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Von

der

Buße.

Bedenke Mensch / daß du Staub bist , und wieder zu

Staube werden sollest. B . d. Lrsch . Z. i y. (.*)
icß ist nicht die Sprache der Welt , meine
Christen , welche uns in unserm Hochmuths
schmäuchclt , und in unsern Ausschweifungen
untersuchet. Dieß sind nicht jene eigennützigen Stim¬
men , die ihre Reden mir nach cnerm Gefallen einrich¬
ten , und sich gleichermaaßen fürchten euch zu demü¬
thigen, oder zu erschrecken, die alle eure Fehler ber
mäncclu , und sich Mühe geben so wohl dasjenige, was
ihr seyd, als auch was ihr in kurzer Zeit seyn wer¬
det

lrt-

( *) Nsmonto llomo » guia pulvis ss , §r in pulverem rsvsrteii 's.

De

la

Röche predigten . III. Theil.

A

Predigt
bet , zu verbergen . Nein , es ist die Stimme der Kir¬
che , welche von aller Schmäncheley weil entfernet , und
, der sie leitet , besee¬
von dem Geiste der Wahrheit
let , heute alle jene berrüglichen Decken der Größe , des
, welche ihre Kinder ganz

Wihes , und der Schönheit

, und

machen , hinwcgnimmt

unkennbar

vor Augen leger , theils » m sie zur Buße

Nichts

zumuntern

ist , zu

der Buße

Hindermß

größte

Hochmuth

, theils um ihren

bist , und wieder zu Staube
weiß

Ich

auf¬

, welcher das

beschämen : Be¬

wohl zu Gemüthe , daß du

denke Mensch , und führe
Staub

ihr

ihnen

Christen

wohl , meine

werden

sollest.

, daß man in ge¬

dem Menschen einen heiligen Ehr¬

wissen Gelegenheiten

zuweilen für ihn gefähr¬
lich seyn würde allzunicdrige Gesinnungen von sich selbst
zu haben , damit sich nicht etwa hiedurch sein Herz
bloß allein auf die Erde einschränke , und sich unfähig

geiz einflößen

mnße , daß es

für Jesum

halte

nehmen .

Ich

etwas

Christum

weis,

daß

wir

großes

unsere Würde

zu unter¬
kennen

zu be¬
müßen , um sie nach der Sprache der Väter
aus
wir
da
,
haupten , und niemals zu vergessen , daß
dem Blute eines Gottes gebildet sind , wir schändlich
schlagen würden , wenn wir uns dem
aus der Art
Dienste

des Teufels

ergäben : erkenne

deineWürde,

diene der
spricht der heilige Basilius , und folglich
nicht i . Allein wenn sich der Mensch hochSünde
schäi . ll'usln -mnokce üiZmtstem , voll proivlle lervire peccsw . äl Lasiü r»

4S.

schätzen , wenn

er seine Würde

fühlen

muß um sich

zur Tugend zu erheben , so muß er auch
tigkeit

erkennen

um sich der

er muß überzeuget
stehe sich wider
chen , er muß
der Buße
auch

Buße

seine Nich¬

zu unterwerfen,

seyn , daß es dem Staube
die Gesetze seines

endlich aufhören

aus verwegenem

Gottes

sowohl

Stolze

übel an¬
aufzuma¬

die Grundsätze

zu bestreiken , als

ihre

Denn

Strengheilen
aus Eigenliebe
zu fliehen.
dieses ist das Absehen der traurigen
Ceremonie

der Asche , welche

die Kirche gleich bey dem Anfange

der Fasten auf ' eure Häupter
demüthigen

streuet .

Sie

will

euch

um euch zu bekehren , und in euch ein dop¬

peltes Hinderniß

der Buße

des Verstandes

, der

zu

vernichten : den Hochmuth

sie verachtet

und bestreiket , die

Liebe des Fleisches , die sich vor ihr entsetzet , und sie
fliehet . Vermessene , höret einmal aus die Grundsä¬
tze der Buße

zu bestreiken , denn ihr seyd in euern

eitel » Vernunftschlüßen
nichts als Staub , du bist
Staub . Weichlinge , höret einmal auf die Demü¬
thigungen

der Buße

lem dem , was

sie opfert , nichts

bist Staub

.

steht mein

ganzes

Mit

ren Grundsätzen
gefürchtet .

zu fürchten , denn ihr seyd in al¬
einem

Worte

Vorhaben

, die Buße

bestritten , und in

Lasset uns , um

Helles Licht zu setzen , den

als
, und

be¬

wird in ih¬

diese Wahrheiten

Beystand

, du

hierinn

ihren Wirkungen
in ein

derjenigen anru¬

fen , welche die Unschuld mit der Buße
einbaret

Staub

so schön ver¬

hat , indem sie sowohl das Werk eines heiligen
A 2
Gor«
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4
Gottes

Mutter

, als die

deS

den Worten

uns mit

war: lasset

eines gekreuzigten
Engels

Gottes
zu ihr

Ave Marin

sprechen .

Erster Theil.
4 -Sm die Buße zu ergreifen muß man sich selbst
4*4 richten. Um ein richtiges Urtheil von sich zu
fällen , muß man sich selbst kennen . Um ein genaues
Kenntniß seiner selbst zu haben , muß man sich eben
so sehen , als
dieses läßt

uns

uns vortheilhafte

man
der

wirklich beschaffen
Hochmuth

Begriffe

ist , und eben

nicht zu.

von unserm

Er

flößet

innern Zustam

erhebt das Verdienst unsrer schwachen Tu?
eine
genden , er streicht unsern schändlichen Fehltritten
Farbe an ; und da er uns durch diese feinen Blende
selbst , ich weis nicht , was für ein
werke in uns
Le ein , er

der Unschuld und der Gerechtigkeit sehen
läßt , überredet er uns , die Buße sey nicht für uns,
und wir würden unbescheiden handeln , wenn wir uns
wir uns hasteten.
abtödteten , und ungerecht , wenn
Schattenbild

, welcher sich nach den Worten des hei¬
strengen Gesehen nicht unterwerfen
ligen Bernhards
kann , welcher die Hand , die ihn heilen will , trohig
von sich hürwegstößr , welcher unter dem äußerlichen
Ein Hochmuth

Scheine

der Gesundheit

sers Herzens

verbirgt

sie mit den äußersten

die gefährlichen
, und
Fingern

nicht

Wunden

un¬

zulaßt , daß man

berühre.
Nicht

s

vsa - er Buße.

ohne Ursache will also die Kirche , daß ihre
die Laufbahne der Buße , die sie ihnen heute

Nicht
Kinder

ihrer

und Abtödtung

um sie die Verleugnung

der Art

in

sie dieselben

zu lehren , unterrichtet

; und

antreten

Erniedrigung

der

eröffnet , vermittelst

selbst
und

Weise sich zu verachten und zu erkennen . Und kömmt
Christi in
mit der Lehre Jesu
nicht dieses Betragen
seinem Evangelio vollkommen überein ? Er will , wir
ergreifen , unsern
sollen die Demuth vor der Buße
Verstand

als unser

eher vernichten

lassen , um uns

fahren

unsere Hoffart

chen das Kreuz zu umfangen : Der

Meisters

sein Rreuz

sten , der Hochmuth des Verstandes
ich

halben ; und folglich werde

größten

des

sage ich , meine Chri¬

der christlichen Buße

bestreike sie allent¬
mich

bestreben , die
, die

, die eikcln Vernunftschlüße

scheinbaren Irrthümer
,

die

bequemen

natürlichen

Begriffe

Grundsätze

, die schädlichen und betrübten

Unbußfertigkeit

nachfolgen

im 'r

diesem Grundsätze

Nach

sich 2 .

geschickt zu ma¬

sich selbst / und nehme

rvill , verläugne
auf

Fleisch kreuzigen,

, welche der

und

Quellen

der

hervorbringt,

Hochmuth

zu vernichten , wenn ihr mir mit euern

gelinden

Gedanken

fol¬

gen , und mich anhören wollet.
Man
es .

Ein

verwirft
jeder

in der Welt
wirft

sich zu
A Z

die Buße

, ihr wisset

einem Verbessere

der

^ Sir-

i . Hu! vult venirs poll me , »bnexetj kcinotipluin , Lr
rollst cruoeni lusm . Matt ».'. l 6 . 24.

^

6
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nach seinem

auf , er macht sich ein Evangelium

Sitten

zuweilen

Verzweiflung

jene

Daher

rühren

unsere

Enthaltungen
als

unsere Fasten
als

ungen

als

Christi

Jesu

diejenigen

unter

ansehen,

abschneiden,

, oder dem Hochmuthe

ten , welche sich eine Religion

zu nahe

tre¬

, wo sie nichts zu leiden
dem Schauen

des Kreu¬

, ohne es zn tragen , ihrem Begriffe

zes des Erlösers
nach die

Aberglauben,

heydnische

welche von ihren Grundstltzen

haben , erfinden , und

welche

Werke , unsere Genugthu¬

Beschimpfungen

die der Eigenliebe

,

Secren

vermessene

unnütze

läßt.

ausbrcchcn

öffentlich

die

oder

die Gewohnheit

und

bestättiget

Freyheit

, die allzugroße

unterhalt

Ruchlosigkeit

gebiert , die

, welche die Eigenliebe

Herzens

des

schen Ketzereyen

jene morali¬

entstehen

Daher

Gefallen .

nach seinem

zum Himmel

sich den Weg

erweitert

, und

Belieben

erlangen : welche sich , wie Tertulr

Seligkeit

lianus spricht , nicht auf das Ansehen

Gottes , sondern

des Menschen

steifen , und das

auf

die Vermessenheit

Evangelium

dem Vorwande

unter

gänzlich verderben .
näckigen Feinden
haben , Dank

der

Allein
Buße

vereiniget

Barmherzigkeit
siezn

weit brennender
sche Katholiken

lasset uns von diesen hart¬
nichts mehr reden .

sey dem unsterblichen

gen dem Lichte der Sonne
öffnet : die

, es zu verbessern,

Gotte

Sie

, die Au¬

, das sie getroffen hat , ge¬
und Wahrheit

haben sich

bekehren , und ihr Eifer , der vielleicht
als der unsrige
zu bestreiken

ist , laßt uns nur fal¬

übrig .

Aber eben diese
sind

von

der

Buße.

,7

s«««l

sind , leider ! die gefährlichsten

Mtl

zugleich die geschicktesten euch davon zu entfernen.
1. Das

gM

erste Unglück eines Sünders

nicht ergreifen .
da

dir

>! U
irch
'Mn,
iwz!h>«

lnskljk^
h« lre-

kskw

Vkmse
Ällck

Er

»»ddaS
tbchni,

ist die Buße

steht immer Leidenschaften

die er niemal bestreiket ; seine Begierlichkeit

leben ,

wird

desto

stärker , je mehr er ihrer schonet ; das Fleisch gewinnt
über den Geist die Oberhand , wenn es nicht unter -'
drücket wird ; die Sünde
de Nachsicht , und

wird durch eine immerwähren¬

durcheilt

zend und angenehm , man
Tode .

Allein

unbußsertiges
schreitet

Leben rei¬

zu einem trostlosen

sich nicht begnügen allein zu Grunde

gehen , die Buße , die man nicht ausüben
böses Geschrey bringen , diese Tafel
gen in ihrem Schiffbruche
ort den Sündern

, die

zu

will , in ein

den Unglückseli¬

entreißen , diesen Zufluchts¬

der

höllische Feind

verfolgt,

verschließen , dieses ist , meine Christen , ich getraue es
mir zu sagen , jenes unheilbare

,secki«

Feinde der Buße , und

redet , jene Sünde

Laster , davon die Schrift

wider den heiligen Geist , die weder

in dieser , noch in der andern
werden , indem

man

die

Welt

soll nachgelassen

Gottlosigkeit

wird , die man von der Buße

abgehalten

derer tragen
hat.

!». Nr

di<Ä-

2 . Unterdessen

höret

der Hochmuth

ker nicht auf sie zu bestreiken : ihr werdet
!Ä
eiMchl

bin^

diese Fastenzeit

die Heiligkeit

falsche Vernnnftschlüße
welche Las Beyspiel

Christi
A 4

Freyden¬

sie vielleicht

ihrer Einsetzung

angreifen
Jesu

der

durch

, jene Enthaltung,
geheiliget hat , dem
Eifer

Predigt

»
Eifer

zueignen , die

Andächtigen

einiger unbescheidenen

Fasten

, welche die Schrift

bestätiget

, und die Tra¬

dition

so vieler Jahrhunderte

gutheißt

, welche die gan¬

ze Kirche

vorschreibt , und

der Buße

allein rechtfertigen

che Erstndung
theidiger

sich wider

tey zu schuhen . ,

dasjenige

alles

machen ,

läuft , als der

uns

nennen , was ihnen

mißfällt

Fleisches

Abtvdtungen

bereit sehen ihre Par¬
eure Bußwerke

aufzu¬

der Natur

zuwider

, was

abtödtet , Grausamkeit

zu

ein Blendwerk

an¬

, als

Klugheit

des

auszurufen

: ihr

, die der

Christi

Jesu

des Kreuzes

beschäftiget

sehen , dasselbe aus allen Herzen zu reißen,

die einen

durch böse Rathschläge

demselben herabzusieigen
enden Spöttereyen

zu überreden

, die andern

abzuhalten

gegnen , und

den

andern

Beschämung

k

tk

von

zu heften:

, mit Spotte

beschwerlichen

seiner selbst

nicht

ausüben

daß jener AuLspruch des heiligen Johannes
bestehe , daß

Schande

hn

be¬

Umständen

noch diesen hinzusetzen , daß man sie ohne

der Buße

nicht

Ä

durch ihre beiß¬

sich daran

jenen , welche es tragen

sie werden

sM

gesetzt zu verwer¬

widerstreben , als Thorheiten

werdet endlich diese Feinde

diese Ver¬

werdet

entgegen

Vernunft

fen , dasjenige , was
zusitzen , und

sollte , für eine menschli¬

immer

der Eigenliebe

s«

welche die Nothwendigkeit

sei <n : ihr

ausgeben

A

der bußfertige

Sünder

könne , und
Climakus
von aller

frey sey.
z . Wenn

s«

t>sn der Buße.

9

Wcnn man sich endlich bloß allein wider Aus¬
wärtige zu vertheidigen hätte, könnte man in Geheim
ein bußfertiges Leben führen, und das Verdienst
"iigklit seiner Abtödtnngen durch seine Einsamkeit erheben:
uiiP
aber leider; nach dem Ausspruche Jesu Christi halber
s-A
Mensch kein größeres Hinderniß seines Heils, als
tt^rseine eigene Anverwandten
, und ein jeder trifft in sei¬
mifjL ner Familie die gefährlichsten Feinde seiner Buße
>lwidcc an. Denn hier geht eigentlich jene Vorherverkündir
Skk
»!kl!
gung des Erlösers in die Erfüllung , daß man den
Vater wider den Sohn , den Bruder wider den Bru¬
k«t D
Ü.'I!
der, die Tochter wider die Mutter sich aufmachen se¬
! tc§
hen werde, und daß das Schwert des Evangeliums
die Herzen, welche Fleisch und Blut vereinigte, zer¬
»n^t
Chnsii theilen, und in der Ausübung der Buße einander
entgegen setzen werde: Ich bin nicht gekommen
!» so»
den Frieden zu senden, sondern das Schwert,
denn
ich bin gekommen den Sohn wider sei¬
2beiß
hksim: nen Vater , und die Tochter wider ihre Mut¬
ter abzusondern z.
cll!kü
>Mn
Und in der That , meine Christen, wo wird die
fk chiie
Buße heftiger, als in unsern eigenen Familien be¬
>r
, >»id
sinnen? Wie viel Widersprüche hat man nicht zu er¬
UM
tragen, wie viel Behutsamkeit zu gebrauchen, wie
ea akr
A 5
viel
>>kD

W-«

Z. Uon vern pk>cem wittere , kell Alsäium; vem emm
sepsrsre kormnem säverlus pstrew lunm, ätüliam
sgverlus rvstrew lusm. Mattü. ici. ZH,
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auf sich zu

Zärtlichkeit

macht sich ohne Unterlaß

aus
die

wisse Scharten

man,

begehret , spricht

Gort

will Gehor¬

Fleisch , er

das

aber

den Geist , nicht

euch von der

um

an

der Frömmigkeit

zu entfernen .

Buße

ge¬

gesetzet ist , nimmt

allzeit entgegen

Evangeliums

l!I

des

Weisheit

die der

,

des Fleisches

Klugheit

macht sich eine

, man

selbst zu bestreuen , und

Religion

die

daraus

Pflicht

unsere gu¬

wider

sich euerm Heile

auf , man widersetzet

für eure Gesundheit

Eifer

allzunatürliche

nehmen ? Eine

tönungen

ten Absichten

Ab¬

um einige geringere

zu überwinden

viel Vorwürfe

sk

P

sam , und nicht Opfer , es ist weit bester sich für seine
aufop'
Familie erhalten , als sich für seine Sünden
fern , und

die wahre

Durch

der Vater

über die Buße
und

der

der Ehefrau

tungen

Blendwerke

dergleichen

dem Heile des

aufgebracht

sind dem Ehemanne

an statt , daß der

Lehre des Apostels

ungläubige

durch den Glauben

geheiliget werden sollte , wird
des
Weib durch den Unglauben

uns

Thränen

aufmuntern

zur Buße

die uns
entzünden

davon

würdiger

entfernen

sollten , sind nur

jene , welche Gott

von

ö'!
ß

nach

der

seiner Ehefrau
das

gläubige

welche

! jene , welche
unsern

Elfer

bedacht ihn auszulöschen;

unsrer

Seele

x!

er

ß>!

verkehret.

sollten , sind die ersten,

; jene,

!I

unerträglich:

Mannes

Mißbrauch

wird

h
L

: die Abtödr

Mann

oftmals

O unsrer

widersetzet sich

! die Mutter

Sohnes

Tochter

zu enthalten

Sünden

der

, und

sich zu unterwerfen
wisse .

besteht hierum , daß man

Buße

Rechenschaft ge¬
ben

Ä

K

von der Buße. .
MU-

Sorge

Hkil!
m
sich
hlil

Ss

t'i'l!iü

sie Gott

Und woher

nicht beschweret

und der

der Buße

, meine Chri¬

kömmt dieser Misbrauch
haben

sten l Woher

dessen

unsern Leib , mit

nur

ben werden , verschonen

»i

Hindernisse

Liese so gefährlichen
Tugend

Ursprung ? Der

ihren

ist eS , der sie bestreiket , und sie nicht er¬
tragen kann : denn nach dem schönen Grundsätze des
empören sich immer die Gottlo¬
heiligen Augustinus

Hochmuth

Gchsil

sen wider jene Tugenden , die ihren Ausschweifungen
zuwiderlaufen , und zog nicht eben dieses Jesu Christo

ms«

so viele Widersprüche

Mfsp'

ItzM

mißfiel er , spricht dieser unvergleichliche Vater , weil
er sich nicht einen Leib aus Gold , das sie anbo¬

chck«

then , gebildet

, weil er sich den

hat : den Hoffärtigen
: den

unterwarf

Erniedrigungen
er ein bußfertiges

Geizigen

und Feinde zu ? Den

Leben führte :

, weil

Weichlingen
den

Feigen

starb : Es
Zaghaften , weil er in den Martern
, weil er keinen goldenen
fallt den Geizigen
ch

Lii

Ur«

gehabt

worden

samen , weil

er gestorben

widerwärtige
die Sünder

Gesinnung

Und

herrschet noch

bestreiken in dm Heiligen

derer sie entblößet

st»

ist 4 .

sind ; ihr Hochmuth

Leib

Furcht¬

den

er mißfallt

,

er gepeiniger

mis,
, weil

den Wollüstigen

hat ; er mißfallt

und

eben diese

heut zu Tage:
die Tugenden,
kann

in den
anr

4 . Olfplicet svsns , guis corpus sureum von hsbcnt ;
«lisplicet lleiicstir , gms crucistas ell ; äiiplicet ti->
cie «Zone. k. r r.
Illiäis , guia mortuus eli ,
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ir

andern

,

eine Buße

, welche ihre Eigenliebe be¬

dammet , und Ablödrungen
leidigen , nicht vertragen .
mit

, durch

Scherze

lich machen : daher

jene

jene Spöttereyen,

Daher

jene

zusehen : daher

welchen sie der Tugend

ßenden

ver¬

Weichlichkeit

ihre

welche

welche

bei¬

verächt¬

sie die Buße

Freyheit,

gomsräuberische

mit welcher sie die strengen Grundsätze des Evange¬
lium nach ihrer Eigenliebe wenden , und einrichten:
und Hochmuth , mit wel¬
daher endlich jener Stolz
chem sie in

den Gliedern
fein Kreuz

und

Zungen

Jesn

seine Erniedri

Christi

Hochmuth,

Ein

bestreiken .

sie
welchen die Kirche heute zu Schanden machen will , da
aufruft : wisset ihr Vermessenen , daß ihr nur Staub
seyd , daß es
meine

euch nicht zustehe
zu beurtheilen

Lehrjünger

Ende der Welt

bestehen werden

ten zu verdammen

, und daß

meine Gesetze und
, daß sie bis an das

um

eure Sinnlichkei¬

schlüße , die ihr wider sie machet , und
und gar verblenden , gleich dem Staube
Du bist

werden .

Allein wenn
Feinde

der

Buße

sie meine Christen

Staub

verachten .

Kreuz , welches

Glanz

nur

verrärht , ist nicht das

und ihr beraubet

kann ,

Die

Tugend

sie keine Widersprüche

hat : das

euch alles

' verschwinden

der Nichtigkeit

noch nicht einhalten

, wenn

die euch ganz

, du bist Staub.

dieser Gedanke

Verdienst

Vernunft-

diese eiteln

lernet

ist ohne

zu ertragen

Annehmlichkeit
Kreuz Jesu

Nutzens

so

diese

und
Christi,

, sobald euch der
fto-

vou der D uße.
ftolockende Beyfall der Welt dasselbe tragen hilft.
Liebet also in eurer Buße den Spott , und die Wir
Lersprüche, und lasset euch niemal durch die Furcht
oder durch die Schande von cuern gottseligen Bußiverken abwendig machen. Man ' erröthet über das
Lasier : man fürchtet sich vorder Strafe , die auf
dasselbe folgt , spricht Tcrtullianus ; jene , die Böses
thun , verbergen sich , sie erzittern , wenn man sie
überraschet , sie laugnerr die That , wenn man sie ber
schuldiget, und dieß sind die unfehlbaren Kennzeichen
hat einem jeglichen La¬
der Sunde : die Natur
eingeflößet Z.
ster Furcht oder Gchamrörhe
Aber wahre Christen erröthen niemal , weil die Uc.'
bringen ihrer Buße un ) Religion kein Lasier sind.
Weist man schon anf sie, als sonderbare Menschen,
mit Fingern , so rühmen sie sich dessen: klaget man
sie an , so sind sie weit entfernet sich zu rechtfertigen;
verdammet man sie, so preisen sie den Herrn , der es
gezerger , so
zuläßt : Wird auf ihn mit Fingern
rühmt er sich ; wird er beschuldiget , so Verthei¬
, so sa¬
diger er sich nicht : wird er verdammst
get er Dank b. Die Buße also , ihr Gottlosen , die
ihr verdammet , ist keineswegs ein Lasier , weil sie
keinen von allen Charakrern der Sünde an sich hat.
und
§. Omno malum t'unors

»nt pmloee Natur» perkuöit.

6. 5i äsnonitur , ^lonstur , ü acculatur , non Zsienll > :

6 coii6smn»tur »Aratis? »gsi. / llem.
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und weil die wahren Heiligen, an statt sich ihrer pr
schämen, in der Ausübung derselben ihre Ehre , und
in der Enragung ihrer Srrengheiren ihr Glück fin¬

den. Was ist wohl dieß für ein Uebel , dessen
sich der Schuldige erfreuet , dessen Beschuldi¬
gung sein Wunsch , und dessen Strafe seine
Glückseligkeit ist 7 ? Was für eines Lasters sind
denn also die Büßenden schuldig, daß sie in der Welt
so vielen Widersprüchen blos gestellet sind? Sie ver¬
achten nämlich ihre Ergeßuugen, und verdammen ih¬
re Eitelkeiten, und diese Welt , welche den Epikurern
ihre Glückseligkeit in der Wollust zu gründen zuläßt,
kann es nicht vertragen , daß wir die unsrige in der
. , Also redete TerBuße und in der Tugend suchen
tullianus von den Heyden, indem er sich zu seiner
Zeit nicht besorgte, daß die Christen ihre Mitgläubir
gen in ihrer Buße angreifen sollten. Die Buße,
spricht er, würde beschwerlich fallen, wenn man sie
vor dem Angesichts der Gottlosen, welche sie zum
Gegenstände ihres beißenden Spottes machen würden,
ausüben müßte: vor den Augen der Hochmüthigen,
welche sich unjrer Demüthigungen gebrauchen könn¬
ten, um die Büßenden , die sich zur Erde werfen,
mit Füßen zu treten, dazumal ist es vielleicht
schwer. . . da man auf den zur Erde hingewor7

lwe msli ell , cchus rens ^snäet , cujus sccnchxol.
.
t'atio votum eil » posus kellcitss

von der Buße.
worfenen

mit

Füßen

tritt

8 : aber

Brudern

, unter

den

Dienern

eines

ben Herrn
Geist

, unter

empfangen

denselben
selben
als

haben

Feinde

unsere

deine

die

müßen

Buße

Gefährte

seyn

Mitschuldigen

eben

sollen

fürchten

sollen ,

als

mit

die eben

, warum

diejenigen

dessel¬

denselben

darum

sind ,

unsern

eben

eben

eben

beseelet

aussöhnen

unsrer

,

, und

Gesinnungen

Sünden

hierum
du

denjenigen

unter
und

,

wir

welche

warum

Frolocker

die¬

fliehst
9.

M ihlkML
M

Glückseliges

Jahrhundert

,

Heyden

zu fluchten

in ln

Müßen

denn

genossen

hatte

die

mehr

fürchten

Abgötterern

iigW

der heilige

Bust,

sti sind die Christen

M p

die Feinde

MN ,

ter der

Augustinns

Mfch

haben

den

die

du

vor

ihren

Glaubens-

haben

vor

Feinde

Verfolger

den

? Ja , spricht
Jesu

Chri-

Christelr,
seiner

Jün-

Evangeliums
, die Ausrot
-

immer

Heiland

in

meinen
, in

bereit
mehr
seinem

stehen
zu

entehren
Leiden

Feinden
was

, diejeni-

zur
für

, als
entehret

Schmach

einer

kW

Verfasi
sung

8.
M

vor

hingekommen?

sie sich damal

, die

weit

Sehet

sich nur

die wollüstigen

,

allen

10 .

man

, die größten

seines Kreuzes

, und

bist

gefürchtet

Verderber seines

: ich bitt

geworden

, als

selbst ,

gen , die sie ausüben

Mich !

sich

und Heyden

Buße

die Juden

! wo

Christen

Msemr

s>eM ger
, die

, wo

korts onei-okum eK . . . ubl prollrst «,

eonü -en

9conlorte8 csüium tuorum ut plsusores ku^is . / i.
10. 8 »per omnss mimicos meos ksötus samopprobrinm.
H/l zv. 12.
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sung ihr euch befindet , ihr alle , derer Hochmuth die
bestreiket entweder in den Zusammenkünften
Buße
Scherze,

durch unanständige

sie in ein böses

welche

Geschrey bringen , oder in euern Familien durch überlästige Einwürfe , welche sie hart und beschwerlich
machen , oder wohl gor in den geheiligten Richterstüh¬
len durch gewisse Linderungen und bequeme Grund¬
sätze , welche die größten

Sünder

davon

lossprechen.

Richterstühr

2 . Ich sage , selbst in den geheiligten
unserer Schande

bekennen

Nachsicht

sträflichen
mit

diesen

größter

, es mag

, oder von einer
herrühren,

der Gewiffensrälhr

geheiligten

Macht

von einer

dieses

der Büßenden

gewissen Zärtlichkeit
eben auf

es obschon zu

Christen ; denn wir müßen

lest meine

, wo die Buße

Thronen

herrschen , wo sie nur freye und

kühne Zungen , welche ohne alles menschliche Ansehen
ihre strengen Urtheile fällen , und nur gelehrige und
und Mur¬
Herzen , welche sie ohne Klagen
Thronen,
diesen
auf
eben
ren annehmen , finden sollte ,

biegsame

sage ich , wird sie durch den Hochmuth der Menschen
Denn ich sage es
bestritten .
noch weit gefährlicher
mir dem innigsten Leidwesen , aber der Eifer des Hau¬
ses Gottes , und die Liebe Jesu Christi verbindet mich
dazu , die Liebe
telkeit

hat

sich in

Christi

dringet

den heiligsten

uns
der

n

, die Ei¬

Stmide

H . Lks^ltss LdrlLi ur§ st uos . 2. <7or-. Z. 14.

eingedrun-

vos

der

Buße»

drnngen , die Verdemüthigung
Ruhm

der Priester

der Büßenden

geworden ,

der Richter

ist des
rühmet

sich der

Zahl , seiner Lasterhaften ' , der eigennüßig«
Beichtvater erhebt sich aufden Drün ^ nern einer Menr
ge der Sünder , die zu seinen Füßen liegen , wie der
Prophet

Ostas

sie Böses
was

spricht : sie werden

thun

, guten

Terkuiliamis

Muth

zu seiner Zeit

ihnen
machen

, wenn
12 ; und

nicht sagen

konnte,

müßen wir von der mistigen

bekennen , der Hochmuth
von der Erniedrigung
der andern get
bildet und ernähret , einer wird durch
den Unter¬
der einen wird

gang

des andern

liche Hochmuth
vor, meine

erhoben
was

iz . und - Leser verdamm-

für eine Wirkung

Christen ? Die

bringt

gänzliche

er

her¬

Vernichtung,

oder wenigstens die nachläßige Ausübung
der Buße>
ein solcher Beichtvater der von der Eitelkeit be¬

Denn

seelet , sich eine Ehre

daraus macht die andern zu leiten,
ist wenig besorget sie zu bekehren , er geht mit ihnen
behutsam und
bindlich , er

nachsichtig um , er macht
liebet

diese cmserwahlre

mit dem heiligen Paulus

als

Heerde , die er

seine Freude

ansieht , und da er nichts mehr fürchtet
lieren , zählet er seine Schafe

sie sich ver¬
und Krone

als sie zu ver¬

ohne sie recht zu ken¬
nen,

ts .

lmguitsttztii tzorüdi fublsvsbunk

eorum-

0/ . 4: 8IZ. Os rums »Iterius Älter sikvllikur.

De I<rRöche Predigten. M. Theil-

TjrrM/. lteM ».
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jene Behutsamkeit

Daher

mn .

gebrauchet

ihrer

Ansehung

sich in

man

, deren

jene Achtsamkeit,

; daher

trägt ; daher jene grau¬
die man gegen ihre Neigungen
same Nachsicht , die der gefährlichsten und tödlichsten
schonet ; daher endlich jene gelinde , und
Wunden
willfährige

Moral

, welche

Sünden
sinnet , die allergrößten
andächtigen
in
,
aussöhnet
Strafen

er¬

Mäßigungen

allerhand

durch

die kleinsten

Bewegungen

des

eine Aussöhnung findet,
oder des Verstandes
die den Ausschweifungen des Fleisches leicht fällt , wel¬
mische die Schätze der göttlichen Barmherzigkeit
brauchet um die Gerechtigkeit zu vernichten , der Na¬

Herzens

tur mit allem dem verschonet , was sie betrüben kann,
welche endlich , um alles mit dem heiligen Cyprianus
ins Kurze zu fasten , die Buße durch die Buße selbst
durch den
wird
Friede
Der wahre
vernichtet .
Betrug

falschen

eines

Uns , allzu nachsichtigen
wir auf diese Art

entweder

. 14.

vernichtet

Friedens

der Buße , die

Dienern
unsrer

Hofart , oder un¬

die Gesetze der Kirche aufopfern , uns
Rechte zurufen , daß
mit größtem
kann die Kirche
wir nichts als Staub sind , geschickt die Sünder durch
zu verblenden,
Willfährigkeiten
unsere niederträchtigen

serm Eigennütze

wankelmüthig
Evangeliums

in

den

Regeln

unveränderlichen

, leicht uns von

dem

Winde

des

einer betrüg-

14. ?sx vsr »

killkss

pscis me»ä«cio tollltsr.

§ . Lr/xr.

vonberBuße

sch in
M,

.
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irüglichen Gunst , oder eiteln Ehre fortreißen zu lassen/
bereit uns nach dem Gefallen der Eigenliebe , oder

» Um

der Leidenschaft der Menschen zu ändern , du bist
Staub . Denn in der That wer sind wir , daß wir
, m!
uns unterfangen die Sittenlehre Jesu Christi z„ verzm ii!
fälschen, die Strenge seiner Zucht - wie Cyprianus
kinsm redet , zu entkräften , den deutlichsten und wichtigsten
m Ul Grltndsätzen der Buße gewisse Linderungen zu verschaf¬
ft^
fen ? Wer sind wir , daß wir Uns anmäaßeN Unsere

tW
JlL
rkm,

>r

M

besonderen Meynungen an die Stelle der Ausspruche
der ewigen Wahrheit zu sehen, unsere schändliche Nachsicht, und allzu freyen Entscheidungen zur Richischuur
der Sitten , und zum Evangelio der Christen zu machen, und von der Buße diejenigen loszusprechen , die
Jesus Christus dazu verbindet ? Lasset uns darauf geg
denken besonders zu dieser heiligen Zeit , wo matt

^

nach den Worten des Propheten Oseas mit Wahrheit
sagen kann , daß das Volk, wie der Priester seyn
tzj
, werde , also wird der Priester seyn wie das Volk.
M w t 5» Verhält sich der Priester in seinem Amte nach den
Grundsätzen des Evangeliums , so wird sich auch das
Volk ihnen zu folgen biegsam und gelehrig bezeigen/
bestrcitet d^r Priester in der Moral die Buße nicht

AM st wird sie das Volk in der Ausübung nicht vernicht
r,i ten : die Fasten der Kirche wird Mit einer rechtmäßig
k M Strenge beobachtet werden , man wird nicht

Y»

E

B 2
rZ. Lnt Lcut populllL , llo Zc ftceräos . 6/ . 4.
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mehr weder ärgerliche

Unmäßigkeiten

, noch verdächtige

gen der Eigenliebe

von der

Lossprechungen
seiner Sünden

suchen .

sten Verwände

der

Stelle

Wenn

wir

aber dem gering¬

p !>l

bey der erhabnen

vertreten , nicht Muth

genug haben , uns der Ungerechtigkeit , wie die Schrift
redet , zu widersetzen , so werden unsere Mäßigungen
der Kirche , unsere

das Aergerniß

sind nur in den Staub
bäude

des Heils

der

Urtheile

gefällten

geschrieben ; und da

das Ge¬

Seelen , derer Leitung

wir auf

haben , nicht auf den Felsen des Evan¬
geliums , sondern auf den Sand , und auf die ver¬
änderlichen Regeln einer ganz menschlichen Führung
I
des
Rache
der
von
einstens
es
wird
,
ist
gegründet
werden : es kanten
Herrn über den Haufen geworfen

uns

genommen

, auch

Wasserfluten

bliesen

die Winde

war

sehr groß

ib .

rende Stimme

der Kirche vernichtet

werden , die ihnen

ohne Unterlaß

zürnst , daß sie nur

Staub

baß alles

dasjenige , was

Ms
«

D

iich

ßP

, unbsein

O Hochmuth , wie fürch¬
terlich bist du der Buße , da du sie auf so vielerley
Arten bestreikest ! Möchtest du doch heute in den Her¬
zen aller Menschen durch jene nachdrückliche und rüh¬
Fall

ich

, und ein

, des Wohlstandes,

, wenn wir

eines Richters , die wir

und

die sichere Aussöhnung

Schwachheit

nachgeben

des Ranges

Erlaubnisse

wahrnehmen

Fasten

wird in seiner Buße

jeglicher

, noch Linderum

sich

ch1

«ck

sind , und

sie den Gesehen Gottes

ent¬
gegen

,6 . Veveruvt llumins ,
illins msßns.

Le

llsveruut ventt , Zr suit ru'm»
7. 27.

i

von
Lind
»

^ 'gen sehen , gleich dem Staube

,M

werden

du bist Graub
.

, und

Allein

sollst

verschwinden

wiederum

werde,

zu Staube

sollte ich auch in euerm

jenen verwegenen
g«

2>

- er Buße.

Verstände

Hochmuth , der die Buße

bestreiket,

zernichtet haben , so werde ich dennoch in euerm Her«

dlsuiikn
,
zen einen zaghaften
wenn

Hochmuth

chhm

tet: und

chtM

wird , so wird sie eben so sehr

die Buße

'kWk,

Wollüstigen

gewahr

von

, der sie furch«

Ruchlosen
von

bestritten

Sinnlichen

und

gefürchtet.

Zweyter

ßWUN

Theil.

Unhrili
^Xer

Mensch würde
große Augustinus

vollkommen seyn , spricht der
, wenn er zwo Leidenschaften

die sein Herz theilen , die Furcht
ßigen wüßte : fürchten

>fk «r
Mh«

, u>O

was man fürchten

was unsrer Liebe würdig ist , hierinn
Begrtff

der Religion

muß , lieben

besteht der kurze

, und die Wesenheit

der Tugend.

Dieser

Ursache halben ist das ganze Evangelium

allein

beschäftiget diese zwo Leidenschaften

Gott

alle vergängliche Güter
noch unsere
vor

Liebe

denen , die

vielmehr
zur Hölle

vor

allein

oder Uebel weder unsere Furcht,
Leib

dem , der

hinein

allein

lieben sollen , und daß

verdienen .

den

bloß

ordentlich

einzurichten : und uns zu lehren , daß wir Gott
fürchten , daß wir

Md
A

und die Liebe zu mä¬

Fürchtet
todten

die

verderben

B 3

Seele
kann

euch

, fürchtet

nicht
euch

und dm Leib
17.

Nichts

17. Nolitstimere eos » gui occiäunt corpus. tlmete «um,
gm potek »nimsm ör Corpus peräere in geliennsm.

is . az.
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rr
Nichtsdestoweniger
des

Regeln
man

gründlichen

ungeachtet

dieser

, was

liebet , was

Evangeliums

fürchtet^

seufzet nach dem Vergnügen,

heut zu Tage ? Man

man fürchtet sich vor allem Zwange

, ein jeder ist beschäft

tigt sich zu erhalten, » nd sich hünmten

glücklich zu machen,

ein jeder trachtet sorgfältig nach allem dem , was den Sinr
vermehren , und jene

uen schmäucheln , die Begierlichkeit
kann ,

trägt , nähren
der

spricht

Glückseligkeit

zu dem Glücke , nach

strebest , zu gelangen , erdulde die Uebel,
wird nur

vor denen du dich fürchtest , das Vergnügen
durch Mühe

der

, lauf

, wohlan

nach , aber höre auf sie da zu

immer

suchen , wo sie nicht ist : um
welchem du

Mensch,

blinder

,

Wohlan

heilige Augustjnns

nicht ven

her Buße

, die sich mit

Eigenliebe

zärtliche

erkaufet ;

und um nach deiner Meynung

glückselig zu seyn , must du dich wider deine Neigung
Gute

, aber ertrage
du

damit

erhaltest

der Mensch trägt
Johannes

eine

: Du

Leben widmen

bußfertigen

einem

du nicht

eher , was
, was

willst

du

leider nach den Worten
dreyfache

willst

Begierlichkeit

18.

das

willst,
Allein

des heiligen
mit sich her?

UM : die Begierlichkeit her Augen , welche ihm seinen
eigenen Verstand
che ihm
ihm

, die Begierlichkeit

seinen Leib , die Hofart

die Glücksgüter

liebenswürdig

des Fleisches , web

des Lebens ,

welche

vorstellet ; und

in

die;8 . Vonufl» ek , guoö vis ; teö tolera , guoä non vis « ut
r» / / . 79.
Kilegusris, guoä vis ,

Buße.

von der

Verstand

ist , und daß alle

Mensch in allem diesem nur Staub
des Verstands

, des Leibs und des Glü¬

t . Die

ist unnüß

zens verschanzte

an , und die in einem Theile

des Her¬

sich bald

in allen

Eigenliebe

Man

übrigen aus .
Denn

der vernachr

auf ein neues ihre gan¬

Begi -erlichkeit zündet

ze Feuersbrunst

muß von dem

breitet

aufopfern , aber

muß also

alles

Verstände

den Anfang

das erste Schlachtopfer

die Buße

nichts so sehr als den
ansehnlichsten
gegründteste

Man
Verstand

, ihm

hat

zu verdanken : vermittelst

*

ist dasje¬

B 4

hart

sich selbst« ,

liebt in

Range , die dauerhaftesten
Ehre

seyn:

bey den meisten Christen

macht .

oder mangelhaft

ist , so

der Buße

und eben diese Liebe des eigenen Verstandes
nige , was

machen.

der Sünde

gleichwie er die erste Quelle

muß er auch

aufo¬

nicht ganz

es

, wenn

vollkommen ist ; ein einziger Funcke

laßigten

man

Menschen

den ganzen

muß

Buße

pfern : . sein Opfer
und

werden.

zurückkehren

in Staub

fürch¬

aufzuopfern

ckes , die er sich durch die Buße
tet , bald

ich

, daß der

unterdrücken

sie zu

der Kirche , um

Liese Vortheile

wird da¬

Reichen

eben deßhalb « , wiederhole

, und

von beunruhiget

der Ger

: die Eigenliebe

, und der

lehrten , der Wollüstigen
mit

und Zittern,

in Unruhe , sein Leib in Furcht

sein Glück in Zaghaftigkeit

sein

geräth

Namen

bloßen

ihrem

Bey

dernisse an .

drey große Hin¬

die Buße

trifft

diesen dreyen Stücken

man

Güter

die
, die

des Ver-

stan-

'
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standes

macht

man

schästen unsterblich
ten , man

aus

, man

die Oberhand .

ihren

Werth

Gesellschaft

dumm

zu machen .

Völker

die

Quelle
Schicksal

ein je¬

nichts mehr , als ihn
zu verdunckeln , und

dieser Verstand,

Heiligen

Christen , sah der

ein , als

blind,

liebt

der

die

verbindet , der die

erleuchtet , der die Helden bildet , bringt

niemal

meine

die Wissen¬

diese Art

der Vuße
Allein

allen

, und die

wild , der Eifer

Auf

bezaubert , der die Freunde

Staatsklugen
fast

Unehre
ihn ist

, und fürchtet

durch die Strengheiten

legt

ihn schlägt der Rang

; ohne

eckelhast .

der seinen Verstand

Verstand

bringen

schaft barbarisch , die Tugend
-ie

empor , man gewinnt

bey, ohne

Verderblich

Staatsger

in den Gesellschaf¬

Der

der Art , die Würden

Reichthümer

geheimen

glänzet

hebt sich in der Welt

allenhalben
Sachen

sich in dcn

hervor .
große

er die Schönheit
seiner

dem Schooße

Wahrheit,

Augustinus

seines

Ausschweifungen

derjenigen

Diese

gar wohl

Verstandes
beweinte

als die

, und

das

beneidete , welche ihre Einfalt

unter -

j

morsen erhällt , welche auf ihre eigenen Einsichten ein
Mißtrauen
setzen , und sich niemal unterfangen sich

^
<

-uf

der Kirche

den Flügeln

eines

allen

ihren

vermessenen

Gesehen

in

Verstandes

dern auf dem Fittiche

einer lebendigen

xejner Glaube

und beseelet , zu erheben,

Indessen
Christen

ernähret
müssen

wir

, daß hie zwey

dennoch

, son¬

Liebe , die ein

gestehen ' , meine

entgegengesetzten Wermaaße,

v on der D u ße.
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rntweber eine allzu große Weisheit, oder eine allzugroße Einfalt , gleich gefährlich seyn. Gott befiehlt

Menschen, spricht Lactantius, die Wissenschaft
sowohl, als die Religion zu lieben, aber er will zu¬
rRiitz gleich, daß mau diese zwey Dinge niemal voneinander
Mdr>!
absondere; und vermittelst eines doppelten Irrthumes
Misii» hangen sich die einen dergestalt an die Religion an,
daß sie sich um die Wissenschaft gar nicht bekümmern,
und diese werden gleich den Einfältigen abergläubisch;
alSihn da hingegen die andern, welche sich mit Hindansehung
ln,M
der Religion auf die Wissenschaft begeben, gleich dem
dlk hie
größten Haufen jener großen Geister, von denen wir
der dir
reden, in einen unbesonnenen Hochmuth gerathen.
dem

ftml

Dieß sind, meine Christen, jene Hochmüthigen,
welche sich die Liebe ihres Verstandes den Erniedri¬
,« wühl
als dir
gungen der Buße aufzuopfern fürchten, oder welche
in dem Opfer ihrer. Buße immer die Liebe ihres ei¬
ind dal
. Die Buße ruft sie
rasallia genen Verstandes leben lassen
zu dieser heiligen Zeit in die Einsamkeit um daselbst
die Ausschweifungen
, die sie in dem Umgänge mit der
Welt begangen haben, in Geheim zu beweinen,
aber die Eitelkeit hüllt sie, wie einen Augustinus,
!S,s«
zurück; sie können nicht ihre Arbeiten unnüh, ihre
, die!«
Einsichten verdunkelt, ihre Glücksentwürfe durch eine
drü!
übereilte Einsamkeit vernichtet sehen
. Die Buße will,
sie sollen demüthig seyn , alles dasjenige, was ihren
Hochmuth nähren kann , fliehen, sich dem frolocken?
B 5
den
Bichhüi,
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entziehen , und sich in Geheim

der Welt

den Beyfalle

erniedrigen , da man sie indessen öffentlich bewundert;
sie wollen den Ruhm als die unschuldige
allein
schmecken , sie wollen

ihrer Bemühung

Frucht

ihren

großen Namen genießen um sich hiedurch aufzumun¬
tern ihn zu behaupten , sie wollen den Geruch eines
entgegen gehen , und viel¬

riechen , den Lobeserhebungen

Lobsprüche entreißen

leicht den Schmäuchlern
ihnen

nicht

zu stehen kömmt,

theuer

so

, der ihnen

Weihrauchs

verlanget , sie sollen

Buße

Die

beylegen .

durch die

des Verstandes
sich ablödten , die Wunden
Eitelkeit ihrer
die
,
Leibes
Peinigungendes
des allzutiefen

Nachsinnens
Christi

Beyspiele

Jesu

sich nur

in ihrem

Gedanken

, den Vorwitz

durch den Eifer

ersehen , mit einem Worte

übung

Fleische

Handlungen

ihrer

durch die Demuth

Wahrheiten

, aber

, die

befinden , ihrem eigenen

eindrücken ; dieses erfodert die Buße

sen und Verständigen

der Aus¬

, sie sollen nachdem

jene großen

Verstände

, die sie

eben davor

von Wei¬

entsetzet sich

am allermeisten ; sie müßen ihren Leib
zu erhalten , sie mü¬
verschonen , um ihren Verstand

ihre Eigenliebe

ßen die Stille der Einsamkeit durch die Niedlichkeit
der Tafel ersehen , sie müßen sich durch eine sündhafte
Sinnlichkeit wegen einer entweder ganz eiieln oder un¬
nützen

Anwendung

schöne

Feuer , das

Buße

schadlos
vielleicht

müßen

das

durch die , Thränen

der

halten , sie

erlöschen könnte , durch die Freuden

der Welt

Unterhalten.
In-

von der Buße.
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noch weil blinder jene lebendigen
Schlachtopfer der Eitelkeit, welche nicht einmal bey
der Abtvdtung ihres Fleisches ihren Verstand demü¬
thigen können: man sieht sie durch die Enthaltung aus¬
gemergelt, und zu gleicher Zeit von dem Hochmuthe
aufgeblasen; man sieht sie unter dem Sacke uud un¬
ter der Bußgürtel die ganze Weichlichkeit der Welt¬
, aus den Kennzeichen der Buße
menschen verbergen
den Gegenstand ihres eiteln Wohlgefallens, und ihres
gezwungenen Wesens machen, ihre Eitelkeit mit jenen
, welche sie zu vernichten eingesetzet
Verdemüthiguugcn
sind, nähren, mitten durch ihre schlechte Kleidungen
ihr Verdienst oder ihren Rang ohne Unterlaß betrach¬
ten , ein Bekenntniß der Demuth ablegen um sich ge, und die Frucht ihrer Buße
gebieterischer zu bezeigen
durch die Ungerechtigkeit ihres Hochmuthes verlieren.
Denn heute sollen sie lernen, daß es ohne das Opfer
des Verstandes keine wahre Buße gebe, daß man die
, wenn man ihr
Sünde vergebens äußerlich bestreike
sich inwendig zu verschanzen gestattet, und daß man
seinen Leib durch die Fasten fruchtlos abtödte, wenn
die Liebe unsers eigenen Verstandes immer vermittelst
des Hochmuths lebet, wie es Gott seinem Volke vor¬
wirft: an dem Tage , da ihr fastet , sindc man
euem Willen i y.
Indessen sind

W ^r

Und
In äie ischrül veüri invemtnr volurnsq vestrs.
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man

sich so sehr fürchtet ? Ein glänzen¬

aufzuopfern

, die der gering¬

«ine feine und zarte Zusammenfügung

bringt , ein schwaches Feuer,

in Unordnung

ste Zufall

führet

dem Abgrunde

, das uns zu

Irrlicht

betrügliches

, ein

, die uns

von Wahrheiten

Begriff

unfruchtbarer

verworrner
beunruhigen,

, die uns

Bilder

verschiedener

verdammen

, um deren wil¬
Ein

?

vernachläßigen

Buße

bist

, du

aufhält

Bewegung

ist diese Wissenschaft

Was

.

len wir die
ein

ihrer

in

Verstopfung

Lebensgeister , die eine

der

stecket , ein Zusammenlauf

be¬

Hauch

geringste

, den der

Spiegel

«in getreuer

Haufen

verdunckelt,

die - Wolke des ersten Verdrußes

welches

Staub

verschwindt,

Augenblicke

in einem

, der

der Dunst

den

, und

, dessen man sich so sehr rühmet

Verstand

dieser

Christen ,

endlich , meine

ist

was

Und

des Ver¬

, eine Ausschweifung

standes , die uns außer uns selbst bringt , und in Jahr¬
angehen , überträgt , du
hunderte , die uns nichts
bist

Staub

Was

.

welcher wir vielleicht
Kunst die Leidenschaften
unsere

ist diese Beredsamkeit
Kräfte

unserer

der andern

schonen ? Ein«

zu entdecken , und

eigenen vor uns zu verbergen , eine

hafte und ängstige

unnützer

Einrichtung

keinen Eindruck

«ruf das Herz

lung verblümter

Redensarten

heit ihre ganze Stärke
Bemühung

gewissen¬

Worte , die

machen , eine Samm¬

, bey welchen die Wahr¬

verliert , ein

Funken , welchen eine anhaltende
yeedrüeßliche

, wegen

Arbeit

in Ordnung

Haufen

kleiner

sammelt , eine
zu bringen

sich
bo-

von der Buße.

ick
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bestrebet, ein flüchtiger Vorwih bewundert, ein
Hauch der Schmäucheley anzündet, und welchen die
, die Welt , oder der Tod fast alfogleich
Vergessenheit
. Denn die Wissenschaft, spricht der Apo¬
auslöschet
stel, wird zu Grunde gehen, die Einsichten und
Kenntnisse der Prediger und Propheten werden gleich
dem Staube zernichtet, die Weisheit der Verständi¬
gen wird zu Schanden gemacht werden, und nur di»
Liebe der Heiligen, und der Eifer der Bußfertigen
: ob gleich
wird durch die ganze Ewigkeit bestehen
die Weissagungen ein Ende nehmen werden,
oder die Dunst vergehen wird , so vergeht doch
die Liebe nimmermehr 20. Lasset uns also alle
Vortheile des Verstandes der Buße heldenmüthig auf¬
opfern, überlassen wir nicht dem hohen Alter und
dem Todeden Ruhm uns zu demüthigen, ziehen wir
die Sorge unsers Heils der Erhaltung unsrer Ehre
vor , umfangen wir die Buße , von welcher uns die
, un¬
ehrgeizige Begierde zu wissen, uns .sehen zu lassen
, ent¬
sere Amrsverrichtungen mit Ruhe zu bekleiden
überhebet,
gänzlich
niemals
fernet, und dennoch
; denn Gott weis hierum die Faschheit
und freyspricht
unsrer Ausflüchten, und die Eitelkeit unsrer Gedan¬
ken auseinander zu wickeln: der Herr weis die Ge¬
danken der Menschen , daß sie eitel sind 21.
2. Allein
So. 8lve propketlss cvLcasduntllr, Lve lclewia äelkruetur, ciisncsn uunqusm excwit . l . Llm. >Z. 8.
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die

des Leibs ganz und gar eingenom¬

von den Vortheilen

des

vereinbaren

sich die
ihren

Verwände
man , eine

Schein

außerordentliche

zu

Leibs seiner selbst wegen , aber
Gott ; man

redet , man

verbirgt

Seelei

man

das Herz

handelt

; man

unter dem

vermeiden : unter

Ansehen

, als

auf die¬

Denn

der Buße

Srrengheiten

äußerlichen

gewöhnlichen

eigen .

steifet sich die Eigenliebe

sem falschen Grundsätze
ersparet

und HochmüthigeN

und Heiligen

den Bußfertigen

Abtödkungen

äußerlichen

die

und

den Häuchlern

seyn vielmehr

ganz in dem innern

mäße

Tugend

Leibs zu

falschen Einbildung

der

, welche sich mit

bestehen ,

des

Sinnlichkeit

der

mit

schmäuchcln , die
Wesen

finden die Buße

sollte , welche das Geheimniß

Verstandes

bewahre

emächliche Andächtige er¬

mich , daß ich hier dergleichen
dulden

Gott

Allein

haben .

aufzuopfern

Verstand

Freude , daß sie nur den

sie eine große

fühlen

Ansehen , und

ein

Wollüstigen

der

Zärtlichkeit

men

predige , giebt sich

eine geistliche Buße

Verständigen

, triun r

Fleisches ; indessen - aß ich den

des

die Liebe

bestreit

des Verstandes

sen daß ich die Liebe
phircr

? Indeß

thue ich , meine Christen

2 . Allein was

einem

man , sagt
schonet des
giebt matt

nach den Grundsä¬

tzen der Welt , aber man gedenket , man seufzet nach
bcwahre mich , ich wider Art der Heiligen . Gott
gutheißen soll¬
derhole es , daß ich diese Gesinnungen
te ! Die

Buße

Muß

saisch zn seyn , von

zweifelsohne , um
dem

Verstände

und

nicht phari -von

dem
Her-

anfangen

Herzen

erstrecken um

, aber sie muß sich auch auf den Leib

keine eingebildete
rühren

dem Fleische

die Waffen

Leib reicht der Bosheit

Der

Christus

Jesus

müßen wir in dem

tragen , und sein Leben muß sich in unserm

unsrigen

des großen Apo¬

Fleische sehen lassen nach den Worten
stels : wir

Leibe

sterblichen

Und hierum

das

auch

, damit

Leben

geosfenbarer

Jesu

an

werde

22.

des Tertul-

besteht nach der Anmerkung

unsers Fleisches , daß wir aus

lianus der ganze Ruhm
seinem eigenen Grunde

unserm

an

Jesu

Sterben

das

tragen

herum

unserm

Waffen

ist in seinem Leibe gekreu¬

ziget worden , und dieses sein Kreuz

Leibe

in die Hand,

auch der Gerechtigkeit

und eben dieser muß
mittheilen .

werden.

Fleische gekreuziget

dem

spricht , in

sie auch , wie der

müßen

keiten her , und eben darum
Apostel

zu seyn . Von

Buße

die Leidenschaften und Begierlichr

unsrer

die Aussöhnung

der Bu¬

den ziehen können , daß es den Strengheiten
ße zum Schauspiele
wir dadurch Jesu

vergilt
ihn

ihm

wir

den

Christo

stirbt

23 .

und zum Stosse
die Leiden

Christo
schuldig
gleiches
Allein

sind ,
mir

dienen kann , daß
und

Tod,

den

erwiedern

gleichem

eben dieses

Sün¬

,

es

, da es für

Opfer des Leibs
fürch-

in corpore notkro circurnkerev.
rr . Uortiücstlonem
tes , ut L vits ^elu msnckecketur in carns notkr»
morteli . 2 . üor-. 4 . 10.
2Z. ke .'äit vicem Liiriiio , morien ^o pro ipso.
curn . c. 8.
li» »
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von andern

, die uns

wohl jene Schönheit

sie , weil es so¬

in der B

Eigenliebe

unsere

fürchtet

unterschei¬

det , als auch jene Gesundheit , üb -r welche wir
halten , zu vernichten scheinet!

fchmänchelk .

meisten

am

Eigenliebe

cher die

des Leibs , wel¬

ist jener Vortheil

Schönheit

Die

eifrig

Das

zu
Geschlecht , welches gewöhnlichermaaßcn
mühesamen Uebungen des Verstandes , und zu heiden¬
mäßigen Thaten , die zu einem erhabenen Ruhme lei¬

weibliche

in den Regun¬

ten , unfähig ist , fetzet die ganze Ehre

bestreiken ^, die Tugend

, den Irrthum

heit vertheidigen

, Helden , und Gelehr¬

die nur obrigkeitlichen Personen

Kleider

Hingegen

ten zukömmt .

ersinnen , Haare

Gesicht

schminken , andern

der

Frauen

man

der Welt .

Gottes

siinns

spricht , eben diese Reize

ten : er ist dorr

li >!

eü6c

6'«»/ . gy.

,

von

und

sie

villsat

man

allet

die Leidenschaften,

uns , wie

Stelle

24 .

zieht

Hiedurch
entzündet

ein , den

bringen , das

, und der Ehrgeiz

sich Anbether , und

verschafft

einrichten,

gefallen , und anderer Au¬

ist die Wissenschaft

auf sich , man

Augen

ordentlich

Ordnung

in

Trachten

gen bezanbern

ist eine Ehre ,

unterstützen

festsetzen , die Gerechtigkeit

ge¬

stellen , die Wahr¬

in Ordnung

winnen , Kriegsheere

, Schlachten

einnehmen

Städte

gen des Leibes .

man

vuiü .

die

der heilige Augur

zu erkennen
sehen

nimmt

ihn

geben soll¬
nichc

24
Nun
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Boße .

der

von

diese schädliche Schönheit

aber opfert die Buße

hoch-

ist , jenes

auf ; sie schlägt , wenn sie aufrichtig

niüthige Wesen , das man an sich nimmt , nieder , sie
verwirft

Zierathen , womit man sich aus¬

jene eiteln

anstreichet , sie löschet ver¬

sicht , das man mit Farben

aus , die

Feuer jener Augen

das

mittelst der Thränen

Ange¬

auf jenes

die Bleiche

schmücket , sie verbreitet

man anbethet , sa sie verhüllet , und verstaltet

so gar

in christlichen

Jung¬

es öfters

bisweilen , wie man

und für sie so ge¬

frauen gesehen hat / jene glänzenden
einem

die Buße

,

Worte

be¬

fährlichen Züge .

Mit

decket den ganzen

Leib mit

ten , sie verändert

nicht allein das Herz , sondern auch,
andern , wenn man

Sitten

seine

es dienet zu nichts

sich die Kleider und das Angesicht

zu ändern

ertragen

zu gefallen

macht

, und

dazu beraubet .

werden , man
frey ,

Welt

spricht

derben,und unser Angesicht mit Bleiche
den , wan vermeidet

sorgfältig

chenhäuser , wo man in andern
uns

cken des Todes , der auf
man flieht jene Betrachtungen
De la Röche predigten

Reize würden

sich von jenen Enthal¬

unsere gute

welche

flieht jene

Man

Einsamkeit , in welcher diese betrüblichen
tungen

der

die Begierde

euch die Büß ) fürchten , weil eben

diese euch der Mittel
begraben

schämet.

eure Eigen¬

Unterdessen kann eben diese Veränderung
liebe nicht

, und

Wesen

spricht , das äußerliche

wie Tertullianus

Strengheir

heiligen

ihren

Leibsgestait

ver¬

überdecken wür¬

jene Besuche

der Sie-

die Züge und Schre¬
wartet , sehen würde,
, wo

. III . Theil -

die von der Liebe
C

ihres
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ihres

Leibs losgerissene

Seele

nichts , als Gott liebens¬

würdig

antreffen , und mir dem

aufrufen

würde : vergängliche

heit ! ferne sey von

mir,

heiligen

Angustimis

und gebrechliche Schön¬

daß

ich mich an dich an¬

hefte , nein , nur jenem Gölte

will ich anhangen

, der

dich gebildet hat, und der allein mich glückselig machen
kann ! Dergleichen

andächtige

beschwerliche Uebungen
abgesonderten
Christum
tigame

Gesinnungen

überläßt

Jungfrauen

.

der Welt

zugefallen

,

eine höchstschädliche
zu

gebrechliche
Blume

man den von der Welt
Und

weil

man das Recht

und durch

Schönheit

verschonen .
Schönheit

,

Allein

zu haben

die Unbußferligkcit
und

was

ehebrecherische
ist

endlich

diese

,

für welche ihr zittert ? Ein^

, die des Morgens

blühet , und auf den Abend

verwelket , ein

Lichtstral , den eine

kann , ein zärtliches Naturell
derbet , ein

gefärbter

benimmr , du

derum

zu Staube

bist

dem

Staub

der

, und

Christen

, diese

Tod

ist,so ist nach den Worten
Christen , derer Religion
des

ver¬
seine

sollst : wie¬

vergängliche

aufopfern ; dennn wenn ein jeder Ruhm
des Terrullianus

den man aus seinem Fleische erhällt,die
Güter

verdunkeln

werden.

Lernet also , meine
Schönheit

Wolke

, das eine Krankheit

Staub,

Gestalt

die

man Jesum

nicht durch ein feyerliches Gelübde zum Bräu¬
erwählet har, glaubt

Augen

, dergleichen

ganz

Geistes

derjenige,

Eitelkeit selbsten.

geistlich ist , müßen
lieben :

eitel

und

wenn

nur
sie
doch

finden können , so

doch in ihrem Fleische einigen Ruhm

geschieht es nur Lamal , wenn dasselbe durch das lange
ausgemergelt , wenn es ger
der Buße
Märryrerthum
bedecket Gott zum Zuseher
kreuziget , und mit Blute
seiner Kämpfe , nicht aber dieMenschen zu Bewundern
sei¬
seiner Reize hat : der Christ kann sich so lar
nes

rühmen

Fleisches

Christi

, aber

nur

ist

25 .

zerrissen

willen

nicht soviel

die Züge

der Natur

mei¬

,

Denn

machen

Gläubigen

eines

ne Christen , die Schönheit

es um

weitn

, als die Kennzeichen

der Buße aus .

Je eine größere Aehnlichkeit die Chrb

sten mit Christo

Jesu

das

haben , desto
müßen

find sie : seit der Sünde

bewundernswürdiger
nach den Worten

dem gekreuzigten

des heiligen Eyprianns

Kreuz und die Bußgürtel

ihre Zicrathen

das Blut,
seyn. Und

, eine Agnes , eine

in der That ist nicht eine Catharina

, in Mitte

Theresia so gar iu den Augen

der Gottlosen

der Werkzeuge ihrer Martern

, lind ihrer Buße

schöner , als ihr
ganzen Zurüstnng

eurer

wir in diesem Stücke
die Daniele

Frauen

weltlich gesinnten

, und die

Judithen

Reize , und jene Schönheit

unter

seyd l Und

Eitelkeiten

der Schrift

, weit
der

wenn

glauben , finden nicht
in

dem Fasten

, die ihr euch

jene

daselbst zu

verlieren fürchtet ? Opfert sie also großmüthig auf diese
Schönheit des Leibs , aber opfert zu gleicher Zeit auch
die Gesundheit

desselben auf.
C 2
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Denn ihr wisset es, die Gesundheit des Leibs um
terhält den Hochmuth: man ist niemal demüthiger,
niemal leutseliger, als da uns die Kräfte des Leibs
, er¬
verlassen: die Krankheit, die uns niederschlägt
leucht uns, man erkennet sein ganzes Nichts, sobald
man sein Leben zn Ende gehen steht : der bloße
Schatten des Grabes , dem wir uns nähern, ver,
dunkelt unsern Augen den ganzen Schimmer der
Welt , und wir demüthigen uns unter der Hand
Gottes , spricht der .Prophet , sobald sie uns schlägt:
wenn er sie todtere suchten sie ihn 26. Die
Gesundheit im Gegentheile macht uns stolz und auft
rührisch, dazumal herrschet das Fleisch, der Geist gehorsamet, Gott thut nichts; dazumal verschwindt der
Himmel aus den Augen, die Erde beschäftiget uns,
die Begierlichkeit leitet uns , die Leidenschaften reißen
uns mit sich fort, die Sünde schlägt ihr Reich in unS
auf. Mit einem Worte , in der Gesundheit vergißt
man, daß man ein Mensch ist, man lebt dahin, als
wäre man unsterblich, und der durch die natürlichen
Kräfte unterstützte Hochmuth empöret sich wider den¬
jenigen, der sie gebildet hat : er ist dick und fett ge¬
worden , und hak Gott seinen Schöpfer ver¬
lassen 27.
War,6 . 6um occiäeret eos , guserebrnt eum.

77.

27. locrsüstus, impioxustus, äilststus äersliguit Deal«
zz. , L.

k»Äorem kaum.
/
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von der Buße.
Warum

ihr also , blinden Menschen , Sie

fürchtet

Buße / welche

eine ss nachtheilige

pfert ? Warum

höret

aufo¬

Gesundheit

weder den Propheten

ihr

euch lehret , daß die Bosheit

, der

und die Leidenschaften die
und der Gesundheit

unseligen Früchte des Wohlergehens

sind , die ihr so behutsam in Acht nehmet , ihre Bosr
gleich als aus der Feiste heraus 28/
heir dringt
noch den Apostel , der euch versichert , daß , jemehr

er

seinen Leib schwächet , sein Geist desto starker wird ^,
noch Jesum Christum selbst , der euch deutlich erkläret,
in der Zeit

daß seine Seele

als sie für die Ewigkeit
liebe fürchtet
Schwachheit

verlieren ? Ach ! unsere Eigen-

und der

de und Bußgürtel

versehet zu

Verdemüthigung
diese Buße

unter

einer häM

Gestalt , mit einem härmen

chen und grausamen

der

in einen Stand

sich durch die Buße

werden ! Man betrachtet

angebetheten

lieben eben so viel heißet

bedecket , zur Zerstöhrung

Klei¬

dieses so
dür¬

Leibs bewaffnet , nach seinem Blute

stend : man sieht sie als eine Feindinn seiner Ruhe an,
die Gewissensbisse gehen vor ihr her , die Verdrusse be¬
und Schwachheiten

folgen

fliehen , den Schmerzen

lieben,

gleiten sie , die Mattigkeiten
ihr nach : das Vergnügen
sich mit Enthaltungen
sich aufbürden , nur

nähren , immer
leben um

ein neues Kreuz

zu sterben , dieß sind,

spricht man , die reizcnsten Gesehe der Buße . Es ist
wahr , meine Christen , die Buße hat ihre Strenghei-

CZ
>8. ? roäüt gnLÜ sx »älpe unoaitsil komm . / V. 72 . 7.
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ten , aber sie hat
lichkeiten . Ihr

auch zu gleicher Zeit

ihre Annehm¬

betrachtet mir , spricht der heilige Bern¬

hard , ihre Verdemüthigungen

und Kreuze , die sie sehen

läßt , aber ihr sehet die süßen Tröstungen
verbirgt .

Ein

Schwere
unter

heiliger

Ordensmann

seiner groben

Kleider

der Last seiner Sünden

gelt , aber seine Seele
er vermißt
aber

Slrenstheiten
in dem

lichkeiten .

Denn

ein Hilarion

Jesu

gerne , und unter
lebt

euers Uberflußes
wer weis

, ein Pakomius

länger , als die

aber

; er sieht sein Blut

lebt er , und

Schooße

Schlafes

mehresten

er ge¬
fließen,

Christi , er
allen

diesen

weit länger , als ihr
, und eurer Ergetz-

nicht , daß
in

t

einer stillen Betrach¬

Vorgesetzten ,

es mit dem Blute
leidet

und Starke;

eines langen

er schmecket die Reizungen

beut seinen Leidenschaften

der

er seufzet nicht

ist voll der Kraft

tung ; er gehorchet seinen

leidet , aber er

seufzet unter

, aber

; sein Leib ist ausgemer¬

die Annehmlichkeit

aber er vereiniget

nicht , die sie

ein Paulus

ihren

Kaiser

Einöden

auf ihren

,

weit

Thronen

gelebet haben.
Umsonst

fürchtet

ihr also die Buße

, ihr Wollüsti¬

gen : sie greift nicht so viel den Leib , als
lichkeit an ,

sie

vermindert

die Begier-

bloß allein eure Kräfte um nur

Leidenschaften zu schwächen , und wenn sie der Wollust
etwas

hinwegnimmt

rück .

Denn

, giebt sie es der Gesundheit

ich sage nicht , meine

verboten sey die Gesundheit

des

zu

Christen , daß es

Leibs zu lieben : ich
weis

vonderBuße.

Z9

«iG

weis nach der schönen Anmerkung des heiligen Augusiim!s,daß Gott in dem Innersten unsers Wesens
ieschm eine unschuldige Neigung eindrücke alle unsere Sinne

in ihrer natürlichen Vollkommenheit zu erhallen: ich
weis, daß, da diese vollkommene Uebereinstimmung
, eine Vorstellung
der Theile, aus denen wir bestehen
sg!«
der höchsten Einigkeit unsers Ursprunges ist, es erlaubt
?Äl!i
sey sie zu erhalten: ich weis so gar, daß nach den
jich» schönen Grundsätzen dieses Vaters eben derjenige Gott,
äich welcher die Liebe zur Wahrheit mit der Fülle seines Lich¬
ttg !tes , die Liebe zum Frieden mit einer unveränderlichen
llichn, Ruhe belohnen wird, auch die rechtmäßige Liebe zur
ß,ki
Gesundheit mit einer ewigen UnverweSlichkeit belohnen
müße. Allein wie wenige giebt es, meine Christen,
.akh
welche die billigen Schranken dieser Liebe nicht über¬
^Ergtz schreiten
, und die Wollust des Leibs nicht mehr, als
die Gesundheit desselben lieben! Daher kömmt jenes
MINl!
Entsetzen, jener Abscheu von der Vuße , welche alles
lhlM: Uebermaaß verbietet, welche die Mäßigkeit vorschreibt,
, und welche, wenn
welche die Sinnlichkeit verdammet
sie bescheiden ist, die Gesundheit, die sie zu Grunde
, verstärket.
zu richten scheinet
Ale

»!
Btz

>t z«
>hc

Indessen sollte auch die Buße diese so schätzbareund
so angenehme Gesundheit vernichten, was ist sie doch
in der That , daß man sie so sehr bedauert? Ein ge¬
brechliches Gut , für welches man immer zittert, eine
subtile Hitze, welche uns zu eben der Zeit , da sie uns

C 4

bele-
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belebet, verehret, eine empfindliche Kraft , welche die
Arbeit erschöpfet
, und der Müßiggang ersticket
, eine
ordentliche Bewegung , welche die Enthaltung schwä¬
chet, und die Unmäßigkeit allzu sehr beschleuniget
: sa¬
gen wir vielmehr, ein zusammengesetzter Haufen Staub,
und Aromen, den der geringste Hauch zerstreuen kann,
du bist Staub , und sollst wiederum zu Staube werden»
Unterdessen ist es eben die Liebe zu diesem kostbaren
Nichts , zu dieser gebrechlichen Gesundheit, zu diesem
vergänglichen Leben, die euch die Buße verhaßt macht.
Denn wer, ruft der heilige Augustinus auf, wer kann
es mit Worten ausdrücken
, wie sehr sich die Menschen
von der Liebe des Lebens beherrschen lassen, und was
sie zur Erhaltung desselben unternehmen? Ihr sehet
sie bey der Annäherung der Fasten unruhig, alles in
das Werk sehen um sich davon frey zu sprechen
, ihr sehet sie Ausflüchten hervorsticht
», , Aerzte auf ihre Sei¬
te bringen, GewiffenSrathe und Beichtväter hinterge¬
hen, sich durch»„verdienstliche Alimosen von der Fa¬
sten ausnehmen, und durch eine eingebildete Norhwen,
Ligkeit ihr Gewissen beruhigen
. Ihr blinden Unbußr
fertigen, wenn ihr euch so vieles koste
» lasset, nm eure
Lebenslage etwas länger hinauszusehen
, warum unternehmet ihr gar nichts um allzeit zu leben? Denn mei¬
ne Christen, eS ist nach diesem Leben noch ein anderes,
ein Leben, nach welchem wir seufzen
, ein Leben, spricht s
der heilige Augustinus, welches in euerm Verstände
die Fülle der Wahrheit , in euerG Herzen die Fülle

von

»I

d er Buße.

der Liebe , und in euerm Leibe die Fülle der Gesund»
heil verbreitet » wird , ein Leben , welches man nur durch
den Glauben

kennet , und vermittelst

der Liebe yerdie'

uet , und dessen man sich nur durch die Buße

versichert.

dieses Lebens allein kann Sie , Moiv

Die Hoffnung

seigneur * ! in den mühsamen Arbeiten ihres bischöfli¬
unterstützen,
chen Amtes , und in jenen Verrichtungen
die Sie über sich nehmen , und wodurch Sie ihren
Untergebenen weit nachdrücklicher , als wir , die Noth¬
wendigkeit der Buße für alle Stände predigen . Denn
ist bußfertiger

was

welcher immer darauf
Amtes

emes

als das Leben

Bischofes,

bedacht ist alle Pflichten

Christus

Jesus

nach der Vorschrift , die ihm

seines

hievon aufgesetzet hat , zu erfüllen . Eines Bischofes,
welcher nicht durch die Kunstgriffe eines Gorresräuberijchen Ehrgeizes , sondern durch die heilige Gewaltthä¬
tigkeit eines höchsten Ansehens auf diesen verehrenswürerhoben worden , und durch die Thüre ei»
neS rechtmäßigen BcrufeS in den Schafstall des Herrn

digen Thron

hineingegangen

ist , der

durch

hinein

die Thüre

29 . Eines Bischo¬
der Schafe
geht , ist ein -Hirt
ge¬
Evangeliums
des
Wege
fes , der uns die rechten
treu zeiget > uns mit

noch größerer

Treue

tet , und durch daö Beyspiel seiner Tugenden
E Z
* Der Herr Cardinal

lei¬

darauf

vorgeht,
er

von Noaillek.

(ch'i mttst per ostchm , psüor eff.

Foa »

r.
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von der Buße.

er geht vor ihnen her Zv . Eines Bischofes , welcher
ungeachtet des Glanzes seiner Würde den Armen einen
leichten Zutritt
Schafen

gestattet , welcher allzeit bereit steht seinen

seine Stimme

n zu lassen , bald in jenen

öffentlichen Besprechungen

, wo er allen alles wird , bald

in jenen kanonischen Versammlungen

, wo er zur Auf;

rechthaltung

Eifer

Karls

der

Kirchenzucht

den

mit der Leitseligkeit des heiligen

des heiligen

Franz

von Sa-

leS verbindet, bald in jenen herrlichen Verordnungen,
wo er mit einer

ganz sonderbaren

den guten

Weizen

von

Irrthume

dem

von dem Unkraute
, die gründliche

falschen absondert , die
me , Zi . Eines Bischofes
ser willen
Wahrheit

Schüfe

, die Wahrheit
Andacht

hören

von der

seine

Stim¬

endlich , der immer

um um

beschäftiget ist , er mag sich aus Liebe zur
iu die Einsamkeit begraben , oder aus Eifer

der Liebe dieselbe verlassen , er
ausgehen
ser Stand

Beurrheilungskrafr

wird

eingehen

und

Z2 . Was ist , sage ich , mühsamer als die¬
, der in seinen Verrichtungen
allzeit unver¬

änderlich , in seiner Wachsamkeit

unermüdet , in seinen

Liebesdiensten unerschöpflich ist .

Ein

seigneur

wo Sie

Stand

, Mon-

nicht für sich selbst , sondern für die¬

jenigen leben , um derer willen

Jesus

Christus

gestor¬

ben ist , um einstens den

Hirten

und die Schafe

in jene

Herrlichkeit

, die er ihnen zubereitet , und

aufzunehmen

die ich euch wünsche .

Amen.

P rezc>. Ante eas vsclit .

4.

Z i . Oves vocem ejus sulliunt . / br'i/. z.

ZL. In^rellistur,

Lc
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Von dem
Wahrlich sage
ich in

Israel

Glauben.

, einen solchen Glauben habe
euch
. Marrh.z. i
nicht gefunden

ich

Glaube des Hauptmanns , der so gar von
^ 7 Jesu Christo mir Lobsprüchcn erhoben zu wer, ist eurer Aufmerksamkeit nur
den verdienet
. Denn sollten nicht Christen eine Tugend
allzuwürdig
mit Vergnügen betrachten, die ein Gott ohne Be¬
wunderung nicht ansehen konnte? Und wollte GOtt,
es wäre mir eben so leicht euch zur Nachahmung des
IMBeyspiels, das ich euch vorhalte, zu bewegen, als es
UNVtlmir leicht fällt euch zur Bewunderung desselben an»
!»
sM
. Denn ich trage euch heute nicht so viel ei¬
zutreiben
MM
ne besondere Tugend, als die Quelle aller Tugenden,
i
k'
ßtt
den Grund aller Verdienste, den Anfang aller Ge¬
gch, die in der Handlung eines einzigen Men¬
rechtigkeit
„I>l«!
schen ganz und gar eingeschlossene Religion, vor : mit
l, Md
einem Worte , einen vollkommenen Glauben , der
durch die Erkenntniß der Wahrheit seinen Verstand
PikJesu Christo unterwirft, der durch die Ausübung der
Liebe
hchil

dkr
ZWMN.
D
ckr
sVsii

»i

(*) e^men 6!co vobis , non inveni tsntsin ääem

in

Ilrssl.
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sein Her; dem Nächsten schenket
, der durch die
Gesinnungen der Demuth dasselbe gänzlich vernich¬

Liebe

tet.
Wie seltsam, meine Christen, ist dieser erleuchte¬
te Glaube, welcher die Blendwerke und Irrthümer,
die sich in die Religion einschleichen
, entdecket
, und
sich von seinem wahren Gegenstände niemal entfernet?
wie wenig bekannt ist dieser lebhafte Glaube, welcher
von allen menschlichen Absichten, und eigennützigen
Beweggründen, die die Tugend verderben, gerciniget
allzeit nach seinem wahren Geiste handelt? Wie verach¬
tet ist dieser demüthige Glaube , welcher gegen seine
eigenen Vortheile blind, in dem Herzen seine wahre
Wirkung hervorbringt? Indessen finde ich eben diesen
Gegenstand, eben diesen Geist, eben diese Wirkung
des wahrhaften Glaubens, meine Christen, in dem
Hauvtmanne unsers Evangeliums
. Er bethet die Per¬
son Jesu Christi an , er glaubt der Kraft und der
Wahrheit seines Wortes, sprich nur ein Wort i:
sehet den Gegenstand seines Glaubens.
Er nimmt
sich aus Antrieb der Liebe um seinen Knecht an , er
trat zu

ihm,

und bath

ihn2 : sehet

den

Geist

seines

Glaubens. Er verdemüthiger sich bey dem Anblicke
der Größe Jesu Christi durch die demüthigsten Em¬
pfindungen, Herr , ich bin nicht würdig z : sehet
die
1. 1'rllltum

ckc

vsrbo.

2 . ^ cccllit

sä

eum

i., Oomine,

uov

,

8- 8eum

üuv ä»Mus.

/ br'li . § .

g. z.

vvir dem Glauben .
l>k

die Wirkung

illichr

eurigen.

ch«

drey Dinge

, und

feiner Wirkung

Der
stände ,
Mil
chkk

he .

seines Glaubens

Glaube

,
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und das Muster

muß also , um vollkommen

haben ,

die Wahrheit

Der Gegenstand

zu seyn,

zu seinem Gegen¬

die Liebe zu seinem Geiste ,
: woraus

des

die Demuth

zu

ich drey wichtige Folgen

zie¬

des Glaubens

ist die Wahrheit,

er muß also eben so unveränderlich
dieß ist mein erster Satz .

Der

,

als sie ,

Geist

seyn,

des Glaubens

M

ist die Liebe , er muß also eben so lebendig

mch

sam ,

als sie ,

I s«

Satz .

Die

Mp

er muß uns also eben so , wie sie erniedrigen , hierum

lW

besteht der dritte

Arkm;

Lasset uns

nlM

Vermittelung

derjenigen

iftr-

der Wahrheit

, als mit der Liebe und Demuth

>d

der

N i:

seyn ,

mein zweyter
ist die Demuth,

Satz , und mein ganzes Vorhaben.

te , als sie der Engel
Maria!

Geistes

durch die

begehren , die er sowohl

mit Liesen Worten

mir

erfüll¬

grüßte

Lve

Erster Theil.

er

lliblilki

handelt

des Glaubens

Las Licht des göttlichen

MM!

jD

hievon

Wirkung

und wirk¬

^er Hauptsächliche
genden ist Gott

Gegenstand aller christlichen Tu¬
selbst , unter verschiedenen Eigen¬

i Eni-

schaften betrachtet .

: sehs

die höchste Allmacht , die Liebe liebet ihn als die un¬

Sie

ermeßliche Güte,
begreifliche Größe
die unfehlbare

Die

Hoffnung

betrachtet

ihn als

die

Demuth

ehret ihn als die un¬

,

der Glaube

hält sich an ihn als

Wahrheit

.

Wenn

er sich auf etwas
anders
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so wird der Verstand verblendet , die
täuschet sich , der Mensch gerät !) auf Irrwe¬

steifet ,

anders
Vernunft

seines Lebens

alle Schritte

und

ge ,

sind nichts

als

sagt , den
, weil er , wie Augustinus
hat.
nicht vor Augen
seines Glaubens

Ausschweifungen
Gegenstand

ist , so muß er nach den Wor¬

als die erste Wahrheit

um nicht auszuschweifen,

,

Thomas

ten des heiligen

Gott selbst

des Glaubens

nun aber der Gegenstand

Wenn

ihn allein anbothen , ihm allein folgen , ihn allein an¬
unsers Glaubens , wenn wir
hören . O Vortrefflichkeit

als

heit redet : denn
was

sich alles dasjenige,
auf das Wesen Gottes , auf die
bezieht

hierauf

glauben ,

wir

Gott , welä er in seinem

in seinen Geheimnissen
, in seinen Schriften als Wahr¬

Handelt

Wahrheit

macht seine ganze Be¬

besteht ,

als Wahrheit

Wesen

ein

aber

aus ,

schäftigung

Gott

! Ein

ihn recht einsähen

, auf die Aussprüche seines
Wortes : und kann wohl alles dieses einem Irrthume
seyn , spricht der heilige Bernhard , da er
unterworfen
seiner Religion

Geheimnisse

selbst ist : alles

die wesentliche Wahrheit
ihm

ist ,

ders

als

ist wahr ,
die Wahrheit

i . Das
wahren

Gottes

erste ,

was

Glauben

er selbst
selbst ist 4:

indem

man
muß ,

in

der

,

was

von

nichts

an¬

Religion

des

ist die Wahrheit

nes Wesens , spricht der Apostel , wer zu 'Gocc

sei¬
kom¬
men

4 - Irrtum , guoä äeiptc» eil , vere eil , gusväo ipls nc>»
«li »li«6 , gu »m ipü » v «rit »s. § . Leu ». L . 7.

mm will,

der

muß glauben, daß er sey5. In«

dessen wie ist , meine
Tage beschaffen ?

Christen ,

Hat

euer Glaube

er jenen Gott ,

That ist , zu seinem Gegenstände
mit eingebildeten

Blendwerken

henk zu

wie er in der

? Nähret

er sich nicht

und falschen Schatten;

bildern ? Und bildet sich nicht ein jeder in seiner betrüg;
lichen Religion , wenn

ich es sagen darf , einen Gott,

denn er anbethen will ? Man glaubt nicht , meine Chri¬
sten , sich in dem Gegenstände

seines Glaubens

zu be¬

trügen : ein jeder befind ! sich in Ansehung dieses Punk^
tes ruhig , und halt dafür , er habe sich in diesem
Stücke

nichts vorzuwerfen , wo nicht in Ansehung sei¬
ner Sitten , wenigstens in Ansehung seiner Gesinnun¬
gen .

Ich

ich glaube

bethe den wahren
seine Geheimnisse

Gott
,

an ,

ich halte

spricht man,
mich an sein

Wort : bin ich schon nicht unter der Zahl der Heiligen,
so bin ich doch wenigstens von der Zahl der Gläu¬
bigen ,

und das Verderbniß

die Reinigkeit

meiner

meines Glaubens

Sitten

nicht .

schwächet

Liebste Zuhö¬

rer , lasset euch heute von diesem Irrthume
abführen,
und fasset wohl zu Gemüthe , daß nichts seltsamer als
dieser reine Glaube
daß Tertullianus
Verstand

des

sey , dessen ihr euch rühmet , und

mit größtem
Menschen

Rechte gesagt habe , der

mache

sich alle Tage

Götzen , wenn sich schon seine Hand

neue

keine mehr schmie¬
det:

L. Hcceäeotem »6 Denn» crsäere spartet » gu!» eti.
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det: der Verstand des Menschen
rme die Hand , seine Götzen 6.

B

von seinen Vollkommenheiten

einige

nach

Gott

gänzlich

kraft

entziehet ,

erschaffet

Denn

einen

Beraubet

, die euch Furcht
lasset , sondern
vermindert?

oder wenigstens

Einbildungs¬

ihr euch nicht in eurer

der alles vergiebt?
nicht seiner Gerechtigkeit um in eue¬

ren Ausschweifungen

,

Gott

nachsichtigen

thr ihn

desto freyer forrznfahren ?Schmäu-

chelt ihr euch nicht mit dem verführerischen
habe den Menschen
dammen , ein Augenblick

Gott

nungen

von zwanzig

wahren
tigen

Gott

hung

seinen Zorn

euerer

reizen ?

Ausschweifungen

Bethet

,

ihr den

ihr hochmü¬

euch einen Blinden

unempfindlichen

wäret

und könntet also

Geister ,

an , ihr starken

Unbilden

ihr

auslöschen ,

versichert ,

Freydenker , die ihr

gegen euere

Gedanken,

nicht erschaffen ihn zu ver¬
des Eifers werde die Unord¬

Jahren

von seiner Barmherzigkeit
noch einige Zeit

entweder

Begierlichkeit

eurer

Triebe

dem

ihr euch

die

ihr,

einjagen , nicht gefallen

und Schrecken
sie

an ,

den wahren Gott

tbet ihr

zu bequemen trachtet?

spricht ,

wie AugustinuS

son¬

eurer Leidenschaft

nach der Bosheit

dern ihn vielmehr
re .i ,

die ihr euch nach

nicht richten wollet ,

seines Wesens

der Heiligkeit

ihr ,

an ,

Gott

den wahren

ihr

, bethet

Sünder

saget mir , unbußftrtigen

Denn

har eben so,

, einen

einen in Anse¬

und euerer zügellosen
Lebens-

5 . Usdet etism iöo !» la » mevs kommum ,
pu ».

llcut 8e m »-

von

4S

dem Glauben.

Lebensart

ruhigen und eingeschläferten

welcher ,

ohne darauf

gen

vorstellet,

Gott

Acht zu haben , den Ehrgeizi¬

seines Glückes , und den
nach dem Triebe seiner Leidenschaften hrr-

nach : dem Eigensinne

Wollüstigen
läßt.

uniirren

Gott an , weltlich

endlich ihr den wahren

Bethet

gesinnte Frauen , ihr , die ihr euch in euerm sinnlichen
Leben einen gelinden Gott machet , der alle entschuldi¬
get , der jene Unterredungen , jene Besuche , jene Funr
ken einer erst entstehenden , oder nicht genugsam erstick¬
Freundschaften

unschuldige

ten Leidenschaft als

det , die er dennoch als

erdul¬
stra¬

Zuneigungen

lasterhafte

fen wird ? einen willfährigen und gefälligen Gott > der
jene ganz weltlichen Schauspiele - jene unausgesetzten
Spielgesellschaften - jenen übermäßigen Pracht - den er
üls den Pracht

verdammet ,

SamnS

nicht dieses ,
kuhr

der Welt -

und

meine

-

nicht dieses ein eitels

Gegenstände seines Glaubens
den bald seine Barmherzigkeit
seine Gerechtigkeit

die Seufzer

hören - die ihr entweder

ja

ckn/u Gott
Schattenbild

haben ?
Geblendet

ma¬
zum

einen Gort ,

und

bald

, der bald keilte Au¬

grausam

gen hat unsere Ausschweifungen
keine Ohren

Heißt

sich nach feiner Will --

nach seinen Leidenschaften

chen ? Heißt

De

Zugestattet ?

dem Range
Christen

des

und als den Triumph

zu sehen - und

so vieler

Unglückseligen

unterdrücket
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keine hülfreiche Hand leistet: fle sprachen , - er
Herr wirds nicht sehen, und der Gott Jakob»

wirds nicht merken 7.
meine Christen , daß die¬

2 . Und wollte GOtk ,
ses der einzige Mißbrauch

euers Glaubens

wäre , und

der göttlichen

Eigenschaf¬

daß ihr euch die Wahrheit
ten

Geheimnisse

der göttlichen

Wahrheit

ßen anbechekerl
heimnisse Jesu

wenigstens

und

,

begnügtet

zu verkennen

dir

gebührendermaar

der Ge¬
Und was heißt die Wahrheit
seines Glau¬
Christi zum Gegenstände

bens haben ? Heißt es eben so viel , als , einen unge¬
Begriff von einem Menschgewissen und verwirrten
wordenen ,

beschnittenen

kreuzigten ,

um unsrer

Gotte

Verstand

willen auferstandenen

Seligkeit

beybehalten ? Heißt

wegen ge¬

unsrer Sünden

,

es eben so viel , als , seinen

diesen fpeculativischen

Begriffen

, die uns die

einflößt , in denen uns die Gewohnheit und
Ansehen erhalt , wo die Sinne und die Eigen¬

Erziehung
das

liebe nichts

te , unterwerfen

?

Heißt

sich ein Vergnügen
merkwürdigen
haben ,

was

antreffen ,

Thaten

ihnen

zuwider seyn könn¬

es endlich eben so viel , als,

darausmachen
meines

das Gemälde

Erlösers

vor Augen

mit den feinsten und kunstreichesten

der
zu

Bildern,

welche uns dieselben vorstellen , ausgeschmückte Bethzimmcr einrichten , seine Andacht darinn sehen diese
zu
zuweilen aus Zeitvertreib
geheiligten Gegenstände
betrach7 . Oixeruvt : ncrn viäebit Oominus ,
93 - 7«
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mtellk§ et Leu«

von dem Glauben.
betrachten , die andern

ihren

guten Geschmack bewun¬

dern lassen , seine ganze Tugend
Gepräng

andächtiger

Denksprüchr
staben

dem Papiere

kann

lichen
ben

auf dieses äußerliche

Edelgestcme

eyn sollten , ausgelöschet

der Einbildung

in Ansehung

der Religion

in dem Verstände

zu

oder vor

haben ,
den

glauben , wie man
Glaubens

nur

in

hat? Heißt

der Geheimnisse

sie glauben

würdige

den Glau¬

den man

Glauben

sind?

dieses äußer¬

schmäucheln

dieses , sage ick , die Wahrheit
ses unsers

und ausgesuchter

eingepräget -, aber in dem Herzen,

man sich woyl

Scheines

Christi

,

einschränken , die zwar mit güldenen Buch¬

wo ste tief eingedrücket
und

S»

Jesu

soll ? sind die¬

Gegenstände?

Nein , nein , meine Christen , begnüget euch nicht
mit diesen sinnlichen Gegenständen

,

nicht deßhalben

weil ihr sie liebet;

gläubig

zu seyn ,

wenn

euer Glaube

Geist

und an das innere

halten .

Ihr

mäßet

gründlich

ist ,

Wesen

schmäuchelk euch

muß er sich an den
unserer Geheimnisse

ihre Größe betrachten , ihre Gna¬

den und Einflüsse begierig verlangen , sie eurer Seele
auf das tiefste einprägen
ßen Jgnatius
su Christi ,

nach dem Beyspiele

des gro¬

, in dessen HLrzen man den Namen
den er ohne Unterlaß

betrachtete

,

Je¬
nach

seinem Tode eingedrücket fand : nach dem Beyspiele

ei¬

ner heiligen Theresia ,

ih¬

res Glaubens
rem Verstände

welche vermög

die Wunden
in ihr Herz

der Stärke

ihres Bräutigams
übergehen
D 2

von ih¬

ließ : nach dem
Bew

Predigt
Beyspiele des Weltapostels Paulus , welchek die
Wundmäler des gekreuzigten Jesu , wovon er ganz
durchdrungen war , auf seinem Leibe trug , ich tra¬
ge die Maalzeichen des Herrn Jesu in meinem
Leibe 8. Mit einem Worte, den wahren Glauben
unsrer Geheimnisse haben, heißt weder ihre Vorstel¬
lungen aus Kurzweile lieben, noch ihre Umstände mit
einiger Empfindlichkeit betrachten/ noch ihre äußerli¬
chen Zweifel und Widersprüche verwerfen: sondern es
heißt alle ihre Folgen glauben, und auf sich dieselben
anwenden, es heißt zu sich selber sagen: ein Gott
hat sich meinerwegen erniedriget und vernichtet, mir
liegt also eine unuachläßige Pflicht ob mich mit ihm
zn demüthigen und zu vernichten: ein Gott hat um
meiner Sünde willen die empfindlichsten Martern aus¬
gestanden, es ist also ein Gesetz für mich wenigstens
die lasterhaften Ergetzlichkeiten zu fliehen, die Wider¬
wärtigkeiten meines Standes ohne Murren zu ertra¬
gen , den Bequemlichkeiten des Lebens nicht so sehr
r ein Gott ist für mich gestorben, ich
nachzustreben
Sehet , meine
muß also wenigstens für ihn leben.
Christen- was ich den wahren Glauben der Geheim¬
»!
nisse Jesu Christi haben heiße; denn in allen diese
Vorstellungen ist nichts wahrer, und nichts wichtiger,
als diese Folgen, die ich daraus ziehe. Was wird es ^
mir nützen, o Herr , zu glauben, daß du um mein
Muster
8- bl^o

IkiAmata

(ra/. 6. 17.

Oomwi ^ela in corpore wett Porto,

von
Ale

rrM»
ich

tv

mi«

uud Vorbild

Muster

zu werden
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Glaube

dem

die menschliche Na¬

rur an dich genommen hast , wenn ich mich nicht dir
zu folgen verpflichtet
,

zu glauben

halte ? wozu wird es mir dienen
mich auf dem Kreuze

daß du für

Las

daß man dich noch al-

geworden , und

Nick

Schlachtopfer

' V«

le Tage

iänkii

mich nicht verbunden

' echt

M «

zuopfern ? was wird es mir helfen zu glauben , daß du
das Leben bist , nach welchem ich trachte , wenn ich

dlGk«

dich nicht als den Weg

riii

Erz

für mich aufopfert

auf dem Altare

her gehen

zu seyn glaube

, wenn ich

mich mit dir auf-

ansehe , auf welchem ich ein-

soll ? was wird

es mir endlich nützen

deines Wesens , und die Folgen

die

deiner Ge-

m, «

Wahrheit

m itz

Heimnisse zu glauben , wenn ich mich äicht zugleich an
die Wahrheit deiner Worte und deines Evangeliums

ltzrr

« «
MM
ieL
;u W

halte.
Nichts ist in der Religion
gegründet

als die Wahrheit

ungezweifelter

des Evangeliums

und fester
, welche

soß

der sinnlichste Gegenstand unsers Glaubens ist ; denn
wenn dieses Evangelium , sagen die Väter , nicht

^ M

es wohl so viele Apostel,
wahr gewesen wäre, hatten
ohne sich jemal zu widersprechen , verkündiget ? hätten
es wohl so viele Heiligen ohne Eigennutz ausgeübet?

hl

Mr

M lß
E :

i' Bi
BB
^

ieo?.»

hätten

sich wohl so viele Weisen

Zwölf Fischern

dazu

überreden

und

Gelehrten

lassen ? Wenn

von
dieses

Evangelium nicht wahr gewesen wäre , hätte man den
Himmel so viele Wunder wirken gesehen , um erdichte¬
ten Fabeln ein Ansehen zu verschaffen ? hätte man so
vier
D Z
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viele Märtyrer ihr Blut vergießen, um

zu untersiühen, hätte man die Wüteriche so viele Verheißunr
gen und Drohungen vergebens anwenden gesehen um
sie über den Haufen zu werfen? Hatte man ganze Völ¬
kerschaften dem Aberglauben einer gemächlichen Religion
auf einmal entsagen gesehen um sich den Gesähen ei¬
ner strengen Lehre zu unterwerfen? Nein, nein meine
Christen, wenn das Evangelium nicht wahr gewesen
Wäre, hätte es sich niemal ungeachtet so vieler und so
großer Hindernisse bis auf uns fortgepflanzet
: und indessen glaubet ihr dieses Evangelium, da es euch die
Geschichte Jesu Christi vorträgt , und ihr glaubet es
nicht mehr, sobald es euch die Liebe seines Kreuzes be¬
fiehlt: ihr glaubet dieses Evangelium, da es euch eine
herrliche Auferstehung verspricht, und ihr versaget dem
selben euer» Glauben, sobald es euch die Verbindlich¬
keit in der Demuth zu leben aufleget: ihr glaubet die¬
ses Evangelium, da es euch sagt, Gott verzeihe dem
Sünder , der zu ihm zurückkehret
, und ihr glaubet es
nicht mehr, sobald es euch die Pflicht aufträgt euern >
Feinden nach seinem Beyspiele zu vergeben, das Au¬
ge, welches euch Aergerniß giebt auszureisen, das
ist , diejenigen zu fliehen, die euch zur Sünde
verleiten, so lieb und angenehm sie euch auch immer
seyn mögen, und dir Buße auszuüben, wenn ihr
nicht gleich einer lasterhaften Stadt Sodoma zu Grun¬
de gehen wollet, es sey denn , daß ihr Buße thut,
so
sie

so werdet ihr alle gleicher weist rrmkom:
men y.
Es ist wahr , meine Christen , man käugnet nicht
offenbar die Wahrheit des Evangeliums: ein Ueber
reff der Schamhaftigkeit treibt euch an , diese aus dem
Munde eines Gottes ausgegangenen Aussprüche in Ehr
ren zu halten, man will vermittelst eines listigen
Kunstgriffes der Eigenliebe immer den Trost und das
Vergnügen haben zu glauben, und ein jeglicher be¬
strebet sich sogar in seinem Unglauben, den Namen
und den Ruhm feines Glaubens zu retten. Allein wie
wenige trifft man derer an , welche diesen reinen
Glauben des Evangeliums erhalten, welche sich ohne
zu vernünfteln seinen Grundsätzen unterwerfen, wel¬
, ohne sie zu lindern und zu mäßigen auf
che dieselben
sich anwenden, welche sie als die einzige und unver¬
änderliche Richtschnur ihres Betragens zu Rathe zie¬
hen! Denn untersuchet hier bey den Füßen der Altä¬
re Jesu Christi euern Glauben , ihr wollüstigen See'
len! glaubet ihr dem Evangelio, da es euch sagt, Nie¬
mand sey von der Beobachtung seiner Grundsätze aus¬
, ihr, die ihr eure weltlichen Pflichten, eu¬
genommen
, euern Rang als ein rechtmäßige Ur¬
re Zärtlichkeit
sache ansehet, euch von den Gesehen, die es euch vor¬
! Glaubet ihr demEvangelio,da es
, ftfy zu sprechen
schreibt
euch
D 4
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sagt, der Weg , der zum Himmel führet , sey eng
und schmal, ihr , die ihr bey dem bloßen Namen der
christlichen Abtöhrung in Unruhe versehet werdet,
und auf dem bittern Wege der Unbußfertigkeit
, und
der Weltfreuden, die euch zur Hölle führen, eure
Seligkeit zu erlangen hoffet! Glaubet ihr dem Evangelio, dg es euch sagt , ihr würdet dem Herrn von
allen Augenblicken euers Lebens Rechenschaft geben
müßen, ihr , die ihr euer ganzes Lebens in «nnühen
Zusammenkünften
, in sündhaften Ergehlichkeiten
, in
titeln Kurzweilen, die ihr keinen Tag unterlasset
, ver¬
schwendet
! Nein , nein,, meine Christen, dieß heißt
Heu Glauhen des Evangeliums haben, dasselbe kraft¬
los machen, es nach seiner Begierlichkeit mäßigen und
- »siegen: und den Glauben des Evangeliums nicht ha?
hen, heißt eben so viel, als von dem Reiche Gottes ausge¬
schlossen
, und schon in diesem Leben zur Hölle verdam¬
met seyn, wie es Jesus Christus selbst betheurt, wer
nicht glaubt , der ist schon gerichtet i o.
euch

Göttliche Wahrheit des Evangeliums, die ich bis¬
her so wenig zu Rathe gezogen habe, ich erkenne dich
-lso heute als den Gegenstand meines Glaubens! denn
dieser Gegenstand muß unveränderlich seyn , und nur
die Wahrheit allein, wie Augustinus spricht, ändert
sich niemals. Sie giebt uns zu allen Zeiten eben bir-

selzc>.

no» ereäit, jsm jullicstus ekk
. ^ o« r. 14. 18-

Unterrichte, sie verharret fest darauf uns zu ver¬
dammen, wenn wir ihr entgegengesetzte Gesinnungen
annehmen, sie ist eine unbewegliche Richtschnur uns,
wenn wir auf Irrwege gerathen, wieder auf den
rechten Weg zu bringen: denn würden nicht ohne diese
Regel der Wahrheit, fahrt dieser Vater fort, unsere
Ausschweifungen ewig dauern, weil wir weder einen
, noch ein
unfehlbaren Grundsatz, um sie zu erkennen
bestimmtes Ziel, um von unsern Irrthümern zurück
zukehren, hätten? Wer lehret uns , als die unbe¬
wegliche Wahrheit . . . , denn wenn diese nicht
dauerhaft wäre , könnten wir nirgendswohin
unsere Zuflucht nehmen , da wir in Irrthümer
gerierhen n . An dich unbewegliche Wahrheit der
göttlichen Schrift, an dich will ich mich führohin hal¬
ten ; ich sehe dich zu allen Zeiten die Religion nach
eben denselben Grundsätzen erhalten, die alten Patriarchen durch eben denselben Geist, durch zvelchen
, nach den Wortendes Apostels heiligerz,
du uns heiligest
dieweil wir eben denselbigen Geist des Glaubens
haben 12, Ich sehe dich die Kirchenzucht und Cere¬
monien ändern ohne in dem Glauben die geringste
, ich sehe dich diesem geistlichen
Aenderung einzuführen
^ oder hinwegnehr
Gebäude einige Steine hinzusetzen
merz
D 5,
selben
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men , ohne die Grundfeste desselben , welche Jesus
Christus , und sein Evangelium .ist , jemal zu berüh¬
legen
kann einen andern Grund
ren ; Niemand
außer dem , der gelegt ist , welcher ist Christus
iz . Verfälschet immer dieses Evangelium,
Jesus
ihr willfährigen Prediger , um euch nach den Leiden¬
schaften der Menschen zu richten : mäßiget und lindert
dasselbe durch eure gelinden Aussprüche und Entschei¬
dungen , ihr nachsichtigen Gewissensführer , um die Bü¬
ßenden unter euerm Gewalt zu behalten : machet es im¬
mer kraftloß , ihr Wollüstigen : suchet es vor euch zu
verbergen , ihr Gottlosen , nur eure Begierlichkeu ist wankelmüthig , aber die Wahrheit , die euch verdammet,
wird sich deßhalben nmnal ändern , die lMa 'yryeit
des Herrn

bleibt

in Ewigkeit

. 14.

lt».

li!

h

r-

«

Lasset uns , meine Christen , den Schluß machen,
und sagen , daß , wenn der Gegenstand unjers Glau¬
bens unveränderlich ist , auch unser Glaube in M,tte
der widrigen Zufälle , der Versuchungen , Der Glücksumstände , welche ihn prüfen , allzeit ebenderselbe seyn
mäße . Auf diese Art war der Glaube der ersten Kin¬
der der Kirche beschaffen: nichts war vermögend sie zur
Verlassung der erkannten Wahrheit
sich sie in Mitte der größten Martern

zu bewegen. Man
unbeweglich , der
Tyr-

sliuil nsmo potsll ponere prsotsr iä »
^elas . i . 6bnZ. n,
guo«l poütum est, giioci ell
1>6. s.
14 . Veritas Oowim msaet in ssternum .
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spotten , das Leben verachten , nnd auf Kos
alles dessen , was sie besaßen , durch die bloße
der Wahrheit , wie Lacrantius spricht , unterste,.

T yrannen
sten
Kraft

Christum hal¬
Het , sich fest nnd beständig an Jesum
ten . Allein wo sollte man henk zu Tage auch nur den
antreffen

dieses Glaubens

Schatten

als

beständiger
Versuchungen

menschliche Vernünstsschlüße
heimnisse beunruhiget

erschüttert , Lurch

Pflichten

in seinen

die geringsten

? Durch

Glaube

euer

? und was ist un¬

in Ansehung

, durch die Eigenliebe

unsrer Ge¬
in Ansehen

der wichtigsten Grundsätze der Moral verblendet werden,
heißt dieses einen unbeweglichen , und standhaften Glau
in den Dienern des
hen haben ? Ist dieser Glaube
Altars

unveränderlicher

? Ohne Unterlaß

seine Gesin¬

nungen ändern , um sich nach der Zeit zu richten , heule
sich aus einem Triebe der Religion für die streng«
erklären , und morgen

Sittenlehre

der Politik

gründe

aus einem Beweg¬

einer sträflichen

die Partey

Gelin-

bald um seinem Gewissen Genüge
nach ihrer
des Evangeliums
zu leisten die Wahrheiten
um
dieselben
vortragen , und bald eben
ganzen Strenge

Ligkeit ergreifen ,

seinem Glücke nicht hinderlich zu seyn nach dem Gefal«
zen der Welt verfälschen , ztrweilen wider den Pracht,
wider

das unmäßige

Spiel

losbrechen , und sie alle Tage
terstuhle

die

, wider

Schauspiele

in dem geheiligten Rich-

erdulden , und vermittelst

einer übertriebenen
dasjenige in Ge¬

, und

Nachsicht

alles

heim vergeben , was

mgn aus

einem pralerischen Eifer

Willfährigkeit

öffent-
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öffentlich verdammet
fest und standhaft
beweglich

, heißt

dieses in seinem Glauben

seyn ? Allein wenn

seyn muß , weil er die

Gegenstände

hat , so muß

dieser Glaube

Wahrheit

un¬

zu seinem

er auch wirksam , und

thä¬

tig seyn , weil er die Liebe zu seinem Gerste hat.

Zweyter Theil.
(hs/ ^ enndie Liebe nach der Lehre des heiligen Augur
stinus die Seele
aller Tugenden ist , oder vielmehr , wenn
nur

eine

es nach

Tugend

ihren
nichts

anders
Gott

eingehüllet

als eine reine

aller

anders

che für ihn
nichts

Dinge

alles

anders

wenn

wiederfahren

ist , welche

dasjenige

,

leitet , von dem , was

die Gerechtigkeit

scheidet , muß

man

was

nicht

die einem je¬

laßt , und wenn

als

uns

die Stärke

Liebe ist , welr

als eine billige Liebe ist ,
nichts anders

be

,

welche sich für

, wenn

heldenmüthige

die Klugheit

des Glaubens

die Liebe ist , unter

Liebe ist ,

erträgt

dieses Vaters

: wenn die Mäßigkeit

entäußert

als eine

den Gerechtigkeit

sagen , daß

Grundsätzen

giebt , welche

verschiedenen Namen
nichts

den

endlich

eine einsichtsvolle

Liebe

uns

zu unserm

Zwecke

davon

entfernet

, unter¬

mit weit

größerm

eben diese Liebe die Seele

Grunde

und der Geist

sey , weil auch der vortrefflichste Glau¬

ohne sie nach dem

Ausspuche

ist , und weil es zum ewigen Heilt

des Apostels

nichts

nichts nützen wür¬
de

de vermittelst

der Stärke

tragen zu könne » / wenn

Berge über¬

seines Glaubens
man

nicht

dazu

durch den

und durch den Geist der Liebe angetrie¬
harre , also
ben würde : wenn ich allen Glauben
versetzte , die Liebe aber nicht
daß ich die Berge
Beweggrund

, so wäre

harre
Ist

euer

ich nichts . iZ.

Glaube , liebste

Zuhörer

, von diesem

Jene
belebet ? Untersuchet euer Gewissen .
Geiste
innerliche Überzeugung in Ansehung der ReligionSwahrheiren , deren ihr euch rühmet , ist sie in euerem Her¬
zen nicht unfruchtbar

? Liebet ihr

dasjenige

, was ihr

glaubet ? Und da ihr dem äußerlichen Schein nach in
lebet , seyd ihr nicht
dem Bekenntnisse des Glaubens
in der That

durch die

der

Beraubung

lebendig ma¬

liebet , bleibt im
chenden Liebe tod ? Wer nicht
Tode 16 . Wenn sich,meine Christen , euer Glaube al¬
so verhält , so kann euch der Glaube des HauptmauneS in dem Evangelio entweder unterrichten , oder we¬
nigstens verdammen . Denn sehet ihr , diesen gottesfürchtigen

Mann , er bleibt bey dem

sum Christum

nicht stille stehen ;

Glauben

an Je¬

von seiner Gottheit

überzeuget schränket er sich nicht bloß allein auf eitle
ein , er läßt sich nicht,
seiner Größe
Betrachtungen
gleich
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gleich so vielen andern, von einer trägen Hoffnung auf
, er war¬
seine Güte und Barmherzigkeit einschläfern
tet nicht, daß er alles thue; sondern nach dem Licht«

Glaubens , welches ihm die Macht des Hei¬
lands zu erkennen giebt , sieht man ihn zu ihm hintreten, er rrar zu ihm , die Begierden seines Herzens
in einer lebhaften und nachdrücklichen Bitte offen¬
baren, er rrar zu ihm , und bath ihn 17 , man sieht
ihn sich selbst erniedrigen, seinen Rang und Würde
, um die Große Jesu Christi Lestvmehr zu er¬
vergessen
heben, ^ err , ich bin nicht würdig 18 , man sieht
ihn vermittelst eines Vertrauens , davon noch kein
Beyspiel zn finden war , und welches diejenigen beschä¬
men muß, die in ihren Krankheiten ihre ganze Hoff¬
nung auf schwache Menschen sehen, von einem einzi¬
gen Worte des Erlösers dasjenige erwarten, was we¬
der die Wissenschaft der erfahrnsten Aerzre, noch die
Kräfte der Natur harten zu Stande bringen können,
sprich nur ein Wort , so wird mein Rnabe ge¬
sund werden ry.
seines

Und was für ein Geist, meine Christen, beseelet
also seinen Glauben? die Liebe: diese ganz reine Liebe
erweichet sein Herz bey dem Anblicke seines kranken
Dieners. Er ist weit entfernet von dem unmitleidigen
. 85,
17. ^ccellit> ro^sns «um. Hfatt/i
18. Donnas» non tum äi^nus. /öi'ä.g.
'lUcnru aw verbo , äc

puer msn«.

v ov dem Glauben.
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"M
"^
t>W

gen Betragen jener Hai -Svärer , welche ihren Hausse»
nassen, die sie nach den Worten des Apostels als ihre
Bruder lieben sollen, in der Krankheit als Fremdlinge

deich
«
hm!p

verlassen , die sich in Ansehung dieser unglücklichen
Schlachlopfer , welche sich für sie gänzlich aufgeopfert

^

haben , aller Sorge entledigen , sie den Siechhaustrn
überlassen , so viele Arbeiten , welche sie zu ihrem
Vortheil « auf sich genommen , so viele schlaflosen Nächr
^ , welche sie während ihren Ergrßlichkeircn und Be-

ch
w >H
Mck
tt

:l»rv
mW

lustigungen zugebracht , so viele unausgesetzte Beniür
hungen und Unbequemlichkeiten , welche sie um ihren
Leidenschaften zu dienen ausgestanden haben , auf eins

nbG

mal vergessen, nud Dienste , welche ihrer ganzen Zart-

y hij
mH

lichkcit und Sorgfalt

MW

HaupnnanneS

li!
kenne
»,

empsindlichkeit: die Liebe, die ihn beseelet, macht ihn
die schädliche Gicht , welche seinerwegeu allzeit befchäf-

gk

tlgte Hände fesselt, mit Schmerzen ansehen , sie bewe¬
get ihn die Martern eines Uebels , zu dem er vielleicht
Gelegenheit gegeben hat , mit Nachdruck dem Heilan-

„och

rbt

,W

belohnen .

würdig wären , nur mit Undanke
Nein , meine Christen , der Glaube des
weis nichts von dieser grausamen Um

de vorzutragen : -Herr

ineÄ
se gichrbrüchrig
!krcllkiin,M
«N

mein

Anabe

liegt zu Harr-

, und leider große Cbual 20.

1. Meine Christen , um deutlich einzusehen , ob
sich euer Glaube in einer solchen Verfassung befinde,
l-.eo . p^ei- meus jscet in äomo psr»l^klcus , Lt male tc>>
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euch gefällt , sowohl die Beschaf,
fenheit der Liebe untersuchen , als auch von was für einem
Geiste sie belebet seyn müße . Ihr Wesen besteht nach
dem Aussprache der Väter darinn , daß sie immer ge¬

lasset uns , wenn

es

schäftig sey ; denn an statt baß die Begierlichkeit hierdoch niemals an¬
unten die Ruhe suchet , die man
Be¬
trifft , hält sich die Liebe in einer immerwährenden
sie eine Feindinn
des weichlichen und müßigen Lebens ist , sieht man sie
, man sieht
immer in einer angenehmen Bewegung
besuchen uw seine Ketten
sie bald diesen Gefangenen
wegung

Beschäftigung

und

.

Da

erträglicher zu machen oder zu zerbrechen , bald sich in
begeben um die Kranken zu trösten,
die Siechhänser
oder die Todten zu begraben : hier dringet sie in die
elenden

unglücklicher

Wohnungen

daselbst ihre Nochdürften

Familien

ein , um

zu entdecken , dort erschwin¬

get sie sich bis in den Schoos Gottes um seine Größe
zu betrachten : allenthalben besindet sie sich in der Be¬
wegung , überall giebt sie sich durch ihre Werke zu
auf zu seyn , sobald sie beschäftiget
aber , meine Christen - wenn
Nun

erkennen , und höret
zu seyn aufhöret .

der Liebe in einer Unaufhörlichen Be¬
wegung besteht , muß nicht auch der Glaube , den sie
beseelet - wirksam und thätig seyn ? Muß man nicht

die Eigenschaft

den wahren

Gläubigen

von einem unausgesetzten

Eifer

belebet , sich mit seiner Größe beschäf¬
tigen , für seine Ehre arbeiten , seinen Gesehen gehor¬
nicht allein mit dem Ver¬
chen , und seine Wahrheiten
stände
für

seinen Gort

von

dem

Glauben.
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stände erkennen und glauben , sondern sie auch mit dem
Willen

lieben ,

und in die Ausübung

zeige mir deinen
Glauben
Was für ein Unterscheid wäre
zwischen dem

Christe » und

schen dem Gerechten

und

bringen

sehen,

ohne die Werke
21?
sonst , meine Christen,
dem Ungläubigen

, zwi¬

dem Gottlosen ? Betrachtet

sie alle beyde , sie bekleiden in dem bürgerlichen
eben dieselben Bedienungen
Gesehen

der Welt

, sie folgen

, sie beobachten

stand , den die Ehrbarkeit
genau

an

trägt

vermenget

eben denselben

allen

den

Wohl?

vorschreibt , sie halten sich

das äußerliche

gion : ihr

Leben

Wesen

eben

derselben Reli¬

sie untereinander

, und wie oft

es sich zu , daß die Welt

von dem betrügli 'chen

äußerlichen Scheine geblendet den Gottlosen heilig spricht,
und den Christen
in Ansehung

verdammet

der Pflichten

det den einen nach der

? Allein

beobachtet sie

ihres Glaubens

Vorschrift

und den andern nach dem Triebe

, ihr wer¬

des Evangeliums,
seiner

Leidenschaften

Handelnsehen ; ihr werdet den Gerechten , die Armen,
in welchen ihm sein Glaube

Jesum

Christum

cket , trösten , den Gottlosen

aber ,

ihnen

seiner Kenntniß

mit Verachknng

hingegen

einen lebendigen und thätigen
einen

lassen : der

todten und

Glaube

verstellten

ist enrrveder

des heiligen
,

der andere

Glauben

sehen

todt , oder

stellet 22 .
21 . Olleväs midi üne opsrlbus üliem tusm .
22» biäss vel mortas etb » vel üöbs. § . § « ».
De !a Roch - predigten

ungeachtet

begegnen sehen ; mit

einem Worte , einer wird nach den Worten
Bernhards

entde¬

. IN . Theil .

ver¬

2 . Ein
2 . cß.
E
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2 . Ein

todter

Glaube

nicht belebet .

Denn

Leibs

die

ist , ist

Väter

ist derjenige , den die Liebe

was

die Seele

Liebe

in Ansehen

nach der

des Glaubens

in Ansehung des
Anmerkung

;

und gleichwie der

Leib zu leben aufhöret , sobald sich die Seele
trennet , eben so stirbt

der Glaube

die ihn belebte , erlischt .
würdige

Zustand , in

gesinnten -Menschen

der

, sobald

von ihm
die Liebe,

Und dieses ist der beweinenswelchem

befindet ,

ihr euch , ihr weltlich
ohne daß ihr daran

denket : ihr glaubet das Leben des Glaubens

ge¬

zu haben,

und ihr habt es zum öftesten verloren : ich sehe euch als
eben so viele Todten
den Wegen
Vortheile

in der Religion

Gottes , kaltsimüg
,

taub

gegen

seine

Drohungen

, blind

unwirksam

zur Vollziehung

unempfindlich

, unbeweglich

und

starr

Verheißungen

zur Bewunderung

auf

gegen seine
und

seiner Wunder,

seiner Willensmeynungen,

gegen die Fesseln , gegen das Verderbniß,

gegen die Finsternisse
nach dem Gefallen

der Welt und der Sünde
eurer

, wo ihr

Leidenschaften , die euch in

das Grab führen , als Todtenkörper ohne Widerstand
fortgerissen werdet , und begraben lieget , der Glaube
:ft

rodr .

Erkennet

besonders ihr

starken

euch an dieser Abschilderung
und gelehrten

Geister , die ihr

mich anhöret , und gestehet nur ungeachtet
zes , der allzeit eure Kenntnisse
einen todten
Wahrheit

Glauben

unsrer Grundsätze

dasjenige , was man glauben

jenes Stol¬

begleitet , daßchr

habet , ihr

ihr

die ihr

überführet

von

nur
der

gar wohl alles

muß , erkennet , und es

auch

von dem Glauben.

6?

der Vernunft

in

der That

Mk

auch aus einem Antriebe

Mgis
"g k,

euglaubet , die ihr aber immer mit der Vermehrung
xer Kenntnisse beschäftiget niemal ihnen zu folgen eine

HM

Zeit

mitzi!

ssimmtes Leben in eiteln

«N ,

ihr vermittelst

zu heiligen Handlungen

ein

siirdet , die ihr

Betrachtungen

Verstände

einsichtsvollen

ernem

Mß

und

m P

Ansehung eucrS Heils auf die Kenntniß

hckn,

wn , die ihr nicht ausübet ,

r«ch°l-

jst röhr.

vereiniget

Hände

mit

ein kaltsinnigeS Herz

mi«

unbewegliche

verlieret , die
Verbindung

ebenrheuerlichen

einer

be-

, und ench also in
der Wahrheu

verlasset , der

Glaube

R
jüch
A. Allein ich gebe es euch zu , daß euer Glaube

>rns«
M

lebendiger

Glaube

eitl

sey : ich gebe es zu , daß alle jene
,

jene guten

Werke , jene Allmor

NA

Religionshandlnngeu

M «,

sen , die ihr von einer Zeit

rdM

same Beweise

, nwh

habet , indem er noch wirket , doch was gewinnet ihr
durch diese mühsamen Werke , wenn sie nur von eimm

euchir

zur andern verrichtet , genug-

seyn , daß ihr

keinen todten

Glauben

herrühren : ein
verstellten Glauben
mich fraget,
ihr
wenn
? Und
Glaube

und

Lass!

erdichteten

K »!ü

verstellter

Wziii

was

,M

den ich ench davon mittheile , wohl zu Gemüthe - und
untersuchet nach demselben euer » Glauben um ihn zu

mM

^ihriü
W t»
ußij

ein verstellter

Glaube

fty , so fasset den Begriff,

verbessern . Ein verstellter Glaube ist derjenige , well
cher aus einem ganz andern Geiste als aus dem Geiste
der Liebe wirket , welcher in seinen Werken heiligsind in seinen Absichten

verderbet ist , welcher sich um

E 2

sein ^
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, und unter
gebrauchet
den Farben der Tugend das Verderbniß seines Her¬
zens und die Ungerechtigkeit seines Vorhabens ver¬
birgt, dergestalt, daß man zu diesen falschen Gläubi¬
gen dasjenige sagen kann, was der heilige AugusiinuS
den Manichäern vorwarf: ihr unterwerfet euch nicht
aus Liebe dem Gesetze Gottes, sondern bald aus
Scham , um nicht vor den Menschen verunehret zu
werden, bald aus Furcht um den Strafen , womit
, zu entgehen, bald aus ei¬
euch die Gesetze bedrohen
ner löblichen angenommenen Gewohnheit, die euch
von dem Laster, das ihr fliehet, entfernet: du wirst
entweder von der Scham zurück gehalten , oder
von der Furcht gehindert , oder du verab¬
scheuest das Uebel aus einer guten Gewohn¬
heit. 2Z.

sein Absehen zu erhalten Gottes

Mso ist euer Glaube bestellet, ihr häuchlerifchen
Seelen, die ihr in euerm Betragen kein anders Ziel
als eure Ehre , und den Beyfall der Welt habet, die
ihr euere Handlungen auf diesen niederträchtigen End¬
, die ihr den Pflichten der Religion nur
zweck beziehet
deßhalben nachkommet, um den Schuldigkeiten des
Wohlstandes Genügen zu leisten, die ihr nur darum
als Gläubige angesehen werden wollet, um nicht für

Gott«z.

pväore reprimerls» sut timore krsnZsris, sut
/-«g.
mslllw Kons sliguL conlastlläivs borrekcis.
c. 7.
iz . coÄlN

von dem Glauben.

«9

Gottlose gehalten zu werden, und die ihr auf diese
Art unter der Decke eines verstellten Glaubens die
Schande eines wahren Unglaubens verberget, du

wirft von der Scham zurückgehalten.
Also ist euer Glaube bestellet, ihr knechtischen
Seelen, die ihr euch nur aus Furcht vor den Stra»
fen in Bewegung sehet. Ein gewisses Schrecken wirft
euch zu den Füßen der Priester nieder, ein Gedanke von
der Hölle hemmet auf einige Tage den Genuß eurer
, der unvermuthcte Tod eines Anver¬
Ergetzlichkeiten
wandten, oder eines Freundes stößet euch das Ver¬
langen eure Lebensart zu ändern ein : allein diese Trie¬
be euers Glaubens sind von keiner Dauer , es sind
, es sind
Blüthen, die niemal Früchte hervorbringen
Kinder, die in dem Schooße ihrer Mutter sterben,
wie Augustinus sagt; der Gedanke des Todes zer¬
, euer
streuet sich, die Furcht vor der Hölle verschwindt
Glaube stirbt, und mit ihm sterben eure schönen Ent¬
, weil sie bloß allein der Geist der Furcht
schließungen
gebildet hatte, du wirft von der Furcht gehindert.
Glaube bestellet ihr einfälti¬
gen Christen, die ihr nur durch die Gewohnheit zu
den Uebungen eurer Religion angeleitet, und darinnen
unterstützet werdet, die ihr nur deßhalben die Gottes¬
, weil euch der Strom dahin reißt,
häuser besuchet
, weil euch die
nur darum den Predigten beywohnet
Mode
E z
Also ist endlich euer

Predigt

7«,

dazu einlädt , mir in dieser

die Jahrszeit

und

Mode

einen

innerlichen

einen

guten

Uebel

das

bloß allein

unterstützet , verrichtet , du ver¬

Lurch die Gewohnheit
abscheuest

Liebe ,

und ohne

,

, ohne

Ueberzeugung

Trieb , ohne

Willen

alles dieses ohne

übrigens

sind , die ihr aber

worden

ge¬

gleichsam zur Natur

der Erziehung

euch vermittelst

oblieget , weil sie

guten Werken

Absicht lausend andern

Gewohn¬

guten

einer

aus

heit.
Wie wäre es endlich , wenn ich euch so viele fal¬
nur

Glaube

aus einem gewissen Naturelle

nur aus Schwermut

dig , nur aus Verdruß

Glaubens
Denn
Stoff

bußfertig , nur aus Geiz Fein¬

dieser falschen

Tugenden

, die vielmehr

, als eines wahren

einer feinen Eigenliebe
sind , heilig sprechen?
lasset

uns , meine

Christen

wieder zurück kommen , der

derjenige , welcher
Schande

unschul¬

sind , und die sich dennoch in Geheim

des Spieles

in Ansehung

der

Müßiggang

ergeben , nur aus Schwachheit

Betrachtung

Pas Werk

wirket , die

!) einsam , nur aus einer angebohrgeschäftig , nur aus

nen Gemüthsart

de

stellete , derer gemächlicher

vor Augen

Christen

sche

nicht den

, auf unsern

wahre

Bewegungen

Glaube

weder der

, noch der Furcht , noch des Eigennutzes

der Eigenliebe , sondern

dem bloßen Triebe

folget , welche ihn in Bewegung

ist

, noch

der Liebe

sitzen muß : habt ihr
hie-

von

dem

Glauben

.

^

ihn durch eure?
diesen lebendigen Glauben , so gebet
heiligen Antrie¬
Werke zu erkennen ; öffnet aus einem
Armen , bewaffnet
be eure Hände den NothLürften der
seine Leidenschaften
sie wider euer eigenes Fleisch um
, dessen feind¬
abzmödten , eilet jenen Feind zu umfassen
Betragen
seliges Gemüth ihr durch euer kaltsinniges
Freund , dessen Lei¬
unterhaltet , fliehet sorgfältig jenen
und durch euere
denschaft ihr durch euern Umgang
Einsamkeit die Un¬
Liebkosungen nähret , suchet in der
der Welt verloren
schuld , die ihr in dem Umgänge mit
die
Verhalten
habt , und heiliget in euerm ganzen
durch die Hitze eurer Liebe.
Kenntnisse eners Glaubens
verhindere euch
mir nur nicht , euer Stand
Saget
: der Haupt¬
allen Pflichten euers Glaubens nachzuleben
, und nahm sich
mann hatte einen ansehnlichen Rang
euch
Entschuldiget
aus .
nicht
hievon
dennoch
Amtseurer
den Zerstreuungen
nur « nicht mit
: der Hauptmann
Verrichtungen , oder euers Handels
, und sein
SoldatenstanLe
lebte in dem unruhigen
. Führet nur
Glaube ward hierdurch nicht geschwächet
und des Brauches
nicht die Hindernisse der Welt ,
lebte
Hauptmann
an , der euch mit sich fortreißt : der
nicht nach ; gedenket
unter Abgöttern , und ahmete sie
vor Gott recht¬
Vielmehr , daß nichts euern Unglauben
, die ihr
fertigen werde , und daß alle die Wahrheiten
Herrn geschrieben
werdet erkennet haben , am Tage des
. Ihr habt
erscheinen werden um euch zu verdammen
erkennet , ihr Freydie Wahrheit meines Evangeliums
denE 4
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Lenker , und
ihr

ihr

habt

es getadelt , und

habt die Nothwendigkeit

Wollüstigen

, und ihr

überzeuget

Sünder

euers

euer Richter , und

de die

Faulheit

nütz gemacht
Füßen

gefesselt ,

hat , wird

in die äußersten

Werfer

den

ßerste

Finsterniß

Zittert

unnützen
, da

für mich

Lebens

der träge

, deren ihr euch
gebrauchet

habt,

Knecht , dessen Hän¬

und dessen Glauben
mit gebundenen

sie un¬

Händen

geworfen

und

werden

und

Zähnklappern

zu leben:

Anechr

hinaus

in die äu¬

wird

seyn

Heulen

und

24.

laue und kaltsinnige

ßen Gedanken
und

habt

euch

, der euch unterrichtet

Finsternisse

um daselbst ju Thränen

Zahnklappern

ihr

euch , die Wahrheit

nicht zur Richtschnur
wird

, daß ich für

, und

nicht leben können , der Glaube
hat , verdammet

erkennet , ihr

habt nichts als die Ergetzlichkei-

ten geliebet ; ihr wäret
gestorben bin , ihr

der Buße

verachtet:

dieses Ausspruches

Christen

bey dem blo¬

, der euch bedrohet;

damit ihr demselben entgehet , so präget

euch die

drey Worte des Apostels , welche alle eure Pflichten in
sich begreifen , tief ein . Seyd standhaft in dem Ge'
genstande

4hr

euch

euers Glaubens

, sagt er ,

dergestalt , daß

weder von der Furcht, noch von der Begier-

lichkeit , noch

24 . 8ervmn

von dem menschlichen

mutilem

ei

Ansehen

leite in tevebrss exteriores

vrit lletus , L üriäor äentium .

davon
ab, illie

2Z. zo.

Muthe

mit unerschrockenem

folget

Glaubens

euers

nicht

26 : seyd in Ausübung

euers Glaubens

Beweggründe

schändliche

männlich

abhalten , handelt

beseelet , also daß ihr das Verdienst
durch

Grundsätzen

den

, also daß euch die Hindernisse euers

davon

Standes

25:

Glauben

im

lasset , stehet

machen

abwendig

von

der Liebe

desselben nicmal

verlieret , alle

eure

einem
in der Liebe 27 . Mit
geschehen
Dinge
Worte , euer allzeit beweglicher Glaube habe die Wahr;
hett
Glaube

zu seinem
habe

einfältiger

Gegenstände

die Liebe zu

allzeit

zu seiner Wir¬

er einstens die ewige Herrlichkeit

ner Belohnung

überkomme .

Amen.

25 . ütste rn L<ls . r. Oo>-. 16. rz.
26 . Virilitsr sßite.

27. Omni» vellr»

in

thätiger

seinem Geiste ; euer allzeit

habe die Demuth

Glaube

kung , damit

; euer

cbsntate Lsnt. / öici.

Atz-

zu sei¬

)«c
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von der Liebe der Feinde.
Ik!

Feinde . . . seyd vollkommen, wie euer
himmlischer Vater vollkommen ist. Macrh . 5.
44- 48. (*)

Liebet eure

ur diejenigen

ist nach dem

sind ,

than
Christi
gennützigen

lieben , welche uns mit Liebe zuge¬

die Tugend

Leute ,

einen Nutzen

gen seine Bruder

, jener ei¬

der Publikanen

eben

welche mit der Freundschaft
Handel

so wie mit dem Gelde
aus den reinesten und
Herzens

Jesu

Ausspruche

treiben ,

freywilligsten

des

Neigungen

zu ziehen suchen .

zu grüßen ,

und so gar
Sich

begnü¬

und die Liebe ,

die

ihnen schuldig ist , auf den Wohlstand einer un¬
einschließen , ist die Tugend
Redlichkeit
fruchtbaren
man

der Heyden , welche nur

das äußere

Wesen und den

Schein einer aufrichtigen Liebe hat ; aber seine Feinde
darthun , sei¬
lieben , seine Liebe durch die Wohlthaten
durch das Geboth heiligen , ist nicht
ne Wohlthaten
mehr

eine Tugend

weder

der Publikanen

,

noch der
Heyden

( *) OiüZItö inimieos vellros , . . ellote perlektr, freut
pster voller coeleüis perkeAns oll.

von

Predigt

der Feinde

der kiebe

der evangeli¬

Heyden , nein , es ist die höchste Kraft
schen Gnade , es ist die Tugend Gottes

sechsten.

Liebet eure Feinde , spricht Christus
kommen ist .

euer himmlischer

wie

seyd vollkommen,
Das

Jesus , und
voll¬

Vater

ist schwer, aber

Geboth

7z

.

wie edel,

Geboth ist schwer;
wie mächtig ist das Muster? Das
denn was heißt einen Feind lieben ? Es heißt sich über
pfindungen

Em¬

die lebhaftesten

erheben ,

das Fleisch und Blut

bestreuen , über sein Herz , und

der Natur

über jene falsche Ehre , die uns zur Rache anfeuert,
Was heißt einen Feind lieben ? Es
triumphieren .
die Hand

heißt

desjenigen ,

der uns

schlagt , küßen,
über¬

diejenigen , die uns beschimpfen , mit Wohlthaten

häufen , in denen , die uns betrüben , den unsichtbaren
er¬
Arm des Herrn erkennen , Flüche mir Segnungen
wiedern , mit einem Worte,
Mensch

sey, sich

ganz göttliche Art

vergessen , daß man

als ein Christ

mäßigen ,

verzeihen , hierinn

ein

auf eine

besteht das Ge¬

Was

aufträgt.
heute das Evangelium
kann
was
und
,
kann der Natur schwerer fallen

härter

in die Ausübung

both ,

welches uns

Allein

was ist zu

gebracht werden?
gleicher Zeit edler ,

was

ist

reizender als das Muster , welches uns dazu antreibet?
Seyd in der Liebe der Feinde vollkommen , wie euer
himmlischer Barer

vollkommen ist .

Lasset uns , wenn

«s euch gefallt , dieses Muster

genau betrachten ,

las¬

Gottes

bey den Einbilden ,

die

set uns das Betragen
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erduldet , untersuchen , und

der Sünder

er von Seite

wir ihm

drey Dinge , die er für sie thut , und worinn

die Regel , die ihr in

des großen Augustinus

habet ;

zu beobachten

den Feindschaften

, dieß ist mein erster

mir Klugheit

nach den

Sehet

kann .

noch endigen

sie we¬

wenn er

,

er sie mit Geduld

der vermeiden ,
Worten

um sie zu endigen:

in das Werk

tens setzet er alles
erträgt

Sah

wenn

Sah;

ihr sie nicht endigen könnet ,

ertraget

sie ,

nigstens

mit Bescheidenheit

ganzes

Weise

Vorhaben

die Feindschaften

ertragen .

we¬

Satz:

, dieß ist der dritte
also in der Art

besteht

sie

vermeidet

; endiget sie,

so geschwind es seyn kann , dieß ist der zweyte

mein

er

vermeidet

die Feindschaft der Menschen : zwei¬

durch seine Güte
drittens

Erstens

bemerken .

sollen ,

nachahmen

und

zu vermeiden , zu endigen , zu
Geistes

Lasset uns das Licht jenes göttlichen

begehren , der die Liebe in dem Herzen bildet , gleich¬
wie

er in dem Schocße

Mariens

hat , der unsre Feindschaften
Kreuze ausgesöhnet
Live Maria!

hat ,

gebildet

denjenigen

auf dem

in seiner Person

als der Engel

zu ihr sagte:

Erster Theil.
Ldtlle

Feindschaften
Geboth

steht , daß

Jesu
man

sorgfältig
Christi ,

alle Pflichten

erfülle , und

jene allgemeine

les überträgt

,

ist ein

zu vermeiden

dessen Natur

darin » be¬

der Gesellschaft
Liebe ausübe ,

welche sich nichts

vorbehält

genau

welche al¬
,

welche
Nie-
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Niemanden beneidet, welche sich über nichts erbittert/
, und
und welche der Heiland zu seinem Lieblingsgesehe
zu seinem vorzüglichen Gebothe gemacht hat. Dieß

ist mein Geboth , daß ihr euch untereinander
lieber i.
Kommet diesem Gebothe nach, meine Christen,
und wir werden keine Feindschaften mehr zubestreiten
haben; kommet den Uneinigkeiten durch ein vorsichti¬
ges und behutsamer Betragen in Ansehung des Näch¬
sten zuvor, und wir werden keine Feinde mehr aus¬
zusöhnen haben; erhaltet das heilige Bündniß , in
welches ihr vermittelst der Taufe getreten seyd, und
alles wird in der Religion schön, alles friedfertig,
alles heilig seyn; denn eben hievon hängt so wohl die
Schönheit der Kirche, als der Friede der menschlichen
, als auch die Heiligkeit der Religion sech¬
Gesellschaft
Lasset uns, wenn es euch gefällt, diese
sten ab.
Grundsthe in ihr gehöriges Licht stellen.

Die Kirche ist ihrer Schönheit und Zierde ent¬
blößet, so bald die Herzen nicht miteinander vereini¬
get sind; denn nach den Worten des heiligen Augustinus erhält alles von der Einigkeit seine Schönheit.
Was macht einen schönen und wohlgebrldeken Menschen
aus ? Die Verbindung und Uebereinstimmung aller
Theile, aus welchen er zusammengeschet ist. Sondert
diese
i, Uoc
Hos

ekk

» rirsüm, ut äiliZstis invicem.
prsecepkni
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diese Theile ab , reißet dieses Auge aus , bringet diese Gesichrszüge in Unordnung , wie bald wird dasje¬
nige , was ein Meisterstück war , einem Ebentheuer
gleichen ? Was macht die Kirche so schön und herrlich,
wie sie der heilige Geist nennet ! Das vollkommene
Verständniß aller Gläubigen , aus denen sie besieht,
die aufrichtige Vereinigung aller Herzen ihrer Kinder,
dergleichen man bey ihrem ersten Ursprünge wahrnahm,
harre ein Herz und
der Gläubigen
die Menge
eine Seele 2. Denn in der That wenn die Kirche

>

in Jesu Christo nur ein Leib ist , muß sie nicht auch
Nur eine Seele haben , und aus dieser Menge der
Herzen , welche, um mit dem heiligen Augustinns zu
reden , das Feuer der Liebe zusammengeschmelzet hat,
muß nicht die Gnade nur ein Herz bilden , welches
von eben denselben Begierden brennet , sich durch
eben dieselben Hoffnungen erhebet , von ebendemselben
Lichte erleuchtet , und von ebendemselben Gone beses¬
sen wird ? Ich wiederhole es , ohne diese Übereinstim¬
mung der Gemüther ist in der Kirche keine Schön heil anzutreffen .

Die Einheit

har

eure solche

Braft , daß Dinge , die schon an und für sich
gur sind , dazumal unser besonders Wohlgefal¬
vereiniget
len erwecken , wenn sie miteinander
werden 2.
Auf
L. NultikullinlS crellentludt erst cor unntn , 6r sninis uns»
4 . Z2.

Z. ll' sntu ell vis unitaris , üt quse bona lunt , tum multnm plrwesnt, eum in Universum sliqnoä osrivsniunt«
§.

i . -ie

c. 21.
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Auf gleiche Weise ist auch in der menschlichen

§ ds

«»hm

Gesellschaft ohne diese Einigkeit der Gemüther , von
der wir handeln , kein Friede zu hoffen und zu für

hrM

chcn; durch ihre Leidenschaften getheilte Herzen bestrei¬

kn»
lisch

ren sich untereinander ohne Unterlaß , und da sie sich
um das allgemeine Beste nicht bestreben, sondern nur

K» ,

ihren besondern Vortheilen

chich

hen sie sich einander immer im Wege .

tz M
Kick

eines einzigen wird durch die Eifersucht tausend aur
derer bcstritten , einer bringt den andern unter seine

ht

Mih

begierig nachlaufen , sieDer Ehrgeiz

Füße , sie stürzen sich einander , sie treffen auf ihren

Azik.

Wegen nichts als Widersprüche an , weil sie nach den

Mi

Worten deS Propheten den Weg des Friedens nicht

chkchi kennen : Leid und Unglück ist auf ihren wegen,
,M
sie haben den Weg des Friedens
nicht gekench

bH

wD

4»
Endlich giebt es auch in der Religion selbst keine

«kick

H ^ ligkeir, sobald die Herzen getrennet sind; denn was

mW
eW

welcher Gott durch die allgemeine Ausübung

>e

lO

die Heiligkeit der Religion aus ? Der Dienst,
aller Tur

genden ,

die seine Ehre befördern ,

erwiesen wird.

Mpl!
ochkß

Nun aber kann wohl , meine Christen , ein einziger
Mensch , , in Christ , der von allen andern getrennet

MG

ist , allein alle Tugenden haben ? Seyd ihr bußfertig,

^

Wüi

so werdet ihr vielleicht die Tugend der Demuth nicht
besitzen; fliehet ihr die Ergehlichkeiten , so werdet ihr
vie4. Lovteitio L mkeücitss kn viis eormn , ür vism psci«
not, cognoveruvt .
iZ. Z.
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vielleicht die Ehrenstellen nicht hassen; ehret ihr Gott
durch eure Gebethe, so werdet ihr das Verdienst ei¬
nes thätigen Lebens nicht haben: wenn euch aber die
Liebe mit euern Brüdern vereiniget, so werdet ihr

aller ihrer Tugenden theilhaftig: der Eifer dieses hei¬
ligen Priesters, das einsame Leben dieses Ordensman¬
nes, das Allmosen dieses Reichen, die Demuth die¬
ses Armen sind lauter Güter , die ihr mit ihnen,

; denn eben
wenn ihr sie liebet, gemeinschaftlich besitzet
hierinn besteht der besondere Vortheil der Liebe, daß
. Die Schwa¬
sie unter den Christen alles gemein macht
chen nehmen an der Stärke der Büßer , die Büßer
an der Demuth der Schwachen Antheil , das be¬
schauliche Leben des einen heiliget das thätige Leben
des andern, und aus dieser gemeinschaftlichen Verei¬
nigung der Tugenden entsteht in der Kirche jener voll¬
kommene Dienst , welchen ein von seinen Brudern
. Nur
getrennter Christ niemal seinem Gott erweiset
in dieser Uebereinstimmung eines und ebendesselben
Leibes, und eines und ebendesselben Geistes kann man
nach den Worten des Apostels Gott würdig ehren,
einmürhig mir einem Munde z ; Und folglich,
spricht der heilige Augustinns, ist man in der Reli¬
gion eben so, wie in der Natur nichts, wenn man
, und vereiniget ist.
nicht miteinander verbunden
Nachdem wir diese großen Grundsätze einmal
, als daS
festgestellet haben, was ist wohl gefährlicher
gehen
4.
15
kow
/
ore.
uuo
5« UnLvimsr

von der Liebe der Feinde .
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geheiligte Band

Hit

reißen ? Was

der Liebe ,

ÄN,l

eins voneinander

M,h,

sn nun aber , werdet

ksiSK

ftt uns auf unser

8l

das uns vereiniget ,

zerr

ist wichtiger , als die Feindschaften,die
trennen ,

vermeiden ?

Wie soll man

ihr mir sagen , vermeiden ? Last

Muster

zurückkommen ,

und uns/

um eine so schwere Wissenschaft zu lernen , bis in den
Ml!>d

Schooß

ihm,

Gottes

erheben .

Gott

hat, ihr

Feinde , indem ein jeglicher Sünder

« !»

res ist.

U

Was

ein Feind

thut nun nicht aber dieser Gott

barmmssen unsre Feindschaften

Ti>m

wisset es/
Gotr
der Er-

zu vermeiden ? Sie

ein-

springen gemeiniglich aus dreyer , Quellen , die ich euch

iA h

wohl

in

fängt

sie an ,

Acht zu nehmen

bitte :

die Gleichgiltigkcit

die Unbeschcidenheit

beut

die Gelegen?

>zrEidii

heir dazu dar , der Eigennutz macht ihre Heftigkeit

mW

brechen : und du Herr , lehrest uns

M«

vermeiden .

Mw

zuvor ,

N»

Deine

deine Güte

benimmt

unsrigen zu suchen .

kmW

müßet ihr folgen , gewinnet

^ khiii,
,

christliche Sanftmut

sHh

Niemanden

alle Gelegenheiten

«2
ist.
,

be handelt

etwas
nicht

uns dazu die Gele;

vergißt ihre

Mir

UB

alle diese Klippen

Liebe kömmt unsrer Gleichgiüigkeit

deine Weisheit

genheiten ,

aus-

Diesem

Vortheile

Muster

, meine Christen,

die ganze Welt

!) , die Liebe

um die
durch eine

rft gütig

: erweiset

Böses , und schneidet eben hiedurch
eines Friedensbruchs
boshafcig

abdie

Lie?

: opfert eure Vortheile

dem Frieden Großmüthrg
auf , und ihr werdet
mal Feinde haben , die Liebe suchet nicht das

j- 'd*

nieihr

rege
De

la

Röche predigten . M . Theil-
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len

Zeiten

an

zu

euch

um

welche

sollte

einem

nige

versagen

können

geliebet

Liebe

det

zu

geliebet

haben

? Und

dich

das

benigna

, folgen
: ihr

, welchem

seyd

dazu

niemal

ihr , um

sollet : liebet , und

eil . von

rit » qnL üis ümt. 1.
7. perpetua

^

sei-

ewiger

mir

^

wer

? Und

giebt ,

Herz

Be -

so viele

durch

ihr
als

sowohl

wer¬
Men¬
schen,

6 . Ldaritas

j

^
^

Muster

werden

>

zu entschul¬

7.

Vortreffliches
Feinde

abzn -

ihnen

aufzuwecken

habe

? Ich

!

ist ste nicht

werden

sein

ihm

der

Gott,

Und

seine Liebe

nicht

wie eilfertig

nicht

!

zu unter¬

zu krönen .

geneigt

überwunden

Zärtlichkeit

der

um

Sünde

uns

um

Schwachheiten

sollte

Gleichgiltigkeit

weise

zu erschaffen,

, in der

Laulichkeit

in

saget ,

Schrift

nimmt

,

eure

eure

streng

wie

digen ,

heilige

Wie

anzuhören
liebreich

wie

,

helfen

der

um uns

?

gewinnen

Bedürfnisse

eure

wie

um uns

Gestalten

verschiedene

für

uns,

Gnade

der

in

,

stützen , in der Beharrlichkeit
was

zu al¬

zu erhalten

uns

um

zu vergeben

uns

uns

dem Nichts

; in

in der Natur

er har

der

Worten

den

nach

Ständen

allen

liebet

er

,

geliebet

Augustmus

:

Liebe zuvorkömmt

seiner

mit

er

indem

Haß ,

unsern

Gott

vermeidet

Erstens
uns

untersuchen.

genauer

etwas

Mittel

es euch gefällt , diese drey

uns , wenn

Lasset

6.

rige

ciilexi

sxit

perpersm

» von

rz . 4.
te .

z i . Z,

yu « -

von der Liebe der Feinde Wiy

schen ,

als

auch als

Christen

verbunden :

schen werdet ihr in dieser Einigkeit

taufend

finde « / spricht der heilige Chrysostomus

8S
als Men¬
Vortheile

; denn da ihr

inkli,

euch hiedurch über die engen Gränzen

bt

bet - werdet

der hh

verschiedene Freunde

haben werdet : ihr werdet

neu tausend

antreffen ,

Zungen

gen bereit seyn werden , wenn

Äsn

raufend

Hände , die euch ,

zu unterstützen
nach

wird

smL

das Ansehen , den Ruhm

s ßlß

gcnd tausend

l>M A

Nicht alles , fährt

man euch verleumdet:

wenn

den

Worten

andrer

besitzen«

Allein

dieser Vater

Liebe auf diese Art
weder Richter ,

Miz

gute Ordnung

Undc

halten : so bald alle einander

, die Tu-

dieses ist noch

sott ; denn da sich die

allenthalben

erstrecket ,

noch Gesetze vonnöthen

wird man

haben um die

in der menschlichen Gesellschaft

keine Unbilden ,
rechtigkeiten ,

keine Rechtshändel

einer so heiligen

Gesellschaft

UM

Christen

wenn ihr anders

! ik «

mäßet

M

spricht der heilige Augustimw

auch

von ihm selbst ,

seine

,

keine Unze¬

Mehr zu befürchten

euies Lasters wird
verbannet
Jesum

Glieder
,

Leibe ,

seyn .

lieben :

von
Als

Christum

liebet,

hierdurch

werdet ihr ein

ihr werdet vermittelst

nes mit seinem göttlichen

Zu er-

lieben werden , wird man

keine üble Nachreden

haben , und so gar der Name

ßü

Chrysostomus,

, die Reichthümer

zuA

ihr

man euch angreift,

des heiligen

AM

,

in ihr

die euch zu rechtfertig

offen stehen werden : ein einziger Mensch

m. llt

it M

erhe¬

ihr euch eben so oft vermehren , als ihr

Will
um,

der Natur

,

Theil

eurer Liebe ei¬

dergestalt ,

daß ihr

Me miteinander nur einen einzigen Jesum Christum,
§ L
dek
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-er sich selbst liebet , ausmachet
stus

der

seyn ,

; es wird

sich selbst liebet

ein

Ehri?

8.

Wie ? ist nicht dieses der mächtigste und rührend/
zu lieben ? Wir
uns untereinander
sie Beweggrund
sind Glieder ebendesselben Leibs , Kinder ebendesselben
Vaters , von ebendemselben Geiste beseelet , mit eben/
demselben Brode genähret , zu ebendemselben Erbe ber
stimmet , wir machen alle miteinander jene heilige Stadt

^
'

aus , wo wir durch eine ganze Ewigkeit vereiniget seyn
als ein Christ , der
werden . Was ist liebenswürdiger

I

von diesen Gesinnungen

durchdrungen

hierunren

ohn«

Feinde lebet , der jene ewige Gesellschaft , die er mit
einstens haben soll , niemal aus den
seinen Brudern
Augen verliert , der voll der Hochachtung und Gefäl ligkeit gegen sie ist , der mit der größten Aufmerksam¬
dem nachspüret ,

keit allem

,

^

was ihnen gefallen kann,

alles dasjenige vermeidet,
und mit aller Behutsamkeit
was sie beleidiget , der ihnen auf eine christliche Art
in allen

Pflichten

,

zuvorkömmt

sich nach ihrer Ge¬

erträgt , und auf
richtet , ihre Schwachheiten
Nachah¬
Apostels
diese Art jene allgemeine Liebe des
mer , welche allen alles wird um alle zu gewinnen:
ich sie al¬
, damit
ich bin allen alles geworden
müthsart

le selig

machte

niß niemal

8- Lrit

Feinde

uriun

y : und hierinn

besteht das Geheim¬

zu haben.

Aber

tlliriüus , smavs leipluw. <5.

9. Ommbu5 vllmis ksötns tuw ,
9. 22.
L.

ut

T'raK'. ro.

omnes lscerem lslvos.

>

vv n d er Lieöe
leider ! anstatt

Aber

die Menschen aufbringt

der Feinde

s§

.

diese Gleichgiltigkeit , welche
zu vermeiden

,

ernähret

man

einen gewissen heimlichen Widerwilr
len gegen alle diejenigen , welche das Glück nicht ha¬
ben uns zu gefallen : man lebt in einer grausamen Um
empfindlichkeit gegen sie , und gleich als wenn unsere
eigene Kaltsinnigkeit nicht hinlänglich wäre uns zu ver¬
in seinem Herzen

nimmt

,

dammen

man auch an dem Kaltsinne

seiner

man hält es in tausend Gelegenheiten
mit der Feindschaft eines andern , und man folget zu¬
weilen hierum seinen Aeltern als in einem Theile des
Theil ,

Freunde

Erbtheils
hunderten

seit Jahr¬
nach : man sieht ganze Familien
bloss
welcher
zu
durch Feindschaft getrennet ,

allein ein gewisser Widerwille
nander
lieber
Vaters

der Aeltern , die sich ei¬

nicht liebten , Gelegenheit gab , und man will
den Haß eines in der Feindschaft gestorbenen
,

als die Liebe eines für seine Feinde gekreu¬

zigten Gottes

erben.
wäre

2 . Indessen

es noch

ein großes

Glück,

wenn man nur erbliche Feindschaften hätte : allein wie
viel Gelegenheiten beut man nicht zu ganz neuen Feind¬
seligkeiten dar?

Wie

sorgfältig

vermeidet

nicht Gott

der Menschen ? Da er die Neigung
euers Herzens sich von ihm zu trennen nur gar wohl
kennet , giebt er euch nicmal Gelegenheit dazu : er
nach eurer
sein Betragen
immer
richtet vielmehr

dieses in Ansehung

Schwachheit

ein , er

geht

behutsam
F A

mit euch um,
ent;
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entfernet

von euch alles ,

was

euch zur Sünde

reize«

könnte , er bezeichnet euch in seinem Gesetze sowohl was
ihr

fürchten /

als auch was

ihr lieben sollet um

ihm

zugefallen , als denn , spricht er durch seinen Prophe¬
ten , alsdenn kommet , und rücket mir vor , wenn ihr
»m Stande
Schuld

seyd ,

habe ,

daß ich an euerm

ich der ich nichts

habe euch zu gewinnen : kommet
Folget
Beyspiele
der

Acht

strafet

gesetzet

mich

nach , und um alle Feindschaften

legenheit

fleißet

außer

und

benehmet

ihr ihnen

euch zu hassen ? Der
es euch
euch ,

als

heilige

eine eurer

spricht er ,

Paulus

manden

einiges

Lasset

geben

keine Ge¬
uns

n .

Christen , daß man mit

umgehen

dem geringsten
brechlichen

Hauche

dem Herzen

ihren
Herz

verwelket :

muß .

Wohnsitz

des Christen

10, Vsnite , Ar srxmts nie.
?i , Nemim

, die von

sie ist ein in ge¬

verschlossener Schatz

wohl in acht nehmen

un¬

der Liebe sehr be¬

müße ; sie ist eine Blume

Gefäßen

Nie¬

Gleich als

spräche zu euch dieser große Apostel : Wisset , ihr
besonnenen

: be¬

in euch sechsten

auch andern

zu geben sie zu verlieren .
Aergerniß

wohl alle Ge¬

ersten Pflichten

legenheit

selbst das

io.

eurer Prü¬

Apostel

nicht allein

die Liebe zu erhalten , sondern

hutsam

die

ihr wohl , meine Christen , diesem großen

zu vermeiden ,

befiehlt

Untergänge

Denn

,

den man

da diese Liebe in

hat , oder da sie vielmehr
ist ,

so ist die geringste
Wun-

I. 18,

6s »tes ullsm ollellüouem , s , Lo?, 6, H.
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Wunde , die man ihr beybringet , in Ansehung tödtlich:
ein unbescheidenes Wort verletzet sie , eine unbedachtsame Erzählung macht sie schwach und kraftlos , eine
Verachtung

eine

,

bey ,

Streich

ihr den tödtlichen
erloschen , so
Liebe
die

bringt

Unbild

und ist einmal

füllet sich das Herz mit Bitterkeiten
an , die vieleicht niemal ein Ende

und Feindschaften
erreichen

werden:

folglich ist in dem Christlichen Leben nichts wichtiger,
als alle Gelegenheiten abschneiden die Liebe zu verlie¬
Aergerniß
einiges
ren : lasset uns Niemanden
geben.
Unterdessen ungeachtet
zieht

des Apostels

man

dieser getreuen Ermahnung
sich nicht täglich aus Man¬

gel dieser christlichen Behutsamkeit Feinde zu ? Bringt
bald durch Unbescheidenheir,
man nicht seine Brüder
und bald durch Bosheit , zuweilen durch Hochmuth,
wi¬
und oftmals durch eine allzugroße Empfindlichkeit
Unbescheidenheit , da man von
der sich auf ? Durch
dem Nächsten

» «behutsam

redet ,

da man

von dem

hingerissen , seiner Lebhaftigkeit
,da
alles dasjenige gestattet , was sie erlustigen kann ,
als
,
witzig
und
man weit mehr bedacht ist sinnreich
und
christlich zu scheinen , da man sich der Mängel
Reize

der Gesellschaft

Gebrechen

der einen bedienet andere

dadurch

zu erge¬

die Liebe seinem falschen Vergnügen
aufopfert , und unter dem Verwände , daß man keine
bösen Absichten habe , sich schmäuchelt , Laß man alles

hen ,

da man

F 4

sagen.
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sagen dürfe :

gleich als

seinem Evangelio
Schmächworl
einstens

,

womit

wird

wir

mit aller Schärfe

es ihn zum Zorne
kann :

wenn

wer

Bachs

Jesus

Christus

m

hätte , daß ein einziges
unsern

Bruder

belegen,

gerichtet werden solle , weil

reizen ,

zu seinem

des

uns

nicht erkläret

und wider uns

Bruder

schuldig

sagt ,

seyn

aufbringen
Raca

, der

Die

Unb^

12 .

scheidenheic ist also die erste Quelle der Feindschaften.
Andere ,

die noch weit strafbarer

sich durch ihre

eigene

Bosheit

sie sich die Tugenden
und

die Biene

Blume
Saft

auf

die andere

sammelt

Feinde .

der andern

nachahmen

sollten ,

fliegt ,

um hieraus

einen

Schlangen

nach , welche von dem ,

daß

machen,

welche von einer

und

,

machen

Anstatt

zu Rußen

verfertigen

ahmen

sind ,

den unschuldigen

kostbaren

diese boshaften

Honig

Gemüther
was

zu
die

sie berühren,

nur das schädliche heraersfangen , um hieraus das Gift,
das sie verbreiten wollen , zu machen .
Ihr sehet sie
mit den Mängeln
der andern ganz beschäftiget , die
unschuldigsten

Handlungen

ternehmungen

eine üble

durch

beißende

durch boshafte

tadeln , den heiligsten Un¬
Wendung
geben , die einen

Scherzreden

aufbringen

Erzählungen

erbittern ,

schwachen Funken

das

Fmer

,

die andern

und aus diesin

des heftigsten

Zornes,
welches

r-r. tzni äixerit krstrl luv » rscs , rens erit concllio.
MEÜ

, Z. 22.

>

von

der

Siebe

sieht, anzün-

W »

welches man in kurzer Zeit

ansbrechen

'lG

den : und diese Verleumdung

und Bosheit

„.
r bckz

ie Quelle der Feindschaften.
aufgeblasene

Einige

8?

der Feinde.

ist die zwey'

und von der Hochachtung

ger

gen sich selbst ganz und gar eingenommene Gemüther
erheben sich allenthalben über andere : die Großen,
auf ihre Geburt , und auf ihr großes Ansehen stolz ,
mir verächtlichen
begegnen zuweilen den Niedrigern
Minen , die sie verhaßt machen ! Die Gelehrten von ih¬

üchM

»uiick
ii «ii«

eingenommen

ren Meynungen

dieselben

vertheidigen

,

allzu oft auf Kosten der Liebe , und da sie die
wahre Lehre Jesu Christi außer Acht setzen , um nach

nur

des Apostels

den Worten

und eitle Fragen,

unnütze

zu behaupten

oder ganz menschliche Traditionen

und zu

W!^ Ü!

unterstützen , machen sie sich eben so viele Feinde , als
entgegengesetzte Köpft antreffen;
sie ihren Meynungen

becht
s tu»K

denn

ii

eben daher

Folglich
theidigung
, die»
Lii

wie Paulus

, der Haß , die Übeln Verdachte

Strcithandel

hrsihü^ entstehen

entstehen ,

die

sagt ,
: daraus

, -Hader

und

böser Argwohn

iz.

ist der Hochmuth

und

die Halsstarrige

Ver¬

Neid
seiner

Gesinnungen

die

dritte

Quelle

der

Feindschaften.

iiü

Ä
i!aus
in

A csiiö

Endlich

ziehen sich sehr viele durch eine allzu gro¬

ße Empfindlichkeit
Nächsten

nichts

Feinde zu.
ertragen , ein
F 5

Sie

können von dem

unschuldiges

Wort
bringt

IZ. klx guibug orluntnr InviälL , contentloves » lülhicio6 -r.
ues mslre. i .
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bringt sie auf , eine außer Acht gesetzte Höflichkeit er- i
bitte « sie , sie wiegen alles nach dem Gewichte ihrer ;
Eigenliebe ab , sie untersuchen alles mit einer gewissen¬
haften Genauigkeit , und auch dazumal , da sich die
Handlung entschuldigen läßt , dringen sie sogar in die
Absicht ein , um daselbst eine Ursache der Feindschaft
zu finden , gleich als wenn unsre Freunde außer Stan¬
de gesetzt waren Fehltritte zu begehen , oder gleich als
wenn die Liebe des Nächsten , die uns Christus Jesus
anbefiehlt , ein Gesetz der Eigenliebe wäre , die sich
über alles beleidiget findt , und nicht ein Gesetz der
Liebe , die sich über nichts erzürnet : die Liebe läßt
14 . Nein , nein , meine Chrir
sich nicht erbittern
sten , die Liebe, von welcher uns Christus Jesus ein
Geboth aufgetragen hat , besteht nicht , spricht der hei¬
lige Augustinus nach dem Apostel , gleich einer ganz
weltlichen Freundschaft hierin » , daß man aus dem

§
^
!
!

Umgänge gewisse Annehmlichkeiten genieße , daß man §
von einer großen Gesellschaft gegenseitige Hülfe erfahr ^
re , daß man einem Freunde sein Herz entdecke um i
in seinen widrigen Umständen einigen Trost zu sichlen , sondern , daß man eine verdrießliche Gemüths - ^
art ohne Murren ertrage , sich in die Schwachheiten
eines andern schicke, seine Mängel , wenn man sie .
nicl/t verbessern kann , entschuldige : einer trage des ^
andern Hürde 15 - Treibet eure Liebe noch höher,

und

1 mrn lrritstur . I . t 'o»'. IZ. A.
Z4. Ll>
1; . Alter »lterius oner » portste . 6a/ . 6. 2,
I

von der Liebe der Feinde .

sr

, befleißet euch
und um die Feindschaften zu vermeiden
bey gewissen Gelegenheiten etwas von euern Vortheilen
: die Liebe suchet nicht das ihriger 6.
aufzuopfern
Dieß ist der letzte Kunstgriff, dessen sich Gottbedienet um niemal Feinde zu haben. In allen Dingen
scheinet er sich gleichsam selbst zu vergessen um unsere
Vortheile zu suchen: er hat uns um seiner willen er¬
schaffen, aber alles das übrige hat er unser wegen
gemacht, er bezieht alles auf unsere Heiligung, auf
unser Glück, auf unsere Glorie : seine Geschöpfe,
, seine Sacrameme,
sein Gesetz, seine Geheimnisse
seine Erniedrigungen, seine Größe, alles wendet er
uns an , damit wir uns , wie der Apostel sagt, ihm
ganz und gar verwenden sollten: alles ist euer, ihr
aber seyd Christi 17.
Wie macht euch nicht diese göttliche Uneigennüzigkeit zu Schanden , euch, die ihr alles auf euch
selbst beziehet, und in der Besorgung eurer eignen
, denen ihr aus¬
Vortheile die Quelle der Feindschaften
weichen sollet, antreffet? Denn es kann euch, mei¬
, nicht unbekannt seyn, daß die Spaltun¬
ne Christen
gen und Uneinigkeiten unter den Weltmenschen ge¬
, und die¬
meiniglich aus dem Eigennütze entspringen
ser Ursache halben nennet der heilige Augustinus die
unr
r. 6^»°. IZ. 5»
16, Non anXrit, spE üis
17. Omn!» vellra sunt. vo5 »utem LbeM. r>
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H2

wahren , welche die
Unruhe

zu erlangen , oder zu be¬
menschliche Gesellschaft in

Guter

Begierde

unmäßige

ganze

der Lie¬

das Gift

Rechte

sehet , mit größtem

be : und in der That hieraus entstehen jene Streitig,
keilen , welche die Familien trennen , jene Ansprüche
und Foderungen
der , den Freund
immerwährenden

wider

den Freund

den Bru¬

bewaffnen , jene

, wo man sich einan¬

Gerichtshändel

der ganz unmenschlich

zerreißet , wo man sich zu Grun¬

de richtet , um das Vergnügen
Untergang

wider

, welche den Bruder

zu habeu

zu stürzen , und wovon

übrig bleibt , als Feindschaften

andere in den

oftmal nichts anders

, die sich niemals

end«

gen werden.
Bringt

wohl

die Ruhmsucht

die Begierde

ten , als

weniger

zu den Reichthümern

Feindschaf¬
, hervor?

und ist es nicht schon genug , um ein Feind zu werden,
nach eben derselben Ehrenstelle trachten ? Bewerbe man
sich nur durch eben dieselben Mittel nm eben dieselbe
Würde , wie geschwind wird nicht der Nacheifer in
bewaffnet
ausarten ? Der Gelehrte
eine Feindschaft
sich wider
ihnmer

den Gelehrten

zu bestreiken , mau

unter dem Vorwande
greift

die Person

dieJrran , man

über sie zu

ihrer Ehre
sucht sich auf den Drummern
nicht ansehen
Aergerniß
ohne
man
erheben : und was
kann , so dringt die Feindschaft nicht selten bis in das
Heiligkhum

ein , mau gebrauchet

sich des apostolischen

Amtes seine eigenen Leidenschaften zu unterstützen , und
da

bringt man entweder
ner Bruder
so heiligen

die Lehre , oder das Betragen

seine eigene Ehre , als die

vielmehr

nicht

das

jenige

ihrige , und

das

Ehre Jesu Christi suchet : sie suchen
, was

ist i8.

Christi

Jesu

Lasset also , meine Christen , eure Vortheile
um den Feindschaften , die

, noch die Gunst , noch

euch wegen des
ihr

wenn

könnet , so wendet

zu erhalten alles

den Feindschaften
wenigstens

der Liebe

Verlustes

schadlos halten : opfert um sie aufrecht
auf , und

fahren,

entstehen , vorzu¬

daraus

beugen , denn weder die Güter
die Ehre können

sei¬

in einem

in ein böses Geschrey , weil man
Amte

sollte,

predigen

des Nächsten

man nur die Liebe

da

nicht entgehen
an , ihnen,

alle Mühe

so geschwind eS seyn kann , ein Ende zu machen.

Zweyter Theil.
^ !^ ie Zeit stillet oder heiler die me -ften unsrer Leidenun¬
schaften : sie werden durch die Abnahme
sers Leibs geschwachet , oder durch reift
des

gemäsnget .

Verstandes

Nach den

Überlegungen
ersten Bewe¬

Hörer man vermit¬
gungen eines heftigen Schmälzens
auf sich zu betrüben , nach einem
telst der Vernunft
langen Genuße

der Wollüste

i8 - lchiLLrunt, gu «
/Mwo

. 2 . 21.

wird man aus

in » laut , von guss

Eckel oder
aus

selu

Ldrilii.

aus

igt

Pred
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unsern

des Ehrgeizes , die uns in

Bewegungen
Jahren

Alter hält die

hohe

keusch : das

Nothwendigkeit

ein , aber

mit sich fortrissen ,

ersten

was die Feind¬

schaft betrifft , muß man von der Zeit kein Heilsmittel
billiget sie ver,
erwarten . Die verblendete Vernunft
falscher

mittelst
macht

,

Grundsätze

nothwendig

sie gleichsam

die

lange

, das

Gewohnheit

Alter reizet sie

noch mehr an , und macht sie stärker : die Religion al¬
lein treibt uns an , sie , so geschwind wir können , zu
endigen . Die Sonne , sagt die Schrift , soll über eit¬
ern Zorn
ringe

nicht untergehen , damit
zn

Kaltsinnigkeit

nicht etwan

eine ge^

einem heimlichen Hasse , der

Feindschaft werde,
heimliche Haß zn einer offenbaren
und die Feindschaft in Ungerechtigkeiten , in Verlemndnngen ,

Wuth

in rasende

ausbreche

: lasset

die

i y . Denn
nicht untergehen
Mühe
geringer
mit
auch eine leichte Wunde , die man
heilen konnte , wird tödrljch , sobald man sie vermachläßiget : ein Funken , den man nicht auslöscht , bringt eine

Sonne

über

euern

Zorn

große Fenersbrunst hervor : eine Feindschaft , die sich An¬
fangs bloß auf die Person eineSFeindes einschränkte,erstre¬
cket sich gar bald auf seine ganze Familie , sie greift
ihren Ruhm , ihr Glück , ihr Leben an : man muß al¬
so in den Feindschaften
Ungeheuer , das

man

nichts versäumen , sie sind eilt
gleich

in der

Wiege

ersticken

muß.
Wie

KK- §ol uüv occläsk luper lksounMrü VsKrsm.
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Wie soll man aber dieses zu Stande bringen, wer¬
det ihr mir sagen? Ihr sollec vollkommen seyn,
wie euer himmlischer Varer vollkommen ist 20"
Betrachter noch einmal dieses großeM ister, und se¬
het, was Gort thue, um euch zurückzuführen
, wenn
alle seine Kunstgriffe euch nicht abgehalten haben ihn

zu beleidigen
. Was thut nun Gott in Ansehung
euer? Er verzeiht euch, er kömmt euch zuvor, er über¬
häufet euch mir Wohlthaten, und eben dieses müßet
auch ihr thun eure Feinde zu gewinnen.
Erstens verzeiht euch Gott , und obschon er Gott

ist, hat

Worten des heiligen Hizu verzeihen.
Er bedienet steh nicht alsogleich unsrer Laster als einer Ge¬
legenheit uns in das Verderben zu stürzen, nein, er
hält seine Rache zurück, gleich als wollte er seiner
Barmherzigkeit die Zeit gestatten seine Gerechtigkeit
zu lindern, und das Andenken unsrer Beleidigungen
aus seinem Herzen auszulöschen
. Was -nacht seine
Größe aus , fragt dieser Vater ? Nicht daß er die Welt
durch seine Allmacht erschaffen
, die Ordnung der Iahrszeiten durch seine Weisheit eingerichtet
, den Menschen
durch seinen Hauch belebet hat, sondern daß er, da er die
Macht, sich an uns zu rächen besitzet
, barmherzig und
zu
er dennoch nach den

larins nichts größeres, als das Verlangen

«0. Lilote perksöki, Lcut p»t»r Voller coslsllls perkeöius
ell. -Mtt/r. Z. 48.
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ist : dieses bewundere ich am Meir
in Gott , dieß macht seine ganze Ehre aus.

zchvergeben geneigt
sten

Wenn nun aber Gott selbsten seine Ehre in der
Vergebung der Unbilden findet, warum sollte der
Mensch die seüüge darum nicht antreffen? Ich verstehe
nicht jene falsche Ehre , welche die Eitelkeit in den hei¬
, der
ligsten Handlungen suchet, und welche denjenigen
einem Feinde zu verzeihen weis, als eine große Seele den
; denn nur aus einem Trie¬
Äugender Menschen darstellet
, heißt das Verdienst sei¬
be der Eitelkeit sanstmüthig seyn
ner Mäßigung verlieren. Verzeihet, meine Christen,
aus ediern und christlichem Beweggründen, weil es
euch das Evangelium befiehlt, weil euch das Bey¬
spiel Jesu Christi dazu verbindt, weil Gott selbst euer
ewiges Heil an diese Pflicht anheftet; denn nach so vie¬
len begangenen Lastern, nach so vielen wiederholten Unr
reinigl'riten, nach so vielen cuerm Gott angethanen^
Unbilden könnet ihr wohl ohne seine Gnade, und ohne
die Vergebung , die ihr von ihm erwartet, eure Selig¬
keit erlangen? Und verbindet nicht Gott diese Ver¬
zeihung mit derjenigen, die ihr euern Feinden schuldig
seyd? Vergebet, spricht er , und es wird euch vergeben
werden. Euer Heil ist also, spricht der heilige ChrysostonruS, in euren Händen: vergebet ihr wenig, so habt
ihr wenig Vergebung zu erwarten, vergebt ihr alles, so
könnet ihr eine gänzliche Vergebung hoffen, vergebet
ihr nichts, so erwartet ihr umsonst Gnade und Berge.

bung

von

der

Liebe

der

Feinde;

bung : entschließet euch nach der ganzen Strenge seiner
Gerechtigkeit gerichtet zu werden , und in euerm Gott
ein eben so unbiegsames Herz zu finden , wie das eitri¬
ge ist : o welches Schrecken ! Vergebet , so wird

ink
>sck ic
hre

euch vergeben

werden

21 z

N «M
>»ich

Allein was ist doch für ein Mittet , werbet ihr sa¬
gen , sein Herz und seinen Horn also zu beruhigen und
zu stillen? Gott , der es euch befohlen hat , lehret euch
hierzu die Mitte ! : waün er vergeben will , wie verhalt

er sich? Er betrachtet euch nicht von der verhaßten
»! Chip Seite der Sünde , als Anhänger des Teufels - als
Crearuren , die sich wider ihn empöret - seine heiligen
mM
Gesetze mit Füßen getreten - seine erschrecklichen Ge)
heimMsse entheiliget habem Dieser Anblick könnte
-II sißU
ülischch nur seine Gerechtigkeit anbringen - und ihN zwingen
asilstck seine Rache ausbrechen zu lassen : nein - er entfernet
Äich:

^mkkhi
»Ic von sich diese betrübten Begriffe , er sieht erich VoN
, Mi jener Seite an - die seine Barmherzigkeit rege zu ma¬
. imN
t dik
!k^

chen vermögend ist , als Glieder seines Sohns - als das
Werk seiner Hände , als den Werth seines Blutesals die Erben seiner Herrlichkeit . Bey diesem Anblicke

Ä!»schulk

itz U

wird

sein

Herz beruhiget - sein Zorn verschwind: - und

alle eure Unbilden sind vergessen. Was für em kräfti¬
ges Mittel - meine Christen - euern Feinden leicht zu

emz
, st^
verzeihen ist
ihr al
!i-?
in,
>tiüd

Nicht

2i . viMttite i

dieses ? Höret auf sie unter Verhaß¬
ten
äinnttemmi . L«r; 6.
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als Menschen , die enerm
Glücke im Wege stehen , die wider euern guten Na¬
men losbrechen , die über eure Ehre eifersüchtig sind:

ten Farben

zu

betrachten ,

suchet vielmehr in ihnen dasjenige hervor , was ihr in ihnen
lieben könnet , sehet sie als Christen an , die mit eben dem¬
selben Brode ernähret werden , als Glieder eben desselben
Leibs , als
Art

Miterben

den Saul

sah David

überfiel , nicht

als

Auf diese

eben derselben Glorie .

in der Höhle , wo er ihn
seinen

als

seinen Feind , sondern

an : und an stakt zu sich selber zu sagen : sieh
richten kannst , rief er
den Feind , den du zu Grunde
des Herrn , den du in Ehren
auf : sieh den Gesalbten

König

halten

ist der

mußt , er
diesem Geiste

Mit

begegnete

Herrn

des

Gesalbte
Christus

Jesus

22.

dem Ju¬

das , den er an der Spitze der Kriegsknechte auf sich
um ihn noch
los gehen sah , nicht als einem Verrärher
Freunde
alten
einem
als
mehr aufzubringen , sondern
um ihn zu gewinnen ,

, wozu

Freund

bist

du ge¬

kommen 2Z?
Nach

, wird euch wohl , mei¬

so großen Beyspielen

ne Christen , die Liebe eurer Feinde , und die Verge¬
bung der Unbilden noch hart und beschwerlich fallen,
und wird
hiezu

man euch noch durch

antreiben

müßen

? Wohlan

andere

Beweggründe

, präget

i

L«. tlbrltlus Oottum eA. 1. AeZ. 24. rt.
rz . Hluice , sci guiä veoitli? Mrttü. s6 . §0.

sie euerm
Gemür

von der Liebe der Feinde»
Gemüthe

lief ein .

Ohne diese Vergebung

Jesu Christo keine Gemeinschaft

99

habt ihr mit

mehr , eure Gebethe,

sollten sie auch die eifrigsten seyn , können sich bis zu
ihm nicht erheben , weil sie mit den Flügeln der Liebe
nicht
des

versehen
Apostels

müthigen

sind , und

mit reinen Handen

Herzen

sie reine -Hände
Ohne

dargebtachl
aufheben

diese Vergebung

che des
Gnaden

heiligen
, an

nicht nach der Ermahnung

ohne
habt

Augustinus

den

ihr

SacramcUten

Jesu

Zorn

und Zank 24»

nach dem Ausspru¬

an dem Birne

Antheil mehr ; denn das Blut
in den Adern

, und mit einem sanft-

werden : ich will - daß

Christi

Jesu
Jesu

, an den

Christi

Christi

keinen

kann nur

fließen : seine Adern

sind

nur in seinem Leibe - mit welchem man nur vermittelst
der Liebe vereiniget ist - dieser Liebe ist man aber ent¬
blößet , wenn man nicht verzeihen will .

Es giebt folg¬
derer > die nicht vergeben - keine Sa¬

lich in Ansehen

kramente , und wenn sie in diesem Stande
so empfangen

sie keineswegs

ein Brod

hinzutreten,

des Lebens - son¬

dern ein tödtliches

Gift ; denn um vermittelst

ligen Abendmahls

das Leben zu erhalten - Muß man es

mir dem Geiste Jesu
aber den Geist
ein Glied

Jesu

Christi

empfangen , wie kann man

Christi

von dein Leibe

des hei¬

haben , wenn man

Jesu Christi

nicht

ist - von wel¬

chem Leibe UNS die Feindschaft ebenso , als die Ketzercy
absondert?

G L
24 . l .6v !MtkS

PÜI

1, It/». s. 8.
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uns noch aridere Beweggründe hervorsuchen,
und wenn ihr nicht vergeben könnet um die Gnaden >
, so vergebet
und das Blut eines Gottes zu verdienen
, welche der
wenigstens um einer Strafe zu entgehen
. Ich rede .
Feindschaft allezeit auf dem Fuße nachfolget
hier nicht von jener entfernten Hölle, wo eine ewige
Pein auf die Rachsüchtigen wartet: ich rede von jener
allzeit gegenwärtigen Hölle , welche die Feindschaft ^
mit sich herumtragt. Denn finden nicht diejenigen,
welche nicht vergeben, spricht der heilige Augustiners,
irr ihrer Leidenschaft selbst ihre Strafe ? Werden sie nicht
, ehe sie noch von
von dem Feuer ihres Zorns verzehret
dem höllischen Feuer gepeiniger werden? Und ist nicht I
eben dieses Feuer dasjenige, welches nach dem Aus¬
drucke des Propheten vor dem göttlichen Gerichte her¬
geht, ein Feuer wird vor ihm hergehen 2z. Und
in der That betrachtet einen unversöhnlichen Feind, der
die Rache in dem Herzen, das Zornfeuer in den Au¬
gen, die Bitterkeit und Galle in dem Munde hak,
.selbst gesehet ist: betrachtet ihn, ist
der ganz außer sich
er nicht das Bild eines Verworfenen, der seine Holle
allenthalben mit sich herumträgt, und den das Feuer
seiner Wuth schon zum Voraus verzehret: sie brennen !
schon von ihrer Wuth 26,
Lasset

Ach!
25. Ixm's sote iplum prnceäet.
kurors lnc>sräslit.
26.

96. 3.
/ . 96.
j» / >

»on der ? ieke

der

Feinde .

ioi

Ach! ich will also, saget ihr, meinen Feinden ver¬
geben, weil mich die Feindschaft so großen Strafen
. Allein vergebet ihr auch die Unbilden auf¬
s»Niä aussetzet
richtig? Ich höre eure Stimme , aber ich sehe euer
Herz nicht: ihr könnet die Menschen durch eine gezwun¬
gne Art einer verstellten Güte täuschen, werdet ihr
Mkß
wohl aber auch den Erforscher der Herzen, dem eure
, hin¬
heimlichsten Bewegungen nicht entwischen können
tergehen? Ist nicht dieses das gewöhnliche Betragen
lkMtz
, meine Christen? Was steht man
der Weltmenschen
.lizchm
? Man beobachtet das
öfters, als falsche Aussöhnungen
rmsüiäußerliche Wesen des Gebothes,aber man setzt den Grund
ftnrchr und die Wahrheit desselben außer Acht, spricht der
laSijrl
: und ich fürchte, daß nicht dieser
heilige Chrysosiomus
Friedenskuß, den sich die Gläubigen' einander geben,
bloß allein auf den Lippen beruhe, da doch Christus
Jesus die Versöhnung des Herzens verlanget. Denn
k»M.t sobald sich dieser Friede nicht in dem Herzen befinde,
i»lai
den
so ist er nichts als ein eitels Schauspiel, welches
'
^
>
k
N»
. Und
Zorn Gottes vielmehr anfeuert, als besänftiget
in Wahrheit ist es nicht ein bloseS Schattenspiel aus
<r«<K der wichtigsten Handlung der Religion eilte betrügliche
Ceremonie machen? Seinem Feinde gute Worte ge¬
«« ben, und ein erbittertes Herz gegen ihn in seinem Bu¬
:sikb
sen erhallen? äußerlich die Güte und Sanftmuth an¬
nehmen, und in dem Herzen das ganze Gift der
ß Feindschaft nähren? Mit einem Worte , wie der heilige
Bernhard sagt, die Schalkheit des Skorpions unter
der
G Z
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ror
der Einfalt

der

Taube verbergen ? Ist

tel den Feindschaften
aufrichtig
Ist

ein Ende

dieß das Mit¬

zu machen ? Heißt dieß

vergeben?
nicht die kurze Dauer

stärkste Beweis

eurer

Vergebung

der

, daß sie nicht aufrichtig

ist ? Die Vere

zeit -ung der Unbilden , die euch Gott
immer , er ruft die einmal verziehenen

erweiset , dauert

wider

euch niemal

keit folget

wieder

Beleidigungen

zurück : seine Barmherzig¬

euch , wie der Prophet

spricht , alle Tage eu¬

res Lebens nach , und gleichwie er aufrichtig ist , so ist
er auch in seinen Erbarmnissen
standhaft : aber eure
Sanftmuth

verschwind !

nem äußerlichen Scheine

alsogleich , weil sie nur in ei¬
besteht , und weil ihr in dem In¬

nersten euers Herzens

von der Sanftmuth

nicht

seyd.

durchdrungen

Chrysostomus

, war

davon

des Sauls

, den

telst einer

großmüthigen

er in

welche ÄWigung
re des Messias

ganz eingenommen

seiner Gewalt
Mäßigung

seinem Herzen

auf

unschuldiges

verschonte , durch
eingedrückt wäre,

schon in seinen Adern flöße . Wie?

fließt es noch
immer

harte , vermit¬

schon

dieses in dem heiligen Abendmahle
nicht darum

, als er

er zugleich sehen ließ , daß die Leh¬

und daß sein Blut
Blut

Jesu Christi

David , spricht der heilige

so

oft empfangene

nicht in cuern Adern , und wird es

das Feuer

der Rache

und der Feindschaft

auslöschen ? Nein , meine Christen , ein
Wort

an : dieses unter

zündet

enern

Zorn

der Asche verborgene

auf ein neues
Feuer

entwickelt

sich

Ivz

Von der Liebe der Feinde .
sich bey der geringsten Gelegenheit
diesem Feinde in eurer Gegenwart

man

, so läßt

von

sich das

cuerm Gesichte wahrnehmen:
man seine Handlungen , so erfreuet ihr euch
: bringet man von ihm lobenswürdige Dinge

Zornfeuer
radelt
darüber

alssgleich

an

hervor , so werdet ihr
bung

: redet

ist also

kurzen Dauer

darüber

erbittert

nicht aufrichtig ,

: eure Berge-

weil sie von einer so

ist.

es
Unterdessen erwäget es wohl , meine Christen ,
daß
,
ist ein unfehlbarer Ausspruch des Evangeliums
Fein¬
euch Gott eben so verzeihen werde , wie ihr euern
der
den verzeihet . Nun aber wollet ihr wohl in
ver¬
so
eben
Stunde euers Todes , daß Gott mit euch
daß
führe , wie ihr mit euern Brüdem verfahret , und
lehren
er bey der geringsten Mackel , die er in diesem
wahrnehmen wird , alle
Augenblicke an eurer Seele
riefe ?
Ungerechtigkeiten euers Lebens wider euch zurück
er wird es thun , meine Christen , und wenn ihr
auf¬
alle Unbilden eurer Feinde in eurem Herzen wieder
eure
leben lasset , wird er auch in dem seinigen alle

Ja

Sünden

auf ein neues

aufleben lassen: jene

Gottes-

Spiele , jene
Wucher , jene unmäßigen
euers vergangenen Lebens werden euch
Unlauterkeiten
alles
nur dem äußerlichen Scheine nach verziehen seyn :

raube , jene

wieder aufleben eben so,
wird in dem Herzen Gottes
:
wie die Feindschaften in dem eurigen wieder aufleben
dieses ist die

Lehre des heiligen

G 4
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Das

ha" -

Predig«
hartnäckige

Andenken

ursachet uns

zwey große Uebel : eines , daß es vor Gvtt

nicht

entschuldiget

der Unbilden , spricht er , ver¬

werden

?s die schon vergebenen
es ruft

die

zurück

27 .

schon

kann , und das andere , daß

Sünden

wieder aufleben macht:

verziehenen

Vergebet

also

Sünden
aufrichtig ,

immer , und sollet ihr euern Feind
tige Vergebung

2 . Denn

, welche die Feind¬

verewiget , ist , weil niemand
will .

Ein

feinem Feinde

jeglicher entweder

von seinem

aufgeblasen , oder von seiner Unschuld , und von

dem Unrechte der andern , fälschlich eingenommen
von

einer falschen Klugheit

Unterlaß
und

zuruft , man

seiner Güte

misbrauchen

seinen Bruder

gehen , nnd

weis ohne

des heiligen Augnstinus
re lieben , wenn

verbindet

sich semes
, halt

in

Zweifel

man sich nicht

sich ganz gleichgül¬

Feindschaft zu Grunde
den großen

Grundsatz

zugleich bestrebet sich

zu machen , und daß man

der Liebe erfülle , wenn

auch uns

Verhaltens

nicht : daß es nichts nütze ande¬

gnch bey ihnen liebenswürdig
die Helste

, oder

verblendet , die ihm ohne

werde

tig , er laßt

nur

auf

Liebe zu gewinnen.

die zweyte Ursache

zuvorkommen
Range

und

durch diese aufrich¬

nicht gewinnen , so suchet ihn wenigstens

Mit ^lner zuvorkommenden

schaften

wieder

Liebe zu erwehrn .

man sie nicht
Und wie kann

man einen Feind verbinden uns Liebe für Liebe zu erstat¬
ten

»7,

remissz ttsruiv rsvocst . ä .
W'ü. Omoss oos MAniseüsr! Lrc.

/ » -«. cle

von der kiebe der Feinde .

Ivg

ten , als wenn man ihm nach der Ermahnung des Apo¬
stels mit Ehrbezeigungen zuvorkömmt
? Wenn man
ihm entgegen eilet, da sein Kalrsinn ihn noch von uns
entfernet? Wenn man, um ihn zu gewinnen, die fal¬
schen Grundsätze einer eingebildeten Ehre , die uns zm
rüLhält, aufopfert? Und thut nicht eben dieses Gott i»
Ansehen des Sünders ? Wird er gewahr, spricht der
heilige Chrysosiomus
, daß wir uns gleich unsermStammenvater Adam, nach begangener Sünde verbergen,
so wartet er nicht, bis wir zu ihm zurükehrcn
, nein,
er kömmt uns durch die Reizungen seiner Gnade zuvor,
er ruft uns mit unserm Namen um uns zu verstehen
zu geben, daß er uns noch liebe: Adam , wo bist
du ? 28. Also vergißt dieser Gott der Barmherzig¬
keit, so erhaben er auch immer über uns ist, und so
sehr ihn auch immer unsere Sünden aufgebracht haben,
seine Größe, um niederträchtigen Sklaven nachzugehen,
und um Sündern , die ihn beschimpfet haben, vorzu¬
kommen
« Nach allem diesem, meine Christen, wer¬
det ihr wohl noch errörhen encrn Feinden zuvorzukom¬
men, da euch ein Gott srlbsten zuvorkömmt
? Wcrdn
ihr euch noch mit enerm Range entschuldigen
, da
Gott selbst seine Größe außer Acht setzt? Seyd ihr
nicht aus eben demselben Leimen, wie eure Brüder,
gebildet? Ist nicht m der Religion, m der ihr lebet,
der demüchigste vor Gott der allergrößte
? Ist nicht di?
G Z
Mtz
LZ.

, ubi es ?
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Liebe

noch anführen
und

man

, man

müße zur

Größe ? Werdet

ihr

habe euch zum ersten beleidiget,
Aussöhnung

den

ersten Schritt

wollet also , spricht der heilige Chrysostor
beraube , und
man euch eurer Belohnung

thun ? Ihr
muS , daß
euch

der christlichen

das Maaß

und

Ehre

die

den Ruhm

entzie¬

zu vergeben

, so trägt

he ; denn sobald euch euer Feind zuvorkömmt
davon : kom¬
der Versöhnung
er das ganze Verdienst
met

Gegentheile

im

ihr

ihm zuvor , so erhebet sein

eurer Krone , und ihr ziehet selbst aus
seinem Hochmuthe einen Vortheil . Konimet also euern
Vermmfteuch in wertläuftige
Feinden zuvor, ohne
schlüße einzulassen : es ist dieses ein Geboth des Evan¬
Stolz

den Glanz

geliums , ein so

wichtiges

Geboth

, daß

uns

Jesus

zu verlassen , und sein Opfer zu
unterbrechen befiehlt , um das Opfer der Liebe zu ent¬
richten . Wenn du am Fuße des Altars stehst , spricht

Christus

seinen Altar

er , und dir in den Sinn kömmt , daß dein Bruder et¬
was wider dich habe , so verlaß den Altar , das Ge¬
beth , das

Opfer , verlaß

alles , und

lauf ihm entge¬

gen : dieses Opfer des Herzens verlanget Gott von euch,
und dieses Herz will er von der Hand jenes Feindes
empfangen , dem er euch dasselbe zu schenken befiehlt:
eilet also

ihn

zu umfassen : geh

zuvor

hin , und

versöhne dich mir deinem Bruder 29.
Z . Allein

2P, Vsäe prius reoonoilisri tratrl tuo.
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Liebe

der

von

107

; . Llllein wisset , meine Christen , daß unfruchtbare

billig

zu Ende

W

damit verbinden

ack,l.:

das Evangelium

gewisse Wohlthaten

zu bringen , man muß

eben« Augen : lasset uns a -so unsere Gcmütsaugen

A,s«ü

Mluk

Verdammung

vielleicht unsere

laß von einer Ausschweifung

chm

Leidenschaft in die andere

Verw

er in Mitie

-kv
be

thaten

WÄ

des Evangeliums

«c
Ückj

Seil» »
»6

nicht

K:

mias , warum
Schooße

hi»,r

gleich deu
Wurzeln

, als

ste sich dessen ihn

wenn

, weil man
Warum

darüber,

murret

in die Absichten
, spricht

sehen wir die Gottlosen

, 0 Herr

des Glückes ? du pflanzest ste auf
Bäumen

auscrwählten

, sie breiten

des

Thau

der Geizigen

gebrauchten : man

hineinbringt .

nicht

den

Menschen : er läß die Gottlosen

Ueberfiuße leben , als

!»biß

eben so , als über

die Aerndre

man wird davon geärgert
Gottes

nach den Worten

die Sünder

eben so über

zu beidigcn
ah»

Lauf seiner Wohl¬

aufgehen : er verbreitet

die Gerechten

indem

den

seine Sonne

über

einer

fallen ? Und dennoch hemmet

über die Aeckergutthätiger
W

wie

Seit

in die andere , von

Unbilden

unsrer

nicht : er laßt

Himmels

seyn wird .

beleidigen wir ihn , da wir ohne Unter¬

Mr

Hij

zu diesem

unser Geseß ist , und

Gott erheben , dessen Verhalten

erhckü vielen Jahren

vor

Muster

euer göttliches

wiederum

legt euch

Hier

zo .

Gutes

, thut

eine Feindschaft

sind

nicht hinlänglich

Ehrbezergungen

ATtz

sich immer

und du scheinest in Ansehung

Jerein dem

der Erde

, sie schlagen tiefe
mehr und mehr aus ,

ihrer nur süße Einflüße

zu
har

>5-1.
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haben- du hast sie gepflanzec, und sie sind ein¬
gewurzelt zi . Ach; dieß sind Feinde, die ich ge¬
winnen will: ich ziehe sie durch meine Gunstbeweisunr
gen, durch meine Wohlthaten an mich: und ich lehre
euch, meine Chrisren, eben auf diese Art mit euem
. Gerät!) euer Feind in Noth und
Feinden umgehen
Elend, so verschaffet ihm eine heimliche Hülfe : wird
, so trachtet ihn durch euer
sein Glücksstand erschüttert
seine Ehre angefallen,
wird
:
Ansehn zu untersuchen
, so rechtfertiget
und durch Verleumdungen geschmälert
sein Verhalten, oder entschuldiget seine Fehltritte,
thut Gutes . Eure Wohlthaten werden gleich¬
sam eben so viele brennende Kohlen seyn, wie
Der Apostel sagt , welche ihr auf seinem Haupte an¬
zünden werdet um entweder seine Kaltsinnigkeit zu zer¬
, und hiedurch
streuen, oder seine Liebe aufzuwecken
machen,
Ende
ein
werdet ihr allen Feindschaften

Dritter Theil.
AI klein, wenn ich, o mein Gott , die Feindschaften
, noch zu Ende bringen kann,
weder vermeiden
will ich sie wenigstens von dir geduldig ertragen ler¬
nen. Denn mit was für einer erstaunenswürdigen Ge¬
duld erträgst du, o Herr , meine Beleidigungen? Nach¬
dem du alle Kunstgriffe deiner Gnade erschöpfet hast
pm mich zu bekehren, nachdem du mich mit Gutthaten
über»
Zt. klHvtsüi eos , är rsaieem nüitzrunt Aerem. rs . s.

„

von der Liebe der Feinde.
überhäufet hast um mich an dich zu ziehen , beleidige ich
dich noch, und du trägst Geduld mit mir : ich verachte
dich und du läßest nichts merken : ich irre auf den
Wegen meines Herzens herum , und du erwartest mich
zur Buße . Sollte ich , o mein Gott , diese Langmnth
nicht nachahmen ? Ja ich will es : ich habe Feinde , ich
kann mich an ihnen nicht rächen , als daß ich für sie
bethe : dein Evangelium befiehlt es nur , das Beyspiel
deines anbechenswürdigen Sohnes lehret es mich, und
wehe mir , wenn ich des lehren Unterrichtes , den er mir
auf dem Kreuze gab , jcmal vergäße , Varer , ver¬
hieb es ihnen Z2. Verzeih , mein Vater , meinen
Feinden , und wenn sich die Stimme eines sterbenden
Sohnes noch hören lassen kann , wasche ihr Laster in
meinem Blute : mache , daß sie sich den Tod , den sie
nur beybringen , am ersten zu Nutzen machen , und
daß sie mit mir in die Herrlichkeit eingehen , die du nur
zubereitest, und die ich euch wünsche. Amen.
Z2. kster , äimltte illi-;.

Lr-c. 2I . 34.

Predigt
Von dem letzten Gerichte.
Wann des Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit
kommen wird , alsdann wird er auf dem Stuhle
seiner Herrlichkeit sitzen. Manch . 25 . 31. (*)

lich durch die Furcht

anzufangen

seinen Absichten

euers Heils

, und durch

; und ich kann in An¬

die Liebe zu unterstützen
sehung

gemeinig¬

unsrer Erlösung

ott pflegt das Werk

nicht gemäßer han¬

deln , als wenn ich eure Herzen durch die heilsame

Furcht

zur Liebe seiner Vollkommenheiten

vor seinen Gerichten

zubereite . Allein was für

eine Unternehmung

ist nicht

Liese sowohl für den Prediger

, als auch für jene , die

Lastern

beschweret seyn , und sich

ihn

anhören ! Mit

nur mit den Gerichten
Mitte

der Donner

Gottes

und der Blitze

fürchterliche Untersuchung
zu verbergen suchet , als
Wiederherstellung
heut

unterhalten

: ihn nur in

betrachten , sich jene

, die man
gegenwärtig

immer vor sich
vorstellen , die

seines Reiches jenen , welche sich noch

zu Tage es zu vernichten

bemühen , ankündigen,
und

( *) 6um veuerit ülius bomlmS in wsjsüstö
«lsblt tupsr lstlem msjeÜÄtis kusv,

lus . turn! ls-

von dem

letzten

und ihnen mit Jesu
ihn

au

Christo

dem letzten

selbst

andeuten , daß sie

Gerichtstage

Macht , die sie besinnen

I »r

Gerichte.

sowohl

mit seiner

, als auch mit seiner Herr¬

lichkeit , die sie entehret haben werden , bekleidet sehen

hte.

werden : was für eine Unternehmung

, ich wiederhole

es noch einmal , ist nicht diese in Ansehung
der?

der Sün¬

HMilL
Ich

rede hier

Jüngern

Jesu

mit Kronen

ohne

Christi

Zweifel

vor vielen

getreuen

, welche weit würdiger

sind ihn

umgeben , als mit

Donnern

net zu sehen : welche weit mehr von

der

bewaff¬
Liebe seiner

Heiligkeit , als von der Furcht seiner Gerechtigkeit
rühret
Pwiiiic
l>U!

werden , und welche folglich ein größeres Recht

haben ihrer guten
Sünden

ftk

ji«l>

Werke wegen zu hoffen , als für ihre

zu zittern .

diesen Richter
>mzHc

ich zeige dergleichen auch nicht

Heiligen

rührender

ren wieder

U, ßl
tst

seine Reizungen

und

trostreicher

wieder

in Ordnung

gebracht

biegsam ,

, alle

, wieder erhöhet,

zueignen , entrissen , von nachlaßigen
der

über

Weise

Christen , die sie

, seine Heiligkeit

Gottlosen ,

seinem

durch die Demüthi¬

den Ehrgeizigen , die sich dieselbe unrechtmäßiger

Entheiligungen

das

Herzen gegen

alle aufrührerischen

, die sie besinnen

außer Acht sehen , betauen

für die

seyn , als

hergestellet , alle Cream-

Gesetze unterworfen , seine Ehre
gung der Sünder

ÜIUM

als in der Absicht

sie zu trösten ; denn kan wohl ein Schauspiel

l ! h»

a,
>M

Ja

auf seinem Throne

Reich ihres Meisters

ch ßtl

ge-

über die

den Tadel

dcr

Frey-
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LIL
Freydenker
phieren

, über die Blendwerks

wohl für wahre

zu sehen ? Kann

Schauspiel

der Hauchler

reizender und angenehmer

Christen

ein

seyn , als ihr an-

, alle falschen Guter

Haupt

bechenswürdiges

trium¬

verachten , vernichten , alle Ergeßlichkeiten

, die sie

, die sie sich

untersagen , strafen , alle Leiden , die sie erdulden , krönen
und allein in der Welt nach dein Ausdrucke des Pro¬
sowohl durch seine allerhöchste Macht , als auch
durch den Glanz seiner Glorie herrschen zu sehen : der
pheten
-Herr

regieret

Augustinus

sich mit

Zierde

Stärke

angelegt

2.

hat

det , der Herr
Jesus

, und hat

Christus

hat nach den Worten
Menschen

der

in Ansehung

seines

Ansehens
um

Er ist Priester

vermittelst

des heiligen
drey Eigen¬

, eines Gottes.

schaften , eines Königs , eines Priesters
Er ist ein König um uns

beklei¬

seiner Gesetze und

zu leiten , damit - wir nicht sündigen.
uns , wenn wir gesüudigct

haben,

durch sein Opfer wieder auszusöhnen . Er ist Gott , um
uns , wenn wir ausgesöhnet sind , mit seiner Herrlich¬
keit zu belohnen .

Allein

Las Priesterthum

Jesu

der AuSerwählten
Verworfenen

am letzten Gerichtstage

wird

Christi , welches in Ansehung

ewig seyn

wird , in Ansehen

der

nicht mehr bestehen : er wird kein Prie¬

ster mehr seyn um sie mit seinem Vater
wird bloß alleiit König und Gott

auszusöhnen , er

seyn um sie durch eine
ganze

L. öominus rsßnavit , llecorem mäulus
Dsmmus kortitullmem . / '/i y r . i.

esi> inäutus ell

von dem letzten

litt

Gerichte .

uz

Kitz ganze Ewigkeit zu strafen .

Man wird die Macht stiHchllx ner königlichen Würde über diejenigen , die sie bestritEhr- reu , wieder hergestellet seyen/ dieß solider Inhalt des
lklst
«: ersten Theils seyn. Man wird die Ehre seiner Gotthcit an denjenigen , die sie entehren , gerächet sehen,
ün,kir dieß soll der zwecke Theil beweisen.
Mit zweyen
-drSb Worten , man bestreiket die Macht dieses Königs,
l, M

sie wird wieder hergestellet werden : man entheiliget
die Ehre dieses Gottes , sie wird wieder ersehet wer¬
e bek den : hierum besteht der ganze Verstand meines Evan¬
geliums . Laster uns , um ihn wohl zu begreifen , das
Licht des göttlichen Geistes durch die Fürsprache Ma¬
dr§W riens begehren , und sie mit den Worten des Engels
Liqhr grüßen . Avg Mari « !
inisW.
schliß

Erster Theil.

Echt

NN > ann uns Christus Jesus in dem Evangelio sagt,
s^jn Reich sey nicht von dieser Welt , will er
!!Z»!!i'
uns hiedurch keineswegs zu verstehen geben , daß er
Khllü hierunter, keine Macht und Gewalt besiße. Er hak in
,IÄItü
alle Dinge seinen Einfluß , alles wirket nach seinen
»A»^-- Gesetzen , die Natur bringt nichts hervor , und auch
nichts geht zu Grunde , als nach seinen Befehlen : so
dki!«^ gar diejenigen , die seine höchste Macht bestreiken, die¬
!>lßhlll^ nen nur sie festzusetzen: verlassen sie die Wege seiner
eliW
Barmherzigkeit , so gerathen sie auf die Wege seiner
B
Wahrheit , bezeigen sie sich gegen die Gnadedie
sie
i«jB^

ruft,
De

la

Röche predigten. III. Theil.

H
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ruft , ungehorsam , so fallen sie in die Hände der Ge¬
rechtigkeit , die sie strafet : verwirren sie durch ihre
Sünden die schöne Ordnung der Welt , so machen sie
sie durch ihre Züchtigungen wieder gut . Da sie also
immer aufrührerisch und allzeit überwunden sind , be¬
festigen sie den Thron , den sie über den Haufen wer¬
fen wollen : sie gleichen , spricht der heilige Gregorius,
jenem gottlosen Richter , welcher Jesum Christum zum
Tode verdämmere , indem sie seine Absichten , ohne
darauf zu denken, vollziehen, und die königliche Wür¬
Auf
de , die sie bestreuen , die ersten kund machen.
Reich
dein
,
was für eine Art ist denn also , o Herr
nicht von dieser Welt ? Auf diese , daß es die Welt
nicht erkennet , daß sich die Welt demselben zu unter¬
werfen widerstrebet. Seine Macht ist die allerhöchste,
aber sie ist den Fleischlichen unsichtbar : sie ist gerecht,
aber den Gottlosen unerträglich : er Herrscher,allent¬
halben , und aller Orte verbirgt er sich : er sehr die
ganze Welt in Bewegung , und zieht die Hand zurück,
die sie leitet : er wirket nachdrücklich auf das Herz der
Menschen , und leidet , daß sie zuweilen seiner Macht
widerstehen : er schreibt Gesetze vor , und laßt zu,
daß man sie überschreite : er hat Diener , und er hält
sie ab für seine Sache zu streiken , und folglich kann
man mit Wahrheit sagen , daß die Zeit seines Reiches
noch nicht angekommen ist : mein Reich ist nichr
von dieser N ) e!c 2.
Allein
LeAvum meurn uon eüäe koc nmnäo . Aoan , IK. Z6.

von dem letzten Gerichte .

ri§

ich.
LuL
>

>Le

Allein der Tag des Gerichtes wird der Tag des
Herrn seyn , dazumal werden alle Geschlechter seine
»mchij
Macht erkennen , und man wird ihn in allen Skäm
Di>j>!?
den , wo er heut zu Tage bestritten wird / als den
!l>sO, ^
unumschränkten Herrn ansehen : in der Natur - itt
Hchu
der Gnade , in der Religion . In der Natur : matt
i El«
Misbrauchet sich der Crearuren , die seine Allmacht ge¬
Pskim
bildet hat , und sie werden sich für ihn bewaffnen t
hken
,t
in der Gnade : man versaget der Gnade Herzen , wel¬
gliche
L
che sie sich unterwerfen will , und sie werden seiner
hm. ^
Gerechtigkeit unterworfen werden : in der Religion:
Man übertritt die Gesetze, die er vorschreibt , und sie
!sli§
werden unverletzlicher Weife beobachtet werden.
Laß
IbiSM
set uns , wenn es euch gefallt , diese großen Wahrhei¬
je«M
ten auf eine allen verständliche Art auseinander wi¬
ftßp ckeln.
achl-L
: kiß

Erstens Muß Christus Jesus in der Natur herrDie Creaturen , welche uns eben hiedurch,

HMjr scheu.
Lastzj

jh^ x vonnöchen haben , die Abhängigkeit rittsers Wesens zu erkennen geben , Müßen uns zur AnB ß bethung seiner unumschränkten Oberherrschaft antreiben:
ihre Ordnung , ihre Pracht , ihre Nutzbarkeit sind eben
so viele Stimmen , welche uns sowohl die Macht
stinM als auch die Güte des unsichtbaren Königs , der sie
H isch beherrschet, verkündigen .
Aber Man höret sie , lei¬

der ! nicht an , spricht der große Angustinus : die ganje Natur redet zu Gehörlosen von der Größe ihteS
«ich
H 3
Königs,

r '6

Predigt

die schöne Ordnung , die er eingeseher hat, um : man bedienet sich eben der CreamGott zu seiner Ehre erschaffen , zu seiner
ren, die
Entehrung : man giebt der Wollust , was nur der
Man

Königs .

wirft

Nochdurst

gebühret ,

keit , was

nur

man

verschwend ! für

die Nothwendigkeit

für

entheiliget

man

die Eitel¬

bestimmet ist,

durch das Laster dasjenige ,

was >mr

der Tugend dienen sollte , und die ganze Erde ist nach
Isaias von den Ausschwei¬
den Worten des Propheten
fungen derer , die sie bewohnen , angestecket , das
ist

Land
Was

von

ist nicht diese in dem

für eine seltsame Unordnung

sichtbaren

Jesu

Reiche

Christi

, z.

vergiftet

Einwohnern

seinen

?

Die

ist nur

Erde

zu näh¬
um die Ergetzlichkeiten der Sünder
ren ! die Meere sind nur reich um ihre Begierden zu
reizen ! die Sterne haben nur den Glanz um ihre La¬
fruchtbar

ster zu erleuchten ! die Creattiren haben nur
ihr Herz gefangen zu nehmen ! Die Sünde
in Unordnung
Arbeit

gebracht!

bestimmten

Tage

Die

Reize um
hat alle-i

dem Gebethe

werden

mit

einem

oder du
trägen

verschwendet ! die der Ruhe bestimmten Näch¬
te verfließen in einem Lasterhaften Wachen , oder in

Schlafe

! Und bey der erschrecklichen
Unordnung , in welcher man heut zu Tage lebet , weis
ich nicht , großer Prophet , ob man mit Wahrheit mit
die Zeiten in der ihnen von I
dir sagen könne, daß
Gott >
schändlichen Belustigungen

Z> lere » inkeks

vlk

sd bsbitstoribns 1uis. / /l 24. §.

von
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Gerichtr.

dem letzten

>, dii,i Gott
immer
Ordnung
vorgeschriebenen
>der Er nach deiner Ordnung
bleibt der Tag
», r
Was glaubet ihr , meine Christen ?
ms «r
ßr

fortlaufen:
4.
diese

Wird

dikrUnordnung immer fortdauern ? Wird die vormals
Jesu

iisMRl gen die Beschimpfungen

ge¬

Christi empfindliche Na¬

M, M! tur fie ansehen ohne sie zu rächen ? Wird Jesus Chri¬
ein Sklav seiner Werke seyn , und werden
Eril iKl stus immer
ver¬
unsrer Begierlichkeit
seine Werke allzeit Sklaven

mNlH

M,
«D
hlW

bleiben ? Nein , meine Christen ,
ein ,

sie werden

sich einstens

wider

jht seufzen sie , wie der Apostel

euch aufmachen:

»h Nid

Ul A

, aber sie er¬

Gottes

zurückgehalten

vergängliche

inHk

die sie

, und begnü¬

gen sich euch nur zuweilen zu beunruhigen

ich»/ »

,

mit sener Wuth

Zeit

einstens wider euch werden ausbrechen lassen : die Treasich 5 . Jht werden
tureir seufzen und ängstigen
sie von der Hand

sl>W»'

unter dem

spricht ,

eurer Begierlichkeiten

)il!>dil» schändlichen Joche
! ZtzL' füllen sich zu gleicher

nicht

der Creaturen

Genuße

schlafet in dem ruhigen

täuschet euch nicht,

Bitterkeiten

zu ermähnen ,

, und durch
daß

nicht lieben sollet : aber es wird ein Tag

ihr

sie

anbrechen,

ganz und gar aufhören
an welchem ihre Dienstbarkeit
wird , und dazumal werdet ihr ihnen eure Misbränche und

eure Entheiligungen

müßen , sie werden
sten Urhebers

mir

die königliche

rächen ;

Wucher
Würde

bezahlen
ihres höch¬

denn wenn . er sie schon in der

H3
nF . 91.
4. Orämatloae tus perkeverst älss.
5. Lrssturs mZewilcit, Lc psrturit. Asm. g. rs.

Zeit

,itz

Predigt

Zeit eurer Eitelkeit dienen läßt , giebt er ihnen doch
wenigstens die angenehme Hoffnung, daß sie einstens,
wie der Apostel betheuert, zu ihrer Züchtigung dienen
sollen: er har sie der Eitelkeit auf Hoffnung um
terworfen 6,

.

In der That dazumal wird die Ordnung der
Welt wieder hergestellet werde.. , und alle Creamren
werden den Absichten des Herrn dienen müßen. Die
Sonne , die eure Ungerechtigkeiten wird erleuchtet haben, wird euch in einer ewigen Nacht lassen, und in
Ansehung euer kein Licht mehr haben : der Mond,
, und
der eure Werke der Finsternisse wird angesehen
euern schändlichen Leidenschaften zur Fackel wird gedicnet haben, wird alle seine Srralen zurückziehen:
die Sterne werden vom Himmel auf die Erde fallen
um euch zu verzehren; die Erde wird in ihrer Grund?
feste erschüttert werden, um euch in ihrem Schooße
zu begraben: das Meer wird in die erschrecklichste
Wuth gerathen um euch in Furcht und Schrecken zu
»ersehen, und, die vermittelst eines unzuläßigen Ge¬
brauches der Creamren in den Ergehlichkeiten schwim¬
men , werden bey dem Anblicke seiner Wuth vor
: die Menfcheir werden vor
Furcht verschmachten
Furcht verschmachten 7. Dazumal werden dich,
Geiziger, jene Reichthümer, auf welche du dein Ver¬
trauen
6. Vsnitrttl tulsteoit esm in spe. Aor» 8, 20.
7. ^ refcentihus homwibus pr« ckwore,

26,

kik

Mge.

in Feuer

Kleider

gefärbten

verwandeln um sie zu rächen : dazumal werden . Ruhm¬
süchtiger , deine kostbaren Gebäude auf deinem Haupte
über

den Haufen

k>W

lehrte ,

^

aufthun

^

vielleicht mit

, jene prächtigen

der Armen

dem Blute

wer-

dazumal

verlassen :

immer

auf

den sich , Hochmükhiger

mk
ug

setzest,

trauen

MR

» 9

.

Gerichte

dem letzten

von

eure aus

bloßem

Bücher

gelesenen

Vorwitze

Ger

sich ,

werden

fallen : dazumal

Wahrheiten

um euch so viele - vernachläßigten

^

vorzurücken : dazumal werden , Wollüstige

-

nehmen Gegenstände

,

die anger

chli.iii!

eurer Leidenschaften die Gegenwürfe
Entsetzens werden : mit einem Worte , alles , was
nia „ zum Nachtheile Jesu Christi wird geliebet haben,
Der Ehe*
zu seinem Vortheile bewaffnen .
,yjrd ^

l uÄ»

brecher wird

We

der Sohn

», M!

mRü

wider

sträfliche Nachsicht

der

,

Vater

den
in

aufmachen,

die Ehebrecherinn

sich wider

den Untergang

ihn

seine

durch

gestürzet ,

, die ihre Ruchlosigkeit

die
und

>

Tochter wider die Mutter
Eitelkeit erduldet , der Freund

HM

sich in seinen Ermahnungen

ckrMl

samkeit gegen ihn

li Asm

seiner Leidenschaften
Diener , der sich zur Befriedigung
allzu willfährig und getreu bewiesen hat : mit einem.

Nh «

Worte ,

m A"

einer allzu großen Behut-

gebrauchet

alle Sünder

,

wider den Freund , der
,

der

Herr

wider

den

die heut zu Tage das Reich

, werden sich wider
W « Jesu Christi einmüthig bestreiken

W dili einander bewaffnen , um ihn , wie die Schrift
dmA
,M

zu rächen : ich will
8.
gyprer aufhetzen
i - Loncurrere
19 . 2.

fscisw

die Aegypter
H 4
^ eZvptios

wider

sagt,
die AeAllein

säverlus

rr»

Pred
Allein

die Macht

igt

Jesu Christi

sten in der Wiederherstellung
die Sünde
billigen

untereinander

wird sich am weit

der Lebenestäude , welche

vermenget ,

Unterwürfigkeit

,

welche ver Ehrgeiz

tet hat , sehen lassen .

Eine

der göttlichen Allmacht

in der Ordnung

die Verschiedenheit
Rangs
und

, in

andern .

Wir

Augnstinus
nein
Er

Gott

die Abhängigkeit

,
läßt

Unterschied

gebohren

Menschen

,

den die Hand

des

werden,

eines von dem

Gottes

in ei.'

gebauel

hak.

, den er behaupten

soll,

um in diesem Gebäude

men : allein

ist

find auf der Welt , spricht der heilige

einem jeden den Rang

bezeichnet

der

der Natur

, als eben so viele beseelte Staruen

Pallaste
hat

der

vernicht

der schönsten Wirkungen

der Stände

dem uns

und jener ganz

diese unbiegsame

einen Platz einzunehr
Statuen

sind mit ihrer

Lage niemal zufrieden :

welche tief in

der Grundfeste

vergraben

wollen sich auf dem Vorgiebek

seyn sollten ,

sehen lassen :

welche nur in der Entfernung

ge schön vorkommen , wollen hervorragen
mir die Last des Gebäudes
sind ,

wollen

die ganze

desselben

Lasset uns , meine Christen , ohne Bilder
sagen ,

der Ehrgeiz

, und welche

zu unterstützen

Zierde

verwirre

dem Au¬
bestimmet
ausmachen.
reden , und

die schöne Ordnung

Welt : alle Menschen , mit der ewigen Vorsehung
zufrieden ,

wollen

gehorsamen

geschickt ist , will befehlen : der unter dem

Haufen

des

den Rang

Pöbels

ihren

Stand

verborgen

ändern :

der
un¬

der nur zu

seyn sollte , will sich in

der Hostente , oder der gerichtlichen

Persor
sonen

vo » dem

ILI

.

Gerichke

letzten

sollte

nen erheben : der sich in die Einsamkeit vergraben

e, Alt,

um daselbst seine Sünden

!MlP
ttW

den Kanzeln sehen , um daselbst
zu verdammen .

LÄ«

eingesetzte Ordnung

Nmj

ret die Macht

rsckiid

besitzet ,

mii»
vsi, d:

Mit

zu beweinen , läßt sich auf
die Laster der andern
die von Gott

,

einem Worte

eh¬

Niemand

besteht nicht mehr .

Herr

die er als ein unumschränkter

,

den Be¬

und

einzurichten ,

die Lebensstände

hat alles

zu setzen : die Begierlichkeit

gierden Gränzen
verwirret.

>ei hck

Aber an diesem erschrecklichen Tage , wo der Herr
fein Werk heimsuchen wird , wird er einen jeden in jene
wieder ein¬

Ordnung , in welcher er sich befinden soll ,
sehen .

habt

Ihr

söm!

Begierlichkeit
y :

hac

!»
MNü

gefallen

iüjlimc

erfolgen ?

Ein

auscrwahlet

und was

werdet ändern

Wollüstigen

seyn ,

und ihr

werdet von dem Ueberfluße
meine Jünger

IriMß

Bache

der

Alit^

euch wird ein ewiger Durst

9.

voliü ,

mit einem

werden ,

und

quälen und brennen : mei¬

sich in der Herrlichkeit
H 5

jim

zum größten

werden

getränket

reinesten Wollust

j,!I

euern

, welche

übergehen :

werden

hieraus

wo ihr

müßen : meine Jünger

Elende

ne Jünger

mir nicht

o Herr ,

wird ,

kommen ,

wird

Tag

, was

itzt leiden , werden in dem Ueberfluße

S» z!l>

, oder

die ich nicht guthieß,

Geschäfte ,

aufgebürdet : ihr habt

Stand

durch seinen

spricht Gott

Jsaias : ihr habt euch aus Eigensinn

GriiE. Propheten
aus

euch in den Stand

nicht begeben ,

euch berief ,

, in welchen ich

// . 6z . is.

,

und

ihr

werdet

Predigt
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werdet

Schande

euch in der größten

meine

Herzens

mein

ihres

Freude

der

in

werden

Jünger

befinden :

Lob anstimmen

, und ihr werdet in der Verzweiflung

euers Herzens

die erschrecklichsten Geheule

befinden , in dem sie wahrend

mal in dem Stande

zuge¬

, und in der Erniedrigung

Leben irr dem Staube

der Herrlichkeit

sich in dem Schooße

hat , wird

der Er¬

welcher anstatt

erblicken : und der Gottlose ,

, dir er verdiente , die größten

in die

fallen.

Schande

allergrößte

der

Würden

bekleidet hat , wird in einem Augenblicke

Welt

sein

war ,

würdig

vbschon er der ersten Ehrmstellen

niedrigung

euch ,

für

Ach '- welche Beschämung

ehrgeizige
über

Herzen , da ihr auf diese Art alle eure Entwürfe
den Haufen
Stand

geworfen sehen werdet ! da ihr euch in den
Hochmuth

, den ihr aus

Erniedrigung

der größten

mittelst

jenem

in

dem

ic > ?

Was

Range

,

setzet habe ? Warum
memal

verlassen

was

wird :

sprochen hat , zurufen
schaffen

machst

in

ver¬

wieder werdet

bege¬

seines Tempels

Diener

unwürdigen

verlassen habt ,

eben das >enige , was er zu

ben müßen ! da euch Gott
Sobna

ih¬

seyn sollen : der Gerechte , weicher,

rem Leben hätten

bracht

sich dazu¬

werden

der Gottlose

und

kurz der Gerechte

ausstvsseu:

den

hast

du ,
ich

dich

du

hier

ge¬
zu

Unglückseliger,
nicht

einge¬

lebst du darinn , als wenn du ihn

solltest ?

Ich

werde dich daraus

zu

ziehen,

,o ,

tn hlc ? A 22. >6,

ziehen, dich in ein fremdes Land zu übersetzen
, deine
Rosen in Dörner zu verwandeln, dich gleich einem
Balle, den die Spieler nicht einen Augenblick ausrur
hen lassen, den Händen der Teufel zu übergeben wis¬
sen: dieß wird die Schaubühne jener Herrlichkeit seyn,
die du zum Nachtheile der meimgen suchest
, da wird
der Wagen deiner Herrlichkeit seyn. 11. Was
machst du in dieser ansehnlichen Würde, unwürdige
Obrigkeit, die du ohne genügsame Kenntniß und Fähig¬
keit alle Tage. über das Schicksal und Leben meiner
Völker das Urtheil fällest? Empfange heut den gerech¬
ten Ausspruch, den so viele ungerechte Urtheile ver¬
dienet haben, und steig nach deinem Tode in die Fin¬
sternissen hinab, die du in deinem Leben nicht hast
ertragen können
. Wer hat dich, treuloser Diener
rn mein Heiligthnm eingeführet, dich, dem man das
Blut deiner Vorfahren mit dem Werthe meines Blu¬
tes bezahlet, und der du zu den Füßen meiner Alta¬
re kömmst die Sünden der andern auszusöhnen
, da
du doch selbst niemal über deine Laster Buße gewir¬
kt hast ? Was haft du hier zu schassen? oder
welcher Gestalt bist du 12?
Also, meine Christen, also wird Jesus Christus
alles wieder herstellen: seine Macht wird in der un¬
veränderlichen Ordnung der Creaturen, die man heut
zu
r». Ibi erit currus xgoilse tu« 7s. 22, 18.
»r. Hmä tu die, yut gusü quis die? // , 2?, it>.
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zu Tage

verwirret

dasjenige

,

seyn , was

verdammen

ewig glänzen :

: der Wollüstige

Ruhmsüchtige

ein jeglicher wird

er seyn soll , und sich selbst dazu
wird seinen Martern

seiner Schande

gen entsetzlichen Armuth

,

gegen laufen : und wenn

die Verworfenen

Trost

bestehen ,

daß sie sich in der Ordnung

und

seiner Allmacht
Herzen

ner Gerechtigkeit
Ordnung

wird

nicht

Gottes

nicht widerstehen

2 . Denn

erbli¬

können;

seiner Barmherzigkeit

werben

wieder

ent'

in der Höl¬

auf¬

sich den Bewegungen

widersetzen

können ,

nicht allein in der Natur

in der Gnade

hat ,

können , so wird dieser darum

denn diese gegen die Reize
rührerischen

der ewi¬

die er verdienet

le einigen
cken ,

haben

, der Geizhals

, der

hergestellet

und

sei¬
die

, sondern auch

werden.

nebst dieser sichtbaren Oberherrschaft

Je¬

su Christi

über alle Creaturen

Menschen

mittheilet ,

der Erde

einsetzet , übet er noch eine ganz unsichtbare

und

geistliche

als er rechWäßige

Macht

cher er Niemanden

, die er eben so vielen

über
Theil

die Herzen
nehmen

Mächte
aus ,

läßt :

auf

an wel¬

und da er

sich der irdischen königlichen Würde , die man ihm an¬
trug , weigerte ,

und

ganz allein

auf den Berg

floh , wollte

er uns , wie Augustinus

zu verstehen

geben , daß

die höchste Oberherrschaft

er von
über

sagt ,

ent¬

hicdurch

dem hohen Himmel

den Willen

der Men¬

schen ausübe , und daß unsere Herzen , wenn schon die
andern

Könige

Herren

unsrer Güter

und

unsers

Le¬
bens

bens sind , nur Jesu Christo , der sie gebildet hat,
unterworfen seyn. Ja er fangt auch fo gar auf der
Erde dieses innerliche Reich an , das er in dem Him»
mel fortsetzen soll. Er schlägt geheime Wege ein , und
bemühet sich in unsern Herzen das Reich seiner Gna¬
de auftunchten : er sehet ihnen durch dringende Einsprechungen zu , er erschüttert sie durch Drohungen , er
zieht sie -durch Reizungen an sich, er gewinnt sie durch
die süßen Ausflüße seiner Glorie , die er ihnen entde¬
cket, wie eS der heilige Augustinus aus der Erfah¬
rung lernte : und sobald er sie gewonnen hat , richtet
er ihre Liebe ein , er stiller ihre Leidenschaften, er
zerbricht ihre Bande , er erhebt sie, er entzünde: sie
mir dem Feuer seiner Liebe, und beherrschet sie nach
seinem Wohlgefallen : und will er sich seiner ganzen
Macht gebrauchen , fo sind auch die Könige , unrer
derer Gewalt alles übrige ist , nicht Herren ihres ei¬
genen Herzens : des Asmgs
des Herrn iz.

Herz ist in der Hand

Unterdessen so angenehm auch immer dieses Reich
der Gnade ist , werd es dennoch oftmals bestritten:
sein Joch ist den Sündern verhaßt , welche die schänd¬
liche Leibeigenschaft ihrer Leidenschaften der glückseli¬
gen Freyheit Jesu Christi vorziehen: allein an dem Ta¬
ge des Gerichtes wird sein unsichtbares Reich wieder
hergestellet werden : seine Macht über die Herzen wird
keinen
r.z. Lor reals m msnu Oomim. / Vou. 21. l.
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mehr bloß gestellet seyn , er wird

keinen Widersprüchen

nicht allein über die Auserwahlten

herrschen
der

die ihre Empörung

,

der Gerechtigkeit

in seinem

Zorne

euch jene heilsame Unruhe ,

habt

eurer Gewissen

dem Innersten

Prophe¬
hören:

reden

14 . Ihr

mein

Grimm

darum

wird

sie in

seinem

erweckte , nicht zu Nu¬

Grimme

erschrecken

15 .

Ihr

euch gegen mich ungehorsam

bewiesen , da ich euch

meiner Prediger

zurief : kommet meü

durch den Mund

ue Kinder , werfet bey meinen Füßen
eurer Sünden

ihr werdet
nem Zorne

die betrübte

Joche

meines

Evangeliums;

mir also gehorchen , da ich zu euch in mei¬
sagen werde : gehet , Unglückselige , bren¬

net in dem ewigen Feuer , welches euch zubereitet
wird

Last

von euch hinweg , und erholet euch un¬

ter dem liebenswürdigen

Da

in

die meine Gnade

ihr werdet also die ewige Unruhe , die
erwecken wird , ausstehen : er

tzen gemacht ,

habt

nicht

meiner Rache

ten , ihr werdet also die Stimme
zu thuen

wird.

bestrafen

, spricht Gott durch seinen gekrönten

angehöret
er wird

vermittelst

Barmherzigkeit

meiner

die Stimme

habt

machen

vollkommen

anch über die Verworfenen

wird , sondern
Ihr

Gehorsam

die ihren

Liebe ,

vermittelst

jener verstockte Sünder

ist.

, der seine Laster um

sie zu beweinen nicht sehen will , sie mit der äußersten
erblicken : jener Wollüstige , der bey dem
Beschämung
bloßen

Namen

der Buße

in Unruhe

geräch , wird in
den

2. 5.
14 . I>oqnetuk sä eos m lrs las .
1Z. In knrore luc> conkarbsdir eos . Mcl.

dem

von

letzten

Ge r,

e.
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leben : jene hochmü-

den Martern

und Zähnklappern

ihige Frau ,

die sich herabzusehen glaubte ,
und Eitelkeit zur Untcrftüßung

ihrer Pracht

entzöge ,

men etwas

wird

fallen : alle jene Weltkinder

wenn

sie

der Ar¬

in eine entsetzliche Armuth
,

welche ein

menschliches

abhält vor den Augen der Menschen bußfertig
zu erscheinen , werden im Angesichts der ganzen Welt
Ansehen

erkennet werden : und zum Uebermaaße
als Sünder
der Beschämung wird sich derjenige , der sich der Gna¬
de des Herrn wird widersetzet haben , nach seinem Ge¬
setze gerichtet sehen.
Anmerkung

der

g . Nach

Augustir

des heiligen

nuS giebt eS zwey verschiedene Gesetze , welche die gan¬
ze Welt theilen : das Gesetz der Weit , und das Ge¬
Christi : durch jenes beherrschet der Teufel die

setz Jesu
Sünder

,

er zieht diejenigen ,

die er durch den Reiz

nicht hat verführen können , durch die Kraft
des Beyspiels auf seine Seite , er überredet sie , der
ein Ansehen , er
Haufen gebe den Ausschweifungen
der Sünde

rechtfertige

sie , man

thue ungestraft

dasjenige

, was

man mehrere thun sieht , und der Wohlstand entschul¬
dige , was das ewige Gesetz Gottes verdammet » Das
Gesetz Jesu

Christi

ist das Evangelium

erkläret er uns als ein unumschränkter
lensmeynungen

,

«

In

diesem

Herr seine Wir-

er richtet unsere Begierden

ein ,

er

setzet unsern Leidenschaften Gränzen , er erhebt unsere
Hoffnungen : in diesem verdammet er die Wollust , er
besiehst

Predigt

ILg

befiehlt die Leiden an , er verspricht die Glorie : in die¬
sem verdammet er , er spricht los , er drohet , er be¬
nach die Macht

und der Natur

net haben , daß seine Macht
erhaben

so harte

sey ,

und daß

in

Gebothe

sie ohne Zweisl

zu bringen , würden

Ausübung

ein so strenges Gesetz

antriebe

ten , der die Menschen
zu lieben ,

däch¬

was sie von demjenigen

hätte ,

geftaget

Geister

man diese großen

erkennet / und wenn

diesem Beweise

an

sagt ,

wie Augustinus

fie ,

Die

am meisten hervor .

Jesu Christi

selbst hätten

Heyden

Meynung

meiner

hierin « leuchtet

und eben

:

lohnet

die

beken¬

über die menschliche weit

dieser Gesetzgeber

nicht allein

seyn mäße .

Und in der

eilt König , sondern ein Gott

That , meine Christen , wenn man die Unterwürfigkeit
betrachtet,
der ersten Christen gegen das Evangelium
man

muß

nicht

natürlicher

als einen unumschränkten
waren ,

unveränderlich
gehalten

Ehren

gellose Freyheit
sie die

heiligsten

Christum

Jesum

Weise

ansehen / dessen Gesetze

Herrn

in höchsten

und dessen Macht

wurde .

Allein

unsrer

heutigen

Grundsätze

betrachtet

man

sieht man

Christen ,
Christi ,

Jesu

die zü¬
ohne zu

krröthen , über den Haufen werfen , ach ! gleichet nicht
entsetzten Könige,
dieser Gott einem seines Thrones
dessen Gesetze keine Kraft haben , und dessen Aussprü¬
che man nicht mehr verehret?
Steh

auf , o Herr ,

heb dich aus deinem

ruft

Schlummer

der Prophet
,

und

auf , er¬

komm

dein
Gesetz

von

dem letzten

Gerichte.

Gesetz zu rächen : steh auf , o Herr

I2A

, nach dem Ge¬

böthe ,

das du befohlen
hast iü .
Ja , meine
Christen , der Herr wird aufstehen : ihr werdet ihn am

letzten Gerichtstage

mit dem Evangelio

die Ausschweifungen
Verhalten

euers

Lebens

nach dieser unveränderlichen

messen, und

in der Hand

beschämen ,
Tugendregel

alle jene eitel » Gebäude

welche die Häucheley
Richtschnur

des

über den Haufen

werfen

Gesetzes

sehen .

nicht nach der
eingerichtet

aus

man verbirgt

Zärtlichkeit

kraftlos , man

die Strengheiren

es so gar

hak,

Jtzc macht man die¬

ses Gesetz durch verschiedene Kunstgriffe
mäßiget

ab¬

eurer Werke,

oder die Eitelkeit

göttlichen

euer

desselben,

vor sich selbst aus

einem ge¬

zwungenen

Wesen : aber dazumal wird man ebendier
ses Gesetz in seinem ganzen Umfange , und in seiner
ganzen Strenge
Jtzt

wider seinen Willen

hält man alles , dasjenige ,

vor Augen haben.

was

beleidiget , was unsern Hochmuth

unsere Eigenliebe

demüthiget

, was die

Kenntnisse

unsrer

Evangelio

als etwas übertriebenes : aber dazumal

falschen Klugheit

man die Annehmlichkeit ,

übersteigt , in dem

und Billigkeit

wird

desselben er¬

kennen .
Jtzt suchet man so gar in dem Evangelio,
womit man seine Leidenschaften rechtfertigen
könne:
der andächtige Geizhals
zu bemänteln ,

hält

sich daran seinen Wucher

und er heißt es Liebe ,

wenn er dem
Nach.

l6 > Lxurgs Oomins in prsseepto « quoll rvsnlliM,
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leihet , und ihn dabey durch unerlaubten Ge¬
alles desseinigett beraubet : der Gewissenhafte

Nächsten
winn

darintt

glaubt

Wollüstige

seine Sinnlichkeit

womit

zu finden ,

er

rechtfertige , und er nennet es Klug¬

heit und Bescheidenheit
und von der Fasten
me misbrauchet

etwas

, wenn

er sich von der Buße
from¬

losspricht : der rachsüchtige

feiner Rache ein

sich des Evangeliums

Ansetzn zu verschaffen , und er heißt es Eifer der Ge¬
rechtigkeit , wenn er einen Feind verfolget : hier entt
decket der ruhmsüchtige

und

nur die Liebe zur Arbeit

gierlichkeit

beschönige ,

veranlasset

ihn sich um die Würden

werben : et begehrt

er seine Be-

Geistliche , womit

ein gutes

der Kirche zu be¬
Dort

17 .

Werk

seine

mit den Reichthümern

sieht man einen Abraham

erlangen , und man macht sich keinen Gewisi

Seligkeit

senspunkt Mehr daraus sie zu lieben : hier sieht man
bey dem Anblicke eines gekreuzigten
einen Sünder
sich am Ende seines Lebens bekehren / und man

Gottes
sahn

fort zu fündigen

ein gleiches zN

in der Hoffnung

thun : mit einem Worte , dieses heilige / und von Je¬
der Begierlichkeit eingesetz¬
su Christo zur Vernichtung
dienet

te Gesetz
man

/

weil

AugnstinUS

mir

bloß allein sie zu vertheidigen

nach den Worten

des heiligen

gar zu viele findet / welche die Aussprüche
geliums

nach dem Gefallen

denschaften

unsrer Begierden

des Evan¬
und Lei¬

einrichten.
Allein

»7. Lormm ovus lleüäerst. 1. 7mr. z. I.

von dem letzten
ÄinG.

Gerichte .

lAi

Allein am Tage des göttlichen Gerichtes wird sich

HiP

die Sache ganz änderst verhalten : das Evangelium

Milk
tksL
ln U

wird weder falsche Ausleger / noch eitle Linderungen
zulassen: ihr werdet daselbst nichts sehen, was euch
nicht verdamme : alle Grundsätze desselben werdest eben

hch

kü so viele Urtheile wider euch seyn / Und wenn vormals

Achlt

ein tugendhafter König die Lesung des göttlichen Ge¬

leck setzes nicht anhören konnte , ohne bey dem Anblicke so
h'ct!» vieler Uebenretustgen seine Kleider st, zerreißen , wie

l« K
PM

groß wird nicht - Sünder - eure Verzweiflung seystda euch Jesus Christus selbst sein in allen seinen Ge¬

ist!« bothen überschrittenes / in allen seinen Rathen vernach,
i"> Du läßigces Gesetz vorlesen wird ? Was werdet ihr dazu»!» «« mal antworten , höchmüthige Seelen , wann euch der
göttliche Richter über tieft :', wichtigen Punkt der christaDr
tichen Demuth und Selbstverleugnung zur Rede fielDw len wird - der verleugne sich selbst r 8 ? Wie wern, Mc det ihr jenes unmäßige Bestreben nach einer eitelst
»glch: Größe ,
Ehre ,

jene falsche Zärtlichkeit in Ansehung eurek
jenes heftige Verlangen

euch sehen zu lassest-

D G Und über andere erhaben zü seyn, rechtfertigen ? Wäs
e werdet ihr antwortest , Unbnßfertige , wann Jesus Ehrst
gchlit
r: stus euer weiches und sinnliches Lebest nach jenem tust
nachläßigen Gebothe sein Kreuz zu tragen abmessest
MB » ^ ird , er nehme sein Rreuz auf sich iy ? Werder
ihr wohl jene Abneigung von det Buße - jene unerI 2
sättlst
^

18. ^ bne^et kemetiplum.
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nach den Ergetzlichkeiten , jene Un¬
, welche
geduld in den heilsamen Widerwärtigkeiten
zuschicket , rechrsertigen können?
euch die Vorsehung

sättliche Begierde

Was

werdet ihr endlich antworten

, Ruchlose ,

wenn

sich derer einige hier befinden , wann Gott eure sünd¬
Gebo¬
nach jenem unveränderlichen
haften Neigungen
es
sollte
,
dienet
the , alles , was lins zum Aergernisse
und so nahe als unser Aug¬
uns auch so angenehm
apfel seyn , zu verlassen , untersuchen wird , wenn
dich dein Auge ärgert , reiß es aus 20 ? Werdet
ihr

wohl so viele

freywillig

gesuchte -Gelegenheiten,

allzu freundlichen
nach eurer Bekehrung
und freyen Umgang mit denen , die euch zur Sünde
Gelegenheit geben , entschuldigen können ? Nein , nein,

jenen so gar

meine Christen , ihr werdet nach diesen heiligen Grund¬
gerichtet werden : und weil
sätzen ohne Barmherzigkeit
die
ihr sie nicht in der Zeit aus freyem Willen in
euern
wider
sie
ihr
gebracht habt , werdet
Ausübung
Willen

durch die ganze Ewigkeit

ausüben .

Hochmü,

aus,
thkgcr , du wirst eine gezwungene Verdemüthignng
Uubußferriger , du wirst ein unerträgliches
stehen .
Kreuz und zwar wider deinen Willen kragen . Sün¬
ihr liebet , getrennet werden , nnd das Gesetz Gottes wird in An¬
sehung euer nach seinem ganzen Umfange in die Er¬
füllung gehen . Wehe , ruft der heilige Bernhard auf,
nicht
wehe denjenigen , die nach dieser Richtschnur

der , ihr werdet

von allem

dem , was

gelebet

ZA.
so . 8i ocula « tun « kcsnä «llL»t te , «rue eum . MM . 5.
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von dem letzten Gerichte .

und dennoch nach diesen Grundsätzen

gelebet haben ,

abgewogen

werden

des Evangeliums

geschrie¬

wenn ihr mich fraget ,

wo diese Grundsätze

ben erscheinen werden ,

um euch zu verdammen

hat , erblicken

ersten ausgeübet

der sie am

Christi ,

so

,

Jesu

daß ihr sie auf der Menschheit

sage ich euch ,

Und

werden !

werdet ; denn er ist nicht allein euer Gesetzgeber , son¬
ein solcher wird er

dern zugleich euer Gesetz , und als

wirst ?

Her ; mit meinem

da du dich selbst mit

ansehen ,

werde ich dich damal
mir vergleichen

mit welchem Auge

Ach ! Herr ,

seyn .

euer Richter

eiskalten

brennendes

Liebe

von

Dein

auf

Herzen ? Dein

Kreuze

für mich geöffnetes Herz mit meinem

sehung

meiner

geschloßenen

immer

Feinde

Hände

Deine aus Liebe ausgestreckten
die Armen

Geiz gegen

mit Galle

und

gar sinnlichen

Herr ,

für

was

sti gerichtet

als Gott
ten.

ganz

König

und

ich dennoch

des Gesetzes Jesu
nachdem

wegen

gerichtet haben

und wer wird es
werde

Unterdessen

es , o

wiederhole
?

ein Schauspiel

werden :

unumschränkter
ner Macht

mit . meinem

Mund

in Ansehung

auf diese Art

Herzen?

mit meinen aus
Dei¬

Munde ? Ich

können ?

aushalten

in An¬

geschloßenen Handen ?

getränkten

nen

dem

wegen der Entheilignngen

2 L

er mich als ein

des Misbrauches

wird ,

Chri¬
sei¬

wird er mich auch
seiner Ehre

rich¬

Zwey-

Predigt

M-i

Zweyter Theil,
ie ganze
zieht
che : auf
hreitet

.

auf

ist

uns

uns

böthen

seine
ngr

alle

, und

seine

gen : Heilig

lind

niederwerfen

, weil

sie den

ten

, von

dem

heraus
diese
Jesu

22 .

Nun

zween
,

tigkeiten

sowohl

sieht,

Lurch

wiederum

worden

seine Heiligkeit

, als auch sein Licht

über

um

auf

ha

an¬

iW

Throne
durch'

nicht aushal¬

giengen

itzz

Blitze

Christen
der

, daß

sq-ll

Herrlichkeit
der Christen

, wider

über

sick

sie

Angesichter

desselben

erhöhet

Cm

vor welchem

ihre

und

rD

verkündi¬

einem

die Bosheit

werden

dessen

Johannes

ich , meine
Ehre

Thro-

Seraphim

KW

be¬

, stellet sie

, von

und

Throne

cher

und gar

Unterlaß

heilige

Glanz

sind erschüttert

ten Gcrichstage
daß man

welche

die

21 : auf

Aeltestn

behaupte

Throne

Christi

in der Zeit

zwanzig

Himmel

herrschet

ohne

der

verr

verschiedenen

ihn

hervorbrechen

sich die vier

können

ganz

der Heiligkeit

, heilig

welchem

Religion

in dem

Auserwählten

be¬

zwey Stt 'n

zu entdecken

zweenen

Heiligkeit

Blihe

ihn

Christi

auf

der

Schrift

welchem

, heilig

des Lichts , von
dringende

, das

Throne

auf

in

Größe

seine

, und

Jesu
nach

er

die

auf

einem

er über

zu heiligen

Licht

obschon

dennoch
: auf

Höhe

Herrlichkeit
Meynung
, die

das

Denn

schäftiget

nenvor

und

die Heiligkeit

, und

pmgiebt

ihn

Ehre

sich meiner

sie am
werden

unsere

letz¬

hl«!

, und

Ungerech¬

unsere Finsternisse
tt

M

tri¬
m-

21 . 8snötus » tsnötus , favAus . ^ ooc. 4. 8 -,
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umphieren sehen werde .
ken in Kürze auseinander

IZZ

Lasset uns diese zween Gedan¬
wickeln.

sW
MO
!» h

mÄN

Hz«'
,

MH

mE

was für einem Stande

i . In

ich immer die Hei-

kigkcit Jesu Christi betrachte , sehe ich ste allenthalben
entheiliget , oder in den
entweder in den Sakramenten
wahren Christen bestellten , oder in den Häuchlern vcrgefälschet : aber sie wird wegen aller Beschimpfungen
rächet werden , Man entheiliget seine Heiligkeit in den
: denn da man die Christen ohne VorSacrsmenten
berellung , mit einem von

lebhaften

Leidenschaften be¬

uch»

herrschten Herzen, mit einem von schimpflichen und

M

nachrheiligen Zweifeln hin und her getriedenen Verstände , mit einem vvn lasterhaften Neignngen angefüllten Willen unsere erschrecklichen und ver¬

»Lli -

« -!»

per Religion

seuch threnswnrdigen Geheimnisse empfangen sieht: da man
Wb

küA

sie bey den Füßen jener geheiligten Richterstühle , well
che die hauptsächlichen Quellen der Gnaden sind , ohne
einziges Zeichen der Buße , und dem Ansehen nach

flW

triumphieren sieht , sollte man nicht
über ihre Sünden
sagen , daß dieses eben so viele Feinde sind , welche Jesu
seiner Herrlichkeit zu
Christi so gar auf dem Throne

ß Wl

spotten erscheinen ? und welche an

kiklyk

der Seraphim

«
i llnz

zuhören ,

Wß !

Gort , ein gemeines Brod , eine nichrsbedeutende Ceremonie sey. Denn zu dergleichen gott¬
die
losen Reden bewegt euer kaltsinniges Betragen
Fellu
I 4

,t
iismi

HM

e

,

die seine Heiligkeit

durch ihre

ein unheiliger

Ruchlosigkeit

statt das Geschrey
verkündigen , an?
bezeigen , daß es

r;6

Predigt

Feinde

der

Name

Gottes

Gottloser

Airche , um
unter

, Jesus

euer
den

Christus

Leine Emheiligungen

Willen

Heyden

der

gelästert

23.

leidt es geduldig , er erträgt

, er überläßt

pfungen : aber bald wirst

wird

sich deinen Beschim¬

du ihn

mit

jener majestäti¬

schen Heiligkeit , die du nicht in Ehren

halst , beklei¬

det sehen : du wirst ihn sehen , aber nicht in jenen Tabernackeln , wo er den Verspottungen
gestellt

ist , unter

der Sünder

den Geheimnißvollen

ihn bedecken , sondern auf jenem Throne
keit , den er nach den Worten
tet hat dich nach dem
ten ; er hat
24 . Da
und

seinen

werden

gelinden

Muster
Thron

alle

Urtheile

Diener

der Herrlich¬

des Propheten
seiner Heiligkeit

zum

bereiter

allzunachsichrigen

der Kirche , die euch in euren

Leidenschaften schmäucheln , auf der Wagschale
ligthums
Gnaden

abgewogen
, die ihr

werden .

entweder

Da

in ihrem

ten , oder in ihrem Forrgange
der euch angeführet

werden .

Ursprünge

vernachläßiget
Da

Nutzen

zugestandene,
empfangene

untersuchet werden , da wird endlich der

so vieler

SZ. ?er vos

bestat¬

habt , wi¬

werden so viele li¬

gehäufte , ohne Nutzen

Lossprechungen

des Hei-

werden so viele

stiger Weise erpreßte , aus Willfährigkeit
aus Gewohnheit

berei¬
zu rich¬

Gerichte

jener

bloß»

Wolken , die

entweder

unwürdigen

oder

fruchtlosen
Cowr

«am«» Ue! blsspdsknstnr roter Aentes.

KvW . 2 . 24.
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sich das Blut

mit

des Testamentes

Stimme

, als die Stimme

heben .

Da

seiner Seele

mit dem Blute

hat , in dem Innersten

von demjenigen

durch eine ganze

Tode

zum

hat .

vereiniget

hatte , ohne

verdammet

wurde , was für

heimen Enkheiligungen
Christum

ligkeit
loS.

mit seinen ge¬
verunehret

in seinen Sacramenten

ehrete , so könn¬
, und nicht so

hoffen : aber er bricht wider

die Hei¬

durch offenbare Widersprüche
wer kann es mit Worten ausdrücken , was

meines
Denn

hat?

begnügte , wenn er , nachdem er

hat , ihn wenigstens in seinen Jüngern
Gericht
te er vielleicht ein gelinderes
strenge Ankläger

mir

des Testamentes , durch

Wenn sich endlich noch der Gottlose
Jesum

Gottes

werden sollte , entheiliget

welches er geheiliget

Gesetz

eine Strafe

warten , welcher den Sohn

getreten , und das Blut

Denn

Barmherzigkeit

überschritten

muß auf jenen
Füßen

, mit dem er sich

der Apostel , der das

wenn derjenige , spricht
des Moses

absondern
Weise

in der Zeit unwürdiger

selbst bezeich¬

Christi

Jesu

net vor Augen stellen , und wird ihn
Ewigkeit

das

den unwürdigen

durch

sich einverleibet

mit

Leib , den

reißen , er wird ihm

Gericht , welches der Sünder
Genuß

aus dem Her,

Engel

jenen anbethenswürdigen

hak , heraus

er entheiliget

einer weit starkem

Abels war , wider euch er«

wird ein rächender

zen des Gottlosen

wird

Da

werden .

durchforschet

genau

Comnnmionen

Erlösers

die Heiligen von den Gottlosen
I 5

alle

Tage

auszustehen
h «'

haben . Mit

was für einem Hasse bewaffnet sich Esau

wider

, die Verworfenen

Jakob

wider die Auserwählr

ten , das Laster wider die Tugend ? Es
sieht in der Kirche
aber

keine blutigen

Verfolgungen

wider die wahren

Jünger

man nicht ruchlose Freydenker

Jesu Christi ? Sieht

an

die Stelle

teriche die schändlichsten Spötkereyen
Grausamkeit

, die beißendsten

Todesurlheile

, die schimpflichsten

der Landsverweisungen

die Heiligen

sich zu verbergen

Leben , wenigstens

in Sicherheit
Christen

um

der

an die .Stelle
Schmähschriften

treten

? sind nicht

genöthiget , wo nicht n >n
ihre

Ruhe

zu stellen ? Denn

und

Tugend

ihr wisset es , meine

, und Gott gebe , daß ihr niemal

chen Gesinnungen

der Wü¬

an die Stelle

Scherze

an die Stelle

ihr

mehr;

sieht man nicht daselbst die erschrecklichsten Anti¬

pathien

her

ist wahr , man

belebet werdet

! Nach

von derglen
dem Urtheile

der starken Geister heißt nicht ein beschauliches Leben führenMüßiggang

? Die

besuchen Pralerey ? Die
und sich derAndacht
ihrer

Meynung

Siechhäuser

? Heißt

nicht nach

sich von der verderbten Welt

unterschei¬

den ein sonderbares

ergebenZeitvertreib

Wesen , und sich eines heiligen Le¬

bens befleißen Häncheley ? Mit
gend , unter

was

und Kranken öfters

Buße ergreifen Unhescheidenheit,

einem Worte

für einer Gestalt

get , kann

den Augen

die verfolgte

Heiligkeit

der Welt

, hie Tu¬

sie sich immer

zei¬

nicht gefallen , und

ist gezwungen sich zu verbergen.

von dem letzte » Gerichte .
Heiligkeit

meines Gottes , du

herrlichung

wieder hergestellet

ger meines Erlösers
eurer Feinde

werdet

das

Land

Juda

eurerseits

Lande

wird

cken seyn 25, Au

wirst zu seiner Ver,

werden : und ihr Jün¬

seyn : das Land Juda

wird dem Aegyptischeu

IZ-

das Schrecken

, spricht dieSchrift,

zum Schrecken

dem

Aegycen

diesem glückseligen

picht mehr mit fleischlichen Augen

zum Schre¬

Tage,

müßen , wo die Heiligkeit

schen wird , an diesem
mit

Tage

wo

man

wird gerichtet wer¬

den , wo man nicht mehr mit den Sündern
hutsam umgehen

dienen:

wird be¬
allein herr¬

werdet ihr . Gerechte,

Jesu Christo bekleidet erscheinen , alle jene Tugen¬

den , welche euch die Gottlosen
werden den Hellesien Glanz
beschämen / eure Herrlichkeit
des Propheten

zu verbergen

von sich werfen

nöthigen,
um W zu

wird nach dem Ausdrucke

ihre Beschämung

seyn ; sie werden sich

wider euch umsonst aufmachen , sie werden eine frucht¬
lose Wuth

wider euch fassen , und zum Uebermaaße

Verzweiflung

werden , diese unverschämten

allen euren Tugenden

einen Schandfleck

anhängen , sie

mit Lobsprüchen zu erheben anfangen , aus
werden

sie eure Lobredner

ze Ewigkeit
thöricht

Verfolgern

werden , und durch eine gan¬

genöthiget seyn , die Heiligen ,

mehr werden

der

Zungen , die

die sie nicht

bestreiken können , zu bewundern . Wie

handelten

wir , werden sie aufrufen ? Wir

hen Las ordentliche Lehen der Heiligen

sa¬

als eine Thorheit
nach

2A. Lrlt tsrrs

m p8v<vem . // . 19, 17.
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nach der Welt an : wir dachten , sie würden nach ei,
Leben einen Tod ohne Ruhm und
vem kummervollen
oder die Vergessenheit
Ehre finden , und das Nichts
so vieler mein Arbeiten seyn:
würde die Belohnung
allein wir sehen sie unter den Kindern Gottes glänzen,
besitzen ,

und jene Herrlichkeit

haben , bestimmet ist , sie haben

che wir bestntten

Es

giebt

sehr

Heiligkeit

viele sieht man , welche blind
umfassen ?

Wie

Gottlose , saget

wenige dergleichen

ihr , welche die wahre

bestreiken : allein wie

genug sind die falsche zu

Sinnliche

viele

ih¬

26.

den Heiligen

unter

Theil

ren

die der Heiligkeit , wel¬

, welche sich mit ei¬

ner scheinbaren Unschuld begnügen ? Wie viele Häuchmit einer bekrüglichen Tugend zufrieden
ler, welche
, welche in der Zuversicht

sind ? Wie viele Sünder
ner falschen Buße

einschlafen ? Denn

meine Christen , die ganze Welt
heilig 'zu seyn .

Nun

will sich schmäucheln

aber giebt es in

drey Dinge : die innerliche

ei¬

habet wohl Acht,
der Heiligkeit

Ruhe , welche sie begleitet:

die Ehre , welche sie ansehnlich macht : die Beschwer¬
brin¬
den , welche sie prüfen und zur Vollkommenheit
gen .
falschen

Viele

lieben ihre Ruhe,

Unschuldigen : einige

diests macht die falschen
vor ihren Beschwerden

und

dieses macht die

suchen

ihre Ehre , und

Andächtigen

: alle furchten sich

dieses

macht die falschen

, und

Büßer

26. lntsr Zsnökos kors illornm eK. L-r/,. 5. §.

Rache
ihr

der Gerechtigkeit

zu

nicht bedecken:

der Schrift

nach den Worten
wird

zerstreuet werden : alle die

werden euch an dem Tage seiner

der Buße

Gewebe

werden von

einer falschen Billigkeit

alle diese Stralen
Blendwerke

Christi verschwinden:

Jesu

werden vor der Heiligkeit
der Sonne

der Tugend

alle diese Schattenbilder

Allein

Büßer .

14k

.

Gerichts

dem ietzten

von

nicht

Meldern

gebraucht

27.

werden

der Welt , auf

euch nur icht , ihr Großen

Verlasset

jene eingebildete Unschuld , welche die Vermeidung der
der guten Werke gelten laßt,
Laster für die Ausübung
Verdienst

und deren ganzes
ligen Gregorins

nach den Worten

That zu begehen

fenswürdige

Ruhme

in dem unseligen

des hei:

, keine stra-

besteht ! Haltet

es für

etwas großes , daß ihr von großen Lastern entfernet,
auszuüben

ohne einige Tugenden
nen Pflichten
fiüßrgen

der Religion unterworfen

Begierden

der Natur

Feinde der schändlichen
jemal

der Ergeßlichkeiten

stigungen

, daß

ihr den gemei¬
, ohne die üoer-

zu bestreiken , daß ihr

Leidenschaften

seyd , ohne euch

, die man unschuldige Belu¬

nennet , zu berauben

!

Mir einem Worte,

ihr in der Speculauon

eifrige Christen , in der Ausü¬

bung aber tugendhafte

Heyden , schmäuchelt euch nur

immer euer weichliches Leben in den Augen Gorte §. zu
rechtfertigen , weil eS in den Augen der Menschen für

s7 . 1sl » «orum von «ruyl iv vestimsoMm 7/1 §». L.
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unschuldig gehalten
Urtheil

fällen .

wird t Gott

wird

ganz ein anders

Diese unschuldige Weichlichkeit

- worü¬

ber ihr nicht

errathet , diese unausgesetzten Liebkosun¬
gen der Eigenliebe , diese Kurzweile und Gesellschaften,
dieses unnütze Leben , dieser ewige Schlummer
euers

Glaubens

, alles dieses wird , als eben so vieleder Hei¬

ligkeit

Jesu Christi zugefügte Beschimpfungen
tet werden . Dieser , der sich jetzt in Ansehung

der La¬

ster , die er vermeidet , für gerecht halt , wird

sich der

gerich¬

guten Werke wegen , die er unterläßt , verdammet sehen :
jener , der es für etwas großes ansieht die Wittwe und
den Weysen

nicht unterdrücket

Verdammniß

vermcheilet

ren Nothdürften
ner Leidenschaft
hat .

sehen , weil er ihnen

keine hülfreiche

dieser , der sich als

strafet

nicht Genügen

Mit

einem Worte

krönet , weil er ei¬

geleistet

allzulange

hat , wirdgeGehör

gegeben

, um in die äußersten Finster¬

zu werden > wird es nach der Sprache

des Evangeliums
se unterlassen

in ih¬

Hand geleistet hat:

einen Obsieger

werden , weil er ihr

nisse geworfen

zu haben , wird sich zur

genug

seyn , daß man zwar das Bö¬

, aber zu gleicher Zeit das Gute

vernach-

läßiget hat , daß man , ich will nicht sagen , ein treu¬
loser , aber ein unnützer

Knecht

gewesen ist : den

nützen

Rnechc

hinaus

in die äußerste

sterniß

28>

werfet

un¬
Fin¬

Wird
Lg.- inlltileM

lsrvum

Mattü .sZ. z-

tzjicite m ttznebr »

tzxtöriores-

von
"^

Wird

dem

.

»4Z

ein gelindere /

fische Unschuld erfahren ? werden

Ger
wohl

r,je Heuchler , die uns heut zu Tage mit ihrer Andacht
täuschen , ihren göttlichen

rr «in!

Gerichte

wohl die falsche Tugend

^ als
-Eos
»

letzten

Diese unanständigen
achtung

Verstellungen

überraschen ,

dringenden

Richter

werden

Einsicht

hintergehen

können?

, welche unsere Hoch-

sie wohl seiner

entgehen ? Und

durch-

wird sich wohl

ki
Hin

das verborgene Laster unter den Farben der Tugend rerten können ? Nein , nein meine Christen , alle Decken

schu

werden

AM

gleichwie zur Zeit , als Jesus

der

Häucheley

hinwcggerissen
Christus

auf dem Kreu-

der Menschen

empfieng , der

schp

ze das grausame

ninj

Vorhang

ikld

sühro nichts Mehr verborgen bleiben / und daß sich die

!>>

bisher unter Bildern

M«

se in ihrem

Mk,

sus Christus

^

Der

ZM

lerischen Herzen , diese einhelligen

des Tempels

zerriß , zum Beweise , daß
verhüllte

Wahrheit

hin-

dem Erdkrei-

Lichte darstellen würde t eben also wird Jedas Urtheil

Vorhang

ausgeweißten
werden .

Urtheil

werden : und

wider

die Gottlosen

fällen.

des Tempels wird zerreißen , diese häuchGräber

Hier

werden

wird

das euch vielleichtzu

Heiligthümer

unsern Augen

aufgedecket

sich jenes menschliche
den Füßen

, diese

der Altäre

Ansehen,
führet,

^M

jene feine Eitelkeit , die euch allein in eurer gezwunge-

^

neu Andacht unterstützet > jener verborgene Eigennutz,
welcher die Seele und der Endzweck aller eurer Hand¬
lungen ist ,

W

sehen

lassen .

Heiligkeit die Richtschnur

Hiet

wird

aller Dinge

die wesentliche
seyn L die Lüge

wird vermittelst der ihr entgegengesetzten

Wahrheit

in

Predigt
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erscheinen : die falschen Tugen¬

ihrer ganzen Häßlichkeit

Laster seyn , und alle jene geschminck:

den werden wahre

zu ehren scheinen , werden sich

ten Werke , welche Gott

Handlun¬

zuwiderlaufende

unendlich

seiner Ehre

als

gen zeigen.
wird

Ach ! welches Erstaunen

sich eurer

selbst richtet,

tigen , da derjenige , der die Gerechtigkeit
in allen euren Werken
eurer

Gold

in Schaum

Schrift

Verdiensten
Armuth
unter

keine antreffen wird ! Da

falschen Tugenden
verwandeln

bemäch¬

er das

der Sprache

nach

der

, diejenigen , die sich an

reich zu seyn glauben , in eine schimpfliche

versehen , und vielleicht die , welche sich selbst
rechnen , in den Rang der
die Auserwählten

Verworfenen

wird ! Denn

verstoßen

wir

werden ge¬

richtet werden , meine Christen , nicht nach dem falschen
Begriffe , den wir von der Tugend haben , nicht nach
der Menschen , die wir hintergehen , son¬
nach der Heiligkeit Jesu Christi selbst , die wir

der Meynung
dern

verunehren .

Das

Feuer

und das von Holz unsrer
Strenge

seiner Rache

schen Bußen

treten

einige kaltsinnigen
blicklichen Seufzer

seines Zorns
eiteln Gebäude

wird

verzehren : die

an die Stelle

: alle jene Sünden
Gebethe

wird das Stroh

, lind

unsrer

fal¬

, die ihr durch

durch einige augen¬

ausgelöschet zu seyn glaubet , werdet

erblicken : die Grauet
ihr in ihrer häßlichen Gestalt
emer Jugend , die ihr als von euch weit entfernte Aus¬
schweifungen verachtet , werden noch in dem Innersten
«in

jvo » dem

letzte » Gerichtk.
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eures Gewissens geschrieben erscheinen : Deine

silM

sollen

mitten

unter

dir

29 : ein jeder wird
, die er vernachläßiget hat, seufzen , er

nach der Buße

wird sich nach der Sprache

des Propheten

härenen Kleidern und Bußgürteln
es wird dazumal
Schande

keine Zeit

seiner

. nicht aussöhnen

Sünde

Ezechiel mit

bedecken wollen , aber

mehr

seyn ,

er wird die

tragen , und Pechen,

werden , leiden

Lkklk also wird deine Heiligkeit

ch S«

Grauel

seyn

müßen .

an meinen

Also , Herr,

Beschimpfungen

gerachet werden : und um meine Schande
machen , wird auch dein Licht über

die sie

vollkommen zu

meine

Finsternisse

siegen.
2 . Denn

sobald das Neich der Wahrheit

M:

men seyn wird , wird uns daS Licht Jesu

mich

Tag

ohne Wolken

aufgehen lassen .

ch«

Blendwerke

W

da wird man die heimlichen

diic

Pit-

, womit

Da

einen

werden

alle

man sich bedecket , verschwinden:

Laster derer , welche die hei,
ligsten zu seyn scheinen , deutlich erblicken ; da wird sich
das vollkommenste Gebäude , das unschuldigste , und
dem Ansehen

des Propheten
werdet

z!H'

angekom°

Christi

denn

die
ihrer

nach heiligste Leben
an
Riße
sind

raufend
der
viel

Orten

nach der Sprache
widersprechen : ihr

Stadt

Davids

geworden

Zv .

sehen,
Ihr

k,ck

eiteln
Aus-

29. Llrommstlünss tuev erunk In mollio tu! LLeckr. 7. 4.
Zo. 8cMnras vlvitstiz l) «vlä villebitis> ymr multipliestw
kunt. fs. 22. y.
k
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weichliches und unbußfertiges Leben bedecke , ihr werdet mich nicht mehr
rechtfertigen ; überlästige Größe , die du jetzt die Lin¬
zugestatle , die
derungen , die ich mir in meinem Stande
Pracht , die Ergehlichkeiten , das Wohl¬
übermäßige

Ausflüchten

, womit

ich jeht

mein

leben , das ich führe , zu billigen und gutzuheißen schei¬
nest , du wirst mir nicht mehr zur Entschuldigung die¬
nen ; allzu große Nachsicht eines gelinden ^Beichtvaters,
die du mich zwischen Gott und der Welt ein gewisses
hat , fin¬
, welches dennoch niemal Statt
Verhältniß
Unbußfemgdie
den läßest , die du in meiner Person
keil mit der Sünde
lichen

Lebens

mit

, die Annehmlichkeiten
dem Verdienste

eines

eines sinn¬
christlichen

weist , du wirst mich nicht mehr
entschuldigen : die durchdringenden Blitze , welche von
dem Throne Jesu Christi hervorbrechen werden , wer¬
den mich in meiner ganzen Gestalt zeigen . In meiner
Wandels

zu verbinden

ganzen Gestalt , 0 mein Gott , was für ein Schau¬
spiel ? Wie ? dieses Herz , in welchem so viele heimli¬
che Leidenschaften leben , in welchem so viele laster¬

h« ?
Ml!
D,

Dßck

li!

ch» ?
achp
Wr
Ä !.

k« m

j« 2

i» ck

i»ich i

im I!»

- «lji

ierm

haften Absichten und Anschlage geschmiedet worden:
in
dieses Herz , welches fast so oft sündiget , als es
dem Leibe schlägt : dieses Herz , in welchem ich alles das¬

ML

jenige bin , was ich in der That bin , wird also euern
Aligen aufgedecket , von einem unvermeidlichen Lichte
durchdrungen , znid aller Decken , die es verhüllen , entr
blöset seyn ? Ach Herr , ich wiederhole es , was für ein

L

Schauspiel

? Und

wer

wird

diesen Anblick

aushalten
kön-

n«

Kit

v on dem letzten Gerichte .
können ? Unterdessen

wären

wir

*47

noch glücklich , wenn

Gü

sich die Strenge

Ek

sshränkete : aber auch deine Ehre muß sich ihrerseits
rächen , und über uns das Urtheil fällen , weil wir unZ
jhrer unrechtmäßiger Weife anmaaßen.

«SN

G «z>!

deiner Urtheile

hierauf

gänzlich ein-

Denn

>M

wie viele sieht man , meine Christen , welche
Jesu Christi auf die ungerechteste Art zur
eignen ? Alle Ehre gebühret ihm , ihr wisset es , und

hA/!>

auch jene

W

Ständen

Miji

Ehre ,

ich
«

äM

sich die Ehre

Ehre , welche
verbreitet

Sie

wir in

sehen , ist nur

allen

verschiedenen

ein Ausfluß

seiner

weihet die Priester

, sie macht die Gelehrren unsterblich , sie verschaffet den obrigkeitlichen Per-

chch fönen Ansehen , sie krönet die Könige , und macht sich
mliiu in allen denen bewunderens
würdig , die entweder
ck»,l durch ihr Verdienst , oder durch ihre Würde von am
In v tzxrn unterschieden sind , und folglich gehöret alle Ehre,

in N

tvxil sie von Jesu

ickzu

OK

!, A
sks

jM
S «-'

Christo

, eben so wie der Stral

kömmt , auch Jesu Christo
der Sonne zugehörek , die ihn

hervorbringt . Unterdessen maaßet man sich dieser Ehr
re an , und man gebrauchet sich der Ehrenstellen , der
guten Eigenschaften , der Macht
und des Ansehens,
das man n " c für Jesum Christum anwenden
nen besondern Ehrgeiz zu unterstützen,

sollte, sei-

chnß

M

Allein Jesus

Christus

wird einstens seine ganze Eh,

ach -

^

alsK

Richter werden über den Haufen geworfen , die Zepter zerK 2
bro,

wiederum in Besitz

nehmen : die Gerichtsstühle

der

-48
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Hüt¬
brechen, die Palläsie der Großen mit den elenden
die Beredsamkeit
ten der Schäfer vermenget werden,
, die Herzhastigkeit wird in Furcht ver¬
wird verstummen
vernichtet ßiiit
sehet, die Schönheit verdunkelt, der Rang
!!D
seht auf r>
werden, und alle diese Stralen der Ehre , die
, werden sich für die
der Stirne der Menschen glänzen
vereinigen. tz Ki
ganze Ewigkeit mit ihrem Ursprünge wieder
, kein WN
Es wird kein andrer Richter, kein andrer Priester
allein Chri¬ st«
andrer Hirt , kein andrer Oberherr, als nur
bezeuget:
stus Jesus seyn, wie es der Prophet Jsaias
erhöhet
am selbigen Tage wird der Herr allein
euch eu¬
ihr
die
werden Zi . Ihr eireln Menschen,
wegen auf¬
rer Geburt rühmet , oder eurer Ehrenstellen
Menschen mit
geblasen seyd, die ihr den Ueberrest der
, und niemal
Hochmuth unter enern Füßen ansehet
: dieser Gott
über euerm Haupte einen Gott wahrnehmet
von andern unter¬
wird den Stral der Größe , der euch
; und was werdet ihr
scheidet, von euch hinwegnehmen
als die
an diesem Tage seyn, wo keine andere Würde
andrer
Liebe, kein anders Licht als die Wahrheit , kein
niemal er¬
Adel als die Demuth Jesu Christi, die ihr
selbigen Tage
kennet habt, Platz finden wird , am
Ihr welt¬
wird der Herr allein erhöhet werden .
Eitelkeiten, die
lich gesinnten Frauen, die ihr in den
, eine falsche Ehre
eure ganze Beschäftigung ausmachen
nach bloß
suchet, und die ihr dem äußerlichen Ansehen
allein
2. 1^.
zr. Llevsbiturvoinmus solus in 6is lüg. //

>L
Zr

»dich allein bedacht seyd , euch an statt cuers Gottes Anbether zu verschaffen, erwirb diese Stralcn der Schönt¬
M
et !? hcit, die er euch mittheilet , zurückziehen: diese Pracht,
die euch umgiebt , wird in das Nichts verfallen , und
lE
W « die härenen Kleider , die Bußgürtel , die Veschaslchßü mung werden an die Stelle der Zierathen , mit denen

ihr euch ausschmücket , nach den Worten des Propher
ien Isaias treten : entkleidet euch , und werdet
lmN schamroch 32 . und was werdet ihr an diesem Tage
seyn , wo man nichts liebenswürdig , nichts groß,
ltW nichts schön als denjenigen erblicken wird , welcher die
r rch wesentliche Größe und Schönheit ist, anr selbigen Tak«

« - ge wird der Herr allein erhöhet werden.
Iwski
O welch eine erschreckliche Beschämung für die SunOe
- er , da sie sich auf einmal ihrer Reize beraubet , ihres
M
Mr Adels entblößet , von ihrem Range herabgesetzet, den
snck Werth ihrer falschen Tugenden verschwinden , und sich
D it Lurch eine vergängliche Ehre in eine ewige Schande ver-

sehet sehen werden ! Möchte doch heute in Ansehung
unsrer alle Ehre , die nicht zur Verherrlichung Jesu
igenk Christi abzielet , möchten doch alle Würden , die uns
K> ein Ansehen verschaffen , aber die Ehre Jesu Christi
M , nicht befördern , möchten doch alle Vortheile der NafAL tur , des Glückes , ja der Gnade selbst zu Grunde gewnH hen , wenn sie nicht zur Errichtung des Reiches Jesu
ChriK Z
i

.W

Z2. Lxuite vos ,

Lr

conkünäimmi. / /i 22. n.

1Z»

»»!
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Christi

dienen sollten ! Möchte

er doch als ein ununu

schränktet - Herr , dessen Macht
vollkommen

unterwerfen

er doch vermittelst

und Gesehen

brennenden

Eifers

Ehre , und vermittelst einer heldenmüthigen
über uns

ihn am Tage seines Zorns

für

seine

Mß«

Verachtung

herrschen , damit wir

mit dieser Macht

lichkeit , die ich euch wünsche , bekleidet
ansehen .

ich:"

, über uns herrschen ! Möchte

eines

der unsrigen , als Gott

wir uns

und Herr¬
ohne Furcht

Amen.

D»

gmW

ohm
A
HM

smtz

!ckn
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Von dem Rückfalle

in die Sünde.

Ti

Wann der unreine Geist vom Menschen ausführt/
wandelt er durch dürre Oerter , und suchet Ruhe,
und findt sie nicht. Alsvann spricht er : ich will
wieder in mein Haus umkehren, daraus lch ge¬
gangen bin. Match . 12. 4Z. ('")
^

^
^

ie Bekehrung
V der
der

unsers

Engel

der Sünder
ausmacht

höllischen

Glückes verdoppelt

, welche die Freude

, vermehret

Geister .

Bey

die Marter

dem

Anfange

sich ihr Unglück , und

sie

cm-

pftn( *) tüumimmmiäus ipiritusexierit sb ^kolvine , smdulst per
locs aritia, guserens reguiern. L non invemt . luoc
llicit : reveitsr in Uomum ruesm , unlle exivi.

»ikr

j

von

die

in

dem Rückfalle

von Gott

ihre Entfernung

Sünde

.

rZl

desto lebhafter , je

«
l llk

pfinden

M«
ür I«

mehr wir uns demselben nähern . Die Schande , sich
aus einem Herzen , das sie besaßen , vertrieben , sich
, mit Ketten gefesselt , ihrer
entwaffnet , überwunden

!rch«

Beule

«k

Mrsten, als

»dh«

genöthiget

eDij

ohne Zweifel ein Uebermaaß des Schmerzens , und die
: dieser Ursache halhöchste Stuffe der Verzweiflung

^

ber können sie in diesem Zustande nicht lange verharren,sie trachten dasjenige , was sie durch die Buße verloren
haben , durch den Rücksall wieder zu erhalten , und
wenden alle ihre Kräfte und Kunstgriffe an Jesu Chri-

W»

^ ^

beraubet ,
sie

und

sind,

von

sich

sehen , ist für

einem weit

mächtigern

in der Hölle einzuschränken
diese

hochmüthigen

Geister

sto ein Herz wieder zu entreißen.
Dieses

iüA

M
ich«j

wollte uns der anbethenswürdige

Erlöser in

zu verstehen geben , um sich gleichsam
über den großen Schimpf , der ihm angethan wird , zu
beschweren , da ein Sünder , den seine Barmherzigkeit

dem Evangelio

zchß

zurück gerufen , dem seine Gnade
von den Irrwegen
zuvor gekommen ist , den seine Macht überwunden hat,

^

ihn zum zweytenmale verräth um den Thron des Teufels
des seinigen aufzurichten . Höret,
auf den Drümmern
meine Christen , wenn es euch gefällt , die Abschilderung , welche er von dem Triumphe seinesFeindes über

^^
^
iN "
^

^ re Rückfälle macht , und schließet aus seinen Klaseinen Schmerzen . Wann dieser unreine
gen auf
allenthalben
Geist , dem die Unlauterkeit
K 4

nachfolget,
durch

Predigt

?Z»
durch die Buße
spricht Jesus
er läuft

von dem Menschen

, geräkh er in Unruhe

von einem Ende

ret in den dürren
Leidenschaften

immer

lig machen .
drungen

der

und Verwirrung:

Gottlosen , die von ihren

verzehret

werden , herum , aber

keine Ruhe .

der Rückfall

ist,

der Hölle zum andern , er ir¬

Herzen

er findt daselbst
ihn nur

ausgefahren

eines

In

seinem Elende kann

bekehrten

Sünders

glückst -'

Ein Herz , welches von der Buße

ist , wo die Gnade

geherrschet

durch¬

hat , und wor¬

aus die Sünde

vertrieben ist , ist allein der Pallast , der

ihm Vergnügen

verschaffet , ich will wieder

-Haus

umkehren

,

daraus

in mein

ich gegangen

bin.

Um euch , meine Christen einigen Abscheu vor diesem
Zustande

des Rückfalls

er von dem Stande
den sey.

Denn

zwey Dinge

nach das Unglück
dieBeharrlichkeic
und die Strenge
aussöhnet .
sie ihre
ringert

ihrer Sünde,die
ihrer
durch

Buße
Trost

Sünde

fen könnten ? Aber immer
immer

in der Sünde

meiner Meynung-

niemal ein Ende nimmt,
, welche die Sünde

würden

Buße

und

fruchtlos ,

und seine

das

Schicksal

der

der Buße ver

der unveränderlichen

Linderung

verharren

nicht

sie haben , wenn

die Strengheiten

einige

unterschie¬

in der Hölle aus:

sähen , oder wenn sie unter

Last ihrer

wenig

machen

der Verdammten

Welchen

Sünde

einzuflößen , behaupte ich, daß

der Verworfenen

in ihrer Buße

hof¬

wirken , und dennoch
, seine Peinen

unnütz

Laster ewig sehen , dieß ist

Verdammten

, und

zugleich der
Süm

von dem Rückfalle in die Sünde .
Sünder

«imi
;

rück

, die ohne Unterlaß

fallen.

linm von
mik
ck

Ihr

in die vorigen Sünden

sieben

Teufeln

besessen , und

gleich empfindet , daß es Jesu Christo zugehöre , so wen-

ohne Ende sey.

illHch
!

würdig

mM

dem du bey dem Gruße

>K».

rest , die Gnade

»k»
igfÄ
!c

an sich zu bekehren . Ich

behaupte also , daß in dem Rückfalle die Buße
sind deines Beystandes

Nilit

gewöhnlicher

Maaßen bekehrt es sich niemal : da aber dieses Herz zu-

chdusj und die Sünde

ickmr

zu-

Herz ist nach den Worten des Evau-

det es immer vergebliche Mühe
rSM

IZZ

: erhalte

Diese

, heilige Jungfrau

, nur

uns von dem göttlichen
des Engels

sowohl

sie zu

davon zu unserm Unterrichte

fruchtlos,

zwey Unheils
allzu-

Geiste , mir

ganz erfüllet

vermeiden , als

zu reden . Ave

waauch

Maria!

Erster Theil.
^ «^ iemand wirket mehr Buße , als die Verdammten:
ihre Strafe ist ewig ohne Linderung , und streng
ohne

jemal

unterbrochen

sich gleichermaaßen

zu werden .

auf

alle Theile

gleichwie alle Theile an ihrer Sünde

Sie

erstrecket

ihrer selbst ,

Antheil gehabt ha¬

ben,so ist auch keiner von ihrer erschrecklichen Buße
nommen .

Ihre

Seele

und
ausge¬

hat die schändlichen Anschläge

ihrer Lasier gefasset , und sie wird von Gewissensbissen,
die ihr keine Ruhe
re

ungerechten

gestatten , zerrissen : ihr Leib hat ih¬
Entwürfe

von Flammen , die ihn immer
K x

ausgeführet
peinigen

, und er wird
, aber

niemal
vers

P red igt
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verzehren werden, gequäkt werden. Ist nicht dieß
jene doppelte Strafe , welche uns der Prophet hat an¬
deuten wollen als er in seiner Entzückung die Gerechtig¬
keit Gottes anbethete, und mit lauter Stimme aufrief:
Herr , du wirst die Gottlosen gleich einem Feuerofen
brennen, du wirst in ihrem Schooße ein innerliches und

feines Feuer anzünden, du wirst sie machen wie
einen Feuerofen i , und du wirst ihr unreines Fleisch
durch ein rächendes Feuer, das niemal auslöschen wird,
brennen, und das Feuer wird sie fressen 2. Da
nun also, meine Christen, die Verdammten innerlich
, und !
von der Unruhe und von den Gewissensbissen
äußerlich von dem Feuer und von Martern gefvldert j
werden, kann man wohl eine strengere Buße erden¬
ken?
unfruchtbarere
ersinnen? Was für eine Verzweiflung ist es nicht, im¬
!
mer wegen seiner Sünde leiden, und sie niemal aussöhnen! Ganze Thränenbäche in dem Feuer, worinn
man seufzet, vergießen, und dasselbe dadurch nur an¬
zünden! sein Herz von einer natürlichen Begierde nach
der Glückseligkeit hingerissen fühlen, und mit seinem
Leibe und mir seiner Seele in den Mittelpunkt des
Elends versenket seyn! und dennoch ist eben dieses der
ZuAllein kann man

zu

gleicher Zeit eine

1. ?ones eos ut clidsnum r^ms. / >/ . 2a. ro.
2. I) evc>r»bit eos ißnis.

/ örck.

der Verdammten

Zustand

, und der Gottlosen , welche

die vorigen

Unterlaß
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Sünde.

in die

von dem Rvckfalle

Sünden

Denn

begehen .

ha! »

ohne

eicht
auU

wirken nicht auch sie , wenn sie änderst die Wahrheit
gestehen wollen , zu gleicher Zeit so wohl die grausam-

mch

ste , als auch

chr«
MM

rufe mich hier auf ihr eigenes Gewissen , und ich verlange wider sie keine andere Zeugen als sie selbsten.

»M

Was

«M ,

des, der

r. D«!

ruhiger , der sie ohne Unterlaß

die unfruchbarcste aller Bußen

des höllischen

haben sie nicht von Seiten

sie

angreift

, zu leiden?

nicht von Seiten Gottes, der

r>,O

seine fürchterliche

M

Entziehung

snt

vorhergehenden

Fein-

nachfolget , der sie beun-

ihnen auf dem Fuße

Mich Was haben

be-

? Ich

sie

durch

Gerichte erschrecket , der sie durch die

seiner Gnade

seinerseits

verläßt , der ihre

jene ,

die auf sie folgen,

Laster durch

bestrafet , auszustehen ? Und endlich was haben sie nicht
zu ertragen,
ihrer eigenen Begierlichkeit
von Seiten
sich selbsten

welche sie wider

Dr

aufbringet

, welche das

ichlF Fleisch wider den Geist empöret, welche das Geseh der

ml«

Gewohnheit
unselige

dem Gesetze des Evangeliums
seine Leidenschaft zu

Vergnügen
der

Annehmlichkeit

, und das
befriedigen,

sie überwunden

zu

bm«

der Ehre und

Mch

haben

lsiia

Lurch seine einander zuwiderlaufenden Gedanken , und

MW

durch seine einander entgegen gesetzten Gesinnungen , wie
der Apostel redet, also getheilct ist , nicht unendlich un^

chs!»
zk

entgegengesetzt ? Ist

glückselig ? Bald
dern angefüllet ,
ster durch

nun ein Sünder

ist sein Verstand
und mit Mitteln

mühesame

, welcher

mit unreinen

Bill

beschäftiget sein La¬

Kunstgriffe , und beschwerliche
An-
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Anschläge

auszuführen

: bald wird sein Her ; von

sinnungen

der Religion

zurück

Ger

, oder von Ge¬

gehalten

wissensbissen zernaget : er ist allenthalben unglücklich,
er mag seiner Leidenschaft nachgeben um sie zu befriedi¬
um sie zu überwinden:

gen , oder er mag sie bestreiken

seinen

Bekehrungen

unftuchbaren

unfruchtbaren

Bekehrungen

erhält fast niemal

, meine Christen ; denn ihr

alle Strengheiten

den verhofften

sich oftmals zu den Füßen
decket im Geiste
er nimmt Gebethe

der

sage in seinen

Ich

.

der Rückfälle

wisset es , wer immer in diesen Irrgarten
verwickelt ist , ertragt

der Buße , und

Nutzen .

der Priester

Demuth

Er

wirft

nieder , er ent¬

, Enthaltungen

, Abtödtungen
vorüber

an:

, fangt feie

ue Leidenschaft auf ein neues an ihn zur Sünde zu rei «
zen , so ist er blind genug , nachdem er ausgesäet hat ,
er alle Streng¬
die Aerndke zu verlassen , nachdem
der

Buße

erfahren

derselben zu verlieren .

hat ,

den ganzen

Nutzen

Er fällt in seine vorigen Laster

zurück , und da er dem ersten Angriffe der Versuchung
weichet , geht er von den Arbeiten einer eingebildeten
Bekehrung
lasterhaften

zn den Unruhen
Gewissens

!

seine Ausschweifungen,

Allein geht einmal dieser erste Eifer

heiten

'

, oder der Buße in

der Sünde

Wissens in dem Stande

seines eigenen Ger

entweder

er ist immer ein Märtyrer

, und zu dem Nagen

hinüber .

eines

Hast du denn , mein

Erlöser , in dieser Absicht deine Sacrameme

in der Kir¬

che eingesetzet ? Heilest du nur Liese Rasenden , damit sie
sich auf ein neues verletzen ? Schließest du nur ihre

Wun-

^
1

dem

von

du ihnen nur deine Gnaden

Büßer

und dein Blut , damit sie

haben sie zu entheiligen.

Vergnügen

das grausame
Ich

öffnen ? Giebst

zn , damit sie dieselben wieder

Wunden

iz?

.

in die Sünde

Rückfalle

wich , meine Christen : diese eingebildete»
empfangen zum öftesten weder das Blut , noch
irre

Jesu Christi : ihre Wunden

die Gnaden

die Sacramente

durch

aber

zuge-

nur zugedecket , keineswegs

Leidenschaften verbirgt sich
der Asche einer falschen Buße , aber es er¬

schloffen : das
nur unter

werden

Feuer

ihrer

ich habe es euch schon gesagt , oder
der Kirche haben es euch durch
vielmehr alle Vatter
meinen Mund gesagt , daß eine Buße , welche von wie¬
derholten Rückfällen begleitet wird , ohne Wirkung sey,
Denn

lischt nicht .

indem ihre erste Wirkung

, wenn sie aufrichtig ist , darum

besteht , daß sie den Büßer
Zeit

wenigstens

erhalte , daß sie ihm

aufrecht

eine ziemliche

kräftige

Gnaden,

nicht mehr in die alten Verbrechen zurück zu fallen , zuwegen bringet , daß sie ihm bey dem Anblicke seiner ver¬
gangenen Laster nicht allein einen Abscheu vor der Sün¬
de , sondern auch die Liebe und das Verlangen die er¬
Aber eben dieses
habenste Tugend auszuüben einflöße .
die Sünder

begreifen
nicht .

Sie

, welche oftmals

sehen die Buße

mittel für die vergangenen

zurückfallen,

bloß allein als ein Heils¬
Uebel , nicht aber al -keine

an , sich in das künftige der Tugend und
der Vollkommenheit zu ergeben : sie wollen , das Blut

Verbindlichkeit

Jesu

Christi solle ihre alten Verbrechen

aussöhnen , aber

sie
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ihres Lebens fließe

sie wollen nicht , daß es in der Folge
thum ! Die

welch ein seltsamer Irr,

O

um dasselbe zu reinigen .

, das zu¬

betrifft , meine Christen

Buße

künftige eben sowohl , als das vergangene : wenn sie
, die wir beweinen , rechtfertigende
wider die Sünden
in sich begreifet , so hat sie auch zuvorkommen¬

Gnaden

wir zu fürchten ha¬

wider die Laster , die

de Gnaden

ist nicht gleich jenen schwa¬

Jesus

ben ; denn Christus

beschaffen , welche unsere Uebel , au statt sie

chen Aerzten

einhal¬

stillen , und ihre Heftigkeit

zu heilen , vielmehr

ten , und derer in ihren Einsichten eingeschränkte , und

Rückfalle

ge ich , mein Erlöser

uns fast nie-

entreißt , ohne uns einem

mal einer heftigen Krankheit
noch gefährlichern

Kunst

unvollkommene

jn ihren Wirkungen

bloß zu stellen : nein , sa¬

ist keineswegs

von diesen schwa¬

chen Aerzten , weitn er einem wohl zubereiteten
der Buße anwendet .

das Heilsmittel
Herzen

nem

nichts

antrifft , was

Sünder
er in sei¬

Sobald

der Macht

seiner

widerstehe , so heilet er ihn , er versieht ihn mit

Gnade

, er giebt

Vorsehungsmitteln

ihm neue Kräften

, er er¬

schaffet ihn ganz von neuem , um mich der Sprache des
Propheten

zu bedienen , erschaffe

o Gott
gar

a.

andern , denn

spricht
müthiget

der

heilige
, wenn

es euch , ihr Büßer,

nutzer

, das ; ihr

AugustinuS
ihr

eure

ein reines

muß uns also ganz und

Die Buße
was

in mir

Lebensart

z . Lor munäum cres in we Oens.

52. i s.

euch
nicht

de¬
am
derc

?
derc 4 Dieser
sie einen Sünder
seiner Buße

in

Ursache halben haben die Väter,wenn
gesehen haben , welcher gleich nach
die alren Sünden

zurück fiel , dafür

gar keine Buße

gehalten , er habe entweder

darauf

man

keine

, spricht Tertullianus

, da

oder sie sey , weil keine Beßerung
erfolget ist , ohne Wirkmig gewesen , wo
gewahr

ist eine

unfruchtbare

wird

gewirket,

Lebens

des

Beßerung
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.

in die Sünde

Rückfalle

dem

von

5 . Der heilige Augusti-

Buße

nus sagt noch mehr , da er den Rückfall das Verderb ',
nennet , entweder weil ein Mensch,
niß der Buße
welcher sich immer in
Sacramenre

die vorigen

Laster einläßt , die

misbrauchet

der Kirche nur

, und sich ih¬

rer Kraft nicht theilhaftig macht , oder weil er diese
empfangen hat , ent¬
Kraft , wenn er sie wahrhaftig
heiliget , und das Blut

Jesu

Christi durch die Unreinigbeflecket.

keit seiner Ruckfälle einigermaaßen

Allein lasset uns den heiligen Geist in einer gemeinen
Gleichniß

, wo

die Wahrheit

eben so einfältig , als

gründlich vorgetragen ist , anhören .

würdet

Was

ihr

von einem Menschen sagen , welcher zur Errichtung ei¬
zween verschiedene Baumeister
nes großen Gebäudes
gebrauchete , den einen um die Mauren
und den andern

4.

auszuführen

um sie abzubrechen ? Den

proäelk poonitentes , gais
mutsmim.

,

einen , um
alle

bumilismini » li nun

§ . Dbi emerulstio nulls , poomteuti» live kraöku eli.
tr«//. cie voe». e. r.
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alle Steine

, derer er sich gebrauchen

liM»

zustellen,

Kmc

in eine schöne Ordnung

des Winkelmaaßes
und dersandern

will , vermittelst

, um seine genommenen

Maaßregeln

zu

zerstören , um seine Arbeit über den Haufen zu werfen,
und was er am besten eingerichtet hat, zu vernichten?
Was für einen Vortheil würden alle zween daraus zie¬
unnützen Schweis , und eine fruchtlose Ar¬
was würde ihnen
beit : und nach aller ihrer Bemühung

Mri

« !>iz

w?2

hen? Einen
übrig

bleiben , als ein unordentlicher
einer aufbauet
? wenn

Haufen

einen

Nutzen

und Mörtel

erkenne ich den Sünder

dieser Abschilderung
B »ße

würket , und

in die vorige

morgen

Einerseits
fungen zurückfällt .
Gebäude
das
um
,
der Liebe an
und andrerseits
niederzureißen .
Richtschnur

die Hand
Hier

läßt

Steine
haben

ü ! Göttli¬

sind deine GemäldeAn

vollkommen

cher Geist , wie

der Begierlichkeit

seines Evangeliums

um dasselbe
milder

zurück um alles ,

men hat , über den Haufen
gelanget

das Gebäude

I»1IM

mWS
dnL

W

was er unternom¬

zn werfen . Auf

seines Heils

lsckj

zu sich kom¬

in Ordnung
men , um sein Herz und seine Neigungen
zu bringen : und bald darauf ruft er die Welt und sei¬
ne Leidenschaften

MÜi

Ausschwei¬

Christum

in der Hand

cs

, der heute

wendet er die Hand
der Gnade aufzuführen,

er Jesum

l>

, und der an¬

und Arbeit

die Mühe

außer

sie davon

für

, was

dere niederreißet

WS

niemal

diese Art
zur Vollkönn

6. Llaus Läiöcans , Zr alter äeüruev», gulä proöest Ms»
viü lsbor? ^ cc/. Z4, 28»

e

von dem Rucks,rlle

in die Sü nde .

I6r

>» !>->' kommexheic ; denn was übriger endlich nach so vielen
Bemühungen , als eine seltsame Vermischung von unordentlichen Neigungen , von ungeordneten Begierden,
'
Don zügellosen Leidenschaften, von unousgesöhnten SünMG
Ma einem Worte , ein Herz voll der schändlichsten
IMG Unordnung , und jener erschrecklichen One würdig , wo
hch! xjn ewiges Schrecken , und eine immerwährende Unord-

Kdch mmg herrschet ? Da keine Ordnung
i T» «wiges Schrecken wohner 7.
>üem

ist , sondern da

Gcke
So wahr ist es nämlich , meine Christen , daß eine
s. W von Rückfällen unterbrochene Buße aus nichts hinaus
Di!!i laufe : sie kann weder Gott besänftigen , noch den Sün-

dich
UM
iil

der heilen : sie ist weder rein genug um die Aussöhnung
auszuwirken , noch genug aufrichtig um als ein Heiluugsmittel zu diene«. Den « damit die Buße eine reine,

chA
>M
« »-

und uns mir Gott auszusöhnen fähige Buße sey, muß
sie aus einem übernatürlichen Beweggründe entweder
der Liebe, welche in der Vermeidung der Sünde Gott

,M
ilB
M»

allein zum GegenstauLe hat , oder der Furcht entstehen,
welche von dem göttlichen Geiste eingeflößet , uns zur
Erhaltung dieser Liebe geschickt macht. Eine reine Buße muß die Sünde weit mehr als alle Uebel der Welt

Hi
K

fürchten , sie muß den Menschen in die Verfassung sttzen, eher alle Güter , alle Ehrenstellm , seinen Ruhm,
ja
7. Ul>l nullus orllo , feä Lw.plteivus

llorror iv'asdüst

,0 . 22.

De . ia lvoche ptedigren , III . Check.
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sündigen
. Nach
diesem Grundsätze könnet ihr wohl ihr Sünder , bey wel¬
chen die Sünde gleichsam zur Natur geworden ist, hof¬ «)im
fen, durch eure Buße Gott zu besänftigen
, ihr , die ihr
die Buße zum öftesten aus bloß menschlichen Beweg¬ W»
gründen, der Schande , der kncchtlichen Furcht, der !« sl
natürlichen Liebe zur Ruhe, welche euch die Sünde Men
raubet, ergreifet? Ihr , die ih'' , an statt euch durch
den empfindlichsten Verlust der Ehre und des Lebens von
der Sünde frey zu machen, euch um eines geringen
Vergnügens willen in die Sünde einlasset, und dafür ich l
haltet, der geringste Vortheil rechtfertige alle eure Lei¬ HL«
denschaften
? Allein sollte auch eure Buße in ihren Be¬ Kitt
weggründen rein seyn, so sage ich, eure Rückfälle seyn Mir!
überzeugende Beweise, daß sie nicht aufrichtig sey, daß M»,
sie vielmehr eine schändliche Häucheley, als eine ge¬ krac
treue Zurückkehr zu Gott sey, und daß nach den Wor¬ kis au
ten des heiligen Augustinus eine solche Buße wirken
vielmehr seiner lachen und spotten heiße, als seiner be¬ im Er
leidigten Gerechtigkeit genug thun: Ein Spötter,
und nicht ein Büßer ist derjenige , welcher noch
dasjenige ausübet , dessen es ihn geremk >!« !!!
hat 8.
sein Leben selbst

aufzuopfern
, als

zu

Und in der That , meine Christen, bey dem er¬
schrecklichen Anblicke

seiner Sünden einige, Seufzer
aus-

x. Irriloretk, von poenitens
, gui s6buos§it ,
lütuit. <5.
L'. Ä M'». A?

guorl

pce-

vondem
ausstosscn ,
»ßii,
»Vv
ch,l

tiiF:
ck»-r
Dtz

Rückfalle in die Sünde .

und die Gelegenheiten

lassen , öfters
und immer

ein bemänteltes

, durch ein demü¬

und sich eben diese Last bald

Gewissen

wieder

bringen ,

die man selbst für

machen ? Heißt

darf ,

die Gnade

habe,

sich von der Last seiner Ungerech¬

heißt nicht dieses in den geheiligten

ner Tugend ,
Ehre

gethan

durch einen schändlichen Rückfall

bürden ,
stuhl

übel

übel zu thun fortfahren

tigkeiten frey machen ,
darauf

derselben nicht verr

bekennen , daß man

thige » Bekenntniß

i6z

auf¬

Richter-

sich aus

ei¬

falsch erkennet , eine

nicht dieses , wenn ich es sagen

des Sacramemcs

in den verstellten

!M !l

Thränen seiner Buße ersäufen ? Heißt nicht dieses
ihii»! Gott einen ganz sonderbaren Schimpf
anthun , ihm
nur in der Absicht einen Thron

tzs-«,r richten , um das Vergnügen

in seinem Herzen auf¬

zu haben denselben bald

>!l»

hernach niederzureißen , und den Thron seines Fein¬
hdmL des auf seinen Drümmern
zu erbauen ? Denn was
He thuet ihr , ihr Sünder , da ihr , nachdem ihr euch in
ssm»! den Stand
gesetzet habt Gott genug zu thun , schänd6M

liä -er Weise

elch
-rr zurückkehret
r FV traue
Gott

.

wieder zu euren ersten Ausschweifungen
TertullianuS

mich es nach ihm
nicht ehret ,

sagt es euch , und ich ge¬
zu sagen :

ist auch gegenseitiger

de
»> Hochachtung unwürdig : Ihr

ikii

gt§!>i

Buße ,
Teufels .

ihr werdet
Er

denn

thuet

die lebendigen

Buße

der seinen
Weise aller
über

eure

Siegeszeichen

des

bedienet sich euer um Jesu

Christi

spotten , und ihm sein fruchtlos vergossenes Blut
seine verachtete Gnade

vorzurücken : Du
L s

zu

, und

bist für dieft
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Seele gestorben, spricht er zu ihm, und ich best
he sie: du bist ihr viele Monathe und viele Jahre
nachgegangen um sie zu gewinnen, und ich entreiße
: es hat dich vielen Schweiß,
sie dir in einem Augenblicke
, um
Blut selbst gekostet
dein
tausend Gnaden, und
sie in deinen Schafstall zu führen, und mir kostet es
nur eine kleine Versuchung, nur den Anblick eines
Gegenstandes, den ich ihr vor Augen stelle, nur die
Hoffnung einer Wollust, oder eines Gutes, das ich
rhr verheiße, um sie in meinen Schasstall zu brin¬
gen. Ich wiederhole es , was für eine Unbild was
für ein Schimpf! einen Sünder , der eben im Begrif¬
, im Zwei¬
fe steht in die vorige Sünde zurückzufallen
sich unter¬
er
beyden
fel stehen sehen, welchem aus
werfen solle, dem Teufel, oder Jesu Christo! in die¬
ser schändlichen Unentschlossenheit sie miteinander ver¬
gleichen! und nach angestellter Vergleichung einen Je¬
su Christo höchst schimpflichen Ausspruch thun, und
den Teufel seines Gehorsams würdiger, als Jesum
Christum erkennen, indem er sich seinem Befehle un¬
terwirft! Ach Herr ! laß doch nicht zu, daß man dir
jemal dergleichen Beschimpfungen zufüge: verbreite in
dem Herzen dieser Sünder ein lebhaftes Licht, welches
ihnen deutlich zu erkennen gebe, was du bist, was
für ein unendlich liebenswürdiges Wesen du bist, und
was sie für einen unendlichen Verlust haben, wenn
sie dich verlieren: damit sie sich nicht durch unfrucht¬
bare Bußen täuschen, und sich nicht durch ihre Rück-

sie

lir

von dem Rücksalle in die Sünde .

I6Z

: dieß ist der
fälle in unendliche Sünden verwickeln
Inhalt meines zweyten Theils.

Zweyter Theil.
k«

, der in der Gerechtigkeit
/^ wischen einem Gerechten
verharret, und einem in der Gnade bestätigten
Engel macht meiner Meynung nach der Ort , den sie
k, t-bewohnen, den ganzen Unterschied aus. Der eine
;ii ö.
, aber
befindt sich in einem Leibe, wo die gefesselte
zu¬
noch
ihn
nicht gänzlich ausgelöschte Begierlichkeit
i>«^
weilen peiniget: der andere ist ein bloßer Geist, in
welchem die Liebe Gottes unumschränkter Weise herr¬
ißc schet, und nicht zuläßt, daß er sich gegen die Creatuch!^ ren oder gegen sich selbst wende: der eine besindt sich
« !«
in einem Orte des Elends, wo er von den Annehmlich¬
»z«ü keiten seines Vaterlands nur einigen Vorgeschmack hat:
idm,der andere berauschet sich daselbst mit den Bächen der
ilk) reinesten Wollüste, welche es uns verspricht
. Der
W Gerechte lebt auf der Erde , wo die ohne Unterlaß
aufsteigenden Wolken ihm die Wahrheit Gottes nur
als ein dunkles Räthsel, das er noch nicht gut aus¬
einander wickeln kann, sehen lassen: der Engel be¬
frachtet ihn in dem Himmel, von den Finsternißen der
, und von der Dunkelheit des Glaubens
Leidenschaften
. Wenn wir nun aber zwischen der Be -,
losgeschälet
harrlichkeit der Heiligen, und der Beständigkeit der
Engel
LZ
chlt§
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Engel

ein so großes Verhältniß

wohl

Wunder

auf der Erde , und

der Sünder

Unveränderlich-

in der Hölle ein großes

lange

Schwachheit
ein Vater

die Sünde

ein Eigenthum

abstammen

Bosheit

nur

eine

oder des Ohngesährs
,

und ein allen denjenigen

Wirkung

Ver¬

erbliches Uebel ,

Jesu

Herz an den Reizen
vorseßlicher

.

Steiget

man dieses

einen Eckel fühlet,

zur Bitterkeit

der Sünde

der Charakter

zu¬
eines

hier , meine Christen , wenn

es euch gefällt , nach der Ermahnung
des Propheten,
im Geiste in die Hölle , was werdet ihr daselbst in die¬
unglückseligen

Gottes

Geistern

die Hand

schwer geworden ist , besonders wahr

nehmen?

schten Willen
schweifungen
unfähig
sich

, über

welche

Einen in dem Böser

mic

hat , es dennoch dem sü¬

der Tugend

Weise

der

vorzieht , sobald das verderbte

rückkehret , so ist dieß wahrhaftig
Verworfenen

Natur,

; sobald sie sich aber vermittelst

Christi

ich«

welche von

verewiget , sobald man , nachdem

ßen Joche

der

ist , ist fie , spricht

der menschlichen

beschwerliche Joch empfunden

sen

!W i

antreffe?

So

und

wird es euch

Rückfalle

der unglückseligen

keit der Verworfenen

Adam

finden ,

nehmen , meine Christen , daß ich auch

zwischen dem immerwährenden

hältniß

>

, welches

imsi
iich

k

iml

«Äc

Mslk

er verabscheuet , festge-

: ein Herz , welches sich von den Aus¬
,

über

welche es seufzet , los zu machen

ist : eine immer

durch eben jene

fortdaurende
Martern

auflebet , die dem äußerlichen

Bosheit

erneuert
Ansehen

, welche

, und wieder
nach sie zn En¬
de

M
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*oa dem Rückfalle in die Sünde .
Denn

de bringen sollten .

werden sich in

die Gottlosen

der Hölle in eben dem Zustande durch eine ganze Ewigkeit befinden , in welchem sie in dem Augenblicke ihres

^^ "
^
UL :

Toheg

dahin gefahren

die schändlichen

sind , und

Ge-

sie bedecket sind , werden

, womit
und Feuer , das man ihnen oh'
Eisen
das
anstatt durch
ne Unterlaß anwenden wird , geheilet zu werden , nur
schwäre der Sünde

^ ^
^
^

>Ra>:

werden.

desto empfindlicher und lebhafter

, der du immer bereit bist

in deine alten

Ä ki

Sünder

«G !

Ausschweifungen

«Ü5

ckk»i

verlassen , wirst du wohl ohne zu erzittern , dieses Ge¬
malde von dir selbst ansehen ? Und wenn du das Unglück

zM

der Verdammten

W

denen du dich

KL

wirst du

es

zurückzufallen , und

in Erwägung

einigcrmaaßen

deine Rückfälle

durch
wohl

langsam

vernachläßigen

sie zu

ziehest,

ähnlich machest,

können ? wird man

dich deine unglückseligen Tage in einem immerwährenzubringen , und ein Laster
den Umkreise der Sünden

M ,

verlassen sehen , um

dich in

ein anderes

M »> wirst du deine Leidenschaft nur

deßhalben

zu stürzen?
einige Ali-

, um ihr hernach einen freyern Lauf
»n gestatten ? wirst du deinen Ergetzlichkeiten nur in
dieser Absicht einigen Stillstand gewähren , um sie herzu befriedigen ?
nach mit desto größerer Sinnlichkeit

genblicke einhalten
r

aus der Zahl jener verzweifelten Sün-

^

wirst du immer

^ ^
M !

Lern seyn , von welchen uns Hiob der heilige Mann eine
so schöne Abschilderung gemacht hat , da er gesagt hat,

j

sie würden

!

von Morgen

bis auf
L 4

den Abend geschlagen
w . r-
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werden ? Das
fange

ihres

ist , sie würden sich selbst von dem An¬
Lebens bis

Ungerechtigkeit
Sünden
ben

und Bosheit

mit Wunden

der

bedecken , sie würden ihre

vermehren , bis sie endlich von der Last dersel¬

niedergedrücket

then ? Wirst
welche

zum Ende

in

du aus

den äußersten
der Zahl

nach den Worten

Abgrund

gera¬

jener Gottlosen

seyn,

des Propheten

nicht

einmal

ihre Tage eintheilen , und , nachdem sie die schönste Zeit
ihres Lebens den Ergchlichkeiten
der Sünde geschcnker
haben , nicht einmal

wenigstens die letzten Augenblicke

der Buße

und den Seufzern

che immer

von einer

Sünde

sich nur durch eingebildete
in die tiefesten

zu widmen gedenken : wel¬
Bekehrungen

Ausschweifungen

dem Teufel , und der Natur
de nichts

Diese
veranlasset
ne Ende

bringen

y.

unaufhörliche
mich

Sunden

zu

, Gott aber und der Gna¬
Tage

nichr

<
Abwechslung

sagen ,

der Rückfälle

daß , wer immer

in die
oh¬

sey , und baß seine Gebeine , die

sich mit den Lastern seiner Jugend
Staube

ihre

wieder zurückfällt , in eine Sünde

verwickelt

nach den Worten

aufrichten , um

zu fallen , und alles

zu gestatten ? sie werden

zur Hälfte

vorigen

zur andern fortschreiten,

unvermerkt

Hiobs des Propheten

erfüllen,

mit ihm in dem

schlafen , ihm bis in das Grab nachfolgen , und

von da bis in die Hölle , wo sie nicmal ein Ende haben
wer-

9 . blon ä'iMläiiibunt«lies luos . ^

§4. 24.

werden , ihn begleiten werden : seine Gebeine
mir

ihn ; im

Staube

schlafen

io .

Nun

werden
aber

fin¬

de ich , meine Chrisien , zwey Dinge , welche die Ver¬
dammten

in ihrer Sünde

unbeweglich , und die Sün¬

de selbst ewig machen : die Neigung
gegen die Sünde

die sie immer ge-

beybehalten , und die Verzweiflung

verlassen zu können : und verewiget

nicht aus eben die¬

sen Ursachen derjenige seine Laster , der
unterworfen

Verworfener

gegen seine

auch an der Macht
und

an

macht sich niemal

Sünde
und an

begehen , so ermangelt
gung

dem

los .

drey und fünfzigsten
ligion sagt , daß

eS ihm

Gebricht

Neigungen

es ihm
sie zu

doch nicht an der Nei¬

bösen Willen .
Hauptstücke

wir in

von der

den Gelegenheiten

nicht eben dieses der große Augnstinns

Und lehret uns
, da er in dem

von der wahren Re¬

der Ewigkeit

eben dieselben

, die wir in der Zeit gehabt haben werden,

beybehalten
Kenntnissen

werden : die Gerechten , welche
nur

die Wahrheit

Gesundheit

geliebt haben

diese drey Stücke
menen Grade

in ihren

, in ihrem Betragen

nur den Frieden , in den Bedürfnißen
die

dem Rückfalle

ist?

i . Ein
Neigung

sie

ihres

Leibs nur

werden , werden

in dem Himmel

in

einem

vollkom¬

lieben und besitzen , ihre Begierden

den ganz und gar befriediget
L 5

werden : aber

eben
wer¬

die Gott
losen

io . Oll » ejus cum eo in pulvere öormient . Aob . 20 . n.
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machen ihre

daraus

losen , welche sich ein Vergnügen

Leidenschaften zu unterhalten , welche den Hunger lie¬
ben um ihn auf die sinnlichste Art zu stillen , welche
zu haben es auszulöschen , welche sich durch

Vergnügen
die

die Ruhe

diese Unglückseligen

gleichwie

besser zu schmecken : ach!
ihre Leidenschaften lieben,
bey¬

sie auch dieselben in der Hölle immer

so werden

in diesem

behalten : aber gleichwie diese Leidenschaften
nach ihrem

ihnen

Leben , wo sie

leisten , ihr eingebildetes
sie in

dem andern

werden

befriedigen

Glück

Genügen

Gefallen

sind , eben so werden

Leben , wo sie dieselben
können , ihre

niemals

seyn , ihre

Strafe

folglich eben so wenig ,

wird

als ihre bösen
ih¬

, ein Ende haben , und diese Dürftigkeit

Begierden

rer Leidenschaften , welche sie lieben wird
Herzen

vermehren

, sie lieben

werden

dasjenige

erhalten

Und in der That , meine
mittelst

ermü¬

gern

des Ehrgeizes

Kunstgriffe

mühsamen

den , um hernach

Sünde

um das

empfinden

gern

der Begierlichkeit

das Feuer

eines Wunders

wird , zuließe ,

, das sich

sie liebelt
, wenn Gott
niemal

daß sich die Hölle vor
die Erde

auf

,

Dürftigkeit

, was

Christen

daß die verdammten

öffnete , und
neue Gnade

die

sich in ihrem
n.
ver¬

zutragen

unsern Augen

Seelen

ohne eine

zurück kamen , würden

nicht eben dieselben Leidenschaften

sie

wir

ihres Lebens wieder
alle

rr . Amsnt Inäl^entism , perlicietnr in eig , guoä anislit.
.5 .

rie

rE
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in

»vv d ern Rückfalle

, den Ehrgeizigen

zu feiner Wechselbank

beshändcln

zu seinen Eh-

seinen Unlauterkeiten,

zu

renstellen , den Unzüchtigen

zu ihrer Pracht

Frau

i ?r

Sünde.

wir nicht den Wucherer

alle aufleben sehen ? würden

die welrlichgesinnte

die

, zu ihrem Spiele laufen

, zu ihren Lie-

sehen ? So

wahr

ist es nämlich , daß die Neigung zur Sünde immer in
ste die
verharre , und daß eben
Verworfenen
den
in ihnen verewige.

Sünde

alle

Und macht nicht eben diese unselige Neigung
Tage

beichten ihre Sünden

, und

aufleben ? Sie

Sünder

der

die Leidenschaften

nähern sich , leider , viel¬
: aber wenn sie

leicht nur allzuoft unsern Geheimnißen
Richterstühlcn

schon in den geheiligten

wieder aufstehen,

eben so beschaffen, wie die Außer,

ist ihre Auferstehung

Jesu Christi , der alle Schwcißrücher , womit
er bedecket war , in seinem Grabe zurückließ ? Nein,
nein meine Christen , sie gehen aus ihrem Sündengrar

stchung

heraus

be gleich einem Lazarus

mit gebundenen

Han¬

ihrer

ersten

den und Füßen , sie sind noch Sklaven
Gewohnheiten
res Herzens

, und tragen

eine feine Neigung

Gewicht , welches

sie

, und ein

heimliches

bald mit sich fortreißen

Sie werden sich bemühen

ih¬

noch in dem Innersten

wird,

zu gehen , spricht Hiob

der

heilige Mann , da sich aber ihre Füße noch in eben den¬
selben Netzen verwickelt befinden , werden sie nicht
wankende
sie einige
weit kommen : und nachdem
Schritte

werden

gemacht , und sich einige Tage

auf
dem

I?L
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dem Wege der Tugend werden erhalten haben, wer¬
den sie wieder auf den Weg der Sünde gerathen, und

ihr Rückfall wird rödrlich seyn, die Fußpfade ihrer
Gänge sind verwickelt , sie werden vergeblich
wandeln und umkommen 12. Sie werden viel¬
leicht von den heiligen Wahrheiten die man ihnen vor¬
trägt , durchdrungen, sich auf einige Zeit ihrer laster¬
haften Gewohnheiten enthalten, aber dieser Eifer wird
von keiner langen Datier seyn. Ein ganz weltlichgesinnle Frau , die ihr Leben in dem Hochmuthe, und
in der Eitelkeit zugebracht hat , wird den heldenmüthigen Entschluß fassen sich über sich selbst zu erheben,
da sie von der entsetzlichen Beschämung, mit welcher
Gott die Hofartigen bedrohet, und von den unendli¬
chen Belohnungen, welche er den Demüthigen ver¬
heißt, reden hören wird. Der Wohlstand, derEckel,
vor der großen Welt , das hohe Alter, und das Evan¬
gelium überreden sie ihre Leidenschaften zu mäßigen,
in ihrem Betragen weniger Hochmuth, und gegen die
geringen Fehltritte derer, die ihr dienen, weniger Em¬
pfindlichkeit sehen zy lassen: allein diese Entschliesimgen bestehen nur in einem äußerlichen Scheine, sie
sind nicht in dem Herzen gegründet, und ihr werdet
bey dem ersten Zeichen einer Verachtung alle Bewe¬
gungen ihres Hochmuthes sich aufmachen sehen: bey
der
!2. Involutse lunt femitss komm, smbulsbuot IN va6. az.
cuum, L xenbunt.

Von

dem RäcksaSe in die Sünde.

I7Z

der
Fehlganze Srolz ihrer Eitelkeit zeigen:
tritte eines Hanßgenossen wird sich die ganze Hitze ih¬
: und woher kommen doch
rer Gemüthsart entzünden
nach so schönen Vorsähen so betrübte Rückfälle? Die
. Die Fußpfade ihrer
Neigung war nicht geheilcr
Gäucze sind verwickelt , sie werden vergeblich
wandeln.

der ersten Gelegenheit sich sehen

zu lassen, wird

sich

bey dem ersten

Ein Geizhals ist mir der Sorge neue Schätze zu
, er höret von unge¬
sammeln ganz und gar beschäftiget
fähr von der Eitelkeit und Vergänglichkeit aller irdi¬
schen Dinge reden: unersättliche Begierden , spricht er,
, ich will mich hinfkro in. den Schooß
weichet zurück
, ich will
eines mittelmäßigen Glückes einschränken
alle Güter , die ich nicht habe, mitglcichgiltigen Au¬
, und mich begnügen, mich derer, die ich
gen ansehen
. Was für schöne Gesin¬
, mäßig zu gebrauchen
besitze
nungen! Allein biete sich ihm eine Gelegenheit dar et¬
was zu gewinnen, das Gut eines Unglückseligen mit
Schulden behafteten um einen geringen Werth an sich
zubringen, unter vortheilhaften Bedingmsseneinen
: ach! so wachet die
wucherischen Vertrag einzugehen
Begiersichkeit in seinem Herzen wieder aus, er kennet
keine Gränzen, er läßt sich von der Begierde sein
Glück noch höhtr zu treiben hinreißen, die Leidenschaft
, die er ge¬
gewinnt über die schonen Entschließungen
faßt hakte, die Oberhand, er überliefert sich ganz auf
ein
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den beunruhigenden
? Die Neigung war

ein nencs
Warum

, sie werden
wickelt
umkommen.

Allein

lasset uns
jenes

vermeidet , auf

mit der

Wurzel

nicht

sind ver-

Gange

,

wandeln

vergeblich

und

kommen , deren

auf jene Sünde

seltener

sind , je

desto gefährlicher

Rückfälle

seines Geizes.

ihrer

Fußpfade

, die

ausgerottet

Sorgen

Unlauter-

der

schädliche Feuer

man sie

keit , welches , nachdem es einmal das Herz des Men¬
schen entzündet hat , sich mit seinen ersten Verwüstn«
gen nicht begnüget , sondern täglich weiter um sich her,
man die
sie , wann
verabscheuet
Man
um greift .
Vortrefflichkeit

eigenes

Fleisch

erhebet , demselben
einer so hef¬

vorschreibt , und sich der Tyranney

Geseße

betrachtet,

einer Serle

weiche sie begleiten , die Größe
die sich über ihr

und Stille,

, die Ruhe

der Keuschheit

widersetzet : allein , leider ! lasse sich
den Augen des Unzüchtigen ein angenehmer

tigen Leidenschaft
nur vor
Gegenstand
seiner

sehen , ja stelle sich nur das Bild

Einbildungskraft

dar ,

so wird

desselben

er durch diese un¬

erschüttert , seine bösen Begier¬
versicherte Versuchung
den entzünden sich auf ein neues , seine listigen Anschlä¬
gt vereinigen sich wieder , seine Besuche fangen wieder
an ,
war

und

seine Laster vermehren

noch ein Sklave

einiger

sich.

heimlichen

Ließ sind die Netze , die ihn auf ein
ster verwickelt haben . Die Fußpfade

Warum

! Er

Zuneigungen,

neues in das La¬
ihrer

Gänge
sin-

von dem Rückfalle

in dle
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Sunde.

sind verwickelt / sie werden vergeblich wandeln
und umkommen.
2 . Das
unheilbar

zweyte , was die Sünde

der Verworfenen

macht , ist die Verzweiflung .

seligen sind immer den Angen

keit bloß gestellet , und erwarten
zigkeit keine gnädigen
Laß das Blut

Diese Unglück¬

der göttlichen
von seiner

Gerechtig¬
Barmher¬

Blicke mehr : und da sie wissen.

Jesu Christi , dessen sie sich gemisbrau-

chet haben , nicht bis in die

Flammen

,

in denen sie

seufzen , fließen werde , jo verzweifeln sie jemals
ren Sünden

gereiniget

dem Verdienste

von ih¬

zu werden : da sie sowohl von

der guten Werke , als auch von der Für¬

sprache der Heiligen , und von allen Heilsmikteln
che uns die Kirche durch ihre

Sacramente

, wel¬

darbietet,

ausgeschlossen sind , so hegen sie nur einige unfruchtba¬
re Begierde « / und werden

ganz vom

Verdruße

zehret , daß sie dieselben nicht ausführen
sich für die ganze Ewigkeit

in

ver¬

können , und

der Sünde

bcstättiget

sehen : eben deßhalben gedenken sie auch nicht sie zu ver¬
lassen .

Denn , wenn ihr es in dem Evangelio

bemer¬

ket habt , der gottlose Reiche , welcher sich in dem Ab¬
grunde der Hölle wegen des Heils seiner Bruder
ruhiget , läßt alle Sorge

seines eigenen Heils fahren:

er bittet für sie , und ist in seiner Bitte
eingedenk , weil

er überzeuget

»hne Retturigsmittel

beun¬

seiner selbst nicht

ist , daß

sein Unglück

, und sein Heil verzweifelt ist.
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Diese Verzweiflung der Verdammten stellet uns
der weiseste aus allen Königen als eine gerechte Ursa¬
che des Schreckens, und als einen mächtigen Beweg¬
grund in der Tugend zu verharren vor. Ihr Menschen,
spricht er , die ihr noch auf der Erde lebet, verlieret
keine Zeit , arbeitet an euerm Heile unrrmüdet, denn
in der Hölle, in welche ihr euch durch eure Rückfälle
stürzet, werdet ihr weder das Verdienst der guten
Werke in dem Mittelpunkt der Sünde , noch den Ge¬
brauch der Vernunft in dem Aufenthalte der Thorheit,
noch die Kenntnisse der Wissenschaft in dem Lande der
, noch den Beystand und Triebe der Weis¬
Finsternisse
heit in dem Reiche des Irrthums haben: in der
Hölle , dahin du eilest , wird weder Werk,
noch Vernunft , noch Weisheit , noch Erkennt¬
niß seyn. i z.
Unterdessen ist in Ansehung des Sünders , welcher
, diese Verzweif¬
immer in die alten Laster zurückfällt
lung nicht eine Ursache der Furcht , er verwickelt sich

darein. Seine ersten Fälle , die er
oftmals wiederholet, werden zur Gewohnheit, die Ge¬
wohnheit artet in eine Nothwendigkeit aus , die Noth¬
wendigkeit bringt Unruhe und Verwirrung hervor,
und diese Unruhe führet gar bald zur Verzweiflung:
denn ein Herz, das sich durch die Hoffnung nicht
mehr
unvermerckr selbst

rz,

opus , nee rstio , nec lspientl» , nec kcientis eru»t
9 . lo.
»pullmkeros, guo tu proper»«,

von dem Rücksalle in die Sünde .
sck»
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mehr beruhigen kann , bemühet sich , sich durch die
Verachtung aufzumuntern , und beherzt zu machen, und
da es sich von der Barmherzigkeit Gottes nichts mehr
verspricht , so entschließt es sich die Srrengheiten seiner
Gerechtigkeit zu erfahren . Man gcräth nicht auf einmal in diese Ausschweifung. Man sieht bey den ersten
Ausschweifungen seiner Leidenschaft noch Leu Himmel
von ferne , man wird durch einige Strecken der Hoffnluig unrerstühet , man schmauche! sich immer seine
Bande zu zerbrechen , wenn sie stark genug werden
geworden seyn , und seine Leidenschaft zu ersticken,
wenn man sie vollkommen wird befriediget haben:
aber leider ! diese falsche Hoffnung , welche die Sünde
verlängert , führet zur Verzweiflung , sie macht den
Menschen nach den Worten des Propheten Jsaias
gleich jene» Künstlern , welche die Seile und Stricke,
derer man sich täglich bedienet , verfertigen : sie fangen

erst iß
i Ny

ihr Werk mit einem Faden an , der sich ganz leicht
zerreißen laßt : allein dieser Fades, , weil er vcrvielsälr
M »i tiget , gedrehet, und mit andern Stricken vereiniget

Ds, l» wird , wird immer länger und stärker , und endlich finPiZ ! bet der Künstler nach vollendeter Arbeit , ohne darauf
zcheK

zu denken, sein Werk stärker , als er ist : sie Ziehen
das Unrecht mir Stricken
, 4. Ist nicht ' dieses,

HsA
sM t

spricht der heilige Bernhard , das natürliche Gemälde
eines

k

14. Iftckwnt iNlgmtAtem in kuniculi!? // . g. iZ.
kmcka
«
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Aus¬

Menschen , der sich immer in die vorigen

eines

seiner Sünde
unschuldiger
entmischter

nicht die ersten Bande

stürzet ? Würden

schweifungen

leicht zn zerbrechen seyn ? Es ist nur ein
Besuch , eine lustige Unterhaltung , ein
als

danke , nichts ist leichter
heraus zn wickeln .

Ge¬

entstandener

Willen

Blick , ein wider

aus

sich

diesem Faden

da man ihn vernachläßiget,

Allein

, ihn nach seinem

da man in der vermessenen Hoffnung

zu zerreißen , diese Besuche , diese Gesellschaf¬
ten , diese Blicke , diese Gedanken , diese freye Art zu

Gefallen

vermehret , ach ! so entsteht hieraus die Kene
einer unüberwindlichen Gewohnheit , man zieht sie nach
handeln

sich , man

schüttelt sie ab , man wendt

sich davon

los zu

machen , aber

let man sich durch

eine geheime
Ich

zweiflung niedergedrücket .
man , diese Versuchung

an

Zeit , da

eben zur

Hoffnung

man sich noch mit einiger

alle Mühe

schmänchelt , füh¬
der Ver¬

Empfindung

könnte vielleicht spricht

überwinden

, allein wenn ich

ihr schon heute widerstehe , werde ich derselben dennoch
morgen unterliegen , ich fühle mich allzu schwach alle
Tage

so gewaltige

überwinden

Angriffe

lassen um mir

auszuhalten
die Mühe

, ich will mich
zu streiten zu er¬

sparen , ich will mich durch einen falschen Frieden vom
Kriege los machen . Sieh dich also , unglückseliger,
in dem riefesten Abgrunde , und in den Stand

gesehet

eben , so wenig , als die Teufel

zu ver¬

deine

Sünden

lassen ! sieh dich durch die Schwere
schrecket ! durch die lange

Erfahrung

deiner
deiner

Ketten

er¬

Schwach¬
heit-

von dem Rückfalle in die Sünde.
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verzag
! gemacht! durch die Last und Menge deiner
Sünden in Verzweiflung gebracht! Allein richte nochjmi
mal deine Hoffnung auf : sieh die unfehlbaren Heils»mz,l Mittel
wider deine oftmaligen Rückfälle: die Tugenden,
heit

dcm
ß
sm sst

der Leidenschaft
, die uns beherrschet
, zuwider¬
laufen , entgegen sehen, unsere andern Sünden nicht
vernachlaßigen
, da wir diejenige
, die uns am meisten
beunruhiget, bestreuen, in dem Innersten unsers Her¬
zens die Wurzel der verborgensten Laster suchen, dieß
uM
sind nach der Meynung des heiligen Gregvrius, die
Ä!L
kräftigsten Mittel sich zu bessern
. Lasset uns , meine
iW»
Christen, sie zu unserm Unterrichte auseinander
N« wickeln.
tt,ß

welche

Ich

sage

erstens, um über

eine heftige

Leidenschaft

jiirß' die sich durch eine lange Gewohnheit unsrer Seele be¬
ch
-hL mächtiget hat, und die Sünde in unserm Herzen ver¬
«IN

ewiget, die Oberhand zu gewinnen, müße man der
Ausübung jener Tugenden obliegen
, welche ihr gerade
entgegen gesehet sind: nur hieducch kann man seinen
Endzweck erreichen
. Ein Unzüchtiger mag immer so
Willi lange bethen, als es ihm gefallen wird , er mag immer
W« seine Güter den Armen austheilen, er mag sich durch
oftmalige Bekenntnisse seiner Sunden reinigen, und
llSO ganze Tage bey den Füßen der Altare seufzen, dieß
sind heilige Uebungen, und kräftige Mittel wider den
Rückfall in die Sünde : allein ungeachtet dessen wenn
ck!«

jz

er nicht allen dtesen Uebungen die Fasten und die

Ab-

Ma

röd-

Predigt
hinzugesetzet / wenn er sich nicht befleißet eben
ergehet
dasselbe Fleisch , welches er durch die Sünde
zu peinigen , so ist es ein
hat , durch die Enthaltung

lödlung

er nicht in seine vorige Unlamerkeir zu¬
, so
rückfällt . Und 'nichts dcsioweniger , meine Christen
er
wichtig auch immer dieser Grundsatz ist , so wird
gebracht : ein je¬
dennoch sehr schlecht in die Ausübung
der will sich bessern , weil niemand zu Grunde gehen

Wunder

wenn

will : man heget
gute

Blendwerke

diese sind

aus , aber

Werke

des Teufels

sichtigen , als

, man übet einige

heilige Begierden

kräftige

oftmals

vielmehr

um uns in .der Sünde zu be¬
Mittel uns daraus zu ziehen.

begiebt sich auf gewisse Tugenden , weil man von
auf die
dazu geneigt ist : die Schwermüthigen
Natur
Geister auf
und lebhaften
Einsamkeit : die muntern

Man

heimliche Kunstgriffe

zu Liebeswerken

: die

empfind !,/

des Nächsten , und
auf die Unterstützung
Lei¬
mit allem diesem bleibt noch immer die herrschende
Tugen¬
jenen
von
eben
denschaft . Warum ? weil man

chen Seelen

den , die sie bestreiken , entfernet ist. Der Hochmüti¬
entschließen , wenn er nur kei¬
ge will sich zur Demuth
zu ertragen hat: der Unmäßige will die
ne Verachtung
annehmen , wenn er nur seiner Sinnlich¬
Nüchternheit
keit nichts abschlagen darf -. der Wollüstige will keuch wer¬
den , wenn ihm mm die Keuschheit keine Enthaltung
noch
und Abtödtung kostet . Allein ich wiederhole eS
einmal , die Leidenschaften
ne Tugenden

ausgerottet

werden nicht durch angebohr, man

muß ihnen

dasjenige

ab

In die

dem Rücksalle

von

Sünde

iZr

.

abschneiden , was sie nähret , man muß sie dessen be¬
rauben , was sie entzündet , man muß ihnen durch
ist , Gewalt

das , was ihnen zuwider

anthun.

Dieser erträgt alles,
ist noch nicht alles .
feiner Leidenschaft am meisten zuwiderläuft , und

Dieß
was

Dennoch

heilet er

sie nicht

allzeit , weil

er , indem

er sich wider eines seiner Laster großmüthig bewaffnet,
alle die andern zu bestreuen außer Acht setzet , und
weil eben diese , sobald sie in seinem Herzen stark ge¬
worden sind , bald hernach die Leidenschaft , die er dar¬
aus vertrieben haue , zurück rufen . Der Wollüstige
hat seinen Leib von dem . Joche der Wollust befreyet,
von
aber er hat sich nicht beflissen seinen Verstand
was
:
Den eiteln Begriffen des Ehrgeizes zu reinigen
entsteht hieraus ? indem er sich der unmäßigen Begier¬
de zu Ehrenstelleu
gen Streichen

überläßt , und

und Anschlägen

sich von den listi¬

der Welt

loszumachen

vernachläßiget , finde er daselbst Gegenstände , welche
feine erste Leidenschaft rege machen , Gelegenheiten,
welche sie zur Sünde reizen , Schmänchler , welche sie
gutheißen , und er fällt , weil er seinen Ehrgeiz nicht
hat unterdrücken wollen , in die vorige Unlanterkeit
Be¬
endlich die nnrnhigen
Gei¬
seines
gierden , und die schändlichen Neigungen
zes überwunden , aber er liebt uoch ein sinnliches und
ihn zu
verleitet
wollüstiges Leben r seine Sinnlichkeit

zurück .

Ein

unmäßigen

anderer

Ausgaben

hat

, die
Z

M

rechtmäßigen

Einkünfte
von
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von seinen
muß

Gütern

sind hierzu

also seinen Wucher

keiten

nicht

hinlänglich : er

erneuern , seine Ungerechtig¬

verdoppeln , und

sein

Geiz

muß

seiner Ver¬

schwendung

zu Hülfe kommen . Auf diese Art unter¬
stützet ein Laster Las andere , sie reichen sich einander
die Hände um ein Herz, das sie verloren haben , wie¬
der zu gewinnen , dergestalt , daß man , um ein einzi¬
ges auszurotten
andern
sus

, und nicht mehr

bestreiken muß .

Christus
vertrieben

Geister

hatte : er

diese

Gregorius

ein drittes
nützlicher ,

ein Sklav

ze

ergeben

die sich nur

ärger

schönen

wider

als

sieben

andere

sind , dann
Grundsätze

den Rückfall

,

er 15.

des

hei¬

und von ihm
entlehnen , wel¬

Augen fällt , aber weit
andern , ist : es besteht hierinn,

die

und

verborgensten

wer endlich von einer großen
ist , hat nicht allzeit andere

ler zu überwinden .
ren trachten

nimmt

sagt,

kommen , den

nicht so in die

man die feinesten

decke ; denn

zu Hülfe

noch reifer erwägen

Mittel

ches vielleicht
daß

demjenigen

zu sich , welche

Lasset uns
ligen

Und eben dieses will uns Je¬

lehren , da er in dem Evangelio

daß sieben Teufel
man

darein zu fallen , alle

ohne

Man

kann

Fehler

ent¬

Leidenschaft

ansehnliche Fehr

nach Ruhm

und Ebr

der Wollust , dem Zorne , dem Gei¬

zu seyn : und man
dieses einzige Laster

steht

nur allzu viele,

vorzurücken

haben,
übst-

»Z. Hlluwit keptsw slios tzmitus lecum , veguiores ls.
n . 26.

in die

von dem Rörkfalle

sind : weil sie sich aber

G,

übrigens

Wij«

in diesem Stücke

«L

zurück .
wer in ihre alten Schwachheiten
erhalten sie den Sieg , und tausendmal

lll

r-

>!!« !

untadelhaft

aber

überwunden

,

bessern wollen , fallen

nicht

bald

JA?

.

Sünde

Tausendmal
werden

sich die Engel

erfreuen

sie imsie

über die

ihrer Buße , und bald triumphieret der höl¬
lische Feind über ihren Rückfall in die vorige Hofart:
und endlich sterben sie nach langen Umwegen , ehe
Demuth

iiiuil

II

Ä ss

m,'
l «
MSlj
iHß

isiii'

diese einzige Leidenschaft der Ehre zu leben aufgehörer
hat . Woher .kömmt dieses , meine Christen ? Und was
ih¬
führet sie immer zu diesem betrübten Mittelpunkte
rer Bosheit
einem

? Gewisse verborgene

scheinbaren

Laster , die sich mir

des Wohlstandes

Vorwande

oder der

Tugend bedecken . Diese Frau hat , zum Beyspiele , weh¬
rend der Fasten ihrer eigensinnigen Eitelkeit , und je¬
zu gefallen , welche die gewöhnlichste
ner Begierde
Quelle

ihrer Ausschweifungen

Ueberrest

ist , entsaget : aber ein

der Liebe zu den Gebräuchen

der Welt , die

zu scheinen , und

in Las Ge¬

l H>!U

Furcht

Hilr

schrey zu kommen , die Leidenschaft ihren Rang und
Stand zu behaupten , diese feinen Laster , welche sie
nicht bestreiret , werden sie gar bald zur ersten Pracht,

Mists

ein Sonderling

und ihrer vorigen

Eitelkeit

verleiten .

Eine andere hat

sich von dem Umgänge mit der Welt abgesondert um
ihres
sich bloß allein mit den unschuldigen Sorgen
Hauwesens und ihres Heils zu beschäftigen : die Ein¬
ha¬
samkeit , das Gebeth , die Lesung heiliger Bücher
ben für sie einen ganz besondern Reiz , dessen sie nicht
M

4

entt

rSg-

Predigt

will: allem weil sie durch die Besorgung und
Verwaltung ihrer Güter noch an die Welt angeheftet
ist , werdet ihr sie frühe oder spat in die Unruhen und
Zerstreuungen der Welt wieder verwickelt sehen, sie wird
in der Nothwendigkeit ihrer Geschäfte einen anständi¬
gen Verwand finden in der Tugend nachzulassen
. Las¬
set uns hieraus, meine Christen, mit dem großen hei¬
ligen Gregorius den Schluß machen, daß man , um
sich wider die Anfälle einer Leidenschaft aufrecht zu er¬
halten, sich wieder die geringsten Fehler, welche sie re¬
ge machen können
, bewaffnen
, alles dasjenige
, was der
Tugend, die man ausübet, ein Hinderniß seyn könnte,
entfernen, und sich allzeit erinnern müsse, man sey
deßhalben, weil man über sich stlbst einen Vortheil er¬
halten hat , nicht ftey sich Gewalt anzuthun. Denn
sobald man nachlaßt, weicht man zurück, und wer die
geringsten Fehler vernachlässiget
, fällt bald in die größ¬
ten,zurück
. Um euch in dem Bösen zu unterstützen,
habt ihr keiner Behutsamkeit, weder eines Zwanges
vonnölhen: der natürliche Hang leitet euch dazu an:
aber um in dem Guten zu verharren, um euch wider
die Leidenschaften
, die ihr überwunden habt, fest und
unbeweglich zu halten , dieß werdet ihr ohne großen
Zwang memal zu Staude bringen: und so wenig ihr
auch immer der Leidenschaft nachgeben und ihr Gehör
leisten wollet, werdet ihr doch memal über sie triumxhierem Bestreiket also, meine Christen, bestreiket
die Leidenschaften
, die ihr immer aufleben sehet, ohne
ihrer

entbehren

von dem Rückfalle in die Sünde.
^
W

M, :
.
rchzi
k!csis

ihrer auch nur im geringsten zu schonen, ftirchtet den
Rückfall als einen Stand der Verworfenen ; seufzet,
-aß ihr vielleicht ihnen sowohl durch eure unfruchtba¬
ren Bußen , als auch durch die Unveränderlichkeit eu¬
rer begangenen Sünden ähnlich gewesen seyd: seyd hinführo gleich den Engeln in dein Guten standhaft , und
in der Liebe Gottes unbeweglich , und machet euch hier- „rch würdig jhi, ch - xx Herrlichkeit zu besitzen,
Amen.
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von dem Gebethe.
rmd sprach zu
ihm: Herr / du Sohn Davids , erbarme dich
meiner, meine Tochter wird vorn Teufel übel

Sich,

^

chiK
siks

s

ein chananäisch Weib

rief/

gcplaget. March . iz . 22. (-)

,D
«s

I8Z

as Gebeth , von dem uns das Evangelium ei»
I so schönes Beyspiel giebt , ist ohne Zweifel die
nothwendigst- , die ruhmwürdigste , und ange^

nchmstr Uebung eines Christen .
M A

Es begreift in

alr
lem

sich

( *) Lcee Muster cstsnsnres ekmsvit , äccens ei : m'ilerers
msc llumiue » 6li l) Lviä ; üüsmeL male s äsemouis
vexstur.
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. Die Bu¬
lein alle Vortheile der andern Tugenden
ße ertheilet uns Kräfte , die Keuschheit erhebet uns, I W
: aber nur durch das ! M
die Liebe macht uns glückselig
, die Keuschheit
Gebeth wird die Buße unterstützet
. Aus dieser
unversehrt erhalten, die Liebe entzündet
dieser Wur¬
aus
Gnade,
der
Bäche
alle
fließen
Quelle
zel kommen alle Früchte der Tugend hervor, durch
dieses Mittel werden arlle Wirkungen der Sünde wie¬
. Denn schwächet uns die Sünde , so '
der gut gemacht
stärket uns das Gebeth, demüthiget uns die Sünde,
so erhebt uns das Gebeth, macht uns die Sünde un¬
, so macht das Gebeth unsere Glückseligkeit
glückselig
aus.
Glaubet nicht, meine Christen, daß ich mich,um
euch von dieser Tugend einen Hähern Begriff bey¬
zubringen, von dem Evangelio entfernen werde. Nein
ich überlasse andern die traurige Ehre nur ihre eigenen
Gedanken vorzutragen: ich will euch lieber durch die
Wahrheit erbauen, als durch die Eitelkeit gefallen, ich
will euch lieber an die anbethenswürdigen Worte Je¬
su Christi halten, als mich in meiner eitlen Einbil¬
dungskraft verlieren. Lasset uns also die Vortheile des
Gebethes, von welchem wir handeln, indem chananäischen Weibe suchen: lasset uns sagen, daß diese
ihre Starke , ihre Größe , ihre Glückseligkeit darinn
antreffe, i . Sie hat den Muth aus einem abgötti¬
schen Lande heraus zu gehen: sie erweichet die scheinba¬
re

KlP

-.S

ihm
sM
W

pst

bei
hü
kh
K
Kl

At

Di
SG

'>k

» » « dem Gebethe.
re Unempsindlichkeit

Jesu

Teufel , der ihre Tochter
alles dasjenige ,

was

! 8?

Christi , sie vertreibt

den

peiniget , sie triumphieret

sich ihrem

über

Heile und ihrem Ver¬

langen entgegensetzte , dir geschehe , wM du willst
sehet , was

für eine Stärke

s . Sie nähert sich Jesn
,ihm
Il

ihr das Gebeth

Christo ,

zusprechen , und Beweise

sprüche aus seinem Munde
be ist groß
Gebeth

sie hat die Ehre

seiistr Güte ,

mit

und Lob-

zu empfangen , dein Glau¬

2 : sehet , zu was

erhebe ,

i:

mittheile,

z . Endlich

für

einer Größe

sie das

wird sie von den Schmer¬

zen , die ihr eine besessene Tochter

verursachte , befrcyet^

sie schmecket die Ruhe , nach der sie seufzete , sie han¬
get sich an Jesu
ben Grunde

Christo

an

ward

für allzeit an , von
ihre

Tochter

het , in was für einen glückseligen Stand
beth versetzte.

Lasset uns

Betrachtungen

auf uns

Gebeth ist die Stärke
läßiget
die

des

dieß ist der zweyte
Glückseligkeit

des

z : se¬

sie das Ge¬

nun , liebste Zuhörer , diese
anwenden , und

des Christen , und

es , dieß ist der erste

Größe

dersel¬

gesund

Theil ,

Christen ,

und

Theil .
Christen

,

Das

sagen :

er vernachr
Gebeth

er verachtet

Das

Gebeth

und

er hat vor

selben einen Eckel

und Abscheu , hierinn

ganzes Vorhaben .

Allein

das

ist

ist
es,
die
dem¬

besteht mein '

lasset uns in dem Gebethe
selbst

l!

1. kist tidi, iicut vis. Mattü. IZ. L§.
2.
eü ültes tus. / dich
Z. Laust» ell W» ezus ex ills bor», /bich

Predigt

,88

selbst die Gnade davon zu reden suchen , und uns zu
Marien wenden , welche diejenigen , die sie anrufen,
!
allzeit erhöret. Ave Maria

krT

Ältt

Erster Theil.
W
,as größte Unglück des Menschen ist nicht ftine
D'
Schwachheit , sie kann , wenn er sich ihrer
wohl gebrauchet , zu feinern Heile beytragen . In die-i
sem Zustande erwartet er nur von der Gnade dasGure , welches ihm die Ratur zu verschaffen unvermögend
ist : ein demüthiges Mistkarren auf sich selbst hält ihn
in der Abhängigkeit von seinem Gölte : er ruft ihn
an , er rühret ihn , er erweichet ihn in seinen Nothdürsten , und je schwächer er steh zu seyn glaubet- de¬
sto mächtiger wird er , spricht der große Apostel:
wann ich schwach bin , alsdenn bin ich mächtig
4 . Aber ftine Schwäche nicht kennen , auf seine Kräf¬
te ein vermessenes Vertrauen sehen , sich in Ansehung
des großen Werks seines Heils arrf sich selbst verlassen,
und Gott durch sein Gebeth , und durch seine Gelübde
nicht bewegen daran Theil zu nehmen , dieß ist , meine
Christen , das Unglück des Menschen , dieß hat vor¬
mals so viele Ketzer hervorgebracht , und bringt noch
hem zn Tage so viele Gottlosen hervor . Pelagius
dieser berühmte Vertheidiger der Natur hielt dafür,
dez
-

kinm

mürmnr-, tunc potens lnm. 2. tb »-. 12. is.

dirl

li»>

von deIN Gebethe.

-8s

-er Mensch sey sich selbst hinlänglich, er könne, wenn
^ einmal durch das Licht des Gesetzes erleuchtet ist,
ohne einigen andern Beystand das Böse fliehen und
das Gute wirken: um die Tugend auszuüben sey es
schon genug sie zu erkennen, und uns die Nochwem
digkeit zu bethen auflegen hieße eben so viel, als uns
die Ehre und den Ruhm der Freyheit rauben. Denn
Äji
bin ich frey, sprach dieser Gottlose , warum sollte ich
M
Gott um dasjenige bitten , was ich von mir sechsten
eiASß habe? Bin ich aber der Freyheit beraubet , warum
, deren ich mich nicht
mich sollte er mir Sünden zumessen
slU

enthalten kann ? Er erhielt also , spricht der heilige Aur

!k« h
»ü
Mil
eM

gustinus , die Freyheit des Menschen auf Kosten der
Religion unverletzt, und machte den Menschen, um
. Ich bin frey,
ihn frey zu machen, gvtkesräuberisch
es ist wahr , wenn ich schon ein Sünder bin:
aber wenn mir schon die Sünde die Freyheit nicht
raubet , so schwächet dennoch die Begierlichkeit dieselbe , und bringt sie in Unordnung : ein heimliches Ge-

jM
W

stM,
ML

wicht neiget sie immer znm Abgrunde : mit allen meinen Einsichten kann ich hochmüthig seyn, aber ich werde mental änderst als durch die Gnade Jesu Christi
gerecht seyu: mein schwacher und matter Wille will

W «!

und vollendet das Gute nur durch eine auswärtige
Kraft , und diese so nothwendige Kraft muß man
nach den Worten des heiligen AugustmuS in dem Ger
bethe suchen.

^^
-
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Nach-
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Nachdem

.

wir diesen Grundsatz

vorausgesetzet

ben , daß wir , so frey wir auch immer

ha -

^ W!

sind , dennoch

! M

ohne die Gnade Las Gute zu wirken zu schwach sind,
und daß wir die Gnade nur vermittelst des Gebethes

,
! Dn

erhalten , komme ich auf
mit

weilten Satz

dem unvergleichlichen

daß das Gebeth
daß

Kirchenvater

die ganze

Stärke

er ohne dasselbe einer Stadt

ne Mauern
gestellet

wohl Acht , wenn
große

Feinde

Mu

und oh-

^ krS

der Feinde bloß

n

siegen werden .

desselben

Denn

habet

mT'

es euch gefällt , meine Christen , drey

plagen

uns ohne Unterlaß

W

uns , Gott

M

uns , und über alle

diese lernen wir von dem chananäischen

E

: die Welt ,

verderbet

uns , der Teufel verfolgt

reist des Gebethes

dttT

sey,

ohne Waffen

Gott , und der Teufel : die Welt
züchtiget

des Christen

daß er ohne den Beystand

Feinde niemal

iühn

Chrysostomus :

gleiche , die allen Anfällen

ist , und

überfeine

, und behaupte

Weibe

^

vermitr

ihr

triumphieren .

r>

W

W
i . Es ist ein seltsamer Irrthum

in der Sittenlehre

der Welt , glauben , die großen Tugenden
die große » Heiligen , die Buße
Gebeth

sey voll diesen beschwerlichen

genommen , und
Mühe

wirke , ohne

anzuwenden

Migkeit thre Seligkeit .
ne große

Hülfe

Uebungen

sich Gewalt

Ist

Gegentheile

nicht die bewercheste Tugend

Gefahren

zu,

m-m

aus -

redliche

nicht im

W
W

anzuthun

, durch eine

in großen

m, i

, die Einsamkeit , das

stünden nur Priester , oder Ordensmännern

die Welt
unv

seyn nur für

nothwendig

Frönn
ei-

W
j K«
j

? ist

I>ch

in der Welt , wo euch die
Er?

k,«
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versuchen , wo euch die Gelegenheiten

reizen , wo

die beste Gemüthsart

zur

ch«

Sünde

»schk

wird , der Gefahr

verderbet

W

halben wider diesen ersten Feind

>iili:

beth nothwendig

W

der Chananäerinn

Hmi:

Mutter

iiE

der Welt

Ää

und verderbten

>M
M k!

don , welche die Welt vorstellen , durch das Unglück ihr
rer Geburt in dem Aberglauben
und Unglauben
ver-

»ch

wickelt : sehet sie von dem

Rufe

bU

Christi

durchdrungen

in der Begierde

zurufen

von mächtigen

bloßgestellet , und ist nicht eben deßeuers Heils

? Wir haben hievon einen
; denn sehet ste ,

Volkes

Mitte

eines

in den Gränzen

, aber

über das

Beweis

an

diese unglückstlige

, ein nur allzu natürliches Muster
leben ; sehet sie in

das Ger

derer , die in
abgöttischen
Tyr und Sir

der Wunder

Hindernissen

Jesu
ihn an-

abgehalten

: sehet

IM

sie sowohl

iem

ihr eigenes bcstürzet , und durch den Reiz einiger fal¬
schen Tröstungen

Unglück ihrer Tochter , als

lange

Zeit

in ihren

schläfert : sehet sie tausendmal
Muß

zu Jesu Christo

Peinen

über
einge¬

entschlossen ihre Zusiucht

zu nehmen , und durch die Furcht

rer , die sich ihn zu erkennen

der

weigern , tausendmal

rückgehalten : sehet sie endlich

zur

vor ihrer Bekehrung,

jEnx

aus einem menschlichen Ansehen

^

Kindlichkeit gottlos , aus Furcht eine Leibeigninn des
Teufels und der Sünde , aus Wohlstand
zieht sie ihre

^^

Kelten

^

zu verlassen seufzet sie unter ihrem Joche . Wie wird
sie denn über so viele Hindernisse , die sich ihrem Heir
und
L

nach sich, und aus

der Genesung

ihrer

ungläubig

Schamhaftigkeit

Tochter

, aus Ver-

die Welt

entgegensehen,
-

sie.'
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siegen? Wie wird sie sich von den Banden , welche sie
in den Finsternissen der Gegend Tyr Und Sidon gefangen halten, los machen? Durch das Gebeth, spricht
das Evangelium, erhält sie ihre Absicht: sie kam
aus den selbigen Gränzen , rief / und sprach zu
ihn ; , erbarme dich meiner Z. Sie fasset den Ent¬
schluß sich zu Iesil Christo zu wenden: und da der
Glaube jenes innerliche Geschrey, welches die Wesen¬
heit des Gebethes ausmacht, und welches bald aus ih¬
rem Munde hervorbrechen wird, schon in dem Inner¬
sten ihres Herzens erhob, werden ihre Bande auf ein¬
, die Hinder¬
, ihre Finsternisse zerstreuet
mal zerbrochen
nisse ihres Heils über den Haufen geworfen; und
gleichwie man vormals die Mauren der Stadt Jericho
auf dem Schalle der Trompete einstürzen sich, eben al¬
so sehe ich den Eigennutz, das menschliche Ansehen,
den Aberglauben, die Liebe des Vaterlandes, diese
unseligen Bande des Unglaubens der Chananäerinn,
diese eiteln Götzen der Welt , denen sie diente, durch
, und
die Kraft des Gebethes in ihrem Herzen zerrissen
zertrümmert: nichts hält sie zurück, nichts macht sie
von ihrem Vorsätze abwendig, die Welt macht auf ihr
Herz keinen Eindruck mehr, sobald sie Jesum Chri¬
stum anzurufen angefangen hat : sie rief , erbarme dich
meiner.

Ich
§.

ünibus lllis «ZreÜ» , elsmsvit : nuierers mei.
IZ . 22.

»oo dem Gebethe .
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Ich

weis nicht , meine Christen , ob ihr an dieser
Abschilderung der Chananäerin euern Zustand erkennet,
ob euch ihre Bande diejenigen, mit welchen ihr gefest
'chlch seit seyd, entdecken, und ob die Hindernisse , welche
Ipl
'ich die Welt ihrem Heile in Weg legte , euch jene vor
kich Augen stellen , welche die Welt eurer Seligküt enrge»
E
gen sehet ? Aber lernet heute , daß ihr keinen gefährlir
ÄN
chcrn Feind als die Welt habet , in deren Mitte ihr
Ä«!
lebet. Ihr seyd daselbst , spricht der Prophet , und
M
nach ihm der heilige Augustinus , wie der Staub in
Lkch Mitte der Winde , immer von einem Sturmwetter hin
W
und her getrieben , immer von einer neuen Versuchung,
ch"die euch mit sich fortreißt , angefallen : Sie müßen

iW

werden

kW

OchW
W
OK

, wie Staub

vor dem Angesichts des
Windes
6. Ihr wandelt daselbst auf einem Wege,
der mit Finsternissen bedecket, von Abgründen umger
den , mit schlüpferigen Schritten angefüllt ist , alles
entfernet euch von der Buße , alles führet euch zur
Wollust : Ihr
Weg ist finster und schlüpferig 7.
Ihr habt daselbst, um euern Untergang desto gewisser
zu machen , allzeit einen Teufel , der euch versuchet, eineu Schmauchler , der eure Leidenschaften gutheißt , einen Ruchlosen , der sie anfeuert , und euch in den
Abgrund stürzet : und der
ängstiget sie 8.

Engel

des Herrn

be¬

Wohin
.

tsvcjnsm pnlvis »nte kreiern vevti.
7. Vrs illoeum teoebr» , äc lubkierm. / örc/.
8- k-t ^ n^eluz Oorninr corrtkLns eos. lbni.
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men ? wo sollen wir
Sieg

finden

, wir

gleich

müßen

Tyr und Sidon

neh¬

ß»

einen

Ll

»NI!

wir von dem

!ilt I

dem chananäi-

verlassen um Jesu Christo

nachzueilen , wir müßen uns von Zeit zu Zeit der Welt
entziehen , um unser Her ; bey den Füßen der Altäre
auszuschütten

uns

müßen

, wir

mit den

Heiligen

Geruch

guten

den

wir uns

Jesu
durch

der evangelischen Grundsä¬

die aufmerksame Betrachtung
tze wider dieGrundsätze

der Welt verwahren : daselbst wer¬

den wir in den Annehmlichkeiten

des Gebethes

schmecken,

wie süß der Herr sey, und vor den Ergetzlichkeiten derWelt
einenEckel bekommen : daselbst werden wir mit den Augen
des

Glaubens

und

hiedurch

die Schätze
die Güter

der

Ewigkeit

der Welt

entdecken,

verachten

lernen:

werden wir endlich , gleich einem David , in
dem Tempel des Herrn die Waffen ergreifen , uns un¬
machen, und uns in den
fürchterlich
sern Feinden
daselbst

setzen mit diesem großen Könige zu sagen : soll¬
te sich auch die ganze Welt wider mich aufmachen,
so werde ich fie nicht fürchten , weil ! ich den Herrn
auf meiner Seite habe : wenn schon ein Heerlager
Stand

wider

mich stünde

Dm

, um in dem Hei-

einzuathmen : daselbst werden

Christi

Mtz

von der angesteckten

Luft , die uns verderbet , entfernen
ligrhum

jÄ

über fie den

um

müßen

? Diese Hülfe

erwarten

schen Weibe

Kräfte , und

hinlängliche

mächtigen Beystand

zu erhalten

Gebethe

unsere Zustucht

der Well

Gefahren

vermeidlichen
genugsam

in diesen un¬

sollen wir , meine Christen ,

Wohin

, soll sich doch mein

Herz nicht

fürch-

M

D
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«litt fürchten y. Wenn man durch so heilige Entschließ
ßungen gestärkel ist, sieget man ohne Mühe über die
»dM Welt und ihre Gefahren: allein, ich wiederhole es,
ttß- man muß dergleichen Vorsähe bey den Füßen dcrAlr
Mk käre machen, man muß Gott um einen glücklichen
Ausschlag derselben bitten; denn jene flüchtigen Enlß
M schlüße, die man in dem Lärmen der Welt fasset, jene
driük schönen Begierden, von denen wir uns zuweilen in um
« U strn geheimen Nerdrnßen eiuehmen lassen, jenes bloße
Wollen, welches man bey dem ersten Eckel vor den Um
lmj! gerechtigkeiten
, und Veränderlichkeiten der Welt in sich
!id fühlet sie zu verlassen
, sind nichts als Wolken, die ein
ür
-lsj Srral der Sonne zerstreuet
, nichts als Verdruße, auf
«W welche uns emAugenblick des Vergnügens und der GlückH « seligkeit vergessen macht, nichts als Vorhaben, welche das
istzir Fleisch undBlut nicht ausführen kann. DieferUrsachehalß
M ben spricht jder Apostel,daß ein Christ, um über die Welt,
M und über die mächtigen Hindernisse
, die sie unserm Heile
M entgegensehet
, zu siegen
, keine fleischlichen Waffen, keine
Kl« Entschließungen
, die sich auf ein vermessenes Verrtauen
M auf seine eigenen Kräfte gründen, haben müße, sondern
, Aß Waffen, die von Gott selbst unterstützet
, in dem Ei^ ^ fer des Gebethes gemacht, auf seine Gnade gegründet,
und vermittelst ihrer Kraft mächtig und wirksam seyn:
^
unüberwindliche Waffen, denen die Welt nicht widerBhN 2
steM.
LicorM -mt s6verkutvw» csÜrs, von tlmsditcormeum.
«s , z.
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der Apostel bediente um sie
zu vernichten: Die Waffen unsers Brieges sind
nicht fleischlich , sondern mächtig durch Gorr
die Festungen zu vertilgen 10,

stehen kann , und derer

sich

Suchet also, meine Christen, die ihr in der Ver¬
bindlichkeit mit der Welt lebet, und schon solange sie
, die ihr immer von dem Strome
zu überwinden seufzet
, und von der Gewohnheit eurer Ergehfortgerissen
lichkeiten ganz abgemattet seyd, suchet indem Gebethe
. Durch das Ge¬
die Stärke , derer ihr entblößet seyd
beth kehrte Judith keusch und triumphierend aus dem
Lager des HoloferneS zurück: durch das Gebeth lebte
Daniel in Mitte der hungerigen Löwen: durch das Ge¬
beth errettete sich Jonas aus dem Schooße der Abgrün¬
de, und die Knaben in dem Feuerofen fanden in Mitte
der Flammen ihr Vergnügen und ihre Sicherheit: durch
Las Gebeth endlich werdet ihr euer Heil in Mitte der
Welt finden. Aber gebet wohl Acht, man muß sie,
spricht der heilige Bernhard , wenigstens auf eine Zeit
verlassen, wenn man von Gott die Mittel sie zu über¬
winden lernen will. Vergebens würde Daniel Gott
gebethen haben den Rachen der Löwen zu verschließen,
wenn er nicht aus ihrer Höhle, da sie ihmgeöffnet ward,
herausgegangen wäre: Vergebens würde Ionas aus
dem Bauche des Wallfisches zudem Himmel gerufen
Ha¬
potillt!»
kioürse no» csmslia tunk,
. L. Co^.io. 4.
ve » sä äeliruttiouem muoitiooum

is . -Irma nnlitiL

rr>7
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haben, wenn er darum zu verbleiben entschlossen ge¬
wesen wäre: vergebens bittet ihr Gott euch von den
Gefahren der Welt zu retten, wenn ihr euch niemal
von der Welt entfernen wollet. Das Gebeth der Chananäerinn ist nur damal wirksam uud kräftig, da sie
iki?
ihre Gegend verlaßt, und eure Gebethe werden nur
ssliy erhöret werden, da sich euer Herz von der Welt um
zu bethen los gerissen haben wird. Ich sage los geris¬
IMtz
sen, meine Christen; denn es ist ein unstreitiger Grund¬
satz in der Lehre der Väter , daß die Neigung zur
Sünde den Wirkungen des Gebethes Hindernisse lege:
man kann seine Stärke daselbst nicht finden, solange
man noch seine eigene Schwachheit liebet, man bittet
umsonst um die Gnade zu überwinden
, so lange man
sich ein Vergnügen daraus macht überwunden zu wer¬
drM
den, und Gott , der nur das Herz höret, entdecket da"
selbst die unheilige Stimme der feinen Neigungen, die
Lamm verborgen sind; die Ohren Gottes neigen
sich zu deinem Herzen n . Ferne seyn also von euch,
lis!!«> meine Christen, alle noch übrigen Neigungen zur Sün¬
>ss
<jn de, wenn ihr bethet; denn die Liebe, spricht der heilige
Augustinus, ist das wahre Gebeth, indem Gott, der
die Liebe selbst ist, nur die Sprache der Liebe anhöret.
Dieß ist jene allgemeine Sprache , welche der heilige
All
!»! Geist in der Kirche verbreitet hat : dieß ist jenes neue
Gesang, welches er von dem. neuen Menschen fodert,
N z
ein
W

n . wirres Del «l cor tuuw.

i» ?/ . 148-
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ein neuer Mensch, ein neues"Gesang 12. Alle
jene Geberhe, welche die Begierlichkeit hervorbringt,
welche uns die Furcht entreißt, welche uns die Ge¬
wohnheit, oder die Hä cheley verrichten heißt, sind
knechtische Gebethe, die Gott nicht anhöret: das Her;
muß reden, wenn man verstanden werden will: es
muß sich wenigstens eine angehende Liebe wider eine auf
Las höchste gestiegene Begierlichkeit aufmachen
: und
man muß wenigstens anfangen seine Fehler zu Haffen,
um durch das Gebeth die Kraft zu erhalten sie zu über¬
winden; denn wer noch den alten Menschen liebet,
redet zu Gott die Sprache des alten Menschen
, ein al¬
ter Mensch, eiir alter Gesang i z» Um eine neue
Gnade zu erhalten, mnß man eine neue Sprache, ein
neues Herz haben; und folglich muß man, wie Augur
stinus spricht, mit Nachdruck zu bethen, alle Neigung
zur Sünde ausziehen
. Wer immer das Irdische
liebet/ siirgt einen alten Gesang; der einen neuen
Gesang singen will , der liebe das Lwige ; die
Liebe selbst ist neu und ewig 14.
Lernet hieraus, meine Christen, was

bethe und

so viele

Ge¬
Gelübde, die ihr verrichtet
, un¬
nütz
so

viele

12. blovur koino, novutn csvticum. § .
i,r
149.
I Z. Vetus Koma, vetus csvticum. / örÄ.
14. <2uisgms terrens öilißit: vetus csnticum csntst ; gui
vult csntsrec»nticum novum»«lili^it setern» - ipla üi>
leötio

nov»ek , Lc setero». /ör-i.
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fruchtlos mache: und woher kömmt es, daß
ihr mit dieser Quelle der Stärke dennoch immer der
Welt , die euch bekrieget, unterlieget? Es rühret da¬
her, weil ihr in euerm Gebethe noch einige Neigung
nütz und

zur Sünde heget, ihr seyd noch an die Gegenstände,
die euch verderben, angeheftet, ihr seyd noch entschlos¬
, etwas zu ge¬
, die euch bezaubern
sen den Leidenschaften

statten, ihr fürchtet mit einem heiligen Augustinus
, und
, die ihr beweinet, zu verlieren
die Ergehllchkeiten
sprechet mit ihm zu Gott : Herr gieb mir die Beuschheir , aber gieb sie mir noch nicht jetzt 15. Mit
dieser heftigen Neignng zur Sünde, muß man sich
wohl, 0 mein Gott , verwundern, wenn du uns nicht
erhörest, und wenn uns das Gebeth, welches uns
Kraft und Stärke verleihen sollte, noch dazu schwächet,
indem nach den Worten des heiligen Augustinus dich auf
diese Art anrufen eben so viel heißt als deiner spotten?
Denn was heißt Gott anrufen? es heißt ihn einladen
. Nun aber ihn einladen
in unser Herz hinabzusteigen
, welches noch mit der Be¬
in ein Herz hinabzusteigen
, ange¬
gierde zu dem fremden Gute , das man besitzet
schänd¬
den
nach
füllet ist, in ein Herz, welches noch
, in
lichen Wollüsten, die man suchet, begierig krachtet
ein Herz, in welchem noch das lebhafte Feuer der Ra¬
che und des Zorn , das man nicht ersticken kann, bren¬
net, heißt nicht dieses vielmehr seines Gottes spotten,
als
N 4
v » wibi cMtstem , 1e6 voll woäo. § .
co»/ . c. 7.

L.

roo
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als ihn anrufen. Du rufst mich um Hülfe an , Gott¬
loser, führt der heilige Augustinus Gott redend ein,
um dich wider die Welk, die dich angreift, zu beschü¬
tzen: sieh, ich bin bereit deine Stärke , und Stütze zu
seyn! Mein wohin willst du, daß ich hinabsteige
? kann
ich wohl Platz in dir selbsten finden, die Ausschweifun¬
gen und Unordnungen deines Gewissens vertragen, und
in ein so verherbtts Herz, als das deinige ist, mich hin¬
ablassen? Du lädst mich in dein Herz ein , und es
ist mir Räubereyen , mir Ehebrüchen , mir Zorn
und Betrug angefüllet , und du lädst mich dahin
ein i ö.

hdk
«H
H»

Allein gebe man mir einen Menschen, welcher bey
dem Gebethe sein Herz von irdischen Dingen loszur
schälen wisse, welcher die Neigung zur Sünde verlasse

Er
NU
W

um die Stärke der Gnade zu erhalten, welcher die
Welt zu lieben aufhören wolle um über sie zu sie¬
gen anzufangen; einen Menschen, der bey seinem Ge¬
bethe die drey Theile, welche es nachdem heiligen Augur
stinus ausmachen müßen, einstießen lasse, die Stim¬
me , das Herz, die Hand : die Stimme um seine Be¬
dürfnisse auszudrücken
, das Herz«m seine Neigungen
zu opfern, die Hand um seine aufrichtigen Entschlie¬
ßungen

Ac
lii
M
«tü

16. Invoear me in vor tuum, Ar Plenum elkrspims, Ple¬
num söulterüs, Plenum ell ira Ar fr»uüibus, üc invoe»s me ^ §.
r«
Z».

den
w

ron dem Gebethe.

»or

. Sing mit dem Munde,
siungen zu vollziehen
schweig aber weder mir dem Herzen, noch mir
den Merken 17: einen Menschen endlich, der seine
Fesseln nicht liebe, und sie zu verlassen entschlossen sey.
Ach! ihr werdet ihn, gleich einem von jenen Helden,
, mit
welche den Thron des wahren SalomvnS umgeben
den Waffen Gottes durch das Gebeth bewaffnet, mit
dem Achte der Wahrheit umgeben, mit der Regel der
, mildem Schilde des Glaubens
Gerechtigkeit versehen
, mit dem Schwerte des göttlichen Wortes be¬
bedecket
aus dem Heiligthume herausgehen sehen: und in
diesem Stande wird er der Welt , in welche ihn sein
, unüberwindlich seyn. Keine
Lebensberuf verwickelt
, keine Hoff¬
Ergetzlichkeiten werden ihn mehr versuchen
nungen verführen, kein menschliches Ansehen in seine
Mißbräuche und Ausschweifungen zurückfallen machen,
weil er in dem Gebethe die Kraft über die Welt zu siegen
gefunden hat : sagen wir noch mehr, er sindt darinn
so gar die Kraft über Gott zu siegen.

waffnet

2. Gott ist der zweyte Feind des sündhaften Men¬
schen, nicht um ihn in das Verderben zu stürzen, son¬
, die seine Barmher¬
dern um ihn durch Züchtigungen
oder zu bekehren,
prüfen,
zu
zigkeit allzeit mäßiget,
wie Augustiners der unvergleichliche Lehrer anmerket,
erwürer barmherzig 18. Gott bewaffnet sich wider
den
N 5
r7. tüsrits voce , corä« ne üle»8, vit» »e tscesn. ä'.
i8 > Ullerlcvräiter ssevitirs.

Sünder : wir sehen es an der Person des Kam:
er verfolgt ihn in seiner Flucht, er empöret alle Schre¬
cken seines Gewissens wider ihn, er hält ihn ohne Un¬
den

terlaß in Furcht und Unruhe, und das über seinem
Haupte immer schwebende Schwert der göttlichen Ge¬
rechtigkeit macht ihn gleichermaaßen das Leben und den

fürchten
. Wir erfahren es in uns selbst,nach dem
Beyspiel des Verlornen Sohnes: kaum haben wir die
Sünde begangen
, so trachten wir schon uns den Au¬
gen Gottes zu entziehen
: aber da er alle unsere Wege
kennet
, folgt er uns auf allen unsern Schritten nach:
er züchtiget uns, spricht der heilige Angustinus
; auf
unsern Irrwegen um uns zu sich zurückzuberufen:
und was wir immer für eine Mühe anwenden unsere
Gewissensbisse zu ersticken
, und seine Gerechtigkeit durch
neue Ergehlichkeiten vor uns zu verbergen
, so finden wir
sse dennoch allenthalben wider lins bewaffnet
, bald
durch das Schrecken seiner Gerichte
, welche uns beun¬
ruhigen, bald durch die Schwere seines Arms, welcher
uns drücket
, bald durch die Entziehung seiner Gnade,
welche uns verläßt, wenn wir sie uns nicht zu Ruhen
machen
: ich war weil gegangen, und du befandst
Tod

dich

da ry.

Wider diese fürchterlichen Wirkungen deines Zorns
ruft der Prophet auf, wo werde ich, Herr Hülfe finden?
Erhebe ich mich um deinem Grimme zu entgehen in den

Himr
,o . väultuwierrm
, 6r

tu ibi

erss. § .

r» ^ . izL.

Himmel , so treffe ich daselbst deine Herrlichkeit an , zu
der man nicht kommen kann ! steige ich in die Hölle hin¬
ab , so finde ich daselbst deine aufgebrachte

Gerechtig¬

keit ! komme ich auf die Erde zurück , so sehe ich daselbst
alle Creaturcn

wider mich bewaffnet ! aber werfe ich mich

Zu den Füßen

deiner Altäre

gränzenlose

nieder , so finde ich deine

Barmherzigkeit

Flügeln des Gebethes

über

! erhebe ich mich auf den
das Verderbniß

der Welt,

so fängt deine Hand , die mich verfolgte , an mich zu
unterstützen , nehme ich frühe
gel , wird
folglich
Kraft

mich

müßen

morgens

meine

Flü¬

deine rechte Hand halten 20 . und
wir , 0 mein Gott , von dir selbst die

dich selbsten zu überwinden

erwarten

, wir wei¬

chen dir aus , da wir dich suchen , und wir entreißen dir
durch die Waffen unsers Gebets die Waffen deiner Ge¬
rechtigkeit .
Gocc 21 .

Damit

du Gott

ausweichest

Ach ! was für ein schönes Schauspiel
sten , in dem Heiligthume
Gölte

einen

lichen Theile des Leibes
gleichsam mit Gewalt

abgemattet

den Segen

gehret , entreißen sehen , ich

will

mit seinem

mit dem Engel
nur

zu

, meine Chri¬

Menschen

streiten sehen ! einen Jakob

Herrn ringen , durch diesen Streit

, flieh

des

in seinem begierwerden , und ihm

, den er von ihm be¬
dich

nicht

gehen
las-

20 . 8ilumpiero perinss mess älluculo , . . teuebit
xu » rüg.
1z8 > y.
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lassen, du habest mich denn gesegnet 22'. Was für
ein schönes Schauspiel einen Moses aufdem Bergesthen, wie er, also zureden, die Hände des Allmächtigen
fesselt, wie er seine Rache, die schon über das Haupt
des Volkes loszubrechen bereit steht, aufhält , und ihn
verbindet, seinem Gebethe dieses so ruhmwürdige Zeug¬
niß abzustatten, daß es ihm die Freyheil zu handeln,
und sich zu rächen benehme
: laß mich walten , daß
mein Zorn wider sie ergrimme 2g. Was für ein
schönes Schauspiel, ich wiederhole es , das Herz eines
Sünders , welcher bethet, über das Herz eines Got¬
tes , der ihn anhöret, triumphieren sehenI wie die Liebe
des Sünders seine Rache entwaffne
, wie seine Zunge,
welche nach dem Ausdrucke der Vater der Schlüßel des
Himmels geworden ist , gleichsam wider seinen Willen
die Schatze seiner Gnade öffne, und wie seine Seufzer
ihm gleichsam aufseinem Throne Gewalt anthun! Denn
dieser unschuldigen Gewaltthätigkeit wegen versammeln
wir uns in unsern Kirchen, sprach Tertullianus zu jenen,
welche die Versammlungen der Christen als wider die
Sicherheit des Staates unternommene Verschwörungen
verdammten
. Wir sind miteinander heimlich verbun¬
den, es ist wahr , aber unsere unschuldigen Verständ¬
nisse sind weder wider den Kaiser, noch wider das Reich.
Unser Gott ist es, den wir angreifen, ihn bestürmen wir
durch
2:. dloullimittsm ts , oiü beneäixeris mitii.
z -. 26.
2-z. Lrmitrv ms . ut irsscatur taror nisus contra eos.
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von dem Gebethe.

L0Z

durch unsere Gelübde , die miteinander

auf das genaue¬

xizih

ste vereiniget sind , erheben sich einmüthig

ÄlW

walt

>hc«

liebet : dieser Zwang

HM,

welche die Chanauacrinn

anzuthun , aber eine Gewalt , die er gutheißt und
ist Gocr

Dieses ist in der That

angenehm

Christo anthut .

findet sie ihn gegen ihr Verlangen

lSfil»

verbindet

die Unempfindlichkeit

!rj!lS

und

dem äußerlichen Ansehen

ihr nichts zu verwilligen .
wird von der Demuth
Hoffnung

gehörlos , er

der Verachtung,

sie bittet : ihr Gebeth

von dem

Beharrlichkeit

Gleich

nach ist er entschlossen,

begleitet , sie fährt

unermüderen

mit

Aber

,

24.

die süße Gewaltthätigkeit,

Jesu

Anfangs

lijllül

um ihm Ge¬

Glauben

, von der

in demselben

mit einer

fort ; und sehet , auf ein¬

mal wird das Herz Jesu Christi erweichet : was der Eigen¬
lZ»7>

nutz seiner eigenen Ehre , was das Ansehen der Apostel,
was

fM!'

die ersten Seufzer

der Chananaerinn

ten haben , erhält ihre Beharrlichkeit
gesund

gemacht , ihre Wünsche

, ihre Tochter ist

sind

Mü

Christus

«Gl

Wehe uns , meine Christen , wenn wir

ist übewunden , dir

ses Beyspiel

nicht erhal¬

erhöret , Jesus

geschehe wie du

nicht zu Nutzen

willst.

uns ein sogro-

machen , wenn wir , da

KD

wir

«jU

leicht siezn strafen schon bereit sehen , nicht in dem Ge

Gott

über

bethe die Kraft
d«I

unsere

Sünden

ihn zu besänftigen

muß bethen um

erzürnet , und
suchen ! Denn

man

dich, o mein Gott, zu erweichen
! so
mu

z-.-L
MB

viel.
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ist, so willst du
von uns selbst unsere Bedürfnisse kennen lerr
nen! Du hast deine Freygebigkeit unserm Gebethe un¬
terwürfig gemacht! deine Hände bleiben geschlossen
, wenn
sich unsere Herzen öffnen! deine zurückgehaltenen
Wohlthaten erwarten nur das Zeichen unsrer Gebethe!
und die Milch deiner Gnade, welche, wie der heilige
Augustinus redet , mit einigem Zwange in deinem
Bußen verschlossen ist, wartet , bis sich der Mund
deiner Kinder öffne , und bis ihre Hand deine Brust
drücke sie herauszupreffen
! Er hat sich also in der ge¬
meinen Ordnung seiner Vorsehung ein Geseh gemacht
seine Gnade nur dem Gebethe zu verwilligen: und um
ein ganzes Land zu retten, erwartet er oftmals das
Gebeth eines einzigen Menschen
. Denn sehet, spricht
der heilige Chrysostomus, Judenland mit einer allge¬
meinen Hungersnoth geschlagen
: Gott sieht seine Aer
cker verbrennet, und seine Felder verwüstet
, ersieht sie
von allen Seiten ihren Schooß öffnen um den Regen,
der ihnen mangelt, zu erbitten. Er wird davon gerühret;
allein was erwartet er , meine Christen, um den Him¬
mel zu öffnen? das Gebeth seines Dieners Elias ; und
weil dieser ihn zu bitten verschiebet
, so dringt er in
ihn , und sehet ihm zu: er befiehlt ihm das ganze Ju¬
denland durchzuwandern
, in diesem gr. ßen Umfange
die Seufzer so vieler Unglückseligen anzuhören, bis nach
Sidom zu gehen, um von dem Elende einer im Be¬
griffe zu sterben stehenden Wittwe einen Zeugen abzuge¬
ben.
unendlich auch immer deine Weisheit
dennoch

von dem Gebethe.

5m , selbst das

Oel,

wenige

207

übriget, zu betteln,

das ihr

sterben zu je-

in ihren Armen

^

und ihren einzigen Sohn

^

hm

>,«!:

gerühret , endlich den Regen , nach welchem man stuft
zele , erbitte , und damit das Gebeth seines Propheten

^

tigen

d«

wir durch den alten Bund

bestät-

Allein warum

das Heil seines Volkes verdiene .
^

Gegenstände

er durch so viele betrübte

, damit

die Pflichten

des neu-

eHrri

en Gesetzes ? ist nicht die Nothwendigkeit des Gebethes
in dem Evangelio noch weit besser festgesetzet ? Sieht
erleuchtet,
man daselbst ohne das Gebeth die Blinden

M

die Außätzigen

Dch

hält

Ä»

ser der Gnade , ohne darum

M

Ocigmes , ^ crr

Mü

auferweckel ? er-

gehcilet , die Todten

wohl das samaritanische Weib
mir

gieb

das lebendige Was-

gebethen zu haben , spricht
dieses

Wasser

25 ?

Und

lernen wir nrcht aus diesem allem , daß Gott nur dem
verwillige , und daß es allein die
ist es ein
habe über Gott zu siegen : vielleicht
seine Gnaden

mch

Gebethe

«L

Kraft

M

Glaubenssatz

Lege

erhalte

, der

Zittert
M
i!»

Ech

W«

immer

, daß

niemand

sie nicht

also hier , ihr

mit eiteln Sorgen

begehret

die göttliche
2ü.

Weltmcnschen

, die ihr euch

und Verrichtungen

Zet , und niemal auf das Gebeth

Gabe

beschästi-

gedenket : ohne diese

Uebung giebt es für euch keine Gnade . Jene aus bloßer Gewohnheit gehaltenen Fasten , jene aus Hochmuth

»H
his
imÄ
l»

25. Domino» äs mibi bsvc sgllLM. isso«». 4. 15.
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2O8

angenehmem

Frömmigkeit

sind schwache und unkräfti-

ge Tugenden , welche Gott
Umsonst

entwaffnen

können.

gebet ihr ihm alles das übrige , wenn ihr ihm

euer Herz versaget : umsonst
dürsten anderer
in

springet ihr

Noch-

Elend seufzet : umsonst erschöpfet ihr

Liebeswerken , wenn ihr

in dem Gebethe
stowcniger

den

bey , wenn ihr niemal einen Augenblick

über euer eigenes
euch

nicht

euch

mit der Liebe erfüllet .

besteht eben hierum

nicht

selbst

Und nichts de-

heut zu Tage der große

Mißbrauch

der Welt : man lebt daselbst in einer

theuerlichen

Entfernung

die Einsamkeit
Bewegung

eben-

von dem Gebethe , man hasset

, und das Stillschweigen

, man liebt die

und Unruhe , und man ist nicht im Stande

«inen Augenblick seine Augen

aus sich selbst zu heften.

Ihr

Geister , welche geschickt

sehet sie , diese unruhigen

rm

sW

I» ji
W

genug sind die Geschäfte der andern zu überlegen und
auseinander zu wickeln , aber in dem großen Geschäfte ih¬

dcr
Fch

res Heils unerfahren

mN

sind , welche ihre eigenen Bedürf¬

nisse nicht kennen , das Gebeth , welches sie ihnen ent¬
decket , als einen Zeitvertreib
Strafe

ansehen , dasselbe als eine

fliehen , und in den andern als eine Schwach¬

heit des Geistes tadeln und verwerfen : sie begnügen sich
mit einigen natürlichen

Tugenden

, und schmäucheln sich

den Himmel auch ohne den Beystand
erobern .

Allein

daß der Christ
ganze Stärke

in

diese verwegenen
dem Gebethe

, sondern

des Himmels zu

Geister sollen wissen,
allein

nicht nur seine

auch seine ganze Größe

finde,

und daß ör es nicht verachten solle.

Zlvry-

v on bent Gebethe.

Zweyter Theil.

ki«r

t^ ^

Wd

»v-

ie Liebe zur

Da

er

von

Größe ist dem Menschen atigebohrn.

Gott geschaffen ist über alle übrigen

Creaturen zu herrschen
, behält er Noch immer, obfchon
er ras Recht dazu verloren hat, die Neigung, und er
sucht in Mitte seiner Fesseln und seiner Dienstbarkeit die
Unabhängigkeit und Freyheit. Allein er sucht sie nicht,

sollte:
er will durch die Unabhängigkeit von Gott , durch den
Besitz der Creaturen, durch die Freyheit seiner Leiden¬
I!>Ä!: schaften groß seyn, und er nimmt nicht in Acht, daß
II§«
Man seit dem Evangelio nur in der Verlängnnng seiner
^lit«. selbst, und in Verachtung aller irdischen Dinge nM sich
MlkJcsu Christo zu vereinigen
, die wahre Größe antreffe:
itzlk der verläugne sich selbst und folge mir nach L7.
Folget mir nach, meine Christen, und ich öffne euch je¬
«W nen Weg der wahren Größe, den ihr suchet: ich zeige
idam euch in dem Gebethe eine Erhebung, die der Ehrgeizige
!! illl
ttmnal in seinen Einstellen finden wird, und ich werde
N« euch überführen, daß der Christ niemal größer sey, als
lkpß bey den Füßen der Altäre.
Mil
Erblicke ich den Christen aNfdenr Throne, so sehe
ich ihn vermittelst seines Rangs über die Menschen erhaUp
ft>K
spricht der heilige

irr,!k

ÄNgnstinns, wo er

27. ähnelet lewskiplum ,
Dc

lä

Lc

sie suchen
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haben , aber oftmals durch seine Tugend unter ' sie , und
seiner Leidenschaften
Durch die schändliche Dienftbarkeit
unter

über des

seiner Würde

Charakter

richtet , und verdammet

verdammet.

seines Gewissens

sein Reichthümer

zwar

die Armen , die er verachtet , aber sein Geiz er¬

niedriget

Reichthümer.

ihn vielleicht selbst unter seine

Gottes

erklä¬

Höre ich ihn auf den Kanzeln

die Größe

ren , feine ewigen Aussprüche

auslegen , so bewundere

ich die Erhabenheit

: ich lobe öf¬

seiner Sitten
Verstand

fentlich seinen vortrefflichen

, aber in Geheim

seines Lebens

verdunkelt

im

MjÄ

ckwl

js-O

len den Dingen

, worinn

Aber

die Welt

sie gründet , anzu¬

sehe ich den Christen

thnme , sehe tchihn an Gott

in dem Heilig-

durch die Betrachtung

angeheftet , überdie

theil , das er von ihrem

zu sehen

Größe in al¬

So wahr ist es nämlich , daß keine wahre

ner Größen

« ;a

ich sein Herz , und seufze dieEhre seines Amtes

durch die Schande

treffen sey.

mW

, aber ich tadle

seines Verstandes

vielleicht die Niederträchtigkeit
verdamme

^Wi

seines Ueberfiußes , und sei¬

ich ihn in Mitte

ner Schätze , so erheben ihn
über

derer , die er

Haupt

, erhöhet , so wird er vielleicht

selbst durch das Zeugniß
Betrachte

ich ihn durch de n

Sehe

sich selbsten erniedriget «

Er

Creaturen

sei¬

durch das Ur¬

Nichts fället , erhaben , von

sich selbsten durch die Gesetze , die er seinen Leidenschaf¬
ten vorschreibt , abgeschälet , ach ! dazumal

scheint mir

M:

seine Große keine Gränzen , keinen Mangel zu haben;
und eben dieß ist der glückselige Stand , den wir vermiß
telst des Gebethes

H!»

antreten.
Er »'

von dem Gebethe.
"

Erstens

stellet es uns nach den Worten

W

Augustinus

^

dem Stande

M,!>

macht uns Gott allein

E :

Christen läuft auf diese zwey Stücke

in jene glückselige Verfassung
der Unschuld

Kirche Dinge

Denn

, und

die

sie

über alle ir-

wahre

Größe

durch die Abhänaigkeit

seinem Gott,

über alle Crearuren

macht ihn bereit das Gesetz von dem

W : einen zu empfangen

und anzunehmen , und würdig

Msk. dern das Gesetz vorzuschreiben : sie erhebt
>

um seinen Willen zu erkennen , und läßt
Crearuren

des

hinaus : sie unter-

und setzt ihn durch die Verachtung

inE« weit hinweg :

des heiligen
, wo wir in

waren , zurück , das ist , es

unterworfen

erhaben .

wirft den Christen
Wc

2H

hinab um sich ihrer

an-

ihn zu Gott
ihn bis zu den

nach seinem Befehle zu

,Wü

gebrauchen , also daß der Christ unfähig wird über die-

i >M

se zu herrschen , sobald er jenem zu gehorsamen vernach-

Dick läßiget : dieser Ursache halben spricht der Apostel , man
ilij«! könne über diejenigen , die uns ünterworfen
Wir

gerechte Herrschaft

ausüben , wenn

Gott unterworfen ist : wisset ,
M

-Herrn

in

dem Himmel

NijHi seligen Stand
Wl

habet

daß

man
auch

28 . In

nicht selbst
ihr

einen

diesen glück;

versehet mich das Gebeth , es unterwirft

mich meinem Gott

, gleich dem chananäischen

Daselbst bethe ich vor seiner Majestät

Weibe.

hingeworfen

,WM unumschränktes Wesen durch die Vernichtung
Wt

sind , keine

sein

des nreiui-

genau : ich vergesse meiner Eigenschaften , meiner guten

!>>jö

O 2

Werke
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und gar in Gott
Werke , meiner Geschäfte : ich bin ganz
seine Wahrheit
versenket : seine Liebe ist mein Leben ,
Und in diesem
mein Licht , sein Wille mein Geseh .

Un

^j« n
seyn:
scheinet mir der Mensch wahrhaft großzn
!
demüthiget , er
er ist desto erhabner , je mehr er sich
MIÄ
, je mehr er
Liebe
die
durch
mehr
desto
Gott
sich
nähert
jimg
von ihm entfernet , er vereiniget
sich durch die Demuth
s« !
, nach welchem
sich mit seiner Größe nach dem Maaße
Gebeth , weh
er sein eigenes Nichts erkennet ; denn das
ich j
euch auch mit ihm.
cheS euch Gott unterwirft , vereiniget
Schooß hinein,
Durch das Gebeth gehet ihr in seinen
ein » Nd eben
ihr erkennet seine Geheimnisse , ihr werdet
«,
kü
: wer dem
derselbe Geist mir ihm , spricht der Apostel
mir ihm 2y.
, der ist ein Geist
-Herrn anhänge
, hän¬
Durch das Gebeth , spricht der heilige Augustmus

Stande

n

sich

an , eben so wie das Wachs dem
Bet
anzunehmen:
desselben
Züge
alle
um
anklebet
Petschafte
W
und gar in ihn
ihr werdet ihm ähnlich , ihr werdet ganz
darf / alseben W
verwandelt , und gehet , wenn ich es sagen
heraus . Durch
so viele Götter aus dem Heiliglhume
U
Liebe , seine
das Gebethe endlich entzündet euch seine
erleuchtet euch , seine Ewigkeit unterstützet
Wahrheit
des heiligen
such , und folglich fällt nach den Worten
des
Augustiners derjenige , der sich durch die Verachtung
Kalk ch,
Gebethes von Gott entfernet , in eine schändliche
Ä«
sinnigkeit , in Finsternisse , in das Nichts.

get ihr euch an Gott

Uni . Coe'. 6. »729 . Oll » »äbreret Oeo » unus sprntus eib.

1

tzsn dem Gebethe.

2 'Z

W

Ge?
Unterdessen , vereiniget man sich wohl in dem
mit Gott , oder
bethe durch eine ämsige Anwendung
Zer«
macht man sich nicht vielmehr durch unaufhörliche

Hjtt

streuungen von ihm

Mich

D,

,jkL

er»

los? Verlieretsich nicht

euer

unbe?

? Und da
ständiger Verstand in tausend eitlen Gedanken
Lippen dar?
euer Mund ihm das verwirrte Geschrey eurer
, opfert nicht euer Herz anderswohin den Tribut

bringet

und seiner Liebe ? Und kann wohl Gott
euch selbst
auf euer Gebeth aufmerksam seyn , wenn ihr
^
lange Zeit bey deu
nchE dabey so unachtsam bezeiget ? Ich bin
, sprechet
Füßen der Altäre auf meinen Knien gelegen
W
Schaur
der
auf
Geist
Mick ihr : aber befand sich nicht euer
, bey
kühne , in dem Palaste , bey einem Spahiergange
führet ?
weltlichen Zusammenkünften , die ihr im Sinne
^
beschäftigte
! Eure Zunge sagte einige Gebethe her , aber
lismi,
mit seinen
,
sich nicht euer Herz mit seinem Kaufhandel
,^
eiteln GeVerträgen , mit seinem Wucher , mit seinen
^
Herz ist
unglückselige
scllschasten ? Es ist wahr , dieses
Gein diesem Stücke zn berauern : tausend verschiedene
§
will sich an
genstände theilen es wider seinen Willen : es
z,
reißt es
Gott unbeweglich anheften , und die Creatur
G
mit sich fort : es wendt Mühe an sich in die Betrachtung
,, » i>!
sich
ganz und gar zu versenken , es weicht einigermaaßen
^^ ^
: und was
s^ bsten aus , spricht der heilige Augustinus
ich«
heiligsten
die
auch
sind
so
ist ,
noch verwundernswürdiger
nicht frey und ausge¬
Seelen von diesen Zerstreuungen
David dieser Mann nach dem Herzen Got¬
nommen .

achE

seiner Neigungen

, da er
tes , beklagt sich , daß ihn sein Herz verlassen
Gott
O z
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Sl4

sck:

Gott bitten will : sein Mund öffnet sich ihn zu preisen,
aber sein Herz entwischt und flieht : er flndt einen

Mll

Verstand

MÜ

aber

ihn zu erkennen , einen

kein Herz

Flüchtigen

ihn

zu erreichen , so triumphieret

über eine große Eroberung
und

Ausschweifung

dieses

, o Herr
Gebeth

des

er darüber

, er wünscht

gewesen zn seyn em Gebeth

Anecht

ihn zu ehren,

zu lieben : mein Herz hur mich
zo ; und wenn er einmal glücklich ist diesen

verlassen

Stande

Leib

Geistes

hac

sein Herz

zu dir

bethet

als

W

«Mo

hu i

sich Glück im

ohne Zerstreuung

zu verrichten : dein
gefunden

, daß

ec

disk

dtwl
O)
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Wh

Allein diese Ausschweifungen
ihrem

Gebethe

Wirkung

der Heiligen , die in

wider ihren Willen

ihrer Gebrechlichkeit

entstehen , und eine

sind , entschuldiget die

Barmherzigkeit

des Herrn , spricht der heilige Augustir

uns : erweis ,

dieser

getreue Erforscher der Herzen,
daß sich der sterbliche Mensch auf eine lange Zeit mit ihm
nicht vereinigen könne , daß sein Verstand , der immer
mit Wolken und Schattenbildern

umgeben ist , das Licht

der Wahrheit

nur gleich einem vorübergehenden Blihe
sehe , und daß diesen unendlichen Gegenstand unbeweg¬
lich betrachten wollen eben so viel heiße , als seine Grö¬
ße nicht kennen , und seiner eigenen Schwachheit
sen : er begreift

weder

was

ich»

er suche , noch

Wi¬
ll
Wr

chl«
M«

Asc
«I

j

verges¬
wer

es

suche
ZO. (7or Mk>8m ckei-eHguit me .
zy . iz.
Zl . InvenU , Domino » tervus tuus cor lum » , ut orsret te
vrstione dsc . 2.
7. 27.
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LIF

von dem Gebeths

stütz suche Z2 . In der That , wenn sich schon unsre Sce !e
>»!k zuweilen durch die Gnade des^Gebethes über diese dicke
Wolke , womit die ganze Erde bedecket ist , erhebet , so
st h'
fällt sie dennoch , von dem Glänze der Majestät Gottes
ßb verblendet , gar bald in sich selbst zurück, indem , obschon sie in ihrem Herzen ein lebhaftes Verlangen ihn
'El^ zu besitzen fühlet , ihre Unvollkommenheit dennoch ihr
dieses noch nicht gestattet: durch die lebhafte Begier¬
Zttsw

dAtz. de wird sie aufgerichtet , aber durch die unzuläng¬
Z.z , Diese schönen
höüi liche Reinigkeit zurückgehalten
Worte geben uns deutlich zu verstehen , daß das wahre
Gebeth in einem unaufhörlichen Verlangen Gott zu
besitzen bestehe. Denn wir sind ihn zu genießen noch nicht
würdig : unsre ganze Vollkommenheit läuft darauf hin¬
Wlü

!iziU
lit^
Za«:
tk>'

aus , daß wir ihn verlangen , daß wir dieses Ver¬
langen , in unsern Herzen stars ernähren , dassel¬
be erneuern , und ohne Unterlaß anfeuern ; denn je
heftiger sich dieses Feuer entzündet , desto mehr reu'
niget es uns , und je reiner wir sind , desto mehr nähe¬
ren wir uns Gott : und eben dieses, schließt der heilige

-M

Augustinus , macht hierumen das Maaß unsrer Größe
bringet , de¬
aus : je mehr einer dieses zu Staude
sto größer ist er , je weniger , desto kleiner Z4.

Pv
««
>ck

Z2. Uec

,M«ö

ß

O 4
gmä

2 . Ist
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gusei-st, nec guis guserst, intslÜAit

cs«/ eva«§ . c. io.
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2. Ist dieses jene Größe , welche ihr suchet Ruhm¬
süchtige; ihr , die ihr das Verlangen der Ewigkeit durch
die Begierde zu den zeitlichen Ehren und Würden ersti¬
cket, die ihr gegen diesem Stand der Vereinigung mir
Gott unempfindlich
, nur darauf bedachr seyd euch über
alle Crearuren zu erheben? Dahin zielen eure listige«
Anschlage ab , darauf laufen alle eure Entwürfe hin¬
aus : aber lernet heute, daß das Gebeth allein euch zu
dieser Größe erheben könne
. Denn , gebet wohl Acht,
meine Christen, so groß man auch immer nach der Welt
ist, so ist man dennoch niemal über die Creanirm
vollkommen erhaben: man steht ihrer gemeiniglich eben
so viele über seinem Haupte , als unter seinen Füßen:
unser Ehrgeiz begnüget sich niemal, und der Verdruß ei¬
nem einzigen zu gehorsamen, kann dem Vergnügen vie¬
len zu gebieten das Gleichgewicht halten. Millionen
der Unterthanen machen das Joch' eines einzigen Herrn
nicht leichter, und es ist eben so viel nichts seyn, sprach
ein Ruhmsüchtiger, als nicht Cäsar seyn. Allein wenn
euch der Ehrgeiz, liebste Zuhörer, niemal über alles
irdische erhebet, so kann es die Religion zu Stande
bringen, Ein jeglicher Mensch, der seinen Gott im
Geiste und in der Wahrheit anbothet, sieht die ganze
Welk unter seinen Füßen: und was der Ehrgeizige mit
so großer Unruhe durch seine listigen Streiche versuchet,
was der Held mit so großer Gefahr durch seine Erobe¬
rungen suchet, erhält der tugendhafte Mensch ohne Mübe
durch seine Tugend: er erhebt sich durch die Betrachtung
zu

Tev
»!

in^
nll
M,
A

sch

Hi
Ab

Os

«is

Z

!llL>

2 >7

von dem Gebethe.

zu seinem Gott , und alle Geschöpfe sind ihm unterworfen»
durch das Gebeth
Denn gleichwie sich die Chananaerinn
über alles dasjenige , was

sie liebte , erhob , gleichwiesie

der Welt Gott allein am
ungeachtet aller Bemühungen
hieng , eben also sehe ich den Gerechten bey den Füßen
der Altäre über alle sichtbare Dinge erhoben , gegen ihr
re Unbilden unempfindlich

unabhän¬

, von ihrer Macht

ganz still und ru¬
gig , und in Mitte ihrer Bewegungen
verderbet ihn r
nichts
hig . Nichts setzt ihn in Unruhe ,
und gleich jenem

, welcher seine

merkwürdigen Brunnen

süßen Wässer mitten durch das Meer leitet ohne die Bit¬
terkeit desselben anzunehmen , lebt der Gerechte vermit¬
in Mitte

telst des Gebethes
Verderbnisse

der Welt

ohne an ihrem

Theil zu nehmen : und obschon er vermin
mit den übrigen Menschen

telst seines Standes

vermen¬

get ist , so erhebt er sich dennoch durch seine Tugend in
den Rang der Engel ; denn wer sich immer , spricht der
heilige Augustinus

, mit göttlichen Dingen

beschäftiget,

erhebt sich zu Gott , und diese Welt ist in Ansehung sei;
ner nicht mehr sein Vaterland , weder sein Aufenthalt.
Die Seelen
göttlichen

der Gerechten
Dingen

einen Geschmack

den sich nicht in dieser Welt
Zu dieser Größe

, so lange

gelanget

sie nur
finden

an

, befin¬

, ZZ.
ihr

durch die Beharrlich?

keil euers Gebethes , ihr Gerechten , die ihr mich anhö'
ret;
O 5
35 , Inkkorum ftnimkk!, in guantum äivstn» tsplnnt , uoy chnt
r y.
4- ^
«ie koc munilo .
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, aber über alle

allein unterworfen

ret : ihr seyd Goet

erhaben , ihr tretet sie mit Füßen , ihr erken¬

Creaturen

net ihre Eitelkeit , ihr verachtet

weltlich gesinnte Menschen , die ihr fast niemals

Gegenstände

, sagt der heilige Augustiners
außerhalb

und die Creaturen

eurer Seele,

euer selbst : und vermit¬

, die man nicht genug beweinen

telst einer Verblendung

kann , gehet ihr ohne Unterlaß
um die Creaturen

, trachten euch

in dem Innersten

an sich zu ziehen , Gott

aus euch sclbsten heraus

anzuhören , und kehret niemal in euch

gleich jenen Schlangen
>wieder

hineingehen

Gebeth

Gifte

aufgeblasen

der Welt

sind , nicht

in jenes Herz hineingehen

silk

durch das

chi«

mehr

, in welches sie Gott
, und

, gleich jenem Unglückseligen indem Evar.

gelio , in den äußersten Finsternissen der Welt zu verblei¬
ben , sich als Sklaven an die Sorgen ihres Glückes oder
anzuheften

Gebeth zurückkehren

zu

, ohne m sich selbst durch baS
können : bindet

ihm

ü»,

ihre

ganze Liebe in den äußerlichen Dingen setzen , so verdam¬
met sie Gott durch ein gerechtes Urtheil , besten sie nicht

ihrer Wollüste

UM

gemästet , und von

beruft : und weil sie ihr ganzes Vergnügen

wahrnehmen

l!§»I

können , können auch die

, die mit den groben Begriffen

erfüllet , mit ihren Ergehlichkeiten
ihrem

ihren Lö¬

, die sich außerhalb

anfüllen , daß sie nur mit äußerster

chern also mit Gift
Gewalt

hinzu ; denn

, seht dieser Varer

auch nicht im Stande

z>

bW

ihr seyd es

wieder zurück um Gott Gehör zu leisten ! Ja

Weltmenschen

bethet,

Zween verschiedene

beraubet .

ihr seyd dieses Vortheils

aber,

Ihr

ihre Reize .

Hände
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und Füße , und werfet ihn in die äußerste Finster«
Mß zü. Lasset uns also, schließt der heilige Augustiners,
uns vermittelst des Gebethes über die Creamren erheben, und müßen wir uns schon aus Nothwendigkeit zu¬
, so lassen wir uns doch me¬
weilen zu ihnen herablassen
ntal durch die Wollust daran heften. Suchen wir in
den äußerlichen Dingen die Nothwendigkeit,
nicht aber die Wollust 37.
z. Soll ich euch noch den höchsten Grad der Erhe¬
, daß euch das Gebeth über
bung anführen, und zeigen
euch selbsten erhebet? Ja meine Christen, eben dieses ist
das Ziel und die Hauptsächliche Wirkung des Gebethes!
denn sich durch die ruhige Betrachtung der Größe Got¬
tes mit ihm vereinigen ist ein Vorrecht der Engel: sich
über die Creaturen durch die Ueberzeugung ihres Nichts
"nd durch die Verachtung ihrer Ergetzlichkeiten erheben,
: aber sich über sich selbst
ist der Sieg der Vollkommenen
erheben, die gähe Hitze seiner Leidenschaften unterdrü¬
cken, sie aus seinem Herzen herausreißen, sie bey den
Füßen der Altaren aufopfern, ist das wahre Gebeth,
und die nothwendigste Beschäftigung der Sünder. Las¬
set uns also den Gross unsrer Betrachtungen nicht
, lasset uns nicht, gleich dem größten Hau¬
weit suchen
fen
Zs. Iägstis rnsnibus Lr peciibus» mittete enm ia tsvebrss
22. i z.
exteilore8.
Z7. Inexkenorikus neceüitstem gueeramus, lios vvwxtLirr//. 139.
tem. § .
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Andächtigen, uns in unsern Ueberlegungen ver.lieren: gehen wir in uns selbst, untersuchen wir das
Innerste unsers Herzens, und sehen wir, was sich in uns
. Denn >
dem Gesetze Gottes am meisten entgegen setzet
eben dieses verlanget Gott von uns in dem Gebethe zu ,
einem Opfer : diese feine Zuneigung, diese herrschende
, und ^
Leidenschaft fodert er von uns als ein Schlachtopfer
wir finden sie noch immer in unserm Herzen, spricht der
heilige Augustinus: du hast etwas m dir , was du
schlachten sollest Z8. Und eben durch dieses Opfer
sciieer selbst erschwingt man sich in dem Gebethe
zur wahren Größe. Denn was ist wohl erhabner als
ein Christ, der dem Herrn seine angenehmsten Leiden¬
schaften aufopfert, der wider sie die heldenmüthigsten
Entschließungen fasset, der ihnen strenge Gesetze vor- ^
schreibt, und zu ihnen eben dasjenige, was Gott zu den
Wetten des Meers, saget: sehet eure Gränzen, die ihr
nicht überschreiten werdet: so weit sollst du kommen
, !
29. Zorn, den ich bey den Füßen der Altäre verabscheue
auch
will
ich
hast,
und der du mich so lange beherrschet
, du wirst die Unbilden
meinerseits über dich herrschen
ohne dich in Bewegung zu sehen ertragen, du wirst dich
, du
in Mitte der Widersprüche still und ruhig bezeigen
wirst deine Feinde ohne Begierde dich an ihnen zu rächen
ansehen, und wenn ich doch etwas dem Feuer, welches
dich
fen der

HA. tlsbss in ts , gnoä msöles . § .
'y . liucnsgue venies » Aob. Z8. il.
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entzündet, zugestarte, so soll dieses bloß allein für
dieSache Jesu Christi seyn; so weit sollst du kom¬
, die ich allzeit angehöret
men. Sinnliche Weichlichkeit
habe, und die ich heute in dem Heiligkhume beweine,
du
du wirst hinfüro von meiner Tafel verbannet seyn,
, was dir schmäucheln
sollst daselbst nichts mehr antreffen
könne; die Nothdurft soll dein Reiz, das Nothwendige
, der Eckel deine Ergehlichkeit seyn:
deine Richtschnur
und wenn ich dir in meinen Mahlzeiten einiges Vergnü¬
, so soll es kein anders seyn, als welches dir
gen zulasse
in einer langen Enthaltung finden wirst: soweirsollst
du kommen. Hierinn besteht das wahre Gebeth, meine
, sich über sie
Christen: seine Begierlichkeit beherrschen
durch großmüthige Entschließungen erheben, hierauf
. Umsonst
gründet sich die wahre Größe des Menschen
übet er über alle irdische Dinge eine unumschränckre
Herrschaft aus, wenn er nicht über seine Leidenschaften
so schöne
die Oberhand hat: aber eben diese so edle und
Oberhand kann man nur durch dasGebech erhalten. Ei¬
ne durch das Gebeth angestammte Seele gleicher jenen;
Kunstftuek, welches sich ungeachtet der Schwere der
Materie, woran es angeheftet ist, in den Himmel erhebet,
; sie ist
und sie, je höher es steigt, desto mehr verzehret
herrschet
sie
,
Fleisches
ihres
nicht mehr eine Leibeigene
, sie erhebet es, sie macht es endlich ganz
über dasselbe
und gar geistig, wie es T«rrnlliann§ von der Buße
behauptet.

dich

Allein
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Allein was thue ich , warum
bloße Bilder
Niemand

entwerfe

ich euch hier

, die nur in der Einbildungskraft
erhebt sich durch das Gebeth

bestehen ?

über

sich selbst,

weil man entweder eben jener Leidenschaften schonet , über
welche man seufzet , oder einiger andern ,
gutheißen , und worüber

welche diese

man nicht seufzet .

der ist zuweilen von der Furcht

Der Sün¬

der Hölle durchdrungen,

er wollte von den Leidenschaften , die ihn dahin führen,
losgerissen seyn : er bethet , er macht Gelübde
überwinden
ganzallein
Laßer

: aber sein Wunsch wäre , daß es die Gnade
zu Stande

einigen Schritt

der Mitte

um sie zu

Sodomens

des Himmels

brachte , daß ihn der Engel , ohne
thun dürfte , gleich dem Loth aus
herausführte

, und

daß das Feuer

, ohne seinerseits die geringste Mühe anzu¬

wenden , alle seine Fesseln , wie die Ketten der Knaben
in dem Feuerofen , verzehrte : allein man muß , spricht
der große Augustinus
einbaren
Propheten

, man

, das Werk mit dem Gebethe ver¬

muß Gott

mir den Händen

nach

dem Beyspiele

suchen , und

Leidenschaften bestreiken , worüber

des

eben diejenigen

man seufzet . Es giebt

einige , es ist wahr , welche sie bestreiken , aber sie lieben
vielleicht eine andere Leidenschaft , welche sie wieder auf¬
leben macht : denn eben hierum besteht das Unglück des
menschlichen Herzens , es will immer einigermaaßen
der Welt halten , es verlangt

fürchtet sich vor andern , es ruft
Beystand

Gott

an wider einige grobe Fehltritte

net gewisser feiner Zuneigungen

mit

nur gewisse Tugenden , und
um Hülfe

und

, aber es scho¬

, welche dazu Gelegen¬
heit

von dem Gebethe.
helt geben .
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Ich bitte Gott um die Keuschheit , und

Lee Unmäßigkeit

bin

, welche sie vernichtet , zugethan : ich

wünschte von den Eitelkeiten

Welt

der

los gerissen zu

seyn , und ich liebe die Schauspiele , die mich damit er*
füllen : ich bitte um die Gnade die Fasten und Enrhalung
nach ihrem ganzen Umfange

auszuüben

, und ich bethe

dieses Fleisch , welches sie abtödter , und diese Schön¬
heit , welche sie vernichtet , abgöttischer Weise an : mit
einem Worte , ich wollte keusch seyn ohne Mäßigkeit,
von der Welt losgerissen ohne Einsamkeit , bußfertig ohne
Zwang

Mein

und Gewalt .

widersprechende Bitten
ren Herzens

rühren

Gott höret dergleichen sich

nicht ; die Seufzer

eines getheil:

ihn niemal , und wer seine Leiden»

schaften nur in einem Stücke überwinden will , verdienet
ganz und gar von ihnen überwunden zu werden . Ihr
, sie werden

-Herz ist zertheilet
Vortreffliche

Regeln

untergehen

. 40.

des Gebethes , wo trifft man

heut zu Tage diejenigen an , die euch sorgfältig

in Acht

nehmen ? Wo sind die Christen , die ihr zur Vereini¬
gung mit Gott , zur Verachtung der Creaturen , über sich
selbsten erhebet ? An statt ihre Größe darum zu sehen.
Laß sie sich durch ein ehrfnrchtvolles

Gebeth

mit Gott

vereinigen , sieht man sie nicht auf eine gezwungene Art
sich davon

entfernen

? machen sie sich nicht eine Ehre

daraus gottlos zu seyn ? nehmen sie nicht aus Hochmuth
und

40. ViVl'chm est cor sorum , mteribunt. LI/10 . L.
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rmd Pralerey gewisse freye und ausschweifende Geberden
an , spotten sie nicht des Eifers und der Emgezogenheit
verändern , verachten sie nicht die Betrachtung als einen
andächtigen Müßiggang , und halten sie nicht dafür,man
man nichtfür die Welt arbeitet , Und
thue nichtswenn
man einziehe seinem Glücke alle die Zeit , die man seiner
Religion wiedmet ? An start sich über die Creaturen zn
erheben , sieht man sie nicht in dem Heiligthume sich mit
ihnen weil mehr als mit Gott sechsten beschäftigen ? Ist
nicht ihr Verstand voll mit ihren eiteln Schattenbildern,
ihr Herz ein Sklav ihrer irdischen Neigungen ? Sind
nicht ihre Sinne von ganz unheiligen Gegenständen zerstreuet ? Mir einem Worte , sind sie nicht durch die Lie¬
ganz in das äußerliche vertiefet,
und unfähig durch das Gebeth in sich selbst zugehen?
Endlich an statt sich über ihre Leidenschaften zu erheben,
sieht man sie nicht , diese fleischlichen Christen , sich in
den Augen Gottes selbst damit unterhalten ? Macht nicht
der Ehrgeizigem seinem Verstände neue heimliche Am

be der sichtbaren Dinge

!lM

eim

zlssn

R

tz

schlage? Denket nicht der Wollüstige neuen Belusti¬
gungen nach ? Forscher nicht die welrlichgesinnte Frau
mit ihren Augen den neuen Kleidenrachken nach?Ist nicht
der Häuchler weit weniger aufmerksam Gott zu ehren,
als sich selbst Verehrung zu verschaffen? und ist nicht
ein jeglicher , wenn ich es nach dem heiligen Angnflinus
sagen darf , mehr beflissen Gort zn bestehlett, uud ihn an
seinen Leidenhaften Theil nehmen zulassen , als sie zu
beweinen, und zu bestreiken. Macher euch, meine Chri¬
sten

OK

I
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ss§

der Ruße.

sten , die Gnade des Gebethes besser zu Ruhen : suchet
wider die Feinde , die euch an¬
darin » eure Stärke
fallen , suchet eure

Größe

wider

die Creaturen

und

Leidenschaften , die euch beherrschen , suchet aber beson¬
ders darin » eure Glückseligkeit wider die falschen Ergetz .darum Gott

lichkeiren , die euch verderben : Genießet
einem vollkommenen Frieden , fanget

in

an ihn in der Zeit

zu betrachten , damit ihr euch hiedurch würdig machet
diese heilige Uebung in der Ewigkeit fortzusetzen . Amen.
tM
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Es lag eine große Menge der Kranken, wel¬
che warteten, bis das Wasser bewegt wurde.
Ioh - 5. 3. (")

N K"

>.ie wenig ist das Schauspiel

, welches sich heute

unsern Augen darstellet , von demjenigen
terschieden , welches vormal

un¬

eine ganze Stadt

sehte ? Dort erschien eine un¬
inVerwunderung
endliche Menge der Kranken , aber nur ein einziger aus
ih-

Jerusalem

( ') Krebst multiteillo
sgll » motum.

De

la

lsnxueut 'mm exlpeAsntiam

Koche predigten, lll . Theil.
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andern
ihnen , welcher behender und wachsamer als die
Anzahl
war , ward geheilet : hier sehe ich eine ungeheure
der Buße
um den heilsamen Schwemmteich
der Sünder
einzigen
herum versammelt , und kaum nehme ich einen
eS sich
wahr , welcher die Gnade der Versöhnung , wie
, und einer
geziemte , erhielt , es lag eine Menge
davon

ward

gesund

gemacht

.

In Jerusalem

waren

, mir
diejenigen , welche leichter in den Teich hinabstiegen
behaftet , indem ste noch einige
geringern Krankheiten
ein
Kräfte hatten sich dahin zn schleppen ; da hingegen
Jah¬
unglückseliger Gichrbrüchiger schon acht und dreyßig
Men¬
re in seiner Krankheit schmachtet aus Mangel eines
la¬
schen , der ihn dahin führe . Hier sind die weniger
ge¬
sterhaften vielleicht diejenigen , die sich zn bekehren
Gichtdiese
,
denken , da indessen die größten Sünder
ih¬
brüchigen , an derer Heil man fast verzweifeln sollte,in
alt werden aus Mangel einer liebrei¬
ren Schwachheiten
bewege , ohne sich zu
chen Hand , welche sie zur Buße
keinen Men¬
fürchten , sie zu beleidigen : ich habe
schen
Der

i.
Schwemmteich

seiner natürlichen
Waßer

der Stadt

des alten Geseßes

erhielt nebst

durch verschiedene Kanäle alle
Jerusalem , und der Schwemmteich der

Quelle

wird für euch , Sünder , nicht allein durch das
Jesu Christi , sondern auch
Blut
anberheuswürdige
Buße

durch
i . Hommem

nou

kisbeo. Z 'oa«. 5. 7.
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der ganzen Kirche , web

verlanget , angefüllet.

ich
Allein halten wir uns an nützlichere Verhältnisse , und
die Verr
suchen wir in den Kranken des Schwemmteiches

,^

^
^

Vorhaben

lM

,?G

diese

Kranken

das

in der Kirche , um hieraus

fassungen der Büßenden

dieser Rede zu ziehen .

,
, sie
demüthig

ohne

indem

Erstens waren

Ger

ihrer

sich

^ ^

brechlichkeiten zn schämen , dieselben den Augen aller Menr
sch-u darstellten , cs lag eine Menge . Zweytens wa^

^
« !?

ren diese Kranken geduldig , indem sie bey der Unger
lvißheit der Zeit , wo das Wasser bewegt werden
diesen glückseligen Zeitpunkt eer
sollte , das ganze Jahr

^

warteten , ohne überdrüßig

^

Teiches zu schmachten , es lag eine Menge

M

.
nuteten
dererhaltung

,

ohne Unterlaß
^

zu werden an demRande

nach derselben seufzeten , un ) sich ein jegr

der
licher bestrebte der erste gesund zn werden , welcher
ward
der
,
erste war , der in den Teich hinabstieg
, welche die
Verfassungen
2 . Vortreffliche
gesund
begleiten müßen .

christliche Buße

Mi «!

kenntnis ; und in dem

»Ä

thig seyn , dieß ist mein erster

W 6

welche

Endlich waren diese Kranken für die Wie«
ihrer Gesundheit eifrig besorget , indem sie

DA

^

,

des

Anwendung
Zweyte

» . tzuiprimus

Bekenntnisse

der Heilsmittel
Sah .

Sie

öekcsnäiüet

Sie

muß in der Er-

der Sünde

Saß .

dem » -

Sie muß in der

gedrildig seyn , dieß beweist
muß in dem Verlangen
P 2
, fsvus üsdrt . ^ oa ». Z. 4.

nach
der
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der Gnade

eifrig und hizig seyn , hierin « besteht mein gan¬

zes Vorhaben

Lasset uns den Beystand

.

heiligsten Jungfrau
nöthig

Mariens

der

anrufen , welche niemal der Buße
sie allzeit von

hatte , indem

des Engels

und bey dem Gruße
war . Ave Maria.

frey,

der Sünde

erfüllet

mit Gnaden

Erster Theil.
^

fein

i

vor
Menschen
den dem
, welche
die Hosart
^ leichwie
Ausfpruche
, nach
verbirgt
sich selbsten

des heiligen Geistes

ist ,

aller Sünden

die Quelle

so

ist

srch

, weiche ihn sowohl seinen eigenen Augen,

die Demuth

als auch den Augen der andern entdecket , das HeilungsMittel derselben : woher kann aber diese Demuth entste¬
, welche Tertul-

Buße

hen , als von einer aufrichtigen

lianuS die Kunst und die Wissenschaft den hochmüthigen
Menschen

zu vernichten nennet ? Und in der That , wenn

die Buße

nach den Worten

ten die Stelle

der göttlichen Gerechtigkeit

verfahren , wie die Gerechtigkeitin
wird ? Nun

tigkeit in der Ewigkeit
die Sünder

ihnen
wände

vertritt , muß

bey nahe eben so

Mit

ich
«k

der Ewigkeit mit ihm

aber wird sich die göttliche Gerech¬
dreyer

ihre Laster vor Augen

bedienen

kräftigen Mittel

zu beschämen und zu demüthigen .

und freywilligen

mic

dieses großen Lehrers hieran-

sie nicht in der Zeit mit dem Sünder
verfahren

jmg

Sie wird

stellen , die falschen Ver¬

Finsternisse , womit

sie

jetzt die,

selben bedecken , zerstreuen , und in ihrer Seele ein verzeh-

Wi

LLK
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M

,^

zehrendes Licht verbreiten , vermittelst dessen sie dieselben
es
in ihrer ganzen Häßlichkeit sehen werden , ich will
aldir vor die Augen stellen Z. Dieß ist noch nicht
Gotr
les : die Gerechtigkeit wird die Sünder den Blicken
Zor¬
tes bloß stellen , und das durchdringende Aug seines
seyn,
nes wird immer auf diese Unglückseligen angeheftet
und sie mit der entsetzlichsten Schande bedecken . Allein
wird sich hier noch nicht einschrän¬
der
ken : ihr Gewissen wird den Augen der Engel und
offenstehen , und die ganze Welt wird verMenschen
mittelst jenes Feuers , welches sie , ohne sie zu verzehren,

ihre

teil!
M

Erniedrigung

fressen wird , ihre verborgensten

ll«

ßerstem Unwillen

Auschweifungen

mit Lu¬

ansehen.

ßÄ

M

HL

M
^

Ä:
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nicht , o mein Gott , daß einer aus denErr
jenigen , die mich anhören , in diese erschrecklichen
niedrigungen falle : möchten sie vielmehr diesen WirkunGestatte

Bugen deiner Gerechtigkeit durch die Wirkungen ihrer
spricht
,
sehen
selbsten
He zuvorkommen ! Möchten sie sich
sich
der heilige Augusiinus , um sich zu bessern , damit sie
nicht einstens nur zu ihrer äußersten Schande erblicken'
entMöchten sie sich jetzt dem Auge deinerBarmherzigkeit
decken , damit du nicht damal das Auge deiner Gerechtigkeit über

A, :

hnü:

W

sie

öffnest ! Möchten

einer freywilligen Buße

sie doch durch die Seufzer

vor den Menschen lasterhaft

er-

einer
scheinen wollen , damit sie nicht durch das Geheul
gezwunP 3
'
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gezwungenen
werden.
Erstens

Buße

der Hölle

müßet ihr euch erkennen , ihr Sünder

ist der erste Schritt
pferigste

als solche in

zur Buße

Denn

der Sünder

Gegenstand

wenn er in Mitte
Welt

er den größten

ist eine Beschäf¬
Eckel

der Geschäfte , und

Entsetzen

der Unruhen

seines Elends

überfallen , erwirb

von

einem

kleinmüthig

Sünden

in seinem Herzen

Blitze

herausfahren

der
er

geheimen

Menge

A

Nick
,1

sv

seiner

gestaltet hat , durchdringende

, die ihm seine entsetzliche Entfer¬

von Gott entdecken , und dieß ist die Ursache seiner

Schande

D "!

und zaghaft,

weil aus dieser dicken Wolke , welche die

nung

fühlet : und

findet um in sich selbst zu gehen , so wird

bey dem Anblicke

r!kg»i

ist ein

, die ihn außer sich sehen , einen stillen und ruhigen

Augenblick

W,

: die Untersuchung

und der Anblick seines eigenen Herzens
tigung , vor welcher

. Dieß

, aber vielleicht der schlü¬

und beschwerlichste .

stch sclbsten unerträglicher

erkennet

und seines

Schreckens .

mich , spricht der große heilige
Anblicke der liebenswürdigen

Denn

Augustiuus

Neizungen

gleichwie ich
, bey dem

A §e

W
W

der Gnade , die

mich , o mein Goet , dir ähnlich machen , von Liebe ent¬

Äni

zündet fühle , ich

ich

gen mir

brenne

die schändlichen

mich von dir

vor

Liebe

Kennzeichen

4 , eben so brin¬
der Sünde

entfernen , einen heimlichen

mir selbsten bey; ich

4 . Insräetco .
f . lokorretco . / ciem.

einsetze

mich

, die

Abscheu vor

5 : ich bin in mei¬
nem

D,

ipß

! «ch

Ccm/. c. Y,
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Elende

so verblendet , daß

ich die Stralen

2ZI
des

Lichts , welche mir dasselbe entdecken , nicht vertragen
kann : ich muß mich ganz von neuen in meine Finsternisse
, um mich nicht zu sehen , und meinen muss
seligen Zustand nicht zu erkennen , ich entsetze mich bey
hin 6.
dem Anblicke , daß ich ihm so unähnlich
vergraben

urst

!- >>b

Sehet
Sünders

,

meine

, und

Christen , das

erste

die erste Quelle seiner

Unglück des

Unbußfertigkeit.

Da er alles dasjenige hasset , was ihn demüthiget , sucht
zu verhüllen , und stch vor sich
er seine Sünden
selbst zu verbergen : und wie sinnreich ist nicht hiezu seine
Eigenliebe ? Was sucht diese Person in den ganz weltli¬
und Schauspielen , die sie ohne
chen Zusammenkünften
Unterlaß

tjüilt

zerstreuen ? Die Vergessenheit

aufjene erschreck¬

, in welcher sie lebt , aufjene em¬
pfindlichen Gewissensbisse , welche sie zerreißen , auf jene
ihrer
Menge der Sünden , die sich in der Einsamkeit

liche Unbußfertigkeit

darstellen , und die ihr bey dem Anbli¬
cke des Todes , und der göttlichen heran nahenden Ge¬
sucht dieser
richte Furcht und Zittern einjagen . Was
ruhmsüchtige Mensch in jenen großen Entwürfen , die er

Einbildungskraft

q

ersinnet , in jenen glänzenden Ehrenstellen , um die er sich begierig bewirbt , in jener prächti¬
gen Ausrüstung , in der er sich allenhalben sehen läßt,
was sucht er, als sich selbst in Mitttn dieser edlen Unruhen

in seinem Verstände

i
^!,>

D«

IN«

P

«A

lvliorrelco , in qnLNtuin
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verlieren, das Geschrey der Ar¬
men, die er ihrer Habschastcn entblößet, der Unterge¬
benen, die er unterdrücket
, der Gläubiger , die er
schändlich betrogen hat, in dem Innersten seines Gewis¬
sens nicht zu hören? Dieser Anblick würde ihn demüthi¬
gen: er muß von sich selbst herausgehen, er muß, wie
Augustinussagt, sein eigenes Herz fliehen um sichzuverblenden: er flieht sein eigenes -Herz 7. Allein wenn
man sich schon durch eine gänzliche Vergessenheit seiner
Laster nicht also verblendet, so stndt man wenigstens
das Geheimniß sie anzustreichen
: man schmäuchelt sich
ein guter Haushalter zu seyn, wenn man geizig ist, die
Tugend der Freygebigkeit zu haben, wenn man sein
Gut verschwendet
, ein geschickter und artiger Mensch
zu seyn, wenn man in seinen Handlungen frey und un¬
gebunden ist: man nennet den Pracht Sauberkeit, den
Ehrgeiz Größe der Seele, die Rache Heldenmuth: mit
einem Worte, es giebt heut zu Tage kein Laster, das
man nicht unter scheinbaren Namen verberge um der
Schande derselben zu entgehen, und dieß heißt sich selbst
betrügen um sich nicht durch die Buße zu demüthigen.

und Verwirrungen

zu

2. Allein, 0 ebentheuerlicheVermessenheit
! Auch
dich, 0 mein Gott , trachten sie zu hintergehen: und da
sie die Gewohnheit oder das menschliche Ansehen zu den
Füßen deiner geheiligten Richterstühle geführet hat , so
be7. 6oräis
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sich, aus Furcht gedemüthiget zu werden,
mit Mitteln sich zu verbergen
. Diese, welche dem äu¬
ßerlichen Ansehen nach der Häßlichkeit ihrer Sünden
anf das tiefste nachzusinnen scheinet
, ist vielleicht bloß
allein bedacht ihnen eine Farbe anzustreichen
: sie denket
einer geschickten Wendung nach, um jenen schändlichen
Streich , der ihr einen Schandflecken anhangt, zu be¬
mänteln: sie sucht eine scheinbare Entschuldigung her¬
vor um die Freyheit ihrer angenehmen Belustigungen zu
rechtfertigen; sie bereiter Farben um diese häßliche und
ebentheuerliche Sünde zu schminken
, dieß ist der Gegen¬
stand ihrer Beschäftigung und ihres Nachdenkens
. Sie
würde sich allzu sehr demüthigen, wenn sie ihr Herz den
Augen Gottes, und des Beichtvaters, der seine Stelle
vertritt aufrichtig eröffnete: sie muß sich, spricht der hei¬
lige Bernhard, gleich unserm ersten Vater , mit Blät¬
tern bedecken
, sie muß sich alle Verdemüthignng und
Schande der Sünde ersparen, sie machen sichGchür-ze 8. Unterdessen kann diese Sünde , wenn sie nicht
nach allen ihren Umständen durch ein aufrichtiges
Bekenntniß entdecket wird nicht nachgelassen wer¬
den; ' denn nach den Wortendes königlichen Propheten
muß sich die Wahrheit von der Erde erheben, wenn uns
die Gerechtigkeit von der Höhedes Himmels auschaucn
soll: die Wahrheit ist aus der Erde entsprossen,
und die Gerechtigkeit har vorn Himmel herabge.

beschäftigen

sie

P 5
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sehen y. Und wann erhebt sich die Wahrheit von der
Erde , fragt der heilige Augustinus, als wann sie aus
dein Munde des Sünders durch das aufrichtige Bekennt¬
niß feiner Sünde herausgeht? Wann sieht die Gerech¬
tigkeit von dem Himmel herab, als wann Gott saget:
lasset uns diesem Sünder vergeben, weil er sich selbst
vicht vergeben hat : lasset uns seine Sünde durch den
, weil er sie durch die
Ueberfluß unsrer Gnade bedecken
Demuth seines Bekenntnisses entdecket hat?
Dieß ist noch nicht alles, meine Christen, betrach'
tet noch die Klippe, an welcher die Demuth der meisten
. Viele haben Demuth genug sich für
Christen scheitert
Sünder zu erkennen, und sich in Geheim ihrer Sün¬
den anzuklagen: aber wo findt man einen so demüthigen
Büßer , der auch öffentlich für einen Sünder gehalten
werden wolle? Der in den Gesellschaften die Verleum¬
dungen, wodurch er den guten Namen seines Nächsten

, deutlich wiederrufe? Der in dem Ange¬
herabgesetzet
sichts der Welt jene sündhafte Verbindung, die ihr zum
, zerreiße? Der endlich durch eine
Aergernisse gereichet
öffentliche Buße die schändlichen Beyspiele seines verkehr¬
ten Lebens wieder gut mache? O seltsames Verderbniß
der Welt , ruft der heilige Bernhard auf ! die Buße ist
schimpflicher als die Sünde , das Heilsmittel erniedri¬
gender als die Wunde , das Wasser, welches uns abwäscht,
9. Verrtss 6e terr» orts elk» Lr jnüiti» äe cselo xrolps-

xit.
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wäscht , unerträglicher
tet , geworden ! Man
den , und
seyn
Frauen
auf

man

iO .

schamec sich gereiniger

schamec

sich

nicht

die Frauen

euch in Thränen

beflecket

unsers

Jahrhnndertes

anwenden

anziehen

nachläßigen

Kleider von

, mit traurigen

Haaren , mit

einhergehen , und der ganzen
euers Schmerzens

?)

entreißt , sieht man

zerfließen , eure prächtigen

Geberden , mit

zu

zu den

kann ich es nicht noch weit besser

werfen , Trauerkleider

Beweise

zu wer¬

Wie ? sprach der heilig ? Cyprianus

seinerZeitsund

Stirne

2Z5

als der Unflat , der uns vcrstalr

wenn euch der Tod einen Ehemann
euch

der Buße.

gerunzelter

Welt

öffentliche

geben : ach wie

blind seyd

ihr ! ihr habt eure Seele verloren , ihr seyd in diesem edlen
Theile eurer selbst gestorben , und ihr wollet euch schä¬
men für sie eine Zähre zu vergießen , und
aus eurem Herzen

heraus

zu stossen ? Ihr

schämen die Siegeszeichen

euers Prachtes

um euch mit den rühmlichen
bedecken ? O neue Wunden
Blindheit

der Chnsten

aus Sünder

Sünde

der

Kennzeichen
der Religion

wollet euch
zu verlassen,
der Buße

zu

! O unerhörte

! sie machen sich eine Ehre

dar¬

zu seyn , und ercöchen , sich als Büßer

hen zu lassen ! Sehet
den

einen Seufzer

Sünde

noch

wert

, gesündigec

nicht beweinen

schlimmere
haben

,

se¬

Muns
und

die

11:
Ihr

10. Ablw puöet , L non puöet inguivsn .
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öffentlichen Büßer
Gottes

lerhöchsten

, die ihr vormals

ein des al¬

und der Menschen wür¬

, der Engel

wäret , mir in der Absicht dergleichen
Sünder zu beschämen , stellte euch die Kir¬

diges Schauspiel
hochmüthige

che ihren Augen dar .
der

ihr

Sie

wollte , diese Demuth

jenes Hochmuthes

Verdammung

erkläret , sollte die

als Sünder

euch öffentlich

, mit

seyn , mir dem sie ihre

verbergen : aber sie wollte zugleich , sie sollten
von euch lernen , daß ihre Buße nicht allein in dem Be¬
demüthig , sondern auch in der
kenntnisse der Sünde
Sünden

Anwendung

der Heilsmittel

, welche sie aussöhnen , ge¬

duldig seyn müßt.

Zweyter Theil.
^ !^ er Sünder
Willens

ist durch die Vollziehung seines eigenen
aus der Ordnung , in welche ihn Gott

geseht hatte , herausgetreten

: er muß also , spricht der

heilige Augustiners , wider seinen eigenen Willen leiden,
und auf diese Art wieder in die vorige Ordnung zurück¬
kehren .

Dieß

ist die unwiederrufliche

, daß derjenige

göttlichen

Gerechtigkeit

ihr durch

die Vollziehung

entzogen

hat / durch

in dieselbe

verfalle

Ordnung

Leiden
12 .

eigenen

seines
wider

Dieses

seinen

der

, der sich
Milieus
Willen

unwiederrufliche

Ur¬
theil

i2 . blic eÄ irrevocskills oräo jullltiss , ut yui sl >es cxciäenr. tscievllo iusm volmitsteW , m esw lncläst pstieollo
eonrrs türm volnvtstem.

theil wird in der Hölle auf eine erschreckliche Art vollzo¬
gen werden , wo die Gerechtigkeit Gottes

die Sünder

den

strengsten Peinen , und zwar durch eine ganze Ewigkeit
überliefern

wird , wenn sie nicht diesen entsetzlichen Züch¬

tigungen

durch eine Buße

, welche ihnen sowohl in ihrer

Strenge

, als auch in ihrer Dauer

gleich kömmt , zuvor¬

gekommen sind.
i . Ich sage , meine Christen , die Buße
liche Gerechtigkeit
gleichkommen .
rühmwürdigen

Gottes
Und

Büßer

müßeihr

ihr wäret

als die zeit¬

in ihrer Strenge

dessen überzeuget , ihr

der ersten Kirche , da ihr die rau¬

hen Abtödckingen , die sie euch auflegte , mit so großem
Eifer ergriffet , da ihr mit Thränen
selten mit Blute
gen Bußen

benetzet , und nicht

bedecket um die Auflegung

jener stren¬

, vor welchen man sich heut zu Tage entsetzen

würde , gleichsam als um eine Gnade anhieltet ! Der
Sack , und die Asche waren eure Kleider : das Brod
und das Wasser , womit ihr euer abgemattetes
hieltet , machten eure Ergetzlichkeiten
und das Heulen , wie Tertullianus
genehmsten Beschäftigungen
beugungen vor den Füßen
gen , waren

Leben er¬

aus : die Thränen

redet , waren eure an¬

; eure unaufhörlichen
der Priester

die geringsten Wirkungen

Ver¬

und der Gläubi¬
euers

Schmer-

zens . Dieß hieß in der That -jenen Gott besänftigen,
welcher nach der Sprache des Propheten will , daß seine
Gerechtigkeit allzeit vor ihm hergehe , um seiner Barm¬
herzigkeit die Wege zuzubereiten : Gerechtigkeit

wti-

Predigt

2zs
vor

iz . Dieß

hergehen

ihm

vollkommenen

eines

Beweise

hieß

von sich geben , in den Arbei?

Schmerzens

reu der Buße eine solche heldenmüthige Geduld von sich
blicken lassen. Allein wirkt man wohl eine solche Buße ,
da man ohne etwas zu leiden , seine Sünden

auszusöhnen

/
ckm

dmg

?

verlanget

^ ro
W

Die
gcrühret

wahrhaft

wäre , würde man ihn wohl wenige

mit seinem unzüchtigen Leibe eben
umgehen , sein Fleisch , gleich als wenn es

Tage vor seiner Buße
so wollüstig

sich uieu.ral empöret hätte , verschonen , die überflüßigen
Speisen
Welt

sterben , versagen , in den Gesellschaften der
Gebärden ,

ein so heiteres Angesicht , so vergnügte

nicht

gleich als wenn er seinen Tod und seine Verdammniß
in seinem Schooße trüge ,
spottet seines Gottes
»mißihm

annehmen

sehen ? Ach ! man

viele

Brandopfer

als Theile unser selbst an unsrer Sünde
wesen sind .

Und

dieses , meine

wegs die Regel einer Buße

aller Jahrhunderte
lein die Sünde

Ks<

nch
M

nlsA
r«

mic
M,

genug thun ,

M

ge?

M

mitschuldig

Christen , ist keines ?

, die nur in der Einbildung

besieht , und die man heut zu Tage
verbunden istnein

^s,„-. '

, man

nicht also , spricht die Schrift

durch ebenso

jchi

bedecket , der Armen , die

, womit seine Tafel

vor Hunger

M

von seinen Ausschweifungen

dieser Sünder

Wenn

Wc

Mir

nicht mehr zu wirken

, sie ist diejenige , die uns die Vater
vorgeschrieben

auszusöhnen

haben , als welche al ?

fähig ist.

Höret

den heili?

>
^

gen

rr . ssuMi» »rite «um »mkulsblt . H/l 84- »4-
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den Bedingnissen

gen Ambrosius

, da

er

der Buße .

einer

schändlichste Ausschweifung

Jungfrau

- Z-

, die in die

gefallen war , schreibt : Hin¬

führe , spricht dieser Vater , mußt du nicht mehr auf die
Eitelkeit gedenken , du mußt dich mit Trauerkleidern bede¬
cken , und sowohl deinen Leib , als deinen Verstand
den gerechten Strafen

Diese allzu ausgebuhten
Gelegenheit
Im
Äilji
WM:
ißh

Haare

haben

diese allzulebhasten

Augen

haben unreine

fen , ihr Feuer soll in Leinen Thränen
den : dieses geschminkte Angesicht
welche nur Tugend
die hochmüthige
nes Aufpuhes

Seele

einflößen

gewor¬

ist der Fallstrick

wer¬
der

Maße,

könne , bedecket werden:

hat ihren Leib in der Eitelkeit sei¬

mit Wohgesallen

angesehen,er

renen Kleidern und Bußgürreln

umgeben

soll mit hä¬
werden , da-

mir sie ihn nicht mehr ohne Entsetzen ansehe : endlich hat
sich dieses Herz mir unreinen

ruren

Neigungen

gegen die Crea-

angefüllet , es soll jezt vor Gott

tigkeit seines
Wl

Blicke

ausgelöschet

Keuschheit geworden , es soll mit einer traurigen

Plkl

gk

zu deiner Sünde

geben können , sie sollen abgeschnitten werden!

», !l

j !r

mit

, deren sie würdig sind , züchtigen.

Schmerzens

und

seiner

durch die Hef¬
Liebe gleich dem

Wachse zerschmelzen ; ein jegliches

Glied

eine würdige

werden

Strafe

gezüchriger

muß durch
14.

m!i!
iiS
Gil

Was

werden zu diesen strengen Regeln alle diejeni¬

gen sagen , welche Buße
sich der Bürde

ii
k

zu wirken

ihrer Sünde

gen , man solle mit ihnen

glauben , wenn sie

entledigen ? welche verlan¬

auf eine grausame

Art gelind
und

,4 . Nsindr » Impuls äigo » c»sti§ »tlovs pumeuäs . L
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und nachsichtig umgehen , man solle die Wunden
nur durch Schwert
mit einem

und Feuer

blosen Pflaster

geheilet werden

bedecken , und man solle sie

also durch das falsche Vertrauen
ste in ihren

Ausschweifungen

einer eingebildeten Bü¬
einschläfern !

meine Christen , eine eingebildete
größten

Ausschweifungen

einige geringe Allmosen

verlangen

Buße

ungeheuren

heransstoßen,

Räubereyen

Zuneigungen

Geschrey

ich sage,

: denn nach den

einige Seufzer

gensetzen , die schändlichen
durch das verwirrte

, die

können,

entge¬

seines Herzens

seiner Lippen auszusöhnen

, ohne seinen Leib der geringsten Abtödtung

zu unterwerfen , heißt dieß die Geduld der armen Büßcr haben ? heißt dieß Gott durch die Strengheiten einer
gerechten Buße
Nein
eurer

besänftigen ?

, nein , meine

Weichlichkeit

Christen , Gott

, mit

euren

wird sich mit

kaltsinnigen

Bußen

nicht begnügen , welche weit geschickter sind den Sünder
einzuschläfern , als die Sünde
ger die Gewissensbisse
auszurotten
siandes

auszusöhnen , weit fähi¬

zu stillen , als die Leidenscl^ ften

, weil kräftiger wider

die Unruhen des Ver.

, als wider die Ausschweifungen

Er wird sich nicht

befriedigen

welche die Begierlichkeit
andererseits

des Herzens»

mit diesen Halbbußen,

einerseits zurückhalten , und ihr

den freyen Lauf lassen , welche vielleicht eine

schändliche Leidenschaft bestreuen ,
nen , die für löblicher angesehen

und derjenigen scho¬
werden können , Denn

gebet wohl Acht , meine Christen , dieser beweinet

sei-

°,!ii

von den Bedingnissen der Buße.
ne schändlichen Wollüste

als eine große Sünde

rühmet

als einer

sich seiner Pracht

ket Buße über seine großen
gedenket

Tugend

, aber er

: jener wir¬

Ausschweifungen

nicht über seine Eigenliebe

241

, aber er

, und über sein un¬

mäßiges Spiel

zu seufzen : diesen reuet es fremdes Gut
zu haben , aber er errörhet nicht über seinen

geraubet

schändlichen Geiz .

Aufdiese

unnütz und fruchtlos

, weil sie allzeit eingeschränket ist:

Art ist die Buße

oftmals

die Laster , welche man vernachlässiget , machen diejenigen
aufleben , welche man beweinet
Buße

ikch

hat : und der nur halb

wirket , wird bald ganz nnd gar

Strenge

unsrer

Sünden

erstrecken , wir

Buße

muß

gottlos «

Die

sich also über alle unsre

müßen

den

Feind

bestrei¬

ken , auf was für einer Seite er uns immer angreife , wir
müßen
Kr

keinem Verwände

schaft schonen , mit

Gehör

der Sünde

geben , keiner Leiden¬
nicht

nachsichtig um¬

gehen.

K -!

!!lß

2. Allein gehen wir noch weiter , meine Christen,
und erwägen wir , daß , wenn die Buße
keit Gottes

W-.

t !»

in ihrer Strenge

nachahmen

»llß
«

muß , sie auch

derselben in ihrer Datier gleichkommen müße . Ich konn¬
te euch hier die Geduld jener Kranken anführen , welche
ganze Jahre an dem Rande des Schwemmtcichcs schmach¬
teten : ich könnte euch die Büßer der ersten Jahrhunderte
in allen den verschiedenen Staffeln

^D«

die Gerechtig¬

, durch welche sie die

Kirche gehen ließ , zeigen : ich könnte sie euch sehen las¬
sen

De !a Röche predigten. III. Theil.
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wegen vier ganze Jahr«
stir , eines einzigen Ehebruchs
vor der Thüre der Kirche weinen , drey andere unter
dem Eingänge
und Lesimgdes

der Kirche zubringen
Evangeliums

um die Predigten

anzuhören , fünf andere

fortsetzen , um aufden Knien dem Gottesdienste,
und den Gebethern,die man daselbst verrichtete , etwas nä¬

Jahre

her beyzuwohnen : ich könnte euch sagen,daß sie ungeachtet
alles dessen noch verbunden waren sich hinweg zn begeben,
sobald man die feyerlichenVcrrichtungen

der heiligstenGe-

heimnisse unternahm , und daß sie diese lange Buße durch
fünf , zehn , und zuweilen fünfzehn Jahre fortsetzen muß¬
ten , bis sie zur Theilnehmung an dem Leibe Jesu Chri¬
sti hinzugelaffen
Bild

wurden .

Aber

leider ! wenn ich das

wieder entwerfen sollte, wür¬

der alten Strengheit

de ich nicht die Wunden

der Kirche auf ein neues öffnen

welche die Nachlassung

dieser ersten Zucht , nach welcher

sie noch seufzet , beweinet ! der Kirche , welche nach dem
Beyspiele jener betrübten Personen , die sich in ihrem Vcrlurste durch die Abschilderung

dessen, was sie verloren ha¬

ben , trösten , sich gezwungen sieht sich jetzt mit den Ceremo¬
nien , die sie noch bey dem Anfange und zum Ende der
Fasten beobachtet , als mit einer Abbildung , der öffent¬
lichen Buße , welche sie nicht mehr ausübet , zu trösten.
Allein eben dieses , leider ! unterhalt ihren Schmerzen,
und es scheinet mir , als höre ich sie sich mit dem Pro¬
pheten beklagen , daß die Buße ihrer Kinder nur ein
Schatten

und ein Bild der ersten Buße

Leben in einer unaufhörlichen

sey , und daß ihr

Abwechslung

wahrhafter
Sün-

Sünden und eingebildeter Bußen dahinfließe
, der
Mensch geht vorüber , gleichwie ein Schar»
ren iz.
Und in Wahrheit

, meine Christen , nicht

können , daß man wenigstens

einige Tage

chung , welche wie der heilige Cyprianns

ertrage«

die Lossprespricht ,

viel¬

leicht sowohl demjenigen , der sie empfängt , als auch demder sie ertheilet , schädlich seyn würde , aufschiebe : wol¬
len , daß man Wunden
einmal

, die voll des Eiters

sind , auf

schließe : den Schoos der Kirche durch Ausschwei¬

fungen von mehrern Jahren

zerrissen haben , und ver¬

langen in einem Augenblicke wieder hinein zugehen : end¬
lich sich weigern
vor der Errheilung

das Joch

der Buße

, das man euch

der Lossprechung

aufleget , einige

Zeit zu tragen , heißt dieß die Ewigkeit
denen ihr entgehen
Büßer

der Strafen,

wollet , oder die Geduld

der

alten

, denen ihr nachfolgen sollet , nachahmen ? Nein,

nein , meine Christen , Gort wird sich mit einem solchen
Schatten

der Buße

nicht begnügen : dieses Bild

der al¬

ten Kirchenzuchr wird an dem erschrecklichen Tage seines
Zorn verschwinden , du wirst
ren machen

ihr

Bildniß

Zu nich-

Allein wenn man mir die Lossvrechung verschiebet,
sprechet ihr , werde ich vielleicht in meiner
Q 2
IZ. Illimsssme pertrsnüt bomo .

Sünde

sterben

ZZ.
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Knnstgriffdes

ben ! Welch ein gefährlicher

zu stürzen , ist nicht diefer!

in den Untergang

Sünder

Teufels , die

benimmt er ihnen alle
Zur Zeit ihrer Ausschweifungen
: und er macht sie
fortsetzen
Furcht , damit sie dieselben
in dem Augenblicke ihrer Aussöhnung zittern , damit sie
machte sie in Mitte

dieselbe übereilenNichts

ihrer Er-

gehlichkeiten unruhig , und alles sitzt sie bey dem Anfan¬
: sie verließen sich auf die
ge ihrer Buße in Verwirrung
Gottes , da sie seine Gerechtigkeit zum
Barmherzigkeit
Zorn reizten ; und da sie seine Gerechtigkeit besänftigen
ein Mistrauen.
sollen , fetzen sie aufsiine Barmherzigkeit
O wie schimpflich ist dieses Mistranen , meine Chri¬
sten , der Güte eners Gottes ! Ist denn der Tod , den
ihr fürchtet , eine Wirkung des Ohngefährs , oder ist er
nach den ewigen Ralhschlüßen

feiner Vorsehung

net ? Und wenn er der Herr

über

angeord¬

Leben und Tod

ist,

wird er euch wohl die Zeit benehmen euch zu bekehren , da
einflößet ?
eurer Bekehrung
er euch eben das Verlangen
Wird

er euch den Armen

der Buße

er cnch in den Verbindlichkeiten
Nein ,

nein , meine Christen

entreißen , nachdem

der Sünde
, und

ertragen

hat?

wenn er es euch

thäte , giebt euch nicht alles eine moralische Versicherung
enerS Heils ? Verspricht es euch nicht die Kirche in ihren
Versammlungen

? Kann wohl eure Unterwürfig keil gegen

ihre heiligen Regeln die Gelegenheit eners Unterganges
seyn ? Und eure Thränen , die sich mit eurer Seele bis
zmn

Throne

Gottes

erheben

würden , geben sie euch
nicht

nicht

, der Bußk

den Bebingniffei

Don

seiner Barmherzigkeit

von

den sichersten

Bür¬

gen ab?
Was können diejenigen fürchten , denen der Aufschub
heilsam geschienen hat , und die in den
ihrer Versöhnung
der

Srrengheiten

Abtödlung
und

machte , nur Reize
haben ? Diejenigen

, welche sie dazu gefaßt

Annehmlichkeiten

, welche

von

aller

angetroffen
Neigung

zur
von

losgeschälet , mit einem zerknirschten , und
in Anse¬
Schmerzen
einem aufrichtigen und wahrhaften
hung derer , die sie zu begehen das Unglück gehabt hat¬
Sünde

Herzen vor dem höchsten Richter

ten , durchdrungenen

Tod ist in Ansehung ihrer nicht das un¬
, sondern vielmehr das
ihrer Verdammung

erscheinen ? Der
selige Ziel

Ende ihrer Buße , und der Anfang ihrer Glückseligkeit:
und so plötzlich er auch immer ist , kann er wohl für ungehalten werden ? Endlich hat
nicht die Kirche zu allen Zeiten für ihre Büßer eben die¬
selbe Gnade , eben dieselbe Barmherzigkeit , wie für ihre

versehen und unvcrmuthet

, geheftet.

Catechumenen
Muntert

euch also , ihr Sünder

le und kaltsinnige

, wider eine so eit¬

Furcht auf , und erkennet aus diesen

kostbaren Uebcrbleibseln der alten Zucht , die sich in der
Kirche bis auf unsre Zeiten erhalten haben , daß der Aufschub der Versöhnung
der Gewohnheit

nothwendig

auszurotten

sey um die Sünden

, und daß diejenigen , wel¬

che das Unglück gehabt haben die Laster gleichsam znr Na

Q Z

tue
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mr zu machen , ohne dieses heilsame Mittel

sehr hart ger

heilet werden können : erkennet , daß die öffentliche Buße
welche die Sünder

einer langen Prüfung

aussetzte , all¬

zeit in der Kirche in Ehren gehalten werde , weil sie , obschon sie die Ausübung derselben säst gänzlich verloren,
dennoch immer das Verlangen

und den Geist

derselben

beybehält , und überzeuget ist , daß eben diese das sicher¬
ste Mittel

sey , die Gerechtigkeit

Gottes

und sich seiner ewigen Barmherzigkeit
Amen.

zu besänftigen,

würdig zu machen.

MMGMMOMMMMMMMGMMMMM

Predigt
von den Wirkungen der

Sünde.

Es lag eine große Menge der Kranken , Blinden,
Lahmen, welche warteten, bis das Wasser be¬
wegt wurde. Iah . 5« 3' (? )
große Kunst Jesu Christi
§

in seinem Evangelio

/ besteht hierinn , daß er den Sünder immer zwiund dem vermessenen
schen der Verzweiflung

Vertrauen

hält : er flößet ihm weder eine übermäßige

Furcht ein , vermittelst

welcher er an seinem Heile verzwci-

i" ) Krebst multituäc »ms ^ns lsnßnevtlum »csecorom , clsu«Zorum, excheöksrrttum »gn« wotum.
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Zuversicht , wel¬

zweifeln könnte , noch eine übertriebene
che ihn in der Gewohnheit seiner Sünde

einzuschläfern fä¬

hig wäre : er entdecket ihm weder seine Krankheiten allein,
damit er nicht etwan vor sich selbst ein allzugroßes Abscheuen

und

überkomme ,

seiner Barmherzigkeit

von

nichts mehr erwane , noch allein die Heilnngsmittel , da¬
mit er sich nicht angewöhne seine Gerechtigkeit zu verach¬
ten .

Denn der Teufel , spricht der heilige Chrysostomus,

bedienet sich gleichermaaßcn dieser zwoen Empfindungen:
die einen verdammet er vermittelst der Verzweiflung,
zurückhält , und die andern
welche sie in ihrer Sünde
durch das Vertrauen , welches er ihnen von der Leiche
tigkeit der Vergebung

einflößet : die eine verdammet

er durch die Sünde
Buße i.

,

die

andern

durch

die

steht uns also zu , meine Christen , nach dem
Beyspiele Jesu Christi , sowohl euer Vertrauen , als
«uere Furcht durch eine bescheidene Behutsamkeit zu mä¬
Es

ßigen , euch allenthalben die glückselige Vereinigung der
mit der Gerechtigkeit zu zeigen , weder
Barmherzigkeit
eure Schwachheiten von ihren Heilsmitteln , noch die de¬
müthigenden Wirkungen
Rettungsmittel

der Buße

der Sünde

von dem glückseligen

abzusondern .

euch nur ein erschreckliches Gemälde

i . ^ lios per pecvstum » Mos

sollte ich

von eurer

vor Augen legen , würdet ihr in Unruhe
Q 4

Denn

gerathen

Sünde
: sollte

per pooniterNism äsmnsf.
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te ich euch hingegen nur

eine tröliche

Abschilderung

von

der Buße

, welche sie auslösche : , machen , würdet

euch mir

einem vermessenen

Vertrauen

ihr

schmäucheln:

wenn ich aber diese zwey Stücke vereinige , so wirket ihr
nach der Ermahnung

des Apostels

euer Heil

mit Furcht

und Zittern . Nun aber habe ich diese vortreffliche
den Sünder

zu unterrichten

trachtungen

ersonnen ( wehe mir , wenn

Rege!

nicht in meinen eireln Be¬
ich nur

meine

eigenen Gedanken

predigen sollte ) ich habe sie in dem

heiligen Evangelio

, das ich euch vortrage

gerGottes

, müdem Fin-

selbst ausgezeichnet gefunden : ich sehe daselbst in

jener Menge

der Kranken

teiches die Wirkungen

an dem Rande

der Sünde

daselbst in dem wunderbar
Wirkungen

: aber ich sehe zugleich

geheilten

der Buße , und ich halte

ne dasjenige
vereiniget hat .

des Schwemm-

nicht absondern , was

Gichtbrüchigten

die

dafür , man kön¬
der göttliche Geist

Allein um euch alles der Ordnung

nach

zu erklären , erlaubet , daß ich mich bey dreyen Gattun¬
gen der Kranken aufhalte
kungen

der Sünde

, welche uns

vorstellen .

Die

die drey

Wir¬

ersten schmachten

und haben , wie das Evangelium
sagt , keine Kraft sich
zu unterstützen : sehet die Schwachheit
des Sünders.
Die zweyten

^

sind blind , und von sich selbst zu gehen un¬

fähig : sehet die Finsternisse
sind lahm , und hinken
pheten bald zur Seite

des Sünders

nachdem
Gottes

: Die

Ausdrucke

, bald zur Seile

letzten

eines Pro¬
der Crca-

turen : scher die Unbeständigkeit
des Sünders . Allein
beunruhiget ench nicht bey dem Anblicke dieser schnell-

^
-

chm I

vo» de» Wirkungen der Sünde chm Wirkungen

, sie sind nicht ohne Hcilsmittel

werdet sehen , daß ,
die Buße
Theil .

wenn euch die Sünde

euch Stärke
Daß

ertheile , dieß

Buße

euch die Sünde

schwächet^

verblendet , die

der zweyte

unbeständig

Um diesen Stoff

Theil.

macht , die

euch fest und unbeweglich mache , hierum

mein ganzes Vorhaben .

: ihr

erweist der erste

, wenn euch die Sünge

Buße euch erleuchte , dieß erkläret
Daß , wenn

- 4Y

besteht

nützlich abzu¬

handeln , lasset uns eher um das Licht der Gnade birken
durch die Vermittelung

derjenigen , welche bey dem Gru¬

ße des Engels mir der Gnade ganz und gar erfüllet ward.

Ave Maria!

Erster Theil.
^ > ie Schwachheit , welche wir in allen unsern Pflichten empfinden , ist die erste Wirkung der Sünde;
denn wir sind aus den Händen
gekommen .
Stärke

Gottes

nicht also heraus

Er hatte uns gesund und voll der Kraft und

gebildet , er hatte uns in den Stemd

gesetzt uns

über die Geschöpfe zu erheben , unsern Leidenschaften

zu

gebieten , seine Herrlichkeit zu betrachten , und uns ver¬
mittelst eines kräftigen Beystandes

, welcher unsere Stär¬

ke ausmachte , und uns niemal

ermangelte , in seinem

Schooßc
Sünde

zu erhalten .

Allein

diese fo nothwendige

wir
Stärke

verloren
, und

durch die
da wir uns

von Gvkt , der sie uns mittheilte , losgerissen haben , ha¬
ben wir sowohl in unserm

Leibe , den die Begieriichleit

Q Z

vw
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verderbet , den die Krankheiten niederdrücken , als auch
in unsrer Seele , welche die Begierde beschweret , und
die Gewohnheit gefangen hält , nichts als Schwachheit.
Lasset uns , wenn es euch gefällt , diese Wirkungen der
Sünde untersuchen , und sie von den Wirkungen der
Buße mehr absondern.
r . Die Sünde , ihr wisset es , verbreitet in unserm
Fleische vermittelst der Begierlichkeir die Schwachheit : sie
wird mir uns gebohren , sie lebt mit uns , sie stirbt nur
minms . Die Taufe , welche die Sünde , von der wir
angestecket sind , auslöschet , vernichtet keineswegs die
Beaierlichkeit , die uns schwächet : sie rettet sich mitten
durch das Wasser jenes SchwemmteicheS , in dem wir
gereiniget worden , und Goit , spricht der heilige Augur
stinns , läßt sie in uns entweder unsern Hochmuth zu de¬
müthigen , oder unsern Eifer zu üben ; denn ohne diese
Schwachheit hatten wir zu streiten nichl mehr vonnöthen,
und wir könnten dadurch hochmüthig werden . Unsre
allein ist die Ursache zu strei¬
Gebrechlichkeit
nicht hochmüthig zu
ten , und die Ermahnung
seyn 2. Und in der That wer empfindet nicht in seinem
Leibe , wie ein heiliger Paulus , diese Begierlichkeir , wel¬
che ihn demüthiget , dieses Gesetz der Sünde , welches
ihn mit sich fortreißet , sich wider das Gesetz des Geistes
empöret , und in unserm Herzen jene innerliche Kämpft
und
r . Xols elr inürmits !? cLuss
fuperlnenäi . ä>'.

4.

, Ar sämovitio vo»
s F «/. c. s.

und jenen bürgerlichen Krieg , der uns theilet , anzünder .

Unser Geist wollte sich dem Gesetze Gottes unter«

werfen , und unser Leib kann nur dem Gesehe der Sün¬
de folgen ; ein Theil

unser selbst erhebt uns

gegen den

Himmel , und der andere Theil heftet uns an die Erde
an : «in Stral des Lichts zeigt uns unsere Pflichten und
Schuldigkeiten

, und ein heimliches Gewicht hält uns ab

ihm zu folgen : das

Vergnügen

, welches ein neues Le¬

ben verschaffet,hält zuweilen unsere Leidenschaften ein , und
die Gewohnheit

unstrs vergangenen

Lebens läßt sie uns

bald wieder annehmen : endlich wird unser also getheiltes
Herz nach den Wortendes
ein Schlachtfeld

dein Vergnügen
ten , von
fängst

bestreiken : und dieser Streit

Beweis unsrer Schwachheit

teste Wirkung

unsrer Begierlichkeit .
eines

der Last des

alten

man , von

einan¬
ist der

, und die betrübDu

neuen Lebens

an mit dir einen Arieg

Unternimmt

gleichsam

, wo entgegengesetzte Begierden

der ohne Unterlaß
allergrößte

heiligen Angusiinus

wirst

von

zurückgehal¬

niedergedrücket
zu haben

der Gnade

, da

z.
gerühret , sich

über eine Leidenschaft zu erheben , was für eine Schwach¬
heit fühlet man nicht in diesem heiligen

Vorhaben

man den Ergctzlichkeiten entsagen , derer Eitelkeit
endlich einsieht , so ziehen

sie

? Will
mau

euch noch nach der Sprache
des

Z. blovitstis ^suciio tuspenaerrs , vetnllstlS oners prseAi-Lvsris , mcipit tibi eile bsllum säverkum te.

r»
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des heiligen Augusiinus

bey dem Kleide euers Fleisches:

derselben kömmt euch erschrecklich vor , die
Keuschheit , welche sie bestecket , hat für euch nur schwa¬
che Reize , ihr bewundert sie , ihr schätzet sie hoch in an¬

die Beraubung

genug ihr zu folgen:

dern , aber ihr Haber nicht Muth

euers

ist der Hang

und ungeachtet aller eurer Einsichten

Herzens in Ansehung euer ein süßes Gesetz , welches ihr
ganz schwach bestreuet , ich sehe ein Gesetz , das dem
ist 4 . Will man
zuwider
Gesetze meines Gemmhes
dieser heiligen Zeit
sich der Fasten und den Abtödtungen
unterwerfen , die Kirche verbind ! euch dazu , die Gnade
Sünden

und das Angedenken euerer vergangenen
euch hierzu an , aber die Natur

.treiben

wendt euch davon ab ; die-

ser Leib,welcher für seine Ergehlichkeitcn , für sein Glück,
oder für seine Ehre alles auszustehen vermögend ist , findr
zu schwach , und die Sinnlichkeit , in der
man allzeit gelebet hat , ist ein schädliches Gesetz gewor¬

sich zur Buße

den , von dem man sich verführen
Gesetz .

Durchgehet

sehe

ein

alle Pflichten

der

läßt , ich

auf diese Art

Religion , und ihr werdet in euch nichts alsSchwachheit antreffen sie zu erfüllen . Aus was für einer Ursa¬
che ? Weil

man nur

die

Begierlichkeit

, welche uns

schwächer , anhöret , und , wenn man sie gar zu lange
angehöret hat , ihr Sklav wird . Daher rühret jene un¬
glückselige Nothwendigkeit

, in die man sich versehet,
dem

Vitieo ie^ em repußnrritom

7- 2Z.

lexi mentis »neso.

von den Wirkungen der Sünde .
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dem Hange der Leidenschaften zu folgen , die man nicht
unterdrücket hat : eine Nothwendigkeit der Gewohnheit
oder des Wohlstandes , welche dennoch nach den Wor¬
ten des heiligen Angustinus , die Sünder niemal entschul¬

diget , weil sie sich freywillig darein versehet haben , und
weil ihre Dienstbarkeir die gerechte Züchtigung des Übeln
Gebrauches ist , den sie von ihrer Freyheit gemacht ha¬
ben. An statt die Begierlichkeit durch heilsame Gewalt¬
thätigkeiten zu unterdrücken , habt ihr sie durch eine
strafbare Nachsicht gegen alle ihre Begierden gestartet,
ihr habt eure Fesseln vermehret , ihr könnet sie nicht mehr
zerbrechen, eure Schwachheit ist euer Laster , und die
Starke der Buße allein kann über sie siegen.

>flU

»sl
^t

Indessen lasset uns , meine Christen , bey dem An¬
unsrer Schwachheit nicht verzweifeln : eben dassel¬
ktzz« be Evangelium , welches uns das Uebel entdecket, zeigt
s^er uns auch das Heilmittel : von einer Seite zeigt es uns
Kranke , welche in ihrer Schwachheit schmachten, von
Ue:
der andern einen Schwemnueich , welcher sie erwartet :,
srü^ von einer Seite stellt es uns die Schwachheit der Sünde,
!h «»! von der andern die Kraft der Buße vor , welche sie wie¬
ple
der gut macht. Die Buße , spricht der heilige Augul>M
stimis ist ein Heilmittel für alle unsere Gebrechlichlbiren:
blicke

sie

!I

ist ein heilsamer Teich , von dem man sich niemal ent¬

fernen soll, man mag tödrlichcn Krankheiten unterwor¬
fen seyn, und sonst nirgends die Gesundheit , nach der

man seufzet, antreffen , oder man

mag gehest« seyn,
und

Predigt
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eine gefährliche Mat¬

und noch nach seiner Bekehrung

tigkeit beybehalten , welche ein immerwährendes Mittel
begehret um sich zu erhalten . Stärket euch also , schließt
, ohne Unterlaß durch die Buße , heilet
eure tödtlichen Wunden , vernachlaßiget nicht eure heim¬
lichen Mattigkeiten , leidet geduldig die Hand des all¬
dieser Vatter

mächtigen Arztes , der sie heilen will , leidet die Hand
mag euch entweder vermittelst
seiner Diener . Man
einer heilsamen Behutsamkeit gelinde Heilmittel anwen¬
den , euch liebreich ermähnen , ench mit tröstlichen Wor¬
ten aufmuntern : oder man mag euch und ruern Nei - .
gungen durch eine nothwendige
berauben

das
Hand

Eisen , das

, so liebet nicht weniger
und

>

ein

I

der heilige Augustiners , an der

^

euch zerreißt , als

, die euch schmäuchelt : Finde
, spricht

Vergnügen

anthun,

verdammen , euch eini¬

euch zu gewissen Strengheiten
ger Lrgetzlichkeiten

Gewalt

Schärfe

sie dir schmäuchelt

-Hand ,

da

sie auch

, da sie schneidet

5.

die Zungen
nicht
, sondern

Denn

allein

^

ertrage

wenn man für

und sterblichen Lei-

I

bes , für eine gebrechliche , unbeständige , ungewisseGe sundheir so viel leidet , wenn man sich den lebhaftesten

^

die Gesundheit

eines vergänglichen

um ein Leben , welches ungeachtet
bald ein Ende nehmen wird,
aller unserer Bemühungen

Schmerzen

überliefert

aufeinige Jahre

zu verlängern , was für eine Blindheit

ist
5 . klon tsntum äelekteris , cum kovet , lsä etism tolsres,
122.
r»
«um fscst . -5.

ist es nicht für die Gesundheit
nichts leiden wollen -, für
einzige Gegenstand
seyn sollte ? Und

einer unsterblichen Seele
eine Gesundheit , welche der

unsrer Begierden

und unsrer Sorgen

indessen seyd ihr gegen eure Schwach¬

heiten ganz unempfindlich , und vermehret
zu heilen ? Die

Krankheit des

sie an statt sie

Ehrgeizes

beherrschet

euch , und , an statt die Demüthigungen
ergreifen , lauft man dem Schimmer
welche die Begierlichkeit
sticken.

Das

vielmehr

der Buße

der Ehren

zu

nach,

rege machen als er¬

feine Gift der Eitelkeit verzehret euch und

an statt sie durch die Einfalt

der

Buße

zu bestreiken,

nähret man sie durch ein eitles angenommenes Wesen,
und durch einen übertriebenen Pracht , darüber die Ar¬
men seufzen , und den der Rang nicht rechtfertiget . Die
Unruhe

der Geschäfte stürzet euch in die Vergessenheit

auf

Gott , und läßt in euerm Herzen eine gewisse Leere, wel¬
che dasselbe beunruhiget

, und

schmachten macht , und

an statt diese Leere mit gründlichen

Gedanken der Ewig¬

keit zn erfüllen , eilet man Schattenbildern
uns niemal befriedigen . Steht
Augnstinus

dieses , rnft der heilige

auf , steht dieses Kranken zu ? Kann

wohl Ehrensteilen
wenn

, Belichtungen

, Pracht

man den Tod in seinen Bußen

Verlangst

nach , die

du

verlangen,

trägt ? LVarum

dieses : da du schmachtest

ze vielmehr nach der Gesundheit

man

deiner

7 ? Seuf¬

Seele , seufze

nach deinem Heile , die Buße ist die Quelle

desselben,

lind
6 . Hulä iirs äetläerLn Isuxuiäur ? ä'.

in

tor.
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hat

und Jesus Christus

, so sey denn

Heil ist Christus

Christo:
in dei¬

immer
7.

beschäftiget

Christo

mir

nen Gedanken

in seinen Händen : beschäftige

Buße , als mit Jesu

dich also sowohl müder
Dem

es

Wir wären noch glücklich , wenn die Bcgicrlichkeit
in un¬

wäre , welche die Sünde

die einzige Schwachheit

serm Fleische verursachet : allein sind nicht leider ! dieiIcbrechlichkeiten , welche es niederdrücken und verderben,
derselben ? Denn unser Leib ist aus
die gerechte Strafe
den Händen

der Elemente

de und die gute Uebereinstimmung
ihn ausmachen , waren
Angustinus

des heiligen

absonderte

, die uns voy der
, trennte

auch den

unsers Wesens , die gute Ue¬
, die Elemente
gerüch in Verwirrung

nud die Einigkeit

bereinstimmung
empörten

, welche

der geheimen Einheit

: aber die Sünde

mir Gott

Vereinigung
Frieden

nach den Worten

, gleichsam ein Bild

unsers Ursprunges

: der Frie¬

gesund hervorgekommen

Gottes

sich , die

entzündeten

Krankheiten

sich , ein

das Zeugniß seiner
jeglicher trug in seinen Mattigkeiten
Empörung und seiner Sünde . Und gleichwie diese all¬
gemeine Mattigkeit

, die sich in der ganzen Natur

breitete , die Wirkung
sind

ebenfalls

die

der Sünde

besondern

peinigen , sowohl der Beweis
serer Sünden : Der Mensch

Adams

Krankheiten
als

ver¬

war , also
, die

auch die Strafe

uns
un¬

, spricht der heilige AngustinilF

7. §»Ius tu» (?brüku8 eik , Oinikum ei-Fo ec»F!t3. ^
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den Wirkungen

der Sünde

.

SL7

stinus , rrägr seine Sterblichkeit
als ein Zeugniß
seiner Sünde mit sich herum 8. Denn wenn ihr
, ' hr Ehrgeizigen , in den Schwachheiten eines um
glückseligen hohen Alters schmachtet, kömmt es nicht
daher , weil ihr euch um die Erhaltung eines vergängli;
chen Glückes , oder einer falschen Ehre durch tausend
schlaflose Nachte , und tausend beschwerliche Arbeiten er»
schöpfet habt ? Wenn ihr , sinnliche Menschen , unter
der Last eines immer schwachen , immer gebrechlichen
Leibes seufzet, ist dieß nicht eine Folge eurer Unmäßig»
keit , und eurer Alisschweifungen ? Wenn ihr zuweilen.
Wollüstige , die empfindlichsten Schmerzen ausstehet,
seyd ihr nicht gleichsam Märtyrer
eurer unordentlichen
Leidenschaften? Wenn ihr , eitle Weltmenschen , die
Abnahme der Natur vor der Zeit empfindet , sind dieß
nicht die Früchte so vieler in dem Spiele zugebrachten
Nächte , so vieler verzehrenden Verdrnße , so vieler
ruhmsüchtigen Begierden , so vieler überflüßigen Sorr
gen , welche euer Naturell in Unordnung bringen , und

Ws: euch verzehren ? Ja , spricht der Apostel , eure Gebrechr
M
lichkeitcn sind die Früchte euers ganz fleischlichen Lebens:
hK« wer in seinem Fleische iaer , der wird auch von»
Lleische das Verderben arnven 9 . Was für ein Reiz
, i>!ü

stellt
d. Uomo eireuwkereiis mortslitgtem üism telllmoviuM
peccsti kui
lo . 60»/ . c. 20,
sS
( lui leminst in csrnn sus , äs caw « metet öc corruptia.
vem. 6a/ .6. 8.
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liebens würdig vor , die euch

stellt euch also die Sünde

euch die Religion da¬
kostet? Wenn
von nicht los reißen kann , warum thut es die Eigenliebe
müßet ihr nicht schme¬
nicht ? Was für Ergehlichkeiten

so viele Schmerzen

cken , die euch über die Verdruße

, welche ihnen auf dem

Fuße nachfolgen , schadlos halten ? Ein beunruhigtes
Gewissen , ein verdunkelter Ruhm , ein schmachtende«
Schmer¬
Leben , ewige Gewissensbisse , unaufhörliche
seyn fich zu bekehren ? Denn
sam mächtige Beweggründe
dazu verleitet uns heut zu Tage die Unempfindlichkeit der
Sünder : weder die Annehmlichkeiten der Gerechtigkeit,
noch die Ehre der Tugend , noch die Hoffnung der Herr¬
lichkeit können ihren Leidenschaften Einhalt thun : man
der Gnade

sich der Mattigkeiten

im
W

kch

fleischlichen Herzen genug¬

zen sollten sie nicht wenigstens

muß die Natur

st«

fc

zu Hülfe

lri

sm
W

ich

rufen , man muß

des Leibs zur Bekehrung

der See¬

le gebrauchen , und sie Lurch die Vorstellung derSchwachheiten , welche die Buße heiler , dazu aufmuntern . Ich
sage , daß die Buße

sie heile ; denn

man vor, die Buße

sey der Gesundheit

vergebens

giebt

jktl

Ec

des Leibs entge¬

gen gesehet : wenn die Klugheit sie recht einzurichten ich.
weis, so ertheilet sie dem Leibe , an statt ihn zu vernich¬
ten , Kraft

und Stärke,

sie

löschet die Begierlichkeit

, sie hält die Leidenschaften ein , die ihn
verzehren , sie richtet die Ausschweifungen ein , die ihn in
bringen , sie trocknet , spricht der heilige
Unordnung

die ihn verderbet

Athanasius , die Feuchtigkeiten aus , die ihn ersticken,
mit einem Worte , die Buße wirket in den Christen eben

i,

von

W
chi»

>«»ch

»ch

hmtz

!P >,

Md

W
tz>r «
,» :

« tzß

diLk

M
Ach

der

Sünde

.

SS9

dasjenige , was vormals in den Heyden eine harte und
strenge Erziehung machte: sie stärket ihre Leibsbeschaft
fenheit , und dieser ist in den Abtödtungen alt geworden,
der in einem wollüstigen Leben frühe gestorben wäre: die
Wollust

richtet mehr Ruchlose , als die Buße Ordens;
männer zu Grunde . Zeugen dieser Wahrheit haben wir
einen Daniel , dem seine Enthaltung
Kraft und Stärke

ertheilet , eine Ierdith
und Esther , welche die Fasten
weil schöner und reizender macht , einen Antonius , Hü
larius , Pakomius , welche in der Strenge
ihrer Wüe
sten ein hohes Alter erreichet haben . Nehmet
also ihr
gegen die Liebe des Lebens noch empfindlichen Christen,
nehmet zu diesem heilsamen Mittel eure Zuflucht , steiget
mildem Gichtbrüchigen
in den Schwemmteich hinab,
suchet in der Buße eure Stärke , und in dem Ende euerer
Leidenschaften das Ende eurer Schwachheiten : aber stuft
zet nicht dergestalt nach der Gesundheit des Leibs , daß ihr
die Gesundheit

Mj r

den Wirkungen

der Seele

außer Acht sehet : denn unsere
Seele hat eben sowohl ihre Schwachheiten , als unser
Leib , ja dle ^ Sünde hat unsern Leib weit weniger als
unsern Geist geschwachet.

2. Die Stärke des Geistes besteht hierin» , daß er

^ ^

sich über die sichtbaren Dinge erhebe , daß er sich,
wenn
es ihm gefällt , zu dem Himmel empor schwinge , und

^

daß er sich durch seine Liebe von diesem Körper losreiße,
der ihn beschweret , um sich mit Gott zu vereinigen , der
ihn erleuchtet , reiniget , und allzeit erhebet . Also war

. ^

'

t

R

2
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unsere Sedlein dem Stande der Unschuld beschaffen, sie
war stark , frey , von allem losgeschälet : aber durch die
Sünde siel sie aus diesem glückseligen Stande : die Flü¬
gel der Liebe, welche sie unterstützten , zerbrachen , siegeK6
rierh unter den Haufen der Creawren , und in die Macht
des Teufels , der sie gefangen hätt , und hat nicht mehr
die Kraft sich zu ihrem Ursprünge zu erheben , weder die
süße Freyheit in den Schooß Gottes zu fliegen : dieses, !
spricht der heilige Augustinus , macht ihre Schwachheit
aus . Daher rühret jene geistliche Mattigkeit , worinn
ihr himimen lebet : daher kömmt jene tödtliche Lanlichkeit , weiche , als das Gicht der Seele , alle ihre Kräf¬
te fesselt, und euch weder einen lebhafter: Willen euch zu

bekehren , noch ein reines Licht eure Pflichten zu begrei,
fen , noch einen Geschmack zum Gebethe und zur Gnade, Da
vermittelst welcher ihr eure Schuldigkeittn erfüllen kön¬ ß«i
net , zurückläßt : daher entsteht endlich jene unglückselige Hi
Äl!
Dienstbarkeit , in welche euch die Sünde , nachdem sie

chj
euch geschwächet hat , versetzet. Denn die Sünde,
spricht der heilige Apostel Paulus , macht euch zu Skla¬
ven : und die Gewohnheit sie zu begehen erhebt unver¬
merkt die Leidenschaft über die Vernunft , sie herrschet
über sie, und halt sie gefesselt: ihr Joch , spricht der
Prophet , wird über eurem Haupte schwer, und die al¬
so gefangene Seele kann ihre Augen gegen ihr Vater¬
wird
land nicht mehr erheben : seine Ungerechtigkeit
i s.
auf seine Scheitel berabkommen

Allein

icr.

vsrticsm iptiur imguitus ejur rlslceoäet.

7. 17.

»>L

von den Wirkungen der Sünde .
l

Allein die Buße

E

stellet uns unsere erste Freyheit wie?

i !«

der zurück : sie zerbricht unsere Ketten , sie treibt uns zu

r>N

heldenmüthigen

Unternehmungen

^

und die erste Stimme

M

die Jesus

Ja

, welche eine gichtbrüchige

zu erheben aufmuntert

sie dem Sünder

sinnigkeit , und seinen

Schlummer

ch «

ihm die Nothwendigkeit

Augen lege , damit er den Entschluß

Ichs

ergreife , und vermittelst

seinen Stand

zu verlassen vor

der Bewegungen

die ihm zusehet , seine Schwachheit

Christus

sie

fasse , die Mittel
der Gnade,

bestreite , und sich

wider seine Leidenschaft erhebe . Nehmet

sten Entschluße

der Buße,

zerstreuet , daß

Mir

gen an , ihr Sünder

11.

Muth einflößet , daß sie seine Kalt-

W

W «;

Seele,

, steh auf

meine Christen , dieß ist die erste Wirkung

Mdaß

unser an,

Christus heilen will , höret , ist jene , welche sie

sich von der Erde

>, E

in Ansehung

diese Gesinnnn-

, bewaffnet euch heute mit dem fe-.

euern Stand

zu verlassen , steh

auf.

«D

Jesus

sagt es euch , wie dem Gichtbrüchigeu,

M

und er sagt es euch durch jene innerliche Bewegungen

jeA

«uch zusehen , durch jene

empfindlichen

, die

Gewissensbisse,

chjvk die euch zerreißen , durch jene heilsamen Unglücksfälle,
As
die eure Bande zerbrechen , durch jene unversehenen
Todfälle , die

euch

beunruhigen

endlich das Werk euers HeilSan

, steh

auf .

Fanget

: alles was euch in der

«B

Buße erschrecket , kömmt demjenigen nicht gleich , was

E, U

ihr in der Sünde

leidet ; denn die Wege

Mx

nach den Worten

des heiligen Augustinus
R 3
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der Buße

sind

von den Wegen
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gen der Welt sehr unterschieden : diese scheinen euch breit
ganz leicht , ihr

zu seyn , ihr betretet sie gleich Anfangs

eucrs Lebens von ei¬

gehet auf denselben die ersten Jahre
zur andern

ner Wollust

euch -!' , aber am

mit Freuden

Ende gehen sie eng zusammen , ihr
beschweret , von

von Verblüffen

suhlet euch daselbst

den Leidenschaften der

andern bestritteu , von eueren eigenen hin. und her getrie¬
ben , ihr entdecket daselbst gleichsam in der Ferne
fürchterlichen

M

einen

Tod , und ein erschreckliches Gericht , das

!tz
W

dn

in

euch erwartet , und ihr gehet darauf nur mit Unruhe und
Schrecken . Aber die Wege der Buße , die euch eng
vorkommen
nichts

, werden

als heilige

immer

breiter

Gewaltthätigkeiten

sind es

: anfangs

, Kämpfe , Ab¬

sonderungen : aber bald hernach treten die süßeste Trö¬
stungen an ihre Stelle : die Liebe erweitert ein Herz , wel¬
ches der Schmerz

drückte , die Ruhe

sens , der Anblick des Himmels

rie , die sich am Ende der Laufbahne
euch auf . derselben ohne Mühe
rms in der Buße

eines guten Gewis¬

, die Hoffnung

der Glo¬

§

sehen läßt , machen

einhcrgehcn : sehet , was

unterstützet und stärket .

Versäumet

al¬

stz

so nicht einen Augenblick sie zu ergreifen , sehet sie nicht
als einen

Teich an , der euch immer

das Wasser wird nur einmal
aus dieser Menge

der Kranken

sundheit suchen , wird
des Evangeliums
steigt .

offenstehen wird r

das Jahr

beweget , und

, welche darum

nur derjenige

ihre Ge¬

nach den Worten

gehcilet , der am geschwindesten

Thut also beherzt diesen ersten Schritt

hinab¬

, den die

Gnade ,von euch begehret , steh auf : entziehet euch auf

!>ch
W

»on den

Wirkungen

einige Tage diesem unruhigen
i

um in der Einsamkeit

der

Tönde

.

söZ

Leben , das euch zerstreuet,

den Mitteln

eurer Bekehrung

nach-

ü-v :

zudenken , steh auf : enthaltet euch diese heilige Zeit hin-

,

durch jener Schauspiele

, die euch bezaubern, ' jener Bellt,

ch irr

stigungen , die euer Herz theilen , um

M

eigmen Gewissen

ibsr

der Beraubung

^

eurer Ergehlichkeiten

und angenehmeres

euch aus euerm

ein nützlicheres Schauspiel
Vergnügen

, und

aus

ein gründlicheres

zu machen .

Allein ich ge,

»E

öe nicht Acht , daß ich zu Herzen rede , die nicht allein

l!üÄ-

durch

-ie ch

sind : denn wen die Schwachheit

D
wi, K

die Sünde

Sünde

ist ,

mN'

auch verblendet

die erste Wirkung

ist gewiß die Verblendung

der

die zweyte , und

zugleich der zweyte Theil dieser Rede.

IW

»I

so

geschwachet, sondern

Zweyter
^2Xie

heilige Schrift
Gott

Theil.

hat uns keinen edlern Begriff

beybringen

von

können , als da sie uns sagt , daß

er das Licht sey , daß die glückselige Stadt
schet , keiner andern Sonne

, wo er herr¬

, als seiner Klarheit

, von-

Nöthen habe , daß alle Geschlechter in dem Lichte, wel¬
ches er verbreitet , wandeln , und daß alles Licht , wel¬
ches auf der Stirne

der Großen

der Erde

glänzet , sich

einstens mir dem seinigen als mit seinem Ursprünge ver¬
einigen solle : die Bönigs
Herrlichkeit
sl!» lb

in sie bringen
R

II,

der

Erde
ir .Jhr

werden

ihre

verstehet

mich

4 schon

»». kej;es terr« »üereiU xloriam 1u»m In ill»w.

sr. »4,
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schon , meine Christen
Tugend

mit

, wer sich immer

vermittelst

der

diesem Gott , der das Licht ist , vereiniget,

erhält die Ausflüße
sind in Mitte

seines Lichtes . Die wahren Jsraeliten

der dicken Nacht , womit

cket ist , erleuchtet , nnd die Gerechten
in den Finsternissen
sich mit Gott

bede¬

verirren sich nicht

der Welt , wo sie leben , weil sie

, der das wahre

ten : Trecker

Aegyten

zu ihnn ,

Licht ist , vereiniget

und

lasset

euch

hat»

erleuch¬

ten iz.
Allein

was die Gottlosen

Ausschweifung

ihrer

betrifft , die sich durch die

Leidenschaften

von ihm losreißen,

fallen sie nothwendig

in die Finsternisse : und gleichwie sie

durch ihre Entfernung

von demjenigen , der ihre Stärke

war , schwach geworden sind , so werden sie auch blind,
da sie sich von dem , der ihr Licht ist , absondern . Der
Mensch

, spricht der heilige Augustinus

Finsternisse

, da

er sich von

Gott

,

gerath

entfernet

in
14.

Und dieses ist die zweyte Wirkung

der Sünde

, die euch

davon

soll.

verblendet

einen Absehen

euch , spricht
Bemühung

einflößen

der heilige Chrysostomus

Sie

, und die erste

des Teufels , da er sich einer Seele

tiget , besteht hierinn , daß
Gleich den Räubern,bie
ihre bösen Anschläge

er ihr die Augen

bemäch¬
auSreiße.

sich der finstern Nacht gebrauchen

auszuführen

, fängt

Kenntnisse zu verdunkeln : der Verstand

rz . Hüceöite säeum ,
lüumiosmml.
14. keceäeoäo tenebrelcr't, ä .
r»

er an alle eure
wird verfinstert,
die

ZZ. 6.
70.

von

den Wirkungen

die Vernunft

verdunkelt sich, das

liehen Gerichte
Wolken
weder
de

allein

verschwindt aus

der Leidenschaft
den

mehr

der

Tod,
,

noch

die uns

Dünbe

.

- SA

Angedenken der göttr
dem Gedächtnisse , die

heben sich empor , man sieht
die Hölle ,

noch die Schau,

bedrohet , man

mit dem Gegenstände

ist einzig

und

, der uns verblendet , be¬

schäftiget , und in diesem Zustande , so stark auch immer
die Stralen

der Wahrheit

sind , die man uns vorträgt,
sie dennoch nicht die Finsternisse eines ver-

durchdringen

blenderenHerzens » Haben wir nicht dessen den überzeugen¬
desten Beweis
Evangelium

an jener Menge der Blinden

, als das Bild

Rande des Schwemmteiches
sie von allen Seiten
den Glanz

vorstellet : das Licht umgiebt

, und ihre kranken

desselben nicht

, die uns das

unsers Zustandes , an dem
Augen

können

ertragen : das Heilmittel

ist

vor ihnen , und sie sind nicht vermögend von sich selbst
dahinzugehen : der erwünschte Augenblick kömmt,der
Engel

steigt hinab , das Wasser

des Schwemmteiches

wird beweget , ohne daß sie es gewahr
statt baß die andern Kranken

werden : und an¬

sich bemühen , und wenig¬

stens nach diesem glückseligen Zeitpunkte seufzen , so un¬
ternehmen die Blinden

, in ihren Finsternissen ganz ru¬

hig , nichts um sie zu zerstreuen .

Also ist euer Zustand

beschaffen , ihr Sünder : Das Licht der Wahrheit
zet vor euren Augen , der Schimmer
der guten
spiele umgiebt euch , die Stralen

der Gnade

euch von Zeit zu Zeit , der Schwcmmleich
die Prediger

rufen euch zur Buße
R 5

glätt,
Bey¬

berühren

wird geöffnet,

um euch zu erleuchten,
aber
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aber ihr liebet eure Finsternisse und eure Irrthümer , und
tröstet euch vielleicht mit der Anzahl derjenigen, die eben

Lärmn verwickelt sind: es lag eine große Menge
der Blinden . Allein lasset uns nicht bey der unbe¬
stimmten Abschildcrnng unsrer Verblendung stehen blei¬
, wel¬
ben, sondern auf zwo unselige Wirkungen kommen

hervorbringt: lasset uns zeigen, daß wir m die¬
sem Zustande weder. Gort , noch uns sechsten mehr
sehen.
che

sie

i . Der Sünder , der sich einmal seiner Leidenschaft
überlassen hat , geräth in eine solche Blindheit, daß er
gänzlich auf Gott vergißt: Denn da seine Geduld eure
ersten Laster ungestraft dahin gehen laßt , kehret ihr
ohne Mühe wieder dahin zurück, ihr lasset euch von der
Annehmlichkeit sie zu begehen verführen: eure Begierlichleu wird verstärket, eure Vernunft schlaft ein, die
Gewohnheit fesselt euch, ihr fallet in den Abgrund der
Verzweiflung, ihr lasset euch, gleich Blinden, nach dem
Gefallen des Teufels, der euch unter den Wolken der Lei¬
denschaften vergräbt, ziehen, und sehet Gott nicht mehr:
und wenn ihr euch schon ihn öffentlich zu verläugnen nicht
getrauet, so saget ihr wenigstens in euerm Herzen, daß
kein Gott sey: der Unweise sprach in seinem Her¬
zen : es ist kein Gorc 15. Dazumal, spricht der
heilige Bernhard , kostet dem Gottlosen das Laster nichts
mehr, er läuft dem Tode ohne zittern enrgen: die Begierlich,Z. Oixlt üiüxlensmcoräe sno: von

ek

Oeus. / '/al. rii.

von den Wirkungen der Sünde .
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lichkeit thut in ihm dasjenige , was die Liebe in dem Ge¬
rechten wirket : weder der eine , noch der andere finden
einige Beschwerde : aber in dem einen ist es die Liebe , in
dem andern
Dummheit .
Der Gerechte lebt ohne
Furcht , weil er immer

Gott sieht , und

der Gottlose,
weil er ihn gänzlich aus dem Gesichte verlohren hat . ^je¬
nen macht die Wahrheit
, diesen die Blindheit
herzhaft

16 : und wenn ihr den großen heiligen Augur
den Sünder zu dieser erschrecklichen

stinus fraget , was

Blindheit verleite , wird er euch die Ungestrafcheit
eine Ursache anführen : denn da die Ausschweifung
dem Wohlergehen

al^
mit

in den Begierden

begleitet wird , lobt man den Sünder
seiner Seele , es gebricht ihm weder

an Schmauchlern

, die ihn durch falsche Lobsprüche ein¬

schläfern , noch an vertrauten

Freunden , die seinen Lei¬

denschaften nachgeben , noch an falschen Propheten , die
ihm die Strenge der göttlichen Gerichte verheelen , und
hiedurch überredet er sich , Gott verdamme nicht so sehr
Sünden , die er ungestraft dahin gehen läßt . Mein
Ehrgeiz , spricht er , hat mir immer gelungen , die Ergehlichkeiten , die
Folgen

kch

verkostet habe , haben keine Übeln

nach sich gehabt , der Glücksstand

, in den ich

mich durch ungerechte Wege

erhoben habe , steht noch
auf einem festen Grunde , ich genieße ganz ruhig der geist¬
lichen Würden , die ich nur der Gunst , und meinen li¬
stigen Streichen zu verdanken habe , ich empfange die
Früchte , und vernachläßige

die Schuldigkeiten

derselben.

16 . IM verlas , knie esecits ? äst leormtstem . L L -'y.
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die Armen, welche leiden, weit vonmirhin, ich mache die Strenge der heiligen Küchenweg seufzen
verordnungen, die mich verdammen, durch falsche Aus¬
flüchten kraftlos, mit einem Worte , jene erschrecklichen
Gerichte, womit man mich bedrohet, müßen erst erschei¬
, und mein Betragen ist vor
nen, ich lebe glückselig
Gort , der es nicht bestrafet, ohne Zweifel unschuldig.
Ach! ruft hier der heilige Augustiners auf : sehet den
: er glaubt,
höchsten Grad des Unglücks des Menschen
Gott vergebe ihm, da er ihn auf den Tag feiner Rache
, die ihn
vorbehält, und er nennet die falsche Glückseligkeit
verblendet, ein gütiges Nachsehen: er hält dafür,
ihm werde verschonet , da er verblendet wird 17.

ich

lasse

So wahr ist es , meine Christen, daß die Sünde
die Gerichte Gottes vor euch verbirgt: sagen wir noch
mehr, sie verheelet auch euer» Zustand selbst vor euch.
Denn darinn besteht das große Unglück des Sünders,
daß er sich niemal als einen solchen erkennen will. Mit
, die seinem Hochmuths
den vorheilhaften Eigenschaften
, sieht er
fchmäncheln können, ganz und gar beschäftiget
sich mit einem gewissen Vergnügen als einen schönen
Geist, als einen Gelehrten, als einen Reichen, als ei¬
nen Helden an, er betrachtet mit einem gewissen Wohl¬
gefallen die Vortheile, die ihn in dem Verstände der an¬
dern erheben, die Geburt, die Schönheit, die hohen
: er den¬
Ehrensteüen, die ihn von andern unterscheiden
ket
17. karoi Lbi putst,

eum

excsscetnr.

fast niemal den Wirkungen der Sünde in seinem ei¬
genen Herzen nach, und wenn schon zuweilen entweder
die Stärke der Wahrheit, oder die Stille der Einsam¬
ket

keit ihm seinen Zustand entdecket
, so nimmt ihn bey
dem Anblicke seiner verwundeten Seele ein geheimes
Entsetzen ein; er wendt seine Augen hinweg, er geht
sowohl aus der Einsamkeit, als aus seinem Herzen

heraus, um in den Gesellschaften und Schauspielen an¬
genehmere
, und reizendere Gegenstände zu suchen: mit
einem Worte, der Sünder suchet außer sich sein Glück
und seine Ruhe, weil ihm alles Verdruß verursachet,
und weil ihn alles in ihm selbsten demüthiget: sre ge¬
hen von sich leidsten heraus , spricht der heilige Augustinus, weil sie in dein Innersten ihres -Herzens
kein Vergnügen finden iZ. Und hatte nicht dieser
große Lehrer eben dieses an sich selbst erfahren, da er
aufruft : es gab, oHerr , einige Augenblicke
, wo mich
die feinen Stralen deiner Gnade mein Elend sehen lie¬
ßen, aber ein heimliches Abscheuen überfiel mich, ich
wandte meine Augen hinweg, du mußtest mich durch ei¬
ne neue Bemühung deiner Allmacht gegen mich selbst zu¬
rückwenden
, um mir die Wunden meiner Seele, und
die Wirkungen meiner Sünde zn erkennen zu geben.
2. Nun aber ist die allerschädlichste aus diesen Wir¬
kungen diese, daß sich die Sünde in den Finsternissen
,
die
-z . korss eXeunts le » . . . yü!» vsu eli intus den«.
ä>. ^ rix
; i» /'/«/. ioo.
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ihr

sir

wisset es , meine Christen , man schmänchelt sich vermit alle Tage , um
relst einer erschrecklichen Verblendung

A

man

schuldig zu seyn , da

ist : man giebt

und in dem Spiele zubringen , heißt größere

^

heißt

^

mit seinem Glücke , oder

^

der Seele

mit seinem Ruhme

: sich nur
auch

ärgerliche Zuneigungen

nachlaufen

mit Verachtung

der Pflichten

^

heißt Adel der Gesinnungen:

beschäftigen

der Religion

Rache

fiiehen : der

Ausschweifungen
Größe

doch strafbar

ih

der Tugenden . Sein Leben in

seinen Lastern den Namen
Kurzweilen

Denn

, selbst verbirgt .

die sie mit sich herumträgt

hegen heißt bloße Freundschaft :

^

mißbraur

^

zu leisten,

^

heißt Eifer der Gerechtigkeit : den Pracht und die über immer höher treiben , da indessen
flüßigen Ausgaben

^

in seinen Geschäften

des Fürsten

das Ansehen

chen um seiner besondern Feindschaft

Genügen

des nöthrvcndigen

die Volker aus Mangel

schmachten,
einem

^

Worre , es ist heut zu Tage keine Leidenschaft , die man
des Sün nicht gutheiße , oder , wenn sich die Blindheit

^
^

trachtet man doch we>

^

heißt seinen Stand

behaupten . Mit

und Rang

ders bis dahin nicht erstrecket ,

so

nigsten seine Fehler zu rechtfertigen : es ist der Wohlstand ,
die Nothwendigkeit , der Lebensberuf , der uns dazu
verbindet , und man hat nich Acht , daß der göttliche

I ^

des Pro -

^

Geist ein solches Betragen
phetcn

Jsaias

verdammet

die ihr das Gute

»

: Wehe

von dem Bösen

der , die ihr die Tugenden
Gebrechen

durch den Mund

verdammet

euch , ihr Blinden,
nicht mehr unterschei -

der andern als Mängel

, und eure

^^
E

eigenen

Fehler

^

und
als
eben

^,

«on

den Wirkungen

eben so viele Tugenden
ihr das
ßer i9 !

Böse

der Sünde

vertheidiget ; Wehe

gm ,

und

das

Gute

.

L7 l

euch , d !e
böß

hei¬

Ich sage , meine Christen , daß ihr sie vertheidiget;
denn ist es nicht ein gewöhnlicher MiSbrauch
der Sunder ihre Finsternisse zu lieben , und denjenigen zu Haffen,
welcher sie zu zerstreuen Mühe anwendet ? Der böses
wirket , spricht der vielgeliebte Jünger , kann das Licht
nicht ertragen : und der Verstand
des Menschen , so
blind und ausschweifend , er auch immer ist , will alle Sa¬
chen erkennen , aber er selbst will nicht erkannt werden.
Er verbirgt unter einem scheinbaren
die Schande

äußerlichen

Wesen

seiner Fehler , und empöret sich wider die¬

jenigen , welche sich getrauen , ihm selbe Zu entdecken.
Zeiget den Frauen der Welt das Licht des Evangeliums,
welches sie ohne Unterscheid ihres Ranges zur Buße ver¬
dammet ,
mähnet

sie

werden euch der Strenge

das Volk

beschuldigen . Er¬
nach der Lehre des Apostels zu den

Bedürfnissen des Staates
ohne Murren beyzutragen,
dieß heißt die Liebe vergessen . Redet den Staatsbedien¬
ten zu , ihrerseits indem Frieden den für den Krieg freywillig erschöpften Völkern

beyzuspringen , dieß heißt wi¬

der die Staarsklugheit
handeln . Stellet einem königli¬
chen Pachter das herrliche Beyspiel des Zachaus vor,
welcher durch seine Zurückstellungen

und Allmosen seine
Er-

»A. V » vob >8 , gui äicitis in>rmmw »1am . öc «»»lumbanum.
AÜ . K. 20,
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Erpressungen ersehet, er beruft sich hierum auf günsti¬
. Mein was wieder¬
gere und angenehmere Aussprüche

Blinden , welche die Wahrheit nicht
. Die¬
ertragen können, schließt der heilige Augustiners
ses daß, die Wahrheit sie sehe, aber sie die Wahrheit me¬
ntal sehen werden.
sähet allen diesen

Mittel , meine Christen, wider diese
erschreckliche Wirkung der Sünde? Ach! die Buße. Von
dem Schwemmteuche erwarten die Blinden unsers Evan¬
geliums das Licht, und mir durch die Buße allein kön,
. Das Mittel ist hef¬
neu die Sünder erleuchtet werden
tig , aber es ist wirksam, und wenn ihr das Licht liebet,
müßer ihr um dessen willen etwas leiden , du wirst
nicht erleuchtet , wenn du nicht gepeiniget wirst
2o. Ihr habt durch die Sünde die Kenntniß sowohl
Gottes als auch eurer selbst verlohren, ihr findet die eine
und die andere in der Gnade einer wahren Bekehrung,
weil sie sowohl in dem Verstände die Wahrheit, welche
die Unwissenheit vermindert, als auch in dem Herzen
die Liebe, welche die Begierlichkeit vernichtet, ver¬
breitet.
Was für

ein

-Erstens stellt euch die Buße die Kenntniß GötteS
. Denn es ist ein schöner Grundsatz des
wieder zurück
heiligen Augustinus, daß wir nur nach dem Maaße

»

. §.
«s. 5>i no» crucl»ris , narr iHiimivscks
icrv. LZ.

Gott

/i. Ls»/.

von den Wirkungen der Sünde.
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zu sehen verdienen , als wir

unsern Leidenschaft
ten , unsern Ergeßlichkeiten , uns selbsten absterben , und
eben hierin » besteht die Wirkung der Buße : gleich als
wenn er uns sagte : wisset , Sünder , ihr könnet für
Gott keine Augen haben , so lange ihr noch die irdischen
Gegenstände eurer Leidenschaften ansehet : ihr mäßet das
Aug der Begierlichkeit schließen , wenn ibr das Aug der
Liebe öffnen wollet . Nun aber öffnet und reiniget dieses
innerliche Aug des Herzens und der Liebe bloß allein
die Gnade der Buße . Das Aug meines Leibs kann die
sichtbaren Gegenstände

nicht unterscheiden , wenn es mit
angefüllet ist , und wenn das Aug

Staubund
Splittern
. meiner Seele von dem Staube

der Crcaturen nicht gereir
niget ist , so ist es unfähig Gort zu sehen . Wollet ihr
würdig seyn , ihr Sünder , die ihr Gott vergesset , ihn
;u erkennen , so waschet eure Augen in dem Schwemmteiche : reißet aus euerm Herzen durch eine aufrichtige
Buße

jene

feiner

Staub

gefährliche Zuneigung , jenen heimlichen
Haß , jene grausame Feindschaft heraus : dieß ist ein
Fell über euerm Auge , das man Hinwegreißen , ein
, von dem man es reinigen muß : und
alsdenn werdet ihr aus der Zahl jener Glückseligen seyn,
welche Gott zu sehen verdienen , weil sie nach den Worr
ten Jesu Christi ein reines Herz haben . Allein ich wie¬
derhole es , dieses Herz wird nur durch die Buße gereiniget , und dieses lehret uns der königliche Prophet , da
er aufruft : Herrdie Großen der Erde , die sich so oft
« »n
Dc !a Röche predigten . III . Theil .
S

Predig!

»74

von ihrem Glücke verblenden lassen, werden erleuchtet
werden : sie werden dich als ihren Richter und umunschränkten Herrn erkennen , aber dieß wird nur dazumal
geschehen , da du durch die Schmerzen einer wahren Bu ße ihrHerz wirst zerknirschet haben : du wirft sie wie eines Hafners Gefäß Zerbrechen , und nun ihr Rö nige verstehet es wohl 21 . Ja mein Gott , sobald
die Buße mein Herz rühret , fange ich an dich zu erkennen , ich demüthige mich unter deine allmächtige

^M
E«

!W
<>M
W

, n js
^D
stim

<
Hand , ich fühle die Nothwendigkeit deiner Gnade , wel- I ßt>
lim
che mir durch jetten Engel vorgestellet wird , welcher das
dn^
be
Wasser
mit dem Blute der Schlachropftr vermischte
N
wegte : ich mache mir aus dem Wasser meiner Thränen
einen heilsamen Schwemmreich , ich verewige ihn mit M
»U
dem Blute des Erlösers unsers einzigen Schlachtopfers ,

die Hand deiner Diener hilft mir hinabsteigen , und len
W
meine Finsternisse sind zerstreuet . Denn auf diese An ,
lm1
spricht der heilige Augustmus , muß die ganze Welt in
demSchwemmreiche desBluteS Jesu Christi geheilet wer- ziA
den. Wlmderbare Wirkung der Buße , welche mir ich
I lieA
dieses aubekhenswürdige Blut anwendet , mich dadurch
zur Kenntniß mernes Gottes erhebet , und zwar durch »ich
h«
die Kenntniß meiner selbst mich dahin erhebet l
2. Die
habt

es

entzieht euch diese Kenntniß , ihr ^
Gleichwie sie euch in dieses Aeußerli- ^
che i

Sünde

gesehen.

4r . l 'sygnsw vLS
illtelliLits .

cooknnZes sos , är riuoc
s . p.
!

von den Wirkungen
E

s ?A

der Sünde.

che ganz und gar verliefet / so macht sie euch auf euch

OL

selbsten unaufmerksam

>>G

empfindlich , und gehet nach den Worten

chif

Augusiinus

skv

eingebildeten

E

ivllss

öffnet die Augen über euer eigenes Elend , sie macht euch
in jenes Herz zurückkehren
, dessen Anblick ihr nicht aus-

>Äs

halten konntet : und da ihr euch mit dem Kenntnisse des-

L

selben lange beschäftiget , so empfindet ihr mit guter Mur

Bb >

ße die Last eurer Sünden

, aus

, ihr werdet gegen eure Uebel um

einem vermessenen

Gesundheit

zu Grunde

P

: aber

einer

die Buße

hier jene Schattenbilder

der Buße , welche durch übereilte
Sünder

Vertrauen

, und das Schrecken eurer Finr

sterniffe ! Denn ferne seyn von
M

des heiligen

keine Empfindung

Lossprechungen

der

seiner Laster beybringen , ihn

!)!« >

in seinen Gewohnheiten

W

Nisse, an stakt sie zu zerstreuen , vermehren .

besichtigen , und seine Finster-

D, .

den Büßenden

,D

wegen , und ihren Zustand zu beweinen : alles Prediget
uns die Nothwendigkeit
dieses Verhaltens
Das ewi-

Zeit ihre Ausschweifungen

ge Wort , spricht der heilige Augusiinus

Lassen wir
wohl zu er-

, verschiebt vier-

^

tausend Jahre die Gnade seiner Menschwerdung , damit
die Welt unter dem Last ihres Elends schmachtete , und

^

nach dem

^

Kranken unsers Evangeliums
warten das ganze Ihr
den glückseligen Augenblick , wo der SchwemMteich

M ,

wegt wird : der Gichtbrüchiae

SA

Jahre - ehe seine Seufzer erhöret werden : die erste Kir¬
che , deren Eifer zwar nicht mehr unsere Richtschnur ist,

Arzte » seufzece , der sie heilen

auf
der

schmachtet ach; und dreyßig

aber vielleicht unsere Verdammung
S

sollte : die

z

seyn wird , stellte bis
gw-
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größten

noch

habt

: ihr

sie zuschließe

langet

, daß

man

lung

gelangt

der

eines Gottes

Tod

Seufzer

kosten , und da er für seine Ehre

Abtödkungen

, und

nem Heile einige

Thränen.

nige

man

dieselben , wenn
, und

anmerken
stens

ein

hernach

reich

bewegt

steigen

ihn wirksam

Gnade

in

euerm

cken , welche
Furcht

für

zu machen

Gewissen

weder

, noch eines

die

^

-

^

: denn
der

Hand

eine

heilsame

Wirkung

niederträchtigen

muß

einer

^^

Er -

^^

gilt

^

es

Schwemm

muß vom Himmel
: es

^

Evangelio

schließen .

Rede

einer

, ein Engel

werde

, in unserm

unsere

Christen ,
Vordem
Lasset uns

nähert .

Beweggrund

übernatürlicher

nicht gleich , von was

sei¬

erfoderlichen

den

euch beliebt

es

, und

, meine

Misbrauch

der Buße

Sacramenle

dem

rungen

ei¬

Di

mit

sich nicht

er sich über

seiner Seele

versaget

dieser

kömim

Woher
als weil

, oder für stin

zu leiden bereit ist , beklaget

alles

Glück

k

W

nicht einen

kostete , solle ihm

che den

, wel¬

Sünden

seiner

ckr

seiner

zur Kenntniß

selbst : er will , die Aussöhnung

Ni

dieser Ueberei-

Mit

niemal

Sünder

in

ihr ver¬

und

,

Augen

erleuchte .

euch

man

Neigungen

sündhafte

in den

, und Unflat

dem Herzen

noch

schon , daß

wollet

ihr

, und

nicht recht untersuchet

ich

etli¬

Wunden

eurer

Tiefe

die

hat

: man

chen Tagen

nach den
von

Aufchub

einen

über

man

murret

ihr

: und

ertheilte

Aussöhnung

NA

die

, bevor sie ihnen

Proben

auslange

Sünder

großen

^

-

Er¬

herab -

^

also auch die
Unruhe

erwe -

^

knechtlichen

Eigennutzes

, noch

1-
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Sünde

kih» .

einer

»ch

Falle steiget ihr vergebenes in den Schwemmteich

«:

schändlichen Staatsklugheit

sey ; denn in diesem

jhx empfanget fruchtlos die Sacramente

hinab,

, ihr könnet nicht

>, Ich

geheilet werden , weil das Innerste
euers Herzens durch
diese irdische Beweggründe
nicht geändert ist : der außer-

Ichr-

liche Schein fallt in die Augen , man unterwirft

lM

weder

est

IL

nch»

aus

wohnheit

menschlichen
den äußerlichen

sich ent-

Ansehen ,

oder

aus

Uebungen

der

Religion,

aber die Wurzel der Begierlichkeit
be : gleich der Sonnenblnme

ist immer ebendiesel-

, die sich ohne

Unterlaß

iÄ -

gegen die Sonne

E

bahne zu folgen scheinet , da indessen ihre Wurzel

wendet , und ihr in ihrer lichten Lanf-

W

an die Erde angeheftet

ckZs

scheinbaren
Diesen

übelbekehrten
nM

Thörichten

M

wendete

kch

sich

nem Gott,

niemal

ihre Stellung

giebt uns der heilige
Sünder

, da

ihrer
ändert.

Geist von einem

er aufruft : ich habe den

in seiner Sünde

unbeweglich

gesehen , er

zwar dem äußern Ansehen nach gegen sei<
aber

der äußerliche

Glanz

seiner Buße

i E»

nur Flüche verdienet , weil die Wurzel

liPi!

keit allzeit

hat

der Begierlich-

eben dieselbe blieb : ich habe einen Nac-

« «

ren gesehen , der stark eingewurzelt

M

habe

« !jc.

euch also in eurer Bekehrung

soch

Beweggründe

ch

immer

bleibt , und sie ungeachtet

Bewegung

Begriff

Ge¬

seine Schönheit

verfluchet

Bewaffnet

mit einem übernatürlichen

: denn die Bewegung
S

hat , und ich
22 .

z

des Schwemmtei¬
ches

ich-

^ ^
,

»2. Viäi üultvm ürma rsäics , 6r MLleäixi pulclirituäioi
eju8 .
5, z.
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ches muß von dem Himmel , und nicht von der Hölle
kommen : die Furcht bereitet das Herz , aber die Liebe
allein rechtfertiget dasselbe, und um wahrhaft bekehret
zu seyn , ist es nicht genug die Schande , das Unglück,
die Strafe fürchten , man muß die Gerechtigkeit lieben.
Jesus Christus fragt nicht den Gichtbruchigen > ob er
den Schmerzen fürchte , sondern ob er die Gesunddu gesund werden 2Z ? Er
heit liebe , willst
fragt den heiligen Petrus nach seiner Sünde nicht:
fürchtest du , sondern liebst du mich : er sagt nicht von
der Büßerinn des Evangeliums zum Beweise ihrer Be¬
kehrung , daß sie viel gezittert , sondern , Laß sie viel
gelieber habe r sie hat viel geliebt 24.
Dieses ist noch nicht alles , meine Christen , ihr
mäßet nicht allein von einem übernatürlichen Beweg¬
gründe beseelet werden , sondern ihr habt auch einen
Menschen vonnvkhcn , der euch an die Hand gehe ihm
zu folgen : einen wachsamen Führer , welcher den Zeit¬
punkt in Acht nehme , wo das Wasser bewegt wird , wo
die Gnade auf euer Herz wirken wird , um euch das

A'

>ßn>>

^K11

lich
M>

slM

ich
!lich

!ch

sM
litt

uch

Btz

Mittel der Buße zu rechter Zeit anzuwenden : einen Ei¬
fervollen Führer , der euch beherzt in den Schwemniteich
hineinführe , der sich nicht fürchte euch zu verletzen, und
sich von euerm Schreyen nicht rühren lasse; den» in¬
dessen da er euch schmauchest, und verschonet, laßt die

Bewe2Z. Vis kanus Kerl. Aon«. 5.6,
7. 49,
24. Oilexrt multuw.

'4

Bewegung

der
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.

Sünde

nach , die Zeit der Gnade ver¬

des Wassers

rdiiie schwind ! , ihr bleibet mitten auf dem Wege , und ster¬

!k« L

, und in eurer

bet in eurer Mattigkeit

W;

: einen

Sünde

Führer , welcher euer Heil und nicht
uneigennützigen
sein Glücke suche , welcher euch unterstütze , und durch
anleite , und welcher nicht trachtet
seine Rathschläge

zkiijlü

>rU
yH

euer Ansehen erhoben

durch

zu werden , welcher end,

lich die Annehmlichkeit , oder die Strenge seines Betra,
nach euern Bedürfnissen , und nicht nach seinen
Vortheilen einrichte . Allein wie selten trifft man ei¬

gens

nen solchen vollkommenen

Führer

wie behut¬

an ! und

sam muß man in der Wahl desselben seyn ! Denn wenn
die meisten Christen ihr ganzes Leben hindurch in eben
denselben Schwachheiten
Wi !>,i

nach

dem Beyspiele

schmachten , kömmt

unsers Gichtbrüchigen

es nicht,

, von

dem

eines Menschen her , der sie zur rechten Zeit in
den Schwemmteich führe , und ihnen das Mittel der
anwende ? ich habe keinen
Buße gebührendermaaßen

Mangel

kd.c

Menschen.

" E"

Allein solltet ihr auch diesen so seltsamen , und so
gefunden haben , verlasset euch
nothwendigen Mann
nicht einzig und allein anf seinen Eifer und auf seine

iM .

Einsichten : unterlasset

^

Gnade , und wendet alle Mühe

^

genheiken zur Sünde

^ ^

2 z.
^

Diese

eurerseits

nicht , wirket mit der
an euch von den Gele-

zu entfernen , nimm

dein

Bert

ruchlosen Freunde , die euch ihre falschen
GrundS 4
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Grundsätze

von

den Wirkungen

der

Sünde.

einflößen , die euch in alle ihre Leidenschaften

verwickeln , verlasset sie : diesen Leib , welcher nach den
Worten

des heiligen Augustinus

an welches

eure Seele

gleichsam das Bett ist,

angeheftet

durch die Fasten , richtet ihn
tungen
nimm

ein ,

erhebet

dein Bett .

ihn

Die

ist , todter ihn ab

durch heilsame

durch
Welt

heilige

Enthal¬

Begierden ,

mag immer

s

euer Be¬

tragen tadeln , sie mag euch immer , wie dem Gichtbrüchigen , zurufen , diese Lebensart
euer Alter , oder euer Rang
tödrungen

frey , dir geziemt

«r , Ließ sey der Befehl
nen Gesehen , und

Jesu

Blindheit

te der Wahrheit
berführen .

nicht

26 . antwortet , wie

Christi , ihr müßtet sei¬
27 .

der Welt folgen,

Wenn

euch derjenige , der

soll , zu rechtfertigen
einer ewigen

spreche euch von diesen Ab-

nicht den Gesehen

er , er hat zu mir gesagt
tadelt , so wird

steht euch nicht an ,

wissen , erwirb

euch die Welt

die Welt

richten

eure Anklägerin

lassen , euch aber von dem Lich¬

zum Lichte der ewigen Herrlichkeit hinü¬

Amen.

s6 . dlon licet. Aoa ». 10.
»7. Ille midi äixit. / ür'eü. n.
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von der falschen Buße.
Ihr werdet mich suchen, und werdet in eurer
Sünde sterben. Ioh . 8. ri . O
finde nichts erschrecklichers , aber zugleich nichts
gemeiners , als in der

Sünde

liebt sich zu sehr , als daß

sterben .

Man

man sich den unseli-

ligen

Folgen der endlichen Unbußfertigkeit
aussehen
wollte : aber man lieber nicht Gott genug , um sich zu
den Strengheiten
einer langen Buße entschließen zu kön¬
nen . Stelle man sich einen in der Sünde sterbenden
Menschen vor , der mit der traurigen Vorstellung seiner
Laster beschäftiget , von den Schrecken der Hölle geäng¬
stigt ! , von den höllischen Geistern gequälet wird , der
schon im Begriffe steht in ihre Hände zu fallen , der in
allem dem , was man ihm zu seinem Troste beybringt,
seine Verdammniß
findt , und der , mit einem Worte,
sich genörhiget

sieht , alles was

er liebt , zu verlieren,

und alles was er fürchtet , zu leiden : wenn man ihn,
sage ich , in diesem Zustande
betrachtet , fürchtet man
sich vor nichts so sehr, als , wir er , zu sterben
, UebriS

( *) Harereüs we ,

Lc

5

Zeus

in peccsto vvüro moriermnl.
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vor, der durch
gcns aber stellet man sich einen Büßer
verstalm , von der Welt und ihren Erdie Enthaltung
getzlichkeiren abgesondert , in einem unaufhörlichen Krie¬
ge mit sich selbst lebet , kann man sich zu einer Lebens¬
der seinigcn gleich kömmt , nicht entschließen.
Da man also auf diese Art weder , gleich den Gottlosen,
sterben , noch gleich den Gerechten leben will , bringt

art , die

man sein Leben

entweder

in unfruchtbaren

Begierden

einer
, oder in den Verblendungen
zu , und das eine sowohl als das
unfehlbar zu jenem erschrecklichen Tode,

eurer wahren Buße
falschen Bekehrung
andere

führet

vor dem man sich so sehr fürchtet , weil man , wenn man
Gott suchet , ihn
erst nach langen Berathschlagungen
weder zur Zeit , da man sollte , noch auf die Art , mit
der man sollte , noch an dem Orte, wo man sollte , su¬
werdet

chet .

Ihr

nicht
ben.

finden

, und

mich suchen , und werdet
werdet

in

eurer

Sünde

mich
ster¬

Lasset uns glles dieses , wenn es euch gefällt in dem
der Juden , zu denen Jesus Christus in dem
Betragen
Evangelio

redet , anmerken ,

r . Sie

suchen noch heut

zu Tage den Messias , wir sehen sie beschäftiget die
, welche ihn vorhergesagt haben,
Vorherverkündigungen
zu beobachten , nach seiner Geburt zu seufzen , dasjeni¬
ge , was wirklich in die Erfüllung gegangen ist , durch
Bilder auszudrücken : allein sie haben ihn nicht in der
Zeit aufgenommen

, sie werden ihn auch niemal finden,
sie

von -er fälschet » Buße .

»8Z

sie werden ihr Leben in Unruhe zubringen , und in der

Sünde endigen. 2 . Die Juden suchten Jesum Chri¬
stum immer aus bösen Absichten und Beweggründen,
bald aus Worwitz um das Vergnügen zu haben ihn zu
kennen,wie indem heurigen Evangelio : wer bist du
denn i ? Bald aus Arglist um ihn zu überraschen,
bald aus Gottlosigkeit um ihn an das Kreuz zu heften.
Dieß heißt ihn nicht suchen, wie man ihn suchen soll,
sie werden ihn niemal kennen.
Endlich suchten die Ju¬
den Jesum nur auf dem Throne , mit Macht und Anse¬
hen bekleidet , nach dem falschen Begriffe , den sie von
dem Messias hatten , allein dieß heißt ihn nicht suchen,
wo man ihn suchen soll, und sie werden in ihrer Sün¬
de des Unglaubens sterben ohne ihn zu finden : ihr wer¬
det mich suchen , und nicht finden , und ihr wer¬
det in eurer Sünde sterben,
BeweinenSwürdige Blindheit , möchtest du

doch

nur

bey den hartnäckigen Juden Platz finden ! Aber leider!

auch die Christen nehmen an ihr nicht einen geringen
Antheil . Sie wollen alle Gott suchen, aber sie beo¬
bachten weder die Zeit , noch die Art und Weise , noch
den eigentlichen Ort , wo sie ihn finden könnten. Man
lebt in der Hoffnung einer entfernten Buße , und man
sucht nicht Gott, , da man ihn suchen sollte , dieß ist mein
erster Satz , Man verläßt fich auf das Blendwerk
einer eingebildeten Buße , und man sucht nicht Gott,

wie
r« l 'u guisss ?

z. sA.

2S4

Predigt

wie man ihn suchen sollte, dieß ist mein zweier
Sah . Man schmäuchelt sich, in einem Stande , der
an und für sich selbst gefährlich ist , sein Heil zu wir¬
ken, und man sucht nicht Gott , wo man ihn suchen soll'
te , dieß ist mein dritter Sah . Die Zeit, die Art
und Weise, der Ort der Buße , alles dieses, wenn es
außer Acht gesehet wird, führet zur endlichen Unbußr
fertigkeit: lasset uns alles dieses mit der Gnade des gött¬
lichen Geistes, die wir durch die Fürbitte Mariä be¬
. Ave Maria!
gehren, auseinander wickeln

Erster

Theil.

Sollen Sachen ist nach dem Ausspruche des heiligen
Geistes ihre Zeit bestimmet: die Natur , die
Staatsklngheit, ja der Wohlstand selbst beobachten die
, die zur Erreichung ihres Endzwecks die ge¬
Augenblicke
schicktesten sind. Es giebt eine Zeit, wo ein jedes Ding
seinen Anfang und Ursprung nimmt, und eine andere,
wo es zu Grunde geht: eine Zeit , wo man einen Ver¬
lust zu erleiden weis, um zu einer andern einen größer»
Vortheil zu ziehen: eine Zeit , die man den Thränen
widmet, und eine andere, die man der Freude und dem
. Und was in der Natur aus An¬
Vergnügen bestimmet
, eräugnet sich in der Ordnung
ordnung Gottes geschieht
der Sitten vermittelst des Verderbnisses des Menschen:
sein Leben ist immer zwischen der Gnade und der Sünde,
zwischen dem Laster und der Tugend, zwischen der Sorg¬
falt

»on der falschen Buße.
fält

28s

aufzurichten
, und dem Eifer,sie
zu vernichten getheilt : es ist eine Zeit zu verwüsten
und eine Zeit zu bauen 2. Nun aber wenn es wahr
ist, meine Christen, daß es in dem Leben des Menschen
eine unglückselige
, und vermittelst der gebrechlichen Na¬
tur zur Sünde bestimmte Zeit giebt, warum sollte eS
nicht mich eine vermittelst der Bewegungen der Gnade
zur Buße bestimmte Zeit geben? Und wenn es an fast
unvermeidlichen
«Gelegenheiten Gott zu verlieren nicht
fehlet, warum sollte es an günstigen Gelegenheiten ihn
zu finden ermangeln? Man hat derer ohne Zweifel,
meine Christen: und wenn ihr mich um diese glückselige
Zeit fraget, zu welcher man Gott suchen soll, so sage
ich, diese Zeit sey diejenige,da euch die Gnade ruft, und
die Natur noch Kräfte genug hat. Gott heftet an gewis¬
se Zeiten die Mittel unsrer Bekehrung an , und folglich
muß man alle günstigen Augenblicke der Gnade wohl in
Acht nehmen: der Mensch ist zu gewissen Zeiten un¬
fähig mit der Gnade zu wirken, und folglich muß man
sich den vortheilhaften Beystand der Natur zu Nutzen
machen: denn die Bewegungen der Gnade und die Kräf¬
te der Natur vernachlaßigen heißt der Unbußfertigkeik ent¬
gegenlaufen, und in seiner Sünde sterben wollen. Las¬
set uns diese großen Wahrheiten in ibr gehöriges Licht
setzen.
die Vegierlichkeit

F. Man
2 . lempus

6 «Krusväl

, 6c
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i « Man ist genugsam überzeugt,daß wir Gott me¬
ntal suchen, wenn nicht er uns am ersten sucht, daß er
lins in unsern Finsternissen zuvor kommen müße , daß er
in unsern Ausschweifungen vor uns hergehen , und uns
wie der heilige Bernhard sagt , in unsern Fällen die
er gesucht
Hand reichen müße , er sucht , damit
werde Z ; aber man begreift nicht eben so leicht , daß
seine Gnade zu unsrer Bekehrung bestimmte Zeiten und
Augenblicke habe. Anstatt diese Gnade entweder als
das Wasser des Schwemmteiches , welches der Engel
das Jahr hindurch nnr einmal bewegte , oder als das
Himmelbrod , das nnr zu gewissen Zeiten auf das Feld
der Jsraeliten siel , und bald darauf zerschmolz, zu be¬
trachten , steht man sie als einen Ausstuß Gottes an,
der ohne Unterlaß aus seinem Schooße herausgeht , oder
als das Licht der Sonne , dessen Wirkungen man im¬
mer frey empfinden kann. Allein höre man nur den
großen Apostel den heiligen Paulus r Habet wohl Acht,
ermähnet er seine Korinther , die Gnade Gottes nicht
vergebens zu empfangen ; denn die Zeit , da er sie euch
verwilliget , ist eine günstige Zeit , die nicht allzeit wie¬
der zurückkommen wrrd : es ist jener glückselige Tag , von
dem vielleicht euer Heil abhängt , sieh , iyr ist die
angenehme Zeit , sieh ü ; r ist der Tag des Heils 4.
Höre man Jesum Christum , der uns in den deutlich¬
sten
Z, (ZuZsi-it , nt giErstno . »5. Le»». L-lv«. 4. eie
nnvc tsmpus scceptiibils - eoc« ouno äies Äutl .«,
4.
Lz Ü -»'. 6.

sie» Ausdrücken

erkläret , daß man

an seinem Heile ar¬

beiten mäße , so lange der Tag der Gnade
damit

nicht

etwa

noch wahret,

sein Licht auslösche , und eine dicke

Nacht lins überrasche , und wir in diesem .Zustande we¬
der

uns erkennen , noch

kömmt

die Nacht

So

waren

hatten

uns

, da

niemand

die hartnäckigen

das Licht lange Zeit

Christus

bekehren

können : es

wirken

Juden

kann

5.

beschaffen : sie

mitten unter

ihnen : Jesus

erleuchtete sie durch dreyßig Jahre

sowohl durch

seine Beyspiele als durch seine Lehre , aber sie vernachlaßigten das eilte und das andere , und verwickelten
hiedurch in Finsternisse , die niemal ern Ende haben
den .

Und eben dieses ist auch das Schicksal der meisten

Christen , welche

die Schande

nicht aufdcn Mangel

Sünder

Denn

gestatten

ihrer

Unbußferrigkcit

der Gnade , sondern auf ihre Nach-

läßigkeit sich dieselbe zu Nutzen
nen .

sich
wer¬

uns

bis in das Innerste

nur

zu machen schieben kön¬
dergleichen

nachlaßige

ihres Herzens einzudringen,

oder beobachten sie vielmehr selbst , was sich darinn

kau-

seudmal zugetragen hat : wie viel lebhafte Kenntnisse ha¬
ben dasselbe erleuchtet ? wie viel heilige Bewegungen
haben es gerührct ? wie viel heilsame Gewissensbisse ha¬
ben ihm zugesetzet Go :r zu suchen ? Unterdessen hat man
diese Augenblicke

der Gnade außer Acht gesetzet , man

hat sich geschmäuchelt , es würde allzeit Zeit seyn mir der
Gnade

zu wirken , man

könnte seinen

Leidenschafte !,
noch

x, Venit oox , ynsnäo nsma potell oper -lri. Lka ». 9 . 4,
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hat

noch etwas zugestehen , und in diesem Zwischenraume
verhärtet , das Licht

sich das Herz

hat sich heran genähert , und man

die Nacht des Todes
kann für
Nacht

sein Heil

hat sich verdunkelt,

nichts

Lasset uns deut¬

kann .

wirken

, da niemand

die

thun : es kömmt

mehr

licher reden.
Dieser mächtige Mann

, der sich vielleicht mit Er¬

und Wucher

bereichert hat , empfand er nicht

zuweilen Gewissensbisse

, die ihm heftig zusetzten seine

pressungen
Güter

! Entdeckten

zu untersuchen

ihm

nicht zuweilen
Besitz

dersel¬

ben ? Erschütterten

ihn nicht eifervolle Prediger

in die¬

sem kitzlichen Punkte

der Wiedererstattungen

aufgeklarte

den ungerechten

Beichtvater

chen solle ? hat er nicht tausendmal
set ? Allein

, die er ma¬

den Entschluß gefas-

seiner Reichthümer

von der Begierde

be¬

seiner falschen Verwän¬

herrschet , von dem Schimmer

de verblendet , durch gelinde und allzufreye

Aussprüche

hintergangen , ließ er diese Augenblicke der Gnaden vor¬
übergehen , seine schönen Entschließungen verschwanden:
und da seine Güter

entweder unter seine Kinder zertheilet,

oder durch Verschwendungen

und Unglücksfälle

et sind , da sich sein Verstand
schlüße , und sein Herz
ten beruhiget
er überfällt

, erwartet

zerstreu¬

durch falsche Vernunft-

in Mitte

seiner Ungerechtigkei¬

er den Tsd ohne zu zittern , aber

ihn in seiner Sünde

: und nachdem er Gott

durch unnütze und fruchtlose Beichten

er , und sindt ihn nicht : Ihr

gesuchet hat , stirbt

werdet

mich suchen,
und

von der falschen Buße.

M: und nrchr finden, und werdet in eurer Sünde
M sterben.
s«
Dieser ausschweifende Mann , der alles seinen Lei»
ML. denschaften zulaßt, und der, um in dem Genuße seiner
Ergehlichkeiten nicht beunruhiget zu werden, so viel er
kann, sein Herz vor dem Lichee der Gnade verschließt,
fühlte er nicht auch wider seinen Willen einen gewissen
'Mc ^ scheu vor sich selbst? Von Verdrussen niedergedrücket,
^
von Schrecken hin und Hergetrieben
, von widrigen,und
.
den Sündern unvermeidlichen Zufällen in Angst verser
Hi!'
zu

har ^ nicht zuwerle
», entschlossen seine Leidenschaft
bestreiken
, die Gelegenheit, die ihn dazu anreizet, zu

^
^.,
d

fliehen, und in der Ausübung der Tugend seine Ruhe zu
suchen? Allein an statt diesen Eindrücken des göttlichen
Geistes zu folgen, und das jenige, was ihm die Gnade

^

einflößet, zu vollziehen
, begnüget er sich mit eiteln Berathschlagungen
, und guten Begierden, er läßt seiner
Leidenschaft Zeit wieder aufzuleben: die Gelegenheiten
haben sich ihm dargebothen
, die Verblendung hat sich
verdoppelt, die Begierlichkeit hat sich ansein neues entr
zündet, und weil er nicht in der Zeit Buße gewirker hat,
wird er sie niemal wirken: Ihr werdet mich suchen,
und nicht finden, und werdet in eurer Sünde
sterben.

Zock
'W
»M
LM
Mio

eingenommene

ii

Frau , fand

sie

nicht öfter

De !« Voche predigten. AI. Theil-

darin» einigen
Eckel,
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? Hatte sie nicht ei¬ gw
Eckel, den ihr die Gnade verursachte
, wo sie, der Ungerechtigkeit nnd des W
nige Augenblicke
Leichtsinnes der Menschen überdrüßig, von den schädli¬
chen Folgen eines Spieles , das sie zu Grunde richtet, ßoder einer Neigung , die ihr einen Schandfleck anhängt, hm
, den Entschluß gc fasset hat Gott al¬ Ac
in Unruhe versetzet
, als in sei¬ de
lein zu gefallen, keine andere Ergehlichkeiten
nem Gesetze zu suchen, und eben so viel für ihr Heil zu D
thun , als sie bisher zu ihrem ewigen Untergänge umer- e
nohmen hat ? Allein sie hat diese heilsamen Bewegun¬
ch
gen außer Acht gesehen die Liebe zu den Wollüsten hat
^ich
über die Erkenntniß ihrer Pflichten die Oberhand erhal¬
de
ten, sie wird ihren Sündenstand nicht mehr verlassen.
Wennschon das Alter , oder das Unglück ihr einstens
, so
die schwachen Ursachen ihrer Eitelkeit rauben sollte
wird ihr dennoch die Gnade niemal die Neigung dazu bc, und
nehmen, und ihr werdet sie in ihrer Unbußfertigkeit
Sünde
eurer
Eitelkeit sterben sehen, ihr werdet in
sterben.
W
U
Man sieht derer einige, sprechet ihr , denen Gott am
. Es Hz
Ende ihres Lebens die Gnade der Buße verwilliget
, allein was NM
ist wahr, spricht der heilige Chrysostomus
<i
für einen Schluß ziehet ihr daraus? Könnet ihr euch wohl
versprechen aus der Zahl dieser vorzüglich begnadigten
, sa¬
Seelen zu seyn, denn also nennet er sie? Vielleicht
get ihr , werde ich eben diesen Vortheil haben? Ach!
, so gründet ihr denn euer Heil ansein un¬ s. c
Unglückselige
gewisses

von verfälschen Buße.
1>ch,

2§ I

Vielleicht! Gedenket doch, daß es um eure
Seele zu thun ist, daß es entweder auf ihre Erhaltung,
oder auf ihren ewigen Untergang ankömmt, und daß ihr
sie, da ihr sie durch eine eilfertige Buße einer ewigen
Herrlichkeit versichern könnet, durch einen gefährlichen
Aufschub einer Ewigkeit der Peinen aussetzet: Be¬
»,!>;denke doch , daß du dich über deine Seele berath¬
ichh
schlagest ü!
nHe,

Wi
pitz
M
Wlk

>
«A

gewisses

O beweinenswürdige Blindheit der Menschen, welr
che in den Geschäften der Welt weit mehr, als in dem
wichtigsten Geschäfte ihres Heils aufgekläret sind! In
den Geschäften der Welt beobachten sie alle Augenbli¬
cke, sie setzen derer keinen außer Acht. Will man von
dem Fürsten eine Gnade erhalten, so folgt man ihm
allenthalben nach, man begleitet ihn aller Orte , man
weis sich jene günstigen Angebliche zu Nutzen zu machen,
wo die Freude und das Vergnügen sein Herz unsern
Wünschen zu öffnen scheinet
: aber was das große Ge¬
schäft des Heils betrifft, vernachläßiget man alles.
Will man einen Richter auf seine Seite bringen, oder
ihn zu gelegner Zeit von seinem Handel unterrichten
, so
nimmt man seine Verlornen Stunden in Acht, man
sucht sich alle diejenigen verbindlich zu machen, die zu
ihm einen Zutritt haben; man erkundiget sich bey ihnen
um jene günstigen Zeitpunkte
, wo man mit ihm leichter
T L
um6. LoAlts, quoll

5-
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LyL
kann , mit

umgehen

Worte , man unternimmt

einem

für sein Glück alles : mrd in Ansehung

des großen Ge-

schäfts des Heils , wo ein uncrbittlichcrRichter
Prediger

Die

über un¬

fällen soll , sehet man sich

den Aussprnch

sere Eitelkeit

donnern , die Bey-

nicht in Bewegung

.

spiele der Heiligen

reden uns nachdrücklich ;u , das Gee

wissen drücket uns , die Gnaden

sehen uns heftig zu, der

erschrecket uns , und dessen ungeach¬

Tod unsrer Freunde

tet sind wir gegen unsere Bekehrung
wohl , spricht man , daß mich Gott
zu Ende

rufe , aber ich bitt

bringen , diesen Rechtshandel

vollenden , mein Hauswesen
angenehm zubringen,mein

Gott

Ich fühle

fest sehen , meine Jugend

Glück befördern,und

dann will

mein Heil ernstlich gedenken . Allein was spricht

in seiner heiligen Schrift

ihr verhärteten
ne Stimme

anzuhören : ich habe euch die Arme

habt weder meine reizendsten Ermahnungen

sobald dieser unselige Augenblick , vor dem ihr euch fürch¬

der Gnaden

W

-ub

seyn wird , werde ich zu dem Schmer¬
hinzusehen , ich werde euch eu¬

beraubet , und in dem Verlangen

, die ihr vernachlaßiget

qu
IM

, noch meine

angehöret : ich werde auch
erschrecklichsten Drohungen
meiner Seils eurer am Tage euers Todes spotten , und

zen » och die Verspottung

ck,1

gerei¬

chet , und ihr habt eure Augen von mir abgewendet : ihr

rer eiteln Hoffnungen

KP

? Ich habe euchgerufen,

Herzen , und ihr habt euch geweigert mei¬

tet , angekommen

Äik

ihm zu folgen : ich muß eher die¬

noch nicht im Staude

ich auf

ganz unempfindlich,

dazu die Gelegenheiten .

und vernachläßigen

ses Unternehmen

W

haben werdet , ster¬
ben

: Ski

„'IM!

von

der

falschen

ben mit Verachtung ansehen.

Buße.

-9Z

Zluch ich will in euerm

Uircergange lachen , und euer spotten 7.
2 . Gebrauchet
des

der

sich wohl der Sünder

Natur

besser, als

Gnade , um Gott
derbare Wirkung

des

des Beystan-

Beystandes

der

zu suchen ? Es ist eine ganz wun¬
der

göttlichen

Barmherzigkeit

, daß

eben dieselben Kräfte des Leibs , die zuweilen zur Sünde
>mg
»i dienen , auch zur Buße dienlich seyn können . Die Be-

ieL

Zierlichkeit macht ohne Zweiscl aus diesen Kräften

M

fen der Bosheit

, da man von der Hitze der Jugend

Waf¬
da¬

ii>t:

hin gerissen auf Gort , und auf sich selbst vergißt , da
man
, als wenn man unsterblich wäre , dahin lebet,
Ü«!?
ÄÜ und seinen Leib entweder in schändlichenAusschweiftmgen,
oder in den mühsamen

Sorgen

der Geschäfte und des

Ehrgeizes abnützet ; allein die Gnade
aus eben diesen Kräften

kann ihrer Seits

Waffen der Gerechtigkeit

>zm
>
c

chen , da sie dieselben den unschuldigen Bemühungen

Buße

widmet , das

ma¬
der

Fleisch wider sie selbst bewaffnet,

indem sich dasselbe wider ihren Gott bewaffnet hat, und
alle Leidenschaften in ihren Thränen

, und in ihrem Blu¬

te ersticket.

ik«i

Allein wie viele sieht man, welche die Na¬
tur der Gnade
also unterwerfen ! Schiebt man nicht
vielmehr die Buße
Man vernachläßiget

bis

auf

sein schwaches Alter

Jesum Christum

auf?

zu suchen , da man

ihm noch auf dem Wege des Kreuzes folgön könnte , und
»li^ man will ihm in einem Alter nacheilen , wo uns die ge¬
ringste Hinderniß
zurückhält , wo die durch die AusT Z
schwei<1, D 7. Lxo guogue in ivteritu
vellro riäedo » Le snbünnsbo.

r. »6.
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schweifungen ' der Jugend

erschöpfte Natur

sich durch eine unausgesichte

verbunden ist,

Behutsamkeit

zu unterstü -

Hen , wo die durch die Gewohnheit

gestärkten

schaften sich noch durch die Begierden

, wenn

der Thal nicht mehr zeigen können , unterhalten
nem Alter , wo die Augen
kein Blut

keine Thränen

, das Herz keine Bewegungen

Leidem
sie sich in

: in eir

, die Adern

^
,W
ch
^

«>un

mi

mehr hat Jesu

Christo zu schenken : in einem Alter endlich , wo alles unsern

MS

guten Vorhaben

z. z

widersteht , wo der Geiz an Kräften

zur

nimmt,wo sich die Liebe zurRuhe vermehret , wo man das
Angedenken seiner Sünden als eine traurige Vorstellung

W
y

flieht , welche

M

die Tage

wo man sich begnüget
von der Buße

verkürzet : mit einem Worte ,

nicht mehr zu sündigen , und sich

^

frey gesprochen zu seyn glaubet . Denn in

der That , was für

kann man , meine Chrir

G

sten , in einem hohen Alter wirken ? Höchstens kann man

eine Buße

!»ze

zufälliger Weise

hn,

einige Seufzer

Ausschweifungen
mündliche Gebether

seines Lebens

über

die

unendlichen

herausstossen

mit dem ganzen Kaltsinne

hersagen , einige gute Ermahnungen

,

einige

des Alters

seine listigen , und ehrgeizigen
dieß nicht in seiner Sünde
Buße

ger ihm

bereichert , durch

Kunstgriffe

Ach ! meine Christen , in diesem Zustande
höchst nothwendig

A:

seinen Kindern ger !« !

ben , nachdem man sie durch seine bösen Beyspiele
ärgert , durch seine Ungerechtigkeiten

ijiu

iM

erhoben hat . M
sterben , heißt

Äh

sterben ! Und folglich ist es «in
zu wirken , da die Natur

noch

nicht außer Stand gesetzet ist , sich der Gesundheit des ^
Leibs nach den Wortendes heiligen Gregorius zum Heile ^

von der falschen Buße .

!5-- s

zu gebrauchen/und die heiligen Entschließ «»nicht auf eine Zeit zu verschieben, wo wir sie nicht
»ick
mehr werden vollziehen können ? Herr , ruft - er Pro^
phet Jsaias auf , sie haben das Ende ihres Lebens erwarE
tet um dich zu suchen, sie haben gewollt , man sollte ihr
'
nen in Mitte der Unruhen , und der letzten Augenblicke
^
!»>^ des Todes von deinen heiligen Wahrheiten reden , da sie
' »»ü» in der Trübsal murreten / warst du ihre Zucht
der Seele

sW
M

Pw

^
«i

tz

Allein in diesem Stande haben sie nur große Ber
gierden der Buße empfangen , und nichts denn Wind
Welt gebracht , wir haben empfangen / und
gleichsam gebohren / und haben den Geist geboh-

9.

»ii
Dt

Großer Gott , der du das Heil aller Menschen ver¬
kam langest, wende doch von allen denjenigen, die mich anvon diesem Augenblicke
hören , dieses Unheil abRede
M
, V an zu ihrem Herzen, sieh , sie sind bereit dir zu gehörchen : erschüttere sie durch die heimlichen Bewegungen
M
deiner Gnade , sieh, sie sind bereit ihren Eindrücken zu

»G

zr folgen ; ruf sie zur Buße , da sie noch die Kräfte haben
sie zu ertragen , sieh/ sie stehen bereit sie zu umfassen. Ja,
^ k meine Seele , so lange du noch erhabener Gesinnungen,
^ ß und lebhafter Empfindungen fähig bist , will ich dich bloß
allein mit deinem Gotte beschäftigen : ja mein Leib , so
jD

wii

^ "
E
^

T 4

lange

26. 16.
8. I» tridulstione murmuns äoÄrina tus eis.
9. Lovcepimlls , Le gusü pLrturivimus , Le pexeriwus
spiritum. / öiij. 26. iZ.
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lange dir noch einige Kraft übriget , will ich deine Aus¬
schweifungen
Sinne

durch die Fasten , die Zerstreuung

durch die Einsamkeit

Wollust

deiner

, deine Weichlichkeit

durch die Strengheiten

der Buße

und

aussöhnen.

Dieß

, meine Christen , heiße ich Gott suchen , wann
man ihn suchen soll : allein man stirbt auch in der Sün¬
de , wenn

man

s«!«
M

A

ihn nicht suchet , wie man ihn suchen

soll.

Zweyter Theil.
Teufel , spricht der heilige Chrysostomus

, unter-

nimmt alles um die Menschen in das Verderben zu
stürzen : er richtet die einen zu Grunde durch die Sün¬
de , da er sie entweder in ihren wirklichen Ausschweifun¬
gen mit sich fortreißt , oder sie in der süßen Gewohnheit
ihrer Leidenschaften überfällt , oder in den unfruchtbaren
Begierden
stürzt

der Tugend

einschläfert : allein die andern

er in den Untergang

durch die Buße

selbst , da er

ich

sie , weil er sie nicht mehr abhalten

kann Gott zu su¬
chen , und da sie , nachdem sie lange Zeit auf Abwegen
herumgeirret sind,endlich ohne ihn zu finden in ihrer Sün¬

de sterben .

In

einer solchen Verfassung

welche zwar nicht ohne
aber dennoch

Buße

allzusinnlich

von

den angenehmen

selig zu werden glauben,

im

sind um sie, wie es sich ge¬

bührte , zu wirken , weiche
eiteln Schattenbilde

sind diejenigen,

der Buße

sich deßhalben

mit einem

begnügen , und entweder

Verblendungen

einer gemächlichen
An-

!»>z

I>,8
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Andacht, oder von der Behutsamkeit eines nachsichti¬
gen Führers hintergangen
, dafür halten, ihre Sünden
seyn alle ausgesöhnet
, sobald sich ihr Gewissen derselben
entlediget hat, und welche also unter dem Scheine der
Buße selbst unbußfertig dahin sterben
. Die einen ver¬
dammet er vermircelft der Sünde , die andern ver¬
mittelst der Buße 10.
Ich sage, meine Christen, dergleichen falsche Büßer
werden Gott niemal finden, weil sie in der A^r und
Weise ihn zu suchen sündigen
. Er will, man solle ihn
einzig und allein suchen
, und sie vertheilen sich: er will,
man solle ihn stark suchen, und sie verschonen sich: er
will, man solle ihn klug und bescheiden suchen, und sie
verblenden sich in ihrer Buße. Lasset uns alles dieses
genauer untersuchen.
1« Wenn ihr Gott suchet, spricht der Prophet
Jsaias , suchet ihn, wie ihr ihn suchen sollet: und was
heißt Gott suchen
, wie man ihn suchen soll, fragt der
heilige Bernhard, als , ihn einzig und allein suchen,
nichts mit so großer Begierde als ihn suchen
, nichts nach
ihm suchen
: sehet, dieß macht eine vollkommene Be¬
kehrung aus, nichts anders nebst ihm , nichts an¬
ders eben so als ihn , nichts anders nach ihm r i.

Tz

Man

Iv. Mos per peccsmm, slios per poemtentism llanwst,
/rar
». 4. irrs. ati <7o»-.

11. !§oli sliuä prLter lllum, yon Llmätsngr
!' uillum»n<m
slluä polt illum- §. Her«, L 27.
chve
./.
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Gott gar nicht

ist selten so gottlos , Laß man

Man

uns , die Beyspiele

foltert

suchen solle : das Gewissen

beschämen uns , eine heimliche Empfindung

der Religion

treibt uns an : allein man ist noch weit seltener so gerecht,
Man will
daß man sich ihm einzig und allein widme .
seyn , ohne der Welt

ein Christ

in seinen Bekehrungen

ganz und gar zu entsagen : das jenige was die Relion be¬
fiehlt , thun , ohne das zu verlassen , was die Gewohn¬
heit gutheißet : Gott gefallen ohne die Menschen zu belei¬
unterscheiden , ohne sich in

digen : sich von den Gottlosen

zu versehen : mit einem Worte

der Heiligen

den Rang

aus seinem Herzen , wie der heilige Augustinus
nur einen und eben denselben Thron
Christus

, und der Teufel

widmen

einen

dem Teufel

dern

Christus

Jesus

machen , wo Jesus

wechselweise herrschen : sie

ihres Herzens

Theil
12 .

spricht,

Allein

Gorr

, den an¬

was geschieht endlich?

, dem dieses Herz so theuer

zu stehen ge¬

kommen ist , kann es uicht ertragen , daß es getheiler sey,
und in dem Augenblicke des Todes , wo ihm der Teufel
mit größerer Gewalt
nem Zorne

dasselbe anftreitet , verläßt er in sei¬

dasselbe , und

Geist

Ewigkeit ab , der höllische
sitzen

tritt es ihm für
wird

eine ganze

es ganz

be¬

IZ.

Dieses

wird euer Schicksal seyn , ihr wankelmüthi-

gen Seelen , die ihr in eurer vermeynten
12 . In coräs fno psrtem

§.

Andacht Gott
nie-

ksciuut Oeo , pvtem

7>aK'. «'» Aoa «.

l 'otriniälilbollls po6i<jebit.

älsbolo.

»on

der

falschen

Buße.
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niemal allein suchet : die ihr des Morgens
ligen Altären
Abends

um zu den hei¬

hinzu zutreten , sittsam und eingezogen , des

aber , um euch bey den Spaziergäugen

oder bey

ganz weltlichen

Zusammenkünften einzufinden , geschmücket daher gehet : die ihr einer Seits gegen das Elend der

Armen empfindlich seyd , anderer Seits

aber die Glück¬

seligkeit der Reichen beneidet : die ihr vielleicht in euern
Mahlzeiten mäßig , aber in eurer Pracht verschwende¬
risch seyd : die ihr euch oftmals

in unsern Kirchen einfin-

det , aber euch selten mit der Sorge

euers

Hauswesens

beschäftiget : die ihr euern Mund durch die Fasten abködr
tet, aber

eure Zungen durch das Stillschweigen
einzu¬
richten unfähig seyd : die ihr eine gewisse Neigung ver-

spühret den einen Gutes
der seyd andern

zu thun , aber noch weit behen¬

übel nachzureden , mit einem Worte,

die ihr niemal eine Tugend

besitzet ohne einen Fehler,

der sie bestreuet , an euch zu haben , und die ihr folglich
in allen Stücken

zwischen Gott

und dem Teufel

getheilet seyd. Der sein Herz also zertheilet , muß er sich nicht
versehen nach den Worten
Sünde

zu sterben ? Ihr

den untergehen
Der

des Propheten
Herz ist zertheilet

beklagte

man zu seiner Zeit noch abergläubische
Gott theilten .

, sie wer¬

14.

heilige Augustinus

welche ihren

Osee in seiner

Dienst

sich vormals

Menschen

daß
sähe,

unter die Götzen und den wahren

Man muß den wahren Gort ehren , spra¬
chen

14. Divilum eil cor esrum » mteridunt . 0/ . iv . 2.
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zos

Güter

chen sie , um von ihm die geistlichen

; aber kann

ist , zu empfangen

die Quelle

auch ein wenig Weihrauch

Gottlosigkeit

scheinen , zu erhalten
, meine Christen

die sich bis aufuns

verewiget

darf ich es wohl sagen , daß
nahe

nicht
anzün¬

, die von ihnen
? Ebencheuerliche

zu haben scheinet !

gewisse Halbchristen

Denn
bey

haben ! Es ist wahr,

ohne Gott

zu dienen nicht selig

kann man

wohl auch leben ohne

sprechen sie , daß man
werden könne , allein

er

aber eine Gottlosigkeit,

,

Gesinnungen

ebendieselben

man

den falschen Göttern

den um von ihnen die zeitlichen Güter
herzukommen

, davon

gegen die Welt eine große Hochachtung zn tragen ? Lasset
uns Gott dienen , damit er uns nicht in der Ewigkeit
unglückselig mache , aber lasset uns auch den Dienst der
Welt nicht außer Acht setzen, damit sie nicht unser spotte,
und uns in der Zeit verfolge .
man solle Gott

dasjenige

Die Religion

verlanget,

erweisen , was man ihm schul¬

zu retten , und die Staatsklugheit
will , man solle auch etwas den Menschen zugestehen um

dig ist um seine Seele

seinem Glücke nicht im Wege zustehen , man solle sich nach
nicht verdam¬
ihren Grundsätzen richten , ihr Betragen
men , sich zuweilen zu ihrem bösen Vorhaben
lassen .

O seltsame Ausschweifung

gustiners auf ! Ihr

liebet also Gott

gebrauchen

, ruft der heilige Au¬
weniger , als diese

zeitlichen Güter , um derer willen ihr euch die Welt zu
ihr wohl , daß sie , weil
fürchtet ! Glaubet
üw ü' behutsam verfahret , euch zu schaden auf¬
jl .-r
hören

weroe ? Jene

Abgötter « , welche den Gott des
Meers

von der falschen Buße .
Meers

zvr

««betheten , waren

sie von dem Schiffbruche
frey , nnd diejenigen , die mit der Welt so behutsam umr

gehen , sind sie vor den Verspottungen
gen der Welt

, und Verfolgun¬

sicher gesteller ? -Haben wohl

che den

Neprun

erlitten

iz?

anbothen

,

keinen

jene / wel¬
Schi scheuch

2 . Lasset uns also , meine Christen , Gott einzig und
allein suchen : lasset uns , um ihn zu finden , alles auf¬
opfern , menschliches Ansehen , Vortheile , ErgehUchr
leiten , aber lasset uns ihn auch herzhaft suchen .
, Jesu Christo ohne einziges Hinderniß

Denn

verlangen

zu fol¬
gen , ihm ohne Beschwerde zu dienen , unsere Leidenschaf¬
ten ersticket , unsere Gewohnheiten
vernichtet , unser

Fleisch unterworfen
sere Feinde

, unsere Blendwerke

zerstreuet , un¬

überwunden , und zwar ohne allen Streit

sehen : gleich Anfangs

verlangen

zu

, in der Tugend nichts

denn Annehmlichkeiten , in der Lebmsanderung nichts
denn Beyfall , in den Abtödtungen
nichts denn Ver¬
gnügen , in

allen seinen

gottseligen Unternehmungen
nichts denn Leichtigkeit anzutreffen , dieß heißt sich be¬
trügen , dieß heißt das Evangelium nicht kennen , welches
uns sagt r daß man den Himmel nur mit Gewalt an sich
reiße , und daß so gar Jesus Christus selbst nur auf dem
Wege der Abtödtungen

und des Kreuzes

sey ! Also , meine Christen , die ihr

>z. -ln » gm colunt blsptunam ,

.5.

voll

hineingegangen

immer

durch eine
volb

L»«krirxrlvsmiN?

Predigk

Zor

Gott gehen wollet , suchet ihn

^

herzhaft , und lasset euch durch was immer für Hinder Erwachet in euch
Nisse davon nicht abwendig machen.
eine heimliche Leidenschaft, schmänchelt ihr nicht : beurtheilen euch überlastige Tadler , höret sie nicht an : bcstreiten fleischliche Aeltern eure guten Gesinnungen , last

^
""

vollkommene Bekehrung

zu

set euch nicht erweichen : versuchen euch kihliche Gelegen Heiken eure vorigen Wege wieder zu betreten , unterlieget
ihnen nicht : bleibet immer fest in euern Entschließungen ,
jmmcr standhaft in eurer Liebe, bleibet nicht stehen,

"
^

^
^
^
^

eben so wie die Braut , bis ihr denjenigen , den ihr suchet , gefunden habt . Denn wenn man der ersten LeiLenschaft, welche erwachet . Gehör geben , sich von der
geringsten Schwachheit , die uns darnieder schlägt, erwei-

^

chen lassen, der ersten Gelegenheit , die uns zur Sünde

^

reizet , nachgeben , und dem geringsten beißenden Scher ze , der uns anfällt , weichen will , ach ! so werden ohne
Zweifel unsere Sünden niemal ausgesöhnet werden , und
wir werden , von den Beschwernissen der Tugend allzeit

^

überwunden in der Sünde
sterben.

Ihr

und in der Unbußferugkeit

werdet in eurer Sünde

sterben .

^

^j
W

Er

mi

is,

ch

z . Allein gebet zugleich Acht , daß man aus einem
allzugroßen Eifer in eine Unbescheidenheit gerathen kann,
und daß einem Büßer , der allzu viel Muth hat , zuwev

jh«

len die Klugheit und Mäßigung ermangelt . Ich weis,
meine Christen , daß ich bey dem Kaltsinne , worinn

H

man heut zu Tage lebet , kein Uebermaaß der Buße zu
befürch-

ch«

Lh

von der falschen Buße.
befürchten habe .

80Z

Denn wie sollte man die Strengheiten

der Buße übertreiben , da man kauni ihre Linderungen
und Mäßigungen
erträgt ? Unterdessen muß man den,
noch bekennen , daß nichts seltsamer als eine kluge bescheir
dene Tugend sey , eine Tugend , welche , in der Mäh*
ihrer Uebungen erleuchtet , nichts zur Unzeit
weder den Verblendungen
unordentlichen

Eifers

verrichtet,

, noch der heftigen Hiße eines
etwas gestattet : eine solche 'Tu¬

gend , die sich selbst allzeit gleich , und , wieder

Apo¬

stel redet , allzeit von Gott und den Menschen gutgeheißen
wäre , würde sich niemal widersprechen . Allein wo soll
man sie antreffen ? Sieht man nicht die meisten aus de¬
nen , die sie ausüben , von einem unmäßigen Eifer dahin
gerissen , das Gute zur Unzeit verrichten , der Ruhe des
Gebethes eine Zeit widmen , die sie den Werken der Lie¬
be schuldig wären , sich Lurch

da sie sich Lurch
Fehler der andern

das

Gebeth

Liebesübungen

zerstreuen,

versammeln

sollten , die

verbessern , da sieden

denken sollten , andächtige Bücher

ihrigen nach¬

lesen , und die ihrem

Lebensberufe angemessen sind , vernachläßigen , von ih.
ren Gütern Allmofen geben , und ohne Unterlaß frem¬
des Gut zurückbehalten oder rauben ? Sieht
man sie
nicht , diese falschen Andächtigen , sich nicht allzu gründ¬
lichen Uebungen ergeben,und

die wahreTugendaußerAchr

sehen , von gewissen eingebildeten Andachten halsstärrig
eingenommen seyn , und ihre wesentlichen Pflichten ver¬
gessen, sich ganz und gar mit einem gewissen äußerlichen
Scheine der Religion beschäftigen , der weit geschickter

ist

Predigt

Z04
ist die Sinne

W
tz

zu weiden , als das Herz zu heiligen , und

niemal daran gedenken sich von dem Geiste Jesu Ehri sti leiten zu lassen ? Endlich sieht man sie nicht , diese
unbescheidenen Eiferer , zuweilen sich bemühen sich auf
einmal zur höchsten Stuffe der Vollkommenheit zu err
schwingen , sieht man sie nicht Abtödtungen über ihre
Kräfte ausüben , sich durch unfruchtbare Betrachtungen
erschöpfen, bald hernach aber genöthiget die Tugend zu
verlassen , entweder aus Unvermögenheit sie auszuhalten ,
oder aus Eckel ihr zu folgen. Allein diese, meine Chris
sten , werden Gott niemal finden , weil sie ihn nicht auf
eine kluge Art suchen: sondern sie werden nach einem

jx
p
w

l>»

m
O
E

ch
tm

vergänglichen und vorübergehenden Eifer sich noch weit
mehr als jemal in die Mißbräuche der Welt verwickeln
lassen, und in ihren Sünden , nachdem sie dieselben ei-

An

mge Zeit bestritten haben , sterben : ihr werder in eurer
Sünde sterben .

^
^

^

Was würde es seyn , meine Christen , wenn uns die

lch

Zeit zuließe alle Beweggründe , aus welchen man Gott
suchet , zu durchforschen ? Mürbe man sich wohl verwundern können , daß sich Gott denjenigen nicht zu er¬
kennen gebe , welche ihn aus bloßem Vorwitze gleich den

U
U/

suchen , die Jesum Chri stum fragen , wer er sey, nicht um ihn anzubechen , som
Lern um einem unfruchtbaren Verlangen ihn zu kennen
Genügen zu leisten ? Dergleichen sind jene christlichen
Weltweisen , die sich immer nüt der Entdeckung neuer

^

Juden

unsers Evangeliums

^

^
^

von

Ä

der

falschen

Buße.

zo;

Wahrheiten

, und mit der genauern Kenntniß der Ger
Heimnisse Jesu Christi beschäftigen , niemal aber sich bis
zur Ausübung seiner Erniedrigungen
herablassen . Der¬
gleichen sind , man muß es zu ihrer Schande sagen , um
durch das aufrichtige Bekenntniß
unsrer Schwachhei¬
ten dem öffentlichen Tadel zuvorzukommen ,
dergleichen
sind die meisten Gelehrten , die immer die wichtigsten
und stärksten Wahrheiten hervorstachen , aber die gemeir
ucsten auszuüben unfähig sind , die ihren Verstand zu
erfüllen begierig trachten , aber ihr Herz zu entzünden
außer Acht setzen, die auf den Kanzeln ganz vom Feuer
brennen , übrigens

aber ganz erstarret sind . Auf diese
Art, spricht ein heiliger Abbl , muß man Gott nicht su¬
chen. Man muß seine Erniedrigungen
nachahmen , um

würdig zu seyn seine Größe zu erkennen , suchet ihr den
erhabenen
, so suchet eher den demüthigen
16.
Man muß den Regeln seiner Gerechtigkeit folgen , um
sich iin Stande
zu befinden andern die Wunder
seiner
Macht

zu erklären

, suchet

ihr

Macht
, so suchet eher den Lehrer
keit i8.

den

-Herrn

der

der

Gerechtig¬

>!;» !!!

Wenn

der Vorwitz

derBeweggnmd

istdieBegierlichkeitderAnrrieb

der einen ist, so

der andern . Will man sich
ei»

»6. 8, quLei-itls sublimem, gUWnke prlus bumlletn.
äl 2 . als
17. 8i guWntis rjomiüLtorsm potemise » guWrlte priu»
äaöiorem zulkltise. / ckm»
Dc la Hoche predigten

. M . Theil ,
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zu denWürden

einenWeg

seine äußerliche

Lebensart

derKirche öffnen,so richtet man
Eigennutz

aus

ein : will man

der Welt losmachen , von der
man schon einen Eckel hat, so suchet man aus Eigenliebe
eine rühmliche Ruhe in der Tugend : will man die Hoch -schäßung der Menschen überraschen , oder das Verderblich
eines verkehrten Herzens verbergen , so erscheint man

sich von der Diensrbarkcit

oftmals

aus Häuchcley

glückselige Begierlichkeit

bey den Füßen
, kannst

Es

der Altäre . Un¬

du denn deine laster¬

haften Absichten bis in das Heiligthum bringen ! Verdie¬
net denn Gott nicht , spricht der heilige Augustinns , daß
daß man ihn um seiner selbst willen suche ? Mangeltuns
etwas , wenn wir ihn besitzen ? Ist er nicht das Leben,
welches uns beseelet , das Licht , welches uns erleuchtet,
der Ruhm , welcher uns unterscheidet , der Ueberfluß,
ist dir

welcher uns bereichert , Gott

alles

18 .

Un¬

terdessen sucht man nichts weniger als ihn in jenen schein¬
baren Bekehrungen ; daher jene erschrecklichen Unruhen,
dre wir in dem Tode ausstehen werden : daher jene
Schrecken

bey der Annäherung

allein unsere Handlungen

jenes Richters , der nicht

, sondern auch unsere Beweg¬

gründe , und sogar unsere Absichten abwägen wird : da¬
denjenigen zu finden , den man so
her jene Verzweiflung
übel gesucht hat: daher endlich jene wahrhafte Unbußfertigkeit , wo man
stirbt .

Ihr

in Mitte

werdet

so vieler falschen Tugenden

m eurer

Sünde

sterben.
Drit-

ax . Osus tibi tstum elk. .5.

IZ. m Ao/r».

U
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Dritter Theil.
Hasset uns , meine Christen , zum Ende schreiten , und
^
mit zweyen Worten sagen , daß der dritte Irrthum,
der zu diesem erschrecklichen Tode führet , darinn bestehe,
!l>t M

ltt. L

' lesl«

>»!>!«

!-Ä»

Ichq

daß man

Gott

nicht suchet , wo man ihn suchen sollte.
Es ist ein ziemlich gemeiner Grundsatz , man finde Gott
allenthalben , er sey weder in den Kirchen , noch in den
Klöstern eingeschlossen , seine Gnadesey
Oerter , noch an gewisse Verrichtungen
man sagt alles dieses mit Grunde .

hat

in allen

seine Außerwahlten
: allein dessen ungeachtet
es doch gewisse Lebensberufe , wo man ihn hart
finde. Der Hof , die Geldeinnahme , die Waffen sind
giebt

erwählte Seelen
lige Augustinus

kl« j

gebunden , und

Gott

Standen

für sich selbst gefährliche Stände

chs
tffö

weder an gewisse

: und wenn

darinn ihr Heil wirken , spricht der hei¬
so sind dieß unter den Dörnern
wach¬

,

sende Früchte , welche die Dörner

Dieß

ist Leine

einige aus-

Fruchr

der

nicht

Dörner

hervorbringen.
, sondern
des

N ) einstockes

B '. ^

Zeugen dieser

Wahrheit

sind die Juden

in unserm

Evangelio , von übel gegründeten

!iizS

!il»

Vorurtheilen
verblen¬
det suchen sie den Messias auf dem Throne , allein er ist
ein Feind aller Größe und Hoffart , die ihnen auf dem
Fuße nachfolget , sie werden ihn daselbst niemal finden : .

U L
19.

rilon lpwsmrn kruötus eüille

>3, m Aoa».

sie
, leä vitis. ä».

?c>8
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ihn an der Spitzender Kriegsheere , ihrer Mey nnng nach soll sein Geschlecht über alle andere durch die
ÄLacht seiner Waffen triumphieren , allein dieß ist ein

sie suchen

gefährliches Amt , sie werden ihn daselbst nicht antreffen.
Unterdessen besteht eben hierin « heut zu Tage der Irr rhum der meisten Christen ; unter dem Verwände , daß
die Unermeßlichkeit Gottes alle Oerter erfülle , und daß
seine Weisheit alle Stände angeordnet habe , schmäur
chelt man sich , ihn in der Größe , die man liebet , zu
finden , ihm in den gefährlichen Amtsverrichtnngen , der
neu man oblieget , zu dienen , und auf dem breiten We ge der Wollüste , die man schmecket, zu ihm zu kommen . Allein ihr seyd von der Welt , spricht Jesus Chri stus in unserm Evangelio , ich aber bin nicht von der
Welt , ihr suchet mich also vergebens darinnen : Ihr
seyd von dieser Welk : ich bin nicht von dieser
.
Welt . 2c>,
Ihr Frauen der Welt , die ihr in der Weichlichkeit,
und in einem unaufhörlichen müßigen Leben euer Heil
wirken , und Jesum Christum finden wollet , sagt euch
nicht seine Braur , daß sie ihn in dem Orte der Ruhe,

N

Ä

k»
M

Äi
U

»fi
ich

M

fin

U
U,

^
^

und in den Annehmlichkeiten eines süßen Schlafes gesuchet,und nicht gefunden habe , ich habe in meinem
gesucht / und ihn nicht gefunden 21 ?
Becrlein
Ihr
»0 . Von eich; äs boc munäo , s§ o non ium äs koc munäo.
^
.
AS »», g. LZ.
Z. r.
in leÄiiio mso , ^ noo inveni .
21 .

^^
H^
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N» Ihr Sürwer , die ihr, ohne aus den Finsternissen jener
lchi
>! Leidenschaften
, die euch verblenden, heraus zu gehen,
H« zu ihm gehen wollet, sagt euch nicht seine Braut , daß sie
ihn in der Nacht der Sünde gesucht
, und nicht habe sin;
ür Zk
den können, ich habe ihn bey der V7acht gesucht,
k,!: und nicht gefunden 22 ? Ihr Ehrgeizigen
, die ihr ihn
Mi in den unruhigen Geschäften der Welt suchet, die ihr
M
euch ohne Unterlaß mit neuen Entwürfen der Größe bej> schäftiget, und immer herunurrer, um sie glücklich aus", k- zuführen, lehret euch nicht seine Braut , daß sie ihn auf
M den öffentlichen Plätzen und in den Unruhen der Welt
Pnicht
habe finden können, ich habe ihn auf den t§ aW sien und Straffen gesucht, und nicht gefunden
«2Z.
Wo kann man denn also, meine Christen, Jesum
Christum finden? In der Ruhe euers Zimmers, in der
11N Stille der Einsamkeit, in der Entfernung vor dem Ge¬
räusche der Welt , der man sich, um Gott zu suchen,
zuweilen entziehen muß, als ich vor ihnen vorüber
W glommen war , fand ich den , den meine Seele
liebhat 24.

jlM

«Ach Lasset uns , meine Christen, Jesum Christum auf
Mp diese Art suchen, lasset uns ihn sowohl zu der Zeit, als
niB auch auf die Art und Weise, und endlich an dem Orte,
Uz
wo
Z?
21. Hnseüvi per noökes, Lc noa invenl. LiMt
. Z. I,
2g. ker vicos ör plsteas guselivi, non invem. / dich r.
24. Lum pertrsnkll
'em eos » invsui» gas in äiligit »nims
tzl
mss. /M . 4.

;is
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tvo man ihn suchen soll , suchen : sollten uns die Verrichr
tungen , die uns beschäftigen , davon abwenden , so lasset
uns dieselben

täglich einige

Augenblicke , um an unser
: sollten sie uns aber ein

Heil zu gedenken , unterbrechen
unüberwindliches

Hinderniß

lasset uns ihnen gänzlich

D

unsers

entsagen .

Heils abgeben , so
Denn

ist es nicht

weit besser alles verlieren , als Jesum Christum verlier
der Bur
ren ? ist es nicht weit besser in den Strengheiten
sie leben , als in den Schrecken

der Sünde

^

^

^

sterben . Ja

, von diesem Augenblicke an , wollen wir die Bu -

^

ße ergreifen , sie , wie es sich gebühret , ausüben , und
dich in dem Stande suchen , in welchen uns deine Gnade

y

Herr

ruft , um uns in jene Herrlichkeit
zubereitest . Amen .

zu führen , die du uns

^
^
^

lic
»>

jüi
W

iöi

Mj

!W!

M

l!ir

Pre- -

t
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Predigt
Zebedäi,
/ daß diese meine zween
und sprach zu ihm: sage
, und
deiner Rechten
zu
eine
Söhne sihen/ der
der andere zu deiner Linken in deinem Reiche.

Es trat zu ihm die Mutter der

Kinder

. 20 , 20 .

altes Laster, als die Welt
Er nahm seinen Ursprung in dem Herzen
des ersten Engels, welcher, auf die Vorlrefflichkeit seiner Natur stolz, dafürhielt, er könne sich sei¬
er

Ehrgeiz

ist ein eben so

machen: er verstärkte sich indem Her¬
zen des ersten Weibes, welche eine Feindinn von der Ab¬
, sich
hängigkeit, und gegen die Eitelkeit empfindlich
überreden ließ, sie könnte ohne den Beystand desjenigen,
von dem sie das Licht, und die Macht erwarten sollte,
, als auch ausführen. Dieses
alles so wohl erkennen
feine Laster hat sich endlich indem Herzen aller Menschen
verewiget, und wir sehen es heute in seiner ganzen Stär¬
ke in jener ehrgeizigen Mutter , welche wider die Ab¬
sichten
U 4

nem Gölte gleich

(*)
Die ,

sit llll :
sä eum mster üliorum 2ebeäsei,
leäesnt lii äno Mi rnei» unns sä äextrsm

tusm , L unus sä ünikrsm

in

rezno tuc».

sichten Gottes

, wider

wider den Vortheil

die Rechte

Apostel,

ihrer eigenen Kinder sich bestrebet , sie

zu den ersten Ehrenstelien
erheben , Sage

der andern

in dem Reiche Jesu

, daß

Christi zu

sie sitzen.

Dieser blinde Ehrgeiz ist er wohl heut zu Tage in der
Welt

weniger gemein und angesehen , nachdem er in uw

serm Evangelio
ausdrücklich

durch den Mund

ist verdammet

der Wahrheit

selbst so

worden ? Nein , memcChrir

sien , er gleichet dem Herzen , welches er besiht , und er
wird nach den Worten

des heiligen

Augustiners

am letzten sterben , gleichwie er in der Natur
gclebet

hat .

gefangen

, an

werden

wir

sehen ,

aber

Durch
ihm
das
was

ihn

hat

scheitert
Ende

betrifft , der einen jeden

am ersten
Laster

unser Eifer .

unsrer

diesen

unser
andern

Grund

aus

darum

des

an¬

Vielleicht
Gebrechen
Hochmuths

uns nach seiner Art ehr¬

süchtig macht , überlebt er sie allzeit : er lebet oftmals si>
gar

aus

ihrer Asche auf , und si>vollkommen

man auch

immer ist , so werden dennoch die Bewegungen

des Ehr¬

geizes in einem Herzen nur mit Leu Bewegungen
bens ausgelöschet .
sier am
ist i.

Die Seele

letzten , in welches

Dieß kömmt ohne Zweifel
gerechtigkeit

und Größe

überwinde

des Le¬

jenes

La¬

sie am ersten gefallen
daher , weil man die Un¬

dieser Sünde

nicht genugsam
be-

I . Huo primun , vitio Ispla eü srüms , boe llltimum vio.
cit . ä '.
r»
7.

von dem Ehrgeize.

S'3

begreifet
. Alle andern schränken sich auf einen einzigen
Gegenständen
»: die Gotteslästerung greift Gott an , die
Verleumdung schadet dem Nächsten, die Unreinigkeit
hängt dein, der sie begeht, nach den Worten des Apostets, einen Schandfleck an: aber der Ehrgeiz wagt sich
an alle diese Gegenstände
, er ist Gott in seinen Entwür¬
fen schimpflich und nachtheilig
, dem Nächsten in seinen
Kunstgriffen fürchterlich, uns selbsten in seinen Wir¬
kungen schädlich
. Er ist Gort schimpflich
, indem er alle
Empfindungen der Religion ersticket
, dieß ist mein
erster Satz : Dem Nächsten fürchterlich
, indem er alle
Bewegungen der Liebe zurückhält, dieß ist mein zwei¬
ter Satz : uns selbsten schädlich
, indem er alles Licht
der Klugheit auslöschet, dieß ist mein dritter Sah.
Göttlicher Geist, flöße uns ein gerechtes Abscheuen vor
einer Leidenschaft ein, welche in einem Herzen weder
eine gründliche Religion, noch eine aufrichtige Liebe,
noch eine wahre Klugheit zurückläßt: wir bitten dich da¬
rum durch diejenige
, welche sich nur vermittelst der De¬
muth zu der höchsten Stuffe der Größe erhob, als der
Engel zu ihr sprach
. Ave Maria l

Erster

Theil.

/Line jede Sünde ist Gott schimpflich
: sie ist ein Ueber^ gang von dern höchsten Gute , das man verachtet,
zur Creatur, die man ihm vorzieht, kann man wohl ei¬
nen seiner Größe schimpflichern Ausspruch thun? Allein
U Z
wen»,

Pred rgt
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Gottes

wenn die Verachtung

von

allen Sünden

über -

ri

ist , scheinet nicht die Gottlosigkeit

Haupt unabsonderlich

zu seyn nach der

des Ehrgeizes

der eigentliche Charakter

Abschilderuug , die uns der Prophet
gemacht hat ? Der Engel des Herrn

Zacharias

hievon

in den Krug hinein , und verschloß ihren Mund mit einem Klumpen Bley . Lasset uns , wenn es euch gefallt ,
heiligen Gregorius

des großen

um dieses Geheimniß

deutlich auseinander

dt

er , ließ

, spricht

nüch einen Krug sehen , in dessen Mitte ein Weib , wrl ches die Gottlosigkeit vorbildete , saß : er warf sie mitten

die Gedanken

in

m

ja
g-i

entlehnen
zu wickeln.

se

Er sagt uns , dieser große Krug , den der Prophet sah ,
sey nichts anders als ein ehrgeiziges Herz , welches immer
der Begierde zu großen Ehrenstellen , die es suchet , und

K

die dasselbe niemal erfüllen , offen steht : die Gottlosigkeit

D

dieses Herzens um dadurch anzuzeigen , daß
habe : sie steige bis
sie darum die höchste Oberherrschaft
in das Innerste hinab , um daselbst alle Empfindungen
der Religion , die es noch rührcten , zu ersticken : ein

He

sihe in Mitte

verstopfe

Klumpen

Bley

Schwere

dieser Sünde

nimmt , und

uns

ihren

Mund

die Freyheit

gegen die Erde

W
H
m

, weil uns die

D

Gott zu loben be-

Nr

neiget : und

folglich

habe ich es mit dem Propheten sagen können , daß die
Gottlosigkeit allzeit dem Ehrgeize vorstehe , und daß ein
Herz , das sich von der Begierde

k

zu den Ehrenstellen

be-

^
^

^ ,

herrschen läßt , eigentlich zu reden der Thron der Ruch .
losigkeit sey. Und in der That , wie weit geht nicht die

^

eines ehrsichtigen Menschen ? Was ist wohl
in

^

Gottlosigkeit

^

von
in der Religion
rührend
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so heilig , daß er nicht verachte , was so

, dessen er nicht spotte , was so gut eingerichtet,

das er nicht über den Haufen werfe ? Ist
die Worte

er nicht gegen

Jesu Christi ungelehrig , gegen die Beyspiele

seines Lebens unempfindlich ? Wirft
trem Verbesseret

der

Ordnung

er sich nicht zu ei.'

seiner Vorsehung

auf,

ja scheinet er nicht so gar sich zu einem Gott auswerfen zu
wollen ? Lasset uns alle diese gottlosen Wirkungen

des Ehr¬

geizes untersuchen , und hieraus , lernen , wie schimpflich
er Gott sey.
i . Der Ehrgeiz verhärtet
selbe nur der Begierde

das Herz , er öffnet das¬

zu hohen Ehrensiellen , nach denen

er begierig trachtet , und verschließt

es den Eindrücken

Jesu

Christi : denn gleichwie es den Demüthigen
leicht
fallt die Worte Jesu Christi zu begreifen , so ist es den

Hvffärtigen

unmöglich sie zu fassen , und die wichtigsten

Wahrheiten

ärgern sie entweder , oder sie rühren ihrHerz

nicht .

Wir darfen die Beweise nicht lang herum suchen,

wir finden sie in unserm Evangelio

selbst.

Jesus

Chri¬

stus redet daselbst von seinem Leiden , er sagt vorher , er
werde bald der Wuth

der Juden überliefert , von ihnen
mit Unbilden beleget , mit Wunden überhäufet , und an
das Kreuz geheftet werden : was

kann

kann

seyn.

rührender als diese Anrede

der Ehrgeiz

gegen diese betrübten

betrübter , was
Unterdessen

ist

Vorherverkündigun-

gen ganz unempfindlich , er sieht von seinen genommenen
Maaßregeln
Mutter

und

Vorhaben

nicht ab : die Kinder

der

Zebedäi , die nur darauf hatten bedacht seyn sol¬
len

zi6

Predigt

in feinen Erniedrigungen zu folgen,
^
:
gedenken nur ihren Mitgesellen in der Größe vorzugehen
D
die hartnäckige Begierde zur Ehre verschließt ihr Herz
m
den Empfindungen der Demuth, und sie begreifen nach
Ä
den Worten des heiligen Evangelisten Lukas von dieser
ei
ganzen Rede nichts, das Wort war vor ihnen ver«
borgen 2. Denn wenn sie dieselbe begriffen hatten,
^
würden sie wohl zugelassen haben, dasi in eben diesem
i
Dollmetscher
unbescheidene
diese
Augenblicke ihre Mutter
rinn ihrer Leidenschaft die betrübte Vorherverkündigung W
^
der Leiden ihres Meisters durch die unbescheidene Erzähr
W
lung ihrer ehrgeizigen Begierden unterbräche? Würden
ß
sie zugelassen haben, daß ihre Mutter von Erhebungen
U
und Vorzügen für sie redete, da ihr Meister nnr von
U
, nur von der Geißlung, nur von dem
Beschimpfungen
^
Kreuze für sich selbst redete? Unterdessen an statt ihr den
g,«
, heißen sie ihre Bitte durch ihr
Mund zu verschließen
durch
dieselbe
sie
wo
,
Zeit
Stillschweigen gut , zu einer
, und ihren aufgehenden
ihre Seufzer hätten unterbrechen
M
Ehrgeiz in den Bächen ihrer Zähren hätten ersäufen solwj
ihm.
zu
rrar
len. Die Murcer der Rinder Zebedai
tz«
So wahr ist es nämlich, daß der Ehrgeiz gegen das
göttliche Wort taub sey, und daß sich ein Herz, welches
, dadurch nicht erleuchten, und rühren ^
er beherrschet
A
lasse.

len ihrem Meister

«ß

Hat
L. Lr»t verbum Nuä sblooväituw ab eis. / -«c. 18. 34.

von

dem

Hat einmal ein Ehrssichtiger

chm
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Ehrgeize.
einen Entwurf

de geinacht , hat er sich dieses Vorhaben

der Grö-

lief in den Kopf

gefehet , so mag er immer die beredsamsten Prediger hö'
ren , er mag immer die rührendsten Grundsätze des
Evangeliums
vernehmen , wird sich dennoch dieses von

IN

eiteln Begriffen

ist

ben : nichts erleuchtet dasselbe , nichts erschüttert es , nichts
bekehret es : er verharret immer auf seinen Entwürfen,

O-

«r ist in seinem Hochmuthe
man

aufgeblasene Herz denselben niemal erger

ihm auch einige Grundsätze

G

sind dieß nur Unterrichte

ich»

Welt

W

seinen Rang

M

nicht zu bändigen , trägt
der Demuth

für Ordensmänner
, die der
entsaget haben , nicht aber für ihn , der in der Welt

Würden

behaupten , seine Familie

und Güter

vermehren will .

üm

man ihm mit Jesu

EM

sparen , am ersten das Reich Gottes

H

ge werde ihm alles

!»it

h«

vor , so

erheben , seine
Vergebens

ruft

Christo zu , sich diese Unruhen zu erzugeworfen

man ihm mit der ewigen Wahrheit

zu suchen , das übri-

werden : umsonst

sagt

selbst , die Erhebung

der Capharnaiten

ch/».

in der Welt sey das Maaß ihrer Erniedrigung in der Hölle gewesen , jenes was in den Au¬
gen der Menschen groß ist , sey oftmals ein Gräuel vor

M

Gott , die Würden

O;

Dienstbarkeit

ch»

Diener

seyn : höret er deßwegen auf , alle
Triebe der schändlichsten Kunstgriffe
spielen zu lassen,
und sich mit Begierde in jene gefährlichen Verrichtungen

^

einzulassen , wo das Glück bald darauf aus dem Schooße der Ungerechtigkeit hervorgeht ? Ach l mein Gott,

sich

der Welt seyn nichts als eine wahre
, und , der der erste seyn will , werde der

der andern

Predigt

iis
welche Unbild
heiten ! Der

deiner Wahr¬

ist nicht diese in Ansehung
Ehrgeizige

beln jene ewigen Aussprüche
de herausgegangen

sie , er höret als F «.
an , die von deinem Mun¬

verachtet

sind , erwacht

deiner

mit Verachtung

heiligen Gesetze aus seinen eigenen Leidenschaften , und aus
den Grundsätzen der Welt die Richtschnur seiner Sitten,
und das Evangelium
2 . Er treibt
Christus

seiner Religion.

seine Gottlosigkeit

noch höher : Jesus

ist auf die Welt gekommen , um daselbst die

Wirkungen

des Ehrgeizes

durch ein ganz entgegengesetz¬

zu verbessern , allein der Ehrgeizige hält sei¬
eben so wenig in Ehren als seine Worte.
ne Handlungen
Denn was ist das Leben eines Ehrsüchtigen anders , als

tes Betragen

ein in allen Handlungen
derspruch ? Ein

Jesu Christi schimpflrcher Wi¬

Widerspruch

, der meinem Erlöser

tau¬

sendmal empfindlicher fällt , als diejenigen , die er vor¬
mals litt , und noch heur zu Tage von Seite seiner Feinde
leidet ! Denn endlich wenn ihn die Juden

in der Gottheit

seiner Person bestellten , so war sie unter jenen mensch¬
verborgen , die sie unkennbar mach¬
lichen Schwachheiten
ten : wenn ihn die Ketzer in der Wahrheit seiner Lehre
angreifen , so hat er sie unter jenen

geheimnißvollen

Fin¬

der Verworfe¬

sternissen , welche sie vor dem Hochmuthe
nen verbergen , verhüllet : allein was die Ehrgeizigen
trifft , so befleißigen sie sich dem
nach die sichtbare Heiligkeit
Man

Jesu

äußerlichen
Christi

be¬

Ansehen

zu bestreuen.

sieht ihn sich demüthigen , sich zu den Füßen seiner
Apo-

Apostel werfen , den

letzten Platz

men , und der Ehrgeiz

unter ihnen

will allenthalben

haben , er will in seinem Stande

einneh¬

die Oberhand

alle Verrichtungen,die

ihiz demüthigen , vermeiden , alle Ehrentitel , die ihn
unterscheiden , und alle Würden , die ihn über andere
erheben , ohne einiges Verdienst

an sich reißen .

Man

sieht ihn , diesen Lehrmeister

der christlichen Demuth,
sich verbergen , und den von ihm geheilten Kranken das
Stillschweigen auflegen , um den Ruhm seiner Wunder¬
werke zn fliehen , und derEhrgeizige
ke

und seine Handlungen

halt seine guten Wer¬

für verloren , wenn sie nicht den

Menschen in die Augen fallen , ja er dinget wohl gar eigennüßigeLeme um sie allenthalben kund zu machen . Man
sieht ihn , diesen höchsten Schiedsrichter
chen Größe sich der Liebe des Volkes
jenigen als seine Verfolger

der menschli¬

entziehen , und die¬

fliehen , die ihn auf den Thron

erhöhen wollen , und der Ehrgeizige

betrachtet

alle dieje¬

nigen als feine geschworensten Feinde , welche nicht eben
so blind , als er , nach Ehre und Hoheit trachten . End¬
lich erkläret

uns der heilige Apostel Paulus , daß das
anbethenswürdige
Haupt aller Priester so heilig es auch
immer war , sich dennoch nicht selbst zur Würde desPriesterrhums

erhoben habe , er hat sich nicht selbst herr¬
lich gemacht , daß er ein hoher Priester
wurde z:
und der Ehrgeizige maaßet sich eines so heiligen Amtes
an , er bringt seinen Ehrgeiz bis in das Heiligthum

Z.

lemeti'plum clarillcsvlt, utpovtlksx sierst.

, und
enn

§. f.

,20

Predige

entreißt der Tugend alle Würden , die er durch Kunst «
griffe , und durch Gunst sich zueignet. Ich wiederhole
es , o Herr , was für eine Beschimpfung ist nicht diese
der Herrlichkeit deiner Beyspiele , und der Demuth der«
ms Lebens ! Sich hervorthun , da du dich verbirgst , der
Ehre entgegen laufen , da du sie fleuchst , sich um Eh «
rcnstellen bewerben , da du sie verachtest , dieß ist der
Charakter jener hochmüthigen Seelen , welche die Ent «
würfe ihrer Größe über die Gränzen ihres Lebens hin«

st

m
tt

«i
st

st
sl»

G

m

aussehen.
Allein verlieren sich immer diese Blinden in ihren
weitlaustigen Begriffen , entfernen sie sich immer , weil

Eh

sie es wollen , von der unverletzlichenRegel der Demuth

ist

ch

Jesu Christi , wenn sie nur wenigstens nicht ihren Kin «
so schädliche Gesinnungen einflößen , wenn sie weuigstens nicht ihren zarten Verstand mit dergleichen Ver «
blendungen bezaubern , und ihnen nicht eher Unterrichte
des Ehrgeizes geben , als sie die ersten Grundsätze des

L
L§i
K,
M

Christenthums begriffen haben ! Aber leider ! kaum hat
das Taufwaffer in diesen Unschuldigen ihre erbliche Ma «

»ch

ckel ausgelöschet , bemächtiget sich schon der Ehrgeiz, als
eine zweyte in ihrer Familie erbliche Sünde , ihrer Hex;
zens , er bläht ihren Verstand auf , und verkehrt ihre
Gesinnungen ! Und gleich als wenn die Begierlichkeit
nicht geschwind genug käme , unterrichtet man sie, und
reizet sie an : man bildet sie bey Zeiten zur Verachtung
der Demuth : man will , sie sollen schon nach der Ehre
stre«

st»
k«
D

^
^
^

>
von
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R

'streben , ehe sie dieselbe kennen , und man höret aus ih¬
rem Munde weit lieber einen erhabenen Gedanken , als
den anbechenswürdigen
Namen Jesu Christi . Sie mö¬

chtz,»

gen immer

>st¬

ich
An

in den Handlungen
jenes Gottes , der wie
ste ein Kind geworden ist , unwissend und unerfahren
seyn , so sieht man sie dennoch schon von den Thaten tau¬
send fabelhafter

Helden , und in allem dem, was sie zur
kaun , unterrichtet . Ehrgeizige Ach¬
ten , , was für einen Nutzen werdet ihr aus dieser ganz
heidnischen Erziehung , die ihr enern Kindern beybrin¬
Große aufmuntern

get , ziehen ? Ihr

werdet die ersten Sehlachropftr
des
Ehrgeizes seyn , den ihr ihnen einflößet ; sie werden euch
einstens in ihrem Hochmnthe verachten , sie werden euch
in ihrer Erhebung verkennen , sie werden sich über die

»Kük Länge eners Lebens
, als welche ihr Glück aufhält , be¬
slw
iiiA

klagen , und vielleicht wünschen dasselbe aufeuerm Grab¬
steine zu gründen und fest zu setzen. Nähret sie also bey
Zeiten mit der Milch

der christlichen

ihnen vielmehr das Verlangen

Demuth , flößet
nach der Heiligkeit , als

nach der menschlichen Größe

j<Niü

ein , und lehret sie, daß der
nichts mehr zuwiderlaufe , als die Be¬
gierde sich über seinen Stand zu erheben.

Anordnung

Gottes

rtz

hllh!

e, s

chq

Z. Ich sage der Anordnung Gottes , meine Christe « ;
denn dieser unendlich weise Gort hat iu der Welt eine
solche Ordnung einzuführen getrachtet , welche sowohl
den Frieden als auch die Schönheit
derselben ausmachen
sollte

lft!
Dc la Koche Predigten
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wachet ohne Unterlaß diese schöne Ordnung um
ler seinen Creaturen unverrückt zu erhalten, er bezeichnet
einer jeden den Rang , den sie behaupten soll entweder
durch die Rechte ihrer Geburt , oder durch den Beruf zu
ihren Verrichtungen: allein der Ehrgeizige, der in sei-

sollte:

er

^

, und mit seinem Stande um ^
nen Entwürfen vermessen
zufrieden ist, empöret stch wider die Weisheit seines

Gottes , er trachtet durch die unrechtmäßige Anmaaßung ^
der Würden , die er suchet, die schöne Ordnung der
Welt zu verwirren, er steht bereit, wenn es möglich M
wäre, den Plah aller Creaturen zu verändern, um sich ^
, er dränget aus, er
einen vortheilhafteren zu verschaffen
, er wirst über '
räumt aus dem Wege, er unterdrücket
, was sich seinen Absichten W
den Haufen alles dasjenige
- Allein wer hat jemal der Anordnung Ht
entgegensehet
, ohne selbst in die Unruhe und H
Gottes widerstanden
Verwirrung zu fallen, spricht Hiob der heilige Mann? W
Wer ist ihm widerstanden , und hat Frieden ge- ck
habt.? 4. Wie ! dieser Gott,welcher die Berge von einem Hm
Orte in den andern übersehet, wird er nicht mit einem si,v
einzigen Augenwinke den Ehrgeizigen von dem höchsten sm
Gipfel der Größe in den tiefsten Grad des Elends stürzen ich
können! Wie ! dieser Gott , welcher die Erde zittern sw
- Al
macht, und die Säulen , worauf sie sich stützet, erschük
terr, wird er zu schwach seyn die Grundfeste eines wider
seine Absichten errichteten Glückes über den Haufen zu
wer4. (2lli5?l r«6M ,

ör

pscem dsduit ? Aob 9, 4,

von dem Ehrgeize.

O«
n« l

^

I2Z

werfen? Wie ! dieser Gott , weicher, wenn es ihm gefällt,
Mfgang der Sonne ciuhält , und zu dem Lichte der
Sterne , wie die Schrift redet , den Schlüßel bat um

i!s«

dasselbe nach feinern Gefallen zu verdunkeln oder hervorzubringen , wird er nicht , wenn er es will , diese hochmüthigen Gestirne verhindern sich ohne sein Gutheißen
lassen? Wird er nicht in einem Augenblicke den

"V

feilschen Schimmer

der Ehre , deren ste sich anmaaßen,
W
verdunkeln. Er gebeut der Sonne , und sie geht
chlich nicht auf , er verschließt die Sterne
gleichwie um
Ms>j xer einem Siegel z.

N«i,c
tzL

Ja , niern Gott , man weis es , daß du über das
W : Schicksal der Menschen ein unumschränkter Herr bist,
Ä« daß du diejenigen , die durch ihren Ehrgeiz aus der Ord»
ch« nung getreten sind, durch deine Gerechtigkeit wieder hinr
-Ki einzugehen nöthigest. Man weis es , und der große hei»
Mc lige Angustinus wiederholet nichts öfter , als daß man
» « sich nur in dem Stande , den du uns bezeichnest, heili»

M

gen, und seine Seligkeit wirken könne, daß , sich von
diesem heilsamen Mittelpunkte seines Berufes und seines

Hr,,! Standes entfernen , eben so viel heiße, als sich von dir
entfernen ; und dessen ungeachtet ist man mit seinem
>H Stande , o Herr , nieMal zufrieden. Deine allmächr
ck

Hand bar diese Welt als einen prächtigen Paüasi
Ms»; gebauer: sie hat daselbst alle Meuschft , nach den Worten
«
K .r
deS

«s

tige

kr-ecipit toll > L nov ontur , iksUss Llsnölt qnsü chh
üxnaculo . <^ c»b 9. 7.
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lebendigen Star
des heiligen Augustinus als eben so viele
derselben ausma tuen , welche die Zierde und Schönheit
geseßet ; aber
chen sollten , in den ihnen eigenen Rang
bewegen sich ohne Unterlaß .
diese ehrgeizigen Gramen
wegen unter dem
Diese , welche ihrer Mittelmäßigkeit
den Vorgiebel
Vorgcbäude verborgen seyn sollte , will
Lichte ein
behaupten . Jene würde bey einem falschen
in vollem Lichte
schönes Aussehen machen , aber sie will
gmherauskomerscheinen . Diese würde in der Tiefe
behaupten . Je men , aber sie will einen erhabenen Ort
würde , scheir
ne endlich , welche eine niedrige Lage zieren
net in ihrer

ebentheuerlichen

Erhebung

nur

ein

Luft-

, ihr Ehrgei sräubchen zu seyn . Dieß wiedersähet euch
erhebet : ihr verzigen , da ihr euch über euer » Stand
euch selbwirret die Schönheit der Welt , und entehret
getragen eur
sten . Die götiliche Weisheit hatte Sorge
Lebensre großen Mangel unter einem mittelmäßigen
können sehen las¬
stände , wo ihr euch mit Ehre hättet
auf eure Gü sen , zn verbergen : ihr aber , entweder
eine Eitel tcr oder auf euer Ansehen stolz , nehmet
nicht allein zum
keil an , die euch in eurer falschen Größe
, sondern auch
Gelächter derjenigen , die ihr verachtet
, macht .
anreizet
zum Fluche Gottes , den ihr zum Zorne
Christen , man glaubt nicht , Gott durchsei
in Ansehung dienen Ehrgeiz zum Zorne anzureizen ; denn
seltsame Jrrthü ser Sünde giebt es in der Welt zween
rechtschaffenen
mer : die einen halten dafür , er sey einem
MenMeine

^
^

^
^
^

M
^

"nr
E

ich
^

^
^
^
*

»S

ch

Ä«
H

in«,

d«,
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Menschen anständig und lobenswürdig, die andern se¬
l»A hen ihn als unumgänglich nothwendig in der menschlichen
ÄUk Gesellschaft an. Die Großen überreden sich, ihr Rang
l!ü!ck gebe ihnen das Recht, alles was immer' in der Welt er¬
«l !o haben ist, zu verlangen, und da sie den Anspruch zu den
W Ehren entweder als einen Antheil ihrer Geburt, oder als
eine Schadloshaltung über ihr widriges Glück betrachten,
glauben sie aus einem gewissen Vorrechte ehrgeizig seyn
rauFw
zu können
, da hingegen die andern sich des Ehrgeizes nur
unrechtmäßiger Weise anmaaßen: und diese eigensinnige
ilt,AGröße, welche für die gemeinen Seelen ein Laster, und
eine thörichte Eitelkeit ist, ist dem Ansehen nach für sie
eine Pflicht, und eine schöne Eigenschaft
: die Verblen¬
dungen der menschlichen Größe verachten, spricht man,
ist keine Tugend, sondern eine Feigheit, eine Schwach¬
heit, es heißt eine schändliche Hinläßigkeit mit dem
zm
W scheinbaren Vorwande einer falschen Demuth bedecken.

»>
hü

>s
«M^
li>!^

in diesem Stücke
Irrthume nicht frey: der Ehrgeiz scheint ihnen
in dem bürgerlichen Leben etwas sehr nothwendiges zu
Auch die gemeinen Menschen sind

von dem

seyn: er

Seele ihrer Handlungen, die Versüßung ihrer Arbeiten, die Annehmlichkeit ihrer Mühe:
^NS
diesen Gesichtspunkt eines bessern Glückes von der Welt
lld>^ verbannen, heißt uns , sagen sie, zu einem müßigen
; man würde unter uns we¬
»sch
«!' unthätigen Leben verweisen
der
mühesame Beschäftigungen ohne die hihige Begier¬
neAi
de nach der Größe, noch kühne Unternehmungen ohne
hksch
«^
T z
V
das
»lVE

ist die

Predigt

ALS

Ehre , noch Muth ,

^

Treue , Tapferkeit ohne die zeitlichen Belohnungen , die
man dafür erwartet , sehen . Grundsätze , die man den

^

das

heftige

der

nach

Verlangen

Heiden , welche alle ihre Absichten anfdie Erde einschränr
ken,nachsehen kann , die aber der Kinder Gottes , welche die
ihres Glaubens

Augen

sind ! Können

richten sollen , unwürdig

höher

^
l>"
^
w

wir denn alft >nur aus ehrgeizigen Absich -

D

! Die Pflicht , die Se -

D

unternehmen

ten unsre Arbeiten

ligkeit , Gott selbst , sind dieß nicht genug mächtige Ber
, und da wir für den
uns aufzumuntern
weggründe
Ehre alles zu unternehmen , all

Di

les zu leiden bereit sind , werden wir nur für den Himmel
ohne Ehrgeiz seyn ? Für den Himmel , der allein ein wür »

sch

ihr

diger Gegenstand unsrer Begierden ist ; für den Him allein betrachtete , da er , um jene
mel , den Abraham

D

so eifersüchtigen Ehrgeizigen , ihre Familie und ihren Na:
men zu verewigen , zu Schanden zu machen , mit seinem

Hrr

Dienst einer vergänglichen

gen Nachkommenschaft
Moses

wie der Apostel
für

Christi
den

Ehrgeizigen
Denn

einer ruhmwürdü

aufopferte ; für den Himmel den

allein zum Augenmerke hatte , da er allen Grör

ßen , in derer Schooße
Jesu

Hoffnungen

die angenehmsten

Sohne

er ernähret

war , entsagte , und ,

spricht , die Reichthümer

hr«
W

ßig

Äih

endlich , für den selbst die bekehrten

Nch

der

nichts aufopfern

schmäucheln

?»
!G

Aegyptier weit vorzog ;

den Schätzen

Himmel

der Schmach

M

und

nichts

leiben wollen. Me

wir ihnen nicht in ihrer falschen Ber

kehrung selbst : wie viele sieht man ihrer , welche , nach: M
l em sie allen Ansprüchen

der West entsaget haben , aus ch«
Buße

»on dem Ehrgeize
U ,

Buße

nicht den geringsten Theil

ZL7

desjenigen was sie aus

!»,kl

Eitelkeit

gelitten

mii!

Sklaven

des Ehrgeizes

W»

ten sie ganze Nächte

ch !,

würfe zu , und ißt macht sie die geringste Schlaflosigkeit
So

haben , thun

.

können ? So

und des Glückes
mit Verabredung

lange sie

waren , brachihrer eiteln Entr

M

unruhig .

W

schästigien , äffen sie ganze Tage

lange sie sich mit ihren Kunstgriffen

kich

selben aussöhnen sollen , erschöpfet sie eine Enthaltung

mK

von einigen Stunden

ii h«

rer Bekehrung

M

so wird man von ihrem Muthe

.

Wenn

ber

nichts , und da sie die-

man sie in dem Eifer ihr

aller Hoffnungen

der Welt entsagen sieht,

ganz eingenommen

: allein

h»

folget ihnen in die Stille

M

ihre Zärtlichkeit , ihre Eigenliebe , ihre Empfindlichkeit

ihrer Einsamkeit nach , nehmet

l»hw
,Ust

gegen alles dasjenige , was sie abtödtet , die heftige Ber
Zierde ihrer Tugend wegen hochgeachtet zu werden , in
Acht , und ihr werdet sehen , daß sie vielleicht nur

die

niljiir

Ehre verachten um sie zu finden , daß sie von dem Ehrgei-

tz« :

ze nur abstehen , um der Sinnlichkeit

Nick

daß sie vielmehr die Beschwerden

M ß:

Ehrgeiz

p U
M

Büßer , daß ihr weit weniger für die Aussöhnung euers
Ehrgeizes leidet , als ihr ihn zu unterstützen gelitten habt:

jM

und ihr , eitle Seelen , die ihr noch nach der Größe

>M

Welt seufzet , erröthet , daß ihr euch alle Tage als Mär-

^^

tyrer eurer Begierlichkeit

^

die Ehre der Welt alles zu leiden bereit , für den Himmel

^ .
... -

aber etwas zu unternehmen unfähig findet : um dieserUr»
fache willen ist euer Ehrgeiz in seinen Entwürfen
Gott

n

selbsten fliehen .

nachzugehen , und

des Ehrgeizes

Erröthet

, als den

also , ihr zärtlichen

der

sehen müßet , daß ihr euch für

X 4 schimpf-
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schimpflich , aber zugleich in seinen schändlichen
griffen dem Nächsten fürchterlich.

Kunst¬

Theil.

Zweyter

ist
HfKach den Gedanken des heiligen Apostels Paulus
Ehr¬
der
als
« -5 »- dem Nächsten nichts fürchterlicher
geiz , weil sich mit der Liebe nichts weniger , als er , ver¬
wenn er gesagt hat , die Liebe sey nicht ehr¬
geizig , kann nicht ich mit allem Rechte sagen , der Ehr¬
geiz wisse von keiner Liebe nichts , und die Abschilderung,
Denn

trägt .

die er von der Liebe gemachthat
des Ehrgeizes

die Verdammung
beneidet

stellung / und der

und

Liebe , spricht er,

? Die

, und der Ehrgeiz

des andern

nicht das Glück

kann es nicht ertragen

, sey der Gegensatz

: die Liebe weis von keiner Ver¬

Ehrgeiz

ist nichts als ein verstelltes

Wesen ', die Liebe hasset den Hochmuth,
und her Ehrgeiz gebiert ihn . Endlich sind die Uneigen, die guten Absichten , die
nühigkeit , die Sanftmurh
und betrügliches

Empfindlichkeit
Charaktere

gegen das Unglück

der Liebe , die der

anderer

Apostel

die schönen

entworfen

hat:

sind der Eigennutz , der gähe Zorn , die bösen
Anschläge , die Unempsindlichkeit die schändlichen Züge

hingegen

des Ehrgeizes , den ich bestrciren will.
Was

ist also der menschlichen Gesellschaft

mehr ent¬

gegengesetzet als ein Laster , weiches zu ihrer Vernichtung
unterstützet wird ? Was ist dem
von so vielen andern
Nächsten

fürchterlicher

, als ein Ehrgeiziger

, welcher
die

v on dem Ehrg ei; e.

3-9

Triebe seiner Leidenschaft nicht mehr durch die Regeln
der Liebe mäßiget, und dafür halt , er vermöge alles,

die

was er begehret, und er könne alle Menschen ohne sich
jemanden verbindlich zu machen zur Ausführung seiner
Vorhaben gebrauchen
? Denn er bezicht den ganzen Um-'
gang mit der menschlichen Gesellschaft
, der aufdasall'
gemeine Beste abzielen soll, auf seinen eigenen Nutzen,
und dieß ist nach den Worten des heiligen Augustinus
das größte Unglück eines ehrgeizigen Herzens: an statt
daß es sich vermittelst der Liebe in der Theilnehmung an
den Ehrenftellen der andern ausbreiten sollte, schränkt
durch die Begierlichkeit sich alles dasjenige, was
es sieht, zu zueignen, ein: es wollte alle Güter , und
alle Hoheiten der Erde ganz allein besitzen
, weil es nur
es sich

liebet. Die verkehrte Liebe seiner selbst
beraubt den aufgeblasenen Geist der heiligen
Gesellschaft 6. ^

sich sechsten

Denn glaubet nur nicht, daß dieser Ehrgeizige, den
ihr mit einer solchen Begierde den Ehrenftellen nachlau¬
fen sehet, ihnen bloß allein zum Nutzen und Vortheile
des Nächsten nachstrebe
: daß er nur in dieser Absicht
das beschwerliche Amt eines Richters suche um die Vor¬
theile der Wittwe und des Waisen zu besorgen
, daß er
sich nur allein tun geistliche Pfründen bewerbe aus Ei¬
fer, in diesem Stande für seine Brüder zu arbeiten,

T Z
6. ?er-verüiL in!
iicum.

und

pnvst laEs locietste tur^iöum lpi-,
/ er'M. ii . ele acl/rt. c. i §,
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Dahin

und sich für sie aufzuopfern .

der geistlichen und weltlichen

in der Einsetzung

Gottes
Würden

gieng das Absehen

, und gleichwie man nach den Worten

des heili¬

gen Augustinus dieselben in der ersten Kirche floh um die
Wahrheit ruhiger betrachten zu können , so unterzog man
sich auch denselben bloß allein um den nnnachläßigcn
Pflichten

zu leisten .

der Liebe Genügen

Aber leider!

wo seyd ihr , glücksilige Zeiten ! wo seyd ihr , von Eifer
entzündete Herzen , die ihr die Ehrenstellen nur als Ti¬
tel der Dienstbarkeit
für

eure

Brüder

, und

als Verbindlichkeiten

aufzuopfern

annähmet

euch

! Ach ', wie

nachdrücklich werdet ihr nicht einstens jene ehrgeizigen
Seelen vbr Gott beschämen , welche in ihren Ehrenstel¬
len bloß allein auf ihre eigenen Vortheile und auf den Um
tergang
Ich

aller andern

wider seine Absichten

sage auf den Untergang

bedacht sind ?

aller : denn der Ehrgeiz ist

der ganzen Welt gleich fürchterlich , und dieses wohl zu
fassen , schränke ich auf drey Gattungen der Personen alle
diejenigen ein , mit denen der Ehrgeiz ein Verhältniß ha¬
ben kann . Der Ehrgeizige hat Freunde , er hat Ne¬
benbuhler , er hat Herrn : folget ihm , wenn es euch gefällt,
in stimm ganzen Verhalten nach , und ihr werdet sehen,
daß er allen diesen verschiedenen Personen

entweder über-

lästig oder fürchterlich sey. Hat er Freunde , so ehret
und liebet er sie nur als Diener seiner Leidenschaft : hat
er Mitwerber , so verfolgt er sie als Feinde seiner Lei¬
denschaft , hat er Vorgesetzte
weißt er ihnen

nur Ehre

als

und Obrigkeiten
Anhängern

, so er-

und Gönnern
sei-

von dem Ehrgeize -

ZAr

seiner Leidenschaft: wir treffen alles dieses in unserm
Evangelio an.

HK
mdi
!

i . Niemand

trachtet mehr , Freunde

zuhaben,

M

und niemand ist derer unwürdiger , als der Ehrgeizige.
Denn was für ein Ziel setzet sich feine Freundschaft vor ?

M!
G

Zielt sie dahin ab , die Sorgen und Verdrusse derjenir
. gen, die er liebet , zu theilen ? Sich seiner seitS der Last
der widrigen Zufalle in ihrem Schooße zu entledigen?
Nein , meine Christen , er hat in Ansehung ihrer unam

euch
,M
W
chl-

ständigere und niederträchtigere Absichten : er nimmt sich
vor , sie zu Dienern und Werkzeugen seiner lasterhaften
Leidenschaft zu machen. Denn ein listiger und verschla¬

ng
stst
.

gener Mensch handelt nicht allzeit durch sich selbst. Er
weis , daß der Ehrgeiz , sobald er bekannt ist , verhaßt

Mi
ch fi

sey , daß er sich um seine Vorhaben glücklicher auszuführen , verbergen müße , und daß er seine unersättliche

« »!

Begierlichkeit mit dem Schleier einer löblichen Mäßig-

D
skK

keil verhülle ; ein Kunstgriff , den uns der heilige Bernhard hat andeuten wollen , da er gesagt hat , daß, gleich-

M

wie es einen unverschämten und blinden Ehrgeiz giebt,

nkr

der keine Maaßregeln beobachtet, es auch einen andern
mäßigen und aufgeklärten Ehrgeiz gebe , welcher mir

sluhii
!

den Augen der Begierlichkeu alles dasjenige , was am

shh«
5 di

erhabensten ist , sieht , welcher sich aber selbst gesehen zu
werden fürchtet , weil er überzeugt ist , daß das erste

II
ÄB
ß

Hinderniß zu großen Ehrenstellen sey ,
zu bewertn scheinen,

so

sich

um dieselben
De?

Predigt
Ehrgeizige

Der

welche nur deßwegen

gleicht jenen künstlichen
in die tiefsten Oertern

damit

sie sich durch geheime Canäle

Hand

des Künstlers

hat,

zubereitet

ist , erheben , und sich auf

Quelle

Wassern,

hinabsteigen,

, welche ihnen
höher

, als

die
ihre

einmal in die Luft

erschwingen , da man sie noch in dem Schooße der Erde
verborgen zu seyn glaubt : eben also , sage ich , steigt
durch einen ganz ähnlichen Kunst¬
griff von dem Gipfel seiner Hoffart bis zum gezwungenen
Wesen einer falschen Demuth hinab , mit derenBeystand
nicht

der Ehrgeizige

er er seine großen Absichten verbirgt
aus einer scheinbaren

: allein eben da er

eine Ehre macht , will

Mäßigung

er , daß andere für ihn arbeiten , er läßt unter der Hand
das Ansehen seiner Freunde wirken , er muntert sie auf,
sich sein Glück angelegen seyn zu lassen , mit der Hoff¬
nung dasselbe mit ihnen zu theilen : und wer kann es aus¬
drücken , wie wenig Hochachtung er gegen diese schändli¬
che Diener

seines Ehrgeizes trage , welchem Spotte

aussehe , in wie vielen Gelegenheiten

er sie

er sie in verdrüßli-

che Händel ziehe ?
Ihr

ruhmwürdigen

ihr einen augenblicklichen
ben hindurch fortdaurende
tet,

daß

unsers Evangeliums

Brüder

Ehrgeiz durch eine das ganze Le¬
Demuth

wir uns eure Fehltritte

aussöhntet , gestat,

eben so wie eure Tugen¬

den zu Nutzen machen , und daß wir heute
ßen Glanz , der euch in dem Himmel
ist , bey Seite

, die

lassen , und

jenen gro¬

zu Theile geworden

uns an jene geringe Mängel

von dem Ehrgeize

.
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gel halten , welche die' Gnade nur zu unserm Unterrichte
in euch auf der Erde zuließ .
Jakobus

Der

waren außer Stande

de zu machen , aber

heilige Johannes

gesetzt sich mächtige Freun¬

sie hatten

eine

Mutter

Jesu Christo nachfolgte , und nach der Meynung
durch die engsten Bande

und

des Blutes

, welche
einiger

und der Verwand'

schaft mit ihm verbunden war , und sich dem Ansehen
nach alles von seiner Güte versprechen

konnte . Der

an¬

gehende Ruf des Erlösers , der Glanz seiner ersten Wun¬
der , und besonders der hohe Begriff , den die Juden

von

dem Messias hatten , überredet diese zween Jünger , daß
ihr Meister

König seyn werde .

In

dieser Vorstellung

wird ihr Herz aufgeblasen , ihre Hoffnungen

vermehren

sich , ihr Ehrgeiz wird immer starker : wir müssen uns,
sprechen sie , in diesem neuen Königreiche einiger Ehrenstellen versichern , und uns die Gunst , da sie noch nicht
allzusehr vertheilet ist , zu Nutzen
sollen sie dieses unternehmen

machen .

? Der

Allein

wie

Ehrgeiz scheitert , so¬

bald er sich verräth : und man ist aller Größe

unwür¬

dig , sobald man sich allzubegierig um dieselbe zu bewer¬
ben anfängt .

Seher

lichkeit einer Mutter
ist die Freundschaft

den Kunstgriff

: sie lassen die Zärt¬

wirken , und ( so wenig aufrichtig
der Ehrgeizigen ) setzen sie verSchan-

de einer abschlägigen

Antwort

fahren sich fürchten .

Sie

aus , die sie selbst zu er¬

giebt indessen

ihrer Leiden¬

schaft nach , weil die natürliche

Begierde

empor zu bringen sie gleichwie

so viele andere Aeltern

ihrer

Kinder

überredet , Laß sie für dieselben nicht zu viel unternehr

ZZ4
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men könne , daß in dergleichen Gelegenheiten die Natur
den Ehrgeiz billige , Laß eben derselbe Finger Gottes ,
welcher in das Herz der Aeltern die Liebe der Kinder ein?
Präget , auch darinn das unschuldige Verlangen ihr

^

^
^

^

^
»>

Glück zu befördern eindrücke , und daß es vielmehr heiße
wenig Natur,als viel Tugend besitzen, dasselbe nicht nach
möglichen Kräften beförder». Mit diesen Empfindun -gen beseelet begiebr sie sich zu Jesu Christo , mit der Bitt
te : Herr , sage, daß meine zween Söhne einer zu den
ner Rechten , und der andere zu deiner Linken in deinem

l!
^
l"

Reiche sitzen.

ö

Sehet , meine Christen , wie der Ehrgeiz auch in
den heiligsten Personen seine Rolle spiele. Diese zween
Apostel sind dem äußerlichen Scheine nach gegen alle
Größe ganz glcichgiltig , sie scheinen vor Jesu Christo
ganz demüthig zu seyn : indessen hat ihre Mutter den
Auftrag sich um sie anzunehmen , ihr ungerechter Ehr?

N

iv

A

ic

geiz verbirgt sich unter einer rechtmäßigen Zärtlichkeit , sie

!c

entzündet ihr eigenes Her ; , und drücket sich durch eine
entlehnte Zunge aus . Allein dich hintergehen sie nicht,
mein Erlöser , das Herz redet zu dir , wann sich der
Mund verstellet , und dn ertheilest vielmehr dem heimln
cheu Ehrgeize der Söhne , als der öffentlichen Bitte der

Z«'
W

Mutter die Antwort : es ist nicht mein euch zu gcben 7. Es kommt nicht mir zu , das Verlangen und die
Be7. blon est meum äitre Vobis. M-rtt/r. ao. sz.

«

>kr

W
K«

von dem Ehrgeize.
Begierde

nach der Größe

einzuflößen

gekommen

, deren

Verachtung

ich euch

bin , gutzuheißen : allein wenn

ich auch einige Ehrenstellen

auszutheilen

hätte , so wür¬

de ich sie nicht dergleichen Hochmüthigen

, wie ihr seyd,

verwilligen , seht der heilige Angustinus

hinzu ; es ist

nichr

mein euch Hochmüthigen
zu geben 8 .
was für eine Beschämung für diese zween Brüder

ren Betrug

ter den Aposteln , alles Nutzens
beweinten

ihres Ehrgeizes

Denn

für sie , un¬

beraubet , und mit der

beschweret zu erscheinen ! Sie

ihn ihr ganzes Leben hindurch , und in der

Welt ahmet man zwar ihre Sünde
ihre Buße

, ih¬

also entdecket , und ihre Anschläge also ver¬

eitelt zu sehen ! Was für eine Demüthigung
Schande

Ach!

täglich

nach , aber

setzet man außer Acht.
wer macht sich einen Gewissenspunkt

daraus

sich der Zärtlichkeit der Aeltern , nnd der Willfährigkeit
der Freunde zu seinem Ehrgeize zu gebrauchen ? Will man
sich zu den Würden

der Kirche erheben , deren man ohne

Zweifel unwürdig ist , sobald man sie begierig verlanget,
läßt man nicht die Gunst

und Gnade wirken ? Verpflich¬

tet man nicht seine Freunde von uns vortheihaft

zu reden,

entweder unsere eigenen Dienste , oder die Dienste uns¬
rer Vorälrern zuvergrößern , sowohl von unsern Kennt¬
nissen , als von unserm

Eifer kühn einen Bürgen

geben , die Gerechtigkeit des Fürsten

abzu¬

zu überraschen , da¬

mit
z . Sonett

msum

Vobis -tüperbis.
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mit er das Verdienst

eines tugendhaften

in ei-

K

nem Sohn «/ der von seiner Tugend weit abweicht / be-

H

einer

xe

Vaters

lohne ? Unterdessen verbirgt sich der Ehrgeiz
gewissenhaften

Entfernung

unter

t»

von den erhabenen Würden

der Kirche . Dieß ist der demüthigste Mensch , spricht
man , er ist ein Feind der List und des Betrugs , er ist

pj
^

nicht im Stande für sein Aufkommen einen Schritt zu
thun , und er will nur durch rechtmäßige Wege zu einem so erhabnen Amte berufen werden . Ihr Freunde

^
^

der Welt , die ihr euch zu den Absichten

^

der Ehrgeizig

gen auf diese Art gebrauchen lasset , wisset , daß sie euch
nur als Triebfedern ihrer ungerechten Leidenschaft , oder

D

betrachten , deren

H

bedienet , lind die
aufzuführen
man sich um Gebäude
wirft . Sie
Haufen
den
über
man nach derer Vollendung
bedienen sich euers Ansehens um das Gebäude ihres Glü -

^
M
^

keS aufzuführen : ist es einmal zu Ende gebracht , so verkeil-

^

nen sie euch , sie sehen euch außer Acht , und sind vielleicht
die ersten , die euch zu Grunde richten . Allein was euch
noch mehr bewegen soll , ist dieses , daß sie euch nicht ab

^

wenn ich es sagen darf , als Gerüste

lein zu Dienern , sondern auch zu Mitschuldigen ihres Ehr geizes machen , und euch sowohl mir der Sorge ihrer listigen Streiche

, als auch mit -der Schande

sung , und mit der ewigen Strafe

U

^

^

ihrer Abwei-

ihrer Sünde

beschwe-

^^

AH

ren .
2 . Und was ihre Mitwerber

oder ihres gleichen be-

trifft, ' die um eben dieselben Ehrenstellen

anhalten

, was

^

von

'

dem Ehrgeize

können sie von ihnen erwarten
läumdungen

, falsche

.

z ,7

? Listige Anschlage , Ver-

Berichte

,

Verrätherey

, Argr

k

wohne , Treulosigkeiten

Lt»k

hjx schönsten Eigenschaften

ihres Betragens

^

geizige sieht sie als Feinde

seiner Leidenschaft an , die er

'^

entweder

' ^

der Mutter

Mck

und gemäßigtere

zu Grunde

zuvorkommen

seyd in Ansehung

Der Ehr-

richten , oder denen er wenigstens

muß : und ich nehme in den zween Söhnen

M-

sich

sichren haben ,

die

Empfindungen

wahr .

Ausführnng

Sie

bildeten

andern Apostel möchten eben dieselben
sie

verbargen also vor ihnen

dächtigen Leuten ihr Vorhaben
/in«

.

,

und dringen

, die ihnen Jesus

Christus

auf die

der traurü
von seinem

kä

Leiden macht : ja sie trachten so gar in Gegenwart

M

vermeynleu

Nebenbuhler

diejenigen , die
Apostelamtes

ihnen

mfes

M

re Füße zu bringen .

den Vorzug

entweder

durch die Würde

über sie hatten , auf einmal
Dieser

auch , daß die Apostel,
auch waren,

ihrer

den Vorzug zu gewinnen , mid
des

gleich waren , oder vermittelst ihres

AM'

dennoch

Ab-

als vor verr

desselben zur Unzeit , in Mitte

gen Vorstellungen

M

ihrer

Zebedäi dergleichen obschon nicht so heftige,

irE

ein,

ihr

Ursache halben

so sittsam

Ber

unter ihsehen wir

und eingezogen

durch dieses Betragen

sie

beleidiget

iW

wurden , und daß der Anblick dieser Unternehmung

W

ihre Rechte ihnen einige Zeichen der Unzufriedenheit und
des Unwillens ablockte , da dieß die zehrt horten,
wurden

sie

unlujtig

über

diese

zween

Brüder.

^
lik

De la Uoche predigten

- Ul . Theil .

über

^9

Predigt

Z; 8
der

beschaffen .

sten Christen

wider

noch Verrätherey

der gerechte -

ke

weder Gewalt ,

A

an : da sie aber

<§>

ist der Ehrgeiz

Und auf diese Art

y.

wenden

Sie

ihre Bruder

m

entweder
von sich selbst voll , und auf einige Vortheile
der Gnade , oder der Natur stolz sind , wollen sie von

«!

außer

zs

andern

, und sehen nichts

werden

unterschieden

Acht , um sich zum Nachtheile

der andern dergleichen der

m

m

sondere Vorrechte zu verschaffen .

ßr
tz

wäre es zu wünschen , daß der Ehrgeiz der
Welt nicht noch weiter gienge . Allein er kennet keine
Gränzen , er wirft alles über den Haufen , was sich sei-

ge

hat

U

Indessen

nen Vorhaben

entgegensehet , und

der Ehrgeizige

m

eher keine Ruhe , bis nicht die Feinde seiner Leidenschaft
derselben geworden sind . Er glänzet
die Schlachtopfer
gleich einem Blihe
heilige Mann
Gregorius

in seiner Bitterkeit

, spricht Hiob der

: daS ist , nach der Auslegung

, gleichwie diese Lufterscheinung

Zeit ihr Licht sehen , und

allem dem , was

M

des heiligen
zu gleicher

,

ihr wider -

k«,

empfinden laßt , eben also hat der
Ehrgeizige , der durch die vielen Hindernisse aufgebracht
ist , kaum den Glanz seiner Würde erhalten , so läßt er
schon die Streiche seiner Macht seine Feinde empfinden ,
steht , ihre Gewalt

er leuchtet gleich einem Blitze , und schlagt gleich einem
Donner ; er glänzt wie der Blitz in seiner Birrer -

r«
H
^
W
^

keic ßH
A. ^ uäientes äecem ,
Alütt/r . 22 . 24 .

inlllAkUitl

tont lls äuobus kratribus.

°

von dem
^

keil

jM

Ehrgeiziger

i o.

Ehrgeize

.

3Z9

Und in der That was unternimmt

nicht ein

!l! «k

um seinen Mitwerber
zu stürzen ? Kömmt
es nur darauf an , daß man seine Lebensart , seine Ver-

lse«

nunft , seine Treue in einen Übeln Ruf bringe , so ist keir
ne Verläumdung
und üble Nachrede , deren er sich nicht

»ch

gebrauchete ihn verächtlich zu machen ? Ist

ich
««

rum zu

thun , daß man ihm Feinde zuziehe,

ne Entwürfe

es nur dar
die alle

sei-

vernichten , so ist dieß nur eine Kleinigkeit

für ihn ? Darf er nur ein Laster eine Gewaltthätigkeit
begehen um seinem Glücke das Hinderniß aus dem We¬

M

ttb«
ß ß

ge zu räumen , so verachtet er die Gesetze Gottes , und
weis die Gesetze der Menschen kraftlos zu machen ? Mit

st

welchem Grunde

«W

spricht also der heilige Geist , daß man
denjenigen , welcher nach Ehrenstellen , derer er unr

HÄ

und als ein Ebentheuer

würdig ist , trachtet , als einen öffentlichen Feind hassen,
fürchten solle!

hlillL
M
^A

5 . Allein wenn der Ehrgeizige

sowohl seinen Freun-

ihn!«

den als auch seines gleichen fürchterlich ist , werden sich
denn diejenigen , die über ihn weit erhaben sind , vor ihm

hM
i ltzü

nicht vertheidigen können ? Nein , meine Christen : eben
sie sind diejenigen , die er durch weit gefährlichere Kunstgriffe angreift ; er kann eben so wenig die Großen

ch ti«

M
b

über

seinem Haupte , als die Kleinen unter seinen Füßen ertragen : er hasset die einen als seine Gebieter , und
fürchtet

die andern als seine Neider .
P
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Er gleicht in die-

2

in »marituäine sag . Aoö . Lv. SA.
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Stücke, spricht der heilige Bernhard , jenen Tew
seln, welche Gott in die Luft gestellt hat, damit sie, da
sie einer Seils die getreuen Engel über ihrem Haupte,
und andrer Seits die gerechten Menschen unter ihren Für
ßen sehen, wohin sie ihre Augen immer wenden, ab
lenrhalben Ursachen des Neids und der Verzweiflung
antreffen: eben also, sage ich, verhält es sich mildem
Ehrgeizigen, er entdecket allenthalben Gegenstände, die
ihn beunruhigen, allein er weis sich endlich heraus zu
, bald
wickeln: bald überrascht er euch durch Verstellung
gewinnt er euch durch List, er ist immer gleichermaaßen
zu fürchten, er mag euch hintergehen, oder sich begnü
.
gen euch zu schmaucheln
sem

Denn

die

Schmäucheley

ist

hauptsächlich seine

Kunst.

Großen den Weihrauch lieben, daß
, daß
das Geheimniß ihnen zu gefallen Larinn bestehe
man alle ihre Handlungen mit Lobsprüchen erhebe, und

Erweis , daß

die

daß man um seiner Bitten von ihnen gewähret zu wer?
, sie
gleich dem listigen Weibe unsers Evangeliums

Z
^

in
zu
A
A
k
D
sH
W
le
^
^

H

den,

müßel sie trat zu ihm , bethete ihn an, und U
begehrte etwas von ihm n . Daher jene knechti, deren Ansehen ^
sehe Unterwürfigkeit gegen diejenigen
unser» Hoffnungen schmäucheltl daher jenes äußerste ^
, und ihre . H
Bestreben sich um ihre Vortheile anzunehmen
; daher jene niederträchtige
Gesinnungen zu vertheidigen
anbethen

Staats l ». Vem't Llloraus,

ör

petslls sllguicl»d ««. Mrttü. so . rs.

,v.!
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'sl^

Staaesklugheit

^

sprächen ihren Rang

ha»

aufopfert.

und ihre Würde

Ach ! wollte Gott , die Großen

^

, welche ohne Um
umrun-

terlaß von dergleichen ehrgeizigen Schmäuchlern
Mk>
i»

auseinander

Gesinnungen

gen entdecken ! man würde

, ihre

Christus

gen werden , könnten eben so , wie Jesus

^

Am

unrechtmäßigen

, welche zuweilen

.

wickeln , und ihre Verstellung
sie

nicht , von eigennützigen Bedes Ehrgeizes

§»§j«

strebungen überraschet , in die Fallstricke

z,bald

fallen , und diejenigen zu den höchsten Würden

«B

sehen , welche nach denselben geizen , und sich bloß allein

W

durch ihre Kunstgriffe zu erkennen geben , da indessen viel¬

erheben

leicht so viele große von ihrem Eifer berühmte , durch ihr
bekannte , in dem Schooße

re Gelehrsamkeit

allzeit beraubte

M

erzogene , und der Gunst

imstj

dem Staube

ch,

ßen Quellen des Ehrgeizes

ck/ L

trocknen werden , hinaufzusteigen

ahm

nigstens die Bache dieses in allen besondern
den ausgebreiteten
Bestrebung

Allem

herumkriechen .

der Tugend
Männer

in

ohne zu diesen gro-

der Welt , welche niemal aus, könnten wir nur wer
Lebensstän-

Lasters ableiten , könnten wir nur die
Lebensberuf

des einen , einen anständigen

rW

zu verlassen um eine andere seinem Heile gefährliche

lW

richtung anzunehmen , einhalten , könnten

jW

tische Betragen

und>:

geistliche Pfründen

kM

muth und seine Pracht

Ver-

wir das knechr

des andern bey denjenigen , von denen er
, oder eine Erbschaft um seinen Hochzu verdoppeln

erwartet , verhin-

dern ! Allein gleichwie nur du , o mein Gott , die Wellen
des McerS mir einen « einzigen
Lw»

P

Sandkärnchen
z

einhalten
kannst

Z^L
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von

dem Ehrgeize.

kannst , also bist auch nur du allein vermögend

die Er-

gießungen

der De¬

des Ehrgeizes , durch die Gesinnungen

muth einzuhalten .
von einer Sünde

Nur

du kannst uns

einen Abscheu

einflößen , welche nicht allein die Reli¬

gion , sondern auch die christliche Liebe und Klugheit ver¬
letzet , von einer Sünde
blind , in ihren
Fortgange
ist .

, welche

in

Unternehmungen

ihren Entwürfen

mühsam , in ihrem

voll der Unruhe , in ihrem Ende unglückselig

Denn

nus , wird

der Ehrgeizige , spricht der heilige Augnstimit seiner ganzen

Größe

verschwinden gleich

dem Rauche , den ihr aufsteigen , sich ausbreiten
meinem

Augenblicke

ken wird

der Asche , die der

gleichen , und
Worten
den ,

Wind

sein hochmüthiges

des Propheten

mit sich fortträgt,

Haupt

Hiob in Staub

wird nach den
verwandelt

da der Tod den Lauf seines Ehrgeizes

wird .

Dann

werden

diese Hoffärtigen

nem solchen Stolze erhoben , mühselig
schlafen , mit Fäulniß
schandvollen Armuth

Schande

des Beystandes

, die sich mit ei¬
in dem Staube

ihrer

Reichthü¬

Traurigkeit

von

ihrer Wollüste entfernet , in einer ewigen

des Glanzes

zur äußersten

wer¬

einhalten

nnd Schrecken bedecket , in einer

mer beraubet , in einer erschrecklichen
den Neizungen

, und

verschwinden sehet ; sein Angeden¬

ihrer Ehren entblößet werden , und

Verzweiflung

die Demüthigen

in der Herr¬

lichkeit , die sie verloren haben , und die ich euch wün¬
sche , triumphieren

sehen .

Amen.

^

) o ( ^
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von der Gefahr der
Es

war

ein Mann

Reichthümer.

/ der kleidete sich mit Purpur/

und köstlicher Leinwat, und hielt alle Tage herr¬
liche Mahlzeit / . . . und er ward in die Hölle
begraben. Luk . 16. iy . 22. (*)
^
^

^

cr heilige Augustinus merket drey Gattungen
der
V Güter an , die Gott zum Heile des Menschen

Gnade

und Tugenden , ohne welche er kein gottseliges

eingesetzet hat : die einen sind über ihn , als die
Leben führen kann ; die andern sind in ihm selbst , als die
Neigungen

, und Seelenkräfte

, durch welche er fromm

lebet ; die letzten sind unter ihm , als die Reichthümer,
welche an und für sich selbst zum Guten und Bösen gleichgiltig sind .
gebrauchen
Ordnung

Er sollte die ersten lieben , die zweyten gut
, die letztem verachten : allein

ist über den Haufen

Tugenden in der Ausübung
kräfte in dem Gebrauche

diese schöne

geworfen : wir sehen die

vernachlaßiget

, die Seeleu¬

verderbet , die Reichthümer

al¬

lein angebethet , ein jeder beschäftiget sich , entweder sie

V4

als

( *) klomo guiäsm erst äivss , gui mäuebstur pvrpur» Zr
dz'Üö , L epulsbatur quotiäie splssäläe . . . örlspultas elt in mkemo.
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P redigl

als das einzige Gut mit Mühe
nen als in dem wahren

zu erlangen , oder darin¬

Gute

seine rühmliche Ruhe zu

gründen.
Dieses war der Irrthum

des Reichen

unsers Evan-

geliWis , welcher heute das Schrecken

aller andern seyn

soll .

ganz gleichgiltig,

Gegen die Güter

des Himmels

gegen die Reize der Tugend unempfindlich
gessenheit auf Gott

, in der Ver¬

gänzlich begraben , in seinen Begier¬

den ganz irdisch gesinnet , beschäftigte er sich bloß allein
mit seinen Reichthümern

: und durch den Pracht

ver¬

blendet , oder durch die Ergehlichkeiten

seines Standes

verderbet , vergaß

seiner Religion

er auf alle Pflichten

um die Annehmlichkeiten

seines Glücksstandes

ßen , und lief durch die Freuden
Strafen

der

Hölle

Mann

, und

Meine

Christen

eines sonderbaren

er

ward

in

begraben.
nicht das Bild

erkennen , und aus einem

lernen sollen , daß ihrStand

sey , daß sich die Tugend mit dem Uebcrfiusse,

die Religion

mit dem Glücke , die Güter

mit den Schätzen
Peinen

die Hölle

den ewigen
ein reicher

Menschen , es ist eine Abschildenmg

so erschrecklichen Beyspiele

vielleicht

war

, ich entwerfe euch hier

aller Reichen , die sich daran

gefährlich

der Welt

entgegen , es

zu genie¬

der Erde

übel vertragen

durch eben dieselben Wollüste
entgegen eilen.

des Himmels
, und daß sie
eben denselben

-oa der Gefahr der Reichthümer .
Es ist also sehr viel daran gelegen

44S

die falschen Be¬

griffe , die man von den Reichthümern

hat , zu bestrei¬
ken , damit diejenigen , welche sie besitzen , sie fürchten,
jene aber , welche
verlangen lernen .
mer

entweder

derselben entblößet sind , sie niemal
Nun aber besitzt man diese Reichthü¬

als ein

unschuldiges

Eigenthum

seiner

Geburt

, oder als einen rechtmäßigen Werth feiner Ar¬
beit , und sie sind doch fast immer die Frucht der Sün¬
de. Man verlanget sie als ein geschicktes Mittel Gutes
zuthun , und sie sind fast immer
de.

Man

der Werkzeug der Sün¬

schätzet sie als eine Gunstbeweisung

mrls hoch , und sie sind zum öftesten
Sünde .

Wie verachtenswnrdig

rhümer , welche die Sünde
sind die Frucht
Werkzeug

der Sünde

der Sünde

in ihren

Vorhaben .

in

in ihrem
Wirkungen

der

sind demnach dieReichr

ohne Unterlaß

der Sünde

desHim-

die Strafe

ihrer

begleitet ? Sie
Erlangung

, der

Gebrauche , die Strafe
, dieß ist mein ganzes

Lasset uns das Licht des göttlichen Geistes

durch die Vermittelung
ria!

Mariens

begehren . Ave Ma¬

Erster Theil.
er erste Irrthum
verblendet,und

, welcher den Verstand

der Reichen

ihcHerz in dem Besitze ihrer Güter

verderbet , besteht hierinn , daß

sie

dem Ursprünge derselben

wenig nachspüren . Sie verbergen fast immer dieUngerechtigkeit , welche sie hervorbringt , vor sich, und da sie diesel¬
ben bald als eine Gutthat

des günstigen
P

5

Glückes , und
bald
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Lohn ihres Fleißes

bald als den rechtmäßigen

vergessen sie , daß diese Güter

ansehen,

die Früchte ihrer Sünden

sind , und daß sie , an statt sie zum Gegenstände ihres
zu machen , die ewige Ursache ihrer Bu¬
Wohlgefallens
ße , und ihrer Thränen
heilige Augustiners
Schuhe

ihr Herz

seyn sollten , weil sie , wie der

spricht , durch die Vermehrung

ihrer

freuest

dich

verderbet

, und

Geldkastcn
i.
-Herzens

deuten

über
deines

Jesus

Christus

seufzest nicht wege"

sich ohne Zweifel deutlich ein , meine

Christen , da er , um
Reichthümer

haben , du

uns

die Verachtung

einzuflößen , sie mit dem Namen

gegen die
der Un¬

gerechtigkeit belegte , indem er vielleicht ihre erste Aus¬
theilung als eine Frucht der Sünde betrachtete . Denn
ohne den Fall des ersten Menschen waren die Güter un¬
ter seine Kinder nicht vertheilet worden , alles wäre ge¬
mein gewesen eben so wie die Sonne

, die man sieht, und

die Luft , die man einathmet : die Liebe des eigenen Gu¬
tes wäre aus einer so angenehmen Gesellschaft verbannet
gewesen , der Geiz , der Neid , die Rechtshändel hät¬
ten sie niemal beunruhiget , und dieses unselige Wort,
das deinige , und das meinige , diese betrübte Quelle un¬
sers Kaltsinnes , wie der heilige Chrysostomus spricht,
wäre den Menschen , welche alle ohne Geiz gleichermaaßen reich , und ohne Neid von gleichem Ansehen gewe¬
sen wären , unbekannt

geblieben .

Allein die Sünde,
wel-

r. Oeai -cs xsnlles , lle corlle non pIsnA8.
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theilte , theilte

ein jeder von jenem allgemeinen
welches seine

Glückseligkeit

auch mit

347
ihm alles:

und unendlichen Gute,

ausmachte

,

abgeschälet,

hängte sich an ein besonderes Gut an , welches sein Elend
ausmacht

, und da ihn die Begierlichkeit

in Ansehung

dessen , was er hatte , furchtsam , und desjenigen , was er
nicht hatte , begierig machte , wendete er alle seine Sor¬
gen bloß allein dahin an sich zu bereichern , und andern
ihr Gut zu entziehen .
gerechtigkeit

trachtet sie Jesus
er sie Früchte
der That

Allein warum

der Reichthümer

Christus , in uns verdammet ersie , da

der Ungerechtigkeit

entweder

unserer

selbst

des Ungerechten

2.

, oder

Väter , wieder

spricht , fast allzeit besitzen.

che ist entweder

Möchten

nennet , weil wir sie in

von unsern Ungerechtigkeiten

von den Ungerechtigkeiten
ge Hieronymus

leiten wir die Un¬

so weit her , in uns be¬

ungerecht

, oder

Der
ein

heili¬
Rei¬
Erbe

doch diejenigen , welche ihre Güeer als ein

unschuldiges

Eigenthum

den Ursprung

derselben

ihrer Geburt

betrachten , auf

zurück gehen , möchten sie doch

wohl beobachten , von was für einer Hand
besitzen , in was

für

Amtsverrichtungen

erhalten , durch was für Kunstgriffe
mit welcher Ungerechtigkeit

sie dieselben
ihre Väter

sie

sie sie vermehret,

sie sie unter

ihre Kinder ver¬

theilet haben , da sie die einen um ihren Ehrgeiz zu be¬
friedigen zu den höchsten Ehrenstellen

erhoben , die andern
um

r . Oive « ant illiqnns » sut kssres lnigui - § / ü'er'mr.
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zu leisten zur Einsamkeit

um ihrem Geize Genügen

ver -

^

eine blin-

wiesen , da ste gegen jene , derer Aufkommen

de Liebe beförderte , verschwenderisch , gegen diejenigen,
aufopferte , geizig waren , und die
entblößten um

pd

einen auf eine sinnreiche Art aller Dinge

kni

die andern zu bereichern : möchten sie doch , sage ich , die-

bal

beobachten , und zu

l>ig

daß sie

jiei

die eine falsche Andacht

ses ungerechte Betragen

bekennen ,

führen , und sie werden

Gemüthe

die Nachfolger
Güter

ihrer Vater

ihrer Ungerechtigkeiten

eben so , als ihrer

sind , und daß sie die Mitgesellen

sie verachten , seyn würden

der Armen , die

, wenn sie nicht die Erben

Gm
p«
§l»

. Al -

Eid

zu be-

O

ihrer ent -

W

weder übel erworbenen , oder ungerechter Weise vertheil -

bÄ

der Sünder wärrn , ein Erbe des Ungerechten
lein ohne die Asche so vieler unglückseligen Väter
unruhigen

, welche vielleicht heute dir Strafe

ten Güter

in der Hölle bezahlen , lasset uns zu den Rei -

chen , die uns noch hören , reden , und ihnen sagen , es
seyn wenige , welche
Reichthümer
Frucht

nicht

der Sünde

über

ihre

W

sie gemeiniglich

die

M

Ursache hätten

zu erröthen , weil

sind , welche sie erlanget , welche sie

erhält , und fast allein vermehret.
i » Der Stand
der Besitz der Güter

der Großen
rechtmäßig

H>

Ich»

Hm

N
ist ein solcher Stand

, wo

Tick

scheinen könnte .

Sie

W

werden reich gebohrcn , und eben dieselbe Vorsehung , die

üi>O

vor andern ertheilet giebt ,

IM

ihnen einen vorzüglichen Rang
ihnen auch die Mittel
sie

an die Hand ihn zu behaupten . Da

von den niedrigen Sorgen

des Handels

und Gewerbes
ent-

^ »,
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!»«

entfernet

sind , sind ihnen die Treulosigkeiten

!lk

unbekannt , sie verabscheuen den Wucher,

und

tz«,

1e sagen , sie seyn bloß allein ihrer Geburt

oder ihrer Tu-

M<

gend ihre Reichthümer

MM

den Ausschweifungen

>,k

bald ihre rechtmäßigen

»ndj
«

biger hintergangen

schuldig : allein

desselben
man soll-

folget ihnen in

ihres Ehrgeizes , werdet
Güter

ihr nicht

verschwendet , ihre Gläur

, ihre Untergebenen

unterdrücket , und

sie einzig und allein damit beschäftiget sehen , sich durch
Hm

Gewaltthätigkeiten

Z

gen wieder aufzurichten , die andern durch Verläumdun-

Ä«>

gen

K

zu

zu unterstützen , sich durch Erpressunr

unterdrücken ,

Schmäucheleyen

M

lasterhafte

»Ul

Fürsten

und

sich durch

unanständige

, durch ungerechte Rathschläge

Willfährigkeiten

die Gunst und Gnade

zu verschaffen ? Mit

HL

bände ihres

Glückes

M

Wissens und

ihres

lassen wir sie immer

Drümmern

wieder

diese Großen

ihres

? Allein

der Welt

in ihrer

Blindheit

chk,

gemeinen Lebensständen nur durch die Sünde
rhümer erlanget werden.

Sünden

Ge-

aufzuführen

r hi

Ich

des

einem Worte , das Ger

auf den
Heils

, durch

, und zeigen wir vielmehr , daß so gar in den

rede

nicht

von

die Reich.

denen , die sich durch

bereichern , die sich auf

Kosten

grobe

ihrer Scham-

, A

haftigkeit Güter verschaffen , die von den Früchten

mgch

Ruchloßigkeit wollüstig leben , und derer Pracht
nicht
so viel der Beweis ihres Ranges , als der Triumph ihr
rer Ungerechtigkeit

Mt «
B

^ lken, und man

ist : dergleichen

Gräuel

äußern

ihrer

sich

sieht derer wenige , welche eine rühmlü
che
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Armuth nicht lieber, als ein schändliches und mit
Unehre erworbenes Glück haben. Ich rede auch nicht
, wo mansch auf
von jenen schändlichen Lebensständen
che

, wo sich
der Schaubühne mit fremden Sünden bereichert
eigennützige Seelen feil bieten um die Leidenschaften
zu entzünden, um ihre Stimme , ihre Schönheit,
ihre Person den ehebrecherischen Augen des Pö¬
bels aufzuopfern, wo müßige und sinnliche Menschen
das Feuer, welches sie verzehret, erkaufen, wo der
Vorwitz der Reichen die Pracht der Schauspieler unter¬
hält , und die Nolhdnrft der Armen, wie der heilige Au: aus dem
gustinus darüber seufzet, nicht unterstützet
Nebenflüsse der Reichen führen die Schauspieler
ein wollüstiges Leben , und die Armen sind kaum
mir dein Nochdürfcigen versehen z. Dergleichen
Verrichtungen sind schon an und für sich selbst hassenswürdig, jene, welche das Vergnügen derselben lieben,
verachten die Annehmung eines solchen Lebensstandes,
und wenn man sich darum verdammet, so geschieht es
vielleicht nicht so viel um der Reichthümer willen, die
man sich daselbst erwirbt, als um der Uebel willen, die
man daselbst begeht, und lehret.
von jenen in den Augen der
, wo man un¬
.Menschen rühmlichen Amlsverrichwngen
ter dem Verwände den Fürsten zu bereichern das Volck
um
Ich

rede hauptsächlich

Z. Lx lupsrllllis illvitum laxurisotur Iiillrlones ,
l»rlsvixdsdsllt pauperss.

Lc

uecek-

von

>R
M

der Gesahrder
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unterdrücket , wo man unter dem Scheine
nug zu thun

seinem Geize Genügen

.
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seiner Pflicht ge¬

leistet , wo man auf

den Drummern

has»

hundert anderer Familien
die seinige
erhebet : von jenen Bedienungen , wo Las Glück auseinr
mal aus dem Schooße des Staubes
her vorwächst , und
welche gleich den reißenden Strömen
die ganze Fette
der Erde , und die Früchte

der Felder , die sie verwü¬
haben , auf einen einzigen Ort zusammenbringen.
Kann man wohl zweifeln , daß auf diese Art erworbene
Güter nicht Früchte der Ungerechtigkeit seyn?
stet

Skr

Unterdessen schmäuchelt euch nicht , meine Christen,
nur durch drese schändlichen Wege die Güter

Laß man

übel erwerben könne : die Ungerechtigkeit herrschet heut
zu Tage allenthalben , und die unschuldigster » Bedienun¬
gen sind weder vorn Betrüge noch von der Begierlichkeit

liik

frey . Die Gerichtsstube

>>!!>!!>

nes Gut zurück zu stellen eingeführet ist , dienet fast zu
nichts anderm , als ihm dasjenige , was er noch besitzet,
zu rauben : ungeachtet der weissen Anstalten des Fürsten
verzehret man
unnütze

, welche einem jeden sein Verlor¬

daselbst die Partheyen

Spitzfindigkeiten

durch verlängerte

; man

>g
!»k

verkauft daselbst um
Geld unnütze Worte und Berichte , man gewinnt daselbst
ohne sich einen Gewissenspunkt
daraus zu machen mit ei¬

;Ui

findt ein böser Handel

nem

«i

Federzug

den

Schweiß

vieler

Monathe .

Hier

eigennützige Zungen um ihn als
den allerbesten zu vertheidigen . Hier kauft man von den
Haußgenoffen den Zutritt zu den Herrn .
Hier unter¬
stützet

3/2

Predigt

stützet sich das beste Recht nur durch Geschenke, es ver»

ii" >

theidiget sich nur durch listige Kunstgriffe , es gewinnt
nur durch Gunst und Gnade einen guten Ausschlag .
Woher besitzen denn gemeiniglich diejenigen , die sich zu
einer solchen Lebensart bekennen , ihre Güter ? Besir

^
»"
Er
W

hen sie nicht dieselben von diesen Bedienungen , die sie
durch Ehrgeiz erkaufet , und aus Eigennutz vertretet , hm
ben ? Von diesen Bedienungen , wo man die Wittwe

ß"

aus Unwissenheit tausendmal hat zu Grunde gehen lassen,

Ei»

wenn man sie nicht gar aus Hinläßigkeit verrathen hat ,
wo man dem guten Handel aus Mangel des erfoderlichen
Eifers einen schlechten Ausschlag gegeben , wenn man

Wi
^

ihn nicht gar aus menschlichen Ansehen vernachläßiget
wo man aus Zaghaftigkeit die Ungerechtigkeit hat triumphieren lassen, wenn man sie nicht aus Staatsklugheit
unterstützet hat . Ich wiederhole es noch einmal, haben

^

ihre Reichthümer durch diese ungerechte
Wege vermehret , und ist nicht alles dasjenige , was sie
in den Händen haben , wie der Prophet spricht , die
sich nicht

Frucht ihrer Sünden ? in derer Händen Ungerech rigkeic ist , und derer Rechte mir Geschenken
erfüllet ist 4 .
Der von Gelt eingesetzte Kaufyandel um unter den
Menschen eine vortheilhafte Gesellschaft zu unterhalten ,
um auf der Erde ein Bild vcn jener Liebe des Himmels
die

Wä
^

Wir
^ »I

Hy>
B
M
M

«n,,
dM
^
^

>

hch
4. !o guorum wLiübus lnignitstes kunt» ä«xter » eormn re25. ls.
plets ell mirneribur .

^^
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macht,

rrr

machen, der Kauft
nicht heut zu Tage die Quelle der Treulosig¬
keiten, und der gewöhnlichste Canal der übel erworbe¬
nen Güter ? Gehe nur dieser Kaufmann zudem Ursprün¬
ge seiner Reichthümer zurück, wird er nicht finden,daß
sie
unvermerkt durch die ungerechte Verkaufuiig seiner
dich
Waaren , durch die übertriebene Feilbietung derselben,
Nw durch seine Kunstgriffe sie anzurühmen, und durch seine
laß
!,, Lügen ihren Werth zu vergrößern angewachsen seyn?
NKl, Wird er nicht erkennen, wenn er aufrichtig handelt, daß
rW er sich tausendmal die Unwissenheit der Einfältigen um
sie zu überraschen
, das Elend der Armen um sie noch
mehr zu pressen
, den Ueberfluß der Reichen um sie ohne
!t» Gewissensangst zu betrügen zu Nuhen gemacht habe?
Wird er nicht deutlich emsehen, daß er nach so vielen
Treulosigkeiten nur durch die Sünde reich geworden
W
sey.
die alles gemein

handel

herrschen zu

ist er

Blinde Leidenschaft der Reichthümer, wie lange
wirst du den Verstand der Christen bezaubern
? Wie lan¬
ge werden sie vergessen
, das dasjenige, was sie verlie¬
W
ren , weit kostbarer sey als das, was sie erlangen, daß
der Glaube, der sie heiliger
, das Gold , daß sie berei¬
chert, weit übertreffe, daß es ihnen nichts nühemächtig
zu werden, wenn sie gerecht zu seyn aufhören, und daß
alles, was sie mit so großer Begierde sammeln, mit ih¬
jinmtd
nen nicht in das Grab hinabsteigen
, und den erschreckli¬
da
chen Gott , der sie richten soll, nicht werde bestechen könWst- Dc la Röche predigten. III. Theil,
Z neu?

z; 4
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, spricht der heilige Augustinus, zieht Kr
nen? Unterdeffen
man seine Güter seiner Unschuld vor. Man frohlocket
, man wünschet sich wegen
über seine Ungerechtigkeiten
des guten Fortganges seiner Begierlichkcit Glück, und
man seufzet nicht über den beweinenswürdigen Verlust
seines Glaubens. Alleinführe man ernstlich zu Gemü¬
the, sagt dieser Barer , was man gewinne, und was
man verliere: man gewinnt Güter , welche die Zeit ver¬
, welche
zehret, welche unwürdige Erben verschwenden
uns der Tod raubet: und man verliert die Gerechtigkeit, T
welche das Grab in Ehren halt, welche Gott belohnet,
M
welche die Ewigkeit krönet; welche Blindheit! Er hat
.i
bm
Geld überkommen , und die Gerechtigkeit ver¬
kU
loren Z.
dW
, die wir eben
Und was uns, Priester des Herrn, betrifft
Dr
so durch unsere LoSschälung über das Volk erhaben seyn
Mn
sollten,als wir es durch die Hoheit unsers Amtes sind,sind
Am
wohl unsere Güter, weil sie heiliger sind, auf eine rechtmä¬
ßigere Art erworben? Nein , meine Bruder ; denn von
dem Altare leben ohne dem Altare zu dienen, die Ein¬
künfte der geistlichen Pfründen genießen ohne sich den
hch
, sich mit den AllmoPflichten derselben zu unterziehen
Ü!Ä
sen der Gläubigen bereichern ohne jemal für sie zu bethen;
Dß
sein Gebeth aus bloßer Gewohnheit verrichten, aus
vnH
Geitz zu dem Altare hinzutreten, sich durch listigeKunff
, aus Eitelkeit das
griffe zu den Würden erschwingen
Wort
i»
'sw.
'am , psrälält suiiiti
Z. Hguilivit pecum
>si.
ckM
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Wort Gottes predigen , heißt dieses zu dem Erbtheile des
heiligen Petrus

ein rechtmäßiges

Recht

haben ? oder

heißt es nicht vielmehr , dasjenige , was nur der Werth
der Tugend seyn sollte , durch die Sünde

erlangen ? Heißt

Ui

nicht dieses nach der Sprache

M

dacht und Frömmigkeit , welche eine heilige Handlung

Üki!

mit Gott

des Apostels

seyn sollte , milden

KilL tiges Gewerbe
rechtigkeit

Menschen

machen ? Sie

ein niederträch¬

vermehren

sey ein Gewerbe

aus der Am

, die Ge¬

6.

W«

»che

!ÄK

Sündiget

man in der Art seine Güter

unverletzt zu

erhalten weniger , als in der Art ste zu erlangen ? Gott

ktlirü bewahre mich , meine Christen , daß ich jene vernünftige
Sorgfalt

verdammen

sollte , welche eine kluge Haushal¬

tung einer thörichten Verschwendung

»tiiiik

che durch eine weise Bescheidenheit

entgegen sehet, wel¬
die überfiüßigen

gaben einrichtet , welche den Kindern
Vater
dm«

erhalt , und welche aus Klugheit

derung bedacht ist , ohne sich aus Ehrgeiz
ße allzusehr zu beschäftigen .

rßka

Pflicht aller Menschen .
Sparsamkeit

Dieß

mit ihrer Grö¬
wesentliche

Allein ich tadle jene schändliche
zurückhält , was

sollte , wo man für weit entfernte Unr

glücksfälle dasjenige aufbewahret
tigen Elende steueren
Worten des Evangelium
U

ihrer

auf ihre Beför¬

ist eine

, wo der Geiz dasjenige

die Liebe austheilen

die Güter

Aus¬

, was

dem gegenwärr

sollte , wo die Motten
dasjenige

nach den

zernagen , und ver¬

zehren , was den Armen zu Nutzen kommen sollte.

Z-

6, Lxiüimsvt gusellum eile pietstem . I . Tr-notü L §.

Ich
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Ich

tadle

jene übel gegründete Rechtshändel, durch UI

in dem Besitze eines fremden Gutes er¬
hält,wo man den Mangel des Rechtes durch denUebersiuß
, wo man sich von der Bezahlung sei¬
der Gunst ersetzet
ner Schulden losgesprochen zu seyn dafür hält, wenn
man sie nicht ohne seine Tafel und seine Pracht anders chü
einzurichten bezahlen kann, wo man auf Kosten der
Gläubiger und der Armen, welche darüber seufzen, eine gch
große Pracht unterhält, so lange der Gottlose Hos- Prc
farr rreibc , ist der Arme in Aengsteny. Seine Gü¬ stil
ter durch solche Mittel und Wege erhalten, heißt dieß sich
nicht sie der Sünde schuldig seyn? Ach was sind ich
denn diese vergänglichen Güter , daß man für sie alle M
seine Pflichten auf diese Art aufopfert? Verdienen sie
wohl, spricht der heilige Bernhard nach dem Prophe¬ ßvr
ten, daß man um ihrer willen zu Grunde gehe, daß chm
man um sie zu besitzen den Nächsten beraube, und Gott Nk
erzürne, warum hat der Gottlose Gott gereizec 8? V,
welche man sich

trösten, wenn man i»ml
sich bloß allein aus Neigung zu feinen Gütern mit ihrer
lÄü
Erhaltung begnügte, und nicht fortführe sie durch Unge¬si«
. Indessen schränket sich das
rechtigkeit zu vermehren
Herz des Geizigen, wie Augustiners sagt, niemal ein:
und da er n«r in dem Besitze eines Ganzen seine Ruhe
finden kann, lebt er immer mißvergnügt, wenn er etwas
nur /
g. Allein man

könnte sich noch

7. Oum ürperbit impius» locenäitur psuper.

8. kropter

guiä irritsvit impius

Oeuw.

ro.s. ^ ^

is . iz.

j,, ^
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hitzig, auch
. Ich weis, meine
des übrigen theilhaftig zu werden
seine Güter zu
Mittel
Christen, es giebt rechtmäßige
vermehren: sich mit der bloßen Nochdmft befriedigen,
sich weder dem Eigensinne des Ehrgeizes, noch den thö¬
, ohne übermarichten Ausgaben der Eitelkeit überlasten
ßigen Pracht allzeit reinlich, ohne Verschwendung frey¬
gebig, mit der Mittelmäßigkeit zufrieden, gegen die
Pracht und den Glanz gleichgiltig seyn, ist das Mittel
seine Güter ohne Ungerechtigkeit wachsen zu sehen, und
. Allein wer ist der¬
sie ohne Gewissensangst zu besitzen
jenige, der sich dieses Mittels bediene, der wett lieber
mit seinem eigenen Gute mäßig, als mit dem Gute der
andern prächtig lebe, der sich lieber durch eine löbliche
Sparsamkeit, als durch einen grausamen Wucher berei¬
chere! Ach! diese Mittel sind für die Begicrlichkeit der
Menschen von einer allzu langsamen Wirkung: sie hätten
ganzer Jahrhunderte vonnöhten um sich ein großes Glück
. Allein wenn man sich die Unglücksfälle
zu verschaffen
der Elenden, unter dem Verwände mit ihnen ein Mit¬
leiden zu tragen, zu Nutzen zu machen weis, wenn man
sie unter dem Scheine ihnen aus Liebe beyzubringen,
Lurch ungerechten Wucher ihrer Habschaften entblöset,
wenn man, mit der kahlen Ausflucht den Bedürfnissen
, den Völkern das Blut aus¬
des Staates abzuhelfen
lauget, ach! dann vermehren sich die Einkünfte, dann
nimmt die Pracht zu, dann bestrebet sich das in Anse¬
hung der Tugend allzeit langsame Glück das Laster zu
AlZ z
.
begünstigen
, und bestrebet
nur eines Theils besitzet

sich
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Allein , wisset
Gunstbezeigungen
Hat man

Christen

meine
des

Glückes

, die

dauern

'

ungerechten
niemal lange.

sich durch die Ungerechtigkeit in die Höhe er-

^

, so fällt man

^ kü

gar bald wieder von dem Gipfel des Glückes herab . Die sec bereichert sich mit den Gütern der andern , erwirb

"

schwungen , spricht der heilige Augustinus

den feurigen bereichern wer-

andere finden , die sich mit
Jener

den .

mißbrauchet

sich seiner Macht und Gewalt

^
^

um sein Glück höher zu treiben , er wird noch mächtiger ,
als er ist , antreffen um dasselbe über den Haufen zu wer -

Mv

der Völker , er

iMs

Dieser mästet sich mit dem Blute

fen .

wird andere sich mit dem feurigen mästen sehen.

Denn

das ganze Leben , fährt dieser Vater fort , wird also zugebracht , daß einer den andern seines Vermögens enu
blöße .

W!
ta«

fMg

zerreißt ,

M

des Adlers , und der Geizhals der den

M

Der Sperber

ist selbst die Beute

D'

, welcher den Sperling

vielleicht für einen

ürbe

Nleine ist dir zur
yoch geizigern , als er ist. Der
zur
, großem
einen
wirst
du
,
geworden
Beute
euer
Ansehung
in
also
werden 9 . Fürchtet euch
Beute

ssM
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Armen

das ihrige raubet , sammelt

« »!

iM

selbst vor allen Ungerechtigkeiten , die ihr den andern erweiset : verfolget ihr sie-, weil sie reich sind , so fürchtet

« st,

reich zu werden , damit nrcht auch ihr verfolget werbet ,
und l .rner durch ihr Beyspiel Güter , die ihnen so viele

s iM

verursachen , verachten : oder lerne vor , ihm ,

>«, >r

Unruhen
was

du fliehen

sollest

W
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der Reichthümer.

Allem wenn schon die Menschen euern Glücksstand

l lciL in Ehren hielten , und

euch

eure übel erworbenen Güter

W,
LL
Ls-

in Ruhe genießen ließen , würde nicht Gott die Ungerechligkeit derselben zu rächen wissen? Wenn er mit dem Reichen unsers Evangeliums so hart und strenge verfährt , der

,
httchv

weder durch listige Streiche einer häßlichen Verrichtung , noch durch Wucher, und durch einen ungetreuen
Handel bereichert hatte , sondern der bloß allein nach der

Dza
»«

Meynung der Bäter von dem rechtmäßigen Erbtheile
seiner Vorältern prächtig lebte, wer soll nicht in Anser

t Tr
)
iiM

hang seiner Reichthümer ein erschreckliches Gericht fürchr
ten Ich will also heute , o mein Gott, alle meine Güter vor dir genau untersuchen , ich will bis auf ihren Ursprung zurück gehen , und ohne mir zu schmäucheln nach,

M
MlL

sich

forschen , ob sie nicht etwann die Früchte der Sünde
sind. Sollte ich sie von der Ungerechtigkeit meiner Väter besitzen, so werde ich sie zur Ersetzung ihrer Fehler

dp. anwenden : sollte ich sie meinem Wucher schuldig seyn,
Hm,so werde ich sie in Wiedererstattungen verschwenden: sollte mir mein Gewissen einige Nachlaßigkeit , oder Untreue
Mv« in den Bedienungen , die mich bereichert haben , vorwerfen , so werde ich sie in Allmosen vertheilen , und
sl

L« !'

mich immer des Ausspruches Jesu Christi erinnern : daß

gs, <

«S dem Menschen nichts nütze die ganze Welk

zu

gewin-

Will nen , wenn er au seiner Seele Schaden leidet. Indes¬
sen wenn schon eure Güter in ihrer Erlangung keine
K Früchte der Sünden sind , so gebet wohl Acht , baß sie
5.^

nicht in ihrem Gebrauche der Werkzeug und
genheit zur Sünde

seyn.

Z 4 Zlvey-

die

Gele¬

Zweyter
/Ls

Theil.

wäre ein großer Irrthum

, wenn

wollte , die Reichthümer
zu seyn , die

GlückSstanhe
man

Himmels
Väter

und Gewalt

Unschuld

nicht vereinbaren

die Güter

der

Erde

lasse sich mit dem

besitzet , aus die Güter des
Denn

der Reichthümer

so haben sie doch die Natur
mal verdammet

besitzen ohne

, und man könne , sobald

keinen Anspruch haben .
die Gefahren

behaupten

seyn an und für sich selbst

böse , man könne keine Macht
ein Sünder

man

wenn schon die

vergrößert haben,

und Wesenheit derselben uie-

, und wenn sie schon über dieBegierlich-

keit , die sich ihrer mißbrauchet
ben sie dennoch

immer

, geseufzet haben , so ha¬

die LoSschalung , welche sie ver¬

achtet , und die Liebe , welche sie austheilet , mit Lob¬
sprüchen erhoben .

Abraham

der heilige AugustinuS

einen weit höhern Grad
durch seine Armuth

besaß Reichthümer , spricht

, und er erwarb sich mit denselben
der Herrlichkeit , als

; und

Lazarus

wenn wir heute den gottlosen

Reichen in der Hölle von den Flammen

verzehret sehen,

so ist dieß nicht die Strafe

seiner Güter , sondern seiner

Hoffart

seiner

dern

, er ward
seiner

nicht

Hostarr

wegen

pflegt nicht die Menschen , fährt
ihrem äußerlichen
bet oder verdammet

Glücksstande

Reichthümer

gepeiniger
dieser Vater

, son¬

n .

Gott

fort , nach

zurichten , nein , er lo¬

sie nach ihrer innerlichen Verfassung.
Er

ri . bl-in ölvitir, , kell laperbi » cruciabstur .
^/äl . 8Z-

r»

W
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Er

ist

immer mit der Wagschale in der Hand in unserm
Herzen gegenwärtig, er wiegt daselbst die Gesinnungen
der

Armen eben so, als die Empfindungen der Reichen

ab ,

einen
sondern auch den Hochmuth der andern, die Begierden
nach dem,was man nicht hat,und die Neigung zu dem,was
man besitzet
: du siehst die wagschale Gottes nicht,
deine Gedanken werden darauf geleger und ab¬
gewogen 12.
er

entdecket daselbst nicht allein die Klagen der

Unterdessen muß man dennoch gestehen, meine Chri¬
sten, daß, so gleichgiltig auch immer diese zween Stän¬
de an und für sich selbst seyn, dennoch die Armuth weit
«slkW vortheihafter sey: und wenn sie schon gleich Anfangs
die Strafe der Sünde war, so ist sie doch das Heilsmit¬
«I>Ä!
tel derselben geworden
. Die Armuth hat in Jesu Chri¬
«I,iU
sto eine heilmachcnde Kraft überkommen gleich jenen
tchb
Wässern, die in ihrer Quelle gleichgiltig
, unter dem
-idmetallischen Erdreiche, wodurch sie fließen, heilsame
Eigenschaften annehmen
. Es verhält sich mit den Reich¬
Ü!Ä!l
thümern, die er niemal besaß, nicht auf eine gleiche
«Dk
Art: wenig Menschen wissen sich ihrer zu gebrauchen,
Ikl,h>
weil er sich derer nicht gebrauchte
; und wenn Gott die¬
l. E:
selben den Menschen mittheilet als Bande , durch welche
er sie an sich ziehen will, so sind dieß jene kostbaren Ket¬
,«!, ü!i
ten, mit welchen man vormals aus Pralerey die Sklaven
!kO'
beschwerte
, und welche an statt sie mit ihren Herren zu
Z Z
ver-

ÜR«
tzM

i s. 8tster»mvei

von

viäes, cogitstio tu» in

illsm

Iev»tur.
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vereinigen, in Ansehung ihrer eine Versuchung waren
sich dieselben zuzueignen, und davon zu fliehen.
Also
sind die meisten Reichen beschaffen: an statt ihre Güter
als mächtige Beweggründe sich an Gott anzuheften zu
betrachten, mißbrauchen sie sich ihrer um sich von ihm
zu entfernen, und machen aus der Gelegenheit ihres
Heils den Werkzeug ihres Verderbens : es war ein reu
cher Mann , und er ward in die Hölle begraben .
Lasset uns der Quelle eines so großen Misbrauches
nachspüren, lasset uns in das Herz der Reichen, die uns
anhören , hinabsteigen, ihre Verfassung untersuchen
,
und sehen, woher es komme, daß sie sich dessen, was
sie heiligen könnte , zu ihrem Untergänge gebrauchen.
Ich finde, meine Christen, hievon zwo große Ursachen:
Reichthümer ersticken die Religion , und nähren die
Gottlosigkeit in denen , welche sie besitzen
. Lasset uns,
wenn es euch beliebt, diese zwo Wahrheiten in ein hel¬
leres Licht setzen.
die

st
W
m
K
im
S
so
A
st
„„
H
H
^

^
G
H

) !l

i . Es ist

eine

harte Sache , zn gleicher Zeit reich,

und tugendhaft seyn.

Da man mit der Sorge seines
Glückes beschäftiget ist, setzet man die' Pflichten seiner
Religion leicht außer Acht : man giebt Gott nur dieserlornen Augenblicke, die man der Welt entzieht: man
gedenkt nicht eher an den Himmel , als bis man nichts
mehr auf der Erde findet , womit man sich unterhalte:
mit einem Worte , die Religion fodert den ganzen Men¬
schen,

k»
k.
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schen, und die Sorgfalt in Ansehung der Güter der
Welt läßt ihr nur den geringsten Theil desselben
. Denn
wenn ihr auch., ihr Reichen der Welt, obenhin einige
Gedanken der Sorge euers Heils widmet, behaltet ihr
nicht gemeiniglich eure ganze Anwendung, alle eure
Sorgen , euer ganzes Herz für eure Reichthümer: und
so gar dazumal
, da ihr euren Gott bey den Füßen der
Altäre anznbclhen scheinet, seyd ihr nicht oftmals
schändliche Abgötterer, die ihr euch nur mit euern Gü¬
tern beschäftiget
, und nur euer Glück anbether? Dieser
Ursache wegen spricht der heilige Apostel Paulus , die
Reichthümer seyn der Gott derjenigen
, welche sie lieben,
man sey ein Abgötterer, sobald man dem Geize ergeben
ist, und derjenige
, der diesem unempfindlichen Metalle
sein Herz widmet, sey eben so lasterhaft, als der ihm
Weihrauch anzündet, der Geiz, der ein Dienst der
Abgötterer ist iz.
Sehet , meine Christen, die ebentheuerliche Religion
der meisten Reichen
. Sie haben nur einen todten Glau¬
ben, nur eine schwache Hoffnung, nur eine matte Lie¬
be. Der Schimmer desjenigen
, was sie sehen, macht
sie aufdas vergessen was sie glauben sollen
: die Annehm¬
lichkeit desjenigen was sie besitzen
, macht sie das vernachläßigen, was sie hoffen sollen, und das, was sie
auf der Erde lieben
, läßt ihnen keine Neigung zu d.m
Himmel mehr übrig. Da sie keinen Glauben haben,
ruh1;. Hvsr'ui«, gv«

eK llmulscroruM

leivitus.
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alles, was man ihnen von der Ewigkeit sagt,
nicht: sie sehen alle die Strafen , die man ihnen an¬
drohet, als sinnreiche Erdichtungen an, oder wenigstens,
wenn sie nicht so gottlos sind um hieran zn zweifeln, so
besitzen sie doch Eigenliebe genug um niemal daran zu
gedenken
. Von den Reiznngcn ihres gegenwärtigen
Glücksstandes ganz berauschet halten sie dafür, sie seyn
von den Strengheiten der Buße ausgenommen
: sie be¬
trachten sie als einen Antheil der Armen, oder der Geist¬
lichen, sie geben weder der Schrift , welche sie dazu ver¬
dammet, noch den Predigern, welche sie dazu ermäh¬
nen, Gehör, und um sie von der Nothwendigkeit der
Buße zu überzeugen
, spricht der gottlose Reiche in An¬
sehung seiner Bruder , ist es nicht genug, daß die Pro¬
pheten reden, auch die Todten müßen aus ihren Gräbern
hervorgehen, wenn jemand von den Todren zu ih¬
nen gienge , würden sie Buße thun . 14.

rühret sie

Da sie aller Hoffnung entblößet sind, kann man sie
von dem, was sie besitzen
, nicht abschälen
: sie sind
ganz und gar an die Erde angeheftet, und sehen in dem
Himmel nichts, was sie über den Verlust ihrer Gü¬
ter schadlos halten könnte: diese Losschälung des Herzens,
welche das Evangelium befiehlt, steht nur Einsiedlern,
keineswegs aber ihnen zu: und die scheinbare Nothwen¬
digkeit entweder ihre Familie zu erheben, oder ihren
Rang
14. 5i guis ex mortuis lerlt sä eas , pcemteotism SAent.

Rang

zu behaupten , schranket ihre ganze Zuversicht auf

die Liebe ihrer Güter

ein.

Endlich da die Reichen
Jesum

Christum

Gliedern .

weder in ihm selbst , noch in seinen

Sie

lieben ihn nicht in ihm selbst , spricht

der heilige Augustinus
Wahl

ohne Liebe sind , lieben sie

: denn sollte ihnen Gott die freye

überlassen , entweder

alle ihre Güter

um seiner

willen zu verlieren , oder sie ohne ihn zu besitzen : sollte
er zu ihnen sagen ; ihr Reichen , ihr lebet in einem vollkommenenUeberfluffe

, ihr sehet eure Familie

tzet , eure Ehrenstellen

festgese¬

vermehret , euern Namen

unter

den Menschen berühmt , es ermangelt nichts weder euerm
Ruhm

, noch euern Begierden

die ganze Ewigkeit

in einem

so

: wählet

ihr , entweder

angenehmen

Glücksstan¬

de zuzubringen , und mich niemal zu sehen , oder ihn zu
verlieren um mich zu besitzen. Wenn

ihnen Gott , sage ich

also reden sollte , ach ! wie viele würde
Besitze

Gottes

ohne Mühe

Besitze ihrer Reichthümer
nem Stande

manschendem

entsagen , um sich in dem

festzusetzen ! Ich bin mit mei¬

zufrieden , würde man sagen , ich schmecke

in meinem Ueberfluße alle Ergetzlichkeiten , die ich ver¬
lange , ich habe der Anschauung

Gottes

bisher leicht ent¬

behren können , ich kann derselben noch entbehren , und
glückselig leben ohne ihn zu besitzen ? Dergleichen
nungen hegen , heißt dieß nicht ohne Liebe Gottes

Gesin¬
seyn ?

und folglich können wohl alle jene Reichen , welche um
sich auf der Erde

unsterblich zu machen , der Hoffnung
Gorr
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rühmen
ihn zu lieben? Nein , ruft der heilige Augustmus auf,
nein, Herr , diese Ehre kömmt nur jenen uneigennützi
gen Seelen zu, welche in dem Innersten ihretz Herzens
,
antworten: Nimm uns , o Herr , alles was wir besitzen
, durch dessen Freygebigkeit wir es
wenn wir desjenigen
, wir verachten alles,
, beraubet seyn sollten
besitzen
was er gegeben har , wenn nicht derjenige, der
alles gegeben hat , sich selbsten giebt 15

Gott

zu besitzen

freywillig entsagen

würden,

sich

W
H
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Allein wie sollten wohl

die

Reichen Gott

in sich

selbst

lieben, jenen Gott , den sie mit den Sinnen nicht begreü
fen, jenen Gott , den sie nicht anhören, den sie nicht zu
Rathe ziehen, den sie fast niemal anberhen, wenn sie
ihn nicht in den Armen lieben, die sie täglich vor Augen
, ihr Reichen
haben? Nun aber wer kann es ausdrücken
die Armen
ihr
der Welt , mit welcher Gleichgiltigkeit
anhöret, mit welcher Grausamkeit ihr sie von euch hin, mit welchem Abscherten ihr sie ansehet? Da
wegstosset
ihr an reizende Schauspiele gewohnt seyd, die in euerm
Verstände nur angenehme Vorstellungen hervorbringen,
könnet ihr diese betrübten Gegenstände des menschlichen
Elends nicht aushalten, die euch vielleicht in Geheim

, welche sie alErpressungen
les ihres Vermögens beraubet, jene prächtigen mit ihrem
Blute gefärbten Kleider, jene von ihrem Nothdürstir
gen

verdammen,

die euch jene

i ; . dlolumus oirmis, gus?
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.
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gen unterstützten Uebcrflusse , jene mit ihren Zähren
netzte Ersetzungen

, jenen an

ihrer Armuth

be¬

schuldigen

Ueberfiuß , er mag sie entweder verursachet haben , oder
ihr nicht beyspringen , vorwerfen : und dieses ist das La¬
ster des Reichen , den uns das

Evangelium

Lazarus

entdecket ihm seine Wunden

Seufzer

hören , er erzählet

allein dieses grausame
Reichthümer

ihm

vorhält.

, er läßt ihm seine

seine äußerste

Herz , welches der Gebrauch

verhärtet

hat , wird

eine Fäulniß

ihn an die seinige erinnern , und eine Krankheit
zu Gemüth

kann die Seufzer
Ergehlichkeiten

führen

der

dadurch nicht gerech¬

tet : er kann an diesem Unglückseligen
den Tod

Noch:

, die

, die ihm

würde , nicht sehen .

Er

nicht hören , welche seine lasterhaften

auf einige Augenblicke beunruhigen wür¬

den , er kann den Nothdürften

nicht abhelfen , weil er

hiedurch seinen Belustigungen
etwas entziehen würde.
Lazarus mag also immer leiden , wenn nur der Reiche in
seinem Vergnügen
seine Blöße

schwimmet : Lazarus mag immer über

erröthen , wenn sich nur

der Reiche

seines

Prachtes rühmet : Lazarus

mag immer vor Hunger

ben , wenn nur die Tafel

des

Speisen

bedecket ist.

Reichthümer
türlichen

Reichen

O ebentheuerliche Wirkung

, sein Herz den süßen Bewegungen

Mitleidens

ster¬

mit kostbaren
der

des na¬

also verschließen , und darin « die

heiligsten Grundsätze der christlichen Religion

ersticken.

Denn man schmäuchelt sich , man sey nur reich , um
in einer weichlichen Ruhe

zu leben : nnd in dieser schänd¬
lichen
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lichen

Weichlichkeit

schmachten , als
Clmstus

sieht man

wenn

der

die meisten

Müßiggang

in allen Menschen verdammet

,

Christen

lew

den Jesus

w

, nur für die Um

glückseligen eine Sünde

wären .

in seinen Reichthüniern

einen Titel , und eine Ursache der

her

zu haben , man überredet sich , man kön-

be!

Unbußserrigkeir

Man

?uz

schmäuchelt sich

ne sich durch geringe Mimosen von den Strafen
den loskaufen , man sey von der Strenge

der Sün -

Wa

gegen sichselbst

U

los gesprochen , wenn man sich gegen andere liebreich er -

an¬

zeigt / als wenn eine Tugend

Ehr

einem Laster ein Ansehen

verschaffen konnte , als wenn man sich durch die Gutthä -

^

tigkeit das Recht ein weichliches Leben zu führen erkaufe -

teh

te , , als wenn die Buße

G

che das Mittel

nicht haben sie zu vermeiden .

sind die Reichthümer
Sünde

nur diejenigen angienge , wel -

, sie verhindern

auf diese Art die Gelegenheit
die Ausübung

zur

der mühsamen Tu -

genden , sie ersticken die Empfindungen
sie erleichtern

Indessen

D
^

Um

der Religion,

das Laster , sie nähren die Gottlosigkeit.

chi
2 . Und diese Gottlosigkeit

ist in euch , ihr Reichen

der Welt , desto weniger zu entschuldigen , weil euch
nicht hiezu die Nochdurft , gleich den Armen , verleitet:
euer Ueberflnß , spricht der Prophet , ist die Mutter
Ungerechtigkeit .
überhäufet

hat,

Mit
eine

je mehrern

Gütern

der

euch Gott

desto größere Undankbarkeit

bezei-

get ihr ihm : und gleich jenem fetten Erdreiche , welches
den heilsamsten Thau des Himmels

in Dunstund

^

Ä

Heb
Al,
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Wolken

verändert , schimpfet ihr Gott durch seine eigenen Gunst bewei -
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beweisungen ihr bewaffnet euch mit seinen eigenen Gürern wider ihn , und die Reichthümer , welche euch die
Tugend erleichtern sollten, dienen nur die Ungestümme

ß

r8«

eurer Leidenschaften zu nähren , ihre Bosheit
dringt
heraus , gleichwie aus der Feiste 16 . Dennge^
bet wohl Acht , meine Christen , wenn es euch gefällt,
was für einen Gebrauch man von seinen Gütern mache!

W
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ehrgeizig
, bahnet man

nicht durch sie ohne
alles Verdienst , ohne alle Fähigkeit einen Weg zu allen
Ehreustellen , die man verlanget ? Ist man der Wollust
ergeben , gebrauchet man sich nicht ihrer als eines Mittels sich alle Ergctzlichkeiren zu erleichtern ? Ist man der
Sinnlichkeit zugethan , find! man nicht in seinen Reich.
thümern, wodurch man alle Begierden der Eigenliebe
man

sich

befriedigen , alles seiner Zärtlichkeit zu gestatten , seinen
übermäßigen Pracht, sein zahlreiches Gefolge , seine hü
hige Begierde zum Spiele unterhalten kann ? Ist endlieh wohl eine einzige Leidenschaft, welche der Ueberfluß
nicht begünstige ? und kann man wohl ohne eine besonr
- exe Gnade des Himmels reich seyn ohne zu gleicher Zeit
lasterhaft zu seyn ?
Nein , ohne Zweifel , meine Christen , und die Kirr

^ Gx ch« begreift es nur gar zu wohl , da sie dich, 0 mein
M
Gott , für die Großen der Welt bittet , sie nicht von
^
jenen ge.-meinen Sünden
in welche auch die ArHZM

kilAl
'
^

^ en

? r-o<l!it guall ex sllips iiugnitss eorum .
Dt la Röche predigten , UI-Theil.
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men fallen , sondern
welche ein Antheil
freyen .

igt

von jenen
der Reichen

ebentheuerlichen

was die Armen

Denn

Lastern,

zu seyn scheinen , zu bebetrifft , wenn sie schon

Leidenschaften haben , so sind sie schwach , und unmächtig , und wenn sie schon nicht aus Tugend unschuldig
sind , so sind sie es wenigsiens aus Nothwendigkeit : al¬
der Reichen , da sie alles vermögen,
was sie nur wünschen , so haben sie auch lebhafte , mäch¬
tige , herrschende Leidenschaften . Ach ! wessen ist nicht
des Menschen fähig , wenn ihr nichts
die Begierlichkeit
lein in Ansehung

widersteht , wenn alles sie unterstützet ? Ihr sehet es,
meine Christen , in dem Reichen unsers Evangeliums:
weis von keinen Gränzen

seine Sinnlichkeit

, sein Ueber-

alles , was seine UnmäßigkeiL verlanget,
sind eben so prächtig , als immer fort¬
seine Mahlzeiten
gesetzet , er ist immer in die Ergetzlichkeiten versenket , und
fluß reicht ihm

je mehr er seiner Begierlichkeit

Genügen

leistet , desto

alle Tage herrliche
mehr wird sie verstärket , erhielt
17 . Seine Hoffart ist ganz außerordentlich,
Mahlzeit
«s ist kein Zeichen

annimmt

der Größe

: die Pracht

und

Hoheit , das er nicht

der Kleider , die er trägt , ver¬

menget ihn mit den Königen : und unter dem Verwän¬
de , daß er reich sey , schmäuchelt er sich , wie so viele
andere , daß er die Gränzen seines Ranges überschreiten
den er zu unterhalten
könne , daß ihm aller Pracht,
im Stande

ist , erlaubt sey , und daß dieser äußerliche
Stand

17. Lpulsbstur

quotltlie lplenäiäs.
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Stand , der die verschiedenen Lebensstände unterscheiden
muß , durch die Reichthümer gerechtfertiget werde, wenn
er nicht durch die Geburt unterstützet wird.
Dieß stnd heut zu Tage die Gestnnungen der Reichen.
Alles , was sie vermögend stnd , ist ihnen erlaubt : zahl¬
reiches Gefolge , Ergeßlichkeiten , Größe , Rang,
Pracht , nichts ist für ste zu viel. Allein da sich ihr ehr,
geiziger Verstand von der Eitelkeit dahin reißen laßt , und
immer nach dem trachtet , was über ihn ist , sehen sie
uiemal den armen Lazarus zu ihren Füßen , das Geräusch
ihres Gefolges hindert ste sein Geschrey zn hören , und
um ste zu Schanden zumachen , müßen Hunde , die ste
ernähren , und die weit empfindlicher , alssiesind , seine
Geschwüre lecken, und sein Uebel lindern , aber die
-Hundekamen , und leckren seine Geschwüre iZ.
Wer sollte nicht also die Reichthümer fürchten , welche
die Quelle so vieler Uebel stnd ? Wer sollte hinführo so
verwegen seyn könnensie zu verlangen , so vermessen sie
ohne Furcht und Zittern zu besitzen, so blind über ihren
Verlust zu klagen ? und nicht mit dem heiligen Augusti,
nus zu bekennen , daß die Unglü fälle , welche sie uns
rauben . Streiche der göttlichen Barmherzigkeit seyn,
daß uns Gott unsrer Güter bloß allein in dieser Ab¬
sicht beraube um unsre Leidenschaften zu schwächen, und
uns die Mittel sie zu befriedigen zu benehmen ?
Aar
Drit18. 8eä Lr caoes veni«bsnt , Lr Nnxsbsnt ulcsrs sz«r.
/ .«r. »6 . L>.
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Dritter Theil.
(hl^ arum kann ich euch, meine Christen, nicht noch
sehen lassen, daß, wenn die Reichthümer der
Werkzeug der Sünde sind, ste auch die Strafe derselben
seyn, und daß, wenn Gott sie zuweilen den Gerechten
mittheilet um sich ihrer nach seinem Willen zu gebrau¬
, damit sie
chen, er sie täglich den Gottlosen überlasse
, die Finster¬
darinnen die Unruhen, welche sie zerreißen
nisse, welche sie verblenden, die empfindlichen Beram
düngen, welche sie durch eine ganze Ewigkeit quälen wer¬
den, antreffen. Sieht man diese sinnlichen Reichen in
, in dem Genuße ihrer
dem Laufe ihres Wohlergehens
Ergetzlichkeiren ruhig, von den Drangsalendes Lebens
befreyet, von den Menschen in Ehren gehalten, von
, so scheint nichts angenehmer, als
Gott selbst verschonet
ihr Stand , zu seyn: allein dieß ist ein Meer, welches
, welches aber
euch währender Stille ruhig zu seyn scheinet
sagt,
allzeit in seinem Schooße, wie der heilige Bernhard
Sturmwetter und Klippen verbirgt. Betrachtet man
, so ist
den breiten Weg , auf welchem sie einhergehen
: allein geden¬
, nichts beneidenswürgiger
nichts reizender
leitet, so ist nichts
ket man an den Abgrund, wohin er
, spricht der heilige Augustinus, du siehst
erschrecklicher
du
die Breite des Weges , aber das Ende siehst
nicht r y. Auf dieser Wett in dem Ueberflusse aller
Sa,9 . Vi» i-Nitnämsw viele« . Loem von vi«kr. L.

L vü r er G efahr

leben , in den Ergeßlichkeiten

Sachen

nen Sinnen

schwimmen , sei¬

nichts versagen , was ist angenehmer ? Abet

hiedurch einer ewigen Armuth
!I!l
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der Reichthümer.

ohne Ende,

, Strafen

jlk

entgegen laufen , in
ohne Linderungsmittel
der Hölle nur Teufel , die euch peinigen , zn Haußgenosr
sen , nur Arme , die euch eure Harte vorrücken , zum
Gegenstände , nur ein feuriges Kleid an statt der präch¬

i»!M!

tigen Kleidung , nur die Hoffnung eines Tropfen Wass
lers , den man nicht erhalten wird , zur Linderung ha¬

lßi>

chii

Schmerzen

ben , ach was ist erschrecklicher , was ist verzweifelnder!
Unterdessen , ihr Reichen der Welt , die ihr euch eures

Ertmi

, dieß wird das Ende so vie¬
ler Ergeßlichkeiten seyn , daß ihr die ganze Ewigkeit hin¬
durch einen einzigen Tropfen Wassers verlangen , und

«F

niemal erhalten werdet ! Ach ! vermeidet , meine liebsten
Zlihörer , ein so erschreckliches Ende . Untersuchet eure

M

Güter

Hük

zurück : sind sie die Gelegenheit

Glücksstandes

, und sind sie die Frucht der Sünde

ridsc sie : sind

HM

mißbrauchet

sie endlich

die Strafe

jM

iß

zur Sünde
der Sünde

M sie , und wendet sie an , den Himmel
Amen.

ßB

ik!
A « Z

, so stellet sie
, so heiliger
, soverachr
zu erkaufen»

von den Wirkungen der Liebe in

einer

Seele.
ein Hausvater

Es war

, der pflanzte einen Wein¬

berg , und führete einen Zaun herum , und grub
eine Kelter darinn . Macch . 21 . zz . (*)
Sache , meine Christen,
/ ^ O -s ist eine wunderbare
sich von dem Throwelcher
,
daß Jesus Christus
ue seiner Herrlichkeit
bis zu der Niedrigkeit
damit er den Menschen

blos allein in dieser Absicht

unserer

Natur

die Wahrheit

herabgelassen

hat,

brächte , sie dennoch

immer mit einigen Wolken , welche sie ihren Augen ent¬
zogen , bedecket habe : und dieses hat sich nicht allein in
eräugnet , wo sich die ewige Wahrheit , ich
will sagen , das Wort des Vaters unter den Schatten

seiner Person

auch in seinem

unsers

Fleisches vcrhüüöt hat , sondern

Worte

, dessen geheimnißvollen

Verstand

er unter figür-

ichen Ausdrücken hat verbergen

wollen .

Wenn es dem

Menschen

erlaubt

wäre von dem Betragen

Gottes

Re¬

chenschaft zugeben , würde ich sagen , meine Christen,
daß,
( *) kiomo erst psterfamiliss » ym plsntsvit v'mesm , öc
kociit m es torcalsr.
fevein cncumöeäit eiäc
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daß , gleichwie Jesus Christus hauptsächlich dahin
abzielte die Religion der Juden , die sich nur an den
Buchstaben , und an das Aeußerliche hielten , vollkom¬
men zu machen , er sich hierum so gar ihrer eigenen Nei-

M

gung bedienen wollte , um ihnen den Uebergang von dem
Leibe zur Seele , von der Figur zur Wirklichkeit , von
dem Schatten zur Wahrheit desto angenehmer zu machen.
Oder vielmehr um noch wahrscheinlicher zu reden , wollte
er das Licht, und den Glanz seiner Wahrheiten dergestalt

^
^

mäßigen , daß die Verworfenen in der Dunkelheit der¬
selben ihren Untergang , und die Auserwählten in ihrer
Klarheit ihre Seligkeit finden konnten.

»,
ich

Utz
ich,

Und in diesem Verstände sprach er zu seinen Aposteln,
daß sie, welche er von von Ewigkeit her zu Gesellen nicht
allein seiner Schmach , sondern auch seiner Herrlichkeit
erwählet hatte , die Gnade empfangen hätten die Ge --

P!«
Mi

Heimnisse des Himmelreiches deutlich einzusehen, die Im
den im Gegentheile dieselben nur durch Gleichnisse erkem

Wi
Ä«
»»

AM
«i ks
M

des
nen könnten , euch ist gegeben die Geheimnisse
Reichs Gottes zu wissen , den andern aber in
i . So lange also diese irdischen Geister
Gleichnissen
sich über den Buchstaben , an den sie sich halten , nicht
erheben werden , so lange sie durch die Herrschaft , wel.che dem Messias , den sie erwarten , von den Propheten

W«
ii-

verheißen ist , nur ein irdisches Reich , und nur eine vergängAa 4

^ j

I . Vobis örtmn ek »olle mz^ vrium regen Uei . ceteris
»utern iv rmmbolls. / « e. S. ro.
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gänzliche

Würde

verstehen

Christum

niemal erkennen : so lange sie durch die Gleich-

niß des Weinbergs

werden , werden sie Jesum

weder die Welt , noch die Synagoge,

noch die Kirche , noch die gläubige

Seele versieben wer¬

den , werden sie niemal einsehen , daß eben sie diejenigen
seyn , welche mit der Sorge
grausamer

Weise

gar den Sohn

seiner zu pflegen beladen,

nicht allein

des Hansvaters

die Diener

, von dem sie den Wein¬

berg harren , nicht allein die Propheten
i

Christum
Welt

selbst umgebracht

gesendet wurde um

einzusammeln .

, sondern Jesum

haben , der nach ihnen in die
die Früchte

Diese Gleichniß

sie in den Untergang

, sondern so

des

Weinbergs

war also dunkel genug

zu stürzen , obschon sie zu gleicher Zeit

deutlich genug war zu ihrem Heile beyzutragen.
Allein
Einsicht

was

euch betrifft , meine Christen , die ihr

genug habet , die in

Vorspruches

verborgene

der

Wahrheit

zweifelt nicht , daß dieser Weinberg
eure Seele selbst sey , und daß Jesus
Worte

, daß die Hand seines Vaters

Dunkelheit
zu

meines

entdecken , ihr

, von dem
Christus

ich

rede,

durch die

, welche ihn sorg:'

faltig gepflanzet und beschützet hat , sich bereit und ge¬
faßt mache die Früchte
euch au die Sorgfalt
nes so fruchtbaren
ich , euch heute

desselben bald

sollet ei¬

Weinbergs

zu pflegen . Hiezu gedenke

nachdrücklich

zu ermähnen , wenn der

göttliche Geist euch und mich erleuchtet
unsrer

einzusammeln,

erinnere , die ihr anwenden

Gleichniß recht einzudringen .

in den Verstand
Lasset uns um sei-

von den
uen Beystand

Wirkungen

der kiebe .

durch die Fürsprache

Mariens

che alle Wahrheiten
rem Schooße

r ?7
bitten , wel¬

so deutlich einsah , nachdem sie in ih¬

auf den Gruß

heit empfangen hatte .

des Engels die ewige Wahr¬

Ave Maria!

Ich bemerke , meine Christen , daß Gott in der hei¬
ligen Schrift
Weinberges

seinem Volke meistentheilsden
beylege , der Weinberg

Heerfchaaren

ist das Haus

auch in diesem geheimnißvollen
Verhältnisse
ches Gott

Namen

Israel

2 . Ja man kann

Namen

viele sehr billige

mit diesem vorzüglich geliebten Volke , wel¬
zu seinem Erbtheile

erwählet

Allein was mich in Verwunderung
derjenige , welcher den Ramen

hatte , finden.

setzet , ist dieses , daß

des Königs

der Könige,

des Herrn der Herren , des Herrn der Heerfchaaren
nimmt , zu diesen verehrenswürdigen
Titel des Herren
bergs , von

dem

Weinberg

des

Haus

des

des Herrn

Israel

Titeln

an¬

noch den

dieses beseelten und geistlichen Wein¬
wir
Herrn

reden , hinzusetzen wolle , der
der

Heerfchaaren

ist

das

; und ich würde von meiner Verwunderung

nicht zu mir zurückkehren , wenn ich nicht wahrnähme,
daß Jesus

Christus , welcher vollkommen

seinem Vater

angenehm

einsah , was

seyn konnte , ihm keinen von

jenen Titeln , mit welchen die Menschen
der Größe und der unumschränkten

einen Begriff

Oberherrschaft

ver¬

binden , gebe , sondern bloß allein jenen Titel , den er
durch die ganz außerordentliche
Aa

Sorgfalt
5

dieses Weinbergs

2 . Vines Ovmwi exercituum öomus Icksel eck. / ch. 5. 7.
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, mein Vater
' bergs zu pflegen verdienet
gärrner.

ist

derwein-

Namen, welche die ewi¬
gen Denkmäler unsrer Arbeiten sind, uns zum aller¬
, hat nicht Gott Ursache den
größten Ruhm gereichen
, um des¬
Namen eines Herrn dieses Volkes anzunehmen
. Hat er nicht das¬
sen willen er so viel Wunder wirkte
selbe durch die Kraftseiner Allmacht aus dem Lande der
, um es gleich einem fruchtbaren
Aegyptier gerissen
, in
Weingarten in jenes angenehme Land zu übersehen
einen
hast
Du
floß?
Honig
welchem nur Milch und
Weinberg aus Aegypren herübergebracht4. Hat er
, ohne
«s nicht immer als eine feste Stnhe unierstühet
welche dieses Volk die Schmach seiner Feinde gewesen,
und dieser Weinberg in dem Koche und in dem Staube
herumgekrochen wäre? Hat er nicht dasselbe so fruchtbar
, die das Meer in seinem
, daß es den Sandkörnern
gemacht
, und den Sternen, die der Himmel
Schooße einschließt
unsern Augen sehen läßt, glich? Mit einem Worte,
wenn er zugelassen hat, daß dieses heilige Geschlecht al¬
lenthalben so viele Feinde angetroffen hat , geschah es
, damit dieser durch das
nicht bloß allein in der Absicht
, ge¬
Schwert der Tyrannen, die ihn verwüsten wollten
, und von einem
schnittene Weinberg reiner, fruchtbarer
großem Umfange würde?
In

der

That, wenn

die

Ja

z. ?»ter meus»Zricola elb. Aos«. 15. r.
79,9.
4. Vweam Ne^ex^xto trsustulM.
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den Wirkungen
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der Liebe.

Ja , meine Christen , dieß sind die Wirkungen , wel¬
che uns deutlich genug zu verstehen geben , nicht allein
wie kostbar die Seelen der Gläubigen
Gott sind , wel¬
cher für sie so vieles gearbeitet hat , ehe er einige Früch¬
te von ihnen gesammelt
große Verhältniße

hat , sondern

auch , was für

sie mit dem Weinberge

welchem sie Jesus

haben , mit

Christus vergleichet . Ich
alle , um mich bey einem einzigen aufzuhalten

übergehe
, welches

den Stoff

dieser Rede ausmachen soll. Um die Richtig¬
keit dieser Gleichniß wohl zu fassen , beobachtet mit mir,
ich bitte euch , daß eine und eben dieselbe Feuchtigkeit
alle die wunderbaren

Wirkungen , welche uns die Natur
täglich vor Augen leget , und welche uns die Weltweis¬

heit niemal wird erklären können , in den Pflanzen her¬
vorbringe . Diese Feuchtigkeit ist das Leben der Pflan¬
ze , da sie sich unvermerkt in die kleinsten Oeffnungcn und
Gefäsern hineinbringt t sie ist die Kraft der Pflanze,
wenn
Zierde

sich dieselbe mit einer Rinde

und Schönheit

überzieht : sie ist die

der Pflanze

, wenn

kungen in dem geistlichen Weinberge

unsrer

sich dieselbe
färbet , und Früchte trägt . Und die Liebe , meine Chri¬
sten , diese Feuchtigkeit , die in dem Himmel und nicht
aufder Erde ihren Ursprung hat , bringt all .: diese Wir¬
Seele

her¬

vor . Sie macht dieselbe lebendig , sie schmücket sie aus,
sie erhält sie : sie macht sie lebendig , weil sie die Wur¬
zel derselben ist : sie schmücket sie aus , weil sie die Frucht

derselben ist : sie erhalt sie , weil sie die Kraft und Stärke
derselben ist . Die Liebe ist also das Leben , die Frucht,
urtd

z «c> Predigt
und die Starke

unsrer Seele , wenn sie in dem Verstand

de des Evangeliums

als ein Weinberg

dieß ist der ganze Inhalt

betrachtet

wird,

dieser Rede.

Erster Theil.
ungeschickte

Keßer , welche

/Ls

gab so materielle und

^

behaupten , dieser edle Theil unser selbst , dessen Na¬

tur nichts als Licht , dessen Wirkungen

nichts als Wun¬

der , dessen Leben nichts als Liebe ist , unsre Seele , sage
ich , die über diesen Leib , wie eine Königinn über ihren
, herrschet , sey in ihrem Ursprünge nicht edler,
nach dieser
denn der Leib selbst , weil ihrer Meynung

Sklaven

so wohl
worden .
Schrift

als jene

demselben

aus eben

Sie glauben ihren Irrthum
zu gründen , welche sagt , Gott

Leimen gebildet
auf dieWorte der
habe den Men¬

schen aus Leimen gemacht , welches , wie sie vorgeben,
von dem Leibe allein nicht verstanden werden kaun , indem
der Mensch aus Leib undSeele

zusammen gesetzt ist. Fragt

man sie , wozu denn jener Hauch , mit welchem Gott
diesen gebildeten Leimen anbließ , gedienet habe , so amwortensie , ( und dieses trägt , meine Christen , zu mei¬
nem Vorhaben

ungemein viel bey ) daß er hiedurch nicht

dem Menschen

eine Seele

gegeben , sondern

die er schon durch die Eingießung

diejenige,

der Liebe hatte , leben¬

dig gemacht habe.
Der
anführet

heilige Auguftinus

, welcher diese Meynung

, widerlegt sie zu gleicher Zeit : aber er verbeut

von den Wirkungen der Liebe .
mir hiedurch nicht , zu glauben , was so wohl

z8i
der Ver¬

nunft , als auch der Gottseligkeit sehr angemessen ist, daß
Gott meine Seele nicht habe erschaffen können , ohne ihr
zu gleicher Zeit ein ihrer Natur
mich die Schrift

ist zu einer lebendigen

Seht

angemessener
ste sich

Leben , wie es

selbst lehret , zu geben , der
Seele

für ein Leben , meine Christen
Seele

gemäßes
geworden
, kann

seyn , als das

Mensch

5 . Und was
der Natur

Leben

der

der
Liebe.

nicht einzig und allein durch die Liebe in Be¬

wegung ? Ist

nicht die Liebe die Triebfeder , welche ste

gegen die Gegenstände

wendet , an die sie sich anheften

will ? Und hat nicht der heilige Bernhard
gen , daß alle Sinne

der Seele

Ursache zu sa¬

in der Liebe seyn : sie ist

das Auge , durch welches sie sieht , das Ohr , durch wel¬
ches sie höret?
In

der That , meine Christen , wenn ihr euch mit

Gott unterhaltet

, um entweder seine Größe

oder eure Schwachheiten
Bedürfnisse
pfindungen
Munde

anzubethen,

zu beweinen , oder ihm eure

vorzustellen , so soll allzeit die Liebe eure Em¬
in euerm Herzen , und eure Worte in euerm

bilden : denn sonst wird jener Gott , zu dem ihr

eure Bitten

richtet , weil er nur die Sprache

der Liebe

verstehen kann , gegen dieselben taub und gehörlos seyn,
weil sie von jenem Keime des Lebens , der sie hervorbrin¬
gen soll, nicht herkommen : er wird sie als Bewegungen
ner Todtenkörper

je¬

ansehen , die sich noch nach ihrem Tode

aus
L, ksÄus»üliom»

vivsotew. <L ».
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aus einem Eindrucke einiger körperlichen Lebensgeister,
nicht aber aus einem innerlichen Grunde eines wahrhaf¬
ten Lebens bewegen: er wird euch als jene Weinreben
betrachten, welche von dem Stocke und von der Wur¬
zel, die sie unterstützte
, abgeschnitten
, noch vermittelst
des Saftes , der ihnen übriger, einige Knospen hervor¬
bringen, welche aber, der natürlichen Feuchtigkeit
, die
sie ernähren sollte, beraubet, austroken, und nur ge¬
schickt sind in das Feuer geworfen zu werden.
Da ich euch auf diese Art ermähne nichts ohne Lie¬
be zu unternehmen
, machet ihr mir vielleicht den VorWurf, daß ich euch einen unnützen Unterricht mittheile,
indem unsere Seele, welche nach den Worten des heili¬
gen AugustinuS ohne Liebe nicht seyn kann, nothwen¬
dig mit der Liebe wirken muß. Es ist wahr , meine
Christen, unsere Seele liebt immer, sie kann ohne diese
so angenehme Beschäftigung und Uebung nicht einen ein¬
zigen Augenblick leben, es ist unserm Herzen eben so na¬
türlich zu lieben, als zu klopfen, das Leben des Her¬
zens ist die Liebe 6. Allein der große Augustinus,
welcher in der Liebe der Betrachtung nach eben so, als
der Ausübung nach wunderbar ist, betrachtet sie als ei¬
ne Quelle, die sich in zween verschiedene Bäche theilet;
die eine ist die Liebe der Welt , und wird Begierlichkeit genennet, die andere ist die Liebe Gottes , und wir legen
ihr den Namen Liebe bey.

Ich

6. Vlt« corills smc>relk. .5.

von

W,
M

den Wirkungen

Ich weiß es , dn Quelle
selbst ohne Unterlaß
auch nur

einen

ssZ

der Liebe , daß du in uns

stießest ; nichts ist
einzigen Augenblick

deinen Lauf zu hindern

lhm»

der Liebe .

vermögend

einzuhalten , oder

; du machst unaufhörlich

Seele dasjenige , was das Blut

dich
in der

in dem Leibe , was

die

Feuchtigkeit in der Pflanze wirket , um das Leben in alle
seine Theile auszubreiten . Aber ach ! wenn die Hand
Gottes

deinen Lauf nicht einrichtet , wie unglückselig ist'
das Leben , daß du uns mittheilest ! Du stndst in dieser
Seele , aus welcher du , gleich als aus dem Schooße ei¬
nes Felsen , herausgehst , einen leichten und natürlichen

M,

Hang dich durch die Bewegung
gierde außerhalb

einer unordentlichen

zu ergießen , und du anest

Be¬

in Begier-

lichkeit aus . Die Liebe , meine Christen , welche wir zu
diesen äußerlichen Dingen fassen , ist ein Leben der Sün¬
de , ein Leben , welches weit betrübter , als

DÄ

>er^

der Tod

sechsten , ist , weil unsre Seele , welche die Creamr zum
Nachtheile Gottes liebet , wenn sie vernichtet werden
könnte , wenigstens vor den erschrecklichen Strafen
, die
ihr Gott zubereitet , sicher wäre : da hingegen das Leben,
welches ihr ihre Begierlichkeit giebt , sie den fürchterli¬
chen Wirkungen seines Zorns aussehet . Lasset also nicht
zu , daß eure Seele eines so schädlichen Lebens lebe : ge¬
stattet mchr , daß sich ihre Liebe längere Zeit aufdie Ge¬

Wll?

genstände der Erde ergieße , schälet sie von jenen Reich¬
ab , welche sie ganz und gar beschäftigen , von

thümern

jener übertriebenen
Zärtlichkeit , welche auch alle ihre
Sorgen nicht befriedigen können , von jener unordentli¬
chen

Predigt
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, und von jenen lasterhaften Bündnis«
sen , welche euch durch eine Ewigkeit von Gott abson¬
dern werden . Gebrauchet euch mit größerer Behutsam¬
keit dieser edlen Kraft zu lieben , nehmet eine heilige
an , daß ihr bisher euer Herz schändlicher
Schanrröthe
alle
Weise den Creaturen überlassen habt , versammelt
zärtlichen Neigungen , alle Regungen und Bewegungen

chen Freundschaft

in euch selbst , um sie gegen den Schöpfer
zu wenden , damit vermittelst eines so billigen Wechsels
eure Liebe den Namen der Begierlichkeit , welchersieentsie
ehret , verliere , und den Namen der Liebe , welcher
heilig lind ruhmwürdig machen wird , verdiene.
euers Herzens

Könnte

ich doch , meine

Christen , zwey von diesen

Her¬
zwoeu verschiedenen Liebsneigungen durchdrungene
in
zen vor Augen stellen , und euch in einem sowohl , als
empfangen,
sie
dem andern das verschiedene Leben , das

zu erkennen geben! Ihr würdet sie alle zwey

in

der Be¬

von
wegung , und in der Thätigkeit sehen , alle zwey voll
zwey
Gegenständen , an welche sie sich anheften , alle
Al¬
.
gefesselt
Sklaven und von ihrer Liebe mit Banden
würde dem einen eine Last auflegen,
Liebe
die ihn immer zur Erde niederdrücken würde : die
ganz
hingegen würde dem andern Flügel geben , die ihn
je¬
sanft zu dem Himmel erheben würden . Ihr würdet
dessen,
nen sich beunruhigen , zittern , und in Ansehung

lein die Begierlichkeit

was er liebet , verwirret

sehen , diesen im Gegentheile

würdet ihr des Gegenstandes

seiner Liebe ruhig genießen
sehen.
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sehen , ohne den Verlust desselben zu fürchten , weil ihn
nichts von demselben abzusondern vermögend ist. Der
erste würde in seinem Gegenstände
niemal finden , wo;
durch

er seine Neigung

gänzlich befriedigen könnte,
in dem Ueberfiusse allerhand Güter
schwimmen , weil die Liebe die Wurzel derselben ist eben
so , wie die Begierlrchkeit
die Ursache allerhand Uebel
der zweyte würde

ist : gleichwie
Augustinus
Wurzel

die Begierlichkeir

, die LVurzel
aller

tüurer

aller

, spricht der heilige
Uebel ist , so ist die

die Liebe

7.
Inder
That,
meine Christen , wenn ihr euch selbst die Mühe nehmet
dasjenige in euern Herzen zu suchen , was ich euch in

den Herzen der andern nicht entdecken kann , wenn ihr
diese Augenblicke , in welchen ihr nur an euern Geiz , nur
an eure ehrgeizigen Absichten , nm an eure lasterhaften
Leidenschaften , die euch die Begierlichkeit einstoßet , ge;
genket , wenn ihr diese Augenblicke , sage ich , mit jenen
in Vergleich stellet, wo ihr euch zuweilen euers Heils erin¬
nert , euch mir Gott unterhaltet , euch entweder durch
die Erinnerung seiner Wohlthaten , oder durch die Be¬
trachtung

seiner unendlichen

Vollkommenheiten
zu seiner
, ach ! werdet ihr mir nicht gestehen
daß ihr niemal einen trostreichern Augenblick habet ? Ihr

Liebe aufgemuntert

führet dazumal das angenehmste
über

Leben , ihr findet euch
euch selbst erhaben , und von jenen verdrüßlichen
Sor-

7. 17t rslllx ' ommum nwlonrm cupicktsz eL , 6c rM»
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S8S
Sorgen

allenthalben
befteyer , welche die Begierlichkeit
begleiten , und welche von der Liebe , die nach den Worten
nur Freude , Sanfrmuth , und
deS heiligen Paulus

G

A«

Friede ist , glücklich zerstreuet werden .

W

M
sich die heilige

Ar

Schrift , welche sich ganz und gar beschäftiget das Leben
der Begierlichkeit zu vernichten , und das Leben der Liebe

Er,

gegen die eine,
fest zu sehen , um uns die Verachtung
und die Hochachtung gegen die andere einzuflößen , unS

mr

Dieser

Ursache

halben

begnüget

'
und desGe >
in der Person des Sünders
rechten vorzustellen . Sie vergleicht den ersten mit einem
Schilfrohre , und den zweyten mir einem Weinstocke .

rh«

§

ihre Wirkungen

Und in Wahrheit

, nehmet

ihr nicht schon die richtigen

wahr , ohne daß ich sie euch entdeckediese
machen sie nicht eine getreue Abschilde zwo Pflanzen
rung , und ein natürliches Bild zwoer Seelen , welche
von der Begierlichkeit und von der Liebe auf verschiedene
Art beseelet werden ? Ja , Sünder , die ihr nur von eir
Verhältnisse

ner

belebet werdet , ihr seyd bewegliche
, welche die Winde und Ungewitter der Welt

irdischen Liebe

Schilfröhre

hin und her treiben : und ihr , Gerechte , die ihr in Mit «
te der Trübsalen , die euch anfallen , standhaft und unerr
schütterr bleibet , ihr seyd geheimnißvolle Weinreben ,
denen die Sturmwinde

nicht schaden können .

Sünder ,

ihr seyd Schilfröhre , die ihr nur in dem Leimen und Kor
the Wurzel fasset : Gerechte , ihr seyd Weinreben , die
ihr euch auf den Hügeln und Felsen unbeweglich erhaltet .
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Sünder

HZ

der Liebe .
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, ihr seyd Schilfrohre

, die ihr ein Wvhlgefalr
len traget in den stinkenden Wässern der Erde zu stehen:
Gerechte , ihr seyd Weinreben , die ihr nur von dem
Thau des Himmels

iH
sW

E
M/
W

AM

M

befeuchtet styn wollet . Sünder , ich
wiederhole es noch einmal , ihr seyd Schilfröhre , weil
jhr von der Hitze und von den Einflößen der Sonne zu
Grunde gehet : Gerechte , ihr seyd Weinreben , weil euch
eben diese Hitze lebendig macht , und die Früchte , die ihr
traget , zur Reife bringet.
Eine Reife , spricht der heilige Ambrosius , welche
unsers Herzens zu dem Himmel

nur von der Erhebung
herkömmt .
danken

Denn
unsere Seele gleicht nach den Gedieses Vaters
einer Weintraube , welche zu
geht und verfaulet , wenn sie der Erde allzu nahe

M

Grunde

M

' st , und welche im Gegentheile zur Reife gelanget , wenn
eine gütige Hand sie davon entfernet . Kann wohletwas

^ M,

Dir

deutlicher seyn , meine Christen , um euch zu überzeugen,
daß die Liebe in Ansehung unsrer Seele eben dasjenige
sty , was , die Feuchtigkeit iu Anschuug der Weintraube

M

>st ? Berühret

M
O«

^

^

sie die Erde , so verdirbt sie , erhebt sie sich
aber in die Höhe , so gelanget sie zur vollkommenen Ren
ft , geht der Weinstock gänzlich zu Grunde , so trocknet
auch seine Frucht aus . Unsere Seele ist gleich einer

Weintraube
/ welche / wenn sie der Erde
allzu
nahe ist / verdirbt
/ in der Erhöhung
abervo»
der Erde zur Reife gelanget
8.
Bb 2 Schein

§Dc j . -Uiima ücut uvs proxinis terris oorrumpitur , gu « i»
ü >>
A.
zrerioridu » , M»tur »t«r. .V. ^ ncheo/.

zg,

Predigt

Scheinet nicht Gott selbst vermittelst der Art und
lehr
Weist , mit welcher er unsere Seele bildet , uns zu
?
ren , daß ihre Natur und Wesenheit in der Liebe bestehe
Er bedienet sich eines Hauches , er blies ; in sein Anger
sichr den Arhem des Lebens y. Und geht nicht eben
auf diese Art die ungeschaffene Liebe , das ewige Band
des Vaters und des Sohns , der heilige Geist , welcher
nicht allein der Ursprung , sondern auch das Muster und
?
das Ziel unsrer Liebe ist , aus seinem Schooße hervor
Goß nicht Jesus Christus vormals durch eben diesen
Hauch die Liebe in die Herzen seiner Apostel aus , er bließ
sie an , und sprach zu ihnen : nehmet hin den heistligen Geist i o , gleich als wollte er in ihrer Seele
nes Leben der Liebe , welches sie von Gott in dem Augen
Sünblicke ihrer Erschaffung erhalten , welches aber die

« !<

ch
D

»>ch
ch
jaÄ

übe
im

M>

ich
ml
M

has
D

, wieder
de unglücklicher Weise in ihr vernichtet hatte

st,»

herstellen ? er bließ in sein Angesicht den Athem des
Lebens , und der Mensch ist zu einer lebendigen
n .
Seele geworden

chk
,,»h
W

Eli»!
nach
Ein Leben , welches der große Apostel Paulus
geseinem eigenen Geständnisse verloren zu haben würde
zu
glaubt haben , wenn er das Unglück die Liebe Gottes

^

2. 7.
§ . lachirsvit m kscisni e^us lplrsculum vltso.
ssnÄum
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sccipite
:
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der kieke .

von den Wirkungen

ich die Liebe nicht

verlieren gehabt hatte , wenn

ha-

Weder die Gabe der Vor«

12 .

-M

be , so bin ich nichts

W

herverkündignngen

i A»

noch die Kraft Wunder

Eik

nige vortheilhafte

g!Ü«

ja ich kann mich nicht einmal mit allen diesen Vortheilen
überreden , daß ich unter der Zahl der Creaturen bin , im

/ ich
chks

der Sprachen,

, noch die Kenntniß

zu wirken sind vermögend mir eü
von mir selbst einzuflößen:

Meynring

dem alles nur vermittelst der Natur , die ihm eigen ist,
des Menschen das Leben ist, und

lebet : da nun die Natur
M

dieses Leben in der Liebe besteht / so falle ich , sobald es

M

mir an der Liebe mangelt , in das
Ich

ich nichts .

habe , so bin

stenS ein Todtenkörper
hervorgeht .

bin , ohne sie , hoch.

welchem

, aus

Todtenkörper

Ein

Mw

Geruch

1,

be , weil mit dem Verluste

Hink

seine Sinne

ich

nicht

die Liebe

ich

bin , zurück , wenn

gekommen

M

Nichts , woraus

ein

ansteckender

in meinem Lei«

dieses geistlichen Lebens alle

, alle seine Theile in das Verderbniß

fallen:

ein Todtenkörper

sogar in meiner Seele , weil sie gegen

die Eingebungen

des Himmels

Stande

unempfindlich , aus ihrem«

, in dem sie sich befindt , heraus zu gehen , un«
zu neigen schwer,

beweglich , sich immer gegen die Erde
»M »

ihr Elend zu empfinden unfähig , und , mit einem Wor-

itz«

re , in den Augen Gottes
«

wird , eben so , wie ein Todtenkörper
Menschen

^

^

ein Gegenstand

verabscheuenSwürdig

bet , bleibt

im Tode

i g.
Bbz

ist .

des Abscheuert-

in den Augen
nicht

der
lie-

Allein

12. 8l csntstew von bsbuero , Itibll luw. I. tör'. IZ. L.
m»oet in morte. l . Foan . Z. , 4.
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Allein, großer Apostel, da dn uns zu versieben
giebst, was dn ohne das Leben der Liebe seyn würdest,
warum sagst du uns nicht zu gleicher Zeit, was dn vermit¬
telst dieses Lebens seyst? Wenn dich dein Eifer verpflich¬
tet uns die Wirkungen ihres Verlustes zu entdecken
, wa¬
rum gestattet dir nicht deine Demuth uns die Wirkungen
ihrer Gegenwart in dir sehen zu lassen, da du diese Liebe
allzeit in einem so seltsamen Grade besessen hast? Ich ir¬
re mich, meine Christen, er führet uns in seinem ersten
Briefe zu den Korinthern die Vortheile dieser Liebe um¬
ständlich an. Wollet ihr also wissen, ob ihr das Leben
der Liebe habet, so untersuchet euch nach dem Gemälde,
das er von dieser Liebe entwirft. Seyd ihr in den Trüb.
salen geduldig, in Ansehung aller Menschen sanstmüthig , in den Tugenden, die ihr ausübet, demüthig?
Begnüget ihr euch mit dem Glückstande
, und mit dem
Range , in den euch Gott gesehet hat? Wird euer Herz
wider euer» Nächsten nicht allzu leicht ausgebracht und
erbittert? ist es nicht bedacht ihm einigen Schaden zuzu¬
fügen? 2lch! verhält sich die Sache also, so nehme ich
in euch Zeichen des Lebens wahr , weil die Liebe alle die¬
se Wirkungen hervorbringt, die Liebe ist geduldig,
sie ist gütig , sie blast sich nicht auf , sie laßt
sich nicht erbittern , sie gedenkt nichts Arges 14.
Im Gegentheile aber, seyd ihr mir bösen Anschlägen,
mit Eifersucht, mir Ehrgeiz, mit Eigenliebe angefüllet?
Ach!
14. 6»ritss pstievs ell , benißna esi , von inllLtur
, voll
irritstur, von cOisttst nullum. 1. Lo^. »z. 4.
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Ach! glaubet mir, wer ihr immer seyd, die siebe ver¬
trägt sich mit diesen Mängeln nicht, und ich sehe mich ge,
nöthiget euch heute von Seite Gottes, wie der Engel der
>!O geheimen Offenbarung
, zu sagen, daß ihr euch in einem
, und nur dem Namen nach
Stande des Todes befindet
irk» das Leben habet, du haft den Namen , daß du leksrM best, und bist todt rz.

Bruder, ihr nennet euch Christen,
idtm ihr traget den Namen der Kinder Gottes, solltet ihr
M, denn auch nicht das Leben von ihm haben? Und wen»
-Gott die Liebe ist, wie es uns die Schrift lehret, wenn
be¬
«N seine Natur und sein Leben in der Liebe seiner selbst
steht, solltet nicht auch ihr in seiner Liebe euer Vergnü¬
'
>ß>ii>
sn
, weil ihr sonst
»W gen, euer Glück, euer Leben antreffen
? Wer nicht
finden werdet
Tod
»
in seinem Haffe euer
!>>M
liebet, bleibt im Tode. Ja diese Quelle der Liebe,
welche durch eine unaufhörliche Bewegung ohne Unter¬
«i
tiliü
laß von dem Herzen des Menschen in das Herz Gottes,
und von dem Herzen Gottes in das Herz. des Menschen
hinübergehen muß, kann nicht einen Augenblick aufhö¬
, ohne daß sie
ren die Wurzel unsrer Seele zu befeuchten
. Dieser Ursache wegen stellet uns
gänzlich austrockne
der Prophet den gerechten Menschen als einen Baum
W! vor, der an dem Ufer eines Baches, von dem er seine
lHIHKraft und Stärke erhält, gepflanzer ist: und aus eben
dieser Ursache ermähnet uns ohne Zweifel der heilige Apo>
fiel
Bb 4
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,yr
fiel

Paulus

darum

in der

eingewurzelt
meine

und

Christen

dem Ufer
nur mn
das

Liebe Wurzel

vollkommen

zu fassen , und

fest zu

sehen , durch

gegründet

i b.

, in

der

des Flußes

die

Liebe

Befestiget

Liebe , vielmehr

Babylons

uns

, welcher

euch,

als

auf

eure Seele

Gift und Galle befeuchtet ; und habt ihr schon

Unglück gehabt

einige Wurzeln

daselbst gefastet zu

haben , so eraltet nicht in dieser verderbten Erde , damit
nicht etwann die Hand Gottes
anderswohin

euch nachmals nicht mehr

pflanzen könne , nachdem

der Baum

alt

geworden
ist , kann
er nicht mehr
übertragen
werden
17 . spricht Wilhelm von Paris : sondern er¬
innert euch nach der Ermahnung
dieses berühmten Man¬
nes , daß der Baum
seine Wurzel

zu jenem Erdreich gehöre , wo man

antrifft : und folglich wenn sich eure Wurzel

durch die Begierlichkeit
ihr

nothwendiger

derselben
«in solcher

in der Welt

Werfe

dem Teufel , welcher der Herr

ist , angehören
Mensch

fest sehet , werdet

: im

seyd ,

ven

Gegentheile
Plato

, wenn ihr

einen

Baum

nennet , dessen Wurzel in dem Himmel ist , werdet ihr
vermittelst der Liebe Gott angehören , welche , nachdem
sie das Leben eurer Seele
dieses Heheimnißvollen

gewesen ist , auch die Frucht

Weinbergs

seyn wird.

Zwey16. Iv csritzte rallicsti , Ax funllsti.
?. 17.
,7 . blon trsvslertur »rbor» poügusm Amt.

»vn den Wirk urrgen der kieve .
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Theil.

(V ^ enn es wahr ist , meine Christen , daß wir , wie
uns der heilige Apostel Paulus
lehret , uns
nicht angehören , und daß der Weinberg unsrer See¬
le Gott angehöre , nicht allein als seinem Urheber , wel¬
cher ihn auf eine vorzügliche Art hat pstanzen wollen, ich
habe dich zum auserwählrm

isimk

ZyA

Weinberge

gepflan --

M-Il

zct i8 , sondern auch als demjenigen , welcher , nach¬
dem er ihn einmal verloren , ihn mit seinem eigenen Wer¬
the wieder erkaufet hat : würde es nicht der ungerechte¬

Alus

ste Raub seyn , ihm die Früchte , die er trägt , und die

der getreue Tribut

so

vieler Arbeiten , so vieler Martern,

vieles für ihn vergossenen Blures
streben ?
so

1, Al!i

üiltz
«i
!N Bü'

M

seyn sollen, anzu¬

Allein was für Früchte sind doch diese, meine Chri¬
sten , durch welche unsere Seele so viele Beweise der Lie¬
be wird bezahlen können ? Kann wohl dieser Weinberg

etwas hervorbringen , was Gott nicht verachte ? Er ist
selbst sein allerhöchstes Gut , kann er wohl ein anders
verlangen ? Er ist von allem Geize entfernet , kann er
wohl von seinen Gutthaten einen Wucher fodern ? Ja,
mein Gott , spricht der heilige Augustinus , du liebst den
Gewinn und den Nutzen ohne arm zu seyn , du foderst
den Wucher von deinen Gunstbeweisungen ohne geizig zu
seyn : du bist uremal arm , und erfreuest dich des
Bb
5
Ge¬
ig - LZa plsntsvi te vinesm eleÜLM. Leerem. L. ri.
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Gewinns , du bist niemal geizig , und verlangst
Wucher iy.

seyn, und diese federt Gott nach der Lehre des heiligen Bernhards mit
eben jener Strenge, als die grausamsten Wucherer die
. Sie lassen sich
ungerechten Früchte ihres Gelds fodern
, wo sie dasselbe herleihen,
von den ersten Augenblicken
: läßt wohl der Wucherer die
Rechenschaft geben
ersten Augenblicke leer dahin gehen 20: und eben
also verhält sich auch Gott. Von dem Augenblicke an,
: er liebt
da er uns liebet, verlanget er unsere Gegenliebe
, und auch wir müßen ihn ohne Unterlaß lie¬
uns allzeit
ben: er liebt vom Anbeginne der Ewigkeit her, und
auch wir wären verpflichtet ihn von dem ersten Augenbli¬
, wenn unsere Seele zu
cke unsers Lebens an zu lieben
, spricht der heilige
wirken fähig wäre: aber wenigstens
, den wir von unse¬
Thomas, muß der erste Gebrauch
, die Liebe Gottes seyn.
rer Vernunft machen sollen
Der Wucher der

Liebe kann nur Liebe

, meine Christen, wie ange¬
Ach! wie vorrheilhaft
, dieser glück¬
nehm, wie rühmlich ist es dem Menschen
, die süße Frucht der
seligen Nothwendigkeit zu lieben
Erkenntlichkeit fast eben
seine
, und
Liebe hervorzubringen
so
,9 . Rmiqnsm mops , är xsuäes lucri : mmgusm svsrus
11. con/. c. 4.
He alirrss exigis . § .
zo . blumgmrl primL tempors vscu » prsetetire patitvr kosner»tor ? § . Ler».

»o « den Wirkungen
H

so hoch , als die Wohlthaten

schwingen , unterworfen

der Liebe.

seines Gottes sind , zu er¬

zu seyn ! Denn

-er Liebe , spricht der heilige Bernhard

>§N
«r>,

tur einiger Maaßen

ÜA
rm,
I>Ä!

D

ihrem Schöpfer

überhäufet

, kann ich ihm keine geben : aber

wenn er mich liebet , kann ich ihm meine Gegenliebe
zeigen .

Durch

obschon
gegen

die Liebe allein

nicht auf das genaueste
ihren

will er nichts
ner Zeit

Schöpfer
anders

die Lrearur,

, ihre

Gegenliebe

bezeigen
als gelieber

: er verlehnre

che ihm die Früchte
Mein

'

kann

; da Gort
werden

be¬

lieber,
21 . Dieß

, diese fodert er von mirzu sei¬

eben so , wie von den Weingärtnern

Evangeliums

»lij»

nichts nach . Wenn

betrübet , kann ich ihn nicht betrüben , wenn er mich

ist die Frucht meiner Seele

M

nur vermittelst
, giebt die Crea-

er mich richtet , kann ich ihn nicht richten : wenn er mich
mit Gütern

'Sie

395

unsers

ihn den Bauleuren

zu seiner

Zeit

geben

, wel¬

sollten 22.

was für eine Zeit ist doch diese , saget ihr zu

mir ? Könnten

wir nicht dem Augenblicke zuvorkommen,

an welchem Jesus Christus die Früchte von seinem Wetn^

berge einzusammeln kommen soll , um mit verdoppelten

^

Kräften

^^

Meine Christen , ihr könnet euch hierinnfallö

unsre Seele in der Liebe fruchtbar zu machen ?
nicht hin-

>>

M»!

SI . >
8«,Ius smor eil » ivquo poteK crestur » » etü na » ex
sequo» relponllere ^ üdiori ; cum smst ver>5, na » »liuö
vult , gusln smari .
Le»-». st 2Z. r» eairt.
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Lr . I^ocsvit vinesw sAricolis , gui reäcierent kruÄum tem-
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tergehen , zu was immer für einer Zeit
dieser angenehmen

Frucht pranget

eure Seele

mit

, ach ! so wird Jesus

Christus , der sich daran niemal

ersättiget , sondern der

sie immer mit einem äußersten Vergnügen

schmecket, nicht

ermangeln seine Hände nach derselben auszustrecken . Was
ihr zu fürchten habt ( und dieses soll euch fürwahr

zittern

machen ) ist dieses , daß nicht Jesus Christus, «: Ansehung
dessen diese Frucht die angenehmste
ist ,

und reizendste Speise

zu einer solchen Zeit suchen könne , wo ihr euch frey

sie

gesprochen zu seyn glauben werdet sie zu tragen .
Unruhe

eurer Geschäfte , und Rechtshändel

der verdrüßlichen

Sorgen

euers Hauswesens

In

der

, in Mitte
, in der um

ausgesetzten Erlernung

eurer Wissenschaften , in den ehr-

baren Zusammenkünften

, zu welchen euch euer Rang

verbindet

, in der harten

cuerm Handel

Arbeit eurer Handthierung

und Gewerbe

, in

denket ihr an Gott nicht

mehr , gleich qls wenn keiner wäre : und

dennoch wird

eben dieses der unglückselige Augenblick seyn , wo Jesus
Christus

, nach euer Liebe hungcrig , ihre Frucht zu sam¬

meln kommen , und

euch vielleicht weit

als jenen Feigenbaum

des Evangeliums

sen Verfluchung
über

euch

berg , wird
mit

losbrechen

soll.

finden wird , des¬

derjenigen

war , welche

Wie ! undankbarer

Wein¬

er zu euch sagen , habe ich dich nur deßhalben

meiner

Hand gepflanzet , damit

rotten genöthiget
meinem

nur eine Figur

unfruchtbarer

Blute

ich dich

auszu¬

würde ? Habe ich dich nur darum
befruchtet , damit

mit

ich dich austrocknen

sehen sollte ? Habe ich deiner nur deßhalben mit so großer
Sor-

v» n den Wirluagen der Liebe.

39?

Sorge gepfleget
, um dich unfruchtbar und aller Früch¬
te beraubet zu finden? Ach! du wirst hinführo der Ge¬
genstand meines Zorns seyn, gleichwie du vormals der
Gegenstand meiner Liebe warst: Der Himmel wird für
dich hinführo nur schädliche Einflüße haben: und weil
du nicht zu allen Jahrszeiten Früchte getragen hast, sollst
du niemal Früchte tragen. Es soll auf dir keine
Frucht mehr wachsen 2z.
keine
aus denen, die mich anhören, fallen! möchten sichdoch
alle diese Worte des beiligen Paulus , die Frucht des
Geistes ist die Liehe 24, in das Innerste ihrer Her¬
zen tief eindrücken
, und hicdurch Gott alle Augenblicke ih¬
res Lebens zu lieben ermähnet werden, damit Jesus Chri¬
stus, au statt euch gleich jenem unfruchtbaren Feigenbäume
zu verfluchen
, von einem jeden aus euch dasjenige sagen
könne, was ehemals die Braut von ihm gesprochen
hat , mein Geliebter ist mir einLyperncraube 25.
Ach! die Liebe dieser Seele ist mir wert angenehmer als
die kostbarste und ausgesuchteste Traube der Welt : ich
kann nicht müde werden, ihre Schönheit zu bewundern,
und ihre Süße zu verkosten
, ihre Frucht ist meiner
Behle süß 26. Sehet die Frucht^ die unsere Seele
tragen soll.
Möchte doch ein

so

erschrecklicher Ausspruch auf

Und
2z. Nunguam ex te krEus o,lc«tur. Matt/-. 21. 19.
24. k'ruökas 8p>ritus eü csritss,
22.
2Z. I^utrur evpn ciilecku; nisun rpHii
.

i . i z.

26. kraötuL«jus llulcis Lutturiweo
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Und um euch , meine Christen , deutlich zu beweisen,
daß
Stoffe

ich den

angeführten

anzuwenden

Stellen

, um sie zu meinem

, keine Gewalt anthue , und daß die

Ausdrücke

der Traube

verstanden

werden können , so höret , wenn es euch ge¬

und der Frucht

fällt , wieder Bräutigam
der Braut

zu eurer Seele

Trauben

de in deinen Brüsten

und

seine Wollust

Trauben

Brüste

im Weinberge

, sondern

und den Geschmack der kostbare-

antreffen .

Und

wenn ihr den heiligen

fraget , was doch dieß für

sind , welche den Namen

wer¬

27 .- ich wer¬

nicht allein die Schönheit

auch die Annehmlichkeit
sten

Nahrung

wird , finden werde , deine

den seyn wie

Gregorius

in der Person

rede , um ihr zu sagen , daß er in ihr eine dop¬

pelte Liebe , welche seine
ausmachen

nur von der Liebe

Brüste

der Trauben

euch sagen , daß sie die zwey Gebothe

der Seele

tragen , wird er
der Liebe sind, der¬

gestalt , daß , gleichwie die Liebe Gottes für unsere See¬
le eine unerschöpfliche Brust ist, an welche sie sich anhal¬
ten muß um sich mit jener geheimnißvollen
ren , die nur von den Kindern Gottes

Milch zu näh¬

verkostet

werden

kann , also auch die Liebe der Seele für ihn eine Brust ist,
an welche er sich seiner seirs halten will , die Brüste
Braut

sind die Zwey Gebothe

ber ich euch diese Anmerkung
daß die Liebe nicht ohne

der Liebs

28 . Worü¬

mit mir zu machen

einiges

Geheimniß

der
bitte,

zu gleicher

Zeit
27 . Lrruit ubers tua Lcut dotri vinese. t'mt. 7. 8.
«8- Über» ffooüeäuo prrecept» ciritstt«, § . 2 ^ .
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z^s

W,
A«

Zeit milden Brüsten und mit den Trauben verglichen
werde , deine Brüste werden seyn wie Trauben im

Wl
«Ä

Weinberge , um uns zu lehren , daß , wenn sie die
Süße der Milch hat , sie auch die Stärke des Weins in

ch z?

sich einschließe .

Pk«

thun , die Liebe ist süß ,

mch
WM,
eM

erdulden, die Liebe überträgt alles 29 . Sie ist am
genehm in Ansehen des Nächsten , sie ist stark und stren,
ge wider uns selbst. Sie ist gütig in ihren eigenen Vor?

chm
tzM

theilen , sie ist stark in den Vortheilen ihres Gottes.
Nach allem diesem muß man sich wohl noch verwundern,

!»ßM

wenn Gott über eine so kostbare und

tzcha
Eil!«
A«

fersüchrig ist , und wenn er , wie der heilige AugustinuS
redet , vor Freuden gleichsam entzücket wird , da er zur
Zeit der Aerndte seinen Weinberg mit dieser so seltsamen
Frucht beladen findet. Es ist eine geistliche Aerndr

>liiß
-i!

re, wo sich Gorr über

tzM

bergs

Sie

ist süß , um
sie

niemak das Böse zu

ist aber auch stark um es

zu

erfreuet

die

so schöne

Frucht eir

Frucht seines Wein¬

zo.

P ch
^

Allein

ich höre den

Propheten

sich

beklagen , daß dieser

HE

Weinberg verlassen, und dem Raube bloß gestellet sey,

^
^

zur Beute und zur Nahrung werbe.

daß diese Gott

„D
.
,,

Wege

Atz

angenehme Frucht den wilden Thieren
Alle , die ausdem
vorüber gehen , brechen seine Trauben
so

Ly. LsrltaL bsnissns eti . <8r omnis lullmet .

^

r.

>3 - 7 -

z«. Lti fpiriw-llis vinäsmis , udi Leus A-mäet »ä iruÄum
vmeL luse. §

Predigt

42S

verstehet , meine Christen , was er euch vor¬
werfe , und ihr seyd ohne Zweifel eben dieser Meynung,
Ihr

ab zi .

daß dieser Vorwurf

nur

allzu gerecht sey.

Saget

also

zu euch selbsten : Wie ? meine Seele , tu erduldest , daß
dieses Geld , welches du anbethest , dieses Vergnügen,
welchem du begierig nachläufst , diese Person , welcher
du deine ganze Liebe widmest , Liese Creaturen

, welche

nur vor dir vorüber gehen , Gott die Frucht deiner Liebe
rauben ; du erduldest es ! Alle die auf dem Wege vor¬
ab . Der Teu¬
über gehen , brechen seine Trauben
fel selbst richtet daselbst die erschrecklichste Verwüstung an,
und ich widerstehe ihm nichtl diese besondere Sünde , der
ich serr so vielen Jahren
Weinberg

meiner Seele
wildes

ein sonderlich
Z2 .

unkenvvrfen

bin , verheeret

, und ich seufze darüber nicht!
Thier

ihn

hac

abgefressen

ich kann es , o mein Gott , davon

Allein

mehr abhalten

den

nicht

, weil ich durch meine Laster verdienet ha¬

be , Laß du die Mauer , die ihn umgab , über den Hau¬
, die
fen warfest , daß die Schande und Schamhaftigkeit
der Sünde

den Eintritt

heit zu sündigen

verwehrete , durch die Gewohn¬

gänzlich vernichtet

wurde , und daß ich

selbst in den Ausschweifungen , über welche ich zu erra¬
then gewohnt war , einige Eitelkeit suchte . Unterdessen,
o mein Gott , werde ich heute
wegen mit Schamrölhe

meiner

Unverschämtheit

bedecket , und ich bitte dich die¬
sen

Al. Vimlswisnt SLMvnwss , gui prWterAreäinntur vism,
79 . - 3.
zs . XmZulsris kerus «lepslkns ecke»m. / üi'ä. iH.
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Weinberg, der dir so vieles gekostet hat, nicht langer
, sondern noch einige gnädige Blicke auf ihn
zu verlassen
zu werfen, und dich von dem beweinenswnrdigen Zustan¬
de, in welchen er versehet ist, rühren zu lassen: Schau
vom Himmel , und sich, und suche diesen Wein¬
berg heim ZZ.
sen

Er höret mich, meine Christen, ersieht den Wein¬
berg an , aber er kann nicht mehr hineingehen um seiner
. Er ist durch eure Nachläßigkeit von Distel
zu pflegen
, daß man sich nicht, oh¬
und Dörnern dergestalt besehet
ne sich zuverlehen, hinzunähern kann. Sehet , diese
Früchte tragt er. Gott beklagt sich hierüber selbst durch
den Mund des Weisen: ich hindurch den Weinberg
eines närrischen Mannes gegangen , und sieh,
es war alles mir Nesseln erfüllet , und die Dörner
hatten seinen Boden bedecket 34. Wie ? diese See¬
le ist also, welche nur von dem Last ihrer Liebe beschwe¬
ret seyn, und mit der Braut eine Slühe sie zu unterstü¬
tzen begehren sollte, stärket mich, denn ich bin
schwach vor Liebe 35. Diese Seele ist also iht unter
der Last der Dörner, das ist, der Sorgen der Welt,
der
coelo, Lr vräe , Zr viüta vinesm iüam,
ZZ. kesplce
79. 15.
Z4 l 'rsnüvi per vme»m viri llnlti, ür ecce totum repleverLvt urtic« , L speruersut supsrüciem chus jpiiiL.
llrov. 24. 30.
ZZ. kuicke me» guis ülnore lso^ueo. L'ant. s. z.
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der Unruhen

des Lebens , der Liebe der Creaturen ersti¬
cket Diese Seele , welche nur nach ihrem Gott hätte
seufzen , nur an seine Ehre hätte gedenken , sich nur mit
seiner Größe hätte beschäftigen sollen , diese Seele ist nur
mit Eitelkeiten angefüllet , und seufzet nur nach den betrüglichen Ergetzlichkeiten eines so kurzen Lebens l Wohl¬
an , Kinder

Israel

, spricht Gott

bey dem Propheten

Jsaias

, rechtfertiget euch , wenn ihr könnet , ich will,
daß ihr selbst zwischen meinem Weingarten und mir Rich¬
ter seyn sollet : rücket mir frey und ohne Scheu vor,
wenn ich etwas von dem , was ich für ihn habe thun kön¬
nen , vergessen habe : wenn ich den ihn zu erfrischen und zu
befeuchten nothwendigen

Regen

der Gnade

rechter Zeit auszugießen

außer

Acht

ihm die Einflöße
Gelegenheit

über ihn zu

gesehet , wenn ich

des Himmels

versaget , wenn ich die
ihn zu schneiden und seiner zu pflegen vernach-

läßiget habe , wenn sich dieß also verhaltso
messet mir
die Schuld seiner Unfruchtbarkeit bey . Aber im Gegen¬
theile , wenn ich für ihn unendlich vieles , und er für
mich nichts gethan hat , wenn er ungeachtet meiner Sor¬
gen und Bemühungen

unfruchtbar geblieben ist, so wun¬
dert euch nicht , daß ich ihn verlasse , daß er aus meiner
Zulassung mit Füßen getreten werde , und daß ich ihm
jenen himmlischen Thau , den er sich so schlecht zu Nuzen
gemachthat , versage , ich will den Molken
befeh¬
len , daß sie nicht darauf
regnen
sollen z6 . Ich
hatte gehoffer , er würde , von dem Blute meiner Adern,
und
z6 . dlubibus

/lä. 5 6.

msriä -tby , ne pluaot

super

esm

iwbrem,

von den Wirkungen
und von dem Schweiße
hervorbringen

Früchte

ich wartete

der Liebe .
Stirne

meiner

, und er bringt

, daß er gure Trauben

40Z

befeuchtet , gute
nur böse hervor:
hervorbringen

hervorgebracht
sollte / und er hat wilde Trauben
würde ihn mit
ich
,
Z7 » Ich harte mir geschmäuchelt
guten Werken beschweret sehen , und ich finde ihn mit
von dem Gegenstände
seiner Liebe eine bescheidene Wahl treffen , und er hat ei¬
/ daß
ne sehr unbillige getroffen : ich habe gewartet
er thäte , was recht ist , und sieh / da war Un¬

Bosheiten

überdecket ; erwürbe

, daß die ganze Welt seine
Gerechtigkeit kund machen würde , und ich höre wider
seine Unordnungen um Rache schreyen : ich habe ge¬
thäte / und sieh,
wartet / daß er die Gerechtigkeit

recht

z 8 . Ich

da war

erwartete

Geschrey

39.

Diese Klagen , meine Christen , werden wir bald
«uS dem Munde Gottes wider uns herausgehen hören,
wenn wir noch fortfahren , nur die Früchte der Eigenliebe in unsrer Seele zu unterhalten , nur uns selbst in
allen Dingen zu suchen , nur uns , ich sagest gar in un¬
sern heiligsten Handlungen , Genügen zu leisten , nur ent¬
weder auf unsere Ruhe , oder aufunsere Ehre bedacht zu
seyn , nur in leichten Dingen eine äußerliche Liebe Got¬
tes sehen zu lassen , ohne jemal unser Fleisch abzutödten,
und
2
Cc

, Lr keclt ladruscs5. //cr. 4.
Z7> LxsteÄsvi , ut ksceret NVS5
z8 . LxipeÜsvi , ut isceret stäiciuw , öc ecce instuits ?.
/ür'ti. 5. 7.

zy. Lxstedtsvi stüitism ,

Lr

ecce clsmor. / dici.
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und unsern Leidenschaften Gewalt
ehren .

Diese Klagen

anzuthun , um ihn zu

U

werden wir hören , wenn Gott in

«

uns nur bittere , und von einer blinden

und nnvcrnünsi

M

tigen Begierlichkeit

Früchte

antreffen

ßnh

Sodoma

weit würdiger ,

Früchte

vergiftete

, welche einer Stadt

als des himmlischen
Saft

Jerusalems

, nach dem Ausdrucke

bitterer

sind ,

der göttliche

, als die Galle der Drachen

ist.

sollte,

l<»,

Früchte , deren
Schrift

, weit

Pri

Und dennoch ,

M

o uns Unsinnige , machen wir unsere köstlichste Nahrung

iW

daraus , ihre

«

Trauben

Weinbeere

sind über

ist Drachengalle

sind

die Maaß

Gallenbeere
bitter

, ihre

, ihr Wein

40 .

M

den

Ich zittere schon , meine Christen , für diesen unglück¬
seligen

Weinberg

, welcher sich durch

Früchte , die er hervorbringt

die

Es kömmt mir vor , als sehe ich jenen Engel
men Offenbahrung

mit der Sichel

uen , mit dem Befehle die Trauben
schneiden : schneid die Trauben
Erde

zuzieht.

der gehen

^

6m

in der Hand ersehen

W

des Weinbergs

abzur

Ei

des Weinbergs

der

Ek

41 .

Die

Mit

dieser Seele haben ihren höchsten Grad

erren

ab , denn

Bosheiten

verderbten

, den Fluch Gottes

seine Trauben

chet , dieß sind reife Früchte

sind reif

, die man sammeln muß,

schneid

dieTrauben
des Weinbergs
ab .
Und nachdem dieser rächende Engel , 0 mein Gott,

sie gesammelt

W

haben wird , wohin

bestimmest

^

du sie ?

i»m

E
Achs
vs eorum uvs kellls ,
botr 'i »msriililiü , fei äraconum vinum eorum . / iLittLr. Z2. ZZ.
41. Vwäemi , botros vinese terrse, guoolsm w» llrrs luvt

«chl

40 .

17

uvL ejn8. ^ oc. 14. 19.
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^s"

Ach!

°»«>

^ irer unordentlichen

höret euer

Urtheil,

ihr

der Liebe .

Sünder;

sehet das

Liebe sowohl gegen

«ß

gegen euch selbst , sehet , wohin

W/

sterhaften .Seele

N

len , er warf

die

große

Ende

dle Welt , als
Früchte eurer la-

durch eine ganze Ewigkeit

sie in die

405

kommen sol-

Grube

des

Zorns

Gorres

42 :

,«

wirft sie in jene erschreckliche
Presse der Hölle , welche ihnen der Zorn Gottes zuberei-

"ch,

tet hat .

Da

der Engel

werden

sich die Teufel

den sie mit der allergrößten Gewalt
ich

einen köstlichen Wein
große

Grube

be ward

»D

M-,
^

,

des

zertreten

aus

zubereiten , er warf
Zorns

dem Safte,

Herauspressen werden,

Gocces

, und

sie in die
die Gru¬

43.

Lasset uns ein so betrübtes

Schicksal

fürchten , und
um demselben zu entgehen , lasset uns alle mir mögliche
Sorge
für unsere Seele tragen , wenn sie bisher die
Früchte einer brennenden Liebe nicht getragen hat . Eur

^

re Weinberge

^
i A,

arbeitet , weil sie nur einmal Früchte tragen ; aber der
geistliche Weinberg eurer Seele , welcher zu allen Zeiten

Mj

Früchte

^

Bernhard
sagt , ohne Unterlaß
besorget werden:
Man findt daselbst immer etwas abzuschneiden , einige
böse Kräuter auszurotten , einige sündhafte Neigungen

werden das Jahr

hervorbringen

zu unterdrücken
U

welcher

W.

,
42 . Uikt

lit

43 - Mütin

,

muß , muß ,

: in dem

alle Tage

hindurch

wie der heilige

geistlichen

Früchte

tragt

nur einmal be-

Weinberge,

, muß

man alle

C c Z

m Iscum

irse Uei

msAkium

Tage
.

iscum irre Del ms ^ uuw ,

^chsoc . 14 . ly.
Lc

c»1c»tuL ek lswus.
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Tage

eine

Säuberung

vornehmen

nicht genug , spricht der gelehrte

44 .

in

von Paris ,

D

die guten Werke vermehren , man muß noch über dieß die

K

bösen abschneiden , sonst würden

ist

cken.

Wenn

der

Vermehrung

der

die Abschaffung
werden

guten
der

Guten

diese die andern erstir
bloß

Werke
Bösen

von

allein
bedacht

außer

den

auf

Bösen

die

zu

ist , und

k>

Acht

seyet ,

ersticket

Iri

4z .

ch

Wir müßen nicht allein unsere Liebe vollkommen machen ,

si l

sondern auch unsere Begierlichkeit

Fm

ten .

die

Mensch

Wilhelm

Es ist

bestreiten und vernichr

Auf diese Art reiniget Gott nach den Worten

Schrift

durch Trübsalen

mit sie ihn

noch mehr

die

bringet

Frucht

sie mehr

Frucht

Verwunderung

der

diejenigen , die ihn lieben , dar

sch

lieben , eine

N

, wird
bringe

jegliche

er reinigen
4b .

Allein

Rebe

, auf
was

,

daß

W>

euch in

sehen soll meine Christen , ist dieses , daß

sich der Teufel um uns die Frucht
eben derselben Mittel

jic

^

der Liebe zu rauben ,

^

bediene , welcher sich Gott gebram

^

chet um sie fest zu sehen : er betrübet

uns , er erwecket

^

uns Unheile , er macht , mit der Zulassung Gottes , auf
unsre Aerndte den Hagel fallen , sich in unsre Viehheerden
die Seuche , m unsere Familien das Mißverständniß,

^ >

44 . In vioes spiritusll , gll« äiebus ünAulis äst Iruckllm»
Ln^nlis äiebus pur^stio fscieulla

^

45 . 8i bumo loluw ivtenllit wulriplicationl bonorum operum , ür nexligit pur^stionem mslorum , bans s wslis
lullocsntur .

^

/ 'ar'r/.

46 . Omnem pslmitew , gui kert kruöium , pui-gsdit eum, ut
fruötuw plus Erst ,
15 . 2.

^^
I,
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in unsern Leib die Krankheiten

der

4 «>7

Liebe.

einschleichen , und indessen

spricht der heilige Gregorius
Gesundheit
ist
zu

bloß

, verlanget er weder unsere
, noch unsere Güter , noch unsere Ruhe , er
allein bedacht uns die Frucht
der Liebe

rauben, und uns dieselbe durch die Unruhe , und

durch das unanständige

Murren

leitet , hinweg zu nehmen .

, zu welchem er uns ver¬

Ach ! wenn ihr das Glück

habet diese Liebe in eurrm Herzen zu haben , bewahret
sie als einen kostbaren Schaß , dessen euch dieser tödrliche
Feind euers Heils berauben will , auch dazumal , da er
sich nur an eure zeitliche Güter
schlaue

Feind

hat , da

wegs

die Absicht

rauben

, sondern

Habet

wohl

uns
uns

zu wagen scheinet , der

er dieses
die

irdischen

der Liebe

Acht , daß nicht

Achab den Weingarten

Naboths

rhuc ,

keines¬

Güter

zu entblößen

zu
47.

dieser unglückselige

an sich ziehe , und soll¬

te er ihn von euch begehren , um sich daraus
der Wollust zu machen , und darin » Blumen

einen Ort

und Kräu¬
ter , die von keiner langen Dauer seyn können , zu pflan¬
zen , lasset euch vielmehr nach dem Beyspiele dieses heili¬
gen Mannes zu tvde steinigen , als daß ihr ihm gestat¬
tet , daß er so wohl die Wurzel als auch die Frucht die¬
ses, nicht von der Hand eurer Voraltern , gleich jenem des
Naboths , sondern von der Hand Gottes selbst gcpflanzt »n Weingartens
men ,

herausreiße : sollte ein Achab kom¬
ermähnet euch , meine Christen , der heilige AmC c 4
bro-

47 . blau curst sntiquus boüis ksro fsvieos , ut terreoa tol¬
lst , ieäut csr 'nstemm nobis kenst . § , (r -'es.

Weingarten

ich

mir

Braurer

ihm

nicht

48 .

Aus

was Ursache,

mit

deiner

er nicht

großer Heiliger ? Damit
nen

Einwilligung

und

die

ist , damit

anwende , das

zur Hervor-

Denn

reiße .

lichkeiten der Liebe heraus

Zeit weder verderben , noch verändern

Frucht

der

wir , nachdem
haben , das
Ewigkeit

Liebe

wir Gott

Glück haben

zu lieben .

Frucht
50 .

bleibe

Frucht

eure

daß

bare

ihr

, daß

wird

niemal

in der Zeit
werden

der
Ergetz-

nur die Liebe

genennet , welche die

wird von Jesu Christo eine Frucht

verordnet

nicht daselbst

wahren

schlagen lasse , und die

Wurzel

und

er

Ergehlichkeiten

und

Wollüsten

betrüglichen

euch

nicht

Früchte , die er hervor¬

immerwährenden

und

brachte ,
Welt

ansäe,

Damit

49 .

irdischer und vergänglischer Früchte an statt der

bringung

die

eige¬

Dinge

vergängliche
abschneide

ewigen

dieser tyrannische König diesen Weingarten
ewigen

sammle,

, damit
es

so gestatte

deinen

mir

spräche , gib

dir

zu

der

brosius ,

der Liebe.
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ihn

kann : ich habe
bringen
Diese

sollet,
wunder¬

vergehen , weil
werden

geliebet

durch eine ganze

Amen.

48 . 8i veverlt ^ cksb , gui älcst tibl : äs milii vineimlnsm,
ut vier » midi korsm , voll »cguielcere . ä.
49.

ble ex eouleolu tuo c»äucs lerat , sblcmäst soterns.

Z». Lgo polm vos , ut irukbum sKsratls , L kruÄus veüer w »lie»t. Aoa ». 15. 16.

Ende

des

dritten

Theiles.

M -W

UM

StzM

