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Predigt
auf

das Fest der Reinigung.
Als die Tage ihrer Reinigung erfüllet waren nach
dem Gesetze Mosis , brachten sie ihn nach Je¬
rusalem / damit sie ihn dem Herrn darstellten.
Luk . 2. 22 . (*)
u einer Zeit , da euch die Welt durch ihre ganz
einhelligen Schauspiele und Geschellschasten zu
bezaubern trachtet , zu einer Zeit , wo der See?
lcnfeind alten seinen sündhaften Pracht euer« Augeu
sehen läßt , rsi es nicht der Billigkeit höchst gemäß,
daß euch meine Christen , die für euer ewiges Heil
sorgfältige Kirche auch ihrerseits eine ganz heilige Pracht

und
( *) kollqnsm impleti sunt äies vNr^stiovls ejus secunäum
Iex;em No ^lls . tnleruvt illum in I « uss!em , ut üIterent eum Oowmo.

De la Röche predigten . II. Theil.
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Predigt

und ein ganz neues Schauspiel
Vorwitz
große

würdig

beschäftigen

heilige Augustinus

ren getreuesten

ihren Geheimnissen
verdienen ,
Menschen

Welt

darbeut

als

die

,

der

s«
' Wr

sind ? Nein , spricht

j Mj

ihren

welche

Welt .

einer geheimnißvollcn

welche einher

uns

,

Mi

, wel¬

Wi

so wunderbar

sie auch

W

ikiii

M«

auf der Erde , und Gott in dem
,

und

mit Martern

bald

gepriesen,
beschnitten,

und Peinen

angethan

mir
W
«n

«A

wenn

jemals

dig war , meine Christen ,
welches ich heute

auf-

an sich zu reißen , so läßt

angebethet

und von Menschen
wird.

i

wo man

gehen : und

sehen , welcher bald von Engeln

bald ' von Königen

Indessen

,

Personen

, welche reden . Blinde
,

I

heilige Schrift

Schaubühne

sind schon diese Gegenstände

Menschen

die Augen

Die

sieht , Stumme

den Himmel

Schaubühnen

hat eben sowohl ih¬

irettcn

sie uns

Haufen

i chs

. li'ch

seltsame und bewundernswürdige

sind , nicht hinlänglich

könne , da
der

immer

che sehen , Gichtbrüchige

«N
Ä

, :chr

Bewunderung

welche den größten

, nein , die Religion

re Schauspiele

ruft der

die von ih¬

befriedigen

an sich zu ziehen fähig

dieser Vater
gleichet

ihre

mit sich fortreißt , auf

solche Gegenstände
Gottlosen

was

Vorwitz

,

Wie ?

fast verlassene Kirche nichts in

haben ,

oder ihren

die verderbte

könne ?

auf , sollte wohl

Kindern

lck

vorstelle , welches euern

ein Schauspiel

euer wür¬

so ist es gewiß

dasjenige,

vorstelle .

Leidenschaften wirken

Ihr

könnet

daselbst alle

sehen, nicht zwar mit jener

tigkeit , und jenem Uebermaaße

Hef¬

, welches sie lasterhaft
maebt.

Wä

Pk

auf
- eum

das

Fest

der

3

Reinigung

ch üii

macht , sondern mit jener bescheidenen Mäßigung
eheste verbessert und heiliget : den Schmerzen

M h

ner Mutter,

Es in

Opfer dargiebt

K« z

welche
:

ihren

Sohn

den Zorn

in

, wel¬
in ei-

zu dem strengsten
dem

ewigen Vater,

welcher nur durch das Blut

dieses unschuldigen Schlacht-

opfers

kann: die

besänftiget

ch bki

anbechenswürdigen

bukm

sxjE

Bruder

werden
Kinde ,

dem Tode

Liebe in diesem

welches sich für das Heil

widmet : die Freude

in jenen

Wda

heiligen Greisen , welche endlich den so viele Jahrhum

l'mik

decke sehnlichst gewünschten Urheber
und ihres Heils umfassen.

Mh -

Wx

M«

Mßtz

Möchte

ich dock , meine

ihrer Versöhnung

Christen , alle Bewegunr

gen dieser verschiedenen Leidenschaften auf eure Herzen
machen können ! Möchtet ihr doch an dem

!,Mlr

wirken

^ ^

Schmerzen

Mariens

'>e «!itz dem Beyspiele

einigen

Antheil

des ewigen Vaters

sv

willen über eure Sünden

liitt«

hx , die ^ euch bezeuget , wieder

eMp-

mit

chB,

Erlösers , den

>igch
>

erwartet

Annen
hat,

und

die Erde
in

Entzückungen

der

wünschungen

würde

brechen

H

weitläufigen

hören !

nach

Christo

die Lie-

erstatten , und endlich

bey dem Anblicke

dieses

mit so sehnlichem Verlangen

die heiligste Freude ausbrechen ! Ach!

was für Bewegungen

chO

fassen , Jesu

Simeonen

nehmen ,

einen gerechten Un-

der Erkenntlichkeit
Freude ,

für

,

was

wir

für

heilige Glück-

ich in dieser Versammlung

Allein

Stoffe

was

aus-

müssen uns in einem so

einschrenkeu , unsre schwachen Au-

gm können sich auf alle Theile eines so großen Schau'
A 2
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spicls nicht erstrecken , lasset sie uns bloß allein anfMar
die geheimen

Unterrichte

zu unserm

heften , und

rien

in diesemGeheimnisse beobach¬
VerfaffungenihresHerzens
ten . Die Großen , welche sich vermög ihres Rangs

unordentli¬

werden daselst ihre

versagen ,

ihre Kinder

welche Gott

Die Aeltern ,

beschämet sehen .

»Mariens

durch die Demuth

Hofart

daselbst ihre

ben , werben

zu seyn glau¬

Gesehen ausgenommen

von den göttlichen

von ihrem

che Liebe durch das Opfer , welches Maria
entrichtet ,

Sohne

sehen .

bestritten

Die falschen An¬

nur die Hoch¬
dächtigen , welche in ihrer Frömmigkeit
achtung der Menschen suchen , werden daselbst ihre Häudes Ruhms , und durch
cheley durch die Verachtung
der Tugend Mariens verdammet
> die Uneigennühigkeit
einem Worte

Mit

sehen .

die Größe

einer Königinn
als

als

in Marien
telkeit

läuft

ohne

mein

ganzes

als

in Marim

,

Unordnung,

die Tugend

einer Jungfrau
Hierauf

sehen .

ohne Hofart

die Zärtlichkeit

Mutter

einer

, ihr werdet in Marien

ohne Ei¬
Vorhaben

hinaus.

Jungfrau

Heilige

, du allein kannst mir die Gna¬

de von dir

nach Würde

dich darum

aus

Engels .

Pve

ganzem

zu reden
Herzen

erhalten ; ich bitte

mit den Worten

des

Maria!

Erster

«usdas Fest der Reinigallg.

Erster

s

Theil.

bkchchALey glänzenden Ehrenstellen demüthig und gehörsam seyn, ist nach der Meynung des heiligen
!Rang!
Bernhards etwas so seltsames, daß der Himmel nur
ynMin Diarien eine vollkommene Demuth mit der erha¬
hat. Eine gründliche Größe,
heG» bensten Größe vereinbaret
welche nicht allein in dem Ueberfluffe irdischer Güter,
die Gott den Gottlosen eben so, wie den heiligen zu¬
ihm
kommen läßt, weder in dem Adel der Geburt beste¬
:n Anwelchen uns sowohl das Blut als der Name
rHch het,
großer Männer verschaffen kann, ohne uns ihre Tu¬
ii hiL
; sondern in einer vollkommenen Ver¬
gend mitzutheilen
>d hüij
einigung mit ihrem Gort, sowohl als sein Werk in
der
m»s ihrer Empfängniß, als auch als seine Mutter in
, und als seine Braut in dem göttli¬
Msii» Menschwerdung
chen Ehestände, der sie mit ihm verband! Dieß wa¬
Münz,
ren die gründlichen Titel der Größe Mariens, mit
welchen sie sich heute ohne Zweifel von dem Haufen
, sich von einem für sündhaf¬
der Sünder unterscheiden
ausnehmen, mit Verach¬
Gesetze
gemachten
te Weiber
tung der göttlichen Verordnung ihren Rang , und
ieE«
ihre Würde, nach dem Gebrauche einer heutigen Welt,
ich Di
behaupten, über die Gesetze des Herrn vernünfteln,
und in ihrem Stolze zu ihm sagen konnte: Alle dei¬
ne Gesetze, H?rr , sind entweder die Sünde zu bestra¬
fen oder sie zu verhindern, gemacht: habe ich wohl
, ich, die ich in meiner EmpfangSünden auszusöhnen
niß
A Z
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deiner Hände bin , und von die-

Meisterstück

niß das

zu seyn bestimmet , i . und schon in dem

deines Sohns

Schooße

ich Sünden

zu fürchten ,

keil niemals

herrschte ,

indem

die Liebe ,

Gott , über die ge¬
Ge¬

erzeugen , und ich Habeden

jene , welche Sünder

Aussöhner

der Sünde

nen neuen

Gegenstand

gebohren ! nur jene , welche ei¬
deines Hasses

zur Welt

gen , und eben dadurch sich beflecket haben ,
ist der ewige Gegenstand

Schooße

zu werden

und

brin¬
aus

deiner Lie¬

jene , welche von dem Tem¬

! nur

be hervorgekommen
pel entfernet

das

bis auf mich erstrecken ? Es betrifft

setz der Reinigung

meinem

die . mein

für sie einen leeren Raum

ich aber , mein

meinen Gesetze erhaben , wie kann sich wohl
nur

? Habe

ich , in der die Begierlichr

Her ; allzeit erfüllte , niemals
ließ ? Bin

war

verpfändet

Christo

rnütterlichcn

daselbst

und die Mutter

,

deine Braut

sein ersten Augenblicke

weil sie die Ent¬

verdienen ,

desselben gebühren , und ich habe , wie sie der

heiliget
Tempels

zur Welt

pel des heiligen

gebracht , und

Geistes

,

einführet

redend

heilige Bernhard

den Herrn

des

bin selbst der Tem¬

2.

Dieß , meine Christen

nach , keine schwachen Verwände
Ursachen das Gesetz Gottes

, meiner Meynung

, wärm

, sondern

kraftlos

gründliche

zu machen . In¬
dessen

r. tliirifto in utero pi^norsts . Ornss.
s . ^ eperi Oolumum templi , tewplum lum splritus lsncki.

Le»'».

Fest

aus,das
ondessen

wie weit ist Maria

der

von diesem

will den höchsten

?

Reinigung.

ent-

Betragen

Gesetzgeber ,

der

es

sich

wi-

New!

ferner ? Sie

lind«

gemacht hat , ehren ; sie will die Großen , die

?

der ihn aufmachen ,

sich seinen Gesehen

giM

werfen , den Völkern

, welche immer ihre Augen

blind

unterauf

dem Beyspiele des Gehorsams und

iem

sie richten, mit

lR«

der Religion

rtie«

nen Titel der Unabhängigkeit und der Ausnahme von

,s A

dem göttlichen

öttH

keit ansehen

vorgehen , und ihre Größe
Gesetze , sondern als

lehren , sich demselben

nicht als

ei-

eine Verbindlichmit größerer

De¬

muth zu unterwerfen . Sieht man wohl , o mein Gott,
»
cke de
eltz« ' in der Welt die Ehrenstellen , die man bekleidet , und
den Rang , den man daselbst behauptet , mit einem
ellk
solchen Auge an ? Und misbrauchet man sich nicht der
O Gi

mKur

Größe , die man entweder von dem Glücke , oder von
der Natur ^ oder wohl gar von der Gnade erhalten

dieE«

hat , um sich von der Beobachtung deiner Gesetze

!r
>ich
mn i«

loszusprechen?

derÄ

i . Es giebt in der Welt eine eingebildete Größe,
allent¬
welche der Hochmuth hervorgebracht hat, und
halben begleitet . Große Güter besitzen , von adelichen

WW>

oder tugendhaften

gMO

selbst weder Rechtschaffercheir

chwK
^

hinter sich haben , die
großes Gefolge von Bedienten
Würde ein An¬
unsrer
als
vielmehr unserm Ehrgeize
sehen geben , dieß sind die Titel einer falschen Größe,
der Menschen festgesetzet hat,
welche die Einbildung

« Li«

I»

Aeltern abstammen , ob schon man
noch Tugend

besitzet, ein

8
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und welche ihre niederträchtige
in Ehren

hält .

Denn

Gefälligkeit

ihr wisset es ,

daß man nur reich , adelich ,
fe , um von einem Volke ,
den Augen

unaufhörlich

meine Christen,

oder prächtig

erhaben : aber

wehe

oder vielmehr , wenn
sagen darf ,

Sünden

gend ,

betrübten

verwahren

ser eingebildeten
Hofart .
Großen

Eine

dergestalt

, daß

zu

Glück,

über

Gottes

ihre

mit die¬

versehen hat , ohne sie mit

, und mit einer

gründlichen

Tu¬

Gebrauch

einrichten ,

und

wohl

ausweichen

könnte ,

aber ist die schädlichste Wirkung
Größe ,

von welcher

blinde Hofart

der Welt den Rang

den Crealuren

eines

aufgebrachten

Wirkungen

! Nun

Weihrauch

ich es nach dem heiligen Angur

Vortheilen

welche ihren

in

Größe,

welche das

welche der Zorn

tiefen Demuth

ihren

denjenigen ,

gerechtermaaßen

sen äußerlichen
einer

Urtheil

besteht , und welches keine andere

als diese , kennet , einen unanständigen

stinus

seyn dörr

dessen ganzes

und ihm
sie dafür

wir reden ,

, vermittelst

welcher

, den ihnen Gott

bezeichnet
halten

halte ,
von

zu
dier
die
die

zwischen
verlassen,

Gott

eben

so

unabhängig
daß

zu seyn , als sie es von den Creaturrn sind,
sie ihn verlassen , seine Gesehe mit Verachtung

ansehen , und durch einen gottesrauberischen
wie der heilige Bernhard

sagt , gleichwie

ders Gesetz als seinen eigenen Willen
dere Rich . jchnur als ihren Eigensinn
schaft ertragen
che Verachtung

können .

Daher

der evangelischen

Nacheifer,
er kein an¬

hat ,

keine an¬

und ihre Leiden¬

kömmt

jene schimpfli¬

Grundsätze

,

die un¬
ter

aus das Fest
irr den Großen

der

9

Reinigung.

herrschet : daher

sen , das sie in der Religion

jenes sonderbare We¬

annehmen

:

daher jene

schändliche Freyheit , die sie sich in Ansehung

der Fa¬

sten , der Bußwerke

, und andrer

muth

, gleich als könnten sich diese Wer¬

herausnehmen

ke der Religion
Jesus

Christus

mit

ihrem

hat uns

Range

Gütern

Von

unser

Reiche demselben un¬

seinen vielleicht

übel

erworbenen

aufgeblasen , sieht man ihn nicht die Gränzen

seines Standes
man

vertragen,

ein Gesetz gegeben ; allein

will sich wohl jener hochmüthige
?

nicht

der De,

von der Verlängnung

selbst und von der Demuth
terwerfen

Uebungen

überschreiten , einen Pracht

ihn ganz und

Dunkelheit

gar

verkennet ,

seiner Geburt

unter

, bey dem

annehmen ,

dem Schimmer

die
sei¬

ner Reichthümer

begraben , seinem Ehrgeize

dasjenige,

was

gebührte , aufopfern

als

Feind

den Annen
der Demuth

nes Hochmuths
Betragen

Jesu

und seiner

folgen ? Jesus

bindlichkeit

Christi

aufgeleget

, und

einen

nur den Gesehen sei¬

Eitelkeit
Christus

in seinem ganzen
hat

die Unbilden

uns die Ver¬

zu verzeihen : wer

ist aber derjenige , der sich diesem Gesehe unterwerfen
wolle ? Von
tet man

falschen Meynungen

sich nicht für einen schwachen Geist angesehen

zu werden , wenn man
läßt ? Den
man

eingenommen , fürch¬

Gesehen

den Gesetzen

nem Range
ligion Genüge

sich als einen

der Ehre

Christen

sehen

zu ermangeln ,

wenn

des Evangeliums

gehorchet ?

Sei¬

zu nahe zu treten , wenn man seiner Re¬
leistet ? Sagen
A A

wir lieber , seine .Seele
zum

Predigt

10
zum

Nachtheile

Art

werden

die Gesetze

Gottes

durch falsche Grund-

übertreten

: auf

diese

sahe der Ehre
Großen

wollen .

ganzen

einschränken

auf die Tugend

kj!

Lu

Größe

seine ganze

,

auf die Demuth

Glanz

seinen

,

den Gehorsam

auf

schrift seine ganze Macht

»!
!l»I!

Vor¬

ihrer

nach

dieses

? Heißt

!lÜ

zu den Füßen

seiner Würde

seines Rangs , alle Pracht
der Altäre hinlegen

dieses nach ih¬

? Heißt

seiner Größe , alle Vorzüge

alle Titel

Beyspiele

rem

die

dieses , meine Christe « , der

Heißt

nachahmen

Mariens

Demuth

gehen

Art

jl

.V

, weil sie sich uicht

ewig zu Grunde

der Welt

demüthigen

diese

? Auf

zu retten

seines Ruhmes

dieses endlich,

? Heißt

wie sie , recht begreifen , daß es weit rühmlicher sey
das Gesetz Gottes annehmen , als den übrigen Men¬

fk

schen Gesetze vorschreiben.

!!t

2 . Die wahre
Natur

hat,

desto

mehr

len : je mehr

von der Güte
muß

erniedrigen

theil er uns an seiner Größe
muß

bist , desto
gen

empfangen

Gottes

in Ehren

man seine Macht

wisset

hal¬

man über andere erhaben ist , desto mehr

muß man sich vor ihm

tiefer

? Ihr

Gesetze mehr unterwerfen
man

es : je mehr

hat , ist sie

Verdienst

, oder durch sein eigenes

dem göttlichen

von der

Größe , die man entweder

:

seyn ,

demüthige

dich

iz . Also waren , heilige Jungfrau

An¬

je größer

!Ä

in allen
,

deine

du
Din¬
Gesin-

z . (^ üLnto msgous

st

Ü

lassen , desto

hat nehmen

unsre Erniedrigung
mehr

größern

je

st

es , knrnill » te m omnibus . Lc/ . z . 20.

M

sinnungen beschaffen : durch die Würde der göttlichen
Mutterschaft über alle Menschen erhaben , beobachtest
, und ohne Murren

von den heiligsten Weibern

: Lurch deine Tugend
und durch

unterschieden ,

mit den unreinesten vermenget , schreibst

deine Demuth

den du auf deinen

,

du jenem Gölte
Gesehe

vor , und du empfängst

Dienern

, die du an den Füßen

liesest schon nnt den

Du

sie ohne

und du beobachtest

,

du die Geseße Gottes
Mäßigung

sie zugleich von seinen
der Altäre
dem

in

Engeln

verehrest:
Schooße

Kindes seine ewigen Gesetze,

'dieses anbethenswürdigen
und du erfüllest

trägst,

Armen

in dem Tem¬

noch mir den Sündern

pel seine zeitlichen Gesetze : mit der erhabensten Wür¬
Gottes bekleidet , verhüllest du sie un¬
de einer Mutter
ter den Wolken

bist , desto

du

größer

Gesetzes ,

demüthigenden

eines

mehr

dich in

demüthige

Dingen.

allen

Was

saget ihr , weltlich gesinnte Frauen , zu die¬

ser Vernichtung
ihr
Rang

Größe

der wahrhaften

auf einige geringe
einer Würde

,

Eigenschaften ,
die euch nicht

und hochmüthig , über die Geseße
eurer

Größe

in seinem Tempel

an den Füßen

ärgerlichen

Vorzüge

mit dem Ueberreste

seiner Altäre

?

Ihr ,

die

oder

auf

den
stolz

zugehörct ,

euers Gottes

ben zu seyn glaubet ; die ihr mit dem
gar

je

erha¬

ganzen Swlze

erscheinet ; die ihr

so

nach einem gewissen

trachtet , und euch besorget , euch
der Christen

vermenget

zu sehen:
ach

Predigt
ach wie glückselig wäret ihr , wenn er euch an seinem
letzten Gerichtstage

Ruhme

so großem

den Armen , und

sl

verkündiget?

ßig!

, nach seinem Befehle,

sl!!U

die ihr

-es

ihr ,

haben ? Steiget

vonnöchen

,

Einfältigen

Unterrichtes

die des

dem Beyspiele

nach

ihrer

Lehre

Nähret

?

diejenigen ,

Milch

mit der Milch

ihr

zu

rrinken

euch nach

Finsternissen

habe

kündigte

Dieses

Evangelium

ohne darauf
Nutzen

nicht er¬

«eringen

den Armen ver¬

will man nur den

Reichen

seine zeitlichen

ansehnlicher

man

geistlichen

K

sich um eine

stil

Zuhörer , man verachtet den

Haufen , und man

man nicht Königen

begnüget

Unterrichte

dessen so viel unwissende

bewirbt

pre¬

Vortheile,

zu sehen , wo es einen größern

verschaffen könne ;

große Menge

Christo

von Jesu

digen , und man suchet nur

ich

4 . Nein , nein , meine

gegeben

Christen , man will sich bis zu diesem Grade
niedrigen .

nicht

Begriffe

Rindern

jungen

zu

einer einfältigen

die eure erhabenen

können ? als

erreichen

ihren

und nach

Unwissenheit ,

richten

herab , um

Kenntnissen

von

und

,

Apostels , von dem siebenten Himmel

euern tiefsinnigsten

W

ihr euch wohl

selbst den Gesetzen des Herrn ,
ihr das Evangelium

ver¬

allenthalben

findet , unterwerfet

breitet , eure Größe
Prediget

Kenntnissen,

lebhaften

ihr Weisen - die ihr in jenen
welche ihr mit

! Und

nicht absonderte

von ihnen

Völker

ertheilen

sich nicht , wenn

kann , da im

sich in den

Finster?

Nissen
L Ut psrvukls lac potum äeäi . i . Coo. z . 2.

aus da< Fest der Reinigung .

ez

. Durchgehet auf diese Art alle Stän¬
befinden
de, welche sich durch einige Stralen der Größe von
, ihr werdet daselbst die Gesetze
andern unterscheiden
, ^
Gottes durch den Hochmuth der Menschen vernichtet
, von den andern
von den einen ohne Scheu verletzet
listiger Weise kraftlos gemacht, von den meisten Chri¬
sten nach ihrer Eigenliebe und nach ihrem Naturelle
eingerichtet sehen, welche, da sie ihre Leidenschaften
nach dem Gesetze Gottes nicht bequemen wollen, das
Gesetz Gottes nach ihren verderbten Neigungen ein¬
richten, und eS, nach den Worten des heiligen Augustlnus, lieber verkehren, als sich bessern wollen. 5.
Nissen

z. Lasset uns , meine Christen, zu einer andern
Gattung der Größe , welche die Gnade mittheilet,
übergehen, und sehen, ob sie, gleichwie sie in ihrem
Ursprünge heiliger ist, in ihren Wirkungen weniger ge¬
, als
fährlich, und gegen die Gesetze Gones gelehriger
die erste, sey. Maria war durch ein unauflösliches
Band der Liebe mit Gott vereiniget, sie empfieng
die süßen Ausflüße seiner Gnade und Heiligkeit, sie
fand ihr angenehmstes Vergnügen in dem Gebethe,
und ihre reineste Freude in den Abtödtungen; die an¬
steckende Seuche der Welt konnte auf sie nicht wir¬
, und über
ken, sie war gegen ihr Fleisch uncmfindllch
ihre Neigungen erhaben, und hierinn bestand ihre
wah§. Hai» uolunt corrixi, ipkum volnut äepravaru
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wahre

und

gründliche

Größe ,

Allein diese in sich so

demüthige

und so unterworfene

Größe ,

die Quelle

eurer Hofart , und

die Ursache

lichen Eitelkeit , welche
ste, ^ selbst aus

ist sie nicht
einer

geist¬

sich gleich einem stinen Dun¬

dem Schooße

der Tugend

empor he¬

bet ? Ihr heiligen Seelen , die ihr euch der Tugend
so sehr befleißiget , und durch euern ordentlichen Lebens¬
wandel über den gemeinen Haufen der Christen so weit
erhaben

seyd ,

lasset uns einen Augenblick

de von den großen
ner ehrerbietigen
zens vornehmen.

«K

Sündern
Hand

abbrechen ,

unsre
und

die Zergliederung

M

!«ji

Re¬

mit ei¬

euers Her¬

Hi
Hat

eine Seele

bekehret , und

m ganz

von dem Himmel
dem Eifer
Ehre

dieses heilige

Gottes

den , entweder

^igkeit

man

Gefangenen

stcrbm,

zerbrechen
jene ' Hände ,

Alles

ha

nach der

sie zu allen Stun¬
das Rauch¬

entrichten ;

bald findt

zm

einer unglücklichen

ss
«

welche eine gewisse Schamhaf-

unglückseligen

schlagt .

nur

der Altare

die Bedürfnisse

zu entdecken verhindert

Gläubiger

sieht

Allmosen

erkennen ,

zu

verwandelt,

anzünden , oder in den Siechhäur

ihrer

man sie beschäftiget
zu

sie seufzet

bey den Füßen

werk ihrer Gebethe
fern den Tribut

,

Menschen

uns

so empfind ! sie sich von

ganz entzündet ,

ihres

Familie

andere

erhalten ,

Feuer , welches

,

bald die Bande

eines

, dessen Kinder vor Hunger
,

da indessen ein grausamer

die sie ernährten

,

in Fessel

dieses ist heilig , alles dieses theilet die¬
ser

litt
>«

!«>^

wachsames Auge

nicht zu

Er

ben stürzen .

ihre

wird ihr

konnte,

richten

Grund

Tugend

ihrer

die Größe

vielleicht durch

, der

wird sie der Seelenfeiud

hat ,

sie durch die Sünde

sie nicht über sich ein

wenn

,

lein dessen ungeachtet

mir ; al¬

der Größe

Grad

einen erhabenen

ser Seele

ins Verder¬

eigene Vortrefflichkeit

vorstellen , und da wird sie , auf ihre Tugend stolz und
mehr ein Gesetz annehmen
eitel , von Niemanden
wollen , sie wird den Neberrest der Menschen mit Ver¬
achtung

ansehen , sie wird

sonderbares
Haufen

ein gefährliches

unterscheiden , und bald mit
: ich gehöre nicht unter den

davon

Wesen

aufrufen

dem Pharisäer

sich durch

, ich muß nicht ebendenselben Ge¬

der Sünder

seyn , ich bin nicht wie
setzen, wie sie , unterworfen
Von ihren Kenntnissen und von
andere Leute 6 .
ihrer

ganz berauschet wird sie weder die Wach¬

Andacht

samkeit einer Mutter
die Ermahnungen

, die sie in Acbt nimmt ,

eines Ehemanns

Hitze ihres

nach der unordentlichen
quemet , mehr

ertragen

ses , meine Christen

? Von

nur

den Worten

untersagt

des Apostels

kömmt die¬

welche sich überreden,

die meisten Gesetze beträfen
andern

be¬

einem unter den Andäch¬
,

was

nicht

Eifers
Woher

können .

tigen sehr gemeinen Irrthume
jenes ,

, der sich

eines Gewissenrathes

tadelt , noch die Rathe

noch

, der ihr Betragen

ist ,

erlaubt

,

und

könne ihnen

nach

die Sünder
seyn ,

6. blan kam , Leut csteri komioum .

das

Luc . rs.

Gesetz
ist

i§

Predigt

ist nichr

gegeben

Ungerechten
der heilige
lehren ,

dem

Gerechten

. 7 . Allein
Augustiners

daß ,

wenn

sie bekriegen sich, spricht
:
der Apostel
will
sie

die Gottlosen

wirken , durch Drohungen

und

,

um

durch

jüdischen Gesetzes dazu gezwungen
Gerechten

, sonderndem

Gures

die Furcht

werden

rechtigkeit

selbst

Buchstabens

Der

ein Vergnügen

nicht

vsnnörhen

Gerechtig¬

an

der

findet
, der

des

müßen , die

aus bloßer Liebe der christlichen

keit das Gesetz umfassen sollen :

zu

Ge¬

, har des

ihn schrecke 8.

!l! A

s!
M

! tz« §
Niemand

schmäuchle sich derohalben

setzen des Evangeliums
gen uns
Gott

ausgenommen

nur jene gemächlichen

verbeut

hierum

Satans

in der

Art

, dem man

Christen
und

Taufe

und

di ' Gesellschaften
Schwachheit

sündhafter

Eindrücke

mitbringen .

nem Schilfrohre

des heiligen

für

fähiges

Bernhards

Wl

hün
ich!
iH

an¬

W

Herz in

^W

Begierden

Jene ,

M >

die

Ergezungeu

welche

empfinden , und derer angehende

nach den Worten

des

auf eine feyerliche

übel gebrauchen , die ein mit unreinen

' Mtz

die Schau¬

besteht der Pracht

, die sich auch der unschuldigsten

gefülltes ,

Sa¬

nicht mehr:

entsaget hat : allein dieses Gesetz ist nur

Sünder

den Ge¬

zu seyn .

die Tanzgesellschaften ,

spiele , es ist wahr;

von

ihre

Liebe,

^Nch

ih«

, gleich ei¬ >ilM

gebrechlich ist , müßen sich ohne Zwei¬
fel

7. slllbo ncm elb lex poüta , leä injuÜo. i . TU 1. 9.
8. Noo opu« trabet terrente lltera , guem «tsle^cat jpl»
jllllitia.

L«I

aus d as Fest der Reinigung.

, nicht bloß stellen,
, ftl der Gefahr, sie zu verlieren
rnds
spry Aber wir, die wir über Liese Verfluchungen weit hin¬
willj, weg sind, wir, die wir in den öffentlichen Belast»
, als Uns von Unsern bei
SM;, gungen nichts anders suchen
>ch sondern Verrichtungen ein wenig zu erholen: wir, die
wir die Leidenschaften der Rache, der Unreinigkeit,
lmM der Elfersiicht auf der Schaubühne bloß allein anst
. treten sehen, um vor ihnen einen größer» Abscheu,
Wgz
: wir
« und eine größere Verachtung zu überkommen
hirct
, die wir uns die ungereimtesten Dinge zu um
rckz, endlich
, wir haben
serM geistlichen Ruhen zu machen wissen
i»Ze- eine vollkommene Freyheit, Und dieses Geseh geht
>. Sü uns nicht an, das Gesetz ist dem Gerechten nicht
. Der heilige Paulus verdammet den sündr
: tzeZebeN
lmch
; er
Schw haften Pracht, und die Kostbarkeit der Kleider
man
daß
,
ch des hatte ohne Zweifel nicht vertragen können
jener
Ueberflusse
dem
Mit
, und Gäßett
tMcht unsre Kirchen
surd« kostbaren Zeuge säuberte, Mit welchem viele Arme
, nicht in köstr
MV reichlich härten können gekleidet werden
jagt man; aber
wahrist
es
r
y
rtw« licher Aleidung
dieses Geseh, Welches für jene gemacht ist- die den
, betrifft nicht mich, die
^ ^ Menschen zu gefallen suchen
ich bin kostbar ger
will;
gefallen
allein
Gort
ich mit
, aber ohne ein gezwungenes Wesen an mich
kleidet
, aber ohne dabey hoch, ich bin prächtig
zu nehmen
i, wüthig zu seyn; ich will nur meinen Rang behaUptenmcht
9.
s.
.
7rw
.
t
,
«.i.^ 9. !^oN iü vefftz prdtiosa

^ ^

De la^ sche predtgten»ll. Tbcil,

M

X
i«

P redigt

aber meinem Ehrgeize ein Ansehen verschaffen:
die Worte des Apostels also sind auf mich nicht ge¬
richtet, das Geserz ist dem Gerechten nicht ge¬
geben.
nicht

Sehet , meine Christen^ zu was für günstigen
Ausflüchten man seine Zuflucht nehme um das göttli¬
che Gesetz kraftlos zu machen: sehet^ wie man ent¬
weder aus seinem Range, oder wohl gar aus seiner
Tugend einen Titel hervorsticht um sich davon zu 5efreyen. Gott befiehlt die Buße , er null, man solle
ein Fleisch, in welchem die Begierlichkeit und die
Sünde herrschet, durch die Fasten,abtödten : dieses
Gesetz- spricht man, betrifft entweder die großen Sün¬
der, welche nur durch die Thränen, und durch Blut¬
vergießen ihre Aergernisse aussöhnen können, oder die
großen Heiligen, welche von ihrer Jugend auf an diese
bußfertigen Uebungen gewöhnet sind ; aber für diese
tugendhaften Heyden- welche sich nicht so ungeheure
Laster vorzuwerfen haben, für diese zärtlichen Naturelle
die in der Weichlichkeit ernähret, und gewöhnet sind
ihrer Sinnlichkeit nichts von allem dem/ was sie be¬
gehret, zu versagen, für sie sind die Strengheiten der
Buße nicht ; sie finden, selig zu werden, neue Wege;
sie schmaucheln sich auf dem, breiten Wege , der die
andern zur Hölle führet, in den Himmel zugehen,
und durch ihr weichliches Leben eine Glorie zu ver¬
dienen, die immer der Werth der Leiden und des Kreu¬
zes war.
Ach:

ausdas

Fest der Reinigung.

I»

den
Ach ! Große der Welt , die ihr euch also von
'chG
wir euch ebenG r. Gesehen des Herrn lossprechet , müßen
was der heilige Augustiners den
chc or dasjenige vorwerfen Christen
Ketzern seiner Zeit vorwarf , daß ihr keine
seyd, weil ihr euch dem Evangelio nicht unterwerfet!

seinen
Denn heißt dkM sich ihm Unterwerfen - unter
sich
hervorsuchendie
diejenigen
Grundsätzen
heiligen
- und'
zü eurer Eigenliebe - oder Hoftür schicken können
s smu
dieses
diejenigen verachten , die sie bestreiken ? Heißt
Evan¬
nicht vielmehr euch aus euern Leidenschaften ein
>» ßll!
gelium machen ? Ihr - die ihr in dein Lvangc>
lttd til
was ihr
lio - weis ihr wollet , glaubet - und euch
vielmehr
wollet , nicht glaubet - glaubet
Größe
eikeln
ihrer
Von
ior
als dem Evangelio
^ W eingenommen , halten sie dafür , Jesus Christus habe
gleich
sie ein besonders Evangelium gemacht : und Är die
Nied¬
die
als
wW M menn sie aus eitlem andern Leimen
ihnen
erW rigsteN der Menschelt gebildet waren- fallt es
Gesetzen
. unmöglich sich, gleich ihnen - ebendenselben
.igehm
sie ihnen zü
htmlS zu untrrwerftn . Die Prediger müßen
vielleicht
M jÄ Gefallen erleichtern- Und die in diesem Punkte
Ansehung iiM
z siek allzu gelinden Beichtvater 'müßen in
Evangelw
!« gewisse Ausnahmen machen , welche in dem
eilen
lasset
Blindheit
welcher
>Wein niemals Statt fattdem Von
der Weg zum
her!- ihr euch bethören ? Ist euch denn also

b^

»ack

B 2

Hmu

6 M ! i >:
ts , ^ ai in LvknAeiio Lreüitis, tzüö6 vulti^; guc>
vre»
tsvsnMlia
gustn
;
potius
Von crollicis: vobis
Pr
c»
L . röi
Üitllir
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Himmel deßhalben leichter
, weil ihr groß seyd, und
Reichthümer besitzet
? Habt ihr nicht im Gegentheile s»ft
weit gefährlichere Feinde zu bestreiken
, und weit heft
tigere Leidenschaften zu überwinden
? Die große Welt,
in der ihr lebet, wo ihr ohne Unterlaß eine anstecken»
ide Luft einathmet
, wo der Tod und die Sünde durch ßB
alle Sinne in daö Her; eingeht
, gleichet sie nicht ei«, ßc
uem häuslichen Feinde, der euch gegen den Abgrund !«,!
fortstößt? Und folglich habt ihr nicht stärkere Bande ric
vonnöthen um euch einzuhalten
, strengere Gesetze
, um ech
euch auf den schlüpfrigen Wegen, auf welchen ihk fac
wandelt, zu befestigen
? Und indessen sind es eben
diese Bande, die ihr nach den Worten des Propheten s-,
zu zerreißen trachtet, lasset uns ihre Bande zer-,
reißen : und eben diese Gesetze
, derer Joch ihr nicht

ertragen könnet, lasset uns ihr Joch von uns
hinwegrverfen n.

Wenn nun aber die Größe ein für sich selbst ft dliz
gefährlicher Stand ist, meine Christen
, wenn sie ih¬ iH
rer Natur nach zum Ungehorsame
, und zur Hofart W
verleitet
, warum bestrebet man sich um sie auf eine so
begierige und unsinnige Art? Es rühret daher
, spricht
der heilige Augustinus nach dem Propheten
, weil man
sie nicht kennet
. Dieser ganze Schimmer, mir wel¬
chem die Großen, als mir Stralen ihrer UngerechUg«

3

n . Virutnpainu
« v'mculs eorumjußum iploruw.
2. Z.

prosiciLmus» uobis

u,

U

.
auf das Fest der Areintguag

Li

sind, hindert uns ihre innerliche Vers
, sie sind überdecket mit
fassmig recht einzusehen
Denn sollte man in
ihrer Ungerechtigkeit 12.
-W, den Großen, welche sich wider das göttliche Gesetz
Dm empören, jenes unruhige Gewissen, welches die em¬
ldmchpfindlichsten Gewissensbisse zerreißen, jene verwirrte
-Leidenschaften thei¬
licht« Seele, welche so viele verschiedene
itglNllen , jenes hochmüthige Herz sehen, welches der ge¬
BllNd!
; ach, man würde sich,
ringste Verdruß niederschlägt
m anstatt ihr Glück zu beneiden
, vor ihrem Unglücke
fürchten ! Aber der Weihrauch, den man ihnen an¬
rr cki
zündet, verbreitet um sie herum eine Wolke, welche
sie, und uns mit ihnen verblendet: wir sehen sie nicht,
SeM vnd sie selbst sind vor ihren eigenen Augen verborgen,
iftM wie der heilige Augustinus sagt i z. O wie unendlich
>NM liebenswürdiger ist die Größe Mariens , welche allent¬
, die Liebe
halben die Demuth , die Unterwürfigkeit
GesetzesbegleitenVon dieser Königinn
Mi -es göttlichen
Gott unterwerfen lernen; von
lNftibmüßet ihr eure Macht
müßet ihr eure Kinder Gott aufopfern
>iD dieser Mutter
, damit ihr nicht allein eine Größe ohne HofarkifM!i lernen
ohne Unordnung besitzet.
>!ch sondern auch eine Zärtlichkeit
er,s
tigkeit,

bedecket

Zweyter Theil.
^u
s »»

tragen, ist jene süße Neu
gung, welche die Natur in das Herz der Aelkertz
B Z
seinen Kindern Liebe

rs . Opsrtl fund imgmtsts lus.
Neo viäsnt , vso vläsntnr.

7s. 6
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ind
Ar;» mit so tiefen. Zügen eindrücket, daß sie nm sie
t !v!
zu ersticken alle Menschlichkeit ausstehen müßen; aber
gegen, sie eine christliche und wohlgeordnete Zärtlich? sP
keit hegen, welche sich weder den Absichten Gottes in
»
Ausehnng dieser unschuldigen Creaturen widersetze
, noch
in Ansehung ihres unordentlichen Betragens blind,
noch in den Entwürfen ihres künftigen Lebensstandes
ynd Glückes ehrgeizig sey, getraue ich mir zusagen, D
dieß sey heut zu Tage eme Liebe ohne Beyspiel: man
muß in das Herz Mariens eindringen um. sie zu stn?
den.

Wir wissen es , sie liebte Jestun Christum; denn
konnte sie wohl dieses heilige Kind nicht lieben» in
welchem sie alle Schätze der Weisheit und der Wissen?
j!§j«
schaft Gottes entdeckte? Konnte sie wohl diesen Theil
ihrer selbst nicht lieben, den sie durch die Person des
ewigen Wortes, welches mit ihm auf die genaueste
de
Art vereiniget war , vergöttert sieh? Konnte sie wohl
endlich jenen, den sie als ihren Gort anbechete, als
W
ihren Hohn nicht lieben ? Unterdessen so groß auch «
immer das Uebermaaß ihrer Zärtlichkeit ist, hält sie
sich doch allzeit in den rechtmäßigen Schranken der
Tilgend; und ihre von allen jenen irdischen Absichten,
welche die eurige verderben, gereinigte Liebe zielet auf
tu
nichts anders als auf dqtz Heil der Menschen und auf
die Ehre ihres Gottes ab. Sie liehet dieses göttliche
Kind, aber nicht, wie ihr dir eurigen liebet, um es
in

auf das Fest der Reinigung.

-»3

Lein der Weichlichkeit eines zärtlichen und sinnlichen
und
, sondern um es zum strengsten
bens zu erziehen
es Gott bestimmet
schimpflichsten Tode, zu welchem
. Sie liebet es , nicht wie ihr, mit
Msi« hat, vorzubereiten
, welche es
einer blinden und hinläßigen Zärtlichkeit
gefährlichen Ge¬
seiner eigenen Schwachheit, und den
, überläßt,
könnte
, wo es zu Grunde gehen
legenheiten
mit einer wachsamen und vorsichtigen Liebe,
lllWq sondern
und der
es niemals aus den Augen verliert,
l ! Nw welche
, mit
Wuth der Feinde, die es zum Tode aufsuchen
!jttflt
« Sie lieber es
ganz mütterlicher Sorgfalt entzieht
, um es zu
endlich, nicht aber gemäß eucrn Absichten
den
hohen Glücksstande zu erheben, und ihm
«!ü;K einem
, son¬
öffnen
Weg zu den erhabensten Ehrenstuffen zu
Kreu¬
des
dern um es bey Zeiten den Erniedrigungen
rW
zes zu unterwerfen.
eß»^
«S>
)!rss
gegen
Ihre Liebe weis von keinem Widerstände
gi»IL
. Federe immer Gott diesen ge¬
die göttlichen Anschläge
welches ihr
te fir^
liebten Sohn vermittelst des Gesehes,
zurück,
-'
klink,
auftragt ihm denselben zu opfern, von Marien
sei¬
um ihn in der Folge der Zeiten alle Strengheiten
, und das ganze Ucbermaaß seines
ner Gerechtigkeit
mkki!
Augen¬
Zorns empfinden zu lassen, so steht sie keinen
HD blick in Zweifel; sie spricht nicht: Wie mein Gott, die¬
e Dkii' sen Sohn , der mein Glück und meine Freude aus¬
MMir macht, diesen Sohn , von dem ich allein meinen Trost,
!Ä und Beystand zu erwarten habe, diesen Sohn , den
Dgs
ich
B >4
i
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ich tausendmal mehr als mich selbsten liebe, soll ich
dir aufopfern ,

und

ich soll Ihn zu einem leidenvolken

Leben , und zu einem noch
Tode aufopfern ?
Murren

Sie

und Klagen

strengern

bricht nicht

aus ,

welche

schienen ; nein , sie überläßt
düngen

jenen

gottlosen

und

betrübter«

in unanständiges
so gerecht zu seyn

diese menschlichen Empsim

Aeltern

,

welche Gott

Kinder , da er sie begehret , versagen * Wohlan
spricht diese unschuldige Mutter

,

deine

Güte

ihre

, Herr,
hat

mir

dieses Kind

gegeben , meine Erkenntlichkeit
muß es
dir zurückstellen ; es gehöret mit weit größerm Rechte
dir , als mir zu ; von dir als von ftinem Ursprünge
hat

es die Fülle

von

mir hingegen

der Gottheit

menschlichen, ?Natur
den Glanz

die in
die

die Quelle

Als

ihm wohnet:

Schwachheit

, die es umgiebt ;

seiner Glory , von mir

dieses Fleisches .
und

,

hat es nur

der

von dir hat es-

nur die Dunkelheit

dein Sohn

ist er unsterblich,

der Unsterblichkeit

:

als

der meinige,

ist er den Leiden und dem Tobe unterworfen
, steh,
Herr , diesen deinen Sohn

, ich gebe dir ihn , ich opfere

dir ihn auf*

Welch

ein herrliches

Opfer , welches allein
besänftigen , und unsre
mögend

ist !
wollet .

Aussöhnung

Ein schönes Bild

soll euch hievon
haben

Opfer , meine Christen l ein

den Zorn des ewigen Vaters

überzeugen ,
Als

Jakob

zu verdienen

der göttlichen
wenn ihr

zu
ver»

Schrift

darauf

Acht

in fern Land zurück kehren.

«us das
soll

iß

Fest der Rekkiglitist

.

«5

und sich mit Esau aussöhnen wollte , machte ihn Am

mck

fangs der Zorn dieses aufgebrachten Bruders

zittern;

>>W

indessen setzet er dennoch seine Reise fort in der Hoffuung ihn zu erweichen , und um seiner Sache einen

"sG

glücklichen Ausschlag zu geben hält er diese Ordnung.

MyjU Er laßt seine Heerden vor der Spitze ferner Familie
>K iß
« hergehen ; Esau geräth über die große Anzahl in Verr
wunderung , aber sein Grimm
^ M

laßt

nicht nach : er

läßt fein ganzes Hausgesinde in schönster Ordnung folr

gen ; der ergrimmte Bruder sieht es , und sein Zorn
Rlchlt wird nicht erweichet : darauf kömmt Lia mit allen ihr
«»im
le
-^ s

reu Kindern
z,urch nicht
Mache! mit
^ lxjch fallen

, und dieses unempfindliche Herz wird dar
gerühret : aber kaum erblicket er die schöne
ihrem Sohne auf den Armen , ach ! sor
ihm die Waffen aus den Händen , die

Meil

Thränen fließen ihm über die Wangen

Mch
iMizi,
>^

fein von einem so rührenden Schauspiele eingenommen
ues Herz verlanget nichts anders als die Versöhnung
und den Frieden«

herab , und

ichch
Ihr

Schatten und Bilder , ziehet euch ißt zurück

Hie Wahrheit

saugt an zu erscheinen.

Lasset uns in

isten
!r> dem Geheimnisse des heutigen Tages etwas sowohl verVM-l wundernswürdigers
als auch für uns vortheilhafters
j« s
sehen. Der Mensch hatte dem Ansehen nach alles itt
I

das Werk gestellet um sich mir seinem Gorie auszusöhr

MfÄ
jckM
»i!

neu ; da er gleich Anfangs vor seinen Augen selbst zu
erscheinen sich nicht getrauete , ließ er in jener anendB 5
licheu

Predigt

-6

die er auf seinen Mären

der Opfer ,

lichen Menge

geschlachtet , seine Heerden , wie Jakob , vorhergehen;
und Pro¬
er ließ darauf in der Person der Patriarchen

erscheinen ,

des Geseßes

Ceremonien

sagen ,

ich will

cket ,

denselben in dem Tempel

folgt

verwandeln
hat

für uns

Liebe .

auf

die unvergleichliche

den

aufzuopfern

undankbaren

;

ihm

er uns¬

, vergißt

seine Barmherzig¬

, seine Donnerkeile
Regen , und er
gutthätigsten

Gesinnungen

nur

der Zärtlichkeit
dich deine Augen

Schlachtopfer
an das Gesicht

sieh
wende

diese

gnädigen

und der
noch

Sünden

Gott , wenn dich unsre

ses anbethenswürhige
14 -? Wer

um

den Armen

auf

zum Zorne reizen , würdige
zu werfen ,

Jungfrau

seine Gerechtigkeit

sich in

Großer

erbli¬

die schöne Rächet

und Beleidigungen

rer Unbilden
keit

seinen Zorn erweichen

hatten

Sohne

mit ihrem

Maria

die

noch

,

der Patriarchen

da er heute

Mein

können .

Btu ? der

das

Weder

besänftiget .

, noch die Seufzer

Stiere

Gott

und dieser wider uns billig erzürnte

noch nicht

war

sie war,

Bild

deren

,

er ließ Lien in der Synagoge

folgen;

Hausgenossen

seine

Bundes

des alten

pheten

auf die¬

, das wir dir opfern,
deines
Blicke

Gesalbten
von

jenen

ab , welche sich weigern , Kinder,
erhalten haben , gleich Marien , dir

Aeltern

die sie von dir
aufzuopfern.

Ihr
-4 . Rechne

in kaclem

tui .

8z . lo.

Ihr

Väter

Und

lieben Brüder

und

ihr

die mit

eure Kinder

dem Charakter

waren , wiederum

,

tragen ,

keit zurückstellen .

ertrüget,

Christi

einverleibte ) ler¬

sie ohne Murren

Denn

diejeni¬

bezeichnet

keine unordentliche

Und Gott , der sie euch gegeben
thume , spricht

mit uns verei¬

entriß , und

Jesu

mit seiner Heerde

von Manen

euem . Kindern

besonders,

mit so großen Schmerzen

daß euch die Kirche

net heute

( und

, die ihr euch neuerdings

niget habt ,
gen ,

Mütter

Liebe zu
aufopfern,

hat , aus

Erkenntlich¬

ihr seyd in einem großen Irr¬

der heilige Chrysostomus

rnch einbildet , eure Kinder

,

seyn nur ,

wenn

ihr

euerwegen

auf

der Welt , unh wenn ihr sie als ein Eigenthum
het , mit dem ihr nach enerm . Gefallen
net : nein ,

nein , Nicht

dieser Pater

eine kostbare und geheiligte Hinterlage

,

re

haben

an

Hinrerlage

gen , dem

Bindern
15 ,

man

eine

Die

sie zu verwahren

Stücken

: sie alsoglcich , als man

stellen ,

sie in eben dem Stande

gen

hat ,

cher Vater

der sie verhindert

ZZ. Mxmuin

;

, dem Gott

kostba¬

verbind ! denjegiebt ,

zu dreyen

sie fodert , zurückzu¬
einer unverlchlichen

und folglich wird nicht ein sol¬
Kinder

dem. göttlichen

bsbemns

und

, als man sie empfan¬

zurüzugeben , so mit

Treue zu verwahren

es ist dieses
zurückstellen,

große

Hinterlage

kön¬

, die euch Gott

anvertrauet , um sie ihm in der Ewigkeit
tvir

anse¬

anordnen

verliehen
Pernft

hat,

und

zu folgen,
und

xretlokumgu « gexoütum , jilios.

»8
und

Predigt
sich ihm

entweder

in dem Priesterstande

, oder in

der Religion

zn widmen , als ein ungetreuer

Verwahr

rer bestrafet

werden , welcher eine Hinterlage

, die ihm

uicht zugehöret , zur Befriedigung

entweder

seiner blinr

den Ehrsucht , oder seines unersättlichen

Geizes

det ? Jener

nach der Gna-

Vater

, welcher reine und

de ihrer Taufe

gleich den Engeln

erhalten

und diese so kostbare Unschuld

hat ,

ne Schuld

zn Grunde

nachsieht , und sich ihren
wird

er nicht

den ,

wenn

er sie Gott

von

der Reinigkeit

mitgetheilet
Sind

hat ,

euch rein

durch

Rechenschaft

die Gnade

geben

anvertraut

habe ? Ich

übergeben ,

läßigkeit

besten Verfassung

euer Beyspiel
erduldet ,

Jesu
mir

Christi

gutheißet ,

unterworfen
würdig

drr Gestalt

Beyspiel

,

ihres Willens

Mariens

verwahren
zu Nutzen

Leidenschaf¬

oder eure Nach-

zurück ; ich habe
und ihr

Schlachtopfer

selbst der Teufel
getreu

stellet

sie

und mit dem Charakter

gezieret , übergeben ,

als der Hölle würdige

Hinterlage

habe sie

und Lastern bedecket zurück ; ich

sie euch in der

euch des Himmels

müßen?

und ihr

übergeben , und ihr gebet sie mit tausend
ten , die

und ihm

er zu euch sagen , die Kinder,

unschuldig

Sünden

bedecket wer¬

vorstellen ,

die er ihnen

wird

Händen

und

sie mir mit
habe

,

durch sei¬

nicht entgegen

Schamröthe
wird

Kinder

da er ihnen alles

Leidenschaften

mit

denn dieses , wird

die ich euern

unschuldige

gehen läßt ,

setzet ,

anwen-

zurück .
?

,
Heißt

gebet
und

sie

unter

dieses eine

Heißt

dieses sich das

machen ,

welche Jesum
Ehrt-

auf das Fest der Reinigung .

sg

Christum gleich voir dem ersten Augenblicke seines Lebens
seinem Vater

aufopfert , welche sich zu seiner Ehre so»

wohl des Rechtes ,
hat , als
warten

das

sie über dieses heilige

auch der Tröstungen

konnte ,

Tempel ,

beraubet ;

wo siechn

,

die sie von ihm

und welche

Gott

und

ihn von

err
dem

aufgeopfert , nicht hinwegführer,

als um ihn als ein dem Tode bestimmtes
zu erziehen ,

Kind

als

auf dem Kreuze

eine heilige

Schlachtopfee

Hinterlage

zurückstellen solle ,

wir haben an den Bindern

,

die si«

zu erhalten,

eine kostbare Hin¬

terlage.
Es

fallt schwer , saget ihr ,

Verderbnisse
fortreißt

der Welt ,

die Kinder

bey dem

sie gewaltsamer

, unschuldig zu erhalten : man wird

einen eigensinnigen
wenn

das

und grausamen

ich ihnen die Freyheit

Weise

mich für

Menschen

ansehen,

benehme , wenn ich mich

ihren Leidenschaften entgegenseht « , wenn ich ihre Aus»
schweifungen bestrafe . Unterdessen will Gott eben auf
diese Art , daß ihr sie ihm aufopfert ; Gott

will , tuen

ne Christen , daß ihr bald die eine ,

die andere

Leidenschaft in ihnen
den Ehrgeiz
gang durch
unterhalten

die

daselbst

des Prachtes

,

hat : bald diesen verdächtigen
Verhinderung

: hier jene heftige

de zum Spiele
manj

bestreuet , bald diesen aufkeimen»

durch die Abschaffung

ihn hervorgebracht

bald

der Besuche ,

Um»

die ihn

Leidenschaft und Begier¬

durch die Entziehung
verschwendet ;

der

dorr

des Gelds , das
jenen

gefährlichen

Müßt.

Predigt
Lesung , zu

zur

Anstrengung

durch die

Müßiggang

zur Arbeit : also sage ich , also will
Gott , das man täglich seine Kinder durch das Schwert
einer strengen Zucht schlachte ; und wenn dieses Opfer
eurer falschen Zärtlichkeit zu hart fällt - so opfert sie
Werken ,

guten

wenigstens

da

auf /

Gott

dazumal

sie euch

darum

, und es die ersten verlangen : allein sie seufzen
schon seit vielen Jahren nach einem stillen und einsat
men Leben , und ihr haltet sie noch zurück ; ihr wollet
bitten

sic

«' H

!«iÄ

guc

ßzk

iüe

aZ

als sie

«Ikc

für eure Sünden Gött bitten , Und seufzeü hören ; eure
ehrgeizige Zärtlichkeit ist nur bedacht ihren Namen zu
zu vermehren / den
verewigen , ihre Verbindungen

ichl

sehen /

Güter

eurer

als die Erben

sie lieber

schwachen Glanz einer Familie - welcher bald verschwin¬
den wird / zu erhalten . Wisset ihr denn nicht / spricht
der heilige Augustiims / daß es euch zu einem weit
größer » Ruhme
oder dem Himmel
unerschrockene

oder

/

Helden

-

Jungfrauen

reine

Dienet/
als der Erdö

eifrige

der Kirche

gereiche -

«h

ßrF
me

Rch

D s!
^Mr'

Perso¬

obrigkeitliche

sehet

K

des göttlichen Geistes durch
ihr euch den Eingebungen
ganz fleischliche Absichten / und ganz menschliche Beentgegen ? Gebet wohl acht / sagt
rarhschlagnngen

hile

nen zu geben ? und

Matt ,

nicht zu

berathschlaget
zu

Rathe

Schwachheit
Bernhards

/

wenn ihr es wisset , warum

geschwind

euch lange
Messet eure

zum Werke

schreitten;

vorher / ziehet eure Freunde
Kräfte

ab >

: dieß ist nach den Worten
die Sprache

zu

der

Klugheit

fürchtet

eure

des heiligen
des Fleisches-

k
lsih

auf
"ü/

die sich unserm Heile

soÄ

»!
>lhtv

W
M

und ich werde die

in mich,
erwar¬

der Menschen

Rathschlage

will mich aus

Gnade

der göttlichen

die Hand

ten !

dringt

Gottes

Geist

Eh

und unsern

entgegensetzet /

Wie! der

fer bestreiket .

3-

Reinigung.

der

Fest

das

Welt - wo ich mich zu
dem Abgrunde der verderbten
richte, ziehen , und ich werde denjenigen Ge¬
hör geben , die mir immer in den Ohren liegen noch

>srl,niGrunde

DfjÄ
W

in der Welt

cM

und die Faulniß

nem Schooß : das Eiter
st

in mei¬

sehe das Feuer

zu bleiben ! Ich

verbreitet sich

MM;«

und ich werde mich lange bedenken , ob
ich die brennenden Kohlen , die mich verzehren , von
solle ? Nein , nein , ich will die¬
Mir Hinwegwerfen

st- d«

ses Feuer meiner Begierlichkeit

Äs

n; m

allenthalben ,

können immerhin

ten ersticken: jene

/ ßch

u Erk!

Aeltern

ihre

zu

ziehen , welche nicht wissen , daß sie Jesus Chri¬
stus als ihre größten Feinde in Ansehung ihres Heils
sind seine ei¬
Feind
Menschen
erkläret hat, des
Rathe

gene

ib»

-Haußgenofsen
Kinder ,

stks

Leidenschaf¬

und meiner

theilet ,

so heilige

denen Gott

ich bin

keineswegs

lichK Geist des Ungehorsams

,

gesinnet
der

und

mit¬

Bewegungen

einen

euch hier
Empörung

einzu¬

? D flößen ; nein , erweiset euern Aeltern alle Ehrerbietung,
chk
dem Ansehen Gottes
schmus!aber auch sie sollen ihrerseits

«s
i Ftt

-l»
ichl

ehrerbietig nachgeben ;

euch ertheilen , mit Ehrfurcht
gegen die Stimme

MWj

höret die

Rathschläge

, die sie

an , aber auch sie sollen

der Gnade ,

16 . Inilmcl Iwminis llomelkiei ejur .

die euch rufet , nicht
taub
is . z6.

A»

Predig-

raub seyn: sie sollen in eure Entfernung von- er Welt chr ik
, und euch niemals mit Ick!»
aus Gottesfurcht einwilligen
. Denn diese zwey entgegenge» W,
Gewalt dazu verleiten
, meine Chrir tziE
setzte Uebermaaße sind gleich gefährlich
xM
sten, da man entweder aus unbescheidener Liebe den
, und Gott seine
Bewegungen der Gnade widersteht
D
Kinder nicht opfert, oder da man aus einem Wider»

«ch
willen gegen sie die Empfindungen der Natur erz
, und sie wider ihre Neigung Gott aufopfert.
sticket

Äg

Heilige Jungfrau, wie verdammet nicht dein Ber °!,ic
tragen die einen eben sowohl als die andern? Du bck
, die
opferst Gott deinen Sohn um jene zu beschämen
; aber
, entziehen
, die er begehret
ihm die Schlachtopfer
du opferst ihn ohne Zwang, du opferst ihn aus An»
trieb seines eigenen Willens, du opferst ihn, weil du
. Las er sich ge»
in seinem Herzen das Gesetz liesest
N
Macht hat sich seinem Vater zu opfern» du trägst ihn Hkl
ckd
nicht wider seinen Willen dahin; der Arm der Mut»
rer unterstützet den Sohn , aber der Geist des Sohns W:
ist es, welcher die Mutter führet, er ist aufgeopfert !1« ,
worden, denn er selbst har es gewollt 17. Se¬
het, meine Christen, was für einem Muster ihr in
der Aufopferung eurer Kinder folgen müßet: dieses
Opfer muß die Wirkung einer ungezwungenen und »H
fteyen Wahl seyn, sie müssen zum Altare, wo ihr
, mit Freude gehen, und nicht dahin wi- ß«
sie schlachtet

Lex Ac

» iple voluit. A ZZ.j ?.
,7 . Obletns est. tzUl

aus das Fest der

Reinigung

-

zz

»U

der ihren Willen gezogen werden : ihr Eifer , nicht
rlsM aber die Leidenschaft eines geizigen oder ehrsüchtigen
Wga Vaters , muß das Feuer seyn , welches diese unschulr
l Chrd Lige« Schlachtopfer verzehret , er ist aufgeopfert
be dkll worden
, denn er selbst hat es gewollt,
t Dt

Widm

Denn

Kinder

zwingen ,

einen Stand - in
N ch welchen sie Gott nicht beruft , einzutretten : sie durch
chrt. eine übertriebene Strenge , oder durch einen npch
weit grausamern Kaltsinn nöthigen , einen Zufluchtm ^ ort , ich sage nicht , wider die Gefahren der Welt,
^ Dl sondern wider die unmäßige Strenge ihrer Äeltern , in
«, !« den Klöstern )u suchen ; ihnen das Nothwendige verr
sagen , da man indessen in Ansehung ihrer Brüder
ausK verschwenderisch ist , nein dieses ist kein Opfer , dieses
ml dü jst ein Gottesraub ; dieses heißt nicht sie Gott opfern,
sch es heißt sie dem Teufel widmen ; dieses heißt Nicht das
M
Heil desjenigen - den man opfert , sondern die Größe
daK und die Vortheile dessen, den man bey sich behalt,
>kiW suchen: denn sofern man das Hei ! dieses Kindes verr
fM 'si langet , warum theilet man nicht sein väterliches Erbe
i?»A den Armen aus , seine Sünden auszusöhnen , .spricht
stet Hu der heilige Augustinus ? Aber ich Widerhole.)e8 ,
ihr
M W opfert es nicht Gott auf , sondern euernz Eh,Heize ; es
g» ü muß einen demüthigen Lebensstand annehmen Um dett
, Mh Hochmuth seiner Brüder zu unterstützen ; es Muß eiü
härenes Kleid und erne Bußgürkel anziehen , um dett
k Aufwand ihres Prachtes zu unterhalten ; es muß seir
Dela ^ oche predigten . II . Theil C
lle

ne

auf das Fest der Reinigung.

Predigt

Z4

man

entrichtete

ihm niemals dergleichen Opfer ! Möch¬

ten doch diese gezwungenen
schon angefüllet

die Klöster
ihre Stimme

Gott,

Wollte

Leben zu verschaffen .

und wollüstigen

gemächlichen

zu einem

um ihnen die Kosten

bringen ,

zu¬

und Enthaltungen

ganze Lebenszeit mit Fasten

sind ,

mit denen

,

Schlachtopfer

nicht widerdiejenigen
versehet

erheben , die sie in diesen Stand

doch nicht , wie die Israe¬
zurufen : hat¬
litin dem Moses , in ihrer Verzweiflung
sie ihnen

haben ! Möchten

wir

gehen mußten

in die Wüste

ben ? Und
hatte

in einen heiligen
rief ,

genügsame

Stand

zu begeben ?

müssen wir

,

ohne uns

Klippen ,

nicht be¬

Gott

wohin uns

euch

AelterN ,

Euch / grausame

die Gewissensbisse , die uns zerreißen , die

begehen , zuschreiben .

, die uns bin¬
uns¬

die Heiligkeit

, die wir wider

den , und die Sünden

N

i

gehen mußten,

Ungeduld , die uns foltert , die Gelübde
res Standes

zu ster¬

um daselbst

zu Grunde

wenn wir änderst

nicht die Welt

genug , daß

nicht Gräber

ten wir denn in Aeaypten

Wollte

Gott ,

ich

§

!>! N
lch

Pick
in

wiederhole

es ,

die Liebe gegen die Kinder
Gnade

der Väter

daß die Begierlichkeit

verbessert würde ,

, die von dem Zwange

so viele Berufe

durch
daß die

ihren Ur¬

sprung haben , rech : einrichtete , damit ihr Opfer , wie das
Opfer Ixsiz Christi , freywillig
nachdem

würde ,

sie sowohl für ihre Sünden

brechen ihrer Aeltern
ander an der
Amen.

lange gebüßet

ewigen

Herrlichkeit

,

und

damit sie,

als für die Ge¬

haben , alle mitein¬
Antheil

nähmen.

Predlgt

se

da

m
ich
ÜÄ
W
H«
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ilA
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Predigt

ndeim

auf

den Sonntag Sepuagesima.

«ktsktzt!

'>

! Hüt

M:hai!
MslN!
Hm«
! H li

, — -r Neid

>e hinlt

war

f der Iüden .

Der Haß der Heyden ,

und die ersten Wirkungen

sah sein Wachsthum
Paulus

in der

, in der Steinigung

in dem Maktyrertode

des

Neids

allrB
jl »W

des heiligen
Stephanus,

Tadler

und

ihrer

Bruder

des Betragens

Allein

Charaktere
-

des

wo diese

Misvergnügten,
eifersüchtigen,
des Hausva¬

des einen - ihr Elend

in

ihre gerechte Strafe

in

des andern , und

L 2
s*)

die

Schicksale

ters ihr Laster in der Tugend
dem Glücke

Iakobus .

des Evangeliums

mit ihrem eigenen

diese verwegenen

desselben ^ Man

des heiligen
heiligen

in der Gleichniß

waren

Verfolgung

ich entdecke heute die Natur
blinden

das Blut

, der Tod des Messias

fN/Ri«
diese wegen des Glücks
d« iti
rr S>!A

>> H

immer die herrschende Leidenschaft

der Propheten

leunik die Vorspiele

e,

.

Ist dein Aug darum schalkhaft- daß ich so gür
tig din ? March . 20« rz . s*)

chn,i

Mr !«

>. >> .

Von ^ dem Neide.
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Die

ihrer eigenen Leidenschaft finden .
men , welche die guten Begierden

eben

Liebe

verdaun
wie

so

die

des
und welche in den Arbeitern
eben so , wie
die Arbeit einer Stunde
Weingartens
die Beschwerden eines ganzen Tags belohnet , welche

Un

jnls

vergilt ,

Wirkungen

Ungerechtigkeit

Glück

das

! Ueber

derjenigen

! sv l

seufzen

sich beklagen , welche nach einem weichlichen und
, nach einem gemächlichen und
langen Müßiggänge
und

Leben durch

wollüstigen

heldenmüthige

eine

Anstren¬

den ganzen Werth und das ganze
Verdienst der Tugend , die uns viel gekostet hat , da¬
Herz
! Sein
von getragen haben , welche Blindheit

gung

aller Kräfte

durch das Glück und durch den Glanz der andern

Fortgang

unglücklich

zu seyn glauben , wel¬

che Marterl
Wollte
nur von

«chu

!M,!

U', r

zer¬

rissen empfinden , sich durch ihre Größe gedemüthigel,
entehret , durch ihr Ansehen ver¬
durch ihren Ruhm
achtet , durch ihren Rang herab geseßet , durch ihren
glücklichen

W

NM!!
Mr

, «dirj
'nick

tbki
Gott,

Jüden

meine
ein

Christen , daß

Gemälde

ich euch hier

entwürfe ,

und , daß

dieses treulose Geschlecht allein das ganze Gift des
Neides , welches der höllische Feind nach den Worten
mir der erschrecklichsten Gewalt
des heiligen Gregorius
sich gesogen hätte!
in die Welt ausgespieen hat, in
Allein sind nicht die Christen eben so , wie sie., damit
behaftet ? Und ist wohl heut zu Tage ein Alter , ein
Geschlecht , ein Lebensstand

anzutreffen , wo man nicht
diese

W

sich
!Tk
dil

«r
dir

!>Äl
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sieht ? Sie dringt
wie is in das Gemach der Weisen, sie schleicht sich in die
wn d« Hütten der Armen ein, sie triumphirer in den Palla>, «!! sten der Großen, sie bricht die verschlossensten und
heiligsten Klöster durch.
, welche allein zu gleich
Ebencheuecliche Leidenschaft
-ßliß
i>mmd die Wuth der Unsinnigen, die Grausamkeit der wil¬
!i m! den Thiere, und die Bosheit der Teufel in sich ein¬
>k
»- schließt! Diese erschreckliche aber getreue Abschilderung
Nnflre
. Lasset
»M macht uns hievon der heilige Chrysostomus
hal¬
Begriff
diesen
an
A,d»; uns , wenn es euch beliebt, uns
Mhr; ten; und um euch vor einem so schädlichen und so all¬
, vergebet
U gemeinen Laster einigen Abscheu einzuflößen
>dm
euch nach
ich
da
,
mir einige etwas härtere Ausdrücke
der Vorschrift dieses Vaters zeigen werde: daß die
Neider Unsinnige sind, welche ihre eigenen Waffen
ich chw
wider sich selbst wenden: gleichwie Unsinnige oft¬
mals die Schwerter wider sich selbst kehren,
eben also machen es die Neider : daß sie wilden
, welche keines Menschen verschonen,
Thieren gleichen
mch p!
als grausame Thiere : daß sie es
uiid/issie sind arger
, welche sich über das Glück
den Teufeln nachmachen
Elfi!k
sich ihres Unglücks erfreuen:
und
1Kl>° der andern betrüben,
sie sind aber gleich den Teufeln , oder vielleicht'
noch arger als sie i . Die Wuth , die Grausamkeit,
z-» h-lil
die
C A
vM

diese ungerechte Leidenschaft herrschen

ie, M i . Licut knreutes lsspenumero Alsäios in ls couvertnnt,

W,!!k

rili

itiäem Lr invilli ; tu keris quogue pejvres ; «lLemoniüom
dus »utem x»res , körte peiorer äi sitis.
'ocü.
44. c«i xov. Mitr
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die'Bosheit sind eben so viele Charaktere des Neids, s"
welche aus ihm ein weit erschrecklicheres Ebentheuer
machen, als man sich einbildet, und welches ich mich
hier ohne den Beystand des Himmels zu bestreiken nicht
N
getraue, den ich durch die Vermittelung Mariens aus
ganzem Herzen anflehe, indem ich sie mit den Wor?
lk!§
ten des Engels grüße. Ave Marin!

Erster

Theil.

1ki,r
r»st

ienn sich die Leidenschaften in dem Herzen heS
Menschen vermittelst der Freyheit, die es ihnen
zugestanden hat, einmal bestärket haben, hemächch
gen sie sich endlich seiner Vernunft , sie verjagen sie
von ihrem Sitze , und vertragen es nicht mehr, daß
sie anders , als nach ihrem Antriebe, und nach ihrem
Eigensinne handle, Von. dieser Gewaltthätigkeit gehen,
sie bald zur Wuth hinüber, und machen aus denjeni¬
, als von
gen, die sie mit sich fortreißen, vielmehr rasende
, AufdieseArt ver¬
Leidenschaften eingenommene Menschen
des Unsinnes
Grad
dienet die Liebe, wann sie den höchsten
, der Zorn, wann er sich von der heftigsten Hitze be
erreichet
herrschen laßt, die Kühnheit, wann sie sich über alle Gräm
, als
zen waget, weit weniger den Namen der Leidenschaft
der Wuth ; und der Neid diese traurige und düstre
, welche dem Ansehen nach von der Wuth,
Leidenschaft
deren ganze Natur in der Hitze besteht, so entfernet
ist, macht dennoch zwischen den Neidern und den Ra¬
senden ein so enges Verhältniß, daß es schwer fällt
sie

W

ÄS

A
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Nch, sie miteinander nicht zu vermengen, und den Neid
>lü nicht mit dem Namen einer kaltsinnigen Wuth zu be¬
mhe
ch!»>i legen.
mM
Die Rasenden geben sich an dreyen Stücken zu
ns AS
, i . Sie sind Unsinnige, welche allen Furcht
>W«I! erkennen
und Schrecken einjagen, und deren Ansprache und
Herannäherung auch die Kühnesien sorgfältig vermei¬
den. 2. Sie sind blinde, welche auch mit denjenigen,
die sie am liebsten haben, übel verfahren, z. Sie
rp dt sind Wüthende, die ihrer selbst nicht verschonen
, und
!
, die ihrer
sich weit mehr Uebels zufügen als diejenigen
Wuth bloß gestellet sind. Lastet uns, wenn es euch
i gefällt, alles dieses auf die Neider anwenden.
ch, ^
i . Fürchtet man sich nicht vor ihnen ? Ist wohl
iz!chttj« ein so redlicher, so tapfrer, so starker Mann , der
ßWi nicht bey der Erblickung eines Neiders, wenn er ihm
als ein solcher bekannt ist, von einiger Furcht einge¬
'liiftiit
nommen werde? Und ist es nicht ganz leicht sie zu
dksllcherkennen? Sind nicht ihr Angesicht, ihr Gang , ihre
KnH Geberden eben so viele stumme Stimmen , welche sie
rckK allen denjenigen
? Eine
, die Augen haben, entdecken
ülsÄf^traurige Mine , ein bleiches Angesicht, schwarzgelbe
B B Augen , ein mnrrischeS Wesen, ein verstellter Sinn,
SttÄ
unruhige und ungewisse Geberden sind eben so viele
d M ">kl
sichtbare Zeichen der Strafe in Ansehung des Nei¬
ismD
ders, und der Ermahnung in Ansehung der andern,
die
C 4

4»
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die Gott seiner Stirne eingedrücket hat. Denn sagt
uns nicht die Schrift , Gott habe dem Kam diesem
ersten und strafbarsten der Neider ein Zeichen eiliger
präget, nicht allein um ihn vor der Wuth der wilr
den Thiere sicher zu stellen, sondern auch um hiexr
durch alle diejenigen
, die ihn sehen würden, zn ermäh¬
nen, vor ihm einen Abscheu zu tragen, und ihn zu
vermeiden?
Und in der That , mein« Christen, ihr möget ent¬
weder selbst der Gegenstand feines Neides seyn, oder
es mag ihn das Verdienst, und das Glück eines an¬
dern in seinem Herzen erwecket haben, kömmt eS
nicht immer der Klugheit zu, seinen Umgang und seine Gespräche zu fliehen? Denn wenn ihr die unschul¬
dige Ursache seiner Leidenschaft seyd, so werdet ihr
das Feuer, das ihn verzehret, desto heftiger aufbren«
nen sehen, je näher er eure vortheilhaften Eigenschaf¬
ten, die Wissenschaft
, die euch von andern unterschei¬
det, das Ansehen, das euch unterstützet, den Ver¬
stand, die Tugend, die Macht, die euch über ihn er¬
hebet, wahrnehmen wird. Hat aber das Verdienst
eines andern den Neid, wovon er brennet, rege ge¬
macht, so ist sein Umgang noch weit mehr zufürchlen;
denn dazumal gleichet er einem Ebeutheuer> welches
das schädliche Gift , womit es angefüllet ist, sowohl
durch die Blicke seiner Augen, als durch die Wor¬
te seines Mundes, als auch durch die Geberden und

Be-

«uf den Tonnlag Septuagefimä .
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Mstz Bewegungen seines Leibs aushauchet
. Es ist »keind
W» Verläumdung
, die er nicht ersinne, keine ehrenrührig
ge Beschuldigung
, die er nicht anwende um den Ger
^
genstand seines Neides in ein böses Geschrey zu brin«
'^
gen; und folglich kann man nicht behutsam genug
kmch
, sich von einem Menschen
, der durch seine üblen
^
Nachreden unsre Unschuld verderben
, und unsre Liebe
auslöschen kann, zu entfernen.

chtt

eins
«
k» !

"W
Hr
B«

dü

Salomo erkannte gar wohl diese Gefahr,
decket uns die Entschließungen seines Herzens,

entt
damit
sie zur Richtschnur des unsrigen dienen könnten
: ich
werde mich sorgfältig hüten, spricht er, mit einem Neir
der eine lauge Reise vorzunehmen
, indem eine einem
so unanständigen und so niederträchtigen Laster unter?
worsene Seele nicht einmal den Schatten jener Weisheit besitzet
, nach welcher ich seufze, ich will auch
mir dem verschmachtenden Neide nicht reisen 2.
Wenn nun aber der Neider zu fürchten ist, weil er
unsre Tugend verderben kann, so muß man fernen Umgang noch weit mehr fliehen, weil er der Erkenntlich!
keil und der Freundschaft unfähig ist.
er

mW
mNv
!rhiur
örkt
«
rege
W«>!
2. Ihr wisset, meine Christen
, was es für eine
n>
W Beschaffenheit mit dem Neide habe. Er macht sich
nicht an Freunde
, und an Unbekannte
, ja so gar
eKr-

vicht einmal an seine Feinde .

Gleichwie Rasende sich

mB
C 5 nur
Ai 1. Neaue cum wviäi» tsdescents ltei brbebo
.
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zu brin¬

zu sich selbst

um sie zu heilen , und wieder

oder

erweisen ,

zu

Gutes

um ihnen etwas

entweder

nähern

ihnen

vergreifen , die sich

nur an denjenigen

gen , eben also fallen die Neider nur diejenigen an , die,
mit ihnen durch Freundschaft , durch Nachbarschaft,
durch eben dieselbe
vielmehr

wegen des günstigen
niemals

als

eines Freundes , der euch

Glücks

über sein eigenes

Verblendung

!

mehr Annehmlichkeit

er wird für ein Orakel

in den

er wird

besser , als ich , aufgenommen
stand ,

betrüben , was für eine

Unglück

Allein

eines andern,

Ansehen

, oder über das

Gesellschaften

;

er besitzt mehr

,

mehr Glück

angesehen :

tur ,

dem Urtheile

oder dem Glücke

und ich bin ver¬
du nicht

der Menschen ,

die Schuld

nem Freunde , der kein anders

Ver¬

als ich;

achtet , und ganz in der VergessenheitMußt
also vielmehr

über

; sich mehr

beleidiget hat , beunruhigen

den Gewinn

eines

beneiden ; sich

lieben soll ,

, den man

oder

,

Glück

Das

!

für eine Raserey

was

Anverwandten

Ungerechtigkeit

für eine

sind r was

verbunden

und Amtsverrichrung

Lebensart ,

der Na¬

beylegen ,

Verbrechen

als ei¬

als sern Ver,

dienst hat , und der unschuldig seyn würde , wenn
weniger Verstand , oder Glück besäße?
Heißt

nicht dieses , ihr Neider , spricht der heili¬

ge Basilius , dem Beyspiele
staben nach folgen , welcher
Wohlgefallen

e^

, das Gott

des
in

Kains
seinem

dem Buch¬
das

Bruder

an seinen Schlachtopfern

Be¬
wies

«us
Ell!

den Sonntag

Wies , die Gukheißung

, mit der er seine Anschläge

yehmhielt , und den Segen
ten

verbreitete ,

Heißt

lks
-haß, gen

Brfider

des

ge-

, den er über seine Arbei¬

nicht ohne

Neid

ansehen

konnte?

jener

bösarti¬

nicht dieses die Unmenschlichkeit

dergestalt
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nachahmen , welche sich von d?M Neide
beherrschen

ließen , daß sie dev Untergang

liebenswürdigsten

ohne die Stimme

Josephs

des Blutes

einhellig
,

beschlossen,

oder die Seufzer

ei¬

nes Vaters

, yon dein er zärtlichst gelieret

>rr

zuhören ?

Heißt

jt Ätt

blutgierigen Gesinnungen
eines ungerechten Sauls an,
nehmen , welchen der Neid zu einer so öffentlichen
Wuth
und Raserey
antrieb , daß er David
seinen

ich

>§ft«

stlM
ch K

elS
!bi>r»
jt
, drr

^ -lj!l
sstV«

Erretter

, seinen Tochtcrrnann

seinen allergrößten
Du

tödtest

Feind

A
iM r«

bis auf den Tod

te Länder fort , um

ihn nicht

gen zu haben , wie

die Brüder

gest ihn nicht mit offenbarer
und

Lanzen ,

untersuche

als

verfolgte?

deines Neides

wie Saul

ein wenig

mehr vor

, wie

Josephs ;

Gewalt ,

mit

deinen

David

entweder

unumschränkter

Spießen

verfuhr .

dein Gewissen , frage

Au¬

du verfol¬

mit

Aber

deine Lei¬

die Unvermögenheit,

vor den Gesetzen , die dich zurückhält?

Und wenn sich dein Neid , wie der Neid
Weise

sehen lassen börste ,

des Sauls,
würde

er

wohl mehr , als der seinige , auf das Blut , auf die
Wohlthaten

M

, seinen Wohlthäter

nicht den Gegenstand

oder die Furcht
üö

und

Kain , es ist wahr ; du schaffest ihn nicht in unbekann¬

denschaft : ist es nicht

dtt

wurde , an¬

nicht dieses die unmenschlichen

, auf di, Freundschaft

Acht haben ?

Der
Nei-
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, die Per¬

also , gleich einem Rasenden

verkennt

Neider

ist

dieß

sollte : aber

sonen , die er am liebsten haben
noch nicht alles.

Waffen

wider sich selbst . Ihr

zuweilen

in Acht nehmen

har
Feind

als sich selbst ;

das Schlachtopser

Augen , seine umnebelte

ches Angesicht ,

sind , in was

sich nicht ein Herz,
immer

das

innerung
lenthalben

ihres

günstigen

verborgenen
befinde

entweder

? Da eS

herum

Verdruffen

blick , oder durch die Nachricht
zerrissen ,

seines

der Neid verzehret

da es bey Tage

seiner Brüder

vorzustellen,

für einem Zustande

von den tödlichsten

ben wird ,

, sein blei¬

Stirne

Minen

seine traurigen

schwache Dollmetscher

Schmerzens

durch

getrie¬

den An¬

des ansehnlichen Glücks

zur NachtSzeit
Schicksals

durch die Er¬

bermruhiget , al¬

von den schrecklichsten Schattenbildern

ihm seine Leidenschaft

habe,

ohne euch seine tief ein-

zu legen ,

wieder vor Augen

der

das scheußliche Ge¬

schon entworfen

mälde , das ich euch von ihm

welche nur

ebenfalls

der Leidenschaft , die ihn mit

ohne euch

? Denn

sich fortreißt

Wuth

eigenen

herum laufen ; und ist nicht

allenthalben

gegrabnen

schäumendem

mit

seiner

Schlachtopfer

als das

Munde

mit zerrissenem

sieht ihn

man

größer»

keinen

Uebels

mit blutigem Angesichts ,

Kleide ,

Neider

habt es , meine Christen,

können : ein rasender Mensch
seines

in der Heftigkeit

seine eigenen

wie jener

so ,

eben

z . Er wendet

vorstellet, verfolget

, die

wird , kann

t

auf den Sonntag
öiGv
dießP

nur in ihren Verwirrungen
ren Unglücksfällen

4s

die Ruhe , und in ihr
Seele,

Glück

finden .

Seine

Dingen

blind ,

gegen ihr Heil

das

die zu den göttlichen
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unempfindlich , gegen die Stimme

raub,

« und aller Betrachtung ihrer selbst unfähig ist , hat
eigene

, keine Ueberlegung,
, keine Empfindlichkeit
», kein Licht
HHe
keine Augen , als

um das Glück

der andern

zu sehen,

gchm und es zu beweinen,
ffem
Gestehet es also, ihr Neider , daß ihr euch selb?
ikckm
zufüget , als ihr euern Feinden

^

sten weit mehr Uebels

^ ^

immer erweisen könnet ; denn die andern können endr
ausweichen , ihr aber könnet vor
lich eurer Bosheit
Euer Feind begleitet alle
euch selbsten nicht fliehen .
, ihr traget

ihn in cuerm Herzen herum,

^^

eure Schritte

^ ^

oder er selbst schleppet euch vielmehr

als Leibeigene mit

, ist
seiiD §ch fort , und die Leidenschaft, die euch beherrschet

M »

gleicher Zeit euer Laster , und euer Henker.

iorz»
Nach
?Darj

allem diesem ,

heilige Chrysostomus

meine Christen ,

hatte

nicht

alles Recht zu sagen , der Neid

der Raserey , welche sich wider

sich selbst

,

sey eine Art

mA

der andern
aufmacht , da sie nur auf das Verderben
bedacht zu seyn scheinet ? Haben wir noch etwas von-

Mv

Nöthen , um vor diesem Laster einen Abscheu zu über-

kommen ? Müßen wir noch mit dem heiligen Basi^ ^
^ die lius hinzusehen , daß er jene blinde Leidenschaft sey,
kw welche den Todtschlag hervorbringt, welche die Natur
in
s
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in Unordnung und Verwirrung sehet, welche die Ge¬ jlM
sellschaften beunruhiget, welche die Annehmlichkeiten ««
der Freundschaft nicht kennet, und welche uns die erste
die Waffen wider unsern Gott in die Hände geleget
hat? Die Lehrmeisterinn des Streites wider
Gott Z. Haben wir noch nöthig zu sagen, daß, it-4
wenn alle Leidenschaften süße und ruhmwürdige Be¬ Sic
schwerden sind, wenn der Geiz ein reiches, die Wol¬ hq
lust ein angenehmes, der Ehrgeiz ein glänzendes Elend «k
ist, der Neid ein thörichtes und ungereimtes Elend, mi
»i
und folglich der Neider ein thörichter Weise unglück¬ ik
licher Mensch sey? das ungereimreste Elend . Denn
hÄ
diese Leidenschaft nachdem sie den Neider der Vernunft beraubet, um ihn den Rasenden ähnlich zu ma¬ eis
chen, entzieht sie ihm auch die Menschlichkeit
, um ihn
U
die Grausamkeit der wilden Thiere an sich nehmen zü
dm
lassen.
Äi

Zweyter Theil.

Nl

«d
^ie göttliche Schrift beleget allenthalben die Sün¬
der mit dem Namen der unvernünftigen Thiere,
derer viehische Handlungen sie nachahmen
. Bald ver¬
gleicht sie sie in Ansehung der schändlichen Wollüste,
in die sie sich versenken
, und der abscheulichen Ge¬

wehr
z.

in Denn,

miiw. -La/r/.
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wohnheiten
, in welchen sie schmachten
, mit jenen nnreinen Thieren
, welche in -dem Koche, worinn sie
sich herumwälzen
, ihr Vergnügen, und in dem Um
flare, worauf sie ruhen, ihr Element finden, die Sau
walzt sich nach der Schwemme wieder im Äs¬
che 4. Bald seufzet sie über die Unbeständigkeit der
Menschen in dem Gnten, und über den gottlosen
Hang, der sie immer zu den vorigen Ausschweifungen
verleitet, und vergleichet sie mir den Hunden, die sich
mit dem nähren
, wovor sie einen Abscheu haben soll?
ten, der Hund frißt wieder , was er gespieen
hat Z. Zuweilen redet sie, über ihre Undankbarkeit
gegen die Wohlthaten Gottes aufgebracht
, von ihnen
als von den unvernünftigsten Thieren
, er hac sich
gehalten, wie die unvernünftigen Thiere 6.
Endlich wenn wir hierin» der göttlichen Schrift glau¬
ben, so giebt es keine Sünder, welche nicht einige
unbändige Thiere nachahmen:
die Grausamkeit
macht aus ihnen Löwen
, die Begierlichkeit Wölfe
oder Geyer, die Arglistigkeit Füchse
, die Unmeufchlichkeit Tyger, die Ungeduld Leoparden
, und die Bvsheit Skorpione
!,. Denn unsre Leidenschaften
, spricht
der große Angustinus
, sind diese Thiere, über welche
uns Gott eine vollkommene Herrschaft'gegeben hat.
So
4. 8us lots in volutsbrc
» luti. 2. / Än . 2- 22.
5. tÜLnis reverkas sä vomitum. Mti.
6. Lsmpsratus eti jumentis inüpi'entibur. / /

43. iz.
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So lange wir

sie in ihrer Pflicht erhalten
, so langt
wir mit ihnen streng verfahren, können sie uns nicht
schaden
, und wir haben sie in unsrer Gewalt. Wenn !
wir ihnen aber allzu sehr schmäucheln
, wenn wir ih¬

nen trauen, in der Meynung , daß sie schon zahm
sind, machen sie sich wider uns auf , sie verzehren
uns, und wir werden mit ihnen ganz in Thiere verwandelt. So lange diese Bewegungen ringe*
halten werden, halten sie sich ganz stille, so bald
man ihnen aber die Freyheit laßt , machen sie
uns allen Garrungen der Thiere ähnlich. 7.
i . Aus diesem Grundsätze, meine Christen, habt
ihr schon geschlossen
, daß die Neider, diese Eben¬
theuer der Republik, nur allzu sehr den Namen der
wilden Thiere, den ihnen der heilige Chrysostomus
beyleget, verdienen. Denn nur daran ein Wohlge¬
fallen finden, das Verdienst und die Tugend in eine»
Übeln Ruf zu bringen, in allen Gelegenheiten wider
jene losbrechen
, dir unsre Hvfart über uns erhaben
nicht ansehen kann, lobenswürdigen und rühmlichen
Handlungen eine schwarze Farbe anstreichen
, den gu¬
ten Namen des Nächsten bald durch öffentliche
, und
bald durch feine und bemäntelte Verläumdungen lä¬
stern
7.

iSZüntur, insnluelcunt; cum non reZunturM
motus» nos ksciunt ümiles omni^ensri bellisram.
lie Ze/rt
. co»trn Marrrc/
-. c. ro.
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stern , ist dieses nicht das Naturell
»s >ch immer
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der Hunde , welche

bereit stehen diejenigen , die sich ihnen

WiA zu beißen oder

anzubellen ?

Redet

wirh

obrigkeitlichen Person , die zu den

WO

welche der Neider

man

nähern,

von

einer

ersten Ehrenstellen,

nicht erreichen

kann ,

erhoben ist,

spricht er , das Glück ist in der Austheilung

der Wur,

>ttc
m den blind , sie theilet sie vielmehr der Gunst als der
Tugend mit .
Lobt man den Eifer eines Priesters,
eiG'
der sich durch seine Frömmigkeit
bey allen angesehen
sM
macht , so sucht er sie verdächtig

zu machen , und

ruft sich hierin « auf die Allwissenheit

-l-

Herz sieht .
welches

Ist

Gottes , der sein

es um ein Eheverlobniß

ein andrer

einen

be-

Ausspruch

zu thun , auf
machen könnte:

Kl>, ht
st

N»

wen

iü

wenn man ,
Sachen

wird

der

hat , wüßte , würde

in

eim

mn>iiü

sagen ,

, oder das üble Gerücht ,

seftimii
Mtz,

Neider
man

langsamer

Also , meine Christen , entgeht

W lil
ßl>
M N

der

darein

nichts

gehen.

der Wuth

des

Neides , der Neider , spricht der heilige

Basilius,ist

unempfindlicher

dir man sich

wenigstens

je, Ä

Ende

das sich verbreitet

,

als die Hunde

durch die Nahrung

selbst ,

liebgewinnet ,

chit»
gegen er durch eure Gunstbeweisimgen
imlichk«
t« glk

das

bittert , lind durch

eure Wohlthaten

ter gemacht wird : er verdienet
lige Chrysostomus

, daß man

da hin¬

noch mehr er¬
noch aufgebrach¬

also ,

schließt der hei¬

mit ihm

streng verfah¬

re , daß man sich allcnchaiben

wider ihn bewaffne , und

ihn aus

, wo er sich zu erschei¬

den Zusammenkünften

nen getrauet

, hinausstoße

DelaRochePrcdlgrcn

,

dergleichen

. II . Theil .

D

Menschen
muß
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nruß inan mir Greinen verfolgen nichr ander»
als wütende Hunde. 8.

2. Allein, so entfernet auch immer der Neider
von euch seyn wird, wird er dennoch fürchterlich zu
seyn nicht aufhören. Wenn schon seine Zunge zuwei¬
len der Tugend schonet, so verderben, und vergiften
sie doch allzeit seine Augen.
Denn er hat , nach den
Worten des heiligen Bernhards , Augen eines Basi¬
lisken, und gleichwie diese gefährliche Schlangt ihr
Gift in ihren Blicken herumträgt, nnd die Stralen,
die aus ihren Augen herausgehen
, eben so vielen ver¬
gifteten Pfeilen gleichen, welche allen denjenigen
, dir
davon berühret werden, den Tod beybringen
, eben also
stecket das mörderische Aug des Neiders alles an : und
gleich jenen schädlichen Gestirnen, derer Einflüße rödtlich sind, sieht es nichts, was es nicht vergifte
, und
verderbe, willst du ein vergiftetes , und bezau¬
berndes Aug kennen, so betrachte den Neid . y.
Wollet ihr sehen, meine Christen, wie der Neid
über die schönsten Handlungen sein Gift verbreite?
Sieht er eine Frau einige Tage in der Woche dem

Fasten, oder einige Stunden des Tages

dem

Gebethe
widr

8- l ^sles bomwes IZpiäibue petemli, von aliter guam r»bie concitati csnes . 67-^ /^ /ro»r. 41. sci
9. Vis «otesre oculum venenstum, seulum tsidinsiUsm,
in viciiam
ä'. Ä '-r. ig . i». / '/ . »o.

aus

den

Sonntag

Sep

tuagesima

.'

zi

^andm
widmen , so wird er diese gottseligen
als einen Fortgang
rechte Buße

»«zisie
mchk
'S

By

über

ihre Sünden

ik

seines

ansehen .

Nachbars

ist ; höret er , daß jener
heiligen Gebrauch

seine Güter

anwende ,

unheiligey

so find dieses seiner

Nimmt

er

gegen die Armen

wahr , da er indessen gegen ihre Seufzer

gen in ganz

nicht

ihrer Tugend , sondern als eine ger

die Freygebigkeit

tz M

Uebungen

unempfindlich
zu einem ganz

da er indessen die seini-

Ergetzlichkeiten

boshaften

verschwendet,

Meynung

nach nicht

Mgk

freywillige

und

reine Liebeswerke ,

sondern

nothwen¬
ÄÄ!»,
dige und gezwungene Zurückstellungen .
Sieht er ei¬
M W
nen ansehnlichen Mann
sich mit einer jungen Weibs¬
Ritz!i
und Tugend zur
elitK person , die ihm nur Frömmigkeit
Morgengabe
mitbringt , in ein Eheverlobniß
einlassen,
tllllL

so müßen
sie
,M

heimliche

schon hierunter
Verbindungen

borgen seyn.

Sehet

Geheimnisse ,
, die man

, auf

was

und

gewisse

nicht kennet ,

für

ver¬

eine Art das Aug

>btz«
des Basilisken
das Gift des Neides über die guten
und. »
Werke , und tugendhaftesten Handlungen
geschickt auszugießen

»ert«

!cchekr

Mh

weis.

Wie?

Unglückseliger

seinem Evangelio

, muß

stände deiner Bosheit
die Freyheit

!

haben

dir deine Güte
dienen ?

Soll

so viele Wohlthaten

als es mir gefällt ? Werde
gen nach

spricht Jesus

der Richtschnur

abmessen müßen , wenn

Christus
zum

in

Gegen¬

ich denn

nicht

zu erweisen,

ich meine Gunstbcweisundeines

boshaften

ich Lein unanständiges
D 2
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Murden
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rm nicht erfahrey will ? Nein , nein; fahr immer. «rK
so.lang es dir beliebt, in deine» gottlcfen Klagen fort,, ÜN
ich werde deshalben nicht wenig:r freygebig
, und gü¬ K«!
tig seyn; ich bin dein Gott , dir steht es zu mein Be¬
tragen anzubethen, und die Vortheile und Güter, die ak
ich dir nicht vcrwillige, in andern zu lieben; denn
itsc
sonst, wenn dein Aug das Licht und die Glückseligkeit
deiner Brüder nicht ertragen kann, wirst du ganz und
»
gar in die Finsternisse gestossen werden, wenn dein
Aug schalkhafcig ist , wird dein ganzer Leib DlI
finster seyn io . Und tragt sich nicht dieses in der Nl
That milden Neidern zu, spricht der heilige Gregor
rius ? Diese boshaften Augen, die euch zu vergiften rkt
gedenken
, sind sie nicht selbsten verblendet? Und sich rec
über das Glück eines andern betrüben heißt dieses
nicht selbst in dem Schooße des Lichres Finsternisse an¬ ßdm
treffen, und sich bey dem, Anblicke der Tugend, die
uns leiten sollte, verirren, das Gemüth des Nei¬ inr
ders , da es sich über eines andern Glück be¬ Sir
trübet , wird vor: dem Gtrale des Lichtes ver¬ Es ij
dunkelt i i .
Jesus Christus befiehlt den Christen Hic
ihre guten Werke als eben so viele brennende Lampen Ks
leuchten zu lassen, bey derer Lichte man auf den We¬ Ec
gen Gottes einhergehen könne; aber der Neid seht ih¬
rer
io. 8i oculus tnus kuerit negusm, totum corpus tuurn
tenekrolum eilt.
6. 2Z.
H. Nens ilivilli, cum 6e bovo slieno aMksitur
, 6s r»>
6io lucir oblcurstur
.
r» c. §. L^obr.
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in,«
lazen

fir

rer Klarheir
Lampen

entgegen , er verwandelt

seine Wolken

in Nebel ,

das

und

die

Finsternisse.

Licht in

i
, und
er , sind zu schwach den Glanz
meinAMeine Augen , spricht

sehen als
Tüier/:der Tugend auszuhalten , ich kann sie nicht
i; k

um sie zu verdunkeln , ihr Anblick
beschwerlich

ichiiÄll

fällt

so gar

uns

12.

MÄ
Z. Lasset uns dieses Ungeheuer in seiner letzten
M öm häßlichen Farbe sehen , und zu den Augen des Basi¬

r Leib
der Otter hinzusehen.
lisken noch die Grausamkeit
i§i«be Diesen verhaßten Namen ertheilen alle Vater der Kir¬
r G« che mit einhelliger Meynung
dem Neide ; und in der
, «!Igh That konnten sie ihn uns unter einem richtigern Bilde
N st vorstellen ? Denn
gleichwie die Otter der allgemei¬

Pl dNIlnen Meynung

MIM

sie hervorgebracht

hat ,

in einem Herzen

, d Neid
,kNd

des

nach das Eingeweide
zernaget ,

der Mutter

eben also wird der

kaum empfangen

ckWM Es
ei» '

einer so schädlichen Geburt

Henker , und die Strafe
hen , spricht der heilige

fdenW Gottes

verhält

derjenigen
AngusiiuuS

er es die

empfinden

aller Sünden

ist zwar der Charakter

gebildet,

und

Nc da er es schon grausam zerreißet , als wollte
Strafe

, die

lassen.

, daß siedle

sind , die sie bege¬
; denn die Rache

sich nicht so wie die Rache

der Men¬

idsktzltschen : diese strafen ein Uebel durch ein anders , einen
Raub

ti" der ihn begangen

!' 12.
N,ilei

i.

oder einen Todschlag

durch den Tod desjenigen,

hat ; aber Gott strafet die Sünde
D 3

6i »vis eü nvbis etism »ä viäevllnm.

durch
die

i» c. 5.
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Sünde selbst, er macht aus der Wollust die Strafe W'
des Wollüstigen, und aus dem Ehrgeize die Marter des¬ B !<>
jenigen,der sich ihm ergiebt, was den Menschen in der
Sünde ergeizre, wird der Werkzeug des strafen¬ «
den (Aorres IZ. Allein lasset uns dasjenige, was der mh
heiligeAugustinus von allenSünden überhaupt gesagt hat,
ins besondere auf den Neid anwenden
, und sagen,dexNeid
sey derWerkzeng der göttllchenRache wider sich selbst
, und
er versetze dem Herzen, welches ihn hervorgebracht hat,
eben so viele Dolchstiche
, als er demselben glückliche sO
Umstände in den andern sehen läßt. Und in diesem
Stücke ist der Neid noch weit unglückseliger als die M
schädlichsten Schlangen, welche nur für andre das Gift HA
haben, ohne davon selbst beschädiget zu werden: da M
hingegen der Neider durch das Gift , das er in sei¬
nem Herzen verbirgt; am ersten gequäler, gefoltert,
und zerrissen wird, er hat die Ungerechtigkeit gebohren , mir Schmerzen geht er Schwanger 14.

die

Konnte ich also nicht, meine Christen, mit Recht
U
sagen, daß neidig seyn eben so viel heiße, als die Na¬
tur det wilden Thiere , das ist, ihre Wuth , ihre
Blicke, ihr Gift , ihre Grausamkeit annehmen? Die
christliche Liebe aus seinem Herzen, die Annehmlich¬
keit und Freundlichkeit aus seinen Augen, die Ruhe

und den Frieden aus seinem Gewissen verbannen,
heißt
14. Ouse kuerunt äelEsmerito komm?pecosnti, kunt inürnments Domino punienti.
714. ?eperit illigultstem, concepit äolorem. Hs. 7. iZ.

auf den Sonnlag

Zs

Septuagefimä .

heißt dieses nicht sich des Ebenbilds Gottes berauben,
und der Ver¬
und dem Ansehen nach der Gestalt
nunft des Menschen entsagen ; um den Bewegungen
einer

Leidenschaft , die ihn

Thie¬

den unvernünftigen

ren ähnlich macht , zu folgen ? Verjaget sie aus euerm
Herzen , meine Christen ; Möchte man doch hinführs
unter diesen unschuldigen Lämmern , welche die Heerde Jesu

Christi

sollen , nicht mehr wüten¬

die sie zerreißen ,

de Hunde ,
sind

ausmachen
! Möchte

die Hunde

eines Basilisken

nicht mehr die Augen
heiligsten Handlungen

doch unter Christen,

einer Taube

Augen

welche insgesammt

man

draußen

antreffen ,

haben sollen,
,

welche die

, und die unschuldigsten

Gegen¬

stände vergiften , zu befürchten haben ! Draußen
wir doch unter Kindern
Möchten
Zauberer .
Lebens

niemals von jenen

nur auf den Untergang

das Verderben

derer abzielen , reden hören , draußen
15 .

ger
ter

Mit

Kindern

sehen .

Dieß

des

Todfchlägen , die

sittlichen

und auf

die

an¬

die Todschla¬

einem Worte , möchten wir doch un¬
nicht mehr eingefleischte Teufel

Gottes

ist der letzte Pinselstrich ,

den der heili¬

ge Chrysostomus dem Neide giebt , er verwandelt die
Kinder Gottes in Teufel ? und der Stoff meines drit¬
ten Theils.

D 4

Drit-

iZ. k'ons csnes , forls veoeüci » koris do » icräi« . ^ x>oc.
22 . I § .
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Dritter Theil.
^^

O-

rey erschreckliche Umstände begleiten die Bosheit
der Teufel; sie ist fruchtlos, sie weis von bei*

Gränzen, sie ist ohne Heilungsmittel
. Sie ist
fruchtlos, indem alles das Böse, was sie andern zu¬
fügen, und was sie selbst erdulden
, ihnen zu nichts
dienet: sie weis von keinen Gränzen, nicht nur allein
weil sie immer dauern muß, sondern auch weil sie
alle Menschen auf der Welt angreift: sie ist endlich
ohne Heilungsmittel
, weil die Teufel ohne einige
Hoffnung der Bekehrung oder der Zurückkehre in dem
Bösen bestätiget sind. Lasset uns alles dieses
, wenn
es euch gefällt, an den Neidern beobachten.
<ien

i . Ihre Bosheit ist sie nicht ganz und gar frucht¬ ÜM
los? Denn vbschon es allen Lastern eigen ist keinen sm
Vortheil hervorzubringen
: obschon der heilige Paulus l!»
Ursache hatte die Römer zu fragen, was sie für ei¬ kil
nen Nutzen aus allen Sünden ihres vergangenen Le¬ lie>
bens gezogen hätten: was habt ihr aber damals
lrc
für eine Frucht gehabt in den Dingen , derer «>
ihr euch iyt schämet iü ? Muß man dennoch ge¬ «!1
stehen, daß es kein unfruchtbares
, kein schändlicher» ikl
Laster gebe, als den Neid; und dieser Ursache halber fie
nennet thu Zweifels ohne der heilige Basilius, dessen
Wor- Nl
M
N
l6 . <2uem fiuötum ÜLbuillls tun« in iliis » in gmbns nun«
erubelcüis ? Fo »r. 6. 2 l.

«llf den Sonntag GeptnagesimZ.

Z?

Worte wir unlängst angeführet haben, das ungereim¬
teste Elend aus allen. Denn der Unzüchtige erhält
BcG endlich wenigstens eine vergängliche Wollust als die
-V»!ib Frucht seiner schändlichen Leidenschaft
: der sinnlich
Gki findl an den ausgesuchten Speisen , die seinem Ge¬
schmacke schmäucheln
, sein Vergnügen: der Rachsüch¬
j»vch tige hat seine Freude seinem Feinde Leiden zu verur¬
Müll
!« sachen, und der Geizige, wenn er sich schon den Schatz
M ji! des göttlichen Zornes über sein Haupt sammelt, hat
^Mlh wenigstens den Trost die Reichthümer, die er liebet,
e«
zusammen zu hänfen, und hierunten ein gemächliches
>««-!>! Leben zu führen; aber der Neid ist ein todter Baum,

sü,»

Herrn weder Vergnügen noch Nutzen
verschaffet
. Denn was für ein Vergnügen ist es end¬
lich, gleich einem Wilden die Gesellschaften redlicher
>kfruchi
Leute fliehen, nur Finsternisse und Einsamkeit suchen,
isi keim:
sein Herz einem unmenschlichen Geyer zur Beute wer¬
den lassen, der es zerreißet ohne es zu verzehren
, in
>ir stu
einer unaufhörlichen Schwermuch leben, da indessen
»zl
«»d die ganze Welt glücklich und vergnügt lebet? Es ist
: ^>nä wahr, der Neider hat zuweilen einige frohen Augen¬
>, ds blicke; aber, welch ein rrauriges Vergnügen, daß nur
iMichz von dem Unglücke und von dem Schmerzen eines an¬
dern seinen Ursprung haben kann! Heißt nicht dieses
ich! sowohl den Geist als die Sitten der Teufel angenom¬
in-,riß' men haben, sich, gleich ihnen, über das Unglück der
L« Menschen erfreuen, und nur aus dem Schaden der
SüS
°L andern einen Nutzen ziehen? Allein wenn die Bosr
D 5
heit

,a»dlk

welcher seinem
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heit des Neids fruchtlos ist,
nicht kleinern Umfange.

so

ist

sie

auch von einem

2. Um dieser Leidenschaft einige Gränzen zu be¬
stimmen, lasset uns zeigen, daß sie gar keine hat.
Sie umfängt alle Zeiten, sie erstrecket sich auf alle
Orte, sie greift alle Gattungen der Menschen an. So
lange sie in einem Herzen herrschet
, spricht der heilige
Cyprianus, foltert sie es Tag und Nacht, sie läßt
ihrem Sklaven keine Ruhe : will er des Schlafes ge¬
nießen, so weckt sie ihn auf ; seht er sich in Bewe¬
gung , so folgt sie ihm nach; will er dem Gebethe ob¬
liegen, so hält sie ihn davon ab, mit einem Worte, füget
dieser Vater hinzu, alle andern Uebel haben ihre gewis¬
se Gränzen, eine jede Sünde geht mit der Handlung
desjenigen, der sie begeht, vorüber: ist der Meuchel¬
mord begangen, so hat der Todschlag ein Ende: ist
der Diebstahl vorüber, so ruhet der Räuber oder er
nimmt die Flucht: aber der Neid endiget sich nicht,
«r ist eine immerwährende Sünde , welche die Zeit
verstärket
, und gleich der Sünde der Teufel ewig macht:
Der dTeid hat kein Ziel , er ist ein immerwäh¬
rendes Uebelj, und eine unaufhörliche Sün¬
de 17.
Diese Sünde erstrecket sich auch auf alle Orte ; sie
ist eine ansteckende Seuche, welche, wie der heilige

Chrycp. 2e!ns terrmimm nc»n kiabet, Permanenz jn^iter malnm» är 6ne 6ne psccstam.

auf den Sonntag SeptnagesimZ.

ZP

Chrysostomus sagt, die ganze Kirche verwüstet; und
wenn wir hieven die Ursache suchen, so rührt es daher,
weil sie allenthalben die Liebe zernichtet
, sowohl in den

Familien, welche sie miteinander verbinden, als auch
in den Gesellschaften
, welche sie heiligen, ja so gar
in den Klöstern, derer Seele und Richtschnur sie
seyn sollte: das Laster des Neides wirft die gan¬
ze Birche über den Haufen 18.
Endlich, meine Christen, greift nicht der Neid
alle Gattungen der Menschen an, weil er nach der
Anmerkung des heiligen Augustinus nichts anders ist
als ein heimliches Misvergnügen über das Glück eines
andern, welches durch den Hochmuth und durch die
natürliche Liebe unsrer eigenen Vortrefflichkeit in uns
erwecket wird? Nun aber wer es immer andern ber
vorthun, und. über sie erhaben seyn will, sieht er
nicht in seines gleichen die Vortheile, die sie zu eben
derselben Stuffe erheben, mit neidigen Augen an ?
Beneidet er nicht in denNiedigern die Kunst und Ger
schicklichkeit sich unvermerkt empor zu schwingen
, und
seiner Gewalt zu entziehen
? Beneidet er nicht in fei¬
nen Vvrgesehten die Reichthümer, das Verdienst,,
das Ansehen
, welches sie über ihn erhebet? Und folg¬
lich ist wohl eine Gattung der Menschen, die sich rüh¬
men könne vor der Bosheit der Neider, wie von dep
B »sr
IL- Invillise vis totsw inbvsrtit LccleÜLM
. LAr
»/.
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der Teufel , sicher gestellt zu seyn ? Die Nei¬
iy.
ähnlich
der sind den Teufeln
Bosheit

ihr

aber ,

Wenn

ist dieses nur

Geister ? Unterdessen

der unglückseligen

eure

dieses

gleich der Bosheit

ist ,

ohne Heilungsmittel

Bosheit

noch über

Neider ,

der meisten Kirchen¬
allzuwahr , und auf die Meynung
einer glück,
Wohlstand
vater gegründet : sich über den
betrüben , und sie aus

lichen Person in seinem Herzen

hassen , ist ein unheilbares

diesem Beweggründe
der

spricht

Cyprianus

heilige

durch den Untergang

,

ein Uebel ,

Uebel,
das nur

und durch das Unglück aller Men¬

schen , welches von uns nicht abhängt , kann geheilet
Uebel einen Glück¬
werden , es ist ein unheilbares
zu

'

ab -

!

giebt , sagt der heilige Prosper ? Wo wird er ein Hei finden können , er , der sich des Guten , das
lungsmittel

'

hasten

seligen
Hülfe

20 .

Wer

wird

einem

Menschen

kommen können , der seinen eigenen Henker

er in andern sieht , übel gebrauchet , und aus der Ma¬
den Werkzeug und die Ursache seiterie seines Heils
macht ? Eine

nes Untergangs

gleiche Sprache

^
l

haben

geführet:
und Basilins
Chrysostomns
die Heiligen
nach der
Uebel
dieses
warum
,
wohl
ihr
wisset
allein
unheilbar ist ? Weil
dieser großen Männer
es verborgen ist . So lange die Wunden sichtbar sind,
Meynung

hat

man allzeit Ursache ihre

Heilung

zu hoffen : aber
die

19 . lovlcii äsemombns pares.
L0 . tÜalsrnitss

ürie

i-einekiic » eil

ociisse

felicem.

>
!

auf den Sonntag
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M«

die Wunden des Neides sind verstecket, sie verhüllen
sich, sie verbergen sich unter den verborgensten Win¬
keln des Herzens ; die Geschicklichkeit der Gewissensräthe kann sie nicht ergründen , und die Hinlaßigkeit
der Büßenden ist nicht darauf bedacht sie zu entdecken,
Uebel
sie sind also unheilbar , es ist ein unheilbares

AM

einen Glückseligen

)jE

§»
sk

hassen.

rM

^^
Mz ,
M

inM

>M
»AU
Gii jl

^

Ach ! unglückselige Schlachtopfer dieser gefährlichen
Leidenschaft , wie beklagens - und verabscheuenswürdig
»st. euer Schicksal ! Was für Ursachen habt ihr hierüber selbst zu zittern ! denn euch sagen , eure Bosheit
Üy fruchtlos , heißt euch betrüben ; euch sagen , sie
wisse von keinen Gränzen , heißt euch in Verwunderuug setzen; aber euch siegen, sie sey unheilbar , heißt
dieses nicht euch in Verzweiflung stürzen ? Und könnet

M he
^ ^

^ wie ^ Apostel in einer gleichen Gelegenheit,
^
mit Recht aufrufen : Wer kann dann selig werden 21 ? Wer wird dann die Seligkeit erhalten kön-

rsM
, ^

^ allgemeines Uebel aller Heilungsnen , wcun
Mittel entblößet ist ? Denn wer aus uns , und wer
allen Christen getrauet sich zu sagen , sein Herz
^
von allem Neide entfernet , wenn er änderst alle
seine Empfindungen recht geprüfet hat?

«M
>M

MD,

:ä:
ssin

Allein fasset Muth , meine Christen , ich bin weit
entfernet euch kleinmüthig zu machen. Was der Na-

»I . Hms sr§ o voterlt

kslvus ells .

»9 . 25.
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tnr

Predigt
unmöglich

gebracht

ist ,

werden .

re die Hand ,

kann durch die Gnade
Die Religion

und

mögen , vermögen

was

gedenket

niederträchtigen

als Menschen

wir als Diener

um diesen heimlichen
heilen ,

wir

Neid ,

oftmals

zu Stande

reichet der Sittenlehr
nicht ver¬

Jesu Christi . Aber

der euch beunruhiget

an die Häßlichkeit

Lasters , welches den Teufel

ter , , die Hölle

zum Ursprünge

dessen Wirkungen

, zu

eines so
zum Va¬

und Aufenthalte

hat,

die falschen Berichte , die Verlaum-

düngen , das unairständige
unversöhnliche

Zorn Gottes

niederträchtige

Seelen

Murren

, der Schmerz

sind , dessen Schlachtopfer

und feige Herzen

te aber diese Betrachtung

der

abgeben : soll¬

noch nicht hinlänglich

seyn

diese ungerechte

Leidenschaft zu

auf die Wurzel

zu kommen , und lernet von dem hei¬

ligen Augusiinus
euern Stolz

,

zernichten , so trachtet

daß sie keine

und Hochmuth

andere

Wurzel

habe : ersticket die Mut¬

ter , spricht dieser große Lehrer , um die Tochter
bringen .

Sobald

sich durch
zu unterscheiden
Pracht

das Verlangen

die

Pracht

weit weniger
als Tadler

Bewunderer

ihrer

wird

,

von andern

wird

man

den

ohne Neid ansehen , welche
ihres

seltsamen

umzu¬

sich sehen zu lassen,

seiner Kleider

verschwinden

jener eiteln Seelen

als

prächtigen

Geberdcn

und

Staates,
ihres

närri¬

schen gezwungenen
Wesens haben . Sobald
man sich
mit seinem mittelmäßigen Glücksstande begnügen wird,
wird uns

die Erhebung

derjenigen ,

lieh halten , keine Seufzer

mehr

die wir für glück,

auspressen .

Sobald
man

aus den Sonntag

S 'eptuagest
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S«ch man die christliche Dunkelheit , und in der Vergessenr'lkteiH heik der Welt zn leben , lieben wird , wird man die
icht« Lobsprüche, die man dem Nächsten beyleget , ohne
ii. N, Eifersucht und Murren anhören : mit einem Worte,
«ß

mK

sobald man der Eitelkeit anzuhangen aufhören wird,
wird man dem Neide nicht znr Beute werden . Ersticke die Mmrer , und
mehr da seyn 22.

die Tochter

wird

nicht

Nach diesen Hülfsmitteln , und Ermahnungen,
Mzdkr
chttchr die ench Jesus Christus durch meinen Mnnd ertheilet,
W. sA wenn die Neider noch ferner dieser schändlichen LeiM sn, denschaft anhängen sollten , lasset uns wider sie aufmachen , und mit dem Apostel Judas aufrufen : weh
z

geganRains
h ihnen , denn sie sind den Weg
deni
' der
Neid,
dem
welche
,
Kjels Zen 2Z. Wehe denjenigen
gottlosen Kain wider seinen eigenen Bruder be¬
»!
ik Al
en,H waffnete , nachahmen ! Wehe euch , ihr Handelsleute,

P >Ä

die ihr den glücklichen Handel eurer Machbaren mit
midigen Augen ansehet ! W -e euch, ihr großen der
Welt , die ihr die Erhebung eurer Mitwerber als

^ ^

euern eigenen Untergang beweinet ! wehe euch , ihr
Heuchler , die ihr andere , die eben so tugendhaft , als

^ ^
,^
^

ihr , scheinen , nicht ertragen könnet. Allein wende,
0 mein Gott , von denjenigen , die mich anhören , diese Unheile ab ; verbanne diese niederträchtigen Empfin-

firD
W
N

mstrem , Lc non erit LIi»,
22.
2Z. Vse ill!-; ! qui in vis Lsin »dierunt.

dnn,r

Predigt

64
düngen

Erde

auf der

dir

entfernet

von dem Neide

haben , dich auch in dem Himmel

die Liebe

imein

sie

weili

sie , nachdem

damit

nachdrücklichste ein ,

auf das

daselbst

ihrem Herzen , pflanze

aus

gedienet

KM
MBS

Amen .

besitzen.
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schi

ist das Wort

Samen

Der

jich

dem Worte Gottes.

Von

Gottes .

Luk . 8.

i i . (* )

k zw

ken eben so ,
hen zu lassen .
würdig

kleinsten Wer¬

in seinen

seine Größe

-ott weis

Bewunderung

Lttin

als in seinen Meisterstücken
Er

se¬

ohne unsrer

ist Zweifels

, da er die Himmel

über unsre

A
Sm,

Nji
N«

ausbreitet , da er die Gestirne , die uns er¬
leuchten , daran anheftet , da er die Erde über den
Häupter

Abgründen

, die sie umgeben , aufhangt

da er den Menschen , dieses Wunder
der sie bewohnen

soll ,

bildet .

( *) Lemen elt Verbum Oei.

Allein

, und endlich

seiner Weisheit,
ich weis nicht,
meine

L!

auf

dieU

den

meine Christen ,

Sonntag

Sexagesima

ob sich nicht dieser

.

Gott
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uns

noch

hdwi
ß weit bewundernswürdiger
zeige in jenen wunderbaren
gtdiülÜ
kleinsten Theilen , in jenen NettUngSmitteln
der ersten

Am.

bcnden

Natur

,

in jenen fast unsichtbaren

woraus

wir alle Creaknren

Samen

,

entstehen sehen : in jenen

welche in ihrem Schvoße

Fruchtbarkeit
dem Schooße

Gottes

befand : in jenen

schiedenen Hervorbringungen
Sind

,

nur in

Schätze

, wek

der gam

sind ,

wor<

die sie in ihren

vert

unsern Augen

Beweise der Größe

cher in kleinen Dingen

des Ler

Samen

Begriff

sehen läßt,

dieß nicht , spricht der heilige

nuS , überzeugende
L»k.

und

, und die verborgenen

sie alle die Reichthümer

ziehet .

wunderbare

der Erschaffung

che gleichsam ein kurzer Inhalt
aris

jene

, und jene unerschöpfliche Quelle

benS einschließen ^ die sich vor

zeit Natur

Samen,

Augustü

Gottes

, welt

nicht klein ist , weil er hieraus

die größten ziehen kann?
Wenn

>h
«*
ik

imie

Samen

aber Gott

wunderbar

in den körperlichen und irdischen

ist , wie weit mehr muß er in den

geistlichen und unsichtbaren Samen der Gnade
unsre
Bewunderung
verdienen ? Denn Sie Ordnung der Gna¬
de , meine Christen ,
der NatUr

ist eben so ,

verschiedenen

Güter , die Gesundheit

Wechseln

wie die Ordnung
unterworfen .

, das Vergnügen

das Leben der Seele

sind hicruuren

welche vorübergehen

, und vermittelst

,

Die

das Licht,

solche Vortheile,
der Sünde

ben ; aber Gott hat uns mir geheimmßvollen
De la Rocke predigten . II . Theil .
E

ster¬

Samen
ver-
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versehen ,
machen .

alles

Das

dieses

wieder

gut , und auflebenzu

Allmosen ist auf dem Acker der Kirche

Samen

der Gitter ; die Krankheiten

Gesundheit
Samen

j

die

Thränen

und

der Freude ; der Glaube

^ ^
M

ein

^ «i!

ein Samen

der

^ eis

Betrübniß

ein

das

ein Samen

des Lichts;

ja so gar der Tod , der alles zernichtet , ist in Anse¬
hung der Christen
Wort

Gottes

eher die Kraft
geistlichen
vorbringt

des Lebens :

, die Gesundheit
Samen

des innerlichen

die Freude ,

Samen

Menschen

wieder

aufleben macht , mit

Allein

wer wird

T-s?

größter

sich ihn zu Ruhen

das

empfängt , her¬
Gorres
,

welcher

hervorbringt
Begierde

hm

. Wer
alle
, und

W

suchen?

machen können,

chl»
!

dazu weis?

Vm

will sie euch heute , meine Christen , lehren , und

L»ge

wenn
Ich

,

ist das Wort

stellte nicht diesen fruchtbaren
Vortheile

, wel'

aller andern in sich enthält , welcher die

Leben der Seele , die ihn

, der

aber das

ist jener ganz besondere Samen

Güter

Licht , das

ein Samen

er weder die Kunst , noch die Mittel

euch das unfehlbare Geheimniß
te Gottes

den größten

Ruhen

aufdecken aus dem Wor¬
zu ziehen .

Da Jesus

Christus

in dem Cvangrlio

Samen

vergleicht , lasset uns von dem Begriffe , den

er uns

hievon giebt , nicht abweichen ; sondern , wenn

das

göttliche Wort

einem

es beliebt , anmerken , daß er drey Stücke hauptsächlich

Er

fodcre um ihn fruchtbar

Erdreich

Kch

um ihn

NT

zu machen : ein gutes

um ihn zu empfangen , ein heilsames

Wasser
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auf den Sonntag
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Hi »-,
zu befeuchten , eine mäßige
Reife
lich i

zu bringen .

Das

Hiße

Erdreich ,

aber

ö«

!N, mt

soll , ist ein mit

der nöthigen

versehenes

Her ; ,

Vorbereitung

Das

befeuchten soll , sind die Gnaden
Hiße , die ihn zur Reife

bringen

dieß ist

Wasser , das ihn

Gottes

, dieß ist der zweyte

und die Thrä¬
Theil .

Die

soll , ist ein heiliger

und wohl geordneter

Eifer , dieß ist der dritte

Das

mit Frende anhören , es mit einem

Wort

Gottes

>rchr
k Geiste der Zerknirschung
einem christlichen
°tzl, tMs. L'

welches den Sa¬

empfangen

nen des Sünders
>II Atz

zur

men des göttlichen Wortes

der erste Theil meiner Rede .

übniß
c

um seine Frucht

hierinn

Eifer

Theil.

bey sich erwägen ,

und ! mit

in

bringen,

die Ausübung

besteht das ganze Christenthum

, und mein gan¬

zes Absehen.

cheri
ritzt,K

Göttlicher

Geist , mache , daß alle diejenigen ,

die

t! D
nle«

mich anhören , das göttliche Wort
eben so in ihrem
Herzen empfangen , wie Maria
das ewige Wort des

iqu«

Vaters

>chv

Engel

in ihrem

Schooße

empfangen

hat ,

als der

zu ihr sprach : Ave Maria!

zknick

V
Wß,»

Erster Theil.
Als
^

Jesus Christus den Völkern , die ihn anhörten,
eben diese Gleichniß , die ich euch heute auslege,

erklärte ,
§ ftr

sprach er zu ihnen :

Wer

Ohren

hat

diese

Wahrheiten
zu verstehen , der höre sie an . Was für
ein Geheimniß , meine Christen , ist hierunter
verbor-

>
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«en?
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die sich um ihn

den alle diejenigen ,

?

Verstau-

herum

versaun

zu Tauben

Christus

Jesus

gen ? Redete

seiner Stimme

melt hatten , nicht den Schall

;

ohne Zweifel , spricht der heilige Gregorius
giebt drey verschiedene Arten das göttliche

? Ja,
aber es

Wort

an¬

Nils

zuhören : die einen hören es nur mit den Ohren des
Leibs an , indem ihr Verstand , ob sie sich schon ge¬
genwärtig einfinden diesen göttlichen Samen zu empfan¬

ichM

gen , durch die verschiedenen Gegenstände , mit denen
sie sich zu beschäftigen gewohnt sind , zerstreuet und

«ch

Mk>

gecheilet , sich desjenigen , was wir sagen , zu erinnern
nicht vermögend ist ; und dazumal fällt dieser Samen
auf einem

mitten

großen

die Vögel

Wege , und

des

Himmels , das ist , die Teufel , die in der Luft herr¬
fiel an
schen , tragen ihn alsogleich davon , etliches

i.

den Weg

<W si

!
Mb

Die

lassen das

andern

ger aufmerksam

zu ,

im Vorbeygehen

sie bemerken

Antheil

»en Sorgen

und

hat,

schimmerndste,

das

in Ansehung

an allem diesem nur der

und

eben dieser Verstand

Verwirrungen
des Wortes

ist , wird der Samen
ner ersticket, und

Md

sie hören dem Predi¬

wichtige Entschließungen

Lebensart ; allein weil

Verstand

bis zu den

Gottes

in seiner Rede , sie fassen so gar

und überzeugendste
ihrer

dringen ,

des Verstandes

Ohren

Wort

ihr

der

Herz williget

angefüllet

Welt

in Mitte

mit

dieser Dörr

niemals

in jene
schöne«

r. Mnä «seillit Ivans visw.

z. L

ch >
»
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Vch schönen Vorsätze ein, die ihr Verstand gemacht hat,
> VM spricht der heilige Augustinns, sie hören mir den
^ -) Sinnen des Leibs , nichr aber mir dem Beyfal! sl'ku le des -Herzens 2. Ich seufze, meine Christen, da
ü ich fast alle Gläubigen unter diesen zwoen verschiede?
)hm !i nen Klassen begriffen sshe, welche das Wort GvtteS
, oder aus bloßem Vorf entweder ohne Aufmerksamkeit
schen
»Mpk wiße anhören, und diesen himmlischen Samen in den
mi» Ohren des Leibs oder des Verstands, als in einem
MM unfruchtbaren Erdreiche, wo er keine Frucht, empM« fangen.
Welches ist nun also jenes glückselige und frucht«
bare Erdreich, das diesen göttlichen Samen empfan¬
k§D: gen soll? Es ist euer eigenes Herz, wie es euch Je¬

t« K

sus Christus selbst lehret: Das aber auf dem gu¬
ten Land , sind die, welche in einem guten -Her¬
zen das Wort hören , und behalten z. Allein
weil dieses Herz oftmals selbst verderbet, und in der
Sünde verhärtet ist, würde das Wort Gottes, gleich
einem Samen in Mitte der Felsen, in dasselbe fallen,
ohne daselbst Wurzel fassen zu können: lasset uns
nun sehen, auf was für eine Art man es vorberei¬
ten müße.
So
E 3

KPS 2. ^ ullluut corporls senkn. non snäinnt coräis sllenlln.
gljj» :

^

cke

xer/ev. c. »4.

3- ( luoä sutem in terrsm donam, lü tunt» gui in eorlle
. / .«c. 8 ?Ldona veebnm aullisntes retinent
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So gut auch immer ein Erdreich bestellet ist, be¬
reitet man es dennoch zur Empangung des Samens,
den man ausstreuen will, allzeit vor : und so rein
auch immer ein Herz seyn mag, so wird doch das
göttliche Wort daselbst nicht aufkeimen, wenn man es
nicht zur Anhörung desselben sorgfältig vorbereitet.
Wollet ihr aus dem Worte Gottes einen Nutzen zie¬
hen, spricht der heilige Augustinus, so gehet niemals « 'Ü
aus euerm Hause um der Predigt beyzuwohnen, mP
ihr habet dann eher euer Herz zu demjenigen erho¬ li-G
ben, der es allein öffnen kann um dasselbe mit den «is
Wahrheiten, die er euch lehret, zu erfüllen. Denn noc
täuschet euch hierinn nicht, meine Christen: es hängt h»
nicht von euch ab, die Wahrheiten, die mau euch
vorträgt, mit Frucht anzuhören: die besondere Gnade i hin
Jesu Christi muß euch innerlich unterrichten, da wir ! M
indessen durch den äußerlichen Schall unsrer Worte W>
die Luft rühren, wir haben inwendig zu unserm
Lehrer Thristum , spricht Augustinus4. Ja der sic
Erlöser sagt es selbst in dem Evangelio, es ist keines¬ hv
wegs gering um zu mir zukommen
, daß ihr die Wahr¬ hre
heit aus dem Munde der Prediger, sollten es auch Hm
die rührendsten seyn, höret: mein, nein Vater selbst
muß sie euch lehren, der es vorn Vater gehöret
>W
uird gelernec hac , kömmt zu mir 5 ; nur er kann Al
euch ch
4. I^sbemus intus mszssitrum LtiMum.
iM
§- G " suäivit a l'atre, är äirilcic, venit sä we. A'oa».
H
6. 45-
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Denn , meine
euch von der Wahrheit überzeugen.
Christen , ihr höret die Wahrheit schon so lang aus
«
Lon
^ sl>«i meinem Munde , und , es mag hieran entweder ich,
bechk oder ihr Schuld seyn , was für einen Nutzen habt
»nmtt ihr daraus gezogen ? Ich habe euch das dringende
orbM Elend der Armen vor Augen gestellet: und ich sehe sie
ch»l>r deshalben weder besser gekleidet , noch mit nochdürftiger Nahrung versehen ! Ich habe euch den sündhaf, ren Pracht eurer Kleider verwiesen , zu einer Zeit , wo
Nchkii

trhk die Glieder Jesu Christi vor Kälte dahin starbenund
« d' wo ist derjenige , der diesen weit beschwerlichem als
. De nothwendigen Putz , um sie zu bedecken, von sich
! Hr : hinweg geworfen hatte ? Ich habe euch die nächsten
Gelegenheiten zu sündigen entdecket entweder in Anser
W>s
hung der schädlichen Bücher , mit denen ihr euch be«U
, inr schäftiget , oder in Ansehung der gefährlichen Gesellr Wer schasten, in die ihr euch einlasset : und wer' ist derjeni-

!n

LMU

Ht

ijik
RM

He-r
ZMj:

ge , der

sich

sich davon

los

nur

einmal

eine

Gewalt

? Und woher
zumachen

angethan

kömmt

hätte

es, daß

so viele wichtige Wahrheiten in euch keinen Nutzen
hervorgebracht haben ? Daher , weil ihr sie mit den
Ohren euers Leibs aus dem Munde eines Sünders
vernähmet , aber die innerliche Stimme Gottes sie

r xk
,mtt

Und warum redete
euerm Herzen nicht eindrückte.
öffnete er es
Warum
?
Herzen
Gott nicht zu diesem
nicht ? Die Ursache ist hicvon augenscheinlich : ihr
hattet es nicht zubereitet ; ihr konntet nicht mit dem-

s-

Propheten sprechen , sieh mein Herz ist bereit dich an-

E4

r«

7»

Predig!

zuhören , mein
Herz

ist

Herz

bereit

Fraget

ihr

Vorberitung

ist

bereit

,

o Gott

,

mein

6.
mich , meine

cners

Christen ,

Herzens

bestehe ,

Gottes

nützlich anzuhören

ich euch

wohl zu behalten bitte ;

denjenigen , der allein

? In

worinn

um

diese

das

Wort

dreyen Stücken

, die

erstens müßec ihr

den Schlüßel

zu den Herzen

hat , bitten , das eurige zu öffnen , zweytens , es durch
eine gänzliche Vergessenheit
beschäftigen , auszuleeren
liche Versammlung

aller

der Dinge

gedrücket bleiben , zu verschließen .
eine

Gottes

solche Vorbereitung

Wasser

aus

Brunnen

mit

einem von allen

schöpfen wollen .

vor , und

aller Wahrheiten

Man

es

tief ein¬
muß

Gott

anhören kommen , ohne
zubringen ,
Seiten

Dieses

stellet euch , meine Christen ,
die Quelle

die

: endlich es durch eine inner¬

, damit seine Wahrheiten

bitten : denn das Wort

,

das

beißt 'das

eingeschlossenen
recht zu begreifen,
Herz

, die man

Gottes

als

euch prediget

das eurige als ein Gefäß , welches sie em¬

pfängt : damit sich die eine in das andere ergieße , müßen
alle beyde offen seyn , Der Mensch ha : den Schlüßel
zum

Herzen

Worten

Gottes

: und dieser Schlüßel

des heiligen

hat den Schlüßel
dieser ist die Liebe.

Chrysostomns

zum Herzen
Wollet

ihr ,

ist nach den

das Gedeih ; Gott

des Menschen ,
das Gott

durch die
Mir-

6. ksrstum cor menm , Oens l xarstum vor meum,

Z6. 8.

und

Mittheilung

in euch ergieße .
Paulus

,

im Gebethe

b

des

an ,
aufchue

Worts

ist dieß für eine Thüre

7 . Was

des heiligen

Augn-

stinus ? Es ist nicht der Mund

desjenigen ,

welcher

das Her ; dessen , welcher zuhöret : das

redet , sondern

Herz , welches Gott
Wahrheiten
damit
werfe
Ich

offnen muß ,

er nicht

mit

,

misbillige

ver¬

und

8.
nehme Gott zum Zeugen , meine Christen , Laß
meinen

öffnen , und sie gegen die Wahrheiten
predige , empfindlich
mäßet

,

Worten

SestS

wozu nützet es , daß ich für euch am Fuße

Altäre

Gott bitte , daß ich dem ewigen Vater
darbringe,
E

5

zu

darnach seufzen.

Denn

täglich

zu

die ich euch

zu machen : aber diese Gnade

auch ihr eucrer

blutige Schlachropfer

>i

die vor¬

-herzen

geschlossenem

Wahrheiten

ich ihn täglich bitte eure Herzen

erhalten

es nicht die

damit

, die es höret , verdamme , oder verwerft,

getragenen

r

Thüre

die

Gott

nach ' der Meynung

des Wortes

»>>!

inständig

Halter

uns

damit

Quelle
Apostel

große

spricht der

zu den Kolossern , bethet ,

di

ich
8

Bethet

euerS

den Eifer

durch

das seinige , damit sich diese göttliche

Gebeths
W

Wahrheir

seinen

seiner Liebe euer Herz

len öffne , so öffnet Anfangs
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Las un¬

. damit er eu¬
re

OrLtlom inüsts , ut Den « aperist ooiris olbiam 1erwonis . 60/07/14. 2.
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Wortes

göttlichen
Besuche ,

man

spiel begäbet ? Muß

die Herzen

Lern , wenn

, mit

Unterredungen

unheilige

einer ebenso großen Zerstreuung
ihr euch in eine Tanzgesellschaft

-

euch dazu durch eitle

zu zu bereiten ,

durch ganz

des

znr Anhörung

Gebeth

das

euch durch

ihr
ihr,

sie denselben zu verschließen ? Wenn

euch bemühet
statt

wenn

öffnen möge ,

Worten

meinen

re Herzen

an

^

Mredigt

vorbereitet , als wenn
oder in ein Schau¬
verwun -

hernach

sich wohl

ganz

Gottes

gegen das Wort

I

sind , und dasselbe ohne allen Geschmack

unempfindlich
anhören?
Allein

so köstlichen

die Heiligen
nicht

und für

ihr findet an diesem himmlischen ,

weil

allein

auch weil es nicht
ses ist , meine

keinen Geschmack,

Brode

euer Herz

verschlossen ist ,

sondern

^

leer ist dasselbe zu empfangen . Die¬

Christen ,

die zwote

Verfassung

, in

welche ihr euch sehen müßet , um euch das Wort
zu Nutzen zu machen : ihr müßet euer Herz
Gottes

^
^

zu erfüllen .
eines Erd¬

^

von allen Dingen abziehen , um es damit
Oeffnet man nicht vergebens den Schooß
reichs
man

um

daselbst

auszustreuen

den Samen

es nicht von den Steinen

,

von

,

wenn

dem Unkraute,

und von den Dörnern , die es bedecken , reiniget ? Und
bietet ihr nicht fruchtlos euer Herz dar , um darmn
zuempfangen , wenn
des Evangeliums
denn Samen
ihr nicht alle weltlichen
Sünde

, alle Unruhen

Gedanken ,
der Welt

daraus

allen

Hang

zur

verjaget ? Mit
einem

^

auf den Sonntag

einem Worte , wenn dieses Herz

»libi,

ist , wie das Herz

INg tz

Christus

ch kill!

glaubet

II, M

Jesus

>§NM

dern die ärmsten

SlhN!

zu seinen ersten Jüngern

MUIIl

der Apostel

ihr wohl , fraget

nicht von allem leer
war ,

berief ihnen Unterrichte

Christus
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als sie Jesus

mitzutheilen ? Warum

der heilige Augustinus

, baß

weder Könige , noch Weltweisen , son¬
und einfältigsten

aus allen

erwähle ? Ach wie schön und

natürlich ist hievon die Ursache . Erharre

Sgaq

heiten vorzutragen

chmi

sie fassen könnten .

Menschen

: es waren

Gefäße

Die Großen

große Wahr¬
vonnöthen

, die

und Klugen der Welt

waren dessen unfähig : sie waren schon , wie eS sich fast
täglich
M I«!

Ä»>ci
s»M»
m>Dt
H / ii
zM

zuträgt , entweder mit dem Stolze

oder mit der Hofart
die Herzen

ihrer Wissenschaft

der Apostel waren

einer wunderbaren
Quelle

Größe ,

der Wahrheit
ein leeres

erfüllet :

um

die Ausgüße

so fruchtbaren

Gefäß

aber

leere Cftfäße , und von

, die sich in sie ergießen

zu empfangen , einer
man

ihrer Größe,

hinsetzen

dieser
wollte,

(Quelle

muß

y.

un
üsU
B S

Sollten
Wahrheiten

also ,

meine

Christen ,

euer Herz durchdrungen , so reiniget

selbe , ehe ihr sie anhöret ,
Miß

die evangelischen

durch eine aufrichtige

schälung von allen heimlichen
Zeit vor der Predigt

nicht

Neigungen

mit

die entweder ihr auf eine Person

:

LoS-

bringet die

Lasterhaften
werfet ,

das¬

Blicken,
oder

!N,

von

ihr

hetz^
ageB

liiik

9. Ism

largo konti vss inane sämovenllum

Verb .

/erm . 59.
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ihr empfanget
zeugungen

,

Annehmung

und des Weihrauchs

die vorübergehen
unnützen

nicht mit
,

nicht mit

Gesprächen

zu ,

von

heiten

Ehrenbe¬

allen denjenigen,

eiteln

sondern

Herr , sieh , ich stehe im Begriffe

der

Neuigkeiten
sprechet

zu Gott:

deine ewigen Wahr¬

anzuhören , und mich gleich den Engeln

nem himmlischen

unh

Brode , das ihre Wollust

mit je¬

ausmacht,

zu nähren ; allein ich muß gleich ihnen von aller frem¬
den Liebe los geschälet seyn ; deine Wahrheit
kann in
einer Seele , welche die Eitelkeit der Creaturen
ganz
und gar beschäftiget ,

keinen Platz

finden : reinige al¬

so diese Seele , o mein Gott , mache sie zu einem sol¬
chen Gefäße , welches die süßen Ausflüße
deines Lich¬
tes und deines Geistes
che , daß die Ehrsucht

zu empfangen
, der Geiz ,

fähig sey ,

ma¬

die Liebe zu den

Ergehlichkeiten

sie nicht mehr erfülle , sondern daß alle

ihre Kräfte ,

und ihr ganzes

die Wahrheiten

Wesen

fähig

werden,

, die du mich lehren willst , in sich zu

fassen.
Und in der That , wenn ihr euch in einer so hei¬
nicht befindet , rede ich nicht verge¬
bens zu euch , und höret ihr mich nicht fruchtlos an?
ligen Verfassung

Denn
zur

wie könnet ihr begehren , daß eine Ermahnung
auf ein Herz einen Eindruck mache,

Reinigkeit
das sich einen
Gedanken

Augenblick

vorher

beschäftigte , und erfüllte

eine Rede von der Mäßigkeit

nur

mit

? Wie

rühren ,

wenn

unreinen
kann euch
ihr

sie,
mit

mit dem gefaßten Vorhaben euch diesen Abend einer

, anhöret? Wie
unmäßigen Ergchlichkeu zu überlassen
können euch die Lobeserhebungen der evangelischen Ar¬
muth und Entäußerung aller Dinge gefalle»', wenn
ihr sie mit einem Herzen, das der Geiz erfüllet, an¬
höret? Wisset ihr nicht, daß ein mit Galle ange¬
steckter Mund auch in den süßesten Getränken nur
Bitterkeit antrefe? Daß ein triefendes, oder unrei¬
, welches einem
nes Auge das Licht nicht ertragen könne

Auge so reizend und o schön vorkö t ? -und
daß ein Herz, welches die Gottlosigkeit wirklich gefangen
hält , die Gerechtigkeit nicht schmecken könne? Gleich¬
wie ein kranker Mund , sind die Worte des heili¬
gen Augustimls, die Speise als eine Straft , und
ein krankes Aug das Licht als etwas beschwer¬
liches ansieht , also misfallr den Gotrlsstn die
Gerechtigkeit Gorres ic>.
gesunden

Allein was würde es helfen euch das Nebel ent¬
decket zu haben, wenn ich euch kein Mittel dafür vor¬
schlüge; was würde es nühen euch dasjenige, was eure
"Herzen erfüllet, vor Augen geleget zu haben, wenn
ich euch nicht zu gleicher Zeit die Art - nd Weise, mit
Die De¬
der ihr sie ausleeren könnet, sehen ließe.
muth, meine Christen, kann dieses zu Stande brin¬
»! Worte,
gen. Erkennet euch unwürdig diese göttliche

welche
iv . §icut prllsto «oa lsno pssna ell: eibus » Lc ociMs
« §ris oNiol» ell 'lux , its llichliset wigiiis jaüitig.
6. co«/ . c. ».
Vei.
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welche die Kirchenversammlungen
rer Anberhung

würdig

nennen , anzuhören

get euch , demüthiget
Unglauben

euch .

, oder durch

achtet , entheiliget , und
Empfindungen
machen .

werden

Denn

eure

des

aufbläht

,

sie aus

einen Berg
macht

Spötiereyen

verunehret

macht ,

heiligen

man

und tiefer
das

Her;

Gottes

bloß

zu fällen ,

und

Herzen

gleichsam

auf dessen abhängigen

Bache

nicht

aufhalten

die Demuth
darein

und diese

nach der schö¬

Wort

ihr Urtheil

Höhe

gießt ,

,

sich

können : so

ein Herz

tiefer , und gleichsam zu einem Gefäße
dasjenige , was

:

Augustinus

welche das

im Gegentheile

behält .

so oft ver¬

habt

dem menschlichen

diese himmlischen

: erniedri¬

sie durch euer»

euer Herz aushöhlen

allein hören um darüber
gleichwie

Laß ihr

gleichwie die Hofart ,

nen Anmerkung
derjenigen

selbst heilig und uns¬

immer

welches alles

in sich fasset und

Allem es ist noch nicht genug dieses Her ; tie¬

fer machen , um das Wort

Gottes

nem Gefäße

man muß

eine genaue

zu sammeln ,
Einsamkeit

daselbst

verschließen ,

als in ei¬

es auch durch
damit

uns

die¬

ses gehcimnißvolle Wasser , das wir empfanden haben,
nicht geraubet , oder trüb gemacht werde : und hierin»
besteht

die dritte

müßen :
wichtigste

Verfassung

eine Verfassung
und

,

, in welche wir uns setzen
welche

ohne Zweifel die

seltsamste aus allen ist , und welche ich

euch etwas genauer

zu überlegen

bitte.

Wenn

aus
Wenn

den

Sonntag

man den Samen

hat , läßt man ihn
Die Vögel würden
ge Theil ,
wenn
würde

Srpagesimä.
in das

Erdreich

weil er keine

tiefen

er schon vielleicht
doch niemals

Wurzeln

einige Blätter

einige Frucht

ba ?d arrs der Wurzel

also sorgfältig
vor dem

gestreuet

keineswegs der Luft bloßgesteilet.
ihn bald auffressen , und der übri¬

zu, . damit

Sturmwetter

tragen , die Sonne

diese Behutsamkeit

Wort

Gottes

: das

reißen .

würde
Man

verdienet

Geheimniß

,

ihn der

decket ihn

er tiefe Wurzeln
und Winde

Eben

geschlagen,
hervorbrächte,

würde ihn austrocknen , oder wenigstens
Wind

7Y

fasse, und

sicher gcstellet sey.
ohne Zweifel
dasselbe ,

das

nachdem

man eS empfangen hat , beyzubehalten , besteht hierinn,
daß man einige Zeit in der Gegenwart
Gottes , bis
es recht tief irr das Herz gedrungen ist , verharre , daß
man sich in der Stille , und mit versammelten Herzen
nach Hause

begebe , um diesen geheimuißvollen Samen,

welchen die höllischen Geister,
herum

fliegen , aus euerm

die

Herzen

bevor er noch daselbst tiefe Wurzeln
verbergen .
diesem Stücke

Allein
?

für

unschätzbaren
Was

Schatz

das

Herzen zu behalten ?

der Prophet

Herzen

als

trägt
einen

verbarg , deine
verborgen

wendet man an
Geht

euch

man sich in

Hochachtung

in seinem Busen

ich in meinem

für eine Sorgfalt

eine

um

geschlagen hat , zu

Leider ! wie verhält
Was

man gegen dieses Wort ,
Redenhabe

immer

zu reißen trachten;

11 . ?

es in seinem

man nicht aus der Predigt

um
H . In c-rräe meo sblcolläi
X

elogm » tn ».

nS

n.
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zu begeben , wo man

um sich in eine selche Gesellschaft

sammenkunft

Spielzu¬

in jene

vorsagen , aber

hat , andern

endlich nur

die man

/

einige Wahrheiten

daselbst

werden

heilen

?

verlieret

einmal

, wo alle die Leidenschaften / die wir uns
Man
beflissen haben , wieder aufleben ?

auszulöschen
wird vielleicht
beybehalten

auf

Ungestümme

nicht mit

man

Läuft

hat ,

gemacht

auf unser Herz

Wort

göttliche

die das

Eindrücke ,

alle die heiligen

diese Wahr¬

den äußersten

auf

Lippen

wird sich nur aufder Oberfläche
ruhen , dieser Samen
des Erdreichs befinden : man wird in euern Worten
die Blätter , die er hervorbringt , sehen, weil er aber
in euerrn Herzen nicht eingewurzelt ist , so wird ihn
mit sich forttragen , die
einer Spötterey
der Wind
Leidenschaft wird ihn austrocknen/
in euern Werken niemals .die Früchte »/

Hitze der geringsten
und man wird
die er tragen

soll / wahrnehmen.

Gov

Aus dieser Leichtigkeit , mit welcher das Wort
heilige

Gelegenheit

ChrysostomuS

Prediger
beredsame

Wir

zu bedauern .
Varer

zwar ein Biid

wie

weit

Jesu

angenehmer

als die unsrige ?

den

und

der

Zustand
,

ein Bild

zu gestalten

; aber

glücklicher ist ihre

Arbeit

Christi

Haben sie einmal ihr Werk

de gebracht , so können

der

arbeiten , spricht dieser

, gleich den Bildhauern

und

nimmt

erlischt ,

der Menschen

tes in dem Herzen

zu Stam

sie es verlassen ohne es jemals

wehr anzusehen , weil es , in Stein

oder Marmor

get
gi'tft

auf den Sonntag

Sexagesima .

8»

graben , auch ohne sie bestehen , und fortdauern wird ;
aber wie verhält eS sich weit anders mit dein Werke
der Prediger ? sie müßen es ohne Unterlaß wieder vor
sich nehmen .

Hören

sie fthon auf durch ihre Worte
daran zu arbeiten , so müßen sie doch durch ihre Ger
bethe , und Seufzer
haben

sie ihre

noch immer Hand
Seufzer unterbrochen ,

durch ihre Beyspiele

ihre Arbeit fortsetzen .

verbindst du uns , großer
hörlichen
Bild

Heiliger ,

dar ^n anlegen,
so müßen sie
Und w arum

zu dieser unauf¬

Arbeit

Jesu

? Ach ! meine Cbrisien , weil das
Christi , das wir in euch zu gestalten krach¬

ten , nur in Sand eingegraben ist ; der geringste Wind,
der sich erhebt , löschet es ganz und gar aus : es ist
nur

in Wachs

Feuers

eingegraben

, bey der Annäherung d,s
zerschmilzt es gänzlich , wir sind also gezwun¬

gen unser

Werk immer von neuem anzufangen .
Ich
beklage mich nicht über meine Bemühungen
, sage ich
mit dem heiligen Chrysosiomus , aber ich seufze über

eure Hinlaßigkeit . Könnte ich doch allein für euch ar¬
beiten , könnte ich allein die Kampfe
aushalten , und
euch die Kronen abtreten ; könnte ich große Vußwcrke
ausüben , lind euch den ganzen Nutzen davon überlas¬
sen ! Aber Gott will , ihr sollet euerer Seits
arbeiten
Christum Jesum in euch selbst zu gestalten , oder we¬
nigstens ihn in enerm Herzen zrr erhalten , nachdem
wir , ihn durch sein Wort
darum
gebildet haben.
Wenn

euch sein Bild

daß es nur in Sand

kostbar ist ,
eingegraben

De la Röche predigten

so erinnert

euch,

ist : und hütet euch,

. II . Chcil .

F
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hinwegbegebet , dasselbe den Ver¬
auszusehen.
der Welt
und Unordnungen
wirrungen
euch , daß es nur in Wachs eingedrücket ist,
Erinnert
und verberget es sorgfältig vor jenen gefährlichen Zu¬

da ihr euch von hier

,

sammenkünften

wo die Flammen

Leidenschaften

der

es alsogleich verschmelzen könnten ; verberget es in dem
innersten euers Herzens , verschließet es durch eine ge¬
naue Einsamkeit , damit ihr den Samen des göttlichen
Allein dieser Samen muß
darin » erhaltet .
Wortes
auch durch das Wasser der Gnade und eurer Thrck
nen befeuchtet werden.

Zweyter Theil.

M

an

kann

trachte ^

der

fruchtbarer

In

Wort

der Prediger

Munde

dem Herzen

das

Gläubigen
dem

Gottes

in dem

entweder

, die es vortragen , oder in
, die es empfangen , b«»

Munde

ist

der Prediger

Thau , welcher die Seelen

es

ein

erfrischet , und

ihnen das Leben mittheilet : Gott , spricht der heilige
Augnstinus , befeuchtete sie vor der Sünde durch sich
selbst , und wir stillen unfern Durst unmittelbar aus
der Quelle , ohne daß wir verbunden waren

die Wahr¬

zu schöpfen ; allein da diese
heit aus den Bächen
Quelle in uns selbst nicht mehr stießen konnte , hat er
ihr Wasser in Wolken , welche es über uns herabgießen ,
Hat

unser

eingeschlossen ; und
Fleisch

gleich einer

das

ewige

Wolke

Wort

selbst

angenommen,

aus

tränken , und zur

wir ihn mit Begierde

lassen , damit

haben ,

zurück,

zur Quelle

zurück,

Quelle , die wir verkehren

innerlichen

hat fließen

des Evangeliums

welcher es den Regen

aus

83
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Sonntag

den

auf

.

wie Man

kehren könnten eben so ,

cnt,

welcher daraus

kömmt , wenn man dem Bache ,
springt , folget.
der Samen

Allein
unsern

ebenso,

von Seite

des Himmels

Von

Seite

ein irdischer Samen
von Seite

als

ergießen

des Himmels

Aerndten

thum

ertheilet :

und

, sowohl

des Erdreichs.
über

die Wolken

das Wachs¬

einen Regen , der ihnen

uusre

werden

muß selbst befeuchtet

wie

und zwar

der stch in

, meine , Christen ,

befindt ,

Herzen

drin,

des Erdreichs

von Seite

in ihre Fasern

get sich eine heimliche Feuchtigkeit

um

sie zu ernähren , und zu beleben . Eben also crsodert
Wortes , um in unserm
des göttlichen
der Samen
zu tragen

Herzen zu wachsen und Früchte

zween ver,

schieden « Regen : einen , der vom Himmel kömmt,
ich will sagen , jene mächtige Gnade , welche der Pro,
phet

einen sreywilligen

über alle Gattungen

nicht zu allen Zeiten , nicht
Personen

ohne Unterscheid

nur jenen auserwählten
seinem Erbtheile
theile

einen

rs . klllvirm
< 7 . 10.

gemacht

freywilligen

voluntsrism

nennet , weil ihn Gott

Regen

herabflicßcn

Seelen
hat,

vorbehält ,
er

Regen
F 2

har

der

läßt , sondern
die er zu

seinem

abgesondert

le § regabis llsersäitsti

Erb,
12.
Der

tu » , / /-

Pr

S4

muß

andere Regen

Der

edigt
aus dem Erdreiche selbst kom¬
empfan¬

nur nicht,

glaubet

Und

zu ernähren .

Wortes

genen

des

fließen um den Samen

zen der Sünder

dem Her¬

, die aus

men , und dieser sind die Thränen

meines

meine Christen , daß dieß bloße Erfindungen
Empfindungen

sich auf die gottesfürchtigen
steifen .

Augnstinus

verschiedenen

er mit einem so inbrünstigen
dieser

sprach

,

Herr

ein , da

Regen

Gott darum bath ?

Eifer

in den Empfim
und sagen wir es mit

Mann

heilige
,

einer tiefen Demuth

düngen

des großen

ihm , meine Christen : Herr , ich bin ein undankbares
Erdreich , wo die Hitze der Begierund unfruchtbares
lichkeit , und

das Feuer

der Leidenschaften , die mich

Samen

, den du ausstreuest , verbren¬

verzehren , allen

nen ; aber befeuchte ohne
Herz sowohl von Seite
baren

Umerlaß

mit dem frucht¬

als auch von Seite

mit dem angenehmen

Erdreichs

ck

tzch
- Bit
^ ms
^Mll

' s-s-i
hlÄ
ß,«

' ich,

euc

dieses unfruchtbare

des Himmels

deiner Gnade ,

Regen

als

sah er nicht selbst die Noth¬

Denn

dieser zween

wendigkeit

, die

Wahrheiten

sind ; nein es sind gründliche

Witzes

'

Thau

Hig

des

meiner Thränen.

wi
m

nicht

W

also ein befeuchtetes Herz seyn ? Wie leicht kann der
darinn hundertfältige Früch¬
des Evangeliums
Samen

Ä

Ach ! meine

te tragen ?

Christen ,

muß

Und wenn er in euch keine Frucht

wenn er in euerm Herzen
so vielen

wie fruchtbar

Ermahnungen

lich , wollüstig

ist , was

verdorret , wenn
immer

man

trägt,
nach

gleich hofärtig , sinn¬

müßen wir hieraus schließen,
als

^

aus den Ssnnlag

m hf.
enG
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als eben dasjenige , was Jesus Christus felbsten schloß,
baß es euch an einer heilsame« Demuth , die euer Herz
befeuchte, mangle , es verdorrete , weil es keine
Feuchtigkeit harre ig . ? Ja Sünder , ich sage es

A,i !'

dem heiligen Augustinus , wenn das Wort Gotkuer Herz keinen Eindruck macht , wenn ihr
demselben nur Eckel, und Gleichgiltigkeit habet,

- gch
iM

^

rchd

^

^ ^

wie er es mit Recht thun»
welche diese Wahrheiten wohl zu
verstehen fähig seyn : Ohren , welche nach den Worten des heiligen Augustinus nichts anders sind , als
die Gnade den Unterrichten , die er euch mittheilet,

^ nes aus beyden
»kch'
nicht aus Gott , nach
Tmch
, weil ihr das Wort
rHu
Gott verfährt mit euch
yzM rechtigkeit, und versaget ,

vonnöthen .

Entweder seyd
dem Ausdrucke Jesu Chrir
Gottes nicht höret : oder
nach der Strenge seiner Ge»

euch solche Ohren ,

pM
^

in

srtz

P «

gehorsamen , die Ghren zu hören ist selbst die
Gabe zu gehorsamen
14 : geistliche Ohren , welche

Zu

wie Jesus Christus sagt , alle Menschen nicht haben,
wer Ghren
hat zu hören , der höre 15 ; er
wußte
ohne Zweifel , daß sie alle Menschen
nicht haben lö . Sehet die erste Ursache der Um

Dc .

8 3 ftucht-

^

iz . drillt » qui» noa k-ckebst dumorem . ^ c. 8 . 614. ^ ures »ullieväi iplam ek äc-aui» obeäienäi .

^^
Mp

IZ.

ih?

cke

borro
c. 14.
dsbet eures suäienäi , »uäist . / .«c. 8 . g.
>6. Ouss non omues dickere procul äubio «over »t. ^ rr^ .
<ie bono xgr/ev. c. 14.
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Wortes

des göttlichen

fruchtbarkeit

will in sol¬

: Gott

stehen , den

che Herzen , die in einer Übeln Verfassung
Thau seiner Gnade nicht fließen .lassen.

er , meine Christen , daß

vielleicht erwartet

Mein

der Gnaden,
ihr euch durch eine getreuere Anwendung
die er euch schon mitgetheilet hat , dieser Gnade wür¬
diger machet? Dieses
den

zu bewirken , befeuchtet

mit eucrn Thränen , bittet

seines Wortes

Samen

einem heiligen Augustiners

ihn mit

liche Quelle

der Thränen

euch eine unerschöpf¬
Allein

zu geben .

mir , wie sollen wir diese Thränen
rege machen ?
lichen Schmerzen
Geheimniß

die euch eure Ausschweifungen

hievon

Sehet
Augen

vor

begnüget

euch nicht bey der Anhörung

flüchtige

Entschließungen

sittlicher Weise

ihr saget

, und diesen inner¬

: da man euch solche Wahrheiten

zum Beyspiele

alle Tage

, nach der Lehre Jesu

legen , so

derselben

Sagt

zu fassen .

man

Christi ,

unmöglich , daß die Reichen

nur
euch,
es sey

selig wer¬

Reichthümer

den , weil sie sich fast immer ihrer

das

vorträgt,

miS-

brauchen : so seyd nicht damit zufrieden , daß ihr , wie
man es gewöhnlicher Maaßen zu thun pflegt , im Vor¬
beygehen

sprechet ,

nicht misbrauchen

mein

Gott ,

; sondern

ich will mich

verfüget

ihrer

euch in euer Ge¬

wohl zu Gemüthe , messet
mach , fasset diese Wahrheit
euch nach der Richtschnur derselben ab , als nach ei¬
sagt , der euch ent¬
nem Ausspruche , wie Augustinus
weder

verdammen

oder lossprechen soll ; fället darnach
das

auf den
Las Urtheil

Svrnitag

Sexagestmä

.

S7

über euch selbst , und wenn ihr euch schul,'

D k,
^

E'lg findet , verdammet euch , fasset den Vorsatz euch
zu bessern, beweinet und bedauert alsdenn die Fehltritte,
die ihr in dem Gebrauche und in der Verschwendung

^ ^
^

Wie ! diejenigen
begangen habt .
eurer Güter
ihr ^Heil
werden
,
misbrauchen
sich ihrer Güter
erlangen ? Wie verhalt es sich also mit mir ,
Gort ? Habe ich mich nicht ihrer seit so vielen

^
,, »
^

, ^
^
,

, die
nicht
mein
Jahr

ren , als ich sie in dem Kasten verschlossen halte , misr
brauchet , da ich indessen so viele Armen vor Hunger
sterben sehe ? Habe ich mich nicht ihrer mtSbraur
einer über meinen
chet , da ich sie zur Unterhaltung
erhabenen Pracht entweder in meiner Person,
Stand
oder in meinen Kindern angewendet habe ? Habe ich
sie nicht misbrauchet , da ich sie entweder in dem
Spiele

, oder zu einem wollüstigen

Leben verschwendet

^ ^

habe , an statt meinem Nächsten liebreich damit bcyzuspringen ? Ist nicht also diese evangelische Wahrheit,
haß die gottlosen Reichen niemals ihre Seligkeit er-

^ ^

halten werden , mein Urtheil und meine Verdammung ?
wußte sie , und ich habe sie vernachläßiget : die-war in mein Herz gestreuer , aber ich
Samen

Ek,"
^

ließ ihn aus Mangel der Demuth verdorren , es verharre ; aber
dsrrere , weil es keine Feuchtigkeit
ich will ihn durch den fruchtbaren Regen meiner Thrä-

/ nen henke aufleben machen , ich will vor deinem Angesichre weinen und seufzen , daß ich diese große und
^
so lang verachtet habe , ein Reiwichtige Wahrheit
"ch'

§4 eher
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cher wird schwerlich zum Himmelreich einge^ hen 17.
Auf diese Art ,

meine Christen ,

wie bald wird

man diesen Samen

aufkeimen , und hernach überfiüßi:
ge Früchte tragen sehen ? Ihr wäret mit euern großen

Reichthümern

geizig , man wird

Arme : auf eine heilige
sehen ; ihr wendetet
mäßige

Art

euch zum Besten

verschwenderisch

sie an , euern Kindern

Kleiderzierath

der

werden

einen über:

anzuschaffen , ihr werdet

sie ei:

nein Armen

widmen ihn mit nothwendiger
Kleidung
zu versehen ; ihr machtet daraus den Gegenstand eurer
Eitelkeit , und ihr liebtet sie als die Quelle eurer Herr:
lichkeit vor den Menschen : ihr werdet sie als die Ge:
legenheit

euers

vor Gott

Untergangs

fürchten .

Sehet

,

und eurer

Beschämung

die herrlichen

Früchte

die:

ses himmlischen Samens
, wenn ihr ihn mit euern
Thränen befeuchtet : mächtige Thränen , welche in den
Heiligen
Kraft

immer
gehabt

vergießt
Schrift
Jesus
und
Petrus

,

eine
haben

lebendigmachende
!

Anna

und fruchtbare

die Mutter

Samuels,

sie über ihren unfruchtbaren Schooß , sagt die
und sie gebahr diesen großen Propheten!

Christus

weinet

seine Thränen
befeuchtet

Wahrheiten

bey dem Grabe

wecken

des Lazarus,

ihn von den Todten

sein Herz mit

Thränen

, die er von seinem Meister

auf!

, wo alle die
gelernet harre,
durch

17. Oives ülKcils mkrabit In rs^num cselorum. MM.
19, 2§.

Verlängnung gleichsam ersterben waren,
er gieng hinaus und weinere bitterlich 18.
und seine Thränen machten diese großen Wahrheiten
in ihm wieder aufleben! Eben also, wenn ein Christ
in Ansehung der Wahrheiten, die er so oft verachtet
hat , und die in seinem unfruchtbaren Herzen einem
rrstorbenen Samen gleichen
, weinet und seufzet
, leben
sie wieder in seinem Herzen auf , sie wachsen, und
bringen hundertfältige Früchte der guten Werke her¬
vor.
durch seine

Allein warum rühren euch die großen Wahrhei¬
ten , von welchen eure Ewigkeit abhängt, und über
welche ihr gerichtet werden sollet, nicht? Warum
empfindt man keine Bewegung des SchmerzenS
, da '
man sie anhöret ? Es kömmt daher, weil man sie
niemals reif überleget; man verkostet sie nur mit den
äußersten Lippen, aber man verdauet sie nicht; man
prüfet nur ihre Oberfläche, welche durch die schönen
Wendungen, die ihnen die Prediger geben, nichts als
Honig und Süßigkeit in dem Munde sind, es wird
in deinem Munde so süß wie Honig seyn -y;
allein wenn man ein wenig bis in das Innerste ihrer
Substanz eindringe, wenn man sie, wie Gott zu
zu einem Propheten spricht, von dem Munde bis in
den Magen , um sie zu verdauen
, kommen ließe, würde
F 5
man
ig . LAreüns korss
smsre. / irre
. rr . 62.
ik). Lrit in ore tvo ücut mei änlcs. ^ vor. 10. 9.
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man jene heilsame Bitterkeit
bey

depn Anblicke

welche

,

einen

Sünder

seines ganz fleischlichen Lebens stuft

dir
antreffen , es wird
zen mache » würde, darinn
ißt
findet
Ihr
.
20
machen
birrer
deinen Bauch
in den Reden , die ich zu euch halte ,
nehmlichkeit : dieß ist nur

ein Mittel

nichts als

An¬

, welches ich wür¬

ze , damit ihr es , da es noch auf euern äußersten Lip¬
in deinem
pen ist , ohne Mühe nehmet , es wird
saß wie -Honig seyn ; aher sobald ihr die
Munde
Wahrheiten

, die ich euch predige , sorgfältig

überlegen,

ihr über die Übeln Verfassungen , und über
den geringen Nutzen , mit dem ihr das Wort Gottes

so bald

anhöret , ernst¬
seit zehn , fünfzehn , zwanzig Jahren
anstellen , so bald ihr dieses Mit¬
hafte Betrachtungen
tel recht verdauen werdet, so wird es euch ein Grim¬
men verursachen ,
und Zerknirschung

mit Bitterkeit

es wird eure Seele

erfüllen , und ihr werdet ohne Zwei¬

beweinen
fel einen so großen Mißbrauch
birrer machen.
dir deinen Bauch
Hiezu
man

wäre

das Wort

vonnöthen
Gottes

brächte ; aber

leioer , man

te sind nichts

als Funken ,

sieht ,

die aber alsogleich

,

wenigstens
thut

Habt

es

Christen ,

wird

daß

bis nach Hanse

es nicht : unsre Wor¬

die man mit Lust glänzen
erlöschen ,

anzünden , weil sie niemals
terie fallen .

meine

:

ihr, meine

und

niemanden

auf eine zubereitete

Ma¬

auf

jenen

Christen ,

Hau-

r x ksciet »wrricare vevtrem tnum. ^ soc. 12. 9.

9»

.

Sexagesima

aus den Sonntag

von Kindern niemals Acht gehabt , die sich
Halfen
um einen andern herum versammeln , um ihn aus ei¬
nem Kieselsteine Feuer schlagen zu sehen ? Sie haben
auf ihn geheftet , sie loben ihn , wenn
und starkem Funken heraus¬
großem

alle die Augen
er einen etwas
lockst ;
Kalte

bey dieser Uebung

.

endlich vor

erstarren

Kinder

aber diese armen

weil sie keinen Zunder ha¬

ben das Feuer , das der andere erwecket, aufzufangen.
wir sind
Wir lachen diese Unschuldigen aus, und
weit mehr Kinder

als sie , indem es das Ansehen

har,

hieher kommen .

Ich

daß wir in eben dieser Absicht
nehme

, ein steinernes

ein verhärtetes

Herz unter mei¬

ne Hände , ich schlage auf dasselbe mit dem Stahle
des göttlichen Wortes , ich locke Funken heraus , die
vermögend sind euch alle anzuzünden ; aber ihr begnü¬
in der

get euch sie

Stelle ,

glänzende

sprechet ihr,

Gedanke , und niemand
zufangen ;

nirgends

ses heilige

Feuer ,

Erde zu bringen
re , und man

ist besorget

diese Funken auf¬

trifft man ein Her ; an , daß die¬
Christus auf die
welches Jesus

gekommen

ist , aufzufangen

bereit wä¬

der Predigt

mir einer

begiebk sich von

euch eine so sonderbare

besser zn Nutzen :

war eine

ein sinnreicher

dieß

eben so kalten und erstarrten Seele
der Leib in der That erstarret ist.
machet

dieß

Luft anzusehen :

er sagt euch ,

nach Hause ,
Meine

Gnade

Jesn

als

Christen,
Christi

cS sey ein Beweis

nicht also anhören , wie

der Verwerfung

, (ein Wort

man es anhören

soll , das ist , mit einem Herzen , wel¬
ches

§2 Predigt auf den Sonntag S 'exagefimä.
ches az:s Liebe zur Wahrheir offen stehet, durch die
Verachtung der Eitelkeit gänzlich ausgeleeret
, durch
die Einsamkeit den Versuchungen der Welt geschloffen,
und durch den Regen seiner Gnade, und eurer Thrä¬
nen befeuchtet ist. Fragesich itzt ein jeglicher selbst,
spricht der heilige Gregorius, und er wird leicht er¬
kennen, ob er dem Teufel, oder Gott zugehöre.
Wenn die Wahrheit, welche ihm sagt, seinen Zorn
zu ersticken
, seinen Ehrgeiz zu verachten, das Gut
eines andern nicht zu begehren, und sein eigenes nicht
zu lieben, wenn diese Wahrheit, sage ich, mehr in die
Ohren seines Herzens dringet, kann er den Schluß
machen, daß er dem Teufel zugehöre, darum Hörer
ihr es nicht, denn ihr seyd nicht aus Gorr 21.
Läßt er sich aber von dieser Wahrheit überzeugen,
- Hörer er sie mit Freuden an, übet er sie mit Eifer
aus , so kann er schließen, daß er Gott zu gehöre,
und zu seiner Herrlichkeit auserwählet sey. Amen.

Pre21. Icleo von » 16'is, guis ex veo nov estis.

8.47.
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Predigt
auf

den Sonntag

Qirinquagesimä.

lkilhl
8

llSkheL
Von den Trübsalen.
!»Zm
'SiU
Er sprach zu ihnen : des Menschen Sohn
mS ck

wicd den
und verspottet, und ge¬

Ä inü

Heyden überantwortet ,

« Ui
unik

geißelt , und verspien werden . . . Sie «bean¬
standen keines vvn diesen Dingen . Luk . iz . Za.
34 - O

iZSIlL

Sttj
-nz
»,

»s ist eine wunderbare Sache , daß Jesus Chri¬
stus , welcher die Gemüther mrd Herzen so gut
zu unterscheiden wußte , schwache und unvoll¬
kommene Menschen , an derer jedem wir einige von
unsern Gebrechlichkeiten wahrnehmen , zu seinen Jün¬
gern erwählet hat . ErHat es nicht ohne ' fache,
meine Christen ; denn da er in ihrer Person alle Men¬
schen unterrichten sollte, mußte er in ihnen die meisten
Laster , die wir vermeiden sollen , bestreiken, und GelegenheHlnehmen uns solche Unterrichte zu geben , die
uns

(*) ^ it illis? kllllus bonuius trsäetur Asvtibus, A illuästur ,

Le

tl-i^ellsbitui -, L coochuetur . . . LtipümM

lrorum iutellexeruvt.
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zur

des

heiligen

re

in

dem

Kreuze

redet ,

Herzens

der

seyn , und

taub

von

das Ohr

un-

von

keines

Ku

verschließ

Leiden nicht

seiner

Sprache

verstanden

aber

sie

sei ! :

nicht

er uns

, da

seine Stimme

, gegen

son aller Apostel

Al

der Per¬

in

er uns

lehret

heute

- Aber

seyn .

entfernet

ß,

Ehrgeize

, von dem

begehrten

Reiche

in seinem

Plätze

die ersten

, welche

und Johannes

Jakobus

heiligen

dem

in

seyn ,

ungläubig

nicht

,

Thomas

Apostel

dem

8

fliehen,

Geizes

des

Laster

, das

verkaufet

das , der ihn

dem Ju¬

: in

verlassen

vermessentlich

nicht

Tugend

auf uns¬

er uns , uns

, lehret

verläugnet

Treue

gen der

Betheurun-

tausend

nach

, der ihn

Petrus

Person

Inder

könnten .

dienen

Lebensregel

uns

Dim

diesen

da

- sr»>

gen.

, soll

den , er

wird

der Augen

wir

Gestehen

,

Jesum

Christum

für Apostel
in dem

gesehen

Glänze

der Hölle

in

Erde

Christen
,

erdul¬

desjenigen,

Blinden

, dieß

Licht

das

werden!
ist etwas

welche , nachdem
seiner

m,

Spei¬

unflätigem

verftoieen

er wird

es nur , meine

unbegreifliches

den

hat , soll mit

werden

der

Angesicht

Das

Speichel

ganz

dem Thabor

!

gegeißelt

hergestellet

chel verunehrer

auf

die Geißluug

selbst

wunderbarer

dessen

die Teufel

ich

Irisier,

!

verspottet

wird

Gerechtigkeit

dessen allmächtige
züchtiget

er

,

werden

Menschen

ist , soll der Spott

der Engel

die Bewunderung

welcher
der

! Jener,

Sprache

erstaunenswürdige

wahrhaft

Eine

Herrlichkeit

sie
auf

lll

haben , sich ihn in den Demüthigun¬
gen

I>

Quinquagestma.

aus den Sonntag

nicht vorstellen

gen seines Kreuzes auf dem Calvariberg

sMfl!
dklli)
sM, -

^dir Ilse
ÄM

drrPü

»Ghu

9?

r.
war vor ihnen Verborgen
können , das Word
zu entschuldigen , wenn
Sie sind also einigermaaßen
des Kreuzes

sie , da sie den Geist

noch nicht empfan¬

desselben nicht begreifen.
gen hatten , daß Geheimniß
Aber wiß », die wir die Kinder des Kreuzes sind , wir,
Schule

derer wahrhafte

derer

ter nennenwir,

das Kreuz ist , wie es die Va¬
der

Jesus

ganze Wissenschaft

gekreuzigte seyn sollte , was für eines Vorwarrdes wer¬
den wir uns bedienen , den Ahscheu , den wir von

ML

Widerwil¬
demselben haben , und den außerordentlichen
etwas
ohne
len , mit dem wir davon reden hören ,

>>^
)iesk

davsn

begreifen
keines

standen

der

Sre

daß wir dasjenige , was
unserer

selbe eben

rdeiK
EM
ich»
is-T

zm§"
i «M

Aikri»

so lieben ,

mit deinem Lichte , mache,

in dem . Kreuze

ganzen Liebe würdig

sie ver¬
Göttlicher

?

Dingen

diesen

von

Geist , erfülle unsre Herzen
ftKr

zu bemänteln ?

zu wollen ,

Jesu Christi

ist , entdecken ,

und

das¬

er es selbst gelieöet hat,

wie

als er um es zu suchen von dem Schvoße des ewigen,
Herabstieg , in dem
Vaters in den Schvoß Mariens
da der Engel

Augenblicke ,
ria.
Ich

verwundere

nischer Weltweiftr
weine .

Diese

der Uebel ,

zu ihr sprach :

mich gar

Ave Ma¬

nicht , spricht ein heyd-

, daß der Mensch bey seiner Geburt
Thränen

sind

die er zu erwarten

die Vorherverkündigec
hat ,

und die Natur
läßt

i . Lr»t Verbum istuä »dlcoaäitum üb eis.
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läßt ihn schon zum Voraus
Welr

empfinden , daß er in der

nur Ursachen des Sckmerzens

daß sein

Leib und seine Seele

seyn werden ,

und

das

auch immer anwende
len , dennoch niemals
werde.
Woher

kömmt

er ,

antreffen

werde ;

desselben gleich fähig

was

für

eine Mühe

er

sich davor in Sicherheit
zu st .lvon Schmerzen gänzlich frpy s yn

es also , meine Christen , daß

der

Mensch , da er sich von dem Leiden nicht frey sprechen
kann ,

dennoch

niemals

leiden lernen

sein Leben nach den Worten
eine unaufhörliche Reihe
Leben
eines Lhristen
kömmt

es ,

dung

thun

ohne Zweifel

den Leiden einen

weil der Geist

gefangen

halt ,

sehen nach schwachen Seite

greifen .
Christi

eben

Die

scheinbare
uns die

Erniedrigung

und

dem An¬

Unterdessen

ver¬

drey entgegengesetzte Ei¬

diese sind es ,

verbirgt

scheinbare

der Eigenliebe

,

zeiget .

es unter diesen Wolken

genschaften , und

zu haben

und ihm das Kreuz

von der rauhen , demüthigenden

birgt

keine Mel¬

zu verstehen ? Ach ! es rühret

daher ,

alle seine Sinne
nur

daß er vor

und daß er keine Ohren

scheinet diese Sprache

da

das ganze
2 : woher

hat , daß man ihm davon

darf ,

Und

heiligen Augustinus

der Leiden ist ,
ist das Brenz

sage ich ,

solchen Abscheu

des

will ?

Strenge

die wir nicht bc'

des Kreuzes

Annehmlichkeit
des Kreuzes

verhüllet

2. I 'ot« (HlHani domillis vit» crux elk.

Jesu

desselben ?"die
uns die
Hera-

Herrlichkeit
Kreuzes

desselben : die scheinbare Schwachheit

verdecket

uns die Kraft

und

des

Stärke

bestes

ben .

Aiese Wolken zu zerstreuen , werde ich euch heute
zeigen , wie angenehm , M «e glorreich , wie heldenmüthig es sey für Jesum
Christum
zu leiden , und in
dieser Zeit der schändlichsten Ausschweifungen , dieErgehlichkeiten der Welt
durch die Annehmlichkeit
des
Kreuzes ,

die Eitelkeit

der Welt

durch die Ehre

des

Kreuzes , die Macht der verderbten
Welt durch die
Kraft des Kreuzes zu überwinden : hierum besteht mein
ganzes Vorhaben.

Erster Theil.
/Trott
V -/

hat allen Menschen
den aufgeleget ,

die Nothwendigkeit

aber er hat

zu lei-!

ihnen die Freyheit

gelassen mit Widerwillen
oder mit Geduld zu leiden.
Drücket sich nicht hierüber Jesus Christus in den ausführlichsten

Worten

aus ?

Da er uns

die allgemeine

Nothwendigkeit

das Kreuz zu tragen anzeiget , sagt er
bey dem heiligen LukaS zu allen Menschen , ste sollten

ihr
Der

Kreuz

auf steh nehmen , er sprach

nehme

sein

aber die Freyheit

Areuz

auf

, einen guten

davon zu machen ,

zu verstehen

zu allen

sich g ;

. . .

da er uns

oder Übeln Gebrauch
geben will , füget er
hin-

Z. vicebst sä omnes . . i lallst crucem tusm / .«c.y .IZ.
De la Ksche predigten , ll . Theil.
G

V8
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hinzu: wenn jemand will 4. Ich will niemanden
Gewalt anthun, ich weis, daß mein Kreuz denjeni¬
gen, welche nur die Empfindungen der Natur zu Ra¬
the ziehen werden, grausam und streng scheinen wird;
daß es , wenn es schon einige durch die Annehmlich¬
keiten, die es in sich verbirgt, an sich zieht, viele durch
die Strengheiten, die es äußerlich sehen läßt , abschre¬
cken wird; unterdessen bringt es die Strafe der Sün¬
de mit sich dieses Kreuz zu tragen, nehme sich nur nie¬
mand hieven aus ; aber zur Aussöhnung der Sünde
wird erfodert es aus freyer Wahl und aus Liebe zu
tragen, und eben dieses ist dasjenige, was die mehr
.^) Ich endecke euch,
resten Christen außer acht setzen
meine Christen, die Quelle dieser Unordnung mit we¬
nigen Worten, Der Mensch harte von.Gott eine dop¬
pelte Liebe erhalten, alle beyde waren heilig, und recht¬
mäßig: eine Liebe Gottes, die kein anders Ziel als
Gott selbsten hatte: eine Liebe seiner selbst, die sich
einzig und allein auf Gott bezog; da nun diese erste
Liebe durch die Sünde zernichtet war , hat die zweyte
, sie hat den leeren Plah der
ihre Stelle eingenommen
Liebe Gottes behauptet, und keinen andern Endzweck
als den Menschen gehabt, «welcher seit diesem betrüb¬
ten Falle an Gottes Statt sich allein, und alle Din¬
ge geliebet Hat. Auf diese Art ist der Abscheu vor
dem Leiden, welcher in dem Stande der Unschuld ge¬
recht
4. 5i guis vuk. / .«c. 9. »z.

auf

den

recht war ,
worden .

Sonntag

Quinquagesimck

in dem Stande

So

der Sünde

.

yy

sündhaft

ge¬

lange das Kreuz eine « unschuldigen Leib

gedrücket hakte , konnte man es fliehen , aber iht , da
es ein widerspenstiges
nothwendiger

Weise

Fleisch züchtiget ,

(Allein , wie sollte man
ir

Ew.

NUNIlk
!'

gen suchen
Mit"

nicht

Äli

in unsern

hieran ,

eines Gottes

P -t.
,di!>;

diksi
«iß
die M.

Ml«
LnPl'
!, bM

ckZP
ßw i» ss
rkt

hnir

wir werden

, lieben,

selbst ein Vergnü¬

Wollust

und

so bald uns

Krankheiten
besänftigen

haben ;
und

zweifelt

Vergnügen

die

Vortheile

unsers

Fleisches

, welche die Gerechtigkeit

werden ,

werden

uns reizend

, welche seine Barmherzigkeit

rege machen werden , werden
Enthaltungen

und alles

lieber reis die Vortheile

scheinen : Gerechtigkeiten
Annehmlichkeit

es

das Kreuz

Ach ! meine Christen ,

Leiden finden ,

seyn werden .

man

zuwiderläuft

in dem Schmerzen

können ?

unsrer Seele

ii»dreH

wohl

dasjenige , was unsrer Eigenliebe
wie sollte man

muß

lieben.

in Ansehung

und unser

unser viele

Herz wird in

Kreuzigungen

den

des Fleisches

seine

Lust finden , wenn es betrachtet , daß eben dasjenige,
was uns in den Leiden tödlich zu seyn vorkömmt , heil¬
sam ist ,
Mittels

und daß sich die Hand

bedienet uns zu heilen , nachdem

eines heidnischen Weltweisen
einer

Gottes

jeglichen

wenn uns

Strafe

, (Zott

als

dieses

Ausftruche

gebrauchet

eines Mittels

auch der Tod , als die Strafe

erschrecklich zu seyn scheinet , muß er uns
G

eben

sich

z ; und
der Sünde,
dennoch

2
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ange-

wo

Predigt

genehm vorkommen ,

weil er die Tochter

ist , und in Jesu - Christo

alles dasjenige , was er ran-

ches und schreckbares hatte , verloren
ein Schlaf , der unsre
Entzückung
günstiger
wenn

,

Schmerzen

die Strafe

für dieselbe .

setze der

Namr

Der
die

Wenn
angenehm

geworden

nicht dieses Kreuz
ihr nicht unter

ein

war , so ist

AugustinuS

der

das Kreuz

was

für eine

in

dem

Sünde

das
Ge¬
war,

das Opfer

für die

Jesu

Christi den Tod

Annehmlichkeit

muß

selber haben ? Welchen Reiz werdet

diesem Blute

und unter diesen Strengheiten
treffen ? Umfasset

eine

führet : Denn

der

Gnade

nur

ü.

nun aber
macht ,

,

Strafe

isr in dein Geste , e der
Sünde

heiligen
Tod

ist nur

losreißt ; nur

der Sünde

des

Er

lindert ,

Wind , der uns an den Haven

er iht nach den Worten
Mittel

hat .

die uns von der Erde

er vormals

des Kreuzes

, mit dem es bedecket ist,
,

die es umgeben , an¬

es also mit Inbrunst

,

meine Chri¬

sten , und wenn ihr euch fürchtet , daß ich ench etwann
mit der eiteln Hoffnung

der Annehmlichkeit

so höret , was

Angustinus

Lehrer saget .
dervollen

Ruthe

hrevon

schmauchte,

der unvergleichliche

Er vergleichet das Kreuz

mir

der wun¬

des Msses , welche ob sie gleich dürr

war , dennoch die köstlichsten Mandeln
spricht drescr Vater , hat

etwas

ganz

trug . diese Furcht
besonders, , wel¬
ches

6 . klors , quss in leAS nsMrse er-u PDNÄ pLccsti , ksöb»
eli in leAs eratise kiolba pro psccato.

ches ich euch wohl zu merken bitte.

Die erste Schake

welche sie bedecket, ist außerordentlich bitter , die zwey»

te ist stark und läßt sich hart zerbrechen ,

aber die

dritte ist nahrhaft , köstlich, uird dem Geschmacke an¬
genehm. Ist nicht dieses eine getreue Abschilderung
von dem , was man in dem Leiden , dieser natürlichen
Frucht des Kreuzes , amrirff?
Ich nehme euch hier zu Zeugen , nicht euch , un¬
längst bekehrte Seelen , die ihr nur die erste Schale
der christlichen Buße verkostet, und in dieser Frucht,
davon ihr bloß allein noch die Oberfläche versuchet, so
großen Eckel und Widerstand antreffet : nicht euch,
unbeständige Seelen , die ihr euch , nachdem ihr schon
die zweyte Schale berühret , und die Strengheuen
der Abtödtung einige Zeit ausgehalten habt , schänd¬
licher Weise davon habt abschrecken lassen ; sondern
euch, heldenmürhige Seelen , euch unerschrockene Büßer,
wenn es derer hier einige giebt ,

nehme ich zu Zeu¬

gen , habt ihr nicht in der Bitterkeit des Kreutzes ei¬
ne Süßigkeit , die euch dasselbe liebenswürdig gemacht
hat , angetroffen ? Unter dieser harten und eckelhaften
Schale hcibt ihr nrcht eine köstliche Frucht , mit der
ihr euch auf eine angenehme Art ernährtet , entdecket?
Und hat nicht Hugo der große Cardinal mit dem hei¬
ligen AugustinuS in eben dem Verstände billig sagen
können, das Kreuz trage eine Frucht , deren äußerster
Theil Eckel verursachet , deren Schale
G Z

sich nur mit
Ge-

Gewalt brechen läßt, deren Kern aber eine unschuldige
Sinnlichkeit in dem Geschmacke hervorbringt?

Es ist zwar wahr nach der Lehre des heiligen Bern¬
hards, daß man nicht gleich Anfangs zu den gehei¬
men Wollüsten des Kreuzes Jesu Christi zugelassen
zu werden verdiene
, und daß man durch die verschie¬
denen Stnffen , die uns dahin führen, nicht ohne ei¬
nige Mühe gehen müße. Die Furcht fängt uns an
dahin den Weg zu bahnen, sie stellet unsrer Seele
die Nothwendigkeit vor, unsre Laster auf dem Kreuze
Jesu Christi einige Zeit abzubüßen, wenn wir sie nicht
auf dem Kreuze, das uns die höllischen Geister zube¬
reiten, durch eine ganze Ewigkeit abbüßen wollen,
wer von der Furcht anfängt , trägt das Rreuz
Christi geduldig . Hernach kömmt die Hoffnung,
und läßt uns schon in den Leiden ein heimliches Ver¬
gnügen, und einen Vorgeschmack der Süßigkeiten,
die auf sie folgen sollen, finden, der in der Hoff¬
nung zunimmt , tragt es schon gerne. Da aber
endlich eine Vollkommene Liebe unser Herz erweitert,
ach! da seufzet, da strebet man begierig nach dem
Kreuze Jesu Christi, der in der Liebe vollkom¬
men wird , umfangt es mir Inbrunst 7. Ein
Herz
7. () ui imtiatur » trmore, crucem Lkrilli lullinet pstienter : gui proüclt in 1p« , zsm portst Ilbenter: gu!
-eoulummstur in cksritste , smplLÜUtur sräenter.

auf den
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Sonntag

.

isg

ist,
Herz , das von der göttlichen Liebe durchbamgen
be¬
, nichts
stndt in den Leiden nichts unangenehmes
Alles hat für dasselbe Reiz und An¬
schwerliches .
lieblich vor:
muth , alles gefällt ihm , alles kömmt ihm
, die es lie¬
es empfängt die Streiche von einer Hand
der Güter
ber , als Liebkosungen : es sieht den Verlust
, es von
als ein Mittel an , dessen sich Gott gebrauchet
zu besi¬
den Geschöpfen loszuschälen , und ganz allein
Trübsalen es
tzen : und in was für einem Strome der
Jesu Chri¬
sich immer befindet , versenket es das Kreuz
wahren Mo¬
sti darein , und kaum hat die Ruthe des
werden sie zu
ses diese Wäßer von Mara berühret ,
trinken

schon angenehm.

die Fi¬
Unsere Vater , meine Christen , hatten mir
dieses gcheimnißgur , wir aber haben die Wahrheit
Wie
.
vollen Holzes , welches alle Dinge versüßet
Blutzeugen
weit weniger Annehmlichkeiten fanden die
, als
Leiden
und Heiligen des alten Gesetzes in ihren
des Kreuzes Jesu Christi . Jene erlitten
die Jünger
sie mit
sie mit einem Widerwillen , und diele suchen
Seils
einer
sehe
ich
auf . Denn
äußerster Begierde
Volks zit¬
einen Moses , welcher in einer Aufruhr des
die gan¬
tert , andrer Seirs einen Athanasius , welcher
unerschrocken ansieht.
ze Erde wider sich aufgebracht
GefangenDort bittet Damel Gott , ihn aus seiner
für einen
chast zu ziehen : hie < giebl sich Paulinus
andern gefangen ; dort

stehet Joseph
G

4

den Mundschenk
an.

i «4
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an , ihm

die Befteyung

aus

wirken : hier verharret

dem Gefängnisse

ein heiliger Paulus

ker , ob er ihm schon offensteht .
die Stimme

eines Zacharias

,

Unter

zu be¬

in dem Kerihnen höre ich

welcher Gott bitter sei¬

nen Tod zu rächen : unter uns höre ich einen Stephar
nus mit lauter

Stimme

zu Gott

rufen ,

seinen Ver¬

folgern zu verzeihen ; in dem alten Bunde
vor den Drohungen

flieht

Ellas

Achabs , indem neuen giebt

Am-

brosiuS einem Kaiser Theodosius
weis ; endlich betrübet

einen öffentlichen Ver¬

sich Hiob , vor der Herrschaft

des Kreuzes , auf seinem Misthaufen
gen Lanremius

auf

seinem glüenden

kaum fassen kann .
lasset uns

nur

Auf

,

diese Art,

gestehen ,

da sich hinge¬

Roste

vor Freude

meine

Christen,

daß die Leiden in Ansehung

jener , welche zu Gemüthe

führen , daß Christus

Je¬

sus der erste durch Trübsalen gegangen sey , nichts als
reizendes

haben.

Rührende
selbst
nehme

Betrachtung

bedienet

auf

Befehle

aussetzet , wer mir
kragen ist eine Strafe

Erlöser

jenes Gebothes ,

der

sich , zu versüßen , indem er
diese liebreizenden

nachfolgen

will

8.

Worte
Das

vor¬
Kreuz

; aber dasselbe nach einem Gotte

tragen , in seine Fußstapfen
ein so reines

deren sich mein

um die Strenge

fein Breuz

diesem harten

,

Vergnügen

eintreten ,

ach !

dieß ist

, das euch die eigene Erfah¬
rung

8. Hui vult vevirs poll me, tollst crucem lusm. L«c.y. rz.
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rungweit

besser , als meine Worte , zu erkennen geben
Wird : denn solltet ihr wohl Trübsalen , welche Jesu

Christo für euch angenehm schienen , als rauh
schwerlich ansehen können.
Wie , werdet ihr sagen ,
bloßer

Gedanke

Traurigkeit

meinen

jene Schmerzen

Erlöser

und be¬

, derer

in

eine fast tödliche

versenkte : jene Schmerzen

, die ihm seinem

Begriffe nach so grausam vorkamen , konnten sie ihm
in der Thal süß und angenehm seyn ? Haben wir rhn
nicht den ewigen Vater bitten gehört , den bittern und
mit

der

Galle

unsrer Sünden

angefüllten

ihm hinwegzunehmen

?

macht fallen ,

bey der traurigen

und

nes Leidens von Furcht

Haben

Kelch von

wir ihn nicht in Ohn¬

und Schrecken

Vorstellung
überraschet

sei¬
ge¬

sehen ? Ja

, meine Christen , aber selbst diese Furcht
ist der schönste und wichtigste Unterricht für euch. So.
lange
Natur

der Heiland
ihren

den

Bewegungen
der menschlichen
Laus gestattet , so lange er die Stimme

seines sterblichen Fleisches , so heilig es auch war, an¬
gehöret hat , ist er in diese scheinbaren Schonzei¬
ten verfallen

,

und hat in Anslnng

der Sucaghei-

ten seines Kr uzes als ein bloßer Mensch gel -auo . und
geredet .
der Natur

Eben also wenn ihr nur die Empfind ' --gen
, und die Neigungen

des Fleisches zu Rathe

ziehet , ach ! so wird euch ohne Zweifel
der Leiden zittern machen ;
sto das Geheimniß

der Anblick

aber lernet von J .su Chri¬

eine so niederträchtige
G 5

und knechll-

rc>6
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. Er ward von Furcht und
Furcht zu überwinden
, wie ihr , da er sein Fleisch zu
zittern eingenommen
Rathe zog; aber so bald er seine Liebe gegen das mensch¬
liche Geschlecht erwog, sobald er in das Geheimniß
seines Leidens tiefer eindrang, und in demselben sowohl
das Heil der Menschen, als die Ehre seines Vaters
, ach! Dazumal redet er von dem Leiden nicht
entdeckte
anders als von einer ausgesuchten köstlichen Spei¬
se, die 'ihm die Hand seines Vaters zubereitet, mei¬
ne Speise y ; er verspüret ein empfindliches Vergnü¬
gen, spricht Tertullianus, sich mit den Martern , die
«r leidet, ganz und gar zu ersattigen, und die er¬
schreckliche Nacht seines Leidens, war für ihn, wenn
wir den Worten des Propheten glauben, eine Nacht
der Wollust und des Vergnügens, die Nücht er¬
leuchtet mich in meinen Lüsten i o. Welchen Ver¬
stand der heilige Paulus diesen Worten beyleget.
sehe

Und wie vollkommen stimmt nicht dieser Verstand
Mit den Ausdrücken übereilt, mit welchen uns Jesus
Christus selbst, oder seine Propheten seine außeror¬
dentliche Begierde und Lust zu leiden angedeu¬

tet haben ? Sein Leiden erstreckte sich gleichermaaßen
sowohl auf seine Seele, als auf seinen Leib: der An¬
blick unsrer Laster betrübte seine heiligste Seele eben
so sehr, als erbärmlich sein unschuldigster Leib von der
Grauh. Libus Wells. Ao «». 4. Z4.
ro . i>.c>x jUumm»riq me» m äeiioüs meis. / / . izii - l ».

auf den Tonnta -g Quinquagesimä .
Grausamkeit

der Henkersknechte

hergenommen

">7
ward;

und dennoch findst du , mein Erlöser , sowohl in einem
als in dem andern

nichts

nennst deine innerlichen

als Reiz
Schmerzen

Getränk , welches deine Seele
einer heimlichen

Wollust

trunken

macht

Und

ein

: du

angenehmes

erfrischet , und sie mit

berauschet , die du selbst nur

mit einer Art des Ausrufes
drücken kannst , wie

und Anmuth

und der Entzückung

herrlich

ist mein

Aelch

aus
, der

n.

seinen äußerlichen

Schmerzen

,

meine Chri¬

sten , was für einen Namen

glaubet

er ihnen

einer ausgesuchten Speise,

bey ? Der

Name

oder eines köstlichen Getränkes

ist

ihr

wohl ,

legt

ihin viel zu einge¬

schränket : diese Dinge ergehen nur einen einzigen Theil
unsers Leibs , und sind nur geschickt dem Geschmacke,
der sich auf der Zunge
Jesus

Christus

gnügens ,

will uns

befindt , zu schmäucheln ; aber
den ganzen Umfang des Ver¬

das er in seinem

Leiden

schmecket ,

aus¬

drücken , und eben aus dieser Ursache vergleicht er dassel¬
der Wollust , die man in allen Theilen
des

be mit
s

Leibs aus einem

köstlichen Bade

empfindet , ich muß

mich

Taufe

lasten

mir einer

taufen

12 : und um

uns anzudeuten , daß er durch diese Taufe

etwas

cm.-

gen . Lslix meus Inebrisns gusm prseclsrus eil .
»2. Z.
>2. LsptHrno kabeo bsptixsn » ör guomoäo vosrötor»
uique 6um perüc stur
>2. zu.

Predigt

io8
verstehe ,

genehmes

überzeuget , meine

also

zSeyd

blutigen
aber

,

von Purpur

Weg ,

Jesu

Christi jener
durch

ist ,

das

daraus

einen

Purpur;

von

kömmt , der Amrirr

sindt daselbst bald

man

sie mit

sey , auf welchen man nur ver¬

des Salomons
Stufen

daß die

man

Kreuz

Liebe erduldet ; und daß das
mittelst

Christen ,

seyn , wenn

Leiden süß und angenehm

Thron

, bis die¬

ich geängsriger

wie werde
?
wird

erwarte , und
ses vollbracht

Zeit¬

mit Ungeduld

zu schmecken

dieses Vergnügen

punkt

daß er den

seht er hinzu ,

einen goldenen

Lehnstuhl , man schmecket daselbst ein innerliches Ver¬
von

die Lehne
Allein

iz.

«Sold

wie wenige giebt es , welche ihr Glück und

ihre Ruhe
durch

Christ antreffen ! Hef¬

in dem Kreuze Jestr

ter die Vorsicht
oder

versüßet,

Schmerzen

gnügen , welches die lebhaftesten

durch

einige entweder
,

Krankheiten

Betrübnisse,
sie dieselben

welchen

mit

schlagt , daran , ach l so sehe ich sie auf diesem Krem
je , gleich dem gottlosen
mit der Verzweiflung

in

Schächer
dem

Lästerungen

und unanständigen

mit tausend

eiteln

machen beschäftiget .

Bemühungen
Ihr

dem seinigen,

Herzen ,

mit Gottes

Klagen in dem Munde,
sich davon

Unglückseligen ,

los zu¬
was thut
ihr

iz . Hlcenlus
Z. 22.

auf

xmrpureus ,

rseImuton « m »ureum . Liurt.
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is-

ihr ? Sind nicht eure Ungeduld, und euer aufge¬
lnM brachter Zorn neue Nagel, die eiich an euer Kreuz
noch stärker anheften? Es kömmt euch schwer vor,
weil ihr es nicht nach dem Beyspiele Jesu Christi
mit Freuden traget, und weil ihr nicht überzeuget seyd,
-aß eben eure Sünden die ganze Schwere desselben
ftl! ausmachen: Sünden , welche ihr nicht vermehren
Kjoic könnet, wie ihr es wirklich thuet, ohne es noch schwerer
, euch in die¬
zu machen, und ohne Gott zu bewegen
sem Zustande eure ganze Lebenszeit schmachten zu las¬
sen. Hoffet ihr wohl, seine allmächtige Hand wer¬
)UM
de euch davon befreyen, weil ihr euch wider sie auf¬
lehnet, weil ihr sie einer Ungerechtigkeit und Grau¬
?e
chö
^ tveil ihr euch ihren Befehlen und
samkeit beschuldiget
? Ach! ihr hoffet
Anordnungen wrderspäustig bezeuget
, nur die Geduld kann eure Schmerzen
es umsonst
. Stellet euch
versüßen, und ihnen ein Ende machen
einen Menschen in Mitte eines Dornbusches vor , die
ihn von allen Seiten umgeben: hält er sich ruhig und
ohne Bewegung, so schaden ihm diese Dörner nicht;
aber sobald er sich hin und her zu bewegen anfängt
N§»
um sich heraus zu wickeln, so zerreißen sie ihn , und
M'
tH»! versehen ihm blutige Wunden. Eben dieses trägt sich
mit euch, meine Christen, zu: eure Trübsalen sind
K»
mit geduldigem und stillem Her¬
ltSjk Dörner : wenn ihr sie
nicht
»>!-th zen ertrüget, würdet ihr die Strenge derselben
; der Winter wende unvermerkt vorüber
empfinden
h
gehen, und der Frühling würde diese Dörner mir

i. ür>

Mär-

Blättern
und Rosen bedecken .
Weil ihr euch aber
vor der Zeit daraus ziehen wollet , weil ihr euch in
Mitte

dieser Dörner

unaufhörlich

ruhiget , muß man
zerreißen , und

beweget

sich wohl wundern

mit ihren Stacheln

und beun¬

, wenn sie euch

euer Herz

tief ver¬

wunden ? Alls diese Art , gleichwie die Sünder
dern Zeiten die größte Beschwerde
Jesu

Christi

zu tragen ,

Gerechten , und

diejenigen ,

lichen Lebenswandel

immer

höher

christlichen

treibt ,

zu haben , sich
ihre
Bru¬

ihre Ausschweifungen

ach ! da

lassen sie von ihrem

sich eitle Weltkinder

Ach ! gerechte Seelen
Sünder

mit den

überraschen ,
geßungen

und wenn

befindet ,

in Mitte

ihres Honigs

nicht ganz und gar

pfle¬

ihr

der Welt

Ac

> Ich

Dln

Er-

ch

euch darinnen

nach den

AugustinuS , wie sich die Biene
versenket

l mdi

nicht

der

Sie

k k»c

See¬

euch in Mitte

verhält .

kan
«

Hm
Ac

sich

darein , sondern sie bedienet sich der

Flügel , die ihr Gott
zu erheben.

nicht an : gerechte

Neizungen

verhaltet

des heiligen

zu berauschen

denn was euch betrifft,

, ihr Hörer uns

len, - lasset euch von den

Worten

ziemlich erbau¬

um die Lasier ihrer

, da die Welt

die

Lippen jene falschen Ergetzlichkeiten verkosten,

mir welchen
ihr

die einen

so gar

Eifer nach , und wollen wenigstens

äußersten
gen .

so glauben

los zu machen , und anstatt

zu verdoppeln

der auszusöhnen

zu an¬

empfinden das Kreuz

führen , das Recht

zu dieser Zeit davon
Abtödtungen

eben

/'

verliehen

hat , um

sich darüber

P>

auf den Sonntag
Verbindet

euch ein

Nothwendigkeit

Quinguagesima .

ohngefährer

euch in

Zufall

oder die

solchen Gesellschaften

den , wo das böse Beyspiel

m

einzufin-

herrschet , und in welchen

man sich schämet nicht eben so ruchlos , als die
dern , zu erscheinen , ach ! dazumal

mäßet

Flügel der Liebe bedienen , entweder
zurück zuziehen ,

wenn

ihr anders

um euch gänzlich
Murh

genug

sitzet das menschliche Ansehen zu überwinden
euer Herz über diese Ergehlichkmen
bruch zu leiden in Gefahr
Befindet
sündliche

Fallstricke

so erinnert

euch ,

de euch in ihre Netze zu bringen :
in Mitte

Flügel darbieten ; gebrauchet
liche Act: erheben
Dinge
nigs
Ahmet

, denn
hat

die

wir

Ausschweifungen

, wo der

schmäucheln
daß

euch die

unterlassen wer¬

andrer Seits

aber

dieser Ergetzungen

euch ihrer auf eine christ¬

uns

auch

bey dem

Biene

nicht

nicht jenen Unmäßigen

Lebenswandel

Schiff-

steht , zu erheben.

legen , und nichts

wird euch die Mäßigkeit

be-

, oder um

wo es

alles , was der Sinnlichkeit

kann , sehen läßt ;
Wollust

,

ihr euch bey solchen Mahlzeiten

Pracht

an¬

ihr euch der

über

diese

Ueberfluffe
umsonst
nach ,

irdischen
des

Flügel

Ho¬
14.

die sich tausend

überlassen , und derer unordentlichen
uns der heilige
und

richtigen

ChrysostomnS
Gleichniß

in einer

sehr

schönen

vorstellet.

Habt

ihr niemals , spricht dieser Vater , eine Festung
ge-

14. Lupervolsmur terrenis «pibus , nsm A in mellls copii, non keuilrs penriits ksbet spiculs.
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gesehen, die eben im Begriffe steht berennet Zu wer¬
den, und eine lange Belagerung auszuhalten? Man
führet von allen Seiten Lebensrnittel zu, man füllet
ihre Vorratshäuser und Speucher an , man versieht
sie mit allen Dingen. Eben also scheu die Wollüsti¬
gen zu dieser Zeit ihren Bauch als einen Platz an,
welcher eine Belagerung von vierzig Tagen aus stehen
soll; die Fasten ist ein erschrecklicher Feind, welcher
ihn anzufallen, und ihm die Lebmsmittel von allen
Seiten abzuschneiden schon bereit steht; aber sie kom¬
men ihm zuvor, sie versehen diesen Platz nnt allem
dem, was die Sinnlichkeit wollt'isiiges erdenken kann,
und wollen ihn hiedurch vor der Hungersnoth, die
. Welche Blindheit ist nicht
ihn bedrohet, sicherstellen
diese! Die Fasten dieser euch so fürchterliche Feind
suchet nichts als eure Freyheit; sie will euch von jenen
Tyrannen, derer Sklaven ihr seyd, von jenen Leiden¬
schaften, die euch zur Unmäßigkeet verleiten, von je¬
ner Unreinigkeit, die euch gefangen hält , von jenem
Fleische, das sich immer wider euern Geist empöret,
, befreyen: Diese Feinde
und ihn ohne Unterlaß bestreiket
greift die Fasten in eurer Gegenwart an, und ihr se¬
tzet euch ihren Bemühungen entgegen, und ihr bewaff¬
net euch wider sie! Seyd ihr denn Feinde eurer eig¬
nen Freyheit, oder vielmehr ist euch unbekannt, daß
die Leiden nicht allein süß und angenehm, sondern
auch herrlich und ruhmwürdig seyn? Eben dieses will
ich

!» «? Nr

Theil.

^ !^ a die Ehre das einzige Gut ist, welches lins öis
in das Grab

>!§ßa

de gleichsam

M

an - em Beyspiele

ich ruck) in meinem zweyten Theile
Jesu Christi zu erkennen geben»

Zweyter
lchI!

uz

.'
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Sonntag

den

auf

folget , und uns nach unserm To-

wieder aufleben

macht -

verwundere

ich

derselben

ber

daß so viele Menschen

mcki

mich gar nicht ,

>! im

gierig

it

ihrer Tugenden
und gleichwie die Eitelkeit die Seele
war , so war die Ehre das Ziel ihrer Handlungen.

mb",

nachstreben »

wahren

Die

waren

Christen

haben sie gesucher,

Heyden

Die

nicht

Reize

gegen ihre

die Menschen

mit all-

Hü

unempfindlich , aber da sie unter

jiK »!-' ,

zugroßer

mM

sie nur von der Hand

l kÄ '

bildeten sich ein , man fände sie nur in den Triumph«

vm

Gottes

und Ehrensäulen

Aufschriften

riM

nur in der Verachtung

W '.

des Kreuzes Jesu
Mein

was das Evangelium

Sie

in

,

den

suchen sie

Erniedrigungen

wie viele giebt es , welche diese wahre Ehre

m,

tzm?

Die Heyden

Christi.

erkennen , und von welchen

ilt

den

sie

wollten

; die Christen

, und in

!« «

könnten ,

erhalten »

Lobeserhebungen

bögen , in den öffentlichen

on!»-

wird,

vertheilet

Ungerechtigkeit

von

wir nicht eben dasjenige,
den Aposteln
keines

sie verstanden
konnten nicht

von

fassen -

sagt ,
diesen

sagen
Din-

diese verblendeten

Christen, daß man die Ehre nur in der Schmach, und
De la Röche predigten

, u . Theil .

H

den

Predigt

n4

dur Rühm nur in der Schande des Kreuzes Jesu
Christi anträfe: und dennoch lehret mich der heilige
AmbrosiuS, daß die Gläubigen keinen andern Ruhm
haben, dieß ist die Ehre des Glaubens , daß du
von dein Breuze Jesu Christi ein wahres Renmniß besitzest 15. Allein, wenn es nothwendig war
diese Ehre zu kennen, warum verbarg sie Jesus Chri¬
stus ? Warum ließ er nicht von seinem Kreuze einige
schimmernde Stralen hervorbrechen seine Feinde zu er¬
leuchten, gleichwie einstens aus demselben Blitze und
Donner hervorgehen werden um sie nach der VorherVerkündigung des heiligen Johannes zu strafen, es
giettgen von dem Throne Blitze und Stimmen
und Donner heraus 16.

ach

mc

W

sÄ

Mi

Begierde zu leiden, von der er ganz und
gar durchdrungen war , gestattete ihm nicht seine Eh¬
. Wenn die Juden, spricht
re öffentlich sehen zu lassen
, die Ehre , die er aus sei¬ j k
Paulus
der heilige Apostel
nem Martertode ziehen sollte, vorgesehen hätten, wür¬
den sie ihn niemals gekreuziget haben. Ihr Absehn
zielte dahin ab ihn mit Spott und Schande zu be¬
decken, nicht aber ihm Ruhm und Ehre zuwegen zn
bringen, seinen guten Namen in seinem eignen Blute
auss!»>
N
klsec eli lläei zstoria, ü vere mtelll^ss crucem Obri«
tii.
Ach!

die

16. I) e tlirono procs<tebsnt kul^ur» ,
4. 5.
rrus.

ör

voces, Lc tom-

daraus

Anmerkung

Tod nicht an¬

wollte um einen so grausamen

Felsen spalteten , um ihn

zusehen , daß sich die harten

selbst im Begriffe

die Todten

zu beweinen , und daß

Bern¬

des heiligen

der
aus der Verwirrung
hatte , daß sich die Sonnö

hards , so bald der Teufel
ganzen Natur abgenommen

um die Eh¬

hervorzugehen

Gräbern

stünden aus ihren

ja >

entstehen zu sehen :

zur Ehre gereichet ,
nach der sinnreichen

verbergen

die ihm

aber , die Religion

auszulöschen , keineswegs

n§
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aus den Soantag

re desselben öffentlich kund zu machen , fieNg er nicht
davon

be-

? Lud er ihn nicht durch deN Mund

dek

zü wünschen -

gleich an

der Heiland

daß

freyet

würde

Juden

ein vom Kreuze herab zu steigen ? Steig
17»

herab

Breuze

handelt

Wie blind
Kreuz

den vollkommensten

finden

war zwar für ihn gemacht ,
Nichts

ohne Zweifel
sen ungeachtet
ner Ehre

muß er

seiner Ehre

beyleget , und er nur
Ruhm

ist ? Und

ist ,

Gottes

weil er der Sohn

höchsten Grad

Meö

Gottes

indem eben dieses Kreuz

«s lieben ,

ihrem

wollet , er solle sM

ihr ? Ihr

verlassen , wenn er der Sohn

eben darum

voni

in dein

kann !

Die

Veit

Leiden
Welt

ja er selbst hatte sie aus

heraus gezogen , und dieß gereichte ihni
zu einer überaus großen Ehre ; aber des¬
lehret

etwas

so großen

mich der heilige Paulus

abgegangen
Werkes

wäre , wenn der dkrheber
zugleich

nicht
H 2

17. vekcettäs 6e crucs .

, daß sei¬

27. 40,

der Vollender
des-

t,6

Predigt

wäre : Es geziemete sich , daß der¬
jenige durch welchen alle Dinge sind , durch das
Leiden vollkommen gemacht würde 18. Woraus
der heilige Chrysostomus diesen schönen Schluß macht,
es sey weit rühmlicher leiden, als eine Welt erschaf¬
, als das Fir¬
fen , den Leib mit Wunden bedecken
, aus seinen Adern
mament mit Sternen ausschmücken
Blm , als aus den Felsen Wasser fließen lassen, diese
wunderbare Uebereinstimmung aller Theile des Men¬
, un^ sich selbst
schen vernichten, als sie hervorbringen
in sein Nichts verbergen, als alle Creaturen daraus
ziehen: eben aus dieser Ursache spricht Ruprecht der
heilige Abt , Gott würde die Ehre die Welt zu er¬
schaffen außer Acht geseher haben, wenn nicht sein
Sohn nach der Ehre sie durch das Kreuz wiederum
zu erneuern getrachtet hätte : Gott har alles feiner
wegen erschaffen, damit er durch das Leiden
mir Ruhm und Ehre gekrönnec würde iy.

desselben gewesen

Was für eine Ehre also, meine Christen, ist i«
dem Kreuze verborgen, wenn es so gar einem Gölte
zum Ruhme gereichen kann, und wenn sich Jesus
Christus selbst desselben bedienen will Um seine Ehrt
entweder zu vermehren, oder wieder zu erhalten?Die¬
ser
, 8- Uecedst eum> perguem ümma, per psllwnsw con>
lummsri. Aeb»-, 2. 10.
konore per pEanem coroa»9 kropter eum
»nclum Ueas cresvit omai».

auf den Sonntag
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ri?

ser Ursache halben höre ich ihn , da er schon bald
den Weg des Leidens antreten wollte , diese schönen
Worte an den ewigen Vater richten : nun du , Va¬
ter , verkläre mich bey dir selbst mir der Rlarheir , die ich bey dir gehabt habe , ehe die Welt
rvar 20 ; gleich als wenn er sagte : dreyßig Jahre,
mein Gott , sind es , daß ich nach meinem Kreuze
seufze, daß ich die unendliche Herrlichkeit , die du mir
von aller Ewigkeit her mittheilest , verlassen , lind
mich in den niedrigsten Stand des verächtlichsten der
Menschen versetzet habe ; nun ist es einmal Zeit , daß
ich wiederum meinen ersten Stand antrete ; da ich aber
zu demselben nur vermittelst des Kreuzes gelangen kann,
so bitte ich dich darum als die Belohnung meiner Ar¬
beiten , weil ich weis , daß ich in dem Schooßc des
Kreuzes eben jene Herrlichkeit , die ich in dem deimgen erhielt , antreffen werde , verkläre mich mit der
Llarheic

, die ich bey dir gehabt

habe.

Wunderbare Fruchtbarkeit des Kreuzes ! Jesus
Christus wird darum eben so , wie in dem Schooße
seines Vaters verherrlichet ; warum ? Weil er in ei¬
nem und in dem andern die herrlichste seiner Eigen¬
schaften erhält . In dem Schooße des Bakers bethen
ihn die Engel als den ewigen Sohn Gottes an : und
H 3 in
L0. klunc claMc » me tn , kster , spnä tsmetipkum elaritate , guLw bsbni plins » gnam mnncius eilst . Aoa « .

ri 8

P redigt

in dem Schooße des Kreuzes wird er von den Mein
scheu als ein solcher erkennet, dieser war wahrhas tig Gottes Sohn 2i . Ist nicht eben diese jene Ehr
re , um welche er seinen Vater bath , verkläre mich ?
Und ist sie nicht zugleich eben jene , die uns die Trübsalen und Leiden eben so, wie ihm zuwege» bringen«
indem sie uns zur Würde der Kinder Gottes erheben?
Eine Würde , die wir nach dem schönen Namen , den,

^ 'd
^ «
^sD
!
HE
!» 5
!«H
W, i

uns der heilige Cyprianus beyleget, nur als Nach;
folger und als Erben eines gekreuzigten Gottes ver;
dienen^

^Mp
^
^ ^

Lassen wir immer, meine Christen « die Reichen
der Welt , so lang es ihnen gefallen wird , sich ihrer

!

großen Erbschaften rühmen , die sie vielleicht veranlaß
lct haben auf dem Grabe ihrer Väter Freudenzahren
zu vergießen, lassen, wir sie immer mit. jenen alten.
Ehrentiteln, groß thun , welche die Würmer und der
Staub verachten; lassen wir sie immer sich aus einem
Adel , davon sie vielleicht nur den Namen haben, eine
Ehre machen; was uns betrifft , meine Christen, wir
haben ein Erbtheil gefunden, über welches das Glück
Niemals einige Gewalt haben wird , Erben des Gekreuzigten 22 . Das Kreuz Jesu Christi ist unser
Ruhm , unsre Ehre , es ist der glaubwürdigste Be -,
weis der herrlichen Abkunft , von der wir abstammen,
es
21 . Vers silllls Oei erst iile . MattL, 27 . §4.
22. Ussrelles cruciiixi .

tMk '.

^md

dir
I lck
dk
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st§> dw
^ Ä
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, ßj
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«s ist das Wappenschild

, welches zu erkennen

daß wir aus dem Hause

sind :

unsers

der Beweis

und

Gottes

NreUZ,

das

Zeichen

2Z . Lasset uns

also

suchen , lasset uns

mir

Adels
darinn

heute unsre ganze Ehre

ist

,

Chrysostomus

der heilige

spricht

giebt,

das

verfluchen , deren Quel.

dem großen Apostel

alle Ehren

le nicht Las Kreuz

Iesii Christi ist , es sey weic von

mir , daß

,

Jesu

Christi

24.

Herrn

unsers

weis , meine Christen , daß die meisten Welt-

Ich

das Leiden als

menschen
sehen ,

rühme

Nreuzc

in dein

als

ich mich

ein Zeichen der Schande

- aß sie nur die Glückseligen

Lieblinge des Himmels
den ,

seyn

ses .

Allein

denn

die

wie ungerecht

und seines Has¬

sind diese Begriffe

immer

den unterworfen
schimpfliches .

hat ,
Denn

haben
wenn
Oerter

Ist
der

der Sün¬

selbst den Lei¬

Christus

sie an sich nichts
Seneka

mehr

von Sokrates

gen konnte , er sey nur in den Kerker
um drese schändlichen

?

die Belohnung

Tugend , und das Leiden allzeit die Strafe
de ? Nein , seitdem sich Jesus

wer¬

zur Beute

seines Zorns

Gegenstände
Glückseligkeit

für

halten , und sich fälschlich über¬

welche den Trübsalen

reden ; jene ,

dieser Welt

an¬

sa¬

hineingegangen

zu adeln ;

ach ! haben

H 4

wir

LZ. 6rux noürss nobilitstis ügnum Lr srFumentum.
24. Mlli sdüt Florian , niü in crucs Oonüni noüri 5ein
Lbriüi. 6a/ . 6. 14.
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wir

nicht weit

mehr Ursache zu sagen , der Erlöser ha¬

be das Kreuz bloß allein aus
genommen , um demselben

dieser

allen

Schimpf

zu benehmen , und es rnhmwürdig
können wir wohl
Schande

glauben ,

Absicht

auf

und Spott

zu machen ? Und

daß

es den Jüngern

gereiche , da es den ganzen Ruhm

sters ausmachte ,
sthimpfvolle

und

Bühne

heiligen Augusiinus
war?
^

daß

sich

es für die

zur

des Mei¬

Kinder

eine

sey , da es nach den Worten

des

für den Vater

ein Triumphwagen
I

Was
in

für eine Freude , meine Christen , fühle ich

meinem Herzen , da ich diese Ehre und diesen Ruhm

erkennet

sehe ,

nicht allein in den Klöstern ,

ge Ordensmänner
nen

das Kreuz

Fleische unaufhörlich

Jesii

Christi

wo heili¬

ihrem

eindrücken : nicht allein

den besondern Wohnungen

, wo sich tugendhafte

len einzig und

der Wihenschaft

lernen

allein

mit

der

an den Höfen

Eitelkeiten

jener

königlichen

Kreuzes

Purpurs

erheben ,

steine sind ,

was für einem

tinen

dieses Kreuz ihren
bey

welche

und selbst ihre

Mit

der

durch den
als

die sie umgeben ,

dasselbe

und

Fürsten ,

weit glänzenden « Bilde ,

polpftu

in

See¬

leiden

zn

beschäftigen ; sondern auch auf jenen öffentlichen

Schaubühnen
ihres

eige¬

Vergnügen
Fahnen

den

Schimmer

Krone

die

Ergeßungen,

mit

kostbaren

ausschmücken

Glanz
des
diesem
Edclgewollen!

sehe ich die Constaneinverleiben , die Ru-

dem ftyerlichen

Gepränge

ihrer
Säst

^

aus
Salbung

den

Gon

ntag

statt des Zepters

die andern

wo man die Lasterhaften

tragen ,
Areuz

geehret
Stirnen

Stirnen

ISI

nehmen , und

es
der

Allein

bestrafete,
ich verstehe,

, welche die königliche

der heilige

ist von

Tode

Leibes ,

auf die feycrlichste

, spricht

,

mit dem

Theil ihres

auf jene majestätischen
Krone

in die Hand

.

Kaiser dasselbe von den schandvollen Plätzen,

auf den erhabensten

Das
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Art

übertragen!

Augustiners ,

der : Richtsätzen

Baiser

übergegangen

wie vollkommen

würde

wird

auf

die

25.
meine Freude

seyn,

meine Christen , wenn ich dieses Kreuz von den Fahr
nen , von den Kronen , von der Stirne

der Fürsten,

in das Herz derjenigen , die mich anhören , übergehen
sahe?

Wenn

alle Ursache

sie mir durch ihre
benahmen

rücken, daß

, ihnen und

ich ihnen
sie davon

Liebe
mir

voy dem Kreuze

ohne

daß

etwas hätten

Daß

ich ihnen sowohl die Annehmlichkeit

zum

Kreuze

selbst vorzu¬
geredet habe,

begreifen

können!

als die Ehre

desselben gezeiget habe , ohne ihnen die .Verachtung
je¬
ner Ergehimgen
einzustoßen , in welche sie ihr Herz
vielleicht nach einigen Augenblicken

ganz und gar

ver¬

senken wird!
Gestatte

nicht, . 0 mein

Gott , daß der Lohspruch,

den ich dem Kreuze deines Sohnes

ch 5

ertheilet habe , wei¬

nen

sZ Lrnx kona rätselt , trsnlltum kecit » locis knppllciorurn
sä krönte« Iwper »torum.

i2r
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I

nen Zuhörern eine neue Ursache der Verdammniß wer¬
de : drücke ihren Herzen die Liebe der Abtvdtung und
der Leiden auf das tiefesteein, damit sie sich zu dieser
Zeit der schändlichsten Ausschweifungen von den Gott¬
losen unterscheiden
, und nicht, gleich ihnen, sagen;
lasset uns essen und trinken , denn morgen wer¬
den wir sterben 26 : lasset uns an nichts als an
gute Mahlzeiten, und an ein wollüstiges Leben den¬
ken, weil wir in kurzer Zeit nicht mehr ebendiesel¬ l!>
be Freyheit genießen werden: lasset uns allenthalben chs
Kennzeichen unsrer Ausschweifungen hinterlassen
, weil
He
die Asche, die man bald auf unser Haupt streuen wird,
uns an unsern Tod erinnern wird lasset uns essen B

und trinken . Ach! meine Christen, sollte man euch
durch diese gottlosen Worte zur Alisschweifung be¬
wegen wollen, lasset euch nicht verführen, sondern
antwortet mit dem heiligen Augustinus: nein, jhr sol?
let mich mit dergleichen Reden nicht verführen, ihr
sehet mich vielmehr in Furcht und Schrecken, und
unterrichtet mich: du hast mich erschrecket/ aber
nicht verführet 27. Lasset uns in den Sachlich¬
keiten leben, saget ihr , denn das Leben ist kurz und
der Tod unvermeidlich
; ihr solltet vielmehr sagen-las¬
set uns der Güter dieser Welt mäßig gebrauchen
, die
Vnmäßigkeit durch die Enthaltung bestreuen, Gott
fürch26. Oomeäswu? ör bib»mll8, cr»8 HMM nioriemur
. / s.
22 . IZ.

27.

ll

erruiUi» nori teciuxilll. K

ch

A
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auf den -Sonntag
fürchten , und zwar

desto mehr fürchten , weil der Tod

nahe ist , und weil

uns

Ursache der Furcht

und des Schreckens / als eine Ge¬

eine

vielmehr

dieser Gedanke

Leben seyn soll , du

legenheit zu einem unordentlichen

hast mich erschrecke: , aber nicht verführet ; ihr werdet
genug finden so
in dem Kreuze Jesu Christi Stärke
zu widerstehen.

Versuchungen

gefährlichen

Umfasset also dieses Kreuz , meine Christen , wel¬
ches euch die Kirche in dieser Absicht vorhält . Sie thut
heute in Ansehung ihrer Kinder eben dasjenige , was
die Welt

Gort vormals

zu erretten unternahm .

sah er jene Ueherschwemmung

mit sich fortriß , so errichtete

«lle Menschen

sagt , das Kreuz

Augustinus

sie sich daran anhängen

vermeidlichen

entgehen

Schiffbruche

che , sage ich , unternimmt

Ausschweifungen

,

dieser

allen Seiten

der
Strom

reißende

er , wie
auf

der

einem un¬

ärgerlichsten
verschonet

ihrer Kinder ge¬

um sie daraus zu ziehen , errichtet sie von
das Kreuz Jesu Christi . Sie leget den
auf davon zu reden , da¬

die Verbindlichkeit
sich wider den Strom

te : ja sie thut

noch etwas

Augen einen gekreuzigten
meiste Theil

und

welche

eben dieses ; sie sieht unter

; sie wird von der Gefahr

richtet , und

mit man

,

Kaum

könnten : die Kir¬

eine Ueherschwemmung

den Christen

Predigern

Sohnes

seines

Erde , damit

Niemanden

,

der Sünden

der Christen

der Welt

mehrers ,
Gott vor .
weigert

daran

heft

sie stellet unsern
Aber , leider l der

sich ihn zu erkenne , -

od. r
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zween verschiedene Götter

oder sie wollen wenigstens

sie tragen ,

ben , einen , dessen Namen

dessen Gesehen

Christus : den andern ,

Jesus

ha¬

und dieser- ist
sie fol¬

gen , und dieser ist die Well ! was für eine ebentheuerliche Moral ist nicht diese ? Durch welche Stelle der
könnet ihr sie bekräftigen

Schrift

aufruft

daß eben wider euch der Prophet
auf

ihr

det ihr

euer Herz unter

gesetzten Göttern
daß

ein richtiger

zweenen
?

theilen

also heute ,

denjenigen , den ihr auf

unsern Altären

euch öffentlich

der Welt , ist

Grundsätze

der

lang

so entgegen

euch unbekannt,

es

Ist

und gesunder Verstand

so erkläret

: wie

einander

zigen erkenne ? Erwählet
wollet,

nicht,

28 ? Wie lang wer¬

Seiten

beyden

hinket

ihr

? Sehet

für

nur einen ein¬
und wenn

sehet , erkennen
ihn
Gott

Herr

ihr

wider
,

die

so fol¬

lieber der
ihr im Gegentheile
get ihm 2y . Wenn
Welt , als euerm Gölte dienen wollet, wohlan , so be¬
gebet euch aus diesem Heiligthume hinweg , überliefert
der Leiden
der Welt diese Seele , welche der Werth
Christi

Jesu

ist , und ergebet euch ganz und gar der«

selben.
Allein

vielleicht

stim Christum

seyd ihr weder

gänzlich

auf

ruchlos

die Seite

genug Je-

zu setzen , noch

genug tugendhaft ihm allem zu folgen : ihr wollet euch
der
unter ihm und der Welt theilen , den Glauben
Chriblsgueguo clsuäicstis in äuss psrtes . Z. KeZ . lg . 21 .
2y . 8 > Dnminus etk lwus , seguimim illurn.

.

Ouinguagestmä

den Sonntag

auf

i2§

der Heyden vereinbaren , und
mst den Sitten
zwischen Belial und
Bindniß
ebentheuerliches

Christen
Wi>

bethet ihn hier auf dem

Ihr

Christo aufrichten .

i jitß

Jesu

Mi>»
Hklk

Thabor an , ^md bald darauf werdet ihr ihn auf dem
kreuzigen ; hier sehe ich euch in der Ge?
Calvarieberg
sellschafr seiner Kinder ihn anzubethen , bald darauf
wird man euch in der Gesellschaft seiner Feinde sehen

«I »;

W«

!NM

ihn zu beschimpfen ; ihr machet ihr euch eine Ehre daraus von seimem Kreuze reden zuhören , bald darauf

M»

werdet ihr euch schämen es zu tragen . Ach ! wenn er
euer Gort ist , so lasset euch weder von einer nieder-

»i

trächtigen

,M !

noch von dem Ansehen

M il

gen, ist

Mn !

, noch von

Willfährigkeit

der

Herr

der Welt

Gort

/

der Gewohnheit,

abhalten ihm zu fol-

so folget

ihm .

Lasset

nchlv

jmmer seine Feinde und die eurigen darüber murren,
zu erkennen zugeund schämet euch nicht öffentlich
sowohl euer
Christi
den, daß ihr in dem Kreuze Jesu

,KM

Vergnügen

ft

dafür
fet, und
dtt . Amen.

jö

ßi

ckr

li!

Md

, als auch eure Ehre
die

ewige Herrlichkeit

H - -»

ikm

im-

Chri

.T-l,

und

Stärke
erhalten

antref¬
wer-
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Predigt
auf

Sonntag

den ersten

Von

der

in der

Fasten.

Fasten.

Als er vierzig Tage und vierzig Nachte gefastet
hatte ; darnach hungerte ihn . March . 4 . 2. ( *)
^

>^ er ganz besondere Vorzug , welcher unsre Relider Juden weit erkD / gion über den Gottesdienst
hebt , besteht hiermit - daß -ener Gott , welcher

nur ihr Gesetzgeber

war , in Ansehung

setz selbst geworden

ist .

der Donner

Und Blitze

Wenn

sie ihn schon in Mitte

ihnen strenge Gesetze vorschrei¬

ben hörten , sahen sie ihn doch niemals
gehen
Wenn

um ihnen die Ausübung

seiner gebieteri¬

unterrichtete , so belebte er sie dennoch

nicht durch die Kraft
die er ihnen

vor ihnen her¬

derselben zu erleichtern.

er sie auch durch die Majestät

schen Stimme

unser das Ge-

von

; dre Kenntniß,

seiner Beyspiele
ihren

Pflichten

ertheilete /

diente

zu erkennen zu ge¬
bloß allein ihnen ihre Schwachheit
bet ! , und ihre Leidenschaften vermehrten sich durch ihre
Kennt,'

( *) <7uw je^unsüet guÄ^kSFltits Ziebus,
NoKibus , poüea eürtüt.

gusärs^lütS

auf den I . Sonntag
Kenntnisse .

Dieser

stel , die Sünde

in der Fasten .

Ursache halben

habe

durch das

spricht der Apo¬
Gesetz

genommen , weil es die Begierlichkeit
aber zu gleicher Zeirchie

Kraft

r -7

Gelegenheit

entdecket , nicht

sie zu überwinden

mit¬

getheilet hat.

Mein

in dem ChristeNthume

unterwirft

sich eben

derselbe Gott , der uns Gesetze vorlegt , denselben .
begnüget

sich nicht uns Unterrichte

belebet uns
hen Jesum

auch , und
Christum

die Ausübung

Zur Demuth
uns

giebt uns

was

anzuführen

von vierzig

heiligen

,

das

Tagen

Gesetze in

schaffen .

Lernet

Beobachtung

Wir

Kreuz

also von

desselben ,

stum in ^der Strenge

ihm

und

vorge¬
um uns

umfassen um
- um einem so

ein Ansehen zu ver¬
sechsten die genaue

lasset uns

seiner Fasten

Jesum

gegen seine Nochdürfte

seinem Leibe losgefchälet ,

durch die Inbrunst

nsit

als in einem

Gott

-vereiniget , in der Wüste

düstern

Grabe

begraben ,

Worte , wie er durch diese vollkommene
von er uns ein Beyspiel
des Todes versetzet ist.

hinterlassen

Chri¬

bewundern , wie er

durch die Unempfindlichkeit
Gebethes

se¬

und ^ sich durch eine

ausmergeln

seiner Kirche

er

am ersten

sich erniedrigen

zu den Leiden aufzumuntern ,

Fasten

Stärke .

er uns lehret ,

bringen ,

Er

ertheilen ,

uns mit seinem Beyspiele

hen , alles dasjenige ,
jn

zu

mit

von
seines
gleich
einem

Fasten , da¬

null , in eine Art

128
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Ein Beyspiel- welches sinnliche Christen Zu er¬
schrecken vermögend isk Aber Gott bewahre wich,
daß ich ihnen hier aus menschlichen Absichten Jesum
, seine Beyspiele nach ihrer Zärt¬
Christum verstellen
; seine Siktenlehre nach ihrer Sinn¬
lichkeit einrichten
, und alten Misbräuchen durch ein
lichkeit bequemen
neues Evangelium ein Ansehen gebe» sollte! Ich rede
von Seiten eines Gottes, der nichts mehr als die
, als
Wahrheit liebet, der nichts sehnlicher verlanget
daß man sie predige, daß man ihr folge, und nach
dem Beyspiele Jesu Christi sich selbsien durch eine
eenaue und strenge Fasten absterbe.
Denn , meine Christen, die vollkommene Fasten
ist eine Art des Todes. Der Tod, ihr wisset es, wir¬
ket zwey Dinge in den Heiligen: er trennet ihre Seele
, daß sie weder gegen seine
von ihrem Leibe, dergestalt
, noch von seinen Lei¬
Begierlichkeiten mehr empfindlich
denschaften eine Sklavinn ist : er vereiniget aber ihre
Seele wieder mit Gott, also, daß sie nur allein an
ihn angeheftet ist, wie der heilige Ambrollus sagt,
wie gut ist der Tod , der uns von dein sterbli¬
chen Leibe absondert , und dem unsterblichen
Wesen ganz und gar widmet i . Nun aber muß
die Fasten, um heilig zu seyn, diese zwo Wirkungen
: sie muß die Seele von dem Leibe durch
hervorbringen
die
l . Lon» trio» , qu» nos s mortsll leparst » lmwortrli
2. ck obrt» äat . / rat.
«oosecrst. § .

die Unempfindlichkeir
gierden

gegen seine unordentlichen

abschälen , dieß ist .der erste

aber auch die Seele

auf Kosten

sie liebet , wieder mit Gott
zweyten

Theil , und

ausmachen .
den Anfang

Lastet uns

Theil :

sie muß

desjenigen , was

vereinigen , dieß wird den

den ganzen

Stoff

dieser Rede

mit dem Beystände

derjenigen

machen , welche sich selbst vollkommen

gestorben war ,
des Engels
Maria!

alW

Be¬

als das ewige Work

in ihrem Schooße

ab¬

bey dem Gruße

zu leben anfieng .

Ave

Erster Theil.
Aille

Menschen haben ein unnachläßiges
Gesetz zweymal zu sterben . Sie haben ein zweyfaches Leben,

welches sie Mit dieser betrübten

Nothwendigkeit

sv ge¬

Bemühungen

unge¬

nau verbindet , daß sie aller ihrer
achtet derselben unterliegen

müßen .

einiget

ihre Seele

Bande

, welche der geringste

mit ihrem

aber die Begierlichkeit

Natur

Zufall

auflösen

kann;

sie miteinander

so starke Ketten , welche die Hand

der Buße

Als Menschen , haben

Leben der NatUr , und wir

ver.

Leibe durch die feinsten

verbindet

lein zerbrechen kann .

Die

Lurch
bloß al¬

wir

das

werden auch eines natür¬

lichen Todes sterben , zu welchem uns Gott verdammet
hat : aber als Sünder
Zierlichkeit , und
schen Todes

haben wir

das Leben der Ber

als solche Müßen

der Buße

selbst zu verdammen

sterben ,
verbunden

De la Röche predigten

wir

des evangeli¬

zu welchem wir

uns

sind.

. II . Theil .

2

Denn
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Denn umsonst bemühet ihr euch, ihr sinnlichen
, und durch den
, nur einmal zu sterben
Menschen
Genuß der Wollüste, in welchen ihr lebet, wenig¬
. Dieses
stens dem evangelischen Tode zu entgehen
, wird
, das ihr in der Zeit erhaltet
Leben der Eigenliebe
in Ansehung euer ein zweyter Tod in der Ewigkeit
seyn: und folglich werdet ihr nach dem Ausspruche
des heiligen Augustinus die Strengheiten eines zwey. Der erste
fachen Todes einstens auszustehen haben
ihr abgöttisch
den
,
Leibe
wird eure Seele von einem
: der zweyte wird diese Seele mit
anbethet, losreißen
, um mit ihm ewig zn
ihrem Leibe wieder vereinigen
, das ihr vermittelst der Buße
leiden, und ein Leben
, in den erschrecklichsten Martern zu
abzukürzen fürchtet
: Der erste Tod verjagt die Seele wi¬
verewigen
der ihren WLUen aus dem Leibe, der zweyte
Tod halt die Seele wider ihren Willen in dem
Leibe 2.
Was für eine Aenderung für euch, ihr Unbußfertigen! Hier wollet ihr immer in den Ergehlichkeiten
; dort
leben, und euer» Wollüsten niemal absterben
, und
werdet ihr jeden Augenblick zu sterben wünschen
l Hier flie¬
ihr werdet zu leben nicht aufhören können
het
». krims mors Lrünuim volsntem pellit äs corpore, 1scunäs mors sruw-u» nol entern tsvet in corpore.

auf den I . Svnntag
het ihr Abtödtungen

in der

Fasten

, welche die Begierlichkeit

chen können ; dort werdet

ihr Martern

izr
schwä¬

leiden , welche

sie immer aufleben machen werden ! Hier
enrer Sinnlichkeit

.

gestattet

ihr

alles dasjenige , was sie verlanget;

dort wird sie alles verlangen , und ihr werdet ihr nichts
verwilligen können ! Und dieses wird in Ansehung euer
jener zweyte Tod seyn ,
Augustinus
ich doch ,

vor welchem sich .der große
so heftig entsetzte , als er aufrief : möchte
o Herr, einem
Tode durch einen andern

entgehen ; möchte ich mir
gen eigenthümliche

doch durch eine den Heili¬

Enthaltung

nicht die ewige Dürftigkeit

selbst

absterben ,

der Verworfenen

um

zu lei¬

den , möchte ich durch freywillige Abtödtungen
ster¬
ben , um nicht ewig in einer unfruchtbaren , und ge¬
zwungenen Buße zu leben : ich will sterben , damit
ich nicht
Auf

sterbe

z.

diese Art sterben heißt das Leben der Sünde

in sich selbst vernichten :

ein Leben , welches hart

zu

zerstören und aufzuopfern ist , weil die Begierlichkeit
unsre Seele
mit unserm
Leibe durch drey unselige
Bande , die nur mit äußerster Gewalt zerrissen wer¬
den können , verbindet . Die Sinnlichkeit , die große
Begierde

, die Gewohnheit

alles seinem Leibe zu gestat¬

ten , und allen seinen Begierden
drey Ketten , die eine Seele
I
z . Illorlax » ue morlsr . § .

nachzugeben , sind jene

zur Sklavinn
2

ihres FleischeS

»zr
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Aber

sihes machen .

wieder

lichkeit vernichten

wird

vorschreibt ,

zu dieser heiligen Zeit
vorige Freyheit

die uns

die Fasten ,

wird

Sie

einsehen ,

die Kirche
sie in ihre
die Sinn -

keiten , die sie uns verbeut : die große Begierde
die gerechte

der Mahlzeiten

Mäßigung

!

der Ergehlich-

durch die Abschaffung
,

durch

die sie uns

seinem Leibe zu willfahren

anbefiehlt : die Gewohnheit

vorschreibt ,

i

Wenn die Fasten diese Wirkungen nicht hervorbringt ,
so ist sie bloß eine eingebildete , eine unverdieustliche

^

durch die lange

,

Enthaltung

noch nicht von der Leibei¬

Fasten , weil sie die Seele
genschaft

die sie uns

des Leibs losreißt .

Lasset sie uns , wenn es

euch gefällt , nach diesen Grundsätzen
tvir werden sehen r
t . Daß

zu fasten , den Reis

man , um mit Frucht

zuNgen der Wollust

entsagen

untersuchen , und

müße , sie mag entwe ,

sinnlicher Ergctzder das Herz durch die Bewegungen
lichkeiten angreifen , oder dem Geschmacke durch die
Niedlichkeit

ausgesuchter

Speisen

schmäucheln .

Denn

für eine Absicht hat die Kirche , meine Christen,
da sie uns den Genuß der gewöhnlichen Nahrung un¬
unsrer
sie nur die Annehmlichkeiten
Will
tersagt ?

was

ändern , oder sie ganz und gar abschaffen ? Will
sie jene prächtigen Mahlzeiten gutheißen , welche in der
Tafeln

Fasten

die Ausgaben

will sie vielmehr

euers

Hauses

eurer Sinnlichkeit

was ihr der Nochdurft

verdoppeln , oder
dasjenige entziehen,

der Armen schuldig seyd ?

Mit
diesem

!

aus den

I . Sonntag

in der

Fasten -

rrz

diesem Geiste waren die ersten Christen belebet . Aber,
leider ! vergleichet man ihre Fasten mit der unsrigen,
für Erso weis ich nicht , ob nicht unsre Abtödtungen
für Uebermaaße und
getzlichkeiten , unsre Enthaltungen
angesehen
der Sinnlichkeit
Erstndungen
ausgesuchte
werden könnten ! Jene enthielten sich von verbotenen
Genauigkeit ,
mit der gewissenhaftesten
sagt , also daß sie lieber den Tod
Chrysostomns

Speisen

sten ausgestanden

hätten ,

als

die Enthaltung

wie
sech¬
dieser

heiligen Zeit zu verletzen ; und diese sprechen sich davon
einer geringen Schwachheit,
los unter dem Vorwande
nnd oftmals gar aus einer eiteln Furcht vor einer Un¬
Ihr sehet
päßlichkeit , die sie noch nicht empfinden .
Ergehden
in
sie stark und gesund die Fastnachizeit
lichkeiten und in dem Spiele zubringen , und auf ein¬
mal werden alle ihre Schwachheiten in der Fasten rege,
die Aschermittwoche ein Zeichen der
Krankheiten für sie wäre ; gleich als wenn ihre Gesund¬
heit zu Ende gienge , wo ihre Buße den Anfang neh¬

gleich als

wenn

men soll.
her;
jene durch eitle Ausflüchten
ausgeleckten , und von der allzugroßen Nachsicht der¬
jenigen zugestandenen Lossprechungen von der Fasten,
Daher

kommen

halten , daß sie die Gesundheit nicht ge¬
nug verschonen können , wenn sie nicht die Begierlichzugestehen.
keil starken , und alles ihrer Sinnlichkeit
die Reihr
die
,
Ihr zärtlichen und weichen Christen
geln
I 3-

welche dafür

r?4
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geln der Gesundheit

den Regeln

ben lassen , werden

sie euch wohl

des Evangeliums

vor¬
ziehet , oder vielmehr , die ihr euch aus dcn bequemen
Grundsätzen
derer , die euch schmäucheln , ein neues
Evangelium
machet , höret an , was euch der Prophet
sagt : diejenigen , die euch in der Unbußfertigkeit
le¬
crwecken können , oder
wecken

Werdet

vernehmen
ten eurer Strafen

seyn , wenn sie an euren

tungen , und an eurer Sinnlichkeit
haben ?
Ich

auf-

sie die Aerzre
auf¬
ihr das Urtheil , welches euch
oder lossprechen soll , aus ihrem Munde
? Und werden sie nicht selbst die Gefähr¬

4 ?

verdammen

zur Herrlichkeit

werden

sage Sinnlichkeit

Lossprechungen

: denn

Antheil

wenn

Ueöerrrer
genommen

sich dergleichen

von der Fasten

auf eine aus jenen Ur¬
sachen gründen , welche die Kirchenversammlungen
gut¬
heißen , entweder auf die Schwache
des Alters , oder
auf eine Krankheit , oder auf eine andere dringende
Noth , so sind sie gerecht , und es wäre ein ganz un¬
bescheidener Eifer , sich derer nicht zu gebrauchen . Al¬

lein könnet ihr wohl

daß ihr

euch in diesem
nicht schmäuchelt , ihr , die ihr euch vermittelst

Stücke

einer furchtsamen
chet , ehe ihr
haßt

sagen ,

?

Ihr

Behutsamkeit

noch

ihre

, die ihr

sie noch die Buße

von der Fasten

Unbequemlichkeiten

eure Gesundheit

losspre¬
erfahren

schonet ,

ehe

geschwächet hat ? Ihr , die ihr vor
dem

4 . Hut meäioi futcitsbuot ? / VI 8/ - n.

zittert ,

eurer Reize

dem Verluste

' SS

t « der Faste «.

den I . Sonntag

aus

ehe

sich noch

die

sehen läßt?

auf euerm Angesichts
auf,
Lächerliche Vorsicht , ruft der heilige Bernhard
sich des Pflasters gebrauchen , ehe man noch eine Wun¬

Bleiche

der Fasten

hat , einem Theile des Leibs Linderungs¬
fühlet,
anwenden , der noch keine Schmerzen

de empfangen
mittel

und ein Uebel ,

will hiedurch nicht sagen,

Ich

heilen wollen .

Voraus

bis zum

daß man die Abtödmng

empfindt , zum

noch nicht

das man

treiben

Uebermaaße

müße : nein , ich weis , daß , wenn die Fasten eine
eingebildete Fasten ist , sh" bald sie der Wollust das
Ueberfiüßige gestattet , sie auch unbescheiden sey , so

«eis

Menschen

die Leidenschaften ,

nicht

Allein wie werden

zu todten .

ich

eines großen Mannes , daß

nach dem Ausspruche

sie eingesetzet ist ,

:

versagt

Nothwendige

das

bald sie der Natur

aber die

diese Leiden¬

schaften vernichtet werden , wenn euer Fleisch , welches
sie hervorbringt , von seinen natürlichen Kräften nichts
verliert ? Wie werdet ihr über eure Feinde , die ihr
zu bestreiken habt , den Sieg
ihr in der Hitze des Streites
hinwegwerfet
lichkeiten
hätte

?

lustigungen

? Wenn

schon ausgesöhnet ,
vernichtet

wären

von euch

und die Ergeh-

der Kampf schon ein Ende

ihr dreft Zeit der Buße

zubringet ,

wenn

tragen ,

die Waffen

ihr die Ruhe

suchet ; als wenn
Wenn

davon

als

wenn

in den Be¬

alle eure Sünden
schon

und alle eure Leidenschaften

?

I 4

Schänd-
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Schändliche

Zärtlichkeit

der hemge Bernhard
Strengheiten

heilige Ordensmänner

aushalten

in dem Bußkkeide

rnit Staub

und Blute

, womit

würzen !
daß wir

uns
,

Mitte

in der gan¬

und in der Asche leben,

bedecket sind , und ihre elenden

sie ihr schmachtendes

Leben erhalten,

, die über ihre Wangen

Haben

losbrechen

können , da so viele

, so viele eifrige Büßer

mit den Thränen

, ruft

in den Klöstern , so viele unschul¬

zen Kirche
Speisen

Weltmenschen

auf , daß sie nicht die geringste»

der Fasten

dige Jungfrauen

der

wir

denn weniger

von der Buße

,

herabfiießen,

Sünden

, als sie,

von der sie sich nicht

frey zu seyn glauben

?

Haben

wir in

der Welt , wo uns alles in das Verderben zieht,

wo uns alles zur

Sünde

reizet ,

weniger

Versuchun¬

gen zu überwinden , als sie in der Einsamkeit , wo sie
nur

Gott

vor Augen

wir

von

Jesu

haben ?

Christo

Oder

vielmehr ,

eine förmliche

haben

Versicherung,

kraft welcher er sich verpflichtet , uns ungeachtet

unsrer

Häucheley

in

der Religion

, unsers

Ehrgeizes

in un¬

heftigen

Ungeduld

in un¬

sern widrigen Umständen , unsers Hochmuthes
rer Würde , unsrer Unreinigkeiten
in unserm

in uns¬
Leben,

serm Glücksstande

ohne die Buße

,

unsrer

selig zu machen ?

che also verhält , so räume
sehung unser keine Fasten
sinnlichen

sich die Sa¬

ich es ein , daß es in An¬
gebe ; hingegen

Menschen , wenn

diesem allgemeinen

Wenn

Gesetze ,

uns

aber ,

das Evangelium

vermittels

ihr
von

welches es alle
Men-

auf

beul

Menschen

. Sonntag

zur Buße

sey denn , daß
alle gleicher
cheln wir

ihr

als

thuet

einen

wir der Eigenliebe

abtödtet , und

sogar

der Enthaltung
eure alten

vielmehr
von ihrem

wir

neue

Auf

uns
wir

dasjenige , was

sondern

durch den Ueberfluß

den

fasten , heißt

aussöhnen , es heißt
sondern

es

es heißt

endlich

es heißt

heißt

sie
nicht

das Nothwen¬

die Begierlichl 'eir

anreizen : denn die Begierlichkeit

durch das

Uebermaaß
der nothwendigen
eben so , als der überfiüßigen entzündet .

fand den Tod in der

sie

des hei¬

Ergehlichkeiten

der Kirche der Natur

dige zugestehen ,

rung

an

begnügen

es heißt nicht die Seele

Fleische losreißen ,

selbst ganz fleischlich machen ;

wird

Grund

diese Art

Ausschweifungen

nach dem Geiste

ihr

der Buße , und warum

in den

hinzusetzen ;

, es

eine eingebildete

Warum
alles

?

IZ?

so werdet

suchen noch nach den Worten

ligen Hieronymus
Ruhm

,

zureichenden

loszusprechen ?

«.

5 , warum schmäu-

nehmen

mit dem bloßen Schauen

ersparen

nicht

Buße

Faste

nicht ausnimmt

umkommen

uns , warum

von der Fasten
uns

verdammet ,

Meise

Schwachheit

in der

verbotenen

Frucht

;

Nah¬
Adam

Isuathas

in dem schädlichen Honig , dessen Genuß ihm untersa¬
get war, und die Soldaten
Gideons
in den reinen
Wässern
Begierde

des Flusses Jordans
getrunken hatten»
I

, die sie mit allzugroßer

5
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IZ8

von

ist wahr , es ist hart das Nothwendige

2 . Es

dem Ueberflüßigen

so genau

Leu ; und selbst der heilige

und richtig

zu unterscheid
er

, nachdem

Augustinüs

als des an¬

sowohl des einen
lange Zeit die Gränzen
, daß er sie nicht habe
bekennet
,
hat
dern untersuchet
der Gesundheit
vollkommen entdecken können . Was
befriediget

ist ,

hinlänglich

wann

spricht dieser Vater ,

die Begierlichkeit,

nicht

ich am Tische sitze, ' -kann

der Natur,
ich nicht unterscheiden , ob die Bedürfniß
oder der Kunstgriff der Begierlichkeit noch etwas von
mir

verlangen

Herzens

meines

; aber das Verderbniß

sich mir hierin », daß ich diese Ungewißheit und
Liesen Zweifel liebe : ich bin froh , daß mir die Gran«
sind , damit ich,
unbekannt
zen der Nothwendigkeit
verräth

Entschul¬
wenn ich sie überschreite , eine rechtmäßige
schein¬
dem
mit
digung habe , und meine Unmäßigkeit
bedecken könne.
meiner Gesundheit
baren Vorwande
Welch

eine kühliche
diese ,

chung ist

und zu überwinden
dieser Vater

fährt

Versu¬

harte

fort l Ich

habe

meine andern

Leidenschaften , und die Unlauterkeit , die

mich gefangen

hielt ,

den Gegenständen
habe entfernen
Sinnlichkeit

,

überwunden

, weil ich mich von

die mir dazu Gelegenhert

können

:

aber

die Gegenstände ,

chen , nicht entziehen ;

hier

kann

die sie immer

die Nothwendigkeit

gaben,

ich meiner
rege mazu leben

setzer mich bey der Tafel alle Tage der Gefahr zu sün¬
digen aus . Denn wer kann sich wohl , o mein Gott,
rühmen

in

einer vollkommenen

Mäßigkeit

zu leben?
Er

«uf den I. Sonntag
Er

komme hieher ,

IZ>

kn der Fasten .

und ich bin bereit seiner Tugend

Las gebührende Lob zu sprechen . Suche nicht , großer
eine
Heiliger , in der Zärtlichkeit unsers Jahrhundertes
vollkommene Mäßigkeit , die du in dem Eifer des deinigen nicht antrafst ; denn wenn deine Tafel , so mäßig
und so nüchtern sie auch immer war , dennoch in An¬
sehung deiner eine unvermeidliche Gelegenheit zur Sün¬
de war , was

von

soll man

Mahl¬

jenen prächtigen

zeiten sagen , wo die Wollust , welche daselbst herrschet,
sinnliche Menschen , und nicht Büßer

, Sardanapalen

und nicht Augustiner » zu überwinden

hat .

ten bloß allein den Nothdürften

der Natur

nicht begnügen zur heiligen Fastenzeit
Mahlzeit

ner mäßigen

Fasten

ihrer

die Gränzen

ei¬

sondern

sich

zu überschreiten ,
gewisse

Linderungen

gutheißt ,

z . Denn
angehenden
ten

wird.

^ :

messet nach

die Zärtlichkeit

die Länge eurer Enthaltungen
Abrodtungen

der Tradition

erscheinet hier , ihr berühmten Büßer der
»nid blühenden Kirche - so gar des zwölf¬

Jahrhunderte

eurer Fasten

gestatten,

die gelinden Lehrer

welche die Gewohnheit
erdulden , welche aber die getreue Regel
allzeit verdammen

Genügen

sagen , welche sieb

zu leisten , was soll man von jenen

auch in

Zei¬

zu seyn glaubtest , zu den gewöhnlichen

verpflichtet

du

hieltest , daß du dich

Sünder

dich für einen so großen

Wenn

, eure mäßigen

der strengen

Regel

ab :

haltet

Dauer

unsrer

der unsrigen
verkürzen

und bis znm Untergänge
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währenden
Schlafe

, eure in wenigem

bestehenden

Wasser

und ganz erschöpftet,

nen ihr euch mit Gott unterhieltet
unsrer Abendessen

der Unmäßigkeit

Erfri¬
, in de¬

Unterredungen

schungen vor jenen geistreichen

bis

übermäßige«

unserm

Nächte

schlaflosen

fast

eure immer¬

Gastereyen ,

hinausgesetzten

zum Morgen

unsern

Mahlzeiten

verschobenen

der Sonne

entgegen , die man

zu sich
als anS Nothwendigkeit
, alle
Büßer
heiligen
ihr
,
ich
sage
,
nimmt : vergleichet
mehr aus Gewohnheit

Liese Umstände

Lurch eine so kaltsinnige

Buße

söhnen verlangen , und auf
unterschiedenen

uns ,

ob wir

unsere Sünden

auszu¬

und saget

mit einander

einem von dem eurigen si»

zu eben derselben

Wege

Leren ihr genießet , gelangen
wir

Zweifel , schmäucheln

Glückseligkeit,

können ?

Nein

, ohne

nicht .

Diese

großen

uns

Heiligen werden sich am Tage des
wider dergleichen zärtliche Christen

letzten Gerichtes
aufmachen , die

einen so schlechten Nutzen ziehen,

aus ihren Beyspielen

die Annehmlich¬
die sich nicht einmal in der Fasten
keiten eines sinnlichen Lebens versagen können , die die
Strenge

ihrer

Fasten

durch Getränke , welche weit ge¬

zu befriedigen , als ih¬
schickter sind ihre Begierlichkeit
abzuhelfen , lindern und
ren eingebildeten Nothdürsten
unterbrechen .

Sie

werden sich aufmachen

diese großen

welche bey ihren
,
Heiligen , wider jene Hansvater
aufsetzen lassen , was der
Abendessen alles dasjenige
schmäucheln kann , obschonihnen die Meyr
Sünüichteit
^,n « der

Kirche

in Ansehung

dieser Erfrischungen/
die

avs de>, I. Sonnkag in der Fasien.
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die bloß allein aus Früchten bestehen sollten, nicht
unbekannt ist. Sie werden sich endlich wider jene urr
bußfertigen Seelen aufmachen
, welche um nicht die
Abmattungen und Erschöpfungen der Kräfte, welche
die Fasten verursachet
, zu empfinden, den größten
Theil des Tages mit Schlafen zubringen, und zwischen
ihrer Mahlzeit und dem Schlafe kaum den Zwischenräum einer Messe, die sie vielmehr aus Gewohnheit

als aus Andacht hören, sehen.
Es ist wahr, ihr werdet gelinde Lehrer finden,
die euch diese Zärtlichkeiten zugestehen
, und euch sagen
werden, die Kirche sey eine gütige und nachsichtige
Mutter , welche mit der vorgegebenen Schwachheit ih¬
rer Kinder Mitleiden zu tragen weis, und ihr leistetet
dem Gesetze der Fasten Genügen, wenn ihr der Na¬
tur alles dasjenige, was sie verlanget, verwilliget;
aber was mich betrifft, der ich begehre
, daß die Fasten
in uns eben so, wie in Christo Jesu eine Art des
Todes sey, und daß sie unsre Seele von unserm Leibe
durch die Unempfindlichkcit gegen seine überfiüßigen
Begierden losreiße: der ich weis, daß Fasten eben
so viel heiße, als Buße wirken, und daß Buße thun
nichts anders sey, als zur Aussöhnung seiner Sünden
einige Abtödtungen und Kreuzigungen seines Fleisches
auf sich nehmen, ich behaupte, derjenige wolle nichts
leiden, und folglich könne er auch das Verdienst der
Fasten nicht haben, der sich der geringsten Schwach¬
heit

Predigt
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und sich der Annehmlich¬

alles zugesteht ,

heit wegen

keiten des Lebens nicht berauben will . Ich sage noch
mehr , daß , wenn auch schon die Fasten eure Seele
nichts nützen würde,

losgerissen hätte , dieses dennoch

von den sinnlichen

wenn sie nicht zugleich diese Seele
Gott

und sie ganz und gar

losschälete ,

Gegenständen

Abtödtung

vollkommene

eine

Leibe durch

von ihrem

mit

vereinigte.

Zweyter Theil.

der Flüße ,

Natur

zu vermögen

mit ihrem Ursprünge

Zeit

gemäß ist ,

zur Sphäre

großen

heiligen Augustiners

des

diese Seele

, die eine Sklavinn

in sofern

ihrem Gölte

der Creaturen

sie sich von den¬

der

natürliche

Und

gleichwie

der sie von der

ganz

eben also fängt
von dieser letz¬

der evangelische Tod , der ein Vorspiel
ist ,

der Vereinigung

S ^and

an ,

sie in diesen
mit Gort

eine heldmmürhige

mehr

wir durch

Welt

absterben , spricht dieser Vater

sind die

Augen

unsrer

Tod,

und gar trennet , sie mit
vereiniget ,

vollkommen

ten Absonderung

ist , nur

als

Welt

Gölte

kann sich

nähern ,

selben losreißt .
ihrem

, von

Allein nach

der es herkömmt , wieder hinaufzusteigen .
der Lehre

, als der

zurückzukehren , und

in das Meer

des Feuers

der Natur

sich von Zeit zu

eben so natürlich

ist der Seele

Seele

Gott

glückseligen

zu versehen .

Je

Verachtung

der

,

desto fähiger

zu sehen .

Und
was

was

Fasten.

in der

aus den I . Sonntag

>4 !

ist doch dieser evangelische Tod , welcher die Secr

le mit ihrem Ursprünge vereiniget , als die Buße und
die Fasten , welcher uns die Kirche in dieser heiligen
Zeit unterwirft ? Was für ein heilsamer Tod ist nicht
dieser , welcher unsern
aber unsre

aufopfert ,

unsre

Leib und

wenn der übrige Theil des Jahrs

rückstellet ! Denn

Ansehung ihrer eine Zeit derDienstbarkeit
sches von sich abzuwerfen
gorius von Nyssa

in diese heiligen
laßt

brechen : irdischer ' Leib ,
Vertrag

Miteinander

du mich zehn Monate

ihres

des heiligen

Gre-

Empfindungen

aus-

uns einen aufrichtigen

aufrichten : begnüge

dich , daß

deiner Herrschaft

unter

und mich allen Leidenschaften

Flei¬

höret ihr nicht diese

? Und

durch den Mund

Seele

in

ist , fangt sie

an das schändliche Joch

nicht in der Fasten
unterdrückte

zu¬

erstenFreyheit

ihrer

Seele

Leidenschaften

gehabt,

hast ; aber

unterworfen

gestatte , daß ich diese vierzig Tage ausruhe , und sie
einzig und allein anwende mich von den Geschöpfen los
zureißen , mich zum Himmel zu erschwingen , mich mit
meinem Gotte zu vereinigen.

Es

fällt Zweifels

durch die

ohne

Zerstreuung

einer Seele ,

der verwirrten

die sowohl

Weltgeschafte

abgemattet , als mich durch die Liebe zu den zeitlichen
Gütern unterdrücket ist , beschwerlich , sich also zu ihr
rem Gotte zu erheben : aber die Fasten , sagen die Va¬
ter , versieht sie mit zween starken Flügeln
ser Hindernisse

ungeachtet

um sich die¬

bis in den Schooß

Gottes

Predig!
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zu erschwingen .
wider

Die

Einsamkeit

die Zerstreuungen

die Liebeswerke

wider

und das Gebeth

sind

der Welt , Las Allmosen und
die Liebe zu den irdischen Gü¬

tern ; denn Fasten ohne dem Gebethe obzuliegen ist Häu cheley : Fasten ohne den Armen hülfreiche Hand zu leisten,
ist Geiz ; aber die Fasten sowohl durch ein cinsamesLeben,
als auch durch die Ausübung
mit besteht die Wesenheit

der Liebe heiligen , hier¬

und die Vollkommenheit

christlichen Buße .

Du

würdiger

als du von deinem Volke

Moses ,

warst dessen überzeuget , rühmabgeson¬

dert , in einer Wolke verborgen , vob der Majestät
tes niedergeworfen
Berge

vierzig

ne Stimme

der

Got¬

, mit ihm allein beschäftiget auf dem

Tage

in der Fasten zubrachtest , um sei¬

zu hören , und sein Gesetz empfangen

zu

können ! Du wußtest es , eifervoller Elias , als du dich
in die Finsternisse

der Wüste

selbst ganze vierzig Tage
Abgötterey
Beyspiel

des Volks

die Ausschweifungen
Gottes

Nothwendigkeit
dem Geiste
frohlockenden

zu heiligen ,

in die Wüste

geführet

ganz übernatürlichen
Beyfalle

der Welt

dieser

nicht zufrieden ,
der

Dunkelheit

sehen , um

Enthaltung

dem

zu entziehen ! Ihr

, ihr eifrigen Einsiedler

Kirche , die ihr

chen Einsamkeit
zeit euch aus

uns

da wir dich heute von

lehret uns diese Nothwendigkeit
der angehenden

überführet

dein

unsre Fasten durch die Einsamkeit und

Gottes
einer

und die

zu beweinen ! Ja

selbst , mein Erlöser ,

durch das Gebeth
die Ehre

hinein begabst , um da¬

mit eurer

gewöhnli¬

zur heiligen

Fasten¬

« «rer Zellen in die er¬
schreck-

>

auf den 1. Sonntag

in der Fasten.
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schrecklichen Berghölen
begäbet um euch darinn ganz
lebendig zu vergraben , und nur zur Osterzeik mir Jesu
Christo aufzuerstehen ! Endlich
wendigkett von euch ,

ihr heiligen Bischöfe ,

teSfürchtigen Fürsten ,

die ihr

um euch diese heilige Zeit
beschäftigen .

Sind

nicht hinreichend ,
wegen ,

eure Palläste

verließe!
allein zu

eure

unnützen

Religion

Besuche

zu be¬

aufzuwecken ,

zu hemmen ,

errathen

den

und

euch

zu machen.

ich will nicht sagen , daß ihr nach dem Bey¬

spiele dieser großen Heiligen
vcrrichrungen
Andacht

, meine Christen,

wo nicht euch zur Einsamkeit

über eure Zerstreuungen
Denn

und gotr

hindurch mit Gott

diese Beyspiele

wenigstens

Lauf eurer

lernen wir diese Nothr

zu verlassen

in der Wüste

den Hof
verpflichtet

zu suchen .

Ihr

und eure Amtsr
seyd ,

um die

könnet sie auf

diesem Thronne sehen , wo sie so viele Könige aus¬
geübet haben , wo sie ihre heiligen Grundsätze in Mit¬
te der Welt

festgesetzet ,

Ruchlosigkeit

erhebet ,

sich auf den Drummern

und

so viele auserwahlte

len gewinnet , welche die Heiligkeit
der Größe

ihrer

ter den Aligen
Verdienst
Mitte

Würde

genau

eines Fürsten ,

kennet ,

dieser

Gott

euch die Pflicht

verbindet ,

See¬

ihrer Pflichten

der ohne Tugend
Allein

Einsamkeit

Del « Röche predigten

kein
in

Geschäfte , zu welchen
was hält

euch ab zuwei¬

len in euch selbst zu gehen , euch in eurer Familie
ne häusliche

mit

zu verbinden , und un¬

zu dienen wissen .

beunruhigenden

der

zu machen , und
. II . Theil .

K

ei¬

daselbst die
Mäßig-
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Mäßigkeit, die Eingezogenheit
, das Gebeth, und be¬
sonders, wie Ambrosius sagt, die Reinigkeit, die in den
Einöden herrschet, fest zu sehen? Was hindert euch
öffentlich sittsam, in Geheim bußfertig, auch von er¬
laubten Ergehlichkeiten abgesondert zu seyn, und nach
den Worten dieses Vaters in einem durch die Reinig¬
keit geheiligten
, lind durch die Fasten geschwächten Leibe
eine von allem losgeschalte
, und wahrhaftig einsame
Seele herum zu tragen, ein der Nüchternheit und
Reinigkeit geflisiener Mensch scheinet eine Ein¬
öde zu bewohnen b. Mein wer ist wohl bedacht,
0 mein Gott , seine Fasten durch so heilige Verfas¬
sungen zu heiligen? jeden Tag seinen Geschäften oder
seinen Ergehlichkeiten einige Augenblicke zu entziehen
um sie der Sorge seines Heils zu widmen? Wer ist be¬
dacht jene langen Unterredungen
, welche die Verläumr
düng und üble Nachrede vergiftet, abzukürzen
, um
in der Stille seines Gemaches so viele in dem Um¬
gänge mit der Welt begangene Fehltritte zu beweinen
?
'
Wer ist bedacht seinen listigen Kunstgriffen, seinem ^
Ehrgeize, seinen eiteln Wissenschaften
, seinen RechtsHändeln Einhalt zu thun , um sich selbst kennen zu ler¬
nen, und sich selbst ein wenig zurichten? Unterdessen
besteht eben hiermit der wahre Geist der Fasten, und
wenn ihr mir in diesem Stücke keinen Glauben beymeffet, so glaubet wenigstens den Propheten.

Ihr
6. Viäetur äekertum bsbitrrs» gui jejmms ö: oskus etk.
ä'.
8. Z7.
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in der Fassen.

aus dem I. Sonntag

durch den Prophe¬

beklaget euch , spricht Gott

ten Jsaias , daß ihr fastet und ich euch nicht ansehe : daß
ihr euch vor meinen Augen demüthiget , und ich dadurch
werde ; dieß kömmt daher , weil ich mit¬
ten durch euer , vermittelst der Fasten , ausgemergeltes
nicht gerühret

Fleisch euern eignen

Willen , eure Feindschaften , euern
Leidenschaften

Ehrgeiz , eure ganz lebhaften
len

7.

Ihr

nach¬

beschwöret mich , euch eure Sünden

und ihr

tödlichen Krieg

Wuth

mit größter

verfolget

zulassen , und ihr

gen , die euch schuldig sind ;
Frieden ,

Wil¬

euern

man

, da ihr fastet / findc

dem Tage

sehe , an

seyd mit euern

verwickelt ; ihr

mich um den

bittet

ihr

diejeni¬

Brüdern

wollet ,

in einen

ich solle euch

und ihr gedenket nur auf Rache . Nein,
falsche Büßer , eme solche Fasten begehre ich nicht von
euch ; ich befriedige mich nicht mit der Bleiche des
vergeben ,

Angesichtes , mit einem gezwungenen
ich verlange

;

Enthaltung

mit einer bloß äußerlichen
Las Herz ,

sittsamen Wesen,

die Wirkungen

ich verlange
, ersticket die

Feindschaften , umfasset eure Feinde , lasset die Gefan¬
genen los , helfet den Armen , übet die christliche Tu¬
genden aus ,

lind reißet

der Sünden

los .

eure Seele
die Sünde

Denn

von den Banden
fliehen

ist eine

wahrhafte Fasten , spricht der heilige Basilius : und
eure Fasten gleichet einem Evenchcuer , wenn ihr die
Strengheiken

des

Leibs
K

7.

Ill

mir
2

den Unordnungen

des
Her-

äieiejnnü vestri ravemtur voluntss vestr». A Sg. Z-
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verbindet , wenn ihr euch der verbotenen Spei¬
durch eure Nur
sen enthaltet , hingegen eure Bruder
terdrückungen , und durch euern Wucher aufzuzehren fort¬

Herzens

ihr euch des Weins und andrer kostbar
zu thun pflag,
wie man es vormals

fahret , wenn
ren Getränke ,

Seele

berauschte

Leidenschaften

beybehaltet , wenn ihr
verschie¬

auf einige Stunden

Mahlzeiten

endlich eure

heftigen

und

eine von Feindschaften

aber

beraubet ,

bet , aber ganze Tage zubringet listige Streiche zu ver¬
hervorzusu'
abreden , neue Moden und Kleidenrachien
indem

chen , und

dieser Quelle

der Liebe ,

nigkeit ist ,

dieser Quelle

wohl

in

zu nähern :
Mitte

sie nichts als Finsterniß

ist,

ohne welche sie nur Kaltsinr

Weise

sie nothwendiger
geräth ,

sie dieser Quelle des

zu vereinigen ,

ohne welches

Lichtes ,

ist die Seele

welche eingesthet

Fasten ,

ihrem Gölte

mit

versaget.

der Armen

was ihr den Nochdürften
Achdie

zu verschwenden,

dasjenige

Spiele

des Lebens ,
in einen

die Fasten ,

Stand

ohne welches
des Todes

sage ich ,

so vieler Leidenschaften ,

kann sie

die euch zer¬

streuen , heilig seyn ? Und wenn sie ohne das Gebeth
nichts denn eine lasterhafte

Heucheley

ohne die Liebe gegen die Armen
Ja , spricht der heilige
menheit

der Fasten

besteht

men mit unsrer Enthaltung

ist , ist sie nicht

ein schändlicher Geiz?

Ambrosius
hierum ,

,

die Vollkom¬

daß wir die Ar¬

nähren , und ihnen dasje¬

nige zuwenden , was wir uns

selbst entziehen .

Die
Aus-

seiner Tafel mäßigen , und was man erspar

Ausgaben
ret hat ,
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Fasten .

in der

den I . Sonntag

auf

lassen,

nicht zukommen

Nothdürftigen

den

aus seiner Fasten , wenn ich es nach diesem Va¬
ter sagen darf , ein schändliches Gewerbe machen , um
sich mehr und mehr zu bereichern , es heißt eine Lei¬
heißt

denschaft bestreiten um eine andere zu befriedigen , es
etwas entziehen um seinen
heißt seiner Sinnlichkeit
unterstützen zu können ! Al¬
Ehrgeiz
Pracht und seinen
lein die Ausgaben
Zeit

erschwingen

sich in dieser heiligen

hoch , und mein Rang gestattet mir nicht

überaus

sie zu mäßigen ! Unglückseliger

der Großen

Zustand

, daß sie nur in dem Wohlleben , und mit
wirken können ! Ist
den kostbarsten Speisen Buße
entweder eurer Zärtlichkeit,
nicht dieses eine Wirkung

der Welt

oder euers Hochmuthes
König

ein bußfertiger

? Ernährte

sich nicht vormals
seiner Sün¬

bey der Erinnerung

für
den mit Asche und mit Thränen ,
Brod . 8 . Und die alten Christen , welche weder we¬
ich aß Asche

niger Güter

noch

,

aber von einem

geringere

weit größeren

Eifer

beseelet waren,
Aufwand,
der Fasten

fasteten sie nicht ohne diesen übermäßigen
und fanden sie nicht in den Ersparungen
Schätze

der Freygebigkeit

für die Armen

wahr , die Kirche hat in Ansehung
haltung

dieser ersten Zeiten

wenn sie der

Schwachheit

es nicht billig ,

besaßen,

Ehrenstellen

etwas

?

ist

Es

der strengen

Ent¬

nachgelassen ; aber

der Reichen

nachgiebt,ist

daß sie ihrer seits die Nachsicht ,
Kz

8. Linerem truqusm pavem msnäucsbaw.
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sie gegen sie trägt , durch überflüßigere
setzen ?

Denn

gebet wohl

Acht ,

von der Fasten sind kein -swegs
sie nicht auf eine andere

Art

Liebeswerke er¬

die Lossprechungen

rechtmäßig , wenn man
ersetzet : nun

aber kann

die Fasten , so wie ihr sie beobachtet , für eine allge¬
meine Lossprechung

von

den

alten

Strengheiten

der

Fastenzeit angesehen werden , es liegt euch also die Pflicht
ob , dasjenige , was euern Abtödtnngen
eure

Allmosen

zu ersetzen.

Leibsschwachheiten
eurer

behaftete

gebrechlichen

ganz besonderer

Kräfte

Und

mangelt , durch

ihr

besonders

Christen , die ihr
verbunden

Lossprechungen

mit

vermög

seyd , euch noch

von der Fasten

zu ge¬

brauchen , ach ! seufzet wenigstens , daß ihr euch hiedurch
von allen Kindern
abgesondert

sehet ,

werke ; ahmet
von Spanien
der

der Kirche , die ihre Sünden

den Eifer
Timenez

Verwaltung

Regierung

jenes

berühmten

der öffentlichen
unterdrücket

Erlaubniß

mit

reichliche

seiner Enthaltung

Königreiche ,

Armen

ersehen

nehme .

von

annahm

Bewaffnet

der Last

,

Nut der Ernährung

könne ,

von der Ausübung

!

, und

wollte , weil er vollkommen

lossprechen

von der

war , dennoch die ihm er¬

get war , daß , wenn man uns schon als
Sünder

Cardinals

Geschäfte ,

Schmerzen

Mangel

der Fasten

Liebes-

nach , welcher , obschon er von

zweyer großen

siebenzig Jahre
theilte

ersehet sie durch

beweinen,

Gott

dreyer
überzeu¬

Kranke

uns dennoch

der Liebeswerke

den

von
als

nicht aus

euch , meine Christen , mit diesen
gott-

in der Fasten.

auf den II. Sonntag
gottseligen

, beseelet euch mit eben diesem

Gesinnungen

Eifer : und wenn die Fasten
sinnlichen Ergehlichkeiten
losreißt ,
mit Gott

von ihrem Leibe

wenn sie dieselbe durch die Losschälung

den sinnlichen

Gegenständen

der

durch die Entziehung

eure Seele

irdischen

und

,

von

Gütern

vereiniget , so wird sie dieselbe auch einstens

mit ihm in der Herrlichkeit

vereinigen . Amen.

Predigt
auf

den zweyten

Sonntag

in der

Fasten.

Von der wahren Glückseligkeit.
Herr , hier ist uns gut zu seyn. March . 17.
4 - C)

R

nichts wird von jedermann mehr geliebet als die
Glückseligkeit , und nichts ist zu gleicher Zeit

wahren

und der Weg zur

der Gegenstand

weniger als
Glückseligkeit

bekannt .

Bald

suchet man sie,

wo sie nicht ist , und an statt bis zu ihrer Quelle hin¬
aufzusteigen

um sie in ihrer

ganzen Reinigkeit

ganzen Fülle und in ihrer

zu genießen ,

hält

K 4
<*) Oom'me , donum etr oos die ekle.

man

sich bey
Bä-

IZ2
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Bächen
-er

auf , welche gleich bey

Erde

man

allen

Unflat

ihrem

an sich nehmen :

sie auf Wegen , die uns dahin

nen , und an statt mit
Kreuzes

zu betreten

will man

da

Der

anfangen

,

Christo

wo er

der Welt

heilige Petrus
selbst ,

Weg
hat ,

und

Herrlichkeit

des

täuschet sich heute in

hinüber gegangen

des

zu gelangen,

gecndiger

diesem

eines Irrthumes

der Kirche in die

die Glückseligkeit ,

bald suchet

den

zur

und vermittelst

von dem Haupte
Kinder

Jesu

von

nicht führen kön¬

um zur Herrlichkeit

durch die Glückseligkeit
Himmels kommen.

Stücke

Ausflusse

, der

mehresten

ist , sucht er aus

seiner

der

die nur in dem Himmel

Erde

anzutref¬

fen ist : er dringt

in Jesnm

ten sich hierunten

fest zu sehen , weil er sich hier glück¬

Christum

selig und zufrieden befindt : Herr
zu

seyn .

Augustinus

Wie?

großer

auf , die Welt

wider

deinen

Meister,

Christus

wird

dem Erdboden

ligkeit zur Unzeit
kann

ist uns

steht in Gefahr

zu Grun¬

und

auf

dem Thabor

ver¬

verschwören

sich

du suchst deine

verfolget , und du bist

zu seyn ? Die

Finsternisse

und ein solches

nur von einem verwirrten

Verstände

Ruhe?
nur
sind

be¬
auf

daselbst nicht

? Ach ! dieß heißt

suchen ,

gut

der heilige

verbreitet , und du wirst

das Licht anzünden

zu gestat¬

ruft

Alle Geschlechter

Jesus

dacht glückselig

hier

Apostel ,

de zu gehen , und du verlangst
borgen zu bleiben ?

ihm

die Glückse¬
Vorhaben
herkommet
die-

seiner

Entzückung

der

in

er ruft

ihn und reißt ihn ganz

rühret

keit : dieses Schauspiel
an sich :

seiner Herrlich¬

in dem Glänze

Christum

sieht Jesum

Petrus

heilige

Der

?

Verlangen

ein unschuldigeres

, und ich

wir uns befinden , bleiben , du verherrlichet
deiner

deiner

ich auf dem Thabor
hier
kann

derhole es ,

erhaben ,

und

der Welt

ent¬

zu seyn ! Ich

wie¬

Feinde

von den Unruhen
gut

ist uns
wohl

Himmel

du in dem

Herrlichkeit ,

über alle Bemühungen
fernet , -Herr

Freude

laß uns in dem Zustande , in dem

auf : Herr , Herr ,
ein Zuseher

nach

Ansehen

äußerlichen

dem

jemal

sen war wohl

i . Unterdes¬

er redete

, was

nicht

list : er wußte

der Evange¬

spricht auch öukas

dieser Ursache halber

iZz
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vernunftmäßi-

ein Verlagen

ger und gerechter seyn?
Ja , meine Christen ,
schaffenes

Herz

schränken :
würdig

muß sich niemal

sie hat

auf

ge¬

die Erde

ein¬

der desselben

,

keinen Gegenstand

wäre : ihre ganze Glückseligkeit

Verblendung

Himmel

den

ein für

ist nichts

, spricht der heilige Augustinus

als

, ihr Ver¬

gnügen nichts als Unbeständigkeit , ihre Wollüste nichts
als Unruhe und Gewissensbisse : und folglich wie blind
sind jene Sklaven
ihre Glückseligkeit
Ucberflußes

der Welt ,

hiermnen

suchen , und welche in Mitte

in dem Innersten

gerechten Begierden

welche nur
ihres

Herzens

ihres

diese un¬

hegen : wie glückselig würden wir
seyn/
K 5
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seyn ,

wenn

worinn

es uns erlaubt

wäre

in

dem Stande,

wir uns befinden , eine ganze Ewigkeit zu zu¬

bringen , wenn wir von den Schrecken des Todes

ber

freyet die Annehmlichkeiten

des Lebens ruhig schmecken

könnten , hier ist

zu seyn .

Verlangen
Rde

uns

gut

blinde

, meine Christen , will ich in gegenwärtiger

bestreiken , und euch dieser Ursache halben zwey

Dinge

darthun : die Welt

wahren

Glückseligkeit

entdecket
Welt

nicht ,

denselben ,

verirret

weis

dieß

ist

wahren

dieß ist der

erste

Glückseligkeit

der ganze Stoff

, und

anhalten .

Glück¬

uns

dahin,

Gegenstand

der

der Weg zu derselben ist
Lasset uns um das Licht

durch die

Ave

Die

zur wahren

Der

dieser Rede .
Geistes

allein

Theil .

allein führt

Theil .

der

die Religion

sich auf dem Wege

der Zweyte

des göttlichen

den Gegenstand

und

seligkeit , und die Religion

riens

Dieses

Vermittelung

Ma¬

Marin!

Erster Theil.
/Ls

ist ein Grundsatz

des heiligen

^

auf sich die ganze christliche

daß

alle Gegenstände

Menschen

anzuheften

Begriffen

betrachtet

,

Augustinus
Sittenlehre

an welche
fähig ist ,

, worsteifet,

sich das Herz
nur

unter

des

zweenen

werden können , entweder als un¬

ser Ziel und als

der Endzweck

oder als Mittel

dahin zu gelangen .

ge , spuckn dieser Vater

,

unsrer

Lerer man

Glückseligkeit,
Es

giebt Din¬

genießen

soll,
und

auf den II. Sonntag in der Fasten.
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: aber es
uns wahrhaftig glückselig
giebt auch andere, derer man sich bloß allein gebrau¬
chen soll, und diese dienen uns um zur wahren Glück¬
. Gott hat uns in Mitte dieser
seligkeit zu gelangen
, und unsere ganze Religion be¬
zweyen Dinge geschct
sieht hierinn, daß wir sie nicht untereinander vermen¬
gen. Denn wenn wir jener Sachen , derer wir uns
, genießen wollen, das ist, wenn
nur gebrauchen sollten
, den Ehrenstellen,
wir unsre Liebe den Reichthümern
den Creamren widmen, und auf sie unsre Glückse¬
ligkeit gründen wollen, da sie nur dre Mittel dazu
sind, halten wir uns in Mitte unserer Laufbahne auf,
. Dar
und gelangen nicmal zur wahren Glückseligkeit
hero, schließt dieser Vater, laufen alle Sünden des
Menschen auf zwey Dinge hinaus, er gebrauchet sich
Gottes und der Tugend als eines Mittels , in wel¬
chen er dennoch als in seinem Ziele ruhen sollte, und
er genießt als seines Endzweckes der Crearuren, de¬
rer er sich dennoch bloß allein gebrauchen sollte um zu
Gott zu gehen.
und diese machen

Sehet , meine Christen, einen kurzen Begriff von
allen Irrthümern der Sitkenlehre, in welche ich haupt¬
sächlich drey Gattungen der Menschen verwickelt fin¬
de. Die Trägen, welche sich gar kein Ziel vorsetzen
, welche in dem
um glücklich zu seyn: die fleischlichen
. Die
Genuße der Creaturen ihre Glückseligkeit sehen
Gottlosen, welche nicht glauben, daß man glückselig
seyn
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könne, wenn man Gott dienet. Lasset uns, wenn
es euch beliebt, diese drey Arten der Irrthümer be¬
streiken, und folget mir mit euern Gedanken nach, um
alle Misbräuche derselben deutlich einzusehen.
i . Nichts ist in der Welt gemeiner als diese Trä¬
gen und Nachläßigen, welche nicht einmal bedacht
. Sie befinden sich im¬
sind sich glückselig zu machen
mer in einem unempfindlichen Schlummer, sie lassen
, welche sie rühren,
sich von den ersten Gegenständen
einnehmen, in ihrem ganzen Betragen nimmt man
kein Herz, keine Nacheiferung wahr , sie betrachten
kein Ziel, und da sie sich auf ihr gegenwärtiges Glück
, ohne jemal in das Künftige zu sehen,
einschränken
haben sie weder für den Himmel, noch für die Erde
einigen Ehrgeiz : Gott und die Welt scheinen ihnen
gleichermaaßen hart zu befriedigen zu seyn, und weil
sie auf diese Art allenthalben Hindernisse antreffen,
, wie der
und sich auf den Wegen der Glückseligkeit
heilige Geist redet, Ebentheuer und Löwen, die sie
zu bestreuen haben , vorstellen, lassen sie sich
niemal weder in den Dienst des einen, noch des
andern ein. Daher kömmt jene tödtliche Mattigkeit,
in der sie ihr ganzes Leben zubringen: daher jener be, wenn sie in dem
rrügliche Schlummer, aus welchem
, sie nichts in ihren Händen finden,
Tode erwachen
weil sie für Gott nichts gethan haben: daher endlich
jener erschreckliche Ausspruch Jesu Christi, welcher die
Hände und Füße dieser unnützen Knechte binden, und
dies

seyn

aus den II. Sonntag
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diejenigen in die Hölle stürzen läßt , welche um ein
Mir

glückseligeres

Ziel zu verdienen

nichts gethan

haben:

bindet dem unnützen Bnechte Hände und Füße/
und werfet ihn hinaus in die äußerste Finster¬
niß 2.
Meine
it

lch

Christi

Christen , wie schön weis die Religion

diese schädliche Trägheit

und Hinläßigkeit

zerstreuen ;

Sie

R«

der rechten

Vernunft

Kch:

vorzusehen, sich nicht immer sein ganzes Leben hindurch
dem Ohngefähr zu überlassen
, sondern sich an statt dieser

zuchi,
die

Kd

Menge

gemäß

der Gegenstände

wahren

zu

rühm,

Mk

lehret die

Jesu

Christen , daß es

sey sich allzeit ein Ziel

, die uns

theilen , einen ein-

zigen zu erwählen, welcher uns glückselig zu machen

Wihm
mdm!

fähig sey : nur
nach den Worten

MP ,
Midi

etwas lieben : nichts lieben , gleich diesen tragen und
Hinläßigeu , die wir verdammen , heißt zu gleicher

n dick

Zeit den Augen Gottes und der Menschen verhaßt

^^

sey« , es heißt todt , mühselig , ein Feind seiner selbst
seyn : allein es kömmt nur darauf an , daß man mit

üM
" '

Vernunft
erwähle , was man lieben .solle , weil man
nur vermittelst des Gegenstandes , den man liebet , gut,
oder bös ist , und

eines ist vonnörhen
z.
Denn
des großen Augustiners muß man

weil man

den tugendhaften

Mem

^ ^

schen von dem Gottlosen

Mriit

2. 8ervum imitilem , lißistis msnibu -; L pellibus , p<-ostci
te in tenebrss exterlores . MmtL. 25 . Zo.

^

weder durch seinen Glauben,

z. korro unurn e!l necesssrium , 7.»c. ro . 42.

.
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durch seine Liebe

noch durch seine Hoffnung , sondern

, begebet euch ein wenig diese hei¬

ligion durchdrungen

diesen Ge¬

, um

in die Einsamkeit

lige Zeit hindurch

der Re¬

Kenntnissen

überzeuget , von diesen lebhaften

eure ganze Liebe ge¬

und dieses Ziel , worauf

genstand

lieben Christen,

meine

,

diesen Wahrheiten

Von

4.

liebe

er

was

hoffe , sondern

oder

er glaube,

nicht , was

fragt

Man

unterscheidet .

richtet sey>, soll , zu erwählen : nachdem ihr vielleicht
Leben hindurch ohne auf etwas euer Au¬

euer ganzes

zu richten

genmerk
einmal

zu entdecken:

bedacht das Ziel eurer Laufbahne
die heilige

erwählet

überlegen , wer
Absicht

habt , so seyd doch

herumgeirret
Fastenzeit

zwischen Gott

und eurer Wahl

euch von diesem Strome
sehet .

Denn

sey, und reißet
Welt

der verkehrten

Familie

eine

angenehme

kann , er sich in die Gefahren
ten des Krieges

, und

einlasse , so wird

sagen , daß er nach Ruhm

und

woher es

des

Friedens

Ruhe

genießen

Beschwerlichkei¬

er uns

Ehre

los , wo
so sehr in

zu wissen ,

fragen wir diesen ,

komme , daß , da er in dem Schooße
und seiner

zu

eurer

der Welt

der würdigste

sich ein jeder , ohne die Ursache
Bewegung

und

euch

mit

reif

um

zweifelsohne

trachte

:

aber

dieser Ruhm , diese Ehre , zu welcher er vielleicht nichx
gelangen

wird , oder welche mit ihm wenigstens in eben
das-

4 - Kon gnNritur , gu >6 ci-k6st, sut kperet ; seö gmä smes.
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aus den II. Sonntag
dasselbe Grab
hältniß

warum

gelegt werden

wird , was

hat sie mit seiner Ewigkeit

ses führet

Gott

in der Fasten .
?

er nicht zu Gemüthe .

er mit

für ein Ver¬
Aber

eben die¬

Fragen

wir jenen

dem standeSmäß ^ en Glücke , wo ihn

hat lassen gebohren

noch bey Hofe

mit

werden , nicht zufrieden , sich

mühsamen

Kabinette mir unaufhörlichen

Kunstgriffen

,

in dem

Wachen , in der Gerichks-

siube mit einer unausgesetzten

Anwendung

die Rechte der streitenden Parteyen
ckeln , warum

iZA

er ein Märtyrer

ermüde

auseinander

entweder

um

zu wi¬

des Ehrgei¬

zes , oder der Begierlichkeit

, die ihn aufmuntert , seyn

wolle , er wird

die Reichthümer

Ehre
hältniß

uns sagen ,

seyn sein Endzweck ; allein
hat wohl

diese falsche

chen Reichthümer

,

mit seiner ewigen
untersuchet

Ehre ,

nach denen
Glückseligkeit

seine Blindheit

was

für

er

begierig

?

Aber

nicht .

warum

mit eitlen

trachtet,

eben dieses

Fragen

wir

all«

ihrer Sünden

Unterredungen

sie Güter , welche die Armen

ches Erbgut

ein Ver¬

diese vergängli¬

Christen , warum sie die zur Beweinung
bestimmte Zeit

oder die

verlieren,

als ihr väterli¬

fodern , in das Spiel , und in die Schau¬

spiele verschwenden , sie werden uns sagen , baß siedle
Annehmlichkeiten

der Gesellschaft , und den Reiz

ger unschuldigen

Ergehlichkeiten

Zusammenkünfte

,

diese vorgegebenen

diese

suchen :

liebenswürdige

unschuldigen

dieses zieht ihre

Hinläßigkeit

allein diese
Gesellschaft,

Belustigungen

für einem Endzwecke können sie abzielen ?
nicht

in

eini¬

zu was
Aber eben

Erwägm ^ .
Hier-
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Hieraus mache ich den Schluß , meine Christen, daß
man niemal sein letztes Ziel vor Augen habe, daß
sich die Welt blind und vermessen in alles einlasse,
daß das Leben entweder in bösen, oder in unnützen
Handlungen dahin fließe, weil keine einzige gerechte
Handlung ist, die nicht Gort als ihren Endzweck zum
Gegenstände haben soll. Nach diesem Grundsätze, zu
rrks für einem Ziele werdet ihr uns leiten, Schauspiele,
Spielgesellschaften
, Zeitvertreibe, Ergehlichkeiten
, die
ihr das Leben der Weltmenschen ausmachet, und die
man um GotteSwillen nicht lieben kann, indem man
nur dasjenige, was man durch seine Gnade ihm , zu
seiner Ehre verrichtet
, und indem sie nicht sagen kön¬
nen, daß die Gnade sie in die Schaubühne, und in
die Spielgesellschaft führe, zu was für einem Ziele
werdet ihr sie leiten ? Dazumal verrichtet man
ein gutes Werk , da man es zur Ehre desje¬
nigen verrichtet , durch dessen Gnade man es
verrichtet hat 5.
Wie weit bescheidener verhalten sich jene wahren
und in der Welt so seltsamen Christen, derer Hand¬
lungen niemal auf ein bloßes Ohngefähr hinauslau¬
fen, und die allzeit bereit sind ihr ganzes Betragen
durch das Verhältniß, welches es mit ihrem Ziele
hat , zu rechtfertigen! Widmen sie sch den öffentli¬
chen
6t opns bonum, cum in ejns lsuäem 6t , cnM
sck, ut 6»t.
120.
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chen Geschäften, so geschieht es um die Pflichten der
Liebe zu erfüllen : begeben sie sich zuweilen in die Ein»
samkeit, so geschieht es in keiner andern Absicht , als
um sich mit dem Lichte der Wahrheit zu erfüllen : ver¬
schwenden sie ihre Güter in Almosen , so wollen sie
hiedurch die Güter der Ewigkeit erkaufen: entsagen sie
allen Ergehlichkeiten , so zielen sie dahin ab um einen
Gott , der seiner Wesenheit nach das Vergnügen ist,
zn schmecken, du bist , spricht der heilige Au.gustinus
ü. Mit erdas wahre und höchste Vergnügen
nem Worte , was sie immer thun , verlieren sie Gott nieMal aus den Augen , sie haben immer den Urheber und
Vollender ihres Glaubens , wie der Apostel redet, ihnen
gegenwärtig , sie grüßen , gleich den heiligen Patriarr
chen , das glückselige Vaterland , wohin sie trachten,
ohne Unterlaß von Ferne , und trösten sich, gleich den
Reisenden , in den Beschwerlichkeiten des Weges , und
aus der engen Strasse des Evangeliums mit der Hoff¬
nung der Ruhe , und mit der Betrachtung ihres Zitt
von ferne an,
leö : sie sehen die Verheißungen
Und wünsthen sie 7. Muntert euch , ihr kaltsinmgen Herzen , die ihr an das wahre Glück nicht gedmUt , durch ihr Beyspiel auf , rufet mit dem heiligen
Augustiners i wecke mich auf , 0 Herr , entzünde mich
mit deiner Liebe, zieh mich zu dir , laß mich deine
An6. Vers tu , Lt summ» suavitss7- ^ lon^e reptomMones sspicieNtes> L sslUtsntes.
L
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Annehmlichkeiten

schmecken , damit

zu dir eile um mich glückselig
werdet

ihr euch sowohl

wahre

Glückseligkeit

ich dich liebe , und

zu machen .

Hiedurch

von den Trägen ,

nicht suchen ,

Fleischlichen , welche sie nur

welche die

als auch von

in den Creaturen

den

suchen,

unterscheiden.
2 . Denn
Welt ,

hierin « besteht

der zweyte Irrthum

daß sie ihre Glückseligkeit

gründet , und sie ihrer
dieses ist

auf die Creaturen

selbst wegen liebet ,

nach den Worten

das Eigenthum

des

liebet ,

und

Allein da man sie

verderbet

man

sich durch

ihren Genuß , an statt sich durch ihren Gebrauch
lich zu machen .
Glückseligkeit ,

Suchet

eben

heiligen Augustinus

der Begierlichkeit .

auf eine solche Art

der

also die Ruhe

,

glück¬
und die

ich lasse es euch zu , weil ihr für sie

geschaffen seyd , aber höret auf sie in der Crearur , wo
sie nicht ist ,

und welche euch die gesunde

und die Religion
suchen .
tet ,

Denn

nach

was

man

als seinen Endzweck betrach¬

muß uns glücklich zu machen

um uns

glücklich zu machen ,

der Anmerkung

fähig

muß

ein

haben , die Unermeßlichkeit

Begierden

zu ersaktigen ,

sie ohne Unterlaß

wohl , meine
alle eure

und

Gegenstand

zu erfüllen .
ersättigen ?

zwo Ei¬

um alle unsere

die Unveränderlichst «!!
Nun

Christen , die Creaturen

Begierden

seyn , und

des heiligen Augustinus

genschaften
um

Vernunft

als euer Ziel anzusehen verbieten , zu

Wenn

aber können

, die ihr liebet,
sie eine Leiden¬

schaft befriedigen , lassen sie euch nicht tausend

andern
jur

zchL
^^

K«
diM
'l
ckich
sG>s

illsO
öM
r kin
«

aus dea II. Sonntag

in der Faste «.

iLz

Beute werden? Die ersattigte Wollust schließt sie
wohl euer Herz dem Ehrgeize ? Der befriedigte Ehr¬
geiz sieht er nichts mehr verlangenswürdiges? Euerem'
erjattlicher Geist nähret er sich nicht ohne unterlaß
Mit der Vorstellung eines Gutes , das ihr nicht har
bet ? Und wenn ihr schon mit allem dem, was die
Crearur geben kann, überhäufet seyd, fühlet ihr Nicht
noch in euch selbst einen leeren Platz , der etwas an¬
ders verlanget? Und folglich kann wohl euer Herz,
spulst der heilige Augustinus , glückselig seyn, so lan
ge es nicht sagen kann, es ist genug , es ist genugr
mein Leben ist nicht glückselig , bis ich sagen
kamt , es ist genug.
Allein wenn schon die Creaturen eure Begierden
befriedigen könnten, sind sie wohl unveränderlich um sie
unaufhörlich zu ersattigen? Entwischen sie euch nicht
z,i dem Augenblicke, da ihr sie am meisten liebet, es
mag euch dieselben entweder ein Unglücksfall, oder
der Tod entreißen? Könnet ihr euch wohl nur einen
Augenblick auf sie verlassen, und dasjenige mit Verr
gnügen genießen, dessen Besitz so unsicher ist, Nein,
nein , meine Christen , die Creamren haben nichts
beständiges, nichts sicheres. Jur erwartet eure Glück
seligkeit von jener ansehnlichen Bedienung, die ihr ber
kleidet, und die Leidenschaft eines Neiders, oder das
L 2 Aug. Vlt» bests tioti est wilii, «loneo äleswr 8«t eü. L'
/ >. la . Cütt/.
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beraubet euch derselben : ihr
Ansehen eines Mitbnhlers
eines Ehe¬
machet Rechnung auf die Annehmlichkeiten
löset das Ehe¬
standes , den ihr antretet , und der Tod
band auf , die Unglücksfalle , die Misvrrständnisse,
beunruhigen

die Eiftrsuchten
ganzes Vertrauen
widrige

Glück

Skaatsklugheit
rhen .

Daher

dasselbe .

auf einen getreuen

Ihr

Freund,

setzet euer
- und das

ihn an euch zu verkennen , die
, oder der Eigennutz , euch zu verra'
entstehet jener unruhige Wechsel euercr
treibt

die sich von einem Gegenstände zum
su¬
andern wenden , weil sie einen unveränderlichen
Dahero jene unauf¬
chen und ihn niemal antreffen .
eueeer Begierlichkeit , welche , weil sie
hörliche Marter
sindt ,
in der Crearur keine dauerhafte Glückseligkeit
, das ihr
entweder von der Reue desjenigen Glückes
'desjenigen , wel¬
entwischt , oder von dem Verlangen
wird . Da¬
chem sie nachläuft , ohne Unterlaß zerrissen
die euch thei¬
her endlich jene Menge der Neigungen ,
Augustiners
len , seitdem ihr die Einheit Gottes , wie

Leidenschaften ,

verdienet
spricht , verlassen , und durch diese Verlassung
, und Ar¬
habt nur Schmerzen in eurer Glückseligkeit
Ueberflusse zu finden ,
muth in euerm eingebildeten
! , und außer
weil alles vorüber geht , aller verschwind
Gott nichts unsterblich ist.
der Welt!
Unterdessen , 0 ebeNcheuerliche Blindheit
als die CreaMan setzet sich daselbst kein anders Ziel ,
, meine Chri¬
rur , vor : und ich habe in diesem Stücke
sten

^
.
!

^
1
!

in der Fasten.
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sten , keinen andern Beweis vonnöthen als euch selbst.
Denn wenn euch schon vielleicht die guten Beyspnle
des Monarchen , und die Kraft der Gnade , die über
alles sieget ,

zu Gott

haben , so ge¬

zurück geführet

daß ich euch jene

stattet mir wenigstens ,

Finsternisse

euerer Jugend in das Gedächtniß zurückrufe , wo ihr
von dem Schimmer der Welt verblendet , diesen Schat¬
tenbildern nachliefet : erkanntet ihr wohl dazumal eine
andere Glückseligkeit ,
glücklichen

Jene

zeigte , jene nahe
^ schmäuchelte ,

die

Umstände ,
Größe ,

womit

zärtlichen

euch

Freunde ,

das

Glück

euch der Ehrgeiz

jene schon gegenwärtigen

ten , womit euch die Eigenliebe
und

Ziel , als die Welt?

ein anders

Ergetzlichkeir

nährte , jene so theuern

an welche euch die Neigung

sie nicht die angenehmen Gegenstän¬
de , denen sich eure Liebe ganz und gar widmete?
Mein was habt ihr in allem diesem gefunden , was
euch glückselig machen könnte ? Was für einen Frie¬
anheftete , waren

den habt ihr in allen diesen Gegenständen geschmecket?
euch nicht das hohe Alter , ein Unglücksfall,
Hat
alles , G -ücksumstaude , Ergehlichkeiten,
Freunde geraubct ? Oder wenigstens , wenn

oder der Tod
Güter ,

schon eure Unglücke noch entfernet sind , sind sie deßhalben weniger gewiß ? Werdet ihr nicht dieses Glück,
dessen ihr euch rühmet , einstens verschwenden sehen?
werden nicht diese Ehrenstellen , mit denen ihr groß
thuet ,
Freunde

Händen entfallen ?
und Aeltern , die theuern

euren

L A

werden

nicht diese
euerer

Gegenstände

Zän
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Zärtlichkeit, vor euer« Augen verscheiden
? Wird nicht
-ie ganze Welt bey euerm Tode unter euern Füßen zu s
Grunde gehen. Wie glückselig wäret ihr , wenn euch >
das widrige Glück bey Zeiten die Augen öffnete, wenn
ihr durch ein günstiges Smrmwekter an den Port ge¬
worfen würdet, und endlich begriffet, daß euch ver¬
gängliche Creqturen nicht glückselig machen können,
und daß ihr an statt des Vergnügens, der Größe,
der Wahrheit, die ihr daselbst suchet
, nur Schmerzen,
nur Verdemüthigung nur Lügen antreffet. Ihr wür¬
det von euern Irrthümern zurückkommen
, die Reli¬
gion würde euch zu Gott wenden, und in ihm allein die
wahre Glückseligkeit finden
, machen,
Z. Die Gottlosen begreifen es nicht, meine Chrir !
sten, daß man glückselig sey, wenn man Gott die¬
net , und daß hierunten die wahre Glückseligkeit mit
der Tugend und Unschuld verbunden sey. Allein ha¬
bet nur noch einen Augenblick Acht, und wir wollen
diesen letzten Irrthum zerstreuen
. Dieser Ursache hal¬
ben gehen wir , meine Christen, auf seinen Ursprung
zurück, und zeigen wir, daß die Welt nur in dem
Lasier ihr Vergnügen sehe, daß sie nur dasjenige
, was
l er Natur und den Leidenschaften schmäuchelt
, für
ein Glück ansehe, und daß ein Gott , welcher sie befireitet, ihr als ein köstlicher Feind ihrer falschen Glück¬
seligkeit verhaßt sey, Man betrachtet Liesen Gott. ,
mit dem trägen Knechte des Evangeliums, als einen
harr

auf den H. Sonntag tn der Fasten.
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harten Herrn, mit dem man nicht auskommen kann,
, der da Aerndte einder mehr federt, als er gegeben
sammet, wo er nicht gesäet hat, und der durch allzugegenwärtige Strafen entfernte Hoffnungen allzu theuer

, spricht man,
. Was für eine Glückseligkeit
verkaufet
sollte man denn in der Armuth, in der Buße , in den
Thränen, worauf er sie gründet , antreffen? Was
für eine Ruhe auf dem Kreuze, woran er alle die¬
jenigen, die ihm dienen anheftet? Was für einen
Reiz in der Einsamkeit, in den Beraubungen, in den
unaufhörlichen Abtödtungen, die er befiehlt? Die
Ergetzlichkeiten fliehen, die Kreuzigungen suchen, sei¬
ne Feinde lieben, sich selbst hassen, was ist dieß für
? Ja , meine Christen, sie ist eine
eine Glückseligkeit
, und um dieses deutlich ein¬
wahrhafte Glückseligkeit
zusehen, erwäget, wenn es euch beliebt, jenen schö¬
nen Grundsatz des heiligen Augustinus, daß nichts den
Menschen gründlich glückselig machen könne, als was
ihn wahrhaftig gut machtr der Mensch muß da¬
durch glückselig werden , wodurch er gur wird
y. Nun aber können euch zwar die Creaturen, die
, auf einige Augenbli¬
ihr liebet, mächtig, ansehnlich
statt daß sie euch gut
an
, aber
cke vergnügt machen
machen, verderben sie euch, ja sie können selbst nur
vermittelst des Gebrauches, den ihr davon machet,
gut
L4
9. Receile eü » ut bomo
L « . 121.

ürU

beatus, unäe üt bonu». §.
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gut seyn , und folglich kann nur jener Gott , der euch
allein besser machen kann , euch auch allein glückselig
machen . Und wodurch macht er euch besser als durch
schwächen , durch

jene Fasten , die eure Leidenschaften

einrichten ,

euch Güter

oder Ergetzlichkeiten

als Unglücke ansehet , die Quelle

diese Dinge , die ihr
eurer Glückseligkeit,
sind , sie ma¬

Bekehrung

eurer

welche euch

rauben ,

sind also alle

weil sie der Anfang

eure

jene Unglücksfälle , die

durch

Neigungen

Es

die

,

jene Gewaltthätigkeiten

derdrücken , durch

verderben ?

Fleisch nie¬

, die euer aurührerisches

jene Krankheiten

chen euch glückselig , weil sie euch besser machen : der

er gut

durch

glückselig

dadurch

muß

Mensch

welche e ch die Natur
decket . Bisher

,

wo¬

wird.

, meine Christen ,

Sehet

werden

die wahre Glückseligkeit

verbirgt , und die Religion

ent¬

habt ihr gleich den Heyden eure Glück¬

seligkeit nur in dem gesuchek , was euch verderben konn¬
te , suchet sie hinführo

kann : bisher war

heiligen
führo
ihr

bloß allein in dem , was euch

fange Gott
nur Unruhe

Ntir zum Theile
nur auf

Jesum

wie Augustinus

allein

die Creatur

euer Ziel , hin¬

an es ;u seyn ;

in der Welt

,

besitzen , gründet

bisher fandet

weil wir ihre Güter
hinführo

eure Ruhe

den ihr ganz und gar,
spricht , besitzen werdet . Wie glück¬
Christum

,

selig werdet ihr seyn , wenn ihr diesen unveränderlichen
Gegenstand

umfanget , der alle eure Absichten einschrän¬
ken,

aus den II. Sonntag

in der Fasten.
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ken, alle eure Begierden erfüllen wird ? Allein fol¬
get nicht dem Beyspiele so vieler Halbchristen und
, welche sich zwischen der Welt
falschen Andächtigen
und Gott theilen, welche sich durch lange Unterredun¬
gen über einige Augenblicke der Einsamkeit schadlos
»
dirM halten, welche Gott bitten sie glückselig zu machen,
. Nein , nein
und nichts aufopfern um es zu werden
Re,lr
Christen, rufet vielmehr mit dem heiligen Anje kliq meine
^ ik gnstinus auf: theilet immer die Welt unter euch, ihr
Weltmenschen, nehmet nach euern verschiedenen Lei:
-M
denschasten verschiedene Antheile daran, liebet nach dem
!str
, ihr die Schönheit, ihr
iiiulz Gefallen eurer Begierlichkeil
, ihr die Schauspiele: ich will,
die Spielgesellschaften
A,»
Schönheit, kein anders
andere
keine
0 mein Gott ,
Vergnügen, kein anders Schauspiel als dich: thei¬
Din¬
jschker len sie immer miteinander die menschlichen
igmM ge , mein Theil ist mein Gott io . Also, sage
, welches euch die
>uW ich, ist das wahre Glück beschaffen
müßet auch den
ihr
aber
giebt:
ckÜl" Religion zu erkennen
Weg dahin zu gelangen kennen, den ich euch in dem
zweyten Theile zeige.
>,k
Ak
chrfck
Zweyter
heR
evnAü
erste Sorge eines Christen, welcher Gott als
i«il>^,
, und in ihm glückselig seyn
sein Ziel betrachtet
M
Sie
will, besieht hierum, daß er den Weg, welchen er
um
!ich>
Ätt
L5
iHtt«
,0. ?srtes lacisnt libi cie redns bmnams, gar« wea Ueus
7«,
h>
msus. ä'. / /»S. r»

chl«j
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um dahin,zu gelangen einschlagen muß, wohl erwäh¬

le : ich habe meine Wege bedacht n . Man
läuft umsonst und vergebens, spricht der heilige Au¬
gustiners, wenn man sich nicht auf dem rechten Wege
befindt: je länger man geht, desto mehr geräth man
auf Irrwege, und was man immer für gute Werke
außer der rechten Strasse verrichtet, sind sie alle un¬
nütz, es sind vielmehr Umschweife
, als ein Fortrü¬
cken gegen sein Ziel: und gleichwie ein unbescheidener
Reisender in einem unbekannten Lande fortwandert,
ohne sich um den rechten Weg zu erkundigen
, und sich
immer von seinem Ziele, wohin er gelangen will,
mehr und mehr entfernet, eben also sehe ich die Weltmenschen auf den Wegen ihrer Leidenschaften ohne Un¬
ruhe einhergehen
, sich vielleicht schmäuchelu
, daß sie
sich durch einige Uebungen der Religion Gott nähern,
und mir dem Namen eines Gläubigen zu frieden, ohne
zu untersuchen
, ob sie sich auf den Wegendes Glau¬
bens befinden, sich immer mehr und mehr verirren.
Ich rede hier nicht von jenen, Welche der Un¬
glaube, oder die Spaltung von dem Wege des Heils
abgewendet hat. Dank sey dem Himmel, wir haben
weder Heyden mehr zu überzeugen
, noch Keßer zu be¬
kehren. Ich rede von Rechtgläubigen
, welche selbst
in dem Schooße der Kirche auf Irrwege gerathen,
und ungeachtet der Ueberzeugung
, Laß Gott allein
ihr
ii . LoAit»vl viss mesg. / / . ritz. 59.

auf
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ihr Ziel ist , dennoch nur falsche Wege
gehen einschlagen .
verblendet ,
man

Von

um zu ihm zu

den Finsternissen

der Welt

lebt man in einer unseligen

läßt seine Tage

dahin

fließen ,
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Sicherheit,

ohne sich jemal

selbst zu fragen : befinde ich mich auf der sichern Stras¬
se meines Heils ? Diese

zerstreute

Lebensart

,

gefährliche

Bedienung

diese Zeitvertreibe

,

,

diese

welche alle

Tage abwechfeln , führen sie mich zu Gott ? Nein,
meine Christen , ihr verirret euch meistentheils auf den
Wegen

eurer Begierlichkeir

, ihr werdet

auf denselben

Niemal zur wahren Glückseligkeit , die ihr wünschet,
gelangen , und diese Verblendung
ist die gerechte Stra¬
fe eurer Leidenschaften.
Denn
der ,

gebet wohl

und

suchet

Acht r entweder

Gott

auf

seyd ihr Sün¬

dem breiten

Wege

Welt ; oder ihr seyd sinnliche Menschen ,
ihn auf dem angenehmen

Wege

der

und suchet

der Eigenliebe : oder

ihr seyd Andächtige

, und suchet ihn vielleicht auf dem

bekrüglichen

der Verblendung

Wege

heute , meine Christen ,
langen

müße man

genehmen

Wege

der Abtödtung
blendung
übergehen .

Strasse

des Evangeliums

der Eigenliebe

den
Folget

euern Gedanken

sicheren Pfad
mir

lernet

der Welt

, von dem an¬

auf den rauhen

, von dem betrüglichen

auf

Allein

um zur Glückseligkeit zu ge¬

von der breiten

auf die enge Strasse

.

Pfade

Weg

der Ver¬

der Wahrheit

auf allen diesen Wegen

hinmit

nach.

Erstens
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Erstens sucht man Gott , «nd schmäuchelt sich auf
dem breiten Wege der Welt einstens zur Glückselig¬
. Ich nenne einen breiten Weg den¬
keit zu gelangen
jenigen, auf welchem man mit der ganzen Freyheit
, mit dem ganzen Glänze einer
seiner Leidenschaften
, mit dem ganzen Pracht eines
falschen Glückseligkeit
titeln Ranges, mit dem Vergnügen eines verschwen¬
, ohne Zwang, ohne Buße , oh¬
derischen Ueberflusses
. Ich nenne
ne einige Rücksicht auf Gott einhergeht
der Strom
euch
wohin
,
denjenigen
Weg
einen breiten
der Gewohnheit mit der Menge fortreißt, wo euch
das böse Beyspiel stakt des Gesetzes dienet, wo ihr
dafür haltet, daß der Wohlstand der Welt dasjenige
rechtfertige, was euch das ewige Gesetz Gottes ver¬
, wo
beut. Ich nenne einen breiten Weg denjenigen
ihr nach gelinden und bequemen Grundsätzen lebet,
wo die Begierlichkeit unter dem Schatten eines fal¬
, wo euch die Behutsam¬
schen Evangeliums herrschet
keit eines gelinden Beichtvaters, und die Willfährig¬
keit der Schmäuchler, die euch umgeben, nicht mehr
Ich nen¬
.
die Stimme der Wahrheit hören lassen
ne endlich einen breiten Weg denjenigen, der nach
der Abschilderung des Propheten mit dicken Finster¬
nissen, die euch den Anblick Gottes entziehen, be,
decket, mit schlüpfrigen Schritten, die euch in den
Abgrund führen, angefüllet, und von bösen Geistern,
die euch ohne Unterlaß hineinstoßen, umgeben ist:
ihr ü^leg ist finster und schlüpfrig , und der

Engel
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Auf diesem
sie 12 .
-Herrn verfolgt
zu er¬
Wege , sage ich , verlanget ihr eure Seligkeit
eilangen , da ihr euch entweder von den Entwürfen
ner entfernten Bekehrung , oder von dem vermessenen
verblen¬
auf eine unendliche Barmherzigkeit
Vertrauen
, die auf
den lasset ; ihr weichet zwar den Heiligen
einhergehen die ersten
dem engen Wege der Buße
schmauStellen in dem Reiche Jesu Christi , aber ihr

Engel

,

in der Fasten.

des

nicht ganz und gar ausgeschlossen
Jesu Christi in feinem
zu werden , mit den Worten
ver¬
Evangelio , daß es in dem Hause seines Vaters
der
Grade
schiedene Wohnungen , das ist verschiedene
der Tu¬
nach den verschiedenen Staffeln
Herrlichkeit
Hause sind viele
Vaters
gend gebe : in meines
chelt euch ,

davon

Wohnungen

iz.

Allein

betrüget

euch

nicht ,

Sünder

,

mit dem

falschen Verstände einer übel verstandenen Schrsststelhat die Schwachen trösten , aber
le : das Evangelium
unterstützen
in ihrer Bosheit
nicht die Unbußfertigen
Auswollen . Zittert vielmehr bey dem erschrecklichen
, daß die
spruche Jesu Christi , welcher euch erkläret
man , um
breite Strasse zum Tode führe , und daß
We¬
zu erkennen , ob ihr euch auf diesem gxfahrlichen
die größte
ge befindet , nur Acht haben müße , ob
Anzahl
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'74Anzahl

mit euch auf demselben

ihrer

viele , welche

dadurch

tert bey der Stimme
ren hohen

eingehen

der Braut

der Welt

es

«is

sind

14 .

M -r

Zit¬

, welche euch in ih¬

Liedern zuruft , daß sie Gott

ten Wegen
habe .

einhergehe :

gesuchet ,

auf den brei¬

aber nicht gefunden

Lernet , daß Man nicht auf diesem Wege

der

Glückseligkeit , wo sich eure Leidenschaften erlusiigen,
wo euch Gott als Schlachtopfer , die er für den er¬
schrecklichen Tag
läßt ,

sondern

Christo
ntal

schaften

könne .

besorget ,

der Trübsalen

Gott

als

ist für

wenn er

zu Jesu

euer Heil

sich euren

me¬

Leiden¬

entgegen

zu sehen scheinet , und euch mit
, und mit eurer Gesundheit Zugleich al¬

euern Gütern
le Mittel
man

auf dem Wege

kommen

mehr

lli!»

ihres Opfers mästet , frey herumirren

sie zu befriedigen

entreißt .

nicht durch jene schädlichen

che das Geseh

der Welt

scheidenes sonderbares

sind ,

Wesen

Lernet ,

Gewohnheiten

! sle n

daß

, wel¬

«ch

sondern durch ein be¬

sein Heil

wirke , daß so

gar diejenigen , die in der Welt leben , wenn sie an¬
ders wollen , daß sie Gott unter seine Auserwählten
zähle , wie

Augusiinus

sich von der Welt
Sterne

in Mitte

der Finsternisse

seyn , er Zähler
wie die Sterne

nach dem Propheten

zu unterscheiden ,

die Menge
,

Leg

spricht,

und daselbst als

!M

zu glänzen verbunden

der Sterne

von der Geschwindigkeit

Gleich¬

sk
»U

des Firma¬
ments

ln»

15 .

ch
D

14. lilultl luvt , gui Ivtrsnt per esm.
i z. dlumerst multituäivew 8tel!»rum.

rz.
146. 4.
<
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ments

fortgerissen ,

eine

l- A

vermerkliche

^i«h

eigene Laufbahne verlassen
, eben

Bewegung

die Auserwählten

175

entgegengesetzte obschon um

haben , und niemal die ihnen

also müßen

, ob sie schon dem äußerlichen

M »

hen nach von dem Strome

der Welt ,

Vcge in

verwickelt sind ,

werden ,

hingerissen

auch

sich

Anst-

in welche sie
dennoch

davon

Wa,

durch eine entgegengesetzte Lebensart

unterscheiden
, sich

ten ü

- er bösen Beyspiele

dem engen Wege

«ikm

der Tugend fest halten ,

ungeachtet

auf

und in Geheim die Laus-

bahne der Heiligkeit , wohin sie Gott
«

den .

Lernet endlich , daß man

«N »

losen

Grundsätzen

x-

,

den Leidenschaften der Menschen

Gesetz Gottes
bequemen

tzchi

sie nach dem Evangelio

einrichten

mt,

ein Engel

käme , und

vom Himmel

welches alles euch das
müßte

er von

,

vollem

nicht nach jenen ruch-

welche das

lichkeit , die Unbußfertigkeit

beruft ,

müße :

sondern

und wenn

euch die Weich-

den Pracht

Evangelium

,

nach

der Welt,

verbeut , - zuließe ,

euch , nach den Worten

des Apostels

m s»
MM

verfluchet werden . Fürchtet also , von diesen lebhaft
ten Kenntnissen durchdrungen , fürchtet diesen breiten

yM

Weg , worauf

Mai-

Pforte der evangelischen Grundsätze hinein, schließet

«dmk

eure Augen den Irrthümern
sem weiten Meere , worauf

der Welt ; und auf dieihr euch befindet , suchet

nicht in Mitte

einen sichern Weg ,

^
^
, .

ihr euch verirret , gehet durch die enge

der

Wellen

auf

dem ihr einhergehen sollet : suchet ihn in dem Himmel
gleich den Schiffenden , lernet ihn nicht von dem verführerischen

Beyspiele

der Menschen ,

sondern , wie
Lactam

^
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die

nicht

sehet

Gesetze Gottes:

von dem ewigen

spricht ,

Lactautius

, sondern

Erde

an,

den Himmel

ib.
Gott
, sondern
den Menschen
der
Wege
Da ihr aber auf diese Art dem breiten
entgehet , gebet wohl Acht , daß ihr nicht,
Sünder
gleich den sinnlichen Menschen , den angenehmen Weg

folget

nicht

der Eigenliebe
L. Denn
kommt

zu sich :

eben
sowohl

Verirrnngen
Alan

betretet.
hier ,

gemeiner

als

Christen ,

mit

sind die

auch gefährlicher.

Leidenschaften

von großen

sie führen

meine

sich einen

leicht wieder

unvermeidlichen

frühe oder spät von ihnen losschälet.
Wenn wir auf den mühsamen Wegen der Welt dem
oder dem Glücke vergebens nachgelaufen
Vergnügen
Eckel ,

der uns

sind , lind durch tausend

Gefahren

noch größere

Ger

fahren gesilcht haben , fassen wir endlich den Entschluß
Gott zu ' suchen , dessen Dienst weit leichter als der
Allein in Ansehung dessen>
der Welt ist.
Dienst
was thrM wir ,

meine

Christen ?

Schlagen

wir be¬

ein ? Nein,
herzt den engen Weg seines Evangeliums
Jesum
lieben
Wir
.
spricht der große Angustinus
Christum , wir begreifen , daß es billig und vortheilhaft sey ihm zu dienen , aber wir können uns nicht
entschließen auf dem engen Wege , den er uns bezeichr
der
net hat , eilcherzugehen : der Weg - welcher
Erlo»6. blon terratti »chicere , leä cselum ; non bominem le¬
6. c. 6.
/ .«A. sirr-e»-. <Le/.
gn! , leä Denn, .

auf de« H. Gounkag in der Fasten.
Erlöser selbst ist , gefiel mir , aber es verdroß
mich noch den engen weg zu gehen 17. Man
schränket sich also auf den angenehmen Weg der Eigen¬
liebe ein: man will Gott lieben ohne sich selbst zu has¬
sen, man will seiner Religion Genüge leisten ohne
die Narnr z» betrüben, man will etwas der Gnade
. Da¬
gestatten, und der Sinnlichkeit nichts abschlagen
her jene bequeme Andacht, wo man nur mit sich selbst
beschäftiget ist, wo man sich nur von der Begehung
ebentheuerlicher Laster entfernet, aber eine beschwerli¬
che Tugend auszuüben unfähig ist, wo man die schänd¬
liche Wollüste mit Entsetzen fliehet, aber allen er¬
taubten Ergetzlichkeiten begierig nachläuft, wo man
zwar den Himmel nicht zu verlieren entschlossen ist,
aber auf einem Wege von Rosen dahin gelangen
will.
bemühet euch umsonst- ihr Sinnlichen,
spricht das Evangelium: man muß seine Seele has¬
sen, um sie zu ritten. Man muß seiner selbst verges¬
sen, um Jesu Christo ZU folgen. Man muß sein Kreuz
tragen um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen- man
muß sich in den engen Wegen der Buße auf der Er¬
de einschränken um die Kraft zu haben sich bis in den
Himmel zn ethebin- gleich jenen Wäßern- welche in
eng«
Ihr

ty . kl»ceb»t vis » iple 8,1v»tor > 6c ire per viss ejus
» 8 60»/ . c z.
iH
ßUÜLL sälwc pi^ebst.
Dt
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Rache
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enge Kanäle eingeschlossen sich hoch in die Lüfte em¬

por heben, es wird in ihm ein Brunnen des
Wassers werden , daß in das ewige Leben sprin¬
get 18. Also muß euer Betragen , ihr wahren Chri¬
sten, die ihr mich anhöret, beschaffen seyn; denn da¬
zumal werdet ihr nicht aus der Zahl jener Andächti¬
gen seyn, welche nach ihrer scheinbaren Bekehrung
sich noch auf den Wegen der Eigenliebe verirren, wel¬
, ohne sich selbst zu verlassen,
che iste Sünde verlassen
welche immer aufmerksam sind sich in allen ihren Be¬
dürfnissen anzuhören, leicht von ihren geringsten Un¬
bequemlichkeiten gerühret zu werden, welche sich nicht
schämen ihrer unter dem Schauen des Kreuzes, das
, und welche sich
sie zu tragen scheinen, zu schonen
dem äußerlichen Ansehen nach nur iir dieser Absicht
Gott ergeben haben, damit sie ihren Gemächlichkeiten
Ferne sey von mir , o
desto mehr obliegen können.
Herr , eilte solche schimpfliche Theilung meines Her¬
zens, und eine solche niederträchtige Behutsamkeit!
Ich gehöre dir ganz und gar an , es soll also in mir
von mir selbst nichts übrig bleiben, was ich noch lie¬
ben könnte: sondern dieses Herz, welches die wahre
Glückseligkeit verlanget, soll sich nur allein mit dir
, es soll nur allein von Liebe gegen dich
beschäftigen
brennen! Doch dieses ist nicht genug: solltet ihr schon
über eure Eigenliebe siegen, so habt ihr Loch noch
eine

killt

5
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st«. 2
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eine Ausschweifung zu fürchten , nämlich die Verölendüng , welche oftmals die Vollkommensten in das Vev
derben stürzet.
z . Denn

ihr wisset es , meine Christen , nicht ei-

ne jede Andacht ist ein sicherer Weg zu Gott zu ger
hen. Bald ist sie in ihren Beweggründen eigennützig , und sucht ihn nicht aus reiner Begierde : bald

klchn
,
mBr
MK
H ch
>;s, !ü

nicht mit der erfoderlichen Klugheit : oftmals ist sie
in ihren Kenntnissen hochmüthig , und sucht ihn nicht
mit einer christlichen Einfalt . Wir haben hieven den
stärksten Beweis an der Verblendung jener schädlichen

>chß
rW
lichi
«

Sekte , von der man sich zu unsern Zeiten verführen
ließ : von einer Art der Neuigkeit eingenommen liebt
man sie so gar in den Uebungen einer Religion , die

im,r

eben so alt als die Welt ist : mit den einfältigen Wer

hil!
chM!

gen , die uns Jesus Christus bezeichnet hat , nicht zur
frieden , will man sich durch außerordentliche Wege zu

«ö

ste in ihren Uebungen unordentlich , und sucht ihn

Pttl
ihm erheben , man will sich mit ihm auf das engste
mchlik vereinigen , durch diese genaue Vereinigung ganz zerr
<nchk stießen , sich gänzlich in Gott verlieren^ in einrr ->-ä«
niil dir
gen Unthätigkeit schmachten unter dem Verwände ihn
ge» dich allein walten zu lassen, und unrer diesen schönen Nar
ichlD
Hnoch
me

men der Ruhe , der Zerfließung , der Entzückung eir
uen feinen Hochmuth , und vielleicht schändliche Lei¬
denschaften verbergen . Denn in dieser andächtigen Um
thätigkeit , welcher sich die Seele überläßt , herrschet

M r

der

auf den II. Sonntag in der Fasten.

Igo Predigt
der Müßiggang

, der Hochmuth

nähret

sich ,

die Lei¬

sich immer : und kömmt man von
dieser speculativischen Andacht zurück , weis man nicht
mehr weder einem Feinde zu verzeihen , noch von dem
Elende der Armen gerührt zu werden , noch sein Haus¬
denschaften

erhalten

wesen in Ordnung

noch sein Fleisch zu

zu bringen ,

und diese eiteln Geister ,

kreuzigen :

^

die sich in Gott

gänzlich versenket zu haben glaubten , finden sich nur
allzusehr wieder , um sich über sich selbst zu verwundern .
Gestatte nicht , o Herr , daß wir jemal auf diesen beWegen

trüglichen

sich der Teufel
sondern

daß

einhergehen , wo

des Lichts verwandelt,
den Weg der
dem Propheten

in einen Engel
wir mit

erwählen

Wahrheit

der Verblendung

!

um zur wahren

gelangen : jenen Weg ,

Glückseligkeit

zu

welcher auch mit dem Blute

Christi selbst , mit den Beyspielen so vieler Hei¬
ligen , die ihr Heil in Mitte der Welt , wie ihr seyd,
einegewirket haben , mit der gründlichen Religion
Jesu

Königs

( *) bezeichnet ist ,

dem ihr

,

auf den Wegen

eben also folgen müßet , wie ihr ihm auf
folget , und wie wir ihm alle
des Sieges

^

unsere Gebethe und Wünsche folgen werden ,
er durch so ruhmwürdige für die Sicherheit des
einstens eine um
unternommene Bemühungen
Staates

^
!

der Tugend
den Wegen
durch
damit

sterbliche Herrlichkeit
Amen.

( *)

verdiene ,

Gehalten vor Ludwig

!

die ich euch wünsche.

Pro
deck
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Predigt
auf

den dritten

Sonntag in

der

Fasten.

Von der Verleumdung , oder Verübeln
Nachrede.
Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub , den Ober¬
sten der Teufel . Luk . 11. iz . ( *)
.enn sich jemal ein Prediger

§

von jenen ,

die

, ^ ihn anhören , eine günstige Aufmerksamkeit
zu versprechen hat , so ist es gewiß dazumal,
^
^
La er einen Stoff abhandelt , an welchem alle Antheil
nehmen , da er ein Laster bestreitet , welches euch den
kostbaren

Schah

eure glänzendsten

euerer Ehre
Tugenden

raubet ,

welches

seine Finsternisse

über

verbrei¬

tet , eure verborgensten Fehler an das Licht stellet,
jenes Herzens , dessen Kennt¬
bis in das Heiligthum
niß sich Gott allein vorbehalten har , dringet , und sich
als einen Richter euerer Gedanken , ja selbst euerer Ab¬
sichten auswirft.

Dr Z

An

( *) In veslLebud » Principe äsemomonun , «Seit äseN10M»
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An diesen Zügen

erkennet ihr ohne Zweifel

Christen , die Verleumdung
Vergnügen

wider

diesen

menschlichen Gesellschaft
chen Wortes

,

Denn
Jesu

den Pharisäern

Christi ;

der

des göttli¬

ich vertheidige

nicht

er hat ohne

, die ihn angegriffen

geschloffen : die Starke

se hat die Bosheit

Feind

mit dem Schwerte

bewaffnet .

ben , den Mund

ihr scher mich mit

ebenrheuerlichen

heute die besondere Sache
mein Zuthun

und

meine

seiner Bewei¬

ihrer Verleumdungen

zu Schanden

gemacht r ^die Teufel selbst haben in seiner Person
Finger

Gottes

, und die ganze Welt

heit seiner Wunder

erkennet ,

sie in einen Übeln Ruf

die

der Teufel.

Für
euerer
der ,

Teufel

euch , meine Christen ,
die gewöhnlichen

aus

durch

für euch alle rede ich

Feinde

euers

Ruhmes

und

sind es , die ich bestreite , jene Verleum¬
welche weder der Heiligen , deren Tugenden sie
noch der Sünder

allenthalben

kund machen,

dem Himmel

Wirkungen

,

schonen ,
welche

derer Fehler

gleichermaaßen

wo ihre ausgelassene

der Gnade

schmähet ,

sind , wo sie die Schwachheiten

wie

Prophet

der

haben

spricht
sie

an

,
den

Zunge

sie
so¬
die

als auch der Erde

fürchterlich
N7und

Beel¬

Ehre

tadeln ,
wohl

um

zu bringen , dem bösen Geiste

zebub

obersten

hat die Wahr¬

welche die Juden ,

zueigneten : er treibt

heute ,

den

, der sie aus den Leibern der Besessenen

trieb , angebethet

den

ha¬

ausschreyet
Himmel

der Natur,
:

ihren
gefetzt,
und

aus den III. Sonntag
und ihre Zunge
gen i.

ist auf

iu der Fastet
der Erde

- 8Z

herumgegan¬

aller unsrer Be¬
Verleumdung
und nach den
mühungen ungeachtet allzeit herrschen ,
nicht
des heiligen Bernhards , auf einmal
Worten
sondern auch —
allein denjenigen , der sie hervorbringt ,
Allein

den ,

der

weil die

sie leidet ,

und,den ,

der sie anhöret , zu

nehme ich mir in gegenwärti¬
sie die üble
ger Rede vor , den einen zu zeigen , wie
dieselbe er¬
sie
wie
,
Nachrede vermeiden, - den andern
sollen.
dulden , den dritten , wie sie dieselbe verdammen
Gattun¬
drey
Denn ich bemerke in unserm Evangelio
, die
gen der Personen , welche an der Verleumdung

Grunde

richten

wird ,

bringen
wir bestreiken , Theil haben . Die Pharisäer
heiliges Weib
sie hervor , Jesus Christus leidet sie , ein
ziehe ich drey
höret sie an und verdammet sie. Hieraus
, die ich euch wohl in Acht zu neh¬
Betrachtungen
entdecke ich die bos¬
men bim . In den Pharisäern
und ich lehre
haften Beweggründe der Verleumdung ,
ich die
euch sie vermeiden . In Jesu Christo bewundere
euch
lehre
ich
Geduld eines verleumdeten Gottes , und
, Weibe , wel¬
sie geduldig ertragen . In diesem heilige,
, mit
ches meinen Erlöser , da man ihn verleumdet
Partey
, die
Lobsprüchen erhebt , sehe ich den Eifer
zu vertheidigen , ,
der Unschuld wider die Verleumdung
und
M 4

i . koluerrmt in csslum 08 kaum,
in torr». F/ . 7». 9.
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Predigt
und ich lehre euch sie verdammen
. Drey Schuldig¬
keiten des Christen in Ansehung der Übeln Nachrede
wachen den ganzen Stoff dieser Rede aus : er muß sie
behutsam vermeiden
, d ß ist der erste Theilmit Ge¬
duld übertragen, dieß ist der zweyte Theil-<- nm Ei¬
fer verdammen, dieß ist der dritte Theil, und mein
ganzes Vorhaben. Lasset uns durch Marien das Licht
und den Beystand des göttlichen Geistes begehren^
und zu ihr mit den Worten des Engels sprechen
:
Ave Mnrin»

Erster Theil«
ie Verleumdung vermeiden,, ist eine unnachläßk
ge Schuldigkeit, die aber,, wenn wir hicrinn
dem heiligen Chrysostomus glauben, hart zu erfüllen
ist. Alle andern Sünden , spricht er , haben Hinder¬
nisse- , die uns zurückhalten: denv.Wollüstigen
gebricht es zuweilen an Gelegenheiten seine Lei¬
denschaft zu befriedigen: der Rachgierige hat nicht
allzeit die Mittel seine Rache ausbrechen zu lassen:
die weltlich gesinnte Frau kann einen Mangel am Gel.He haben um ihren Pracht und ihr Spiel zu unterhal¬
ten : mit einem Worte, die Vorsehung verbindet
' alle Sünden mit Schwierigkeiten
, und es ist eine wun¬
derbare Wirkung der göttlichen Barmherzigkeit
, daß
man sie ohne einen fremden Beystand, mit dem man
nicht allzeit versehen ist, nicht begehen könne
, Allein

- 85

aus den M. S - unta - 1» dm Fasten.
nicht ,

man unterläßt

nur wokenr

darf

Man

?

Nachrede

die üble

ist leichter , als

was

eben

die Tugenden

so , als die Laster durchzuziehen : die menschlichen Ge¬

verdammen

setze Gottes

, welche die Ge¬

eine Sünde

setze bestrafen nicht mehr

, und diese Zunge , die er uns

ihn zu preisen gegeben hat ,
gen andern

Beystand

zerreißen :

andere

Ausgaben

, der

Beyhülfe

leumdung

aber

ist die

der

allein

muß

Behutsamkeit

-bestreiken , vermittelst

wohl

2 ?

genug

sie zu

man sich gebrauchen

und desto mehr muß ich jene Irrthümer

vermeiden ,

aber

Ver¬

ist , desto größe¬

Allein je leichter die Verläumdung
rer

Zeit , der
; zur

vonnöthen
Zunge

zu

Brüder

unsere

haben

Sünden

ohne eini¬

allein

ist uns

hinlänglich

Nun

derer ihr sie gering achtet .

bemerke ich derer drey hauptsächlich , die ich euch
bitte .

in Acht zu nehmen

hält

die Ver¬

für etwas geringes , und sie ist in ihren Be¬

leumdung

sehr lasterhaft .

weggründen

des Ruhmes

nige Art
schändlich .

Man

vergängliches
lich , in ihren
strafung

Man

,

Man

verbindet

und sie ist in ihrer

damit ei¬
Quelle

sieht sie als etwas gleichgültiges un¬

an , und sie ist in ihren
fürchterlich ,

Wirkungen

erschrecklich ; lasset uns

Folgen unersetz¬
in ihrer

Be¬

alles dieses in ein hel¬

leres Licht setzen.
M

f

Er-

»<j, lmpent »
» . ^ li» gnläem peccat » tempor «
jutariims ; »r iv msleäicencio lols lulliclt lin^u», A
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klei¬ l'M
ne Sünde, weil sie allgemein ist. Denn hierin» be¬ B
steht nach den Worten des heiligen Augustiners die
beweinenswürdige Blindheit der Welt , daß man vor ' Al
den Sünden nur dazumal einen Abscheu habe, wenn
sie ganz außerordentlich sind: sobald aber die Gewohn¬
, macht man sich mit
heit ihnen ein Ansehn verschafft
, man erträgt sie ohne Mühe in den an¬
ihnen gemein
dern, man überlaßt sich so gar selbsten ihnen ohne Ge¬ I Du
: was in seinem Ursprünge sündhaft war, iW
wissensangst
scheinet durch den Gebrauch unschuldig zu werden, ' lm
und man vertheidiget sich immer mit diesem schädlichen. Pm
Schluße: die ganze Welt thut es, folglich ist es er¬
laubt: sie thun dasjenige, was nach deinem ewi¬ I ten
gen Gesetze niemal erlaubt seyn wird , als wenn
es gestattet wäre. z.
HU
, sage ich, ver- die
Nach diesem falschen Grundsätze
nachläßiget man die Verleumdung als eine geringe '
Sünde: aber was mich betrifft, der ich von dem gro¬ ^Zm
ck'!
ßen heiligen Augustinus lerne, daß man, um von der
, sie
Größe der Sünden ein richtiges Urtheil zn fällen
nicht nach der bctrüglichen Wagschale der Gewohnheit,
oder der Meynung der Welt, sondern nach dem Ge¬
, und nach der Wagschale der
wichte des Heiligthums
göttlichen Schriften abwägen mäße: lasset uns nicht
beErstens hält man die üble Nachrede für

eine

tacmM, quoä per tusm seternsm
legern uunguam licebit

Z. (^uaii «Zecest,

«

aus den III. So « »tag in der Fasten, iri?
hetrügliche Wagschalen in die -Hände nehmen,
nnd sägen : dieses ist schwer, 'dieses ist gering,
sondern die göttliche llVagschale der heiligen
Schriften 4. Ich sage, die Verleumdung!sey eine
große Sünde , weil die göttliche Schrift keine aus allen
weder ausdrücklicher
, noch unter schärferen Strafen
verbeut. Denn ohne uns aus das alte Gesetz zu be¬
rufen, wo wir wider diejenigen, welche ihren Näch¬
sten in Geheim verleumden
, die erschrecklichsten Flüche
ausgesprochen
, und die ausdrücklichsten Verbothe fin¬
den, das Betragen der obrigkeitlichen Personen, der
.Priester, und derer, die die Oberhand haben, zu taLeM, den Göttern soljst du nicht übel nachre¬
den 5, hören wir nicht den heiligen Apostel Paulujs
den Verleumdern den Himmel zuschließen
, und sie
eben so wie die Ehebrecher und Todschläger in die
Hölle verdammen, weder die Ehebrecher , noch
die Lästerer werden das Reich Gottes besitzen 6.
Hören wir nicht den heiligen Apostel Jakob, uns die
Zunge des Verleumders als eine höllische Fackel, die
alles anzündet, und als eine angesteckte Quelle vor¬
stellen, aus welcher alle Bosheiten der Welt entsprin¬
gen,
4. dlon gMei
'S'Mns ksterss äolokss , äicentss ; boc ^rave,
kos levs sll ; leä cii vinsm üatel'sm äs icripturis ümtUs. ä'2.
c. 6.
5. Oiis non äetrskes.
2r,
6. slenus säultsi», neqns malsäisi rseaum Ost polliäe-
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gen, die Zunge ist ein Feuer , eine Welt der Un¬
gerechtigkeit 7. Wenn euch aber die Schwachheit
euers Glaubens gegen die Anssprüche der Schrift nicht
, so wäget wenigstens die Größe
empfindlich macht
, nach dem Gewichte der
der Sünde, die ich bestreue
, wie
gesunden Vernunft ab, und um zu begreifen
das
in
mir
mit
steiget
häßlich die Verleumdung sey,
Herz des Verleumders hinab, untersuchet seine Be, ihr werdet sein Betragen verabscheuen,
rveggründe
und es als eine hauptsächliche Pflicht ansehen ihn zu
. Was werden wir nun, meine Christen,
vermeiden
? Vergnü¬
in dem Herzen des Verleumders antreffen
, dieß sind seine
, Rache, Eifersucht
gen, Hochmuth
Beweggründe.
Grundsahe
-es heiligen Augustinus das Vergnügen der herrschen¬
de Beweggrund aller unsrer Handlungen ist, und wenn
wir immer dasjenige Thun, was uns am meisten ge¬
, daß die
fällt, muß man nicht den Schluß machen
, das
Verleumdung in sich ein heimliches Vergnügen
, indem wir einen so ge¬
, einschließe
uns schmauchest
waltigen Hang gegen sie haben? In der That, die
üble Nachrede ist nicht eine von jenen beschwerlichen
Sünden, welche tausend Unruhen, und tausend Sor¬
: in allen übrigen Lastern ist der Sünder
gen kosten
ein
1. Vergnügen: denn wenn

7.

nach dem

igms ell , umverütss mlgulwü ». Fac . z . 6.

O'

aus den III. Sonntag in der Fasten ,

»8-

: der Geiz trocknet ihn
«in Märtyrer seiner Leidenschaft
aus , die Ruhmbegierde treibt ihn hin und her, die
Unmäßigkeit verderbet ihn, die Wollust fesselt ihn,
die Verleumdung allein ergehet ihn allzeit, man lie¬
bet sie bloß allein des Vergnügens halben, daß
man darinn antrifft: das Herz erweitert sich, der
, und die Freude der einen er¬
Verdruß verschwindt
nähret sich, wie Augustinuö spricht, mir dem Schmer¬
zen der andern, sie weiden dadurch ihre boshaf¬
te Freude 8 : und wenn wir in diesem Stücke dem
heiligen Bernhard glauben, so sind dergleichen bos,
hafte Zungen dem Vergnügen, welches sie mit sich
, und nehmen sich nicht eim
fortreißt, kaum gewachsen
mal Zeit Athem zu holen, -z.
Wie können wir nun ein so reizendes Laster ver¬
meiden? Wie können wir uns wider diesen geheimen
Reiz , der uns dazu antreibt, genugsam verwahren?
Forschet in dem heiligen Apostel Paulus den betrübten
Quellen desselben nach, der euch derer drey hauptsäch¬
lich anmercket, den Müßiggang, die Begierde zu re¬
den, den Vorwitz: und was dieser große Apostel hier
von Witwen der Welt sagt, können alle weltlichen
, l . Sie gehen
Frauen gar gut auf sich anwenden
müßig herum, spricht er, die Zeit wird ihnen der Unauf¬
hörlichen Unthätigkeit, in der sie leben, zur Last, sie
müßen diejelbe mit unnützen Besuchen zubringen,

und

tz. Ivclsp-ckcaäo m»I«vols« tsetitlss luas. öü
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und weil sie die Einsamkeit, welche sie ihnen selbst
vorstellet, nicht ertragen können, müßen sie von ei¬
nem Hanse in das andere gehen um sich die Zeit zu
vertreiben
. Sie sind Müßiggängerinnen , und
lernen durch die -Häuser herumlaufen y. 2. Sie
reden gerne, fahrt der Apostel fort , daß Stillschwei¬
gen, wo sie die Stimme ihres Gewissens hören, ist
ihnen unerträglich, ihre mit einem tödtlichen Gifte
angefüllte Zunge kann nicht ruhig seyn, wenn sie es
nicht ausschüttet, und wenn einige Weltweisen den
Menschen als ein Thier, welches gedenket
, beschrieben
haben, so fehlet wenig, daß nicht der Apostel eine
verleumderische und ganz weltliche Frau als ein Thier,
welches redet, abgebildet hätte, geschwätzig io . Endlich, spricht der Apostel, reißt sie der Vorwitz mit sich
fort: ganz und gar mit andern Geschäften beschäftiget,
trachten sie auf sich selbst zu vergessen
, ihr verderb¬
tes Herz ist für sie ein betrübtes Schauspiel, sie müs¬
sen, spricht der heilige Augustinus, aus ihrem Her¬
zen herausgehen um das meinige zu erforschen
, sie
müßen gegen die Stimme Gottes, die ihnen ihre gan¬
ze innerliche Verfassung vorstellen würde, gehörlos
seyn, und sich um meinen Zustand vorwitzig erkundi¬
gen, vorwitzig i i . Und was für einen Nutzen,
schließt der heiliges Paulus , haben sie aus diesem
bos-
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aus den III. Sonntag

in d er Fasten .
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boshaften Vorwitze ? Das Vergnügen alles dasjenige,
was sie von dem Nächsten vernommen haben , zusar
»>r
vo
gen , und Tugenden , die sie -nachahmen sollten , zu
>, ich verschwärzen , oder Fehler , die sie verbergen sollten,
kund zu machen , sie reden , was sich nichr gebühr>L
illßki ret 12 . Will man also die Verleumdung vermeid
den , so muß man den Müßiggang fliehen , die EinA
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samkeit und das Stillschweigen lieben , keinen andern
Vorwitz haben , als sich selbst kennen zu lernen. Das
Vergnügen andern übel nachzureden ist ein grausames
Vergnügen : auf diese Art erlustigte sich ein schändlicher
Nero an dem Anblicke der Feuersbrunst der Stadt
Rom , die er angezündet hatte : also ergetzte sich der
gottlose Kriegsmann , welcher die geheiligte Seite Jesu Christi auf dem Kreuze durchstach: aber seine Lanr
ze , spricht der heilige Bernhard , war nicht so grausam als eure Zunge , weil sie ihn nur nach,seinem Tode
durchbohrte , ihr aber zerreißet ihn noch lebendig in seinen Brüdern , und bringet ihm dadurch den grau¬
samsten Tod bey : sehet euer Vergnügen : auch diese
den Leib Christi ; aber sie durchbohrer ihn nichr , da er schon todt ist , sondern sie
ihn zu todt iz.
durchbohret
durchbohret

5. i z.
ir . b>oquevtes , guse von oportet . r .
zam exaninec
,
corpus
Lbrllli
iz . koäit bsec gaoque
Le, ' ü.
nre koäit , teä kacit «x,mme foäisnäo .
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s . Wenn
gen zur

euch schon aber kein grausames

übel » Nachrede

antreibet

Vergnü¬

Acht , daß ihr nicht durch einen feinen Hochmuth
zu verleitet werdet , daß die Eigenliebe
herrschet , welche auf euern Ruhm
und gegen eure eigenen Vorzüge
etwa dieselben auf Kosten
che.

Denn

ihr

hung

seiner

seiner

schwachen

und vergißt
Und

in

großen

es ,

»ß

, welche in euch

immer

r« !

aufmerksam,

eingenommen

der andern

l>«

da¬

ist, nicht

fest zusehen su¬
W

ein jeglicher ist in Anse¬

Fehler

blind ,

Tugenden

nur

und in Ansehung

A

allzu sehr erleuchtet,

nichts um sie in ihr helle « Licht zu stellen.

diesem

meine Christen
würdigen

wisset

rnl1

, so nehmet euch in

Stücke
? Rühmet

Thaten

Verdienste

was

an ?

thut

unser Hochmuth,

ev öffentlich
Macht

er

IIP

unsere lobens-

unsere vermeyntm

vermessener und stolzer Weise kund ? spricht

er , gleich den » unverschämten

Pharisäer

in dem Evan-

gelio frey heraus : ich bin nicht , wie die andern Men¬
schen , weder wie dieser Publikan

« !l

, den ich verdamme r

IM

ich bin nicht wie andere Leute
14 . Nein , nein,
meine Christen , der Verstand
empöret sich wider ei¬
nen Hochmüthigen
den Weihrauch

,

der

sich selbst lobet :

wenn

sie nicht unter

künstelter

Ve

man kann

de

, den er gegen sich selbst verschwendet,

Nicht ertragen , und alle seine Tugenden
einhergehen .

Ue

Was

Hochmuth

dem Schatten
thut
?

sind verhaßt,

der Eingezogenheit

denn also ein feiner und
Er

findt Las

Geheimniß

ge¬
sich
ver-

>4, blon lutv , Laut e«t«ri kominuni. Luc. >8. - l.
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loben, indem er andere tadelt,
und ihre Mängel kund machet um die seinigen zu ver¬
bergen: er schmäuchelt sich, daß alle die Ehre, deren
, daß er sich nach
er sie entblößet, auf ihn zurückpralle
dem Maaße, nach dem er sie erniedriget, in änderet
Gedanken erhebe, und daß das schändliche Bild, wel¬
ches er von ihren Fehlern entwirft, seiner Tugend zum
Gegcnsahe und zum Lobspruche diene»

verdeckter maaßen zu

Art sind besonders die Häuchlrr rMd fal¬
. Denn ich kann es nach
schen Andächtigen beschaffen
dem Propheten Michäas mit Rechte sagen, daß dieje¬
nigen unter ihnen, welche die Vollkommensten zu seyn
, Distel und Dörner seyn, welche euch, so
scheinen
wenig ihr sie auch immer berühret, siechen und zer¬
reißen: der allerbeste ümer ihnen ist wie ein
Dornbaum 15. Nichts ist mehr zu fürchten, als
unter ihre Hände zu gerathen: die ruchlosesten selbst sind
weit weniger als sie zu fürchten: ihr ausschweifendes
, man ist schon
Leben Macht ihr Zeugniß verdächtig
überredet, Laß es ihnen viel daran gelegen sey Tugen
den, die sie mcht ausüben, in einen Übeln Ruf zu
bringen, und die Zahl der Lasterhaften zu vermehren,
UM den Begriff von ihren Lastern zu verringern:
» btttifft, nimmt man sich
allein was die Andächtige
vor
Auf

diese

. Mc/r. ?>4IZ, pui öptlmus in eis , gusü psiiurus
De

la

Rache

predigten- II-Theil
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vor ihnen nicht in Acht : ihre scheinbare Frömmigkeit
giebt ihren

die sie beseelet , und man kann

heit , die Liebe ist es ,

zu preisen gewöhnte See¬

nicht glauben , daß eine Gort
könne .

angewendet

der Menschen

le zur Verleumdung

lir

ss

werden

nach den Worten

ist dieses

Unterdessen

die Wahr¬

ein Ansehen ,

Verleumdungen

W->

des

nur allzu wahr , aus cbendem-

heiligen Apostels Jakob

demselben Munde kommen Segen und Flüche hervor , aus
derselben Quelle entspringen süße und bittere Waßer , und
eben

ihn in

verehret , beschimpfet
einem
deyen
aber

i6 .

Prediger

über ihre eigenen Fehler
sich darüber

sie hält

da

ben angewöhnet

sie sich aus
,

ster in ihren Augen

seufzet den gan¬

niä

Tag

Verdruß
sie aus

hindurch
streng be-

ein einsames

Le¬

Besuche

La¬

sind die unschuldigsten
: da

Gebrechen,

und

der andern

i <. Lx uoo ore proeeäit beneäiölia »
Z- ro-

ihr

den übrigen

sie die Mängel

schadlos , indem
urtheilet :

Jene

einem gezwungenen
Weüc

»ic

man ei¬

fällt , daß

unerträglich
gutheiße .

Herrn , weil

des

dem Weingarten

es seinem Hochmuthe

Kit

verkündiget , zerreißt

er das Evangelium

kx die Arbeiterin

aber

die Gefähr¬

durch , die er als

lieben sollte : mit eben derselben Zun¬

ten seines Amtes

zen Morgen

Male-

er zieht die

,

sie in den Unterredungen

Lehre derjenigen boshaft

nen andern

und

,

prediget auf den Kanzeln die Liebe,

Dieser

er vergißt

ge , womit

Ebenbilde : aus

seinem

Benedeyen

geht

Munde

seiner Person

in

welche Gott

dieselbe Zunge ,

msleäitLo. Asc.

ßk

auf den III. Sonntag

in der Fasten .

Wesen sittsam und eingezogen ist ,

so sieht sie die ehr-

baresten Kleider als einen ärgerlichen
sie sich aus Müßigang
Spitäler

der Gefängnisse

für einen Zeitvertreib
mäßig ,

oder

und Sinnlichkeit

ihrer

Andacht

an : da

,

und

der

: da sie aus Nothwen¬

aus Naturell

findt sie in den Mahlzeiten
maaß

Pracht

dem beschaulichen Leben ergiebt,

so halt sie die Besuchung
digkeit

195

nüchtern

ist ,

so

der andern nichts als Ueber-

: mit einem Worte , da sie in

hochmürhig

strengen Richrerstuhle

ist ,

ihrer

muß

alles vor

eigebildeteu Tugenden

dem
er¬

scheinen , alles muß für andere ein Laster seyn , sobald
sie es nicht thut.
Woher

kömmt

dieses , meine

einem feinen Hochmuthe

,

Christen , als von

welcher sich auf Kosten an¬

derer über alles dasjenige , was ihm nicht mehr erlaubt
ist

,

schadlos

zu haken

suchet ?

Ihr

darfet

nicht mehr , wie vormals , durch euern Pracht
ihr tadelt also den Aufwand

euch

hervorthun,

der andern : ihr getrauet euch

nicht mehr seit eurer Bekehrung

in denSchauspist

« zu er¬

scheinen , und der Vorwitz der andern macht euch hochmüthig
und eitel : ihr würdet endlich erröthen euch
eurer
eure

eigenen Tugenden
Ehre

in den

kund machet .

zu rühmen

Mangeln

Beschuldige

eurer
mich

,

und ihr suchet

Brüber

, die ihr

nur niemand

hier,

meine Christen , daß ich die Andachr verdächtig mache,
und den Ruchlosen Gelegenheit
gebe sie in ein übles
Geschrey

zu bringen

: ich bestreike die Häucheley , kciN 2
nes

lpä

Predigt

neswegs

aber die gründliche Andacht : ein wahrer

dächtiger

weis

seine Zunge

einzurichten ,

sie nicht ordentlich einrichtet , verführet
hat nach

den Worten

nur eine eitle ,
gen

Gottesdienst

Religion

des heiligen

und unfruchtbare
ist

eitel

und

wer

sein Herz , und

Apostels
Religion

17 .

Am

Iakobus
, desstldi-

Denn

, spricht der heilige Chrysostomus

die wahre
, kann mit

der Verleumdung

nicht bestehen , und sollte man in der

strengsten

leben , sollte man sein Brod

Buße

Asche essen,
halten ,
dem

sollte man sich aller Ergehlichkeiten

so gewinnt

sich nicht

man

der üblen

Aussprache

seinem Munde
nicht

Jesu

sondern

geht , das

der Hochmuth

Ehre

der wahren
mit

was für einen

selbst

hineingeht ,

indem

aus

was

Munde

Menschen

ist also eine große

, welcher sie hervorbringt
Religion

raubet ,

den Gorteslängnern
Abscheu

aus
zum

den Menschen

dem
den

nach

nicht dasjenige,

sondern

, verunreiniget
was

Verleumdung

weil

maaßen

Christi

verunreiniget

F* 4Die

enthält ,

ent¬

wenn man

heraus geht , ihn verderbet : was

hineingeht
,

dennoch nichts ,

Nachrede

was in den Menschen

Munde

mit der

heraus¬
18.
Sünde,
, uns die

und uns einiger-

vermenget .

Allein

wird man nicht vor der üblen
Nach-

17 . Hujlls Vsns etlrellZlo . Aac . 1. 2618- bloo , quoll mtrst in os , comqumst Hammern , keck
quoll proeellit «x ore ,
H/Nttü. IS . H.

hao

comqumut Hammern.

Nachrede

haben ,

man

wenn

bedenket , daß uns am

öftesten die Rachbegierde dazu verleite ? Denn gebet
gewöhnwohl acht , greifen nicht eure Verleumdungen
lichermaaßcn diejenigen an , die eure Feinde stnd , ent¬
weder weil ihr euch ihrer Unbilden erinnert , oder weil
anhalten ,
ste mit euch um eben dieselbe Bedienung
und mit euern Leidenschaften übereinkommen ! Da
nun

die Rache

aber heut zu Tage

verboten

ist , und

seines Zornes nicht frey ausüben kann,
bewirket man dasjenige mit der Feder , oder mit der
nicht vollziehen
Zunge , was man mit dem Degen
darf . Har eine keusche und züchtige Frau in die Lei¬
man die Wuth

denschaft dieses Ruchlosen

nicht eingewilliget , was für

, was für Schmäh¬
Beschuldigungen
ehrenrührifthe
schriften streuet er nicht wider sie aus ? Mit welcher
erstatten die wollüstigen Alten , die
Unverschämtheit
einer keuschen Susanna
sich von der Standhaftigkeit
sahen , ein falsches Zeugniß wider ihre
überwunden
Ehre ? Und euch , falsche Susannen , zu was für ei¬
nem Uebermaaße
eurerseits

der Verleumdung

die Begierde

verleitet euch nicht

euch zu rächen ? Hat

euch . je¬

mand verachtet , so unternehmet ihr zwar nicht ihm das
zu rauben , die Schwachheit hält
Leben der Natur
euch zurück , der Wohlstand selbst verbellt es euch:
aber was sitzet ihr wohl außer

Acht ihm das Leben der

ihr euch mehr wider
Ehre zu benehmen ? Bewaffnet
ihn mit einem heimlichen Gifte , verbreitet ihr nicht
dasselbe über seinen Ruhm , und verdunkelt ihr nicht
durch
N Z

iy8

Predigt

durch eure Verleumdungen die Unschuld seiner Lebens¬
art , und die Ehre seiner Tugenden? Da ihr ihn in

seiner Person nicht umbringen könnet, tödtet ihr ihn
nicht in der Hochachtung der Welt , wie der heilige
Gregorius sagt? Und da ihr euch vielleicht, wie Da¬
vid , fürchtet euere Hände mit dem Blute des Sauls
zu besudeln, erröthet ihr wohl ein Stück von seinem
Mantel abzuschneiden
, und dieses Kleid der Ehre ,
welches ihn bedecket
, zu zerreißen? Und in diesem
Verstände lehret uns ohne Zweifel der vielgeliebte
Jünger , daß derjenige
, der seinen Bruder nicht liebet,
ein Todschläger sey, weil er ihm das Leben der Ehre,
wenn er ihm auch schon das Leben der Natur läßt,
gewaltsam raubet,
wer seinen Bruder Hasser,

ist ein Todschläger i y.
Nach allem diesem werdet ihr wohl noch sagen,
Verleumdung sey eine kleine Sünde? Werdet
ihr noch dasjenige, was euern Brüdern den Tod bey¬
bringet, einen sinnreichen Scherz nennen? Werdet ihr
euch noch nachläßig bezeigen ein in seinen Beweggrün¬
den so abscheuliches
, und in seinem Ursprünge noch weit
schändlicheres Laster zu vermeiden
? Denn untersuchet
euer Herz, ihr Verleumder, gehet bis zur Quelle
eurer boshaften Verleumdungen, und ihr werdet euch
nicht mehr aus einer Sünde eine Ehre machen
, wel¬
che
die

19. Qui oriit kratrem kaum , liowiciäa eL. I . A'oa».
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che sowohl der Beweis euers Verdcrbnisses , als auch
die Wirkung einer schändlichen Eifersucht ist.
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Die Verleuindung ist nach den Worten Jesu Christ» selbst der Beweis euers Verderbnisses. Der Mund
redet, spricht er , aus dem Ueberflusse des Herzens :
aus

diesem

,
Schatze
wenn

er

gut

ist,

zieht

der

Ge-

wenn er übel ist , zieht
der Gottlose , böse Dinge heraus. Aus einer reinen
Quelle sieht man nicht vergiftete Wäßer fließen, auf
einem guten Baume sieht man »richt böse Früchte
wachsen, und aus einem christlichen Herzen sieht man
nicht grausame Verleumdungen hervorkommen. Die
boshaften Gespräche sind also der Beweis eines bösen
Gewissens, und du selbst, 0 anbethenswürdiger Er¬
forscher der Herzen , Lerer Kenntniß du dir vorbehält
reu zu haben scheinest, du gestattest uns von den Worr
ten auf das Herz zu schließen, und überzeuget zu
seyn, daß eine verleumderische Zunge ein verderbtes
Herz verrathe : aus der Volle des Herzens reder
der Mund 20. Und in der That , spricht der heiljge Cyprianus , sind nicht die meisten Verleumder
eben jener Sünden schuldig, die sie in den andern
tadeln und bestrafen? Sind sie nicht in Geheim alles,
was sie öffentlich verdammen? Machen sie sich nicht wider
heu Unschuldigen auf um ihre Ausschweifungen beffr
zu
N 4

rechte gute Dinge heraus :

20. Lx sbunösutis coräls os loguitar.
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zu verbergen ? Die

unzüchtige

decket sie nicht ihre Sünde
dem unschuldigen

mit

Joseph

nicht das Laster ihrer

Frau des Putiphar
dem Mantel

entrissen

Treulosigkeit

hat?

, den sie

Krönet

mit dem

be¬
sie

Laster der

schwärzesten Verleumdung : und da sie schon sowohl in
ihren Handlungen , als in ihrem Herzen strafbar ist,
macht sie sich wohl
in ihren

Worten

- - Tllein

einen Gewissenspunkt

auch

schuldig zu seyn ?

wenn schon die Verleumdung

eines verderbten

daraus

Herzens

kein Beweis

wäre , ist sie nicht wenigstens

die Wirkung
einer niederträchtigen
Eifersucht ? Und
halt ihr noch etwas mehrers vonnöthen , um darüber
zu erröthm

, und sie sorgfältig

ben sich nur

zwo Personen

so wir .' hie Nacheiferung
zündet

zu vermeiden ? Bewerr
um

eben dieselbe Ehre,

gereizet , die Eifersucht

sich, die Verleumdung

bricht

aus «

es allen so wohl in seinen Verrichtungen
nen Tugenden

bevorchun ,

und

bloß gestehet zu seyn .

will

, als in sei¬

man bedarf nur mit

euch nach eben demselben Endzwecke trachten
Tadel

Man

ent¬

Daher

um euerm

diese Losbrechung

des Ehrgeizigen

wider den Ehrgeizigen , der weltlich
Zrgu
wider eine andere ihres gleichen , des
Andächtigen
wider den Andächtigen , und worüber

gesinnten

der heilige Bernhard

nicht genug seufzen kann , der
wider dre Priester , der Ordcusmanner
wider
die Ordensmänncr . Sie erheben sich , spricht er , die

Priesicr

einen wider

die

andern ,

entweder

vermittelst

ihrer
ent-

entgegengesetzten

Gesinnungen

Vollkommenheit

ihres

in sich eingeschlossen haben,

, alle Heiligkeit

Wahrheit

und der Freyheit

,

dem (einigen

Orden , außer

er will , ein jeder anderer
sey dem Irrthume

ein jeder will alle

:

Standes

der

vermittelst

oder

,

der Sitten

un¬

entspringen

jene

terworfen.

Aus

diesem falschen

Vorurtheile

welche in dem

ärgerlichen

Antipathien

unter denen ,

Weingarten

des Herrn

mit vereinigten

arbei¬

Kräften

Verleumdungen,

sollten , jene gottesräuberischen
durch welche sie sich befleißen einer den andern

ten

nem Amte um

Ehre und Ansehen

in sei¬

zu bringen ,

ungerechten Lästerungen , welche die Fehler , oder
Gesinnungen

dem ganzen

der Privatpersonen

zueignen ,

Eine

grausame

Amgn

jene
die

Körper

Ungerechtigkeit , von welcher euch der

den Mardochäus

das

erste Beyspiel gab , da er , um
zu richten , das gan¬

allein zu Grunde

ze jüdische Volk beschuldigte , daß es neue Gesetze und
Eine Unge¬
einführe .
in den Staat
Einrichtungen
rechtigkeit , wider
mit

seinem

ihm

welche sich der heilige
eigenen Eifer

aus , spricht er zu den Feinden

Augustiners

aufmacht : ihr streuet
der Kirche , alle Chri¬

sten seyn verderbet , weil man derer einige siebt sich
entfer¬
von den heiligen Grundsätzen des Evangeliums
nen : ihr verdunkelt die Ehre

aller Priester

Jesu Chri¬

sti , weil viellrichc einer die Helligkeit feines B ü: 6 ent,
d :r Aus -ehret : ihr machet eine ganze Versammlung
N

5

ge-

Pr
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edizt
verdächtig , weil einige

gelassenheit , oder der Keherey
wenige

in ihrer

entweder

nicht genau

Gesinnungen

Lazarus

die den armen

Fehler

in einen Übeln Ruf,
unzähliger

und ihr haltet ihn nicht in Ehren
die er ausübet :

einiger

Orden

die er nicht gutheißet ,

wegen ,

Worte,

einem

mit

sind :

ihr . bringet einen ganzen heiligen
wegen ,

oder in ihren

,

Aufführung

jenen

ihr gleichet

Tugenden
Hunden,

umgaben , und sich an ihn nur

zu lecken : ja ihre
um seine Geschwüre
anmachten
, und die eurige
Wunden
die
linderte
Zunge
heilsame
macht dieselben noch ärger , und vergiftet sie : durch
verbreitet

eure Verleumdungen
einzigen Theils

auf alle die

eines

sich die Wunde
,

andern

und wenn

der

allein krank ist , wollet ihr , das der ganze Leib
angestecket sey. Ist denn nicht , schließt dieser heilige

Finger

in

die Vermischung

,

Vater

diesem Leben unvermeidlich

Arche

Noe

rührerische

?

in

in der

unter seinen Kin¬
der Apostel , auf¬

in der Versammlung

Engel

nicht

War

ein Rabe , ein Gottloser

dern , ein Judas

und der Bösen

der Guten

dem Himmel ?

Und muß

man

aus dieser unglückseligen Vermischung den Schluß
machen , daß alle Vögel in der Arche Raben , alle
wohl

Kinder

Noe ,

gewesen

Ferne

alle Apostel ,

alle

Engel

Uebertrem

seyn?

sey also von

einem christlichen

Herzen

jene

Eifersucht , welche es zur Verleumdung
Wahrheit , das Glück
die
Der Ruhm,
sind

niederträchtige
antreibe .

«

man

Ist

machen kann .

Anspruch

ein

welche

auf

,

Güter

sind allgemeine

oder weil man

Weg

andern

einen

dahin trach¬
einschlägt?

der Stände

der Orden ,

Diese Verschiedenheit

jeder einen

euer Feind , ent¬

weder weil man auf eben demselben Wege
tet ,

soz

Fasten ,

kn der
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,

der

, die euch unterscheiden , macht sie nicht
eben dieselbe Kirche aus , welche in allen ihren Thei¬
len durch eben dieselbe Liebe vereiniget ist ? Diese ver¬
Bedienungen

, zu denen sie euch anwendet,

schiedenen Verrichtungen

sind sie nicht das Werk ebendesselben Geistes ? Arbei.
ten nicht Marcha

zu eben demselben End¬

und Maria

Christi ,

zwecke ? Und ist der Rock Jesu
verschiedenen
«ins ,

Farben

weil er aus

gewirket ist ,

deßhalben

weniger

Bernhard

? Höret

also auf

spricht der heilige

ihn durch eure Verleumdungen

zu zerreißen : und wenn

nicht als ein in seinen Beweggründen
abscheuliches , in seinem Ursprünge schändliches Laster
verabscheuet , so vermeidet sie wenigstens als ein in

ihr diese Sünde

seinen Wirkungen
ersetzliches ,

fürchterliches ,

in seinen Folgen

in seinen Züchtigungen

un¬

erschreckliches La¬

ster.
Hier , meine Christen ,

eurer Betrachtung

diese letzten Beweise
die Zeit gestattet
Umfange

sehe ich mich gezwungen

mir

zu überlassen,

nicht sie euch in ihrem

ganzen

Denn wie sollte ich
vor Augen zu legen .
aus¬
der Verleumdung
Wirkungen

euch die betrübten
einander

wickeln ,

die in dem Herzen

eurer

Brüder

Predigt
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die auf¬

Feindschaften ,

die erregten

erloschene Liebe ,

gesetzte mensch¬
die in Verwirrung
liche Gesellschaft , das Verlorne Ansehen , den verdun¬
Rache ,

gebrachte

sehet seinen

Stand

außer

sagt ,

Chryfostomus

lige

hat , wie der hei¬

verloren

durch eure Verleumdungen

antreibet

zu verbessern , und ihn gleichsam

Fehler

und

frey

kann ,

die er nicht

,

den Ausschweifungen
ohne

der ihn

denjenigen ,

welcher

,

Namen

guten

kelten

Denn

zu überlassen ?

Scheu

gleichwie derjenige , spricht dieser Vater

sich

verbergen

mehr

, dessen Män-

gel heimlich sind , sich weit leichter von ihnen losreißt,
also bekehren

diejenigen

sich im Gegentheile

Fehler

allen bekannt

Ehre ,

die ihnen

geworden

statt

nicht mehr zurück ,

derer

,

sind , fast niemal : die

eines Zaumes

diente ,

hält sie
daraus

sie machen sich eine Ehre

zu sündigen , da es ihnen zu nichts mehr nützet darüber
ihre Seelo

zu erröthen : und sie achten es für gering
wann

zu reiten ,

sie einmal

ihren

guten Namen

ver¬

loren haben.
ist desto betrübter , weil sie
Denn wie
werden kann .

diese Wirkung

Und
nicht

wieder

kann

man

gut gemacht
dem

die Ehre ,

Nächsten

welche ihm die

zurückstellen?
üble Nachrede benommen hat, wieder
Sie ist ein fressender Krebs , der sich unvermerkt allent¬
halben
dem ,

ausbreitet : sie ist ein Aussah ,
was

er berühret

,

der sich allem

mittheilet .

spricht der heilige Geist , euerm

Nächsten

Ihr

wolltet,

in Geheim
übel

des Himmels

übel nachreden , aber die Vogel
mels

unbescheidener Mensch ,
von einem

Reden

in das andere ,

eure Ver¬

neuen Fortgang,

selben in dem Verstände
heilen ?

Bruders

Thränen

geben können ,

Nächsten

die verlerne

wird sie das Herz

aber

bußfertige

Gott

wird

Sie

aber wird sie zugleich

dem

zurückstellen?

Hochachtung

0 Goit,

,

man sich wohl also verwundern
du eine Sünde , welche die Buße

Muß
wenn

euch

vertilgen ? Sie

der andern

einrichten ,

wird eure Zunge

wer¬

in

sie wohl aber auch die¬

können , wird

selbst auslöschen

wirken

Sünde

eurer

zwar * die Eindrücke

wird

«uers

trägt eure

, die ihr einstens darüber

und die Buße

Ein

der euch zuhöret ,

machen alle Tage einen

leumdungen
det ,

Hause

21 .

forttragen

deine Srimme

werden

des HLnV

kund , die Vogel

allenthalben

eure Reden

machen

fast mental

bestrafest i wenn
auslöschet , mit einer solchen Strenge
diesem heili¬
sich
du die Schwester des Moses , die
Aussähe

allgemeinen
Volk

alle Gefäße

Gräuel

über

dein

in Mitte

desselben einige Ver¬
befiehlst , daß

du

und Abscheu der Menschen

daß sie mit

du

ausgießest , weil sich,

befanden : wenn

du dergleichen

rr .

wenn

schlägst :

deines Zorns

wie Ezechiel spricht ,
leumder

Unterfieng , mit einem

übel nachzureden

gen Propheten

boshafte
feurigen

Zungen
Pfeilen

sie der

seyn sollen : wenn
dahin

verdammest,

durchstochen ,

und mit
glüem

c« l! portrbunt vocekr tuskn. Zce/. IS . 2O,
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glüenden
fen

Kohlen

Pfeile

verzehret

die alles

verwüsten

den Mund

deines

eine ganze

Ewigkeit

Apostels

tragen

von deinem Reiche

haben ,

wenn

as

Böse

ihr nicht zugleich sie geduldig

Schande

weis

allein

nicht was

für

Vortreffllchkeit
Aber

das

einen

wissen ,

dahin

haben

Beyspiel
Unterricht

eines

ist der geringste
davon

abwenden.

eine Empfindung

zu ertragen

davor

unsrer ei¬

einen

Abscheu

wissen , hierinn

der evangelischen

sich weder die Kräfte
der Weltweisheit

Gerechtig¬
der Natur,

hat uns hieven

und nachdem er uns

die Macht , die wir fürchten

durch seine Gebothe

be¬

erheben können.

leidenden Gottes

geben müßen ,

durch seine Wunder
len , und

kann uns

flößt uns

Böse

noch die Kenntnisse
Das

er¬

Theil.

zu vermeiden

steht die Vollkommenheit
keit ,

euch

Theil der christlichen Gerechtigkeit . Die damit ver¬

bundene

ein .

allein wozu würde

lerntet.

D
genen

wer¬

von diesen erschrecklichen Dro¬

Zweyter

Ich

durch

, ohne Zweifel die üble Nachre¬

gelernet

dieses nützen ,

schar¬

den Bohlen,

ausgeschlossen erklärest ? Ihr

durchdrungen

de vermeiden

sollen , die

sammt

22 : wenn du sie endlich durch

det , meine Christen ,
hungen

werden

des Gewaltigen

die Natur

sol¬

, die wiranbelhen

S2 . 8r>Nttse poteatis
119 . 4.

»cutte cum csrdonibus äelolstorü «,

bethen sollen , entdecket hat , hat er uns nach den Wor¬
Sanstmuth
Macht

ne

,

aber

Nun

seine

Geböthe

die

durch

ließ

wo

Narur,

lehren

seine Ganftmmh

die Demuth

durch

lei¬

dr'c Thüren

durch

uns

muß

Er

ahmen sollen.

die wir nach¬

geben müßen ,

zu erkennen

2Z.

sich Liese Sanstmuth

deutlicher sehen als in der Verleumdung

Christi

er heute erträgt ? Er
dem

bösen Geiste ,

man

rechnet ihm

selbst nicht verdammen , man

des Geistes

er nur im Namen

der Teufel

thut

Jesus

leumdung
dammet
ewigen

für ein Laster

Wunder

die Teufel

wirket , eigner

Gottes

beschuldiget

und man

man dem höllischen Geiste zu ,
sten

lind

und die Ursache derselben : was

also den Grund

ihn , daß

, die

dem er besessen war ,

von

dieses große

er Lurch die Kraft

Jesu

befreyet einen Unglückseligen von

aus : man kann die That
tadelt

die

durch seine Demuth

ten des heiligen Augustinus

des Ober¬

des Beelzebub
anstreibe

:

indessen was

er eine fo schwarze Ver¬
mit Zorn und Unwillen von sich ab ? Ver¬
Christus

? Treibt

er diese Zungen , die ihn entehren , zu einem
Stillschweigen

? Ubergiebt

daß er komme diese Feinde

seiner

er sie dem Teufel,
Ehre

zu verjagen?

Nein , meine Christen : er lehret uns durch seine Ge¬
duld
lehret

die Sanstmuth
uns

,

die wir nachahmen

die Verleumdung

mit Freuden

sollen :

er

ertragen,
wenn

potelUtem lu»w. , ä:
LZ. Uocest nos oportet Lc
prseceptione nstursm » Lc liumliltsts clemeMisw.
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seiner Barmherzigkeit

ein Beweis

ist , welche sie prü¬

Fehler

Unterricht

seiner Liebe ist , welche uns

decket : er

Menschen

greifen

Leib , der zu Grunde
greift

in

nehmen :

geht ,

sterblich macht , jenen unschuldigen
chen der Held sein Leben ,
der Rechtschaffene
schaften aufopfert
s diesen Ruhm

sen unsterblichen

, und

Menschen

Tbaten

erhalt ,

wel¬

für

seine Ruhe- und

Leiden¬
raubt

des Verleumders

vernichtet

und

der Menschen
nach unserm
Dieß

,

auf

diese Art

die¬

Menschen , welcher aus der Vereini¬
entsteht - welcher sich durch herr¬

liche

lebet «

der Gelehrte

r die Zunge

gung

tes

aber die Ver¬

Ruhm

seine Ergehlichkeiten

aller Tugenden

Seele

nur einen

uns jene so kostbare Ehre - die uns un¬

an , sie raubet

unsere

eine gebrech,

den unsterblichen

uns

rauben

die Unglücksfälle

an r

den

nur

uns

der Tod selbst kann uns

,

liehe Gesundheit

Hochachtung

in

Güter , die Krankheiten

vergängliche

leumdung

ohne Zweifel das empfindlichste.

Betrübnisse

andere

äußerlichen

;

--

die wir zu leiden haben -

allen Uebeln -

ist die üble Nachrede

uns

dieselben ent¬

die Sanft
durch die Deiuurh
lehret
Lasset uns alles dieses auseinander wickeln.

i . Aus
Alle

ein

sie dazumal

kund machet , indem

sie unsere

nmth .

wenn

ertragen ,

sie mit Demuth

fet : er lehret uns

sie damal

weil

,

angreift

sie unsere Tugenden

wenn

alles ,

welcher

nach uns

fortwähret

in der

eben so - wie

Tode in dem Schooße

Got¬

sage ich raubet uns die üble
Nach»

aus den III. Sonntag in der Fasten .
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Nachrede, und eben dieser Ursache halben ist sie so
hart zu ertragen.
der Natur beschwerlich fällt , ist der
Gnade Jesu Christi leicht, welcher euch in seinem
Evangelio ein Gebot ausleget die Verleumdungen und
üblen Nachreden geduldig zu ertragen, und euch die
Mittel dazu mit der Vorstellung der damit verbun¬
denen Belohnung erleichtert
.
Ihr seyd glückselig,
spricht er , wann die Menschen übel von euch reden,
wann sie euch um meiner willen mit allerhand Ber
schimpfungen belegen: erfreuet euch alsdeUn, weil eu;
re Belohnung in dem Himmel groß ist. Lasset uns,
wenn es euch gefällt, diese Worte Jesu Christi zum
Troste der verleumdeten Gerechten erwägen
. Ich sage
der Gerechten, denn die Verleumdung tastet gemeir
niglich die Tugend an. So lange ihr die Welt lie¬
bet, spricht Jesus Christus, so ltebet die Welt , was
« ihr angehöret: sie ertheilet euch in euren Ausschwei¬
fungen ihren frohlockenden Beyfall , sie spricht euch
in euren Leidenschaften heilig, sie lobt den Sünder in
den Begierden seiner Seele : aber sobald ihr euch von
der Welt unterscheidet
, so hasset und verfolget euch die
Welt , sie verwandelt eure Tugenden in Laster, und
weis nach dem Aussprache des heiligen Geistes so gar
in den Auserwählten Flecken zu ssnden, was auserwählt gut ist , darauf weis er eisten Flecken
De la Rache predigten. H. Theil.
O
zu
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zu legen 24 .
Diese bußfertige Seele , welche den
Grundsätzen
der Welt
entsagt um den Regeln des
Evangeliums

zu folgen , wird

det sehen : man wird
den Schauspielen
mit Jesu

die Einsamkeit

und Gesellschaften

Christo

als

wegen

ihrer

man wird

Wesen

Unterredungen

menschliche

mit tugendhaften
ausschreyen ,

Ergehlichkeiten

ihre Liebeswerke

re Andacht

: aber in Mitte

eine Gattung

welches weit
für ihren

Tugend

der Erde

ist , wo sie das Le¬

kostbarer als das Leben
aufopfert ,

in dem Munde

wie das Gold

Es

glückselig , weil dieses

Gott
in dem

niget wird , glückselig endlich ,
wird .

, ih¬

oder als eine Hau-

des Märtyrerthums

des Leibs ist ,

auf

halten:

Christus , ist sie glückselig , weil sie die¬

ben der Ehre ,

eben so ,

sihadlos

dieser Verleumdungen,

selben um seiner willen leidet ,

weil ihre

Leuten

welche sie

als Verschwendungen

als einen Zeitvertreib

spricht Jesus

welche sie von

absondert , um sie

halten : man wird ih¬

Zuneigungen

vorigen

cheley ausrufen

,

verleum¬

zu vereinigen , für einen Eigensinn,

und für ein sonderbares
re Gottseligen

ihre Lebensart

verlieret ,

des

glückselig,

Verleumders

Schmelzofen

,

in dem Himmel

sind also die Verleumdungen

verdoppelt
, welche sie

leidet , für sie eine Ursache der Freude : freuet

und frohlocket

gerei-

weil die Ehre , die sie

euch,

25.

224. In eleätis impouet msculsm. Lcc/. ir . z.z.
4-5. t^»uäets , ör exultste .
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Freude unterstützte den Glauben der
ersten Christen wider die Verleumdungen der Heyden.
Man redet uns und der Religion, zu der wir uns

Ja

eben diese

, übel nach, spricht Tertullianus, und wenn
bekennen
wir wollen, daß man von diesen Verleumdungen
, müßen wir aufboren Christen zu seyn: oder
nachlasse
vielmehr fahren wir fort Christen zu seyn, damit man
nur unsere Tugenden, und nicht unsere Ueberrretungen tadle und bestrafe: unsere Tugend verleumden,
. Um
heißt unsre Religion mir Lobsprüchen erheben
den Menschen zu gefallen, müßte man, spricht der
Apostel, aufhören ein Diener Jesu Christi zu seyn;
und wenn ich mich ihnen in allen Dingen zu gefallen
befleißen soll, so muß dieses nicht durch die Theilnehr
mung an ihren Irrthümern und Ausschweifungen,
sondern durch die Reinigkeit meiner Sitten , und durch
die Unschuld meiner Tugend geschehen: wenn ich
noch den Menschen wohl gefiele , wäre ich
Christi Rnechc nichr 26.
2. Allein wenn schon die Verleumdung diese Tu¬
gend in Ehren halt , wenn schon dieser Glanz und
Schönheit , welche sie unterscheidet, sie, wie Augustinus spricht, auch den Gottlosesten liebenswürdig
macht, ist wohl auf der Erde eine vollkommene Tu¬
diese

gend anzutreffen? Hat nicht das gereinigtcste Gold
noch
O 2
26. 8i sölnie bommibus plscerem, Lbnüi tsrvss non ek
s«n». 6a/ . t. 10.
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noch etwas von der Erde in sich? Sieht man nicht
Flecken in der Sonne , und wenn Gott so gar in
leinen Engeln Unvollkommenheilen findet, wird er
nicht derer auch in den Heiligen antreffen? Ja , Ver¬
leumder, und eben dieses macht euer Laster aus, ihr
haltet euch an diese geringen Fehler! Ihr seyd in An¬
sehung eurer groben Laster blind, und entdecket in
dem tugendhaften Menschen auch die geringsten Unr
! Ihr seyd tausend Unlauterkeiten
Vollkommenheiten
schuldig und strafbar, und bestrafet die unschuldige
Freyheit in seinem Umgänge! Ihr hänget dem Geiße
bis zum Uebermaaße an , und verdammet das Maaß
seiner Almosen! Ihr seyd in enern Kleidern prächtig,
, und vergebet ihm
und in euerm Gefolge hochmükhig
nicht eine ehrbare und löbliche Sauberkeit! Ihr seyd
den Schauspielen, den Belustigungen, den Spielge¬
sellschaften zugethan, und vergönnet ihm nicht einen
Augenblick des Vergnügens! Und wenn seine ordent¬
liche Lebensart euch keine Gelegenheit zur Verleum¬
dung darbeut, so sticht sie in seinem vergangenen Le¬
ben eine Ursache ihn zu verdammen, spricht der hei¬
lige Bernhard : sie gräbt die Todtenkörper seiner schon
verstorbenen Leidenschaften heraus, um sie dem Glän¬
ze seiner angehenden Tugenden entgegen zu setzen.

! o Verderbniß der Zeiten! den
O Ungerechtigkeit
Heiligen ist es nicht erlaubt aus Gebrechlichkeit un¬
vollkommen zu seyn, und den Gottlosen wird es ge¬
stattet

21z
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ruchlos zu seyn ! Man
macht sich wider öffentliche Sünden , welche die Ge¬
wohnheit gutheißt , nicht auf , und man bricht wider
und Neigung

stattet aus Hang

heimliche Fehler , welche die Liebe entschuldigen sollte,
los ! Allein so ungerecht auch immer , meine Christen,
ist , lernet es geduldig ertragen:
dieses Verfahren
denn

und eS kömmt

einige

aber übet Gott

Nun

Fehler,

zu sie nicht

Gerechtigkeit

der göttlichen

zu lassen.

ungestraft

ihr habt

es gesagt ,

wir haben

nach der

des heiligen Augustinus über die Verwor¬
zwey ganz verschiedene Ge¬
fenen und Auserwählten
richte aus : seyd ihr verworfen , so laßt er euch in der
Zeit nach dem Gefallen euerer Leidenschaften leben:

Anmerkung

man

schmauchelt euch in euern Fehltritten

,

man

ent¬

schuldiget euch in eriern Ausschweifungen , ihr schlafet
vermehret sie , und dieser falsche
darinnen ein, ihr
Friede , dessen ihr genießet ,
Gerichte , wo eure Sünden

euch zum strengen
vor dem Angesschte der

führt

werden kund gemacht werden : seyd ihr
aber auserwahlet , so richtet euch Gott nach den Wor¬
ten des heiligen Apostels Petrus schon in dieser Welt,

ganzen Welt

es ist
Gottes

Zeit ,

daß

anfange

vollkommenheiten

das

Gericht

an

dem

-Hause

27 : und weil er noch einige Unin euch findet , überliefert er euch der

, welche euch beunruhige , wel¬
che euch prüfe , demüthige , und euch in dem Jnnersten
O z

Zunge

der Verleumder

27 . lempns

eil ,
4 . 17.

« t incipiat

zuckcium » llomo Del - i

«
2 >4
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sten euers Herzens
net , entdecke.

«ac

seine Gebrechen , die er nicht ken¬

Wj!

Denn gebet wohl Ach , der aufgeklärteste Mensch

Och

ist sich selbst undurchdringlich : sein Herz ist ein Ab¬
grund , denn er nicht ergründen kann : tausend feine

Wi«

Ustk

Leidenschaften verschanzen sich daselbst, ohne daß sie
seine ganze Einsicht entdecke : dieser Ursache halben,

M
M

spricht der Apostel : ich weis mich zwar keines Fehlers

!ich

schuldig , allein wenn ich schon in meinen Augen ge¬
recht bin , bin ich es wohl auch , o mein Gott , in

sich

hnT

den deinigen ? Ich weis mich selbst in nichts schul¬
dig , aber darinn bin ich nicht gerechtfertigt 2g.

seil

fegl
Oe

Was thut aber dieser Gott der Erbarmnissen ? Er läßt
zu , daß die Zunge des Verleumders diesen Abgrund
ergründe , daß sie jene Fehler , welche die Eigenliebe
vor uns verbarg , an das Licht stelle , daß

sie

ktz
W

das Gift,

wh

welches an dem Herzen hieng, herausziehe, und daß sie,
gleich jenen glücklichen Streichen , welche uns eine feind¬
selige Hand beybringet , das verborgene Geschwür, das
uns den Tod zugezogen hätte , öffne.

gm

Sch
ist«

ebl
Ml

Unterdessen wieviele sieht man , die sich diese gün¬
stigen Streiche zu Nutzen machen ? Anstatt aus der
Übeln Nachrede einen Vortheil
Mäugel

W

zu ziehen , und seine

zu verbessern , läßt man in seinen Tugenden
nach,

28- dilikil miln conknus lum , keä von in kao jnüiücLtus
kam. i . td »'. 4. 4.
»
!
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nach, man bekömmt einen Eckel, man befriediget sich
Gott zu dienen, wann e6 die Welt billiget,und man ist
, sobald uns die Welt deßhalben
bereit ihn zu verlassen
tadelt: man ist wert empfindlicher gegen die Zunge der
Verleumder, als es die ersten Christen gegen die Hand
der Henkersknechte waren, und man läßt durch diese
Zärtlichkeit deutlich sehen, daß man nur aus Eigennutz
heilig ist, und die Tugend bloß allein der Ehre wegen
lieber. Und diese Zärtlichkeit, leider! wie gemein ist
? Nichts kömmt
sie nicht so gar unter den Andächtigen
ihrer Empfindlichkeit gleich: so wenig man auch immer
entweder ihre Tugenden oder ihre Mängel berühre,
so empöret sich ihr Hochmuth, ihr Zorn bricht aus,
sie glauben, alles sey ihnen für ihre Ehre erlaubt,
und vergessen auf den schönen Grundsatz des Apostels,
Laß sich die wahren Diener Jesu Christi durch die
Erniedrigung eben so, wie durch den Ruhm,
durch den Übeln Ruf eben so , wie durch den
guten zu erkennen geben , durch Ehre und
Schmach , durch böse und gure Gecüchce 2y. Es
, aber es ist nicht
ist wahr, das Uebel ist empfindlich
. Was
ohne Mittel , spricht der heilige Augustimis
vormals die Jsraeliten in der Wüste thaten um die
Schlangenbisse zu heilen, eben dieses thuet in Anse¬
hung der Verleumder: werfet eure Augen auf die
ährene Schlange, betrachtet Jesum Christum durch die
VerO 4
sy. ? er xlorism', 2r ixoodilirrtem, per inf»rmaw, Ax
bonsm kswrm. 2. 60»'. s. j.

,l6

Predigt

Verleumdung der Juden an das Kreuz angeheftet, und
das Gift der Verleumdung wird euch nicht schaden
können: ihr werdet sie mit Geduld ertragen, und euch
glücklich schätzen wie euer Anbethenswürdiges Haupt
gehalten zu werden, und an seiner Herrlichkeit An¬
theil zu nehmen
. Durch den Anblick des heisamen
L reuzes wird alles Mist der Verleumdung her?

ftÄ
W
M,
«r ti

ausgett leben z-o.

!!,' B
im
tÜk
Allein ihr müßet nicht allein die Verleumdung, wenn ! Ki
^ sie euch angreift, geduldig ertragen, ihr mäßet
zim
auch Muth genug besitzen sie zu verdammen
, wann
IMS
sie sich wider eure Bruder aufmacht
. Die Lrebe, die
Gerechtigkeit
, euer eigener Vortheil verbindet euch da¬
ssch
zu. Man verleumdet einen Abwesenden, der außer
Stande gesehet ist seine eigene Sache zu vertheidigen, Ki
vermittelst seiner Entfernung ist er der Willkuhr seisel
n r Feinde überlassen
; könnet ihr ihn wohl verlassen,
ch
ohne die unverletzlichsten Gesetze der Liebe zu übertre¬
llä
ten ? Man beschimpfet einen unschuldigen Mann , der
Ki
kein anders Laster als seine Tugend hat , der vielleicht
eben dazumal beschäftiget ist zur Ehre Gottes zu ar¬
beiten, oder seine leidenden Glieder zu trösten, oder
für seine Feinde zu bethen; könnet ihr wohl zulassen,
daß

Dritter Theil.

A0. knwentes isllltifersm erneem, owne csIuwkÜLrum
Virus expellitur
. L
r-rZ'/ . uz.

Laß seine Unschuld angeschwärzet werde ohne die we¬
sentlichsten Pflichten der Gerechtigkeit zu verletzen?

Endlich ist derjenige
, den man entehret, ein Theil eurer
selbst, ein Glied Jesu Christi, wie ihr , einLehrjünger ebendesselben Meisters, ein Blutzeuge ebendesselben

Evangeliums
, ein Erbe ebenderselben Herrlichkeit
; könnet
ihr wohl die Verleumdungen anhören ohne eurer eigen
nen Vortheile zu vergessen
? Nein , meine Christen,
die Verleumdung ist eine allgemeine Feuersbrnnst, an
Leren Vertilgung der ganzen Welt viel gelegen ist:
eben dasjenige Feuer, daß euern Nachbarn verzehret,
bedrohet euch, und die boshafte Zunge, welche es an¬
zündet, ist nach den Worten des heiligen Chrysoftor
nms nicht strafbarer, als diejenige
, welche dasselbe wahr¬
nimmt ohne zu schreyen
: heiliget also diese Zunge durch
scharfe Verweise, machet euch ohne menschliches An¬
sehen wider den Verleumder auf : er solle zittern, so
bald er^in euerer Gegenwart den Mund öffnet, er
solle wissen, daß ihr nach dem Beyspiele des königli¬
chen Propheten euch als Verfolger der Verleumder er¬
kläret, der seinen Nächsten heimlich verleumdete,
den habe ich verfolget Zi.
das heilige Weib in dem Evangelio: die Juden beschimpfen Jesum Christum', sie eigO 5
nen
Also verhält sich

Zi . Oetrrkienteml'eereto proxlmo 5uo, dune pörtegueksr.
F/ .

100 . Z.
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erhebt

ihre

laut

zu erheben ,
alles
Sache
dung
dieser

Teufel zu ,

dem

verricht « ,

Gottes

die er nur durch

Gottes ,

nen die Werke

Stimme

Jesu

durch Worte ,
Absicht

dammung

alle Behutsamkeit,

hinweg ,

derjenigen ,

die Verleum¬
nur in

Evangelium

welche das

aufbewahret

für die

sie redet

sie beschämet

,

Christi

aber diese Frau

um ihn mit Lobsprüchen

,

sie legt alle Furcht ,

menschliche Ansehen

den Geist

damit

hat ,

sie zur Ver -

!

gut -

!

welche die üble Nachrede

heißen , und zur Ehre derjenigen , welche diese Worte
ausgesprochen hat , dienen sollten . Man verleumdet dich,
, und ich , ob
o Herr , als einen Diener des Satans
schon ich selbst dich zu preisen und zu loben unwürdig
bin , ich preise die Mutter , die dich gebohren hat : ich
rufe in der Bewunderung
auf :

Selig

Werke

deiner wundervollen

ist das Eingeweide ,

das dich getragen

hat , selig der Schooß , der dich ernähret hat : selig
hat , und die
ist der Leib , der dich getragen
hast 32 . Wie ? meine
, die du gesogen
Brüste
Christen , unter

einer Menge

blinder

Juden

findt sich

Seele , welche sich um Jesum Chri¬
«ine Auserwählte
stum , da er verleumdet wird , annimmt , und wir
aufgeklärter Chri¬
sollen in Mitte einer Versammlung
sten

niemal

Vortheile
ihre

eine auserwählte

Seele

eines mir Verleumdungen

Stimme

erhebe ?

Wird

die

sehen ,
belegten

die zum
Menschen

Verleumdung

den
Sieg

kestus

venter , gui t « p» rt »vlti L udeis , gu » luxi-

!

in der Faste «.

aus den M . Sonntag

2IY

davon tragen , ohne daß man sich entgegensehe?

Sieg

der Römer

Und da man die Grausamkeit
ein

Vergnügen

empfanden

Schauspielen

Menschen

durch Menschen

welche
sehen ,
Christen

wird

man

wohl

durch Christen

verabscheuet,

in ihren

blutigen

erwürget

in christlichen Gesellschaften
Weise zerrissen

verleumderischer

ohne Entsetzen ansehen ? Nein , nein , o Herr ,
wollen uns
Sünde

bewaffnen , wir wollen die Verleumdung

Beweis
als

wir wollen

vermeiden ,

, die uns

deiner Barmherzigkeit

einen Unterricht

einem Eifer

der Liebe ,

unersetzliches
sie als
prüfet ,

wir wollen sie aus

deiner Gerechtigkeit

und
einem

sie auslöschet , aus

welche

aus Liebe zu unsern eigenen

einen

, die uns unter¬

deiner Wahrheit

weiset , geduldig ertragen ,
Beweggründe

als ein

abscheuliches , in seinem Ur¬

sprünge schändliches , in seinen Wirkungen
Laster sorgfältig

wir

wider eine so große

mit deinem Beystande

in seinen Beweggründen

zu

welche sie verletzet,

,

Vortheilen

dammen : damit dieses Lasier einmal

herzhaft

ver¬

aus der Gesell¬

vertilget werde , und sie ihre Zun¬
gen bloß allein widmen , dich , o mein Gott zu preisen,
und dir einmüthig mit einem Geiste , und , wie der

schaft der Christen

Apostel redet , mit einem Munde

,

die Ehre , welche

dir gebühret , sowohl in der Zeit , als in der glück¬
seligen Ewigkeit zu erweisen . Amen.

( o )

srs
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Predigt
auf
den vierten

Sonntag in der

Von

dem

Fasten.

Almosen.

Woher kaufen wir Brode,
Ioh . b. Z. (*)

daß

diese

essen?

( ^ Sesus Christus ist in seinen verschiedenen Tugenden
^ ^ das Muster und die Richtschnur aller verschiedenen Stände . Der Gebrauch, den er von
seiner Gewalt macht, muß die Könige bilden, sein
Eifer für die Ehre seines Vaters die Priester beseelen,
, und seine Lier
feine Demuth die Armen unterrichten
be , die sich in dem heutigen Evangelio in ihrem gan¬
zen Umfange sehen läßt, muß die Reichen die wesent¬
lichste ihrer Pflichten, ich will sagen, die Barmherzig¬
keit, und die Empfindlichkeit gegen die Bedürfnisse der
Elenden lehren. Ja , meine Christen, Jefiis Chri¬
stus, welcher in den Schätzen seiner Vorsehung immer
Mittel vorhanden hat denen, die ihn anrufen. Hülfe
zu leisten, ist das Muster und Vorbild der Reichen,
die Gott auf der Erde bestimmet hat die Stütze der
Ar,*) Unrle ememus psnes, ut msnäucent lli?

a « s den IV. Sonntag
Armen

in der Fasten.

zu seyn : und diese Menge

nem Erlöser in der Wüste

Volk , welche mei¬

folget , und welche all r Din¬

ge entblößet , nur won ihm ihre Hülfe
let uns jene Armen

22F

erwartet , stel¬

vor , welche in euch , ihr Reichen

der Welt ! ihr Vertrauen

sehen , und

euch , wenn ich

es sagen darf ,

als ihre Götter

anrufen.

Allein was

für Hindernisse

treffen sie an

sehung der Freygebigkeit

die sie erwarten

? Und ich

bitte euch sie mit mir in unserm Evangelio

anzumer¬

ken .

Die

Acht ,
und

,

in An¬

einen sehen das Almosen

sie sind mit

ihren eigenen

gänzlich

außer

Bedürfnissen

ganz

gar beschäftiget , und gedenken nicht aufdieNoth-

dürsten

der andern , gleich den noch unvollkommenen

Aposteln

,

äußersten
lassen .

welche
Mangel

Die

das

andern

dem heiligen

Volk in der Wüste

sehen ohne

sich davon

verdammen

PhilippuS

,

in

dem

rühren

zu

das Almosen , gleich

welcher Jesn

Christo

gleich¬

sam zu sagen scheinet , eS würde unbescheiden seyn sich
in so unmäßige

Kosten

einzulassen ,

dert Pfenninge

Brodes

so viele Armen

zn ernähren .

das

würden

nicht hinlänglich

Einige

Almosen , daß sie den Elenden

dem heiligen Andreas
Unwillen

dieses nicht

seyn

endlich verderben
darreichen , gleich

welcher nur mit Murren

seine Einwilligung

nigen Verrath
vielen

,

und zween hun¬

und

giebt , daß man den we¬

austheile , unter dem Vorwande
erkleckcn würde , was

i . Drey große Misbräuche

ist das

,

daß

umer

so

, welche Jesus

Chri¬
stus

i . ljsec

quill

laut inter tsotos . F 'oa». 6. 9.
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Man vernachbestreiket »
stns in unserm Evangelio
käßigct das Almosen , und es ist unumgänglich noth¬
wendig ,

in dem es Jesus

wendigen

darreichet .

verdammet

Man

und es ist Vortheilhaft ,
das Almosen

muß in

seinen Beweggründen

da¬
Man

, vermehret .

lind es
indem es

heilig seyn ,

bloß allein aus einem Beweggründe

der

Mit einem Worte , das Almosen wird

Liebe darreichet .

von den Reichen vernachläßiget
von !den

Christus

durch böse Absichten ,

verderbt

Christus

das Almosen,

in dem Jesus

durch dasjenige , das er austheilet

Jesus

von seinem Noth¬

Christus

Geizigen

, dieß ist der erste Theil:

verdammet

dieß ist der zweyte

,

Theil : von den Gerechten selbst verderbet , dieß ist
Theil , und mein ganzes Vorhaben . Las¬
dritte
der
set uns

den Beystand

fen , welcher in ihrem
seiner Armuth

Mariens

bey demjenigen anru¬

Schooße

arm ward um uns mit
Maria

zu bereichern . Ave

l

Erster Theil.
(^
sten ,

as Geboth des Almosens ist für alle Christen eine unnachläßige Pflicht . Die Liebe des Näch¬
die ihnen

Jesus

befiehlt , ist keineswegs

Christus

in seinem Evangelio

eine müßige

Liebe , sie muß nach den Worten

und unfruchtbare

des vielgeliebten Jün¬

wirken , sie muß so wohl von dem Herzen , wel¬
ches sie erweicht , als auch von der Zunge , welche sie be¬
wegt,

gers

sie muß dieselbe

gehen ,

hinüber

wegt , in die Hand

zu erkennen

öffnen , und sich durch wahre Wohlthaten

ke und

mit

Grundsätzen
christlichen

2 : und wenn wir den

Wahrheit

der

in Ansehung

Apostels

dieses großen

wollen

folgen

durchaus

Liebe

mir dem wsr-

, sondern

Zunge

mit der

te , oder

Mot¬

dem

mit

lieben

nicht

uns

Lasset

geben .

,

der
wer¬

den wir sehen , daß man sich von der Pflicht dem Näch¬
von

lossprechen könne ,

nicht

sten beyzubringen

ihn

der Schuldigkeit

ohne sich

zu lieben frey zu machen,
nicht entsagen

und daß man der Liebe des Nächsten

Denn

zu lieben .

könne , ohne aufzuhören

Gott

kann man , spricht er ,

jenen Gott , der nicht in

Sinne

fällt , lieben ,

lieber , derer Elend

vor Augen

sen ist dennoch heut zu Tage
Christen

also beschaffen .

sich selbsten ganz

und gar

allein mit den Bedürfnissen

Da

har ? Unterdes,

die falsche Religion
,

ihrer unersättlichen

mit gleichgültigen

der

sie von der Liebe gegen

eingenommen

und

Augen

cheln sich in ihrer specularivischen

bloß

Begier-

lichkeit beschäftiget sind , sehen sie die Nothdürften
rer Bruder

die

nicht seine Bruder

wenn man
man

wie

ih¬

an : sie schmäh

Andacht

Gott

irr

ihm selbst zu lieben , und sich ohne die Liebe des Näch¬
sten zu ihm zu erheben , und wissen ohne Zweifel jenen
großen

Grundsatz

der Religion

nicht ,

den uns

der
hei-

». Non äiliAsmu» verbo , nequs Iwgus , L-ä opvre , Lr
z . 18veritst «. t .
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heilige
nur

Augustinus
durch eben

ausleget : daß der sündhafte Mensch
jene Staffeln

könne , die ihn davon
indem

zu Gott

entfernet

er durch die Hofart

durch die Begierlichkeit

zurückkehren

haben ,

und daß er,

von Gott in sich selbst , und
von sich selbst

in die Crealu-

ren gefallen ist , in eben diese Crearuren
be hinabsteigen , von den Creaturen
die Demuth

zurückkehren , und von sich selbst durch das

Licht der Wahrheit
Was

durch die Lie¬

in sich selbst durch

zu Gott

erheben

müße.

heißt nun aber , meine Christen , sich zu den

Crearuren

hinablassen ? Es heißt von Zeit zu Zeit auf

seine Größe

vergessen

um sich zu den Fußen

der Ar¬

men zu erniedrigen , es heißt seinen Ueberfluß zur Un¬
terstützung

ihrer

Bedürfnisse

anwenden ,

lichkeiten durch die Empfindung
Mühseligkeiten

werden ,

in der That

nicht lindern

ihnen ,

den schenken , es heißt

wenn

wie der Apostel

man ihre

Noth

kann , sein zärtliches Mitlei¬

endlich sich erinnern , daß man

eben desselben Leibes sey ,

ihr Mitleiden

ihrer

zuweilen unterbrechen , von ihrem Elen¬

de gerühret

ein Glied

seine Ergeh-

und Vorstellung

daß alle Glieder,

redet , bey dem Schmerzen

des einen

bezeigen , und daß zu unserm

Unterrich¬

te das Herz dieser erste Verwahrer
Lebensgeister , sie unter
theile , daß es immer
in seinem Ucberfluße
einer gefährlichen

des Bluts

und der

die anderen

Theile getreu aus¬

reich , immer

freygebig , immer

sich selbsten gleich , niemals

Völle zum Nachtheile

von

der geschwächt

aus den IV. Sonntag
ten Glieder
haften
allen

aufgeblasen ,

Behutsamkeit
Schuhen

anvertrauet

in der Fasten.

niemals vermittelst

geizig

sey ,

des Lebens ,

, nichts

zutheilen , und die Ehre

einer zag¬

und daß es sich aus

welche

vorbehalte

225

ihm

die Natur

als die Sorge

zum Nutzen

sie mit¬

der andern

am

ersten zu leben , und am letzten zu sterben.

Machet

euch ,

ihr

schönen Unterricht
setzn der Pflicht

Reichen

der

Welt ,

zu Nutzen , und wenn
des

Almosens

die Beredsamkeit

dächtig scheinet , höret wenigstens

die Stimme

tur an , höret statt meiner Stimme
eigenen Herzens ,

einen

ver¬

der Na¬

die Sprache

lernet von ihm ,

so

euch in An¬

cuers

daß ihr nur dcß-

halben reich seyd um euch freygebig zu bezeigen , daß
die Güter , die euch Gort
terlage
und

seyn , die ihr für

daß , weitn die Hirten

diger die Zunge
sti sind ,

anvertrauet

, nur eine Hirn

eure Brüder

aufbewahret,

die Augen , und die Pre¬

des geheimnißvollen

man zu euerm

Ruhme

Leibs Jesu
sagen

könne ,

Chri¬
daß

ihr das Herz desselben seyd , welchem das Leben , das
die schmachtenden Glieder
wahren

gegeben

ist ,

von

daß ihr

euch erwarten , zu ver¬
Quellen

der Einfiüße,

welche sie beseelen sollen , Schiedsrichter
oder widrigen

Schicksals

der Unglückseligen , sagen wir

noch mehr , stchbace Götter

der Armen

euch abhängen , gleichwie ihr von Gott ,
rufet ,

abhänget .

rechtmäßige

des günstigen
seyd , die vo i
den ihr an¬

Aber leider ! vielleicht seyd ihr un¬

Besitzer

der Güter

de la Röche predigten

,

. II . Theil .

die ihr ihnen schul¬
P

diq

Predigt
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strafbar , indem ihr ihnen das

dig seyd ,
ches

nach der Lehre der Väler

vor dem Richter-

verbunden

, son¬

stuhle Gottes , ich sage nicht , als unempfindliche
dern als Todschläger

der Armen

habt gehen lassen ,

zu erscheinen.

Nazianz

von

Gregorius

nicht ein bloßer

Almosen

die ihr zu Grunde

,

was der heilige

, meine Christen ,

Lernet hieraus

lehret ,

ausdrücklich
Rath

und

habt ,

benommen

nicht gebet ,

ihr ihnen

Leben , web

daß das

, sondern ein Geboth

sey , Daß ihr die andern Gesetze der Religion verge¬
bens beobachtet , wenn ihr dem Gesetze der Barmher¬
zigkeit zuwider handelt .
geliums
stalt

nothwendiger

einzigen nicht lossprechen

Gott ,

daß das

daß sich dieses zum

Almosen

die man nach seinem
könne ? Und wollte

oder unterlassen

ausüben

Gefallen

sey ,

Tugend

eine willkührliche

der

schmauchclt ihr

Vielleicht

eben dieser Lehrer ,

euch , spricht

derge¬

ohne sich aller

kann ,

übrigen schuldig zu machen .

des Evan¬

Weise

nur von einem

fich auch

, daß man

verbunden

die Gebothe

Denn

find untereinander

Troste

so vieler Reichen,

die sich davon lossprechen , also verhielte ! Aber leider!
diese linke Seite
barmherzigen
vermenget

,

auf welche unser

Richter

die Un¬

stellet , diese Böcke , mit welchen ich sie

sehe ,

diese herben Verweise , welche sie er¬

fahren , dieser in dem Evangelio
schreckliche Auöspruch ,
blößet , sondern

wider

sie gefällte

nicht weil sie die Armen

er¬
ent¬

weil sie dieselben nicht bekleidet haben,

alles

auf den IV. Sonntag

in der Kaste«;

^

alles dieses seht mich in Furcht und Schrecke « , und
ich mache den Schluß , daß das Lllmojett ein Geboth
ÜHA
Jesu Christi sey , indem seinem Ausspruche nach die
-Hölle die Strafe derer ist , welche diese Tugend der
Barmherzigkeit Nicht ausüben . Geher hinweg von
mir , ihr Vermaledeyre , in das ewige Feuer z.

cheih

Alle Menschen sind also zur Ausübung dieser Tu¬
trß dai gend verbunden ;
Kein Stand , keine Umstände , kei¬
Wj
ne Ausflüchten sprechen euch hievon los : die Lebens¬
Muv rnittel , spricht der heilige
Augnstinus , körnten ver¬
Äiniv schieden
seyn , aber der Eifer muß Unter Christen eben
di-E»
derselbe seyn : und wenn ein mittelmäßiger Glücksiß rv
stand der Liebe nicht vieles zugesiattct , so findt den¬
!t«kill! noch eine
sinnreiche Liebe immer etwas , was sie der
Mic Begierlichkeir entziehe.
Hier könnte ich euch , meine
ichlch Christen das von den Lehrern so oftmals untersuchte,
Llji und den Christen so wenig bekannte
Maaß des Almo¬
ißP
sens anmerken : ich könnte euch die rechtmäßigen Grän¬
lind« zen der
Freygebigkeit , derer Kenntniß der Geiz von
sich entfernet , um nicht zur Erfüllung derselbe« ver¬
ißiA bunden zu seyn , vorschreiben , und
jenen kihlichen
ii diiH' Grad
finde« , welchen eine furchtsame Liebe zwischen
Pijr
einer grausamen Unempfindlichkeik , welche Gott ver¬
chßk dammet , und einer heilige« Verschwendung , welche
die Welt nicht gutheißt , suchet. Aber , leider ! was
r« «l
P 2
kann
Z. LNlceäNs» ms wsleäiöU m l^ netv AteiMUto.
2Z- 41.
l

»
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sagen , das nicht die Rei¬

kann man in diesem Stücke
chen

und

beschäme
eine

Theil seiner

zehnten

verworfener

Christo

Ein von Jesu

man in

antreffen , daß in Ansehung ihrer nicht
als eine Regel sey?
Verdammung

dem Evangelio
vielmehr

kann

erschrecke! Was

Pharisäer

den Armen ,

Güter

giebt den
und unsere

Gerechtigkeit , welche nach den Worten des Evangeli¬
ums vollkommener seyn sollte , schränket sich auf einige
Ein bekehrter
seltsame und geringe Liebeswerke ein
, was er
desjenigen
alles
Zachäus widmet die Hälfte
besitzet, seine Sünden auszutilgen , und wir beweinen
in unsern betrübten

vielmehr

Bekehrungen

die Almo¬

, die man uns aufleget,
sen und Wiedererstattungen
als die großen Sünden , welche wir dadurch aussöhnen
dürftigen

ihrem

unsrer

Eifer Genüge ,
wenden

aus , und wir

leistet mit ihrem

Wittwe

arme

können ! Eine

Begierlichkcit

den Ueberfluß unsrer Güter
,

meine Christen ,

le§ !w

errck
MÄ

im,»

K
tzkr

»N<

in!»

dies
dieA

sch
M:

s» ,

an,

und unsere Lei¬

zu schmäucheln ,

zu nähren ! Sehet

denschaften

Not¬

übet ihre Liebe

und

fiiP

die

des Almosens , auf die ich ganz unvermerkt ver¬
fallen bin , die ich euch auszulegen mich fürchtete , und
die ihr vielleicht anzuhören fürchtet : euer Ueberfluß ist
Regel

sich
eiii
dir

r

sini

euers Almosens , alles was man weder den
Bedürfnissen der Natur , noch dem verunnachläßigen
das Maaß

uunftmäßigen
man

Wohlstände

der Nochdurft

sparnngen

sind

ihre Nothdurft

ihr
. Ihr

der

feines Ranges
Armen

Erbtheil
entreißet

,

schuldig ist, ist

schuldig .
euer

Eure

Ueberflüßiges

den Gliedern

Erist

Jesu Chri¬
sti

z. !

».
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sti jene unnützen Kleider ,

die ihr den Würmen

, und

der Faste

in

aus den IV . Sonntag

überlasset : ihr entziehet ihrem Hunger al¬
les dasjenige , was ihr euerer Sinnlichkeit zugestattet:
eure Leidenschaften triumphieren aufKosten ihres Elends,
mit einem Worte , ihre Armuth widersetzet sich allem
dem Staube

MIII

!lf

Und nichts destower

verzehret .

ch

dem , was euer Pracht

t»

niger wird dieser Ueberfluß , welcher der Unterhalt der
armen Elenden seyn sollte , den Schauspielern , welche

bkkihr»
in dem Ueberfluße leben , bestimmet , wie Augustinus
M !

kwir
dlNi!

>Hz»

R»Nc
Nm«
Mml
B »/!
«MÜ!

Mj-

Armen
Woher

scheinet

haben

kaum

kömmt

dieses ,

der Begierlichkeit

Leben

, und

Nothwendige

4.

meine Christen?

Nichts

das

überflüßig

der Menschen

zu

seyn : sie glauben von großen Almosen losgesprochen zu
seyn , weil ihren Leidenschaften alles nothwendig ist:
sie rechtfertigen
suchen ihre

eine Sünde

Unempsindlichkeit

durch eine andere ,
durch ihren

Ehrgeiz

und
zu

Denn hierum , meine Christen , besteht
die erste Entschuldigung der Großen der Welt : sie mü¬
unter¬
Ausgaben
ßen ihren Rang durch übermäßige

entschuldigen .

stützen ,

sie müßen

vielmehr

darauf

Reichen zu verblenden , als den Armen
eckv''

führen

Reichen

ein Wollüstiges

die Marktschreier
die

der

Ueberfluße

dem

sagt : von

men , sich vielmehr

zu Hülfe zu kom¬
als

durch ihre

Tugend von andern unterscheiden,
eine unzählige Menge unnützer Bedienten aus
EitelP g

Eingezogenheit
vielmehr

durch ihren Pracht,

bedacht seyn die

und

4 . klx tuperlluls äi'vitam luxurimtur d>Ario»e« , ät uerejr
l »NL vix b»bLvt psavsces , § .

szy
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Eitelkeit , als

eine

keit unterhalten

, sie müßen

auch

arme

das Vermögen

Glanz

ihrer Würde

Religion

verschwenden ,

zu unterstützen ,
auszusöhnen

alles ihrer

zuge statten .

Größe ,

lige Basilius

,

ihnen

vorrücken

baren

Tapeten

und

nichts

ihrer

Ach ! was werden sie , spricht der hei¬

' >!«>>I

ihrem

den Großen

Richter

antworten , wenn

er

wird : daß sie ihre Mauern
mit kost¬
bekleidet , aber sime Glieder ganz bloß

dem

sichrer

Was

antworten

bekleideft

wirft

? Du

den

du

elem

bekleidest

Menschen

W
M
je

er

lr d

die

nicht

5.

ll

verlange keineswegs , meine Christen , die Großen

der ihnen

eigenthümlichen

Herr , der sie damit
zu behamten

,

Größe

zu entblößen :

bekleidet hat ,

und alle Stände

unterschieden

gleich machen

wenn
Gottes

man

hak , verdammen .
in ihnen

bewundern

Barmherzigkeit
G

soll ,
an ihnen

t zur The ' lnrhmnng

sie sich desto mehr

zur

man

der

sehen müße , daß ,
an

mitleidigen

daß,

Herrlichkeit

auch die Völle

seiner Macht
Betrachtung

seiner

je mehr
erhebet,
unsers
Elends

Z. tNai'l mlter mäioi relponclebis ? llsrletes

uem liou vMtis ! ä', Ss/ ,

vestis , liowl-

cirte/c.

km,

wol¬

, welche sie

Allein ich sage ,

einige Schalen

der

gestattet ihnen sie

len , hieße eben so viel , als die Weisheit

si

ßkÜ

einem Wor¬

l>!ik

der

, und

M!

vernich¬

nackend gelassen haben ?

Ich

Mit

Also , jage ich , ist der blinde

und

Wände

um den

und nichts thun

, mit

Ebrgefz , welcher die Liebe unter
tet , beschaffen .

Gr!

aus Barmherzig¬

ihre Güter , und vielleicht

anderer

um ir re Weichlichkeit
te , sie müßen

Familie

rich

nn,

kri

Gl!
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Elends herablassen müßen, indem der wahre Charak¬
ter der christlichen Größe in einer kleinen Ehre und
. Unterdessen läßt man steh,
großen Tugend besteht
, durch den Ehrgeiz ver¬
spricht der heilige Arigusimris
blenden, man richtet seine Augen nur auf jene, die
man über sich erhaben sieht, und vergißt derer, die
, man ist bloß bedacht sich denen,
unter uns seufzen
die über uns sind, gleich zu machen, oder seines glei¬
, man ist wenig be¬
chen in der Pracht zu übertreffen
, und ein Herz,
erheben
zu
sorgt die Niedrigern aus Liebe
welches von dem Nacheifer der Größe der Reichen al¬
so verzehret wird, ist nicht mehr fähig mit dem Elen¬
de der Armen ein Mitleiden zu tragen.
Und wollte Gott , meine Christen, ich hätte, um
die Nothwendigkeit des Almosens fest zu sehen, nur
den Ehrgeiz zu vernichtenl Man hat bald überwun¬
den, wann man nur offenbare Laster zu bestreuen hat:
und wenn schon die Abbildung, die man davon macht,
nicht nachdrücklich genug ist die Lasterhaften zu bekeh¬
ren , so nöthiget sie dieselben wenigstens sich zu ver¬
dammen. Allein wenn man eine eingebildete Gerech¬
tigkeit angreifen, und Fehler vernichten muß, daraus
man sich falsche Tugenden gemacht hat , so ist dieß
eilt Werk der göttlichen Gnade, und nicht der mensch¬
. Dieses ist der gefährliche Zustand
lichen Beredsamkeit
jener andächtigen Reichen, welche ihren Geiz unter
dem Schatten ihrer Andacht verbergen: welche sich
überP 4
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überreden ,

die Sorge

die ein beschauliches
alles

des übrigen

Gott

giebt ,

für

die

Armen

Leben führen ,

überhoben

,

wenn

und man erkaufe

stehe

denen,

nicht zu , man sey
man

sein Herz

den Himmel

durch Tu¬

genden ,

welche nichts kosten , eben so wie durch un¬
gelegene Freygebigkeiten . Dahero werden so viele Ar¬
me in den Spitälern
vernachläßiget , da sich indessen
die Eigenliebe

in unnützen

Andachtsübungen

ergehet.

Daher

schmachten so viele Unglückselige in den Gefäng¬
nissen ohne Trost und Hülfe , da sich vielleicht in¬
dessen der Hochmuth

bey den Füßen

eitle Betrachtungen

nähret .

viele heilige Häuser

der Altäre durch

Daher

endlich werden so

in ihren dringendesten

lassen , da sich indessen eine gemächliche
anständige
starret.

,

und

Unterdessen

könnte man

ehe den Christen
großen

überflüßige

daß sie wenigstens
einer Zeit ,
ben , heißt

es

vergeben .
ist

das semige lieben .

Almosens

Wunder

Mitte

vollkommen

großes,

wirkte ,

rau¬

seyn , nur
Jesu Chri¬

gerathen , daß

des heiligen
Liebe ,

Petrus

,

die

Armen

sie

nichts

welche bey Abgang
und

der

besitzen , und zu

Allein daß die Diener

des ErbtheilS

von seiner freygebigen

In

andere das fremde Gut

maaßen

sti selbst in diese Ausschweifungen
als Erben

zuger

es etwas

falsche Tugenden

einiger

un¬

Ergetzlichkeiren

der Welt

wo so viele

ver¬

noch dergleichen Misbräur

überhaupt

Unordnungen

Nöthen
Andacht

des

heilte,
die

>

-zz
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aus de n IV. Sonntag

die sie nicht bereichern konnte , an sich blicken lassen,
Ws,

, die

Einkünfte

geheiligten

jener

daß sie als Besitzer

dem Ehrgeize schmäuchelhaft , aber der Tugend fürchter¬
lich sind , nur für sich allein reich seyn , daß sie auf
einiger obenhin verrichteten

das vermessene Vertrauen
ben anvertrauten

und Glau¬

Treue

auf

Tagzeiten , oder einiger andern

Messen sich den Anrheil

der Armen

der Buße

unsrer Bor-

zueignen , und von den Früchten

fahrer ein wollüstiges Leben führen , dieses, meine Chri¬
!M W

sten , erschrecket mich , dieses wird

Mills

Armen

den Füßen

Ä!»rik

die Sprache

mD

sind sie dessen ungeachtet ,

M«

der Engel

gen Apostels

Paulus

blößet ßnd .

Sie

der Menschen

reden , so

nach den Worten

des heili¬

und

, nichts , sobald sie der Liebe ent¬

werden Vergebens

durch den Glanz

ihrer Wissenschaft , oder ihrer Würde

von ihren Scha¬

fen erkennet , wenn nicht auch sie ihrerseits
fe durch eine
, «HAll

li!

W,«

die nie in igen

za»; l«
n
lr

mich

sey.

Gott

den Tribut

ohne

So

b.

den Tribut

Güter

: das

wahr

allen Standen

die Liebe deS Nächsten

verachtet
unsrer

Schafe

meine

nämlich , meine Christen , daß in
ne Tngeird

!i, »it-

erkennen

ihre Scha¬

gegen alle ihre Be¬

besondere Sorgfalt

dürfnisse erkennen : ich erkenne

^s,,H
,k^

erschöpfen,

durch den Eifer der evangelischen Arbeiten

ich«

bey

verzehren , sich

Seufzern

mit

der Altäre

sich immer

mögen

Sie

nicht vergeben .

ihnen der Rächer der

ove8 mess > Lr cognolrunt

kei¬
ohne

erhebet sich zu
ihm

P 5
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ist es

vollkommen

unsrer Gelübde
Gebeth

, und»

me Niere.
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ihm

der Liebe , er hat die Barm¬

nur auf den Flügeln

herzigkeit , spricht Jesus

selbst , lieber als das

Christus

welche den Reichen

Opfer , und eine Tugend ,

kostet , ist vor Gott von keinem großen Werthe .
sieht viele , spricht der heilige Basilius

ist nur

Seufzern

da sie mit ihren

mit ihren

Reichthümern

Tugenden

,

sind ,

welche dem Geize
von der

entfernet

weit

ihrer heiligen Hihe,
weit

des Propheten,

nur solche Opfer ,

kosteten , entrichten

wollte , ich will

ich umsonst

ehrgeizigen

sich also

man

des Almosens

hung

von

die ihm etwas

dem -Herrn
dem

mei-

rhun , das

7.

habe

Entschuldige

als

sie sind

kosten :

nichts

Freygebigkeit

kern Brandopfer

freygebiger

so lieben sie nur jene

welcher dem Herrn
n »m Gorc

kein an¬

ihrer : die Ar¬

gut in Anschauung

men sterben vor Kälte in Mitte
und

welche

haben , als sie zu beweinen . Aber ih¬

ders Vergnügen
re Alidacht

gerühret

Sünden

ihrer

von dem Angedenken

Man

, welche fasten,

zubringen ,

welche ihr Leben in dem Gebethe

nichts

Größe ,

weder

mit

in

Anse¬

den Ausgaben

einer

nicht mehr

noch mit den Uebungen

einer gei¬

zigen Andacht : spreche man sich auch hievon nicht los
durch eine vermeyute Unschuld seiner rechtmäßig er¬
worbenen

Güter .

Der

gottlose

Reiche seufzet in der

Hölle , nicht weil er fremdes Gut unrechtmäßiger

7-, Mn
2.

ollerarn

Domino

Wei¬
se

Deo meo llolocsmü » Aratuits.
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G

auf den IV. Sonntag

er die Armen

st an sich gebracht , sondern weil

hie ihr entweder

unmikleidig

euch hinwegstosset,

von

fruchtbare

als

Gott , der euch gleichsam

ausmachen .

euer Laster

werden

anhöret ,

oder mit Gleichgistigkeit

,

so viele Armen

und

ist sein ganzes Lasier ,

Lazarus

seines

verlassene

Der

gemacht hat .

nicht theilhaftig

Gutes
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in der Fasten .

hat ,

hat euch nicht

um euer willen gemacht , nein , er hat

euch mir Re¬

gesehn

über ihr Haupt

Wolken

gen erfüllet

um diese durstigen

zu erquicken:

Erdreiche

welche in einer unaufhörlichen
sich nach dem Gefallen der Winde rich¬

gleich jenen Wolken ,
Bewegung

der Schrift

ten , und gleichsam - nach der Sprache

die

die nach ihnen seufzet , auf¬
der Armen
zusuchen scheinen , eilet den Bedürfnissen
ihre Seuf¬
durch
entgegen , wartet nicht , bis sie euch
Denn gleichwie es Arme giebt , die
zer anflehen .
ausgetrocknete

Aerndte ,

euch suchen , spricht der heilige Augustinus

,

also giebt

es auch andere , die ihr suchen müßer , und dieß sind
durch
diejenigen , welche das Verdienst ihrer Armuth
ihre

Einsamkeit

würdigere

und

Gegenstände

Buße

sie sind desto

erheben :

eurer Liebe ,

weil

eben diese

am genauesten

Liebeswerke mit der Gerechtigkeit
einkommen , und weil in der Religion
ger ist , als die Buße
heftigen Häusern

darinn

die Tugend

nichts wichti¬

zu erhalten , und in den
Allein wenn

zu nähren .

ihr das Almosen , weil euch eine unnachläßige
dazu verbindet , zu vernachläßigen
aus

einer

weit

über

großen » Ursache

aufhöret
auf

Pflicht

, so höret

es zu verdaun

verbun¬

damit

und Vortheil

men , weil euer Nutzen
den ist.

Zweyter Theil.
EZ^ er christliche Mensch erkennet in der Welt
ein Uebel und nur ein Gut : ein Uebel /

entfernet , und dieses ist die Begierlich«

ihn von Gott

keit : ein Gut , das ihn zu Gott

aus , und

rechtmäßigen
nach

macht sei¬

derselben übet , besteht sei¬
der Erde

alle Güter

Denn

der Anmerkung

und

in der Liebe , welche sich in der

Ausspendung

ne Glückseligkeit .

,

, welche durch

gereizet wird ,

der Reichthümer

ne Marter

zurückführet

Begierlichkeit

Die

dieses ist die Liebe .
den Besitz

nur
das

des großen

Angustinus

können
nur zu

zweyen Dingen dienen , entweder die Begierlichkeit der
Geizigen zu foltern , oder die Liebe der Heiligen zu
Und in der That was ist unglückseliger als
üben .
Begierde

diese unersättliche
ne Beste
theil

Marter

mit Unruhe
mit

des Glückes

welche eine Feindinn

andern , eine Sklavinn
doppelte

welche um das allgemei¬

besorget, , alles auf ihren eigenen Vor¬

nichts

bezieht ,

,

ihres

eigenen ist ,

sowohl von Seite
suchet ,

was ist vorrheilhafter

aussteht ?

derer , die sie

beschäftiget , und

Gegentheile

Im

als jene freygebige

che sich mir den Bedürfnissen

welche eine

der Güter , die sie

besitzet , als auch von Seite

Ungestümme

der

anderer

Liebe , wel¬

ganz

und gar

auf ihre eigenen vergißt , welche die
Glück-

in der

aus den IV . Sonntag
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Glückseligkeit der andern ohne Neid ansieht , die ihn?
ge gern und freywillig mittheilet , welche den Ueberfluß , der die Mutter des Lasters ist , zur Tugend an¬

Glückliche

der

das Nothdürftige

wendet , in ihrem Ucberflüßigen
Arnien findet , und mit Gott

selbst die Ehre

theilet

zu machen?

dieß find nur noch die geringern Vorthei¬
le des Almosens / meine Christen . Das Almosen ist
sowohl die gemeineste,
der Sünde
die Aussöhnung
als auch die leichteste : die Taufe löschet unsre Laster
Allein

söhnet

Buße

Schwachheit

der

fähig : die oftmals
nicht allzeit

haben

denn

sie öfter

werden : die

wiederholet

niemal

aber sie kann

aus ,

einmal

die

nicht allzeit

ist derselben

Christen

aber

aus /

stark genug sind Sünder

zu seyn,

bußfertig

zu seyn;

Kräfte

genug

der Welt besonders in Feucht
die Großen
und Schrecken versehen muß , ist dieses , daß die Zärt¬
lichkeit des Leibs fast allzeit mit der Gebrechlichkeit des
Herzens verbunden ist , und daß sie , so leicht sie sün¬

und

was

digen , eben so untauglich meistencheils zur Buße sind.
Allein lasset uns sie aufmuntern : der Herr keimet un¬
sere Schwachheit , spricht der Prophet , und er be¬
nimmt

ihr

diejenigen ,

nicht allen

Muth

:

das

Almosen

welche die Unschuld verloren

ist für

haben ,

ein

glückseliges RettungSmitrel , es ist nach den Worten
also zu sagen eine zweyte Tau¬
des heiligen Cyprianus
ft , die sich alle Tage erneuert : die Begierlichkeit , die

sich

-38
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sich aus dem Wasser dcr ersten rettete / wird öhne Un¬
terlaß durch die zweyte geschwächet , und das Feuer
unsrer Leidenschaften , welches die Reichthümer
unter¬
halten , wird nach den Worten des heiligen Geistes
Lurch die AuSssüße der Liebe ausgelöschet . Das Mi¬
mosen
das

widersteht

Almosen

den

Sünden

eiuigermaaßen

8.

die Taufe

Wenn

aber

ersehet /

so er¬

sehet es auch die Buße .

Ich

eiuigermaaßen

bewahre mich , daß ich hier

; denn Gott

den Irrthum
sehen der
auf

derjenigen

ihren

ihrer

Liebeswerke

keit mit ihren
liebreich

gutheiße ,

Aussöhnung

ihre

sind um dcr

US

welche sich in An¬

Sünden

verlassen ,

Almosen

Gütern

sage / meine Christen-

ganz und

gar

welche ihre Zärtlich¬

gut Machen wollen
Sinnlichkeit

:

welche

anzuhangen

/

mit

verschwenderisch , um ihre Thränen

und

ihr Blut
zu ersparen / und immer bereit sind sich
Lurch die Freygebigkeit
von der Buße
loszukaufen,
als wenn , wie der heilige Gregorius spricht , die Ge¬
rechtigkeit

des Herrn

rechtigkeit

Gottes

brauch

feil wäre : sie halten
für

feil

y.

Was

, meine

vollkommen

Christendas
Almosen
machen , keineswegs aber

es ersehet dasjenige ,
de ist : es rechtfertiget
weder vermög

was

man

die Ge¬

für ein Mismnß die Buße
sie vernichten:

zu thun

außer

Stan¬

diejenigen , denen die Buße

eines gewissen Lebensftandes

ent¬

/ oder vermög

g. Lleemosyns reliüit peecatis. Lrr/. Z. gz.
Y. Venalem Oei jullNism getkimsat. äb üi 'eA.
2i
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avf den IV- Sonntag
der Schwachheit

mög

eines Leibs ,

sie seuf¬

worüber

zen , gleichsam unmöglich ist , nicht aber diejenigen,
denen sie wegen ihrer Neigung zu den Ergehlichkeiten verhaßt ist. Mit einem Worte , die Liebe ist die
Zuflucht

, keineswegs

der Schwachen

aber der Sinn¬

lichem
Almosen ist also , wie es der heilige Cypriar
Nus nennet , die größte und leichteste aus allen Tu¬
Das

jene Herr¬

genden : die größte , weil es Gott verbindet
lichkeit ,

nur

die er andern

als

verwilli-

eine Gnade

als eine Schuld zu bezahlen:
Himmel , welchen die an¬
jenen
es
weil
,
die leichteste
dern Tugenden nur mit Gewalt an sich reißen , mit

get , den Barmherzigen

wenigen Kosten erkaufet ,
der

den Strengheiten

und weil es uns , ohne uns

Verfolgungen

,

und

zuweilen

des Frie¬
der Buße selbst zu unterwerfen , in Mitte
dens krönet . Unterdessen unterfangen sich die Geizigen
diese so vortheilhafte und so leichte Tugend zu verdam¬
men : gleich den Stoikern
empfindlichktir

eine Ehre

,

welche sich aus ihrer Un-

machten , welche die Barm¬

als eine schändliche Leidenschaft flohen , und
nach den Worten des heiligen Angnstinus vielmehr für
unmenschliche als für starke Geister angesehen zu wer¬

herzigkeit

den verdienten ,

gleich diesen ,

die Geizigen vermittelst
weisheit

sage ich ,

verdammen

einer eben so grausamen

Welt-

als einen Fehler , sie hal¬
die Barmherzigkeit
ausspendet,
welche die Reichthümer
als

ten die Liebe ,

Predigt
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als der Klugheit , welche sie sammelt ,

entgegengeset¬

zet , als eine Feindinn

der Zärtlichkeit , welche sie für

Kinder

als

aufbewahret

,

günstig

welcher sie sich zu Nutzen
Pflicht

daraus , sie in

Lasier sie uns ,
machen , und

macht , sie machen sich eine

einen

wenn

dem Müßiggänge,

Übeln Ruf

es euch gefällt ,

ihre falschen Gründe

zu bringen.
zu Schanden

mit zweyen Wor¬

ten besireilen.
1. Es steht , spricht man , der Klugheit
Güter

zu vermehren

,

den Unglücksfällen

bedrohen , durch eine kluge Vorsicht
und sich wider die Anfälle

des veränderlichen

zu verwahren .

ser weise Staaksbediente

am

machte

er sich nicht

um seinen Unterthanen

Hofe

kommen

mon

dieser weiseste aus

Glückes

Joseph

die¬

des Königs

den Ueberfluß

zu können ?

Pha¬

zu Nutzen,
zu

Und begehret nicht Saloden

man mit der Sommeraerndte
Auch

die uns

zur Zeit der Hungersnoth

Hülfe

die Unfruchtbarkeit

,

zuvorzukommen,

durch seine Ersparungcn
rao ,

zu , seine

Menschenkindern
gesparsam

des Winters

,

daß

umgehe , um

hierdrwch zu ersehen?

ich , meine Christen , bin hier nicht gesinnct ei¬

ne kluge Haushaltung
gut heißt ,

und

,

welche

welche man

die göttliche

die Klugheit

Schrift

des Evan¬

geliums nennen kann , zu verdammen , nein ich bestick¬
te nur

die Klugheit

des Fleisches , ich bestreike nur je¬

ne grausame

Vorsichtigkeit

gegenwärtigen

unzufrieden

,

welche immer

, in Ansehung

mit dem

des künftigen
furcht-

«ruf

den

IV.

Sonntag in der Fasten.
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furchtsam sich vor eingebildeten Bedürfnissen fürchtet,
welche dem gegenwärtigen Elende dasjenige abschlägt,
was sie für weit entfernte Unglücksfalle aufbewahret,

und welche unter dem Verwände , der Natur das
Nvthdücftige zu ersparen, die Bccierlichkeit mit dem
. Denn habet wohl Acht, spricht
Uel ersiuße stärket
der heilige Augi'stinus, es sind in dem Menschen zwey
Dinge, das Werk Gottes , welches die Natur ist,
und zu deren Erhaltung man nicht vieles braucht,
und das Werk des Teufels, welches die Begierlichkcit ist, und welche nichts befriedigen kann. Sparet
also für die Bedürfnisse der Natur , das Evangelium
gestattet es euch, aber sammelt nicht nach den Bewe¬
, die Liebe verbeut es euch.
gungen der Begierlichkeir
Sucher , was den» Werke Gorces , nicht aber,
was der Begier lichkett hmiäriguch ist. rv.
Ach sage noch mehr, meine Christen, die wahre
Klugheit billiget so gar das Almosen au statt es zu

Dadurch entlediget man sich, gleich
jenen mit dem Schifft ruche bedrohten Schiffen, einer
gefährlichen Last in dem Sturmwelter: dadurch macht
man sich nach den Worten des Evangeliums für den
erschrecklichen Tag des Zornes und der Rache Freun¬
de: dadurch verewiget man Reichthümer, welche die

.
verdammen

Zeit
Lo. <2u« nts, quoll üMcir operi Del, non quoll suKwit
. § . ^ r»A. i» k'/al. 147.
capillitati
D
De la Röche predigtet», ll. Theil.
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Zeit verzehret hätte: dadurch endlich versichert sich die
Tugend jener Güter, welche der Geiz zu Grunde gehen
gesehen hätte; denn der Schooß Jesu Christi, in wel¬
chen ihr sie werfet, ist ein Schah, zu dem weder die
, noch der Neid eurer Feinde kommen M>
Unglücksfälle
können, und man besitzet auf der Erde, wo alles ver¬
gänglich, alles sterblich ist, nichts sicherer als dasje¬
, wel¬
nige, was man gegeben hat. Die Reichthümer
che ihr sparet, vergehen entweder während euerm Le¬
ben, oder sie verlassen euch zur Zeit des Todes: die¬
, fol¬
, die ihr den Armen mittheilet
jenigen hingegen
r
gen euch in!das Grab , und zum letzten Gerichte nach.
Aus diesem unvermeidlichen Grabe, wo Ergetzlichkei- M

, Schönheit, Glück, Zepter, Kro¬
len, Ehrenstellen
ne , wo alles zn Grunde wird gegangen seyn, wird
man nur euch und eure Almosen hervorgehen sehen.
Die unempfindliche Welt begreift es nicht, meine Chri¬
sten, sie hält alles für verloren, was nicht mehr in
die Augen fällt: sie gleichet jenen einfältigen Men¬
schen, welche des Metallgießers spotten, da er sein
Metall in die Flammen wirft, und es in dem Schooße der Erde gleichsam zu Grunde gehen läßt, und ihm
, da er
erst dazumal ihren frohlockenden Beyfall geben
die vortreffliche Figur, und das kostbare Werk, das
er im Sinne führte, aus dem Feuer heraus zieht:
eben also spottet die Welt eurer heiligen Verschwen¬
dungen, sie sieht jene Schätze, welche das Feuer eu¬
rer Liebe in den Schooß der Armen fließen läßt, als
ver-

f-n,

skljd

h»t.

lin

sc

ch

dm

nc

«

aus
! >>

den IV . Son

» tag

in der

verloren an : allein es wird ein Tag
dieses Metall , diese Reichthümer

kommen , wo man
in

»ck!l
l«

sehen wird , wo dre Armen, die
ihr mit denselben
werdet ernähret haben , als eben so viele beseelte Staerscheinen werden

zu rechtfertigen ,
jhxe Verweise

umi
^

wahren

ffz U>

und verwandelt

um euch zu trösten,

und die Feinde
empfinden

Klugheit

um

euch

des Almosens

durch

zu lassen ,

angemessener

war,

daß
als

nichts

der

diese gottse?

ligen Freygebigketten , die fie nicht gutheißen.
2 . Noch

iM

verändert

eben so viele le-

bendige Bilder

^ ^

Christi
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Aeltern

weit unbilliger

, welche die Natur

sind jene unempfindlichen
ihrem Geize zu Hülse rur

fen , und vorgeben , man könne die Freygebigkeit

nicht

ausüben

man

ohne die Gerechtigkeit

zu verletzen , und

knD

sey den Armen

Mhr.

hat .

lchi

den Farben

gmU

und deine Begierlichkeit

d,«ß

fertigen ! Hören

tn>K

cher uns ausdrücklich

,
,l„che

unbilligste Art das Almosen , als sey eö der Liebe und
dem künftigen Glücke der Kinder entgegengesetzet : je

Hik,8

mehr man Kinder

,,uj

zch

IHs

nichts schuldig ,

Schändlicher

so bald man Kinder

Geiz , gedenkest du dich also rmter

einer rechtmäßigen

Zärtlichkeit

zu retten,

selbst durch die Liebe zu recht-

wir nur den heiligen Cyprianus
sagt ,

hat,

sich die Freygebigkeit

man

spricht

erstrecken ,

verdamme

er ,

, wett
auf die

desto weiter muß

wenn man fie liebet,

indem sich die Bedürfnisse der Gnade mit eueren Fcu
mitten vermehren : und gleichwie in dem bürgerlichen
Leben die Ausgaben

mit der Zahl
Q 2

der Kinder

wachsen.

Predigt

»44

sen , eben also müßen sich auch in dem geistlichen Le¬
Hieb
ben die guten Werke mit ihnen vermehren .
der heilige Mann entrichtete Gott alle Tage so viele
Opfer , als er Kinder hatte : und wenn ihr die eurir
gen liebet , müßet ihr weit weniger auf ihr zeitliches
Aufkommen bedacht seyn , als daß sie bey Gott gut
An ihm gebet ihr ihnen einen ewigen
Vater und Vormunden , und das Erbtheil , das ihr
ihm für sie anvertrauet , wird unter seinen Händen
angesehen seyn .

gehen können .

nicht zu Grunde
ich wiederhole

es , mäßet

der Natur

auf dre Reichthümer
ze der Gnade
Beyspiel

euer

Christum
Auf

ihr

Wenn

ihr sie liebet,

ihr Glück nicht so viel
, als auf die Schat¬

gründen , ihr müßet sie bey Zeiten durch
weit weniger ihr Erbtheil , als Jesum

lieben lehren.
diese Art

gereichet das Almosen

der Liebe ge¬

gen seine Kinder zum Besten . Man hasset sie dazu¬
mal , wann man zum Nachtheile der Armen Schätze
für sie sammelt , und der Ehrgeizige , welcher ihnen
zu hinterlassen

eine reiche Erbschaft

bedacht ist , berei¬

tet ihnen vieleicht , wie AugustinuS spricht , eine Quel¬
le der Laster , und der Versuchungen . Denn ich be¬
trachte die Güter einer Familie als einen von jenen ma¬
jestätischen
Laufe

Flüßcn

,

welcher nach seinem

die benachbarten

ihn ein geiziger Mensch
ihm Dämme

Felder

natürlichen

befeuchten muß : hält

in seinem Laufe ein , seht er

entgegen , damit

er sich allein den Ueberfluß

!

flnß des Wassers
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mache ,

zu Nutzen

so tritt

er aus

seinen Gränzen , er überschwemmet die Erde , er reißt
seine Früchte mit sich fort , er verwüstet die Häuser /
und der Mensch sindt an statt der Fruchtbarkeit , die
er steh versprach , nichts denn Sand

, und Schlamm.

Also sind die Reichthümer beschaffen , wenn man sie
sie vermittelst der
Werden
für seine Kinder häufet .
den Armen

Liebe nach oen Absichten Gottes

zurück ^ und befördern

let , so lassen sie den Ueberfluß
-as

der Tugend

Wachsthum

mitgethei¬

in den Familien , wo sie

nur vorübergehen : werden sie aber durch den Geiz zu,
rückgehalten , so ergießen sie sich in Ausschweifungen,
die Leidenschaften

vermehren

die Samen

entstehen ,

sich ,

der Tugenden

die Unordnungen
werden

heraus¬

gerissen , und diese Kinder , die ihr durch eure Freyge¬
bigkeit zu Grunde zu richten fürchtet , werden durch
ihren Ueberfluß zu Grunde gehen . Lin großes Erb,
rheil

ist eine Versuchung

11.

Theil:

Dritter

kann ich nicht von denjenigen , die das Al^sTXarum
mosen verdammen , zu jenen , die es verderben,
kann ich euch nicht diese Hoch?
hinübergehen ! Warum
wüthigen

abschildern ,

Evangeliums

welche nach der Sprache

ihre Freygebigkeit

allenthalben

chen , welche ein geheimes Vergnügen
Q g

II . k-Nrimoumm xrsmäe

finden

eü, .V

des

kund ma¬
für liebreich
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reich angesehen

zu werden , und sich den Beyfall der
durch die Unterstützung
der Armen erkaufen,

Reichen

welche vermittelst

einer

heilige Gregorius

sagt , durch verkehrte Absichten

Güter

Gott ,

unbilligen

und zu gleicher Zeit ihre

Teufel schenken : Sie widmen
und sich dem Teufel
12.
Warum
dige Herzen
sen immer
,

das

aufmachen ,

, wie der
ihre

Gott

,

jene unmitleir

zu welchen die Armen

nur

hinzutreten , welche das Almo¬

mit einer Unbild

verbinden

ehe sie ihm abhelfen ,

,

welche das

beschuldigen

haupten , man könne nicht unglückselig

und be¬

seyn ohne sich

vieler

Laster schuldig zu wissen , welche ihre
Beschimpfungen
durch schwache Freygebigkeiten
bezahlen , und ihre Almosen vielmehr

großen
kaum

zur Vermehrung

als zur Aussöhnung
kann

ihrer Sünden
machen ? Warum
ich nicht endlich jenen unordentlichen
Eifer b«r

schämen , der sich nur mit fremdem Gute freygebig be¬
zeiget ,

der durch

als er vermittelst
seine sparsamen

Ungerechtigkeit

weit

mehr

raubet,

der Liebe ausspendet , und der durch
Almosen

nichts anders

suchet , als sich

wegen der unaufhörlichen
Räubereyen
zu beruhigen,
die jenem Gom , welcher nach den Worten des Pro¬
pheten Isaias

an geraubten

Brandopfern

gefallen haben kann , schimpflich sind .

>
^

Herzen dem

ihrige

kann ich mich nicht wider

mit Furcht und Zittern
Elend

Theilung

kein Wohl¬
Ich

12. O-mt lns Oeo , Lr fe Olibolo. ,5. Sa>
/. 1

bin

der
Herr,

>

aas den IV. Sonntag in der Fasten.
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Herr, der ich im Brandopfer hasse, was goraubet ist. iz.

Ihr werdet mir, meine Christen, die ihr mich
«»höret, eine solche Weitläuftigkeit ersparen, wenn
:
kyük
eure Liebe in ihren Absichten demüthig, in ihrem Ber
e
tragen angenehm, in ihrer Freygebigkeit billig ist:
wenn ihr die ganze Ehre eurer Freygebigkeit arss
Gott beziehet, wenn ihr euch endlich befleißet der
»E
Armuth zu Hülfe zu kommen ohne den Armen zu
Mr
, und wenn ihr dasjenige, was ihr seinen
beschämen
M
Eck Bedürfnissen mittheilet, nur eueren Ergehlichkeiten
. Möchtet ihr doch eine so vollkommene Lieentziehet
»M
chch be ausüben, ihr, die ihr sie so oft vernachläßiget,
verdammet, verderbet habt ! Möchtet ihr doch Gü>» K
ier , welche sich der höllische Feind zueignet, Jesu
ck kr
« Christo widmen, und dasjenige, was nur zu euerm
rchni
Ww Verderbnisse dienet, verschwendenMöchtet ihr euch
vergängliche Reichthümer eine Krone, die nieWdurch
mal vergehen wird , und die ich euch von ganzem
. Amen.
Kick Herzen wünsche, erkaufen

Pre-

Ä 4
i z. Lxo Oomlnus» oäio bsbens rrpwsm

//ai. 61. 8-

in

lrolocsullo.
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den fünften
Von

Sonntag in dcr

dem

belügen

Meßopfer.

Wenn ich euch die Wahrheit sage, warum claubet ihr mir nicht? I -ch. ä» 46.
"s

die Seele
st die

Sie
und gleichwie
von
Seele,

ihm

in

Wahrheit

Ausebung
in

ist ihre Form ,

Leben :,

so bald sich die Seele

so stirbt auch cinigerwaaßen

, sobald -die Wahrheit

ist,

der Seele.

ihr Licht , ihr

sie verläßt .

den wir auch mit einer natürlichen
heit ,

Leibs

Ansehung

der Leib stirbt ,

entfernet ,

des

Taher

Neigung

die
wer¬

znr Wahr¬

wie zum Leben gebohrcn , wir suchen sie , wir

bewundern

sie ,

Hochmuths

,

und

wir

lieben sie ,

unsern

Sinnen

sobald sie unsere Leidenschaften
sern Verstand

demüthiget ,

ss lange sie unserm
schmäuchclt : aber

verdammet

befleißen

wir

,
uns

oder un¬
entwe¬

der an ihr zu zweifeln , oder sie zu bestreiken.

Auf
>,*) §! verltrtem «lico vobl» , gurre vor» creältis wilii?

«us den V. Sonntag

in der Fasten.
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Auf diese Art ist das Betragen der Juden in An»

. Er erkläret ihnen bald
fehi'ng Jesu Christi beschaffen
die Wahrheit seiner Lehre, damit sie die Richtschnur
ihrer Sitten sey, bald die Wahrheit seiner Geheim¬
nisse, damit sie den Gegenstand ihres Glaubens aus¬
mache: weil aber seine Lehre ihre Leidenschaften bestrei¬
ket, und seine Geheimnisse ihren Verstand demüthi¬
gen, machen sie sich wider das eine sowohl als wider
das andere auf, und ziehen sich von Jesu Christo die¬
sen bittern Verweis zu: wenn ich euch die Wahr¬
heit sage, warum glaubet ihr mir nicht?
Ferne sey von uns , meine Christen, dieser schänd¬
liche Unglaube der Juden. Lasset uns die Wahrheit
lieben, weil wir für sie gebohren sind, und da wir
in dem Schooße einer Kirche, welcher Gott alle Wahr¬
heit zu verwahren anvertrauet hat , ernähret, werden,
, daß alles dasjenige, was sie uns
lasset uns erkennen
ihrerseits vorträgt, Wahrheit sey: sie mag uns ent¬
weder als noch schwache Kinder mit der Milch ihres
, nähren, oder uns
Wortes, wie Augustinus spricht

als vollkommenen Menschen das starke Brod ihrer Ge¬
heimnisse mittheilen, lasset uns allenthalben die Wahr¬
. Du allem hast die
, die sie allein besitzet
heit erkennen
Wahrheit sowohl irr deiner?Milch , als in deinem
Brode i . Allein erwecken wir besonders unsern Glau¬
ben bey der Annäherung der österlichen Communion,
Q 5 glau'
llsnc -als t» ksdrs L i» lsÄe tuo, strm psue tuo. ä>
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glauben wir die Wahrheit
derer wir uns theilhaftig
die Wahrheit

heiligen Geheimnisse,
machen müßen , ahmen wir
der

in welchem

nach ,

des Opfers

wir uns

müßen , bethen wir die Wahrhetz des Sa¬
kraments an , unter welchem sich Jesus Christus hat
verbergen wollen , damit er uns nicht , gleich den Ju¬
den , vorrücken könne , daß unser Kalksinn genugsam
aufopfern

seines Lei¬
zu erkennen gebe , daß wir an der Wahrheit
bes und Blutes , da er uns doch dessen versichert , zwei¬
feln : wenn
glaubet

ihr

sage ,

ich euch die Wahrheit
mir

warum

? Allein da dieser Stoff
ist , erlaubet

nicht

wichtigsten

der weitläufigsten und
meine Christen , daß ich die Wahrheit
sten Abendmahle

eine andere

auf

einer
mir,

von dem heilig¬

Rede verschiebe , und

euch heute dasselbe bloß allein als ein Opfer vorstelle.
Es ist ein wahrhaftes Opfer , wo Jesus Christus als
geopfert wird , dieß ist mein erster
ein Schlachtopfer
: ein vollkommenes Opfer , wo Jesus Christus in
Ansehung alles dessen , was er am liebsten hat , ge¬
Saß , und zu¬
opfert wird , dieß ist mein zweyter

Saß

gleich alles dasjenige ,
und

empfindliche

allenthalben

was

ich euch auf

Art erklären

die Art

und

muß ,

Weise lehren

eine sittliche

indem

ich euch

werde euch in

Christi , wie der Apostel redet , auf¬
zuopfern . Denn wehe mir , wenn ich mehr bedacht
seyn sollte euch zu gefallen , als euch zu unterrichten,
und wenn ich durch eine eitle gezwungene Beredsam¬

dem Opfer

Jesu

keit die Wahrheit

unsrer

heiligen

Geheimnisse

schwa¬
chen

aus de« V. Sonntag i « der Faste «.

szr

sollte! Die Kraft des heiligen Geistes wirket sie,
sie allein muß mir die Worte , um dieselben nach
Würde zu erklären, in den Mund legen. Lasset unS
diesen göttlichen Geist durch die Vermittelung der hei¬
ligsten Jungfrau anrufen, und mit dem Engel zu ihr
: Ave Maria!
sprechen
chcn

Erster Theil.
(V/ ^ cnn die Religion hierinn besteht, daß man die
unumschränkte Herrschaft Gottes durch die Ver¬
nichtung der Creatur erkenne, so kann es ohne Opfer
. Der noch unvollkommene
keine wahre Religion geben
Gottesdienst der Juden entrichtete unzählige Opfer,
um durch die Mengeseiner figürlichen Opfer die
Wahrheit des Schlachtofers, das ihm mangelte, zu
ersehen: und um mich der Worte des heiligen Augur
stinus zu bedienen, gleichwie man einen und eben¬
denselben Gedanken durch viele verschiedene Aus¬
drücke um ihn verständlicher zu machen ausdrücket,
so drückten sie unser anbethenswürdiges Opfer durch die
, um
Verschiedenheit derjenigen aus, die sie entrichteten
dasselbe, wann es erscheinen sollte, desto ansehnlicher
, und man suchte in dem Blute so vieler
zu machen
Schlachtopfer nur ein einziges: unter vielen ward
, dieses
eines gesuchec 2. Es war uns vorbehalten
Got2. In Mllltis guseredstur unr. § . /-«A. «te cr'v. Der
c. 2v.

ro.

25 »
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Gottes würdige Opfer, und wir erhielten es durch die
Menschwerdung des Wortes , deren hauptsächliches
Ziel dahin gieng, dem Menschen ein heiliges Schlacht¬
opfer zu geben, welches das Leere der alten Opfer er¬
. Lehret uns nicht dieses Jesus CkristuS
sehen könnte
selbst, da er bey dem Eintritt« in die Welt diese schö¬
nen Worte an seinen himmlischen Vater richtet: du
haft, o Gott , die Opfer und Brandopfer der Juden

verworfen, ihre fleischlichen Opfer waren eines Gottes,
der im Geiste und in der Wahrheit angcbethet seyn
will, unwürdig: du hast mir aber einen Leib gebildet,
der bis zum Ende der Welt ein deiner würdiges Schlachtopfer jeyn wird. Du hast mir einen Leib zube¬
reitet Z.
Ich sage: bis zum Ende der Welt ; denn es war
nicht genug, anbechenswürdiges Opfer, daß du in dei¬
, Lurch dei¬
ner Beschneidung erwählet und bezeichnet
, durch eine
ne Darstellung in dem Tempel geheiliget
Lreyßigjahrige Einsamkeit von der Welt abgesondert,
, und in deiner Him¬
auf dem Calvarieberg geschlachtet
melfahrt von Gott zu einem süßen Gerüche aufgenom¬
men wurdest: es war nicht genug, daß du nach dei¬
nem Tode dich sechsten auf eine unsichtbare Art in
dem Heiligthume des Himmels, in welches du nach
den Worten des Apostels durch dein eigenes Blut als
ein
Corpus Lptslli

midi.

2§z

auf des V. Sonntaz in der Fasten

Priester und ewiges Schlachtopfer eintratst, auf¬
zuopfern fortführest: nein, fleischliche Menschen hak¬
ten ein sichtbares Opfer, strafbare Seelen ein V «r«
, eifervolle Anbether ein heiliges Opfer
jöhnungsopfer
vonnöthen, daß sie ohne Unterlaß entrichten könnten:
mit einem Worte, Sünder , welche sich selbst aufzu¬
opfern verbunden waren, hatten eines Gottes als ei¬
nes Schlnchropfers nöthig, der ihnen hievon täglich ein
Beyspiel gäbe, und alle diese Vortheile treffen wir in
-em heiligsten Meßopfer an.
«in

Ein wahrhaftes Opfer, weil es nach den Worten
der Väter mit dem Opfer des Kreuzes ein und eben
dasselbe ist; denn wir schlachten nicht ein verschiede¬
nes Opfer. Es ist nur ein Jesus Christus allein,
spricht der heilige Ambrosius, und dieser Jesus Ehrst
stus hat nur einen Leib, und dieser Leib ist ein für alle
Oerter, für alle Zeiten, für alle Bedürfnisse der
: ein Christus
Menschen hinlängliches Schlachropfer
ist überall , und dieser ist sowohl hier als dorr
vollkommen, es ist nur ein Leib 4. Ein Schlachtopfer, welches tausendmal vortrefflicher ist als alle die¬
jenigen, die man seit dem Anfange der Welt schlach¬
tete, weil sie von diesem alle ihre Kraft hernahmen:
ein Schlachtopfer, welches Gott zu ehren desto ge¬
schickter ist, weil es vor seinen Augen eine der seinir
gen
4. I7uvs ubigue eil Lkrlstus,
mi», nimm corpus.

Lr

die plsrms»

Ar

mc. ro. ex.

ple/ /eb»-.

lllie
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gen gleiche Person vernichtet, da sie auf das Wort ei¬
nes Menschen von dem Himmel herab kömmt um sich ^
unter seinen Händen zu opfern. Denn Jesus Christus
wird unter den äußerlichen Gestalten des Brods durch
die Kraft der Worte , die es in seinen Leib verwan¬
deln, wahrhaftig geschlachtet
. Es ist wahr , er stirbt
nicht, indem er , wie der Apostel spricht, nur ein¬
mal sterben kann; aber entwirft er nicht wenigstens
unsern Augen ein getreues Bild seines Todes? Nein ^
Blut fließt nicht aus seinen Adern, wie auf dem Kreu¬
ze, aber fließt es nicht in unsern heiligen Gefäßen
unter der Gestalt des Weins, welcher uns dasselbe

von seinem Leibe abgesondert vorstellet? Dieses Blut
>
wird nicht durch die Hände der Henkersknechte vergos¬
sen , aber wird es nicht oftmals durch die Ruchlo¬
sigkeit der Sünder entheiliget? Der Leib ist auf dem
Altare nicht wie auf dem Calvarieberge von der Seele
getrennet, aber empfangen nicht gottlose Zungen das
Fleisch, welches ihnen zu nichts dienet, weil sie an
dem Geiste, welcher lebendig macht, keinen Antheil
nehmen ? Endlich stirbt Jesus Christus zwar nicht
unter den Händen des Priesters, aber stirbt er nicht
in dem Herzen des Gottlosen, das ihm zu einem Gra¬
be dienet? Sein Opfer ist also wahrhaftig, weil sein
natürlicher Tod davon allzeit das Muster, und ein
geistlicher Tod oftmals das Ende desselben ist.

aus dea V. Svuatag ra der Fasten.
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Wollet ihr euch, meine Christen, dieses Opfers
theilhaftig machen? Die Kirche befiehlt es euch, die
! Andacht erheischet es von euch, eure eigenen Bedürft
kkliji
niste laden euch dazu ein, der ewige Vater , der euch

>!>
We

Bilde seines Sohnes gleichförmig
, verbindet euch dazu. Opfert euch mit ihm,
zu werden
aber opfert euch wahrhaftig nach seinem Vorbilde,
nicht bloß durch den äußerlichen Schein einer betrüg?
, an statt fie
lichen Andacht, die eure Leidenschaften
, sondern durch
; aufzuopfern, nur ein wenig zurückhält
MKr
Worten des
den
nach
eine aufrichtige Buße , welche
W
- W Apostels sowohl aus euerm Leibe als aus euerm Ver?
ichÄ stände ein lebendiges Schlachtopfer macht. Denn um
durch die österliche Communion an dem Opfer Jesu
hat

«r
erst
M»

auSerwählet

M

Christi würdig Theil

dem

zu

, muß
nehmen

man

sich

selbst

AsD durch die Buße , welche sowohl die Vorbereitung zu
l W dem heiligen Abendmahle, als auch die Frucht dessel^ k- ben ist, aufgeopfert haben. Die Buße ist die nothwendige Vorbereitung zur heiligen Communion: mau
muß ein Schlachtvpfer seyn, um einen Gott als ein
W
, wir müßen unser Opfer
Schlachtopftr zu empfangen
, und uns selbst wahrmit dem feinigen vereinigen
^
, um das Gedächtniß seines Todes zu behastig absterben
^
gehen. Bereitet uns nicht in dieser Absicht die Kir?
^
che durch eine vierzigtägige Fasten dazu vor? Ist
^
nicht der heilige Tisch, spricht der heilige AmbrosiuS,
der Werth unsrer Ablödtungen? Erkauft man nicht
dieses göttliche Gastmahl , durch den Hunger, und
durch
K,
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durch die

nicht

Wird

feiner Kräfte ?

Erschöpfungen

durch

der Ergehlichkeiten
und die Beraubung
vollkommenen Ver¬
einer
mit
Liesen Kelch , der uns
gessenheit aller irdischen Dinge berauschet , reichlich ver¬

der Durst

golten ? M «t einem Worte , wird uns nicht Las heili¬
ge Abendmahl zu Ende der Fasten , als eine Krone
der Laufbahne um uns aufzumuntern , vorgegesehet ? Wer also immer nicht gelaufen ist , verdie¬
net nicht zur Krone zugelassen zu werden ; wer nicht,

zu Ende

entweder aus

oder ohne rechtmäßige

Zärtlichkeit ,

Er¬

gefastet hat , hat kein Recht zur österlichen Communion : wer sich nicht mit Jesu Christo geopfert hat,
ist unwürdig an dem Opfer Jesu Christi Theil zu neh¬

laubniß

men .

eines sitt¬

in den Belustigungen

tige , welche die Fasten

welche

lichen Lebens zubringen ,
Lacht mit

jene Unbußfer-

unsern Altären

Ferne seyn von

eines

dem Eigensinne

eine

Am

hinläßige

Spie¬

unaufhörlichen

les vereinigen , welche sich einem geschlachteten Gottt
mit

noch ganz lebhaften

nähern!

Leidenschaften

Allein eS ist nicht genug , meine Christen , das; die
des heiligen Abendmahls
der Gcnießnng
vor
Buße
hergehe , sie Muß auch dieselbe begleiten und der gan¬
ze Nutzen

derselben

mit der Fasten

ein Ende ,

Opfer

des Herrn

Geist

des Opfers

der Natur

Die

seyn .

aber wann

Theil genommen

nehmen

niemal
wir

Enthaltung

endigen .

man

nimmt
an

dem

hat , muß sich der
In

die Eigenschaften

der Ordnung
der Nah¬
rung

in der Fasten .

aus den V. Sonntag

ißtz

die mit ei¬

müßen Christen ,

der Gnade

der Ordnung

hlich«

; und in

nähren , sind blutdürstig

die sich mit Blute

mch.

Menschen,

wir uns erhalten , an uns :

rung , womit

Ria

- Z?

genähret werden , auch
nem göttlichen Schlachtopfer
den Geist des Schlachtrufe es empfangen . Diese Wahr¬

daG

die ersten Christen

heit bezeugt » uns

>, «er

der angehenden
den Geist

Kirche , welche mit dem heiligen Abendmahle
sagt unvergleichlich

litten das , was sie assen ,

rych

zu gleicher

Zeit

seines Leidens mit ,

sie wurden

durch das

wahrhaften

Opfers

gestarket , und

Verlangen

das

ihnen

ertheilte

der hei¬

Jesus Christels gab ihnen sein Fleisch,

lige Augustinus .
aber

sie

cmxfiengen :

des Martyrmhnms

nud die Stärcke

Blut

des

gedachten bloß allein

also nachahmen,
Jesum Christum
sich aufzuopfern .
seht dieser Vater hinzu , dieß heißt wahrhaftig sich mit

W

« >'.

MG

was

sie gegessen

hier

5.

Nachahmer

get , welcher
der heilige

wird

, , . jener

haben
AugusiinuS

,

gelitten,

das

hüben

Sie

k^eAi Jesu Christo nähren .

von wem redet

Allein

und zu wem habe ich

selbst geredet ? Er redet von jenen demüthigen
losgeschältes ,
welche ein von allen Dingen
den Eitelkeiten

üdkM
des Opfers
ipik«

zum Altare

q «s

Jesu

der Erde
Christi

bringen ,

ersarri-

leeres ,

Seelen)
ein von

und ein den Geist
geschicktes Herz

anzunehmen

um alle Eindrücke

desselben zu

empfangen : dieser Ursache halben spricht der königliche
Pro§. Isüs pslll , guslia msnäuesvertwt . . . iiie lstmstur,
r c.
gut imitstur . K
R
.
Theil
.
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.
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Prophet , daß er sie erfülle, daß er sie ersättige
, der
gestalt, daß sie nach ihm hierunter
, nichts mehr verlan¬
gen: die Armen werden essen und erjarciget wer¬
den b. Allein zu wem habe ich selbst geredet? Zu
Sündern , die immer nach den Ergehlichkeiten der
Erde begierig
, keinen Eifer , keine Begierde zu unsern
heiligen Geheimnissen fühlen, die dafür halten, sie
könnten sich des Opfers theilhaftig machen, ohne jemal
den Geist des Opfers anzunehmen
, und das Gedächt¬
niß eines verstorbenen Gottes mit einer abentheuerlichen Zuneigung zu der Ergehlichkeit und zu dem Leben
begehen
. Deßhalben spricht der Prophet , daß sie den
Leib des Herrn essen, daß sie ihn so gar mit den De»
wüthigen anbethen, aber er jagt nicht, daß sie gleich
ihnen auch damit erjattiget werden: Alle Feisten der
Erde haben gegessen und angebether 7. Nun
aber wozu nützet es das Schlachtopfer anbethen, oder
dasselbe genießen
, wenn man sich nicht damit nähret?
Und man nähret sich nicht damit, wenn man es nicht
nachahmet: jener wird erjattiget , welcher nach¬
ahmet.
Ahmet also, meine Christen, dasjenige, was ihr
empfanget, nach, und schmauchelt euch nicht, daß
ihr nach der österlichen Communion von der Abtödtung
6. Lüent psuperes , öe s»tur»buntur21 . 27.
7. Illarxlucsverunt, L iiciorsverunt omnes pwxuvs terr» .
/örch

Zo.
O

Wg

rs

lqH

M,
zu

Au

(D

ln
«

sti
ich
Ic
U
st

M

kling und Verläugnung
Laß ihr alsdenn

euer selbst losgesprochen
Eifer

in euerm

denschaften ihre erste Freyheit
alle Wollüste

der Begierlichkeir

habt , zulassen könnet .

seyd,

nachlassen , cuern Lei¬
wieder

gestatten , und

, derer ihr sie beraubet
des M

Die Fasten

ndes wird

gehen , aber die Fasten des Herzens muß ewig
, welche den Leib ablädt « ,
dauern : die Enthaltung
kann aufhören , aber die Mäßigkeit , welche die Lei¬
zu Ende

denschaften einrichtet , muß

sich nur mit unserm Leben

endigen , und wenn man sich auf dem Altare mir ei¬
nem unsterblichen Gorre genähret hat , hat man die
Verbindlichkeit

sich selbst allzeit aufzuopfern .

Ich sage

nicht , meine Christen , daß ihr nach euren Communioverbunden seyd
nen der Marter entgegen zu laufen
( Dank

sey dem Himmel , euer Glaube

hat keine Ver¬

folgung mehr zu fürchten ! ) aber benimmt euch wohl
der Friede , den ihr genießet , die Ehre Schlachropfer
eurer Religion

zu seyn ? Eure

sie eure Tyrannen

? Bestreiket

Leidenschaften sind nicht
sie , widerstehet

ihnen,

besieget sie , opfert an dem Fuße des Altars jene heim¬
liche Feindschaft , die euch zur Rache aufmuntert , je¬
nen lebhaften Ehrgeiz , der euch beherrschet , jene la¬
sterhafte

Neigung

zu den Schauspielen

, zu den Spiel-

die euch verdam¬
gesellschaften , zu den Wollüsten
men , jenen schändlichen Neid , der euch in der Glück¬
finden läßt , opfert
seligkeit der andern eure Marter
alle diese Leidenschaften bey den Füßen des Altars Je¬
,

su Christians

: Ließ sind die Schle chiopfer , die erbeger
R 2
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gehret

, und

ihr

Opfer

„ion

seyn ,

wo

ihr einen

und

in

allem

ten

Gott

muß

dem , was

empfangen

die Frucht

in

allem

einer Commu-

dem ,

er am liebsten

was

er ist,

hat , a ^

copfev-

ncc

ill >!

werdet»

Zweyter Theil.
Gleichwie

G

und

Opfer

,

die
allein

Aufopferung

tes

zu

ehren

Dauer
ehren »

in

Eifer

Opfer

selbe

nur

in seinem

seiner

opfer
Mensch

ihm

Unendlichkeit
« » bethete
Umfang

alles , spricht
in

in

seinen

:

, indem

einzig

und

allein

Figuren

ihre

nicht
heilige

.

der
Zahl

Apostel
,

zu
in

schi

sol¬

U«

das¬

Ha

,

ein

genörhtigei
die Einheit

Got¬

das ganze Schlacht,
,

daß
bald

wiederholten
den Werth

,

K

Volllommerchei-

angehöre

hatten

Allein

getheilte

anzuzeigen

die Menge

durch

der

Got¬

D

in seiner

in ihm selbst

er bald

um

sie

und

er sah sich

ehrete ,

den

zu

die Einheit

immer

konnte

,

und

das

: es muß in sei¬

Werthe

, wo das Feuer

durch

,
,

,

Mensch

nicht antreffen

verzehrte

auch

vollkommen

, um

Religion

unbeständige

Brandopfer

muß

I.

einzig

seyn , um seine Unendlichkeit

vorzubilden

tes durch

ihnen

und

eingeschränkte

um

sich haben

Theilung

Gränzen

Der

ches

an

Gottes

ist , also

sie ehret,

ohne
,

ohne

Macht

unendlich

man

Eigenschaften

ner

seinem

und

wodurch

seyn , zwo

ten

unumschränkte

zu ersehen
Paulus

o glückseliger

,

Ch

der
seine

Opfer
und

bm

den

ch
W
A

suchte:
widerfuhr
Mensch!

>Ä

auf

tu der Faste ».

V . Sonntag

drn

das du weder in dir selbst,

Opfer ,

dieses vollkommene

»6r

fandst , sindst
noch in dem Blute der Schlachtopfer
du in Jesu Christo : er opfert sich auf dem Altare in
Ansehung alles dessen , was er ist : nichts ermangelt
dem

und

dem Werthe

meine Christen ,

euer Muster

ner

nach

Meynung

sächliche Eigenschaften
keit ,

vermittelst

ist ,

unendlich

Vollkommenheiten

ganz

und

mit

sich , mei¬

in

zwo Haupt;

in seine Herrlich¬
gleich ist,

seinem Barer
welcher

seinen

kann

gar

einschränken ,

welcher er

und in seine Macht ,

in

er

obschon

,

Christus

Jesus

: wollte Gott , daß es

würde»

nicht eure Verdammung
i.

Sehet,

desselben .

Umfange

er alle

Creaturen

beherrschet : und diese zwo großen Vollkommenheiten
sehe ich zn unserm Unterrichte und zu unsrer Verdam¬
aufgeopfert.
mung in dem heiligen Altarssacrameme
Jesus

Christus

Herrlichkeit

,

hat

als Gott

lieber als seine

nichts

sie ist das Eigenthum

seiner ewigen Ge¬

durch sie ist er das Bild seines Vaters , der
der En¬
Charakter seiner Substanz , die Bewunderung

burt ,
gel ,

die Hoffnung

der

Menschen

,

und

dennoch

er in dem Geheimnisse unsrer Altare diese Herr¬
lichkeit auf . Der in dem Glänze der Heiligen gezeu¬
gt ! ist , verbirgt sich unter groben Elementen , der in
opfert

ein Licht bewohnet , zu dem die Engel
dem Himmrl
nicht kommen können , ist in den Augen der Menschen
mit Finsternissen umgeben : vor dem die Seraphim
ihr Angesicht bedecken , derjenige ist selbst vor den Sünder«
R Z
«

Predigt

262

dern

bedecket , und

da er für

sie nicht

noch einmal

sein Leben opfern kann , opfert er wenigstens
lichkeit , der Glanz
das Wort
be

der Heiligen

des Vaters

aller Geschlechter

seine Herr¬

ist in der Dunkelheit,

in dem Stillschweigen

, der Er¬

besindt sich ganz einsam , mit ei¬

nem Worte , derjenige , durch den die Könige auf dem
Throne
Altare.

glänzen , verdunkelt

Was

gedenket ihr ,

und vernichtet sich aufdem

meine

Christen ,

von einem

solchen Opfer , ihr , die ihr von der Begierde
ganz und gar eingenommen , ihren
lich kennet ,
sie aufzuopfern

? Die

angenehmste

haltung
Wie
fühlt

in dem

Vergnügen

empfindlich

seyd

für

entschlossen seyd.

Was

für

einen
,

Abscheu

die sie ver¬

eine Verzweiflung

sich euer in den Unglücksfällen
machen ? Was

derselben

ihr gegen die Beschimpfungen,

rauben ?

Was

bereit

und für ihre Er¬

ihr nicht vor den Demüthigungen

dunkeln ?
lustig

Genuße

findet ,

selbst euer Leben aufzuopfern

die euch dieselbe

so vortreff¬

wie viel es koste

ihr alles zu unternehmen

seyd um sie zu erlangen ,
das

Werth

und am besten wisset ,

zur Ehre

bemächtiget

, die euch derselben ver¬

für ein Nacheifer

wird

in euch

rege wider diejenigen , die euch dieselbe entweder durch
ihren
ihre

Verstand
Tapferkeit

,

oder durch ihre
streitig

doch diese falsche Ehre ,
sehr fürchtet ? Ein

machen ?
die

man

vorübergehender

Pracht
Indessen

, oder durch
,

aufzuopfern
Blitz ,

was

ist

sich so

welcher in

auf den V. Sonntag

in der Fasten .

-6z

sieht , ver¬
dem Augenblicke , da man ihn leuchten
, welche oft¬
schwinde : eine schädliche Lufterscheinung
Völ¬
mals aus dem Blute und aus den Thränender
der Erde entsteht:
ker , gleich als aus den Dünsten
, das nur in der Einbil¬
ein leuchtendes Schattenbild
Geschrey,
dung der andern besteht !: ein verwirrtes
, die uns
daß sich aus dem Munde der Schmäuchler
ein Name , wel¬
mit Lobsprüchen überhäufen , erhebt :
ungeachtet zur Nach,
cher aller unsrer Bemühungen
unsrer Fehler als
kommenschaft das Andenken sowohl
sage ich , ist die
unsrer Tugenden hinüberträgt : also ,
so eifrig hält,
falsche Ehre beschaffen , worüber man
seiner Religion
und die man weder seiner Ruhe , noch
für uns auf
aufopfern kann , da ein Gott die seinige
, mei¬
willen
Denn um unser
dem Altare aufopfert .
Christus in diesen
ne Christen , versetzt sich Jesus
in
und der Dunkelheit
der Verdemüthigung
Stand
sich nach unse¬
unsern heiligen Geheimnissen : er muß
daß wir an
,
richten , wenn er will
rer Schwachheit
von seiner Herr¬
seiner Stärke Theil nehmen , er muß
und
Nahrung
lichkeit Herabsteigen , wenn er unsere
aber
;
es
willst
unser Leben seyn will . Ja , Herr , du
dem Schooße
in
da ich so schwach bin , kann ich dich
nicht suchen . Du kannst in Mitte der
deines Vaters
der
die Nahrung
Herrlichkeit , die dich umgiebr , nur
das
und
,
Engel seyn : im Anfange war das Wort
, von wel¬
Wort war bey Gott : dieß ist das Brod
welcher Mensch,
chem die englischen Geister leben , und

R 4
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spricht

der heilige

erschwingen

Augustiners

können ?

Allein

,

sollte sich bis dahin

dieses Wort

ist Fleisch

geworden , und dieses Fleisch hat sich in dem heiligen
Abendmahls
unter solchen Elementen , die meiner
Schwachheit

angemessen

sind , verborgen : die ist jene
Milch , jagt eben dieser große Lehrer , womit er seine
Kinder nähret , um sie zu jener starken und herrlichen
Nahrung

zuzubereiten : er nähret
dich mit Milch,
er dich inic Brod
nähren
könne 8 . Denn
wir auch unsern Stand
andern werden , wer¬

damit
wenn

den wir

doch immer

eine und

haben , wir werden
Engel

eben dieselbe Nahrung

in dem Himmel

erl eben gleich ihnen

in den Rang der

einen herrlichen

sitzen , aber so lange wir vermittelst

Gott

be-

der Last der Ber

Zierlichkeit ,

und in den Demüthigungen
der Sünde
Erde herumkriechen , können wir nur von ei¬

auf der

nem gedemüthigten
halben

entblößet

Gölte

leben ,

durch

und uns ,

seinem

Vater

,

Unsere

unsere

gleich

Speise

seiner

Augustinus

spricht,

zum

Lichte

ist Christus

jLhristus

,

der

ist 9 .

^

§.

te nutrlt, ut psne sutrlat. »5.
z.
r» ex. Aoa ».
nolirnm Lkrrüas dumilis , cibus voller Lbriüuz
segULÜs kstri. / lie« .

Ivsöks

I

der

Nun

z.

!

Herr¬
zu ma¬

Milch

,

dieser Ursache

gleichförmig

des Glaubens

zu führen .

Demüthige

Stande

wie der heilige

die Dunkelheit

Wahrheit
der

und

er sich auf dem Altare

lichkeit , um sich unserm
chen ,

I

. Sonntag

«ufdenV

Hftti

euch , meine Christen ,

!

Er

Opfer eines gedemüthig-

Das

euch zu richten,

um sich nach

opfert feine Ehre

die Demuth.

und

,

Vernichtung

ren Gottes ? Die

erfoderr von

Zubereitungen

für

aber was

Nun

liU

t >>l ^

opfert die eurige um euch ihm gleichförmig

lkkst

werfet , gleich jenen

HM'

barung , eure Zepter und eure Kronen ,

»

Kennzeichen

!- Dn

mes nieder , vergesset

eurer Würden

Aie

Ferne

mäßige

Pracht,

! tch

täre

t Wo

dern vermengten
des

rW

behauptet .

»kl

H»

vor dem Throne

des Lam¬

,

auf eure

erire Ehrentitel

euch vor ihm

als

man bis zu den Füßen
Ferne

der Al¬

von einem mit den Sün¬

jene Zeichen des Ranges

Gotte

und

Unterschieds , die man so gar in dem Heiligthume

Throne

tzzm

den

sich bringt .

t M l,

die

sey von einem armen

kann .
mit

Offen:

das ist ,

und Asche , den ein Hauch zerstreuen
Gölte jener über¬

ein wenig Staub

-N«!i

zu machen:

der hejsnlifchen

, und Range , betrachtet

Vorzüge
Mus

Aeltesten

auf

265

d 'er Fasten .

in

Ferne

von einem Gölte ,

herabsteigt , jene Begierde

zu erschwingen .

s ssiiidl borgenen

Gotte

von einem

Ferne

der von seinem

sich zu Ehrensiellen
einsamen
sich zu

jenes Verlangen

und ver¬

zeigen und

W !-

sehen zu lassen : denn die heimliche Kraft

iW

besteht , wie der heilige Augustins sagt,
Geheimnißes
in der Demuth : man muß demüthig seyn um daran

M, i«

Antheil

zu nehme ».

Ehrenämter

«s

Durch

eure Geburt

dieses großen

, durch eure

, durch eure hohe Vormundschaften

schieden seyn , ist die Materie

euers

unter¬

Opfers : die ein¬

zige Ehre , die euch zu lieben gestattet ist , besteht hier¬
um , daß ihr mit dem Blute

-kLB

R
»

5

Jesu

Christi

gebildet lind
er-
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man

nen seufzet

theilhaftig

Opfers

allein

noch bloß

nach einer falschen
des demüthigen

macht sich ohne Unterlaß

Ehre , man

Communior

Aber leider ! nach tausend

seyd.

ernähret

demüthig,

wird niemal

man

und

,

seiner Ehre gleich empfindlich

man ist immer in Ansehung

gleich ein¬

man läßt sich immer von ehrgeizigenBegierden
seiner Vorzüge

gleich eigensinnig , ja

, seiner Tugenden
wenn

wäre noch glücklich ,

man

Blure

mit dem

sich der Hochmuth,
werden sol¬

aufgeopfert

der bey den Füßen der Altäre
le , nicht daselbst

Ranges,

seines

in Ansehung

nehmen , man ist immer

Jesu

Christi selbst
in dem

nährete , und wenn nicht eine falsche Andacht
Genusse

eines Sacrameuts

einflößen

soll , die Ehre

, welches nur die Demuth
suchete .

Machet

ne Christen , das

Opfer , welches Jesus

seiner Herrlichkeit

entrichtet ,

2 . Seine
Die

sein Erbtheil

von

besser zu Nutzen , aber

entrichtet.

Macht ,

ganze Welt

mei¬

einen Vortheil , welches er

ziehet auch aus demjenigen
von seiner Macht

euch ,
Christus

wisset es ,

ihr

ist sein Reich ,

, alle Menschen

ist unermeßlich.

alle Geschlechter sind

seine Unterthanen

.

Er

ist ein König sowohl durch das Vorrecht seiner Geburt,
als auch durch das Recht seiner Eroberungen , und durch
seines Blutes

den Werth

: dieser Ursache wegen spricht

der Apostel , daß wir nicht uns , sondern Jesu Christo
angehören
nicht

, der uns

euer

eigen

,

so theuer erkaufet
denn

ihr

seyd

hat , ihr
mir

seyd

theurem
Wer-

aus den V. Sonntag

in der Fasten .

»6?

E

will er diese so
gerechte Herrschaft , diese so große Macht auf dem Alopfern , um die unendliche Herrschaft seines Var
z« ehren : er will es , und thut eS. Denn sehet

OÄ

denjenigen ,

M »

das Gesetz von

Ra»K

Stimme

"ch,s

alle Tage

erkauft

Werche

Ws

Mb«

10 .

der allen

Unterdessen

Creamren

seinen Dienern

Gesetze vorschreibt,
empfangen

gehorsantkn

,

eingesetzet hat,

, die er einmal

seiner Unermeßlichkeit

auf die

Herabsteigen,

eines Menschen von dem Himmel
den Worten

,

Gränzen

setzen,

nicht fassen,

und Erde

ml« ,

und denjenigen , den Himmel

HD

zwischen dem

tliiili

ehren?
können wir nun diese aufgeopferte
Lasset uns die einstige mit ihm aufopfern , uns ernic-

Raume von vier Finger

einschließen,

Macht

Wie

eW

sich

drigen , um in sein Reich einzugehen , und unsrer BeZierlichkeit Gränzen sehen , wie er seine Größe einIch sage , meine Christen , unserer Be:
schränket .

ch, «

Wim

N, «in

Zierlichkeit ; denn um sich des Opfers des gcdemüthiges nicht nöthig,
reu Jesus würdig zu machen, ist
seine Würden , sein Glück
daß man seine Güter ,
verlaßt , es ist genug , wann man sich davon losschälet: das Opfer des Herzens verlangt er von euch , und

«D ,

Wck

dessen, spricht der heilige Augustinus , sind die Großen
eben so fähig , als die Kleinen . Denn gleichwie man
oftmals Arme in ihrem Elende hochmüthig sieht , eben

» .b

. üÄÄ

ist P)

also findt man auch Reiche , die in ihrem Ueberfluße,
und in ihrer Glückseligkeit demüthig sind , die in Mitte

cjM^

, O. dlon 8Ü!8 vetkri» empti emm ekis pretio wLAao.

kgkiW
kf>Dß

i . Lsr. 6. lz>.

M
»

te des Glanzes ^ der sie umgiebt , sich unter
Gottes

zu erniedrigen

nur zu seiner Ehre
als

wissen ,

die sich ihrer

gebrauchen , sich vielniehr

auf ihre Reichthümer

verlassen ,

mittheilen , ohne Schmerzen
Licbeswerke

der Hand

einen Schaß

auf ihn,

sie mit Freuden

verlieren , sich durch ihre

guter

Werke

sammeln , und

wie der Apostel redet , auf diesem Grunde
Gebäude

ihres Heils

zu gelangen .

aufführen

Dieß

das starke

um zum ewigen Leben

heiße ich mit Jesu
und

Macht

Macht

aufopfern ,

verdienen

aus

Armen

, das ist , jener losgeschälten

Christo

seine

der Zahl jener

Herzen

zu seyn,

welche , wie der heilige

Augustiners

nach dem Prophe-

ren behauptet ,

himmlischen

Brodes

Gott

selbst ist , würdig

sind . Ihre

Armen

mir

Brod

. . . Gorr

Brod

jenes

ersaccigen

welches
will

selbst

Lch

ist

das

n.
Allein

wie wenige giebt es , welche sich durch diese

vollkommene
opferte

Größe

Losschälung

gefaßt

zu empfangen

Gott , der sich unter

machen

! Man

einer Hostie

tritt

sich , wenn

es möglich

der

auszubreiten

:

ganzen

Fingern

Erde

ist Jesu

ren , daß

es

Christo

vortheilhaft

zu besitzen : und

diese aufge¬
zu

verbirgt ,

geizigen Begierden

Welt

,

wäre , auf

ein Raum

hinlänglich

einem

mit ehr¬
von vier

, um uns zu leh¬

sey wenige

Güter

in

der

uns erklecken nicht große Erb¬
schaft

i i . l?superes « jus tk^ ursbo psinibus . . . Oeu » lpte psuis
l'r.

schaffen , ganze Lander und Königreiche ! Wir sind mit
Lern ,
nur

was

wir besihen ,

bedacht uns

Ehren

auf

wenig zufrieden ,

Kosten

anderer

auszubreiten,

mit Ehren zu häufen , unsere geistlichen Pfrün¬

den ,

unsere Habfchafren

unsere Nachbarn

bey

täglich zu vermehren
dem Anblicke

unserer

lichkeit , als vor einer nahen Feuersbrunst
drohet , zittern
leben von

zu machen .

einem

wie

Augusiinus

den

Armen

seyn

12 .

armen

Mit

beunruhigen
Staaten

essen ,

würdigen

Daher

kommen

: daher
wider

Glücksgebäude

der
mehr

zu

,

die

/ welche die Familien

daher

fast allzeit der gähe Um¬
Gottes

aufgeführten

Verdemüthiguug

welche die Gränzen

der

der Liebe nicht haben zurückhalten

ist der Unermeßlichkeit

dem

heiligen

entgegengesehet

unsrer Begierlichkeit
um an seinem

arm

Erpressungen

nicht selten die Kriege , welche die

Herzen ,

und

Was

sich in

, die sie be¬

sich nicht
die

die Absichten

ehrsüchtigen

können .

Begier - '

und gedenken nur,

, und die gewaltsame

Gerechtigkeit

und

sagt , groß und reich zu werden : die

verwüsten :

sturz jener

,

einem Worte , wir

Gotte ,

Feindschaften , die Rechtshändel

jener

und sind

,

eines Gottes,

Abendmahle
als

diese

einschränket,

Ausschweifungen

? Lasset sie uns , meine Christen,

Opfer

Theil

zu nehmen ,

schränken wir uns in die Gränzen

aufopfern,

unsers Standes

und
unsers

rr . Nanäncsntes
ä>.

psuperem

öeäiAkisritur vüe psupsres.

Predigt
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unsers Glückes

ein ; hinweg

lichen Hoheiten

, hinweg

zu Überfluß»
eine Macht

,

auszubreiten

, welche Jesus

Ich
meßlich :
unsern

Christus

aufopfert.

irre mich , meine Christen

ligen Abendmahle
wenn

ist Jesus

: selbst in dem hei¬

Christus

er seine Macht

Augen

wenn

dem Altare

er schon auf

aufgeopfert

der Welk ,
seyn ,

der Welt

sowohl in seiner Dauer

eingeschränkten
und er wird eS

und sein Opfer

als in seinem Werthe

lich seyn , um die unendliche

Größe

einigermaaßen

der Begierlichkcit

be erweitern , und aufrufen
gen , dir kömmt
über

der Macht

zu

müße man

seyn , man müße die

einschränken , jene der Lie¬
: des Haus

meiner

le ist viel zu eng um dich , o mein Gott ,
unter

unend¬

Augusiinus,

Gott zu empfangen

selbst unermeßlich

wird

seines Vaters

aber lehret uns der heilige

um einen unermeßlichen

ist:

wird , so ist er es zu allen Zei¬

bis zum Ende

Gränzen

und sie

weil er Gott

unter

ten , und in allen Orten

Nun

und uner¬

zurückhält ,

er sie dennoch ,

ehren .

groß

nicht sehen läßt , weil er ein Schlacht-

opfer ist , so erhält
Elementen

zu vergäng¬

alles Unternehmen

gen Gütern

hinweg

alle Begierde

alles Verlangen

See¬

zu empfan¬

es zu dasselbe zu erweitern :

es fällt

der Leidenschaften , die eS anfallen,

den Haufen , dir steht es zu eS zu unterstützen:

es beleidiget

deine Augen

durch den Gräuel

lichen Laster , die es verunehren
lem Wüste

reinigen :

das

,

-Haus

der heim¬

du mußt

es von al¬

meiner

Seele

ist

eng

es erweitert

wie kann sich , fragt

der heilige Bernhard

fähig

zu

wachsen nicht.

ist geistig , und die Geister

seyn ? Sie

, diese See¬

Gottes

unendlichen

um eines

le ausbreiten

Und

i z.

werden

eng , von dir muß

Ach ! die Liebe muß sie ausbreiten : sie kann sich nicht
nach erweitern , aber sie kann in der

ihrer Substanz

ihrer

Und was

ist größer

mittelst

der Liebe ,

um

ihnen

;

das Brod

dieses Herz euern

denn

was für

des Himmels

haben wir zum Brode

Feinden

vergiebt

der Erde

hinzu

iz . Lngulls
§

ein

Recht
wir

un¬

versagen ? Oefner

um sie zu umfassen : wenn

euch ,

, es ist ein Brod

hinzu ; Je¬

weil ihr vergebet ,

sein Leib wird für euch , wie Augustinus
Brod des Lebens , und nicht ein rödtliches
tritt

der Liebe

, wenn

ihr sie liebet , so tretet mir aller Zuversicht
sus Christus

ver¬

euer Herz den Armen

Oesnet

beyzubringen

sern Brudern

meine Christen ,

liebet , um des Opfers

zu werden .

Lie¬

ist seine

Breite

euch also ,

Erweitert

alles,

selbsten , es umfanget

es ist allen erklecklich : Seine
be 14 .

in seinen Schooß,

alles

vereiniget

Freunde , Feinde , Gott

theilhaftig

zunehmen.

als ein Herz , in welchem die Lie¬

Es

be herrschet ?

Tugend

ihrer

Liebe und

Fähigkeit

, kein Gift

und

sagt , ein
Gift seyn,
15 .

Al¬
lein

ell <lonui8 LninUL WSB , äilstetur sbs t».
6or:/ '. 1. 5.

,4 . Ustlmäo chus äiltzötio esus . ä '. Ler ».
Hcceäe , psnis sll , non venkmum.

i» Zoa «.
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lein wenn ihr nur dem äußerlichen Scheine nach lier
bet , wenn eure Versöhnungen nur verstellt und er¬
dichtet sind, so erwartet keine Vergebung, weil ihr
nicht vergeben wollet: ihr empfanget dazumal nicht
euern Vater , sondern euer» Richter. Um an seinem
Leibe Theil zu nehmen, muß man von seinem Leibe
seyn, um ein Glied seines Leibes zu seyn, muß man
nur seinen Gliedern vereiniget leben, man kann aber
diese Vereinigung nicht erhalten, man sey denn mit
eben demselben Geiste, welcher die Liebe ist, beseelet.
Ferne seyn also von uns alle Feindschaften
, da man
zu einem Opfer LeS Friedens hinzutritt: ferne alle
Spaltungen , da man von eben demselben Brode,
bey eben demseben Tische, in eben demselben Hause,
unter eben demselben Haupte, unter eben demselben Va¬
ter, unter eben demselben König, welcher Jesus Christusist, wieder heilige ChryfostomuS nach dem Apostel saget,
lebet: wir sind alle ein Leib, die wir eines Brodes
theilhaftig werden 16. Endlich öfne sich euer Herz
für Jesum Christum selbst, ihn verlange es, nach
ihm seufze es , weil man seiner nur in so fern wür,
Lig ist , als man liebet.
Ach! könnte wohl um ihn
zu lieben ein stärkerer Beweggrund seyn, als ihn sich
in allem, was er ist, aufopfern sehen, um euch dahin
zu bewegen sein Opfer nachzuahmen
, und um euch in
den
,6 . Omoss nimm coi-pun lumur» gul äe uns psne psrtlcipawur. r . öb--. ro. 17.

auf

den Palmsonntag

^ 7)

.

als auch die Herrlich¬

dem Himmel , sowohl die Macht

keit , die er aus dein Altare aufopfert , und die ich
euch von Herzen wünsche , zu verschaffen . Amen.

Predigt
auf

den Palmsonntag.
der nothwendigen Vorbereitung
würdigen Communion.

Von

Sieh , dein König
. 21 . 5 .

Match
/deinen

zur

kömmt zu dir sanftmürhig.
( ')

König mit Ruhme

und Ehre bekleidet triunu

sehen , ist für uns kein neues und selr-

phieren

sames Schauspiel

:

aber einen

König

sehen,

der seinen herrlichste !» Triumph in der tiefsten Demuth
setzet , der die Ehre selbst , die er -sich erworben har,
gefesselt hält ,

an seinem Wagen
und Blumen
unter die Füße

,

die sein Haupt
tritt ,

Tempel des Herrn

der die Palmzweige
ausschmücken

und in diesen, Zustande

hineingeht ,

sollten,
in den

die gottlosen Einheiln

gcr
( *) Lcce , rex tuus msnluetus veuit tlbl.
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durch

nicht

und feinen Triumph
seiner Feinde , sondern

vertreibt /

daraus

ger desselben

die Bestrafung

einen schimpflichen Tod , den er für sie aussteht,
endiget , dieß ist ein ganz neues , ein ganz heiliges,
ein ganz heiligmachendes Schauspiel , und es ist zu¬
durch

das uns

gleich dasjenige ,
Augen
Da

heute Jesus

Christus

vor

Reihe

der

leget.
eine ununterbrochene

sein Leben

bald über die Elemente , derer Natur er
veränderte , bald über die höllischen Geister , die er
aus den Leibern der Besessenen trieb , bald über den

Siege

war

er eröfnete , besonders aber
über das Herz der Sünder , die er durch die siegrei¬
chen Züge der Gnade an sich zog , so gebührere ge¬
wiß so vielen herrlichen Thaten die Ehre des Triumphs:
Tod selbst , dessen Gräber

schlägt diese Ehre nicht aus , uns zum
Unterrichte , daß die Ehre die rechtmäßige Belohnung
der Tugend sey ; aber er begleitet sie zugleich mit der
, damit wir hieraus verstünden , daß man
Demuth

Jesus

Christus

die Tugend
Er

der

um

triumphieret

Ehre

nicht lieben müßt.

willen

nen Schlachropfern

, die man nur mit Blumen

um sie zum Opfer

hinzuführen

daß sich alle Größe

der Welt

und daß der ganze Ruhm
ein

leuchtender

Er

triumphieret

gleich je¬

aber er stirbt bald darauf

,

Fußsteig
endlich ,

um uns

,

anzudeuten,
endige,

mit dem Grabe

unsers
sey ,

krönet

der

Lebens
zum

aber er läßt

nichts
Tode

zu ,

denn
führet.

daß sein
Triumph

aus den PaImsonntag.

27L '

ÄE
sEsi

Triumph durch den falschen Eifer derjenigen, die ihn
begleiten, entehret werde; denn wenn sie heute ihre
Kleider unter seinen Füßen ausbreiten, so werden sie
hilize ihn bald darauf der scinigen berauben , wenn sie die
Strassen , durch welche er zieht, mit Zweigen und
ifts«
Aesten bedecken, so werden sie ihn bald darauf an
das Holz, von dem sie dieselben abgeschnitten haben,
anheften; wenn sie in ihren eiteln Entzückumun m si¬
ch k
rufen : Ehre sey dem Sohne Davids , so w rdcn sie
Nm'
bald darauf in ihrer Wuth zusammen schreyen: liehi, lin
me man ihn von unsern Augen hinweg , und schlage
liiikk wem ihn an das schimpfliche Kreuz. -Hinweg / hi .^
ckiüic weg mir ihm , kreuzige ihn r.
dik sm
chkly
Und wellte Gott, meine Christen
, ich hätte nur
smH
den falschen Eifer der Juden zu beweinen! Allein
, inisx verfahren wohl die Christen mir Jesu Christo auf eine
Wr
bessere Art? Die österliche Communion ist gleichsam
ch« ein herrlicher Triumph , womit die Kirche ihren Bräu,
tigam beehren will, unr für so viele Gnaden , die sie
rknlü das ganze Jahr hindurch von ihm empfangen hat,
isM
ihre Erkenntlichkeit an Tag zu legen: die Hand des
Priesters , welche sie euch darreichet, ist gleichsam der
uM
Triumphwagen , der ihn trägt , die Seele , die ihn
M empfängt , ist das Jerusalem , in welches er hineinr
D ^
ok sA

^ ht , das ist , eine Stadt des Friedens , aus welcher
S 2
alles

'^

i . loUs , tolle » crucillxe euw. ^ oa». 19. 19.

»
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, alle Leidenschaften , und Feind¬

alles Misverständniß

seyn sollen , das Herz des Gerechten

schaften verbannet

ist der Thron , auf welchem er sitzen wird , die Barm¬
herzigkeit

sind die Leibwachen ,

Und Gerechtigkeit

nach

dem Zeugnisse

König

umgeben ,

der

die eine um

an ihn

die Gerechten

vou ihm

zu ziehen , und die andere , um die Gottlosen
zu entfernen ,

und

Barmherzigkeit

be¬

^Vnhrheit
deftowenigcr

und nichts

2,

den König

wahren

die

diesen Friedfertigen

Schrift

ist

gemeiniglich der Tod
so , wie des ersten :

das Ende dieses Triumphes eben
die österliche Commuuion , wel¬

che dem äußerlichen

Ansehen

ehret , dienet oftmals
einer
weil

desto

großem

als ihn mit

zum Tode zu begleiten,

Pracht

ihn die falschen Christen

in

Verfassung,

einer

der häuchlerischen

die der Vorbereitung

Christum

nach Jesum

zu nichts anderm ,

gleich¬

Juden

kömmt , empfangen.
Jesus
täre

ganz und gar

Sacramente

,

Wahrheit

in seinem Opfer ,

seilten Leib und sein Blut

ihm nur , gleich
äußerliche

Wesen

in seinem

: Wahrheit

Wahrheit

erweisen ihm nur einen falschen Dienst .
wahrhaftig

unsrer Al¬

ist in dem Geheimnisse

Christus

den Juden

,

Er giebt uns

, und wir geben

Kleider ,

einer bekrüglichen

und wir

das ist , das

Andacht ,

Klei¬

der : Er opfere sich für uns ganz und gar , und wir
opfern ihm nur die Zweige , niemal aber die Wurzel
unsrer

s. Miencoräi « L verstss custolliuot rexsm. / 'r ov. 20. 2K.
O
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aus den Palmsonntag.

, und wir erstatten ihm nur eitle
und Gebethe , niemal aber Werke ; Hojanna
Wunder

erstaunliche
Worte
dem

wirket in uns

Er

Zweige .

Leidenschaften ,

unsrer

z.

Davids

Sohne

es euch gefallt , diesen Miß?

Lasset uns , wenn

brauch bestreiken , lasset uns sehen , daß man , um Je¬
sum Christum würdig zu empfangen , ihm Wahrheit
für

Wahrheit

Glauben

,

Wahrheit
müße .

erstatten ,

lebendigen

und durch einen

der
Bekehrung
und durch eine wahrhafte
handeln
gleichförmig
seines Sacraments

Die

des Sacraments

Wahrheit

,

das man

Die Wahrheit
soll , ist der erste Satz .
Des Glaubens , mit welchem man hinzu treten soll,
ist der zweyre Saß . Das Sakrament , und die zur
empfangen

Empfangung

sind der ganze Stoff
göttliche Geist
*

Vorbereitungen

desselben nothwendigen
sowohl

dieser Rede ,
unsere Herzen

wenn anders

der

um diesen anbei

Leib zu empfangen , als auch meine
thenswürdigen
Zunge , um davon nach Würde zu reden , mit semer
Gnade zubereitet : lasset uns dieselbe durch die Zurr
bitte Mariens

Ave

begehren .

Maria!

Erster Theil.
L ^ ch bemerke nach den Vatern in allen Geheimnissen Jesu Christi eine wunderbare Vermischung
von Finsternissen und von Licht : von Finsternissen,
S

Z

Z. Veüimeots . kamos . l^oünms ülio Osvlä.
7- 8- 9.

um

sr.
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Predigt
sie vor dem Hochmuthe

worfenen
muth
burt

der Auserwählten
verbirgt

Kindes
Engel

und

zu verbergen , von

,

zu entdecken .

sich Jesus

aber

die

Vorwitze

In

Propheten

verkündigen

eines

ihn , die

n zu erkennen , die Könige

bethen ihn an : in seiner Beschneidung
unter

der Ge¬

unter den Schwachheiten

gehen ihn allenthalb

s . .ne Gottheit

der Ver¬

Licht , um sie der De¬

verdunkelt

sich

den schändlichen Kennzeichen

der

Sund ; , die er auf sich nimmt , aber sie läßt sich durch
den Namen

des Erlösers

kommen kann , deutlich
ihn die Schande
desstrafe

,

der nur

einem Gölte

seiner Erniedrigungen

unkennbar

zu¬

sehen : in seinem Leiden macht

, aber die Erde

ne wirb "verdunkelt , die Todten

und seiner To¬

Zittert , die Son¬

gehen aus ihren Grä¬

bern hervor , er bietet für seine Feinde , und man fängt
an seine Gottheit
Gorres

Sohn

in Jesu

zu erkennen , dieser ist wahrhaftig
gewesen

Christo

sich verbirgt

,

4 . Ich

sehe also allenthalben

die Kennzeichen

nehme dieses besonders

Abendmahls

Finsternisse

ihn

umgeben
ohne einigen

samkeit , eine

macht ,

,

unterfangen

Stille

der
Ge¬

Was

für

Altaren?

entsetzliche Ein¬
,

ihn noch

der Gottlosen
, um

unsern

eine

eine dicke Wolke

sich aus dem Herzen
zutreten

Glanz ,

und was

wahr .

nicht auf

unüberwindliche

Ilnvermögenheit
kennbar

,

in dem anberhenswürdigen

heimnisse des heiligen
Gestalten

eines Gottes

aber zugleich auch entdecket , aber ich

eine scheinbare
weit

mehr

der Sünden

,

um
die

, welche sich hinzu

seinen Thron herum

4. Vers Lins vei erst Me. MnttL. 27. §4.

erhebt.
Um

«ufden
Unterdessen

der

sieht

-7»

Palmsonntag.
heilige

von

Johannes

diesem

Blitze,
Throne des auf dem Altare geschlachteten Lammes
es allenthal¬
welche es entdecken , Stimmen , welche
es wegen
ben kund machen , und Donnerkeile , welche
, es giem
unsrer Entheiligungen rächen , hervorbrechen
und
Blitze und Grimmen
§en von dem Throne
die
ich
5 : und eben hieraus begreife
heraus
Donner
, und die wesentliche Ge¬
Wahrheit seines Sacramems
genwart seines Leibs auf unsern Altären.
mich
bin hier nicht gesinnet , meine Christen ,
einzulassen : eifervolle Verthei¬
in schwere Streitfragen
haben sie in ein Helles Licht ge¬
diger der Wahrheit
Werken,
stellt , und wenn nach so vielen vortrefflichen
dem Irrthume
womit sie die Kirche bereichert haben ,
übriger , so ist dieses nicht
noch ein Zufluchtsort
, sondern der Hart¬
ein Zufluchtsort der Vernunft
allein der Gna¬
einzig und
näckigkeit , deren Sieg
habe ich hier
de Jesu Christi vorbehalten ist : zu dem
zu unter¬
nicht Ketzer zu bestreiken , sonder Gläubige
des Leibs Je¬
richten : und wenn ich von der Wahrheit
rede , so ge¬
su Christi in dem heiligen Abendmahle
zu über¬
schieht dieses nicht so viel , um den Glauben
Ich

und den Glauben
die Ehrenbietung
Christen das¬
wieder aufzumuntern , und die wahren
eines,
jenige zu lehren , was von ihnen die Wahrheit

zeugen ,

so großen

als um

und

so heiligen

Sacraments

S 4
».
kalxur
it
«
z . ve tllrovo prooeäeb

^poc. 4. 5.

erfodert.

i . Jch
voces . Lr tomtru ».
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I

^

i . Ick , sage daher erstens mit dem heiftgen Johan¬
nes , daß von dem Throne des auf unsern Altären ge¬

schlachteten

Lammes

Blihe

hervorgehen , die uns das¬
selbe zu erkennen geben , das ist , Stralen seiner Macht
und seiner Herrlichkeit , welche den verhärtcsten Her¬
zen seine Gegenwart empfindlich machen . Denn , um
von jenen wunderbaren
durch

Begebenheiten

welche sich die Wahrheit

Jahrhunderten
Erzählung

geoffenbarct

hat ,

nicht zu reden,

seines Leibs in allen
da er sich nach der

des heiligen

Cyprianus
bald in Asche ver¬
wandelt , um nicht von einem goktesräuberischen Mun¬
de empfangen zu werden , bald aus dem Heiligihume
Feuer hervorbrechen ließ um nicht in unreine Hände
zu fallen , da er hier durch die bloße Berührung
unsrer
heiligen Geheimnisse
die Teufe ! aus den Leibern der
Besessenen
um

den

stärken ,

vertreib ,
wankenden

und dort wahrend
Glauben

dem Opfer,

des Opfcrpriesters

zu

sichtbarer

stießen ließ ;
Geheimnisse

Weise sein Blut
auf dem Altare
da er sich öfter in diesem erschrecklichen
unter
seiner natürlichen Gestalt
zeigte:

»im alle diese Wunder

, sage ich , derer die Ruchlosig¬

keit spottet , und von denen

der Glaube

der wahren

Christen

nicht abhängt , nicht zu berühren , indem Lnwig der heilige König von Frankreich von einem sol¬
chen Wunder
einen Zeugen abzugeben sich weigerte,
und weit mehr , wie er sagte , auf das Won seines
Gottes

,

als auf das Zeugniß

seiner Sinne vertraue¬
re : schränke ich mich bloß allein auf die gewöhnlichen
Wir-

1

Wirkungen

des heiligen Abendmahls

das Jesus

nothwendiger

Christus

»8r

.

Palmsonntag

den

auf

ein , nnd behaupte,
Weise da

sey , wo er wirket , und daß die Wahrheit
seiner Wirkungen
bes durch die Wahrheit

,

zugegen

seines Lei¬
wie der

spricht , an Tage gclegct werde.

heilige Bernhard

Und wer sollte euch , meine Christen , die wunder¬
, entwerfen können ? Ist

gen Abend .mahle hervorbringt

, spricht der hei¬

es nicht eben in diesem Geheimnisse

, daß er euch erleuchtet ?

lige AngustinuS

Augen

verbergen ,

durchdringende

verblendete ? Denn

Gegenwart

des Leibs , und

Augen

sie sahen ihn

schlugen ihn an

mit den Augen

ihr entdecket ihn

weit

welche seine sichtbare

,

die Juden

Stralcn

ihr nicht

Seyd

heraus , die ihn euch entdecken ?
glückseliger , denn

gehen

Und

Finsternissen , die ihn

nicht aus diesen geheimnißvollcn
vor euern

in dem heili¬

Christus

die Jesus

,

baren Wirkungen

mit den

das Kreuz,

des Glaubens

, lind

bethet ihn an : sein an das Kreuz gehefteter Leib stürzte
sie in

ewige Finsternisse ,

Kreuze

geschlachtete , und

ein

unaussprechliches

und eben

dieser auf dem

empfangene

Leib theilet euch

Licht mit: ihr

erkennet

Leib , ihr bethet ihn an , ihr liebet ihn ,
er euch ernähret ,

wurden
wir
wenn

desto mehr erleuchtet

und je mehr
er euch :

sie

durch den gekreuzteren meid verblendet,
werdet :

hingegen
wrr

ihn

6 . Illt äs crucinx

.0

durch

eben

dicseir Leib,

b.
essen und trinken , erleuchtet
Kann
S 5
terisbrsU imN , rws mLlläuc »näc> cruci-

üxurii , ür biusrwo illumili -tmur .

«

diesen

zosi
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wohl

Doch

dieses ist noch nicht

es

ihr

nicht den

es ihr

Stellet

in

nicht

reiner als
Biid

das

aus?

vertilgte:
Blut,

empfangene

Seele
weit

macht dasselbe sie nicht

, dessen -

Blut

der Juden

Unreinigkciten

einer gläubigen

dieses von

der heilige

spricht

reinige , die Sünden

das Heiligthum

löschte , und die

Erneuert

alles ,

anbethenswürdige

: dieses

ChrysostomuS
bloße Figur

wirken?

ein bloßes Zeichen diese Wunder

Kann

die Sonne?
ihres

Gottes?

und die Schönheit,

Glanz

wieder zurück ? Kann wohl ein
wirken ? Und wenn ihr
bloßes Zeichen diese Wunder
die unaussprech¬
Sakramente
noch beynebens in diesem
hatte ,

die sie verloren

lichen Wollüsten
die Tröstungen
Kämpfen

.

, welche die heiligen darinn verkosten,
in ihren
, welche sie den Märtyrern

mittheilte , den Keim

der Unsterblichkeit , den

der Auferstehung

sie in Ansehung

, die wir hoffen, in

ziehet , wer¬
unsern Leibern verbreitet , in Erwegung
zueignen
Wunder
det ihr wohl einer bloßen Figur
können , welche nur
können ?

2 . Allein

wenn

der Wahrheit

Wirkungen

seyn
'

>

euch diese Wunder

^

die Wahrheit

begreiflich machen , werden euch die Stim¬
die von seinem i Throne heraus gehen , davon

nicht genug
men ,

nicht überzeugen
gen

Grimmen

me der Propheten

können ? Von

dem

Throne

giem

7 . Höret ihr nicht die Stim¬
heraus
, welche euch , nach der Lehre des
hei-

I) e tkrono proeeöebsud voces . ^ xoc. 4 . 9.
O

r«z

«tis den Palmsonntag .

heiligen Petrus , w .' it nachdrücklicher , als dasZeugniß
der Sinne , als die Wunder , als die Erfüllungen
prophetisches
ihr sie nicht euch dieses große Ge¬
haben

überweisen , wir
XVorr 8 . Höret

ein

heimniß viele Jahrhunderte

festes

es eingeseßet

als

vorher ,

ward , verkündigen : Ich will nicht mehr , spricht Gott
bey dem Propheten Malachias , die eigemiützigen -Opfer,
die ihr mir nur in Jerusalem

annehmen;

entrichtet ,

wird sich auf dem ganzen Erdboden aus¬
breiten , und man wird allenthalben , wo er bekannt

mein Namen

wird , ein reines und meiner würdiges Schlachtopfer
Namen
meinem
wirb
opfern , an allen Orten
ein reines
Stimme

Opfer

geopfert

y.

der Apostel , die ench lehret ,

habe durch die äußerste Anstrengung
heilige Abendmahl

ihr nicht die

Höret

eingesetzet , er hat

Jesus

seiner
bis

Christus
Liebe

das

zum Ende

Nun aber hieße es wohl wahrhaftig
10 .
geliebet
lieben , hieße es als Gott lieben , denjenigen , die man
und Figuren geben ! Müßen
liebet , nur eitle Schatten
des heiligen Cyrillus von
wicht , nach der Anmerkung
Alexanderen , die Geschenke eines Gottes der Pracht
und Herrlichkeit eines Gottes würdig seyn ? Und muß
er uns folglich
die Wahrheit

nicht zum letzten Beweise

seiner Liebe

, nicht aber die bloße Figur

seines Leibs
hin¬

ßumiorem bsbemuzprnpbetieumsermonem.
9 . In omrü loco osssttur »aminl myo ydlqtis mnuä ». Ma -.
r . n.
1,
10 . In iinem «ülexit eo «. Aoa ».
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Predigt

»§4

hinterlassen haben ? Er hat sie bis zum Ende geliebet.
Endlich höret ihr nicht die Stimme Jesu Christi selbst,
daß daselbst sein Leib und sein
der euch versichert ,
Blut
Worte
sondern

ist mein Leib 11.

zugegen sey ? Das

wahrhaft

die nicht allein ihren

bestimmten

auch ihre Wirksamkeit

haben .

Ausdruck,
ich re¬

Wann

de , drücke ich nur dasjenige aus , was schon wirklich
ist : wann aber ein Gott redet , bringt er das , was
dem Anfange

der Welt

hervor :

dem Nichts

aus

und das Licht erhob sich aus
Finsternisse um der Macht seiner

er hat geredet ,
der

dem Schooße

zu gehorchen .

Stimme

gierig mit allen den Ster¬

ausmachen ,

nen , die seine Zierde

hat bey

geredet , spricht der heilige Am-

und der Himmel

brosius ,

Er

hervor .

aus dem Nichts

noch nicht ist ,

Er

gesprochen

hac

, und

es

12 . Wenn nun sein Wort Kraft hatte,
ist geworden
Wesen , dre noch nicht waren , zu erschaffen , wie weit kräf¬
muß es seyn eine Substanz in
tiger und wirksamer
eine andere zu verwandeln
steigt

vvm Himmel

Ruthe

verändert

zweytem «! ,
in Blut

und

redet , und das Feuer

? Elias

herab ;

Moses

sich in eine Schlange
alle Flüße

Aegytcns

: sollte denn die Stimme

so viel Kraft
ben ! Und

,
sollte

redet ,

als die Stimme
nicht

Jesus

und seine

; er redet das
verändern

eines Gottes
eines Propheten

sich
nicht
ha¬

Christus , wann er re¬
det,

26 . 26.
1 r. Uoc etk corpus weum .
32.
.
?/
>
.
tont
kEs
L
,
älxit
is . Iple

t
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sein Blut

verwandeln

den Wein

und

in seinen Leib ,

der , das
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er , meine Chri¬

können ? Denn

in dem Aur

sten , er selbst redet durch unsern Mund
len des Meßopfers

allen

In

genbllicke der Consecrierung .

des Staates

, für die Kö,
eines Menschen:

so sind dieß nur Worte

Sacrament

so bald aber dieses anbcthenswürdige

Wiederhall

: dieß ist mein

ken diese Worte

dasjenige ,

, und folglich wir¬

Leib

was sie ausdrücken . Um
Leibs zu

machen,

hinlänglich ,

aber um

Zeichen eines

aus dem Brode

das

wäre das Wort

eines Menschen

dasselbe in den Leib eines Gottes
das Wort

und sein

, ich bin nur sein Werkzeug

Christus

zu verwandeln , war

nothwendig .

eines Gottes

ver¬

sondern

fertiget werden soll , so rede nicht mehr ich ,
Jesus

Thei¬

übrigen

redet der Priester : wenn ich für das

Volk , für die Bedürfnisse
nige bitte ,

in

meine

Sehet

von dem Throne des
Christen , was für eine Stimme
seines
Wahrheit
die
uns
Lammes heraus geht um
Leibs auf das deutlichste darzurhun : dieß

ist

mein

Leib.
g . Allein von diesem Throne ,
liebte Jünger
nachdrücklicher

,

spricht der vielge¬

hervor , d>e sich
gehen auch Donner
werden hören lassen , von dem Thro¬
ig . Und was sind
die entsetzlichen Strafen,

ne gierigen

Donner

heraus

diese Donner

anders ,

als

mit denen der Apostel die Entheiliger

unsrer heiligen Geheim-

rz . Oe Ikrono
O

proceösbsnt

tonltrus . ^ voc.

A.

Heimnisse bedrohet .

Wer

immer , spricht

selben , ohne sich dazu vorzukeimen ,
ißt

und trinkt
Blute

vermögend

nimmt,

ihm einverleibet , und sein Urtheil

seines Wesens
wenn

Antheil

sein Gericht , Las ist , seine Verdamm-

niß wird mit
mit dem

er , an den¬

Jesu

Christi

geschrieben .

selbst in das Innerste

Was

seyn den Unglauben

für Donner
zu Boden

es diese nicht zu Stande
Abendmahle

werden

zu stürzen,

bringen ! Denn

wenn sich der Leib meines Crlöstrs
dem heiligen

wird

endlich,

nicht wahrhaftig

befände ,

warum

würde

so scharf bestrafet ,

wenn

erschreckliche Strafe

setzt sie nicht ein , wahres

in
ich

ich ihn entheilige ? Eine so
Laster

voraus , und das wahre Laster setzt es nicht die Wahr¬
heit desjenigen
Jesus

voraus , den mau beschimpfet ? Wenn

Christus

könntest

nur

der

du wohl , großer

derjenige ,

der

Lerbcs und

Vlures

eben so großes

ihn

unchrenbietig

unwürdig
schuldig

und

nicht

behaupten ,

empfängt

,

mache ? Ist

bezeigen ? Und

die Sünder
hieraus

daß

sich seines
es denn ein
oder

auf
,

wenn du die Jr-

dem Caloaneberge

die

ihn

Strafe

den Schluß

auf

denselben

Gegenstand

falle ,

daß das
und

dem Altare

machen ,

der einen sowohl als der andern
sey ,

kreu¬

verdammest , muß

Schimpf

gleich als die Strafe

da wäre,

, gegen das Bild , oder gegen die

entheiligen , zu ebenderselben
man

Figur

sich gegen die Figur ,

den , welche den Erlöser
zigten ,

bloßen

Apostel ,

Laster ,

gegen die Wahrheit
Person

in

daß
auf

der
eben¬

Laster eben so

daß wir

eben densel¬
ben

«uf
ben Leib ,

den Palmsonntag,

den sie an das

entheiligen ! Der
des Herrn

HEr
Jmtz

wird

schuldig

Denn

Kreuz

an
seyn

2S-

dein

geheftet

Leibe

haben,

und

Blute

14.

umsonst schmäucheln

sich die Gottlosen

und

lM

Freydenker um ihre Gewissensbisse

zu beruhigen ,

l sch-

diese Worte des Apostels nu r eitle Bedrohungen

!t>M

er seht alsogleich hinzu , daß er hievon die Wirkungen

Wzi

gesehen habe :

«Än:

den Gläubigen

- Ä,

nicht unterschieden , weil sie ihn ohne Glauben

weil einige unter
von

Korimh

IM

Vorbereitung

M

ter euch von empfindlichen Krankheiten

'ki?L

tödlichen

lach

Todsfällen

hingerissen gesehen ,

«/r

euch viele

Schwache

ß st-

schlafen

sdtAi

priauus , strafet Gort

yi/k dje

empfangen

euch ,

, den

Krankheiten

15 .

,

und

Auf diese Art,

seyn:

spricht er zu

Leib -des Herrn

haben , haben
verzehret ,

daß

wir

,

und

viele un-

geschlagen , von
von

unversehcnen

darum
Rrankc

sind
,

unter

rmd

viele

spricht

der heilige Cy-

den Gottesraub

der einen um

ander « zu verbessern , er laßt zu , daß die Strafe

liM '

einiger Gottlosen

der ganzen Kirche zum Beyspiele

ne :

, von welcher dieser Vater

eine Strafe

nem eigenen Geständnisse ein Zeuge
d:

sterhafte

Weibsperson

zuvor ihre Sünde
, ^
auf^

aus seiner Hand

die-

nach sei-

war , als eine la-

, die zu dem heiligen Tische ohne

reumüthig

zu bekennen , hinzu trat,

das heilige Abendmahl

nicht als ein
Brod

»4. I?eu» erit: corporis ör
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des Lebens , sondern

den Todesstreich

als ein Schwert

beybrachte , empsteng .

Erlösers , spricht dieser Vater
sehung ihrer in Gift , mau
blicke beunruhiget
dahin

und

verwirret ,

Menschen

einen

ihrer

Hencheley
harre

empfunden

cd .

Wirkungen

/

har

Ich

nes Gottes

?

Wenn

Gore

heimnissen zugegen ist , warum
er uns mit solcher Strenge

I

die

^mA
' !» ,

als

wiederhole

cS

>Wh

Zeichen

st«

? Beweisen

, welche die Vä-

die wesentliche

er nicht in

W, k

ihres

empfangen :

hervorbringen

nicht so viele sichtbare Züchtigungen
ter anführen , genugsam

s-k/«

todt zu seinen Füßen

noch einmal , meine Christen , kann wohl ein
so wunderbare

«n

sich in An¬

die gerechte Strafe

Manschet

Rächer

Leib des

sah sie in diesem Augen¬

fallen , und von Gott

Gottesraubes
die

,

Der

, veränderte

scht

, das ihr

Gegenwart

unfern

ei¬

heiligen Ge¬

straft er uns ? Und wenn

strafet , warum

wolle » wir

es nicht glauben?
Ja , mein Gott , du bist daselbst gegenwärtig : den
ne Wirkungen
bezeuget mir
ich kann
verdammet

, dein Wort , deine Züchtigungen
diese Wahrheit

ligen Augustinus

Denn

: wenn

ich behaupte

geglaubet ,

i6 . <2080 lekellerst

M

MH

habe , nicht

ÜM

mit dem hei-

O u

ich mich täusche , o Herr , so

hast du selbst mich hintergangen
Wort

, alles

; ich will sie glauben , und

deßhalben , daß ich sie geglaubet
werden .

" ml s

, ich habe dir auf dein

und dieses Wort

wird an

kominem

töNÜt ultorem.

,

, hu,

Osum

dem erschreck-

-Hm

!ä»
r-

rie
«

auf den Palmsonntag . '
,iLr

chk
m: L
»ott
ü

»ich

Tage' deines Gerrchtes meine Vertheidi¬
gung seyn: aber ihr , ihr starken Geister, die ibr nur
enern Sinnen , und eurer Vernunft Glauben beymesr
ser, wenn ihr euch hintergehet, wer wird euch recht¬
fertigen können
? Werden nicht diese klaren, einfälti¬
gen, wirksamen Wone , das ist mein Leib , wider
euch Zeugniß erstatten? Und folglich sehe ich mich kei¬
ner Gefahr aus, wenn ich glaube, ihr aber waget alles
daran, wenn ihr zweifelt
. Allein nachdem wir die
Wahrheit des Leibs Jesu Christi gesehen haben, las¬
set uns nein die Wahrheit des Glaubens , und der
Vorbereitungen
, die sie erfodert, untersuchen.
schrecklichen

Zweyter Theil.
wesentlichste Vorbereitung den LeibJ ^u Chri
sti zu empfangen ist ein vollkommener Glaube,
den weder das Zeugniß der Sinne , ucch nachchcilige
^ie

riitzk. und schimpfliche Zweifel, noch menschliche VertrustVZ schließe erschüttert haben: ein Glaube, der den Geist
und Verstand unterwirft, das Herz entzündet
, das
htiyü
', Leben einrichtet, in uns einen neuen Menschen bildet,
und uns würdig macht, denjenigen, den wir «über
then , zu empfangen
. Aus Abgang dieses Glaubens,
!>r«l'k harten die Juden nach den W rn n des heiligen Au¬
live gustiners keinen Antheil an den Gnaden des ringe«
ßli flleichten Wortes. Jesrrs Christus erkläret ihnen eben
so, wie uns, , daß er das vorn Himmel herabgekoM
De la koche predigten. II. Theil.
T
Met
»

r- o
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sey , über sie murren , sie zweifeln an seiüber seinen zeitlichen
nem Aussprnche , sie vernünfteln
Ursprung , der ihnen bekannt war, sie sind gegen die
mene Brod

taub , weil sie dieselbe nur mit

der Wahrheit

Stimme

in ihrer

: sie verharren

des Leibs anhören

den Ohren

des Fleisches

, weil sie mir nrit den Augen
von den Geheimnissen urtheilen wollen , sie sind von
ihrer eigenen Gerechtigkeit , und von ihren titeln Kennt¬
nissen aufgeblasen , und können sich nicht mit dem BroBlindheit

de des Himmels

Christus

ihnen Jesus
von

keinen

glauben ,

mittheilet ,

ersättiger

um sich mit

des Glaubet,s

ben nur Nutzen

theilhaftig

könnet

zu
ihr

nähren,

euch dessel¬

machen : glaubet , und ihr

esset ihn , spricht der heilige Augusiinus , nicht bloß
allein auf eine geistliche Art, wie es die Feinde unsrer
heiligen

Geheimnisse

Leib und sein Blut
gleicher

Zeit

be , und

du

auslegen , sondern , da ihr seinen
empfanget , so empfanget ihr zu
und seinen Geist , an wel¬
niemal Theil haben wird . Glau¬

seine Gnade

chem der Unglaube
hast

gegessen

l8 .

Hit«>

, und
Christum

Jesum

seinem Wesen

nur vermittelst

die

Gerechtigkeit

der

also an

muß

,

«um

sie waren

nähren ,

Gerechtigkeit
nach
Hunger

Man

17 .

Lottes

der Gerechtigkeit

eigenen

chrer

fühlten

mit

weder

,

ich

Ich

begehre hier
nicht

. 5.
17. 8stur»ti ftiüiti, ius » snüitism Oei non eluriebrmt
26. m
iK. Lreäe, ür msrniucstti. / örA.

t.
Mi
sim
Aß

Pich

gch

tkNt

EH

liM

aus den Palmsonntag?

syi

nicht von euch, meine Christen, einen todten und
unwirksimien Glauben, der Jesu Christo niemal nach?
ahmet, weder einen vermessenen Glauben, der das,
was er anbethet, entheiliget, noch einen ängstigen
und furchtsamen Glauben , der sich ohne Ursacbe da?
von entfernet: ich fvdere einen vollkommenen Glauben
einen in seinem Eifer ehrenbietigen
, und in seiner
Ehrenbietuug und Eingezogenhett vertrauenvollen Elau?
ben. Dieß nenne ich einen wahren, und der Wcchw
heit unsrer heiligen Geheimnisse würdigen Glauben»
Lasset uns ihn , wenn es euch gefällt, in allen seinen
Umstanden untersuchen.
i . Es giebt in der Religion Geheimnisse
, die bloß
allein in der Erkenntniß bestehen
, und von dun Mem
scheu nur einen spekulativischen Glauben federn. Die
Einigkeit der Wesenheit, und die Dreyfaltigkeit der
Personen, die ewige Zeugung des Wortes , das Aus?
gehen des heiligen Geistes, alle göttlichen Eigenschaf¬
ten die über unsere Kräfte eben so, als über unsre
Einsichten erhaben sind, legen uns nur die Ver¬
bindlichkeit auf sie mit Einfall zu glauben: Jesus Chri?
stuS, oder das Evangelium hat sie uns gcoffenbaret,
und linsere Tugend, spricht Tertullianus, besteht dar?
inn , daß wir uns ihnen ohne Vorwitz unterwerfen,
nach Christo haben wir keines Vorwitzes , und
nach dem E -vangelio keiner Untersuchung mehr
T 2
von-

Predigt
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ly .

vonnöthen

betrifft,

die Geheimnisse

Allem was

die zum Nutzen des Menschen in die Erfüllung gegan¬
gen sind , so begreifen sie in sich nicht allein Wahr¬
heiten ,

terrichte , denen wir

endigen,

Handlung

.iisß

zur Handlung,

sie auch den Menschen

so verpflichten

sind : und

zu folgen verbunden

sie sich allzeit auf einige

aleichwie

auch Un¬

sondern

müßen ,

die wir glauben

und wirkenden
und federn von ihm einen thätigen
Glauben , mit einem Worte , es ist nicht genug sie
glauben
maaßen

anbethen ,

und
an

sie auch einiger-

muß

ausdrücken ,

seinem Betragen
man

nige , was

man

! silst
-

und dasje¬

anbethek , nachahmen.

Den
wie

jllN

, und dieses ist eine

»de

dieser Art ist das anbethenswürdige

Von
niß

Geheim¬

Man

Altäre : Jesus

unsrer

ihr es gesehen habt , gegenwärtig
, die man glauben

Wahrheit

ist daselbst ,

Christus
muß ;

allein

er besindt

sM

sich daselbst zugegen , um zu wirken , um sich uns mit¬
zutheilen ,

um uns zu heiligen ,

dieß ist eine Hand¬

muß .

Ferne seyn also von

lung , die man nachahmen

zu treten ,

die mit

ein unbiegsames
die als

Christen

und

einem

unterworfenen

hartnäckiges

glauben ,

aber als

Verstände

W
>«m

verbinden,

! CG

Glauben

sten , die nur mit einem spekulativischen

Herz

Ans

Halbchrir

jene

Sacramente

diesem anbethenswürdigen

^W

Heyden

hin¬

> «rd

leben,
, da¬
von

A>Ä

19. Uobis curi'ositste opus von etk posi Obriüum, nee
ioguiütiove polt Lvsnßellum.

A. I

und

die sich jaus den Schattet , eines

Glaubens

4

-
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von sie nur den Namen tragen , verlassen , und da?
für halten , daß sie ' genug gethan haben , wenn sie
nicht gleich einem Thomas jagen : wenn ich es nicht
sehe, will ich es nicht glauben , wenn ich nicht meine
Finger in seine Wunden hineinlege, foü er der Gegenstand meiner Religion nicht seyn, es sey denn , daß
ichs sehe , so will ichs nicht glauben 20 . Es ist
ohne Zweifel nichts geringes , einen unterworfenen Verstand , und aufgeopferte Sinne zum Altare mitbringen , und man kann dabey stehen bleiben , so lange
man nur von ferne unsere heiligen Geheimnisse am
bethet : aber zu dieser heiligen Zeit , wo man sich der¬

eEik

selben theilhaftig machen soll , ist dieser unfruchtbare
Glauben nicht genug , man muß sich in Werken , in

ltjhk

Unterstützung der

Armen, in Erlösung

der

Gefangenen,

« in der Umfassung seiner Feinde , in der Zerreißung
sksisl
sündhafter Bande , in der Unterdrückung seiner LeiML denschasten , und Entschließungen üben , die man in
P
Mk

Ansehung eines christlichem und heiligern Lebens fasset.

ji>chx

Denn

wozu nützet es mir ,

0 Herr , in diesem

deines Leibs zu empfangen,
wenn ich nicht darum zugleich die Heiligkeit deines

laubich Geheimnisse die Wahrheit

M >,

^ ^

üiB/»

Geistes empfange ? Wozu nützet es mir dasjenige,
was du vor mir verbirgst , anzubekhen, wenn ich nicht
zu gleicher Zelt das , was du mich lehrest , in die
Ausübung bringe ?Wozu nützet mir zu glauben , daß
du
Tz
L0. Xiü villerv » non creäsm . Aon ». 20. 2§.
»
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du in diesem Sacramente

alle Reichthümer

der Gna»

de m -ttl ' cilest , wenn ich nickt die Armen nn meinem
Uebcrfluße
Thcil nehmen laste , und wenn ich eben
damal , da ich deinen natürlichen
re anberhe , die schmachtenden
nißvollen

Leibes

in dem

lasse ? Ebenrhcuerlicher
was

Leib auf dem Alta¬

Glieder

Elende

Glauben

haben

den Gnaden

deines Geheim-

zu Grunde

gehen

, welcher niemal

das,

net , Theil
rachvollen
welcher
mit

ckilb

wie kann ich

hinzutrete
Sünden

,

Augustinus

seinem

Verlangen

meiner Femde

nen¬

Blute

wäscht,

, meine Hände

,

wenn

zu waschen empfange ? Wie

Gegenständen

,

nicht für

ich mich nicht von allen

meine

sündhaften

meine schändlichen Neigungen
einem

Rechte

kann

jen . s himmlischen

ich

Brodes

,

che der Schrift

die Wollüste

einen

machen,

Anspruch

Bande

zerreiße ?
auf

Gott

seine

welches

nach

der Könige

wenn

,

und

was für

mit

der Spra¬
ausmacht,

ich mich nicht wenig¬

beraube ? Endlich
Kinder

wenn

die Annehmlichkeiten

stens eine kurze Zeit der Ergetzlichkciten
der Weltfrenden

Mit

kann

seinem

N
'Lie
Im

irdischen

die mich verderben , entferne ,
allzeit

mkch

in

ich mich mit einem heiliget » Gott « vereinigen und

einverleiben

nr

zornigen und

wenn ich einen Gott,

in

heimlichen

i nie
k

der Versöhnung

wie es der heilige

Herzen
meine

dem Blute

ich

Denn

nehmen , wenn ich mit einem

einem

kann

kann !

eines Sacramentes

und des Friedens

nen

le

Zeilen

er anbelhet , nachahmet , ,!nd eben dcßbalben auch

keine Wirkungen
an

W l

der Erde , und
ich wohl ei¬
Fleische

und
Blute

sch

>mk

lieh

chrl

eb

hm

Eid

sehen ,

nähren

Blute

glücklichern

ich nicht in

wenn

werde , wie ich

Völker

der betrübten

Vater

Zeltender

»-Z

. >

den Palmsonntag

auf

in dem Kriege selbst die Freude

der-

die Stühe

und

selben bin

lUlch

Ja , mein Gott , durch diese heiligen Handlungen
würdig ma¬
will ich mich deiner heiligen Geheimnisse
unfruchtba¬
einem
mit
mehr
nicht
chen : du wirst mich
zu frieden

ren Glauben

«ci

k!

'»K.

Entschließungen

unwirksame

wirket , nicht ehren ,

«i»L,

Liebe

»di,:-. ^

i!
» ?-<

tüö-

i»KL
K«

i Od>-

Glaube

,

der

die

durch

wirket.

2 . Allein
sostomus ,

dieser Glaube

muß

tern hinzu trat , was
die Heiligkeit

, spricht der heilige Chry-

auch ehrenbielig

man zur Arche des Bundes

nähert

mernen

die ihn besee¬

der Liebe ,

an den Wirkungen

len wird , erkennen : der

der immer

man soll hinfuhr »

und

M

,^
>k

Seufzer,

erstatten : ein Glau¬

ben , der nicht wirket , kann einen Gott ,

Glauben

ich werde

sehen ,

nicht mehr unfruchtbare

deinen Wohlthaten
und

Händen,

mit leeren

redet , hinzu treten

wie die Schrift

M-

zu dir

nur

mit Furcht

für eine Ehrenbietung

wenn

und Zit¬
wird nicht

unsrer Geheimnisse von uns fodern ? Ihr

euch nicht spricht dieser Vater

nen , sondern

Denn

seyn.

dem Gorte

der Cherubinen

ehert nicht den güldenen Eimer

Ludwig der XIV.

selbst :

ihr

der das Himmelbrod

halte , weder die Tafeln des Testamentes
T 4

M t-

, den Cherubi¬

, sondern den
Leib
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Leib und das Blut

kranke Frau des Evangeliums
sto ihre Gesundheit

Betrachtet

jene

, die nur von Jesu

Chri¬

nähern .

euch denselben

ihr

müßet

Zittern

und

Schrecken

größerm

mit desto

an denen ihr Theil

sind ,

bilder , und die Sacramente
nehmet ,

Je heiliger die Sinn,

des Herrn .

treibt sie

Glauben

Ihr

erwartet .

hält

an zu ihm hinzu zu treten , aber ihre Ehrenbietung
den Saum

seines Klei¬

verschwindt .

Eine unge-

ret nur mit Furcht und Zittern
des an , und ihre Krankheit

, spricht der heilige Augustinus,

Volksmenge

stümme

sich, sie rüh¬

sich, sie demüthiget

sie zurück , sie verbirgt

macht

sich zu Jesu Christo hinzu , und er läßt sie seine

Macht

und Wirkung

an

den Einflüssen
also

rer Ehrfurcht
wird
Diese
Weist

man sich ihm nähert ,
, die er mittheilet ,
,

der Sünder

Menge

gereinigct

Buße

zu ihm

Antheil : mit je größe¬

seiner Kraft

man der Gnaden

«ine lange

hinzu , und sie nimmt

mit Ehrenbiemng

tritt

hingegen

nicht empfinden : diese zaghafte Frau

zu

nen Leib , aber nicht die Kraft
eines ehrenbietigen

Glaubens

Unvollkommeuheiten

zittern

selben theilhaftig

werden

desselben empfangen,

gen Petrus
su Christi

ein Zeugen

und

Heiligkeit

seht

welche vermittelst
Anblicke ihrer

wird , aller Wirkungen des¬

wird .

ab .

verwegener

, werden zwar sei¬

bey dem

: er giebt von einem

Macht

haben ,

jene demüthige Seele ,

da hingegen

theihafrig.

ohne sich durch

welche ,

hinzu treten werden

desto mehr

Betrachtet
großen

Der
ihn in

Begriff

den heili¬
Wunder

Je¬

von seiner

Erstaunen

, das
Schre-

Schrecken

ihn ein ,

nimmt

und

»97

. .

auf den Palmsonntag

ist ,

von der er ganz und gar durchdrungen
er sich , daß er ein Sünder
gen Gotte

zu erscheinen unwürdig

, denn

hinaus

, und

Lch binn

Christen

beschaffen seyn.
hinzu tritt ,

Christo

Mensch

mir
21.

des heiligen Angustir
soll ,

Er

so hcilivon

sey , geh

Empfindungen

die ehrenbietigen

erinnert

vor einem

ein sündiger

Also sollen nach den Worten
nus

der Liebe

ungeachtet

wahren

eines

ehe er zu Jesu

sich selbst richten , den Richter¬

stuhl seines Gewissens besteigen , seine Gewissensbisse
als eben so viele Ankläger anhören , seine begangenen
als eben so viele Zeugen ,

Sünden

men , vor Gericht
fen ,

federn , bey dem Anblicke der Stra¬

die er verdienet hat , zittern , aus seinen Augen

das Blut
wider

die ihn verdamr

seines Herzens

sich selbst ,

spricht

fließen lassen , er soll endlich
dieser Vater

,

einen Aus¬

spruch fällen , der ihn des Lerbs und des Bluts
Christi unwürdig

erkläret .

Du

bist

Jesu

ohne Zweifel,

0 Herr , auf dem Altare , um die Nahrung

der Men¬

schen zu seyn , aber du bist daselbst für die Heiligen , und ich
bmnoch indieSünve

verwickelnd « bist daselbst für dieLe-

bendigen , und ich trage einWohlgcfallen

in einemSrande

dcsTodes zu schmachten : du bist daselbst , spricht der heilige
Augustinus,für die Adler , das ist, für jene erhabenen See¬
len , die sich über diese sichtbare Dinge erschwingen , und
gleich einem Geyer , der an
ich lebe noch hieruntcn
das Verderbniß

der Wcltfteudcn

angeheftet

ist .

Zieh

dich
T 5
s I . Lxi » me , am » Homo peccrtor lum . / .«c. 5. 8-
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dieses verderbt « Her ; durch

Sl,

gereiniget ist : für mich , der ich ein Sün¬
deines Kleides zu
der bin , ist es genug , den Saum
unsrer heiligen
berühren , die feyerliche Verrichtung

tlii

dich zurück , o Herr , bis
die Buße

M

von ferne zu sehen , und anzubcthen , ich
verdiene nicht an denselben Antheil zu nehmen . Oza
Händen
stirbt , weil er die Arche mit unehrenbietigen

Geheimnissen

, wird wohl meine ganz

berühret

ohne Furcht

Leib eines Gottes

: denn wenn

Christo

zu Jesu

ich , sprach der Haupcmann

den

empfangen ? Reinige sie,

deines Wortes

o Herr , durch die Kraft

bin , Gehorsam

ich ein Mensch

fleischliche Seele

erfodere :

, obschon
wenn die

I!l

untergebenen Kriegsknechte meinen Befehlen gehorchen,
widerstehen kön¬
deiner Stimme
wer wird der Macht
nen ?

sprich

heiten verschwinden ,

Aber ,

leider ! Wie
Umsonst

Glauben .

die heiligen Dinge
schreyen
nen ,
und

wir ,

nur

meine Schwach¬

ein Wort

die Unheiligen

beurtheilet , man

und

werden.

kommen nur Heiligen

höret uns

,

wir mit der ersten Kirche,

rufen

sich in den Thränen

Leidenschaften

seltsam ist dieser ehrenbietige

sie sollen ferne von

nigen : man
Man

gesund

wird

Seele

meine

seyn ; rede , und

werden überwunden

meine

und

o Herr ,

,

Befiehl

zu , vergebens

sollen sich davon entfer¬
seufzen,
dem Heiligthume

einer aufrichtigen
nicht mehr an ,
tadelt uns ,

uns , spricht der heilige Cyprianus

Buße

rei¬

was jage ich?

man

beschuldiget

, einer allzu großen
Stren-

l lkÄ

ltz

Strenge .

Ein

ger Büßer

der größten

empöret

Ausschweifungen

sich wider den Priester , der ihm

den Leib des Herrn

mit unreinen Händen

gen verbeut .

O seltsame Blindheit

ter auf ! Ihr

machet euch wider uns

den Zorn

Gottes

von euerm

wir uns die Zeit nehmen
gegen solche Wunden
empfindlich

sind .

,

für

die ihr

auf ,

da wir

abwenden , da

ich rede nicht , wie
haben : allein hal¬

Abgötterei ) eurer selbst für

gottesräuberische

Anbethung

liebet , jenen Weihrauch

beserhebungen

dieser Va¬

zu Christen , die den Gößen

tet ihr jene unaufhörliche
nen ,

ruft

selbst nicht empfindet,

gestreuet und angezündet

nichts , jene

zu empfan¬

euch zu bethen , da wir

die ihr
,

,

Haupte

Es ist wahr ,

ein heiliger Cyprianus
Weihrauch

schuldi¬

der

Perso¬

der falschen Lo¬

, den ihr ihnen anzündet , jenes unhei-

lige Feuer , von dem ihr brennet ? Es ist wahr , ihr
verlanget nicht , gleich jenen alten Sündern , von den
Altaren

des Teufels

zu den Altären

Jesu

Christi hin¬

über zu gehen , allein haltet ihr für nichts fast ohne ei¬
nigen Zwischenraum
dem

heiligen

Communion
nehmung
hen .
nicht ,

Tische ,
,

von dem Spiele

von einem

an einem

Es ist wahr ,
wie

der Zeit von der Schaubühne

dazumal ,

die den Götzen

geopfert

zur heiligen

sinnlichen Leben zur Theil-

gekreuzigten
ihr

zu

Gölte

empfanget

hinüber
Jesum

zu ge¬

Christum

mit einem durch die Speisen,
waren ,

entheiligten

Munde,

allein

benetzet ihr nicht mit diesem anbcthenswürdigen

Blute

eine mit dem Blute

des Unschuldigen

gefärbte
Zun-

Predigt

Zvo

gelästert ,

Unterredungen

euern

Herrn

des

Opfers

Fleisch des heilsamen

W

ich!

zu haben , das

ohne sich eher gereiniget

wer immer ,

! M

betreffen:

der Schrift

Worte

daß euch die

so wisset ,

Christen,

meine

verhält ,

also

sich die Sache

Wenn

L«

ein böses

in

gestürzet habt!

Unglück

äußerste

Geschrey , und in das

eure Ver¬

und durch

und falschen Erzählungen

,

leumdungen

verdammet , in

Urtheilen

in euern

den ihr

Zunge ,

essen wird,

soll auf ihn selbst zurückfallen , und
der Mitte seines Volks vertilget werden:

dessen Unreinigkeit
er soll aus
die

Seele

Unterdessen

soll vor

seinem

verachtet

man

22.

Am

diese erschrecklichen Drohun¬

bm

der heilige Cypria-

kin

Volke

gen , man

thut

alle Tage ,

nus fort ,

dem

Leibe und

an : man

Blute

hat noch nicht den Lauf

fangen , man hat
ausgesöhnet

Gewalt

des Herrn

ange¬

seiner Buße

La¬

noch nicht jene ebentheuerlichen

der heiligen

die uns

ster ,

fährt

untergehen

man

, und

Altäre

unwürdig

machen,

will schon ohne sich eher

zu

prüfen , zu dem heiligen Tische hinzugelassen werden:
man glaubt , spricht dieser Vater , in der falschen Aus¬
ligen ,

den

Frieden

zu finden

verwil-

Schmäuchler

bctrügliche

söhnung , welche uns

:

lange
von

man

sich

Jesu

durch

seinem Evangclio

Christi
das

Ich
kc.

im

allein dieß ist kein

Krieg , und man verdie¬
Friede , es ist ein wahrhafter
an den Geheimnis¬
net nicht durch die Theiluehmung
sen mit der Kirche

Nr

vereiniget

Verderblich

absondert : der

zu seyn , so
Lebens

seines
sich von

dem

Lvam
22 . kerlblt smim» il!» cle populs luv . / .ev. »y . 8.

Cü

aus

/ hat

entfernet

Evangelio

zor

den Palmsonntag
der

mit

keine

Airche

2Z . Lasset uns also, uns mit Ehrenbier

Gemeinschaft

tung zurückziehen , bis wir unsere Ausschweifungen durch
unsere Seufzer , durchAbrödtungen , durch unsere Almosen
ausgesöhnet haben : lasset uns von der Kirche durch die
Enthaltung ihrer heiligen Geheimnisse absondern , wenn
wir uns von ihr während der heiligen Fasten durch die
unsers Lebens abgesondert

Unbußfertigkeit

haben : ma¬

chen wir keinen Anspruch auf die Krone ohne gestritten
zu haben , weder auf die heiligen Ergetzlichkenen der
Len zu
eine

lange

allzu

Vertrauen

Christum

er Jesum

Wenn

auf

begleitet werden.
Glauben

in seilten Geheimnissen

liche Gerechtigkeit ,
te .

nicht

denn wenn unstr
er auch von ei¬
muß
,
seyn muß

der wahre

g . Denn

uns

emfpmr-

zurück ;

Zeit

ehrenbietig

nem festen

ziehen wir

Aber

haben .

Glauben

der Buße

, ohne die Slrengheiten

Cvmmnnion

betrachtet

Jesum

bald als die unend¬

und bald als die gränzenlose Gü¬
Christum

als die Gerechtigkeit

Furcht und Ehbetrachtet , so flößet er den Sündern
renbietung ein : betrachtet er ihn aber als die unbegreif¬
liche Güte,

so

Empfindungen

erwecket er in dem Herzen
des Vertrauens

der Kinder

und der Liebe.

Und in

der That , wer sollte nicht , o mein Gott , bey dem
Anblicke deiner Erbarmnisse , bey dem Anblicke die¬
ses
2^z. blec Locleliee zungitur , qui , b Lvsnxelio
tie
ä?.

«

ZVL

-
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ses anbethenswürdigen

Leibs , den der heilige Geist

dem Altare,uwiunser

Leben zu seyn , eben so bildet , wie

er ihn in dem Schooße

Mariens

, um unser Schlacht-

hat ,

bey dem Anblicke dieser

opfer zu seyn , gebildet
Freygebigkeit

,

Wohlthaten

überhäufet

welche nachdem

sie uns

hat ,

uns

lebet werden l Denn

denselben

dieser Gott ,

, thut alles für

uns

zu seyn ,

Altare

allenthalben

»iN

Kill

spricht der heilige

iiE«

und um unser wil¬

Ich-

und unsere

hm

: er opfert sich auf dem Kreuze um un¬

sere Versöhnung
auf dem

dargiebt

Zuversicht be¬

len : er ist zu gleicher Zeit unsere Gutthat
Erkenntlichkeit

s« ,

mit göttlichen

um sie zu erkennen , mit der lebhaftesten
Chrysosiomus

auf

,

um

und er erneuert

unsere

setzt er sich an

die Gerechtigkeit

seines

Danksagung

zu seyn:

unsere Stelle , bald um

Vaters

bald um seine Erbarmnisie

sein Opfer

zu

besänftigen , und

zu erkennen : ich widerhole

^ ich

^W
Dd,

k, «>

es noch einmal , wer sollte nicht bey dem Anblicke so
vieler Wohlthaten
Vertrauen

ermuntert

zu diesem Gott

hinzutreten

gelobet , daß sie sich Jesu Chri¬

sto aus

Eifer

wie der heilige Petrus
Ehrenbietung

renbierig ,

Der

hat ,

gelobet wird ,
aufnimmt

so , wie der Hauptmann
entfernet .

genähert

von ihm zurückgezogen

der ihn in sein Haus

Glauben

, der
der

weil sie sich unter

,

da!

? Die Sünderinn

wird in dem Evangelio
einem wahren

Kü

werden , und mit ganzem

Vw

W-,

eben so,
sB

daß er sich aus
hat .

Zachäus,
G

wird geheiliget eben

ihn von seinem Hause
Chananäerinn
die Zahl

ist eh-

der Sünder,
wel-

!

As
! k

ich

den

Palmsonntag

welche an dem Brode

der Kinder

auf

iß-lj
Ächl

festen Vertrauen

Et ich

samen ,

jSIÄl-

Glk
Ntz

Christo

zigkeit ist unendlich : meine Buße

LW

kraftlos , aber

IML

Thränen

liM

deinem Blute

meine

mit der deinigen :

sie vereiniget

An¬

nicht , sich aus einer ungeordneten

><»/«
BM

Gnaden

liNei

le , welches sie zur Buße

entfernen

täglich

Christo

von Jesu

dacht

sich der

,

die er mittheilet , ohne Ursache berauben,
von dem heiligen Abendmah¬

,

sich durch diese Entfernung

zum Eckel ,

der Enthaltung
Wenn

aufmuntern

bestärken ,

zu sündigen

Freyheit

unsrer heiligen

Verachtung

dieses Brod

Bischofes

, welche

Brod

lich heiligen :

genennet wird,
empfängt

man
es,

dieses heiligen

aber empfanget

, und dieser Genuß

lebet wenigstens

?

täglich , denn ich rede nicht

dre Bemühungen

geheiliget haben ,

stens alle Monate

von

dem Eckel zur

nur einmal ? Empfanget

ich sage nicht mit diesem Vater
zu Christen

in der

Geheimnisse hinübergehen

ein tägliches

hindurch

es das Jahr

sollte ,

und unvermerkt

und von

spricht der heilige Ambrosius , warum

N» M'

aber dei¬

ist gering ,

meine Liebe ist schwach und

:

islro

,»P^

Mei¬

führen soll.

sind unwirksam , aber sie vereinigen sich mit
wie
! Aus Abgänge dieses Vertrauens

viele sieht man

Wii«

Prü¬

sind groß o Herr , aber deine Barmher¬

ne Sünden

st Äl

Zchil,

begehret : ein

nach einer rechtmäßigen

selbst , zu Jesu

ne Gnade ist überstüßig

liz«

fallen ,

Händen

, welches uns

fung unser

von einem

begleitet , weil sie wenigstens die Bro¬

die aus ihren

Vertrauen

nicht Theil nehmen
zugleich

er wird

aber

versetzet ,

müßen ,

30L

..

also ,

es wenig¬

kann euch täg¬
daß ihr desselben
wür-

Predige
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Z04
würdig

demselben

indessen zu

die Gerechten

ten von den Bösen
wohl

für die Verworfenen
tare

eine Strafe

seyn werde , von dem ewigen Al¬
seyn ,

ausgeschlossen zu

Gottes

es für

was

,

und

werden ,

abgesondert

werden

zu Gemüthe

hinzutreten , so

vor , wo die Gu¬

stellet euch das erschreckliche Gericht
führet

entfernet , da

seyd : und wenn ihr euch davon

da

indessen

die

dazu werden gelassen werden um sich mit

Auserwählten

zu nähren ,

sein - r Gottheit

und um ewig vm

und mit ihm in der Herrlichkeit

zu leben .

ihm,

Amen.

Predigt
auf

den Karfreytag.
Von

dem Leiden

Jesu Christi.

Du wirst des Todes sterben. B . d. Erfch. 2.
17. G)
t^

as muß ich heute , meine Christen , verkündi¬
gen , und was müßet ihr aus meinem Mun¬
de vernehmen ? Kam

trübten

es denn meinem

Amte zu , auf alle Regeln

( *) ülort« morieris.

be¬

der Kunst zu ver¬
gessen,

auf den

Karsreytag.

3° S

gessen , da , wo ich endigen sollte , den Anfang
chen , cuern Schmerzen
nen ,

zu überraschen ,

und euch ohne

jenes Urtheil des ewigen Vaters
ches er heute von dem Haupte
Haupt

seines

Todes

sterben .

zu ma¬

, an stak desselben zu verscho¬

Sohns

ergehen

Behutsam

zu wiederholen , wel
des Adams über das
läßt :

du

wirst

des

Ja , meine Christen , meine Pflicht

brachte es also mit sich : bey der Verkündigung
ner Schaden

?« ?

gebraucht

gemei¬

man

sich der Behutsamkeit,
beweinet zu werden verdienen:

weil sie nicht übermäßig

man trachtet dem Schmerzen Gränzen zn sehen , wenn
das Uebel nicht unendlich ist : aber da es um den Tod
eines Gotteü
verkündiget

zu thun
,

ist ,

muß derjenige ,

seinen Worten

ken stßen, als

die ,

eben so wenig Schran¬

welche ihn anhören ,

Betrübnisse

einiges

muß etwas

von der Verwirrung

nen ,

es würde

Jünger

Maaß

der ihn

haben

übel anstehen

sollen.

in ihrem
Die

des Stossks
mit

dem

Rede
entleh¬

Herzen

behutsam umgehen , da der Meister

um

der
ihrer

willen auf dem Kreuze verscheidet , mir einem Worte,
ich habe euch dasjenige , was ihr niemal allzu lange
beweinen
Jesus

könnet ,

Christus

nicht allzufrühe

sagen können , daß

für eure Sünden

zu sterben verdam¬

met sey , du sollst
Grausamer
Menschen

des

Todes

sterben.

Aussprnch , der zwar wider den ersten

gefällst,

aber

dazumal

vollzogen wurde : der Sohn
De la Röche predigten

Gottes

, ll . Theil .

nur in der
war

Figur

in der PerU

svn

Predigt

3° 6

son Adams nur vorgebildet , und , wenn ich es sagen
darf , litt er den Tod nur im Gemälde , gleich jenen
Lasterhaften , welche sich den Armen der Gerechtigkeit,
die

hat ,

sie verdammet

Während

entziehen .

vier

, da er sich noch in dem Glänze seiner
verbarg , peinigte ihn die Gerechtigkeit sei¬
nur in seinen Bildern : man sah ihn da¬

tausend Jahren
Herrlichkeit
nes Vaters

mit
zumal in dem Hiob verfolget , in dem Samson
Ketten beschweret , in dem Joseph verkaufet , in dem
Noe der Kleider entblößet , in dem Michäas mit Ba¬
ckenstreichen übel hergenommen , in dem Elisaus ver¬
spottet ,

in

Jsaak

dem

geführet.

zur Schlachtbank

heute stellet er sich endlich selbsten dar , um in
seinem unschuldigen Fleische die blutigen Wirkungen
Aber
des

Allsspruches

schen ,

seines Vaters

welche die

zu leiden : die Men¬
desselben

Schlachtopser

betrübten

seyn sollen , werden die grausamen
desselben , und suchen in den Adern eines
Gottes ein Blut , welches den Zorn eines
und aufgebrachten Gottes auslöschen könnte
hätten

Todes

des

Vollzieher
sterbenden
rächenden,
: du sollst

sterben.

Erstaunenswürdiger

Ausspruch

,

spricht ein Kir¬

chenvater , welcher Jesum Christum zum Tode verdam¬
met , ohne die Art seines Todes zu bestimmen , ohne
Zweifel uns zu lehren , daß er eben so viele verschie¬
dene Gattungen
Arten

des Todes

des Lebens giebt .

leide ,

Jesus

als es verschiedene

Christus

lebte in dem
Her-

gv7

auf den Karfrcytag .

ihnen verlassen:
er lebte in der Hochachtung der Menschen , er wird
angethan : er
und Spotte
von ihnen mit Schimpfe
lebte in seinem Leibe , er wird an das Kren ) gehest

Herzen

seiner Jünger

Die

rek.

,

er wird

Liebe hatte ihm das

die Undankbarkeit
hatte ihm das zweyte
und

benimmt

Verleumdung

von

erste Leben gegeben,

ihn dessen : die Ehre
ertheilet , und die schwärzeste
ihm dasselbe : die Natur hau

beraubet

le ihm das dritte gegeben ,

und die Grausamkeit

ent-

Wer kann wohl ohne Erstaunen
reißt ihm dasselbe.
in
ein Schauspiel sehen , welches die ganze Natur
sehte , einen leidenden , und allenthalben,
Verwirrung
der Menschen , in dem Verstände der
Menschen , in den Händen der Menschen sterbenden
Gott ! Wer kann aber zugleich , ohne sich zu entsetzen,
daran gedenken , daß die Christen alle Tage diese grau¬
in dem Herzen

erneuern , daß sie sowohl die Treu¬
der Juden in
losigkeit der Apostel , als die Bosheit
sich vereinigen , und Jesu Christo so wohl das Leben
der Liebe durch ihre Undankbarkeit , als das Leben

samen Todesarten

durch ihre Unbilden , und selbst das Leben
gegen die seit
durch ihre Unempfindlichkeit
der Natur

der Ehre
rügen

rauben.

Dieser

betrübte

Gegenstand

,

meine

Christen,

, der
heute beschäftigen , ein Gegenstand
weit mehr eurer Thränen als meiner Worte würdig ist,
ein Gegenstand , der die Grundfeste der Welt erschluirrte,
U 2
muß

1

uns

Predigt
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zos

verdunkelte , der die harten Fell

rerte , der die Sterne

in Unordnung

sen erweichte , der die ganze Natur

nicht rühret .

te , und der vieleicht eure Herzen

mache ,

empfindlich,

Vaters

zärtlichsten

die Felsen,

nicht an Härte

daß ihre Herzen

Gött¬

die mich anhören,

licher Geist , mache diese Waisen ,
gegen den Tod ihres

seh¬

die sich heute spalten , übertreffen , sondern zeige uns,
Gegenstand

wo wir diesen betrübten

Liebe wer¬

unsrer

den antreffen können , zeige mir an , den meine
antwor¬
Der heilige Bernhard
lieb hat i .
Seele
daß ich diesen Gegenstand

tet mir ,

Heilige

suchen solle.
sum

Christum

auf

dem

glückseligen

Baum

,

,

und

welcher

welches

die Frucht

, sey gegrüßt

also Je¬
er seinen

wir als den
des

Lebens

sprechen sollen:

trägt , anbethen , und mit der Kirche
O Rreuz

wo

suchen ,

Holze

aufgiebt

Geist

heiligsten

dem Kreuze

in deinen Armen , sondern

nicht mehr

schwächlichen

auf

, wir müßen

Jungfrau

', u . s. f.

Erster Theil.
^^

ie Liebe bringt uns einigermaaßen außer uns selbst.
In allen andern Leidenschaften , die uns mit sich

fortreißen

, zieht unsere Seele

der Gegenstand

derselben ist .

entwirft

sie in ihrer

Gemälde

der Uebel ,

dasjenige
Wenn

an sich, was

sie sich fürchtet,

Einbildungskraft
die sie bedrohen :

ein lebhaftes
hoffet sie , so
erfül¬

l . Iväic» midi, guew «liligit »käm» mea. tank. i . 6.

auf de« Karsreptag.
des Gutes , das

erfüllet sie sich mit dem Begriffe
erwartet : aber wenn sie liebet ,

sie

geht sie selbst in den

ihrer Liebe hinüber ,

Gegenstand

ze>-

sie erfreuet

und be-

trübet sich mit ihm , sie lebt und stirbt mit ihm . Deß?
halben spricht der heilige Bernhard , daß Gott lieben,
zum Beyspiele , eben so viel heiße , als Gott sechsten
werden , weil uns die Liebe in alles dasjenige , was
wir lieben , verwandelt , und weil sie nach dem Aus¬
drucke des heiligen Geistes so stark als der Tod ist,
raubet ,

Seele

und uns unsere

den sie beseelet , leben zu machen , die Liebe
als der Tod 2.

Jesus
hieran

liebte seine Apostel ,

Christus

er lebte in ihrem

nicht zweifeln :

mittelst der reinesten

und zärtlichsten

war , er lebte darum

anzutreffen

meine Freunde

durch

ben Gesinnungen

und Neigungen
an

und Schmerzen
er lebte in ihnen

ist stark

wir können
Herzen

Liebe ,

ver¬

die jemal

nicht allein , wie ge¬

die Gleichförmigkeit

Theilnehmung

schaftliche

in

den sie liebet , als in dem Leibe,

,

dem Gegenstände

um sie weit mehr

,

ebendersel¬

durch die gemein¬

ebendenselben

einer in dem andern
durch die genaueste

Freuden

Leben , sondern
Gegenwart

sei¬

Liebe in

welcher sich durch den stärksten Trieb der
des heiligen Abendmahls
dem Sacrameute

mit ihnen

einverleibet hat , er hak sie bis

nes Leibes ,

de

Uz
2 . kort »

ut

mors

äilsÄro

.
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lebest also , mein Erlöser , voll¬

Du

z.

de geliebet

durch die Einig¬

sowohl

in Leinen Aposteln

kommen

keit deines Geistes , mir dem du sie beseelest , als auch
die Theilmachung

durch

Leibe und Blute,

an deinem

Her¬

sehe in ihrem

Ich

mir dem du sie ernährest .

das

zen dein Licht , welches sie erleuchtet , und ihnen
unaussprechliche

Geheimniß

entdecket , du bist
tes

Ich

4.

sehe darum

Treue

auch

wenn

ich schon mit
nicht

doch

deine Gnade ,

dir

welche sie belebet

nachzufolgen

:

lastet

ihm

sterben

mit

ren

die Apostel ,

er in

!

so lange

ich

, will

sehe darinn

>

dir bis in den Tod
,

damit

hingehen

Eine

solche Sprache

führ

!

sie von dem Geiste

Jesu

!

beseelet werden , der in ihnen lebet : allein wird
ihrem

genießen ,
ihn

welche sie

uns

auch
6.

Ich

5.

vcrlaugnen

,

wir

müßte

sterben

deine Kraft

Christi

Got¬

des lebendigen

der Sohn

und sie zu dem Entschlüsse beweget ihre
auf Kosten ihres Lebens zu erhalten:

unterstützet ,

dich

deiner göttlichen Kindschaft

Herzen
werden

lange

ein so angenehmes

wir in ihren

Herzen

so sehr durchdrungenen
sehen ? Nein , meine

kungen
in ihnen

zu sterben : ihre

von

Leben

der Liebe gegen
lange

Christen ,

Leidenschaften

diese Wir¬
an

^

werden jeine
ersten

,
j

er fangt

IZ. I,
z . In iin«m «iilexit SV5.
16. l6,
/l/att/r.
.
4. I'u e-» 6lms l) si vivi
Z, jLcismsi oportuerit me mor! tecum , von te ue^rbo.
M -rtck, , 6. zz.

6 , Damus öc 00s , ut morismur cum eo . Foa ». i r. 16.

ersten Henkersknechte , ihr Herz sein erster Calvariesein erstes Kreuz , und der Geiz
berg , ihre Sünde
oder die Furcht werden die ersten Nägel , die ihn
daran

anheften .

Ich

so hat schon Judas
dieses treulose Herz
ben fassen Jesum

habe kaum diese Worte geredet,
seinen Tod beschlossen . Ich sehe

Vorha¬
das verabscheuenswürdige
Christum zu verrathen : der Geiz

die Liebe auf , er bestreuet sie , er
triumphieret über sie , er verblendet sie : der Undank¬
sich nicht mehr weder der herrlichen
bare erinnert
seines göttlichen Meisters , noch der ganz
Wunder
macht sich wider

besondern

Wohlthaten

noch der öffentlichen

,

die er von ihm

empfangen,

Zeugnisse , welche der

Himmel

und die Erde seiner Unschuld , ja seiner Gottheit selbst
abgestattet haben : er muß ihn aus seinem Herzen ver¬
bannen , und durch diese gewaltsame Absonderung eines
, den er mit so großer Zärtlichkeit liebte,
des Todes empfinden lassen,
die ersten Strengheiten
sterben.
du sollst des Todes

Gegenstandes

sondert sich bey dem Tode von un¬
serm Leibe desto harter ab , je mehr sie denselben das
Hat sie über seine Lei¬
Leben hindurch geliebet hat .
Unsere Seele

denschaften
den Worten

die Oberhand
des Apostels

erhalten

,

hat sie ihn nach

in die Dienstbarkeit

so ist der Tod in Ansehung

gebracht,

ihrer nur eine angenehme

Entzückung , die sie ohne Gewalt von dem Leibe tren¬
net : hingegen aber sobald die Seele vermittelst einer
straft
U 4
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strafbaren

Willfährigkeit

befriediget

,

hatte /

,

sich ihrer ,

und diesen

Liebe den Wurmen
Schließen

und

wir hierauf

lichen Schmerzen
Herzen

eines

er durch

da sie sich von diesem

theuern

Gegenstand

der Fänlniß

überlassen muß!

Jesu

Apostels

Christi ,

da er sich aus dem

herausgerissen

sieht ,

verbunden

sten Gesinnungen

Geheimnisse

entdeckte :

zu verwahren

endlich ,

durch die Mittheilung
einverleibet

aus einem
, und edel¬

anvertraute

: aus ei¬

mit dem er sich einigermaaßen
seines

Leibs und seines Bluts

hatte ! Unterdessen muß er dieses Herz ver¬

lassen , um dasselbe dem Teufel ,
und

!

dem

erwies , als er ihm Kenntniß « mittheil¬

als er ihm

Herzen

mit

war , als er

Herzen , dem er seine größten Heimlichkeiten
nem

ihrer

, meine Christen , auf die inner¬

eben so viele Bande

ihm Gnaden
te ,

sich mit demselben durch eben

er verschiedene Leidenschaften
hat , ach ! welche Quaal , welche

bemächtiget

Leibe scheiden ,

dieses Leibs

als

verbunden

Marter

alle Begierden

sobald sie

so viele Bande

igt

der sich dessen ganz

gar bemächtiget , abzutreten.
Der

Schluß ist gefaßt , meine Christen '. Judas
kömmt über den Werth
des Blutes
Jesu Christi mit
den Juden überein , von dem böse" Geiste beherrschet

,

geht er mit

großen

,

überliefern .

Allein ,

Schritten

, ihn seinen Feinden zu
0 erstaunliches Wunder ! dieser

Apostel , der viele Jahre

hindurch

auf

gelebet

das

Freyheit

vertraulichste
gehabt

heute allen Zügen

mir Jesu
hatte

,

Christo
der

die

seines Angesichts
nach-

auf den Karsrepta -.

ziz

Apostel sieht

ihn , und kennt

ihn

dieser

,

nachzuspüren

seine Liebe ist

man ihn liebet ,

kann , als in so fern

nicht kennen

Gott

des heiligen Augustinus

Worten

nach den

man

? Weil

mehr ! Warum

nicht

das Licht , welches ihn uns entdecket : dieser Verräther
hat ihn zu lieben aufgehörer , er muß ihn auch zu ken¬
nen aufhören , und wollte Gott , er wäre in dieser

und sein Her ;

erweichen sollen,

hatte

Ich bin es , unglückseliger , den

.

versaget , Ichbins

du suchest ! Ich , der ich dich unter
Jünger

durch

was

ich auf der Erde

eine unendliche
der ich dir

bestätiget

Wunderwerke

entdecket ,

des Himmels

vor deinen Augen

besaß ,

der ich sie
Menge

zu

der

alles dasjenige,
anver¬

verwahren

andere Beweise

trauet , der ich dir tausend
be gegeben habe ! Ich

meiner

die Zahl

! Ich , der ich dir die erhaben,

aufgenommen

stcn Wahrheiten

Christus

Jesus

des Lichtes , der ihn hät¬

ihm jenen lezten Stral

hätte

te erleuchten ,

nnd

geblieben ,

länger

Verblendung

meiner Lie¬

befinde mich ihr in deinem Her¬

zen als in einem düstern Grabe . Ach ! wenn mich die
darinn hat sterben lassen , möchte doch
Undankbarkeit
die Erinnerung

so vieler

Gunstbeweisungcn

demselben wider
bins.

aufleben

machen :

Sollte

Ich

mich in
bms ,

man nicht glauben , dieses grausame

werde sich durch so zärtliche Worte
es werde die Partey

Jesu

Chrisii

U Z

erweichen

ich

Herz
lassen,

wider die Soldaten,
die

Predigt

Zich

und er werde ihm we¬
erhalten , nachdem er

die ihn aufsuchen , ergreifen ,
nigstens das Leben der Natur

ihm in seinem Herzen das Leben der Liebe benommen
küßet Jesum
hat ? Nein , meine Christen , Judas
der
um ihn zu verrathen : er bedienet sich , spricht
der Liebe um ihm
heilige Augustinus , des Pfands
den Todesstreich beyzubringen ! Scheinet es euch nicht,
den Dolch in die
Joab
als sähet ihr einen treulosen
des Amasa , in Mitte der Liebkosungen , we¬
Brust
Umarmungen , heimlich hinein¬
der freundschaftlichen
stoßen ? Oder vielmehr , bist du nicht weit grausa¬
mer , denn Joab selbst , da du , an statt Jesum Chri¬
stum mit eigener Hand zu ermorden , ihn der Wuth
Henkersknechte

tausend
ihm

denn nicht ,
Hand

es

daß

eines Freundes

werden ?
vielmehr

Beschwur
den Tod

me des Sauls
bring

können ,

ersparen

hättest

mich

gottloses

, derer
weit

Verfahren

überlieferst ! Weist du
angenehmer sey von der

sterben , als von ihr verrathen
ihm
nicht David den Jonachas

beyzubringen

,

als ihn dem Grim¬
mich / und

bloß zustellen ? Erwürge
nicht

du

hinein

zum

7.

Varer

Allein

Tode
sich mit einem so angenehmen
würde
Judas
nicht befriedigen , er muß die Hände tausend Hen¬
kersknechte entlehnen , um seinem göttlichen Meister
die Wirkungen
Und

seines Lasters

empfindlicher

eben dieses schmerzet den Heiland

7 . I ' ll me interlws , Ar »6 prtrem
we . r . KeF . 2Q. n.

tnum

zu machen.

auf das äußer¬
ste
ne iotroäucLS

ZtZ

.

auf den Karsreptag

Ich höre denjenigen, der die Grausamkeit seiner

sie.

Unwissenheit

zuschreiben

Treulosigkeit

seines

klagen :

mich .

verräthst

Iuda,
mir ei¬

Menschen

des

Sohn

Du

8?

Busse

nem

bitter

die

über

wird , ich höre ihn

Apostels

den

du

verräthst

einer

der ihre Sünde

,

entschuldigen

Henkersknechte

Undankbarer!

mich durch das Zeichen der zärtlich¬

Und du verräthst

kündigest mir den Krieg selbst
durch das Zeichen des Friedens an ! Du stürzest dich
in den Untergang , da du den Juden einen Leib über¬
lieferst , den ich zu deinem Heile angenommen hatte!

sten Freundschaft

Willen

deiner

Um

willen

deiner

um

! Du

, spricht der heilige Ambrosius,
, babe ich das¬
, Undankbarer

angenommen

jenige
Ich

, was

du

y.

übergiebst

sehe mit dem heiligen Augustinus

Jesum

Chri¬

stum von dreyen verschiedenen Personen der Macht der
Menschen überliefert . Der ewige Vater übergiebt sei¬
nen

Sohn

,

der Sohn

übergiebt

seinen eigenen Leib,

seinen Meister , und dennoch beklagt
er sich weder über seinen Vater , noch über sich selbst.
Denn daß der Vater seinen Sohn überliefert , daß er
Judas

übergiebt

ihn , da er ihn mit unsern
Wuth

der Menschen

dieß ist eine Wirkung

um

Sünden

beladen sieht , der
überläßt,

sie auszusöhnen

seiner Gerechtigkeit

,

worüber

sich
22 . 43.
, oiculo liiium bom 'mis trsäis ?
!
9 . kroprer te , meiste latcepi , guoä trschs L.
8.

Predigt
sich der Sohn

nicht beschweren

kann : daß

der Sohn

selbst einen Leib , den er nur um uns aus dem Verder¬
ben zu retten angenommen
ten überliefert

,

daß

kann sich darüber

hat ,

seinen Henkersknech¬

ist ein Wunder

nicht betrüben .

ger eines niederträchtigen

seiner Liebe , er

Aber

Gewinns

das der Jün¬

wegen seinen Mei¬

ster verräth , dieß ist ein Laster seines Geizes
nicht

genug

verabscheuen

nes Erlösers

durch die

gossen wird ,
Vaters
wird,

Hand

der

wird durch

der unendlich

dem Herzen
Ende.

unter

der du in
Glaubens

,

schändlicher

hinführo

,

als

Tod

Geiz ,

Herzen

Jesu

endlich die

in

Gift

werden

der Freund¬
wir dich noch

herrschen sehen ? Dich,

sowohl

das

reine

alle göttlichen
wirfst :

noch fähig

Licht des

der Wohltha¬

süßen Empfindungen

den Haufen

dich zu lieben

Christi

das Trauervolle

die billige Erinnerung

dich , der du

Christen

ver¬

dreyßig Silberlinge,

o schädliches

ten, und

über

Menschen

Leidenschaft , o unselige Quelle

erstickest :
chen Rechte

seines

des Geizes ver¬

ist davon

den Menschen

ihrem

ver¬

aller

Werth

empfindliche

O Gottesräuberische

schaften ,

Gerechtigkeit

durch die Hand

seines Apostels

Treulosigkeiten

mei¬

seiner Liebe verspritzet

das Heil

wird , dieß ist der

, daß er

das Blut

Verherrlichung

: daß es durch die Hand
dieß

kaufet

der

Daß

dieß gereicht zur

golten : daß es aber

nnd

kann .

seyn ,

der Liebe

und menschli¬
werden

wohl

dich Götzen

!

auf

den

Karfrepkag

eines unempfindlichen
Bluts

Metalls

und des Lebens

eines

sagen ,

.
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, dich Verschwender
Gottes

Christen , ich kann zur Schande
tes eben dasjenige

.

?

Ja , meine

unsers

was

des

Jahrhunder¬

der heilige Bernhard

von dem seinigen gesprochen hak : daß die Judasse
in

weit

denn

größrer

Anzahl ,

dazumal traf

man

als

vormals ,

unter

zwölf

Aposteln einen einzigen Geizhals
stum zu verrathen
ruft dieser Vater

auf ,

befinden;

uneigennützigen

an , der Jesum

im Stande

man fände unter

zwölf Geizi¬

verrathen ,

getreuen , der

eigenen Vortheile

seine

um ihn zu erhalten !

Allein

von der Wechselbank

bis

Chri¬

war , und wolle Gott,

gen , die ihn heut zu Tage
auf

sich

einen einzigen

durchgehet

alle Stände,

zum Altare ,

von den Pal-

lasten der Könige , bis in die Wohnungen
ler , werdet ihr nicht allenthalben

vergäße

der Künst¬

eigennützige

finden , die nichts anders suchen , als Jesum

Seelen

zu verkaufen,

oder zu verrathen ?Wird er nicht aufdieunanständigsteArt
von jenen schändlichen
nen Altären

Teufel des Ehrgeizes
varieberge

nur

die in ihrem
Blut

Dienern

bloß allein

darum

dahin beruft ,

die Herrlichkeit
Amte ,

dem

schenken , gleichgiltig

gierlichkeit

Ich

befriediget

will nicht

sich dergleichen Diener

verkaufet , die sich sei¬
widmen ,
des

weil sie der

die auf dem CalThabors

suchen,

sie seinen

Leib und sein

sind , wenn

nur ihre

Be-

wird?

behaupten ,
Jesu

meine Christen ,

daß

Christi , welche ein schänd - '
li

Predigt

3 '»
'icher

und

niederträchtiger

Eigennuß

in

Bewegung

: Dank
setzt , in großer Anzahl in der Kirche befinden
so wohl
s y dem Himmel , man hat heut zu Tage
zu kennen , als auch
Licht genug um seine Pflichten
vielleicht einen hinlänglichen
lein

wir

sind ungeachtet

Eifer
unsers

sie zu erfüllen : al¬
Eifers

und

unsrer

dennoch immer Menschen , und auch in die
mensch¬
schleichen sich oftmals
heiligsten Verrichtungen
aus
liche Absichten ein . Man begiebt sich zwar nicht
nicht
Eigennütze zum Altare , aber nähert man sich

Kenntnisse

die gute
oft demselben aus menschlichen Ansehen , um
zu er¬
Meynung , die man von uns hat , unverletzt
zu¬
halten , da man sich doch vielleicht aus Demuth
zu beweinen,
rückziehen sollte um seine Schwachheiten
und

seinen

Eifer

zu beleben ?

Man

verkauft

zwar

erthei¬
nicht die Lossprechungen , die man den Sündern
^
let , allein verwilliget man sie nicht oftmals Personen
um sie nicht zu i
von hohem Range aus Willfährigkeit
betrüben , um ihren
verlieren ! Endlich

Schuß , und ihre Gunst nicht zu
verschwendet man nicht aus Hoff¬

eines schändlichen Gewinns das Blut Jesu Chri¬
sünd¬
sti solchen Sündern , welche ihre noch rauchenden
machen:
desselben unwürdig
Gewohnheiten
haften

nung

Leichtig¬
allein will man nicht durch diese gefährliche
vernunftmäßigeu
und
geistlichen
einer
keit den Tadel
Jahr¬
Strenge , welche ein weichliches und verderbtes
! 2»
hundert nicht mehr ertragen kann , vermeiden
dergleichen menschliche
diesen göttlichen Verrichtungen
Ab-

aus den
Absehen haben ,

Jesum

mit

wollet ihr mir geben ,

lud«It
luch
i«!

N ist

angehören .
will

üllhl!!!

D« j.
jli!!!«
«kws
!s
HM
M
Lsli«ii

auf

Was

das Blut
wollet

ihr mir

verrathen

io.

Wenn

mit

meinem

Erlöser

diese Art verfahren ,

ste Art

meinen

mit

Reden

Christi soll euch
geben

? und

ich

so gar seine Diener

ist eS wohl

wahrscheinlich,

der Christen

mit ihm besser

ich ihn nicht täglich auf die schändlich¬

von denen verkaufet , welche keine andere Re¬

ligion als ihre

Vortheile

in den Bedienungen
Wittwe

lasset euch

unterstützet

Jesu

euch

daß der gemeine Hausen

bedacht ,
gebet

ihn

umgehe ? Sehe

? H " ßt

sprechen : W .s

seyn ,

meine Familie ,
, und

verrathen

und ich will ihn euch überlie¬

mein Unglück eifrig angelegen
euerm Schutze

Z'9
Liebe zu seinen

Judas

auf meine Vortheile

einen Beyfall
>s>h-

Christum

nicht dieß einigermaaßen
fern ? Seyd

ag.

heißt nicht dieß aus

eigenen Vortheilen
, «ltM

Karsreyk

haben : von denen ,

welche

, die sie bekleiden , die Rechte

und des Waisens

entweder

der Macht ,

der
wel¬

hl

che ste besticht , oder der Furcht , welche sie erschüttert,

»rDEi

aufopfern : von denen , welche in dem erhabnen Ran¬

lig B

lich
^E
M»sÄ'

ge ,
Jesu

der sie von
Christi

Handen

und

andern

die Güter

anvertrauen .

den Amtsverrichtungen
ligsten Gesetze der

unterscheidet ,
Von

,

der Kirche

unwürdigen

denen endlich , welche in

die sie beschäftigen , die hei¬

Billigkeit

und

«K»! I »»»D
r

das Erbtheil

Redlichkeit

über¬
setz« i-

10. ssliirt vnltis midi 6sr« ? Lr
Mrttü 26 . i § .

«um vobis trsösw.
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schreiten um auf

denDrümmern ihres Gewissens undHeils

allfjuführen?Sind nicht alle diese eben
so viele Verräther , welche Jesum Christum in ihrem
Herzen dem Tode überantworten, und entweder zu ih¬
rem Ehrgeize, oder zu ihrer Begierlichkeic sprechen:
Was wollet ihr mir geben, so will ich ihn in eure Hän¬
de liefern? Was für ein Gut , was für eine Ehrenstelle, was für ein Vergnügen versprechet ihr mir , und
ich stehe bereit ihm die geschworne Treue zu brechen!
Was wollet ihr mir geben, und ich will ihn
euch verrathen?

ibrGlücksgebäude

uns die ebenrheuerliche Treuloßigkeit die¬
, und sagen,
ser bösen Christen noch deutlicher einsehen
Laß, nachdem sie dem Ansehen nach über den Werth
des Bluts Jesu Christi mit dem Teufel eins gewor¬
den sind, sie sich in den heiligen Sakramenten nur in
dieser Absicht zu ihm hinzunähern um ihn zu verra¬
then, und nur deßhalben bey dem heiligen Tische er¬
, um eben dasjenige,was Judas zu den Juden , zu
scheinen
, den ihr mich
: derjenige
ihren Leidenschaften zu sprechen
werdet küßen sehen, soll der Gegenstand eurer Wuth
seyn, welchen ich küßen werde, der ists , den
, fesselt ihn in
greifet an n . Ihr Leidenschaften
meinem Herzen, damit er daselbst nicht wirken kön¬
nt
Lasset

-i . tznemcunque olcalitus kusro, iple rtk, t«n«t« eum.

äs. 48.

aus
«HU

den Karfreptag . .

ne : du Geiz , empfang

Z2 t

ihn 'hier nur in dem Absehen,

Um durch deine gewaltsame

Erpressungen

>i«h,

deinen

grausamen

den

idnH

Bluts

heraus zu ziehen : du Geist

Pitr

ihn von einer Gesellschaft

Mch

einem Richterstuhle

Wucher

, oder durch

letzten Tropfen seines
der Welt , schleppe

zur andern , gleich als von

zum andern , um ihn allen

Ver-

Nie spommgen der ruchlosen Freydenker bloß zu stellen : du

>e

Vorwitz , führe

ihn

alsogluch , nachdem du ihn em¬

pfangen hast , in die Schaubühne
spiele um ihm eben so viele

Mij

gen , als du unzüchtige
Gesinnungen

hören

>ßlg
!li!> nicht ihn mit Galle
krönen , indem

und in die Schau¬

Todesurtheile

Redensarten

, oder heydnische

wirst : du Sinnlichkeit
zu tränken , und

du dich

, vergiß

mit Dörnern

mit Ergehlichkeiten

Und mit Rosen krönest : und wenn

dlnL

anzukündi¬

zu

mästest.

schon dieß nicht die

derjenigen ist , welche zu dem heiligen AbendllllSM Sprache
hinzutreten , so sind es doch ihre ge¬
nli«w Mahle unwürdig
heimen

n j«e

Empfindungen

, und gewöhnliche

Häucheley : sie küßen

!>l Hü

»M - ^

ComMunionen
verrathen .

dk
«P

Soldaten

kükliN^

Boden

is» ^

Christum

ihrer

in ihre»

, um ihn bald darauf in ihren Sitten
Umsonst

, jene niederschlagende

wollet,

zu

spricht er zu ihnen , wie zu den

warfen : Ich

verrathen

Wh'

nur Jesum

Folgen

Worte , welche sie zu

bins , ich bin es selbst , den ihr

mein

Leib und

mein Blut

ist es,

das ihr entheiliget , dieser für euer Heil gebildete , für
i

eure Sünden

gekreuzigte , für

eure Rechtfertigung

ge¬

storbene Leib , dieses um euch zu reinigen vergossene,
!«>!«» und um euch zu ernähren
gewidmete Blut , das ist
De

la Uochc

predigten

, ll . Theil .

K

mein

Leib : sie sind unempfindlicher , als die Juden,
nicht rühren , sie hö¬
sie lassen sich durch Liese Worte
ren den Priester , der sie ausspricht , ohne zu erzittern,

mein

, oder aus menschli¬

an , sie empfangen aus Gewohnheit

; nnd um vielleicht

chem Ansehen das heilige Abendmahl
der Menschen
in der Hochachtung
ihrem

in

sie sich nicht einen Gott

zu leben , scheuen
Herzen zu j

eigenen

er in den einen vermittelst eines ^
schändlichen Eigennutzes das Leben der Liebe verlieret , ^
so verlieret er auch dasselbe in den andern durch eine
wenn

todten : allein

häßliche Zaghaftigkeit.

der

Denn
Quellen

Augustinus

erkennet nur zwo

: die Begierlichkeit

, welche uns an

heilige

der Sünde

die Furcht , welche uns
erschrecket : dasjenige lieben, in

anheftet , und

falsche Güter

durch eingebildete Worte

gleichgiltig seyn sollte , und

nur

dessen man

Ansehung

wür- j
das jenige fürchten , was nur unsrer Verachtung
dig ist , sind in einem kurzen Begrife alle Sünden des
Menschen .
in dein

Menschen

Furcht

. i2 .

Willen

der

, die

Diese

zwo

Tod allzeit in

bringen auch heute Jesu

alle

verursachen

Zwey Dinge

, und die

Begierlichkeit
Leidenschaften

Sünden

,

um deren

der Welt geherrschet hat,

Christo

den

Tod

bey .

Ihr
habt

12. Omni» pecc»t3 6u» res in Komin« 5»ciunt. eupiäl7- .
^ r-F. i»
ör timor.

auf den

Karfreytag

habt ihn in dem Herzen

des Judas

darum hat ihn die Begierlichkeit
det ihn in dem Herzen
hen , und daraus

sterben gesehen , und
gekreuzigt

Christus

Ja,

verjagen .

in dem Herzen

stirbt

Liebe , welche sie beseelete,

seiner Apostel : diese lebhafte
wird durch das widrige

, ihr wer¬

Apostel sterben se¬

der übrigen

wird ihn die Furcht

Meine Christen , Jesus

Z- -

.

.

Schicksal ihres Meisters

erschüt¬

des Todes , sie wird aus
verdunkelt , und läßt uns in diesen ersten Säu¬
aus

tert , sie erstarret
einmal

Furcht

die Gebrechlichkeit

len der Kirche
vor demjenigen ,

in der Flucht

suchen ihre Sicherheit

hen : diese Blinden

se¬

der Schilfrohre
sie entfernen

der sie beschützet -

sich

von dem Leben um dem Tode zu entgehen , sie überlasse«
seinen Fernden denjenigen , durch
einstens die ihrigen
die Unschuld

besiegen

verlassen

als

dessen Beystand

sie

werden , sie wollen lieber
Schlachtopfer

der

Treue

Ach ! wie empfindlich mußte diese Verlassung
meinem Erlöser fallen , weit ich sie von den Prophe¬
Umständen seines Leidens
ten unter den grausamsten

seyn.

aufgezeichnet sehe ! Wie außerordentlich ist die Strenge
Meines Vaters , spricht er durch den Mund des heiligcn
Hiobs ! er hat

Mannes
der

Mich

verlassen haben , daß alle diejenigen , von

welchen ich in meinen
warten

konnte , ihre

ich mich

zugelassen , daß meine Mü¬

Schmerzen
Zahl

einige Linderung er¬

vermehret

in dem Gedächtnisse

haben , und daß

meiner

Jünger

eher

todt gesehen habe , als ich unter den Händen der Henkers
kriechL s

Predigt
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knechte gestorben bin.

Meine Bruder hat er weit
voninir hinweggeschaffec , und die mich kannten,
haben meiner vergessen, iz.
Wenn
met

ich eure

und

tadelt

Apostel : allein

Herzen

recht

einsehe , so verdam¬

ihr die strafbare
richtet

euern

Zaghaftigkeit

ganzen Unwillen

der
wider

euch felbsten , weil

ihr weit aufgeklärter

als sie , von

der Gottheit

Christ : , an der sie

noch zweifel¬

Jesu

ten , überzeuget
das er für

sie

, mit den Verdiensten
nicht eben so , wie für

hatte , bekleidet , vor
und vor der Furcht
waren , in Sicherheit

der Wuth

mer angenehmes
te Wollust

dem sie bedrohet

gestellet , ihn dennoch aus
, nicht um ein der Natur

verlieren

verlasset .

, in

Aül

Lc

M

chm

lrn l

lassen , und sich

'A!

täglich den anbethenswürdigen

IZ. brstres meos lange fecit » me ,
vbliti tont msi.
ry. iZ.

Wrj

beschäftigen,

ihrer Ergehlichkeiten

welche man

dnh>

meines Er¬

nicht getrauen der Welt einige Augenblicke Zu entzie¬
hen , um ihn
anzubethen . Die
Wohnungen
der
Kranken

rüiU

mck

verlassen , die sich ganz und

ihn in einer erschrecklichen Einsamkeit

ckrb

im¬

alle Tage erneuert wird , und ich sehe ihn daselbst

gar mit der Sorge

ft g!>!
K!M

Altäre

Unsere

, wo das Leiden

von jenen irdischen Seelen

denN

einer

Leben zu erhalten , sondern um nicht ein

sind neue Kalvaricnberge
lösers

Henkersknechte

Gut , eine falsche Ehre , eine lasterhaf¬
zu

iik

euch vergossen

der

des Todes , mir

schändlichen Furchtsamkeit
vergängliches

seines Blutes,

öt

gul nover»nt me,

s«>
«n

,
aus den Karfrevkag

.

.<
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^iNrn Ligen Leib Jesu Christi trägt , sind gleichsam die ver?
» schiedenen Plähe seines Leidens, wohin er geführet wird ,
HÜU
nicht um verurtheilt zu werden , sondern um diejenigen,
die ihn in diesem Zustande empfangen , selbst zu r:ch en:
sl>M und ich sehe ihn in diesen traurigen Geprängen , welGM che die Häuser öde machen , und die Christen , gleich

! >k! den Adlern , allenthalben , wo dieser anberhenswürdige
litt
ich, ! Leib getragen wird , hinführen sollten , ganz allein da?
chM her getragen werden : Mo der Leichnam seyn wird,
lAU da werden sich auch die Adler versammeln . 14.
Die Better , wo so viele Arme in den Siechhänsern,

oder in jenen geheimen Orten , wo sie die Scham zur
rückhält , seufzen, sind eben so viele Kreuze , an web
cheü: chen JEsus Christus in der Person seiner Glieder anirL " geheftet ist , und ich sehe um ihn herum niemanden.
Mit der ihn tröste, der seinen Durst , und die äußersten
j„!I« Bedürfnisse , die er leidet , in etwas lindere , der sei-

Me
iM

smL
1M

lMr
W '

nen Leib nach seinem Tode begrabe . Auf diese Art
könnte ich euch Jesum Christum in den Gefängnissen
gefesselt, in den Schwachen verfolget , in den argerlichen Wohnungen verunehrer , in den Zusammenkünft
ten der Verleumder

zerrissen , und allenthalben von

si», »Ä zaghaften Chnsien verlassen z u en , wie er vormals von
^ N«x seinen Aposteln verlassen war.
Es ist wahr , der heilige Petrus , der unter ihnen.
ibchs einen größer » Eifer bewies , machte sich gleich Anfangs
geDZ
D
*
«siM

Ilbicungue fuent corpus ,
»guilse. M -rttü. 24 . 28-

illie

conxrek »l»untur

t

Predigt
gefaßt

ihn zu vertheidigen

hohen Priesters

ein Ohr

scheidenen Eifer
er mit

giebt

dem Geiste

: er haut
ab ,

er genugsam

Jesu

dem Diener

des

aber durch diesen unbe¬

Christi

zu erkennen , daß

nicht beseelet sey, und

Laß ihn nicht so viel die Liebe zu diesem

Unternehmen

verleite , als die Leidenschaft in Verwirrung

sehe . Denn

sind dieß , großer Apostel , die Unterrichte , die dir der
Erlöser

gegeben hat ? Er

ein , mrd du bist nur
dir

nur

Willen

flößte

auf Rache

von Unterwerfung
seines Vaters

bedacht ! Er redete zu

du willst

bereitet ,

weniger

den Malchus

verkehrt

habest .

in den

ihn abhalten,

zu trinken ! Misse,

, daß deine Streiche

fallen , den du zu vertheidigen

Malchus

nur Sanftmuch

und Ergebenheit

, und

den Kelch , den er ihm
spricht Tertullianus

dir

auf den zurück

denkest , und daß du weit

, als die Geduld Jesu

Die

Geduld

verwundet

worden

des
,

Herrn

15 .

Christi
ist in

Tragt

es sich

nicht zu , meine Christen , daß man auch dazumal , da
man
vftmal

die

Vortheile

nur

aus

sert vielleicht
vermenget

Christi

Leidenschaft

nicht

diejenigen , die ihn entehren

befriediget
seinen

Eifer

verläßt , sie

vertheidige : man verbes¬

mit der Verbesserung

Zorn : man
Verwände

Jesu

, aber man

die Bitterkeit

seine Leidenschaft

und den

unter

sehen zu lassen : man

dem

verder¬

bet seine guten Werke durch feine bösen Absichten : man
vertheidiget

7F.

Jesum

Christum

mit den Waffen

Ovmmi m Uilclio vulr>«» t» «lk.

des Teu¬
fels,

3-7

auf den Ka rfreytag.
fels , und
um

seine Wahrheit

Geduld , und
Herrn

sich um seine Ehre oder
anzunehmen , verletzet man seine

unter dem Scheine
verlieret

seine Liebe.

ist in dem Malchus

Allein die Zunge
eine
nem Erlöser

verwundet

Die

Geduld

des

worden.

versetzt meides heiligen Petrus
Wunde : nach¬
noch grausamere

tüdtet er
dem er ihn in einem andern verwundet hat ,
in das
ihn in seinem eigenen Herzen ; er folget ihm
dieser
Hans des Kaiphas nach , und daselbst verkennet
zu ster¬
vermessene Geist , der sich für seinen Meister
, so¬
Art
ben getrauet hatte , ihn auf die schändlichste
, nein,
bald man ihn fraget , ob er ihm angehöre : Nein
nicht,'
spricht er , ich gehöre ihm nicht an : Ich bins
rü . Worte, welche Jesu Christo
ich bins nicht .
Juden,
weit empfindlicher fielen , als das Geschrey der
an das
welche bald begehren werden , daß man ihn
Herzen
Kreuz anhefte : Worte , welche ihn in dem
dieses treulosen Apostels schon zum Voraus kreuzigen;
der ihn
«r setzt noch hinzu , daher ihn nicht kenne , er
ge¬
auf dem Thabor in dem Glänze seiner Herrlichkeit
, welcher
sehen , er der die Stimme des ewigen Vaters
, gehöret , er der von
Gott¬
einem ganz himmlischen Lichte durchdrungen seine
entdecket
heit mitten durch die Wolken seines Fleisches
ihn ethat, er kennet ihn nicht mehr , sobald er für
was
X 4

ihn für seinen

16.

dlou

Sohn

erkannte

luw , von lum. Foan . »?. »7.

zsg
was

-
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lüden soll , rchkenneden

Indessen

trösten

ge Petrus

erkennet

ein Anblick rühret

ihn , er wäscht

in

und

wenn

seinem Herzen

geködtet Hai , so
aufleben , und

wird ihn

der Eifer

einen vergangenen
die, Furcht

auf

die Busse

wird

er alle Tage , und

diger

lebet

darum

wieder

ihn in tausend

andern

fast niemal

stirbt

wieder auf , und

Herz ist in Ansehung

Kalvarienberg

erneuert

Jesum

einige Augenblicke

Herzen herrschen machen : aber in den Sündern
ihr verderbtes

17.

ab , die sich nur mit seinem Le¬

endigen werden ,

Christum

nicht

sich alsogleich nach seiner Sünde,

Fehler durch Thränen
ben

Menschen

wir uns , meine Christen , der heili¬

seiner ein leben¬

, wo sein Leiden ohne Unterlaß

wird.

Ja , verhärtete

Sünder

, euer

Herz

ist für Je-

ssim Christum ein beseelter Kalvarienberg
, eure Leidenschafren sind die Henkersknechte , die ihn nach den
Worten

des Apostels

Gewohnheiten
Nägel
lichen

an

kreuzigen : eure

das Kreuz anheften

verderbten

Gedanken

und die Galle
Worte

ein neues

sind die Ketten , die ihn fesseln und die

, die ihn

die Eitelkeit

auf

Allinosen , eure mit ganz welt¬

vermengten
, die ihr

, alle eure Sünden

: eure durch

ihm

Gebethe , sind der Essig
darreichet , mit

einem

sind eben so viele Lanzenstö-

ße , die ihm den Tod beybringen , aber einen unrühm¬
lichen und ganz und gar

*7 - Non novi bommem .

trostlosen

Tod,

26 . 7» .

einen

Tod,
wel-

^
i

welcher , weil er gezwungen ist , denjenigen
leidet , auf das äußerste

betrübet , und denjenigen , der

ihn verursachet , verdammet
Hölle

bevölkert , und

spricht Jesus

Christus

, aber einen Tod , der die

über sie

nicht

, ehe ihr

diese Laster begehet,

was wollet ihr doch unternehmen
eben in dem Augenblicke
mich zu verfolgen , und

sieget ! Wie?

? Ihr

gedenket mich

zu tödten , da ich euch das

Leben e theile : ihr mißbrauchet
ches mein Thron

, der ihn

meine eigenen Güter

ihr bereitet

um

dieses Herz , wel¬

seyn sollte , zu meinem

Grabe

dankbare ! ist es denn nicht genug einmal

! Un¬

für euer Heil

gestorben zn seyn , müßet ihr mich noch einmal zu euerin
Untergänge

umbringen

len offenen Wunden
Laster auf

! Ehret

, und

ein neues

doch diese um euer wil¬

reißet sie nicht durch

auf : schonet

doch meines

eure
Blu¬

tes , schonet meines Lebens , und machet mir nicht aus
eurer Seele

ein zweytes

Kreuz .

Lassen wir uns , mei¬

ne Christen , durch so zärtliche Worte
gen

wir uns , an

Herzen , oder
das

Reich

statt Jesum

in dem Herzen

und das

rühren , befleißi¬

Christum

in

der and ern

unserm

zu tödten,

Leben seiner Liebe zu erweitern.

Rufen

wir mit dem heiligen Augustinns

auf : diesen

müssen

wir

wir

i8 .
der

Allein
Liebe

lieben
eben

,

diesen

müßen

da ich euch ermähne

zu erhalten , rauben

ihm

lieben.

ihm das Leben
die Juden

noch

über dieß das Leben der Ehre,
X Z
>8,

hlrmc »memus , kunc swemn », § ,

Zwey-
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Zweyter Theil.
als das Leben der Ehre :man
um dasselbe e nrweder zu erlan¬
Leben ist die
Dieses
benzubehalten .

^V ) ichts ist kostbarer
unterläßt nichts
gen ,

oder

süßeste Frischt der Tugend
stand des Ehrgeizes , das

,

der unschuldigste

Gegen¬

gründ liebste L m des Men¬
folget , und die
in das Grab
weil es bis
schen ,
in
Todten selbst , die alles übrige verloren haben , noch
So
.
dem Grabe den Ruhm ihres Lebens beybehalten
gar

der

Zärtlichkeit

Geist , welcher

göttliche
in

eingebildeten

einer

met , befiehlt uns

über unsern wahren

eine

übertriebene

Ehre

verdam¬

Ruhm

eifrig zu

zu seyn , daß der Tod , welcher die
Hochachtung unsrer Tugend fest sehet , weit besser denn
das Leben sey , welches uns noch der Gefahr sie zn
verlieren bloß stellet , daß es vorrheilhaft sey in dem
Schooße eines guten Rufes sterben , sich von der Erde
haken , überzeuget

gleich jenen köstlichen Rauchwerken , welche das Feuer
verzehret , erheben , nachdem man sie mit dem guten
Gerüche seines Lebens erfüllet hat , und die Welt da¬
zumal verlassen , da sie Ursache hat unsern Tod zu be¬
ist besser , als köstli¬
Name
guter
dauern . Ein
, als der
des Todes
; und der Tag
che Salbe
Tag

der

Geburt

.
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rauben

die Juden

Diese Ehre
der dieses zweyte

sehen

Sie

ren .

oh¬

sie ihm

daß

sey , und

auch die

beybringen , sondern

den Tod

er ihn verdienet

müßten , daß

überreden

höre ich sie ein zwey¬

diesen Gesinnungen

In

und

sie nicht seinen Ruhm

unnütz

ne die Verleumdung

habe .

umsonst

sie sein Blut

vor , daß

vsrschwärzeten , daß die Grausamkeit

guten Namen

Menschen

Christo , wi«

Jesu

sie zusammenschwö-

Leben sehe ich

vergießen würden , wenn

nicht allein

33l
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aus den

tes Urtheil wider ihn fällen , und ihm noch einmal zuru¬
sterben , du sollst in den Gemü¬

fen , du sollst des Todes

sterben : diese durch so viele Ar¬

aller Menschen

thern

unter¬

beiten erworbene , durch so viele Wunderwerke
stützte , von so vielen

soll in einigen Augenblicken
nur ein

den Juden
Thorheit
ner

seyn , man wird

bringen , daß man
sich nicht getrauen
Lande

der

von

Lebendigen

mit tausend Verleumdungen
Sprache

verhaßt

dir auf der Erde

zu

ihn

uns

dahin

zu reden
aus

dem

vor seinem Tode

, sie unterlassen
machen , und

des heiligen Augustinus

es

dei¬

Und in der

20 .

tilgen .
Christum

nur eine

Beyspiele

wir werden

wird : Lasset

That , sie belegen Jesum
Angedenken

, den Heyden

nach unserm

spotten , und

allenthalben

seyn : du sollst

verdunkelt

Aergerniß

Hochachtung

erkannte

Völkern

nichts sein

um mich der

zu bedienen , kreuzi¬

gen sie ihn zu zweyen verschiedenen Malen , einmal in
sei?

20.

eum

teer» viventinm.
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, und
Ehre , und das zweytemal in seinem Leibe
, ist
die Zunge der Verleumder, die ihn beschimpfen
eben so grausam, als die Hand der Henkersknechte,
. Wenn also die Evangelisten in An¬
die ihn zerreißen
sehung der Stunde , zu welcher Jesus Christus
, wenn uns
gekreuziget ward, nicht übereinkommen
der heilige Markus die neunte, und der heilige Jo¬
hannes die zwölfte Stunde anmerket, so ist dieß,
, son¬
spricht der heilige AugustinuS, kein Widerspruch
dern eis Geheimniß , weil er zweymal gekreuziget
worden: einmal auf dem Kalvarienberge durch, die
Hand der Soldaten , die ihn an das Kreuz anhefte¬
ten , und das anderemal bey dem Pilatus durch die
, die ihn in
Zunge der Juden , die ihn beschimpften
allen seinen unradelhastesten Eigenschaften eines Men¬
schen verleumdeten, und aus ihm den hassenswürLigsten Bösewicht, und aus dem erschrecklichsten Göl¬
, und niederträchtigsten Gott
te den verächtlichsten
machten. Jesus Christus hatte als Mensch seine CD
re auf zwo große Eigenschaften eines Meisters und ei¬
nes Gerechten gegründet, nnd eben in diesen Eigen¬
schaften beschimpfen ihn die Juden in seinem Leiden.
Sie bringen seine Lehre in einen üblen Ruf , sie ent¬
ehren seine Unschuld: Lasset uns ihm, wenn es euch
gefällt, in allen diesen Beschimpfungen Schritt vor
Schritt nachfolgen, und nicht allein die Juden,
die dazu den Anfang machen, sondern auch die Chri¬
, beweinen.
sten, die sie fortsetzen
r. Der

i

seiner

»

§ pB
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K>A
j

g,n

t
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Mn
W

kiis

Wk
zsÄ

h«
j dtm
>

lie

inV
W>
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W
' dm

em¬

die Eigenschaften

sie sich auf

wann

pfindlicher , als

niemal

ist gegen seine Ehre

Mensch

r . Der

gründet : denn gleichwie dieser der edel¬

seines Geistes

er auch desto eifriger

ste Theil seiner selbst ist , so hält

darüber : spotte man seiner wegen seiner niedrigen Ge¬
Glücksstandes , we¬
burt , wegen seines mittelmäßigen
gen

des Geistes

den Vortheilen

schadlos halten

sich hierüber
sichten

etwas

könne : allein

seiner Gesinnungen

seine Ein¬

man

, und

Irrthümer

für

die

auszu¬

, den er nicht ertra¬

ein Schimpf

rufen , so ist dieß

er

greife man

Verblendungen

für

und Kenntnisse

Reinigkeit

finden , wodurch

selbst an , unternehme

seinen Verstand

er doch in

Gebrechen , so kann

der natürlichen

gen kann , und um ihn nach di m Beyspiele Jesu Christi

dieser

Von
heute an .

Diese

empfindlichen

geschöpfte , mit so großem
breitete

von den

Bewunderung
diese Lehre ,

die schon in

in Verwunderung
Völker

mitgebrachte , in
ganzen Reinigkeit

in ihrer
Eifer

auf

so großem Beyfalle

, mit

greift man ihn

Seite

von dem Himmel

seines Vaters

dem Schooße

der Erde ausge¬
mit

und

empfangene

Völkern
ihrer

Christi haben.

Jesu

zu erdulden , müßte er die Geduld

Fortgange

einnahm , die in den Gelegenheiten

de verwirrt

schlechter bekehren
Lurch so viele Wunder

soll ; diese

die

seine Fein¬

Vollendung

machte , die in ihrer

Lehre;

die Lehrer

Kindheit

setzte , die in ihrem

solcher

alle Ge¬

Lehre endlich , weiche

ist bestättiget

worden , wird Heu-
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te

Jesu

'

Christo

hauptsächliche

zum Laster ausgerechnet

Punkt

seiner

, und ist der
Derjenige,

Anklagen .

und die Liebe prediget , wird als
angeklaget ; derjenige,
ein Urheber der Feindschaften
die Reiche austheilet , wird für ei¬
der den Königen
des Volks gehalten ; derjenige , der
nen Aufrührer

der nur

die Einigkeit

als ein
selbst dem Kaiser den Zins darreichet / wird
Gott
Lehrer der Una ' hängigkeit beschuldiget , und der
angesehen und
des Friedens wird als ein Aufwiegler
, daß er
gefunden
wir
vermehret ; diesen haben
Zinß zu
Baiser
, und dem
unser Volk verkehret
geben
Ich

verbierer
bin hier

.

21.
nicht gesinnet

, meine Christen , die

der Juden
Lehre Jesu Christi wider die Verleumdung
selbst,
zu rechtfertigen . Sie rechtfertiget sich durch sich
spricht der Prophet , und man darf nur die wunder¬
hat , beo¬
baren Wirkungen , die sie hervorgebracht
bachten

um sie

hoch zu

schähen , die

Gerichte

^

des

. 22 .
an sich selbst gerechrferciger
sind
-Herrn
heilige
der
was
,
sagen
dasjenige
eben
euch
Ich könnte
dieser
verwegenen Beurcheilern
einigen
Augusiinus
Lehre gesagt hat, daß sie mit der weisesten Staatsklug
der Gesell¬
heit übereinkomme , daß sie das Band
schaft
z;ent «m vokrarü , äc
LI . liune iüVeninm « lubvektevtew
2z . s.
.
prokibedtem tributa Uar» Lsekski

as . IMüt » Dowim jlMAcst » in kemstipi».

j
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zurückhalte , die wahrenHcl-

terwerfe , die Ehrgeizigen

von denen , die sie besireiten , be¬

endlich

könnte

welche

sehen lassen , als

Könige

so würdige
die

schon zuweilen

gebildet

Lehre
unter

sehen hat , spricht

hat .

christlichen

, so

Unterthanen,

, so unterworfene

Staaten

Familien

eingerichtete

keusche Ehen , so ordentlich

so

Religionen

in allen andern

gehren , sie sollten uns
friedfertige

bilde.

hat ,

hervorgebracht

sie allzeit

muth , welche

der Ar¬

, und

dcn durch die Liebe der Uneigennützigkeit
Ich

un¬

könnte hinzusehen , daß sie die Völker

Ich

sey.

die Aufruhren

wider

, das Mittel

schaften verbieten

und die Feind¬

, welche die Rache

schönen Grundsätze

jener

vermittels

, und

der Städte

schaft , die Stärke

33L
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aus den

sind,

diejenige
wenn

Denn

Fürsten

Unruhen
, muß

der heilige Augustinus

man
ge¬
man

die Leidenschaften , daß sie das Evangelium verderbet,
nicht aber das Evangelium beschuldigen , daß es die Leider Men¬

sihaften gutgeheißen habe , dieß sind Laster
schen und

nicht der Lehre . Allem , Dank seydemHim-

mel , ich rede zu Christen , welche mit der Milch dieser Leh¬
re ernähret , von einer

großen Hochachtung

eingenommen , eS sich zur
Jesum

Christum

größten

zum Lehrmeister

Ehre

Blute

ausrechnen

zu haben , und be¬

reit sind , die schönen Unterrichte , die er
ben hat , mit ihrem

gegen sie

ihnen gege¬

zu bezeichnen und zu bestät¬

igen.
Was

sage ich ? Jesus

re selbst von den Christen

Christus

wird in seiner Leh¬

verunchret .

Denn

ansder
Zahl

Predigt

336
Zahl

derjenigen

Meynungen

seyn , welche , von

eingenommen

dern vermessener

Weise

, die

Meynungen

in einen

Übeln Ruf

welche unter dem Vorwande
digcn , die

Liebe

grausam

, die Wahrheit

der

an¬

bringen,
zu vertheil

verletzen , welche sich aus

allem dem , was ihnen ihre Vorurtheile

machen , und sich mir vollem Rechte

einer

den andern

verdammen

Chri¬

, heißt nicht

dieß Jesum

stum entehren , welcher der allgemeine
ter
ihren

Verstand

zu theilen ? Unterdessen

ohne Unruhe
ben ? Werft

nem Beurtheilet

? Wird

um ihr Herz

Mit

Mac

nicht so gar das ge¬

in dem Schooße

der

des Glaubens

Wic

dar

Liebe

beschäftigen

Mb
NA

sollte , zu ei¬

nur
s
rns

und Richter der Lehre auf ? Macht er

allenthalben

kund ,

daß

einer

Jesu Christ » durch seine allzufreyen
be ? Daß

kann um

ruhen sollte , davon hin und her getrie¬
sich nicht dieser , der sich bloß allein mit

der Erweiterung

nicht

aber

un¬

was ist heut zu Tage gemeiner

als diese Mißhelligkeiten
meine Volk , welches

W

Tm
BP
Am

entdecken

zu üben , niemal

alsÄ

Lehrmeister aller

ist , und welcher ihnen seine Wahrheiten

verschiedenen Gesichtspunkten

al- m

eingeben , Glau¬

benspunkte

Christen

i«W

ihren besondern

die Sittenlehre

Grundsätze

der andere sie durch die übertriebene

ge seiner Lehre unmöglich

mache ? Daß

verder¬

j Mb

Stren¬

>Du
M

sowohl der eine

rs,«r

als der andere durch ihre Reden das Volk zu verführen
abziele , und daß

es gefährlich

Verführer das Volk . LZ.

sey sie anzuhören , ek

Wie ? Herr , wirft du

imr
2Z. 8elloc!t tnrbss.

> »5 1
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Aoa ». 7. rr.
*

«

auf den Karfreytag . '

S37

immer

erdulden , daß deine eigenen Kinder grausamer
Feinde seyn ? Wirst du erdulden , daß sie
durch ihre Verleumdungen
den Fortgang deiner heiln

^ '

als

Mk

deine

Lehre verhindern , daß sie dein Evangelium allentverdächtig machen , daß sie den guten W am
ein Unkraut fürchten , und deine Wahr reiten bald

halben
als
ch» «

als eingeführte

sE

Menschen

nsmk

gk« r

Screngheüen
um ihre Schwachheit
in Verzweiflung
zustürzen , verächtlich machen , und daß sie auf diese
Art nach deinem Tode jenen Rock der christlichen Eü
uigkeii zerreißen , welchen die Kriegsknechte bey den
Füßen Leines Kreuzes nicht haben zerreißen wollen!

MW!!

Machen

M

Gegenstand

^-t zK

darun

hmr

l

-

nhij:

Litt

Freyheiten

um der

Begierlichkeit der
zu schmäucheln , und bald als übertriebene

immer

die Gelehrten

ihrer

Worrst

und Lehrer daraus

a ? , lasset

aus

das

den
Loos

» werfen , wessen er seyn solle 24 , wenn
nur die Gläubigen
daraus den Gegenstand ihrer Be-

wunderultg

und

ihrer

Ehrenbietigkeit

machen , wenn

!Ul

nur

Ach

verschiedene Farben

tzik»

Zewebet ist ; sie mögen immer die Verschiedenheit desselben bewundern , wenn sie nur nicht dir Einheit

Du n

desselben zerreißen , lasset uns ihn nicht zerschneiden
2 s , wenn sie nur überzeuget sind , daß sie Jesu Chrü

sie die verschiedenen Meynungen

der Gelehrten

als

ansehen , von welchen dieser Rock

s

st ° / da sie seine Wahrheit

«

44 . Lorüsmur se !!!» , cujns 6t .

in einen Übeln Ruf

bün-
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-A.

kHon

De
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femäsmue esw .
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Schimpf zufügen , als
gen , einen weit empfindlichern
ihm die Juden , da fie seine Lehre bestritten , und die
Fleisch zer¬

selbst , da fie sein eigenes

Henkersknechte

rissen haben , zugefüget haben.

Seite

von einer

der andern : da
ner

Eigenschaft

ich Jesum Christum

thue ich ? Da

was

2 . Mein

ich die Christen

ermähne

ihn in sei¬

zu

ehren , be¬

Lehrmeisters

eines

in seiner Eigenschaft

ihn die Juden

Propheten

: eine Eigenschaft , unrer welcher er in ganz

als ein göttlicher
als der Diener
den Demüthigen
heiten

, dieser ist wahr¬

ihr aus

den , machet
schaften
Einsichten

einen Schimpf

Unterdessen ,

2b .

der rühmlichsten
und Spott

der Samaritanerinn

men Sünden
als den Tod

des Lazarus

erwecken , sowohl den Fall
den

, als

Tempels

und eurer Altäre

deckten , diese Kenntnisse ,

ßre

: diese prophetischen
die gehei¬

um sie zn bekehren,

um ihn von den Todten zu
seiner Apostel

Umsturz

beweinen

blinde Ju¬

seiner Eigen¬

welche sowohl

und Kenntnisse ,

im

der göttlichen Wahr¬

als das Orakel

Prophet

ein

Nk

geehret , von den Kranken
der göttlichen Macht angerufen , von
Mensch

angehöret war , sie sprachen

haftig

W

den Einfältigen

von

bekannt , wenigstens

m

eines

schimpfen
Judenland

MS

man ihn von

, entehret

vertheidige

und

gr
s-ch
As

um ihn zu

Untergang

euers

um euch zu demüthigen ent¬
die ihn .in euerm Gedächt¬
nisse

»5. Oicebiiltkic

x

eü v«re propdetii. Foa ». 7. 4».
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M

Ahn
ih>ili

nisse hätten unsterblich machen sollen , sind jetzt der
Stoff eurer Beschimpfungen . Ich sehe ihn unter euern
Händen mit verbundenen Augen : derjenige , welcher
-die Cherubim erleuchtet ist in den Finsternissen , wel¬
cher die Sonne gestaltete , kann ihr Licht nicht sehen:
und du , herrliches Gestirn , welches du dich gleich als
um das Laster der Juden zu bedecken bald verfinstern
wirst , warum verdunkelst du dich nicht um die Ver-

hm, ^
W r

spommgen Jesu Christi vor uns zu verbergen ? Nein,
meine Christen , er will , die ganze Welt solle davon

um.

Zeuge

W!r
Niü
'

Propheten als einen Betrüger entehret sehen, und eir
ne unverschämte Schaar der Kriegsknechte solle den
Beschimpfungen noch den Schmerzen hinzusetzen, dick
seS anbethcnswürdige Angesicht , welches die Freude

stsnrr
Nkh
«E «

der Engel und die Hoffnung der Menschen ausmacht,
mit Backenstreichen übel hernehmen , und ihn endlich
spottweise fragen : Errath
ein wenig , du , den man

E
W >«

mW

seyn, er will , man solle den Lehrmeister der

Mhck

für einen großen Propheten hält , errath , wer dich
dikL geschlagen habe , weißage , wer ists , der dich ZeMr
schlagen har 27 ? Du beobachtest das genaueste
Stillschweigen , mein Erlöser , aber gestatte , daß ich
M
an deiner statt antworte : diese Hände , die dich ge-

,1

qHrM »
ß
^

schlagen , sind die Werkzeuge des Teufels , diese Unverschämten , die deiner spotten , sind die Schlachtopfer
der Hölle , diese Blinden , die deine Einsichten beP 2
sthim27. kropbstirül , guls ek , gni te psrcujllt ?

22. 04-

Predigt

S4»

daran niemal

schimpfen , werden
was ich mit Furcht

Zittern

und

nehmen , und ,
sage , so werden alle
Theil

,
Christen , welche eben dieselben Verspottungen erneuern
Theil haben .
und Züchtigungen
an eben diesen Strafen
schmauchelt

Denn

strafbar

ihr weniger
seyd , die

Jesu

verbinden

ihm

als

,

diese

spotten

der

Christi , und ihr verachtet sie. Sie
die Augen , damit sie nicht ihre Bos,

verbinden

ßen ihm die Augen
gen , der

ihn

um ihn » »gescheut zu

Gottes

M,

je
«ch

«H

versuchen , ober die Hand desjeni¬
beschimpfet , werde erkennen können?

in

unsern

Tempeln

denen er in unsern heiligen Ge¬
heimnissen verborgen ist , eine Binde wären , welche ihm
die Augen schlöße , ihn unter dieser betrübten Hülle
unwürdig empfangen , heißt dieß nicht ihn mit weit
er von den
schlagen , als
größerer Vermessenheit
wurde , und zweifeln , ob
KrigSknechten hergenonunrn

chen Gestalten , unter

er eure

Z.

zu

durch die Frechheit
eurer Unterredungen , und durch die Aergerniß eurer
spotten , gleich als wenn die äußerli¬
Uneingezogenheie
Dieses

O ,>

llü !

, daß

heil sehen , und ihr trachtet in tausend Gelegenheiten
«in gleiches zu thun ; denn heimliche Oerter suchen
zu
um sich seinen Blicken zu entziehen , daselbst ohne
als
«rröthen die abscheulichsten Laster begehen , gleich
wenn er sie nicht sähe , heißt dieß nicht einiger Maa¬
schlagen , und

W!

Unglückseligen,

Sie

verabscheuen .

wir

Einsichten

euch nicht , ihr Sünder

uns/

Gottesraube

entdecken

werde .

Weißage
uns.

grü

Ber

Pei

auf den Karfreytaz.
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uns , Christe, wer ists , der dich geschlagen hat!
Was thue ihr , ihr häuchlerischen Sünder , wisset ihr
nicht, daß derjenige, der das Aug gebildet hat, nicht
blind seyn könne? daß er , wie die Schrift redet,
feurige Augen habe, um alle diese Hüllen, womit ihr
, in Asche zu verwanr
ihn , und euch felbsten bedecket
Gig« deln, und daß ihr eben damals , da ihr seine Ein»

m,«
^ !«ii

»i
llk

sichten beschimpfet, blind werdet , gleichwie sich die
Juden noch strafbarer machen, da sie seine Gerecht
tigkeit und seine Unschuld entehren!

si-k
huK»
ilipk
Z. Jesus Christus, der, wie das Evangelium
Miß!
« redet, auf die Erde gekommen ist alle Gerechtigkeit
Ibsii
, D zu erfüllen, war ohne Zweifel der Gerechteste um
Er

hatte sich nicht begnüget

ei-

MM-

rer allen Menschen .

Hnil
ndM
»
ink
,irM

, wie die mehr
nen Theil seiner Pflichten ju vollziehen
resten aus uns , die wir die ganze Gerechtigkeit auf
die Unschuld und auf die Vermeidung des Bösen
gründen, welche dennoch nach den Worte« des heiligen
Bernhards nur ein Theil derselben ist: Die Unschuld
ein Theil der Gerechtigkeit r8 . Wir habe«
, aber noch
vor großen Sünden einiges Abscheuen
weit mehr Entfernung von großen Tugenden:
wir schmäucheln uns heilig zu seyn , wenn wir nicht
ist

W)
M

jns« ganz und gar den Lastern ergeben sind: wir glauben
„n« Gutes genug gethan zu haben, wenn wir nichts
Böses gewirket; allein die Gerechtigkeit Jesu Christi
.M
war
V 3
M
E

s

Ivooeevü» iustitiL pörtio.
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vortrefflicher : er verband

zu dienen , mit der Vergessenheit
Annehmlichkeit

der

ganze Judenland
jenen

Gutthaten

wodurch

w

allen Menschen

ich

der Unbilden auch die
: man

durchwandern

schnellen Buchen,

t!, °l

mit dem Ruhme

zu schaden auch die Ehre

hatte

kmj

ihn das

je

gesehen , nicht gleich
che zwar

das

sie fließen , befeuchten , aber

inB

Erdreich,

immer

V

V

einigen

Setmden zufügen , sondern gleich jenen majestätischen
Fließen , welche durch ihren ordentlichen und gutthätigen Lauf allenthalben
den Ucbcrfiuß und die Frucht¬

Wlh

barkeit

l« dn

zuführen : er hatte

ihre Kranken

re Besessenen befteyet , ihre Todten
unter so vielen Wohlthaten
Jünger

ein verdorrter

einzige Uebel , das
umher

gezogen

hat

Unterdessen wird dieser gerechte
allen denen , die der Haß
Verschwörung

nicht

Feigenbaum

vorrücken
Gutes

nicht

gethan

l>r gn

«llkl

2y.

Mensch , der von
und die

, für einen sol¬

chen gehalten

wurde , der durch die Offenbahrung der
Frau des Pilatus
, welche ihn wider die Ehre und
wider das Leben dieses Gerechten nichts zu nnternehmen

l

das

konnte , er ist

verblendet ,

angestecket hatte

knm

auferwecket , und

unfruchtbarer

, und

geheilet , ih¬

war zum Unterrichte seiner

man ihm

fii

! chm

! zlk
>M

ltM<

ermähnte

, als ein solcher erkannt
wurde , der
Lurch den Mund seines Richters , welchen die Stär¬
ke der Wahrheit
ihn

ihn

Hli

Ach

los zu sprechen verbindet , ehe er

noch aus einen » menschlichen

2§. ? ertr»nüit beoe lacleväo.

Ansehen

verdammcte

ins

rc>. ZS.

I

auf den Zdarsreytag

^
«ch .
klh«is
zdi
ErlE

tt

ich

S4Z

.

^ , als ein solcher erkläret wurde , dieser gerechteMensch
wird als der schändlichste Bösewicht entehret . Denn
ger
da ihr ihn zwischen zweenen verruchten Mördern
kreuziget sehet , da ihr ihn mit den Augen des Fleisches
in diesem Zustande erblicket , was gedenket ihr ? Sollte
man ihn wohl für denjenigen halten , der uns , wie der
Apostel redet , mir seiner Armuth bereichert hat , oder
durch seine Raubereyen

entt

BG

für denjenigen , der uns

>zM

rlt

blöset hat ! für den Ausspender der Schatze des Himmels , oder für einen unrechtmäßigen Besitzer der Gürer der Erde ? für einen Gott , der Todte zum Le¬

rche ,

ben erwecket , oder

für einen Lasterhaften

Bösewicht,
ist dieses nur

begangen hat ? Indessen
Unbild , die man seiner Unschuld

ichft

der Todschläge

üikii

die geringste

M,«'

get ; denn es kann endlich die Wirkung

„ ^

seyn , daß
ner Ueberraschung oder eines Ohngefährs
vermenget
Strafbaren
den
mit
sich die Unschuldigen
befinden : allein wenn bey dem Gegensatze zwoer gleis
chermaaßen bekannten Personen , wenn nach der Verr

-Ztt :
ns'

Handlungen

ihrer

zufür

entweder ei-

und ihrer Lebensart

ein

UM

gleichung

ch» !

Mörder

chlu

würdiger

,, i» -

Lern gedenken , und was

M

nicht denjenigen schuldig zu seyn muthmaaßen , welcher
des Staates , der noch mit
weniger als ein Aufwigler

i!mA

dem

wird , was

und der Loslaffung
kann man von dem am

für

eines Lasters kann man

und Aufrührer
erkläret

Blute

der Gnade

seiner Mitbürger

gefärbet

ist ,

Gnar

man einem Erlöser

Mk
>

de verdienet ? Und dennoch füget
Liese unendlich empfindliche Unbild zu , dg man ihm.
den
P 4
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den gottlosen Barrabas vorzieht, und da dieIuden,
denen Pilatus die Freyheit einen oder den andern los I
zu begehren gestattet
, alle mit einhelliger Stimme auft ^
rufen: Barrabas werde los gelassen
, und Jesus Chri«
ftlis gekrenziget.
Ach! Unglückselige
, ihr leidet jetzt in der Hölle
die Strafe eines meinem göttlichen Meister so schimpf¬
lichen Urtheils, ihr brennet vielleicht daselbst mit dem
ruchlosen Böftwichte, den ihr befreyet habt, und ich
finde in eurer Strafe etwas, womit ich mich eners
Verbrechens wegen tröste. Aber ihr, treulose Chri¬
sten, ihr erneuert alle Tage eben diese Unbild, und
ihr lebet, und ich sehe euch ungestraft, und ich höre
euch oftmals über den glücklichen Fortgang eurer Un¬
gerechtigkeit triumphieven
. Ihr Richter der Erde,
die ihr euch nicht scheuet die ungerechten Ansprüche
der Großen zum Nachtheile der Armen zu unterstützen
, ^
und sie mit dem Raube der Wittwe und des Was,
sen zu bekleiden
, ihr ziehet Leu Barrabas Jesu Chrir I
sto vor. Ihr Großen der Welt, die ihr die geistli¬
chen Pfründen und Würden, welche nur der Tugend ge¬
bühren, dem eifrigen Anhalten oder dem Range zu¬
eignet, ihr ziehet den Barrabas Jesu Christo vor.
Ihr Ehrgeizigen, die ihr den Heiland mit euern Ehrettstellen in Vergleich setzet
, ihr Sinnlichen, die ihr
ihm eure Ergeßlichkeuen vorziehet, ihr eitlen Seelen,
die ihr seiner vergesset
, um euch einzig und allein mir
euerm

«rns den Karfreytag.
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euerem Auszuge und mit eurer Schönheit zu beschäfti¬
gen, ihr ziehet ihm noch ekwasgeringersalsdenBarrabas
vor, und ihr erpresset mir eben dieselben Seufzer , die ihr
einem H . Salvianus Bischöfen von Marsilien abzwinget:
Ist es möglich, o Herr , daß man dir alle Creaturen
vorziehe , und daß man dich in Vergleichung mit ih¬
nen als ein bloßes Nichts verachte? Gorr allein ist
in Vergleich
mir allen schlecht und gering zo.
Man thut noch mehr, o mein Gott , spricht TerrullianuS , man zieht dir so gar den Teufel selbst vor,
und so oft ein Sünder in der Versuchung ungewiß ist,
ob er sich zur Liebe der Unschuld oder der Sünde ent¬
schließen solle, hernach aber seine Pflicht auf die Seite
sehet um seiner Leidenschaft zu folgen , fället er mit den
Juden eben dasselbe Urtheil , er erkläret sich, für den
Teufel , und kreuziget Jesum Christum . Er zieht den
Teufel dem Herrn vor zi . Sehet , was für Be¬
schimpfungen er als Mensch leide : aber wie noch weitempfindlicher find diejenigen , die er als Gott er¬
trägt.
Alle ruhmwürdigen

Eigenschaften , die Jesus Chri

stus von seinem Vater bescher, beziehen sich, spricht
der große heilige Augustiners , auf drey hauptsächli¬
che : er ist König , er ist Priester , er ist das Wort,
Y 5

las
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das

ist , die « « erschaffene

die drey

Quellen

Weisheit

seiner Ehre

Als König leitet er sie , damit
Priester

rechtfertiget

als das Wort
verherrlichet

und

als die

ehren

sehet ihr

zugleich

diejenigen,

nicht , diesen König
der Erde

der Herrlich¬

herkommen , und

Herr aller Reiche der Welt

Zepter eben ss , wie mit dem Herzen
verordnet ? Sehet

der sich der Größe

ihr

ihn

des Kaisers

maaßet , beschuldiget , für
dessen eingebildete

Macht

Ansprüche

rer bewaffnet

einen

welcher

in das Angesicht
das er trägt
diese Art
Werkzeuge

die

seiner Macht anzu¬

dem Spotte
ihm

Kennzeichen

seiner Schande

Weise

Verachtung

mit dem Rohre,

schlägt ,

seiner

und Ge¬

blosgesiellet,

aus

speyet , welcher ihn

, grausamer

an

einem Rohrzep-

Pöbels

seiner spottet , welcher

Weise

zur Kurzweile

zu spotten , mit

unverschämten

einen,

bedecket , um derGrö-

um die Schwachheit

eines

als

der Kö¬

Afterkönig gehalten,

den Zusehern

zeigen , und in diesem Zustande
lächter

nicht

ungerechtet

dienet , mit einem Purpurkleide
ße seiner

Dieß

heute seiner spotten.

der als ein unumschränkter

nige

und

, unter welchen man Je,

keit , von dem alle Mächte
mildem

haben;

erleuchtet

sie gerechtfertigt ! sind.

muß , aber

unter welchen die Juden
Denn

sie gesündiget

Weisheit

sind die hauptsächlichen Titel
sum Christum

dieß sind

den Menschen.

sie nicht sündigen ; als

er sie , da

er , wann

, und

unter

Würde

und Strafe

welcher auf
zu einem

, und aus dem
Köm-

Könige der Könige

den Spott

der Herrlichkeit der Engel
macht ? Spottet

der Sklaven

den Schimpf

, und aus

der Menschen

nur immer , Gottlose , so lange es

euch belieben wird ,

der Ehre

könnet sie entehren , aber

meines

Erlösers , ihr

ihr seyd nicht vermögend

sie

zu vernichten : mit diesem Zepter von Rohre werdet ihr
ihn bald die Felsen spalten , die Erde erschüttern , die
Gräber
und die Hölle öffnen , euer » Tempel und eure
Altäre

über

Natur

zeigen sehen , daß , obschon er

selben

ist , er

Die

Juden

den

Haufen

dennoch ihr
selbst erkannten

werfen , und der
unumschränkter

gen , und in Ansehung

vom

seiner

Herr sey.

auf

dem Kreuze

Kreuze herabzusieü

selbst die Wunder

wirken

zugerufen haben , die er in Ansehen

andern

gethan

Macht

mit seinem Fleische nicht angenagelt

hatte , begriffen

daß derjenige , dessen Tod
und
die

der¬

ihn an diesen Wnndern,

und nachdem sie seiner Schwachheit
gespottet , und ihn spottweise

ganzen

der Spott

so vieler

sie endlich , daß

alle Elemente

zu
seine

wäre , und
beweinten,

in Ansehung
dessen die ganze Natur
durch
Finsternisse , mit denen sie sich bedeckte , die Trauer

anzog , nicht allein ihr König , sondern auch ihr Gott
wäre : wahrhaftig
, dieser war
Gottes
Sohn Z2.
Wird

fein

Priesierthum

als seine königliche

Würde

von

den Juden

in Ehren

mehr,

gehalten ? Als

ein
AS. Vere ülius Oei erst iüe.
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der Gottheit

Salbung

ein Beschützer der Altäre

vor : als ein Priester

man

klagt

dasselbe zu
Tempel

den

kann

was thut
Sohns
heit für
Thorheit
Priester

den Vorsah

ihn an , er habe

gesagt

hac

vernichten , er

, ich

gz . Allein

abbrechen

Gottes

man nicht noch , um ihm die Ehre der Gott¬
in seiner Eigenschaft

zu rauben , um ihn

heit

derselben zu seyn : Als

, verzehret ihn der Eifer des Hauses Got¬

ein Priester
gehabt

ist er

, und manbe-

seines Vaters

der Entheiliget

schuldiget ihn

ihn weihet , und

selbst , welche

ste werfen ihm Gottesraube

tes , und

dyrch die

ist er heilig , und zwar heilig

ein Priester

eines

Gottes zu entehren , um die wesentliche Wahr¬
Gottes für eine

eine Lüge , und die Weisheit

den Menschen auszugeben

vor

Gotes

ihn , ob er der Sohn

fragt

! Der

hohe

sey , und

und da ihm der Erlöser , um dem Ansehen desjenigen,
der ihn fragt , zu gehorsamen , antwortet

, daß er es in
ein Be¬

der That sey , rechnet ihm dieser Unglückselige
kenntniß , welches ihm hätte Furcht

und Zittern

einja¬

gen sollen , zu einem Laster aus , er zerreißt , an statt
sein Herz vom Schmerzen
feine Kleider

zu zerknirschen ,

, und beschuldiget

rung begangen zu haben , er hat
Verfährst

du also , Unglückseliger

Gottes , mit jener Wahrheit

ihn eine
Gott

aus Zorn
Gottesläste¬

gelästert

34.

, mit der Wahrheit

, welche die Engel

ander
then

z. Vixit
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den Karfreytag .' .

aus

then , welche der Glauben

ehret - welche die Lehrer zu

ziehen , und deren Aussprüche die Richtschnur
Religion bis zum Ende der Welt seyn werden '.

Rathe
«,
tsiin

nicht ertragen kannst,
Allein wenn du seine Wahrheit
seine Weisheit in
hälft du nicht wenigstens

» « !»

sm. L

warum

chch

Ehren ? Warum

! A-P

des Herodcs

^t,il

man zum öftesten kein anders

z. L

schaft , keine andere

M

Ul ««

und , wenn ich es sagen darf , keine andere Gottheit
als den Fürsten hat , wo , vor der glückseligen Regie-

IchL

rung , die wir sehen , die

nch«

geud

D«H

Weisheit
ihn den

schickest du den Heiland an den Hof

unter jenen Haufen der Ehrgeizigen
Religion

überlästig , die

Geseh als

Unterdessen wird

die Leidem

als die Staatsklugheit,

verhaßt , die Tü¬

Wahrheit

unbekannt

Frömmigkeit

lächerlich war ! Warum
Beschimpfungen

, wo

dieser

es dennoch in

,

die

, sage ich , sehest du
Hochmuth,gen
das

Werk

aus?
geschct:

m «

Mein Erlöser erscheint vor Herodes , und er wird dm
selbst , weil . er weder dem Laster Weihrauch anzünden,
noch dem Vorwitze Wunderwerke zugestehen , noch den

^ ,, k

Mund

Acheln
,- I

, als der thörichteste aus allen Menschen entehret.
Er wird mit einem weißen Kleide angethan , als wenn
die Unschuld und Redlichkeit unter den Großen ein
Titel der Thorheit wäre , er dienet diesem unverschäm-

Hnk:

^

^

^

I

an einem Orte öffnen wollte , wo man nur fast
allzeit redet um andere zu hintergehen , oder zu fehmäm

ten Hofe zum Spotte , wo man sich niemal besser als
auf Kosten der Tugend belustiget . Ach ! was für ein
Schauspiel , meine Christen , diese Weisheit , welch

^
^
.

n ^

AM
»

Z5«

/
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wann es ihr gefällt , die Entwürfe
der Staatsklugen
vereitelt , wird von den Menschen eine Thorheit , und
diese schwachen Funken der menschlichenVernunst
der Fülle der göttlichen Einsichten
stus mußte

also entehret

stände aller Menschen
damit seine Jünger

spotten

Jesus

Chri¬

werden , damit er in dem Ver¬

das

sich durch seine Weisheit

! Allein

Leben der Ehre , welches er
erworben

hatte , verlöre , und

, die vermittels

des natürlichen

Ge¬

setzes nur einmal für ihn sterben können , alle Tage in
der

Hochachtung

Verleumder
lernten.
Wie

der Menschen

, die

durch

ihre Tugend

die Zunge

der

beschimpfen , sterben

gemein , leider , ist dieser Tod heut zu Tage,

welcher in den Heiligen die Beschimpfungen
sti erneuert ; denn er leidr in ihnen
ge Bernhard

, wann man

weit grausamere

, spricht

der heili¬

sie zerreißt >, und wann die

Zunge des Verleumders

ze war , welche seinen natürlichen
durchstach , seinen

Jesu Chri¬

, als die Lan¬

Leib auf dem Kreuze

geheimnisvollen

zerreißt : auch diese durchbohret

Leib auf

der Erde

den Leib

Christi

ZZ . 2 ^, Ruchlose , die ihr die Tugend , welche alle Aus¬
schweifungen

verdammet ,

ihr aus den Heiligen
beißenden

Scherze

nicht ertragen

alle Tage

machet , die

streng beurtheilet , ihre Worte
boshafter

könnet : die

den Gegenstand
ihr

eurer

ihre Handlungen

, ja sogar ihre Lebensart

Weise durchziehet , Jesus

Christus

ist es, den
ihr

ZZ. koält bsec guogue Lbriüi Corpus.

-5 . örrtt.

aus den Karfreytag
Ihr in ihnen beschimpfet .
Fehler , seine Rathe
Demüthigungen

Denn

zzr

seine Tugenden

als eitle Gewissensängsten

als Zeichen

die ihm dienen , ausrufen
einer

.

der Häucheley

le , sich dem Fasten

, seine

in denen,

: behaupten , die Vergebung

Unbild sey Zaghaftigkeit

Glücks und der Größe

als

, die Verachtung

sey Niederträchtigkeit
und

der See¬

den Abtödmngen

fen sey eine Gewissensangst

und

des

unterwer¬

Schwachheit

des Gei¬

stes , heißt dieß nicht den anbelhenswürdigcn

Urheber

dieser heiligen Grundsätze

für einen Thörichten halten ,

und die ewige

für

Menschen

Weisheit

eine Thorheit

vor den

ausgeben wollen?

Ferne seyn

von uns dergleichen gottlose Gesinnun¬

gen ; lasset uns vielmehr
gen unsers Erlösers

alle , von den Beschimpfun¬

gerühret , uns zu seiner Verherr¬

lichung verbinden , lasset un « durch unsern Eifer und
Lurch
er

unsere

für

len : allein
nachdem
Verstände

Sorgfalt

unsere

er verlieret

Leben der

verloren

Ehre , das

har , wieder

herstel¬

auch das Leben der Natur , und

er sowohl in dem Herzen , als auch in dem
der Menschen

unter den Händen

L ort verdammte

gestorben

der Menschen

Dritter
^

das

Sünden

ist , mußer

anch

sterben.

Theil.

den Menschen

spricht der heilige Augustinus

nach der

Sünde,

, die Strengheiren
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eines doppelten Todes auszustehen : den einen , durch
welchen sein Leib von seiner Seele gewaltsamer Weise
gttreunei wird , den andern , durch welchen seine See¬
le mit seinem Leibe wider ihren Willen vereiniget bleibt.
Vermittels des ersten Todes stirbt er den Freuden und
Ergetzllchkeiten der Welt , in welchen er immer leben
wollte , vermittelst des zweyten lebt er in den Peinen
der Holle , wo er sterben wollte : der erste Tod ver¬
treibt die Seele wider ihren Willen aus dem
Lerde , der zweyte hält die Seele wider ihren
Willen

in

dem Leibe zurück 36 . Wer sollte es
glauben , daß Jesus Christus diese doppelte Art des
Todes für uns habe leiden wollen , und daß er mit
dem Tode seines Leibes , wie wir es bald sehen wer¬
den , nicht zufrieden , zulasse , daß seine Seele durch
die starke Verbindung mit einem Leibe, den es verlas¬
sen wollte , einigermaaßen selbst sterbe.
Um dieses zu begreifen , meine Christe » , lasset
uns Jesum Christum noch einmal in dem Oelgarren
betrachten , und uns seine Seele in jenen dem Tode
ähnlichen Aengstcn vorstellen , in welche sie die Trau¬
rigkeit versetzet hat : er sieng an zu zittern und zu
zagen

37 .

Ach ! Herr , hier kannst du in Wahr¬
heit

Ach keim» mors snimsln nolsntem pellit äs corpore , ls-

cunlls mors svimsm nolentem teoet in corpore.
§ . / -'»§ . 7.. r . ciec-,v. Dei. r. 3.
(?osp>t psvcreL tseciere. Msre . 14. ZZ.

«
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heit mit dem heiligen Manne Hiob sagen, daß du in
dem Innersten deiner Seele das Feuer eines verzeh¬
renden Schmerzens empfindest
: hier entdecket deine
Seele bey dem Anblicke unserer Laster die empfind¬
lichsten Eindrücke des Schmerzens in ihrem ganzenUmfange, hier stellet sie sich dieselben bey dem Anblicke
MM
der
Strafen in ihrer ganzen Strenge vor , hier em¬
Lod«
pfindet sie dieselben bey dem Anblicke der undankba¬
ren Christen, deren Unempfindlichkeit sie vorsieht:
!«

meine inwendigen Glieder siedeten zZ. Ewi¬
l s»ilü! ger Vater
, war es den nicht genug, daß dein anbellL!«
rhenswürdiger Sohn in seinem Leibe litte? Und dieses
rsj«! Blut , welches wir
aus seinen Adern stießen sehen,
st!»m war es nicht hinlänglich dir Genugthuung zu leisten?
'ick ki
Nein , es würde ohne diese innerliche Todesangst der
Genugthuung Jesu Christi ohne Zweifel etwas er¬
mangelt haben. Die Schmerzen seines Leibes waren
zur Aussöhnung der Ausschweifungen des unsrigen be¬
!>, li
stimmet: die Freyheit unsrer Blicke mußte durch die
lAjL
ÄÄ Thränen seiner Augen, die Sinnlichkeit unsrer Mahl¬
kLilVzeiten durch die Bitterkeit seines Munds , die Eitel¬
keit unsrer Kleider durch die Dörner seines Hauptes,
mO
das unnütze Wesen unsrer Gesellschaften und Gespräche
i»N
>« durch das strenge Stillschweigen in Mitte der Peinen
ausgesöhnet werden: allein dieß war endlich nur das
äur
inc^'>
z8. Ivteriors wer»ellerdusrrmt
. Aob. zo. 27.
De

s

la

Röche

predigten. II. Theil-

A

'
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äußerliche Wesen, und der Leib der Sünde : auch der
innerliche Mensch mußte durch die innerlichen Schmer¬
, alle heimliche Um
zen Jesu Christi wieder hergestellet
ordnungen unsers Herzens und unsers Verstandes muß¬

ten durch die Todesangst seiner Seele abgethan werden.
Das Herz Jesu Christi leidt also diese tödlichen Artig¬
, in wel¬
sten wegen jenen sündhaften Ergetzlichkeiteu

ergießt, wegen jener unaufhörlichen
Versenkung in die Freuden der Welt , wegen jenes
heimlichen Wohlgefallens, das ihr nicht selten selbst
an euern Lastern habet. Die Seele Jesu Christi
zittert und zager wegen jener höchst schädlichen Si¬
cherheit, in welcher ihr in Mitte so vieler Sünden
lebet. Der Verstand Jesu Christi geräth in die äu¬
ßerste Betrübniß wegen jenes feinen Hochmuthes, der
, wegen jenen heimli¬
die falschen Andachten beseelet
, welche die Rachsüchtigen verzehr
chen Feindschaften
ren , wegen jenen unzüchtigen Gedanken, welche die
Wollüstigen ergehen, wegen jenen boshaften Absich¬
ten , welche die Hauchler in Bewegung sehen, mit ei¬
nem Worte , wegen allen Sünden des Verstandes.
Als er mir deut Tode rang , fieng er an zu zicrem

che sich

euer Herz

und zu

nen

zagen zy.

Ihr Verblerrdungen, ihr Eitelkeiten, ihr unrei¬
Schattenbilder meines Verstandes, wie viel kostet
ihr

, / «a 2r.
Zy. ksökus in »Font» cseplt pitvere äc reellere
.
14. A)
4g, Lr

t

auf den Karfreytag
ihr meinem Erlöser
einiger

Maaßen

.'

, da seine Seele
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um euer willen

stirbt ! Denn

in den gewaltigen
, welche sie leidet , sehe ich aus allen klein¬
sten Oeffnungen seines Leibes , als aus eben so vielen
Schmerzen

Augen , welche die Natur
sein Blut

fließen .

seinem Schmerzen

Bewundert

öffnet,

immer , ihr Weltwcr 'r

sen , jene seltsamen Wirkungen
der Furcht , welche
bey dem Anblicke eines verehreuswürdigen
Obergenchr
tes aus den Augen der Lasterhaften , über welche es
das Todesurtheil
auspreßte

fällte , einige

Bluts

her-

: rühmet einer späten Nachkommenschaft

besondere Beyspiel

einiger getreuen Frauen

nachdem sie auf dem Grabe
türliche

Tropfen

Quelle

ihrer

an , weiche

ihrer Ehemänner

Thränen

das

die na¬

erschöpfet

haben ,

auch blutige

Zähren
daselbst vergossen . Was mich
betrifft , bewundere , und erkenne ich mit dankbarstem

Herzen
an Jesu

bloß allein dieses Wunder
Christo

che sein Blut

, das

wieder erwärmrte
tzigen Verlangen

erblicke ;

der Liebe , das ich

diese göttliche

die Furcht

Liebe , wel¬

starr gemacht

diese Liebe , die ihn

hatte,

mit einem hi¬

entzündet

sich uns ganz und gar zu
widmen , diese Liebe , die den Henkersknechten zunor
kömmt , und durch jenen häufigen Schweiß , welcher
allein uns reinigen konnte , das Blut aus feinen Adern
herausgepresset .

Denn

es der heilige Angnstmus
stus

wenn

es

wahr

ist , wie

behauptet , daß Jesus

Chri¬

der
geheimnißvolle
Schwemmkeich
sey , m
welchem wir geheftet werden müßen , kann nran nicht
Z 2
sa-

Predigt
sagen , daß hier eigentlich das Wasser dieses Schwemmaus hefti¬
teiches sey beweget worden , da sein Blut
wallet? Lasset

ger Liebe in seinen Adern

uns , meine

hinabstei¬
Christen , in diesen heilsamen Schwemnneich
gen , lasset uns alle Tropfen dieses anbethenswürdigcn
sammeln , und uns durch den Glauben dieses
Blutes
kräftige
sto

anwenden , lasset uns mit Jesu Chri¬

Mittel

von

der

durchdrungen

mit seinem Blute

räth

bey

mit

, unsere Thränen

vermengen , lasset uns zittern , uns

betrüben , mit ihm zagen .
Unempfindlichkeit

Sünden

unsers Gewissens

vereinigen

seiner Seele

der Unruhe

unsrer

Vorstellung

lebhaften

, die Verwirrung

Allein ,

der Christen

dem Anblicke

ihrer

! Jesus

o ebentheuerliche
Christus

ge-

Laster in Unruhe , und

sie sehen dieselben mit Kaltsinne an ! Jesus Christus
betrübet sich um ihrer willen bis in den Tod, und
und Reue!
ohne Schmerzen
sie bekennen dieselben
Thrä¬
blutigen
sie mit
Christus beweinet
Jesus
ei¬
nicht
ihnen
zwingen
nen , und eben diese Sünden
nen einzigen

Seufzer

ab ! Mit

einem Worte , sie kön¬

nen nicht leben ohne sie zu begehen , und Jesus
stus kann sie nicht sehen ohne zu sterben.
Denn
blutigen

wenn
Schweiße

sam ein Anzeigen

Jesus

Christus

in

Chri¬

diesem häufigen

nicht gestorben , wenn derselbe gleich¬
seiner Liebe gewesen ist , welche ihn

bey seinen innerlichen

Schmerzen

schah dieses nur darum , damit

erhalten

hat,

er neuen Peinen

so ge¬
und
Mar-

?§7

auf den Karfreptag . »,
Martern

Henkersknechte,

Die

würde .

aufbehalten

ganz unmenschlich geir

des Pilatus

E

die ihn aus Befehl

»S,«

ßeln , machen ihn diese noch übrigen Augenblicke des
Jesum,
Lebens theuer bezahlen . Da nahm pilarus

djM

und

E

ihn

geißelte

er Jesum

40 .

Dieser

grausame

in Ansehung

Christum

Richter,
der erdichr

Mtzf!

nachdem

M

reten Laster , mit denen man ihn beschweret , gefraget
, noch
hat , erkennet , daß er weder ein Gotteslästerer
des Volks , noch ein Lehrer einer neuen
ein Aufwiegler

,r

tzj.

Lehre sey , aber er getrauet
,

sich weder

ihn loszusprer

chen , noch ihn zu verdammen : spricht er ihn los , so
zieht er sich den Unwillen der Juden , die seinen Tod

W
^

begehren , auf den Hals , verdammet er ihn , so sehet
er sich den Bissen seines Gewissens aus , welches ihm

ßM
^ x

das Zeugniß seiner Unschuld erstattet : was wird er nun
unternehmen ? Er ahr
in dieser seltsamen Verwirrung
met jenen eigennützigen Richtern nach , welche verwirr

^ H,,

^ H

die Gerechtigkeit
reist einer schändlichen Behutsamkeit
verbinden , welche etwas der
mit der Staatsklugheit

O

Gerechtigkeit

-M

gestehen , welche aus Furcht ihr Gewissen zu verle¬
tzen die Gerechtigkeit nicht verrathen wollen , sich aber
aus Furcht ihrem Glücke schädlich zu seyn , dieselbe zu

siin

! unterstützen
hiß

des

nicht

und etwas

Handels

, welche
getrauen

da er unschuldig ist , in das

K

Armen,

wird , zu vercheidir

40 . ? uno »ppredenäit Lüstus ^eluw , <8r üsZellsvit .

«». 19. i.

zur

zu stürzen sich

Ss

,°
ch,
PD -

endlich den

Verderben

scheuen , ihn aber , da er verfolget

>

der Gunst

s«>
«A'o
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gen nicht Muth
halt

genug

sich Pilatus

dammet

ihn

in Ansehung

Jesu

zum Tode , aber er

Zustand

Feinde befriedigen

konnte .

Geißelstreichen

eine

unverschämte

sen Unschuldigen

Rotte

gehorchet ihm:

der Kriegsknechre

, entblößet

ihn

denjenigen , welchen

ergreift die¬

seiner Kleider , und

die Cherubim

Flügeln

bedecken , denjenigen , dessen

Himmel

das

mit

Kleid

kann , in einer schändlichen

der Menschen

umgeben

wie

niir

einem

Bleide

Pfahl

41 . Sie

an , und zer-

fleischen , durch das

Geschrey

die heimliche

ihres Herzens aufgemuntert

Streiche
legtes

Schlachropfer

: und gleichwie
glüendes

allen Seiten
und

Rache

man

Funken

die Luft gleichsam in

also sehe ich Jesum
grausamen

tausend

Schonest

verdoppelte

es geschlagen wird , von
um sich herum werfen,
setzen

unter

sieht , eben

den Händen der

die Erde mit Stücken

Fleisches bedecken und die Luft mit Tropfen
tes verdunkeln .

dieses

ein uns dem Ambose ge¬

Feuer

Christum

Henkersknechte

des Volkes , >md durch

durch

Eisen , wann

tausend

Blö¬

dar , er ist mir einem

binden ihn an einen schändlichen

unschuldige

ihren
in dem

Licht seiner Herrlichkeit ist , zu dem man

ße den Augen
Lichte

, welcher seine
Er befiehlt ihn

zu zerreißen , man

nicht hinzukommen

^

Christi : er ver¬

in einen solchen

mit

stellet

Also , sage ich , ver¬

nicht gleich Anfangs

versetzet ihn
grausamsten

haben .

du , grausamer

seines

seines Blu¬
Richter , fei¬
ner

41 . HnMus luwwe , Laut veüimeuto. / Vl ioz . 2.

Z5k>

den Karfreykag .

auf

also ? Ach ! wollte Gott , du verführest mit ihm
scharfer , und ließest ihn nicht leben , um ihn länger
ner

denn der Tod für

! War

aufzubewahren

reu Peinen

ihn eine allzu geringe Strafe!
Ja , meine Christen , diesem

geschehen : er befiehlt feinem anbethens-

kein Genügen

eine erschreckliche Krone , deren Von

Haupte

würdigen

du denn in dieser Absicht der Erde,

Vater,

befählest

Döner

hervorzubringen

, damit Adam

Schmerzen

Varer

ewige

der Erde trägt er die demüthigende
den .
Spihen

ihr

Laster,

eure

Denn

, welche ihm so grausame

chen , eure

Feindseligkeiten

Ergehlichkeiten

, ihr

Verleumdungen

,

durchbohren

jenes

, ihr

Wollüstigen

eure Eitelkeiten
anbethenswürdige

chem ich ganz « Bäche

des Blutes

durch

wird

gekrönet

Sohns

seines

p»ter setermis

die

42 , und auf

Krone unsrer Sün¬
Sünder

,

sind

jene

verursa¬

Schmerzen
Rachgierigen

, eure

, euer Zorn , eure
, ihr Ungeduldigen,
Haupt

, aus wel¬

fließen sehe : in den
Dör-

Z 4
4, . (!oron »Mr

Krone dei¬

helleuchtende

die

Himmel

ner Herrlichkeit , der
Schönheit

aber den

Sohn

sollte ! Er ist , wie TertullianuS

empfinden

spricht , indem

den Anblick

nur

eingebohret

ertragen , dein

derselben

Ewiger

einzudrücken .

Hammerschlage

wiederholte

durch

verursachet ,

Abscheuen

uns

allein

stellung

ist noch

Grausamen

pulcdrituäme

prolir tu « .

36a
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, spricht der heilige

chel der Sünden
Pilanis

Zustande

den Juden

, welche ihn

ten sie zweifeln

erkennen .
ganz und

Das

Bösewicht

sich , sie

Blut

gar verstatten

machen , ob derjenige

vorstellet , ein Schattenbild
vermeynter

in diesem bervei-

vor : aber er fürchtet

möchten ihn nicht mehr
Wunden

, ist der Sta¬

43.

stellet Jesum

nenswürdigen

Hilarius

unddie
, könn¬

, den er ihnen

oder ein Mensch , ob er ein

, oder der Unschuldige sey , den

sie verfolgen ;
damit sie sich hierin «
nicht täu schen , muß er sie versichern ", daß er ihnen einen
Menschen
Augen

, und zwar den Gegenstand

stelle : Sieh

44 . Du

ein Mensch

sagst nicht genug ,

wunderenswürdige

weil

Gott

du

.

Erkenne

! Seine be-

,

als

einen Gott:

er ein Mensch sey,

das du aus

seinen Adern

hast , bedecket siehst : aber bekenne zu

gleicher Zeit , daß

er ein Gott

dieses unmenschliche Verfahren
diesem

ihn

, daß

ihn mit Blute ,

heransgepresset

, sieh ein Mensch!

giebt ihn weil besser , als

du zu erkennen , sie verkündiget
sieh ein

ihrer Wuth vor

Unglückseliger

Tugend

^
j

sey , weil er sich über
nicht beklaget : denn an

Kennzeichen , spricht Tertullianus

ihn wahrhaftig

erkennen .

ter den Schatten

seines

Gottheit , seine Geduld

4Z. Lk peecstorum

44. Lcce Koma.

Umsonst
Fleisches

verräth

, kann man

verbirgt

den

Glanz

er un¬
seiner

und entdecket ihn . Er
leidt

»culeur in ipinis .

A 7.

Aass . 19. z.
<

aus

den

Karsreptas

dlkZli leidt , aber er leidt vielmehr
ein Mensch : Der

sM
>!ßli

IvlM

von

der

geahmet

llkii,
!«

des

Wird

wohl ein so betrübtes

führen ? Wird

, Üii:

res Haffes
Werden

nicht dieser

der Gegcnwurf

können seinen

weg
!Z« !r

ihres

, har

nichts

nach¬

mit

scheuet sich nicht
ihn kurz vorher

haben ? Ja

dessen seinen

ihm ,

die Juden

Gegenstand

Mitleidens

kreuzige

meine Christen , sie
ertragen , und be¬
, hin¬

46 . und

ihn mit eben dem Munde
ihn

werden?

Tod , Hinweg
ihn

als unschuldig

: er überzieht

ih¬

ihn zn hassen , da sie ihn

Anblick nicht mehr

ungeacht

dammen

hatte

Schauspiel

betrübte

ste noch fortfahren

ju kennen aufgehörct
gehren

entschlossen
Menschen

denn als
des Men¬

45.

>tth

>H
>WA

der Gestalt

zu liegen

Ungeduld

3^ r

als ein Gott

sich unter

schen verborgen

- ^

Pilacus
,

erkläret hatte

welcher
, zu ver¬

der Wuth

seiner Feinde,
sie ergreifen ihn , sie schleppen ihn fort , und bürden

seinen Schultern

ein schweres Kreuz auf .

l

mir zu gute , meine

,i >U-

mit seinem
schieden

^k» k<

>>igl»^

Us>jM

iütz»
>t
'l

f

Christen

, wenn ich

Haltet

es

euch diesen

Opferholze beladenen , und zu dreyen ver¬

malen

unter

der

unsichtbaren

Last

unsrer

Sünden

, welche sein Kreuz unerträglich
machen,
schmachtenden , auf diesem schmählichen Holze ausge¬

streckten und angenagelten , und durch die gewaltigen
Z 5 Er45 . () m in domiois ü^llr» Istere propagierst , vilril
iwpstleotis komiins imitstns eü . Tert»//.
46 . lalle , tolle , cruclüge eum . Aoa -r. 19. is.
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, die er leidet, in allen Gliedern seiErschütterungen
nes Leibs verrenkten Jsaak nicht vorstelle, er sammelt
die noch wenigen übrigen Kräften um sich über die Verlassung und Vergessenheit feines Vaters in diesem
Zustande zu beklagen: Mein Gocc , mein Gorr,
rvacum hast du mich verlassen 47?
Ach wie empfindlich ist diese Verlassung meinem
Erlöser! Denn daß ihn seine schwachen und zaghaf¬
, dessen wundere ich mich gar
ten Apostel verlassen
nicht: daß ihn Maria nicht von dem Kreuze abzu¬
nehmen sich befleiße, darüber erstaune ich gar nicht,
ihr Eifer hätte zu nichts anderm gedienet als ihre
Schwachheit und ihren Schmerzen sehen zu lassen:
daß aber du, 0 Gott der Heerscharen ihn verlässest,
daß du seine Feinde vor deinen Augen triumphieren
lässest, daß nicht ein Engel vom Himmel herabsteiget um seinen Leib auf dem Kreuze ein wenig zu un¬
, macht
terstützen, dieß, spricht der heilige Ambrosius
meine Verwunderung und zugleich feinen äußersten

Schmerzen aus : auch ohne Gott , ohne Gott
stirbt er 48.
fli¬
rren Peinen: denn wenn ihm schon die Hand der
MenUnterdessen ist dieses noch nicht die letzte aus

47. Dens . Den« meus ! ut gulö äereliquiüi we 7
rs - 34-

48. Ltjsm lins Des . lins Oso moritur.

Menschen

auf dem Kreuze einen Augenblick

der Ruhe

vergönnet , so foltert und martert
ihn ihrerseits
die
Natur : ein tödlicher Durst brennet ihn inwendig , und
feinern

dem Munde

vermögend
cken.

ausgetrocknete

die Marter

Zunge

, ist kaum

, welche sie quälet , auszudrü¬

Lasset uns die natürlichen

oder wahrscheinlichen

Ursachen

dieses Gehcimmßvollen

Durstes

aufsuchen

, vergessen

er eine Wirkung

nes häufig
Folge

wir , daß

erschöpften Blutes

der Unmäßigkcit

unsrigen

sey , daß

fährlichern

ist , welche man
bringen
Durstes

sieht,

Adams , und
Biß

hervorgebracht

in der Natur

die

sie in

lange

der

der

einer weit

ge¬

worden , als jene
alle diejenigen

Hitze

gebissen hat: Vergessen

die Strafe

eines

um¬

tödlichen

wir, sage ich , auf alle

diese Ursachen , und sagen wir mir einem großen
ligen

Justinianus

ne Wirkung

, dieser Durst

das ihn verzehret , sey kein anders
Liebe

her

4,^

zu löschen nur

Durst
Indessen

kommt

hei¬

unsers Erlösers sey ei¬

seiner Liebe , und jenes

Liebe , dieser

sei¬

seyn könne , daß er die

er durch den

Schlange

nicht

innerliche Feuer,

als das Feuer seiner
von

der Hirze

der

reicht man ihm diesen Durst

Essig und Galle dar, und er vollbringt

sein heiliges Leiden , es ist vollbracht

Zo .

be das Leben der Liebe in dem Herzen

meiner Jün¬

ger durch ihre

Untreu

Ich ha¬

verloren , ich habe das Leben

der Ehre in dem Verstände

der Menschen

durch

dir
Be-

49 . 8itls brsc äe sräore äileökkorils. »5 .
Zc>. OkmsummAtum ek . Aon » . I ». AO,
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der Juden

Beschimpfungen

§

und

kn

, die ich leide . Sieh

Martern

Pemen

den grausamen

in

das Leben der Natur

verloren , ich verliere nun
ewiger Vater

, dein Ur-

theil nach seinem ganzen Umfange vollzogen , sieh deiner
Gerechtigkeit Genügen geleistet , den Menschen gerecht¬
fertiget , den Teufel
meinen Geist

auf : bey diesen Worten

reißt sich sein Geist

von seinem Leibe los , und diese

so süße Vereinigung

des heiligsten Leibs und der edel¬

sten Seele

Geist

in

Weise getrennet , Jesus

sein Geist

seinen

, ergab

Habe
wohl

gewaltsamer

stirbt , und

Christus
Gottes

wird

«zu

. Nimm jetzt

ist vollbracht

geöffnet : Es

in deine Hände

kW

, die Hölle geschloffen,

überwunden

den Himmel

ech

lrch

fliegt in den Schoos
auf

chn

51.

slM

können

anhören

ihr

dieses sagen , und habt

ich wohl

ohne

vor

Schmerzen

Geist , verlaß

blassen ? Anbethenswürdiger

es

zu er.

uns nicht,

gestatte , daß wir dich auf den Lippen unsers Vaters,
den wir sterben sehen , sammeln , geh in unsere Herzen
herüber ,

beseele sie , mache

sie lebendig , und mache

in einem jeden aus uns wieder auf¬
mit seinem Propheten
leben , damit wir mit Wahrheit
sagen können , daß er während seinem Leben allein ge¬
wesen , aber . sich Lurch seinen Tod vermehret habe,
Jesum

Christum

ich bin allein

, bis

daß

51. IrMclrt jpiritnm.
Z2. KmAulariter lum

ich hinüber

gehe

52.

Er-

, äonec trsnkesni . ^ ,140 . 10.

>

z6z

aus den Karfreytag . *.
in uns , o Herr , auf

Erhalte

hxn der Liebe durch

ein neues das Le-

die Hihe unsers Eifers , das Leben

der Ehre durch die Heiligkeit unsers Gottesdienstes

'

und

, das Leben der Natur durch die Liebe gegen die Arme , in welchen du leidest , damit beiunsrer

Anbelhung

BÄ

ne zu Schanden

Anß

Christum

nW»

hen .

gemachte Feilte

einen andern

in einem jeden Christen
Ursache wegen

Dieser

auf deinem

wieder aufleben

mache o Herr , daß wir,
Wunden

md!'
ddiiüi

küssen , nur

>ü/Ai

der Heiligkeit , die du in

»lAu

trachten , mache , daß unser auf deine

nach der Liebe , nach der Dew .uch , nach

digen Wunden
sammle , jenen

vollestem

hingestreckter
Geist , ohne

der Zeit , noch in
Amen.

der

st!

OU
.z.

-P -Y-

G

Maaße

besaßest,

anbekhenswür-

Mund deinen Geist auf¬
welche » wir dir weder in

Ewigkeit

«Uj» !

Pich.
t >-,-

se-

diese geheiligten

Kreuze

da wir

Mlv

Jesum

angehören

können.

M

) o 0
dnl

Predigt
auf

den Ostersonntag.
O Tod , wo ist dem Sieg .
^so ruft

der

große

i . Ror . 15. Zs. (*)

Apostel

der heilige Paulus

auf , nachdem er sowohl die Auferstehung
Christi
unumstößliche

, als

die unsrige

auf gründliche

Beweise festgesetzet hat .

«INP

Jesu
und

Folget , wenn eS

euch beliebt , seinem Veruunftschlusse , weil er den Grund
und den kurzen Begriff
soll.

Jesus

auferstanden

Christus

dieser ganzen

Rede ausmachen

, spricht er , ist von den Todten

: die heiligen

Bücher

haben seine Aufer¬

iß

au

! bl sir
!

stehung vorhe .r verkündiget , die Apostel haben ihn bald
jeder

ins

mehr

denn fünf hundert

besondere , bald alle miteinander
Jünger

, aus

gesehen,

denen

einige

noch leben , sind davon Zeugen gewesen , endlich hat
er sich auch mir selbst , der ich der geringste aus den
Aposteln bin , sehen lassen : ich habe ihn
digt , ihr habt an ihn
Predigt
Denn

geglaubt

, noch euer Glauden
zu was für

, und weder

können

einem Vortheile

( *) I7b! eü » mors ! vlöboriL tu » ?

euch gepre¬

verdächtig

meine
seyn.

gereicht es mir wi¬
der

!° ü

Mal

der Gott

selbst ein frisches Zeugniß

ich euch versicherte , daß
habe , wenn

abzustatten , indem

er seinen

Sohn

ich davon nicht überzeuget

nützet es mir mich jeden Augenblick
auszusehen , alle Tage
sus wider die wilden
Christus

auferweckct
bin .

tausend

Wozu

Gefahren

dem Tode zu trotzen , zu Epher
Thiere

zu streiten , wenn

nicht auferstanden

ist , und wenn

die Hoffnung

habe gleich ihm

es mir nicht

weil angenehmer

Jesus

ich nicht

aufzuerstehen ? Würde
seyn mit den Gottlo¬

sen zu sagen : lasset uns essen und trinken , lasset uns
«in üppiges
wird

und wollüstiges

bald kommen

men , und wir werden
wir herausgekommen
sey von

uns

Leben führen , der

den Lauf unsrer
in das

Nichts

Tod

zu hem¬

, aus welchem

sind , zurückfallen ? Allein ferne

diese gottlose Sprache

ist auferstanden

Jahre

: Jesus

Christus

, wir werden nach ihm aus dem Gra¬

be hervorgehen , und wir haben

das Recht

des To¬

des zu spotten , und ihn zu fragen , wohin

sein Sieg

gekommen sey , o Tod , wo

?

Der

Tod hat geglaubt

ist dein Sieg
Jesum

winden , er hat so gar das Recht
zu überwinden .
wendigkeit
erwirbt uns
Adam

Ein

Mensch

zu sterben unterworfen
das

Recht

aus dem Grabe

verloren

hatte

uns

zu über¬
uns selbst
der Noth¬

, ein anderer Mensch

aufzuerstehen

gestorben , wir werden

lebendig werden .

Christum

in Jesu

; wir waren
Christo

in

wieder

Er geht der erste als unser Haupt
hervor

, wir

werden ihm

als Glic-
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alle

angekommen , nachdem das

bch

festgesetzet,

k«!

werden

der Hölle

die Mächte

Christi

Feinde Jesu

unter

Leiber werden auf einmal

werden ge¬

kip

sechsten vernichtet
hervorgegangenen

Grabe

dem

aus

Unsere

überwunden,

seine Füße

bracht seyn , wird endlich der Tod
werden .

wird

über alle Geschlechter

Gottes

nachdem

wird

der Welt

das Ende

nachfolgen ; und nachdem

andern

der einer nach dem

>O i

zur Um

von der Verwesung

zur Herrlichkeit,
verweslichkeit , voN der Erniedrigung
unveränderli¬
einer
Stärke
zur
Schwachheit
der
von
überwunden

der Tod für allzeit
Anblicke

:

hinübergehen

chen Gesundheit

seiner Niederlage

auf diese Art

^ 8

wird

bey dem

seyn , und

kiil

rufe ich noch einmal auf :

Sieg?

y Tod , wo ist dein

Hättet ihr es wohl geglaubt , meine Christen , daß
Christum den verflosse¬
der Tod , nachdem ihr Jesum
nen Freytag

nem eigenen Triumphe

begraben

dem ihr ihn in den Handen
Grausamkeit,in

sahet , in sei¬

unterliegen

seiner Herrschaft

werden

sollte ! Nach¬

der Menschen

dem Verstände

der

durch ihre

Menschen

durch

ihre Verspotungen , und in dem Herzen der Menschen
sterben ge¬
und Vergessenheit
durch ihre Undankbarkeit
sehen habt , hättet

des Lebens übrige ? Ja , meine Chri¬

sten , der Sieg

des Todes ist vernichtet

ist auferstanden

, und

lichkeit seiner Auferstehung

es mangelt

, Jesus

i

zck

ihr wohl geglaubt , das ihm noch ei¬

nige Hoffnung
stus

«ls

Mjl

kM

Chri¬

II»

an der Herrn

IM

eben so wenig , als an der

Ll

Scham
l

Schande
ben ,

seines Todes mangelte .

die er verloren

das Leben

hatte ,

der Natur

Er

durch

Ehre

durch die Einführung

Theil : Das

Theil

Heilige

gnügen

das Grab

deinen eigenen

, erhalt

siehst , indem
des Engels

empfangen

Herrlichkeit

, zur

mir die

weit fruchtbarer

den du bey dem Gruffe
hast

der

und aller Chri,

, die du mit größtem

deines Sohnes

Schooß

und seiner
Leben

Theil , und mein gan¬

Jungfrau

Gnade dasselbe auszuführen

sei-

Leben der

: das

seiner Apostel

sten , hierum besteht der dritte
zes Vorhaben .

wieder:

seiner Religion

der Zwecke

Liebe durch den Eifer

Grabe

eine Anstrengung

ner Macht , dieß ist »nein erster
Lehre , dieß ist

finde die drey Le-

in dem

es

Verr
als

denjenigen/

nur zum Leiden
gebiert .

Ave

Maria!

Erster Theil.
L ^ sesus Christus wußte es , und er hatte es uns in
seinem Evangelis gelehret , daß man von allem
dem , was man um
verliere - daß uns
als an

Gottes

Gott

Erbarmniffen

geben , hundertfältig

willen

aufopfert , nichts

, der an Macht

eben so reich

ist , alles dasjenige , was wir ihm
zurück

stelle , und daß man für

ein zeitliches Leben , welches man zu seiner Ehre
opfert , ein glorreiches
terworfenes
meiner

und dem Tode

Leben empfange : wer

willen

verlieren

De la Rsche predigten

wird

nicht mehr un¬

seine
/ der

. II , Theil -

auf¬

Seele

um

wird

sie fin-

A a

dert
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da
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W
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den , und sie zum ewigen Leben erhalten i.
Vortreffliche Lehre, au welcher der Mensch hätte zwei¬
feln können, er der sich nur mit Mühe entschließt ge¬
genwärtige Güter m,t entfernten Hoffnungen zu ver¬
tauschen, wenn nicht Gott dieselbe selbst in der Per¬
son seines Sohnes bestätiget hätte: allein gleichwie er
das Haupt der Auserwählten war , mußte die Erfül¬
lung der Verheißungen in ihm den Anfang nehmen,
und wir sehen die Wirkung derselben an diesem glück¬
seligen Tage.
Er hat sein Leben für die Ehre seines Vaters
aufgeopfert, ihr wisset es , ihr habt ihn unter den
Handen der Henkersknechte sterben gesehen: er hat als
ein unschuldiges Schlachtopfer der Sünde alle Strafen
derselben getragen: er ist von den Menschen gemartert,
von Gott verlassen, so wohl in seiner Seele als in
seinem Leibe mit allen Strengheiten des Todes ge¬
quäkt , und als ein unnützer und hoffnungsloser Todtenkörper in ein Grab geleget worden, ich bin wie
eür zerbrochenes Geschirr geworden 2. O Tod,
, wir haben
sieh deinen Sieg ! Wir haben ihn gesehen
ihn beweinett allein trocknen wir unsere Thränen ab,
der
i.
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auf

den

Ostersonntag

der Tod ist besieget , seine
sein Reich

hat

.' .

Herrschaft

ein Ende , nnd

weil

Unschuldigen

wider

zugleich das

Recht , das er über alle

te verloren .
ihr hierauf

hat , hak er

Menschen

hat¬

dieses ist , meine Christen , wenn

Jesu

Christi

als der

durch die Sünde

er hatte , gleich der Sünde
über alle strafbare
Christus

er sich an dem

Acht haben wollet , die Ursache sowohl ber

Auferstehung
Tod war

ist vernichtet,

alles Recht vergriffen

Denn

Z? r

unsrigen .

in die Welt

, aus Anordnung

Menschen

Der

gekommen,
Gottes

geherrschet : allein Jesus

sollte vermög seiner Unschuld von diesem gram

samen Gesetze frey seyn : der Tod hat seiner nicht geschonet , er ist mit
che Wesen

demjenigen , der nur das äußerli¬

der Sünde

verfahren , die Sünde
sie ist ,

wie der

hatte , als mit einem Sünder
ist in seinem Blute

Apostel spricht , an sein Kreuz

heftet , und nach

vernichteter

welcher die Strafe

derselben ist , nicht mehr

Denn

wenn

wir

Sünde

kann der

schon sterben , so sterben

mehr als Schlachtopfer

der Sünde

ihrer Auserwahlung

und wenn
zur

ange¬
Tod,

bestehen.
wir

nicht

, sondern als Eben¬

bilder Jesu Christi , dem seine Glieder
ordnung

ersäufet,

gleichförmig

nach der Ver¬
seyn müßen:

wir schon nicht aus diesem Leben alsogleich

Herrlichkeit

hinübergehen

, so geschieht es daher,

spricht der heilige Augustiners , weil eine Religion , die
uns unsterblich
nützig

scheinen

mache « , allzu zärtlich und allzu eigen¬
würde

, damit
Aas

wir

nicht

aus
allzu --
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Zärtlichkeit

aUzugroßer

an

Christum

M,

glau

z.

ben

Grausamer
rechten Sieges

Tod , dieß ist die Frucht

vs l

deines unge¬

geht aus dem Grabe , wo
hast , siegreich hervor , und wird so¬

stic

! JesusChristuS

du ihn ausgestrecket

wohl für die seiuigen als für sich die Quelle eines neu¬
Weizenkorn , wel¬
en Lebens . Dieses geheimnißvolle
ches bis an das Ende der Welt unsere Nahrung seyn
soll , hat
Schooße

« >g

in dem
nach seiner Vorherverkündigung
der Erde gckeimet , es hat sich , wie wir es

ki

s

bald sehen werden , durch seinen Tod vermehret , und
diese reiche Aerndte der Christen , die auf dem ganzen
sind , ist die glüchselige Frucht
verbreitet
Erdboden

kch

seiner Fruchtbarkeit . O Tod , wo ist denn heute dein
liegende , und
Sieg ? Wo ist diese in Todesängsten
bey bem Anblicke der Martern , die du ihr zuberei¬
tetest , in die äußerste Traurigkeit

versenkte Seele ? Wo

liilm

jHm

ge¬
zerrissene , mit Dörnern
ist dieser von Wunden
Schrekrönte , auf dem Kreuze aufgeopferte , in den
begrabene Leib ? Wo ist / o Tod,
ken des Grabes

Ider

? Alles ist , meine Christen , wieder lM
gestellet , der Tag des Menschen ist vorüber , der Tag
des Herrn fängt an zu erscheinen : die Figuren sind in
gegangen , der wahre Jonas geht nach
die Erfüllung

dur

dein

Sieg

dreyen Tagen

z.

s

aus

dem Schooße

des Wallfisches

ben

her¬
vor-

dle äelic-UiuL in Lbriüum creäsrna». »5.
1.

i

glt,vor ,

die Thore der Stadt
>!S«

dem heiligen

davon , und

Gaza

ruhet auf
Aa-

wahrhaften

des

Berge , die Ruthe

blüht wider

rons

bey der Nacht

trägt

Samson

der heldenmüthige

37Z

.' .

Ostersonnkag

den

auf

als ein Hoherprie-

auf , und er tritt

ein , mit einem
des Himmels
ster in das Heiligthum
Worte , die Erde zittert , die Hölle ist ihrer Beute
das Grab , jene
beraubet , Jesus Christus verläßt
Seele
i» k

M« »

tr,M

-

begraben

war,

Theil

seiner

zerstreuet , jene durch den

sind

Lauf seines sterblichen Lebens zurückgehaltene Herrlichkeit ergießt sich über seinen Leib , jene Wunden , die
eben so viele leuchtende
sei¬
Sterne , die ihn verschönern , die Schwachheiten
Gottheit
seiner
ner Menschheit sind durch den Glanz
verstalteten

ihn
MSiM

der untere

Wolken , in welche

traurigen

, glänzen als

gar Gott

verschlungen , er ist ganz und

, spricht der

heilige AmbrosiuS , und dieser glückselige Tag wird
nicht so viel durch das Licht der Sonne , als durch die
seines neuen

Herrlichkeit
der Tag

, den

Glaubet

nur

der

Herr

ist

erleuchtet , dieß

Lebens

hac 4.

gemacht

nicht , meine Christen

, daß ich euch

,sV.
M ^

durch ein

i,l!i rr

euers Glau¬
nein es ist dieses ein wesentlicher Punkt
bens , den ich euch für allzeit tief einzudrücken wünsche.

v Jesus
!zchi

eitles und leeres

Christus

ist von den Todten

auf bezieht sich die ganze

Religion

bekennen , dieß ist das Pfand
A a z
4.

täuschen wolle:

Gemälde

auferstanden

, hier¬

, zu der wir uns

unsrer Hoffnung

eli äles , guLM kecit Oominus .

, das
M .'.-

117 . »4.

S74

Pred kgt

!enl

Muster unsrer Herrlichkeit, der Trost unsrer Leiden.
i>!k
Denn wenn er nicht auferstanden ist , erschöpfe ich nicht
lik
umsonst meine Kräfte euch strenge Grundsätze zu ver¬
M
kündigen ? Und glaubet ihr nicht , und über ihr ste
nickt vergebens aus ? Würden wir nicht die allerunglückfeligsten aus allen Menschen seyn, spricht der
Apostel, wenn wir nur einen todten Jesum anbetheten?
Wenn wir immer Sorge trügen unsern Neigungen
Gewalt anzuthun , uns nach seinen Gesehen zu richten
unsern Haß und unsere Liebe nach denselben zu beque¬
men , unsere Ergetzlichkeiten in den engen Schranken
ßs
seiner Religion einzuschließen, mit einem Worte,
,Vo
wenn wir nur Erben seines Evangeliums und seines
Mi
Kreuzes wären , nicht aber Erben seiner Herrlichkeit
jM
seyn könnten, würden wir nicht unendlich unglückselig
!W«
seyn? Wir sind elender , denn alle Menschen Z.
iiW
Allein wenn er sowohl für sich, als auch für uns
den Tod überwunden hat , wenn die Propheten seine
Auferstehung vorher verkündigen , wenn sie die Jün¬
ger mit Augen sehen, wenn sie die Apostel predigen,
wenn die hartnäckigen Juden so vielen Aussprü¬
chen nur schläfrige Zeugen entgegen setzen, müssen
in j
wir nicht in den mühsamen Pflichten unserer Reli¬
,M
gion belebet, überzeuget, mir Troste erfüllet werden. Ki
Nun aber sagen die Propheten diese glorreiche kW
Auferstehung Jesu Christi vorher.

Denn aus wen zie¬
len

§ Wiersbiliores tumus vmmblls kommibus. I.tor . lZ. 19

6,1

den

ans

Z7S
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Ostersonntag

von der Vernichtung des To¬
in dem Grabe , von
des , von der Unverweslichkeit
der Erniedrigung , die zur Herrlichkeit führet , auf wen
zielen sie ab , als auf Jesum Christum ? O Tod , spricht
Oseas , du hast dich unterfangen dich an
der Prophet
len alle diese Aussprüche

mir zu vergreifen , ich selbst werde dein Tod seyn O
Gocr , ruft der König David auf , du hast mich in das
Grab hinabsteigen lassen , du wirst mich bald aus dem¬
ziehen , und nicht gestatten , daß dein
werde
Heiliger der Verweslichkeit unterworfen seyIch
mit
Menschen
von diesem Bache des Todes , der alle
selben

heraus

sich fortreißt

, trinken , aber ich werde

nur

ihn

im

verkosten ; ich werde ihn nur verkosten,
um mich zu einer größer » Herrlichkeit zu erheben , gleich
jenen Reißenden , die sich um aus den Bächen , die ih¬
Vorübergehen

nen aufstossen , zu trinken

einen Augenblick

darnieder

beugen , sich aber bald darauf wieder aufheben um ih¬
Eifer fortzusetzen , von dem
re Reise mit größerm
Bache
wird
Ihr

wird

er auf

er das

-Haupt

habt diese Auferstehung

in jenen wiederholten

trinken

Wege
6.
erheben

dem

gesehen ihr Jünger,

Erscheinungen

gleiteten , und eure Gesichter

, darum

, welche

sie be¬

können keines Betrugs,

verdächtig seyn : ein einziger Mensch
kann sich täuschen , aber fünf hundert Personen , web
ehe
Aa 4

keiner Verblendung

6 . De torrevts
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che eben dieselbe
niß

Sache

erstatten , sind

sehen , und davon ein Zeug¬

unverwerfliche

Zeugen .

Es ist

wahr , ein

ungläubiger

Apostel

hätten

nur

einen Geist

gesehen , aber eben sein Un¬

glaube

wird ein weit sicherer Beweis

-es

Erlösers , als der Glaube

rühret

beschuldiget sie , sie
der Auferstehung

aller übrigen .

das , was sie gesehen haben ,

ger in seine Wunden
ruft

auferstandenen
Gort

er legt seine Fin¬

, seine Zweifel sind zerstreuet , er

in der Entzückung

Leib seines Herrn

Er be¬

seiner Liebe auf , daß er den

berühre , und die Herrlichkeit

Gottes

sehe , mem

seines

-Herr , und

mein

7.

Endlich

prediget

stel , und ihr

ihr

prediget

diese Auferstehung
sie mit Gefahr

ihr Apo¬

euers Lebens,

ohne menschliche Absichten , ohne Eigennutz , ohne ei¬
nen andern

Beweggrund

, als um

Zeugniß

abzustatten , und

Worten

des

unvergleichlichen

der

überzeugendste

als

ber Auferstehung

nicht auferstanden
fangen
-a

Beweis

dieses ist

heiligen
sowohl

unsrer
Denn

ist , mit

welcher

Religion
wenn er
unter¬

zu überreden?

, ohne Wissenschaft und

sind , wie können sie sich versprechen

ze Welt auf ihre Meynung

nach den

Zuversicht

sie sich dieses einer ganzen Welt

das

Chrysostomus

des Erlösers .

sie einfältig , unverständig

Ansehen

eben

der Wahrheit

die gan¬

zu bringen , die Welcweiscn

7. vowlims « KU8» L Heus mens,

20. sl>.

srn zu überzeugen , die Tyrannen
Könige

zu

unterwerfen

Neuigkeit

, und die Völker

in Ansehung

der

tig ist , zu bewegen ihre
nen

todten

schen als
wenn

und vor

Religion

Göhen

ihren

, die

, denen die

immer

verdäch¬

zu zerbrechen , um ei¬

Augen

den lebendigen

sie sich schon

Unternehmung

zu überwinden

Gott

gekreuzigten

anzubethen

eines guten

Men¬

?

Fortgangs

Allein
in ihrer

schmäucheln konnten , was für Vorthei¬

le erwarten

sie doch hievon , wenn Jesus

auferstanden

tst ? Können

sie sich auf

Christus
die

nicht

Hoffnung

,

die er ihnen von einem neuen Leben gegeben hat , stei¬
fen , wenn

er sich noch selbst unter

Todes befind ! ? Können
seinen andern

der Herrschaft des

sie sich schmäucheln , daß er in

Verheißungen

getreu

seyn werde ; wenn

er seine Treue in dem Versprechen seiner Auferstehung
nicht bewiesen hat ? Nein , meine Christen , wenn die
Apostel

nicht Jesum

hatten , hätten
um

, und wenn

, die

, den Tod

sie schon alles dieses

hätten , würde sich dennoch der Glauben

der Auferstehung

niemal fest geseßet haben , wenn sie ihn

nicht durch Zeichen und Wunder
haben

gewiß nie¬

die Gefängnisse

, die Räder , die Folterbänke

sechsten ausgestanden
ausgestanden

behaupten

gesehen

eingelassen dieses

zu überreden , sie hätten

dieses zu

Verspottungen

auferstanden

sie sich gewiß niemal

per ganzen Erde
mal

Christum

sie gewirket , Jesus

Amt

sichtbare

bens

gegeben , die ganze

Beweise

besichtiget hätten . Sie

Christus

seiner Macht

Aa

hat

Welk hat ihnen
5

durch

ihr

und seines Le¬
geglaubek,
Weh
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an ihn nicht glaubet , und wenn die

Beweisen

vielen

Heiligkeit

großes

Wunder

, spricht

wenn

du , da die

Welt

versagest
Allein

glaubt

heilige Augustinus,
Beyfall

, deinen

8.
es , meine Christen

ihr glaubet

aller übrigen

lich ist der Glaube
werden

, oder eingebildete

angesehen werden , und
gottlosen Reichen

habt

euern

in

Wahrheiten

nicht mehr

also in unserm Verstände

für eitle Drohungen

, und folg¬

letzte Gericht , das Paradies,

Das

Herzen festgesetzet .
die Hölle

der

ein

selbst

bist

Du

:

übereinkömmt

Glau¬

euers

Größe

euers Lebens mit der

nicht

bens

Herzen , wenn ihr nach so

hartnäckige

ihr

euch

Weh

wenn

Verheißungen

ihr vormals

mit

dem

sagen können : ich würde allen

beymessen , wenn mich einer
Glauben
diesen Dingen
, so glaubet rhr sie
überwiese
davon
Todten
den
unter
Zeugniß

heute auf das
wie der heilige
aufersteht
von

Augustinus

um sie uns

der Holle
von

Wahrheit
Glauben

unsrer

wir um

uns

der

spricht ,

von den

zu lehren , die

auferstanden
der

selbst , welche,

Wahrheit

Hölle

Geheimnisse

in der Tugend

, damit

Todten

Wahrheit
sie uns

lehrere . y .

ist
die

Allein der

ist ohne die Folgen , die
fest zu setzen hieraus

zie¬
hen

lpf« prollizium , li munllo creäeote non cre-

x.

äis.
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hen sollen, unnütz und eitel. Und was für eine
Folge sollen wir denn aus der Auferstehung des Er¬
lösers ziehen? Hiob der heilige Mann lehret sie euch:
ich weis, spricht er , daß mein Erlöser lebet, und hier¬
aus mache ich den Schluß , daß auch ich einstens wie¬
der aufleben werde, daß mein Leib mit der Haut , die
, wieder von neuem werde umgeben wer¬
ihn bedecket
den, und daß ich in diesem Fleische, weiches das Al¬
, der Schmerz zernaget, und die Wür¬
ter schwächet
mer verzehren sollen, den Gott , der mich erlöset hat,
sehen werde. Süße Hoffnung, die ich in meinem
Schooße als ein Linderungsmittel meiner Peinen und
meiner Betrübnissen ernähre! Denn wisset ihr Fein¬
de, die ihr mich verfolget, daß mein Verlust nicht oh¬
ne Rettungsmittel seyn werde, daß Jesus Christus um
mein und euer Richter zu seyn auferstanden sey,
und daß wir, ihr und ich um vor seinem Richter¬
stuhle zu erscheinen auferstehen werden, sehet meinen
Hoffnung , diese -Hoffnung ist nur in meinen
Schooß gelegt . . . und wisset, daß ein Ge¬
richt sey i o.
Eine wichtige Folge, meine Christen! Jesus Chri¬
stus ist auferstanden, wir werden gleich ihm auferste¬
hen. Die heilige BuudFlade hat über das Meer gesetzet, das ganze Volk muß ihr folgen: die feurige
Säu¬
re». llepoüw ell bsec fpes nies in tinu meo . . . Lcltote , eü'e juckcium. Aob. 19. 27. 29,

'

zso

Predigt

, der Weg
Säule ist in das verheißene Land gekommen
in dasselbe steht den wahren Israelitin offen. Das
Haupt ist in dem Himmel, der Leib kann nicht ewig
auf der Erde bleiben; denn wir machen alle mit Je -'
su Christo nur einen Leib aus, wir sind alle in ihm
nur ein Mensch-, er ist das Herz seiner Kirche: die¬
ses Herz, spricht der Apostel, lebet am ersten, aber
sein Leben wird sich bald den übrigen Theilen mit¬
theilen: er hat es uns versprochen, und er hat uns
zum Pfande seines Wortes seinen Leib und sein Blut,
diese sichern Quellen unserer Auferstehung und unse¬
, wie Augustinus spricht, hinterlas¬
rer Unsterblichkeit
sen. Denn ein mit dem Leibe und Blute eines Got¬
tes genährtes Fleisch kann es wohl ewig in der Ver¬
haben wir em¬
wesung bleiben? Solche Pfänder
pfangen , wir besitzen den Leib , wir besitzen
das Blur Christi n.
Nein Herr , ich besorge dieses nicht; wenn ich dir
bis in den Tod nachfolge, werde ich auch ein Ge¬
fährt deines Lebens seyn, und von allem dem nichts
verlieren, was ich für dich aufgeopfert haben werde:
wenn ich diesen Leib in den demüthigenden Uebungen
der Busse abnütze, wird er aus dem Grabe voll der
Herrlichkeit

r ».

hervorgehen: wenn ich ihm die falschen
Er-

Isles srrliss »ccoplwus , tekismus Corpus
f '»«/ , m
. §.
tsnemus sslixuinem tükrilki

148.
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a»s

den

dtiLz Erblichkeiten

, nach
er mit einem Strome

iihiliiz

Endlich

denen er seufzet , versage , wird
der Wollüsten getränket werden.

begreife ich , v Herr , alles , was

nem Fleische leiden kann , ist

irchü

ik
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mit jenem

wichte der Herrlichkeit , das du ihm
zu vergleichen ; für einige Thränen

rilk
»!L
r bi>!«

einen unendlichen

einige vergängliche Abtödtungen

Freuden , für einige
Kleid

verachtete

vor meinen

Augen

immer

Gott , für ein den Gebrechlichkeiten
terworfenes

i drA
MM
beM

mit Hiob

gegenwärtigen

er an

Jesu

demselben

«8

ÜL

llilt!

ben ! 2 . Allein

, tragen
Fleische,

sein Leben sehen lasse , fürch¬

, fürchtet
Uns hiezn

tern , lasset uns sehen ,
Christus

»W >f

um

der Ehre

nach

seufzen

in unserm

stens auferstehen sollen : der auferstehen
der heilige Ambrosius

,

Veränderung

Christi

ten wir uns nicht mehr vor dem Tode,

ch

Schau¬

und dem Tode un¬

dem heiligen Manne

einer so glückseligen

wir die Abtädtung
damit

ein

Leben eine glückselige Unsterblichkeit . Ach

seufzen wir
wir nach

ewig«

Kleiderzierathen

der Herrlichkeit , für einige unterlassene

spiele einen

mM

ewigen Ge¬

zubereitest , nicht
einen Bach der

Wollüste , für einige Beraubungen
Ueberfluß , für

ich in mei¬

weil

will , spricht

sich nicht
noch

zu ster¬

mehr aufzumun¬

auf was für

dem Leben der Natur

durch seine Auferstehung

wir ein¬

eine Art Jesus
auch das Leben

wieder erhalte.

l-bi kklik
d>! O

Zwey-

i-

ksori voll tiwet rekirr«Kllrus. L
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Zweyter Theil.
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K
/gleichwie die Schmach eine Gattung des Todes ist,
V- / welche uns in dem Verstände der Welt vernich¬
tet , also ist die Ehre eine Gattung des Lebens, welche
uns ein neues Wesen mittheilet: ein Leben, welches
in dem Menschen alles, was er großes hat , hervor¬ Än
bringt; ein Leben, welches die Quelle der edlen Em¬ im
pfindungen, der ruhmwürdigen Unternehmungen
, der liisi
herrlichen Thaten, und besonders der Tugenden ist, die
-nS dem Nächsten nützlich machen
. Dieser Ursache G
wegen spricht der heilige Augustiners, ein Mensch oh¬ suC
ne Ruhm und Ehre sey ein todter und der Welt
A
unnützer Mensch, und wenn wir um unser selbst Eh
willen das Leben der Natur zu erhalten verbunden re
sind, seyn wir nicht weniger verpflichtet das Leben
der Ehre zum Nutzen der andern in acht zu nehmen: . s
uns ist unser Leben , andern ist unser Ruhm i ich
nothwendig iz . Ein Leben, welches uns ernigermaaßen vermehret, welches uns so viele Wesen er¬ >«ic
theilet, als wir bey verschiedenen Menschen in Hoch¬ W
achtung stehen, welches uns in allen Erdstrichen der
Welt , wohin sich der Ruhm unsers Namens hat er¬
strecken können, als gegenwärtig vorstellet
, und wel¬
ches die Helden überwinden und die Könige herrschen
macht
iz . dlobis necellan» eli vita vcrikr
» , »Ins k»m» ooÜr».
äe öo-io vr
'Mt . c.

auf

den
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macht durch die Hochschähung ihrer Tugend so gar
in den Orren , wo sie sich nicht befinden. Indessen
bewahre mich Gott , meine Christen , daß ich die Lei«
tM
denschaft einer falschen Ehre an einem Orte , welcher
sie zu bestreiken bestimmet ist , gutheißen wollte! Der
, >ch
Apostel lehret mich , daß man sich durch Schmach
/hm eben so, als durch Ehre heiligen könne, daß wirundkli
E:
fern Ruhm vielmehr in dem Zeugnisse unsers Gewiß
M,!: sens als in der Hochachtung der Menschen suchen sol!nß,ik len, daß wir ihn , wenn es nöthig ist , für die Vor«
r l!ü
theile Gottes aufopfern, und nach dem Beyspiele Je«
ÜM su Christi die Sorge uns Ehre und Ansehen zn verrrN
schaffen fahren lassen sollen, ich suche nicht meine
pD
Ehre , es ist einer , der sie suchet und rich«
rec ^4.
; Lbli
«ei
»
Jesus Christus hat es gethan , meine Christen,
!M
rr hat sich für die Ehre seines Vaters in dem Ver-«
stände der Menschen vernichtet,ihr habt ihn vor den
W"
Richterstühlen das Leben der Ehre durch die erschreckuiM lichsten Verleumdungen verlieren, und jenen schwachWL vollen Tod , dev nach dem Ausspruche des heiligen
»S hitt
Geistes einer edlen Seele weit empfindlicher als das
,s » Grab selbsten fällt , ausstehen gesehen, ihr Tod ist
^
eilt

^

14. tilorlrm mesm von gussro; elk, gui qu» r»t
Aoa». 8. 50.
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,84 Predigt
ein

gräulicher

denn

er

dich wohl die Macht
hat

dich aus dem Grabe
Jünger

Vaters

deines

er hat

, das auf dem Kreuze geschlach¬

seines Vaters

sie zurückgehalten ,

Leben hindurch

, die

Nein , nein,spricht

lassen

tete Lamm ist würdig seine ganze Herrlichkeit
Christus hatte diese Ehre
erhalten . Jesus
den Händen

aufleben,

ziehen können , in demSpotr

te und in der Vergessenheit
der vielgeliebte

wieder

Leib

dein

eben sv / wie

und wird

beschimpfter

nicht dein von den Juden

de bleibenWird

Namen

du lange in diesem Zustan¬

Herr , wirst

! Z.

nutzer

wäre

die Hölle

Tod / und

zu verwahren
er hat

in dem innersten

sie sein

wieder zu
gleichsam
übergeben,
sterbliches
ver¬

seines Schooßes

borgen , er fodert von ihm vor seinem Tode diese Hin¬
terlage zurück : Gib mir , ewiger Vater , spricht er in
dem Evangelio , die Ehre , die ich vor der Erschaffung
in deinem Schooße hatte . Die Sünden
Welt

der
der

zwischen dir und mir gleichsam eine
dicke Wolcke , welche ihren Lauf einhielt , ich war
gleichsam ver¬
unter den menschlichen Schwachheiten
werden in meinem Blute gedunkelt , diese Sünden
Menschen

waren

tilget , diese Wolke
sich der Strom

zertheilet sich , es ist nun Zeit , daß

deiner

Herrlichkeit

ergieße , und daß der Namen
man von der Erde hat vertilgen

auf

meinen Leib

deines Sohns , den
wollen , von allen Ge¬
fehlt ch-

»z . lVlors Ullas mors neguMm » , äi utills xotius mkerous,
Fee/ , atz. sg.
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schlechter
» erkennet, und angebechet werde. Verkläre
mich , Varer , mir der Blarleic , die ich bey dir
gehabt habe , ehe denn die Welt war ib.

Er begehret es , meine Christen, und heute wird
kE» seine Bitte erhöret: er erhält das Leben der Ehre eben
inM so, wie das Leben der Natur auf ein neues: er erM . stehet, wenn ich es sagen darf, in der Hochachtung
Mii^ der Menschen, wo er ganz vernichtet war , wieder auf,
M und ich sehe ihn in allen den Eigenschaften
, welche seiibkich
, ne Feinde haben vernichten wollen, geehret: seine Um
DW schuld, seine Lel'LL, seine königliche Würde waren die
ch-» Quelle seiner Beschimpfungen, sie sind heule die Quelle
seiner Ehre und Herrlichkeit
: er wird als Heilig am
chkun gebethet
, als Meister angehöret, die ganze Erde g«
AM horchet ihm, als einem Könige. Sehet die Früchte
Mdl? seiner Auferstehung
, aufweiche ich euch wohl Acht zu
MN geben bitte.

l . Die Ehre ist von der Tugend unzertrennlich,
,Hi,: vermittelst ihrer überleben wir durch einen ruhmwür»
,^
digen Namen uns selbst: denn wenn sie schon den
M.B äußerlichen Menschen durch die Abtödmngen, welche
M .- ste einflößet, schwächet
, so bildet sie doch zu gleicher
'

D

l6 . tllsriiic»

me

tu , k»ter clsntste, gusmb»bm »prius-

qasm mnnäus eilet » spuä te. Aoa-r. I/ . Z«

De
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Röche

Zeit

predigten
, ll. Theil
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einen inner¬
Zeit nach den Worten des heiligen Paulus
lichen und geistlichen Menschen , welcher nicht sterben
kann , welcher nach dem Maaße , als der andere zu

k

Vm
Dk

j USA
geht , an Kräften zunimmt , und welcher , weil
er sowohl in dem Herzen Gottes , als auch in dem
Verstände derjenigen , die uns kennen , nach uns be¬

Grunde

steht , uns ' auf der Erde eine Art der Unsterblichkeit
mitteilet . Also war die Ehre der Herrlichkeit Jesu
harren
Christi beschaffen , seine erstaunlichen Wunder
weckten Todten
die Teufel

Blinden

erleuchteten

sie festgesetzet , die

hatten

selbst hatten

, die auftr-

kund gemacht,

sie allenthalben

sie erkennet : aber die Juden

sich ihm dieses zweyte Leben zu rauben:
und
man sah ihn der schändlichsten Gottslästernngen
beschuldiget , weit geringer als ein
Enkheiligungen

krch

M »l

umerfiengen

geachtet , auf dem Kreuze mit den verruch¬
und Mördern vermenget , mit ei¬
testen Gottesränbern
nem Worte , er war , wie der Apostel redet , ein Aer¬
Barrabas

gerniß

für die Jnden

und Heyden

geworden .

Dein

ist also , o Herr , verdunkelt , deine Tugend
verunehret , dein Angedenken verhaßt , und dieses so
Namen

iinE

Leben der Ehre ist mit dir in einem und eben
begraben : aber heute , wo ist , o
Grabe
demselben
kostbare

schändlicher Tod , dein Sieg ? Wo sind die Verleum¬
Jesu
Heiligkeit
dungen , welche die Unschuld und
Christi

Grxg^

verdunkelt

haben ? (!)

Tod

,

wo

ist dein

Wst

k!,!v

chli»

auf de » Ostersonntag.
» >«

Er

Aich

Vorurtheile

sind

Schanden

gemacht /

und Jesus

Christus

hüt alles

überwunden
vertilget

Meine Christen , die

, die Verleumdung

die Unschuld

ist zu

ist gerechkfertiget /

ist in der Hochschahung aller Mem

rdi»k

scheu wieder auferstanden .

äiil-

äußersten

Man

bethet ihn bis an den

Theilen der Erde als Heilig an , man errich¬

tet ihm luden

entfernsten

nian erhebt nur
von ihm , man
Heiligkeit

/
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Gegenden

ihn mit

Lobsprkchen / man

kennet keine andere

mehr

als die seinigk

zu seiner Verherrlichung

der Welt Altäre/

; der

redet nut

Gerechtigkeit

und

Alles verbindet

sich

Werkzeug

selbst

seiner

geworden/
li- Z» Todesstrafe ist die Fahne seiner Religion
und
von
den
schimpflichen
Orten
,
wo
man
den Böj!1mir
sewichtern

!>M «

Gerechtigkeit

wiederfahrett

^atz kc Kreuz , wie der heilige Augustinus
der Kaiser

und Kömge

ließ ,

redet , aufdie

ist das
Stirne

htnübergegangen.

tt, « k
Was für ein Volk , blinde Juden
., !>»)!
!,». Ä- jenigen in Ehren / den ihr verunehret
em Geschlecht hört nicht die Wunder
m

m«iö

ihr verachtet habt , Mit Verwunderung
eine Zunge bekenne -, nicht jenen Namen
vernichten

wollen

bis zum Tode

? Gott

, hält nicht den¬
habt

! Was

für

desjenigen , den
an / was für
, den ihr habt

hat zugelassen / daß ihr ihn

des Kreuzes

gedemüthiget

habt , übet

um seine Ehre zu erheben , giebt er ihm einen Namen,
der , wie der Apostel spricht / über alle NaMen erhaben
ist : einen Namen

/ welcher

' und die Hölle zittern

den Himmel / die Erde,

macht / einen Namen

B b 2

/ welchen

die

sehen , die Gichrbrüchigen

dessen die Blinden

diese

Auf

seiner verachteten

steht die Ehre

also

empor ,

wieder

Jesu Christi

der Namen

kommt

Art

ist . 17.

Namen

alle

über

, der

gegeben

einen

ihm

bat

: er

gehen , die Todten auferstehen
Namen

endlich , ver¬

fürchten : einen Namen

höllischen Geister
mittelst

anbethen , und die

Menschen

preisen , die

Engel

die

Predigt

'

Z8«

wieder auf ; lasset sie uns , meine Christen be¬

Heiligkeit

herzt nachahmen , dadurch gelangt man zur Unsterblich¬
keit , die ihr suchet . Man kann sie weder in dem Glän¬
ze

nehmungen

Eitelkeit der Wissenschaften

, noch in der

geht nach und nach

der Gelehrten

finden : der Ruhm
zu Grunde

Unter¬

, noch in den hcldenmüthigeu

der Ehrenstellen

, der Namen

fällt

der Heiden

in die Ver¬
verdun¬

gessenheit , der falsche Schimmer

der Würden

kelt sich mit der Zeit , die Ehre

der Heiligkeit

über den Tod , die Liebe

triumphieret

Wir

mermehr

18 .

ler großer

Männer

und

eines heiligen

novefa , eines
gessenheit

heiligen

kommen ;

nim¬

vergeht

so vie¬

wissen kaum den Namen

, welche das Schrecken der Völker

die Bewunderung

Namen

allein

Welt

der ganzen
Franciscus
Ludwigs
wenn

,

wird
dieser

waren : der

einer heiligen Geniemal
letztere

in Ver¬
nur

ein
Kö-

17. vomrvlt M vowen , tzuoä elk luper vmne uomeu.
Für/H». 2. 9.
i8 - ( ldaritss luwgurm exoiäit
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den
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Öftersonntag

König , nur ein Held gewesen wäre , so würde sein
Angedenken mit dem Gedächtnisse tausend anderer , wel¬
che uns ein bloßes Ohngefähr zuweilen vorstellet , ver¬

, daß die

ist es nämlich

mal zu Grunde
eilren Übeln

gewesen , die

Heiliger

täglich vor .

Augen

hält ihn unsern

Religion
wahr

er ist ein

seyn : allein

menget

der Tugend

Ehre

kann

bringen , die Verleumdung

sie verdunkeln , die

nie'

üble Nachrede kann sie in

gehe : Die

Ruf

So

Ungerechtigkeit

und der Haß

kann

sie verfolgen , allein sie lebt immer wieder auf , ihrGlanz
dringt durch alle Finsternissen , mit denen man sie be¬
kömmt frühe

oder

diejenigen , welche seine Erniedrigungen

mit

Jesu

decket , und die Ehre
spät

auf

Christi

ihm theilen , und seine Tugend
die Herrlichkeit

ihnen

hast

rieben

i y.

begleitet

gegeben

, die

O wie liebenswürdig

lige Geist auf , ist eine
Ehre

nachahmen

, ich habe
du mir

Tugend , die immer

wird ! ihr Angedenken

ge¬

, ruft der hei¬
von der

stirbt niemal,

weil sie nicht allein den Menschen , sondern auch Gott,
der sie unsterblich macht , bekannt ist : man liebt sie,
wenn man sie sieht, und man bedauert sie , wenn sie
unsern Augen entzogen wird . Nicht eben also ver¬
halt
Geist

es sich mit euch , ihr Gottlosen

, fährt der heilige

fort: so groß ihr auch immer scheinet , so seyd ihr

dennoch

Bäume

Grundveste .

Die

Wurzel , und Gebäude ohne
wirft euch über
geringste Gewalt

ohne

den Haufen , ihr fallet ohne Ehre

, und bleibet ohne

z

Hoff-

Bb
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Predigt

in dem Schooße

euch nicht

das

geringste

übrig , alles was
Grunde

euch

sie vom
wird

das ihr

Grunde

ausreuren
20 .

verschwindt

Größe

gleich dem

machtet , er wird

Lasset

unsterblichen

nach seinem Beyspiele

eurer

. . . und ihr Gedächt¬

Christen , nach der Heiligkeit
su Christo einen

läßt nach

unterstützte , geht mit euch zu

auf der .Erde

vergehen

Gott

Kennzeichen

, und euer Angedenken

Geschrey ,

niß

des Todes .

so gar

ben der Ehre -, welches Gott

uns

also , meine

trachten , um gleich Je¬
Namen
in

zu haben , um

dem Tode

nur

jenes

Le¬

mit der Tugend ver¬

bindet , zu finden.

2 . Jesus

Christus

such in dem Forrgange
stellet ihr ihre
zurück .

findt

der Ehre

seiner Lehre : seine Auferstehung

ganze Stärke

Umsonst

dieses Leben
und ihren

haben sich die Juden

ganzen Glanz
zusammen

ver¬

schworen sie alles Ansehens zu berauben ; umsonst haben
sie ihn für einen Verführer
falschen Propheten

des Volks

, und für einen

ausgegeben , er steht von den Todten

auf um der Lehrer und der Meister
zu seyn : das L cht geht aus

dem

der ganzen
Schooße

der

Welt
Fin¬

sternisse hervor , und seine Worte , welche Geist , und
Wahrheit

sind , können in der Vergessenheit

picht bleiben ,

Schon

breitet sich seine Lehre allenthal¬
ben

ro . OommovelM Mos s semöLmentls, , ,
illornm pbrch ' t ,

des Todes

Lax . 4 . 19.
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Völker

sie die wildesten

mit

Hilf

ben aus , schon nehmen

AUii

Ehrfurcht

,ei«

, sie sehen das Kreuz , an welches sie ihn an¬
geheftet haben , als die Kanzel an , wo er sie unter¬
richtet , und die Welt , welche Jesum Christum verfolget

an , schon werden

selbst seine

seine Feinde

Jünger

hatte , bekennet sich auf
Erstaunenswürdiges

einmal

zum Christenthume.

der Auferstehung

Wunder

des Er¬

auf , der Meister

lösers , ruft der heilige Chrysostomus
ist gekreuziget , die Jünger sind mit Ketten

!p«L

!lIjÄk

und die Lehre breitet sich immer weiter aus ! Was dem
äußerlichen Scheine nach ihren Lauf einhalten sollte,
giebt ihr neue Kräfte : das

ikkK
Mk

DW
i« «c

»iccht

LßrU

beladen,

Kreuz

und

die Ketten,

welche als schändlich angesehen wurden , sind die rühm«
geworden , und das
Zeichen unsers Heils
würdigen
Gold , welches die Könige

krönet , ist unserm Begriffe

nach uicht so kostbar , als das Eisen , welchesdieBefesselt. Heißt nicht dieß , meine
kenner der Wahrheit
Christen , das Leben der Ehre
halten ! Denn

zu was

mit Wucher

wiederer¬

für einer Ehre gereicht es nicht

wj!»L

ist unläugbarer
Jesu Christo , was für ein Beweis
von seiner Macht und Gottheit , als seine bey seinem
Tode dem Ansehen nach vernichtete Lehre auf einmal bey

!!l» k

seiner Auferstehung

ili--L

sowohl über den Hochmuth der Weltweisen , als über
den Aberglauben der Völker , nicht allein über die Ge¬
setze der Gewohnheit , sondern auch über die Zärtlich¬

ie

M:
i.

L«»c

keit

wieder austeben , und allenthalben

der Eigenliebe , und

Tyrannen

,

über

die

Grausamkeit

und zwar Lurch die Bemühung
B b 4

der

einiger einfäl-

Predigt

ryfälligen

, armen

, unerfahrnen

sehen , keine hohe
Was

für

eine

wenn

Barbarn

sagen um
weit

ter

verlassen

keiten
zu

auf

,

sinnliche

Denn

oHerr

was

, durch
du

in

sinnlichen

Leben ? Wer

Kreuz

nicht

sich nimmt

meiner

auf

nicht

würdig .

Heißest
, thut

verfolgen

du

ohne

daß

immer

Versprichst
sie etwas

ein

von

einer

herrlicher
der

Grundsätzen
den

Nach
Sieg

Natur

zur

Verachtung
als

man

fassete , mußte

man

Elend

, aus

verwiesen

,

Standes

diesem

bequemen

seinem

l All

strengen

fti!

zu

zur

Mäßigkeit

, von

Lehre

den

des

verleitet
Jesu

versehen
Vaterlande

Un¬

Herzen

verderbte

der Liebe

sich nicht

eurem

Religion

Todes
die

«

ihr auch

was ist es nicht

, von

lchl!

die euch

allem

dergleichen

dazumal

Feindschaften

Gutes

ihr

des grausamsten

ihm
vtt>«

, ist

, sonst laufet

zur Enthaltung

Armuth

in

sie selig zu machen,

, von der Unlauterkeit

Ausschweifungen

thümern

Denn

Busse

entgegen .

für

ihnen

, und

nachzufolgen
ihre

leiden ? Wessen

seyd , wirket

tergänge

du

»«

du

, spricht er , sein

mir

denen

W

Apostel!

Weichlichkeit

um

mb

Leben

predigest

deiner

immer

tmy
i

Gü¬

ihre Ergehlich-

Lehre

Mund

gut ? Liebet eure Feinde
.

gegenwärtigen

eine

ihrer

ihrem

ent¬
Eeihige

und gekreuzigtes

für

den

ihnen

Irrthümern

Menschen

tun ein strenges

!

schmäuchelst

ihre

!M,

einmal,

zu folgen ! wenn

Hoffnungen

schn

sehen?

es noch

alten

W«

, die kein An¬

, triumphieren

ihren

Lehre

! Wenn

aufgeben

ihnen

einmal

neuen

entfernte

umfassen

hauen

Ehre , ich wiederhole

einer

um

Geburt

Menschen

, von

illl

Reich¬

Lebens

zur

zuhaben!
Christi

mn-

»IIP

, sich in das
verjagt

, von
Aus-

i

a u f d en
Auswärtigen
k!»slj«'

sehen , und

Osterson

ntaz .

gehasset , von den

seinigen

endlich auf den

Bühnen

dern , auf den Scheiterhaufen
hat

sich dieser Hindernisse

gesetzet , die Wahrheit
IIW.

terei ) gesieget : Jesus
ner Lehrmeister

verachtet

, auf

zu

den Rä¬

zu sterben ! Unterdessen

ungeachtet

diese Lehre fest¬

hat über die Lüge
Christus

der Völker

lehrigkeit der Völker
neuen Lebens,

393

und Abgöt¬

ward als ein allgemei¬

angehöret

ist die Frucht

, und diese Ge¬

und die Ehre seines

i LK
Lernen

chiZ«

Wahrheit
thum

Ok /i

mag

wir

hieraus , meine

nicht zu Grunde
sie immer

Christen , daß

gehen

könne .

Der

die
Irr¬

bestreuen , die Schmaucheley

MKsüi verhüllen , die Eigenliebe

lindern , die Unglücksfälle

, Ä«iit mögen ihr immer auf dem Fusse nachfolgen , ja der Tod
!iiisldm,selbst mag sie zu vernichten scheinen , jo verdunkelt sie
sich nur auf eine kurze Zeit , aber sie lebet wieder auf,
Stz«
MMÜ! entweder um diejenigen , die sie bestreiten , zu verdam¬

nsuSni men , oder um denen , die sie unterstützen , Ehre und
Ansehen zu verschaffen .

k h«

Das

Evangelium

sti ist eben so ewig als er : nichts
uns

von

demselben

zu

Jesu

Chri¬

soll vermögend seyn

entfernen : lasset uns dasselbe

l dm K'

in dem Innersten

unsrer Herzen

!W !'

zum Stoffe unsrer Gespräche in unsern Zusammenkünften

tljüä

machen , lasset es uns nach seiner ganzen

Reinigkeit

Nriß-

ungeachtet

Jahrhun¬

der Zärtlichkeit

lieben , lasset 'es uns

unsers verderbten

derte « , welche sich mir derselben nicht vertragen

jM

predigen : die kranken

W,'

Augen
BbZ

k
2

werden

kann,

sich nach und
nach

Z94 Predigt
nach angewöhnen
der Wahrheit
Lehre

werden : hie-

endlich ihre Jünger

werden

Christo

, die Jesu

durch können wir die Ehre
ner

, und die Feinde

das Licht auszuhalten

zukömmt , verewigen .

aus sei¬

leider ! sind

Aber

die ersten sie zu bestreiken , wo nicht durch
: und
Worte , wenigst durch unser Betragen

nicht wir
unsere
kann

dasjenige

eben

man uns nicht

den Juden

der heilige Paulus
Gesetz , dessen wir

vorrücken , was

verwies

daß wir das

,

rühmen , entehren , und daß

uns

die Ungläu¬
bey dem Anblicke unsrer Ausschweifungen
bigen einen Gott , dessen Lehre so schlecht in die Ausübung
gebracht wird , verachten , um euer willen wird
gelästert
den Heyden
unter
Gorces
Neuuen

der
21.

wir ihm , meine Christen , das Leben der Eh¬
re zurück : verewigen wir dasselbe durch eine unverletz¬
, folgen wir
gegen sein Evangelium
liche Ergebenheit
Stellen

desselben , halten wir desselben Räthe

den Gebothen

in Ehren , und die Heiligkeit unsers Lebens gebe uns
eines gekreuzigten Gottes zu erkennen.
Jünger
als
Allein um dieses zu bewirken muß er in unsern Her¬
zen auferstehen , und nach dem Leben der Natur und
der Ehre auch das Leben der Liebe wieder erhalten:
er hat es in seinen Aposteln wieder erhalten ; denn es
kann

euch nicht

Auferstehung
ich übergehe

seyn , was

unbekannt

für ihn

sie seit seiner

gethan und gelitten

es Kürze halben

haben , und

mir Stillschweigen.
Drit-

rl , blomen l) ei per
LoM . 2. 24.

vos

dlarpliemstur

mter

Aeotei.

t

Dritter Theil.
L ^ hr erinnert euch noch ohne Zweifel , meine Chris
«o
steil : Jesus Christus hatte das Leben der Liebe
in dem Herzen

seiner Jünger

verlohren

miß , die Furcht , die Undankbarkeit

: der Eigens

harten dasselbe dar¬

aus verbannet , wie er sich dessen selbst
harren meiner

vergessen , spricht

beklaget : sie

er , und

ich war

in

ihrem Herzen wie ein todter Mensch , ich bin wie ein
Todter

Lrn Herzen

Herr , aus

vergessen

diesem lehren Grabe

das Leben sowohl

der Ratur

in dieser Absicht verlohren
schen geliebt

zu werden

steht

hervor , und weil du

als der Ehre blos allein

hast , um
Ja , meine

in dem Herzen

auf : ich sehe ihn sein Grab
und vertraut

22 . Geh , 0

von

Men¬

in

ihnen

Christen , Jesus

seiner Apostel

wieder

wieder

verlassen , mir ihnenessen,

umgehen , ihre eingeschläferte

seine Gespräche

den

, so erhalte wieder

dieses Leben der Liebe .
Christus

worden

Liebe durch

aufwecken , den heiligen

Pe¬

trus , um zu erkennen , ob er mit diesem Leben beseelet
sey , fragen : Petrus
anbefehlen

, liebst du mich

diese Liebe in

Kirche zu verbreiten .

Durch

griffe wacht ihre Zärtlichkeit

22 - Obüviom
//

. -jv .

2Z ? und ihm

dem ganzen
diese

Leibe seiner

liebreiche

Kunst¬

auf , sie werden

auf ein
neues

<Z?.tu8 kam , tsngusm
IZ.

2z . ? etre ! »mss we ? A°os »>rr . l §.

mortuus

,

s cocäe.

zy6

.
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neues belebet, der Anblick des auferstandenen Jesus
beseelet sie, diese zaghafte Herzen, die ihn auf dem
Kreuze verlassen hatten, erdulden alles, sie verachten
alles, und unterlassen nichts um das Leben der Liebe,
das sie empfangen haben, in seinen gcheimnißvollen
Leib auszubreiten.

Denn ihr wisset es , meine Christen, Jesus Chri¬
stus hatte fernen natürlichen Leib seinem Vater auf¬
geopfert, und sein Vater bildet ihm aus Erkenntlich¬
keit durch das Amt secher Apostel, wie der heilige
Paulus spricht , einen geheimnißvollen Leib seiner
Kirche, er hat etliche zu Aposteln gegeben zu
Erbauung des Leibs Christi 24. Nun aber rst
das Leben dieses geheimnißvollen Leibs die Liebe: ein
Leben, welches sich seit der Auferstehung von dem
Haupte in die Apostel, von den Aposteln in die er¬
sten Jünger , von den Jüngern in alle seine Glieder,
. Dieß ist jener
das ist, in alle Christen verbreitet
Leib, in welchem Jesus Christus bis an das Ende der
Welt leben wird, und welcher selbst von der Liebe
Jesu Christi leben wird. Ich sehe daselbst mit dem
heiligen Paulus verschiedene Glieder , verschiedene
Verrichtungen, verschiedene Bewegungen, aber al¬
lenthalben eben denselben Geist - eben dieselbe Liebe,
eben dasselbe Leben in einem und eben demselben Lei¬
be,
^ potbolos in SLlliücstlonem corporis
24. 0,uog6»m
n.
4.
.
Frcke/
.
LdrNki

be , ein Leib , und
Leben dieses

ein Geist

25 .

Leibs eben so unvollkommen , als seine

Liebe , aber es

wird

einstens

zu seiner Vollkommen¬

heit gelangen , da alle Glieder
stehung mit
und da

Hierunter , ist das

ihrem

vermittelst

Haupte

ihre zur Vollkommenheit
Christo

machen wird .

ganz

und

ist er in dem Innersten

lebenden

der

heilige

schließt daselbst

die

seines göttlichen

unsrer Herzen
Wirkungen

Liebe aus

Christo , und

gar

Jetzt , spricht

werden,

gebrachte

allen einen vollkommenen , und in Jesn
von Jesu

der Aufer¬

sich vereinigen

Menschen
Bernhard,

verborgen , er

und die Herrlichkeit

Lebens ein , dazumal

aber

wird er

sein Leben von dem Herzen

über den ganzen Leib ver¬

breiten , um ihn gleich ihm

ewig herrlich zu machen:

itzt verbirgt

er sich in dein

er von

Herzen

da er
neuern

dem

in

den Leib unsrer
wird
26.

Allein

Herzen

den Leib
Niedrigkeit

, damal

wird

hinübergehen,
wieder

genießt wohl , meine Christen , Jesus

er¬

Chri¬

stus dieses neue Leben in uns ! lieben wir ihn ! Denn
gleichwie man das
seine Gesinnungen

Leben des äußern

Menschen

durch

kennet , also unterscheidet man auch

das
LZ. IInum corpus , Lr uuus lpiritns . Lpüe/ 4 . 4.
26 I^unc Istet in coräe » tnno proceöet «le coröe sä co pus , eum rekormsbit corpus dumilitstis volles - .
ä'.
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das Leben des innern

Menschen

heiligen

Bernhards

ses Leben durch
Geheimnissen

nach den Worten

durch seine Liebe.
die Theilnehmung

erhalten , so muß

Habt

an
man

des

ihr die¬

den heiligen

an

euch , wie

der Apostel spricht .> das Wachsthum

und

gang

in der Vollkom¬

desselben durch euren

menheit wahrnehmen
Stücken

in ihai

Fortgang

, lasset

wachsen

uns

durchaus

Fort¬

in allen

27 . Habt ihr dieses Leben

erhalten , so muß es die Triebfeder
gungen seyn , und

den

aller eurer Bewe¬

alle eure Handlungen

so viele

Früchte der Liebe seyn ,

aste eure

Dinge

geschehen

in der

die

müssen

eben

euch beseelet,

Liebe

28 . Habt

ibr dieses Leben erhalten , so verlieret allen Geschmack
vor den irdischen Dingen

, und trachtet bloß allein nach

dem Himmel und nach der seligen Ewigkeit , seyd dessen
gesinnet , was oben ist 2y . Habt ihr endlich dieses
neue Leben erhalten , so muß es euch wie Jesum Chri¬
stum in einen andern Menschen

verwandeln

, man muß

an euch nichts

wahrnehmen

, sondern

ein neues

mehr irdisches

Herz , einen neuen Geist , eine neue Lebens¬

art , welche Jesum

Christum

ausdrücket

, und in euch

wieder aufleben macht.
Sire

! unsere Wünsche

die unausgeseßte

Bemühung

sind erhöret : alles ist durch
eurer Majestät

L?. Lrelcsmus in illo per ornms «
28 - Omni » vetkra in ellaritate üsot .

erneuert;
und

4. >A.
l . Ld- . >6 14.-

29 . (Aise lllrlllm tünc , f,pite . Ü0/0/5. Z, 2.

und

wir geredet haben , so großen Antheil

, davon

Christi

^

5
e« >

breiten.
leben , Sire

Sie
es

kff

ihren angenehmen

jenen Gefahren

zer , in

für ihre Sicherheit

eure

, denen Sich

zuwei¬

hat , bestür-

Liebe bewähret

bloß stellet , beunruhiget

Majestät
, in Mit¬

still und ruhig geben sie

te der öffentlichen Bedürfnisse

zu erkennen , baß sie denjenigen , dem sie die¬

genugsam
nen , und

dem

bezeigen , als

i, hü:

der Unterthanen

nüW

terlage

»ii«ü

nen Sie
für

beschäftiget , in jenen

, durch welche der Himmel

und ihre

len ihren Muth

als

eingenommen , mit ' denselben in

Unterredungen

Prüfungen

betrübten

sowohl königlichen

ihren

Von

rer Unterthanen .

Herzen ih¬

, gleich ihm , indem

christlichen Tugenden

Äch

und allenthalben zu ver-

verewigen

Eif ^ sie zu

einen so großen

auch niemand

hat

nimmt , eben also

'

Jesu

Leben

dreyen

an den

niemand

gleichwie

? 99

' .

aus b en Ostersonalag

sie als

. nur als eine Hin¬

ist eurer Majestät
müßen

: Sie

diese Herzen , in de¬
zurückführen , und

leben , zu ihrem Ursprünge

nichts ansehen von

diese Liebe

lieben . Allein

ihren Vater

anvertrauet

alle Ehrfurcht

Könige

ihrem

ihren

geliebt zu

Unterthanen

wörden , wenn nicht ihre Unterthanen

Jesum

Christum

tSßV mehr , als Sie , lieben.
j !lM

«i

Auch das Leben der Ehre
Jesu Christo gemein , Denn

0'

, Sire , mit

ist Ihnen
was

für

ein anderer Kö¬

nig hat jemal einen so weit ausgebreiteten

und gegrün¬
deten

Prxdigt

4oo

deren Ruhm
und

von

besessen? Sie

Auswärtigen

eure Majestät
der Welt
heil

auf den Ostersonntag.
werden von ihren Völkern

gleichermaaßen

hochgeschähet:

zieht dieselben von den äußersten Enden

zu steh um sowohl die Macht

Salomons

zu

bewundern

als die Weiss

: In

Ihnen

re , wissen sie nicht , ob sie die Stärke
oder

die

Gründlichkeit

heit große Dinge

des Muthes,

Rathschläge

zu unternehmen

digkeit sie auszuführen
heit , odtt

der

, Si-

, die Klug¬

, oder die Geschwin¬

, die Kenntnisse der Staatsklugr

den Eifer

der

Religion

mehr hochschätzen

sollen.
Auf

diese Art,Sire

, ist keine Nation

fernet , bey welcher nicht der Namen
be , allein möchte
Christi

weit

doch ihnen

mehr , als

so weit ent¬

eurer Majestät

immer

ihre eigene

die

angelegen seyn,

möchten Sie doch nur bedacht seyn seine Religion
den Drümmern

der Irrthümer

, wo

der Ihrige

kG

auf

, welche sie bestreiten,

festzusetzen , möchten sie doch die Ehre
allenthalben

le¬

Ehre Jesu

mit

! K in

ÄK
Dm

seines Namens

Ruhme

erschallet,

verbreiten , möchten sie doch endlich nur für jene Gunstleweisungen

und

Dienst

Christi

Jesu

Belohnungen

zu verbinden wissen .
Ehre , welches
unterscheidet
Wünsche

Sie

mit dem

Dienste
allen

eurer Majestät
andern Königen

und welches , wenn

werden , mit

unsere

einem langen natürlü

chen Leben , und mit einer unsterblichen
dem Himmel

welche den

Dieß heiße ich dieses Leben der
, Sire,von

, verdienen ,

erhöret

haben ,

begleitet werden wird .

Herrlichkeit

in

Amen.

Le
«

>M

)o(

.
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iichz,
l>!

auf

den Ostermontag.
Von der
Bleib

bey

wahren

uns; denn

es wird

Frömmigkeit.
Abend
. Luk.24.29. (*)

mmer mit dem auferstandenen Jesu vereiniget
seyn wollen, ist das gerechteste und edelste Ver¬
langen, welches ein Christ hegen kann. In
ihm findt man die Standhaftigkeit, die Glückseligkeit,
P »L die Einigkeit der Heiligen, da man hingegen außer
bchiiii^ihm in den Unbestand, in die Unruhe, in die Un¬
zN« einigkeit, welche den Gottlosen gemein ist, verfällt.
nM Denn was sehe ich heute in den zweenen Jüngern
unsers Evangeliums, welche Jesum Christum verges¬
sen zu haben scheinen
? Unbeständige Menschen, wel¬
ir'W che die Furcht vor den Juden in die Flucht schlägt,
tzk! und die Liebe zu den Ergehlichkeiten auf das Land be¬

ruft ; unruhige und unglückselige Menschen, die von
Zweifeln hin und her getrieben, und von aller Hoff¬
M>I >s
nung
g!»A
(*) Nsne »obilcum»
sllvesperslcit.
De la Rochc predigten . U. Theil.
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Menschen , welche

verlassen werden ; sonderbare

nnng

und durch ihren Un¬
sich durch ihre Vcrnuftsschlüße
glauben von andern absondern ; mit einem Worte,
auf
blinde Jünger , welche , da sie das Vertrauen
Jesum

AH

haben.

verloren , alles verloren

Christum

das^
bk

Allein was nehme ich in ihnen wahr , meine Chri¬
sten , da sie das Glück haben ihren göttlichen Meister
Röhre , getröstete
wieder zu finden ? Unerschüttcne
Abrrinnige

vereinigte

licher wünschen

, getreue Inzer

wieder

, die nichts sehn¬
vereiniget

Christo

als mit Jesu

bleiben , bleib bey

Bruder

ihrer

dem Glauben

Unglückliche , mit

zu

uns.

Kid
Mu
!chm

müßen

machen , als diesen , daß sich die wahre
nur auf den Glauben an den auferstandenen

wir

Religion
Jesum

was für einen Schluß

diesen zween Standen

Aus

die Andacht

gründe , daß

und

Frömmigkeit,

den Augen verlieret , nur ein eitlcsSckalsey , und daß sie , sie mag noch so sehr in die

die ihn aus
tenbild

fallen , dreyen großen Fehlern eben so, wie die
Andacht dieser zweenen Jünger , unterworfen sey. Die
beunruhiget sie,
Welk erschüttert sie , die Verblendung

Augen

das sonderbare
Frömmigkeit
gnfiinns

Wesen

sie.

Allein

find ! nach den Worten

in Jesu Christo

se Mängel

theilet

: Jesus

ein Hülfsmittel

Christus

unterstützet , der Gegenstand

die wahre

des heiligen Anwider alle die¬

ist die Stühe

, welche sie

, welcher sie beschäftig « ,
da?

auf den Ostermontag.

40Z

das Ziel , welches sie vereiniget . Sich wider
ihmlli beständigkeit
einer furchtsamen
Andacht
auf

lNTiül

Christum

»n

steifen , lasset

uns

ge » i , dieß ist der erste
ruhen

nießen

!!I W

Christo
bleiben

-r , dieß ist der zweyte

uns

ihn

Theil

einer vermessenen Andacht

vereinigen , lasset uns
mit
Z. dieß ist der dritte
Theil .

ihm
Der

Anlaß

und Gelegenheit

dacht und Frömmigkeit
lil»

WO

streiten , und von

bitte .

allein

ge¬

mit Jesu
vereinigt
auferstan¬
betrachten,

die gründliche

, welche

angelegen

sich die Ehre

An¬
ih¬

seyn läßt , den Bey¬

stand zu hoffen , um den ich sie mit

Engels
lkliliK

mit

festzusetzen , die falsche zu be?

Marien

res göttlichen Sohns

die Un¬

, als den Gegen¬

stand , als das Ziel unsrer ganzen Tugend
giebt uns

anhan¬

: sich wider das

dene Jesus , den wir als die Stütze
XI!'«

Jesum

einer falschen Andacht

beschäftigen , lasset

sonderbare Wesen

allein

jTheil : sich wider

und Verblendungen

Jesu Christo

ihm

die Un¬

den Worten

des

Ave Maria!

Erster Theil.

ls°?«

isich'
k^

Wich
"'

xrii«
W ''

ie ganze Religion , obschon sie eben so alt als die
Welt ist , hat sich immer auf Jesum Christum

gegründet .

Der

Glauben

entdeckte ihn

Cc 2

Okst--

>. UTl-esmus >mi. §
r . Hsmur

uvo>

z. kermsnesmus unurv.

lange Zeit

vor-
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vorhero

, als er noch anf der

Patriarchen

den heiligen

, Abel

Erde erschien , spricht der heilige Apostel Paulus
zielte

in

in dem Joseph

an , Moses

Aegyptens

der Schätze

das ganze Gesetz , um mich

, endlich

war

des

heiligen

der Sprache

die Verspot¬

suchte schon

mit Verachtung

seines Kreuzes

tungen

Gepräng

, welches durch

so vieler Könige , Priester , Schlachtopftr
die Bewunderung
vier tausend Jahren

und auf

Christum

auf Jesum

auf

ter hat sich bis

uns

solle.
heilige

Denn

dreyer mächtigen

sie verführt

, greift

stand¬

die

Tugend

, sie erschüttert

aber

Nun

sage ich , um in seiner Tugend

standhaft

zu seyn , müßt

man sich wider die Irrthümer

der Welt

auf dieWahr-

heit Jesu
die Furcht

Christi,

wider

Jesu Christi

die Schrecken

ÜM

vermittelst Hm

sie durch die Schrecken,

die Ergehlichkeiten .

-

spricht der

an ; sie verderbet sie durch

Kunstgriffe

sie durch

sie

nicht erschüttern

gebet wohl Acht : dle Well,

Augustinus

die Irrthümer

unsrer Tugend

in

die Welt

, wenn

auf diese göttliche Stütze

uns

haft seyn , und wenn
gesteiftt

, es muß sich also

verewiget

auf ihn gründen

auch unsere Religion

A Ui

unsrer Vä-

Religion

gegründete

Die

gegründet .

Christi

Jesu

aus¬

der Welt

machte , war blos; allein auf das Pricstcrthum
Würde

Wi

bedienen,

zu

Augustinus

nur von ihm schwanger , und dieses herrliche

die königliche

Mj!

bethete ihn in

, Jakob

dem Jsaak

schlachtete ihn

vor, Abraham

der Arche

stellte ihn in der Erbauung

ab , Noe

auf ihn

seinen Schlachtopfern

in

auf

der Welt

, wider die Ergehlichkeiten

der

Welt

405

auf den Ostermontag .* .
^
^

^
'^
imik
E Ä:>,

Welt auf das Kreuz Jesu Christi stützen , mit einem
Worte , ohne mit Jesu Christo vereiniget zu seyn , bes
sitzt man keine wahre Tugend , bleib , bey uns . Lasset
uns zur Sache schreiten.
1^ Die erste Pflicht der wahren Andacht

auf die Grunds

innen , daß sie sich einzig und allein
Christi

Jesu
'^

werden : er ist

ist , will er allein angehöret

Wahrheit

uns

ldchi- immer bereit

durch das

Licht seines Evangeliums
Lebens zu

unsrer Gewissen

in dem Innersten

bilden , uns

seines

Beyspiele

zu führen , uns durch die

Mc

er die wesentliche

Da

gründe .

besteht hier-

zu ant-

Worten , und da er allein uns zu hintergehen unver - ^
ü«dl!>l mögend ist , ist er auch allein würdig , daß wir uns sei! UM- nen Unterrichten

unterwerfen

, einer ist: euer Meister,

, 4 . Glückselig derjenige , dessen bescheidene und

«H

Christus

mD

vernunstmäßige

keinen andern

Tugend

Meister als ihn
seines

lichö anhöret , sich nach den unveranderlichenGrundsahen

chO

läßt,

suchet ! Ihr

d » c Fehltritte

werdet

lsG,: die Sorge
Zungen

ihrer

in gewisse Mißbräus

verfallen , seine wesentlichen Pflichten

. W- einen unbescheidenen Eifer

zu befriedigen

um

seines Hauswesens

seiner Andacht

jn folgen
Cc

die

nicht , gleich so vielen

andern , diesen wahren Andächtigen
che der Andacht

E' B

nicht anderswo

und

ihrer Pflichten , oder die Verdammung

l,si >k Kenntniß
nM

leiten

Evangeliums

um

vernachläßigen,

den süßen
außer

Bewer

Acht setzen,

z

4 . klselüer veüerunns ek > L drill ns. Akatth. LZ. >o.
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werdet nicht diesen aufgeklär¬

Ihr

sehen .

unterhalten

ten Andächtigen

, Irrthümern

in die Religion

eingeführet

Ihr

Jesu

Jünger

wahren

schönen Namen

er aus

heit

Grundsätzen

sich über¬

lieben , oder

könne .

Christ

sind die . ÄM
Lchi
übel verstandenen
Dieß

wird ihnen nicht

derü

die Wahr¬

HO!

allein auf

von jenen gelinden

stützen , und

, die ihm in seinen Fehltritten

schmäucheln,

weit entfernet , wird er sich in allen Dingen
strengen
richten.
Aber
Christen

Regel

des

Evangeliums

leider ! seyd ihr wohl
! Sieht

man

euch

in

1

, aus Wohl¬

unbuSfertig

sich einzig und

Um

geizig , aus Eifer

Welt , oder- einer

Christi

Jesu

M >

Klugheit

Andacht : allein der, wahre
folgen , er wird

der Re¬

seine Laster unter dem

Bescheidenheit

der

Grundsätze

die Reli¬

, welche

D eu

Christi

weltlich gesinnet seyn

stand

Räu-

werdet endlich nicht diesen

der Tugenden

reden sehen , daß
rachgierig , aus

seiner

könne , schmäu

, vielleicht mit dem Schleyer

zudecken sehen .

lehr>
sm

er den Armen entrissen

Freygebigkeiten

hat , geben , und

ligion

erkaufen

, was

cheln , den Beichtvätern

r-» k

hat , folgen , sich mit der

Gute

mit fremden

gion verdammet

welche der Eigennutz

,

er die Vergebung

eiteln Hoffnung , daß
bcreyen

Verständniß

xin heimliches

seiner Tugend

hei

zwischen seiner Ei¬

verlieren , und immer

Unterredungen
genliebe und

mit andächtigen

Arbeit

nothwendigen

einer

die Zeit

also

urtheilen

lese

nach der
, und

bestellet, meine

der Liebe zur Wahr¬
heit

M

auf

von

? Lasset ihr euch weder
Welt verderben , noch von

und Erschüttert

heil standhaft

!>nj»

4»?
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den

den Irrthümern

den Linderungen

der

niemal

ihr euch

eingenom¬

Christi

Jesu

achtung gegen alle Grundsätze

Sitten-

einer gleichen Hoch¬

ihr von

lehre verblenden ? Seyd
men , und gestattet

bequemen

Natur

einer der

sie vermessener

ML

Weise zu beurtheilen , sie aus Zärtlichkeit zu lindern,
eurer Leidenschaf¬
ik, st: und endlich nach dem Wohlgefallen
zu erwählen , die mit den¬
ten nur jene Wahrheiten

>!

selben übereinkommen

Mkk? bestreiken ? Seyd

, und jene zu verwerfen , die sie

der heilige

selbst angeheftet , wie es

was

>l!ß

ihr

>h» k der

wollet,

euch selbften

vielmehr

«qlL°Daher

nicht

kömmt
Andacht

der Welt ,

; und

dem

glaubet
5.

Lvangelio

Unbeständigkeit

jene Ungleichheit

daher

der

und der Lebensart , daher jene ebentheuerr

Handlungen

«»ch

liche Abwechslungen
des Kaltsinnes

glaubet

nicht
, als

,

den

indem

, glaubet

wollet

jene beweinenswürdige

M

lza«t

ihr

was

Augustiners
die ihr

,

Kehern seiner Zeit vorrücket ? Ihr
nur

Empfindun¬

Ansehen der Kirche

gen eurer Eigenliebe !, als an das

Evangelio

die

ihr nicht mehr an

und

der

und

Laster

des Eifers

ßungen , und der unanständigen

der Tugenden,

, der edlen Entschlie¬
Schwachheiten

stützet sich nicht einzig und allein

. Man

auf die Grundsähe

Jesu Christi , man will wechselweise die Welt
Cc 4

und ihn
an-

Z. O>n m evrm^ello crellltls, quoll vultis ; quoll non
vukis , von crellitis: Vobis xotius , qusm «vsnkelio
crellllis. äi -ck»S-
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anhören , heute versenket ihr euch in die
Buße

aus Ehrenbierigkeit

Uebungen der

gegen Jesum Christum , der

euch sein Kreuz zu tragen verpflichtet , morgen schwim¬
met ihr in dem Bache
fährigkeit
euch

der Ergeßlichkeiten

gegen die Web

ermähnet , euch

zeit etwas

zu gestatten

sellschaft wäre , wenn

zu

, wo

ein Feind

de , wenn

es

wo man

nicht

sich der Welt
Sonderling
grausam

der Fastenzeit

euch in der Einsamkeit
man

, in

hielte,

wäre , wenn man
herabfliege,

welche euch Jesus
berufet , und

euch in den Schauspielen

die Welt

als zu unschuldigen

seyd ihr entschlossen

euer

wendet

ihr

alle Mühe

Chri¬
morgen

an , in welche euch

Ergehlichkeiten

verlassen , weil euch das Gewissen
bald

nicht wid¬

angesehen wür¬

vom Kreuze

stus als in den heiligsten Stand

Bald

der Ge¬

vorn Rreuze herab 6. Heute befindet ihr

er steige

trifft

dieser Freuden-

mit dem Vergnügen

gegen sich selbst

nicht zu Ende

man

man

für einen

Will¬

, die euch an sich locket,die

wenigstens

mete , wo man
man

aus

gefährliches

fortreißt.
Amt

zu

heftig zusehet , und

an euch darinn

fest zu se¬

tzen , weil euch der Ehrgeitz dazu verbindet : ihr seyd
in Geheim

demüthig

um ein wenig euern Glauben

unterstützen , öffentlich
euern Rang

aber

eitel und hochmülhig

zu
um

zu behaupten , mit einem Worte , ihr seyd

eben so

oft aus

Religion

tugendhaft

Wohlstand

lasterhaft

, als ihr

aus

seyd , weil ihr euch wider die Ermah-

4. Oelcelläst äs cruLL. Ma-'c.

ZI.

mahnnng

den

des

Apostels

Winde

Unterdessen

sti in den Himmel

sie

dringen

sten Fäsern
dieser

Vater

ihm

gleichwie,

Denn

, die Wässer , die
Wipfel

, die ihre

nicht erschwingen können
also

hinein , Wen

Baum

, es sey denn,
ihre klein¬

und in

sich in ihre Wurzeln

seiner Auferstehung

sieht

gleich

auf der Er¬
durch die

seines Vaters

fließenden

noch

und

herrschet ,
an

der Erde

Bächen

Vorbeygehen : jene die sich an seine Wurzeln

ten , die die engen Wege seines Evangeliums
gen , zieht er an
zu

bis in

, dessen Gipfel

seines Evangeliums

Menschen

Christus

Jesus

reichet , und dessen Wurzeln

durch die Wurzeln
heftet , alle

Chri¬

Jesu

erheben , fließen steht , sich zu einer

de sind , der in dem Schooße
Herrlichkeit

heilige Augustinus,

jener Bäume

Geheimnißvolle

den Himmel

7.

werde .

erheben

Fuße

bis in die Wolken
solchen Höhe

jeglichen

durch die Grundsätze

dieser unvergleichliche

man an dem

von einem

der

uns

lehret

daß man sich nur
spricht

trachtet

, fortreißen

herumrreiben

Lehre

der

nlchc

uns

wir

lasset , lassen

der

Grundsätzen

von allen

zu verführen

euch

Welt , die
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aus

, und

die Stärke

der

hal¬

einschla¬

sich , er erhebt sie unvermerkt

seiner Herrlichkeit

vor

bis

Gnade

thut für sie eben dasjenige , was .die Kraft der Son¬
ne in jenen Bäumen

wirket , welche die Wässer , die
Cc

7.

blon circuluferamur
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ihre

A
oriwi vento

äoöbrioso.
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Wurzeln

und

in

sich gezogen

an

Evangelium
chen , die ,

, als sich an sein

einhergehen

Wege der Welt

breiten

hassen , und lieber auf dem

Christi

Jesu

Grundsätze

: jene aber , welche die

verwandeln

Früchte

haben , in Blumen

halten wollen , welche jenen Bächen glei¬
nachdem sie einige Zeit auf den Feldern
, und ohne einigen

, austrocknen

herumgeirret

Nutzen

in ihren
sich zu lassen verschwinden , werden
zu Grunde gehen , nnd sich niemal
Ausschweifungen

hinter

erheben , weil sie sich

des Baumes

bis zu dem Gipfel

desselben nicht gehalten haben : sie wer¬

an dir Wurzel

den für das ewige Leben keine Früchte
werden

sie

eingehen , weil

sie sich an die Wurzeln

rrms nicht angeheftet

haben.

aber

Jesus

2 . Wenn

weniger
Welt

die Furcht

wider

eure Tugend

den Irr¬

ist , so ist er es nicht

Stütze

eine nothwendige

thum

seines Evanger

wider

Christus

Christi

Jesu

die Herrlichkeit

in

niemal

hervorbringen,

; denn

der Welt

wenn

durch ihre falschen Grundsätze

die
nicht

können , so erschüttert sie sie durch ihre
euch in Ansehung eurer
eitle Schrecken , sie flößet
Furcht
Reichthümer , eurer Ehre, eurer Gesundheit

har verderben

und

ein , und wenn

Schrecken

der
eurer

heilige

will , bedrohet

rauben

euers Glaubens

Chrysostomus

irdischen

Güter .

Der heilige Augustinus

sie euch

den Schaß
sie euch , wie

spricht / mit dem Verluste
Dieser

diesen

Ursache wegen setzet

großen

Grundsatz

fest:
das

daß

alle

der Begierde

können , entweder von

herrühren

von zwoen Quellen

erhalten,

hat , zu

er nicht

das , was

fähig ist , nur

Mensch

, derer der

Sünden

oder von der Furcht das , was er besitzt , zu verlieren.
Wider

muß man sich auf dich , o

diese titeln Schrecken

Menschen
man muß

der deinigen bewaffnen,

alle sichtbare Güter

verachten , um nicht die

auszusehen ,

alles verlieren

,

einer

sich mit

Christum

, auf welche
sehet .

Glauben

zu ge¬
Welt

der

die Güter

ist die feinste Probe

Liebe und unsern

man muß gleich dem

Jesum

um

Furcht

winnen ; denn diese
verlieren

der

durch die Erinnerung

ewigen der Gefahr
Apostel

Urtheile

die

Herr , stützen , man muß sich wider

zu

sie unsere
schmauchest

Man

Tugend , so lang - man

eingebildeten

glücklich ist , man liebt die Religion , solange sie sich
mit dem Glücke verträgt , man ist ein Christ , so lau¬
lein bedrohet

euch die Welt

muß man eine Wahl
seinen Glauben

tert ,

mit einem Nnglücksfalle,

wird

man

dieser eigennützige

und jener , den man in
gcstühet

gen Zufällen

vermittelst

der Tugend

des Lasters

unglückselig zu

in seiner Andacht
Eifer

queme und gemächliche Andacht
Christum

seine Güter oder

treffen entweder

zu verlieren ,

glücklich , oder vermittelst
seyn , ach ! so

leiden muß : al¬

nichts

Christum

für Jesum

ge man

erschüt¬

verschwind ! , diese be¬
erhält sich nicht mehr,

dem SlückSstande

auf Jesum

zn seyn glaubte , findt sich in widri¬

bloß allein

auf die Welt

ist bereit in seinem Amte die Sache

gegründet

der Armen

: er

zu ver¬
rathen
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un¬

der Großen

und Gnade

rathen , um die Gunst

verletzt zu erhalten , sich in seinem Handel tausend Un¬
gerechtigkeiten zu gestatten , um keine zu ertragen , so
gar

schuldig wäre,

der

und endlich Jesum

heiligen

o Herr , alles
-wollen

wir

gegeben
Noch

Glück

entfernet , die mit

aufrufen

: möchte ich doch,

sich selbsten

er nicht

, der

giebt

Christen,

trägen

jene

sind

dem menschlichen

sich von

erschüttern läßt , und die sich , da sie für ihr
zu zittern keine Ursache haben , ihrer Ehre we¬
Maaßen

Ansehen

der Eifer

raubet . Die

der bestrafen
übertriebene

ist

Zaghaftigkeit

nachlaßig : eine
Verleum¬

, einen

Häucheley , die Schauspiele
Gewissenhaftigkeit

, der ihr al¬

macht euch wild,

Einsamkeit

unbescheiden , die Mäßigung

vergeben ,

verbind ! mit

Welt
Begriff

einen niederträchtigen

der Tugend

ihr wisset

Denn

beunruhigen .

es , meine Christen , die verderbte

Unbild

er gege¬

8.

hat

weit strafbarer

gen unbilliger

les

besitze!

dich

ich nur

nichr , was

dasjenige

deren gebrechliche Andacht
Ansehen

weit

verlieren , wenn
alles

: er ist von

anzuheften

Christen

Augustiners

ben har , wenn
alles

zu verlassen , um sich an

Christum

jenen großmüthigen
dem

seines Glückes zu widmen,

Sorge

für andere Dinge

was immer

Religion

seiner

die Zeit , die er den Pflichten

fliehen

, der Andacht

eine

sich erge-

8. Uolnmus VMMA, guso cleält , ü non ästleipkuw , gai
«» / ->/ . L5>
ommL lleäit . ä '.
»

war

Christi

Jesu

heut zu Tage , und
versehen von

sich

aus menschlichem
aus eine^

vernachlaßiger , so viele Wahrheiten

Ansehen

weichlichen Furcht
Schmäucheley

gehalten , so viele Laster

verborgen

gutgeheißen , so viele Sünden

jenen

rede hier nicht von

aus

begangen!

einer ganz weltlichen Willfährigkeit
Ich

zu werden.

verunehret

der Welt

als

ehren will , muß

Gott

wer immer

Thorheit

größere

eine

niemal

werden so viele guten Werke

Daher

aus

Worte , das Kren;

: mit einem

geben Scheinheiligkeir

4' 3
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den

asf

Christen,

zärtlichen

welche an dieses Leben angeheftet , und Abgönerer ih¬
wegen
sich der geringsten Schwachheit
rer Gesundheit
beunruhigen
Welt

ganz

leicht und ohne

die Furcht

durch

, welche die

alle Mühe

durch eitle
Verfol¬

der

und

der Martern

nicht

dieselben

greift

sie

erschüttert,

Schrecken

diejenigen

eben

; dieß sind

an , sondern , wenn man ihr hierinn glaubt (und
man glaubt ihr in diesem Stücke nur allzu sehr ) die
gung

schwächet sie , die Einsamkeit

bloße Enthaltung
ursachet

ihnen

ihnen

überlästig

der Kranken

fällt

Krankheiten

sind immer

die Wirkungen

den, und
heit nur in

, und

Eck'el , die Luft der Siechhäuser

Odem

der

man sollte sagen , man
den Ergeßlichkeiten

antreffen , und man

ver¬

: ihre

ihrerTugem

könne die

Gesund¬

, welche sie vernichten,

därfe nur gottlos werden um von

dem Leiden frey und unsterblich
cken , wie oft erschüttert

zu seyn . Eitle Schre¬

ihr die schwache Religion der
Men-
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ihre heiligsten Ent¬

ihr

machet

! wie oft

Menschen

der Welt

als auf Jesum

Christum

auf

vielmehr

uns , daß sich ihre gebrechliche Andacht
die Hochachtung

lehret ihr

gründlich

scheitern ; und wie

schließungen

die Eigenliebe,

oder auf

, der sie allein

untersiühen

könnte , gründe.

mern

noch den Schrecken

wird

aber wohl

keiten der Welt

gestellet seyn ? Denn

der

ners vor den Liebkosungen
keit ist der

Betragen

erhält

über

die Oberhand

zusetzet. Da¬
das

nichts

sie eine

Sieht

durch die vorgegebene

heilige Seele,
, so

verdammet

Wollüsten

ihre

Acht sie in dieselben zu ver¬

außer

sie durch

nachahmet , euch

Weise

ungerechter

Gottes

wickeln , sie reizet sie durch die
verführet

Glückselig¬

sich auch die Welt , welche hierum

deren strenge Tugend
sie

Die

die Ergehlichkeir

dadurch zu verführen .
scher

weit mehr , als

bloß allein

sie , weil sie ihr durch
her befleißet

Welt

reißt sie mit sich fort , und so

sie und

gar die Gnade

heiligen Augusti¬

der Seele , alles was sie erge¬

Endzweck

het , gewinnt

des

zu fürchten .

ihren Verfolgungen

werden,

auch vor denErgetzlich-

Sicherheit

man hak sich nach den Worten

vor

weichen

der Welt

ihre Tugend
in

weder den Irrthü¬

vielleicht

finden , welche

Seelen

sich heldenmüthige

wahr , es können

ist

Z . Es

die

Gelegenheiten

Beyspiele

Unschuld

Ergetzlichkeicen ; die Tugend

, sie hintergeht

ihrer

giebt

an , sie
sie

ganz weltlichen

unvermerkt

nach,
die

aus
die Strenge

de » Ostermontag
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fängt an nachzulassen , man glaubt , man

könne wenigstens einige Augenblicke die Wollüsten
cken,mic denen sich andere ohneUntcrlaß

schwer

berauschen : allein

hat man sie niemal gekostet , so kann man sich davon
nicht mehr los machen , und um mich
liehen Gleichniß
dern

Gelegenheit

unschuldigen

zu

Vogel

lei an den Rand
in die

bedienen

steller gelegt hat

ihn

lichkeiten zu Ende

der Fasten

rer Begierlichkeit

gestatten
das ihnen

zu den Schauspielen
den Vorwih

der Vogel¬

gerathen , und in einem Augenbli¬
verlieren

also sehe ich die heiligsten Menschen

nach

den Ergeh»

ganz durstig , etwas

verbotene

laufen

verkosten,

wenigstens

der

Welt

ih¬

gleich
einmal

zu befriedigen : allein

Umgang

Anblick eines Gegenstandes

Honig

, um

den Fallstricken

ein nicht gar christlicher

sieht , eben

, im Vorübergehen

, der sie plaget

sinden sich in

jene

gequa-

zu stillen kommen,

Fallstricke , die ihnen
,

man

dem Durste

so theure Freyheit

dem Jonathas

in einer an¬

: gleichwie

, welche von

der Bäche

heimlichen

cke die ihnen

einer gewöhn:

des heiligen Augustinus

sie

gefangen,

erschüttert

sie, der

fesselt sie , ihr Herz offner

sich der Wollust , ihre Tugend

läßt nach , und auf ein¬

mal sieht man sie von der Andacht znr Ruchlosigkeit,
und von der Buße
Was

für

zur Sünde

ein Mittel

keir , meine Christen ,
Stütze

wird die Tugend

hinüber gehen.

wieder

was

für

diese

Unbeständig

eine genugsam

wider diesen Strom

feste

der Er¬
geh.
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Das

als

könnte,
mit sich

uns

, die

Wollüsten

der

wider jenen Strom

/ sG

eine unbe¬

anheften

sich

die man

Stütze , au

finden?

,

gekommen,

, dasselbe als

Angustinns

spricht der große

ist

Er

Christi .

Jesu

Kreuz ,

wegliche

sich fortreißt

der sie mit

gehlichkei'ten ,

ml

Lasset uns mei¬

W

ne Christen , eben diese Gesinnungen

annehmen , der

Mi

sey unsere Stühe

, heften wir uns

an sein Kreuz an wider die Irrthümer

, Schrecken und

IW

leider ! wer thut dieß

'D

fortreißen

, auf der Erde zu pflanzen .
Jesus

auferstandene

heut

sind jene

zu Tage ? Wo

, welche durch

Jahrhunderte
unterstützet

Aber

der Welt .

Ergeßlichkeiten

der

, von Seite

ten , und ihrer Religion
und

Güter

aufopferten

man

, denen
? Wö

Menschen

nichts

ersten

hiNI

Christi

Hu»

fürchte¬

LeH

aufopfert,

ißt die Religion

, welchegegen die
lieber ihren Ruhm

unempfindlich

verlieren

der
Jesu

eine Ehre , eine Gesundheit,

sind die Susannen

falsche Ehre der Welt
als ihre Tugend

Heiligen

den Geist

, und

lieber für lasterhaft

angesehen , als es in der That seyn wollen ? Wo sind
die Timocheusse , wo die Theresen , welche sich niemal
ihrer

Gesundheit

Gebrechlichkeiten
keit ihrer

als eines VorwandS

gebrauchten

nachzulassen

, und

nicht einen

Augenblick

die Heilig¬

ihrer

Strengheiten

der Welt geprüfter
der Welt

ausstehen

^chrl

jtniK

' Aü,

Glauben

«Ac
He

Andacht
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fungen riachgeben, und lieber in den Martern sterben,

als in den Wollüsten leben wollte? Ach ! was glaur
ihr wohl, machte auf diese Art ihren Glauben
siegreich, lind ihre Tugend standhaft? Ihr Leben war
mit dem auferstandenen Jesu in Gott verborgen, sie
stützten sich, spricht der heilige Bernhard , auf jenen
Fehen , der sie eben so wie ihn unbeweglich
machte, wo war dazunral die Seele des Blurzeugens , naurüch in Christo , itämlich in dem
Festen 9. Stützet auch euch , meine Christen, nach
ihrem Beyspiele darauf , gründet eure Andacht auf
Jesum Christum , wenn sie standhaft seyn solle.
Sonst werdet ihr jenem berühmten Bilde gleichen,
dessen Haupt von Gold war , welches aber , weil es
sich um auf Füßen von Töpfererde stützte, leicht über
he,, Haufen siel. Ihr werdet einige Zeit einen äußerliehen Glanz einer süchtigen Andacht haben, weil
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Grund derselben mcht fest ist , wird die ge?

-Ast ringste Versuchung sie über den Haufen werfen köm
ich» ncn, und die gebrechliche Erde der Eitelkeit oder des
«Äs Glückes, auf welche ihr euch gründet, wird euch nicht
unkerstüßen, der Srein schlug das Bild au seine
Füße , welche von Hafners erde waren io . Allem
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liches -Herz sich selbst seine eigene Strafe sev1r.
Daß man aber sogar in der Tugend selbst seine Ber
friedigung nicht stnde, daß man darinn Verblendung
gen , welche uns hintergehen , Ucberdrusten , welche
uns beschwerlich fallen , Abwechslungen , welche uns
zu Grunde richten , unterworfen sey, woher kömmt
dieses, meine Christen ? Daher , daß man in der Tue
gend nicht einzig und allein Jesum Christum suchet,
daß man nicht in ihm allein ruhe , da doch eben hier;
inn sowohl die wahre Glückseligkeit , als auch die
gründliche Andacht besteht , lasier uns ihn allein
genießen.
gebet wohl ' Acht , meine Christen , die Rer
ligion lehret uns nach den Worten des heiligen Am
gustinns zwey Stücke , uns dessen, was vergänglich
ist , gebrauchen , und das was ewig ist , genießen:
sich einer Sache gebrauchen , heißt sich ihrer als eines
Mittels bedienen um zu seinem Ziele zu gelangen ; sie
Denn

genießen , heißt in ihr als in seinem Ziele sechsten
ruhen : und von dieser wunderbaren Ordnung hängt
so wohl unsere Glückseligkeit , als unsere Tugend ab:
alles dasjenige was man besitzt, zu seinem Heile gebrauchen , es zu jeiner Nothdrrrft , nicht aber zur
Wollust

anwenden , sich nach
Dd 2

H . chillilli »
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üc elk, ntycsns

nstns smwns - äü

dem Beyspiele des
Apc .'

üra übi üt oNw!« mortll-

Predigt
, wenn man ihn findt,
Apostels in dem Ueberflusse
zu mäßigen, und desselben, wenn man ihn nickt hat,
leicht zu entbehren wissen; seinen Haußrach nach der
Sittsamkeit , sein Gefolge nach der Nothwendigkeit,
seine Ausgaben nach der Mäßigkeit und Nothdurft
einrichten, nur für die Buße Gesundheit, nur für die
Erholung der Kräfte Ergeßungen, nur für die Ar¬
men Ueberfluß, nur für Gort Ansehen haben, dieß
der Crcaturen zu bedienen wissen, und
erste.Wirkung der Tugend. Nur Jesum Christum
in seinen Unternehmungen suchen, nur ihn in seinen
Pflichten fürchten, nur ihm in seinen Verrichtungen
dienen, seinen Ruhm in seinen Erniedrigungen, sein
Vergnügen in seinen Leiden, seine Belohnung in sei¬
ner Liebö finden, ihm in den Armen beybringen,
ihn in den Königen verehren, ihn in ihm selbst an¬
bothen, endlich keine andere Kenntniß als seine Wahr¬
heit , keine andere Uebung als seine Liebe, keine an¬
dere Hoffnung als seine Ewigkeit haben, dieß heiße
ich Jesum Christum genießen, und sich allein mit die¬
, der uns allein in der
sem unveränderlichen Gegenstände
Tugend glückselig machen kann, begnügen.

heiße ich sich

die
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Aber leider! diese schöne Ordnung wird von lck
den Andächtigen selbst über den Haufen geworfen.
Ein jeglicher gebrauchet sich in seiner vermeynten An¬
dacht Jesu Christi um zur Creatur zu gelangen, und
findt mit Verachtung Jesu Christi in - er Creatur sei¬
ne
>
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Christen , alle

K

ne Ruhe .

iM ,

der Religion : dieß macht heut zu Tages»
viele aberglaubige , zärtliche , vermessene Andächtige,
lind giebt den Feinden der Kirche Gelegenheit uns vor.
Mißbrauche

M
4 K

l,

>, M

M

zurücke » , daß die Säule der Wahrheit die Mutter des
in der That , wer
geworden sey. Denn
Irrthums
sind unter dem gemeinen Volke diejenigen , derer gründ?
liche Andacht ihr Glück darum setzet sich mit

Jesu

Christo zu beschäftigen , und ihr Leben nach dem Mu?
ster des seinigen einzurichten ? Sieht man sie nicht m

,M

eingeführet hat,
Aberglauben , welche der Irrthum
und die Einfalt in Ehren hält , gerathen ? dasjenige
als heilig verehren , was der Eigennutz gehciligei hat?

gich

von dem , was

M

hat , ihren

lfim
Ml

diese groben und des Geistes Jesu Christi ganz leeren
widmen , der
einen Dienst
Christen seinen Heiligen
nur ihm allein gebühret ? diejenigen , als die Quelle der

MN
W

»M

an

und

ganzen Beystand

für sich selbst keine Kraft
erwarten ? sieht man nicht

Gnade anrufen , welche nur die Kanäle derselben sind ?
sich weit mehr an die Fürbüter als an Gott selbst haft
ten ? sich bey Bildnissen , welche die Andacht in Ehren
einsinden , und denjenigen , den die
anbethet , allein auf den Altären lassen ? dem

hält , haufenweise
Religion

^ x

Leibe Jesu Christi Ueberbleibsel der
anbethenswürdigen
Heiligen , die er allein gcheiliget hat , vorziehen ? aus
dem Mittel den Endzweck ihrer Tugend machen , und
sich in Ansehung

e» ji
«

der Andachten

men , heilig sprechen ? Hat uns
Dd z

, welche sie verdamnicht der Apostel geleb?
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lehret, daß man nur in dem Namen Jesu Christi se¬
lig werden könne, daß die Bildnisse und die Neben
bleibsel der Heiligen zwar heilig seyn, daß aber der
Name Jesu Christi allein an und für sich selbst heisigmachend sey, und daß man sich alles des übri¬
gen bedienen mäße um zu ihm zu gelangen, es ist
kein anderer Namen , dadurch wir müßen st-i
lig werden
erst sagen von jenen Seelen, welche
noch weniger von dem Geiste Jesu Christi beseelet

Was

soll rch

werden, und einigermaaßen aus den Gewissensräthen,
welche sie führen, und leiten, den hauptsächlichen Gegenstand ihrer Religion machen? Sie sinden ihre Glück¬
seligkeit nur in ihrem Umgänge, ihre Salbung nur
in ihren Gesprächen, sie sind nur gegen ihre Bedürf¬
, sie beschäftigen sich weit mehr mit
nisse empfindlich
ihnen als mit Jesu Christo, und wenn ich es sitzen
darf, führet sie weit weniger der Schmerz über ihre
Sünden , als das Vergnügen die Stimme ihrers Füh¬
. Wehe
rers zu hören zum geheiligten Richterstuhle
denjenigen, welche dergleichen Seelen nicht eines bes¬
sern belehren, welche vielleicht aus Eigennutz diese an¬
dächtige Abgötterey unterhalten, und sich zum Nach¬
theile Jesu Christi anberhen lassen, welche sich an das
Beyspiel des heiligen Paulus nicht halten, den man
in
ir .

eil sllv6 nowen» in guo spartest nos Irlvos
4. 12.
Leri

dlon

auf

den

Ostermontag
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Lyftris anbethen wollte , nicht den Weih¬
rauch und die Opfer , die man ihnen darbringt , ver¬
werfen , nicht die Parteyen , die sich zn ihrem Besten
vereinigen , zertrennen , und diejenigen nicht verdam¬
men , die da sagen : ich bin des Paulus , ich bin des

in der Stadt

Cephas , welche ihnen nach dem Beyspiele dieses Apo¬
stels nicht erklären , baß weder Paulus noch Cephas , son¬
dern Jesus Christus , an den man sich allein halten
muß , für sie sey gekreuziget worden , ist denn
iz.
worden
lus für euch gekreuzigec

Pau¬

Lasset uns auf noch andere Mißbrauche kommen,
und von Veiten , die sich an fremde Gegenstände an¬
heften , zu denjenigen hinübergehen , welche blinde Ab¬
eigenen Fleisches , oder ihres
eigenen Verstandes sind , und in ihrer falschen An¬
dacht nur in ihnen selbst ihre Ruhe finden . Die ersten
sind in ihrer gemächlichen Andacht sinnlich , und fin¬

götterei - entweder

ihres

den das Geheimniß

die Eigenliebe

tes , die Gnade mit der Natur
sche zu vereinbaren

mir der Liebe Got¬
mit dem Flei¬

, den Geist

Ausschweifun¬

: da sie von großen

gen frey sind , und

die erhabne

über

Andacht

eifrig

halten , scheinen sie bey den Füßen der Altäre ganz
entzücket zu seyn ; sie haben , wenn man ihnen m die¬
sem Stücke glaubet , einen heimlichen Umgang mit
machen ihr Vergnügen

Gott , die Sakramente
Gebeth

ihre ' Beschäftigung
Dd
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Wenn
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sehen?

dasjenige , was für
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eine Tugend:
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aber was ihn ganz

und gar zerstreuet ; in den Mahlzeiten
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Unter

nur das , was
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ihnen alle Ergchlichkeiten
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schet unter
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welche die andern
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sind
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desselben zu schonen , und anstatt
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Andacht , die Religion,

ihr Fleisch kreuzigen
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der Wollust

diesen gottseligen Verwänden

den : Schatten
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, und von den

zur Hinwegschaffnng

alles

in den Schauspielen

Lebens
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itm üch , wie der heilige Augustinus

B
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Christum,
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der
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der Sinnlichkeit an ihren Leib anzuheften , ich stnde
eine Luft meines Fleisches zu genießen 14.
Die andern sind in ihrer hochmüthigen Andacht
vermessen, sie wollen nur ihren Einsichten folgen , und
lieben nichts so sehr als ihren eigenen Verstand , und
dieses ist , wenn ihr darauf Acht geben wollet , die
Versuchung der heiligsten Seelen . Denn nach der Leh¬
re des heiligen Augustinus kann sich der Mensch nur
Chrian drey Gegenstände anheften : an Jesum
sicht¬
die
an
stum , der über ihn ist , an seinen Leib und
baren Creaturen , die unter ihm sind , und an seinen
eigenen Verstand . Um sich wenigstens in einigen
Dingen an Jesum Christum anzuheften , ist ein wenig
Religion hinlänglich : um sich sowohl von den Crem
ruren , als auch von seinen, eigenen Fleische los zu ma¬
chen, kann ein wenig Vernunft zu Stande bringen:
aber seinem eigenen Verstände entsagen , ist der höchste
Grad der christlichen Andacht . Ich nehme euch hier¬
in » zn Zeugen , gerechte Seelen , die ihr Jesu Chri¬
sto durch die Betrachtung seiner Größe anhanget , die
ihr von euerm Leibe durch die Abtödtrmg seiner Sim
ne , und durch die Verachtung seiner Wollüste losgeschälet seyd , die ihr aber noch eine heftige Liebe zn eu¬
erm eigenen Verstände , eine halsstarrige Neigung zu
euer» Meynungen , ein heimliches Wohlgefallen an euer»
eiteln Gedanken beybehaltet , also daß man zu euch mit

Dd
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unnütz , weil
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gels : er sah über sich keinen Gegenstand , der ihn von
Gott abzuschälen , keine Creamr , die ihn zu versu¬
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alles dessen , was

Behauptung

man denket , und unternimmt ? Jener feine Hochmuth,
der sich wider einen Gewissensrarh , welcher unsere
bestreiket , empöret ? Jme schädliche Ver'
Neigungen
keinen

messenheit in der Religion
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Wie
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16.
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, was

liebsten habe , zu Grunde , wenn ich dadurch gehindert
werden sollte meine ganze Religion , mein ganzes
auf Jesum Christum zu
Glück , meine ganze Ehre
gründen , es ift
hange

mir

gut , daß

ich

Gott

an¬
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ihr euch , meine Christen , auf diesen festen
gützet , so werdet ihr in der Tugend immer

Wenn
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, welcher sie hintergeht

gnngcn , welche sie verderben , gereinigte Andacht wird
sich bloß allein mit Jesu

beschäftigen , und in

Christo

ihm allein ihre Glückseligkeit

finden .

Wenn

endlich mit diesem lehren Ziele vereiniget
man

euch nicht mehr

neuen
Einheit
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Kirche

fchiedene Meynungen
sondern

sehen
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und ganz sonderbaren
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Christum

suchen damit

euch auf der Erde an ihn allein

ihr , nachdem ihr

angeheftet habt , alles

in ihm in der Herrlichkeit zu besitzen verdienet . Amen.
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Sonntag

den ersten
Von

dem Frieden

nach

Ostern.

einer christlichen

Seele.

Der Friede sey mit euch. Joh . 2v. 26. ( °)
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nicht eben die-

man in dieser Versammlung

Wenn
selbe Freude

hat , da ich euch als ein

wahrgenommen

Wiederhat ! Jesu

Christi den Frieden

verkündiget habe,

kömmt es vielleicht daher , daß dieser schöne Name » in
etwas von seiner Annehmlichkeit ver¬
meinem Munde
dieselbe niemal in euern

loren , oder daß ihr
gustinus

die den Frieden , die ihn zu

seyd , Christen ,

Hippon

begierig , ihn unverleht

ihn den andern

zu erhalten

getreu,

verschaffen eifrig , und überzeuget

zu

sind , daß er hierumen

eben so , wie in dem Himmel
ausmache?

des Menschen

die Glückseligkeit

ihr wisset es , meine Christen , nur

Denn

Frieden

von

ihr keine Christen

aber weil

bin , oder

empfangen

> wahren

es daher , weil ich kein Au-

habt ? Kömmt

empfunden

Herzen

kann man eine

wahre

in dem

Glückseligkeit

finden : man sucht , man verlangt , man denket nichts
anders , und so gar derjenige , der nur den Lärmen
des Kriegs

der Welt , oder das Getöse
net , suchet nichts anders

zu lieben schei¬
des

als die Annehmlichkeiten

gesist .

, welcher das Ziel und der Endzweck des Krie¬
Allein man weis nicht , wo dieser wahrhafte

Frieden

angetroffen

Friedens

werden

lehret lins das heutige

Evangelium

Acht , meine Christen , Jesus
Jüngern
er

ihnen

den Frieden
seine

.

zeiget , er

sey mir

eben

Denn

Christus

zu dreyenmalen

Wunden

nen : der Frieden

könne , und

dieses

habet wohl

ertheilet seinen
: den ersten , da
sprach

ZU ih¬

euch , und er zeigte

ih¬
nen

nen seine Hände , nnd seine Seite 2. Den zwey¬
ten , da er ihnen seinen heiligen Geist mittheilet , er
sprach abermal zu ihnen : der Frieden sey mit
euch , und er sprach zu ihnen , nehmet .'hin den
heiligen Geist z . Den dritten , da er ihren Glau¬
ben stärket , er sprach : der Frieden sey mit euch;
darnach sprach er zu Thoma : sey nicht ungläu¬
big , sondern
gläubige
Die Wunden , der
Geist , und der Glaube Jesu Christi sind die drey
Quellen des wahrhaften Friedens , welche die Welt
nicht kennet. Denn ihr suchet den Frieden in einem
weichlichen Leben nnd in den Ergeßlichkeiten der Welt,
und man sindt ihn nur in den Wunden Jesu Christi,
dieß ist der erste Theil . Ihr suchet den Frieden in dem
Geiste der Welt , und man sinLl.ihn nur in dem Gei¬
Jesu Cbristi , dieß ist der zweyte Theil . Ihr su¬
chet den Frieden in dem Unglauben der Welt , und
man findt ihn nur in dem Glauben Jesu Christi,dieß
ist der dritte Theil , und ganze Inhalt dieser Mde . Al¬
lein wie soll ich euch von dem Frieden ohne das Licht
des göttlichen Geistes , der ihn ertheilet , und ohne den
Bey-

ste

2. Oixit eis : psx vodis . <8r ollenbit eis nisnus Lt latus.
20. 20.
z . Oixit itsrum : psx vodis , Zr «lixit

secipite 5 piritum

8snötum KÄ . 22.
4 . Oixit : p»x vobis e äsincls äieit
increäullls , ksä 66 s !is. / örÄ. 27.
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derjenigen , die den

Beystand

empfangen

rem Schooße

desselben in ih¬

Urheber

hat , reden ? Ave Maria!

Erster Theil.
Güter , die wir durch die Sünde
den , können nach den Worten

Qslle

nur auf

Augustinus

verloren hades heiligen

gesetzte Art wie¬

eine entgegen

werden : wir kehren zur Herrlichkeit nur
die Erniedrigungen , zur Ruhe nur durch die

der erhalten
durch

Arbeit , zur Unsterblichkeit
Frieden , welcher

nur durch das Grab , zum
und liebenswürdig¬

das angenehmste

ist , nur durch die Leiden zurück,
durch die Leiden , die man dennoch als eine Quelle der
betrachtet . Man begreift
Unruhe und der Verwirrung
ste aus allen Gütern

angenehme

nicht , wie die
der Ungewitter

, die Ruhe

des Leibs , die Vereinigung

aus den Peinen

der Seele
mit

dein Schooße

aus

Stille

Gott

verständnisse mit sich selbst entstehen

aus dem Miß¬

könne : mit einem

Worte , die sinnliche Welt hält es für einen widersinni¬
gen Satz , daß man um glückselig zu werden
Ruhe zu genießen etwas leiden müße,

und der

Allein begebet euch , wenn es euch gefällt , indem
Geiste

in den Speissaal

in diesem geheimen

Aposteln
verschließt
den ihnen
Blicke

Jerusalems

, bey : empfanget
Jesus

Christus

euch den

Orte , wo sie die Furcht
mit ihnen

den Frieden,

ankündiget / werfet

auf die geheiligten Wunden

le dieses Friedens

, gesellet

eure

, welche die Quel¬

sind , auf die durchbohrten

Hände,
aus

aus d en I . S o » ata g n ach O -stern .
ich!
ri»!

«us

welchen er fließet , auf

Herz ,

aus

vorbringt
Frucht
ÄU

welchem ihn

, und

das

lernet hieraus , daß

der Frieden

hat , ihn auch allein unverletzt

die

nur in den Wunden

und in der Buße

suchen müße , er zeigte

und

Um

Jesu

Christi,

ihnen

die

die Seite.

überzeuget

Christi

erhalten

ihn zu verlieren das

Unglück hat , ihn

uns

zu

seyn , daß die Leiden

den Frieden

verdienet

nur in den ersten Grundsätzen
seyn.

her¬

seiner Leiden sey , daß der Schmerz , der ihn

hervorgebracht

Hände

üziiill

anbtthenswürdige

die Lanze mit dem Blute

könne , und daß man , wenn man

1»^ /
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Durch

sein

Blut

der Religion

, und

Jesu

haben , darf man
durch

erfahren

sein

Kreuz,

ichwjispricht der Apostel , hat er die Feindschaften zwischen
Pki
«»

dem Himmel und der Erde

Ny

Menschen

B d«

und den Menschen

söhnet : er har

durch

alles

gesteUec

zufrieden

als was
er jene

vertilget

in ; Himmel
unselige

das

Trennungen

mit dem

mit sich selbst
Blut

sowohl

ist . 5 .

, Gort
seines

was

auf

ausge¬

Breuzes
Erden,

Durch seinen Tod hat
geendiget , die uns von

Gott absonderten
; und uns wider uns selbst empörten,
iüd!»^
illt

ix»'

Ach i

lit-Ä, >

und wenn wir ihn auf dem Kreuze in seinem grausamen
Streite

, von seinem Barer

schen verfolget , und einiger

verlassen , von den Men¬
maaßen

wider sich selbst
zwi,

^ N>tt
Luü

§. pgciücsvs Per sgn,l;ulnsm crucis esus live guee in ter^
ris laut » live guss in csslis . LbioAil . so.
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zwischen den Empfindungen der Natnr , welche zu le¬
ben verlangte , und zwischen den Entzückungen der
Liebe , welche zu leiden wünschte , gethcilet gesehen ha¬
ben , so kam es daher , wie der große Apostel behaup¬
tet > weil alle Feindschaften , die wir erfahrenem sei¬
ner Person , um darum zu sterben , vereiniget wer¬
den mußten : er rsdrece in ihm selbst die Feind¬
schaften 6. Wenn wir also heute entweder mit Eott,
oder mit uns selbst einigen Frieden haben , fo ist dieß
die Frucht der Leiden Jesu Christi . Lasset uns diese
zwey Stücke in ein helleres Licht fetzen.
weist es , Sünder , und du erfährst es
alle Tage , daß du durch deine Laster den Frieden mit
Gott verlierst : Er verfolgt dich mit den Waffen in
der Hand als einen geschworncn Feind feiner Ehre,
er zerreißt dein Gewissen durch die grausamsten Bisse,
er beunruhiget dein Herz durch Schrecken , er ver¬
i . Du

mischet deine falschen Freuden mit taufend Bitterkeiren , und durch jenen Engel des Herrn , der dir nach
des Propheten allenthalben mit dem
den Worten
Schwerte in der Hand auf dem Fuße nachfolget ,
geängstigcr , findst du auf den Wegen der Sünde nichts
als Finsternisse, nichts als Abgründe , nichts als Schre¬
cken , und an stakt des falschen Friedens , den du in
der Freyheil deiner Leidenschaften suchest, verwickelst
du dich in einen erschrecklichen Krieg mir deinem Gott,
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ist finster und schlüpfrig , und der
ihr weg
Engel des -Herrn verfolgt sie 7. Denn glaubet
nicht , spricht der unvergleichliche heilige Angustinus,
daß Gott die Sünder hierumen bis an den erschrecklir
chen Tag seines Gerichts in Frieden lasse: so ruhig sie
auch immer in ihrem falschen Wohlergehen zu seyn schei¬
nen , so ist doch ihre Marter deßhalben , weil sie heim¬
lich ist , nicht weniger empfindlich , und wenn sie schon
dem äußerlichen Scheine nach glückselig sind, sind sie
doch in der That selbst allzeit mühselig ; weil es die
der Welk federt , daß die Häßlichkeit
der Sünde nicht einen Augenblick darinn herrsche oh¬
ne die Schönheit der Rache , welche sie beunruhiget,
befinde steh die
verwirret und bestrafet , Nirgends
der
ohne die Zierde
Sünde
der
Schande

schone Ordnung

iklil

Ml«
Kie,> Rache 8.
M
In einem solchen Zustande befandet ihr euch,
nM
meine Christen , als die Wunden Jesu Christi für
Wun¬
Mlüli euch geöffnet wurden : diese «nbethenswürdigen
entwaffnete,
!>lla! den , derer bloßer Anblick seinen Vater
diese fruchtbaren Wunden , aus welchen sich mit seinem
über alle Menschen verbreitete , diese
«D ^ Blute der Frieden
glorreichen Wunden , welche durch eine ganze Ewigkeit
auf
Ee 2
»r«i» )
Achill 7. V >« illorutn tenebrss öc I ubricum ; 6c angelus Oomi-
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glänzen

kräftiger

auf dem Leibe meines Erlösers

weit

werden , als jener Regenbogen

, den er mitten in den
sagt,

Mc

, den er uns geschworen hat , zu versichern,

M8

erscheinen läßt , um uns , wie die Schrift

Wolken

des Friedens

nothwendiger

endlich , die ihr

diese Wunden

euch selbst ausdrücken
mit Gott

Frieden

euch , ihr weltlich
ruhe eurer Sünde

an

mäßet , wenn ihr den Verlornen
, diestr rächen¬

Menschen

gesinnten

wenn

wollet . Denn

erhalten

wieder

Furcht

beunruhige.

Todes

des

einer unglückseligen Ewigkeit

Laß euch die Vorstellung

setze , daß euch eure verwirrten

in Verwirrung

nach¬

Fuße

auf dem

allenthalben

folge , daß euch die

Händel

rauben , so suchet nicht in den Ergehlichkei-

die Ruhe

euer Herz

ein Mittel

len der Welt

eiteln Kurzweilen

der Welt

ihr die Verdruffe

eines

Gott

ruhiget .

wird

etwas

, noch in den
beun¬

M !l

Eckel

und

Am

ihr euch von

ihm

Gewissens

allenthalben

finden lassen , je mehr

Ucberdruß

wird

werdet , desto gegenwärtiger

entfernen

diese Augenblicke

er seyn

der Ruhe , die ihr vielleicht zu¬

in dem Genusse

eurer

kelm

zu finden , wodurch

lasterhaften
euch

§IM

zufrieden zu stellen,

hoffet nicht weder in den Schauspielen

weilen

Weise

verfolget , wenn er zuläßt , daß euch die Un¬

de Gott

um

nck

Ergeßlichkeiten

schme¬

irrl

' -WH

ftül

cken werdet , zu strafen , sie werden euch tausend Ge¬
wissensbisse kosten , und ihr
Angustinus
fliß ,
schaften

aufrufen

o mein Gott

werdet

müßen : Je

mehr

, in der Freyheit

einen eingebildeten

Frieden

dem heiligen

mit

ich mich be¬

meiner Leiden¬
zu finden , desto
mehr

L
' des

auf den I. Sonntag nachO»st,er».
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mehr folgtest du mir nach um in meinem Schooße
einen innerlichen Krieg anzuzünden, je mehr ich mich
durch den Gebrauch der falschen Welrfreuden von dei¬
ner Barmherzigkeit entfernte/ desto mehr näherte
ich mich deiner Gerechtigkeit durch die Unruhe, web
che dieselben allenthalben begleitete, ich war weit

gegangen / und du warst daselbst 9.

'
!

l'
^

'
^

Wo soll man also, meine Christen, diesen so sü¬
ßen Frieden, ohne welchen nicht einmal die Sünder
mäßet ihn in den
leben können, antreffen? Ihr
Wunden Jesu Christi suchen: Werdet ihr durch die
Erinnerung der Ausschweifungen euers vergangenen
, so werfet eure Augen auf diese
Lebens beunruhiget
glorreichen Wundmale, welche für die Aussöhnung
derselben sind geöffnet worden? Wollet ihr wegen der
Zahl, oder wegen der Gewohnheit eurer Sünden ver¬
zweifeln, so betrachtet diese ewigen Denkmähler seiner
Barmherzigkeit um euch aufzumuntern? Seufzet ihr
unter dem Joche eines Fleisches, das sich immer wi¬
der Gort empöret, so drücket demselben diese geheiligr
» ren Wunden ein, um es zu heiligen, züchtiget diesen
sinnlichen Leib durch die Buße , demüthiget diesen
ehrgeizigen Verstand durch die heilsame Betrachtung
des Leidens Jesu Christi , versenket endlich alle eure
Leidenschaften in das Blut , welches er für euch vergössen
Ee z
9. Nnltum ierLM. Lc tu llü er»s.
4

?/ . iZl.
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gössen hat , und ich kann

euch den

Ruhe , nach welcher

seufzet , sicher versprechen:

der

Frieden

ihr

sey mir

seine Hände

euch , und

2 . Ihr

wäret

der ! sie läßt

euch selbsten aufbrächte

reißt der

Hochmuth

In¬

Verstand

Glückes

mit sich

über eure natürlichen

hinaus , und empfindet euch von ehrsüchtigen
zerrissen , gleich jenen

über ihre richtigen
schweift
iO .

Verhältnisse

Körpern

in Unlaurerkeir

Bald

ängstiget

und

die Furcht

keit , die euch beherrschet , und
Verwirrung

Traurigkeit

und

, von

geängftiget

der keine Ruhe

oder die Trau¬
der Begierlich-

lebet ohne Unterlaß

der Furcht

, von

der

ur

von

in
der

Begier-

11 , und folglich kann ein Sün¬
welcher durch die Empörung

den Frieden

mit Gott

l <i . Lxcurrit rmimus in luxuriss ör luperbiss .
cis beatsrÄ «.
ir .Losrckst

(Ze-

Hochmuth

Unruhe , es wird

genießen

seiner Leidenschaften

, die man

ausdehnet , das

rigkeit euer Herz , ihr seyd Märtyrer

lichkeic

! Allein

euern

eines großen

begebet euch dazumal

Begierden

der

die Sünde,

euch keine Ruhe , spricht der heilige Au¬

gustiners ; bald

aus

ihnen

en ernet , euch nicht auch zu

Lurch die Vorstellung

mäch

er zeigte

noch glücklich , wenn
Gott

gleicher Zeit wider

Gränzen

und die

und seine Seite.

welche euch von

fort , ihr

Frieden

verloren,
un§.

mcLronbus » timore , eupichtste . HrH.
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und eben hiedurch, wie Augustinus spricht, verdienet
sein Fleisch
hat mit sich selbst keinen Frieden zu haben:
seine
empöret sich wider seinen Geist, sein Geist wider
Ge¬
das
Sinne , seine Sinne wider seinen Glauben ,
seiner Pflich¬
setz seiner Gewohnheiten wider das Gesetz
ten, mit einem Worte , er trägt , wenn ich es sagen
da
darf , einen bürgerlichen Krieg in seinem Busen ,
, die ihn beunruhi¬
er immer von den Leidenschaften
der
gen, bcftritlen, und ohne Unterlaß von der Liebe
wird,
, eingenommen
, die ihn bestreiken
Leidenschaften
also wird Gott an dein aufrührischen Sünder
gcracher , daß er immer mir sich selbst im Strei¬
hac haben
ke lebe , der mir Gott keinen Frieden
woben 12.
k
Was für ein Mittel , o Herr , wider dieß inner¬
! Ach ! du
lichen Unruhen, die uns hin und her treiben
mich
zeigest mir dasselbe in deinen Wunden. Wenn
, so muß ich zu euch
heftige Versuchungen schwächen
; setzen mir un¬
eilen
als zu den Quellen der Kräfte
als
reine Gedanken heftig zu, so muß ich mich in euch
in den Quellen der Reinigkeit verbergen; reizen mich
ich mich in
die Gelegenheiten zur Sünde an , so muß
, anderswo
dlese für mich ausgestreckten Hände werfen
Leidenkann ich den Frieden und die Ruhe meiner
schaft
Ee4

Ai«
i/»:
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schaften
und

nicht finden : der

er reigre

ihnen

Frieden

seine

sey

mir

euch,

Hände .

Denn ich habe
es schon gesagt , meine Christen , nnd ich wiederhole
es noch einmal , versenket er ch , so viel ihr wollet , in
die Ergetzlichkeiten der Welt , ihr w rdct aftlbst keinen
Frieden weder mit Gott , noch mit den Menschen , noch
Mit euch selbst antreffen : Gott wird .eure lasterhaften
Freuden

in verdrießliche

Umstände , die ihr nrcht
sehet , verwände :» : der Wollüstige wird gar bald
Güter verschwendet , seine Gesundheit
verderbet ,
Ehre verdunkelt sehen : der Ehrgeizige
wird
Entwürfe
Glück

vernichtet , sein

aus Anordnung

felt sehen .

Die Menschen

genehmsten
wird Zorn
sungen

Ansehen

Gottes

Belustigungen
und

werden

dem Umgänge

hervorbringen

heimliche Eifersuchten
werden

beißende

seine
seine

gewor¬

ihrer seiks eure an¬

beunruhigen

Verdruß

seine

verloren , sein

über den Haufen

werden

vor-

, das Spiel
, die

anzünden

Scherze

Liebko¬
, aus

, Widerwil¬

len , Verleumdungen

entstehen , die euch tausend Fein¬
de auf den Hals ziehen werden : ihr werdet euch endlich
selbst in euern

eingebildeten

Ergehungen

unruhigen

, ihr

Schande

begreifen , ihre schädlichen

werdet

ihre

Eitelkeit

am ersten be¬
einsehen , ihre

Folgen

fürchten,

und euer ohne Unterlaß

beunruhigtes Gewissen wird euch
nicht einen Augenblick des Friedens lassen . Man muß
in der Betrachtung
der Wunden
Jesu Christi
den
Frieden suchen : aber auch sein Geist ist die zweyte
Quelle

desselben :

der Frieden

sey mir

euch : neh¬

met
»

. Ton ntag n ach- Ostern .

aujdrnl
inet

Geist , unterdessen sucht man

heiligen

den

hin

der Welt , wo er nie-

nur in dem Geiste

den Frieden

4 ^r

mal angetroffen wird«

Zweyter Theil.
Städte

verschiedenen

Babylon

und Jerusalem

verschiedenen

nem ganz und gar

beseelte

Geistern

zweenen

von

Owo

seufzen nach ei¬

Frieden , spricht der

eine sucht einen zeitlichen
Frieden , und trachtet , aus gebrechliche Güter , die ihr
in einem Augenblicke entwischen , ihre Ruhe zu grün¬
Die

Augustinus

heilige

den , und dieses ist der
an

welches

Die

findet .

gnügen
haften

einem

Frieden , und

änderliche

und

Welk .

Geist der

zeitlichen

Babylon,
sein Ver¬

Frieden

andere seufzet nach einem stand¬
will ihre

ewige Güter

Ruhe nur

auf unver¬

niemand

, die ihr

rauben

und dieß ist der Geist Jesn Christi
nach ei¬
, welches
und seiner Heiligen , Jerusalem
iz . Um zu begrei¬
apzielet
Frieden
nem ewigen
fen wie liebenswürdig dieser letztere Frieden sey/müß¬
kann , festsetzen ,

te man von eben dem Geiste,

den

die Apostel

empfangen , beseelet seyn , man müßte jene
Ruhe

der Heiligen , deren sie in Mitte

Welt

genießen , jenen Ausfluß
E e s

heute

innerliche

der Unruhe der

der göttlichen Sülle,
wü¬

rz , In Lsbyionis , cm ßsuöium eil pax tswporalis . lern -,
r» / 's . i z6.
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, nichts

welche nichts beunruhiget
lein die Sünder

ist , schmecken : al¬

vermögend

zu sehen

Verwirrung

verändert , nichts in

kennen diesen

nicht,

wahren Frieden

Geiste der Welt , der nur einen
falschen giebt , suchen . Denn gebet wohl acht , meine
Christen , der wahre Frieden besteht in dreyen Stücken:
in der Ruhe der Leidenschaften , und der Geist der Welt
weil

sie ihn in dem

Vereinigung

macht sie rege ; in der

theilet sie ;

der Welt

der Geist

tes , und der Geist der Welt

der Herzen , und

in dem Genusse Got¬

entfernet uns davon : Lass

ser uns diese Stücke , wenn es euch gefällt , auseinanr
der wickeln.
besteht der Frieden in der Ruhe der Leiden¬
schaften , aber diese Ruhe ist bey den Gottlosen und
Heiligen sehr unterschieden : die Gottlosen , spricht der
heilige Augustinus , genießen der Ruhe , weil sie den
zu widerstehen schon ermüdet , zu strei¬
Versuchungen
Erstens

ten aufgestöret

sind still und

haben ; und die Heiligen

standhaft
ruhig , weil sie in dem Streite
ihnen
geht
volleuder haben , der Streit
Art

wachßr

hiedurch

aber

, meine Christen

Sünder

, als die

des Friedens
Laster

: ihr

der

, befinden

großen

Sieg

sich sowohl

Heiligen

aber , die ihr

und der Tugend

14 ,

den
nicht

Sieg
ab ,

Auf diese
die großen

in einem Spunde
noch zwischen dem

wanket , die ihr weder indem
Bö-

»4 dlon lleüciente puz;v» . ürä orelcsnte viöboris.
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nach Astern.

aus den I. Sonntag
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«
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Leidenschaft : zuweilen beneidet ihr aus Ehr¬

die andere

Glück

geiz das

!IIM!

W

sehung

kükN

Atz

B,l
!^
nfiils
»W ^

, in den euch die Vor¬

sehet , ruhig , und folglich könnet ihr wohl je¬
nach den Worten

schmecken , der

Frieden

Augustinns

der Ordnung

Gott fest und standhaft

Nnn

Grundsätze
Schädliche

ist der

Geist der Welt , als

Grundsätze

, welche nur

erhalten ? Denn

zu

gen , eine Unbild

nicht dieß den Zorn

großen

sagen , immer
Seelen

in verdrießliche

sa¬

, heißt

und die Rache rege machen , und
folgen , erwecken ? Mit

der

trachten

sey

Dingen

nach großen

eigen , heißt
Unruhen

griffe des Ehrgeizes

mit der Welt

nicht rächen sey Zaghaftigkeit

die Unruhen , die darauf
Welt

handeln?

geschickt find die

zu reizen , und fie immer

Leidenschaften der Menschen
in der Unruhe

verderbte

die

Anhänger

welchen seine

, nach

der

antreibt:

zu verlassen

Welt , der euch diese Ordnung
was

verharret?

Christen , ist es der Geist

aber , meine

in

besteht , daß man

darum

des heiligen

und
L«°r '.

einen Eckel vor dem eurigen : niemal

euch in dem Stande

nen wahren

>kd!c >

empfindet

andern , und zuweilen

der

aus Unruhe

steht man
»is

euch eine , bald

auszustehen : bald beunruhiget

Kämpfe

neue

Tage

alle

ihr habt

seyn , ach

zu

genommen

gar ein¬

ganz und

seyd , um von der Tugend

stättiget

ihr

zu sehr be-

zu empfinden , noch in dem Guten

mehr

>chl,

, um eure Leidenschaften nicht

zu sehr verhärtet

Bösen

nicht

, und

in

dieß die Gemüther
mühsame

Kunst¬

verwickeln ? Endlich mit der Welt
fa-
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sagen, der Wucher, der den Unglückseligen Gelegen¬
heit giebt ihr Glück wieder empor zu bringen , sey in
der menschlichen Gesellschaft nochwendig , und in der
Religion zu entschuldigen , heißt nicht dieß m den Her¬
zen die Flammen des Geizes und die Begierlichkeit an¬
zünden ? Es ist also in dem Geiste der Welt kein Frie¬
den anzutreffen , nur Unruhe und Verwirrung , spricht
der Prophet , befindt sich in den Sündern , die sich
von ihm leiten lassen. Leid und Unglück ist auf
ihren Wegen , sie kmneren den Weg des Frie¬
dens nicht i z , oder wenigstens , wenn euch schon
der Geist der Welt einigen Frieden verschaffet , so ist
er doch nur ein falscher Frieden , weil er nicht auf
die Vernichtung , fondern auf die Befriedigung der
Leidenschaften abzielet.
Der Geist Jesu Christi allein weis sie zu besie¬
gen : herrschet er in einem Herzen , und läßt er darinn
die Gerechtigkeit herrschen , so befindt sich daselbst al¬
les in der Ordnung und in dem Frieden : sind schon
die Leidenschaften nicht ganz und gar ersticket, so sind
sie doch wenigstens gemäßiget : macht schon die Natur
dieselben zuweilen rege , so hält doch die Gnade und
sie zurück : erwecken sie schon einige
die Vernunft
Sturmwetter , so vierten diese zu nichts anderm , als
um die Stille , welche auf sie folget, besser zu schme¬
cken
15. Oomritio Lc inkellcltss in vüs eorum ,
oül>co^ lloverulN. H/'. rg . z.

öL

Vlsm pscis
«

ist das

haben

glückselige

Schicksal

ihre Tugend

Teufel

durch Versuchungen

der widrigsten

Leu Sturmwettern

Winde , um in den
wissen , eben also

einzulaufen , zu gebrauchen

Haven

ihrer

bedienen sie sich selbst
Heile ,

um euch Sünder

Wegen

nur Unruhe

und

der Ruhe

um

alle ihre

, welche sich in

Steuermännern

chen jenen erfahrnen

immer

in keine Unruhe , sie glei¬

zuweilen , aber sie gerathen

man

mögen

anzünden , sie zittern zwar

ihrem Busen

in

Fackeln

prüfen , der
auf die Pro¬

Leidenschaften

be sehen , die

Dieß

durch Unglücke

immer

mag sie

16 .

der Gerecht n , in was

sie sich immer befinden mögen . Die

für einem Stande
Welt

die Gerechr

sich geküstet

und Frieden

ist

sind , Gerech¬

unzertrennlich

Frieden

rigkeit und der

gerecht , so

vergnügt - weil

und

ruhig

man ' zugleich
tigkeit

, ist man

einem Worte

Mit

cken.
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noch Ostern .

den I. Sonntag

aus

Leidenschaften

zu ihrem

zu lehren , die ihr auf euern
antreffet , daß

Verwirrung

gerecht seyn , und

zu genießen

sich , um den Frieden , den ihr suchet , zu erhalten,
Geiste

von dem
^

Der

Frieden

gen

Geist.
2 . Dieß

Jesu

Christi

führen

sey mit euch , nehmet

ist nicht genug

in der Vereinigung
einer

,6 . fukltisLpsx
»

den

hin

besteht

: der Frieden

natürlichen

Neigung

oiculstss irmt .

auch

entweder ver¬

gegen

n.

heilt-

liebenswür¬

der Herzen , in jener

digen Gesellschaft , welche die Menschen
mittelst

lassen müße.

einander,
oder

Predigt

446

oder vermittelst

der Ausübung

den verbindet .

Denn

in Mißverständniß
ziger Feind

eben derselben Tugen¬

wer immer mit seinen Brudern
lebet , hat niemal Ruhr : ein ein¬
die allergrößte

ist hinlänglich

Ruhe

zu

entweder von den
ohne Unterlaß
stören : man wird
denen,
Nachstellungen , die man fürchtet , oder von
erfährt
die man zubereitet , beunruhiget , und man
leben,
nur allzusehr , daß man , um im Frieden zu
von allen Menschen gelicbet werden , und Niemanden
Frie¬
fürchten mäße . Nun aber wer kann uns diesen
welcher
Christi ,
den ertheilen , als der Geist Jesu
bloß allein
nach den Worten des heiligen Augustinus
um uns
in dieser Absicht auf die Erde gekommen ist ,
in dem Besitze eben desselben Gutes,
alle miteinander
, in der
in dem Genusse eben desselben Vergnügens
zu verei¬
eben desselben Willens
Gleichförmigkeit
nigen.
der
Und was macht heut zn Tage Liese Vereinigung
welcher in
Herzen so seltsam , als der Geist der Welt ,
euch die Leidenschaften , die euch theilen , entzündet?
die Güter , die ihr suchet , nicht unendlich
, kün¬
sind , und da ihr sie nicht alle besitzen könnet
an
Krieg
det ihr euch nicht einen immerwährenden
nicht
um zu dem Besitze derselben zu gelangen ? Muß
? Muß
einer sie verlieren , damit sie der andere erhalte
werde?
nicht einer fallen , damit der andere erhoben

Denn

Muß

da

nicht das Unglück

der

Großen

zum Glücke der
Niedri«

447

aus den I. Son ntag nach -Astern.
kiii

«
kli

«!,
Lm

entgegen

len der andern

Verleumdungen

Daher

jene

, welche der Gelehrte

wider

eines erhabenen Verstandes

d ?n Ruhm

, sich einander zu stürzen , und zu Grun¬

beunruhigen

schiedene
sind

Begierden

sieht man

einen Schatten

Mir

seyn , da

sie durch

einander

von

ver¬

gerrennec

17.
Denn

>lSM

Frieden

Jesu

vereinigen

verschiedene Leidenschaften theilet.
eins

nicht

können

, welche der Geist

unverletzlichen

durch einen

sollte , durch tausend

der Welt , wie

der Geist

, die Herzen

sagt

Augustinus

Sie

end¬
sich zu

aller Menschen

lich jenes fast einzige Bestreben

Christi

wider

Daher

ersinnet .

seiner Nebenbuhler

je¬

Daher

Kunstgriffe , welche der Ehrgeizige

Glück

und

, und den frolo-

theilen können .

der Welt

ckenden Beyfall

de zu richten , weil nämlich

!I!
SkI

verzehret .

, welche mit ihm die Ehre

ausstreuet

diejenigen

das

i dr

bey dem Anblicke des

des andern

Fortgangs

guten

jener heimliche

sehen ? Daher

Neid , welcher den Handelsmann

ne boshaften

>«Ä

bedacht seyn , und sich den Vorthei¬

besonders Bestes

schwarzen

Uhr!

muß nicht ein jeder auf sein

dienen , und

Niedrigen

ein verstellter

schon unter

euch , ihr Sünder,

des Friedens herrschen , so ist dieses bald
Frieden , gleich dem Frieden

des Judas,

welcher unter den Kennzeichen der Zärtlichkeit
Freundschaft

seine

boshaften

Anschläge

wider

und der
Jesum
Chri-

17. blon pollnnt elle unum » a lö invicem per äiverlas
c. 9.
7.. 4. cke
cupillitsteg «lillocistl. K
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verbarg ; man läßt seine Rachbegierde nicht
merken , um der Gelegenheit sie zu befriedigen abzu¬
warten , man schmäuchelt denjenigen , die man über¬
raschen will , man verbirgt , wie der heilige Bernhard

Christum

, und in der Welt , wo man falsche Lieb¬

der Schlange
kosungen

die Arglistigkeit

der Taube

der Einfalt

spricht , unter

man

verschwendet , küßet

alle Tage

diejeni¬

Bald

ist es

ge , die man zu verrathen gesinnet ist.
ein ungerechter Frieden , wie der Frieden
, welche in

des Adams

der Eva

der Sünde

Ansehung

und
eben¬

waren ; denn gleichwie man , spricht
der heilige Augustiners , zuweilen die Feinde des Staa¬
tes um die öffentliche Gesellschaft zu beunruhigen sich
zusammen gesellen , und miteinander in einem schädli¬

desselben Sinnes

chen Frieden

aller Menschen

leben sieht um die Ruhe

zu stören , eben also sieht man die Feinde des Reiches
Ieju Christi sich miteinander durch eben dieselben La»
ster vereinigen : die Wollüstigen verbinden sich mitein¬
ander um eben dieselben Ergetzlichkeiren zu verkosten:
arbeiten

die Parteygänger
drückung

Tugend

der Eigennutz

nicht beunruhigen

net der Geist

der

Christi

ihre

um

was jene heilige Einigkeit

che die Liebe bildet , die

ihrer Ent¬
Unbilden

zu

betrifft , wel¬

unterstützet

, welche

kann , ach ! diese ken¬

Welk nicht , und

kömmt

der Unter¬

ihres Glückes ; die Freun¬

die Hände

einander

rächen : allein

Jesu

an

der Völker , an der Ausführung

würfe , an der Beförderung
de bieten

einmüthig

nur dem Geiste

es zu , sie zu verschaffen : diesem
fried-

449

nach Ofle.rn.

aus den I. Sonntag

lehret

Geiste , der euch in dem Evangelio

friedfertigen

eure Güter verlieren , um eure Liebe zu erhalten , viel¬
mehr etwas von euer » Rechten nachlassen , als sie auf
eine feindselige Art behaupten , eure Habsckaften frey¬
gebig mittheilen , den andern dasjenige , was ihr nicht
besitzet , nicht beneiden , und endlich mit euern Brudern
wenn

leben , als

nur einen Vortheil
ausmachet

Christo

dasselbe Bild
Doch

um

vereinigen

in Jesu

Metalle
ein und

sich
eben

zu gestalten.

wie

erhalten ? Wie

wider laufende
te Vortheile ,

ihr mir sa¬

wohl , werdet

kann man

gen , einen so vollkommenen
^ Welt

Menschen

einzigen

eben so , wie mehrere

des Feuers

vermittelst

die Liebe

ihr durch

haktet , damit

vereiniget , alle nur einen

ein Glück,

ein Herz , nur

ihr nur

mir der ganzen

Frieden

kann man

so viele einander

zu¬

Leidenschaften , fo viele entgegen gesetz¬
mit¬
so viele verschiedene Gemüthsarten

vereinigen ? Lernet es , meine Christen , von
der Natur selbst : sehet in dem menschlichen Leibe die
entgegen gesetztesten Elemente sich miteinander vertra-

einander

^ "*gen , und sich mäßigen
? Sehet
I

das Feuer

um

den Menschen

kalt werden , das

Wasser

zu bilden.
sich erhi-

Heu , die Luft dick , die Erde dünn werden , sehet ein
der andern an
jedes Element etwas von der Natur
sich nehmen um

mmmaitder

zu bestehen .

Frieden

Sobald

in einem

vollkommenen

dieses gute Verständniß
nach-

Dc

la

Röche predigten. II. Theil.
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allein

Feuer

das

nachläßt , sobald

zu herrschen an?

fängt , entzündet sich der ganze Leib , die Feuchtigkeit
ten

, die Uebereinstimmung

in Unordnung

gerathen

aller Theile wird aufgelöset , die Seele
Eben

ein Ende .

Leben nimmt

Leibe Jesu

stii

welche gleichsam die ver¬

,

Christi zu , die Gläubigen

W,

dieses , meine Chri¬

geheimnißvollen

sich in dem

sten , tragt

leidt , und das

sind , die ihn ausmachen , mü¬

schiedenen Elementen

den Frie¬

z.

den zu erhalten . Die lebhaften Gemüther müßen sich
mäßigen , die Kaltsinnigen mü¬
durch die Sanftmuth

^üm

vertragen

ßen sich miteinander

um daselbst

die Liebe entzünden , die Verständigen

ßen sich durch

Mslk

müßen sich durch ihre Nachsicht erniedrigen , die Uner¬

^ Miß

müßen sich durch die Gesellschaft erheben und
fahren
klug werden : möchte man doch zuweilen die Großen

sim

sich zu den Füßen
sich über

der Armen
ihrer Bruder

alle , wie der Apostel
durch

der Großen

den Wohlstand

die Gesinnungen
diese

erniedrigen , die Armen
erfreuen , alle

annehmen

redet , allen alles

glückselige

Uebereinstimmung

den in dem geheimnißvollen

Leibe Jesu

sehen, damit
würden , und
der Frie¬
Christi

herr-

schete. Denn wenn sich diese beseelten Elemente wi -<
der einander empören , wenn die Großen die Kleinen
unterdrücken , wenn die Kleinen
beneiden , wenn ein jeglicher
um seiner willen
Verständniß

sdM

das Glück der Großen
allein herrschen , und nur

leben will , ach ! da geht das

zu Grunde , die

dm

Spaltungen

gute

eo

entzünden

sich , der Leib der Kirche wird schwach und matt , und
der

-!>. ?c

euch,
wenn zeitliche Vortheile oder tödtliche Feindschaften euch
trennen, eben so wie die Seele in ihren Gliedern lei¬
det, wenn ihre Vereinigung gewaltsamer Weise auf¬
gehoben wird. Die Seele , spricht der heilige Augustinus, sieht diese Auflösung der Einigkeit nicht
gleichgültig , sondern mir Unwillen an i 8>
der Geist

Jesu Christi,

der ihn

beseelet, leidet

in

nns noch auf eine reinere und reichlichere
, und lasset uns von die¬
Quelle des Friedens kommen
ser Ruhe , welche aus der Vereinigung der Herzen
entsteht, zu jener hinübergehen, die man in dem Ge¬
. Ich weis wohl, meine Chri¬
nusse Gottes verkostet
sten, daß dieser Frieden der Antheil der Auserwählten ist, daß das irdische Jerusalem ihn vielmehr
, wie es der Namen
von ferne sieht, als ihn verkostet
selbst anzeiget, Jerusalem das Gesicht des Frie¬
dens i y. Ich weis, baß dieser unveränderliche Frie¬
den das Ziel ist, wo man ausruhet, und nicht der
, und daß man mtt
Weg , auf welchem man einhergeht
demselben nicht seinen Lauf anfangen, sondern ihn enLügen müße, er hat deine Gränzen im Frieden gescrzet 20 : allein ich getraue mir zu sagen, man uehme
F f 2
z.

Lasset

«r pLtitur
18. Umtstem non iriMerentsr, leä iliäiAnsut
ro.
c.
».
Ze
7. äe
. ä.
corrumpi
19. ^erulrilem» Villa pscis.
so. ? o1llit ilnsL tvv8 pscew.
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Frieden, den die Heiligen in der An¬
schauung Gottes genießen, Antheil, wenn man gott¬
selig lebet, nnd sich von dem Geiste Jesu Christi lei¬
ten läßt : genießen schon die Heiligen diesen Frieden in
seind^ ganzen Völle, so empfangen wir doch die Aus¬
: fließt er mitten unter ihnen gleich ei'
fische desselben
nein reichlichen Fluße, der mental austrocknet, so er¬
gieße er sich doch unter uns , als ein Bach , der uns
nach feiner Quelle seufzen macht. Denn hast dir uns
nicht dieses, o wein Gott , verheißen, da du dich
. Obschon der
durch deinen Propheten verlauten ließest
Himmel der Mittelpunkt und der Aufenthalt desFriedcns,.
obschon er daselbst gleich einem Flusse in seinem na¬
türlichen Raume fließet, werde ich dennoch einige
Bäche desselben auf die Heiligen der Erde ableiten,,
ich werde ihnen in der Liebe meiner Vollkommenhei¬
ten , und in der Ausübung meiner heiligen Gesetze
eine Ruhe , und Annehmlichkeiten zu verkosten geben,,
die sie zum Voraus glückselig machen werden, ich,
werde über sie einen Strom des Friedens ab¬
leiten 21..
nie an

diesem

Umsonst suchest du, Geist der Welt , diesen Frie¬
den in dem Genusse der Creakuren! umsonst bemühst
du dich deine Glückseligkeit darauf zu gründen, lind
deine Ergehlichkciten vor allem dem, was sie bcun-

ruhiri - Oeclmsbo

kaper

eos iluvium pscis. / /i 66. is.

den I. Sonntag

aus

nach Hstern .

45.;

könnte , sicher zu stellen ! die Welt ist jenes
tobende Meer , wo man nach dem Ausspruche des hei¬
nicht finden
der Weisheit
ligen Geistes die Ruhe
ruhigen

man

mehr

kann : je

sich in dieselbe vertieft , desto

darin » an : die Creaturen,
die ihr liebet , entwischen euch , diejenigen , vor denen
euch , alle vereinigen
ihr euch fürchtet , beunruhigen
sich miteinander , ein Herz , das nicht in Gott feine
mehr Unruhen

trifft man

suchet , und das ebendeßhalben alle Anfälle undder Welt zu erfahren verdienet , in Unruhe
Stürme
spricht , es ist bey mir
Meer
zu sehen , das
Ruhe

Ich will hiedurch nicht sagen , meine Chri¬
zu haben die Welt
sten , daß ihr lim den Frieden
Weife verlassen müßet ; wahre Christen
nothwendiger
22 .

nicht

wissen ihn allenthalben zu finden . Die Geschäfte der
Welt beschäftigen ihren Verstand ohne ihr Herz zu be¬
unruhigen

, sie widmen

sich ihren

, welche

sie

nicht ob aus

ge¬

die Vorsehung

aus Unterwerfung

gegen

dazu verpflichtet ,

und liegen ihnen
der Begierlichkeit

wissen Absichten

Amtsverrichtungen

, welche sie daran

wissen sich bald aus Liebe zu zerstreuen,
»und bald sich vermittelst des Gebethes zu versammeln:
sie wissen dem Nächsten alles das zu geben , was die
heftet .

Sie

Nothwendigkeit
was

die

heilige

erfodert , und ihrem

Religion
Augustinus

Heile alles das,

verlanget : sie wissen , spricht der
Pflicht zu arbeiten , und
, aus
Ff

3

22. Alsre logultur, von »k in » e. Fob. rg. 14.
*

aus
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aus Tugend

auszuruhen .

Sie

mag sie die Liebe zur Unruhe

des

binden , oder die Wahrheit
zurückrufen .
der Welt
Geiste

Christi

Dienstbarkeit

der Einsamkeit

Frieden

man

Neigung

ertragen , nicht

, man

Lebens verr
in

bannn

Mitte
nach dem

leben , man muß sich darinn aus

Pflicht , nicht aber aus
ihre Unruhe
Worte

diesen

zu schmecken , muß

rnhig , es

thätigen

zur Stille

Allein um

Jesu

sind immer

muß

befinden , man muß

aber lieben , mit einem

ihre Ehrenstellen

, nicht

aber

als

als Ursachen

Titel der

der

Eitelkeit

ansehen.
Indessen
innerlichen

wie viele sieht man , welche gegen diesen
Frieden , den die Tugend

pfindlich , den Lärmen
en , ihm
wenn
le

, unem¬

der Geschäfte , die sie zerstreu¬

vorziehen , welche sich für unglücklich halten,

die Vorsehung

davon

ertheilet

losreißt

sie durch glückliche Unglücksfäl¬

, welche gleich den Jsraeliten

der Arbeiten , die sie in Aegypten
zen , und nur in den Unruhen
entziehen , die Ruhe
seliger Frieden

und

, welche sie ihnen selbst

den Frieden

der Weltmenschen

heil nährest , ihre

Herzen

wegen

beschäftigten , seuf¬
antreffen . Un¬

, der du ihre Blinb, -« ^

bezaubelst , ihren Glauben

unvermerkt einschläferst , möchten sie dich doch durch
Unfälle beunruhiget sehen , damit sie ihre Augen öffne¬
ten , und an ihr Heil
ersreuete

sich vormals

gedächten ! Denn

auf diese Art

der heilige CyprianuS

sah , daß die Verfolgungen

die Ruhe

, da er

der Sünder
stö-

^

aufden I. Sonntag nach L »st^ern.
ü

störeten ,

die Kircheuzucht

45Z

aufmunterten , und den durch

einen all zulangen Frieden eingeschläferten Glauben der
W
Mlü

Christen wieder aufleben Machten. Der lange Feieden harre unsere Zucht verderbet , die himm --

ilM

lische

»«j
ch

sollte fast sagen , eingeschläferten
der aufgerichtet
2g.

Trübsal har den zu Boden liegenden, ich

Dritter

Glauben

Theil .

wie-

^

ieser Glauben ist es , den ich mir vorgenommen
hatte euch als die dritte Quelle des Friedens,
den uns Jesus Christus in der Person des heiligen
>» !

Thomas ertheilet , sehen zu lassen : der Frieden

hiillen
,

mit euch , sey nicht ungläubig , sondern glauAllein ich begnüge mich euch in Kürze zu sagen,

»W
»«W

daß man den wahren Frieden in dem Unglauben der
Welt nicht antreffen könne , und daß man ohne einen

mH

lebhaften Glauben zu haben , weder einen ruhigen
Verstand , noch ein ruhiges Gewissen , noch ein ruhi-

^

ges Herz besitzen könne.

M »

Denn was für

ch

dich!

sey

einen Frieden , meine Christen,

sollen jene vermessenen Menschen in ihrem Verstände
Ff 4
haSZ. UlsciptlnSW tiöÜrstti
pgx corrupeest i ssekntsm
üäsm » Ae psne «iixerim äoemlsutsm » Lenüus c« !s^
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haben , welche sich dem Glauben nicht unterwerfen,
welche sich unterfangen die Geheimnisse unsrer Religion
oder ihrer Ver zu beurtheilen , und ihren Sinnen
sie
nunft mehr , als Gott selbsten glauben ! Werden
nicht ohne Unterlaß von überlästigen Zweifeln denn-

^
vi
^

M
jui

ruhigel , sind sie nicht immer zwischen ihren Leidem
schasten und Pflichten getheilt , schweben sie nicht imsie
mer zwischen der Furcht der Strafen , mit denen
CHtt bedrohet , und zwischen der Liebe der Ergetzlichkeilen , die ihnen die Welt verspricht ? Soll ich glaur
ich
ben , sagen sie, oder soll ich nicht glauben ? Soll
meinen Verstand solchen Wahrheiten unterwerfen , die

^

smi
hri
jch

ich

»?
er nicht begreift , oder mein Herz allen Ausschweifn
gen , die es verlangt , überlassen ? Soll ich Tugenden
ausüben , die mir Zwang anthun , oder Leidenschaft
ten folgen , die mich verdammen ? Führe ich ein fronn
mes Leben , so kann ich es ohne Mühe und Beschwer
Unich
de nicht führen ; lebe ich gottlos , so empfinde

etc
fül
Di
rw
Gz

1»
ruhe ; ich wiederhole es noch einmal , was für einen
W
Frieden kann ein Mensch haben , der in diesen UnM
ruhen lebet ? Allein sey er seinem Gott getreu , un- ^ ü»
terwerfe er sich seinem Ansehen , verehre er seine Aus
<
spräche , lasse er sich durch feine heiligen Gesetze füg
Km
ren und leiten , ach ! so beunruhiget ihn nichts , und
, der
sein Leben wird in einer Art des ruhigen Schlafes
ihn zur ewigen Ruhe führet , zugebracht .

§ dri
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auf denI. Sonntag nach Ostern»

547

Genießt wohl das Gewissen eiues* rreulosen Chri¬
sten eine größere Ruhe als sein Verstand? ist es nicht
vielmehr ein häuslicher Henker, der euch ohne Mitlei¬
den martert? Wenn schon die Verstockung die Fackel
euers Glaubens auslöschet um euch das Böse zu gestat¬
ten , zündet nicht das Gewissen die seinige an um es
zu bestrafen? Wenn schon die Eigenliebe die Wahrhei¬
ten der Religion durch ausgesonncnc Irrthümer zu¬
weilen vor euch verbirgt, stellet euch nicht das Gewis¬
? Wenn
sen dieselben vor Augen um euch zu beschämen
ver¬
euch
der
,
ihr schon endlich jenen innerlichen Wurm
zehret, ersticket, lebt er micht immer wieder auf um
? Und sind nicht eure eigene Gedanken
euch zu zernagen
eben so viele Zeugen, die euch anklagen, und wie der
heilige Paulus sagt, euch ohne Unterlaß verdammen?
Die Gedanken , die sich untereinander anklagen
oder entschuldigen 24. Allein sobald man von dem
Glauben lebet, ist man mir sich selbst allzerr zufrieden,
man fühlet sich entweder durch die Helligkeit seiner
Werke, oder durch die Aufrichtigkeit seiner Absichten
, man geht, wo nicht ohne alles Schre¬
gerechlfertiget
cken, wenigstens ohne Unruhe auf den Wegen Goi*Xte§ einher, weil man seine Handlungen mit seinen
, und hiermit, spricht
Kenntnissen gleichförmig erblicket
der heilige Augustinns, besteht der wahre Frieden,
daß man immer seinem Glauben und seinen Kenntmj-
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84. Lo^ltstionibus inter le geculsutibas, »ut etism «j«. Kam. r. r§.
telujevtibus
G

,

458
sen

Predigt

gleichförmig handle. Der Frieden ist die or¬

dentliche Uebereinstimmung der Gedanken und
Handlungen 25.
uns, meine Christen, auf das Herz könn
men: kann es wohl ohne den Glauben ruhig seyn?
Der Frieden, nach welchem es seufzet, ist, ohne
Zwang zu handeln, und seinen Neigungen frey zu
folgen, und indessen was leidet größer» Zwang als ein
ungläubiges Herz ? Was für eine Begierde es auch
immer habe die beschwerlichen Gesetze der Religion
kraftlos zu machen, muß es nicht wenigstens dieselben
, muß es
dem äußerlichen Ansehen nach beobachten
, was
nicht trachten wenigstens dasjenige zu scheinen
tugend¬
Wohlstand
es nicht ist, und wenigstens aus
haft und christlich zu seyn, obschon es seiner Nei¬
gung nach gottlos ist? Was für eine Unruhe muß
, wenn es sich genöthiget sieht,
dieses Herz empfinden
sich aus einem gewissen Wohlstände bey den Sacra, die es verachtet, aus einer ge¬
menten einzusenden
wissen Gleichförmigkeit die Fasten, die es verabscheuet,
, aus Pralerey den Armen Almosen
zu beobachten
mittheilen, die es heimlich bedauert, mit einem Woye
te , wenn es gezwungen ist wider seine Neigungen zu
handeln, wider seine Gesinnungen zu reden, unter j
dem
Lasset

LZ, psx ell orälnsta co^itstionis » söiionirga« covlenüo.
cw. Oer. L. Iv,
L . »4§.

eines Christen

dem äußerlichen Scheine

den Unglauben

zu verbergen , alles zu fürchten,

eines Gottcsläugners
und
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aus - rn I. Sonntag

für eine Unruhe , was

nichts zu hoffen ? Was

, was für eine Verzweiflung

für eine Verwirrung

für

ein Herz ohne Glaubenl

schen beschaffen,

Sie

Weltmen-

mehresten

die

zu Tage

Alfo sind heut

sich aus

unterwerfen

Gewohn¬

heit dem äußerlichen Wesen der Religion , da sie aber ihres
wegen den Geist der Religion nicht haben,
lassen sie sich von diesem Strome der Gepränge , wel¬

Unglaubens

cher die Gottlosen

von den Heiligen

nicht unterschei¬

det , hinreißen , und weil sie sich bloß allein aus Ge¬
wohnheit den äußerlichen Uebungen des Glaubens er¬
geben , schmecken sie niemal den innerlichen
den er hervorbringt .
wahrhaft

Ist

man aber von dem Glauben
man

beseelet , so find !

zugleich seine Sünden
man erwartet

davon

allenthalben

seine

, weil man alles dasjenige,

Ruhe und sein Vergnügen
was man thut , liebet .

Frieden,

fastet , aber man söhnet

Man

giebt Almosen , aber

aus : man

den Nutzen : man

leidt

Unbil-

* ^ den , aber man weis sie zu vergeben : man bestreiket
seine Leidenschaften , aber man besieget sie , und man
schmecket jenen vollkommenen Frieden , den der heilige
Augustinus
uns

dem

Frieden
ge

von dem Glauben
ewigen

Gesetze

ist ein in

dem

Gesetz wohl

nicht unterscheidet , der

Gottes
Glauben

geordneter

unterwirft .
gegen

Der

das ewi¬

Gehorsam.
Glück-

s<rf den I . Sonntag
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Glückseliger

, möchtest

Frieden

unsrer evangelischen Arbeiten , die
ler gottselig angehörten

Wahrheiten

vorgetragenen

ler
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doch nur einzig und allein
die Leidenschaften
gcstöret
Krieg

den Frieden

verlanget

ihnen
zu

du doch das Ziel
Belohnung

so vier

, die Frucht

so vie¬

seyn ! Möchten

durch

Ruhe

wir

beunruhiget-

die Gewissen

bestricken , die

haben , um

nach Ostern.

der Sünder

diesen unschuldigen

verschaffen , den

ich

allein

habe , und den ich euch sowohl in der
Zeit als in der Ewigkeit
Amen.

Ende des

wünsche.
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