmüthigen,

d ist

welche nach dem Beyspiele
richt seiner Geburt
seinen Geheimnissen

des Herodes

in Unruhe

wo die

nur mit Schmerzen

Religion

bey der Nach-

gerathen , welche ihnin

ben machen , welche sich vor jenen
fürchten ,

i

und

wieder anfle-

großen

Festtagen

der Wohlstand

mA

stde,

die

-ir-I

und well

tzW

che ihn dessen ungeachtet in ihren Communionen anbethen , um ihm durch ihre Ausschweifungen
das Leben
zu benehmen ! Jene feinen Hanchler , von denen der heh

!,M

lige Paulus

^

Verbindlichkeit

Eifers

auflegen

ihn zu empfangen ,

redet , welche sich unter

in die Welt

dem Scheine des

einschleichen , sich die Mmosen

^

der

,-

Gläubigen zueignen , sich auf Kosten derjenigen , denen
sie die Fasten und Enthaltung
einrathen , ernähren,
und

^ ch

r Um

aus das Fest der Erscheinung

Jesu

Christi . »79

und , was ich ohne äußersten Schmerzen nicht sagen
"Äst kann , Jesum Christum in den Herzen , wohin sie ihn
' M> einführen sollten, angreifen , und darinnen an seiner
H Ä Stelle zu herrschen, und sich anstatt seiner liebenswürdig zu machen suchen. Suchen ihn nicht dergleichen
^ f. aus bloßer Begierlichkeit ? Euch , ruhmwürdige Weir
ftn , euch kömmt es zu, vollkommene Anbether Jesu

Wch Christi , diese Kunstgriffe der Begierlichkeit , welche
^ »h ihn suchet, zu Schanden zu machen ; euch sage ich,
P die ihr um ihn zu finden , Königreiche verlasset , euch,
die ihr um ihn zu besitzen die Vortheile euers Glückes,
eurer Familien , eurer Staaten aufopfert , euch endlich,
KK die ihr ohne Zweifel von der Gnade gelernet habt,
er demjenigen , der ihn ohne Eigennutz suchet, statt
rdaß
W : aller irdischen Dinge sey, und daß man nach den
Or is Worten des heiligen Augustinns , ohne von jener Mem
gx der Creamren , die uns niemal Genüge leisten, seiMr
M ^ ne Bedürfnisse zu erbetteln , in ihm allein weit mehr

>1sch

finde , als

man

um

seiner

willen

verläßt

:

Gott

ist

HiN dir alles 8« Liebet ihr die Güter , er ist der Herr
, Lt: derselben: lieber ihr Ruhm und Ehre , er ist die Quelle
derselben : liebet ihr Einsichten und Kenntnisse , er ist
,« r
rliste der Mittelpunct derselben : aber liebet weder die Güter,
noch die Ehre , noch die Kenntnisse mehr , als ihn . Gott
» !«i

M
M

ist dir alles.
die Eitelkeit ,
2 Denn

N,i.'
kB
^

bloß allein um seiner Kenntnisse willen^suchet, ist nicht
rvcniS 4
Aoa».
r»
.
iz
K
.
eü
totam
tlbi
8. Oeus

welche Jesum

Christum

»8->Predigt
weniger

uft

lasterhaft

und strafbar

die ihn seiner Güter
Christs

wegen suchet.

Sich

beschäftigen ist ohne Zweifel

und edelste Beschäftigung
aus

als die Begierlichkeit ,

Eitelkeit

mit

Jesu

stÄ
W"

die nothwendigste

des Christen : aber ihm nur

nachspüren um die Ehre

zu haben ihn an-

V
ijch

dern zu erkennen zu geben , seine Kenntnisse von seiner Liebe absondern , seine ganze Zeit der Betrachtung der js>M
Wahrheit , und nichts der Ausübung
widmen , dieß Zstir
könnte man nach den Worten
des heiligen Lactantius IE
dem Menschen

nachsehen , wenn er zwey verschiedene
Leben hätte , das eine um der Weisheit nachzuspüren >
und das andere um ihr zu folgen , das eine um zu betrachten , und das andere um zu wirken : allein dieß

k Ki

kann

W

man dem Christen

11«
M>

iiuhm

nicht verzeihen , welcher / da
ein Leben hat , dasselbe ganz und gar zubringet Jesum Christum zu suchen um ihn zu erkennen zu

k Ür

geben , und uiemal

« L

er nur

davon gedenket ihn zu lieben .

Mgi

che
Ich

verdamme

eingebildeten

hier nicht , meine

Mißbrauch

Christen ,

: ich erfinde

einem eikeln Wohlgefallen

einen

keineswegs aus

neue Ausschweifungen

in der

Sittenlehre
Jesu Christi , ich finde in dem Evanger
lio selbst dert Irrthum
, den ich bestreike.
Denn see
her

jene zahlreiche

Herodes

zu Rathe

Versammlung
zieht ,

der

jene Fürsten

D s
KP
ßm

Weisen , die
der Priester ,

jene Orakel des Gesehes , die er in seiner Betäubung
und Unruhe über die Ankunft des Messias um Rath
fraget : sie haben ihn ihr

A

ganzes Leben hipdmch in den

P -°-

xD j
jftP

auf

das Fest der Erscheinung

Jesu

Christi

, irr

M

Propheten

^ !

Umständen

Gch

^war aus Liebe zu jenen Kenntnissen , die sie von am

^

dem unterscheiden , und aus
schaft ,

vG

gesuchet , sie haben der Zeit , dem Orte , den
seiner

die

Geburt

nachgespüret ,
Stolze

ihnen bey andern

allein nach allem diesem was

und

dieses

auf jene Wissen-

Ehrfurcht

verschaffet:

für einen Nutzen

chl»s

heule aus so vielen Arbeiten

M, L

ten , die sich durch die Anstrengung

diese alten

kw

auf diese eitlen Wissenschaften

W

geworden , und unter

««

in ihrem Verstände gehäuften

ziehen

Schriftgelehr-

aller ihrer Kräfte

ausgemergelt ,

die um

ter einer unausgesetzten beschwerlichen Anwendung

ilai!
ich

die Eitelkeit

Bücher

einer Wissenschaft ,

Nutzen machen ,

gekrümmet sind!

die sie sich nicht zu

die betrübte Ehre den Messias

andere gesucht zu haben , das Vergnügen
in!«

den Ort seiner Geburt
eitlen Schritt

anzudeuten ,

«u

den

den Weisen

ohne jedoch selbst

Iuda

y.

getreue Abschilderung jener Tiefsinnigen , derer

ganze Religion

AHz
.

für

zu machen um ihn zu finden : sie spra¬

chen : in Bethlehem
Allzu

weis

der Last so vieler gelesener , und

schönsten

in dem Verstände

Begriffen

sind in den erhabnen

von

der

besteht: sie sind mir
Tugend

angefüllet
,sie

Wegen des geistlichen Lebens er-

fahren , sie erfinden alle Regeln der Buße , und suchen
r PO

Jesum

Christen

selbst in dem Schooße

seines Vaters,

M .

sie stehen bereit euch seine Herrlichkeit und seine Größe

ja

zu erklären: allein

sie schränken sich auf diese

M

geheimniß-

Sz
Pl

y. Oixerurit

in Letdlskem

5u6».

volle
2. Z.
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volle Andacht ein , und sind außer Stande gesehet
sich bis zu seinen Erniedrigungen herabzulassen , ohne
welche man dennoch nach dem Ansspruche des heiligen
Auguftiuus zu seiner Größe nicht gelangen kann? Heißt
dieß nicht ihn aus Eitelkeit suchen? Und sind nicht noch
weit strafbarer jene Diener des Evangeliums , welche
nur Jesum Christum suchen um andere zu seiner Er¬
kenntniß zu bringen , welche nur immer ihre Bruder
zu erleuchten , niemal aber zu erbauen sich befleißigen,
welche sorgfältig erhabene Wahrheiten hervorstechen um

ich/
Mj!
tz«
Mß
»w
aaks

z>l

l« Nj

8K

sie vorzutragen , sich aber in der Erwählung einiger
moralischen Tugenden , um sie auszuüben , nachläßig
bezeigen : welche wenn sie reden sollen, ganz von Eifer brennen , sobald es aber auf die Wirkung ankömmt , ganz erstarret sind : welche um Jesum Christum andern zu zeigen eifrig , aber ihm selbst zu folgen

Hne
ch

träge und kaltsinnig sind , und ohne Zweifel sich nicht
erinnern , daß der Apostel die Lehre und eine unsträfliehe Lebensart von einander nicht absondere , in der
ro , daß Jesum Christum
Lehre und Redlichkeit
anzukündigen nur ein Rath , ihm hingegen zn folgen

mU
kM

chmi
» ck

» k
k« i>

Wil
Wk»
D >,

ein Geboth sey, der fslste mir nach n , daß man Eich
ihn , nach dem Ansspruche des Propheten nicht mit Ihu
dem Verstände sondern mit den Händen , das ist, nicht ' ^
«.
Lurch die Betrachtung , sondern durch die That suchen j,k

.
In äoktrm » , in inte § rikste. 7Ä. 2 . 7.

n . 8equstur ms.

16. 24.

mäße,

chg

.

Ä»k
^

auf das Fest der Erscheinung

^^
!ch>k
tzbßr

Jesu

Christi , -rgz

M«
>r,«'

müße , und das: endlich nach den Worten des heiligen
Augnstinus die Ordnung der Wissenschaft crfodere,
daß man die Gerechtigkeit liebe , ehe man nach der
Wahrheit trachtet , und daß man durch die Mühe die
eine auszuüben , das Vergnügen die andere zu erkenr
nen erkaufe,

iN
W :

z . Lasset uns also Jesum Christum nicht mehr
aus Absicht einer eigennützigen Begicrlichkeit , noch

s« e

ische aus Eitelkeit einer unfruchtbaren Wissenschaft

zz«i
,M

UM

suchen
:

lasset uns ihn nach dem Beyspiele unsrer heiligen Kör
nige bloß allein durch die Bewegung der Gnade siu
chen : die Gnade , meine Christen , schälet ihr Her;
von allem irdischen los , sie bereitet ihren Willen , sie

^ z

unterstützet ihre Schwachheit : Niemand kann zu mir
kommen , spricht er selbst, wenn ihn mein Vater nicht

ß ßr

an sich zieht : das ist , alle Bewegung , die nicht von
Gott ihren Ursprung hat , leitet uns nicht zu Jesu
Christo . Man verliert sich in seinen menschlichen Ab-

, Ax

sichten^ wenn man ihn aus Eigennutz suchet , und man

^

sindt nichts als jene vergänglichen Güter , die er den
Gottlosen eben sowohl als den Heiligen zukommen
läßt : man schweifet in seinen eiteln Gedanken herum,
wenn man ihn aus Vorwitz suchet , und diese unfruchtr
baren Kenntnisse , die er auch selbst den Heyden nicht
versaget , sind der ganze Nutzen dieses Nachsuchens:

^

.

A

allein wenn man vermittelst des Eindruckes der Gna¬
de ihn aufsuchet , sindt man ihn selbst, weil man ihn
um

«D
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um seiner selbst willen suchet.
se Gnade , diese Jesum

aber « federt die-

Nun

Christum

finden so noch-

zu

, die Wach -

P <y

derselben in Acht zu nelfi

siW

drey große Vorbereitungen

wendige Gnade

samkeit um den Augenblick

, um ihrem

men , die Behendigkeit
gen , die Sraudhaftigkeit
sere heiligen

zu fol-

Eindrucke

W

um ihre Hindernisse zu über -

DU

geben uns um

IM

steigen , und diese wichtigen Unterrichte

jii,«

selbst.

Könige

WH

Du
muß wachsam

Man

Anmerkung

nach der

seyn : denn sehe ich sie nicht
des heiligen

Augustiners

zwey

einzig und allein beschäftiget , die Bewer

ganze Jahre

gungen des Sterns , welcher nach der Meynung der
Vater , die natürliche Figur der Gnade war , zu bestaunen , ihr außerordentliches
vermuthen

ßes Wunder
ihrer Staaten

seht sie in Er -

neue Lufterscheinung

obachten ? Diese

Licht läßt

, sie sehen sowohl
um sich bloß allein

KD

sm ji

mm
kW

i»iiiL

die Sorgen
Wissen-

ihrer

, als die Ergehlichkeiten

schaft auf die Seite ,

sie ein gror

W

smE

mit diesem

seinen Lauf , sei-

KE

ne Bewegungen

, seine Abnahme , und ohne vor einer

«Ian

so genauen und

so langen Wachsamkeit

einen Eckel zu

ihn

zu beschäftigen ; sie beobachten

Sterne

bekommen , seufzen sie nach dem glückseligen Zeitpunk te , der ihnen dieses verborgene Wunder entdecken soll.
Ja

Gott

in ihrem
Augen
Mensch

täuschte
Herzen

glänzte ,

Dgl

^

auch nicht ihre Hoffnungen , er ließ

nDn

vor ihren

jch,

das Licht aufgehen ,
sie erkannten

gewordenen Gottes

das

das

Geheimniß

eines

, und empfanden eine heim«
liche

^^
^

aus kas Fest

der Erscheinung
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liche Begierde

ihn zu suchen : die Gnade

muntert

sie

'^

aus , sie seht ihnen zu , sie reißt sie mit sich fort , und

diiU

jhxx erstm Bewegungen

entwischen ihnen nicht ,

weil

ist »!

sie dieselben aufmerksam

beobachten .

man

!r ßi

heut zu Tage

so getreue

Christen

Wo
an ,

trifft

als diese Ab-

götterer sind ? Christen , welche die glückseligen Augen-

nM

blicke der
sten ,

Gnade ohne Unterlaß in Acht nehmen? Chri¬

welche sich zuweilen

dem Geräusche

der Welt

entziehen um die Gnade

anzuhören -? Ach !

> »l

Einsprechungen

zu verlassen ,

Ml

same Schrecken in Ansehung der Gefahren

euers Stanr

lird

des , wie viele Bewegungen

Jesum

!e>«

stum zu suchen haben euer
winnen

!ß >c Sorgen
jittic

die Welt

gerühret ? Ihr

wie viele heil-

und Antriebe

Chrir

Her ; ohne dasselbe zu ge-

seyd immer entweder durch eure

, oder durch eure unmäßigen

in die Creamren

wie viele

Belustigungen

versenket , ihr entfliehet ohne Unter-

dilkrc laß , wie der heilige Augustinus

redet, diesem Herzen,

m 8r

der Sterne

M

wahr , die Gnade

glänzet daselbst , und ihr nehmet ihn nicht

Ms

kein Gehör , ihr seyd tausendmal

n, M

bet ohne ihn zu finden in den Finsternissen : eilet also,

mal angetrieben

dringt
worden

in euch ,
Gott

und ihr geber ihr

erleuchtet ,

tausend-

zu suchen , und ihrster-

so lange euch das Licht erleuchtet , spricht Jesus
sius , damit

euch nicht die Finsternisse

tigkeit überfallen .

^-

H

Wandele

habt, damit euch

, weil

der Unbußferihr

die Finsterniß nicht

,

das

12 . 25.

Licht

ergreife 12,

Lmbulste . öum lucem lisbetis , uevos tsuedrss
xrelieuä «llt.

Chri-

Eicou-

nst!
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Eilet , denn es ist nicht genug die Bewegung der
Gnade beobachten , tausend Weisen verlieren sich in
der Betrachtung

ihrer

Eifer und Behendigkeit

Wirkungen

,

man muß

besitzen ihr zu gehorchen . Hier /

Die

Seufzer

Ansehung ihrer schwache Ausflüchten : die Gnade wirket,
eilet auf einmal fort
mau muß gehorchen , der Stern
man muß ihm folgen : ihr in Unruhe versetzten Fanm
lien betrübet

euch immer , ihr werde : sie nicht zurück

beklaget euch imhalten r ihr verlassnen Unterthanen
ihr verachteten
:
anhören
nicht
euch
werden
mer , sie
Ergetzlichkeiten

!

^

Aki!>

, zerbrechen , hart beschrieben köw

einer Familie , die Ergetzlichkcb
eines
ten eines glückseligen Lebens , die Bedürfnisse
in
sind
Reise
Staates , die Gefahren einer mühsamen

nen .

kck"

auch

meine Christen , würde auch die heftigste Beredsamkeit
dem eilfertigen Gehorsame unsrer Könige nicht folgen,
und euch den hitzigen Eifer , mit welchem sie alle Baw
de , die sie aufhalten

>Df

stellet euch immer

mit

allen euern Ren

^W
ri

ck

itzfth

ch , r
dl

jic

M

Dml!«

,

^

zen dar , sie werden euch nicht bedauern : sie werden
auch wider euern Willen sowohl dem Sterne , der sie

^ w

führet , als auch der Gnade , die sie Jesum Christum
Allein ich nehme nicht
zu suchen antreibt , folgen .

H

wahr , Laß ich , da ich ihren Eifer mit Lobsprücheu erhebe , euern Kaltsinn tadle , und eure Ungelehrigkeit

^

, des göttlichen Geistes ven
gegen die Bewegungen
dämme . Denn untersuchet eure Herzen , meine Chcb

^

sten , hat euch die Gnade
zu bekehren , vie Welt ,

nicht tausendmal
deren

Strom

zugesetzet euch
euch mir sich
fort-

^
,

auf das Fest der Erscheinung Je su Christi . 237
»W
E

fortreißt , zu verlassen, Jesum Christum in der Einsamkeic, und in den Abtödtungcn ., die er ausgeübet hat,

mjt,
liMh

zu

eM
Mü
WL

gute Verfassung zu setzen, mit jenem Unglückseligen in
dem Evangelio gesprochen, ihr hattet noch Totde in
der Welt zu begraben , ihr müßtet den Tod eines Va-

ich !-

ters oder einer Mutter

Wi

auszuführen
: Herr laß mir zu , daß

h« :

gehe , und meinen Varer begrabe i z . Und was
hat steh seit diesem Ausschabe eraugnet ? Die Bewe-

sA'?

gung der Gnade gieng vorüber , der Stern verschwand,

Hu
P L

und ihr werdet ihn vielleicht nicht mehr wieder schert.
Denn dieser Stern , welcher vor jenen , die ihm, gleich

lw

den Weisen , folgen , langsam hergeht ,

Eße
Mch

gleich einem Blitze vor jenen , die ihn vernachlaßigen,
und wollte Gott , daß nicht dieser Blitz von einem
Donner , der euch treffen will , begleitet werde ! Fol-

EG

get also dergleichen Bewegungen , die ihr ohne äußer-

chn

sie Gefahr nicht außer Acht sehen könnet , lasse; im-

Hie'
lliiM
Ach

mer eure Aeltern seufzen, eure Güter zu Grunde
gehen , die Welt über den Haufen stellen: nur den
Liebhabern der Welt kömmt es zu , sich in die Sorgen

suchen? Habt ihr nicht immer so heiligen Antrier
ben zu gehorchen verschoben, und habt ihr nicht unter dem Vorwairde , eure zeitlichen Geschäfte in Ordchsilr nung zu bringen , oder die Seele eurer Ackern in eine

erwarten

run

euer Vorhaben
ich

zuvor hin-

verschwindt

der Welt zu verwickeln : nur die Todten , spricht Je-

jkgW
si'

II

'

-

sus

i z. Oomine permitte M6 primum ire , ö? tepelire P3tr«sm

wLum. /UnLtü. 8- ai.
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suS Christus müßen die Todren

begraben: euch aber

steht es zu, ihn zu suchen , wenn er euch rufet : laß die
Todren

, sehen unsere Weisen ihre Reise

da ich euch aufmuntere
fort ,

indessen

14 . Allein

begraben

ihre Todren

und lassen sich durch was

Hinderr

für

immer

»s

^>M.hk

Nisse nicht aufhalten.
Lasset uns ihnen nachfolgen , meine Christen , und
, auf den Wegen Got¬
uns noch ihre Standhastigkeit
sie

Denn

machen .

tes einher zu gehen , zu Nutzen

sind keineswegs von jenen leichtsinnigen Geistern , wel¬
che gleich Anfangs mit einem Eifer Jesum Christum
suchen , welche den Entschluß

löst«

MAß

fassen alle Beschwernisse

zu ertragen , und alle möglichen Widersprüche aus zu¬
stehen , um zu ihm zu kommen , welche sich aber von
dem ersten Hindernisse abschrecken lassen. Ein beißen¬
der Scherz

und Widerwille
etwas

, ein Eckel

schlägt sie darnieder , eine der Natur
Abtödrung

zuwiderlaufende

Heute sprechen sie ,
Hitze ihres Eifers

zu Jesu

W«

W !!'

macht sie erzittern.

lsMN

in der

.in!zu

der heilige Petrus ,

wie

Christo , sie seyn bereit für

>A!

einer

kirn

von ihm loS , und eben derselbe Tag , der ihre

Äw
Ml l

ihn zu sterben , morgen
Magd

Verfassung

sie aus ihrer

bringt

Entschließungen
verschwinden .
die Weisen

aufleben

reißt

sie die Stimme

gesehen hat ,

Ach ! wie weit

! sie haben ebenso

anders
viel

sieht sie auch
verhalten

sich

Standhastigkeit,

als Eifer , nichts erschrecket sie , nichts halt sie zurück,
nichs
*
14 Live wartuvs

lexelire mortuo » luos .

22.

M!

«r»s das Fest der Erscheinung Jesu Christi. 28s
nutz
j

nichts macht sie abwendig Jesum

Christum

zu suchen,

ülltzk Die

in

jG

Beschwerlichkeiten einer langen Reise in ein nnbe
kannteS Land mögen sie immer schwächen und abmatten , sie lassen sich davon

>l^

immer

von Niemanden einige Nachrichten in Ansehung
desjenigen , den sie suchen , erhalten , sehen sie dennoch

standhaft

ihre Reife

istnyL bey ihrem

G K
Dm
m ,l

nicht abschrecken : sie mögen

fort :

der Stern

selbst mag sich

Eintritte in Jerusalem immer verdunkeln,

und sie einige Zeit in den Finsternissen
dern sie dennoch ihr Vorhaben nicht ,

lassen , so äm
weil eben der;

selbe Eindruck der Gnade , welcher sie antreibt , sie auch
Lasset uns , meine Christen , diese Gna;

unterstützet .
SS»

'ÄL:

de begehren , ohne welche man Jesunr Christrim niomal
findet ; denn suche ich ihn bloß allein aus einem Be;

mi weggrunde des Eigennuhes,

ich

so werde ich

ihn bald eines

Eich andern Vortheils

wegen verlassen : gehe ich nur zu ihm
mis einem Antriebe einer knechtischen Furcht , so wird

mich eine andere Ursache der
sich

S, >ii
,n ich-

Furcht

davon

abhalten

können : verpflichtet mich nur ein menschliches Ansetzn
ihm zu dienen , so wird mich bald eine andere mensch;

Ws

liche Absicht ihn zu verrathen verbinden : wenn ich ihn
aber aus einem bloßen Antriebe der Gnade suche , so

M

wird mich , Furcht , Eigennutz , menschliches Ansehe»
niemal von ihm abhalten , und nachdem ich ihn , gleich

A i

den Weisen ,

W

chjB

durch die Bewegung
der Gnade werde
gesucht haben , werde ich auch ihn , gleich ihnen , durch
das Licht der Gnade erkennen : Lasier uns noch diesen

«l

zwey«
Dc ta A - chc predigten

. I . Theil .

T

Predigt

SYS

, und zum Ende
zweyten Satz ganz kurz abhandeln

Kü

schreiten.

Zweyter Theil.

M!

Bii

alles, Jesum Christum ausge^ > er Mensch
. Sein vorwitziger Verstand
, erkennen
nommen
schreitet ohne Unterlaß von einem Gegenstände zmn
andern: er erhebt sich über die Himmel: er laßt sich
in die tiefsten Abgründe hinab, um daselbst die Ge¬ Mic
, und von der Liebe ich,
heimnisse der Natur zu erforschen
, derer er sich verlustig gemacht
zu jenen Kenntnissen
, trachtet er wenigstens in den
hat, eingenommen
Creaturen und in den Büchern einige schwachen Strei¬ dM
. Allein was Jesum Chri¬ O«i
ten derselben zu sammeln
stum betrifft, denket man ihm niemal nach, ihm,
, und der nach den j»s«
den uns alle Dinge verkündigen
Worten des großen Augustinus nur in dieser Absicht
Mensch geworden ist, damit wir in seiner Person alle
diese in der Natur zerstreuten Stralen wieder anträ¬
^ÜI Ik
fen, und damit er uns hiedurch von der Menge der
N
Creaturen, an welche uns der Vorwitz anheftete, N
zur Einigkeit Gottes, den wir verloren hatten, zurückhjll!
sichrere:
vier
will

Wie glückselig sind diese Weisen, denen die Gna¬
de Jesum Christum zu erkennen giebt, und die sie
zu

» Begriffe aller Weisheit, wie der Apo¬
kurze
redet, führet, wo alle Schätze der Wissenschaft
Got- > ii
1
<

jenem

stel

aus das Fest der Erscheinung Jesu Christi . 2yl
M

Gottes

unter der Thorheit

sind , ein abgekürztes

der

Wort

spricht der heilige Augustinus
Sachen

erkennen ,

Menschen
iz .

,

Man

in Jesu

seine Macht

verborgen
mußte,

Christo

drey

durch seifte Wunder,

^

und die Sinne

Vch
E „

Demuth , und die Vernunft ärgert sich daran i seine Gortheil durch seinenGlaubcN , Und die Eigenliebe bestreiket ihn:

,

er muß durch

,^ §

muht seine Sanfcmurh
tur lehren
rb . Mein

g zm

zweifeln hieran : seine Güte

die Thaten

seilte Macht

durch seine

durch

die Der

, durch die Gesetze seine . 7adie Weisen erkennen an ihm alles

, und die Gnade , welche sie erleucht « , untere
wirft in ihnen alles dasjenige , was sich ihren Kennte
Nissen entgegen seht .
ihre Vernunft

Ihre

Sinne

unterworfen

sind eingeschränket,

, ihre Eigenliebe

vernichtet:

^ ^

Und wer immer Iesiim Christum
erkennen , und sich
zu seiner Religion aufrichtig bekennen will , muß nach

-^

ihrem Beyspiele
l . Man

alle diese Dinge

aufopfern.

muß , meine Christen , um Jesum

stnm recht zu erkennen , seinen Sinnen
dem er einen

menschlichen

Leib

Chr«

entsagen . Seit .'

angenommen

hak,

muß man einigermaaßen

ein bloßer Geist werden , um

ihn zu begreifen .

die Augen

Was

an ihm sehen , ist

Nur der geringste Theil seiner selbst ; sie sind Betrüger,
T 2 die

il

ift

rZ. Verbum breviätum-

9. 2g.

16. Ooeeat oportet 6t kacbis potellstem
^
L

kism » Lr bnmi-

Iltate clementism » L prseceptione nstursw.
ch v»^ . xrovni . c. r- »
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die uns verführen: zieht man sie zu Rathe , so ist
die Religion ein eigenbildeteS Wesen, die Geheimnisse
sind eitle Mährchen, und Jesus Christus ist vernichtet,

Die Juden , spricht der heilige AugustinuS, jähen ihn
mit den Augen des Leibs: allein was für einen Nu¬
tzen zogen sie aus dieser sichtbaren und empfindlichen
Kenntniß? Sie kreuhigten ihn. Die Apostel sahen
ihn , wie sie, aber die Gnade erhob sie über ihre
ii»,
Sinne , und sie betheten ihn an. Die Freunde unFeinde haben ihn gesehen. Man muß ihn also
E
, und eben durch
durch das Licht der Gnade erkennen
^Km
dieses haben ihn unsere glückselige Könige erkennet:
M
über sich selbst erhaben, entdecken sie die Allmacht
Gottes unter der Schwachheit eines Kindes: sie sehen
mr!
nur einen schwachen und eingeschränkten Körper, und
erkennen einen unermeßlichen Geist : sie hören nichts
denn Seufzer, und sie entdecken an ihm die Glückse¬
ligkeit der Heiligen: sie sehen mir Thränen stießen,
nnd sie nehmen Bäche der Wollust wahr. Ihre durch
die Wirkung der Gnade eingeschränkten Sinne men¬
gen sich in ihren Glauben nicht ein, ihre allzeit ruhi¬ Am
ge Seele wird von keinen schimpflichen Zweifeln hin kili
und her getrieben, ihr allzeit standhaftes Herz wird
durch keine entgegengesetzte Empfindungen getheiler:
vermittelst eines unerhörten Wunders stimmen in ih¬
rer Person die Sinne , der Glaube, die großen Reich¬
thümer und Schatze, die sich sonst allenthal ben
nicht vertrag?.« können, überein , und alle
die

auf das Fest der Erscheinung Jesu Christi . 29z
welche nach den Worten

die Kenntnisse ,
Augustinus

um Jesum

»L

fleischlichen

DiU:

siel

jL

ükh

sind

Zeiten

verschiedenen

Juden

alle

Glückseligkeit ,
Gnade in unsern

zu erkennen zu dreyen
worden ,

mitgetheilet

durch die Sinne

den Glauben ,

durch

Christum

des heiligen

,

den

diese

Kenntnisse

Christen
durch

den Auserwählten

den

vereiniget

die
die

Königen , sie sehen ihn , sie glauben

an ihn, ' sie besitzen ihn ganz und gar.

ihne
»k
kdi

Erröthet

hier , ihr fleischlichen Menschen ,

Christum

nur

der Sinne

vermittelst

riüs

Jesum

liAK:

wollet , die ihr in euerm Glauben

-!j!5

him-

likR

Religion

auf Gegenstände

erkennen

durch das äußerli¬

che Wesen , welches ihm widerspricht ,
eurer

die ihr

erschüttert , in

, welche sie entehren,

eingeschränket seyd : die ihr , gleich den Juden , euern
Gott in jener herrlichen Größe , welche in die Augen
zu erkennen bereit seyd ,

fällt ,
wenn

aber

zugleich euch,

ich es sagen darf , gleich ihnen , in der Verfas¬

sung befindet ihn in jenen Erniedrigungen , welche die
beleidigen , zu verfolgen : die ihr ihn mit dem
Sinne
heiligen

«:
hltj

ick

»v:

lichkeit

auf dem Thabor , wo euch seine Herr¬
einnimmt , anbethen , aber in der Krippe,
Petrus

oder auf den Altären , wo euch seine Demüthigungen
setzen , verkennen wollet . Unterdessen
in Erstaunen
giebt ihn euch der Hochmuh

S» e

vergebens in seiner Größe

zu erkennen , wenn ihn euch die Gnade in seiner Ver¬
macht ! Umsonst betrachtet
nichtung nicht liebenswürdig
ihr , gleich den heydnifchen
T Z

Weltweisen

,

spricht der
heili-
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heilige
wenn

Augustinus
ihr

von

,

seine

den

Herrlichkeit

Sinnen

inet auf

seiner Krippe ,

schiffen ,

um über jenes Meer ,

absondert , zu sehen ,
tigeu

, der

das

über

oder auf

was

Meer

durch

die Thaten

zu

werfet zugleich euern
seine Demuth
2 . Was

besteigen

sen macht ,
vernünfteln

für ein seltsames

Macht

:

aber unter-

, um seine Güte durch

Opfer , habt ihr nicht,

, den der Aberglaube

einnimmt ,

den

über alle

, wider alles dasjenige ,

Beyfalle

einmal

allen

Mühe

andern

was

aufgebla?
Dinge zu

er nicht be¬

Kenntnissen

, die

erworben , die ihr mit

mitgetheilet , durch die ihr

euch einen so herrlichen

Ruhm

gen : sich endlich

tausend

von

mit Vor-

die Wissenschaft

den die Gewohnheit

greift , empöret : auf

,7 .

meine Chri¬
Jesu Christi

Weisen , hier zu entrichten ! Einen

ihr ench durch so viele
so großem

, von

zu erkennen , er leh¬

seine
Verstand

unterwerfen

urtheilen

schamer,

Vaterland

zu erkennen,

ihr ruhmwürdigen
Verstand

Wunder

zu

es dem Hofar-

weitem
zu sehen 17 ? Opfert also ,
sten , eure Sinne
aus , um die Macht
ret

Kreuze

welches euch davon

gelegene

durch seine unsichtbaren

ferne,

euch schär

seinem

nutzer

sich das Schiff
das

von

zurückgehalten

verschaffet habt ,
vorgefaßten

entsa¬

Meynun¬
gen,

prolleE fllperbwlitl ,
ob koo erubelbsuti IlA,
nur » vonlosn -lyrs , prolpioere 6«? lonfsiriguo pstrism
tr -msmgrivalv ? 8 .
4 . ck 7>»r, c. 15.

auf das Fest der Erscheinung
^

gen , welche die Natur

M

unterstützet ,
n
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einflößet , welche die Menge

welchen die Vernunft

ein

geben scheinet , welche der Wohlstand
für ein Opfer

losmachen : was

nHch

Unterdessen bringt

!ch
«

das sich in ihrem Herzen verbreitet ,
Verstand ,

UG

ihre Vorurtheile .

ihre

Die

sm ,

Mensch

irr«

Wesen

leide ,

ste

würfig

werde ,

unterwerfe

werde ,

um die Menschen
Wesen

zu erlör

Zeit unter¬

sich dem Tode

so weis Loch die Gnade

paß alle Zeichen seiner Schwachheit

!E

weise seiner Liebe sind , er lehret

Sie

Ferne

ben wollen : jene

eben so viele Bedurch

die Demuth

von allem Ursache ha.

Hochmüthigen

,

zuzufügen

dafür

sichten eine Unbild

«ihn

wenn sie dieselben Gott

ich-,

daß sich seine Macht

welche ihren

unterwürfen

halten
,

welche

in

Jesu

welche sich nach den Worten

des

würden,

Christo

erstrecke:
nur das-

welche seine Geabmessen , und

heiligen Augustinus

des Tempels , welches Jesus
T 4

Ein-

und geständen,

weiter als ihre Vernunft

jenige , was sie begreifen , glauben ,
heimniffe nach ihrer Einbildungskraft
in das Heiligchum

alles Lie-

seyn von hier jene ungelehrigen

Gch

jene verwegenen ,

We¬

glauben , ohne zu vernünfteln,

Geister , welche in der Religion

^

der

die Unsterblichkeit

m!kr

Güte .

nicht

daß ein des Leidens unfähiges

ses zu überreden ,

x

immer

, daß das allerhöchste unumschränkteste

sen sich vernichte ,

seine

unterwirft ihren

mag

thE

Ich

, ihr Licht,

Wissenschaften , zerstreuet

das ein ewiges
daß

zu Stande

Vernunft

"EHE begreifen , daß ein Gott ,
'briet

ist nicht dieses für euch

es die Gnade

verdunkelt

zu

unterstützen soll,

ch

O «

Ansehen

Chri,
sius

ry6

«°Ii
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stus ist ,
bens ,

ohne jene geheimnißvolle

mir welcher

die Hohenpriester

waren , hineinzugehen

unterstehen

ster ist ein verborgener
noch

glücklich ,

Vernunft

wenn

wider

nigstens

Wolke

des Glau¬

selbst bedecket

: selbst

Tabernakel
sie sich bloß

seine Geheimnisse

der

i8 .

Prie¬
Sie sind

allein mit

ihrer

empören , aber we¬

durch sein Geseß feine Gottheit

erkennen , er

lehret durch das Gesetz seine Natur.
z . Das

Gesetz Jesu Christi allein , stricht der heir
, war vermögend ihn den verblendn -

lige Augustinus
sten zu

erkennen

zu

geben :

und wenn

Plato

§ mf

ML

nach

grch

gekommen

wäre , hätte er ohne Zweifel

K

bekennet , daß derjenige ,

der ein so weises , aber der

ihm
Natur

zur Welt

so zuwiderlaufendes

nen , nur

ein Gort

er würde

antworten

Menschen

nicht

,

überreden .

als

könne

von

dafür ,

werden

ry .

Allein ,

Eigenliebe

der

Christen

der Unglaube

was

wir

was

der Heyden

zu verkündigen :

wir lieben : daselbst

fürchten :

x
plus

einem

so heilige Gesetz fängt mein Erlöser
er alles ,

so

einsehen kön-

ich halre

an durch seine Seufzer

daselbst verachtet
leidt er alles ,

Die

härter

Dieses

in der Krippe

dieß

bewirket

welch ein Ebentheuerl
läßt sich weit

Gesetz hatte

seyn könnte :

jkn

jn«

K« .
M

j,

Wgk
Kn

daselbst zeiget er

Kiy»

uns

sckn

i8 - lpke Lsceräo « eK skkeanäitnm tsbernavulum.

r« x/ °. L. z
ry . Restonäeret , cre6c>, von polle koc sb komme 6er!.

i

auf da » Fest der Erscheinung
^

»ins sein Gesetz nicht mehr

d^
pr

der

Nie
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auf steinernen

Tafeln

ein-

gepräget , sondern seinem eigenen Fleische eingedrücket;
und dennoch weigert sich unsere Eigenliebe ihn in diesem
Zustande

zu erkennen , weil er daselbst alle Leidenschaft

Äh

ien , die wir lieben , verdammet .

/ oku?

get , spricht der heilige Augustinus
thige verachtet

Er

ist gedemüthi-

, und der Hochmü-

ihn , er leidt , und der Wollüstige

ver¬

wirft ihn , er hat keinen göldnen Leib an sich genom¬
men , und dem Geizigen fällt es harr ihn anzubethen,
er mißfällt
den Geizigen
, wei ! er keinen göldnen
W .

Leib

gehabt
hat 20 .
Fahret hier fort , ihr
Könige , uns zu beschämen , und da das Licht

großen

der Gnade
eben so ,

die Finsternisse

der Eigenliebe ,

wie uns , verblendete ,

die euch

zerstreuet ,

erkennet

durch eine vollkommene Unterwerfung
euer selbst gegen das Gesetz , das er verkündiget , Jesum Christum.

M
BK

Sie

!y. L

in diesem Augenblicke

thun

Kenntniß

es auch , meine Christen , und ich sehe sie
durch

des Evangeliums

ein vorhinein
das

Gesetz

erlangtes

nach

seinem

ikk

ganzen Umfange

«j.O

lium läuft

M

sung der Reichthümer

, und sie legen dieselben zu den

Füßen

mit dem Golde , das sie ihm dar-

O
^
§

Jesu

ausüben .

auf drey Stücke
Christi

Denn

das ganze Evange-

hinaus ,

auf die Verlasi

bringen : auf die Verachtung der Ehre und der Ehrenstellen , und sie opfern ihm dieselben aus mit dem
Weihrauchs

, welcher eine Figur
Tz

,

ro . Uispllcet svsris , quis corpus

§.

Äs

ve-'a

derselben ist : auf die

c. z.

sureum

Vec,
von dsduit.

auf das Fest der ErscheinungJ
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und

der Belustigungen

. C.

Ergeßlichkeiten,

ist für sie eine Art

i

der Verbindlichkeit

-

Göttliches

zu den Leiden , und zur Abtödtung .
Kind , mit was für einer reinen Absicht

!

der Myrrhen

pnd die Aufopferung

bist du heute gesuchet , wie vollkommen
sehr in deinen Erniedrigungen
ten wir doch heute
tigen

geehret

führet , einige Stralen

jener kräf¬

zu deiner

jenes lebhaften

Krippe

Lichtes , welches

ihren Augen emdich mit deiner ganzen Wesenheit
Lecket , einige Funcken jenes geheiligten Feuers , wel¬
ches aus ihnen vollkommene Anbether macht , empfan¬
gen ,
Sinne
uns

damit wir, ungeachtet
, unsers Verstandes ,

!
^

unserer
der Empörung
unsrer Eigenliebe , die

Ni!
M

im Geiste

U

verblendet , dich nach ihrem

und in der Wahrheit

^ j

worden ! Möch -

einen geringen -Eindruck

welche die Weifen

Gnade ,

erkennet , wie

Beyspiele

anbethen . Amen.
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' Von der vollkommenen Anbethung , oder von
dem wahren Gottesdienste.
Ms.r
M.!
IM

Sie giengm hinauf gen Jerusalem , nach Gewohnheit des Festtages, und das Kind Jesus
blich zu Jerusalem. Luk. 2. 42. (*)
^ ^ ^ bschon die Religion
«F

^

so alt , als die Welt , ist,

und obschon niemal eine wahre Religion ohne
Anbether anzutreffen war , kann ich dennoch,

meine Christen , behaupten ,

daß Gott

heute

stemal vollkommen ist «» gebethet worden .
es wahr

ist ,

übereinstimmt

wie die ganze Gottesgelahrtheit
, daß die Anbethung

als die Vernichtung
Größe

der Creatur

bisher Gott

vollkommen

wenn
hierin»

nichts anders

sey

bey dem Anblicke der

Gottes , kann ich nicht mit Rechte

Niemand

Denn

das err

sagen , daß

«»gebethet

habe,

C ) Hlcenllentibus illis ^erolol ^ mam lecunllum conlueta«linem äiei ksKi, remsnüt puer ^sekns in ^ernkalem.
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jürS
gehabt

hinabsteigen

können ,

W!

D «,

da sich keine zur
zu erheben

genugsam

Gottes

der Hoheit
war.

Erkenntniß
vermögend

tief genug

wohl eine Creamr

hat ? Und hat

in ihr Nichts

von ihm

Kenntniß

ein vollkommenes

indem Niemand

iijlldü

M
Christus

da sich heute Jesus

Allein
und Marien

zu erweisen , ach ! mei¬

ne Christen , so ist dieser Dienst
Jesus

Christus

Joseph

begiebl , um seinem Va¬

in den Tempel

ter eine feyerliche Anbethung
würdig .

mit

ohne

«

Zweifel seiner

sieht ihn in seiner

grösten

Ü

WW

I

Herrlichkeit , und er versenket sich in den tiefsten Ab¬
grund seines Nichts , er erkennet ihn als Gott, das
ist , durch das Licht der Gottheit
sitzet , und

Art,

die vollkommenste

hatte

Gott

Er

erschaffen .
dies als
Priester

er fähig

hatte den Adam
herrlichen

und Schlachtopfer

Er sollte
seyn sollte .
durch die Unterwerfung

ist.

Tempel

gesetzet ,

ich

^^
^

dessen ^
sagt ,

^

ihm daselbst seinen Verstand
, sein Herz durch die Liebe,

^

er , wie Terrullianus

aufopfern .

ihm dieser Hvchmükhige

d

hnz

in das irdische Para -

durch die Ehrenbirtung

gegen seine Befehle
versagte

deren

den Menschen nur zu seiner Anbethung

in einen

seine Sinne

, deren Völle er be¬

sich als Gott , das ist , auf

er erniedriget

und Achtsamkeit

Allein alle diese Opfer

Ül«

: er behielt unrecht-

)

mäßiger Weise seinen Verstand für sich selbst , indem ^
er gleich Gott alle Dinge erkennen wollte, sein Herz ^

für ' '

in der Octav
für

Eva ,

Sinne

indem

er sie mehr als Gott

für die Schlange

Gott

der Erscheinung.

gehör leistete .

,

indem

Allein

liebte , seine

er ihr

mehr ,

als

mir scheinet , als erneuer¬

ten glücklicher Weise diese drey Opfer JesnS , Maria,
!»ch
und Joseph , die sich in den Tempel verfügen Gott
anzubechen .

Der

Charakter

len Dingen

unterworfen

ist das Bild

unsers

Mariens

seyn ,

mir

Verstandes .

su Christi ist lieben , der Eifer
mich verzehret

ist , Gott in al¬
geschehe

i ,

sie

Der

Charakter

Je¬

deines

Hauses

hat

vor .

Der

2 , er stellet unser Herz

Charakter Josephs
ist die Wachsamkeit , er ist das
Bild unsrer Sinne . Wir haben also , meine Chri¬
sten , in diesen dreyen Anbethern die Regel und das

Nc^

Muster

unsers Gottesdienstes .

gebühret , anzubethen , muß
durch den Glauben

,

Um Gort , wie es sich

man ihm seinen Verstand

dieß ist der erste

Herz durch die Liebe , dieß ist der zweyte

M

Sinne

durch die Ehrenbiekung

Theil , seine

und Sittsamkeit

ist der dritte Theil , aufopfern.
laß über diese drey Schlachtopfer
mel herabsteigen , oder vielmehr

«K

Theil , sein

, dieß

Göttlicher Geist,
das Feuer vorn Him¬
steige du selbst herab,

gleichwie du bey dem Grusse deS Engels dich auf Ma¬
ria herabgelassen hast . Avs Maria
!

Erster Theil.
cÄ -

ßji/ 2'

N

ur durch

das

Opfer

kann Gott

Art gechretl werden . In

auf

eine rein«

allen andern
.

Religionsübun-

1. kist . / .«c. i . z 8-

L. 2slus clomus tu« comeckt me.

6z . to.
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aus den

Predigt
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Übungen , die man ihm erstarret , sieht man auf
eben so sehr ,

neu eigenen Nutzen
Gottes .

er nicht allzeit der einzige
unmittelbare
vernichtet

Schlachtopfer

übet man

!Ü

man ihn , so ist

W

den

Endzweck ,

Ziel desselben , und sobald ein

W

wird um die Größe seines Wtt
die Niemand

so ist dieß eine Ehre ,

sens zu ehren ,

man sich

zielet bloß allein auf ihn ab,

vorsetzet : aber das Opfer
er ist das

die Ehre

,

aus , bittet

die christlichen Tugenden

D"

als auf

man seinen Gebothen

Gehorchet

fest

mit ihm theilet.
müßen also , meine Christen , um Gott wärr
dig anzubethen , ihm ein Opfer entrichten . Allein wö
werden wir ein seiner würdiges Schlachtopfer antreffen ?
Wir

Christus

Jesus

ches wir schlachten , und welches
Opfer

dem unblutigen
uns

ihr täglich

allgemeine

zu sonderbaren

Opfern ,

selbst das Muster

ist .

Ich wiederhole

wo werden wir ein eines so heiligen
finden

Schlachropfer
das

Blut

der

? Er

Lämmer ,

sucht
noch

selbst in

mit dem Prie-

Altäre

allein dieses

stcr aufopfert :
verbindt

unsrer

Opfer , well

heiliges

ist ein unendlich

Schlachiopfer

dmM

von denen es

kssc

es noch einmal,

Mdi

würdiges

k

Gottes
nicht

mehr weder

die Erstlinge

unstet

Früchte , spricht der heilige Basilius , sondern er for
Ich sage
unsers Verstandes .
dert die Vernichtung
also , meine Christen , daß ihr ihm in euren Anber
thungen dieses Verstand aufopfern
gegen
vollkommene Unterwerfung

D>
Wß

mäßet durch eine
seine Geheimnisse ,

Osi
EU

^^
^

» ^
Lege

in
AUs'

der Octav

der

Hegen seine Wahrheiten

stich sehung euer.
, Ä:

nen Tempel

tzst

Christus

Erscheinung

.

30z

, gegen sein Betragen

in An

Ein jeder soll bey dem Eintritt «: in seieben dasjenige

zu ihm sagen , was Jesus

bey dem Einteilte

in die Welt

n vii

du verachtest , 0 mein Gott ,

aiifh.

die

rM -

Schlachtopfern

>M

mir selbst ein deiner

,ch«

mir Ohren

man

dir

darbringt

,

und einen Verstand

i ^

Dieses

trägst

würdiges

Opfer

an

, allein

materiellen
ich habe

Schlachtopfer

hast deinen

Willen

gegeben hast /

unterwerfen , du haft mir

hat:

die fleischlichen Opfer,

du

kein Wohlgefallen

gestaltet

gesagt

Ohren

, weil du

zu verstehen,

ihn demselben
zubereitet

des Verstandes

in

zu

z.

,st ohne Zweifel das

^
^

angenehmste , Las billigste , und das vortheilhafteste,
das ihm der Mensch opfern kann .
Es ist Gott das

M ji!

angenehmste , weil es vollkommen

^

bloße Wirkung

SM

den Worten

unsrer Wahl
des heiligen

ist .

freywillig , und eine
Euer Leib kann nach

Paulus

als ein

opfer angesehen werden , ergebet
d

lebendigen
ch euch
^

Opfer

darnieder

4 : die heftigen

drücken ,

leidet , die verschiedenen
Fleisch unterworfen

eure

ist ,

die

Gebrechlichkeiten
als

,

, die

die ihr

, denen euer
das Schwert,

, welches ihn schlachtet , betrachtet

werden :

allein ist es

nicht wahr / Laß dieses Opfer

nicht allzeit

ungezwun-

llllil Z, Hnre8 peckec 'M mllü .
39 - 7 Lxdibestis
corpor » veürs bollisw
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zum

Krankheiten

Mattigkeiten

können

Schlacht-

Leiber
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gen

und frey willig

Eure

zu entziehen ?

sind oftmals

Güter

die

außer

der Stoff

eurer Opfer , durch den Verlust , den ihr daran leidet,
und durch die Treulosigkeit derjenigen , die euch derseb
ben berauben ; allem
fer ?

nicht gezwungene Op¬

sind dieß

sie nicht

Werden

lich

ist die Aufopferung
euch nicht

, als ihr

Schlachtopfer

sie ihm

Ml!

wider denjenigen,
Kinder ,

oder

die Personen , die euch am theuersten sind , sind oft!
mals Schlachkopftr , die ihr vor euern Augen geschlach-

willig ? Und entreißt

«kr

K §

Eure

der sie euch raubet , begleitet ?

Hß

Zorn,

von

gemeiniglich

von Rache , von Gotteslästerungen

tet sehet ; allein

P,

ichj

dem tödtlichen Streiche

setzet dieses Schlachtopfer

Acht

nichts

und

die euch schlägt , murret ,

Hand ,

wider

daß ihr oftmals

ist ,

iM

di

chr

eurer seits frey-

vielmehr

Gott

diese

Wo

in

opfert ? Ja , meine

Christen , eure Leiber , eure Güter , eure Kinder sind
Schlachtopfer , aber Gott nimmt sie euch vermög sei¬
ner unumschränkten
Was

hinweg .

mren
er ihm

die Freyheit

Macht

, als

ein Herr aller Crea-

aber euern Verstand
gelassen

betrifft , hat

sich selbst aufzuopfern,

sich seinem Willen zu unterwerfen , oder ihn zu bestreb
ten, er thut ihm niemal einigen Zwang an.

Mn ^

ii
« e

«ich

«G

!>yt

t kil
Wollet

ihr mir nachfolgen ,

spricht

Jesus

Chrb

stuö ? So mäßet ihr euer Kreuz tragen , wie ich das
meinige getragen habe , der nehme sein Breuz auf
, meine Christen ,

sich 5 . Sehet
'
5. sollst

iElll
Hz

eine Glaubenswahrhrik,

crncem iu -uv . MM . 16. 24,

üb

in - er Ockav der Erscheinung.
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d

heit , die er euch vorhält , aber er läßt euch die Freyheit , spricht der heilige Bernhard , ihr zu folgen, oder
sie außer Acht zu sehen , so jemand will 6. Unter-

"

wirst sich euer Verstand derselben ? Vernichtet er sich
selbst, wie sie es befiehlt ? Ersticket er die Empfindungen der Eigenliebe , die sie bestreiien ? Wenn er sich
halben unterwirft , lastet uns davon die Beweise ser
Heu. Wo ist , weltlich gesinnte Frauen , das Kreuz,
das ihr traget , ihr die ihr nur bedacht seyd euch von
jenen , die euch Gott aufleget , zu entledigen ? Wo
sind die Abtödtungen , denen ihr euch junterziehet, da
ihr die Stunden euers Lebens nach den Stunden eunr ? Ergehlichkerlen und Belustigungen zählen könntet?
Wo leuchtet die Verläugnung eurer selbst hervor , die
chr ausübet , da die Begierde euch sehen zu last
sen , und andern vorzüglich zu gefallen der einzige Gedanke ist , der euch bezauberi , und beschäftiget ? Und
wenn sich euer Verstand dieser evangelischen Wahrheit

*
E "
Mk

ich»
§
,^
«NM

?
!
h« !

nist

stich' nicht unterwirft , wo ist das Opfer , das ihr Gott hier
ch»' rinn entrichtet ? und folglich wo ist eure Anberhuug,
hjch euer Gottesdienst , eure Religion ? Ersparet mir, meir
A
ne Christen , die Schande den Schluß zu machen, daß
W
M
Ziich

ihr keine Religion habet : fället das Urtheil selbst,
indem ohne Opfer keine Religion ist , und das erste,
welches Gott von euch federt , nach der Lehre des Heu
ligen

HA

HMS

vult. Wattü. tK S4>
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ligen Augustinus das Opfer euers Verstandes ist, und
, in
ihr, ohne euch lange um Schlachtopfer umzusehen
euch selbst ein

Opfer habet, welches er allen andern

vorzieht.
Und ist wohl> meine Christen, etwas billiger als
dieses Opfer, da wir hiezu von Jesu Christo selbst
verbunden sind? Denn was that er , spricht der un¬
vergleichliche heilige Bernhard , da er die Eigenschaft
eines Mittlers zwischen seinem Vater und uns anneh¬
men wollte? Er that dasjenige/ was Schiedrichter zu
: er be¬
thun pflegen um eure Streitigkeiten beyzulegen
gehrte von einer und von der andern Partey Ber-*
sicherung, das sie sich an dasjenige halten würden,
was er für sie thun würde. Gott versprach ihm in
allem jenem zu willfahren, was er zum Besten des
Menschen wünschen könnte, und der Mensch verhieß
ihm allen den Glauben beyzumessen und sich zu un¬

"

,M M
Me»
-« ?.A
Mas

Ä»ch>

i!rhm
B -m
chn E
ihr
«r zü
MA
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ä«dk

terwerfen, was er ihm von Seiten Gottes offenba¬
ren wollte. Er versicherte sich der Güte Gottes, und
der Treue des Menschen, und folglich haben wir uns,
meine Christen, Jesu Christo durch eine feyerliche Ver¬
',!chß
heißung verpflichtet unsern Verstand und unsere Einsichten allen Wahrheiten, die er uns prediget, auf¬ Hu
zuopfern. Erfüllen wir unser Versprechen nicht, so
haben wir an seiner Vermittelung und an seinem
Blute keinen Antheil: da er um das Amt seiner
Vermittelung zu erfüllen von oben den guten
ic
UM

I

-n,in!

in der Oktav der Erscheinung .
^Villen

seines

mühseligen
Treue

W
rM ^

harre

darnieder

liegenden

verdammet

gelebet haben ,
gesehen haben -

!!!>!!!
>Kl!'

Menschen

türlichen Empfindungen
Was

ihr

dazumal

Taufe

gethan :

auszusöhnen , wenn

, VernUnftschlüße
aufgeopfert

ich glaube

Jesu

ihm eine

niedrigsten der Menschen

>isO

ihn

s, O '

Barer dieft blutigen

iiniüS,
tEi "- ^
, -si- ^
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slilUMI

seimk
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M

habt

Christo ,

mit seinem Vater

der Kirche

e

alle na¬

ihr in eurer
der

euch in

ausgesöhnet

würdet ,

betheuert -

dem Ansehen

Unbilv

ihr

hat,
habt

ich glaube

aN - die man

-

nach der Gefahr
Vorwürfe

Du hast diesen Menschen

denn

nicht zufüget - und ihr sehet
aus voU seinem

zu empfangen

meiner

: Wie l

Gerechtigkeit

entris¬

sen , du hast für ihn Bürgschaft

geleistet , daß er mei¬

nen Befehlen

würde r und er ist ein

kufrühristher

blind gehorsamen

Geist - der sie bestreiter l Ich
U 2

7.

sage ihm
durch

impienäum Ministerium mestistioms kuss- Luät
katris bonSM Uaberet volulitrNvm tieturium , a mi5ero inkerius jscentd exe § it üäsw ;
«Mi lirVi c. t « i

M

,

: Und ißt spottet ihr dieses getreuen Mitt¬

lers - ihr thuet
t, M! j

ihr

um euch zu retten?

nicht thatet -

ihr habt

es im Angesichts

nbis

mei¬

sollte er euch angetragen

versprochen , daß ihr alles glauben

^lüM

die

Geburt

ihm anders versprächet alles das zu glauben , was er
brich lehren , was er für euch thun und leiden würde -

diesem Augenblicke

ick«,

er von dem

solltet ihr euch zur Hölle

haben euch mit seinem Vater

lschafl
> hättet ihr nicht Versand
>mch!

, foderre

7 . Ach ! solltet ihr zur Zeit der

nes Erlösers

zinls

Vaters
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durch den Mund
den Wucher

meiner Prediger

zurückzustellen ,

durch die vermeynten

,

er

sey verbunden

und er entschuldiget sich

Nothdürfte

seiner Familie , wel¬

che sich dessen bedienet um auf Kosten
ligen , die er unterdrückt
muth

anvertrauet

das Erbtheil

er läßt sie vor Hunger

und Kälte

schaften Anlaß

Rache ,

Vortheile

fahren

christlichen Liebe vorzuziehen
terwerfung

gegen

Vermittelung
indem

, den

und

an

zßmü

er ohne

hlNlS

beyle¬
seine

W i>i
; W§/ir

sie der

H D»

ist denn also

chltz
A

hat ? Wo ist die Un¬

»Äai;
ckckin

meine Wahrheiten

unwürdig

:NMM

Feind¬

wenn

wären I Wo

, den er versprochen

und gar

läßt ! Ich

zu ewigen

gleich als

der Glaube
ganz

gehen,

er sey nicht verbunden

zu lassen ,

Ä W

chlkk

zu geben nicht fortsetzen kann ,

gen , und er antwortet ,

SO

sey , und

nichts übrig
ohne

Mjl ^

Ä,jss

zu Grunde

sage ihm , er solle diesen Nechtshandel

.-6,

habe , und

der Armen

weil ihm seine Verschwendung
Feindseligkeit , ohne

und Hoch¬

sage ihm , daß ich ihm die

nur zu Verwahren

Laß sein Ueberfluß

der Unglückse¬

hat , ihren Pracht

zu unterstützen ! Ich

Reichthümer

>!l

aus den Sonntag

den

deines Blutes

?

Ist

er nicht

Wirkungen
Theil

zu

deiner
nehmen,

tchnü

Grln

er die verheißene Treue bricht , und seinen Glau¬

ben vielmehr

nach

nach deinem
Allein

seinen zeitlichen

Evangelio
wenn

den seyd Gott

Vortheilen

ihr durch
das Opfer

die Gerechtigkeit
euers

Verstandes

versagen , so send ihr auch dazu nicht
eure eignen

Vortheile

, als

einrichtet.

verpflichtet .

verbun¬
nicht zu

weniger

Denn

ej

durch

obschon der
Mensch,
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Mensch, spricht der heilige Angustinus, nichts vorWstch mfflichers als seine Vernunft hat , so muß er den¬
e,M > noch, wenn er glückselig seyn will, nicht nach seiner
Kekse- Vernunft leben. Sie ist zwar ein Licht, aber ein
Hch dunkels Licht, welches uns alle Gegenstände, in einem
hni dir
falschen Lichte sehen läßt.
Betrachten wir durch sie
Gott, so sehen wir ihn als ein von uns weit entfern»
tcs Gut aü , zu dem wir nicht gelangen, und das
chu, wir nur mit großer Beschwerde erhalten können: zei¬
get ste uns die Creaturen, so läßt sie uns dieselben als
rche wahre, dauerhafte, und unsrer Liebe würdige Güter
sehen: es ist also, meine Christen, für uns sehr vordech
theilhaft dieses betrügliche Licht unsrer Vernunft, wel¬
iD
ches uns in den Irrthum stürzet
, aufzuopfern, und
le der
alle diese Dinge mit dem Lichte LeS Glaubens, den
nch
der heilige Augustinus das Aug des Herzens nennet,
zu betrachten
; denn wenn er uns schon einer seitS blind
macht, indem er unsre falschen Kenntnisse vernichtet,
di>M
so erleuchtet er uns dennoch andrer seits, indem er uns
!i» ,
die Güter der Ewigkeit in der Nähe sehen, und uns
Mi
»Iso gar dieselben
, wie Clemens der Alexandriner spricht,
l>, s
zmn voraus besitzen läßt.
Wie wenige sind gegen diese wahren Güter em«iR
psindlich
, weil wenige anzutreffen sind, welche sie mit
chr zu
dem Auge eines reinen Glaubens betrachten
! Ich sehe
durch derer nur gar zu viele, die ihre glückMgkeit in den
i der verderbten Ergehlichkeiten ihres Fleisches suchen, die
usch
,
Uz
in

Predigt
in Mitte
aufleben

aus bey Congtag

des Christenthums
machen ,

die ( ehre

des

nnd mit ihm sagen ,

Epikurtz

die Wollust

des Leibes mache sie glückselig .

Ich sehe deret nur all¬

zu viele , welche das Vergnügen

ihres Herzens

Kenntnisse

Verstandes

und

Einsichten

und mit den Stoickern
schaft mache ihre

sagen könnten ,

Glückseligkeit

man den Gläubigen
wird aufrufen

finden ,

mir

ihre

Allein

Wissen;
wo wird

sowohl die Ergeh-

auch die Einsichten

seines Vor¬

einen festen und rei¬

an ihn als an das wahre
ist guc , daß

gründen,

der mit dem Propheten

aufopfere , um sich durch

nen Glauben
ten ,

aus .

können , daß er Gott

lichtesten seines Leibs als
stands

ihres

auf die

ich Gorc

Gut

anhange

anzuhef¬
8,

Gott , spricht der heilige Ambrosius , hat zwo Ar¬
. Die eilten sind unsichtbar und

ten der Wirkungen

verborgen , die andern

fallen in die Sinne

sind den einen und den andern
figkeft des Verstandes
Liese verborgenen

schuldig :

Wirkungen

,

denn

wenn wir uns.

zu untersuchen

gen , so ist dieß ein sündhafter
stehen wir uns die offenbaren

und wir

eine gleiche Unterwür;

Vorwih

:

unterfan¬
und unter;

zu läugnen , so ist dieß

eine verdammliche

Undankbarkeit . Unterdessen forschet
man nicht täglich , meine Christen , den verborgenen
Wirkungen
Gottes nach , da man die heimlichen Trieb;
federn semer Vorsehung
Ungleichheit

untersuchet , da man über die

des Glückes ,
*

über die Glückseligkeit

8, AW säbssrere Oeo dovqm eÄ. Z'/ . 72. 28.

der
Gott;

in der Oetav der Erscheinung.

zu

Gottlosen, über das Elend der Gerechten murret?
, ruft der heilige Hilarir
Was für eine Vemessenheit
us auf ! würde nicht unser hochmüthiger Verstand,
wenn er nicht durch das Gewicht unsers Leibs an die
Erde angeheftet wäre, bis in den Himmel hinein
dringen das Betragen GotteS zu tadeln, und die Ord¬
nung der Gestirne, die er unter ihnen festgesetzet har,
zu verändern: wenn es uns erlaubt wäre , wür¬
den wir unsere Leiber in den Himmel erheben,
und die Gestirne in Unordnung setzen y. Allein
was wir in dem Himmel nicht zu Stande bringen
können, thun wir auf der Erde. Die Priester, die
, die Großen der Welt sind eben so viele
Obrigkeiten
Gestirne, die wir in Verwirrung setzen wollen, wir
tadeln und beurtheilen sie in allen Stücken, wir woll¬
, und jenen erheben, einen sei¬
ten diesen erniedrigen
ner Güter entblößen um den andern damit zu berei¬
chern, weil uns die von Gott festgesetzte Ordnung
. Heißt dieß seinen Verstand seinen uner¬
nicht gefällt
gründlichen Absichten unterwerfen? Heißt dieß ihn der
Weisheit seines verborgenen Betragens aufopfern um
» , meine
dasselbe anzubethen? Allein lasset uns sehe
Christen, ob ihr ihm mit größrer Treue euer Herz
durch die Liebe aufopfert.
y. 8i nobis liceret. sä cselmv corpvrs ookr» Isvsreiirus,
Lr sürs turdsremus.
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Zweyter Theil.
/ILott

als die wesentliche Wahrheit
Opfer unsers Verstandes , aber

spricht der heilige Bernhard
fers

Herzens ;

er von dem

verlanget das
als die Lrebe,

, federt er das Opfer

um

über dieses Opfer
Himmel

hält erst » eifrig , daß
selbst hat Herabsteigen wollen,

um das unheilige Feuer , welches dasselbe verzehrte,
aus zulvfchen , und das geheiligte Feuer , von dem es
zu feiner Ehre
gekommen

brennen

ein

und

was

det

werde

will

Feuer

auf

ich anders

10 ? Dieses

mit so großem
fen Mannes :
Sorgen

soll ,

Erde

, als
Herz

:

ich bm

zu

senden/-

daß es angezün¬

begehrt

er

von uns

Nachdrucke

durch den Mund des wei¬
immer euer » Verstand
den

widmet

eurer

Menschen ,
Bedienungen

häuslichen
Geschäfte , eure Zeit den
denen ihr nach der Verschiedenheit
eurer
zu dienen verbunden seyd , eure Güter

den Armen , die ihr Noth
Augen ,

anzuzünden
die

eure Zunge ,

Beschäftigungen

leiden sehet ; widmet

eure Hände

der Welt ,

trifft , so ist dieses das

den

aber was

Eigenthum

und Joseph , welche den Verstand

eure

verschiedenen
das

Gottes .

Herz

be¬

Maria

und die Sinne

vor¬

stellen , mögen immer zuweilen den Tempel verlassen
um sich den Geschäften der Welt wieder zu widmen,
aber
«

Iv .

veni wittere in terrsm ,
ut »ccenästur . / .«c. is . 49.

guiä volo ,

oll!

in der Octa » der Erscheinung .
aber Jesus
immer

ziz

Christus , welcher das Herz vorstellet , muß

daselbst

verharren ,

das

Rind

r i : dieses Herz , spricht der heilige
der eingebohrne

Sohn

Opfer haben will ,
ner Sohn
12.

des Abrahams

dein

Herz

ist

Jesus

bleib

Augustiners
,

den

dein

, ist

er

zum

eingebohrt

Allein opfert ihr wohl dasselbe mit eben dem Eifer
und Gehorsame

,

als dieser

heilige

Patriarch

Ersticket ihr gleich ihm

die Empfindungen

Habt

dieses

ihr

den

Schlachtopfer

Muth

theure

, diesen liebenswürdigen

,

auf?

der Natur?

und unschuldige
Theil eurer selbst,

dieses Herz ,

mit dessen Neigungen
ihr so behutsam
umgehet , zu binden und auf dem Altare auszustrecken?
Ich sehe euch gleich dem Abraham
gen , das ist ,

in

unsere Kirchen

den Berg
kommen

bestei¬

um Gott

daselbst anzubethen , allein wo jst das Opfer , das ihr
ihm entrichten wollet? Indem
sich einige in dieses
heilige Ort

ohne Schlachtopfer

begeben , andere ohne Feuer

,

das ist ,

ohne Herz

um dasselbe zu verzehren,

das ist , ohne Liebe , und endlich einige mit einem mat¬
ten Schlachtopfer
sagen, mit

und halb

erstorbenen Feuer , ich will

einem getheilten

Herzen ;

getheilten Liebe , welche ihr
dig macht .

Jasset

uns

Opfer
alles

und

mit

einer

verabscheuenswür-

dieses genauer

unter¬

suchen.

UZ
11. Remsnüt pnsr ^ctus. / .«c. 2. 4Zrr. Lor kaum mugemtus tuus. .5.
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Ich sage, meine Christen, daß sich einige unter
euch täglich wider den ausdrücklichen Verbot Gottes
, du
ohne Schlachtopfer in unsern Kirchen einfinden
erschei
sollst vor meinem Angesichre nicht leer
nen iZ , erscheinet vor mir niemal, ohne mir ein
. Und was begehrest du von uns,
Opfer zu entrichten
o Herr? Euer Herz, euer Herz ist das einzige Schlacht?
opfer, womit ihr mich ehren könnet, gib mir dem
Herz , mein Sohn 14 : wenn ihr dieses mit euch
nicht mitbringet, so erscheinet niemal vor meinen heiligen Altären, damit nicht das Feuer meines Zornes
.
hervorbreche euch zu verzehren
Unterdessen wie viele sehe ich in diesem Zustands
in den Tempel Gottes hinein gehen! Bringet ihr wohl

!? !

^ ^!u
«W

»hu»!
M
Atz>sl

MkW
chM
cht,»!

1ÄD

euer Herz dahin, ihr Geizigen, die ihr euch mitten
unter den erschrecklichen Geheimnissen nur mit chen
Mitteln beschäftiget euer Geld auf Wucher anzulegen,
, und jene
euch auf Kosten der andern zu bereichern
Kästen anzufüllen, aus denen dieses unglückselige
,G
AS
Herz niemal heraus geht: euer Leib befindt sich beym «M k
Altare , und dieß ist das Holtz euers Opfers, das ihr
dahin bringet: ihr empfindet daselbst einige hitzige Be¬
gierden euer Heil zu wirken, dieß ist das Feuer euerS
Opiz . dlon sppsr^bis m corsspeAu meo vae-uus. Lscoch,
34 - 2 ->.

14, kill, prsebs miiii cor tuuw, / ^ov, 2Z. 26.
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d ? r Oktav

Opfers , sieh , hier

I

ist Feuer

wozu nützet es

Feuer darzubringen
tet , wo
aber Jesus
Gcharz

und

Opfer

Christus

ist , da

einige

Holz

ib ? Wo

Schatze

ist das Herz wel¬

-Herz

,

ihr denket

aufopfert ,

(Heiz ,
Wollet

es

immer

immer mit einer grausamen

die

an

ein Dienst
Ge¬

mit euch zu tragen,

euch allenthalben

unter

An-

ihr aber das

aus euer » Wohnungen

theilet

wahre

Anhefmng
der

zu folgen ,

so

ohne etwas von

dem Gelde , an welches es angeheftet
nehmen ,

und

, die ihr euer Herz

eure Güter

heimniß lernen euer Herz

opfert
,

mich auf diese Art geeh¬

durch die unüberwindliche

ist 18 .

: ihr

Stellungen

dem Teufel

der

dein

17 , euer Herz

unzertrennlich

habt , und ihr seyd Abgöuerer

gehet niemal

dieses

euch es zusagen,

andächtige

Seufzer

und es zu verbinden

und

sagt es an euer statt: wo

äußerliche

der Abgötterer

rz , sprach

ihr ihm kein Opfer schlach¬

bether zu seyn , nachdem ihr
rt

ZI§

mir euch zu fra-

dieses

ist auch dein

einige gezwungenen

.

Holtz

sollet ? ihr schämet

bleibt von cnerm
Gott

Gott

, wenn

ist das

ches ihr opfern

!

Erscheinung

der unschuldige Jsaak ; aber erlaubet
gen ,

!

der

Armen

ist , mit euch zu
aus,

Unempfindlichkeit

die

ihr

von euch

hinweg schaffet , stellet es denjenigen zurück , denen ihr

es
'

IZ. Lcce IiAns Lr iZnis. <?e». 22 . 7.

16. IIbi ell vi6tM>a kolocsulli ? / dich
17. Obisll tkelsurns tuus , ibi ell öc cc-x tuuw.
- 22 . Z4.
ig . ^ varitis , quse ell ümulscroium

kervitas , <7olo/. Z, 5
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habt ,

wendet es zu einem heiligen

brauche an , und bannn wird sich euer Schah
Armen

und in

und euer

Herz

den Tempeln

Jesu

wird

mit

immer

Christi
ihm

Schlachropfer

, das sich zu seiner Ehre

zu verzehren

bereit ist ,

wird

auch
Es

mit

dein

giebt

Herz

denn

am

heftigen

gebricht

Seelen

und gar einnehmen
Teufel

:

Eifer

das

einfinden ,

denen

Opfer zu verzehren;

habt ,
ihr

der That

keine

welche euer Her ; ganz

opfert

dasselbe weder dem

es Gott

: allein

und von jener

Liebe nicht

bey den Altären

jenen

sittsamen

sollte

man

und

opfer , aber in der That
?

immer

ebendenselben

außer

Weil
Acht

selbst

setzet ,

von

beseelet seyd,

sollet .

Ihr

findet

Stellungen

sieht,

angenehme Schlacht¬
verabscheuet

euer Herz ohne Feuer
Gebrechen

weil ihr

ein ; wenn man euch in

eingezogenen

sagen , ihr seyd Gott

warum

ich kann auch sa¬

nicht aufopfert ,

welcher ihr gegen ihn brennen

euch oftmals

ihr

ist , da

des Geizes , noch dem Teufel der Rache , noch

gen , daß ihr
von

und

also beschaffen , ihr lauen

dem Teufel der Unlauterkeit

jenem

ein

Christen , die sich

, die ihr in

Leidenschaften

als

seyn.

ist nicht euer Zustand

und kaltsinnigen

seyn

Schatz

bey dem Altare

Feuer

befinden,

aufzuopfern

dem

noch andere , meine

einem Herzen

es aber

wo

Ge¬
in den

er euch:

ist , weil

unterworfen

weil sie euch gering

seyd,

ihr
die

zu seyn

scheinen , und die dennoch gleichsam eben so viele Tro¬
pfen

in der
pfen Wasser

Oktav

der Erscheinung .

sind , welche das

Feuer

z-?

der Liebe

aus-

löschen , Tropfen , welche nach der Lehre des heiligen
AugnstinuS

sehr zu fürchten

daran , ob ein Schiff

sind !

entweder

der Wellen , die das Sturmwetter
durch die Menge
Meeresstille

der Wassertropfen

die

laue und kalrsinnige
die

thun , zu Grunde .

!

,

und

immer

beichten

Gewalt

anzu¬

dergleichen Herzen

wer¬

wenn

durch kleine

sie nur nicht

bedecket sind ;

ganz

eine Todsünde

würde euch ein Abscheuen einflößen , und dle Neigung
zu unendlichen läßlichen Mängeln erschrecket euch nicht:
allein höret hierüber
ligen Bernhards
zen ,

die erschrecklichen Worte

: Sage

dieß sind nur

nur Niemand

geringe Sünden

besorgt mich in diesem Stücke
lich kein so großes
leicht nachgelassen

!

,

durch leiche Fehl¬

der Liebe verzehret : derglei¬

zu seyn ,

mit Unflate

große Aus¬

stürzen , eben so gehen

sind wenig bekümmert

Flecken verstattet
und gar

gehe ; das ist,

der Besserung

Sehet

aus Mangel

chen Schlachtopfer

die wahrender

durch

Seelen

sie vernachläßigcn

ohne sich in Ansehung
den niemal

,

großen Sünder

schweifungen in den Untergang
oftmals

was liegt

hinein wirft , oder

hineinbringen , zu Grunde

gleichwie sich

tritte ,

Denn

durch die Ungestümme

in seinem Her¬
,

ich bin wenig

zu bessern ; es ist end¬

Uebel in dergleichen
werden , zu verharren

lecliebsie , spricht dieser Vater

Fehlern ,

die

: dieß ist , Al-

, eine Unbußfertigkeit,

ja soll ich es sagen , eine Gotteslästerung
heiligen Geist ,

des hei¬

und zwar eine unverzeihliche

wider den
Gottes.

täfle-

Zi«
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lästernng ; und wenn ihr mich um die Ursache fragetso ist keine andere , als weil diese geringen Fehltritte
das Opfer euers Herzens verhindern , indem sie das
Feuer der Liebe unvermerkt in demselben auslöschem
WenN nun aber diejenigen, welche Gott ohne Lier
be dienen , strafbar sind, werden wir wenigstens jenedie ihre Liebe und ihr Herz theilen , entschuldigen könr
nen ? Sie wollen es Gott aufopfern - aber sie opfern
es niemal vollkommen auf : sie lassen dasselbe immer
ein wenig für die Welt leben - und denken nicht an
die Worte des Propheten Osee , daß - gleichwie die
Theilung des Herzens in der Natur tödtlich ist , sie
auch in der Ordnung der Gnade den Tod beybringe,
ihr Herz ist zertheilet , sie werden untergehen
will die Festtage in den Kirchen als
iy . Man
Schlachtopfer Gottes / und die anderen Tage in dem
Spiele , in den Verlaumdungen , in den unheiligen
Lesungen als Schlachtopfer des Teufels zubringen ;
des Morgens erscheint man in sittsamer Kleidung , um
als heilige Schlachtopfer Jesum Christum zu empfam
gen , Nachmittag schmücket man sich auf eine ärgerlü
che Art aus um sich in einer Gesellschaft einzuft'ndeNUNd sich der Leidenschaft aller derer aufzuopfern - die
auf uns ihre Blicke heften : heute dient man einem
Freunde aus einem Geiste der Liebe, um Gott - der

llUnc

^

^
-RlW
Mch

UmT

M i

W
" Hu
itzN

V, >r >
Äch
Mch
Me'

an

, ^

einem
/ . r»i 2,
luteribuntt 6>

>«>^

»s befiehlt - zu gehorsamen - morgen wird man
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sich

in der

Octav

der

Erscheinung

.

zry

einem Feinde rächen , um dem Teufel , der es eingiebt,
zu gehorchen : bald theilet
unter die Armen aus, und
durch Ungerechtigkeiten

man seine eigenen Güter
bald raubt man anderen

oder Wucher

diejenigen ,

die

uns nicht zugehören .
Auf diese Art theilet sich euer
Her ; > und opfert sich wechselweise Gott und dem
Teufel auf;

allein

schuldigen /

und

diese Theilung
wird

die Ursache

seyn , ihr

Herz

ist

gehen .

Denn

füget ihr

same Unbild zu ,
Welt zusammen
Abgott
Mit Jesu

zertheilet

da

ihr

reimen

Dagon

ist nicht zu ent¬
euers Untergangs

/ sie werden

nicht Gott
ihn

auf diese Art

wollet ?

Heißt

und Bella!

auf eben denselben Altar

Höret , meine Christen , mit was für
drucke sich der

heilige Augustinus

nung aufmacht ,

Jesus

vergleichliche Vater ,

sehen ?
einem Nach¬

Wider diese Unord¬

Christus ,

kann

mit der

nicht dieß den

mit der heiligen Arche ,

Christo

unter¬

eine ganz selt¬

spricht dieser un¬

diese schimpfliche

Gesell¬

schaft nicht ertragen / er will dieses Herz , das er allein
mit dem Werthe
besitzen,

er hat

erkaufet , damit

seines
es nur

in

erkaufet

dieser

hat, allein

Absicht

so theuer

er den Besitz und die Herrschaft

dasselbe mit Niemanden
ihr Undankbaren

Blutes

theilen müßte .

über

Und dennoch,

, gebet ihr ihm in dem Besitze dieses

Herzens den Teufel

selbst - aus

dessen Handen

er euch

gerissen hatte / zum Mitgesellen ! We ^he denjenigen,
die ein solches doppeltes Herz haben , und einen Theil
öessel.

mit was

hinzu ,

setzt dieser Vater

ihr ,

aufopfern

dem Teufel

und den andern

desselben Gott
Wisset

Sonntag

den

auf

Predigt

z2o

euch Gott
einer Strafe
: durch diese schimpfliche Theilung

aufgebracht

zittert

herausgehen,

Herzen

euerm

er für allezeit aus

wird

er wird dasselbe dem Teufel ganz und gar

weil

auch

und

der

besitzen

an demselben

Teufel

der

ab,
hat,

und

gar

20.

verzehren , und ihr bestrebet

Herz als ein Brandopfer

vom Feuer

ge entgegen laufen , um

ihrem

der Nothwendigkeit
zu lieben ,

von ganzem

Herzen

Zeiten , als

an allen Orten ,

Bekenntnisse

eurer

nothwendig

Sünden

ist , indem

Gott

eigenen Untergän¬

liebsten

ihre

zu entreißen .

den Flammen

wird euch von

nur bedacht sind dassel¬

Hauses
oftmals

, und

einge¬

welche bey dem Anblicke ihres

,

ergriffenen

be aufzuhalten

verhaltet euch

Schrecken

und

Furcht

eben so , wie jene von
Personen

Ihr

zu setzen !

euch derselben Gränzen
nommene

dieses undankbare

will

Liebe

Ach ! die göttliche

Sachen

-Herzen

ganz

dasselbe

wird

Teufel

Der

Antheil

diesem

von

weicht

Gott

erzürnte

überlassen,

bemächtige .

sich dessen vollkommen

er

damit

für

Höret , und

werde ?

strafen

!

und
Ein

kostbarsten
Prediger

überzeugen

Gott

chn sowohl zu allen

und besonders in dem
zu lieben , wo diese Liebe
nur nach dem Maaße,
als

so . Irstus Osus , quis llt ibi psrs «llslrolo . llilceäit , L
7»
nr ^ oa».
totum äisbolns poüiäsbit .

Octav

1 » der
isnn!

als inan

liebet ,

>sstr

Christus

vormals

t,Ml>

viele

llachi

lle der

Diese

Hn,

Herzen

Ich»,

dieser glückseligen

Der

die Liebe

Gottes

ab,

Person

habet , verzehren

h- t/

aber ihr

PL

werde

heimliche

was

Ehren

,

nicht

get , so kann

!te»ch

gang zu stürzen

liW!

betrifft , so kann

r PL

seine Freundschaft

iW

halten zu werden .

mrig
«'

entgeht allzeit

Auf

wird

ihr euch

!» Kl!

er auch

z» M

wird euch zwar

i» iA §

euch eure

esM

Herzen

euch

niemal

nicht

jene

Pflichten

nur

nicht

Lt > ie

diese

brechen .

Ich

Allmosen

für
Art

halb
ganz

zu erkennen

den
Gott
und

Gut

belan¬
Unter¬

was

diesen

Feind

,

einen

weder

Feigen

, meine

ge¬

Christen,
der Feuers-

übrigen

verzehret.

schenket , so wird
gar

Gnaden
geben ,

erwecken

ich sie

in den

Leidenschaft

mit

ge¬

auszusöhnen:

dieses

schenken ,

er

ertheilen , die
und

werden

Mch,
als

gegen

zuvorkommen

ohne
diese

allgemeinen

Bewegungen

, sie

lieben,

Familie
,

Lauf

zwar Gott

Sünden

, was

die angenehmste

bremst , und

ihr

ge¬
euerm

fürchtet

betrifft , so kann

begehren

Mein

den

haltet

ich werde

meine

ihm

viel

ihr

die

zurückstellen

ich

werden

in

nicht

um meine

nicht

Prchi

gute

man ,

es Jesus

hat

aus ! Ihr

ihr

verlassen

ßch»

sich

sie

; ihr wollet

ich es ohne

wie

entzünden

,

Gelegenheit

Dbei

wenn

allein

mit

spricht
fasten

diese

halben

denn

Neigung

zugleich

ben , ich werde
allein

,

,

ZLl

sagte , ihr

FcuerSbrunst

die

wollet

,

Wahrheiten

möchte

bethen

nachläßt

zu Magdalenen
vergeben

:

Ersche nung.

die ' Sünde

Sünden
2i

der

in eurem
,

aber
wird

er

ri . llemittuntur el peocat » Mulls , gncm^ m Men .it multuw .
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U

bringet.

Ausübung

sollen wir erst von denen sagen , welche stch

Was
nicht

yon

einem irdischen Feuer

Ach !

,

die

daß Gott

sie wie
ihrem

die

Opfer

, aber verdienen sie nicht,

bloß allein die

welche

rer Schlachtopfer

waren ,

dem Tode ;

diese opfern

Jene

bestrafe ?

und

mit dem Priester

Leib seines
thungswürdigen
gottesräuberischen
einem
mit

Sohnes
Feuer ,

,

opfer¬
uns¬

Figur

sie mit

bestrafte

Gott

sie
be¬

Feuers

eines unheiligen

dienet haben , mit dem Tode

weil

,

Aarons

Kinder

ten nur Thiere ,

ihr

That

in der

ei¬

anzün¬

Busen

ihrem

verzehren

einem Brandopfcr

bey

da¬

Leidenschaft in
dergleichen

Herzgleich

sich

brennen , nnd sich nur

nicht getraue , die Flammen

ich mich auszudrücken
ner schändlichen

nur

sollte ,

daß sie durch Vorstellungen

mit beschäftigen ,

den !

jener Altäre,

sie entzünden

Feuer

himmlische

Wie viele

entzünden !

derer , welche bey den Füßen

steht man
wo das

Liebe

unheiligen

und

laster¬

dasselbe mit einer

zu sehen , sondern

Gränzen

Herzen

in ihrem

Liebe Gottes

der

begnügen

haften

in die

Bewegungen

ihr die empfundenen

reist welchen

vermit-

entziehen ,

Gnaden

kräftigen

wird euch jene

Sonntag

den

aus

Predigt

gLL

den ander

sie opfern ihn
einer unrei¬

mit

nen Liebe in dem Herzen , und schmäucheln sich, Gott
werde sie nicht strafen ! Er wird es thun , meine Chri¬
sten , und wenn er ihre Züchtigung
er den Aufsicht ^
ersetzen.

durch

verschiebt ,

eine außerordentliche

so

wird

Strenge

Allein was wird es erst seyn , wenn sie, nach¬
dem

in dcrOctav

der Erscheinung .

zsz

Gott Las Opfer ihres Herzens durch die Lieb^
versaget haben, ihm auch das Opfer ihrer Smue
durch die Ehrenbietung und Eiugezogenheit
, die sie in
seinen Tempeln sehen lassen sollen, versagen? Dieß
«z« ist das dritte Opfer, dessen Nothwendigkeit ich euch
rstrr- in dem dritten Theile zeigen sollte, doch ich will es
nur in Kürze ausführen.
U>i
dem sie

ilidit

lütt,

Dritter Theil.

, l>!

sind höchst sträflich, wenn wir Gott als der
W irwesentlichen
Wahrheit unsern Verstand, oder

!vk
>!
«jM

als der wesentlichen Liebe unser Herz aufzuopfern ver.
sagen: allein wir sind nur in den Augen Gottes schul¬

t chc
ich,

dig, der allein dasjenige sieht, was sich in dem In¬
nersten unsers Wesens zuträgt: sofern wir aber unsere
Sinne durch eine heilige Ehrenbietung, welche sie in
Ansehung ferner und vor ihm in der gebührenden
Pflicht erhalte, seiner Macht nicht aufopfern, ach!
so sind wir auf eine doppelte Art sträflich sowohl in
den Augen Gottes, den wir verachten, als auch in
den Augen der Menschen, die wir durch unsere Unge¬
bühr, durch unsere Ausschweifungen
, Lurch unsere Uneingezogenheit ärgern! Und diese Uneingezogenheit ist
heut zu Tage so was gewöhnliches
, daß ich mit dem
heiligen ChrysosiomuS billig sagen kann, unsere Tem¬
pel seyn zu gleicher Zeit die Ehre und die Schande
unsrer Religion.
Sie sind die Ehre der Religion,
weil sie dem allmächtigen Gölte , den man daselbst

Ist
>di¬
ch' ch
jikMl

chmich
mir
Volt
Lhn-

M
ringe

X Z

am

Z-4

Predigt

auf

i«d

de » Sonntag

anbethet , eingeweihet sind , allein sie gereichen auch
der Religion zur Schande , weil sie von den Christen
auf eine erschreckliche Art entheiliget werden . Ich
würde , meine Christen , am ersten errathen , wenn ich

!K
Mir'
Daus
DU

ihnen hier ihre hochmüthigen Geberden , ihr stolzes
und aufgeblasenes Angesicht , ihre ungebührlichen Stele
langen in der Gegenwart jenes erschrecklichen Gottes ,
vor welchem sie nur ein wenig Staub , oder höchstens
Erdwürmer sind , welche ein wenig Luft beseelet, und

Asmt
Ml«

in Bewegung sehet , bis sie ein unversehener Zufall
vernichtet , umständlich vorrücken sollte. ^ Ich würde
mich schämen die Ausschweifungen ihrer Augen , die
Frechheit ihrer Gespräche , den Pracht ihrer Kleider
vor einem Gölte , der ihnen in dem Sacramente unsrer Altäre durch den Stand , in den er sich um ihrer
willen versehet hat, die Einsamkeit prediget , kund zu

§ Acht l

machen : er hat Augen , und sieht nicht , eine Zringe,
und redet nicht , wer ist unter ganz einfältigen Ge stalten vor uns verborgen : und indessen sieht man die
jenigen , die ihn anzubethen kommen , in einer ganz
entgegen gesetzten Verfassung , mit allem Prachte der
der Welt , und . mit dem ganzen Stolze der Eitelkeit

„Hng l
L^
t

Nchl

^ Hri
WD
«L
4, M

H.z, <DD
^

,,

beladen : oder nran sieht sie vielmehr mit einer schÄndr
lichen Blöße , vor welcher Menschen und Engel ,
welche sie mit Abscheu ansehen , errathen . Ihr solltet in
einem Geiste des Todes aus euern Häusern gehen, um
euch mit Jesi ^ Christo aufzuopfern , um euch zu ver'
nichte» , und nnt einem seiner Jünger jtt sagen : last

stc

^ ^
^^ ^

in der Octav der Erscheinung .

Arz

set auch uns hingehen , damit wir mir ihm
Win! sterben 22r Und ihr gehet in einem Gerste der Zer¬
R
streuung aus euren Wohnungen, um euch mit euern
Will,
zeitlichen Geschäften
, und vielleicht gar mit euren Lei¬
Ich- denschaften bey den Füßen der Altare zu unterhalten!
SÄ
Zhr solltet euch bey diesem erschrecklichen Opfer in der
ckch
Verfassung eines Schlachtopfers einfinden, und ihr
Asiens wollet dabey als kleine Götter erscheinen
, indem ihr
verlanget
, daß man nur euch daselbst ehre, nur auf
M
euch Acht habe, nur euch bewundere!
Me
>, dit
Machet ihr euch, meine Christen, die Unterrichte
Äeila Jesu Christi also zu Nutzen? Sehet ihn in dem Oel!e>H
garcen seinem Vater seinen Verstand durch eine voll,
ifm kommene Unterwerfung gegen alle seine Anschläge auf¬
»idza opfern, nicht wie ich will , sondern wie du
willst 2g. Sehet ihn sein Herz durch eine Lie¬
mKl, be aufopfern
, vermittelst welcher all sein Blut in sei¬
Md>e nen Adern wallet , und durch einen wundervollen
IM
Schweiß hervorbricht
. Seher ihn endlich so gar seine
chltdir
Sinne aufopfern durch eine Ehrenbietung, die ihn ver¬
Mi> nichtet, und in der demüthigendsten Stellung das Ge¬
ßlied- sicht zur Erde zu werfen nöthiger, Er fiel auf sein
?iigtl, Angesicht 24. Sehet ihn , sage ich, in diesem Zu¬
Win stande, und schämet euch nicht mehr vor Gott demüX Z
thig,
n, M
uv-r'

ß-

22 LrmnrÄ »os,ait moriswur cmne<k. AoM. ri .16.
2Z Non ücut
volo, ieä ücut tir vi«. Mrttk. r6. Z9.
44- krocillit in fsciom türm. Mch

z«6

Predigt aus den II. Sonntag

thig , eifrig , sittsam zu erscheinen, damit ihr ihn hier
tu der heiligsten Verfassung anbethet, und in dem Himmel besitzet
. Amen.

^^
.^ ^

ms

Predtat

k

chrjs

ilü
, «m

auf

Mzm

den zweyten Sonntag nach der
nuug des Herrn.

r« U

Erschei jiü, G

!üMn

Von dem Gebethe.
Die Mutter Jesu spricht zu ihn : Sie haben keinen
Wein . > h . 2. 3. ss)
nehme, meine Christen, in unserm Evange^ ^ lio zwey große Wunder wahr , an Jesu Chri2^ ) sto, welcher wirket, und an Marien , welche
redet. Die Handlung des Sohns , welcher bey der
Hochzeit zu Cana das Wasser in Wein verwandelt,
ist ein Wunder seiner Macht , und die Bitte der
Mutter ist ein Wunder ihrer Liebe, die Mutter
Jesu spricht zu ihm : sie haben keinen Mein.

A slz
«Ws

iück
»,
-L!

I

Allein wenn die Handlung Jesu Christi unsere ^ tlas
Verwunderung verdienet, weil sie die Natur eines A, de^
UNx

( *) Dick Ulster 5e5us«j enmviuum

non Lsdent.

lMllli

unempfindlichen

Elements

des Unterrichtes

ist ,

die Gottheit

fie uns

ist nicht zu gleicher Zeit
nicht auf

verborgen

und unsrer Natur

das Herz selbst eines Gottes

schöner Unterricht

für uns ,

lehret ,

ein

ebenfalls

es uns die Kunst
empfindlich zu

Nothdürfte

gegen unsere

Gott

indem

Bewun¬

ganzen

nicht dieses Wort

Ist

auf

welches dasselbe

wirket ,

rühret , erweichet , gewinnt , unserer
derung würdig ?

hatte,

sondern

Creatur ,

eine unempfindliche

uns¬

, welches

Mariens

das Wort

deSje-'

den Schatten

nigcn entdecket , der fich bisher unter
rer Schwachheiten

voll

fie

verändertwenn

weil

327

des Herrn .

nach der Erscheinung

machen , ihn mit Liebe und ohne Eigenmch , mit Be¬
und
harrlichkeit und ohne Eckel , mit Unterwürfigkeit
zu bitten?

ohne Hochmuth

Christi nur

die wunderbare

also

Lasset uns

! bewundern

im Vorübergeht

gemeiner als seine Wunder .

:

nichts

ist

werden ihn in der

Wir

die Kranken

Folge seines Lebens

Jesu

Wirkung

heilen ,

die Todten

auferwecken , die Wässer unter seinen Füssen befestigen
fesseln sehen ; mit ei¬
die Winde und die Ungewmer
da

nem Worte,

dieses das erste seiner Wunder

so scheinet es gleichsam
seyn.

Allein

lasset uns

ein Versuch
bey

den

öffnet, fie

nur in vier

enthalten

sten Unterrichte .

aber für

Worten

Maria

Umständen
uns

zu

seiner Macht

stehen bleiben ; fie find in dem Evangelio
dem sie daselbst

ist,

Mariens
seltsam , in¬
den Mund

allzeit die wichtig¬

lehret uns die Demuth
X 4

, da

Z28

Predigt

auf den n . Gvnnkag

sie als die Mutter
sich seine

ihres Gottes

unwürdige

Magd

gegrüßet

wrrrde , und

zu seyn bekennet , sieh

ich bin eine Magd
des Herrn
i . Sie lehret uns
die Erkenntlichkeit , da sie alle Lobsprüche , welche ihr
Elisabeth
Dinge

ertheilet , auf Gott
an

lehret uns

mir

gethan

.,

bezieht ,
der mächtig

den Eifer , mit welchem wir

stum suchen , und den Schmerzen
Verluste

empfinden

er hat

ist ?
Jesum

ich haben

Endlich
beth

ihm

mit

Schmerzen

heute

sie begehret ,
Die

scheinbaren
schet ,

was

Gehorsam

des Nächsten
sie

ihres SohnS

in dem Wunder

haben

keinen

Wein

mir

krönet es ,

ihres

und

weil

er sagen wird , in Las Werk

4.

dir

Sohnes

nicht kut¬

daran

5 ?

sie alles dasjenige ,

Der
was

zu setzen befliehlt : alles
was

1. blcce -rocilla Domml . ^ rrc. i . z82. kernt mit» rnstzvs , gui poteus eli . Mci.
z . ? ster tuus är e^o äcrlentes gussredsmus te.

2. 4§.

, das

sehet es fort , weil sie sich vor der

Unempfindlichkeit
liegt

ist ihr Ge¬

des einstigen : die Liebe allein bringt

suchet ,

Beharrlichkeit

3.

des neuen

vorstellet ,

es hervor , weil sie bloß allein die Ebre
und den Vortheil

Vater

gesucht

die Nothdurft

in dem Evangelio

das Muster

Chri¬

sollen , da sie zu ihm in dem Tem¬
dich

da sie

Bräutigams

Sie

, den wir bey seinem

pel , wo er zurück geblieben war , sagte , dein
und

große

,

4 . Vinum von bsbeirt . Aoa ». 2. Z.
4 . <2aiä midi L tibi ? / ör'ri. 4.

«ach der Erscheinung
was

er euch

sagen

wird

,

des Herrn .
das

thuet

meine Christen , muß euer Gebeth
wünschte Wirkung
Liebe beseelet ,

dieß ist mein

beharrlich

in seinem

Ende

,

,

Also,

es die er¬

lasset uns

Sah

seyn ,

in seinem

Mariam

mit

Sah,

Ließ ist der drit¬
dieser Rede .

von dem Gebethe

gels anrufen . Ave

,

von der

dieß ist mein zweyter

die Abtheilung

lein um den Stoff
deln ,

erster

gehorsam

und

6.

, damit

habe , in seinem Ursprünge

Fortgange
te Saß

zry

Al¬

recht abzuhan¬

dem Grusse

des En¬

Maria.

Erster Theil.
/Ht leichwie alle Menschen Gott nicht auf eben dieselbe Art betrachten / so ehren sie ihn auch nicht
aus eben demselben Beweggründe
ihn als einen mächtigen
kann , und

Richter

.

Die

einen sehen

an , der sie strafen

sie bethen ihn nur aus dem Beweggrün¬

de einer knechtischen Furcht

an um seine Züchtigungen

zu vermeiden : die

betrachten

freygebigen Herrn
reichern fähig ist ,
ren ihn

bloß

andern
,

der sie zu
ihrer

es giebt auch andere ,
trachten , und
ehren.

Dieß

belohnen

und diese eigennüßigen

allein

Vortheile

als einen
und

zu be¬

Seelen

wegen .

welche nur Gott

in ihrem

ten , kein anders

ihn

eh¬

Allein

in Gott be¬

Gebethe , das sie ihm entrich¬

Absehen

haben , als seine Größe zu

sind seine wahren
T s

Kinder ,

welche sich,

*

6. Huoäcungue äixerlt Vobis» k«c!te. / ör'ci. L.

wie

auf den II. Sonntag

Predigt

S3o

sagt , ohne

wie der heilige Bernhard
können , durch den bloßen
leiten

lassen :

der

erste

sich

um

seiner

fürchrec
ein

,

sind von

wenige

Wie

ist

andere

der

seinen

auf

nur

Sohn

, und

dieser lezten Art

er halt

anzutresi
err

der die Herzen

entdecket Gott ,

wenige

fen ! Wie

;

willen

er

und

,

ein Rnecht

7.

Ehren

in

Varer

den

ist

ist ein

der dritte

und der Liebe

Bewegrund

er sieht

und

,

Tagelöhner

Gewinn

sollen , oder hoffen

sie entweder fürchten

denken , was

an dasjenige zu

welche von dem Feuer der Liebe gegen ihn
brennen ! Wenn es mir gestattet wäre in eure Herzen
gründet

,

hinabzusteigen
»ersuchen ,
geführet

zu un,
, und daselbst die Beweggründe
die euch bisher zu den Füssen der Altäre
und noch täglich

haben ,

Gewohnheit

anders ,

etwas

wohl daselbst

, Vorwitz

als Furcht , Eigennutz,
antreffen ? Würde

, Häucheley

ich nicht bald einen Gottlosen sehen, der sich
mal

vor seinem Gott

seiner
Furcht

Lasier ,

und Schrecken

mehr gedenket ,
falschen

und

niederwirft

eine niederträchtige

nur

dar

, da ihm der Gräuel

die Vorwürfe

seines

Gewissens

einjagen , der aber an ihn nicht

so bald ihm

Frieden

ich

führen , würde

eine falsche Busse

verschaffet hat ? Würde
und

eigennützige

einen

ich nicht bald

Seele

antreffen,

well

7. Primus tervLs etk, Lc timet tibi ; lecunäus mercensrms,
Lr cumt kibi: tertiusülius eü , üc äeiert ? »tri. § .

welche noch in dem Christenthume

zz»

den Geist

der Ju¬
seuf¬

nach zeitlichen Belohnungen

nur

den beybehält ,

Herrn

der

Erscheinung

der

nach

öffnet , um
zet , und nur in der Absicht den Mund
dieses Rechtshanvon Gott den glücklichen Ausgang
die

dels ;
Handel

treibt ,

Gott

werden sollte ,

unterdrücket

blinde und irrdische Seele ,

die

beschäf¬

und welche ihren

begehret ,

ewigen

nicht ehren würde , wenn sie sich immer

Ueberflusse ,

den sie verlanget ,

nicht eine unendliche
sten vor Angen

befände !

ich

Chri¬
nennet,

wie sie Tertullianus

haben ,

in dem

Würde

eingebildeten

der

Menge

zu be¬

welche mit

ganz und gar

der Welt

den falschen Gütern
tiget niemal

mit dem sie

,

dieses Leibs , welcher

dir Gesundheit

durch Krankheiten
gehren ! Eine

Gelds

dieses

Vermehrung

derer Lefzen bloß allein die Häucheley , oder die Ge¬
wohnheit beweget , und die als leblose Maschinen
dem Hange , den sie empfangen haben , folgen ! Sie
bethen , weil sie bethen gelernet haben ; sie werfen
sich vor den Altären
mit sich bringt :

nieder ,

weil es die Gewohnheit

allein wo ist das Herz , wo ist der
Sie

innere Geist , wo ist die Liebe ?
und gedenken an
Worte hervor ,

ihren

Handel

die seine

Große

;

ihr

reden

mit Gott,

Mund

anbethen ,

bringt
und ihr

Herz macht Anschläge , die ihrer spotten , und zu ihrer
abzielen ; sie verwandeln sich in Engel
Vernichtung
des Lichts , und sind höllische Geister , mit einem Wor¬
te , sie sind Christen , wenn man aus ib,ren Gesprächen,
schließet , aber ihr Leben
oder aus ihren Stellungen

aus den II. Sonntag

Predigt

deutlich Ihrer Zunge , sie sind Gottesläug-

widerspricht

schreyt

lasterhafte

,

Beweggründe

Gottlose

eigennühigen

Liesen knechtischen und
reinigte
ten

weit angenehmer

dessen Geruch ihm
,

der Schlachtopfer

Das
Vernunft

har

den

Gebeth ,

aus

ihrem

lieblichen
welches

Geruch
euch

und vermit¬

ist als der Rauch

Herzen

die unvernünftigen

über

einer brennenden
als ein Rauchwerk,

Feuers

telst dieses geheimnißvollen

ge¬

Liebe seyn ! Möch¬

erheben ,

Gottes

Liebe bis zum Throne

doch ihre von

Gesinnungen

den Flügeln

sie sich doch auf

der Herr

ihrer

die Sprache

Gebethe

Möchten

finden

Plah

Absichten,

derjenigen , die

möchtet ihr doch niemal in den Herzen
mich anhören ,

verheelet,

8.

Leben

das

die Zunge

was

betrachtet ,

Betragen

ihr

wenn man

,

heilige Bernhard

der

spricht

ner ,

weit

herausgehen,
gerochen
mehr

als

y.
die

Thiere erhebet , se¬

spricht , in
der heilige Chrysostomus
der Engel ; allein es muß eben so , wie das

het euch , wie
den Rang

ihrige beschaffen seyn .

Da sie sich vor dem Throne Got¬

tes befinden , verbergen sie nach den Worten

dieses Vaters

sowohl ihr Haupt , als ihreFüße , ihr Haupt , um anzudeu¬
ten , daß nicht die Vernunft

seine Größe nachWürde

könne ; ihre Füße , um uns

«

ehren

zu verstehen zu geben , daß

sich

8 . OuW lmtzllL llMmiilst , vit , clamst . A. As»» e/». »9 §.
. (rs ». 8 .2l.
OoMlrmsolloreminsvitatis
9 Oäorstusgueeü

vach

der

Herrn

des

Erscheinung

bis zu ihm erhe¬

niemal

sich die irdischen Neigungen

zzz

.

ben ; allein sie entdecken ihm einzig und allein ihr Herz,
Theilen

dieser glück¬

versehen ist ,

so ist dieses

und wenn dieses gleich den andern
seligen Geister

mit Flügeln

sondern um sich zu Gott

nicht um sich zu verbergen ,

meine Christen ,

in

ichm,

zu erschwingen .

n, li,

nach , be¬
euern Gebethen und in euerm Gottesdienste
eines blinden
decket euer Haupt mit dem Schleyer

um

Ahmet

ihnen ,

mgt?

Glaubens , und fliehet den Irrthum

Ntz

Seelen , welche aus ihren

jener vorwitzigen
eine Wissenschaft

Gebethen

mit feinen Er¬

machen , welche die Zeit des Gebethes
findungen und

chsch ^
Räch^

erhabnen

zubringen,

Vernunftschlüßen

und sich von demselben mir einem eiskalten Herzen und
hinweg-

Verstände

mit einem erleuchteten und feurigen

Bedecket eure Füße , und lasset den irdischen

Om, !.

begeben.

My . ^

Gedanken nicht zu , den süßen Umgang ,
Gott habet , zu unterbrechen

; aber

den ihr mit

entdecket ihm euer

ÜSÄ <

Her ; , damit er nur

Kit,st! '

und höre ; denn Gott , der ganz Liebe ist , spricht der

!, in
ich

heilige Augustinus
hören.

Liesen edeln Theil euer selbst sehe
, kann nur

Die weltliche

,

Beredsamkeit

mA'

ter fort ,

z

schäftiget sich ganz und gar

!»
atzn

von einer angenehmen

welche nur Menschen
mit

Wendung

der Liebe

die Stimme

fährt dieser Va¬

zu überreden hat , be¬
Worten
,

von

,

sie hängt

einem

edeln

ab ; aber

rdtthW Ausdrucke , von einer leiblichen Aussprache
lm,dsj die christliche Beredsamkeit , welche einen Gott
s-h

chen will , besteht nur

in den Bewegungen

zens , und in den Entzückungen

der Li?be.

erwei¬

des Her¬
Je mehr
man
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man liebet, desto besser giebt man sich zu verstehen;
ein Herz ohne Liebe ist ein stummes Herz , es verharret immer in seinen Schwachheiten, weil es sie
nicht ausdrücken kann ; oder wenn schon die Furcht
und der Eigenutz dasselbe zuweilen zu reden nöthiget,
wie ich es euch kurz vorher gesagt habe, so ist dieses
eine fremde Sprache , die Gott nicht versteht; nur
mit dem Eifer der Liebe kömmt die Wirkung des Ger
berhes überein, spricht der heilige Augustiners.

kii
'E/l

Äi

^ ^
O ffd
l

«ch

also, meine Christen , euer Herz reden:
mir dem Herzen , spricht der große Augustinus,
muß man rufen ic >. Denn würde nicht sonst euer
Gebeth , weil es von dem Gerste Jesu Christi nichts
hätte , ganz jüdisch seyn, und würdet ihr nicht Ursache zu fürchten haben, daß euch nicht Gott eben jenen
blutigen Vorwurf , den er vormals seinem Volke
machte, anwende , und zu euch sage, daß ihr ihn nur
mit den äußersten Lippen ehret, euer Herz aber weit
von ihm entfernet sey. Lernet von dem Propheten
ihm dasselbe ganz und gar widmen, da ihr ihn am

Ml,>v

rufet , ich habe aus meinem ganzen Herzen ge>
rufen n . Ich habe zu Gott meine Stimme erhör
ben , spricht dieser heilige Mann , aber diese Stimme
war nicht bloß allein das verwirrte Geschrey meiner
Lippen, es war das Geschrey meines Herzens, aber
ei,
«

' H>

Lasset

10. 6 oräs cismsnlium SÄ.

n . L1»m»vliu tot« coräe weo.

i »g.

Hein

ch, "
Wen
?! n;
>?!«
Mt

Lilie
Wel

»ach

Wn;

der Erscheinung des Herrn.

zzs

Herzens, welches sich dir ganz und gar widmete. ich habe von ganzem Herzen gerufen. Ihr
beklaget euch oftmals, meine Christen, Gott erhöre
Fuch! euch nicht, aber bittet ihr ihn wohl in eben der Ver¬
, in der sich der Prophet befand? Redet euer
fassung
dirskS Herz zu ihm? Redet es zu ihm mit allem dem Eifer,
; Mk und mit aller der Anwendung, deren es fähig ist,
'SEk- ohne sich zwischen der Creatur und ihm zu theilen?
Ich habe von ganzen» Herzen gerufen. Ach!
meine Christen, wie weit seyd ihr von dem Elfer
«! entfernet
red
, welcher dasselbe mit der Liebe dergestalt er¬
isiinrj, füllet, daß die Eitelkeit darum keinen Platz findet;
lsl« ich schein dem eurigeN nichts als Kaltsinn, nichts als
Hchls Anklebung an die Creatur , nichts als Trennung und
, oder ihr scheinet vielmehr ein doppeltes
W.'
Theilung
jmm Herz zu haben gleich jenen, von denen der königliche
We Prophet redet: sie reden aus einem doppelten
h»Mk Herzen ra ; ein Herz für den Himmel, nach wel¬
, und ein
chem ihr zuweilen eine Seufzer abschicket
Herz für die Erde , an welche euch die Bande eurer
Begierlichkeit noch angeheftet halten ; ein Herz für
Gott, dessen Größe ihr zuweilen anbelhet, und ein
M'
Herz für die,Welt , deren Ergehlichkeiten ihr immer
le tttzc; ein gelehriges Herz, welches die Gnade sein
rliniiii! liebet
Heil zu wirken eifrigst begehret, und ein aufrührisches
Herz, welches von allem dem, was es davon abhält
, ckr
nichts verlassen will, weiches sich so gar bey den Füßen
eines

!sV!k!

der
»s. lv coräe,

Lr

coräs locut! luM,

n . z.

aus den II. Sonntag
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mit

Ler Altäre

Leidenschaft

seiner

den Gegenständen

sie zu befriedigen mit den Geseines
schästen seines Hauswesens , mit den Sorgen
Handels beschäftiget ? Heißt dieses Gott mit einem
und « »getheilten Herzen anbethen , und
einfältigen
den Viitteln

rett , mit

von ihm angehöret

wohl

wir

folglich verdienen
werden ?

zu

ch

tqr , >

ü! ««H§
mN

-ÄAm
Sehet , meine Christen ,
abhält .

ler , der ihn davon

noch einen andern

von ihm

begehret

Ihr

FehHchv

oder wenig -

.^ Znl

stens in Ansehung desselben gleichgiltige Dinge ; Gü rer , die euch vielleicht in dem Hochmuth oder in einen

ü« , K

fast allzeit

sündhaften

euerm Heile zuwiderlaufende ,

würden ;

stürzen

Pracht

Kräfte

und

Ger

derer eure durch die Unpäßlichkeit
ten geschwächten Leidenschaften wieder aufleben würden .
Ich will diejenigen , die also bethen , nicht verdatnmen . David bath um das Ende der Verfolgungen ,

sundheit , vermittelst

die er litt , Marrha
Genesung
che uns

, die Mutter

ihres Bruders

bedär hielt um

Magdalena

und

der Kinder Ze-

« chn

eines ganz christlichen

Gebe -

Wg«

Ansehung

einer

zeitli-

chen Noth von Jesu Christo ein Wunder , und er ver Lammet sie nicht ; allein alle diese heiligen Seelen bit ten nur unter gewissen Bedingnissen , sie stellen viel Ruhe

M Ar

um die
, wel -

rhes ertheilet , begehret selbst in

mehr ihre Bedürfnisse

»
Alh^

für sie an , Maria

Ehrenstellen

heute die Regel

bathen

Mdich

vor , als sie ihren Trost und ihre

begehren , sie spüren dem Willen

Gottes

nach,

Gg ^
^
A; M

nach der Erscheinung

»Aj-

s-iiÄ
e« >
j»

de< Herrn.

zz?

nnd versuchen seine Allmacht nicht, wie es der heilig«
Bernhard heute von Marien behauptet
. Allein ver,
Halter ihr euch in euerm Gebethe eben also? Begeh¬
ret ihr nicht unumschränkter Weise von Gott alles
dasjenige
, was eure Eigenliebe verlanget? Und da

er es euch abschlägt, betrachtet ihr nicht dasjenige
als «ine Wirkung seiner Strenge, was ein Beweis
seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe seyn kann? Denn
die Liebe, spricht der unvergleichliche heilige Bernhard,
versagt oftmals, was die Liebe begehret
. Ihr habt
lange Zeit gesuchet
, begehret, angeklopftt, um das
Gö
- i Ende dieser Betrübniß, die euch niederdrücket
, zu er¬
ini« ! halten, Gott hat euch nicht erhöret, weil sie euch zur
Gö! Heiligung dienet, es ist dieses eine Wirkung seiner
Liebe, murret also, werdet ungeduldig
, erzürnet euch,
wenn ihr euch getrauet, über die Liebe, wenn du
!Ü» j willst, wenn du dich getrauest, erzürne dich
Mzu
, , über die Liebe iz.
MM
Es giebt also Dinge nach der Lehre dieses Vaters,
MZl!
die man ohne Vermcssenheit nicht begehren kann; man
muß sich begnügen sie mit Bescheidenheit vorzustellen.
Die
Schwestern des Lazarus begehren nicht die Auf¬
jllck
dttN erstehung ihres Bruders ; der heilige Petrus unter¬
elttftik fängt sich nach seiner Sünde nicht für sich selbst zu
MtÄ> bitten; Maria bittet in unserm Evangelio nicht auf
eine
ndP '
. xx. gz.
nch iz . 8i vis , ü Lllöss, irslcers cdsntstl. Zerrr
De la Röche predigten. I. Theil.
P
ei
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Predigt aus den II. Sonntag

eine ungestümme Art , sie stellet bloß allein die Bedürfnisse derer, für welche sie ihre Bitte einleget,

vor , sie haben keinen Wein . Lernet aus diesen
Beyspielen in euerm Gebethe allzeit die Einsamkeit
mit dem Vertrauen, die Bescheidenheit mit der Liebe K >>ch
. Lerne durch die Gittsamkeit den ' jilll st
vereinbaren
Glauben zieren , die Vermessenden unterdrü¬
>N
cken 14. Nur euer Heil begehret auf eine unum¬ «D kl
d
,
-kü
e
schränkte Art , und überlasset Gott die Sorge aller
»?Ni
des übrigen nach dem Beyspiele des Propheten; be«
Äz,'
trachtet euch vor ihm als Kranke, und von der Em¬
st st si
pfindung eurer innerlichen Wunden durchdrungen seuf¬
zet bloß allein nach der Gesundheit, weil ihr , wenn
ihr in euren verborgenen Krankheiten verharret, der
Sünde unterliegen, und nach den Worten des heili¬
'Ä
gen Augustinus Gott in allen Gelegenheiten verlassen -l.dSS
werdet: Wo kein Heil ist , unterliegt die Schwach¬ HDD
^« ce
heit , und die Wahrheit wird verlassen 15.
r,kü
A
Aber leider! wo man seine Schwachheiten nicht
Äds
kennet, wo uns das menschliche Ansehen abhält dar?
Mie
über zu seufzen, macht man sich eine Ehre daraus
sich in seinen Sünden wider Gott ju empören, und
man

-Wli!M

liäem, reprimere prselumpL«m. c. 22.
-».
tionem. ä'.LVr
>5 Ilbi von eil tslns , tucoumbit iulirmltss , äelerltur

»4-

Dikcs verecunlZia äecorsre

veritL». L.

'«P «l

zr9

nach der Erscheinung des Herrn .
keHi!

man erröthet

untzti,

werfen .

s lieft

die zuweilen über die äußerlichen

ilchnikli!

migkeit spotten , empfindlich , und fürchtet die Gerichte

Man

der Ruchlosen,

Tadel

ist gegen den

niederzm

Busse

sich vor ihm in seiner

Zeichen

der Fröm¬

kick Gottes nicht , welcher jene ungebührlichen Stellungen,

der

m dr»

und jene stolzen und gezwungenen

mrrdm

die man vielmehr seiner spottet ,
ertragen kann .

ck

!rze

diesem

nach allein

der Liebe

eine Wirkung

seyn ? Nein , meine Christen , die Liebe ist allzeit ehr

Er- renbietig , und wenn sie in einem Herzen

nglüftplaßt

herrschet,

eben so sehen , als sie innerlich

sie sich äußerlich

in uns

»W

selbst bestellet ist : sie entzündet den innerlichen,
Menschen ; sie richtet

den äußerlichen

Ä, der

und demüthiget

e- D

den Leib eben so als den Geist ein , sie will ,
, die Gesinnungen

serlchn Art , das Betragen

-kh
ehw

gen dienen sollen

man immer

Schatten

einigen

, die Handlun¬

Paulus

der Lehre des heiligen
bläst

wahr¬

machen , daß

es da¬

zwey Dinge

sich nicht vertragen

sich nicht

auf

die Seele

euers Gebethes

keit , welche nach der

'

weit ärger als der Unglaube

'
i
i

P

kön¬

und

als die Liebe ; die Laulich-

Lehre des 'heiligen

,

nach

iü.

Die Laulichkeit ist also vielmehr der Ursprung

^

wo

des Hochmuths

weil diese

selbst keine Liebe gebe ,

nen, die Liebe

daß die

sie zu erkennen zu geben ; , und

nimmt , kann man den Schluß

.

nicht

als ihn bittet ,

wohl

man

glauben , daß eure Gebethe

Mlk
der

Kann

, durch

Geberden

Ambrosius

selbst ist , weil es einer

2

>6. LbilnUis lloa iliüstur . i . Co^ iZ . 4.
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Seele weil vorcheilhafter wäre , den Glauben nicht
empfangen , als die Hitze und das Feuer desselben,
welches ihn lebendig macht , verloren zu haben ! Die
Laulichkcit , von welcher der heilige Bernhard diese
erstaunenswürdigen Worte ausgesprochen hat : ein jeder solle sich fürchten , daß , wenn ihn die Schande
abhält in einen äußerlichen und sichtbaren Abfall vorn
Glauben zu gerathen , ihn nicht schon die Laulichkeit
eines innerlichen und verborgenen Abfalls schuldig ma-

r^ Wk
ME

DA
^ so

^ K«
; Hr
^

che. Die Laulichkeit endlich , die euch in den Unglückseligsten Stand versetzet, weil sie in euch alle Liebe
auslöschet , und weil man ohne Liebe nach der Lehre

-H >
,u

des heiligen Augustiners todt, unglückselig , in den
Augen Gottes verabscheuenswürdig ist.
Nun aber
kann man nicht irr diesem Stande der Laulichkeit sa-

j.^ ^

gen , daß ihr aller Liebe entblößet seyd ? Ihr habt
keine Liebe gegen die Welt , weil ihr ihre Richtigkeit
und Eitelkeit erkennet , ihr habt aber auch keine Liebe

AM,

WM

gegen Gott , weil ihr ihn nur auf eine gleichgiltige und
und kaltsimnge Art ehret , ihr seyd also unglückselig,
weil ihr ohne Liebe seyd. Ihr werdet rräg , todt,
Verabscheueiwwnrdig
lieber 17.

, elend seyn , wenn ihr mchcS

^
^

^

aßtzk
Heilige Jungfrau , das Wasser ,
Christus heute auf deine Bitte

.

welches Jesus

in Wein verwandelt,

war

,7 . pi^rr . mortui . lleteKsolli, mikeri sritis, L nibil gmstis. .y.
1« -s/i 148.

nach

en

ch

Wen,

ich

dies,

war
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,

welche

und dem Unflate ,

schen dem Staube

wenn es

und

zuweilen in die Höhe

der Kunst

so fällt es also gleich wieder anf die Erde

zu¬

beschaffen ,

sie

herumkriechen ,

sie

also ist unsere Laulichkeit

Eben

rück.

ist die Ei¬

, es fließt immer zwi¬

genschaft dieses groben Elementes

erhebt ,

»ilichüli

Die Kälte

erstarren macht .

unsere Herzen

sich schon vermittelst

ftllM

Schwachheit

jener tätlichen

Bild

das

in dem Staube

läßt unser Herz

ligm

drücket es nieder , und wenn es sich schon anstrenget

uitzO
A kick

um sich zum Himmel

« kHl!

Mache , heilige Jungfrau

i» S«

^ ab«

Mfa¬
hrW

bald wiederum
bitte , daß

zieht sie dasselbe

zur Erde , an welche es angeheftet ist.
, durch deine mächtige

Für¬

durch ein unsichtbares

sich dieses Wasser

in den Wein

Wunder

zu erheben ,

daß un¬

der Liebe verwandle ,

sere Laulichkeit ganz Liebe werde ; sage zu unserm Be¬
Christo , sie haben

sten zu Jesu

keilten Weilt

. Die¬

'Mgklil se Christen , die dich zu ehren trachten , bethen dich
M kick nur mit Kaltsinne an , ihr Her ; ist matt , und nieder¬

liirckM

gib ihnen den kostbaren Wein

geschlagen ,
der sie allein

g,O

sie haben

wieder

keinen

und unterstützen

beleben

Wem

der Liebe,
kann,

; sollten sie diesen Wein em¬

pfangen , so wird ihr Gebeth nicht allein von der Liebe
hervorgebracht , sondern auch
unterstützet werden.
e- Air!
, '
MilSkll

mr
iliil»»»

von der Beharrlichkeit

Zweyter Theil.
eitdem der Mensch

Gott ,

welche^ fein

Mittel¬

punkt war , verlassen hat , liebt er nichts mehr
V 3

als
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als die Veränderung; sein immer wankelmürhiges
Herz geht von einer Creatur znr andern hinüber ohne
sich zu etwas fest ;n entschließen
; es ist allenthalben
unzuftieden, weil es nicht da ist , wo es seyn soll.
Allcrn der höchste Grad unsers Unglückes, meine
Christen, besteht hierin» , daß wir, nachdem uns die
Gnade zu Gott zurückführet, nachdem wir verwirr
telst des Gebethes wieder zu ihm zurück kehren
, in ihm
nicht mehr jene erste Ruhe und jene unaussprechliche
Annehmlichkeit
, die uns an ihn anheftete, antref¬
fen; wir können in diesem glückseligen Stande der
Vereinigung mit Gott nicht lange verhaken, und wir
sind, so gar wider die Natur der unempfindlichen Din¬
ge, welche in ihrem Mittelpunkte, wenn sie ihn ge¬
funden haben, ruhen, in dem unsrigen unruhig und
unbeständig.
Dieses erfuhr einstens der große Augustinus in
Person, da er noch ein Sünder war,
wie wir sind. Es giebt, spricht er, Augenblicke der
Hitze und des Eifers , wo sich Gott den Sündern
in einem gewissen Grade einer so vortrefflichen Schön¬
heit zu erkennen giebt, daß sie ihn einige Zeit lieben
und betrachten; allein vermittelst einer Wirkung der
ihnen angebohrnen Unbeständigkeit
, bekommen sie da¬
vor bald einen Eckel, und können in dem Genusse ei¬
nes so großen Gutes nicht standhaft bleiben, ich könn*
seiner eigenen

re meinen

Gocc

nicht

woher kömmt es ,

mit ihm

Umgänge

Gottes , und in dem

Betrachtung

der

wir in

daß

Heiliger ,

großer

Und

iZ .

genießen

immer

nicht finden ? Woher kömmt es , daß
wir nicht in diesem Stande gleich den Engeln fest und
unbeweglich bleiben ? Ach ! meine Christen , ihr seyd
unser Vergnügen

Gewichte ,

mit einem unseligen

das sie nicht haben,

beschweret : einer seits erhebt euch die Schönheit Gott
tes gegen den Himmel um ihn zu betrachten und zu
preisen, ich ward

von

deiner

dir

zu

Schönheit

i y ; aber anderer seits drücket euch die
Liebe der Creatur bald wieder zur Erde nieder , ihr fal¬
let wider euer » Willen zurück , weil die Gewohnheit,
hingerissen

die ihr habt sie zu lieben , ein Gewicht
zur Erde zieht , und von Gott
auf ward
weg

ich durch

geriffen

, und

tvo mit dem Gebethe

Gewicht

dieses

Gewicht

hin¬

ist die

Ge¬

mangelt

ander-

so kömmt

es mir

vor , als sehe ich euch zwischen dem Himmel

Y 4

es

, oder

Heiligthume

beschäftiget .

dir

von

mein

ihr euch in dem

dar¬

absondert , bald

Daher
20 .
des Fleisches
wohnheit
«uerm Gebethe an der Beharrlichkeit.
Da

ist , die euch

und der

Er

7. 60 »/,
iz . blon üsbsm krm Oeo mso . 8 .
r. 17.
ly . Rspiebsr sä te äecore tuo . / brä.
so . Nox äiripiebsr sbs te ponäere weo, * Lc xoväus doc
cooluetuäo csruslis.
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Erde

mit euerm

dem

Gewichte

Creaturen

Geiste
eurer

an Gott angeheftet , aber von
irdischen Neigungen
gegen die

hingerissen .

Christen , kaum
beunruhiget

fanget

ihr

bekennet

es ,

an an Gott

meine

zu gedenken,

euch der Anblick einer Person , die ehr lie¬

ber , der Entwurf

eines Anschlags ,

tiget , das Angedenken
litten habt ,

Denn

der euch beschäf¬

eines Schadens

die Sorge

eure

Familie

,

den ihr er¬

und

eure Kin¬

der zu versorgen , ihr verlieret Gott aus dem Gesichte:
man beschäftiget sich nur mit diesen verschiedenen Gegen¬
ständen seiner Leidenschaften ,

und das

Herz

begrebk

sich nicht eher zur Ruhe , als man das Gebeth für die
Handlung , den Himmel für die Erde , Gott für die
Crearur

verlaßt ,

ich konnte

« reinen

Gorc

nicht

immer genießen.
Es

ist wahr , Gott

und , nachdem
hat

verbirgt

er euch einige

Srralen

sehen , und einige Tropfen

Wollüste , womit

kosten lassen , verschwinde
ein Mittel

selbst,

seines

Lichtes

von dem Strome

er die Heiligen

tränket ,

hat

der
ver¬

er auf einmal , und läßt euch

in der Trockenheit , und in
ist nun für

sich zuweilen

in

dem Ueberdrusse .
diesem Zustande

Was
in dem

Gebethe zu verharren , ohne ihn zu sehen , ohne ihn
zu erkennen . Ach ! meine Christen , wie väterlich , wie
liebreich ist dieses Betragen
kleinmüthig
leben ,

Gottes

zu machen , wie fähig

wenn rhr mit

! An

statt

ist es euch

dem heiligen

Angnstinus

euch
zn be¬
den
Be-

«ach der

«1W Beweggrund

Erscheinung des Herrn.
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betrachten wollet! Ihr seyd
noch nicht vollkommen genug um Gott zu genießen,
MiNk ihr seyd all;» schwach um euch mit einer so starken

en

desselben

dir

kch
«, Speise zu nähren, was thut Gott ? er ahmet das
ihchr Betragen einer Säugamme nach, welche ihrem Kin¬
kschäfde eine Frucht, welche es noch nicht essen kann, zu

nK»!
W:
ht

riechen vorhält, und welche sie alsogleich verbirgt
um das Vergnügen zu haben, daß sie das Kind die¬

sehe. Eben also, spricht dieser unvergleich¬
liche Vater , geht Gott mit euch um ; er giebt sich
rkzÄt euch im vorübergehn zu erkennen, als denn verbirgt
Kdie er sich, damit ihr ihn mit desto größerm Eifer, und
fk iie
mit desto größerer Beharrlichkeit suchet.
cht
Ferne sey also von euch, daß ihr wegen der Tro¬
ckenheit
, die ihr in euerm Gebethe erfahret, dasselbe
M,
unterbrechet
; verdoppelt es vielmehr, denn je mehr
AüS ihr bethen werdet, desto würdiger werdet ihr Gottes,
!U kr
den ihr suchet, oder der Gnaden seyn, die ihr von
Ä«iv ihm erwartet. Denn was hat er wohl für eine Ab¬
sicht, da er euch ihn zu bitten und ohne Unterlaß zu
A
bitten befiehlt? Sind ihm vielleicht eure Bedürfnisse
i»ra unbekannt
, wenn er sie nicht aus euerm Munde ver¬
hNh
nimmt? Sucht er in dem Dienste, den ihr ihm er¬
Ä,ll
»! ! weiset
, seine eigene Ehre ? Nein , spricht der heilige
Augustinus, er sucht bloß allein euern Nußen: er hat
zlib«l
Gnaden und Gunstbeweisungeu für eufh, und seine
Sk» freygebigen Hände stünde» immer bereit sie euch zu
D'P s
erselbe suchen

. Sonntag

ausdenll

Predigt

2^ 6

anheilen , aber euer Herz ist nicht allzeit bereit sie an:
zunehmen , das Gebeth muß die Leidenschaften dessel¬
reinigen.

ben beruhigen , und dasselbe ohne Unterlaß
Allein

schon Gott

wenn

gesparsam umgienge , dringt
beth dieselben seinen Händen
gegen

wäre,

es uns
Wittwe

es

würde

Chri¬

haben ihn zu erweichen ? Jesus

nicht die Kraft
stus lehret
unterdrückten

er schon

Wenn

ab ?

unempfindlich

Elend

unser

mit seinen Wohlthaten
nicht ein beharrliches Ge¬

selbst durch die Gleichniß jener
, welche bey jenem unempfind¬

lichen Richter, den weder die Furcht vor Gott noch
erweichen konnte , um Gerechtig¬
vor den Menschen
keit ansuchte : sie mag immer schreyen und seufzen,
rühren ihn nicht ; allein da er ihre
ihre ersten Seufzer
sieht, da er wahrnimmt , daß sie sich
Beharrlichkeit
nicht abschrecken lasse,
von seiner Unempfindlichkeit
wird dieses grausame
und

verwilliget

nige , was

Herz erweicht , er höret

die Gerechtigkeit

ten

konnte , weil

ich

sie retten

sie mir

21 .

wenn dieser Richter,

Wie?
so

dennoch dem anhaltenden
ten Seufzern

Bittens

ihres

der Ungestümme

Sache

ihrer

so überlästig
spricht
ungerecht

Bitten

,

selbsten ist , eure Bitten
»>

. !'. <>ni» molecks

eck

erhören?

dasje¬

nicht erhal¬
ist ,

will

Christus,
Jesus
er auch immer ist,
und den verdoppel¬
rachgiebt , wird

dieser gekränkten Wittwe

nicht Gott , der die Gerechtigkeit

sie an,

und

Barmherzigkeit

Wird

er euch lmmer
"

midi, Vlv6ic»be>illsw . Hc . iz.

«ach der Erscheinung
mer in jenem Bette
G

Grausamkeit
Wucher

sche»

durch seine Rechtshändel

heit selbst , Gott
Thri-

ohne

M-

nech
das

Verzug

wird

und Wucher
zu

fortfahret

, er wird

sie

Feind daß
euch in

er wird diesen Geizhals
schlagen , oder die Furcht
ihn

bewegen

alle seine Er¬

zu ersehen , ohne
Vielleicht

verlassen

gleich Anfangs

wird

scheinen ,

eure Bitten

Verzug

euch Gott

ei¬

vielleicht wird

er

gleichgiltig und kaltsinnig

anhören ; er wird zu euch , wie Jesus

Christus zu sei¬

ner Mutter

mir

«>II

sagen , Weib

was

daran

?

Gnade

zu begehren ? Ihr

mrkß/

Was

der Allerheiligste

düB

zu mir

habt
;

liegt

und

dir

ihr für ein Recht von mir diese

ihr

seyd Sünder

nehmet

eure Zuflucht , und

habt

in

, und ich bin

eurer

Betrübniß

auf mich in euerm

günstigen

Glücke

vergessen ; ihr habt bey den Kräf¬

ten euers

Alters

und

rjigk«

.Ii. j.

wird

er sie retten .

nige Zeit

ies«,

seinen
Grunde

wenn ihr

22 ; er wirb euerm

zu stürzen ;

vor seinen Gerichten

lch,

IN

anzurufen
retten

Verderben

eschpressungen

chlW

euch bald erretten ,

mit einer heftigen Krankheit

h »,

t, M

zu

Ansehen benehmen , dessen er sich misbrauchet

kihiiz-

juD,

welchem

Nein , nein , spricht die Wahr¬

wird

ihn mit Vertrauen

M

G

von

dieses Geizhalses , der euch durch

oder

richtet , überlassen ?

r ki

ich-

schmachten lassen ,

ihr T^ g und Tag tausend Seufzer
ohne eine Linde¬
rung zu erfahren , zu ihm abschicket ? Wird er euch
der Wuth
dieses Feindes , der euch verfolget , der

khi
!!!,

nfte

Z47

des Herr «.

«uerö Feindes

eurer

Gesundheit

meiner

als

gespottet , und itzt bey den Schwachhei*
ten

rs . Lito kaciet vwlliL 'Lm illorum .
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«en eurer

Krankheiten

ihr

nicht mehr
ran

scheinbare Härte

Art

mir

liegt

was
hierauf

sie höret

sie hoffet immer ; ihr

nichts , aber

stumm , aber ihr

Herz laßt

zu bitten

höret ; allein

Begierden
,

der heilige Augustinus

antwortet
Mund

ist

sich weit besser verstehen;
weil sie zu reden auf¬

nicht auf ,

ihrer Liebe, und

das heimliche Anhalten

die unaufhörlichen

Sie

?

daran

dir

und

LVeib,

zu nennen ,

ein Weib

der Verachtung

sich sie mit einer

begnüget

und

,

schaft einer Mutter

ihr die Eigen:

er versagt

sie zu verkennen ,

Christus

Jesus

zu verlieren .

kindliche Vertrauen

scheinet

Stillschweigen

ehrfurchtvollen

euch dennoch nach ihrem Beyspiele

verleitet , so hütet
das

diese

sie euch,

nicht abschrecken , und wenn

, zu einem

wie Marien

durch

,

Christen

meine

Lasset euch ,

?

da¬

dir

und

mir

liegt

anhören , was

ich will euch

nein ,

an ,

Vater

mich als enern

rufet

hohen Alters

Und euers

spricht

Herzens ,

ihres

unausgesetztes

sind ein

Ge¬

beth.
Und in diesem Verstaube
mahnung

des Apostels

es ist nicht vonnöthen

ihr nach der Er¬

mäßet

ohne Unterlaß

bethen ; denn

immer in dem Munde

mündli¬

Verlangen
che Gebethe zu haben , ein unaufhörliches
. Be¬
hinlänglich
ist
Herzen
dem
in
Lebens
des ewigen
gierden , die wir nur deShalben durch Worte

ausdrü¬

uns

selbst an

cken um unser . Herz
dasjenige

aufzuwecken ,

zu erinnern , was

wir

um

von Gott

begehren,

oder

nach der Erscheinung

beS Herrn mi¬

um es den Engeln, wie der heilige Augustiners
sagt, welche Gott unsere Bitten vortragen, zu erken¬
nen zu geben, nach jenen Worten des heiligen Pau¬
ir^
lus,
damit unsere Bieren vor Gort kund wer¬
>
- den 2z : denn was Gott betrifft, so ergründet er
«>
§!!, I das Innerste unsrer Herzen, er liest alles dasjenige,
Pstilli was sich darinnen zuträgt, unsere Begierden, und
ichs Gedanken haben eine Stimme , die sich von ihm ver¬
nehmen läßt, ein unaufhörliches Verlangen ist
ein unausgesetztes Gebeth 24.
mir
Oeib,
Befindet ihr euch," meine Christen, allzeit in die¬
«VII
!l
ser Verfasfimg? Könnet ihr mit Wahrheit sagen
, daß
euer Herz in Mitte der Unruhen der Welt ohne Un¬
chn;
>mfr terlaß bethe ? Und ersticket ihr nicht dieses natürliche
Verlangen des ewigen Lebens durch eitle, irdische,
,md
gottlose
Begierden, die euch ganz und gar beschäfti¬
M
ijE» gen? Höret ihr nicht vielmehr die Stimme eurer
Eigenliebe an , die euch zuruft euch durch tausend
übertriebene Belustigungen zu zerstreuen
, immer in
der Bewegung, und in den Beschäftigungen zu seyn,
dkkZl!
als die Stimme Jesu Christi, die euch ohne Unter¬
; d!«
laß zu bethen, euch in der Einsamkeit ein wenig zu
N
>M
, öfter in euch selbst zugehen befiehlt
, um
r!Mk
!> untersuchen
, um über die Tiefe eu¬
. B-! eure Bedürfnisse zu erkennen
rer
^ISlM
H s» »Z, I7t petitions5 uokrsö irwotslcLllt sp^rä Oemu. / >/-»4. 6.
e!M,
»4Loutiuunw
äeüäeiinw cootüma o» dio. ä'.
M^
ich!

nder

rer Wunden zu seufzen, ohne dennoch an der Macht
des Arztes welcher sie, wie der heilige AngustinuS
sagt , wenn ihr ihn darum bittet, heilen will, zu
verzweifeln
, der Mensch habe Acht auf die Größe
der Munde , er verzweifle aber nicht an der
Macht des Arzces 25.
Achmeine Christen, wenn ihr von der Empfin¬
Elends und eurer Bedürfnissen also durch¬
drungen wäret, würdet ihr gleich dem Propheten in
dem Gebethe euer Vergnügen finden; ihr würdet un¬
aufhörlich bethen, und euern Trost und Beystand von
dem Himmel erwarten; eure Zunge würde ihre Seuf¬
zer, euer Herz durch seine Liebe, und eure Augen
selbst würden durch ihre Thränen reden, denn auch
diesen giebt der Prophet eine Stimme : meine Augen
haben abgenommen und sagen : wann willst du
mich trösten aü ? Allein leider! ihr, die ihr eure
äußerlichen und zeitlichen Bedürfnisse so lebhaft em¬
pfindet, ihr kennet eure innerlichen Mühseligkeiten
nicht; jene Mattigkeit, die euch für Gort etwas zu
thun abhält, jene Leidenschaften
, die euch grausamer
Weise beherrschen
, jenes heimliche Gewicht, das euch
in das Verderben zieht ? und diese Mühseligkeiten
sind
dung euerS

2§. >lttevä2t vulnsris msAnitnämem, nom äelperet meciicl

2 ä '.

26. OekecLruut oculi moi UweMes: gusi-äo conkolaberis
ms ?
H8 . 8».

sind desto größer , weil ihr kein Licht habet
kennen ,

keine Empfindung

sie zu er-

sie zu beweinen ,

keine

Worte sie auszudrücken.
Ich

erkenne sie nur allzu deutlich , saget ihr , ich
ich seufze darüber , und Gott erhöret

beweine sie ,

mich niemal : ich bethe
nen Nuhen

immer , und ich nehme kell

meines Gebethes

wahr

;

diese Strenge

Gottes

mattet

Gebeth

eckelhaft , meine
Augen
haben abgenom¬
Ach ! meine Christen , lasset euch doch nicht

men .

mich gänzlich ab , und macht mir das

abschrecken , Gott
genblicke : Jesus
lio zu Marien
kommen

hat

seine Stunden

Christus

und seine Au-

sagt es in unserm

Evange-

, meine

Stünde
ist noch nicht ge¬
27 : er schiebt seine Gunstbezeigungen
aus,

damit sie euch heilsamer

seyn :

was

würde itzt schädlich , zu einer andern
es euch nützlich und vorcheilhaft
ger auf eure Neigung
er alles nach

Zeit aber wird

seyn , er giebt weni¬

als auf euer Heil Acht .

dem Maaße

spricht der heilige

ihr verlanget,

Bernhard

und Gewichte
, thut

Da

verordnet,

er nicmal etwas

zur Unzeit : Derjenige
, der alle Dinge
in der
Zahl , in dem Maaße
und Gewichte
verordnet,
weis , was , und wann er es thut ? 23 . Mein man
will
»7. dlomium vemt bor » wes .

Aosn . L. 4.

»8- blovit , guiö , L gusnäo kscist , qui^iri menkurs,
ouwero . L pon<isre cuuÄa llifironit. L L »-».

»0, i»
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aus den II. Sonntag

, und weil man
Gott seinen Begierden unterwerfen
, will man denjenigen, f»!
einen flüchtigen Eifer empfindet
der in seinen Gutthaten allzeit frey und ungebunden D l!i
ist, nöthigen sie unfern ersten Seufzern zu verwilligen.
Heißt dieß nicht nach den Worten des heiligen Augu'
stinuS die Freygebigkeit Gottes zur Sklavinn des mensch¬
i t!I>!
lichen Willens machen wollen.
will

Täuschet euch also nicht mehr, meine Christen
Gott ist seine Gunstbezeigungen nur der Beharrlich¬
, welche allein gekrönet zu werden verdie¬
keit schuldig

ME
Wr

, wer¬
net ; wenn nicht diese eure Gebethe unterstützet
Diese hitzigen cdit§
den sie immer ohne Wirkung seyn.
Begierden euch Gott zu ergeben, diese ersten Bemü¬
hungen ihm zu dienen, dieser angehende Eifer euerS
Gebethes sind die Bewegungen eines unbeständigen
Herzens, die Beharrlichkeit muß es fest und unbeweg¬
. Dieß sind feurige Stoppeln , wie der
lich machen
Prophet Jsaias spricht, deren Glanz verblendet, aber
, und die nach sich
derer Hitze nicht weit hineinbringet
nur ein wenig Schwärze und Rauch hinterlassen, FAl
ihr werdet Hiize empfangen und Stoppeln ge»
bahren 2y.

Ich wiederhole es noch einmal , nur die Be - «ich
; die H d
harrlichkeit eucrs Gebethes kaun Gott erweichen
Menschen werden vielleicht darüber spotten, und indeß
sm
c
Loocipwtis »rllorem, psrietis üipulsw.

IZ. n.

nach der

Erscheinung

des Herrn .

ftn da ihr nach dem Beyspiele
Mgtll,

AM

fich Judasse

die euer Betragen

finden ,

ksnnte

mit der Erziehung

?

seiner

sagen wer¬

nicht

besser fich

mißlich , oder mit

Art beschäftigen , als in

Müßiggänge

leben ?
mit

Warum

so schönen Talenten

versehen ist, dieselben in der Einsamkeit,

wozu

dieser

dieltet

Verlurst

?

Ihr

menschlichen

Eernnnftschlüße ^ wir hören euch nicht äN : wenn schon
ihr uns verdammet , so ist es genug , daß Edtt
Betragen

unser

rechtfertige , wir wissen unsere Zeit unter die

Arbeit und das Gebeth

zu theilen , fromm

ohne dem Müßiggänge

zu leben

anzuhangen , die Madthü

mit

Magdalenen

zu vereinigen .

Unsrer Sünde

, wir fliehen sie nicht , aber das Gebeth

ist das Mittel

Die Arbeit

wider die Sünde

außer Acht setzen.

Es

ist die Strafe

, wir können es nicht

muß in der Welt

Josuen

ge¬

ben , welche streiten , und Mosen , welche bitten , aber
glückselig diejenigen ,
binden , und den

die

eines Mir dem andern

englischett Geistern

nachahmen
.

Z. II.

ver¬

für die Welt

et,ckk

nLW

es

Familie

gräbt diese Person , welche

Um

dirK- ^

werden

radeln , und

Büßerinn

Wäre

sich selbst auf eine angenehme
einem andächtigen

s«

nlchü,

durch eure

gießen werdet ,

wie zu jener heiligen

Arbeit widmen

«Äle

M d!l

Salbe

auf

de», wozu diener dieser Verlurst
zo ? Wozu nühet
es in den Kirchen so viel Zeit verlieren , die man der

riftn:

üi«lg!

Christi

Gebethe eine kostbare

zu euch ,

mech-

Mgei»

Magdalena

das Haupk und auf die Füsse Jesu

illizm.

mr»

der

353
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aus den III. Sonntag
Gottes

nen , welche obschon sie mit der Betrachtung
beschäftiget
Bewegung

"du!

sind , sich dennoch in einer unaufhörlichen
zu vollziehen , und

befinden um seine Befehle

uns zu lehren , daß man die Wirkung

mit dem Gebe¬
nicht allein

mäße , damit das Gebeth

the vereinbaren

von einer festen Beharrlichkeit , sondern auch von einem
mit
treuen Gehorsame begleitet , und dieser Gehorsam
gekrönet

der Herrlichkeit

werde .

Amen.

W

Uich

i»i,ß

Predigt

iütW

auf

den dritten Sonntag nach der
.
nnng des Herrn
Von

Erscheim
zum

der nothwendigen Vorbereitung
Sacramente der Buße .

i-M

Sieh / ein Aussätziger kam , bethete ihn an , und
sprach : Herr , wenn du willst , kannst du mich
reinigen. Match . 8. 2. ( *)
lle Krankheiten
Sünde

des Leibs sind Wirkungen

, und eben so viele Pfeile ,

wider uns losdrücket :
^

da

wir

uns

der

die Gott
von ihm
e>m

( *) Lcce leprolas veniens säorsbst eum, «uceiis
mine ü vis , potes me munrisre

«ach der Erscheinung des Herrn .

zss

Echz entfernen wollen, hält er uns durch
dieselben zurück,
llW» und demüthiget uns unter das Gewicht seines Zorns,
also, daß alle unsere Gebrechlichkeiten
, wie der heili¬
!EÄ! ge Augnstinus sagt, Beweise der Sünde sind, welche
sie hervorbringt, der Mensch trägt mir seiner
Sterblichkeit das Zeugniß seiner Sünde herum i.
Was euch, meine Christen, in Verwunderung scheu
könnte, ist dieses, daß Gott einer einzigen Sünde so
viele verschiedene Strafen aufgebürdet
, und daß die
unglückseligen Kinder Adams, der ihn nur einmal
beleidiget hat , auf so vielerley Arten gezüchtiget wer¬
den. Allein Liese Menge der Züchtigungen, welche
eine Wirkung seiner Gerechtigkeit ist, ist zugleich eist
Beweis seiner Liebe.
Gott hat gewollt, daß wir die Krankheiten unsrer
Seele aus den Gebrechlichkeiten unsers Leibs erkennen
sollten, und daß die verschiedenen Wirkungen der Sün¬
de unserm Fleische gleichsam eingedrücket würden
, damit
sie uns nicht unbekannt bleiben könnten
. Allein Jesus
Christus ward von so vielen Mühseligkeiten gerühret,
M/s er stieg von dem
Himmel als ein getreuer Arzt herab,
der sie zu heilen fähig wäre, es kam ein großer
Arzr vom Himmel , spricht Augnstinus, weil ein
großer Branker auf der Erde lag 2 : und um
Z 2
uns
hikU
vc
»E"> I. Homo eircumksreos tnortslitstem lastn tetelmoolum

^gM

peecstt tui. § .
»
S. IVIsgriuL
<le ccnlo venit tnechcus, gms msxuus in terrs
zscedat seerot»s. 7Ä-».

auf den
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117.

Sonntag
P

uns zu erkennen zu geben , daß er wider alle Wirkum
gen der Sünde

Mittel

hätte ,

befliß

er sich die

ver-

^

schiedenen Krankheiten , welche sie vorstellen , zu hei len . Er zerstreuet die Finsternisse der Sünde in den
blinden , die er erleuchtet , er unterstützet die Schwach -

DA

heic derselben in den Gichtbrüchigm , die er stärcket ,
er löscht die Begierlichkeit derselben in den Wasscrsichr

M
Mu¬

in den

ütiui

tigen aus ,
Tauben

,

er benimmt
er vermindert

das seit so langer
ihre Schlafsucht

Zeit

ihre Uncmpfindlichkeir
ihre Bürde
gckrümmet

in den Todten ;

in dem Weibe ,
war ,

er erwecket

echik

A ; >r

aber heute , meine

der Sünde in
Christen , reiniget er das Verderbniß
jenem Aussätzigen des Evangeliums , dessen angesteckr

Mn>

von der heimlichen Seuche , die ihn ver ter, und
zehret , fast verfaulter Leib ein Gegenstand des Abr

« D,

scheuens ist , dem sich niemand zu nähern getrauet ,
aber zugleich ein getreuer Spiegel , indem sich alle

.H«

Sünder

besehen und erkennen sollen .

Denn

die Süm

Le ist nach der Lehre der Väter der Außatz der Seele
sie nimmt gleich ihm von einer kleinen Mackel den Am
fang , allein sie wächst,

und

rW

breitet sich immer aus ,

der Seele angestecket hat ;
bis sie die ganze Substanz
sie theilet sich eben so , wie diese schädliche Krankheit ,
allen denjenigen mit , die sich ihr nähern , sie schließt
uns von dem Tempel , und von den Opfern , die man

^^
^
^

^ ^
^ ^
>.
'

daselbst entrichtet , aus , und wir können nur durch die
der Hände Jesu Christi , der in der Per?
Auflegung
son ferner Diener

wirket , geheilet werden .

Säst

^

'

nach der Erscheinung der Herr ».

?57

Wlkw
Lasset uns , meine Christen , Jesu Christo in dem
sie
Sacramenke der Buße nähern , allein in eben der Ver¬
z» h-i- fassung, die wir an dem Aussätzigen unsers Evange¬
^l>1 ht!>'

liums wahrnehmen : er erkennet seine Krankheit , er
giebt sie Jesu Christo zu erkennen , Herr , wenn
»Wkl,. -u willst , kannst du mich reinigen . Ich höre
ißrjH täglich Aussätzige , das ist , Sünder in ihren Beich¬
!» d!» ten eben diese Worte an Jesum Christum richten:
Wck,

Herr , du kannst mich heilen ; allein sie werden niemals
wkikt gehcilet; warum ? Es mangelt ihnen an dem Lichte ihr
Uebel zu erkennen , und an der Aufrichtigkeit es zu
Dieß sind zwey mächtige Hindernisse , di«
entdecken.
»izchck.der Bekehrung der Sünder im Wege stehen , ich bin

gesiunet sie ihnen zu erklären , aber nur Gott allein ist
vermögend sie aus dem Wege zu räumen . Ich sage,
ü« r, l dergleichen Sünder sind blind , weil sie sich nicht er¬
ichÄ kennen, dieß isi mein erster Sah . Sie sind hoch¬
>!Sük mütig , weil sie sich nicht genugsam zu erkennen ge¬
«W
ben, dieß ist der zweyre Sah und der ganze Stoff
Hu

v»
W

kann euch eure Finsternisse nur
vermittelst des Beystands des göttliche» Geistes ent¬
decken, lasset uns um denselben durch die Fürsprache
Wich Mariens anhalten und sie nnit den Worten des En¬
dieser Rede .

gels grüßen.

tiichl«
SN

Ich

Ave Maria!

Erster
AXie

Theil.

Blindheit ist von der Sünde unzertrennlich,
und gleichwie die erste Wirkung ^er Gnade in

ZZ

ei-

3S8
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einer Seele , welche sie empfängt, darin» besteht
, daß
sie ihr die Augen öffnet um ihr ihre Sünde zu erkeru

^

nen zu geben, und ihr jenes liebvolle Wort , wclr
ches Jesus Christus zu einem blinden in dem Evan; s!,
gelio gesagt hat, sieh auf g , zuzurufen; eben alsgeht die erste Bemühung des Teufels, wenn er sich
eines Herzens bemächtiget hat , dahin, daß er dasselbe iE«
verblende, und in jenem edeln Theile unser selbst,
welcher nur mit den Kenntnissen Gottes härte erfüllet KS
werden sollen, dicke Finsternisse verbreite
. Dann kön? iiVm
nen wir uns aus den Händen dieses grausamen Fein- «M
des mchr mehr retten; er spottet unser in diesem Zur
stände eben so, wie die Philister des Samsons, nachr W
dem sie ihm die Augen ausgestochert haben, spotteten
. Arck
Ariern was in dieser Blindheit der Sünde noch be- -» jA
trübrer ist, ist dieses, daß sie nicht allein unsere Kennrr
nisse auslöschet
, sondern auch vor uns selbst die Für-

l
Hw
sterniffe verbirgt, und uns die Erkenntniß unser selbst !d»ch
benimmt. Diese Erkenntniß besteht nach der Lehre isich
m
des heiligen Bernhards in dreyen Stücken, daß man
die Schwere seiner Sünde , die Strenge der Züchlir i-A
Zungen, die sie verdienet, und die Größe des Verr
j
Verlurstcs, den sie uns zuzieht, deutlich einsehe: die
K
Lrkennmiß seiner selbst gründet sich auf dre^
Stücke , was man gethan , was man verdienet, ^s k

z. Ilelplcs.

ig. 42.

nach der Erscheinung des Herrn. Zjy

was man verlohnn habe 4. Allein so bald wir
uG: in die Hände des Teufels gerathen, sehen wir weder
t, irsll Gott, den wir verloren, noch die Hölle, die wir ver¬
!E« dienet
, noch die Sünde , die wir begangen haben.
MM Und diese erschreckliche Blindheit , meine Christen,
tt sich ist die Ursache
, daß man sich entweder niemal, oder
dastlikübel bekehre
. Um euch hievon zu überzeugen
, bemer¬
M. ket mit mir, wenn es euch beliebt, drey Gattungen
erfülltiblinder Sünder : die einen sind nicht vermögend
MkM ihre Sünden zu erkennen, und dieß ist die Wirkung
, oder einer schädlichen Un¬
kZkM entweder einer Verstockung
; die andern wollen sie nicht erkennen, und
smZ« wissenheit
dieß ist die Wirkung einer heftigen Neigung oder eines
außerordentlichen Hochmuthes
; die dritten erkennen
och bv
sie nur zur helfte, und dieß ist die Wirkung entwe¬
K« der einer bedaurenswürdigen Schwachheit, oder einer
>ir Kn
-> strafbaren Nachläßigkeit
. Lasset uns alle diese Stän¬
de
durchgehen
,
ein
jeglicher
wird daselbst Wahrheiten,
.s« s-hl
, antreffen.
)!!ktzt die sich am besten aus ihn schicken
lopm
i ' Ich sage es mit Zittern , meine Christen,
!lD>
allein ich sage es gemäß dem Evangelio und den Va¬
drS K»
, das
schnÄ tern der Kirche, daß es in dem Christenthume
rufdr» ist, unter den Kindern des Lichtes Sünder gebe, wel¬
Bim, che alles Lichtes entblößet sind, weil ihr verstocktes
Herz einem Felsen gleichet
, welchen die Stralen der
Z 4
Gna«
4. LvZMtio lui Ast iv tribus» quiä kecit, gmä inernit,
gulä Liniüt.
Fei'«. §e»'W. 40. lie äie'k-'L.
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Gnade nicht mehr durchdringen , und welcher in sich -E
selbst jene unüberwindlichen Finsternisse verbirgt , die
nach den Worten dos heiligen Augustinus unsrer Seust
^ ^
zer würdig sind. Beweinenswürdiger Zustand , weli
cker einer Seele die Empfindung und den Anblick >h< W
res Elends , und folglich kie Mittel raubet , Heilsmitt
tel wider ihre Mühseligkeiten zu suchen, und mit um ^
serm Anßähigen aufzurufen : ^err , wenn du willst/

kannst du mich reinigen.

'lKM
jtzlll

Ich glaube , meine Christen, , daß keiner unter
euch in diesen unglückseligen Zustand gefallen sey;
allein wenn Gott ihr , wie er es am lezten Gerichts tage thun wird , alle diese Herzen vor meinen Augen
aufdeckie , ach ! wie viele würde ich in der Gefahr sehen , durch die lange Gewohnheit ihrer Sünde , welche gleich einer unglückseligen Kette sie in das Verr
derben zieht, in den Abgrund zu fallen ? Wie viele
würde ich sehen , welche an dem Rande stehen die
noch übrigen Srrakcn des Achtes zu verlieren , welche
jene abscheulichen Sünden , die sie nach der Sprache

chrch
2rr,W
W ö
ril g«

sMki
Wnl
dlich

§i«
ttieW
»W

des Propheten schon gleich dem Wasser hmeiutrinkm ,
als glcichgiiriae Handlungen ansehen , welche endlich

H

die Mittel , die sie heilen tonnten , außer acht setzen?
Du nimmst nicht in Acht , Wollüstiger , daß deine
öfteren Rückfälle dich in diesen Zustand versetzen,
daß deine so oft wiederholten Sünden gleichsam eben

^

2kl
HjitM

so viele neue kolken sind, die du zwischen Gott und
dir

chEin

^
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tzt, Nr

unselige

bald in Ansehung
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Wolken ,

deiner
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welche vielleicht gar

alles Licht der Gnade

finstern werden , vielleicht ist deine erste Sünde
Unlauterkeit ,

zu der du dich in

ver¬
, lene

deinem Herzen schon

ch, entschlossen , die letzte Wolke ,

blick

Mick-

welche dein Herz
verblenden , und es in Finsternisse , daraus es nicht
mehr wird geben können , stürzen

soll ; ja meine Chri¬

wiüsi, sten, nach dieser schändlichen That wird Jesus
stus befehlen ihm

die Hände

und Füße

und ihn in die äußerste Finsterniß
«
m si?:

ihn » -Hände
äußerste

und

Füße

Finsterniß

5.

und

Chri¬

zu binden,

zu werfen : bürdet
werfet

ihn

in

die

Gleich als wenn er sagte : bis¬

Wchii! her , Unglückseliger , hast du nur in dem innersten deines
i Ni« » Wesens Finsternisse erstchren , du hattest von außen

Och

Licht genug dich zu leiten ,

die Kirchen zu besuchen,

!, «ck dich um einen Beichtvater
umzusehen , die wesentlichen
LSVlI!^
Pflichten der Religion
zn erfüllen ; aber hinführo

siid sollen dich allenthalben Finsternisse umgeben : du sollst
kheü die von deiner Leidenschaft verblendet
seyn , du sollst we¬
, wch der die Wege , auf denen du einhergehen , noch die

8ie

Zpch

gurrn Werke , die du verrichten sollest , unterscheiden,
du sollst in Finsternissen ganz vergraben seyn : bindet

eaÄ

ihm die Hände

sf W
>erjP,
am il«

äußerste
Mein

und

Füße , und werfet

ihn in die

Finsterniß.
um euch vor dieser Blindheit

durch jenen unglückseligen

Hang ,

Z 5

HokB
5. b-igstis wsnibus

, welcher ihr

der euch immer

*

zu

eben

L peciibns prostcite sum !ll tevebrss
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, vielleicht mit großen sstr
eben denselben Sünden verleitet
Schritten entgegen laufet, einen Abscheu einzuflößen, Whöret, was für eine Beschreibung hievon der heilige '!lS
, da er die Worte des heiligen Man¬ M
Gregorius mache

Hiobs: wenn er einen einschließt, so ist nie¬ Lm
. Was thut
mand , der aufrhun kann 6, ausleget
ein Mensch, spricht dieser unvergleichliche Vater, der
ein gottloses Leben führet? Er bauet seinem eigenen
. Wenn ihn Gott
Gewissen ein Finsteres Gefängniß
seiner Blindheit und Bosheit überläßt, ist er nicht
gleichsam in sich selbst eingeschlossen ohne herausgehen Mn
, weil er nicht mehr die Wege sich zu bezu können
, die er für die dmc
freyen finden kann? Die Handlungen
besten und geschicktesten hält um sich von seinen Sün¬
, vermehren so gar ihre Anzahl, und i Sk
den zu reinigen
was er als einen günstigen Weg ansieht um aus sei¬ chim
nen Finsternissen heraus zu gehen, ist ein Hinderniß, ch«
welches ihn zurück hält: wenn er einen einschließt, »W
so ist niemand, der aufthun kann. Ihr sehet es
, ein solcher verstockter Sünder W,
«in, meine Christen
ist ein verzweifelter Kranker, der sein Übel nicht er¬ Mjz<
kennet, und der an die Heilung desselben niemal den¬
ken wird.

nes

2 . Jene

,

welche

die

Unwissenheit

verblendet,

Aihk

, weil sie nicht eben so UM
sind mehr zu beklagen
lasterhaft sind, ich »sage nicht eben so lasterhaft «ks
mei-

6. 8i wclulerit iwminem, nullus eck, gur sperrst. <Aob.
12 . 14 .

ÄU
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gissüi
^ meine Christen ; dem: nicht eine jede Unwissenheit,
spricht der heilige Augustiners , entschuldiget

die Sün¬

hilhil

de ; es giebt

Mw ^

uns Gott

srw ^

Vater erkennet noch eine andere , welche frey und un¬

:r, lir

Wir sündigen niemal ,

izeiikii

Unwissenheit , die uns unsere Pflichten

eine unüberwindliche

nicht zur Sünde

Unwissenheit ,

ausrechnet

;

gezwungen ist , und welche uns nicht rechtfertigen

G°N

!nicht
ich»

vermittelst -M

spricht er ,

der Begierlichkeit

die

allein dieser
kann.

als vermittelst
,

der

verbirgt , oder

die uns

dieselben

zu verletzen antreibt : dieß sind die zwo unglückseligen
Quellen aller unsrer Ausschweifungen , wider welche wir
ohne Unterlaß streiten müßen , wider die Unwissenheit

ßl ll!

tSÜ»!

hM
»S

sch

durch dasLrcht der Wahrheit , und wider dieBegierlichkeit
durch das Feuer der Liebe. Unterdessen gleichwie man un¬
ter

den Christen

wahrnimmt

eine erstaunenswürdige

der Begierlichkeit

Hinläßigkeit
zu widerstehen , eben also

Lnch

sieht man auch eine erschreckliche Nachläßigkeit

W,

wissenheit , die sie verblendet , zu zerstreuen : sie erlernen

schkt
s

sorgfältig alles dasjenige , was

ihre zeitliche Lebensart

SiiÄrl

betrifft , die Mittel

zu erhalten , die noth¬

M>in
'

wendige Behutsamkeit

malw

die künstlichen Staatsgriffe
allein

ÄIIM
,!
ckli

s«

chld^
B

ihre Güter

in Ausführung

was ihre Seligkeit

ten ihres Berufes
uenswürdigen

die Un¬

ihrer Anschläge

sind ihnen nicht verborgen,
und

die wesentlichen Pflich¬

belanget , leben sie in einer beweir

Blindheit

in denselben unterrichten

, sie tragen
zu lassen ,

keine Sorge
und

sich

nachdem

sie

ihr

ganzes Leben in der Sünde
ohn^ sie zu kennen
zugebracht haben , sterben sie darum ohne sie zu be¬

weinen ,

Dieß

ist ,

Dieß

werden ,

werden verdammet

Priester

wisse ,

nicht

die
viele

Wie

sollten .

seyn

doch nicht unbekannt

der wichtigsten

, daß fast ein jeder

sehr viele Dinge

in seinem Stande
ihm

einer

meine Christen ,

der christlichen Sittenlehre

Punkte

tag

auf den NI . Sonn
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weil sie dasjeni-

ge , was die Heiligkeit ihres Amtes von ihnen fodergleich den an»
haben ? Sieglauben

re , nicht gewußt
dern

Christen

die Einsamkeit

wirken zu können , und

ihr Heil

der Welt

Geschäfte

mächliches Leben sey ihrem

Stande

eigen-

und Berufe

bestimmet sind ! Wie vie¬
genug gethan zu ha¬

glauben

Personen

ge¬

leben , welche die Sün¬

und sie sollen als Schlachtopfer
le ansehnliche

und

angenehmes

ein

zu beweinen

ist ihr

von der Welt

und Losschälung

Antheil ; sie halten dafür ,

den des Volkes

der

und Verwirrung

in der Unruhe ,

der Welt
ben , wenn sie durch ihre Ausschweifungen
ein Aergerniß zu geben aufgeholet haben , da doch ih¬
re Lebensart
Tugend

sie verbindet

, welche,

vereinba¬

dem Adel

sie mit

wenn

durch ihre

die Menschen

ret ist , ich weis nicht was reizenderes hat , zu er,
bauen ! Wie viele verheurathete Personen werden vor
Christi

dem Richterstuhle , Jesu
tritte

wider die Reinigkeit

ihres

Ehestandes

jtzt nicht erkennen , erröthen ! Wie
werden sich verdammt
sie in ihrem Handel
Vergebens

Fehl¬

über unendliche
,

die sie

viele Handelsleute

sehen in Ansehen

dessen ,

was

Kunst und Geschicklichkeit nenneni

werdet ihr mit

dem heiligen

Paulus

sa¬
gen:

nach der Er schcinung des Herrn .
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gen: ich habe es unwissend gethan 7 , eure Un¬
wissenheit
, spricht der heilige Augustmus, wird zu
nichts andern dienen als eure Sünde zu vermehren,
gleichwie ste die Sünde dieses Apostels vermehrte.
arjmkDenn da er also redet, rechtfertiget er sich keineswegs,
feda- er vergrößert vielmehr seinen Fehler um die Barm¬
herzigkeit Gottes, die ihm denselben vergiebt
, zu erhe¬
!II M>
ben, ich habe es unwissend gethan . Ist eure Un¬
wissenheit unüberwindlich
, so seyd ihr zu entschuldigen,
habt
ihr
aber
in
Ansehung
eurer Pflichten aufgeklär¬
ist ihr
k P te Gewiffensräthe zu Rache ziehen können, und habt
ihr diese Gelegenheit euch in denselben unterweisen zu
lassen
außer Acht gesehet, so sündiget ihr, ihr lebet
Ei»»
He« in der Unwissenheit eurer Sünde , und ihr werdet da¬
Dhv rum sterben, weil man über die Sünde ohne sie zu
erkennen keine Buße wirken kann, ihr werdet in eu¬
M
rer Sünde sterben
. 8-

ihre
z. Der weise Mann bemerket eine dritte Gattung
Mder Blindheit , und diese ist den starken und weltlich
z»!l> gesinnten Geistern eigen, welche dafür halten, es
ldeiiM
schicke sich auf sie nicht sich an die gemeinen Regeln
des Evangeliums zu halten, und sich durch die Hofart
und durch das Verderbniß ihres Herzens verblenden
lassen, ihre Bosheit har sie verblendet 8. Sie
i, B wollen, alles dasjenige, was sie glauben, solle wahr,
mti«! was sie sehen, solle klar und deutlich, was sie thun,
illis l«
.
solle
ih

7.
ieci . 1. 7!-«. r . Z.
8. KxcWesvlt lllos msliti» eoruw .
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solle billig und gerecht seyn. Sie entdecken gleich dem
heiligeil Augustinuö , da er sich noch in eben diesem
Zustande befand , mitten durch diese Menge der Crea «
euren , die sie umgeben , Stralen der Wahrheit , welund Finr
che ihnen von Zeit zu Zeit ihre Irrthümer
sternisse zeigen , die Lesung eines heiligen Buches , oder
das Gespräch eines Beichtvaters macht sie an jene
Sünde gedenken , die sie nicht in der Beichte Lekener-r
uen , was ist dasjenige , was mich zuweilen

sD»!
rchr>

Er

ü^

»/hb
ÜÄi
mWr

leuchtet y ? Ihre Wolke schließt sich bald wieder zu,
weil sie sich durch menschliche Vernunftschlüße in ihrer
Sünde bestättigen. Verdammen wir mit allen Vä lern jene gefährlichen Gesellschaften , welche in ihrem
Verstände tausend schädliche Vorstellungen zurücklassen,
so rechtfertigen sie dieselben als unschuldige Belustir
gungen , zu denen sie der Wohlstand und die Mensch-

durch

liche Gesellschaft verbindet , sie machen sich keinen Ge wissensplinkt daraus , und sehen sie nicht als einen Stoss
der Beicht an , da doch dergleichen Zusammenkünfte
die nächsten Gelegenheiten zur Sünde sind , in wel-

M «.
Ligu
mjch
Mi

Wtt

>»M;

chen ihre Unschuld vielleicht öfter als einmal gesehen MP
lert hat . Dieser Ursache halben , spricht der heilige
Augustiners , vergiebt ihnen auch Gott diese Fehltritte
du dich
nicht , weil sie sie nicht erkennen ! Wenn
schuldig erkeirnest , verzeicht er io . Ein junges
Frauen-

ysH

«usN

ÄMI

§. tzuill ell illull , quoll lutorlueet tnibi.
ro . Li s^oolcis , !§oö5cit. / ck/s. r« /z/i ZK.
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Frauenzimmer liest in dem heiligen Paulus , sie solle
ihr Haupt und ihren Leib nicht schmücken um den
^ Menschen zu gefallen; sie höret den heiligen Cypriar
rCrW
nus, der ihr durch den Mund ihres Beichtvaters sagt,
>dK»! sie sey durch Liese gezwungenen Geberden unendlich
S,»ik vielen Seelen ein Stein des Anstosses und die Gele¬
>n jm
genheit ihrer Verdammniß, sie sey weit mehr zu fürch¬
ten als das Schwert und das Gift , und sie verdiene
« ev nicht unter der Zahl der Jungfrauen Jesu Christi zu
kerP, seyn, sobald sie andern als ihm zu gefallen bedacht
^ihlll ist: allein sie rechtfertiget ihre Sünde durch die Noth¬
lmU wendigkeit sich nach dem Gebrauche zu richten, oder
nij« Lurch die Reinigkeit ihres Herzens, das keine bösen
«, Absichten hat; indessen sündiget sie, und sie sündiget
llkisf
WD ohne Reltungsmittel, weil sie ihre Sünde nicht erken¬

will; wenn du dich schuldig erkennest, ver¬
zecht er. Es giebt eine Bosheit , spricht der heilige
Augustinus, welche Gott nicht verzeiht, und was für
limkrß!eine ist diese? Es ist die Hartnäckigkeit eure Sünde zu
in tÄ
, und sie nicht erkennen zu wollen. Wa¬
vertheidigen
i Ki rum ist aber diese ein so großes Laster? Weil ihr
kk hch
dasjenige rechtfertigen wollet, was Gott verabscheuet,
KHIliiinste Vertheidiger das , was Gorc hasset n . Allein
das seltsamste in diesem Betragen ist dieses, daß
di>Ä
i» M' man oftmals Gott anklaget um sich selbst zu rechtfer¬
KiiiK tigen: es ist wahr, spricht man, ich bringe mein
Leben in den Belustigungen, in dem spiele zu, ohne
daß
il >Hoo llekerM, quoä Vous oäit.
nen
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daß ich etwas ieibe, allein Gott hat mich in diesem
Ihr wollet also,
Range lassen gcbohren werden.
Gott habe euch diese Güter und diesen Rang gegeben
zu sündigen , ihr klaget den Richter an um den Lasier*
der Schul¬
haften zu entschuldigen ^ deßhalbmwird
dige entschuldiget , damit der Richter beschul¬
großer Gott , ruft der
Ach
diget werde 12 .
Prophet anf , eile diesen Sündern nach , stelle ihnen
vor Augen , was sie sich vor sich zu verbergen be¬
fleißen , mache sie zu Schanden , damit sie sich in ih¬
rem wahren Zustande sehen, und das Vergnügen ha¬
ben , dich so, wie du bist , zu erkennen. Erröthen
sie über sich selbst , damit sie sich deiner er¬
freuen

IZ.

Vielleicht seyd ihr nicht aus der Zahl derjenigen,
die ihre Sünde vor sich verbergen , und sie aus Hoch¬
muth entschuldigen ; allein wie viele giebt es , die ihre
Ausschweifungen nur halb erkennen , und derer Beich¬
te eben so verdächtig seyn muß , als sie mangelhaft
ist. Ich weis zwar , meine Christen , daß wir niemal Licht genug haben den ganzen Umfang unsrer
Sünden zu erkennen , und daß sie , wie sehr wir uns
auch immer bemühen sie deutlich einzusehen , allzeit
unendlich viele Wurzeln und unselige Folgen haben,
die
1» . I6eo

in

exonlztuk

rdu8 , uk »oculletur

juäex .

58-
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M,

dir wir nichr entdecken
, und eben deßhalben sind wir
genöthiger oftmals mit dem Propheten aufzurufen:
Herr, dieses Her; ist mit Sünden , mit heimlichen

Lasinl Neigungen
, mit unordentlichen Bewegungen, die ich
schul
-! nicht kenne, angefüllet-, ich verabscheue sie, und bitte
Hül¬ dich sie mir nicht zur Sünde auszurechnen
, gedenke
lst dir
nicht an meine Unwissenheiten 14.
Allein ich
ihm weis auch, daß es einige gebe welche vermittelst einer
lu br,
verdammlichen Nachlaßigkeit niemal genugsam in ihr
i«il>> Gewissen Hineindringen; sie sehen, also zu reden,
Ml lff^ den Leib ihrer Sünde ,
aber sie untersuchen nicht den
lwcheuGeist, den Beweggrund, die Folgen, welche oftmals
mr ev
die ganze Schwere derselben ausmachen
. Man er¬
kennet, daß man seinem Nächsten übel nachgeredet
habe; aber untersuchet man wohl, ob man aus Ge¬
brechlichkeit oder aus einem Geiste der Rache ihn
shch^ verläumdet habe ? Man weiß, daß man fremdes Gut
,duhi! besitze
, aber unterscheidet man wohl, ob dieses das
Gut jenes Armen, dessen elende Familie vor Hunger
zu Grunde geht, oder jenes reicher
: Mannes sey, der
an nichts einen Mangel leidt? Man erkennet, daß
man der Unreinigkeit unterworfen sey, aber giebt maft
wohl acht, ob nicht der Anblick dieser Person diese
unglückselige Leidenschaft in uns erwecke
? Nein , nein,
!N hililj meine Christen, ihr erkennet eure Fehltritte Nur zuL
Hälfte, und eben deßhalben könnet ihr sie nicht gmr'z
,
und
14. lx-vorsntlgs meas ne msmiaeris. / '/i »4. i»
ta kvoche

predigten. I. Theil.
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und gar ausrotten , dieß ist die Quelle eurer Nücksälle,
und eurer falschen Bekehrungen.

DW

soll man doch wider diese erschreckliche Blind heit für ein Mittel ergreifen / damit sie nicht die Urfache unsrer Verdammung sey ? Der heilige Apostel
Paulus / spricht der heilige Gregorius , lehret es uns
durch diese vortrefflichen Worte : wenn wir uns selbst

illch

Was

litt

ö
? Ui
Äch

Mirs
richteten , würden wir nicht gerichtet 15 . Ihr
11 lss^
müßet alle Tage ein heimliches Gericht über euch selbst
'i P»
halten , ihr müßet in euer Herz oftmal hinein gehen
Äde
um darinn den Fortgang der Sünde zu entdecken,
lmM
jhr müßet dasselbe in allen seinen Bewegungen und
Absichten betrachten , mit einem Worte es auf alle
^
Seiten wenden , wie ein Richter mit einem Lasterhaft
len umzugehen pstegt um ihm das Bekenntniß seines
Lasters abzulocken. Dieses heimliche Gericht, das
jst , diese Erforschung unser selbst befiehlt uns der
große Augustinus so nachdrücklich an , und beschreibt
M
es uns auf eine so schöne Art: der Mensch , spricht
er , soll den Richterstuhl besteigen um sich förmlicher
Meise zu richten , er soll alle seine Gedanken als eben
so viele Ankläger , sein Gewissen als einen getreuen
Zeugen , und sein Herz als einen unmitleidigen Henr
ker vor sich berufen , der ihm die Folter anlege und
Schmer

k
^

- 2ll
^ir

*

,F. 8l nosmetlplos ö^uäicsremns , non ntlgne zuäicsre»
zi . zr .
wur. 1.

nj
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Schmerzen verursache
. Dieser Anblick euer selbst
wird euch unerträglich und voll der Bitterkeit vorkom¬

men, aber er wird euch eure Sünden in ihrem gan¬
Umfange zu erkennen geben, diese Bitterkeit wird
das kräftigste Heilsmittel wider eure Blindheit seyn,
Axchlund jene Galle des Fisches, welche dem Gottesfürchr
kettrs tigen Tobias das Gesicht zurückstellte
, war nur eine
sW Figur desselben
. Ihr scheinet mir, meine Christen,
- Ar selbst dieser Fisch zu seyn, denn man öffnen muß um
chsähbihm das Herz heraus zu reißen, und die Galle her¬
Lzch» aus zu nehmen, nimm diesem Fische das Einge¬
»Itüliis,weide heraus 16. Diese Galle, das ist, diese bittere
Erinnerung eurer Sünden wird eure Augen öffnen;
mfÄ die Galle ist gut die Augen damit zu salben 17.
oftchj!Dieses heraus gerissene und auf die Kohlen gelegte
ßsklN^Herz, das ist, dieses durch das Feuer der göttlichen
-t, dÄ Liebe wohl geprüfte Gewissen, wird die Teufel, wo
es derer immer giebt, entdecken
, und wird ench die
NS kr
ganze Natur eurer Sünden zu erkennen geben, der
), ßch! Dampf vertreibet allerley böse Geister 18. Ge¬
brauchet euch also, meine Christen, dieser heilsamen
Galle, erforschet
, euch jeden Abend, und durchgehet
in Bitterkeit euers Herzens die Handlungen euers Le¬
bens. Allein Begnüget euch nicht sie nur obenhin
zu erkennen
, reißet cinigermaaßen dieses Herz dnrch
A a 2
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Mli!
dl!lb

zen
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mich
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kannst
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einem Priester entdecken , und eben
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euch durch
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.

reinigen

dem Aus -

und ihm mit

zu erkennen
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ihr sie auch Jesu

auf diese Art erkennet habt , müßer
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eure Sünden

dieses ist dasjenige , was man oftmals
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tzet , wie ich es in dem zweyten Theile
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man seine Sünde
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^Xaß
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nur Kehern

weder der Tradition

Muth
nungen

muß , derer Hoch«

Larthun

der Kirche , noch den Mey¬
der Kirchen-

der Väter , noch den Aussprüchen

Versammlungen

Christi selbst

, noch dem Ansehen Jesu

in diesem Stücke

trifft , meine Christen ,
keit

der sacramemalischen

und

durch den Glauben

Buße

durch

überzeuget

Figur ,

Gesetze ziehedavon

vor
Gesetz ,

euch be¬

die ihr von der Nothwendig¬

euch eine vortreffliche
jenes , wmrderbare
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beypflichtet .
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Eich
Gen

Vernunft
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die ich aus dem
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allen Aus»
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Stand

ein
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er soll rufen
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, daß er unrein
Büßer

Aussähe

dahergehen ,
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und

könnte euch in diesen Worten
wahrer

dem

tragen , mit bloßem

bedecktem Angesichts

allenthalben

vorstellen , auf¬

mit

Schlitz behaftet ist , soll zerrissene Kleider

S7S

befleckt

und>
sey,

befleckt sey i y.

anmerken , wie der

beschaffen seyn solle ; allein ich

Als- begnüge mich euch zu sagen , daß ihre unnachläßige

md eben

Atz

Pflicht und Schuldigkeit

mit

sich bringe

ihr

Uebel,

tz> nicht zwar öffentlich gleich diesen Aussätzigen
kennen ,

weil das

Verderbnis

diesen heiligen Gebrauch
wenigstens den Priestern
Aussah

unsers

Jahrhundertes

nicht mehr erduldet , aber
, welche bestimmet sind den

von dem Aussähe , das ist , die Sünde

>z dchtz

der Sünde
zu unterscheiden , er soll rufen, ,
e Wchn unrein
und befleckt sey.
d!!l»
r Ätz«

Diese

wesentliche Pflicht

nen betrifft

alle Sünder

gelio einen stummen
verschließt , und
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ji-sM

zu be¬

ihre

Sünden

daß

von
er

zu beken¬

; allein ich sehe in dem Evan-

Teufel ,

der ihnen

den Mund

der , weil er sie nicht abhalten

kann

wenigstens dem äußerlichen

Scheine nach dieser wesent¬

lichen Pflicht

genug zu thun , ihnen ein¬

der Religion

flößet entweder

eine aus ihren

oder wenigstens

die Umstände
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damit ihr Uebel nicht erkennt werde, und sie nicht
gecheilck werden können
. Daher macht der heilige
Chrysostomus diesen erschrecklichen Ansspruch: daß der
Teufel die einen durch die Sünde , und die andern Vlv
W,
Lurch die Buße selbst verdamme, er vergiftet uns

sr di
mit dem Gegengifte, welches uns heilen sollte, er be¬
Ä-ik
streiket uns mit unsern Waffen: Einige Verdammet
er durch die Sünde , andere durch die büße 20.
sgm
Und in der That , meine Christen, sich bloß allein
bey den Sacramentcn einfinden um das äußerliche
Wesen des Christenthums zu beobachten, in seinem
Herzen immer jene schädliche Sünde , die man nicht s,D

will, beybehalten, die Umstände und Gele¬
genheiten derselben verbergen, damit man uns nicht
davon entferne, heißt dieß nicht sich durch seine Buße i tch
verdammen, und selbst auf dem Wege des Paradieses
der Hölle entgegen laufen? Sich ein falsches Gewis¬
sen machen, sich losgesprochen zu seyn glauben diese M >
Sünde , welche gering zu seyn scheinet, diesen un¬ heS
reinen Gedanken, in welchem man sich so oft belustiget, Mß
als er sich unserm Geiste darstellet, diese Lügen zu be¬
kennen, die man als unumgänglich nothwendige Mit¬
tel ansieht seinen Handel zu befördern, heißt dieß
nicht durch seine falschen Bußen seinem Untergänge
entgegen eilen? Weil jene Fehltritte, die ihr gering Yi F
1
ncn-

verlassen

20. Llios per peecstum , »Hos per psenitelitism llsnmat.
äe.
/ro« .
W 2, aci Cor'.
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nennet ,
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und die es auch vielleicht ihrer
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nach den Worten
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fttkM Begierde , spricht man , ist nicht ausgeführet
^

wiimr
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eß M,»

gekommen , dieser Wille

meinen

Nächsten zu be-

trügen ist nicht in die Erfüllung gegangen , es ist also
was geringes , ich kann es schon verbergen : allein
mar
dusts geringe wird eure Beichte gottesrauberisch

üWche chen , und wird

die Ursache euerS Untergangs

nüufteln

ln- liichl

Jsraelitcn , welcher
sue ertheilet

entzog und
selige Soldat

Jericho

Stadt

sich etwas

von ihrer

halten , dennoch

Geräthschaften

Kostbarkeiten , die dem Feuer

vorzube¬

sprach dieser unglück¬

Was

zu sich selbst : unter

unter so prächtigen

Beute

in Feuer

der Feuersbrnnst

eine goldene Ruthe

sie verbarg .

, den Jo-

des Befehls

ungeachtet

hatte die ganze

zu stecken ohne

sehe ich jenen

als

scheinet es mir ,

höre ,

is Kil¬

seyn.

auf diese Art ver

ich euch , meine Christen

Wenn

klnsG

ist nicht auf das äus-

Handlung

den : diese unehrbare

so großen Schätzen,
,

unter

zur Beute

so vielen

werden , ist

lzknzck
ja etwas geringes eine goldene Ruthe zurück behalten,
'V
ldigr
s>nn!da Gott wird darüber nicht aufgebracht werden ! Allein
was eräuget
hk

ihrer Feinde
decket,

sich ?

überliefert ,

man steiniget

werden der Wuth
wird ent¬
dieser Verrather

Jsraeliten

Die

ihn mit

seiner ganzen Familie;
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sehet die seltsamen Folgen
ringen

aber

Raubes .
ihr ein

dem Gesetze Gottes

Bekenntniß

eurer

so zuwiderlaufenden
ableget ,

der heilige

Bernhard

ein Platz ,

spricht

Gott

zu Grunde

richten will ,

härtung

,

meine Christen ,

Sünden

Herz

der Graben

da

ist euer
,

den

die Begierlichkcit

ist

der ihn umringet

,

die Ver¬

«W

d W«
tz keim

ist die Mauer , die ihn bedecket , die falschen

Grundsätze

der Welt

sind die Waffen ,

die ihn ver¬

theidigen , man muß alle diese Festungswerke

des Teu¬

fels über den Haufen

euch die¬

sen Platz

werfen ; Gort

anzuzünden ,

und euch

befiehlt

von seiner

Beute

nichts vorzubehalten.
Allein

dieses Lieblingslaster

Eitekeit , zum Müßiggänge
lichen

Usw

dieses dem Ansehen nach ge¬

Eben auf diese Art ,

gleichsam

tt

auf den IH. Vonntag

Gesellschaften ,

,

diese Neigung

, zum Spiele

sind die goldene

die kostbare Sünde

,

die ihr retten

saget ihr ,

so vielen andern

zur
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«!ich
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W? w

« §ck

i!«ich
a

, zu gefähr¬
Ruthe

,

und

wollet ! Dieß

ist,
iß

unter

Sünden

denschaften , die ihr bekennet ,

etwas kleines und ge¬

ringes ; allein dieses kleine und

geringe

wird zuwegen

H rec

mzmc
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bringen , daß ihr von Gott werdet verlassen , und gleich
»k

jenem gottlosen
graben

Soldaten

werden , das

in euern Sünden
ntal ein aufrichtiges
trugen

22 .
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und von
ablegen

Steinhaufen

*

,2 . Longrexsveruot

s«k. 7, 26.

be¬

ist , daß ihr euch nach und nach

verhärten

mi

und Lei¬

Ws

Kde

denselben me¬
werdet , ft'e

^Eic

zusammen'

Um
üiper eum rcervum

l »pillam - Aa-

>ckx
°V!i

nach der Erscheinung

deS Herr ».

Um einer so erschrecklichen Strafe
meine

Christen ,

Fehltritte .

Eine

nachläßiget :

zu entgehen,

so entdecket so gar

eure

fast unvermerkliche

einem tödtlichen freßenden

z??

geringsten

Wunde

wird zu

Uebel , sobald man sie ver-

dieses freßende Uebel

stecket unvermerkt

den ganzen Leib an , es schleicht sich in die Adernein,
und kömmt

bis zum Herzen ,

ohne

Zweifel

meil

ich

der Prophet

geschwiegen

veraltet

2Z .

meiner

Gebeine

verborgensten

Das

und eben dieses wollte

bedeuten ,
habe

,

Verderbniß

den ich auf das Weib

Gebein

, die Sünde

Seele

um ? weil ich geschwiegen
gen gehalten , weil ich Gott

mein

ist bis in das Mark

hineingcdrungen
Theile meiner

da er aufrief:

ist

hat die

angesteckt .

War¬

, weil ich das Stillschwei¬
jenen sündhaften Anblick,

meines

Nächsten

geworfen

hat¬

te , nicht bekennet habe , ist auf ihn ein Ehebruch

und

ein Todschlag gefolget , weil
ist

mein

Gebein

veraltet

ich geschwiegen
.

Ach ! meine Christen,

also verhielt sich der große Augustinus

in seiner Bekeh¬

rung nicht , und wollte Gott , die Christen
hakten immer
seine Worte
Wunden
bin

du bist

unsrer Zeiten

in dem Herzeit , und

! 'Ich

verberge

nicht , spricht er , du bist

krank ,

24 . Sieh

seine Gesinnungen
in dem Munde

habe,

barmherzig

, 0 Gott , meine Wunden
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meine

ein Arzc , ich
,
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elend

, ich entdecke sie
dir
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einen Kranken
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nen mit
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, und dich als ei¬

Sünder

überhäuften
Gott.

nen erbarmnißvollen

wie weit sind wir entfernet dergleichen Wor¬
te in dem Munde zu führen ? Denn es ist ein gewöhn¬
liches Laster der Menschen , spricht vortrefflich der hei¬
Allein

heimlich zu begehen , und

, die Sünde

lige Gregorius

sie nachdem man sie begangen hat , zu verbergen ; und
erben wir von unserm ersten
Liese verkehrte Neigung
,

Vater

unter

sich

gegessen hatte,

Frucht

er die verbomne

nachdem

welcher,

des ir¬

den dicken Bäumen

Adam

ruft ihn ,

verbarg . Gott
will ihm durch diese Frage Ge¬
Er
?
25
wo bist du
zu erkennen , und dieser
legenheit geben seine Sünde

dischen

Paradieses

trachtet

Unglückselige

Eben

sie zu verbergen .

also ver¬

fragt
halten wir uns , meine Christen : ein Beichtvater
das
uns
um
,
Seiten
alle
auf
uns, und wendet lins
Bekenntniß

Fehltritte

unsrer

bedecken uns mit Blättern
und sündhaften

höllischen Geister
hätten

und verdammten

ihre Lastsr

auszusöhnen
dieselben vor

,

Stillschweigen

mit

durch

L§m Angesichts

, mit

in einem hartnäcki¬
.

Ach !

wenn die

eben diese Freyheit

ein aufrichtiges

welcher

wir

und

, mit Entschuldigungen

wir verharren

falschen Ursachen ,
gen

abzubringen ,

Aufrichtigkeit
der ganzen

Bekenntniß
würden
Welt

sie

beken¬
nen !
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Vergebung

ver»

willigen will , fragt sie nicht , spricht der heilige Gregorius , wie den Adam , er fragt

nicht die Schlange,

wo bist du ? Er laßt sie durch eine ganze Ewigkeit
ihrer Sünde ,
Uih«-

auch euch in eurer Sün¬

de sterben lassen , und euch keine Gelegenheit
statten

sie zu bekennen ,

Stimme
; m!>

und er wird

gehorchet ,

wenn

ihr

Mund

mehr ge¬

nicht ihr seiner

da er euch vielleicht

male durch meinen

in

fraget : Sünder

zum lehren,

wo

bist

du in diesem Laster , daß du verbirgst , auf dem Ran¬
de des Abgrundes
ks il!

, an der Pforte

der Hölle , wo bist

du , wo bist du?

Ml»

t Ge¬
dicht
ht !l!
!t

sszi

uns

ist

Nld«

ilklniä
WN

lit

Frchil^

Unterdessen

muß

Nicht verbergen ,
und Bemäntelung

man

nicht allein

muß

sie auch ohne Verstellung

man

bekennen ;

die ein viel zu zartes
ihre Sünden
entweder
gründen

,

dergleichen
Stücke
Christus

Gewissen

verbergen

in ihren

denn

sollten ,

Umständen ,

oder in ihren

feine Sünde

auch diejenigen,

haben ,

als

daß sie

scheuen sich nicht sie
oder in ihren Beweg¬

Folgen zu verhüllen .

Allein

müßen wohl betrachten , wie sich in diesem

alle jene Kranken des Evangeliums
heilet , verhalten . Entdecken

, welche Jesus

sie ihm nicht alle

kkMlnijUmstände ihrer Uebel ? Sagt nicht der Gichtbrüchige,
rden
ßj daß er seit acht und dreyßig Jahren schmachte ? Die
^bekeiiden Blutgang

hatte , daß sie schon zvölf

«m leide ? Die

Schwestern

Jahre

dar-

des Lazarus , daß er schon
seit

Zgo

Predtgt
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den III . Sdnnlag

auf

seit vier Tagen gestorben , und ganz verfaulet sey ,
er ftincker schon , denn er ist nun vier Tage Tod
2 Ü ? Und dieser

Sünder

,

dessen

ganzes

Leben

nichts

Eck
ÄB"

«»lltV

als eine immerwährende Abwechslung von Glücksfälr
len und Beichten ist ; dieser Wollüstige , der schon
seit vielen Jahren in ebenderselben Gewohnheit schwachtet , beichtet seine Sünden als bloße Fehler der Ger

k»M"
^^ " i

brechlichkeit ohne die lange Dienstbarkeit , die ihn ge?
fangen hält zu entdecken , ohne aufrichtig zu bekennen,
daß er in dem Grabe ferner Sünde ' schon ganz > erfaulet sey , und daß er in demselben schon vier, sechs,
zehn Jahre schmachte , er ftincker schon , denn er ist

E,^

nun vier Tage Tod . Um euch begreiflich zu mar
chen , daß dergleichen Bemäntelungen gewöhnlich seyn,
betrachtet diese Person bey dem Beichtstühle , sie ist
in ein tiefes Nachdenken versenket : allein womit glaur
bet ihr wohl , daß sie sich in dieser Stellung beschäf-tige ? seufzet sie über ihre Sünden ? Erwäget sie idie
Größe der göttlichen Barmherzigkeit , welche ihr verr
zeihen will ? Ergreift sie heilsame Maaßregeln um sie
nicht zu begehen ? Nein , nein , meine Christen , sie
denket nach , wie sie diese Sünde verhüllen , zudecken,
und bemänteln könne , damit man sie Nicht in ihrer
ganzen Häßlichkeit .sehe. Hat sie einen Feind , den
sie bis in den Tod hasset , so suchet sie eine Wendung
um den Beichtvater auf die Me y nrmg zu bringen,daß
dieß nur ein kleiner Unwille sey , damit er sie nicht
verss .

sottet ,

gu ttrlsuLnus

elk emm. Aaa ». ri . zg.
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k«M.
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Mit
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der

verbinde

sich mit ihm

delsmann

wucherische Verträge

er alle Mittel
W

Erscheinung

ben um

hervor

auszusöhnen .
ihnen

Namen

wird er die

seines

»n,

einer ganzen

Stadt

spricht

I»S-

Herzens
könne.

ein

Bruders
seiner

üblen

durch

zuge¬
so

Nachrede

daß sie sich in

habe um nicht zur Wie¬
Ach ! wisset ihr denn
daß man sich

der die verborgensten

ergründet ,

so sucht

herabgesetzet ,

nicht sagen ,

zu sey» .

,

ein Han¬

Verläumder

der heilige Augustiners ,

vor einem Gott
itiisl

Hat

verbreitet

derherstellung gehalten
nicht ,

Hat

ein gute Wendung

schädlichen Folgen

nicht entdecken : er wird
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den guten
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des Herrn.

Verstellungen

Winkel des
nicht

retten

fiD",
Um dergleichen Verstellungen

ist
iDr

net von dem heiligen

Bernhard

ichLsr

derselben als auch die Mittel

t Dir

euch die Schande

ihl «!k!

wider

den Mund

diese Umschweife ,

unter

zu

vermeiden , ler«

, sowohl die Quelle
dieselben . Schließt

, oder treibt

welchen

ihr

sie euch an

eure

Mangel

imfit

verberget , zu ersinnen , ach , so erinnert euch der Wor¬

e»/ ß

te des weisen Mannes

, daß es eine verfluchte Scham-

^cklkkhhafrigkeit gebe , welche die Sünde
lii>fi«

ist eine

d, dK
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SkÄÜlIg

ihr habt

Ihr

Scham

, die die

schämet

keine Schande

bedecket eure Sünden
der Tag des
v!li

Herrn

Sünde

euch lasterhaft

hervorbringt

,

es

mir sich bringet
zu scheinen ,

und

es noch mehr zu werden ! Ihr
mit einer andern

Sünde

wird alles offenbaren ,
*

, aber
und alle
Mem
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Menschen

werden

auf den

jenes schändliche Laster ,

verhüllet , in euerm
so in der Zeit ,
gen .

Allein

III . Sonntag

Gewissen sehen .

um es für die

daß ihr

Entdecket

Ewigkeit

es al¬

zu verber-

wenn ich dasselbe entdecke , so fürchte ich

eine strenge

Buße .

Fürchtet

vielmehr

eine Ewigkeit

der Peinen , wenn ihr es nicht entdecket !

Vergleichet

die Kürze , die Annehmlichkeit , und den Nuhen
ger vergänglichen
der Strenge
baren

Abtödtungen

mir der 'Ewigkeit , mit

, und mit der Unnützlichkeit einer unfrucht¬

Strafe

; und seyd nicht aus der Zahl jener un¬

vernünftigen

,

von

welchen der heilige Mann

redet , welche um einen sanften
ein Sturmwctter
de richten
auf

die

wird , erwarten
wird

der

man

wird mich verbinden

Wohlan

,

Raubcreyen

fürchten/

28 .

Es

liegt

/

Theil

meiner

ich meine Ungerechtigkei¬
meine

Wucher

entdecke.

des Himmels

entsa¬

immer diejenigen , die ihr zum Nach¬

nige Empfindung
schen Häuser

fallen

wenn ihr den Gütern

theile euers Gewissens
vergänglichen

den Reif

den größten

zurückzustellen , wenn
meine

Hiob

zu vermeiden,

daran , sprechet ihr , mich zu verbergen,

get , so behaltet

besitzet.

Habt ihr aber noch ei¬

der Religion , ach !

Güter

, diese gefärbte

so opfert diese

Erde ,

diese irdi¬

für wahre und gründliche Güter , und für

den unschätzbaren
heißt .

, die

Schnee

Vortheil

ten ,

Regen

, und einen Hagel , der sie zu Grun¬

mein
Güter

eini¬

Aufenthalt

auf , den euch Gott

ver¬

.
Allein

«8» Hu! timsot vrumsm, ixruet luper eos oix . <Noö. L>. -0.

«ach der

Erscheinung

des

383

Herrn.

Allein vielleicht widersetzt sich dem aufrichtigen Be¬
kenntnisse eurer

Sünden

weder

die Schamhaftigkeit,

noch die Furcht , noch der eigene Vortheil
Verzweiflung

an

euer

Besserung

lviM

Ach ! Unglückselige , ihr

zlchü

den euch der heilige Geist

zu vermeiden

zu bessern ? Ich

. HÄ

den ! Unvernünftiger

>8«

»W

wenn

der

kömmt

,

bekenne also vergebens
Schluß

, ich empfinde

härtet , allein Jesus

,

gewarner hat¬
Gottlose
dann

ver¬

Es fällt allzuhart , saget ihr , mich

!N >«!

KÄM, vielmehr

euch zurück?

seyd also in dem Abgrunde,

te , ihr verachtet die Sünde
zum tiefsten
in die Sünde
achtet er sie 2y .

hält

, die einzige

! Warum

meine Sün¬
saget ihr nicht

mich in meinen

Sünden

ver-

Christus

, der den Lazarus , obschon
er schon zu faulen anfieng , von den Todten anftrweck-

te ,

kann auch mich von meinem

)ikW,erwecken ; ich bin
Hand

mit dem Aussähe

ist noch eben so mächtig

Sündengrabe

auf-

bedecket, allein seine
ihn zu heilen .

-Herr

wenn

li

ich

„Nch

dn willst , kannst
du mich reinigen . Und
in der That , meine Christen , so große Sünder
ihr
auch immer seyn möget , was müßet ihr nicht sowohl

von den heiligen

Entschließungen , die ihr fassen kön¬
net
,
als
auch
von
den klngen Rathschlägen , die euch
i
ftlist ' ein erfahrner Beichtvater
wird ertheilen können , und
»ichm

ikjc
Ä>!^ besonders von
Bßr , sti erwarten ,

!ütt

rw

winden ,

der allmächtigen
welche die Härte

und euch in den Stand

Herrlichkeit zu verdienen . Amen .
Wi»
b. b>u>

Gnade
Jesu
euerS Herzens

Chri¬
über¬

setzen wird die ewige
,

Pre-

Ly. Impius, cum ln prokunäum vevsrit peccstorum, contswnit.
>8. Z,

z84

Prebigtaufden

IV. Sonntas

MB

Predigt
auf

den vierten Sonntag nach der Erschel» M / k
MTc
nung des Herrn.
Mr

Von den Versuchungen.
Als er in das Schifflein trat / folgten ihm feine
Jünger nach , und sieh, es erhob sich ein sehr
ungeftümmes Wetter auf dem Meere / also daß
das Schifflein mit Wellen bedecket wurde ; er
aber schlief. March . 8. 2g. ( *)
/ ^

-ine Seele , die aus den Händen Gottes her,
ausgeht u :nin die Welt zutreten , befind! sich

Ä , »t
M »!

» W
dir

frß

Akm

j«rU»lr

tWN

Zo

auf einmal auf einem von Schiffbrüchen be»
rühmten Meere . Der schwache Leib , den sie beseelet, ist
gleichsam das gebrechliche Schiff , worinn sie sich besindt,
die Vernunft ist das .Steuerruder , welches sie leitet,

rr

der Verstand das Licht, welches erleuchtet , die Hoff,

ikieö

nung die Segel , welche sie mit

H, >1

sich

fortreißt , die Liebe

Urwi

^ fee

:>z, N

der Wind , weicher sie forttreibt / das Grab die unver»
meid,
s*) Ascepnents ec, in nsviculsm , lecutl ümt eum üitclpull
1 är ecve motus ms^vus kuÄus eü m
m»n , Us ur iisvwuli» opsrirsrur üudttbus, lps»
verc» «jsrmiebat.

l

«klil

aach der Erscheinung der Herrn .
weibliche

Klippe , welche sie erwartet ,

und das Pa¬

radies oder die Hülle ist das selige oder
dieser gefährlichen

Schiffart .

arme zwischen den Unruhen

Allein

für

diese

daß die Un-

fürchtet , in ihrem ei¬

entstehen ; nebst den Wellen

lichen Versuchungen

Ziel

also schwebende

ist dieses ,

gewitter , welche sie am meisten
genen Schooße

unselige
was

der Welt

Seele noch erschrecklicher ist ,

gz;

der äußer¬

, welche sie von allen Seiten

an¬

fallen , nebst den Unbilden , welche sie verletzen , nebst
den Krankheiten

, welche sie martern , nebst den Ergetz-

lichkeitcn , welche sie verderben ,
men Winden

des günstigen

die sie bald
in

nebst den ungestüm-

oder widrigen

bis in den Himmel

den Abgrund

stürzen , nebst allem diesem wird sie

von dem Unsichtbaren
ohne Unterlaß

Glückes,

erheben , und bald bis

Ungewitter

ihrer Leidenschaften

hin und her getrieben :

die Begierlich-

keit setzet das Schiff , worinn sie sich befindt , in Brand,
der Zorn bringt
Verwirrung

die Vernunft

, die Verblendung

,

welche sie regieret , in
löschet das Licht , wel¬

ches sie erleuchtet , aus , die Furcht

ersticket die Hoff¬

nung , welche sie unterstützet , die Begierlichkeit
die Liebe , welche sie in Bewegung

setzt ,

nung , und von so vielen verschiedenen
fallen ,

ist

sie allen Ungewittern

bringt

in Unord¬

Feinden

ange¬

und Versuchungen

bloßgestellet.
Das

Evangelium

Wetter , welches

stellet uns in dem ungestümmen

heute

De la Röche predigten

die Apostel
. I . Theil .

überfällt ,
B b

einen
End

Predigt

§r6

auf den IV . Sonnt

«-

von den Versuchungen , die uns anfallen,
Sie treten mit Jesu Christo in das
vor Augen .
Schifflein , aber bey der Heftigkeit des Ungewimrs
fangen sie an zu zittern , und ihr Vertrauen ist eben
Entwurf

so erschüttert , als wenn sie mit dem Herrn der Eier
mente , und mit dem Schiedsrichter des Todes nicht
gewesen wären : in diesem Schrecken treten sie zu ihm
hinzu , wecken ihn auf , und sprechen zu ihm : Herr,
wenn du uns nicht rettest , so gehen wir zu Grunde .
Jesus Christus , der dieses Ungewitter in der Absicht

^ !><
-i^ ka

* hie

»§dir
Mn.

ihren Glauben zu prüfen erwecket hatte , stillet dasselbe »Ha
r He
um ihre Büke zu erhören : er befiehlt den Winden
mß
r
sprachen
und dem Meere still zu werden , und dann
ij?i
die Jünger , von der Macht , auf die sie ein Miß trauen gesetzet hatten , in Erstaunung gesetzet, unterlM»l
einander : Wer ist doch dieser , der die Ungewitter
tzgsM
dieß
ist
Met , und dem Meere Gesetze giebt : was
und da » >ch,W
für einer , daß ihm auch die Minde
Meer

gehorsam

mm

sind i ?

>, di

' Ich bleibe, meine Christen , bey dreyen Umstan den dieses Evangeliums stehen , welche alles dasjenige
in sich schließen, was man von dem wichtigen Stoffe
der Versuchung lehrreiches und nützliches sagen kann.
Das Mißtrauen der Jünger ist die Ursache derselben,
ihr

Dleinglaubigen
«

I , Haalls eü küc ,

;

IMgr
^ „rch

Uhjc

ihr Gebeth ist das Mittel
wider

gui» vsuti Lr wäre

odeäiuot ei -

ÜEc

nach der Erscheinung des Herrn.

38?

»Wi, wider dieselbe, Herr , erhalte uns , das Kenntniß,
welches sie von der Macht ihres Meisters haben, ist
die Wirkung derselben
, was ist dieß für einer 2 ?
isl eb
«, Allein ohne mich auf diese besondere Ursache, auf
srrG»> dieses besondere Mittel , auf diese besondere Wirkung
eS»ich
!! der Versuchung einzuschränken
, werde ich euch über¬
ich» haupt die Ursachen, die Mittel , die Wirkungen der
Hm, Versuchung erklären; denn der Mensch hat in Anse¬
Kunde.
hung der Versuchungen, die ihn anfallen, drey große
Hchl Pflichten. Er ist verbunden ihnen zuvorzukommen,
dchlbe
j er muß also die Ursachen derselben kennen, dieß ist
der erste Saß : . er ist verbunden sie zu überwinden,
er muß also den Mitteln wider dieselben nachspüren,
dieß ist der zweyte Satz : er ist verbunden sie sich
zu Nutzen zu machen, er muß also die Wirkungen
derselben lernen, dieß ist der dritte Saß .
Heilige
iM Jungfrau , eben derselbe Geist, der dich vor den Ver¬
suchungen
, die wir zu bestreiten haben, bewahrte,
kann uns allein die Quellen, welche sie hervorbrin¬
gen, die Mittel , welche sie zurückhalten
, und die
Wirkungen, welche sie begleiten, entdecken
, erhalte
WH uns durch deine mächtige Fiirsprache diese Gnade, wir
IIW bitten dich darum mit den Worten des Engels. Ave
DkB>Maria!
«sAk
«,
!M >>
Bb 2
Erster
ividil

lülitkHr. Noäicsö üllel ! Oomln, lslva vos : gualls eil: d!c ?
Hlattlr. 2Z. »6.

z§s

aus den IV. Sonntag

Predigt

Erster

Theil.

Versuchung ist mir dem Wesen des Menschen
, daß man mit dem heiligen M
so eng verbunden
Gregorius sagen kann, daß sie nicht so viel ein zufäl¬ ÄKu
liges Wesen seines Lebens, als seine eigene Wesenheit Kkm
sey, und daß es ihm eben so natürlich sey versuchet
»»
zu werden, als Athem zu holen und zu leben. Und Krch
An¬
der
in der That die Ruhe und der Friede sind
, und sie
theil der glückseligen Ewigkeit, die wir hoffen
hier,inten schemecken wollen, heißt vor der Schiffart in M,süN
dem Haven sich befinden, und zur Zeit sechsten des
Streites die Annehmlichkeiten des Sieges genießen
wollen: das Leben selbst des Menschen ist die
!
Versuchung z. Allein um diese Menge der Ver¬
ver¬
die
um
und
,
umgeben
, die unser Leben
suchungen
MFü
, die sie hervorbringen, auseinan¬ »ich
schiedenen Ursachen
M
der zu wickeln, lasset uns gleich Anfangs mit dem !>»l§is
großen Augustinus sagen, daß die einen Züchtigun¬ Dju
gen Gottes sind um uns zu prüfen, und die andern
. Denn ckß
Fallstricke des Teufels um uns zu überraschen
obschon man mit den, heiligen Apostel Jakobus mit «ltt
Wahrheit sagen kann, daß Gott Niemanden versuche, Ä, a
so ist dennoch dasjenige, waö uns das Evangelium
sagt, gewiß, daß Jesus Christus von dem heiligen 'Wl
Geiste in die Wüste um daselbst versuchet

»
z. Ipla kominis vlts tevtstis els. L'.

zu

werden,
gefüh-

nach der Ersche inung des Herrn.

;5s

geführet wurde;

es ist gewiß, daß sich der weise
Mann nicht getäuschet habe, da er gesagt hat, Gott
^nsch
!» habe seine Heiligen versuchet
, und sie seiner würdig
ftilW gefunden
. Die empfindlichen Verfolgungen, die heft
II jüßl
tigen Krankheiten, die »»versehenen Unglücksfälle
, dielescchiiWiderwärtigkeiten
, die Unterdrückung der Großen,
usichi das Elend der Armen, dieß sind, meine Christen,
llül Versuchungen
, die von den Handen Gottes kommen,
«rM und vor denen man sich nicht fürchten muß, weil sich
Oft seine Weisheit ihrer bedienet nicht um uns zu verfüh¬
Win ren, sondern um uns zu prüfen.
iftn t«
Und welche sind denn die Ursachen dieser harten
ß ift Prüfungen , mit denen Gott die Treue seiner Unserer Verwählten bewähret? Die Väter bemerken ihrer zwo,
Ä«
seine Gerechtigkeit und seine Liebe; so gerecht man
auch immer seyn mag, so erzeigt man sich dennoch oft¬
mals gegen die Gnad« ungetreu, und man fällt von
jüchtz
«!^ Zeit zu Zeit von dem Gewichte seiner Begierlichkeit
«Ott» dahin gerissen, in Ausschweifungen
, die man niemal
Di«i verlassen würde; aber Gott , der gegen die Bedürf¬
cbs« nisse der Seinigen allzeit empfindlich ist, verläßt sie
l«ischl nicht, auch dazumal, da er von ihnen verlassen wird:
Hügel
» ! er erwecket sie von ihrem Schlafe, er warnet sie, er
bessert sie, er reiniget sie, und findt das Geheimniß
das Uebel
, das sie begangen haben, durch das Uebel, das
sie leiden
, auszusöhnen
. Erkenne, oKranker, der du dich
B b z
in

Zyo

Predigt

auf den IV. Sonntag

»st

in der Heftigkeit deines Schmerzens wider den Him¬
mel und wider die Vorsehung aufmachst, daß das
Uebel, welches dich verzehret, die bloße Wirkung dei¬
ner Sünden sey, und daß die Gerechtigkeit Gottes,
welche dich nach so vielen Ausschweifungen selig ma¬
-iM
chen will, das Feuer des Fiebers an die Stelle des
^M
Fegfeuers oder der Hölle sehe. Erkenne, o Unglückli¬
«Hh
cher, der du gestern bis auf dem höchsten Gipfel des
üiZ
Glückes und der Gunst erhoben warst, dich aber heute
, und von dem W
in dem Staube herum zu kriechen
Schooße eines großen Ueberflusses in den Schooß ei¬ ch hü
ner nothdürftigen Armuth hinüber zu gehen verbun¬ Ack
den siehst, erkenne, daß dieser Sturz die Wirkung «z»s»
deiner Sünden sey , und daß du durch den Miß¬
«Pl»
brauch deiner Güter ihren Verlurst verdienet habest.
tz Ve
Ihr getreuen Gefährten im Leben und Glücke, ihr
Ehemänner und Ehefrauen, welche die Veränderung
« >«
der Zeiten und die harte Nothwendigkeit des Todes
Ht e
, daß Gott Adiei
täglich von einander absondert achl erkennet
Lurch diese betrübten Ehescheidungen eure übertriebene,
Md
. Und
und unordentliche Liebe mnd Neigung züchtige
Ai
wenn es schon möglich ist, daß ihr euch in dem Stan¬ WM
de b findet mit dem Apostel zu sagen, ich weis mich
cht,
keines Verbrechens schuldig, so sehet dennoch mit ihm
«zc
hinzu, daß ihr deßhalben in den Augen Gottes nicht
gerechtfertiget seyd, weil ihr in den eurigen gerecht
seyd, und daß,w nicht allein das Recht euch zurich¬
ten, sondern auch euch zu strafen habe, es ist "der
Herr

n «ch der Erscheinung des Herrn .

zyr

Herr , der mich richtet 4 : Allein wenn auch diese
Verlurste, diese Krankheiten,diese schmerzlichen Trennun¬
gen,die ihrbeweinet,nicht dieZüchtigung undAussöhnung
ilüg iiij
sind, so sind sie ohne Zweifel die Krone
-S^ enerer Sünden
Gsil
die Gerechtigkeit Gottes
chw eurer Unschuld: wenn euch
nicht züchtiget, so prüfet euch die Liebe, und macht
klle dii
: ihr müßer
yl»Ä! euch vollkommen durch diese Versuchungen
, und
gerecht
sie also lieben, weil die Ursache derselben
fei öü
ist.
ichiiie das Ziel vortheilhaft
»i km
, die von Gott
Allein was die Versuchungen betrifft
, weil sie uns zur Empörung und zur
nicht herkommen
Sünde verleiten, bringt es unsere Pflicht mit sich
um ihnen
sie zu fürchten und ihre Ursachen einzusehen
»Mp
. Nun aber, meine Christen, rühren
^bkji. zuvorzukommen
, des
diese Versuchungen hauptsächlich von der Bosheit
ü, ik^
Teufels her; er nimmt nicht einmal Jesum Christum
Miiiiz
ist,
davon aus, und da er nicht recht weis , wer er
, de¬
prüfet er ihn durch alle Arten der Versuchungen
ren die Menschen fähig sind. Er versucht ihn durch
/,
M
den
die Bedürfnisse des Leibs wie die Armen, durch
>»
ze
Ehrgeiz wie die Reichen, durch die Vermessenst wie
m§»
; wenn er des Meisters nicht geschodie Vollkommenen
§B
,ei
«et hat , wird er wohl mit den Jüngern behutsamer
ttNtÄ»
umgehen? Nein , meine Christen, dieser unglückselige
les»icbl
Geist kann nicht ertragen, daß wir der Ruhe , die er
gerelh!
verloren hat, genießen; da er immer ein Feind unsrer
GlückzuO
Bb 4
jß'Vkr

!»Hl»!
>^d«s
di

(Zm juäicst

me , Oowmns eü. r. ( 07. 4. 4.
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Glückseligkeit

auf

ist , trachtet

gange , er beobachtet
unsrer

den

er nur nach unserm

unsere

Gemüthsart

den Reiz

den Reizungen
unsrer

spüret

er sich anf diese Art

der Sympathie
einzuflößen .

der Schrift

rer Gewalt

unser

anzunehmen
Bald

Kunstgriffe

nähert .

einen Feind

blick euern ganzen
zen alle Flammen
Angesichts

und

ist er nach den

anfällt , und bald eine Schlange

einmal

,

ein Löwe , der uns mit offenba¬

nur durch unvermerkliche

borgene

Zorn

D >N!

licht

Zuweilen

wird

er euch

stellen , dessen An¬

rege mache , in

der Rache

euerm Her¬

anzünde , und auf euerm
des aufgebrachtesten

pfcüe

hat , als
, der

am

Tage

dieser Feind behutsamer
euch auf
Gewalt

einmal

flieget
um ,

zu verführen

haben , vordem

Z.

Zuweilen

er unterfangt
,

weder

.mzufallen , wie er das Herz

iis!l it
h!I»6
Wc

e

ch

tie

in, h«

geht

sich nicht

il!>nin

euer Her ; iu.it
Davidcns

durch
er

den

bloßen

dern

er nimmt,gewisse

5 lsg

können , weil er uns eher

wir ihn bemerket

ID k

Zorns

wider uns abgedrücket wird , und den

wir dennoch nicht vermeiden

Me

KÄM

Umwege und durch ver¬

vor Augen

alle Kennzeichen

hellen Tage

getroffen

ch -r'

, die sich

sehen lasse , dieß ist eine offenbare Versuchung , dieß
ist jener Pfeil , der nach den Worten
des Propheten
am

lÜ!

, die er uns darreichet , den Geschnrak

Eigenliebe

Worten

auf

, . er

uns selbst gebrauchet , weis er in seinen Versir-

chungen

uns

Neigungen

Unter»

nach , er bemerket unsere herrschen»

de Leidenschaft , und da
wider

IV . Sonntag

Anblick

der

Bethsabce
Maaßregeln

-tts vc>!-mte in öie.

überraschte

: son¬

euch in das Vcrder-

90. 6.

ji

»>>W

«r!

nach
» Uiilv

der

Erscheinung

derben zu stürzen ,

und

dem

lVtth

er euch Stuffeuweise

euch bald zu einem und

Schritte

Blicken ,

,

er

er macht

fährt

durch verträuliche

fort , er schreitet vermittelst
du

zündet euch durch die Begierden

iilsch

heit in die Verzweiflung

,

lich in diesem Abgrunde

ohne

i! euch
I
ßuL
Mch-i<

für eine Art
verleitete

, er bringt

man dahin

kchW

Salomo

zu begreifen , auf was

gerathen

sey.

In

durch diesen Kunst¬
zur Abgötterei ?,
Verstände

bis er ihn endlich in die dickesten Finsternisse

des Irr¬
Anfangs

und

der Lüge verwickelte

?

Gleich

gegen die Frauen

diese Willfährigkeit

welche

selben noch verbindlicher

hfl!

veranlaßte

sie anbetheten , in seinem

Pallaste einen Platz zu gestatten : alsdenn

!t : iclü^

des

thums

ihn , den Götzen,

lückich

der That

des Lichtes nach dem andern aus,

ein , die er liebte , und

iril

, er ent¬

und ihr befindet euch end¬

flößte er ihm nur einige Willfährigkeit

Hkkj

weiter , er

, er stürzet euch durch

aus allen Königen

einen Stral

freyen

Unterredungen

löschte er nicht in dem so scharfsinnigen
NzMj,

zu dem am

euch durch die Gewohn¬

nicht der höllische Feind

griff den Weisesten

dahin:

in Verwirrung

die Einwilligung

ur- !

Z§z

von

der Gedanken

>P!^ -

ch

bald

den Anfang

kschmcS
setzt euch durch Vorstellungen
ich

.

um euch durch große Laster

nicht abzuschrecken , führet
er verleitet

des Herrn

zu machen ,

um sich die¬

nahm

er

diese

Götzen in sein eigenes Gemach , von seinem Gemache
ließ er sie in sein Herz
nen Weibrauch

,

hinüber

er bethete

gehen , er opferte ih¬

sie selbst an , und durch

diese verschiedenen

Staffel

machte der ^Teufel

gottesfürchrigsten

Fürsten

den

Bb

>

5

blindesten

aus

Ab

> tn
wer.

a

c
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Predigt

„

au s den IV . So nntag

wie sich dieser fürchterliche Feind der Urheber
unsrer Versuchungen Anfangs verhalte , er mag unS
mit der Wuth eines Löwens überfallen , oder mit der

Sehet

überraschen , spricht der heilige Aur
guftinus : er ist ein Löwe wegen seiner offenbar
ren iVurh , ein Drack wegen seiner heimlichen

List einer Schlange

ZTIttchsteUungen 6.
Indesien wenn schon der Teufel den Menschen in
Ruhe ließe , wenn er ihm schon mit seinen Versu chungen nicht mehr zuseßte , wie er eS täglich in Am

ßx

Me

k ih

ckch

!üß g

U s

SMc

sehuug großer Sünder thut , ach ! trägt nicht ein jeder einen häuslichen Feind , der weit gefährlicher als
der erste ist , mit sich in dem Busen herum ? Die
Begierlichkeit , welche Gott in uns unsere Tugend zu

mW
jMhi

prüfen nach der Taufe zurücklaßt , ist sie nicht eine
andere unerschöpfliche Quelle der Versuchungen ? Ist

ßHi
M >

sie nicht über uns weit mächtiger , als der höllische
Feind seyn kann , und übet sie nicht über alle Theile
unsers Leibs eine geheime Tyraney aus ? Will uns
nicht eben dieses der Apostel anzeigen , da er- sie das
Gesch der Sünde nennet , weil uns in der That nach
den Worten des heiligen Augusimus diese herrische Ber

G »«
^

Zierlichkeit nicht allein durch Reize zur Sünde antreir
bet, sondern mit einer gewissen Art der Gewaltthär
tigkeit und des Ansehens dazu anreizet ? Die Begier -genenner,
lichkeir wird das Geserz der Sünde

«

«H
jM

KUhr

ch, ß
Äs hi
H

weil

6. ^ eo propter spertLl» irsm , ärseu propter occultas
7, -aA. 10. i» ^ oa»».
illüclisg. ä'.

^
rz',

I

nach der Erscheinung des Herrn .

ZyZ

-weil sie die Sünden
einrärh / und also Zu re¬
den besiehlr . 7 . Dieser Vater will hiedmch nicht
Mr«
sagen, daß man denReizungen der Begierlichkeir nicht
widerstehen könne ; dieß hieße der Bosheit jener Gott¬
-Mb«- ! losen ein Ansehen verschaffen, welche sich unterfangen,
nüchenGott ihre Ausschweifungen zuzuschreiben , welche sich
hn

i»

Vkch
inK
i mil¬

wider ihn wie Gefäße von Laim wider den Hafner,
der sie gemacht hat , empören , und ihn vermessener
Weise fragen : warum hast du uns aus einer so ge¬
brechlichen Materie gebildet ? Warum hast du uns
mit verderbten Neigungen , und mit einem natürli¬

alt
? N-

chn

chen Hange zur Sünde lassen gebohren werden ? Hat
er nicht selbst an unsern Ausschweifungen Schuld , und
B ii- handelt er folglich nicht ungerecht , wenn er sie strafet ? .
ch
«m
ist nicht Gott ungerecht , der sich darüber
er^ U
Zornes 8 ? Nein , nein, Sünder , rechtfertiger euch
Mscht nicht auf Kosten Gottes ; bedecket nicht die Schwach¬
IiP«
heit eners Herzen in euren Versuchungen mit dem
UMj
Scharren einer unvermeidlichen Nothwendigkeit
Es
ist wahr , die Begierlichkeir versuchet euch ; es ist
-bslmch
wahr , sie hat nach dem Ausfpruche des heiligen Ja¬
ischrBl! kobus sowohl Kräfte euch mit Gewalt in die Sünde
zu
als auch Reize euch auf eine
ü a»

ziehen
,

Art dahin zu verleiten : ein jeder

Kegiev
WM,
wcü

annehmliche

wird

versucht,

wenn
b,ex pscoatl äicitur voncupllcskiti» , guia kuglet peo
csta , stqus , ut its äixsrlm , jnbe?, ä'.
r.

oec
>D
k. diuuqmä miqsus eik vsus , gm mkert irsm ? Lom . Z. z.

zyL
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wenn

er von

angereizet

aus den IV. Sonnlag

seiner

wird

eigenen

y.

Luft

ihrem

und

diese Begierlichkeit

welche euch Gott
.hards

nur

damit
der

nach den Worten

in dieser Absicht

er euch

zu krönen

Widerstand

der

den

Sieg

Sage

mir

Willkuhr

zu bestreiken verbindet,

verpflichtet

tragt

sey : was

den,

,

den,

krönet

10.

versuchet wird ,

hung

alles dessen ,

ihrer

Zorne

entbrinnt

Gemüthsart
unmöglich
Schritt

vertragen

versuchet

ihr nicht Gott
streite

kann , ihnen

nachsieht , und sowohl
sie unterlassen ,

diese Person

turell

Eigenliebe

, deren eigensinnige

sie nur

beherrschet

die Gnade

üMldi

jch Bl

und

ihren

h^ i

oder Kindern

nicht

dasjenige

einen falschen
was sie thun,

verdammet
mich !

die Natur

diese Leidenschaft ,

Dü >
KÄt hiß

und veränderliche

nicht , meine Gemüthsart
und

D«
Mihr l

die in Anser

zuwider läuft , gleich vom

sich mit den Hausgenossen

als auch was
nur

was

Ichiich

, die ohne Un¬

von der Ungeduld

im geringsten

chld

KsnLr

nur nicht diese Person

nur

mir

des heiligen Bern-

terlaß

Begierden

und

zu überwinden,

leistet , ermüdet
davon

Jesu

, weit kräftiger

steht es nicht in eurer

Beystände

und

Allein ist nicht die Gnade

Christi , die euch nicht ermangelt
reizender ,

abgezogen

,

sage mir

, mein Nadenn verleiht

zu bessern ? Ber

^ "

welche durch ihre
Nach -

" »ge

dnzi
y . Ilnnsgulsgus

tii-aÄus ,

tenMtur

L propris

concupilcentis

sl>-

üleöius. Aac . i . 14.

10. Huoä reüllsntsm
rks r'ntLi'ior'r <io -A0.

vmceiUem

coron »t«
^

.nach der Erscheinung des Herr».
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Mil) Nachläßigkeit über ihren Verstand eine solche OberHand ebhalten hat ; ersticke sie die ersten Funken jenes
Zornfeuers, das sich in ihrem Herzen entzündet; fol¬
!tt »»d
>r»Ä ge sie jenem innerlichen Lichte, welches ihr das um
>s
», verletzliche Gesetz der Liebe, dem sie zu nahe tritt,
Liüdk
^ zeiget: es ist wahr , der Widerstand ist harr , und der
Znix
iickk, Streit heftig, aber der Sieg ist süß, und die Krone
ruhmwürdig: der Screir ist überlästig , spricht der
heilige Bernhard , aber vortheilhafc ; wenn er
schon Beschwerden har , fohac er doch zugleich
die Siegeskrone n.

Woher kömmt es also, meine Christen, daß die
, welche mit dem Beystande der Gnade
>Hm Begierlichkeit
H» so leicht zu überwinden ist, fast allzeit den Menschen
, hinreiße?
, die sie ihm erwecket
dnlich in die Versuchungen
Wm! Es rühret daher, weil der Mensch in jenen gefähr¬
, wo er mehr als jemal Gott vor
fH«r lichen Augenblicken
,
Augen haben sollte auf ihn vergißt; eine höchst schäd¬
, welche Jesu Christo die Thüre
liche Vergessenheit
, sie unfehlbar dem Teufel
!« unsers Herzens verschließt
«mü
Vnlch öffnet, und die Ursache jener unzähligen Versuchun¬
»?K gen, die uns beunruhigen, wird! Um dieses zu begrei¬
wenn es euch gefallt, einen Augenblick
^ fen, werfet,
ch Hre
auf jenes Schifflein, in welchem uns das
Sich die Augen
Evangelium die Apostel mitten auf dem Meere vorIÄ

.^
liit

,

stellet;

ii . Nolesta «st Inöba, kell krnöbnolÄ, 6 lisbet pecnsm,
Zsmo
eororism . 8 . Ls >».
llsdet

IV . Sonntag

deu

aus

Zk)8 Predigt

von einem erschrecklichen Ungewitter
hin und her geworfen , bald schwebet es auf dem höch¬
sten Gipfel der Wellen, die es mit sich fortreißen,
Es

stellet .

wird

der Winde , die

decken , versenket , es wird ein Spiel
es hin

Herr ,

sehest

aus ? Ach ! sie ha¬

diesen Gefahren

du deine Apostel

o

Warum,

und her treiben .

es be¬

die

der Wässer,

bald wird es in den Schooß

ben sie sich selbst über den Hals gezogen : sie haben Je¬
mitten unter ihnen , und gedenken nicht
sum Christum
daran ; an statt sich die glücklichen
zu Nuhen

Gegenwart

zu machen , und

Willen

mit dem ewigen

seines Varers

ten , lassen sie ihn einschlafen ,

und

seiner

Augenblicke

sich mit ihm
zu unterhal¬

beschäftigen

sich

zu hören , und die
ihnen drohen , aufschwellen zu sehen . Die¬

unnützer

Weise

Wellen,

die

die Winde

brausen

se Vergessenheit auf Jesum Christum , dieser Schlaf
und die Versuchung . Und
erwecket das Srurmwetler
auf Gott , meine Christen,
eben diese Vergessenheit
Denn
hervor .
auch alle eure Versuchungen
Ergeßlichkei»
sobald ihr um euerm Glücke oder euer
nachlasset , so
ten zu folgen , etwas in der Tugend

bringt

bald ihr jenen angenehmen
vermittelst
bethes mit

der Sacrameme
Gott

ihr endlich Jesum

unterhaltet
Christum

Umgang ,

den ihr entweder

, oder vermittelst

des Ge¬

unterbrechet ,

so bald

in euerm Herzen

einschla¬

,

fen lasset um euch bloß allein mit den unruhigen Ge¬
eines einge¬
schäften der Welt und mit den Winden
bildeten Glückes * zu beschäftigen , ach ! da erheben sich
die

nach der

Erscheinung

!« N ,

die Versuchungen

«H

schaften , der Hochmuth

Hu,

ken , die Verzweiflung

des Herrn.

, ihr werdet ein Spiel

59S

eurer Leidem

erhebt euch bis an die Wol¬
läßt

euch zuweilen

bis in den

r-bi¬
Abgrund fallen , der Ehrgeiz beunruhiget
euch , der
ld!,di« Geiz foltert euch , die Begierde nach dem fremden
tzß

Gute

jieh» immer

verzehret

euch , ihr seyd unglückselig ,

versuchet

werdet , und

heilige Augustiners

uiicht ein Kriegsheer
silM
Mensch

Uhm >

wird ein Schlachtfeld

von Feinden

ftreirer

ße Menge

euer Herz ,

weil ihr
spricht

, wo ihr allein

zu bestreiken habet :

in seinem -Herzen

der

wider

ein

eine gro¬

12 . Allein wann werden

diese Feinde mehr

sieht dieser

in seinem

>iiiP erbittert , wann entzünden sich Liese Versuchungen mit
in sich
größerer Wuth , als damal : da man in die Vergessen¬
Udbit
heit auf Gott fällt?
-. DieMs

Warum

Ehrsüchtige

stände alle jene vermessenen

Anschläge

Verr

entstehen ,

j ihn außer sich selbst bringen ? Ach ! weil

die

er jenes uNx

^ endliche Gut , welches seine Begierlichkeit
glücklicher
Weise befriedigte , verlassen hat ! Diese Begierlichkeit

W

^ i muß sich aus vergängliche

« ^ 1alle

Güter

diese Anschläge , die ihn beschäftigen und theilen,

hervorbringen , und dieser arme
s» ^ l tausend eitlen Hoffnungen
M

'

mGl!

kiW!

erstrecken , sie muß

und von tausend

Größe , die nicht gelingen
getrieben

werden : ein

Verstand

Mensch

werden ,
ftreirer

muß

von

Entwürfen
hin und her
in

seinem
Her-

't>1sich r». I7nus domo in evräs luo eum tnrb» luÄscur.
di«

I»

40Q
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auf den IV . Sonntag

Herzen wider eine große Menge . Warum wird
dieser sinnliche Mensch jeden Augenblick von unreinen Gedanken belästiget ? Warum sieht er sich in sei?
nen unschuldigsten Beschäftigungen durch eingebildete
Vorstellungen beunruhiget ? Weil der Verstand deS
Menschen immer beschäftiget seyn muß . Er hat anst

AM

gehöret sich mit Gott , der ihn umerstühte , zu beschäftigen , sein Herz ist von den heiligen Gedanken ,
die ihn an ihm anhefteten , leer, es muß also der Teue
frl diesen leeren Plah mit diesen schändlichen Schal rcnbildern , mit diesen unzüchtigen Gedanken , mit die-^

tzR"»

sen unordentlichen Begierden , die er ohne Unterlaß
zu bestreuen hat , anfüllen : ein Mensch ftreirer in
semen » Herze,r wider eine große Menge .

ÄD
!d,u »!
s)chl>

!ch E»>

chM
t
Mülle

Dm»

imeg
SM§>

»zen,

aufö

Dieß ist noch nicht alles , meine Christen ; ich entt
decke noch eine feinere , und vielleicht gewöhnlichere
Ursache unsrer Versuchungen , und diese ist die Vrr mcssenheit , mit der man sich denselben bloß stellet.
Es ist wahr , Jesus Christus geht beherzt in die Wü -

Zi

sie , welche der Schauplatz seiner Versuchungen seyn
soll, allein er wird von dem göttlichen Geiste dahin
geführet : er ward von dem Geiste in die Wüste
geführer iz , und folglich kann dieser Muth , mir

W d

dem er sich den Versuchungen , die er ohne Zweifel
vorhergesehen hat , aussehet , nichtMrdammlich , svnLern
^
.

s Huz

rz. Ouöbui ell in ^esertuma spintu. Mattli, 4 . r»

Dchr
ül

isi'

WK

Au
Al,„ni

jhe

nach der

Erscheinung

dern heilig seyn .

Allein

des

Herrn.

401

wie vermessen ist er in den

meisten Christen ! Denn

welche Vermessenheit

»ich

nicht sich den Gelegenheiten

elGi!

stellen , unter

versucht

dem Vorwande

ist es

zu werden

, daß sie Kräfte

bloß

haben/

»ki^ und nicht unterliegen werden ? Ich habe , spricht man,
Msheilige Entschließungen
gefaßt , ich habe angefangen

i'lit,

die Reizungen

der Tugend zu schmecken ,

üikm,
! ?<>,»

mich davon

ZMi

schütterten , unempfindlich

MÄ-

lichen Gegenstände

Kickj

sehen , ich werde die freyen Gespräche

M i»

abwendig

machen können .

nichts wird

Ich

werde ge«

gen alle die Eindrücke , die mich in meiner Sünde
ohne davon gerühret

bewegt zu werden , anhören
davon

gebrennet

zu werden an¬
ohne von ihnen

, ich werde das Feuer ohne

zu werden

in

meinen

Schooß

pfangen , ich werde mich ohne ein Ungewitter

ichmk ten auf das Meer

jnüchmgöttliche
lie

Ki-! det ihr

M.

Geist
unter

e» st

Jesum

seinem

Christum

Beystande

siegen ; wenn euch aber

euer

aussehet ,

daß ihr denselben

em¬

zu fürch¬

begeben , wohlan , wenn euch der

wie

diesen Gefahren

er¬

seyn , ich werde die gefähr¬

leitet ,

wer¬

die Versuchung

be.

vermessenes

Vertrauen

so zweifelt nicht Sünder,

unterliegen , und darinnen

e dch

de gehen werdet .

Es

W

heilige Augustinus

, daß euch die Gnade

zu Grun¬

ist wahr , Gerechte , spricht der
Flügel

mit¬

theile um euch in den Versuchungen , in welche euch
ZivFrlein ohngefährer Zufall verwickelt , zu unterstützen:
allein

verlasset

euch nicht vermessener

htl»
1.

Weise
.

Del « Röche predigten

. I . Theil .

C e

auf

die

Kraft

den IV . Sonntag

aus

Predigt

40L

sie euch nicht in den Ge -

idW

fahren , die ihr laufet , verlassen , und ihr einen schändleidet . Ihr steifet euch auf eure
liehen Schiffbruch
Kräfte , und stolz auf eure Tugend begebet ihr euch in

l»Ä

genug

lieber

dieser Flügel , damit

Kraft

diese Gesellschaft , und

glaubet

Srandhaftigkeil

zu haben euch daselbst aufrecht zu erhalten . Allein leider ! vielleicht wird der Anblick einer unzüchtigen Per»
son

eure

Verstand

euer

rege machen ,

Leidenschaft

sich mit diesem Gegenstände erfüllen , ihr werdet
von Gedanken beunruhiget , von Träumen belästiget ,
wird
von

denschaft

werden ,

verblendet

dieses schändliche

verlasse

haftigkeit , Niemand
14 .

Nischen Schauspielen

eurer vermeynten

, und

meffenen Vertrauens
seine Flügel

euch daselbst euerm

um

dasjenige , was den Verstand
das

Herz

weg zu lassen wissen ,

ihr

Vor -

zu bewahren ,

erquicken kann , zu wäh -

zu verderben
werdet

äs xsonis fuis .

k

^
^
^

"

-

fähig ist , hin-

einen

unschuldigen

Leidenschaft
Vorwitz befriedigen ohne eine sündhafte
zu entzünden , die Schönheit der Ausdrücke bewundern ,
und
.
»4. Aemo prrelumst

«
Mjsen

ihr

zu ergehen ,

euch , saget ihr , vor dem Gifte

len , und was

auf

erscheinet bey jenen ganz heyd-

Ihr
,

ver-

Stand-

vermessen

sich

geben nach auf eine unschuldige Art
werdet

euerS

hat , sehet die Wirkung

erich überwunden

W

bis eS kÄG

haben ,

gen , und ihr werdet nicht eher Ruhe

l rDt»

» KP

nachfol - m dich

auf dem Fuße

Schattenbild

euch

wird

allenthalben

-tazllM

der Lei« MiW

von

getrieben ,

hin und her

Begierden

->
-ÜÜM

i» ^

rz.

" dMj

bey
' Edk

nach der Erscheinung
Eü! und bie Ungerechtigkeit

des Herrn .

der Empfindungen

40z

verdammen.

nW

Ach ! vermessenes Vertrauen

, wie viel Seelensiürzest

uf «

Lurch deine Verblendungen

in den Untergang

! Ich

du
sage

rech» es euch, meine Christen , und wollte Gott , daß ihr es

ilgenuz nicht aus

der Erfahrung

ÜMiei
- das Meer , versehet
enP«

euch mitten

W,

euch der Ungewitter

in die Versuchungen

!ech»d suchet zu werden .
wM

lernet : ihr begebet euch anf

Hier

wird

Herz rühren : dort werden
, Sinne

bezaubern : hier

; ihr

, entschließet

werfet
euch ver-

eine zärtliche Mine

unzüchtige

werden

Geberden

heftige

euer
eure

Bewegungen

k: iÄ ! euern Geist erschüttern , und eure heiligsten Entschließ-

Ä ich ungen zu nichts

machen ,

naG eben dieses ein ewiger
bisl! der Kampfe

üS

ist , Niemand

Ws! vermessen

auf

vielleicht

wird

der Versuchungen

und

und glückselig seyd ihr ,

mr nicht zugleich die nächste

Smb- Sünden

§1

seyn ,

und sehet ,

Stoss

Gelegenheit
,

wenn

es

zu Fällen

und

verlasse

sich

Niemand

feine Flügel.

»ihhch
Allein

m Kl-

was

thue ich ?

Um

n», ihrUrsachen der Versuchungen
müßte ich

alle Creaturen

dem weisen Manne
des Menschen

WP

ist ,

zu wickeln,
und

euch mit

Fallstricke

sind und daß

die nicht ihn zu versuchen
zu

einer

Und um bey dem Menschen

?/ -Z- rz.

besondern

sehen lassen , daß sie der Unschuld

mögend wäre , sie sind

wann würde

einander

durchgehen ,

eben so viele

keine anzutreffen

bichrrsl

aus

euch alle

allein

ich euch alle Quellen
C c L

üint in muicipnlsw.

Falle

gemacht

ver¬
15.

stehen zu bleiben,
der

Versuchungen,
*
die

14. n.

auf den IV. Sonntag

' Predigt
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W
trägt , beschrieben haben ? Je¬

die er in seinem Busen

Begierlichkeit

, die eurer

ne Sinnlichkeit

schmäuchelt,
schänd¬

so viele

sie ' -.stärket , und in euerm Fleische
liche Bewegungen , und in euerm Verstände

; jenes müßige Le¬

hervorbringt

Vorstellungen

unreine

werden läßt , und die Tochter
hohen

die euch mit einem
erfüllet , und

nicht

erwecket;

? Ach ! meine Christen,

es zu dasjenige , was

wir auf der Kanzel

eurer Herzen
ken , euch steht es zu in dem Innersten
euer selbst die Quel¬
durch eine ernsthafte Betrachtung
len jener unzähligen

Versuchungen

beklaget , zu entdecken .
beklagen

Aber

ihr euch

, worüber

Menschen

leider ! Alle

sich, daß sie versuchet werden , und Niemand
sich davon los zu machen ! Denn

trachtet

sich ernstlich

bemühete

Wurzel

zu vernichten

cher sie dem Gewijsensrathe

ZAz
»dir
tch

ir

V
ie

Wh

ein¬

derselben

die Ursache

zu beobachten , ihr , da er sie erkennet hat , zuvor zu¬
in
kommen , und diese fruchtbare Quelle der Sünden
ihrer

Lil!l

IlM
wer ist der¬

jenige , welcher .um den Lauf seiner Versuchungen
zuhalten

HM

zu überden¬

können , in der Einsamkeit

auslegen

al¬

ich mit der Beschreibung

fertig werden

ler dieser Dinge

euch selbst

von

der Eitelkeit

die Versuchung

wann , sage ich , würde
euch kömmt

Begriffe

» >w

der Weichlichkeit

ist ; jene Eigenliebe,

der Unlamerkeit

und die Mutter

zur

des Teufels

ben , welches euch den Eingebungen
Beute

so viele

wel¬ »g!
aufrichtig M

? Wer ist derjenige ,
, der ihn leitet ,

zmi

entdecke ? Man

klaget sich seiner unaufhörlichen

Feind¬

schaft an , allein

sagt man zugleich , daß

man

sich in

nach der Octav der Erscheinung .
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diesem Geiste Lurch einen angenommenen Kalksinn,
, durch die unbeschei¬
durch grausame Verläumdnngen
schÄdene Erzählung seiner vergangenen Unbilden unterhal¬
0>Ä! te ? Man klagt sich seiner unzüchtigen Gedanken an,
redet man von
tzitl allein entdecket man auch ihre Quelle,
, von jenen unehrbaren Ge¬
ls
jenen unreinen Lesungen

mälden, von jenen gefährlichen Unterredungen, wor¬
aus sie entstehen? Nein , nein, wriue Christen, man
sehen,
M läßt nur die Oberstache seiner Versuchungen
damit nicht eine scharfe Hand das Eisen bis au ihre
Wnrzel lege; man verbirgt die Ursachen seines Uebels
mz li
, die ich
um die Mittel wider dieselben zu vermeiden
euch in meinem zweyten Theile zeige.

hG
M

!L
>bk

Zweyter

Theil.

Versuchungen sind, eigentlich zu reden, die

Krankheiten der Seele ; denn gleichwie die
Krankheiten des Leibs nichts anders sind, als gewisse
Unordnungen der natürlichen Beschaffenheit des Leibs,
welche zur Vernichtung der Uebereinstimmung der Na¬
tur abzielen, eben so sind die Krankheiten der Seele
gewisse Empörungen der Leidenschaften wider die Ver¬
, die schöne Ord¬
die sich mit einander verbinden
ck!l lll nunft,
zu verwirren und über den Haufen
, W nung der Gnade
, wenn sich
zu werfen. Ein Kranker ist zu beklagen
die Elemente, aus Leuen er besteht, wider einander
empören, und einen innerlichen Krieg in seinem Busen
C c^
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Predigt

aus

den

IV . Sonntag

sen anzünden : aber ein Sünder
gen unterworfen
dig .

Bald

Begriffe

,

der den Versuchun¬

ist , ist nicht weniger

macht ihn der Ehrgeiz

von

zu närrischen

beklagenswür¬

durch

seine hohen

Ausgaben

und

unnützen

Verschwendun¬

ihn der Geiz durch eine schändli¬

che Kargheit

niederträchtige

und

Sparsamkeit

heute reizet ihn der Anblick seines
Wollust

und zur Ruhe

ihn der Nacheifer

einem

Arbeit

auf , die ihn

wohl ,

meine Christen ,

als

auf diese Art

Versuchung

Glückes

an , bald darauf

muntert

andern
ein

Stand

der Versuchung

angezeiget

haben , entgegen.
dir kömmt

Bewegungen
ordentlich

des

Lassen wir

menschlichen

Gegengift

als die deimge daran
Ursache halben

Herzens

und weil du
bist ,

herabgeflogen

und

zu

kennest , sie

um die
heilen

muß auch

keine

die Heilsmittel

in i

» dk

Wun-

von

dem
andere

Mir
sizt

i!

anwenden ,

kgle

will ich euch , meine Christen ,

ckig

Mrschreiben , als die lins Jesus

selbst in seinem

zur Beu¬

iiid

Himmel

keine andern

der

es zu , mein Erlöser , der du alle

einzurichten :

ch

den Ursachen , die wir eben

Kranken

Dieser

das

Ä»!

zur

seyn,

und

Leidenschaften

den dieses verzweifelten
Hand

betrübter

zu seyn ? Ach !

nicht also seinen

te werden , sitzen wir dem Gifte

Nur

gleich zu seyn ,

erheben kann . Kann

immer , der Veränderung

die Mittel

ein:

günstigen

noch höher

unterworfen

Leu Sünder

s

sich selbst aufgeblasen , und verleitet ihn

gen : bald schränket

zur

'«sr>

Evangelio

aufgezeichnet

Christus

hat .

Der
Teufel

.

V
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iichi« Teufel ist, wie ihr es gesehen habt , unser erster Feind.
Da seine Zeit nicht eben so, wie die unsrige, durch
hch« unzählige verschiedene Beschäftigungen getheilt! ist,
lktih» zielen alle seine Bemühungen dahin uns zu versuchen:
dieß ist sein wichtiges Geschäft, und seine einzige Be¬
: er legt uns in allen Orten und zu allen
!«^ schäftigung
»iliid
, er folgt uns auf dem Fusse nach,
Zeiten Fallstricke
!W er beobachtet uns , er umringet uns allenthalben, und
, die er durch grobe Laster nicht
auch die' Gerechtesten
Tugend
, M verführen kann, sind in dem Schooße der
. Wie soll man sich nun, meine
Km nicht sicher gesteller
skpi Christen, vor einem in seinen Bemühungen so unerr
müderen, in seinen Anfällen so gewaltigen, in seinen
!h dll
? Jesus
I lvil Versuchungen so listigen Feinde vertheidigen
Vw- Christus lehret es euch in dem Evangelio: der Geist
und ist willig, spricht er, und das Fleisch ist schwach,
ick« aber sehet den Geist dem Geiste, und die Wachsam,
keil den listigen Kunstgriffen entgegen; der Geist ist
zwar willig , aber das Fleisch ist schwach, wa¬
cher ib . Wacher über euch selbst, und ihr habt über¬
wunden, aber wachet ohne Unterlaß, weil ihr die
Stunde seiner Anfalle, und den Augenblick seiner
Ueberraschung nicht wisset: wacher auf allen Seiten,
Engenins, weil es euerm Fein,
Bett^ sagt der große Pabst
^hm. de gleich gilt , von was für einer Seite er euch überiß«", wältige. Umsonst vermacht man die Thore einer
Stadt,
,
C c4
HuS^
« ek , c»ro , utem würms,
Der^ l6. Spiritus guläem prompte,
41.
26.
.
visllLte. Mrttlr
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man in ihren

Mauern

ein kleines Loch zurück

ihr

auf das Betragen

um

dem Teufel

des Ehebruches

^

einige Oeffnung

läßt : vergebens

eurer äußerlichen

die Thore

des Raubes

, der großen

Sünden

wachet

Handlungen
,

"O"
,

der Rache ,

zu verschließen ,

iD

« dm
iki
«,
«

wenn ihr chm durch jene unzüchtigen Gedanken , mit
denen ihr euch beschäftiget ) durch jene Begierden nach

dur

fremden

s» ,

Gute , das ihr beneidet , durch jene geringen

Feindschaften
euer Herz

,

die ihr zu ersticken pernachläßiget

einen heimlichen

eben hiedurch

Eingang

wird er sich euerS Herzens

er wird es durch erschreckliche Versuchungen
gen ,

und endlich zur

verleiten ,
bet .

Ich

Sünder
nen

vor
nehme

euch hierum

! Geschieht

daß

so oft unterlieget

auf einer Seite

ihr
? Ihr

iüur

ckn

bemächtigen ,

kn >

beunrubi -

sich
lm

Abscheuen

ha -

M

selbst zu Zeugen ,

ihr

jH

es nicht aus Mangel
,

in

in jene Sünden '

welchen ihr das größte

Wachsamkeit

Teufels

Einwilligung

,

Ach !

gestattet .

den

dieser allgemeis

Versuchungen

des

D
Ml

nehmet euch vielleicht

in Acht , und von dieser greift er euch

« §

niemal an ; aber ihr vernachlaßiget euch auf der andern ,
und even hier macht er seinen Angriff . Ein Mensch ,
der der Unlamerkeit
unterworfen ist , wird sich in An-

Mg
>

fehung

der Unmäßigkeit

,

welche seine Versuchungen

entzündet , und der nächsten Gelegenheiten , aus denen sie entstehen , in Acht nehmen ; allein er wiro sich
einige freyen Worte jn seinen Gesprächen , einige im bescheidene
ben ;

Blicke , einige gefährliche

er wird

einige

dem äußerlichen

^

g
^

Lesungen erlau¬
Scheine

nach

^ ^

«ach b,r Erscheinung
fWg
schi

unschuldigen

Briefwechsel

denschaft unterhalten

ck,

,

desHer 'rn .
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, welche noch seine erste Lei¬

vernachläßigen

,

diese Funken

werden gar bald eine erschreckliche Feuersbrunst

erwe¬

cken , und sein durch

ausgemergelter

, und

abgetödteter

Leib,

die Fasten

in den Ergehlichkeiten
wird den Geist

des Munds

der Unreinigkeit

durch die Augen

durch die Ohren

empfangen .

sten , soll also eurer

Nichts ,

meine

und
Chri¬

Wachsamkeit

entgehen ,

sie soll

, in

alle eure Worte , Blicke , Schritte

, Kleider ,

Unter«

Üch!

redungen , eure Einsamkeit

V,

den einrichten,

mdi-

fürchten , ihr sollet euch immer

wdl»

dem Teufel ,

»ha¬

wendet , zu widerstehen .

lft

,

eure Laster

-sie soll alles in
auf was

für

Acht

im Stande

eine Seite
Greift

walt die Geduld
durch

entgegen ,

spricht der

die Geduld

zertreten

M»,

schlagenheit

ruß,
»W

nen arglistigen

>I
>P
kke-

heit

der Schlange

entgegen , du

ssiid

zertreten
Die

man

wirst

Löwen

17 ; trachtet

Ver¬

, so sehet sei¬

eine kluge

die Schlange

er euch,

die List und

durch

Wachsamkeit
die Alug-

18.

Kunstgriffe

müßte

den

zu überraschen

Kunstgriffen

durch

, so sehet der Ge¬

du wirst

wie er es fast täglich thut , durch

:ckü-

er sich immer

er euch ,

Versuchungen

alles

befinden

heilige Augustiners , als ein Löwe an , das ist ,
plötzliche und heftige

M!

lind Tugen¬

nehmen ,

dieses Feindes sind unendlich , und

in die Herzen erller derjenigen , die er anC c 5

,

17 . <7onculcsbl8 leonem p»tienti ». .5.
rg . Lnnculcsbis <ir»conem prullLini». / brK

greift
i« / >
/ . Zp.
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greift , eindringen , um die verschiedenen Gestalten,
die er annimmt , und die listigen Streiche , derer er
sich bedienet um sich hinein zu schleichen , zu erkem
nen : ich überlasse einem jeden die Sorge sie in sich
Allein kann ich euch wohl,
felbsien zu beobachten.
meine Christen , jenen allgemeinen Kunstgriff , den er
wider alle Menschen anwendet , und der gleichsam die
Seele aller seiner Versuchungen ist, verborgen hab
ten ? Er besteht hierin » , daß er uns allzeit durch
die Neigung , die uns mehr beherrschet , versi chet. Der Teufel , spricht der heilige Augustinus,
versucht dich nur durch dasjenige , was in dir
Unter den verschiedenen
fleischlich Herrscher iy .
theilen , ist immer
Menschen
den
die
,
Leidenschaften
eine herrschende anzutreffen , welche gleichsam die Kö¬
niginn der andern ist : sie bedienet sich aller andern
als ihrer Sklavinnen zu ihren Vorhaben und Willens¬
meynungen , sie sehen sich nur auf ihren Befehl in
Bewegung , und arbeiten nur für ihre Vortheile.
Herrschet die Wollust in einem Herzen , so ersticket sie
darinn alle Leidenschaften , welche sie beunruhigen kön¬
nen , den Ehrgeiz mit seinen Unruhen , das Verlangen
nach dem Ruhme mit seinen beschwerlichen Bemüh¬
ungen , die Nacheiferung der Wissenschaft mit ihren
schlaflosen Nachten und Ueberdrussen ; und wenn sitz
schon eine andere erduldet , so geschieht es nm sich ih¬
rer zu ihren Abrichten zu bedienen ; für sie sammelt
der
dlon tei tat 6i öo!u8 , oiü gaoä in te esrnaliter <lowir« / V. zy.
nstur . § .

nach der Erscheinung
der Geiz , für
zittert
sich

sie wirket

die Furcht ,
die Rache ,

Wollust
übrigen

giebt

der Herrn .

die Verschwendung

zeiget sich der
mit

die

einem

Worte

Bewegung

und

Leidenschaften .

Nun

4"

, für sie

Muth , bewaffnet
,

diese herrische

das Gesetz

aber ,

meine

allen

Christen,

hat ein jeder aus uns , wenn ihr darauf Acht haben
wollet , feine herrschende Leidenschaft : und obschon wir
mit dem heiligen Bernhard
mit Wahrheit
sagen kön¬
nen , daß sie
menschlichen

sich alle
Herzens

Geiz den Vorzug
erhallen ,
Throne

Oberherrschaft

untereinander

zanken ,

haben , der Hochmuth

und die

herrschen

wegen der

Unlauterkeit

darinn

des

daß der

die Oberhand
als auf einem

will , und daß alle in diesem Herzen

streiten , wer es vorzüglicher
streiten
in mir
selbst

Weise besitzen solle ; sie
um
meiner
Willen

20 ; so müßen wir dennoch mit dem heiligen Augustir
nus erkennen , daß immer eine Leidenschaft die Ober¬
hand

gewinne ,

und

daß

uns

eben

durch diese der

Teufel versuche und fast allzeit in das Verderben
ze : hierinn
Meisterstück .
Neigung
Gelegenheit
^

besteht sein wichtiger
Sieht

stür¬

und sein

er in euch eine heftige Liebe und

zu den Reichthümern
dar ,

Kunstgriff

euch durch

, so beut er
unerlaubte

euch eine

Wege , und

durch gefährliche
Bedienungen
zu bereichern ; merket
er in euch eine große Leidenschaft zur Größe und Ho¬
heit , so öffnet er euch einen Weg um dahin durch
ein Laster zu gelangen ; entdecket er in euerm Herzen

l.

ei-

Lv. (lertsat in we ipko äs me iplo. § . Fer'«.
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Schauspiel

Ach ! was für ein angenehmes

digen .

ist ein Mensch ,

Teufel

den

ench zu befrie¬

, und Mittel

euch hierzu Gelegenheiten

für

seinen Leiden¬

von

der

so giebt er

,

zur Ruchlosigkeit

Hang

heimlichen

einen

wird , spricht

der heilige ' Augu-

den Streit

an, , die herrschen¬

de Leidenschaft ist sein Kriegsmann

und Kämpfer , die

schaften also bestritten
stinuS ; er selbst ordnet

der Feind,

ist immer

Tugend

tzet , das Laster der Sieg
gebildetes

Gewinn

,

21 .

vor

Begehe

seyn : Unterdrücke

sey auf seinen Untergang

oder

2Zerrug

diese Ungerechtig¬

keit , spricht er zu ihm , lind diese Summe
deine Belohnung

ein ein¬

die - r verheißt:

Bämpfer

seinem

legt

Feind

böse

und

,

, den er erwartet

die Belohnung

Glück

der

, den er ihr entgegense¬

wird

Gelds

deinen

Bruder,

bedacht , und du wirst

zu seinem Erbtheile oder zu seiner Ehrenftclle gelangen:
überrasche die Einfalt dieser Weibsperson durch flüchti¬

deine

was

der Teufel ,

und

werden : sehet , spricht

soll befriediget

Leidenschaft

,

Verbindungen

berrügliche

und

ge Versprechen

ich von euch begehre , und was ich

euch verheiße.
Fraget

mich ,

ihr

meine Christen ,

tel wider eine so heftige Versuchung
chet über euch selbst , bemühet
sum Christum

.

Wa¬

euch euer Herz für Je¬

dein ihr angehöret

,

um das Mit¬

? Wachet

aufzubewahren;
denn

»

p.-opomt stkletss tuc» »gonotlist » mslus krsuilem Lc
luorum.

in / V. 143-

j
^

nach der Erscheinung
denn in dem Streite

der

Christus

und der

werdet ;

ein jeder muntert

des Herrn

Versuchung

Teufel , für

wartet

euch seinerseits

auf für ihn
Christus

, ge¬

höret mir zu , es ist das Werk

meiner Hände und der

Werth

ist

meines

Blutes

;

es

mein

Eigenthum,

spricht der Teufel , es hat sich meiner Herrschaft freywillig unterworfen , und ich will ihm das Gesetz ge¬
ben : bewahre

deine Unschuld ,

sieh die

der Herrlichkeit ,

Krone

verheiße ; willige

in die Süude

das

du verlangest .

ist nicht hier
Haupte

spricht

die ich dir einstens

, die Ehre , das Glück,

Ach ! Sünder

deine

Wachsamkeit

jene Krone

der
,

der Erlöser,

ein , spricht der Versu¬

cher , und sieh das Vergnügen
>

Jesus

wen ihr euch erklären

;n streiten : dieses Herz , spricht Jesus

^

4' 3

, wie nothwendig
,

um

über

deinem

Herrlichkeit

, zu welcher dich

unter

Füssen

ein Gott

einlädet

Schrecken

der Hölle , in welche dich der Teufel hinab

und

deinen

die

zieht , zu entdecken ; erwähle , wem du vorzüglich , dem
^
j

Teufel
oder Jesu
Christo dienen wollest , betrachte
wohl , wem aus beyden du den Vorzug schuldig seyst,
demjenigen , dessen Bosheit
oder dem ,

dessen Barmherzigkeit

hat ; gedenke endlich ,
f

dem Vater

wem

du

Reich

Gehör

der heilige Augustiners

der Wahrheit
vorlegt ,
,

nicht

hat,

dich so oft errettet
leisten sollest,

der Lüge , der dir vergängliche

heißt , oder dem Gott
merwährendes

dich so oft verführet

Güter

ver¬

, der dir ein im¬

er legt
LNrug

dir , spricht
und

Ge¬
winn,
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rvLnn, sondern die Unschuld und die Brone
vor 22.

Ma

Allein will man niemal zu einem so verdrüßlichen

werden? So neh¬
me ein jeder die herrschende Leidenschaft seines Herzens
M
in Ächt. Der Nachsichtige hüte sich ohne Unterlaß
wider den Zorn, wozu ihn seine Gemüthsare verleitet,
und spüre allem dem sorgfältig nach, was ihn rege
machen kann. ^ Der Ungeduldige sehe allenhalben ein
Mißtrauen auf die Zärtlichkeit seiner Gemüthsart und
auf die gähe Hitze seines Naturells , und bewaffne sich
, die ihn znr
mit Wachsamkeit wider alle Unglücksfälle
Ungeduld reizen könnten. Also, spricht der heilige
Augustinus, muß ein Soldat Jesu Christi beschaffen
seyn, der Feind muß ihn immer mit den Waffen in
der Hand , mit offenen Augen in Ansehung alles des¬
sen, was sich um ihn herum zutragt, antreffen, er
muß in dem Waffenstillstände und in der Ruhe , die
er ihm gestattet, weit wachsamer als in dem Kampfe
j!ezil
und in dem Angriffe, den er ihm liefert, seyn; der
jelbr
Soldat Christi sey bewaffnet , er sey sorgfältig,
und weit behutsamer im Frieden als im Briege
bm, s
sz . Indessen wie weit ist man von dieser Aufmerk¬
sam« «lche

Streite kommen, und nicht

22 . ? ropomt

non

krsuäsm

versuchet

Ar kucrum ,

leä mnocentism»

14 Z.
r»
corolism.zV
üt loiicitus, m p»ce,
-Uus,
»Z. 8it miles Lkritki»rrn
/wM. 42.
ga»w m belto«mtior. L.

Ar

«sG

tesie

man die einen in

samkeit auf sich selbst entfernet ? Da
einer falschen

von dieser zu einem reizenden Spatzierganr

,

Mahlzeit

der Gesellschaft

ge , und von diesem zu den Reizungen
und
nicht

sie von ihrem

man

fürchten,

zu

und

haben ,

bestreiken

zu

sollte

,

Feinde

sie weder

daß

sagen ,

noch Leidenschaften

gehen

zu

hinüber

Spieles

des

guten

einer

zu

Schlafe

vom

nach

einer ange¬

vermittelst

und

zu genießen ,

Abwechslung

nehmen

eine Belustigung

sieht ,

zig und allein beschäftiget
der andern

ruhen , und ein¬

der Ergeßlichkeiten

in dem Schooße

ohne Unruhe

,

eingeschläfert

Sicherheit

daß

gleich den

Heile und von ihrer Ewigkeit

Engeln sicher , eben so wenig als sie versuchet wer¬
ihren
den ? Da > man die andern alle ihre Sorgen
,

zeitlichen Geschäften
Güter

gänglichen

widmen

ben , daß sie nichts
Laß ihre Seele ,

und der

Schätze , sey ? Sie
sie zittern

kostbares zu verlieren
welche der
wachen

Nächte

lehre

sie bringen
in Sorgen

die Tage

haben , und

Gegenstand

Werthe

,

ihrer

als ihre

über diese ohne Unterlaß,

bey dem Anblicke aller

selben nähern , sie verschließen
ben ,

ver¬

sieht , wer sollte nicht glau¬

ist , von weit geringerm

Sorgen

ihrer

Erhaltung

derer ,

die sich den¬

allen Zutritt

zu densel¬

in der Unruhe , und die

zu ; aber was

diese Seele

betrifft,

welche eben so kostbar , als das für sie vergossene Blut
eines Gottes
che sie nichts
Welt

, ist , was

diese Seele

betriffst , ohne wel¬

sollten

sie auch die ganze

gewinnen ,

gewinnen ,

und

mit welcher sie ' alles verlieren,
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was diese Seele betrifft, welche der angenehmste Ger
genstand ihrer Wachsamkeit und ihrer Sorgen seyn
sollte, an diese gedenken sie nicht; der Teufel versucht
sie und verführet sie aus tausend verschiedene Arten,
und sie schlafen ganz ruhig, sie verachten ihre Gefahr
.
ren , und überlassen sie allen seinen Versuchungen
Was sage ich, feinen Versuchungen? Diese Un¬
; was in An¬
glückseligen werden nicht mehr versuchet
sehung ihrer Anfangs eine Versuchung war , ist zur
Gewohnhert, die Gewohnheit zur Nothwendigkeit,
die Nothwendigkeit zur Natur geworden, und sie ha¬
ben keinen Krieg mehr, spricht der heilige Augustinus,
. Denn in der
weil sie einen falschen Frieden genießen
welche an die
,
Frau
That wo ist jene ansehnliche
ganz weltlichen und lustigen Gesellschaften gewohnt
ist , die sie als eine für sie gefährliche Versuchung
fürchte? Wo ist diejenige, welche dafür halte, sie
, mit denen.man sie ver¬
müße auf die Liebkosungen
, mit
blendet, und auf das Ranchwerk der Lobsprüche
denen man sie überhäufet, gleich als auf eine Ver¬
suchung der Eitelkeit, die sie vielleicht in das Ver¬
derben stürzen wird / ein Mißtrauen setzen? Wo ist
endlich jene , welche ihren unmäßigen Schlaf,
ihre sinnlichen Mahlzeiten, ihre unausgesetzten Belu¬
stigungen, ihr weichliches und müßiges Leben als Fall¬
stricke ansieht, ,die der höllische Feind ihrer Seele und
ihrem Heile leget? Ach! dieß sind, spricht man, Vor-

rO«

Die
W"
i^ lch

«;da
R

»d

Hin
AW
Uck
«chA>!

!«!Ech
ch brü

kbe,

« »de

Zeu
»che
s

il-slM

nach der Erscheinung
rechte unsers
sift

Sage

des Herrn .

Ranges , und Vorzüge

man vielmehr

Standes!

dieß seyn Versuchungen

ich

Teufel unglückseliger

mn,

gleichwie es

lesch
ki>.

also haben auch alle Stände

U„:

men ; der Pracht

M

pe der Reichen ; die Sinnlichkeit

Weise damit verbunden

für alle Alter

Krankheiten

, die der
hat : denn

giebt ,

ihre Versuchungen

eben
,

wir

der welche sich ein jeder bewahren muß . Die Unger
duld und das Murren
ist die Versuchung
der Ar¬

das Vergnügen

jzm

Großen

M,

: Die

oder die Verschwendung
ist die

Obrigkeiten

werden

ht! der Personen oder durch die
chch Adelichen durch den Ehrgeih
i»Ser nach Ruhm und Ehre , die
Geiz und Wucher ,

iik

locht
chH

der Welt ,

auf Gott ,

welche daraus

durch den Hochmuth

tk, sl!

streuung

ßm

Leidenschaft

der

durch das Ansehen

menschliche Furcht ,
lind durch

die

die Begierde

Handelsleute

die verheuratheten

die Sorgen

ist die Klip¬

, das müßige Leben,

herrschende

ii

li

unsers
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durch

Personen

den
durch

und durch die Vergessenheit
entstehet ,

, die Ordensleute

und den Umgang

mit

die Jungfrauen
durch die Aerr

der Welt ,

die Prie¬

h!,Ä

ster durch die Liebe eines weichlichen und gemächlichen
Lebens , und viele , leider ! durch alle diese Dinge mit¬

>r
A
W
°i^

einander

,rB-v
Ds,

versuchet :

Gewohnheit

Sklaven

jn ihrer Begierlichkeit

bis

sie endlich durch

des Teufels

geworden

,

sie Gott

welcher

eine

lange

sind , und
zur Beute

^ werden läßt , einen unerschöpflichen Grund der Verr
j stichungen finden , Gort
hat sie einem verkehrten
tsFä

Sinne

übergeben

24.

>M!
o, V°t

,
24. 1'raciiäit eos m reprobum

lenlum .
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e

Diese Begierlichkeit ist das zweyte Uebel, wider Ach

Mittel vorschreiben soll. Ich kein
ne kein anders, als die Buße : ein zwar strenges, ii- g
aber wider alle Versuchungen
, die sie erwecket
, kräf¬ fP!<

welches

ich euch ein

tiges Mittel. Diese innerliche Quelle unsrer Kämpfe, ück
welche nicht erschöpfet werden kann, dieser häusliche ftßi
Feind, den die Gnade, so mächtig sie auch immer mS
ist, niemals vernichten kann , die Begierlichkeit,
welche in dem Menschen nicht sterben kann,

wenn nicht der Mensch mit ihr stirbt , erwe¬ üch L
cket ohne Unterlaß neue Aufruhren in seinem Bu¬
sen, sie empöret das Fleisch wider den Geist, sie er¬ ilMA
füllet seine Einbildungskraft mit schändlichen Schat¬ sW
,r
tenbildern
, sein Gedächtniß mit irdischen Begriffen, ch al
feinen Verstand mit niederträchtigen Anschlägen und
listigen Streichen
, seinen Willen mit unordentlichen
Neigungen, sie trachtet die Seele ganz fleischlich und
ganz irdisch
, wie sie selbst ist, zu machen
, das
H de
Fleisch gelüstet wider dett Geist 25. Der Geist
iittN
will seinerseits seinen Rang behaupten
, und an statt
ir ch
den niederträchtigen Neigungen des Fleisches nachzuge¬
«Ätt
ben, will er dasselbe unterwerfen
, und sich dessen
»>r,M
zur falschen Erhebung seiner Ehrsüchtigen Entwürfe
gebrauchen
; das Fleisch will, der Geist soll mit ihm
in jenem weichlichen Leben, aus welchem die sinnli¬
chen und wollüstigen Seelen ihre Glückseligkeit machen,
seine Ruhe finden
, und der Geist verlanget
. Las Fleisch s»«'L
'
stlle
s ; . L»ro coocupilcit «Nvsrsus ssurituw. 6a/ . L. 17.

nach der Erscheinung

des Herrn

.

4' 9

solle einigermaaßen seine Natur ändern , und sich mit
)chk« ihm zu jenen eitlerr Hoffnungen erheben , mit denen
W,
sich die großen Seelen nach der Welt zu sckmäuch ln
, km
l pflegen; es solle sich durch Wachen erschöpfn - gegen
die Ruhe und Ergetzlichkeiten unempfindlich seyn, es
lÄch solle sich immer in der Bewegung befinden , und gleich
im«
einem Sklaven seinen Befehlen gehorchen - der Geist
chkeil/
gelüstet wider das Fleisch 26 .
Sehet , meine
lsm, Christen , einen kurzen Begriff der Versuchungen,
ewn
welche die Begierlichkeit sowohl in dem Geiste als in
sie

er-

dem Fleische des Menschen erwecket. Ihr empsindet
ohne Zweifel in euch selbst weit mehr , als ichhievon

Zchai!

sage , allein die Buße kann sie noch weit wehr hei;
Hn, ! ten , als ihr sie empfindet.

rimd
rW

Denn vbfchvn die Begierlichkeit Nur mit unserm
chO,
Leben ein Ende nehmen kann , kann sie doch vermit;
, d«
telst der Buße täglich bis zu unserm Tode vermin,
M.
den und geschwächet werden. Benehmet diesem Lei¬
»irsW
be täglich etwas von den Ergetzlichkeiten , die ihn
verderben , und von den Wollüsten , die ihn viehisch
Machen; haltet
seine sinnlichen Begierden in den.
ich«

Schranken der Mäßigkeit , und seine Unordentliche
Bewegungen in den unverletzlichen Gesehen des Eva .i

filck^ linmo ; kreuziget nach der Ermahnung des Apostels
ich»,
seme Begte . uchkeir, und ihr werdet sie zwar nicht toN D dL
,
ab '. r
^ ^ 6. äpiricus ooucupikcit säverlnZ asrntzM
» Kch,
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aber doch zu wirken außer Stande geseher sehen. Ein
Mensch , der lebendig an das Kreuz angeheftet ist ,

jMgr
nicht

wo sein Herz noch schlagt , aber wo seine Hände und Hie
Füsse sich nicht bewegen können , wenn er sie in Be - Wer
wegung zu sehen sich bemühet , martert ,
und zerr AM li
reißet sich, und alle seine Anstrengungen

der Kräfte

M !v

dienen nur ihn noch mehr zu schwächen; in einer solr ^ ich
chen Verfassung befindt sich die Begierlichkeit , wenn
man den Muth hat sie zu kreuzigen ; sie lebt , aber sie
schmachtet , sie leidet , und ist gefangen unter dem Jor
che der Vernuntst , die sie beherrschet , sie versucht

UM
W,,

uns nicht mehr , oder wenn sie sich noch in eine allzu
freye Bewegung sehet , schwächet und erschöpfet sie
sich nur dadurch.
Glückselig diejenigen , welche sie ^ m
auf diese Art gekreuhiget haben , welche Christi sind,
haben ihr Fleisch
Lüsten gekreuzigt

samt den
27.

Lastern

und bösm

Allein , leider ! wo trifft man heut zu Tage derglei¬
chen unschuldige Kreuziger ihrer Begierlichkeit an?
Wo ist zu unsern Zeiten ein heiliger Benedikt , der

«i ihrl

M L
lihcle

i>

sich, um die Hitze seiner Begierlichkeit in den Bachen
seines Blutes auszulöschen in den Dörnern herumwäl¬
zet ? Wo ist ein heiliger Franciscus , der sich, um die
unordentlichen Bewegungen eines aufrührischen Flei¬
sches einzuhalten ,

mitten in den Schnee und iu das
Eis

»ü»

MSN

«
»7-

ümt , csrnem luarn orucillxerunt cum
vitiis , öc c-oncupikcsotvs.
F. »4.
LÜirilli

-i«>Lm

»ach der Erscheinung des Herr».

421

N. Lj Eis vergräbt? Wo ist ein heiliger Bernhard , der
zur rauhesien Winterszeit die unreinen Vorstellungen,
lllnilj die ihn beunruhigen
, in dem Wasser eines gefrornen
AZk Teiches ersticket
? Ach! diese großen Heiligen verdiennd zw
ten von den Versuchungen frey zu seyn, weil sie alle
Krifl, Mittel wider dieselben auf Kosten ihrer Ruhe, ihrer
urß Gesundheit
, ihres Lebens in die Ausübung brachten:
n«
was aber euch betrifft, meine Christen, die ihr dieser
ftrsft Begierlichkeit
, die euch verfolget, an statt sie zu be¬
nAo- streiken
, die ihr, an
, in allen Dingen schmäuchelt
üsuchtstatt sie durch heilsame Abtödtungen zu schwächen
, sie
kG täglich durch schändliche Belustigungen, und sinnrei¬
, mit was
:ßl jl! che Erfindungen der Eigenliebe verstärket
chft für einem Rechte könnet ihr fodern von den Versu¬
i-ch chungen befreyet zu seyn? Mit welcher Zuversicht kön¬
bchil! net ihr täglich zu euerm Gott sagen: Herr , laß nicht
zu, daß ich in Versuchungen falle; da ihr dem An¬
sehen nach zu gleicher Zeit eurer Begierlichkeit saget:
!KD stärke dich, mein Fleisch, durch diese Ergehlichkeiten
i! m?
und durch diesen Ueberfiuß um mich zu versuchen;
«! erhole in dem übermäßigen Schlafe , den ich liebe,
ikl/d
MiI deine Kräfte um mich zu verfolgen; suche in den Ge¬
sellschaften der Welt die Gelegenheit zu jenen schädli¬
chen Vorstellungen, die mich zur Sünde reizen;
«D f nimm in jenen ausgesuchten Mahlzeiten die Materie
illW!
, iß , trink,
jenes unreinen Feuers, das mich verzehret
Lift
und lebe wohl meine Seele 23. Nach
'
Dd z
°tc°» ^
Loweäe, dibe, epulrns amms me». / -»c. 12, 29.
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Nach allem diesem beklagt man sich , daß sein Hauß
da man das Feuer , weiches es verzehret,

^ ^

brennet ,

angezündet

hat :

man seufzet in dem Ungewitter

man ' es selbst erwecket hat ; man
tigkeir seiner Versuchungen
Ausschweifungen
Busse

verursachet

nicht einhalten

welche Blindheit

will !

ffW

hat , und sie durch seine

D ""

durch
:

ihr ,

daß

Verstände

der Eitelkeit
Mängel .
sten und
Eigenliebe

und

den

Allein

sowohl

das Wachen

und

lrlind

ihr ,

daß das

so mergelt

der großen

Begriffe
euers

der Größe

EriU

es

Eibri

aus ?

i

in
und

MG

ihn in der Ein¬
Nichts

die Einsamkeit
kann .

Welt

chltm

und eurer

, als die Fa¬

Man

, welche die
wünschte

von

befreyet zu seyn , aber man wollte

es der Natur

sollte dieses Wunder

nichts kostete , die Gnade
wirken ,

Gott

sollte einen

schicken , der uns gleich dem Loth

den Flammen

der Stadt

Sodoma

oder von uns, «wie von den dreyen berühmten
die verzehrenden

s ^ rs
shm

Schlaf

sind solche Mittel

nicht ertragen

Engel vom Himmel
aus

!

ihr ,

gegen die Geste

zurücklasse , so demüthiget

zugleich , daß

Merket

durch das Fasten

der Anblick

eingebildete

seinen Versuchungen

mitten

!

macht ,

samkeit durch die Betrachtung

allein

Ungerechtigkeit

empfindet

ungelehriger

durch die Abtödtuugen
euerm

zu , da man sie durch seine

euer Fleisch empöret , und

Geistes

Erkennet

O^

entzündet , so bezähmet sie durch War

chcn und durch die Arbeit
he des

schreibt Gott die Heft

! welcher Mißbrauch

die Ruhe

Wohlleben

sD

Welche

daß sich eure Begierlichkeit
durch

, da

Flammen

des Feuerofens

risse,
Knaben

abwendete.

!

nach

^
Ha«k

Ich

der

höre diese

ichs-

t sM

ihr, I
lind
Axi.' -

4» ;

Mitte

dieses

schonet , bethen,

und dieses , meine Christen , ist das lehre Mittel , welr
übriger . Die Verr
ches euch in euren Versuchungen
geffenheit auf Gott , und die von euern unruhigen Ger
Zerstreuung

ist die Quelle

euer

die Apostel, rufet
mit ihnen : Herr , rette mich , oder ich gehe zu Gründe : und da ihr in euch nichts findet , wodurch ihr
euch in den Versuchungen , die euch martern , aufrecht

rer Versuchungen .

herhalten
Gch

.

Herrn

in der

aus Ehrenbiemng

df« ^ schäften unzertrennliche

W !,

Kinder

heiligen

Feuers , das ihrer

^ i»

des

Erscheinung

könnet,

cket Jesum

Bitter

gehet

Christum

,

wie

von euch selbsten heraus , wer
auf, begebet euch vermittelst des

Gottes , und ihr werdet
in den Schooß
gklnl' Gebethes
, einen sichern Ha¬
Beystand
mächtigen
einen
ms? > darinn

lt i„

ven , einen unfehlbaren Sieg , und eine herrliche Krone

rmd

antreffen .

Amen.

dem

»ich
ktM
MÜlk
Mir

cklh j
H . l
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auf

den V . Sonntag

Predigt

HA

auf

den fünften

Sonntag

nung des

nach der

Herrn.

^

dirLn
Erschei¬
Wk

^-

M

Von der Geduld Gottes gegen' die
Sünder .

^ t
NE

Lasset beyde miteinander wachsen bis zur Aerndte.
Match . iz . zo . (^)

cheD

Vem
^^ ^
^

as Evangelium

stellet uns

heute die Welt

als

^ einen Acker Gottes vor . Er säet darauf den
Samen
des Glaubens , er befeuchtet ihn mit

dem sanften Regen
die reichen

von allem dem ,
Ungeduld

darauf

, nimmt
den

und indessen
'

st

und nachdem er
fruchtbar

ist

er mit

Samen

zu

Den

chnf

immer seine Rechte

und sein Verhalten

seine Zeit

di

Wgk

machen

, welche dasselbe bringen

seine Anschlage

eben diesem Acker

er gießt

Acht geseßet hat, erwartet

der Teufel , der Gott

mer nachahmet

,

Gnade ,

ein Erdreich

die guten Früchte

Allein

beneidet , und

streuen

Wortes

seiner

was

kann , nichts außer
soll.

seines

Einflüße

im¬

üchts

in Acht , um auf
der

Bosheit

daß die nachlaßigen

( *) 8inlts utrsqne cretcere usaue aä meüeM.

«ilic

auszur

Hirten

in
dem
1

.

nach der Erscheinung des Herrn .
ihres

dem Schooße

und

Ueberflusses

ihrer

42z

Ergehlich-

keilen einschlafen , indessen daß die Christen , durch ihre
zerstreuet , über sich selbst
Beschäftigungen
unruhigen

!

zu wachen aufhören
das Unkraut

die Leute schliefen
i.
Unkraut

Was
>

Gott

der

dieser Feind
sein

Leind ,

und

der nach dem Heile

,

als
säete

ist nicht dieses für diesen

seufzet , in seiner Kirche
von

unvermerkt

in den Acker Gottes ,

, kam

Erbarmnissen

che Vermischung

eine so ebenkheurli-

und guten

Unkraut

aller

Waizcn,

Gottlosen , von Auserwählten

und

von Gerechten

und

Verworfenen

zu. festen ! Allein was ist es zugleich für

ein Schaufpiel
!

wirst

für ein Schauspiel

Menschen

,

,

der Sünde

für uns , da wir seine göttliche Geduld

von ihrem Untergänge gerühret , gegen ihre Unbilden
unempfindlich , und ihres Heils begierig sehen, da wir
des Zorns einhalten , die Züchti¬
sie die Donnerkeile
gung der Sünder aufschieben , den Eifer der Engiel , die
anfeuern , mäßigen , und ihnen in den
Güte zu¬
seiner unüberwindlichen
Bewegungen

ihn zur Rache
süßen

rufen sehen :

übereilet

nicht die Verdammung

Unglückseligen , gebet ihnen

Zeit sich zu erkennen , und
ist , bis zu dem fürch-

lasset sie bis zur Aerndke , das
^
-

terlichen Tage
guten Walzen

meines Gerichtes wachsen , wo ich den
von dem Unkrame absondern , wo ich
Dd

^
s

dieser

5

,

die

I . Lum llormirent dommes , v «nit wimieus echs » ör iuperlemmavit ^ i^ snia . Muttü . iZ . 25.
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in den ewigen Aufenthalt meiner Herr, und die Gottlosen in den unvcran
lichkeit übersetzen
derlichen Mittelpunkt meiner Wuth, das ist, in die
die Gerechten

, stürFlammen, welche sie verzehren sollen
zur
bis
zen werde, lasset/ lasset beyde wachsen
Aerndre.

höllischen

«ll>^
Ä
Ä!M
Wtzb
-tzmt
illdM,

Bey dieser erstaunenswürdigen Geduld Gottes
. Nichts ist sowohl meü Um z
will ich heute stehen bleiben
. Denn MÄ«
nes Lobes als eurer Erkenntlichkeit würdiger
da wir alle Sünder sind, wenn uns Gott nicht bey ^^
wirklicher Begehung so vieler Sünden gestrafer hat,
wenn er uns noch Zeit läßt darüber zu seufzen und
Busse zu wirken, ach! so ist dieses eine Wirkung pich
, die wir nicht geyugsam
seiner Geduld und Langmuth
, und die uns verbindet ohne Unterlaß
preisen können
: wenn wir noch nicht ^
mit dem Propheten aufzurufen
in der Hölle begraben sind, o mein Gott , ach so
-, deiner Barmherzigkeit A
haben zwir es. deiner Geduld
Min
, es ist des -Herrn Güte / daß wie
zu verdanken
H
, nicht gar vertilget sind 2.
, an, ist diese Geduld
Unterdessen meine Christen
statt daß sie, als die größte Gnade', die Gott einem
Sünder erweisen kann, der Gegenstand unsrer Erkenntlichkeit

^

seyn sollte, die gewöhnlichste Ursache uns-

rer

Nllerlcoräl«

Oomi'm, giiia von lumus eonkumptr. z>Vs

Z . 22.
l

nach der Erscheinung des Herrn .

4»?

Hm rer Undankbarkeit
, und ich entlehne meinen Beweis
aus unserm Evangelio selbst. Die einen können sie
!»K nicht leiden, indem ihr die Knechte des Hausvaters ihn
Dr inständig bitten höret, das Unkraut aus seinem Acker
M auszurotten, die Sünder alsogleich zu strafen, gleich
als wenn eS unbillig wäre sie leben zu lassen, willst
du denn , daß ryjr hingehen und es versam¬
meln z ? Die andern wissen sich dieselbe nicht zu
Nutzen zu machen, indem der böse Waizen, wenn er
einmal auf dem Acker Gottes gesäet ist, fast niemal
zu recht gebracht wird, und indem die Sünder , die
hsi, sich seiner Geduld mißbrauchen
, sich in ihren Boshei¬
nO
, bis sie endlich den höchsten Grad
ten allzeit verstärken
k
rkiH
erreichen, und des höllischen FeuerS würdig werden.
S«m! Lasset sie wachsen, und zur Zeit der Aerndre
will ich sagen, bindet dasselbe in Büschlein zu
,nicht verbrennen 4»
«ch s«
-i!
:zizk
Ich ziehe also, meine Christen, diese zwo An¬
merkungen anf zwo Wahrheiten, die ich euch wohl in
Acht zu nehmen bitte, und sage: die Geduld Gottes
gegen die Gottlosen ist nicht selten die erschrecklichste
, und man verdammet
Wirkung seiner Gerechtigkeit
Die Ge¬
MBi
sie als ungerecht, dieß ist der erste Theil.
-' duld Gottes ist zuweilen die zärtlichste Wirkung seiner
kEr
, und man verachtet sie als gleichgiltzE'
Barmherzigkeit
tig.

ileoO'

^

Z. Vlg imus, är

in

ksicionlos sä

es ? Mattü. IZ. 2g.

, iZ, zo.
» gArtt/i
eowbnrenäum
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tig , dieß ist der zweyte
chen verworfene
duld Gottes

Theil .

Die von den Schwa -

lind von den Sündern

ist der ganze Inhalt

set uns

unsern

heiligen

Geistes

Zehren , indem
Maria
!

Stoff

verachtete

wir sie mit dem Engel

Las-

die Gnade

des

Mariens

be-

die Vermittelung

grüßen .

^

Ger

dieser Rede .

wohl auszuführen

durch

»

Ave

>>l
«E!

in W
!» !"
W!

Zweyter Theil.
größte Sünde

, welche der Mensch zu begehen

fähig ist , besteht
ten Gottes
siand

R «»

beurtheilen

seines Glaubens

hierinn , daß er das Verhal -

, dasjenige ,
ausmachen

was

z

Msch

den Gegen-

sollte , seiner schwa-

chen Vernunft
unterwerfen , und sich aus dem , was
eine Ursache entweder seiner Verwunderung
oder seiner

^ ^
^ <

Liebe seyn soll , eine Ursache des Aergernisses nehmen
will . Aus diese Art die Handlungen
Gottes in der

^ ^

Welt ergründen wollen , gebet wohl Acht , meine Chri sten , heißt eben so viel ,
als sich über ihn erheben,

^ ^

sich einigermaaßen
und ihn unter
höchste und

den Thron seiner Gottheit

seine Füsse bringen , um über thu eine

richterliche Macht

indem man ohne einigen Grad
Oberherrschaft , wie Augustiuus
und richtet .
Beurtheilung
Ansehung

zueignen,

und Gewalt

auszuüben ,

des Vorzuges und der
sagt , niemal urtheilet

Was für ein Laster ist es nicht sich durch die
und Tadlung des Verhaltens
Gottes in

der Menschen

über ihn erheben !

^ ^
^ ^
,,

^ ^^
^
^
^

Indes - '

§

^

„ach

der

Indessen

des

so groß immer

mein ist es
k>-

Erscheinung

dennoch

.

42s

dieses Lasier isi , so ge¬

sowohl

welche die unendlichen

Herrn

unter

den

Wirkungen

Freydenkern,

Gottes

nach den

eingeschränkten Kenntnissen ihres Verstandes
abmessen
wollen , als auch unter den Schwachen , derer wanken¬

An

der Glaube

sich auf

menschliche

Vernnnftschlüsse

zu

steifen suchet , und alles dasjenige , was nicht mit der
falschen Richtschnur ihrer Einbildung
übereinkömmt,
als etwas
keit

der unveränderlichen

entgegengesetztes

O Geduld
chlil!

»cgk
»!

P »!

KS !

meines

Menschen
anstatt

Züchtigungen

eines

zeit die Ruhe
meines

Gottes

heit ihrer

Gottes

,
,

M

überträgst

und

, wider

Urtheile ,

nnd sie

die sie verdienen , in dem

dich erhebt sich die Vermessensie sehen als

offenbare

deiner heimlichen

gen an ; sie glauben , du begünstigest
wenn du sie ein vergnügtes
ihren Ausschweifungen
ihrer Tugend

,

der

leben läßest , welches fast all¬
der Ueberstuß begleitet ! Geduld

Züchtigun¬
läßest , und

werden die Ruchlosen

bestätiget

,

die Schwachen

erschüttert , alle zusammen

Lasier , die sie dem äußerlichen

Zeichen

die Gottlosen,

Leben führen

in dieser falschen Einbildung

Äii,

verdammet.

Glückes

deiner Liebe die Strenge

i!x»,

der Gerechtig¬

Weise

die du die Bosheit

mit solcher Langmuth

der

Schooße

Regel

vermessener

Scheine

in
in

aufgemuntert
nach belohnet

sehen , nachzuahmen , sie können mit dem Propheten
sagen : ich habe einige Begierde gefastet mich den Gott¬
losen ähnlich

zu

sehen ,

und ich gestehe dir, 0

Gott , daß ich bey der reifen Erwägung

mein

des Friedens,
den

auf den V. Sonntag

Predigt

4zo

sie genießen läßt ,

den deine Geduld

habe , und schon im Be -

empfunden

erschüttert

Wegen

M

losen

sich hart
keit hält
gewurzelte

zubereitet hat , zurück , und der ein¬
, der durch seine erste Unreinigkeit

Sünder

Gottes

, die Geduld

fünfzehn

aus

unentschlossen Gott

s
«den

strafen

solle.

Mch

wie

rvM

ist sein Volk

Offas ,

zn strafen ,
seine Strafe

da ihn
zu be¬

soll ich mit dir umgehen , treuloses
ich Mich wohl entschließen dich nach so
noch zu beschützen ? Nein , nein du
vielen Bosheiten
verdienest , daß ich von diesem Augenblicke an mit dir
Volk

? Kann

als mit den vereinigten

eben so verfahre
doma und

Gomorrha

gung eben so Antheil

Schaj

ob sie ihn

Wie

schleunigen .

ÄU

auf,

desselben nöthiget

die Abgötterey

und zwanzig
Rache

des Propheten

Munde

dem

!W

schiebt seine

und sieht noch im Zweifel ,
Höret

gestern

Todes in die ewigen Peinen

zet zu werden , lebt seit zehn ,

WZo

vermittelst

auf einmal

verdiente

Ungerechtigkeit

eines unversehenen
Jahre

entschließt

Gert

zu strafen ; seine Barmherzig¬
den Donnerkeil , den
Haupte

die Sünder
über ihrem

seine Gerechtigkeit
oder

meine Christen ,

ist wahr ,

Es

^

der Gott-

ich den Frieden

/ da

K<o d

übet

geifere

ich habe

griffe stand sie zu verlassen ,
die Ungerechten
fach 5 .

mich auf deinen

Städten

, Laß ich dich an ihrer
nehmen

So^

Uzu

Pfeil
ke

Sj

M ui

Kund

ö kie
«« <

Züchti¬

lasse , wie du an ihrer
Sünr

kÄH

«
z. 2elavl tuper imguos ,
/ . 7«. 3/>

p»«om

peccatorum

viäens.

ito

^ nach

SiW

der

Erscheinung

des

Herrn.
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Sünde Antheil nimmst ; allein ich fühle mein Herz
gegen dich gerühret , ich mißbillige die gerechten Stra¬
fen , womit ich dich bedrohe ; ich kann den Bewegungen

»Be
uß

I

meines

Zorns

noch nicht

folgen ,

richten
/ die mir

Grunde

weder

Seelen

zn

haben
; ich

vieles gekostet

so

erinnere

DH I
G

^

den
w

mich / daß die Geduld eben so der Charakter
Gottes , als die Rache der Charakter des Menschen
ist , ich will nicht thun nach dem Grimme
mei¬
nes Zorns , denn
Mensch
b.

Der

Prophet

ich

bin

Jsaias

erkläret

drücklich diese Unschlüßigkeit
Bestrafung

unsrer

er den strengen
und verlanget
wandelt

sich zu verletzen ,

!>>i»

Pfeilen

ch
ilttll

iiUik

wider uns

htit

so aus¬
um die

ist.

Bald

Gerechtigkeit

uns

bedecke ,

aus Liesen Strafen

Dornbüsche

Gehör,

Dornbüsche

mit

als die

giebt
ver¬

kann

eben

Dörner

ohne

so vielen
verschie¬

haben , damit

er in dieser Verfassung
uns auf einmal mit tausend

los gehe , und

in eine ändere
,Y !!

eben
da es

spitzigen

und wider

ein

Gottes ,
zu thun

jene

nicht

uns

seiner

bewaffnet zu seyn ,

dene Spitzen
Wunden

und

zn sehen , die man nicht berühren

ich»

M

Sünden

Gesehen

sich in

Gocc

und damit

wir ,

zu entgehen

verfallen ,

verwickelter

wenn

gedachten ,

wir

einer

alsogleich

eben so wie ein in einem

Mensch

allenthalben

hangen
bleibt ,

s . dlon ksciiun kurorem II-2S me» , guorüam Oens «Ao,
örvovbomo . 0/ . ll.
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bleibt , und sich von einer Seite

zerreißt ,

da er sich

von der andern los zu machen und zu vertheidigen
tet , wer
im

macht

Streite

Gott

mich

7 ?

zärtlichere

Bald

unsern

flößet

Gesinnungen

wir das Geheimniß
seinen Zorn

zum Dorne

Stärke

machen

Barmherzigkeit

er

M m
Wm
AM

daß

Dim

zu fesseln, und

m st

genöthiget

wäre

aufzuschieben , und seine Züchtigun¬

aufhalten

? Ja

trach¬

zur Hecke

ein , er wünschet ,

damit

gen zurück zu halten , oder
ne

die

finden seine Macht

einzuhalten ,

Untergang

und

wird

,

wird

er vielmehr

und

er Friede

Frieden

mei¬

mir

mir

mit mir machen

8 ?

D hm
Hn?

Sehet

, meine Christen , einen geringen

der göttlichen
ser Geduld ,
Gegenstand

Geduld
welche
unsrer

welche man dennoch
Undankbarkeit
von

in Ansehung
der

verdammet

diesen großen

Sündern

liche Ausschweifungen
oder welche

der Sünder

angenehmste

Erkenntlichkeit
täglich
!

mit

einer

Denn

Wuchers

7.

ihrer

theuerste

man

einige

, welche durch ihre öffent¬

das Aergerniß

Erpressungen

der Religion

sind,

der Armen mä¬

Frieden
,

die unrecht¬

und heimlichen

genießen : sieht man sie allein die Ehren

Hüls lisdit me .IpiüLw Lr veprem

tzsst

und

erschrecklichen

sieht

sich mit dem Vermögen

Früchte

und

ht M

: die¬

seyn sollte ,

sten , und in einem vollkommenen
mäßigen

Entwurf

der
Welt

in prselio ? 7/1

27 - 4 '
^
A. Hn potiug tenslüt kortltulliuem ms »m , lsciet pscem
nüki , p-rcew kscist miki ? / drei. Z.

Zktch

!-j tt l
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Welt besitzen
, von allen Menschen unanständige Ranchwerke empfangen, sieht man sie von allen Unbequem¬
lichkeiten der Natur eben so, wie von allen widrigen
Streichen des Glückes befreyet, und an den Müh¬
seligkeiten der Menschen so wenig Antheil haben, als
wenn sie Götter wären ? Ach! wenn man einen gro¬
ßen Grund der Religion hat, der nicht nach dem
falschen Schimmer der Vernunft , sonder
:-, nach dem
wahren Lichte des Glaubens eingerichtet ist, was
sagt man nicht dazumal? Zu was für Ausschweifun¬
gen hingegen läßt sich nicht ein ruchloser Freygeist hin¬
reißen? Wie ? spricht er, dieser ungerechte Mensch
hat sein Gluck auf den Drummern so vieler Unschul¬
digen erbauet, und ist noch glücklich
! Dieser Unzüch¬
tige hat sein Leben in schändlichen Lastern zugebracht,
und bleibt ungestraft! Diese Frau hat so viele lasier'I hafte Streiche unterhalten, so viele betrübte Feind¬
seligkeiten erwecket
,

und weis noch nichts von einer
Strafe l Muß nicht Gott blind oder ungerecht seyn,
daß er dieses ertragt ? Muß nicht seine Vorsehung
hierunter
, das Glück der Menschen vernachläßigcn,
oder ihre Sünden nicht so sehr verdammen: der
Gottlose sprach in seinem Herzen: es ist kein

^ Gott g!
^
Vermessene Tadler des Verhaltens meines Gottes,
! wie schlecht sehet ihr seine Vorhaben ein! wie unwil»
lig
y. vlxit inüpiensm coräe lao >nouslk Oens.
iz . i-l -De la Röche predigten. I. Theil.
E e
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,« stich
ungerecht

jene Geduld

,

mit

ihr als
Zeit die Bosheit der Menschen er -,
der
in
er
welcher
trägt , da sie fast allzeit die erschrecklichste Wirkung
seines Zorns in Ansehung ihrer ist !

lig verdammet

euch nicht ein , meine Christen , daß
jene Gottlosen , welche Gott si> lange erwartet , und
die er eine falsche Glückseligkeit genießen läßt , in der
That ungestraft bleiben . Sie fangen hier ihre Hölle
Denn

bildet

an , und ihre Strafen

sind deßhalben ,

weil sie ver¬

borgen sind , nicht weniger strenge . Gott übet schon
hierunken , spricht der heilige Augustinus , ein heimli¬
ches Gericht aus , kraft dessen er die Gottlosen einen

aus

, die sie verdienet , schon zum vor¬
Auf diese Art ist dieser
bestimmet .

der Strafen

Theil

zu leiden

Sünder

, dessen Wohlergehen

euch ärgert ,

und

den

Ueberflusse und in einem Range , dessen
er sich mißbrauchet um seine schändlichen Leidenschaf¬
nicht sehen könnet,
ten zu befriedigen , ohne Murren
ist weit mehr zu beklagen , als ihr glau¬
dieser Sünder
bet . Er fühlet zwar keine Schlangen , die seinen Leib

OÄ !>
ml
«s«

zü» k

« Hm

jmp

ihr in einem

zerreißen , wiesle es in der Hölle thun werden , allein
sein
Würme
zernagen nicht ohne Unterlaß innerliche
Herz ! Er ist zwar noch nicht von jenen ewigen Flam¬
sind , umgeben , allein ist er
seiner Lei¬
nicht die Beme der grausamsten Flammen
denschaften , d»? ihm allenthalben auf dem Fusse nach¬
folgen , und brennen ? Er lebt zwar nicht in fühlbar
men , die ihm

zubereitet

li«<Ioü
M <I
»W

ß ik Ü

!^ n

!» ch!

Wlis
t«hde

rett " ^ '

nach

der Erscheinung der Herrn.
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, allein ist nicht seine Seele in einer
ren Finsternissen
!M!v erschrecklichen Blindheit, ist sie nicht unfähig Gott zu
sehen und sich selbst zu erkennen? Er sieht zwar um
iilklllij
sich herum keine Teufel, die ihn auf taujenderley Ar¬
ten foltern, allein sieht er nicht Schmäuchler, die ihn
, oder Neider, die ihn zu un¬
zu verführen beschäftiget
terdrücken bereit sind? Endlich ist er zwar nicht, wie llldkkin der Hölle, aller Hoffnung entblößet, diesen Stand
Hölleeinmal zu verlassen, allein seine Hoffnung, die ihn

in seiner Sünde unterstützet, ist weit schlimmer als
die Verzweiflung aus seinem Sündenstande heraus zu
^söhsn
gehen. Saget nun nach allem diesem, wenn ihr euch
getrauet, Gott handle ungerecht, daß er Sünder in
»IM diesem Stande lasse, beneidet noch den falschen Schim¬
geheimen Züchtigun¬
kjer mer ihres Glückes, anstatt ihre
löt!H gen zu fürchten.
!m

Indessen, meine Christen, ist dasjenige, was hier
»M
die Gottlosen leiden, noch nichts in Vergleichung mit
ümiel,
jenen Schätzen des Zorns, welche ihnen Gott zusamhrzlw menhäufet, da er ihre Strafe aufschiebet
. Der Tod

, spricht der Pro¬
soll sie nicht plötzlich Hinwegnehmen
>,alle«
phet, er soll Schritt vor Schritt kommen, damit sie
Wsei«
hernach den Wucher der Zeit, die er ihnen gestattet,
»Mlll, und sie so oft sterben, als er ihnen Augenbezahlen
>isini blicke des Lebens um Busse zu wirken, verwilliget
hat, der Tod komme über sie 10 , oder nach einer
*
Ee 2
->y. Venirt mors taper illor.

54. 16.
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, der Tod wuchere über
ner andern Uebersetzung
sie n . Was heißt dieses anders, meine Christen,
als , gleichwie ein Wucherer sein Geld nicht ungestümmer Weise federt, sondern vielmehr seinen Gewinn ill>lb
und Nutzen Darinn antrifft, wenn er es in den Hän¬ A vo
, läßt, st/M
, den erdadurch erschöpfet
den des Unglückseligen
indem er den Wucher von dem Wucher steht, und

ihm also seinen letzten Blutstropfen aussauget; ach!
eben also verschiebt Gott den Tod der großen Sün¬ >!- IN A«
der nur in der Absicht, um sie hernach mit größerer M,d«
Strenge zu strafen, lind über sie den Wucher seiner «Ich
Züchtigungen, und der Zeit, die er ihnen zur Be¬ «d ih
kehrung gestattet, zusammen zu hänfen ? Denn ob- ttr
, di
, nicht geizig
schon Gott , spricht der große Augustiners
ist, unterlaßt er dennoch nicht den Wucher feiner Gut¬ ÄII, i
thaten von nns zu fodern; er wird von euch in sei¬ st sP,
nem Gerichte die Früchte von jener Geduld, mit der Ädm
er euch erwartet, von jenen Bewegungen der Bekeh¬
rung, die er euch ertheilet, von jenen erschrecklichen
«Ai
Drohungen , die er um euch zu rühren durch den Mund «ers
seiner Prediger an euch ergehen läßt begehren, du bist V, d
fern vorn Geize , und foderst Wucher ! Nun che
aber, meine Christen, kann wohl eine Geduld, wel¬ A
che die Gottlosen zu diesem strengen Gerichte führet, >
« de
als blind oder ungerecht angesehen werden? Kann jPÄ
man wohl sagen, daß sie ihren Sünden ein Ansehen

vsrr

,r . k'sevsrqtur mora iapsr illor.

«ach der Erscheinung
Ä«

risini,

verschaffe , indem
strafen

Hsim!
jwm

wahrend

Leben in den nagenden Bissen

ihres

in den Unruhen

ihres Geistes

alle Strengheiten

Hölle vorhinein

finden läßt : der Tod

ter

sie sollen

fahren
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sie über dieselben den Zorn , der sie

soll , häufet , und ihnen so gar

sie , und
! ach!

des Herrn .

12 .

lebendig

Eben

ihrem

Gewissens ,

einer

wuchere

in die Holle

über
hinun¬

dieser Ursache halben betracht

SÄI tet der heilige Ambrosius , an statt die Geduld
tes in Ansehung

Hur

verleiht ,

Got¬

derer , die ihn beleidigen , zu verdam¬

men , das Leben und das Wohlergehen

sm
wK

und

als einen

und ihrer Sünden

Wucher

.

Wenn

,

ihrer
Gott ,

das

er ihnen

Ungerechtigkeiten
spricht dieser Va¬

ter , die Gottlosen , so bald sie sich nicht bekehren wol¬
len , sterben ließe , würde
Mß

NUa

zwar nicht
, und der

zu seyn aufhören

in ihnen wo nicht die Natur , wenigstens

Verderbniß

und

die

vernichten : da hingegen

MB

Ausschweifungen

,tzllßläßt

, durch

cher vermehret .
,l

seiner Gerechtigkeit leben

die Länge ihres

mehret , wie ein Geizhals

!>d, B

jener berühmte

Ein

Lebens ihre Sünden

seine Güter
des Volkes

des Moses

Gottes ,

hartnäckige

Eez

«

ver¬

durch seine Wu¬

Zeuge von dieser Wahrheit

Verfolger

gegen alle Wunder

derselben

Gott , indem er sie vermittelst

einer erschrecklichen Wirkung

!M

er¬

weisen , denn sie würden wider ihren Willen

das

Mch»

eine Wohlthat

zu seyn , sondern Sünder
Tod würde

M

er ihnen

ist
jenes

Her ; , der
Blinde

»
12 . Vemrt

mors luper illos , öe äekcenllrot

viventes .
1

54 . 16.
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blinde Pharao , den Gott nach dem Ausdrucke der im
,la
Schrift nur deßhalben einige Zeit erduldete, damit er i»riil^
an ihm die Starke seines Arms desto besser sehen ließe:
Ich habe dich lassen gebohren werden , spricht Gott zu
Di
ihm , oder nach der Auslegung der stebenzig, ich ha¬ krst
be dich erhalten , um die Macht meiner Gerechtigkeit !llN»!
an deiner Person zn erkennen zu geben; ich habe dich ßM
nicht , wie es deine Laster verdieneten , auf einmal

vertilgen wollen ; allein nachdem ich dich durch die
Strafe der Schnacken , Frösche, durch die blutigen
Mgä
Flüsse , durch die ansteckenden Krankheiten, durch die
Gatt s
Finsternisse gewarnet , wirst du endlich den Aufschub
M ,
meiner Rache mit Wucher bezahlen: darum habe der all
ich dich dargestellet , daß ich an dir meine Macht
«s Aa
erweist iz . Der heilige Apostel Paulus , der ohne
Zweifel in das Geheimniß des Verhaltens Gottes in
ist las
Ansehung dieses Gottlosen drang , legt Gott diese
Gatt i
Worte in den Mund : eben dazu habe ich dich
ms I
erwecket 14 : du hattest schon unendlich oft durch
die Ausschweifungen deines Lebens den Tod verdie¬
net , und die Ordnung meiner Gerechtigkeit hatte dich
dazu verdammet ; allein ich habe dich, spricht der hei¬
iÄ,r
lige Ambrostus , durch eine neue Verordnung einigermaaßen von dem Grabe zurück gezogen , und dir die
Zeit eines scheinbaren Lebens zu lassen, um den Gott¬
losen bey dem Anblicke deiner Strafen Furcht und
Zit«
,z . läcireo polui te , ut oüenäem in te kortituäinsr» mesm»
L -coÄ. 9. >6.
14 In llae jplnm excitsvi te. Ko«r. 9. 17.

»ach der
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des Herrn.

nnd sie auf deine Kosten zu leh¬
wel¬
ren , daß kein anderer Gott ist , als derjenige ,
weis.
so nachdrücklich zu strafen
cher die Sünder

Zittern

Die

einzujagen ,

Strafen

der Gottlosen

der Welt

fallen

we¬

sie
der so sehr in die Augen des Fleisches , noch sind
des
der Natur so empfindlich , als die Züchtigungen
Pharao ; allein wie erschrecklich kommen sie demjeni¬
be¬
gen vor, der sie mit den Augen des Glaubens
Gnade
der
trachtet , und sie nach den Empfindungen
Einen
abwäget ! wie streng scheinen sie ihm zu seyn !
Ezechiel vor¬
Gott sehen , wie ihn uns der Prophet
abzieht,
stellet , der seinen Eifer von den Sündern
sie sei¬
der
der alle Sorge ihres Heils fahren läßt ,
ihrer
nes Zorns unwürdig halt , und sie dem Strome
, dieß
Leidenschaften und ihrer Glückseligkeiten überläßt
, die
ist das Schicksal der Reichen und der Großen
Allein , leider ! ist dieß ein
Gott noch überträgt .
würdiges Schick¬
euers Neides , und euers Murrens
durch den Mund

sal ? Gott
hören ,

daß er die Strafe

einem Tage

zum andern

des Propheten

Jsaias

dieser Unglückseligen von
aufschiebe , daß er jene Aus¬

drücke , welche die ewigen Denkmäler
Geduld seyn werden , ohne Unterlaß

seiner göttlichen
wiederhole : sa¬

diesen verstockten Herzen meine
, lasset sie noch einen Augenblick,
Willensmeynungen
sie,
noch einen Augenblick in der Sünde , erwartet
sich
sie
erwartet sie. Und wie lange , o mein (Hott ! bis
dem
4
Ee
get, und

wiederholet
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nähern , bis sie blinder

stürzen , sich durch ihren
immer
aus

denen sie sich niemal

und

hinter

ein

warte

wenig

gefangen

Gottes

, und
werden

in Ansehung

und sich

des Vergnügens

, dort

rz .

, war¬

nennen

Sehet

das Verhalten

, welche seine Ge¬
der Freude

und

ungerecht ,

und

un¬

ihr euch ,
,

ihr

und gleich

als

der Hoffnung

zui

wenn

W

Gott

ihr euch in den eurigen

eben desselben Ausganges .

spricht man , hat sein Aufkommen
Umgänge
sollte ich ihm

nicht nachahmen

durch seine Erniedrigung
seine Verbeugungen

m §

Streb

st , l

Jener

milic

ist

!>« Z

vor den Großen , und durch

st R

und Schmäucheleyen

selbst

groß
ge-

ibi , mväicmn ibi . exlpeöbs » rs extpedt » , ut
esä -mt , Li cokN«r3ntur , Lc illsgnsentar ,

vsäsnt , ä

L esplLNtur .

k«

sten

zu verdanken ,
?

jle

lk

Dieser ,

den listigen

mir der Welt

Ach
wel

Ruchlosen ,

, die er heimlich strafet , oder die er noch nicht

IZ . Noäicum

N-l

, und

?

verdammen

chen und

«»§c

, uud bestricket,

: und könnet ihr wohl , meine

strafet , belohnere , bestätiget

warum

wenig

sü!><!

auf welche sie mit so großer Freyheit

Indessen - unterfanget
Sünden

werden , ver¬

sie hingehen

zertreten

Christen , ein solches Betragen

dasselbe zu

ein

dieser Laufbahne

einher gehen , erwartet
vernünftig

des Teufels,

Herauswickeln

der Gottlosen

duld bis zum Ende

mit

zerschmettern ,

aber mal , daß

sich fallen

und

hinein¬

mehr und mehr in die Fallstricke

wickeln ; hier
te

Fall

Weise

28 . iz.

!ch l
Äw

sth h

«ach der Erscheinung
gewordenwarum
ser
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sollte ich ihm nicht nachfolgen ? Die¬

sieht seine Familie

und Wucher

de - Herrn .

empor

sich durch

seine

heben , warum

aus

einen übel gegründeten

Ihr

listigen

Streiche

lhr übel erworbenen

,

Erpressungen

sollte ich mir dar¬

Gewissenspunkt

ihr

ehrsüchtigen

machen?
Anschläge,

Güter , Gott verdammet

indem er euch mir einem so glücklichen

euch nicht,

Ausgange

krö¬

net ; und eben jene Geduld , die euch erträgt , scheinet
euch auch zu rechtfertigen.
Auf

diese Art ,

meine

Christen , betrachtet

vermittelst

eines seltsamen Mißbrauches

Ausschlag

der Sünde

welche ihr Gott
man

Gelegenheit

den glücklichen

als eine heimliche

ertheilet :

und

man

eben

Gmheißung,
hieraus

nimmt

, entweder an seiner Vorsehung , die

zur Bosheit
der Menschen
die Augen ^ zu zuschließen
scheinet , zu zweifeln , oder darüber zu murren , weil
sie dieselbe zum Nachtheile
nur

Schmerzen

thaten

der Tugend , derer Antheil

und Verfolgungen

belohnet .

Also

rühmete

tius , der mit der Kcßerey
öffentlich ,

daß Gott

sind ,
der

Kaiser

des Anus

durch den

und seinen Glauben

diesen Gotteslästerer
rühmte

Bischof

angestecket war,

abtrünnigen

Königen

durch die ganze

,

heilige
Ee

Fortgang

seines Reiches

gutheiße , und um

zu unterdrücken

von Cagliari

Wohl¬
Constanr

glücklichen

seiner Waffen , nnd durch die Wohlfart
seine Religion

mit

, schrieb der be¬

das gelehrte

Buch

von

wo er diesem blinden Fürsten
Schrift
5

ausdrücklich

zeiget,
daß

auf

Predigt

442

den V . Sonntag
oftmals

Könige

daß die gottlosesten

in der Dauer

Reiches , und in dem Laufe ihrer Siege
lichsten gewesen seyn. Eben also unkerfieng

res

nysius König
und

gung

von Sicilien

eines

still und

das Meer

Rückkehr

die glück¬
sich Dior

da er nach der Entheili-

,

Ausplünderung

ihr

Tempels

für

die Zeit günstig

seine
gefun¬

den hatte , zu sagen , dieß wäre ein Beweis , daß die
nicht so sehr mißfielen , als
den Göttern
Entheiliget
man sich einbildete , weil sie die Elemente um sie zu
strafen nicht bewaffneten .

Mit

einem Worte , es ist

fest gesetzter Grundsatz , die Laster
zu beurtheilen , und sie als
nur nach dem Fortgange
gerecht und löblich zu halten , sobald sie glücklich wa,
ein unter den Heiden

ren.

Heiden ,

Daß

welche

ganz und gar an die Erde

darüber

geheget haben,
waren , diese Gesinnungen
ich mich gar nicht ; daß sie die
verwundere

Geduld

Gottes,

-ngeheftet

das

Lasier , welches sie nicht straftte,

, beschuldiget haben , sie, denen der Glaube
Güter , noch
der gegenwärtigen
weher die Falschheit
der künftigen Peinen entdeckte , darüber
die Gewißheit

gutzuheißen

erstaune

ich gar nicht : daß

aber

heut

zn Tage Chri¬

sten , welche von der Eitelkeit der irrdischen Güter , und
überzeuget
der höllischen Strafen
von der Wahrheit
sind , Christen , welche die zeitliche Glückseligkeit als den
breiten Weg, d »- zur unglückseligen Ewigkeit führet,
erkennen , Christen , welche durch das Beyspiel des
gott-

vielmehr eine Strafe
sey , daß Christen
Geduld
wann

Gottes

sind ,

überführet

Reichen

gottlosen

des Herrn .

Erscheinung

«ach der

, als

daß der Ueberfluß

eine Belohnung

der Sünde

mit allen diesen Kenntnissen

eine Ursache

sie die Bestrafung

des Aergernisses

der Sünder
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an der
nehmen,

aufschiebt , oder

dieselben durch eine falsche Glückseligkeit verblendet,
mit neidigen
daß sie das Glück dieser Unglückseligen
Augen ansehen , daß sie ihre Ungerechtigkeiten nach¬
um eben dieses Glückes theilhaftig zu werden,
daß sie alle Regeln der Liebe , die sich an nichts ärgert,
Anschlage wider das
vergessen , und ohne Unterlaß

ahmen

Wohlergehen
der Kuschte
kraut

derselben fassen , und nach dem Beyspiele
bereit sind dieses Un¬
des Evangeliums

durch einen

übereilten

Eifer

auszureißen

, dieß,

meine Christen , übersteigt meinen Verstand , dieß kann
ich mit dem Glauben , zu dem wir uns bekennen,
man mißbrauchet nicht al¬
nicht vereinbaren . Allein
um sich in seiner Sünde zu
lein die Geduld Gottes
bestätigen

, man verdammet

sie nicht allein als unge¬

recht , ob sie schon die erschrecklichste Wirkung seiner
Gerechtigkeit ist , man verachtet sie auch als unnütz,
ob sie gleich die lieblichste Wirkung seiner Barmher¬
ist noch weit gemeiner
zigkeit ist : dieser Mißbrauch
als der erste , und ich entdecke ihn euch in dem zwey¬
ten Theile

meiner

Rede.

Zwey-
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Zweyter
/Ar

htn

Theil.

oit ist die Sanftmuth
und die Begierde zu verzeiHeu weit mehr eigen , als es dem Lichte natür¬

lich ist zu erleuchten , dem Feuer zu brennen , und der
Sonne ihre gütigen Einflüsse allenthalben
zu verbrei¬
ten : die Barmherzigkeit

ist seine

Menschen , welche bisher

keinen

vollkommen

ansdruckete , haben

dem fie sich in Ansehung
man

sich von Gott

schiedene

Namen

,
,

und

die

der Gott

finden können ,

nach¬

des richtigen Begriffes , den

machen

Meynungen

Natur

müßte ,

getheilet

in tausend

ver¬

haben , sind alle über¬

eingekommen ihn ein unendlich gutes Wesen zu^ nennen.
Seine Güte , spricht der heilige Geist , ist seine Wesen¬
heit selbst , und
Schooße

die Barmherzigkeit

so natürlich ,

ter der Barmherzigkeit
in ihm , sie bildet
aber sie bildet

daß

fließt aus

ihn der Apostel den Va¬

nennet : das ist , sie bildet sich

sich von

sich bloß

seiner
allein

eigenen Substanz,

in

ihm um

heraus zu gehen und sich allen mitzutheilen
wir

vermittelst

so leidt er ,

unsrer

Sünden

spricht der heilige

weniger , als eine Mutter
in ihrem
kann.

Ich

Schooße

trägt

ihren

aus ihr

; und wenn

Lauf einhalten,

Chrysostomus

,

nicht

, welche das Kind , das sie
,

nicht

zur Welt

sehe alleizchalben die Wirkungen

lichen Barmherzigkeit

seinem

hervorglänzen

gebühren

dieser unendr

; sie läßt sich si¬
tzen

«ach der Erscheinung
hm in den geistlichen Tröstungen
sie zu unterstützen
der Sünder
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des Herrn.
der Schwachen

in den zeitlichen Widerwärtigkeiten'

um sie zu

gen der Gerechten

bekehren , in

den

-um sie zu prüfen ,

Verfolgun¬

so gar

Tode und in der Züchtigung

der Verworfenen

der heilige

um

Chrysostomus

nicht ihre Strafen

,

liebenswürdiger

Menschen
über

dieselben nicht

Ströme

,

mit Geduld
deines Zorns

ergießen .

ner » » biegsamen

Lastern

, daß

vermehren.

, o mein Gott , scheint mir
als

da

ertragt ,
ergießen
einhalt

sie die Bosheit
und ,

weil

kann ,

der

sie sich

wenigstens

die

sich in allem Maaße

in dem Schooße

Gerechtigkeit

Gottes

streitet ,

zu

den er vernichten

will ,

derjenige ,

sey der Werth

des Menschen,

, ihm ohne Unterlaß

den er zu Grunde

des Blutes

jene so zärtlichen
leget :

aufhält

Worte

mit sei¬

daß sie ihn er¬

weichet , ihn entwaffnet , den Untergang

Mund

, spricht

Ach ! wie schön ist es nicht zu sehen , daß

diese Barmherzigkeit

zurufet ,

indem

zu verhindern

sich mit ihren

Allein deine Barmherzigkeit
niemal

, um

Jesu

richten

Christi ,

des Propheten

will,

und ihm

Jsaias

in den

Höret , was ich euch sagen will , euch,

meine lieben Kinder , die ich in meinem
ge , ich werde euch bis zum Ende

Schooße

euers

tra¬

Lebens da¬

rin » tragen , ich habe euch gemacht , und ich will euch
erhalten ,
und Sünden

und will

ungeachtet

eurer

will ich euch in meinem

und durch meine « » ermüdete

Undankbarkeiten
Herzen

Gedul ^ erretten ,

tragen,
was

Beweggründe

benswürdigen
die Strafe

es euch beliebt , die lie¬
, welche Gott verbinden
ich ge¬

aufzuschieben ; was

der Sünder

ich auch

habe , will

macht

wenn

in acht ,

Nehmet

ib.

erretten

und

halten

will

, ich

tragen

auch

ich

will

,

habe

ich erschaffen
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tragen

Er ist ihr Er-

sie sind seine Geschöpfe , er kann sich
zu vernichten , weil er
nicht entschließen sein Werk
immer hoffet es zu verbessern . Und gleichwie ein Künst¬
und

schaffer ,

ler den Crystall , welcher die Figur , die er ihm geben
hat , nicht
wollte , das erstemal nicht angenommen
Hauch

bis ein günstigerer

läßt ,

Feucroftn

in dem

sondern ihn

,

von sich hinwegwirst

«sogleich

aus

ihm

das Merck , welches er verlanget , gestaltet , eben also
, die stch
verläßt Gott nicht auf einmal die Sünder
semen Vorhaben
sie einige Zeit

entgegengesetzet haben , sondern er läßt
in dem Feuerofen ihrer Bosheit , bis
, und eine kräftige Ein¬

ein neuer Hauch seiner Gnade
seines Geistes

gebung
Gefäßen

der

ste aus Gefäßen
und

Barmherzigkeit

der Liebe mache;
des Prophe¬

denn also drücket er sich durch den Mund
ten Jsaias
denn

der

ausgehen

16.
17.

aus : ich werde
Geist
, und

wird
ich will

nicht immerdar
von
den

zu

des Zorns

Angesichts

meinem
Athem

zürnen,

machen

k ci , Lc «So ferE » eZc>portsbo ,

Lr

17.
Der

Islvsbv.

// . 46 . 4- ^
irswar usgue sö lwem , guis fpirltus 2 lscie wes
fsclru» . M 'at. 57 . 16.
eZreäietur öe üstu »

nach der Erscheinung desHerrn.
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Der heilige Mann Hiob erkannte ohne Zweifel diesen
Beweggrund der Barmherzigkeit Gottes , als er um
seinen Zorn zu besänftigen dasjenige, was alle Sün¬
der mit ihm sagen sollen, zu ihm sagte: Wie? mein
Gott , deine Hände haben den Laimen, aus welchem
ich bestehe, gebildet, du hast alle die Züge, die ich
trage, gestaltet, du hast auf mich als auf ein vorrrefliches Meisterstück lange Zeit gedacht, solltest du
den wollen, daß ein Augenblick das Werk einer Ewig¬
keit zu Grunde gehen sähe. Deine -Hände haben
mich um und um gebildet , und du stürzest mich
so plötzlich herunter 18?

hm

Der zweyte Beweggrund der Geduld Gottes in
Ansehung der Sünder , ist, daß er sich als ihren Va¬
hch
ter betrachtet, und sie als seine Kinder liebet: nun
aber, meine Christen, enterbet wohl ein vernünfti¬
Km ger Vater Kinder, die er liebet, bey dem ersten Fehl¬
tritte , denn sie begehen? Müßen sie nicht seine Ge¬
>§i«
duld auf das höchste getrieben, und ihre Unbilden
ch;
auf den höchsten Grad gebracht haben, bis er sich die¬
»ch? Dieß sind
ser äußersten Straft gegen sie gebrauche
«/
Theile seiner selbst, die er nur nach langen Berath>che
, und mit einem empfindlichen Schmer¬
schlagungen
y. Denn obschon die Sünder
zen endlich abschneidr
I-r
Gottes genennet zu werKinder
nicht mehr verdienen
den,
/
*
ch

-Lk!

iz . lVl-mus tu«: plüZmsverunt me totum in circuitu, L üc
---nskNe vrReipitss me ? Aob. io . 6.
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gar wohl erkennet,
den , wie es der verlohrne Sohn
so höret er dennoch sie zu lieben nicht auf ; und auch
noch dazumal , da sie die Eigenschaft der Kinder verdas Herz und das Ein¬

kören haben , behalt er immer
geweide eines zärtlichen Vaters .
lichkeit ertrügt

in unsern

uns ,

Diese

väterliche Zärt¬

Ausschweifungen

,

sie

uns in unsern Lastern , sie läuft uns in uns¬
rer Buße entgegen , sie umfängt uns , sie nimmt uns
auf , und sehet uns nach unsrer Sünde in die Rechte
Diese Barmherzigkeit
Unschuld wider ein .
unsrer

erwartet

Gottes , meine Christen , veranlasset

den heiligen Bern¬

hard , so beredsam er auch immer ist , zu sagen , daß
er keine der Erkenntlichkeit , welche sie verdienet,
würdigen

und du verbargst

ich sündigte , spricht er,
Sünden ; ich ließ nicht nach

sinde :

Alisdrücke

meine

dich zu beleidigen , und du konntest nicht anfangen

mich

zu strafen ; ich verlängerte täglich meine Bosheit , und
l Wo soll
du , o mein Gott , deine Barmherzigkeit
ich Worte

, und Ausdrücke

hernehmen ,

bar

eine so langGeduld

müthige > so freygebiae , so unverdiente

dank¬

zu erkennen?

, an statt sie dankbar zu erkennen , verach.
tet ihr sie , ihr Sünder , ihr verachtet die Reichthü¬
mer der Langmuth Gottes , und start der reichlichen
Mein

Gnadendie
fertigkeit

sie

euch

ind die Härte

tze des Zoim .s über

darbeut ,

zieht

euers Herzens

den Hals ! Wisset

die Unbüß-

euch nur Schä¬
ihr denn nicht,

spricht

nach der Erscheinung

des Herrn .

Gottes zur

spricht der Apostel , daß euch die Geduld
Buße anreizet.
Man

weis

es genugsam

,

meine
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Christen ,

und

Gott nur
man weis es vielleicht nur allzu sehr , daß
verschiebe:
in der Absicht uns zu erretten seine Rache
Irrthü¬
grobe
allein man fällt eben hierum in zween
über¬
mer , die ich euch nicht verheelen kann . Erstens
keine Grän¬
redet man sich , diese Geduld Gottes habe
überwun¬
zen , sie könne von unsern Unbilden niemal
empfind¬
immer
ihr
den werden , unser Untergang falle
erwarten,
lich , sie mäße uns also bis an das Ende
die Zeit unsers hohen Alters zuund uns wenigstens
zu beweinen , Gott scheine»
gestarten unsere Sünden

JfiriaS zu sa¬
es selbst durch den Mund des Propheten
bis ins Alter , und
euch tragen
gen , ich will
iy . Ach ! wie viele lassen
werdet
bis ihr grau
Aufschub
in diesem falschen Gedanken diesen kostbaren
daß Gott
vorbeufließen , wie viele schmäuchelu sich ,
vorbehalte,
ihnen imme ^ einige günstigen Augenblicke
, und
gerührct
Heils
wo sie von dem Verlangen ihrös
, sich
von den Ausschweifungen ihrer Jugend abgezogen
Schooße
ihm ohne Zwang werden ergeben , und in dem
ihr
derselben
sich
sie
, nachdem
seiner Barmherzigkeit
haben , sicher
ganzes Leben hindurch gemißbraucher
wer19 . Usgus sä lenecksm , Lr nsgus

bc>. 46. 4.
Dc ka Röche predigten

. I . Theil .
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ihrer

Buße

Es

mir

Vertrag

einen

ist wahr ,

Menschen

das

alles in

seht

,

Werk

zählige

Wege ; durch eine bloße Lesung eben so ,

durch

eine

, wie durch angenehme Tröstungen

Trübsalen

die
den
wie

, durch empfindliche

Predigt

nachdrückliche

die Verkürzung

des Lebens;
sehen wird,

wie durch
sich Gott

so gebrauchet
der Menge

zuweilen zu unsrer

Bekehrung

auf

diese Art,

hindurch

Jahre

seufzen lassen ,
nur

lasterhafter

blicke

ihrer

:

Sünden

unsrer

spricht dieser unvergleichliche
die Juden

denn

Vater

er viele

wir

ih

der

k

hat

ein Gesetz , welches sie
machen sollte , damit sie bey dem An¬

A

gab er ihnen

vervielfältigten

kung seiner Strenge
samkeir

nachdem

in ihren Schwachheiten

dieses keineswegs
aus

,l
keil

zu erra¬

smU

nicht so viel eine Wir¬

als seiner Barmherzigkeit

er hat

, sondern

darüber

Sünden

then anfiengen , und dieses war

heilen wollte ,

,

ich« ^

, durch die

und was euch noch mehr in Verwunderung

Verlängerung

BNK

durch un¬

ihn zur Buße

zu retten : sie ruft

2 a.

AugustinuS

heilige

spricht der
Gottes

Barmherzigkeit

und

,

aufgerichtet

-Hölle

der

Tode

dein

mir

gemacht

Bund

einen

ben

ha¬

Füssen nicht öffne , wir

ihren

unter

daß sie sich vor

gekommen ,

Hölle überein

der

und sie wären

überrasche ,

Sünden

sie nicht in ihren

daß derselbe

gemacht ,

einen Vertrag

mit dem Tode
Mit

sollte sagen , sie hätten

Man

können .

sterben

werden

Absehen

des

aus

ür

! Nlr

Grarr-

Heilsmittels

! LI>^<
8e-

^

Lv. kercullubus koellus cum warte ,
cimus p^Äum. / /l »8. 15.

, welche sie

cuw inkerno ke-

z

r

l «>/

deS Herrn .

nach der Erscheinung
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Eben in dieser Absicht verlängert Gott
Zahl , und
das Leben der Sünder , damit sie von der
endlich er¬
von der Größe ihrer Laster beschämet sich
, daß man
kennen . Denn es trägt sich bisweilen zu
begangen hat , für
sich , wenn man wenige Sünden
zu seyn,
unschuldig hält ; man schmäuchelt sich gesund
man nicht
und man verachtet die Arxneymittel , wenn
ein klei¬
langen Krankheiten unterworfen ist , da doch
Uebel sehr oft um
nes auf diese Art vernachläßigies

gethan

2r .

heilbar

wird ;

allein

wenn

wir die Größe

des Uebels

wenn uns die Menge und Tiefe
Hülfe und
unsrer Wunden überzeuget , daß wir die
des Arztes vonnörhcn haben , da suchen
den Beystand
an , da
wir ihn , da hören wir seine Ermahnungen
wir uns seinen Arzneymikteln , und wir
unterwerfen
zu,
nimmt
werden bald geheilet : die Rrankheit
, und
das Uebel wachst , der Arzt wird gesuchec
22.
Leib geheilet
der ganze
empfinden

lebhaft

Ach ', was

für

,

deiner Barmherzig¬
diese ! du erträgst unsere

eine Wirkung

keit , 0 mein Gott , ist nicht
um unsere Buße zu erwarten , du läßest un¬
Sünden
dei¬
sere Uebel wachsen , um uns die Nothwendigkeit
zu erkennen zu geben ! Wir sündigen,
ner Heilsmittel
und
Ff 2

-e.
sl . blegue lloe eruelslitek keeit> lell eonMo ^ ueäicin
§.

rtt ? / ! to2 .

/

geu^ itur w »äi»L. ^ u^ etur morbus » cre .cit molettisf
/
dich
/
».
cus . öe totuw üm»tuc corpu
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und du erhälst uns ; wir laufen dem Tode entgegen
und du verlängerst unser Leben ; deine Geduld bedier

DlÄ

net sich unsrer Laster um uns -u retten , aber unsere
Undankbarkeit mißbrauchet sich deiner Geduld um uns

AM

in LaS Verderben zu stürzen; mau fündiger , und man
lebt , die Sünden
nehmen ru , rmd das Leben
wird vermehret
2Z. Denn ich wiederhole es , mei-

Md«
B ß

ne Christen , man glaubt , diese Langmuth Gottes wer-

m- L

de niemal ermüden , gleich als wenn seine Absicht , da

U se

er euer schonet, dahin

gieuge , euch in eucru Sünden

zu unterstützen , nicht aber
den.

Anstatt

euch zur Buße

einznla-

euch die Zeit , die er euch verleiht , zu

h

« lv
HZ

Nutzen zu machen , scheinet mir , als höre ich euch sa-

^

gen : Gott hat mich den heutigen Tag ertragen , er wird
mich wöhl auch morgen erdulden , und Verfolgende

^ ^§

Tag wird eben so wenig der letzte meines Lebens seyn;
ich möchte zwar nicht in

meiner Sünde

sterben , aber

^ ^

was hat es auch für eine Wahrscheinlichkeit , daß ich
den Lauf meiner Buße sobald anfangen sollte ! Das ho-

^ x
^ h,

he Alter wird meine Leidenschaften auslöschen , die Zeit

^^ ^

wird mir die Gelegenheiten , die mich zur Sunde rcizen , benehmen , die Gnade wird mir die Tugend erleichtern , und gleichwie ich jetzt weltlich gesinnet , dem
Vorwitze ergeben , lind aus Wohlstand den Freuden
der Welt zugethan bin , eben so werde ich dazumal ein¬
gezogen , " nd aus Nothwendigkeit

»

einsam seyn. Ach l

ihr

sz . ? eccstül ^. Lrvivitur » scoeclunt peccst », su^etur vlt ».
r» / / . 102 .

»

^ c
^
§

^K

Z

^^

" n

ihr gebet nicht Acht , während daß ihr solche Vernunftschlüsse machet , bereitet Gott unvermerkt über euerm
Haupte die Donnerkeile seines Zorn , das Ende seiner
Geduld nähert sich, und das Maaß eurer Sünden
wird voll. Denn seine Barmherzigkeit , welche an
und für sich selbst unendlich ist , ist für einen jeden SünDer ins besondere auf eine gewisse Zeit eingeschränket,
und die göttliche Schrift lehret uns , daß der Augenblick seiner Rache aufgezeichnet sey. Noch vierzig Ta¬
ge , spricht der Prophet Jonas , und die Stadt Nir
nive wird über den Hausen fallen ; vernachläßigct sie
diese Zeit der Barmherzigkeit , so ist für sie kein Ret-

tungsmittcl mehr übrig ; es sind noch vierzig Ta¬
ge , dann wird Ninive umgekehret werden 24.
und als der König Balthasar seine Bosheit und seine
GotteSraube bis auf den höchsten Grad gebracht hat¬
te , was sprach zu ihm jene erschreckliche Hand , wel¬
che vor seinen Augen fern Todesmcheil schrieb ? Gott
hat die Dauer deines Reiches aufgezeichnet , seine^Gednld hat dasselbe, so ungerecht es auch war , übertra¬
gen , aber sieh den lehren Augenblick , der es endigen
soll: Gott bar dein Reich gezahlet und vollendet
25 . Sünder , der du durch den schimpflichen Auf
schub deiner Buße die Schatze der Geduld Gottes verFf

3

ach-

24. Hcilmc gULörsSlnta llies . ö: dllnivs Aubvertetur.
/
«
Ao ». Z. 4.
s -z. ldumersvit Osn« reAnum tuum , öc c« np!svit lllull.
Dau >5. 26.

den V . Sortntag
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achtest , wisse , daß die Zeit und die Zahl deiner Sänden qezählet sey ; vielleicht ist dir nur noch ein Tag , nur
beweinen .

dieser Augenblick

, nur

noch eine Stunde
Dieser

, diese Moche , dieser Tag,

Monath

Ergetzlichkeiten

den du noch zu deinen

übrig sie zu

bestimmest , ist

, und deines Lebens .

das Ende seiner Langmuth

Unzucht , die du dir noch vornimmst

Diese

, um deine Leiden¬

schaft zu befriedigen , diesen wucherischen Vertrag , den
du im Sinne führest , und nach welchem du allen Wu¬
cher auf die Seite

sehen willst , diese Rache , auf wel¬

che du bedacht bist , und
deine Bekehrung

List

nach welcher du entschlossen

anzufangen

, ach ! vielleicht ist

Ließ die lehre Sünde , welche Gott erwartet , um sei¬
ne Gerechtigkeit ausbrechen zu lassen , um dein Todes¬
zu fällen , und um dir zu sagen , daß das Reich
Bosheit ein Ende habe , und das für dich kein

urtheil
deiner

mehr übrig sey , Gorr

Mittel
zähler

, und

durch

eine

Gott

Vollender
eilfertige

hac

dein

Reich

ge-

diesem Urtheile
zuvorkommen , lasset uns

Lasset uns

.
Buße

nicht bis auf das höchste erzürnen , lasset uns die¬

sen ersten Irrthum

ablegen und oftmals gedenken , daß die

Zeit seiner Geduld Gränzen
seyn.

unbekannt
Der

habe , und daß uns eben diese

zweyte Irrthum

des SündVs
ihn antreibVdie

fälschlich

, von welchem der Verstand
eingenommen

(Zjssduld Gottes

ist , und welcher

noch mehr

zu vermach-

läßigen , beffchl hierinn , daß er dafür hält , Gott sey
allzu-

4?s

nach der Erschei » »»ns des Herr ».

verdammen

, als daß er den Menschen

allzubarmherzig

, spricht man , daß

es wohl wahrscheinlich

sollte.

Ist

er uns

erschaffen habe um uns

das Verderben

in

zu

stürzen , und daß er uns auf der Erde als Meisterstücke
nur in dieser Absicht habe wollen erscheir

seiner Allmacht

ewige Gegen-

als

nen lassen , damit wir in der Hölle

stände seines Zorns senfzeten ? Dieß hieße grausam seyn,
Gottes

, der nur

ist , nicht fallen ! Der-

Barmherzigkeit

nur

hegen die Menschen

gleichen Gesinnungen

eines

Verstand

den

in

und eine solche Absicht kann

gar zu

oft in ihrem Herzen, besonders, da sie noch nicht alle
Kenntnisse der Religion

in ihren Sünden

, und von dieser

einer Barmherzigkeit

, die ihnen nicht

trösten sich ^hiedurck
falschen Hoffnung

göttliche

Barmherzigkeit

sie die

, mißbrauchen

kann , unterstützet

ermangeln

haben ; sie

des Glaubens

und

, und folglich wenn sie einige

sich zu beschweren , da sie sich verdam¬

Ursache haben

met sehen , so müßen

als über die Strenge

ne Verhärtung

über ihre eiger

sie sich vielmehr

Wie ? spricht der heilige Bischof

Gottes beklagen.
Marsilien

von

Sal-

vianus , wie , warum sollten wir uns über die Stren¬
beschweren , da er weit mehr Ursache hat über
die unsrige zu seufzen ? Wir reizen ihn durch unsere La¬
ge Gottes

ster zum Zorne , und zwingen
sie zu strafen ;
Verwirrung
erbittert

ihn wider

seinen Willen
Natur

obschon seine allzeit ruhige

der Leidenschaften nicht

ihn dennoch die Bosheit

verleitet ihn zu den Bewegungen

unterwarfen

der
ist,

rnHer Sonden

, und

eines gerechten

Zov:
« es

F f 4

*
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langet

ihn sich wi¬

zu verzeihen , und wir nöthigen

uns

der lins zu bewaffnen ;

und gleichwie man die Feinde
Maschinen

mit allerhand

Platz

einen belagerten

bestür¬

erobert

endlich mit Gewalt

me » sieht , bis sie ihn

an , sie be¬

Gottes

wider die Barmherzigkeit

ha¬
ihrer

alle Kunstgriffe

ben , eben also wenden die Sünder
Bosheit

an , er ver¬

Gewalt

thun seiner Barmherzigkeit

neszwir

streiken sie bald durch eine und bald durch die andere
Leidenschaft , bis sie sie endlich zu weichen , und an ih¬
re

Stelle

zusetzen

die Gerechtigkeit

um

sie zu rächen,

genöthiget haben.
Es

ist also wahr , daß Gott in sich selbst nur Beweg¬

und der Liebe antreffen kön¬
der Barmherzigkeit
ne , und dieß ist eine Ursache der Hoffnung und des Tro¬

gründe

stes , wenn wir aus

Allein

sündigen .

Gebrechlichkeit

es ist zugleich gewiß , daß er in uns Beweggründe
finden

Zorns und der Scharfe
eine Ursache der Furcht
wir in unsrer

Sünde

LeS

könne , und dieß soll uns

und des Schreckens

verharren .

Ihr

seyn,wenn

habt ohne Zwei«

, ihr sehet
seiner Barmherzigkeit
fel große Beweise
ihrer
Heftigkeit
in der größten
eine Magdalena
Leidenschaften

bekehret , ihr sehet den guten Schacher

in dem letzten Augenblicke
ihr sehet einen Saums
einen

erleuchtetV

seines Lebens Buße

in der Wuih

AuguftinuS

wirken,

feiner Verfolgung

von seinen Irrthümern

die Geduld
auf den iLchten ^ Weg geführet . Wenn
hätte , würde JeGoms sie ltiht lange Zeit erwartet

»

nach der Erscheinung
sus Christus
fährten

des Herrn .

in ihnen die Wunder

seiner Liebe , die Ee-

seines Kreuzes , die Stifter

die Vertheidiger

seiner Gnade

und

des

Zornes

würden

gefunden

aufzumuntern

haben,

jetzt in der Hölle als

seufzen um uns

nicht als Gefäße

uns zur Buße

seiner Kirche , unh

nicht

und diese großen Heiligen würden
Gefäße

45?

zu erschrecken,

der Barmherzigkeit
in dem Himmel

, um

glänzen«

Dieß sind Beweise der Geduld Gottes , allein habt ihr
nicht auch Beweise seiner Gerechtigkeit ? Straft nicht
sie noch heut zu Tage
ters durch jene
uns

die Sünde

Ueberschwemmung

drücken ? Empöret

unsers

ersten

Va¬

der Trübsalen , die

nicht sie alle Crcamren

, und

bringt nicht sie uns selbst wider uns selber auf ? Gießt
nicht sie über uns
Bitterkeiten

jene Ströme

Verdrusse

, welche unsere angenehmsten

ten verbittern

, der

Ergehlichkeir

rmd verderben ? Denn . eben dieß , spricht

der heilige Augustiners
Laß die Sünde

, ist em überzeugender

nicht ungestraft

der sindt allenthalben
Vergnügen

der

Dörner

, das davon

kann , so will

,

seyn könne ; der Sün¬
, und wenn er doch ein

gänzlich

befreyet ist , antreffen

ich ihm gern gestatten , dasselbe zu ver¬

kosten . Suche er seine Ruhe
der Geiz zusammen
nicht darum
Belustigungen

Beweis

in den Reichthümern

häufet , was für Unruhen

, die

wird

er

antreffen ? Schwimme er in den eitel»
, die ihm die Wollust
darbeut , was

für Gewissensbisse wird er nicht daselbst ^ ipfindeN?
Erschwinge er sich zu den EhreustelleH , wWhin ihn die
Ehrsucht

rufet , was

für Schrecken , waMr
§f
s
*

Argwöhn
.
ne,

ne , was für Angriffe

wird er nicht daselbst auszustehen

haben ? Mit einem Worte , wenn
Ende

seiner Sünden

wäre , würde

selbst seine Hölle seyn ?
Hölle

, sieh zu , daß

Hölle

siehst 26 . Der

tigkeit Gottes

nicht

aus Hoffnung

auf

Sünden

Ich
du

sage

nichts

dir nicht

Sünder

seine

die

Hölle das

nicht seine Sünde
von

schon

der

selbst die

kann also der Gerech¬

entgehen , und

folglich

Barmherzigkeit

schlafe er
in

seinen

nicht ein , hoffe er auf sie , um sich zur Verlast

simg seiner Sünden
nung

nicht

aufzumuntern

und Zuversicht

sey nicht

nen Lastern zu bestättigen
duld Gottes

, allein

vermessen um sich in sei¬

, glaube

noch erwarte

seine Hoff¬

er , daß ihn die Ge¬

um ihm zu vergeben , und

bekehre er sich noch heute , aber wisse er zugleich , daß
sie nicht immer auf ihn warten werde , und sage er nach
der Ermahnung
des heiligen Geistes
nicht : Was ist
mir bisher trauriges
habe

in

den

Unschuldigen

meinem

Rechtshändel

und verdrüßliches
Amte

treulos - gehandelt , ich habe

unterdrücket

das Gut

,

meines Wuchers
Geheimnissen
Feindschaft
sind

unwürdig
und in

ä ',

>

fremdes

durch

meine

und des Waisen
Handel

Gut , und

die Treue

den Gewinn

zurück , ich habe mich bey den heiligen

jen ^ Gerichle
V
Omitto

und

der Wittwen

verschlungen , ich habe in meinem
verletzet , ich halte

widerfahren ? Ich

'

eingefunden , ich habe in

der
und

Rachbegierde
Urtheile

der

gelcbet ; indem

Gottes

, mit denen
man

, viäe , ve i»m ixlo tibl Aebsllns üs.
102.

nach
Mn

hat , noch nicht erschienen,

mich so oft bedrohet
der

also an

ich bin glücklich , es

,

angesehen

ich lebe , ich bin

4z-

».

des Herr

Erscheinung

der

, die

Gottes

Barmherzigkeit

wird

mir

mich

untersrühet

hat , niemal

nicht
leids

, ich habe
widerfahren

ist
, und was
gesundiger
? 27 . Ach ! ferne sey von
eine solche gottlose Spräche

Munde der Christen

nach den Worten

gleichwie Gott
vonnöthen

hat ,

so

steht immer

bachten , wann
che ankommen
kommen

mir
dem

! Denn

des weisen Mannes

braucht er auch nur einen

Augenblick

zu stürze >, und das Aug

ihn in den ewigen Untergang
seines Zorns

sprich

nur einen Augenblick

eines Sünders

zur Bekehrung

,

ermangeln

auf ihn offen , um zu beo¬

dieser erschreckliche Augenblick der Ra¬
Zorn
und
wird ; Barmherzigkeit

geschwind

von

ihm

heran

28.

Gott , halt die Donnerkeile deiner Ge¬
rechtigkeit noch einige Zeit zurück : ferne sey von uns,
daß wir gleich den Ruchlosen Freydenkern deine Ge¬
duld verdammen , oder sie gleich den meisten Sündern
Achgroßer

verachten , wir

sind

vielmehr

entschlossen sie uns zu

glückseliger als die

Nuhen

zu machen .

Weit

die du

ohne ihnen

einen Augenblick

Engel,

sich zu erkennen,

zn verleihen in die Hölle hinab stürtzcst , glückseliger
als der erste Mensch , den du alsogleich nach seiner
Süm
.

-7 . 1^6 llixsris : peccsvi » Ar gmä H:cläit« >ülü tnlks Z
X
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28. IMsricarälÄ,

ör

irs si>lllo cito
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46a Predigt
Sünde

auf

den

V . Sonntag

aus dem Paradiese

Mühseligen

nach der

rc.

verstießest , glückseliger als jene

, welche in der Hölle einen von jenen kostba¬

ren Augenblicken

um sich zu bekehren verlangen ; und ihn
nicht erhalten , wir wollen uns , o mein Gott, diese
Augenblicke ,

die du uns

chen , uns zu den Füßen
Lauf unserer
wir

Gewohnheiten

so lange aufgeschoben

schenkest ,

zu Nuhen

eines Priesters

ma¬

werfen , den

hemmen , die Buße

, die

haben , umfassen , und uns

der Schäße

deiner

den Schähen

deiner Herrlichkeit

Barmherzigkeit

Ende des ersten

bedienen

zu gelangen .

Theiles.

um zu
Amen.

