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Verschiedenen

den

Staffeln

zur

Sünde.

Ein Mensch hatte zween Söhnt - Und der jüngste um
ter ihnen sprach zum Vater : Vater - gib mlr den
Theil der Güter - der mir zusteht. Lnk . i Z. 11.
zzz
^.is allen Eigenschaften - welche Gott in stiner
heiligen Schrift in Ansehung des Menschen
annimmt - ist ohne Zweifel die zärtlichste , die
reizendste, die vortheilhaftefte für Uns die Eigenschaft
Als ein unumschränkter Herr untere
eines Vaters .

A

wirst er uns strengen Gesehen ; als ein Richter er;
schrecket er Uns durch fürchterliche Drohungen ; als
ein Gott blendet er Uns durch deN Glanz eines Lichr
tes
( *) üomö guiäam üskmt öuosLlioS » i8c«UÄt Läoleften 'tior ex illis p»tr! : pster > 6a Wilü Portion« !» kubllE»
tise , Hose me continAit.

De
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Röche predigten . IV . Theil .

R
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les , zu dem man nicht kommen kann; aber als ein
Vater richtet er sich nach unsern Schwachheiten, er
trägt mit unserm Elende ein Mitleiden, er kömmt
uns in unsern Ausschweifungen zuvor, er nimmt uns
auf, er liebkoset
, er ernähret uns , und stellet uns,
wie wir es in dem Evangelio sehen, die Unschuld und
die Herrlichkeit, die wir verlohren hatten , zurück:
Bringet das beste Bleid hervor , und thuet es
ihm an . i.
Allein dieser Vater , so zärtlich und liebreich er
auch immer ist, hat zween Söhne , derer Betragen
ganz und gar unterschieden ist ; der eine hängt durch
eine standhafte Liebe seiner Person an , er liebt ihn
als einen Vater , der voll der Zärtlichkeit und seiner
Liebe würdig ist : er bittet ihn mit Zuversicht und
Vertrauen als einen freygebigen Vater , er dienet ihm
mit größtem Eifer um durch seine Tugend eines so
großen und heiligen Vaters würdig zu seyn: er ehret
ihn in den Armen, weil sie die Ehre haben mit ihm
ebendenselben Vater in dem Himmel zu besitzen
, und
dieser Sohn ist das Muster der Unschuldigen und Ge¬
rechten, welche in der Tugend immer standhaft, ge¬
gen ihre Pflichten allzeit getreu, mit ihrem Gott all¬
zeit zufrieden, sich von ihm niemal absondern und ent¬
fernen um ihre Glückseligkeit in den Creamren zu su¬
chen, Allein ich treffe in dem Evangelio noch einen

andern
I. krokerte ÜDlam primsm,

Lr

inrluite

illum.

i §. 22.

von den

irals
-l

andern

Sohn

Staffeln

zur Sunde.

3

an , der von diesen Empfindungen

weit

entfernet ist.
Er läßt sich durch die Leidenschaften sei¬
»k °U ner Jugend hinreißen , er liebt seine Freyheit und sei¬
Müll »t

ne Güter

Wl«

Vaters

unmäßig

,

er kann

die Gegenwart

eines

nicht ertragen , und flieht ihn , um fern von

schuld
U seinen

Augen Wollüsten,
die
er ihm nicht zuließ,
, zmili!zu schmecken : allein wie bald sieht er sich aller seiner
thuetü Vortheile , die ihn verblendet hatten , beraubet ? Aus
einem Reichen

wird er ein Armer , aus einem Sohne

ein Taglöhner

,

aus

einem Freyen

ein Leibeigner,

>a
>r

sein Elend offner ihm die Augen , und er erkennet,
Bekrage
daß er nur in dem Schooße seines Vaters die Glück¬
G dmi
seligkeit , die er außer ihm suchte , antreffen könne:
' liebt ik
ich sprach , ich will zu meinem
Varer
zurückge¬
md seim
hen . 2.
lsichl m!

dmlhi

Lasset uns ,

meine Christen , bey diesem Muster

>eines je - er Bußfertigen
! rühm die Sünde
l Niiihi entferne ,

und

hm,»»! zurückkehre ,
i,M

Sohnes

stehen bleiben .

besteht,

daß

die Tugend , daß man wieder zn ihm
lasset uns

in der Person

entferne ,

und

>n zus>
!!

sich der Sün-

Man

ist

niemal auf

, folglich muß man die Staffeln

che zur Gottlosigkeit

2. Vixlt : larZsm,

, wel-

verleiten , kennen , um sie zu ver-

ch«
meiden , dieß ist mein erster Satz .
ack»
A. r

,, z.

des Verlornen

durch was für Staffeln

all sich der Bußfertige ihm nähere.

„ndV einmal Gottlos

Und weil

man sich von Gott

zeigen , durch was für Staffeln

der von Gott
Fvll

Sünder

darum

Man

ibo aä pstrsm weum.

wird

r§.

niemal

4 Predigt

mal auf einmal bekehret, man muß also den Staffelte,
, um sie nicht zu
welche zur Busse führen, nachspüren
, dieß ist mein zweyter Sah . In dem
vernachläßigen
Ka
ersten werden die Gerechten die Sünde vermeiden ler¬
ÜB
nen, in dem zweyten, werden die Sünder sich bekeh¬
ren lernen. Ich r6ar gesinnet euch alles dieses in ei¬
ner einzigen Rede zu zeigen; allein ich sehe mich ge¬
, und euch heute bloss allein in ist
nöthigt es abzutheilen
dem verlernen Sohne die Staffeln , durch welche sich
. Sie
der Sünder von Gott entfernet, sehen zu lassen
werden allein die Abtheilung und den ganzen Inhalt
. Möchte doch der göttliche
dieser Rede ausmachen

Geist eure Herzen rühren , lasset uns ihn um diese
Gnade durch die Vermittelung Mariens bitten. 2lve

Mariar

Erster

Theil.

ton seinem Gott entfernet seyn, ist , meine Christen, das allergrößte Unglück eines Christen.
Der Wollüstige ist elend und mühselig, da er von
, den er liebet, abgesondert ist; der
dem Gegenstände
, da er der Reichthümer, die
Geizhals ist unglückselig
er anböthet, entblößet wird; der Ehrsüchtige ist alles
Trostes beraubet, da er von dem Gipfel der Ehren,
die er besitzt, herabfällt; aber der wahre Christ, der
nur in Gott allein eine wahrhafte Glückseligkeit erken¬
, als wenn
net, yält sich nicht für wahrhaft unglücklich
«r von Gott entfernet ist» Außer Gott ssndt er nichts
den»

6r
al

E.

von den Staffel » zur Sünde.

8

denn Finsternisse , weil er das wesentliche Licht ist ; außer
und Lügen an , weil er
, Gott trifft er nur Irrthum
r »ichr
die wesentliche Wahrheit ist ; außer Gott findt er nur
>dm>k den Tod , weil er das wesentliche Lehen ist. Die Ab>k
von dein Leben , spricht der heilige Jre>lchbÄ sonderm,g
bW

iiu näns , ist der Tod , die Entfernung von dem
von Gott
O « Lichte ist Finsterniß , die Entfernung
anzuihm
bey
die
»M» ist der Nerlurst aller Güter ,
Es erfodert also die Klugheit, daß
i treffen find
velche
M. k man richtige Maaßregeln ergreife , um den ewigen
niemal zu ver»
'n Ich Gegenstand , der uns glückselig macht ,

Pi

,
!gAi lieren, und daß man allem dem sorgfältig nachdenke
Und was trennet
W kü was uns davon absondern kann.
K uns von Gott , als die Sünde , welche nach den
Grundsätzen des heiligen Augustinus nichts anders ist,
als eine Bewegung des Willens , der sich von dem
höchsten Gute zu vergänglichen Gütern kehret um sich

eine

Al "" dieselben anzuheften, und der sich durch dieses nalürliche Gewicht , welches die Seele zu ihrem MittelPunkt , der das Nichts ist , hinreißt , unvermerkt von
h dem allerhöchsten Wesen , welches Gott ist , emfer-

Alle Gläubigen sind vcn diesen Grundsätzen unsrer
§ istK
Religion überzeuget : alle bekennen , daß das allergröß¬
>k
Unglück eines Menschen , der an Gott glaubt,
tste
darinn
A z
keit ck
aiSM z. 8ep»ratio vitse mors , keparstio lvcis tenebrse , sspsiLtic>Oei - wWc» omnium , quss luvt »puä eum , bv»o.
^^
L . 5. c. »7.
n »m. § . / »s«. «niv.

6
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darinn

bestehe , wenn

lein lasset uns

die uns
wenig

er von ihm getrennet

in diesem Stücke

nen Irrthum
sich Gott

kgt

in der Welt

zu verlieren
auf

einmal

in Sorgen

ist .

einen sehr allgemei¬

entdecken .

Man

fürchtet

durch jene ungeheuern

Laster,

von ihm entfernen , aber man ist

sich von ihm

durch jene feinen Lei¬

denschaften , und durch jene unvermerklichen
die uns

unvermerkt

zu

verleiten , -zu trennen .

dieser unseligen
Man

des Verlornen

der genöthiget

ist die unreinen
Nahrung

Sohns

der Gnade ,

Ergeßlichkeiten
haben .

,

um

die ihn

Gott

seiner

niemals

Thiere

D

di

ß«
^ Ä

! I-k

flld

ich

M»!

an,

zu hüten , und
man erlaubt
,

dieBe-

, die Liebe der Welt,
die Begierde

in diesen

Lasset uns ihm ,

diesen Staffeln

mit Entsetzen

die Vermessenheit

gierlichkeit , die Unabhängigkeit
die Verachtung

Absoltderung

zu nähren ; aber

sich ohne Gewissensangst

Staffeln,

sieht der, beweineuswür,

digen Zustand
sich mit ihrer

Al¬

nach

Zustand

meine Christen

Ausschweifungen

,

si
in

den

versetzet
in allen

folgen ,

und

n<

j»!

zu verlieren , lasset uns alle Schrit¬

te , die ihn davon
lio beobachten.

entfernet

haben , in dem Evanger

wird uns

daselbst ohne Zweifel

ju
Es
^ D

Seine

Jugend

die

erste Quelle

der

Jüngste

wenn

.

seiner Ausschweifungen
Und

trifft , die Unwissenheit
der Welt ,

und

angemerket,

in der That , meine

man in allen Altern

Hindernisse

in der Kindheit

die Sorgen

als

Christen,

j >l!i
l z->

! ji

der Tugend an¬ ! s,«
, die Unruhen

der zeitlichen

^ l«l

Güter in i k
einem

den Staffel

von
ist. T

» zur

7

Sünde.

einem höheren Alter , die Schwachheit

des Leibs , oder

Leidenschaften in
der eingewurzelten
chenk die Gewohnheit
kann sich mit der Hoffnung
>such dem grauen Alter, wer
ohne ganz besondere
»Lch schmäucheln , in der Jugend
zu seyn , in einem Alter , wo at¬
neu
lebhaft , wo alle Ergchlichkeiten

tugendhaft

rnmü Kämpfe

menL

le Leidenschaften

SiG

sind ,

wo der Weg

der Tugend

verdrießlich

und

um

» möglich zu seyn scheinet , wo der Hang und die Neu
sende
ine>M gung sich von Gott zu entfernen gleichsam angebohren,
Dn t und so süß und angenehm ist ! In der Jugend , wo
man , wie ich es in dem Evangelio bemerke , in seinen
unzur
Anschlägen unbescheiden , mit seinem Stande

mM

, dich frieden , in seinen Hoffnungen vermessen ist : ich sage
unbescheiden ; denn beobachtet
Ä M in seinen Anschlagen
es in dem verlernen

M,

Sohne

, ihr jugendlichen Seelen,

die ihr mich anhöret , er ist in seinem Vorhaben , das
A er gefastet hat , verwegen , er zieht hierum Niemanden
Rathe , er ist von seinen Einsichten ganz und gar
am, «>

d^

,

lleSid eingenommen

und nach seiner Einbildung

sich selbst

>E«

des
leiten fähig ; wenn er schon nach den Worten
Evangeliums , da er eben abzureisen im Begriffe steht,
seine Familie versammelt , so geschieht es keineswegs

wHr

g« lü

in der Absicht um sie in einer Unternehmung , deren
Folgen für ihn so traurig seyn sollen , zu Rathe zu

W «

ziehen ,

ugM

ftandes , den man niemal außer Acht sehet , nachzuSehet , meine Christen , die erste Klippe
kommen .

M

c

«-

sondern

allein

um den Psiichttn

der Jugend , der Welt : in diesem Alter

'

A 4

des Wohl-

verblendet uns

die

r

Predigt

die Unbescheidenheit , wir hassen einen jeden guten Rath,
und eine jede Wahrheit
vortragen

, sind uns verhaßt

Mahnungen

der Aeltern

die Klugheit
Rath

, alle diejenigen ,

oder verdächtig , die Er-

kommen

uns eigennützig

der Alten scheinet uns

eines Gewiffenführkrs

die sie uns
vor,

allzu zaghaft , der

allzu furchtsam

und äng¬

stig , wir geben nur unsern Neigungen
und unsern
Leidenschaften Gehör ; und wenn wir schon in unsern
Entwürfen

Leiter

und Führer

suchen , so sind es ge¬

wiß solche , die mit uns gleiches Alters , und vielleicht
noch unbescheidener

als wir sind .

nach dem Ausspruche
heit in dem Rathe

; und man

wo uns

der höllische Feind

wo

Welt

die

vor

uns

wo sich die Vernunft
sicher einhergehen , ich ,

wohnet

die Weis¬
Alter,

so viele Fallstricke

leger,

so viele Abgründe

verbirgt,

den Wolken

nach dem Rathe
die Meisheii

der Leiden¬
der

andern

, wohne

im

4.

Indessen
ringste

Geistes

kann in einem

unter

schaften verfinstert , nur
Rache

Unterdessen

des heiligen

ist dieses , meine

Unglück

mit ihrem
nen Zeugen

der Jugend .

Stande
an

unzufrieden
dem Verlornen

mals aus den Augen

verliere .

kommener ; Ueberflusse , er ward
siedet , den seine ganze

Christen
Sre

, noch das ge¬

ist unruhig

und

, wir haben hieven ei¬
Sohne

,

den ich nie¬

Er lebte in einem voll¬
von

Undankbarkeit

einem Vater
nicht

ge¬

von ihm
abwen-

4. Lgo Lspieoü
» kabito in eorMo. / 'rov. s . rs.

von den Staffeln zur Sünde .

§

, er hatte eben dieselben Haus¬
, «bwendig machen konnte
nRch
seW genossen zu seinem Dienste, er nahm an eben denseldie Ev den Ehren Theil, und dorste um nichts anders besorgt
styn, als sein Vergnügen zu suchen, er schmeckte in
i'ü
ch, d« diesem Stande alle Annehmlichkeiten des Lebens, oh. Unterdes; ne einigen Ueberdruß desselben zu erfahren
Oan
dAsm sen ist er mit einem so angenehmen Stande nicht zunAsm frieden: die Augen eines Vaters, der sein ganzes Be, beunruhigen seine Glückselig
>d es zu kragen in Acht nimmt
, die seine Leidenkeil, die heilsamen Ermahnungen
Et
, verbittern alle seine Ergetzlichkeiten,
i üchie schaften bestreiken
, zu denen ihn die Eigenschaft eines
>tM die Gefälligkeiten
: er
, sind für ihn eine Dienstbarkeit
n>Am Sohns verbindet
>, muß seinen Stand ändern, er muß das Joch der Abk tzk
, er muß kein anders
Mgi, hangigkeit von sich abwerfen
!« Gesetz als seinen eigenen Willen erkennen, und von
cLei
, nach den Worten des heiiir
casm seiner Familie entfernet

chnem gen Augustinus in der Knechtschaft seiner Leidenschaf¬
. Besteht
ten das Bild einer falschen Freyheit suchen

, die Versuchung
hierinn, ihr Welrkinder
nicht damals das
ihr
Hasset
Jahren?
eurer jungen
^^
>h>gAnsehen der Aeltern, verabscheuet ihr nicht jene über, die euch ihrem Willen unterUrrterwersung
MM
^ ^ wirft, sieht man euch nicht damals einen freyern Le, das Glück derjenigen beneiden,
»Kil deusstand verlangen
eine geschwinde Versorgung Meister von sich selb;
sz^n gemacht hat, unter die glücklichen Augenblicke
W
, die ihr weit von euerm
euers Lebens diejenigen zählen
^
värerr
A z
nicht eben

r»

Predigt

väterlichen
Freyheit

Hause zubringet

fleischlichen Begierden
Unruhe

,

und nach jener unseligen

seufzen , welche , wie der Apostel redet , eure
begünstiget : woher

und dieses Mißvergnügen

kömmt diese

euers Herzens , als

bloß allein daher , daß ihr in jenen Aeltern
verachtet , Gott

niemals

ansehet .

durch de» M »Md dieser Mutter
fungen

Einhalt

mahnungen
zaghaften

zu thun ,
ängstigen

heilige Augustiners

euern Ausschwei¬
diese Er¬

an , als Unterrichte
dem es ,

eines

Weibes

,

indem

er sich selbst entschul¬

sagt ,

diget , eine Schande

um

und ihr nehmet

mit Verachtung
und

, die ihr

Er redet zu euch

ist zu gehorsamen .

wie der

Ich

dachte,

o mein Gott , spricht er in seinen Bekenntnissen

, daß

du still . wärest , und daß mir Monica

allein zuredete,

als ich mich von dir entfernte ;

du selbst warst

es , der du mir durch ihren
hörte

sie nicht ;

Mund

dich verachtete

als

ich ihrer

Ermahnungen

das

Innerste

meines

Herzens

als

ich anstatt

ihrer

Stimme

der Stimme

meiner

allein

zuredetest , und ich

ich in ihrer

überdrüßig

sie bis in

nicht Hineindringen
und

Leidenschaften

der deinigen
Gehör

gab ,

nur
und

mich unzufrieden

bewies ,

Dieses , meine Christen , ist die Quel¬

beunruhiget

:

,

man mich abhielt

ließ,

nen - zu folgen .

le des Mißvergnügens

wenn

,

Person,

ih¬

welches euch in der Jugend

ryan setzt sich euren Leidenschaften

ent¬

gegen , und ihr wollet ihnen folgen ; daher entsteht ei¬
ne so große Gleichgiltigkeit

gegen Aeltern , welche sie

beftreiten ; daher

Entwürfe

so viele

euch ihrem

An¬
setzn

von den Staffeln

jur

Sünde .

n

E
^, »1«

entziehen : daher so viele listige Kunstgriffe
sehn
euch aus ihren Augen zu entfernen : daher eine so
protze Begierde Freunde zu haben um eure häuslichen
Verdrusse in ihren Schooß auszusil)ütten : daher end-

^^ ^

lich so viele Seufzer

WlD

^
uG«

nach jenem Stande der Freyheit,
jhx ohne Zwang handeln , und euch ohne Wider»
^pxnch in das Verderben werdet stürzen können.

!b
dies

«
chle
M i«
enW

Was sage ich, euch selbst in das Verderben siür»
zen? so jung man auch immer ist , entsagt man doch
niemals seinem Heile. Die Jugend ist in ihren Hoff-

nungen immer vermessen, in diesem Alter schmäuchelt
ß», dij man sich mit einem langen Leben, man sieht den Tod
Mü , immer als weit von uns entfernet an , oder man be« si schaftiget sich vielmehr niemals mit der Vorstellung
!bst

! dcht

, und schmecket die gegenwärtigen Ergötzlich, »ndich desselben
PkW/

I>ediSi»
Mlch
Mim
>b, is

W h

keilen in der Hoffnung einer weit entfernten Busse.
Man verspricht sich, es werde , nach gemäßigter Hitze
des Alters , nach erstickten Leidenschaften, nach befrier
digtem Vorwitze , nach einmal erkannter Eitelkeit der
Welt , eine Zeit kommen , wo uns die Tugend leicht
scheinen wird ; und durch diese Verblendung getäufthet
entfernet man sich von Gott aus vermessener Hoffr

OB
JugÄ nung, man werde sich ihm wieder nähern können.

die

MB

Es ist wahr , der Verlorne Sohn hat diesen Vortheil,
da er das Haus seines Vaters verläßt ; er ist nicht ge-

»echß
.MA»

sinnet dasselbe auf allzeit zu verlassen , und obschon er
seine erstes Jahre dem Vergnügen zu widmen ent¬
schlössen

führ

is
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schloffen ist , ist er dennoch
Zurückkehr
dacht ;

auf

ein ehrbares

er entfernet

einzufinden ; er verläßt

der Bosheit

Wegen

der Gerechtigkeit

einstens

Seine

gehen ihm

Anschläge

Stnrmwetter

Zeit unter

seufzet hat .

der

zu

von

statten ,

ihn

in den Ha-

eines Vaters

es

, nachdem er

eines Tyrannen

ge-

Allein ' steifet euch nicht auf dieses Bey¬
, um euch ^euern

zu überlassen , ihr werdet sehen ,
zu überwinden

,

nachdem

gegeben hat , ihr werdet
ich euch bald

hernach

seines Vaters

lange Zeit nach¬

für euch selbsten zittern , da

Sohn

werde ,

durch was

gehen müße ,

zurückzukehren

ganz leicht begreifen ,

Leidenschaften

wie viel es koste sie

man ihnen

zeigen

der verlerne

Hans

auf den

desto standhafter

führet

Herrschaft

spiel , meine Christen

Stuffen

, um

dienet ihm zur Busse , er erkennet

weit besser die Zärtlichkeit
einige

Hause,
daselbst

zu finden ; und er

seyn .

ven , seine Sünde

wieder

be¬

den Haven , um ihn nach dem

begrebt sich auf die Wege

das

Leben

väterlichen

Vergnügen

desto liebenswürdiger

ist wahr ,

nach seiner

eingezogenes

sich von dem

um sich mit desto größerm
Stnrmwetter

ohne Zweifel

,

für

um in das

und ihr

daß sich sehr wenige

werdet

mit dieser

Hoffnung schmäucheln därfen , daß der Hunger und
das äußerste Elend , welches ihn bekehret , die anderrr
in ^Verzweiflung
che nur
ren ,

das

die

stürze , daß die Ergehlichkeiten

Vermögen

Gesundheit

Laß die Gewohnheit

des Verlornen
der andern

zu

, wel¬

Sohns

verzeh¬

Grunde

richte.

stärker als dre Vernunft

werde,
daß

»on den Staffeln zur SSnde .

iz

sei« daß jener der Gnade unwürdig sey, der sie lange
knb«: Zeit verachtet hat , und um alles durch einen Aus¬
hch, spruch des heiligen Geistes ins Kurze zu fassen, der
den Wegen seines Herzens in seiner Jugend folget,
kehret in einem reiftren Alter fast niemals von den¬
selben zurück: bleibet ein Jüngling auf seinem
«s di¬ Wege , so wird er davon nicht abweichen , auch
ch«zu wann er alt geworden ist 5. Eure Gebeine wer¬
, kj den sich nach den Worten des heiligen Mannes Hiobs
lkll
dinHiu Mit den Lastern eurer Jugend erfüllen, und da sie
vermittelst einer langen Gewohnheit bis in das In¬
erkenm!
nerste euers Herzens hineingedrungen sind, werden sie
hdem er
mir euch gleichsam einverleibet werden, nichts wird
MM gv
?B« vermögend seyn euch davon loszureißen: der Tod,
>i
uslhch»der euch die Gegenstände eurer Leidenschaften rauben
kchß wird, wird euch die Neigung und Liebe zu denselben
nicht benehmen, und die Laster, die ihr zu bestreiken
ch uch
werden
M, du von einer Zeit zur andern verschoben habt,
: seine Gebeine,
Wßi mir euch in das Grab hinabsteigen
spricht der heilige Augustinus, werden mit den
in dsl
! wM Lastern seiner Jugend erfüllet werden , und
schlafen 6.
!i!dich werden mir ihm in dem Staube
wenn die Begierlichkeit, fährt dieser heilige
>Ä Denn
ger
Lehrer
!andili

n, Ml- z.
verzH
richte^6.
luerdk,
da?

Molelcens juxts vi'sm lusm, etr»m cum lsmrsrlt»nvo
rsceäet rw ss. / 'r-üu. »2. 6.
06s ezns implebuntur vitüs »äcrloteevtiss«zu» »
i > tl«
cum «0 ill pulver« äormlsnt.
c. 25.
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, alle
« fort, in denjenigen, die ihr widerstehen
Lehre
Tage schwächer wird, wenn sie sich in dem glückseli¬
gen Hohen Alter der Heiligen fast gänzlich vernichtet
befindt, so nimmt sie in den Gottlosen, die ihr in ih¬
rer Jugend gehorchen, an Kräften immer mehr und
mehr zu, das Herz liebt die unreinen Bewegungen,
auch dazumal, da der geschwächte Leib ihnen nicht
mehr folgen kann, und man ist lasterhaft vermittelst
seiner Begierden, da man es vermittelst seiner Hand¬
So wahr ist es nämlich,
lungen nicht seyn kann.
meine Christen, daß uns das Evangelium eine verwe¬
gene, unruhige, vermessene Jugend mit Recht als
die erste Stuffe hat vorstellen können, welche uns
von Gort entfernen kann: der jüngste 7. Lasset
uns nun zu den andern Stuffen , welche nach der Ord¬
nung des Evangeliums meinen zweyten Theil aus ma¬
chen, hinübergehen.

Zweyter

beydem er¬

be, stehen blieben, und wenn wir, nachdem wir durch
die Eigenliebe, und durch die andern Mängel der Ju¬
gend in uns selbst von Gott abgewichen sind, nicht
noch dazu in die Liebe zu den vergänglichen Gütern
, die uns sie
dieser Welt vermittelst der Begierlichkeit
t §. IS.

di

ir

st

!I

ch
lk

v

Theil.

, wenn wir
jvaren noch glücklich
Wlirsten
Abgrunde, den ich euch eben gezeiget ha¬

.
7. Allololcevtior

<
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lM

voll den Staffeln
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zu verlangen antreibt , verwickelt würden : allein ich
den Verlornen Sohn , seinen Vater um den Theil
seiner Erbschaft , der ihm zufallen soll , bitten : gieb

ilch
ch itz
BWl
>en ich
hr

„ lir heu Theil der Güter , der mir zuständig
sst, z . Von seinen Entwürfen und Anschlägen , die
er gefaßt hat , eingenommen , nach der Unabhängigxejr , die er suchet, begierig , von den Lei enschaften,

EH
- je ihn beherrschen , angetrieben sieht er , daß er nur
erhiÄ durch die Reichthümer zu den Mitteln sie zu beftienämlich
, digen kommen könne , er sehnet sich nach ihnen mit
>et«
der allergrößten Inbrunst , und indem er alle die Güchl »>! ier , die er mit seinem Vater

gemeinschaftlich besitzet,

ächiW für nichts hält , will er sie als ein Eigenthum besitzen,
7. W und sich durch eine unerhörte Undankbarkeit der WohldlM thaten seines Vaters gebrauchen um sich in das Ver¬
susM derben zu stürzen , und sich von ihm zu entfernen:
Varer , gieb mir den Theil der Güter , der mir
zuständig

ist.

Erkennet euch selbst an diesem Bilde , ihr SunstMK der ! ist nicht die Begierlichkeit , welche diesen undankchek hiv baren
Sohn von seinem Vater losreißt , das Bild
derjenigen , die euch von euerm Gölte absondert ? ist
Au nicht die Liebe zu den Gütern dieser Welt die gewöhnch lichste Ursache eurer Ausschweifungen ? Ihr habt Lei-

virlmch
der

Ws

denschaften zu befriedigen , ihr habt folglich Reichthü-

»uSs

incr
s . vs miki xortionem subllsntiss > gase ms contiosstL«c. iZ . -2.
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die Begierlichkeir,

sie zu erfülle « :

vonnöthen

rhürner

, be¬

welche sie suchet , spricht der heilige Augustinus
sich niemals

gnüget

sie mit andern be¬

mit dem , was

sitzet ; und anstatt , daß die Heiligen , welche vermit¬
telst der Liebe alles gemein haben , niemals arm sind,
, welche sich alles zum Ge¬

befinden sich die Gottlosen

entferne ! Bald

euch von Gott

und opfert die heiligsten

man

entschließt

Gesetze den Begierden

seines

Erhaltung

ganz

mir ihrer

auf : bald ist man

Geizes

der

allen Ungerechtigkeiten,

zu

erlangen

sie zu

sich um

kann es aus¬

nach den Gütern

wie sehr diese Begierde

drücken ,

allzeit

wollen ,

Ach ! wer

Armuth .

in der äußersten
Erde

zueignen

Leidenschaften

brauche ihrer

und versenket sich völlig in die

und gar

beschäftiget ,

Sorgen

der Welt , man verzehret seine schönsten Tage

in unnützen Geschäften , und indem man eingebildeten
nachläuft , vergißt man auf die wahren und
Gütern
man sich , durch ihren
Verlornen Sohne
zu unserm

Heile

gegeben

' das uns Gott

, die wir von ihm begehren
werdet , die Gelegenheit

sers Unglückes , und je mehrere Güter
Worten

gegeben hac ,

neigt

des Propheten
ihn

dick und

zu

fett

fliehen

nur

hatte , zu seinem Untergän¬

uns glücklich zu machen ,
gebige Vater

gebrauchet

verderbet , gleich dem

Gebrauch

, eines Erbtheils,

ge : die Reichthümer

Bald

Ewigkeit .

der

Güter

gründlichen

un¬

uns dieser frey¬

desto mehr sind nach den

seine undankbaren
zu

und

geworden

um

,

verlassen .

und

har

Kinder

ge¬

Er

lst

sich auft
gethaln

von bet » Staffeln

zur Sällbe .

r?

MWi, gerban , und har Gorc seinen Schöpfer ver-

lassen y,
che^

Was für einen Schluß

haben wir hieraus zu m«r

!amD chen , meine lieben Bruder ? keinen andern, , als welSMtz chen uns allenthalben der große Augustinus lehret,
w, ch daß uns von Gott nicht ; so sehr als die Liebe zu den
M !§« irdischen Gütern entferne , weil sie das Gift jener
Liebe ist , welche uns mit ihm vereiniget , jener Liebe,

ÄchU welche so bald die Begierlichkeit zu leben anfängt,
chiizkm st^ bt , jener Liebe , welche nach dem Maaße , als
M ^ die Begierlichkeit schwach wird , an Kräften zunimmt,

Mngz: stmr Liebe, welche ihren vollkommensten Grad erreichet
H bald die Begierlichkeit in dem Herzen des
i'ch in!
Worinn beMenschen ganz und gar zernichtet ist.

acht»

st^ i also die hauptsächliche Pflicht eines Christen,
der sich seines Heils versichern, und mit seinem Gotte

>gktch unzertrennlicher Weise vereiniget bleiben will ? Darum,
,§M daß er die Güter der Welt mit Verachtung ansehe,
Mil , daß er jenen schädlichen Geiz , der ihn immer an die

^^

Erde anheftet , bestreike, daß er nach dem Ausdrucke

chm » de« heiligen Angustinus die Flügel , die er durch die
gchili Begierlichkeit verloren hat, durch die Liebe wieder am
dM nehme. Denn die Liebe , spricht dieser mwergleichlü
che Vater , giebt uns Flügel uns z« Gott zu erste-

ben,
El ^ A. 1ncr»st,tur » iwpivtzuLtuZ» flllttstus äerellgult Qeum
i z.
kseborsm kunm, Oe«t.
N
U
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ben , aber die Begierlichkeil
zähen Leime , sie hält uns

verwickelt

sie gleich einem

gegen den Him¬ ch«

auf , uns

mel zu erschwingen , sie macht uns

zurück auf die Er¬

de fallen , und dann ,

unglückseligen

gleich jenen

geln , welche sich auf dem Leime gelfänger

zubereitet

Händen
damit

sie sich ihrer

wir unter
entfernen
Flügel

uns
der

, und

unter

feinen

beraubet

sehen,

und Gewalt

durch

des Teufels

,

wir

und zu Boden

die zeitlichen Güter

gedrücket ,

!il! >

, indem die

den Leim der Begierlichkeil

verwickelt sind , von unserm Vater , und
durch

ko

im

Freyheit
wieder zu erhalten
und dann , sage ich , fallen

gleich dem Verlornen Sohne
Liebe

verlieren ,

Gott

die

können ,

die Macht

untereinander
wir

den ihnen der Vo¬

hat , aufhalten

sich gefangen , und der Flügel

nicht bedienen

Vö¬

sch

du

beschweret
uns zu

ch

nach denen er sich

M

die süße Freyheit

zu erheben.
Hak der Sünder

sehnet ,

so öffnet

die Güter

auf die Begierlichkeit
in die Welt , aus
streuung
Gott

,

und

folgt eine gänzliche
seinem Ueberfluffe

jenes

gründlichen

allein angetroffen

eiue falsche Ruhe

,

sich vor ihm ei« neuer Abgrund:

wird ,

entsteht

Friedens

überdrüßig

in der Menge

Sohns
ein weit

feinem

Verderben

entferntes

Land

zueilen
10 .

die Zer¬
,

,

der

ro . ? rof,Äu » ek m rRLloosm lonAvgmmi .

lir

der

des verlernen

sehe :
Denn

in

En

suchet er

der Gegenstände

Welt , wo ich ihn nach dem Beyspiele

«

Versenkung

er zog

»

ln

ii>z

was ist wohl

A!

dieß

>»

iz.

zur Sünde.

von den Staffeln
^ich ttz

dieß
wohin

bs leE

nach für ein

eurer Meynung

ben begiebt : wo er den Augen

tlWZ gen ,

,

mdkik Beystandes

enrzo-

seines Vaters

erwarten

den er von seiner Zärtlichkeit

überlasi

Schicksale

Mß ? konnte , beraubet , seinem widrigen

des

taub ,

Seufzer

und

gegen seine Stimme

Land,

entferntes

zu seinem Verder¬

Sohn

sich dieser undankbare

19

in den andern , von der^
siu , von einem Abgrunde
G Ausschweifung in die Armuth , von der äußersten

, ^ Dürftigkeit in die Dienstbarkeit , von der Dienstbarich

>D,r keit in

den Stand

ist doch die¬

ist ? Was

l»kO denen er zn leben verbunden

mit

fällt ,

Thiere

der unrcinesten

nlich! ses, sage ich, für ein entferntes Land, wohin sich
LN, , der Verlorne Sohn

« wo der Sünder
>ksch

begiebt ?

von dir ,

es nicht die Welt,

Ist

der du das

o mein Gott ,

><il iwi einzige Gut bist , losgerissen, sich ohne Unterlaß in
zu ergießen suchet , welche wie Augusti»

falsche Güter

m n !-

nus sagt , sein Herz theilen und zerreißen . Die Welt,
wan dich nicht kennet , wo man unter dem Lar-

wen der Leidenschaften , die uns hin und her treibet » ,
nicht mehr höret , wo deine heiligen
Lchck tz^ ne Stimme

ll Ä A: Grundsätze
/ kk die Stelle

der Gesetze vertreten , abgeschaffet

Dl - „ ichtet sind ,
DM tzjx erhebm ,

wo

weder unsere

noch deine

ml« ' Wolken der Bosheit ,
bis zu unü Herabkommen
listB wo der Sünder
^ lassen ,

Gebräuche

durch ganz unheilkge

Seufzer

Gnaden

welche

,

und zerr

sich bis

zn

durch

die

mitten

die uns von dir absondern,
können ,

den Begierden

die Welt

seines Herzens

in seinen Leidenschaften weder
B L
'

endlich,
über-

Lurch die Ger
gen-

L»
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genwart
sieht ,

seines himmlische » Vaters
noch durch

das Schrecken

, den er nicht mehr
seiner Drohungen,

die er nicht mehr Hörer , noch durch die alten Merkmai
le seiner Liebe eingehalten
mehr

wird , mit der er sich nicht

beschäftiget , weil ihn nach den Worten

ligen Angnstinus

das Getös

sich schleppet , gegen seine Stimme
so , sage ich ,

ihr

Sünder

des hei¬

der Ketten , die er nach
,

tanb

macht .

ist diese verderbte

beschaffen , welche von Gott

weit mehr

als das fremde Land , wohin

der Verlorne Sohn

um

sich den Aligen

dessen ungeachtet

seines Vaters

laufet

ihr : ihre Schauspiele
redungen

nehmen

verführen

Kunstgriffe

euch ein ,

bezaubern

euch ,
,

leere Wesen , das ihr
nicht ab .

Vielleicht

ihre

oder

ihre Unter¬

euch , ihre Er-

Pracht

wenigstens

seyd ihr
Sohn

unsers

zu finden , und Jesum
anzutreffen ? Nein

, ihre un¬

ver¬

>«!

Evangeliums,

Christum

, nein ,

ihn daselbst eben so wenig ,

spricht

sie , in den Zusammenkünften
Sinnlichkeit

gesucht in den Gerichtsstuben

der Städte

herrschet ;

in Mit¬

meine Chri¬

, antreffen : ich habe meinen Geliebten
und

A

das seltsame

Braut

Pracht

Ch
B

ihr euch in diesem fremden Lande

erlern Vater

die

kr

verblend»

so gar noch mehr

te der Welt

sten , ihr werdet

und

daselbst antreffet , schrecket euch

blendet , als der Verlorne
vielleicht schmäuchelt

ist,
zieht,

zu entziehen ,

euch , und ihre Eitelkeit , ihre Blendwerke
erlaubten

Welt

entfernet

ihr nach , ihr seufzet nur nach

und Gesellschaften

geßlichkeiten

Ab

als die
gesucht,
, ws

ich habe ihn

, wo die Ungerechtigkeit
*
unter

ih

von den Staffeln

j « r Sünde .

Ll

Thro» «nter dem äußerlichen Scheine , und auf dem
nicht
ich habe ihn gesucht
-rchlW ue der Gerechtigkeit herrschet;
und
nMch«uf den öffentlichen Plätzen , wo der Lärmen
habe ihn nicht
erjich ix der Müßiggang herrschet, und ich
. Und
M W finden können, weil ihn die Welt nicht kennet
Ambrosius , kann sich Jedir er warum , fragt der heilige
Jesus
. ! sus Christus mit der Welt nicht vertragen ?
mch
man
T Christus ist der Friede , und in der Welt sieht
decke
chtminur Unordnung , nur Rechtshänder, nur Feindschaft
Christus ist die Gerechtigkeit, und in
Schoten; Jesus
; Jesus
Hell,» der Welt sieht man nichts denn Bosheit
man
zum, Christus ist arbeitsam , und in der Welt sieht
Leben;
ihuk nichts denn Ergetzlichkeiren und ein unnützes
man
, ßtti Jesus Christus ist Liebe, und ln der Welt hört
ch
Chris
Jesus
ist
endlich
;
nichts denn Verläumdnugen
si"s die Treue selbst/ und in der Welt erfährt man

M i" ehts denn Verratherey und Treulosigkeit. Entsaget
daS
Jesu Christo , ihr Sünder , oder höret auf , ihn
s-D »
kein
in diesem unglückseligen Lande, welches ihn nicht
zu suchen. Alle Schritte , die ihr daselbst thuet,
mgM
daentfernen euch von ihm. Ihr befördert vielleicht
, aber
Mieß si^ st euer Glück durch eure listigen Kunstgriffe
Ihr
neiM ihr entfernet durch euern Ehrgeiz euer Heil.
bringet euch die Güter und Schätze der Welt zuwe^
wo
gen durch jene gefährlichen Amtöverrichtungen ,
jene
,M - sich eure Begierlichkeit mästet, und ihr verlieret
soll»Weit ewigen Schätze , nach weichen eure Liebe trachten
euch
entfernet
und
,
Großen
le. Ihr nähert euch den
von
O
B z

LL
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!»
von Jesu Christo .
Unterdessen ist er der einzige,
den man lieben soll , spricht der Prophet , wenn man Dg
heilig seyn will , liebet den Herrn alle seine Heili¬ sk« !
ge n .
Allein zu wem sage ich , daß sie ihn lieben stil
!l«
sollen , setzt der heilige Augustinus hinzu ? zu jenen,
welche nur die Schaubühnen und Schauspiele lieben;
zu jenen , welche nur für die Pracht, für die Aus¬
schweifungen , für die Eitelkeiten , und thörichten Verr
stj
blendungen der Welt einen Geschmack haben ; zu je¬
nen , welche die Liebe Gottes mit der Liebe der Schau¬
spieler vereinbaren wollen. Air wem sage ich , daß
er den Herrn lieben solle / zu jenem , der noch
die Schaubühne
lieber 1.2.
Nein , nein , meine
d
Christen , täuschet euch hierum nicht mehr , hier sindr
keine Theilung Platz : man muß die Welt zu lieben
aufhören , um den Ansang zur göttlichen Liebe zu
machen , sich von jener losreißen um sich zu Gott zn j

I«!

wenden , den Ausschweifungen der Welt entsagen um I
auf die Wege des Himmels wieder zu kominen , sein!
Herz von aller irdischen Liebe abschälen ^ um es miti
L
einer heiligen Liebe zu erfüllen.
k

Allein wie hart fallt es nicht , wenn man sich eiw P
mal in die Welt eingelassen hat, sie zu verlassen. ^
Der Verlorne Sohn befind! sich lange Zeit ohne sich>
zu >
n . DiliZite vomümw omu«8 IsoA! eins.
12.

«Leo , ut «lilitzst Oowwuin

swMtdestrum.

,

Av. 24.

gul , »älmc «liligit

n

von

den

zur

Staffeln

zu erkennen in diesem fremden
geführer hat .
w!>i» N Begierlichkcir

k
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Lande , wohin ihn seine
Alle Wegs scheinen zu

da seine Güter durch
MeH, seiner Zurücksehe verschlossen :
seine Kräfte durch
sein wollüstiges Leben verschwendet ,
Hunger erschöpfet sind , da sein Muth
zu jK kirren langen
niedergeschlagen , und
lich durch die Last seines Elends

ich

r ch^ durch die Länge des Wegs

HM

in Furcht

und Schrecken

an das Haus
versetzet ist , getrauet er sich nicht mehr

wenn er nach vielen
en; z, seines Vaters zu gedenken : und
den Entschluß zurückzukehren fasset,
Berathschlagungcn
, welches die ganze
ich, z si> «st dieß ein Wunder der Gnade
euer Zustayd beist
Also
.
kaun
hoffen
Welt nicht
seit langer Zeit auf
, schaffen , meine Christen , die ihr
Ihr darfet kaum
den Wegen der Welt schmachtet .
: der einzige
daran gedenken , euch davon loszumachen
setzt euch in
Gedanke einer vollkommenen Bekehrung
ii N
, die Wege der Buße , durch
zu Gc» Awcht und Schrecken
losreißen muß, scheirch§m welche man sich von der Welt
, weil alle eure
- neu euch hart und fast unmöglich
^
sein
verschwendet sind : er verschwendete
Mü « Güter

Gut mit prassen iz ,
der Gnade ,

das

ist,

die

Reichthümer

mit denen ihr nicht behutsam

umgegan-

mehr : jene Unschuld
M sä» gen seyd , unterstützen euch nicht
tausend .der Taufe , die ihr durch eure Unordnungen
^E
die
durch
, die
mal verloren , jene Liebe zur Tugend
verdränget,
Liebe zu den Wollüsten in euerm Herzen
jene
B 4
iz . UlMpsv 'lt 8ubk «ntism
/ .»c. ^ Z. i z.

susm

vivesäo

luxuriöse,

»4
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jene heiligen Einsprechungen
, die ihr außer Acht gesttr iik
zet, jene Bewegungen und Gewissensbisse
, die ihr er¬ H

sticket, jene heilsamen Ermahnungen
, die ihr verach¬
tet, . alle jene Schätze der Gnade, welche euch in
das Haus euers Vaters wieder zurückführen konnten,
und welche ihr auf die schändlichste Art verschwendet
i s-,
habt; ihr entschließet euch also euren Leidenschaftenm
zu folgen entweder aus Unfähigkeit sie zu erkennen, L
oder aus Verzweiflung sie zu überwinden.
n

Dieß ist noch nicht alles. Auf den Verlust der
Gnade folgt das äußerste Elend eines seines Gottes ft!
l!
beraubten Herzens
. Daher jener Hunger, welcher
t
weit grausamer als der Hunger des Verlornen Soh'
nes ist; daher jene innerliche Trockenheit der Seele,
welche von Gott verlassen ist; Daher jene bauliche
il
keit, jene Schwachheit
, jene tödliche Mattigkeit, an
welche ihr nicht gedenket
, es ward eine große
Theurung in demfewigen Lande 14. Gedenket N
ä
wenigstens itzt daran, meine Christen an diese ge¬
e
fährliche Mattigkeit, in der ihr lebet, rufet den allin
mögenden Arzren an, der sie heilen kann, empfindet
«
und beweinet diesen innerlichen Hunger in Ansehung
in
Gottes, der euch verzehret
, und saget zu ihm mit
dem großen Augustinus: ich schmachtete aus deinen
Wegen, 0 mein Gott, weil ich von den Ergehlichkeitcn der Welt gemästet
, nicht gedachte mich mit
dir
§
14. kack» esi fsmes vsllä» in reßlov« ills. L«c. iZ. 14.

vvv
hjx
chr vU

ttschüU.

Wch

den

währen ,

zur

Sünde

der dn die Freude

Herzens , und die Nahrung
seyn solltest.

.

2§

lind Lust meines

einer für dich geschaffenen

Seele

Man

empfindt zuweilen

sen geistlichen Hunger
ten Seele ,

nkkU:
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Kehret

einer von ihrem Gölte

allein wo

sucht

man in das Haus

man zu den Füßen

wider seinen Willen
man

das

entfern¬

Heilmittel?

seines Vaters

der Altäre

die¬

zurück ? läuft

hin ,

um

den leeren

8er
>»ßk

Raum

i!S E»

füllen , um die Abnahme der Gnade durch den Eifer
des Gebethes zu ersetzen , um sich , wie Tertnllianus

seines

Herzens

mit der Größe

Gottes

, mit
«n Ä redet , mit jenem Leibe , und mit jenem Blute
herS«!

sten , welche zu unserer
ben bestimmet

mW

lW,i

der Sünder

Le¬

meine Christen,

einen Eckel vor dieser

Speise ,

zu mä¬

und zu unserm

sind ? Nein , nein ,
hat

gründlichen

Nahrung

zu er¬

wahren

und

nnd heget bloß allein eine Be¬

i»e W
Ekiii! gierde nach schändlichen Ergehlichkeiten , und durch
eben diese Begierde , spricht der heilige Augnstinus,
n

iltsk!

f«l ül»t
, mM

entfernet

mein Gott ,
entfernet

,

ihm

ms

t'

lÄ!

der Welt

,

von

den

Wie

weit war ich ,

Ergehlichkeiten

deines

0

Hauses

da mich die Liebe zu den Belustigungen
beherrschte , und da ich mich von jenen Lei¬
ließ , welche die Gesetze der Welt

denschaften hinreißen

zulassen , aber von deinen
Der

ü
cher
>15ü

er sich von Gott .

in

Sünder
seinem
'

Gesehen

verworfen

gleicht dem Verlornen

Sohne

dringendsten

sich

B

Hunger
5

sind.
, wel¬
glücklich
schätzt

s6
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schäht von den Ueberbleibselu der Schweine zu leben,
und beweinet die köstliche Tafel feines Vaters nicht
«her , als da so gar die Träber , die er begehret,
seiner Begierlichkeic ermangeln , er begehrte fernen
zu füllen , und Nie¬
Bauch mir den Träbern
mand gab sie ihm ez ; eben also will sich der Sün¬
der nur mit den Wollüsten der Welk nähren : von je¬
nem unersättlichen Hunger , den Gott , indem er ihn
verläßt , in seinem Herzen zurückläßt , verzehren sucht
er sich mit jenen unreinen Ergehlichkeiten , die ihn
den unvernünftigen Thieren gleich machen , zu erfül¬
len ; und jener glückseligen Volle , und der so gründ¬
lichen Annehmlichkeiten , die er in der Tugend schmeck¬
te , beraubet , trachtet er sich hierüber durch die fal¬
schen Süßigkeiten der Sünde zu trösten . Daher je¬
ne unersättliche Begierde , die ihr zu den Ergehlichkeiten heget : daher jenes eifrige Bestreben euch der¬
selben alle Tage neue zu verschaffen : daher jenes ge¬
heime Mißvergnügen , und jene erschreckliche Unruhe,
sobald sie euch ermangeln ; daher endlich jenes Ent¬
setzen vor der Einsamkeit , die euch euch selbsten über¬
läßt , und jene heftige Liebe zu den Gesellschaften , die
Ihr habt Gott verloren , der eure
euch belustigen.
Glückseligkeit ausmachte , ihr suche! den leeren Raum
euerS Herzens mir einer andern Sache anzufüllen , al¬
lein es wird euch nicht von statten gehen. Die Freu¬
den
6uplebst impisre ventrcm ümm äs üli^ms , Zr »eus üll Kid»!:. I -»e. IZ. , 6.
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Welt werden euch niemals ersättigen, sie sind
jene Träber , von welchen der verlerne Sohn nicht
i>rH«
ersärriget werden kann, sie sind jene Sünde , welche
re sei
!«
der heilige Petrus ewig und gränzenlos nennet.
M Ne
du Te
Die Wollust der Welt ist eine von jenen Egeln,
INMj, welche immer durstig find, und nach dem Ausdrucke
«ei t: des heiligen Geistes niemals sagen, es ist genugr
hm.sii die Egel har zwc> Tbchcer , welche sprechen:
, dies b«ing her , bring her 16. Man finde also, mei¬
, zu iL ne Christen, nur in Gott allein ein wahres Vergnü¬
ss gst: gen, nur er kann ein für ihn
gemachtes Herz erfül¬
len, Die aus der Arche ausgelassene Taube kann
chk ji auf der Erde keinen Ruhesitz finden, und der von
Mirj Gott hergrkommene Mensch kann in den Geschöpfen
keinen wahren Frieden antreffen: ich ergoß mich, s
mein Gott , spricht der heilige Augustinus, in die
Creaturen, und ich konnte mich an ihnen nicht eWat¬
>eUuch tigen; ich fihmeckte in ihrem
Schooße alle Annehm¬
jenes Er lichkeiten,
. derer sie fähig sind, und ich konnte darin¬
iiseenük nen nicht lang« verbleiben
, und mein ohne Unterlast
veränderliches Herz konnte niemals sagen: es ist ge¬
!ee«« nug, und ich bin zufrieden; denn du hast uns für
IM SlKS dich, o mein Gou
gemacht, und was unsere Größe
sülleii
, ie aus eine wunderbare Art zeiget, ist dieses, daß nun
NeKl du allein hinlänglich bist uns glücklich zn machen,.
in
Uuter-

>lus

ch

s, Kr

den der

zß. 8svMistrZN<Z„L üwt Lli« » äicentss: sKsr» hlltzr»

/ 'i-ov. zo. IL.
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, wie blind sind wir, wir schränken uns
Unterdessen
auf die Ergehlichkeiten der Welt ein, wir entsagen
gleich dem Verlornen Sohne den Freuden des väterli¬
chen Hauses, wir laufen der Nahrung unreiner Thie¬
re nach, und entfernen uns unendlich von Gott durch
die Dienstbaren unsrer Leidenschaften.
Denn lasset uns , wenn es euch gefällt, dem Ver¬
lornen Sohne bis zum lehren Ziele seiner Ausschwei¬
fungen folgen. In der Mitte aller seiner Mühselig¬
, als
keiten scheinet er mir niemals bedauernswürdiger
ihn
ich
in der schändlichen Diensibarkeit, in welche
versehet sehe. Da er von allem auch geringen Zwan¬
ge, den er in dem Hause seines Vaters zu ertragen
hatte, ein Feind war , verließ er dasselbe um sich ei¬
, und sehet ihn in
ne falsche Freyheit zu verschaffen
die schändlichste Knechtschaft gerathen, einem grausa¬
men Herrn , der ihn ohne Unterlaß plaget, unter¬
worfen, zu der allerniederträchtigsten Beschäftigung
, keinen
angehalten; er hat keine andere Gesellschaft
zu ih¬
ist
er
Thieren,
den
mit
denn
Umgang
andern
rer Begleitung und zu ihrer Bedienung verdammet,
und verschmachtet selbst vor Hunger in der Beglei¬
tung der Schweine, die er mästet: er hieng einem
Bürger desselbigen Lands an , die Schweine zu
Dieß ist der unglückselige Stand , in
hüren 17.
welchen
»7. Aäbsesit um civlllin reglonls illius, ut pLlceret poreos. / .«r. iZ. 15.
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ihr

jitk Sünde

Gottlosen

,

.

die Sünde

versehet:

^klchD ihr könnet nicht die geringste Unterwerfung
esM

Geseh Gottes

MU

« m euren Leidenschaften

Hon dliit

ertragen

,

ihr entfernet

s-

gegen das

euch von ihm

desto freyer zu folgen ;

ihr verlieret die Freyheit ,

aber

die ihr gesuchet habt , ihr

werdet Leibeigene des Teufels , er beherrschet euch , er
nöthiget

euch , bloß allein euren unreinen

ten genug zu thun ,

euch mit

nichts anderm

AuG«

schäftjgen , als den schändlichen Wollüsten

Wi -

^ n ,

chn,t !

indessen der Christ

he

ichi!-

und die größten
Diensibarkeit

Schandthaten

zu bc-

nachzulau-

auszuüben

und der Jünger
seiner

Leidenschaf-

Jesu

Leidenschaften

,

da

Christi

in

vor

Hunger

WZ«
stirbt.
zu kNU
Milch«

Ich

sage , meine Christen , in der Dienstbaren,
A ihni ^ nd ich sage es nach dem Apostel : wer immer die
M g»
Sünde begeht , gerätst in die Leibeigenschaft der Sän¬
kt, «

de : und wenn

ihr mich darum um die Ursache fra-

get , so ist es keine andere nach den Worten

lt, kW ligm Augustiners
, als weil
isi!»>l

wendig

ist hierunten

MM /

gert euch ,

erW

also unter

lig

em

zn seyn .

Ihr

nothwei-

euch Gott zn unterwerfen , ihr verfallet
die Macht und Gewalt des Teufels : ihr

wollet das Joch des Evangeliums
nicht ertragen,
ihr traget also nothwendiger Weise die Last der Sünde :

ihr

nch: Herrn ,

kret^

ein Sklav

des hei¬

es unumgänglich

verlasset
ihr gerathet

" " " Wüterichs

einen

unendlich

liebenswürdigen

also in die Hände

eines grausar

, und weil ihr euch den reizenden Ge»

sehen der Liebe nicht habt unterwerfen können, so
seyd ihr gezwungen dem Gesetze der Bosheit zu fol¬
gen : der sich der Liebe nicht hat unterwerfen

wollen muß sich der Bosheit unterwerfen i8>
Uebcrleget also wohl mit euch, meine Christen, was
für einem Herrn ihr dienen wollet, dem Teufel, oder
Jesu Christo; erwählet, was für ein Joch euch er¬
träglicher scheine
, das Joch der Büße , oder jenes der
Sünde ; ziehet die Beschwerden und die Vortheile
der einen und der ändern Dienftbarkeir in Vergleir
chnng. Unter dem Joche der Buße werdet ihr gleich
Anfangs einige Schwierigkeiten zu ertragen, Neiguiv
gen ordentlich einzurichten, Begierden zu ersticken,
Leidenschaften zu überwinden haben.
Habt ihr sie
einmal überwunden, so werdet ihr Annehmlichkeiten
schmecken
, die ich euch auszudrücken nicht vermögend
hin; ihr werdet, gleich dem Samsvn , den Honig in
dem Rachen dieser zu Boden geworfenen Löwen an¬
treffen, die Ruhe , der Frieden, die Freyheit werden
eure Belohnung seyn.
Im Gegentheile unter dem
Joche der Sünde was werdet ihr antreffen? Einige»
falschen Reiz ihren ersten Gesehen zn folgen. Einige
Wollust eure Leidenschaften zu befriedigen; aber her¬
nach eine grausame Gewissensangst
, und nagende Ge¬
wissensbisse
, die sich nicht endigen werden, einen un¬
ersättlichen Hunger nach Ergehlichkeiten
, vor denen
ihr
,8 - ( nü rioluerlt lsrvire csritsti, uecssss «k , ut lervi-tt irüauitLt
'. äü
i«
iz . enar»-. ».
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^ § ihr ein Abscherten haben werdet , eine unüberwindlir
che Unterwerfung allen Begierden eners verderbten
^kfüi Herzens zn folgen , ein imerkrägliches Gewicht , web

nach dem Ausdrucke des Propheten euer Haupt
beschweren wird : seine Ungerechtigkeit
wird auf
seine Scheitel herabkommm
iy . Denn durch die
Alb« Sünde erhebt sich die Leidenschaft über die Vernunft,
>« !,
hat sie einmal die Oberhand erhalten , so wird
ökiihä sie über euch schwer ,
sie drücket euch zur Erde nieVch Der, sie gestattet euch nicht mehr den Himmel als
den Mittelpunkt der Ruhe und des Friedens anzuser
^
Herr. Da ihr nun auf diese Art von diesem häuslü
Mn,
Wüteriche von einer Ereamr zur andern , von
einem Irrthume
zum andern geleitet und getrieben
Wc werdet , werdet ihr mit Ketten beladen , dahin ster^ ben , und von der Dienstbarkeit der Sünde zur LeibMg« eigmschaft der Hölle hinübergehen : in einem ruch -losen Menschen dienet die Vernunft , und dir
l» is

Begierlichkeit

herrschet

20.

Nmfi

Laß nicht zu , 0 Herr , daß wir in diese schändr
ö« liche Dienstbarkeit gerathen : wir betheuern heute im
er he Angesichte der heiligen Altäre ,
wir wollen keinem
leE« andern Herrn , als dir , dienen. Vermessene Jugend,
!«w
die
»

19. In vertioem lxüus iniguitss «zu» ä«leeväet.
7. -7.

M - 20. In dominz pervsrlo r»t!o üervit » libiöo äominatur.

zr

; ur SLnde.
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blinde BegierlichkeLt

,

entfernet,

Herrn

so gütigen

einem

die du mich von

Ge-

die du mich seine heiligen

sehe außer Acht zu setzen angetrieben , verderbte Welt,
seiner Gnade verschwendet,
wo ich alle Reichthümer
schändliche Ergehlichkeiten , vermittelst welcher ich die
seines Hauses verloren , ebentheuerreinen Wollüsten
die du mich durch die Hoffnung

,

liche Sünde

einer

gerissen hast,
in die Dienstbarkeit
falschen Freyheit
wir wollen deine Ketten zerbrechen , um Jesu Christo
ich will keine an¬

Herr ,

Nein ,

allein zu dienen .

annehmen

,

-

als dte Gesetze deiner

dern Gesehe

mehr

Evangeliums

, nur deine Liebe soll meine Richtschnur

I

6

eines guten Gewissens soll
seyn , nur das Zeugniß
Freude ausmachen , dir
meine
und
,
mein Vergnügen
allein will ich dienen , deiner Herrschaft will ich all¬
zeit

in

Sohne
um

seyn ,

unterworfen
daselbst

lichkeit ,

das

Haus
die

und

meines

Freyheit

die ich verloren

gleich

zurückkehren,

Vaters
sowohl

habe ,

Verlornen

dem
als

wieder

die
zu

Herr¬

ß

finden,

dieß wünsche ich euch von ganzem Herzen . Amen.

r
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Predigt
von

der brüderlichen

Verbesserung.

lüß

iChii
Arzt, hilf dir selbst
. Luk. 4. 25. ( *)
lmi«
kelxir
^ !^ ie Sünde , welche die mehresten Tugenden aus
^ ^ der Welt verbannet hat , hat daselbst ganz
neue hervorgebracht
. Die Buße würde eine
unbekannte Sache seyn, wenn sie nicht Lasterhafte
gemacht hatte: das Allmosen würde nicht in Aus?
mlmÜbung gebracht werden, wenn sie nicht Arme, und
>lW die brüderliche Verbesserung würde unuüh seyn, wenn
i! tz sie nicht Schwache und Unvollkommene hervorgebracht
>Dr hätte ; und diese große Tugend, welche unter den
l« Menschen eine wunderbare gemeinschaftliche Liebe un¬
terhält , welche sie antreibt mit den Schwachheiten
ein gegenseitiges Mitleiden zu tragen, sich das zeitli¬
che Glück, und die Vollkommenheit gegenseitiger Wei¬
se angelegen seyn zu lassen, sich untereinander in ih¬
ren Ausschweifungen mir guten Räthen zu helfen,
und einander in ihren Fällen die Hand zu reichen,
diese
(*) Nsäice, curs te ipkum.
De

la

Re-chc predigten IV. Theil,
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welcher sich

diese große Tugend , sage ich , vermittelst
heiligen , würde

so viele Seelen

keinen D

in der Kirche

Ä

finden.

Platz

Und

wollte Gott , meine Christen ,
wäre entweder

che Verbesserung

der Sitten

bey dem Verderbnisse

die brüderli¬

ßk

nicht so nothwendig,
allein

nicht so beschwerlich :

in der Ausübung

oder

M

,

man heut

worinn

die ganze Welt ihrer vonnökhen;
sie recht anzuwenden,
Ge¬
will sich derselben unterwerfen .

hi

in

zu Tage lebet , hat
wenige
und

verstehen

Niemand

brauchet

die Kunst

ihr euch derselben gegen Fremde ,

so sehen

an , der ihnen
einen Unbekannten
sie mit Verachtung
ihre Mängel und Fehltritte zu verweisen unternimmt.
Wendet ihr sie an in Ansehn derer , mit denen ihr
einen Umgang

pfleget ,

Tugend , oder sie verachten
das

Recht

zu haben

sie allzeit

glauben

euch zu sagen : Arzr ,

hilf

dir

erfährt

Christus

zu verbessern unternimmt
sprüche .

Verläßt

ten zu unterrichten

,

in den Sündern

V
L

!>-

I>!

,

die er

"

der erste alle diese Wider¬

er seine Stadt
,

L

h»!

selbst.
Iesiis

W

eure Geburt , oder sie ken¬

und hiedurch

,

nen eure Gebrechen

eure

so beneiden sie entweder

I
«>
H

so machen

um die Kapharnaiseine

sie sich weder

Wunder , noch seine Unterrichte , die doch nach seinen ^
zu
Sodoma
Stadt
eine lasterhafte
eigenen Worten
bekehren vermögend

waren , zu Nutzen .

Kömmt

er

wieder

,

von

der brüderlichen

Verbesserung

wieder in sein Land zurück ,
!lii

sxjuen Wundern

,

aber

so verlanget

35
man

seine Strafreden

nach

kann man

nicht ertragen , und man verjagt ihn aus Nazareth
als einen geschwornen Feind seines Vaterlands . Sie
^ stießen
hvkiiki
, : «l-

ihn zur

hinaus

i.

Indessen , gebet wohl ächt , meine Christen , denn
hierinn besteht das ganze Vorhaben
meiner Rede,
indessen hatte

E

Stadt

Jesus

Verbesserung

Christus

nothwendigen

alle zu einet mißlichen

Eigenschaften :

^ ^hen , um sie billig und gerechrermaaßen

das Unser

zu unrerneh-

^

men , und ' die Kunst , um sie angenehm

^

Sehet alles dasjenige , was sich in der brüderlichen
Verbesserung
befinden Muß , das Ansehen und die

^

Kunst .
Wendet man sie ohne Ansehen au , so ist
ungerecht , dieß ist mein erster Saß .
Wendet

,^

Man sie ohne Kunst an , so ist sie verhaßt , dieß ist
mein Zweyter Saß . Heilige Jungfrau , da wir deine Unschuld nicht vollkommen
halt uns wenigstens
men , und

nachahmen können , er¬

die Gnade

lehre uns

Zu machen.

deine Liebe nachzuah¬

die Sünde

verbessern ,

von der

^ ^ du allzeit befreiet warst . Ave Maria!

i«

Erster Theil.
Es

ist meiner

^kung
der göttlichen
um sich zu erhalten

,

Meynung

nach

die schönste Wir-

Vorsehung , daß die Creaturett
eine gegenseitige Hülfe vonnötheu

Er

Ml
!' >. kiecernnt lllum extrS eivitLtsM. ^ »c. 4. ry.

h°b<».
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Die an und für sich selbst unfruchtbare Er,
nichts hervorbringen,
de kann ohne fremde Einflöße
als
hat den Himmel und die Gestirne
und Gott
Quellen der Fruchtbarkeit , welche ihr niemals erman¬

haben .

Die Armen würden , ihrem
geln , über sie gcstellet .
gerathen , aber
Elende überlassen , in Verzweiflung
die Reichen

hat über ihr Haupt

Gott

gesehet , damit

wider ihre
das Hülfsmittel
sie in ihrer Freygebigkeit
endlich würden,
Die Sünder
Bedürfnisse fanden .
überliefert,
und Leidenschaften
ihren Schwachheiten
in

bald ganz und gar

will ,

fallen , aber Gott

Unordnung

ver¬

daß die vollkommenen

dieje¬

die

äußerste

nigen , die es nicht sind , verbessern , und durch heil¬
arbeiten.
an ihrer Bekehrung
same Ermahnungen
des Meeres,
der That , gleichwie das Wasser
In
Ruhe befän¬
immerwährenden
einer
in
sich
es
wenn
de , und nicht zuweilen durch die Winde und Sturmwetter

in Bewegung

gesetzt würde , endlich zu faulen
das Herz der Sün¬

würde ; eben also würde

anfangeu

der in die äußerste

Ausschweifung

gerathen , wenn nicht

der Heiligen dasselbe von einer Zeit
die Ermahnungen
zur andern in Unruhe sehten , und wenn nicht ihre
, als günstige Winde,
freundschaftlichen Bestrafungen
daselbst zuweilen glückliche Srurmwetter
brüderliche

Die
nothwendig
Pflicht

,

aber

in Ansehung

Verbesserung

erwecketen.

ist also den

einen

sie ist zugleich eine nnnachläßige
der andern ,

indem
'

die Schuldigkelt

welche Fehltritte

'canE digkeit diejenigen zu bestrafen ,

tz strasung

man eine solche Be-

vonnöthcn , wenn

ncs Ansehens

gemäß , und mit einiger Billig¬

der Ordnung

en, i keil vornehmen

ist.

man habe ei-

ich behaupte ,

Allein

2.

ihn

Um« Strafe

ls»

bege-

Christi

Jesu

Geboth

ausdrückliches

ein

iri» hen,

S7

.

Verbesserung

brüderlichen

von der

Verbesse¬

die brüderliche

Denn

will .

rt, k rung ist eine Art des Gerichtes , daß man über den»
M

iW

einen

man

dem

M j jenigen ,

man beschuldiget ihn ,

man verdatn-

man fragt ihn ,
ihn ,

man bestrafet

met ihn ,

giebt , ausübet:

Verweis

und alles

dieses läßt

des heiligen AugustinuS

mz > sich nach den Worten

nicht be-

«j , wirken , wenn uns nicht ein gewisses Ansetzn über den,
dunjj den wir
>M
M

Nun

erhebet .

richten ,

aber , meine Chri-

so
sten , läßt sich dieses zur rechtmäßigen Bestrafung
nothwendige Ansehen in sehr vielen Personen antreffen,

es den Heiligen , Gott den Ael,htz. lern , den Hirten , den Obrigkeiten , die Freundschaft

lhi

ki Die

^

ertheilet

Tugend

den Freunden , die Liebe allen Menschen , und folglich
ist die brüderliche Verbesserung eine allgemeine Pflicht,

M - die ein jeder nach dem Umfange
ten Macht

erfüllen

soll.

seiner ihm mitgetheil-

Lasset uns alles dieses in ein

M , helleres Licht sehen.
Die Tugend
Sünder
M5

ieA

zu bestrafen .

ben führt ; erhalt
Herrschaft

ertheilet

über

den Heiligen
Wenn

man ein gottseliges

die
Le¬

man , ich weis nicht , was für eine
das

Herz der Gottlosen
C Z

»

2. Lorrixe eum.

das Recht

i - , 15.

:

sie ehren
in

in uns

die Tugend ,

die sie an sich nicht erblicken,
kann an ihnen die Laster bestrafen , davon

und

man

man

selbst befreyest

ist.

der heilige Augustinus

Dieser
,

Ursache wegen spricht
die brüderliche Verbesserung

sey eine kihliche Pflicht ,

die eigentlich

oder heiligen

In

zukömmt .

gewissen Lastern
wenn

man

durch

wollte , was man
dasjenige

steht »

Diesen

würde

seine Worte

übel

scheinet

vergebe , was

ankommen,

dasjenige

durch seine Beyspiele

die bloße Ehrlichkeit
andern

Man

Freunden

«!l>

»!l
p

der That , sobald man l,'i
verliert man das Recht S-"

ergeben ist ,

andere zu bestrafen »

nur

V

verdammen
gutheißt , und

zu erfodcrn ,
man

t-s

daß man

tu

sich sechsten nach¬

sk
er den TituS in den Pflichten
des bi¬ n
schöflichen Amtes unterwies , und ihm sagte , daß die m
brüderliche Verbesserung
eine der wesentlichsten Pflich¬ ft
ten sey , allein daß die Reinigkeit seiner Sitten dazu «<
eben so viel , als der Nachdruck seiner Lehre beytragen ih
müße , damit ihm die Gottlosen , wenn er sie bestca- W
ftte , nichts vorzuwerfen
hätten .
In
Lehre , in m
M
Redlichkeit
, ein heilsames
und
unsträfliches
tu
Work
Z»
Grundsatz

begriff ganz wohl

der große

Apostel , als

ß
Indessen

ist ein unsträflicher

nug um andere zu bestrafen ,
an dem

Z.

Muthe

oder an

Lebenswandel
wenn

nicht ge¬

es uns entweder

der Bescheidenheit

gebricht.
Man

öoÄlins » in Integrität« , verlrum lsnusi irreprelioolibile. ?rt. 2.

In

A

Dl

D

von

der

Verbesserung

brüderlichen

Z9

.

sieht genug von jenen gemächlichen Andächtigen,
ihres Herzens über die Fehlwelche in dem Innersten

»U Man

i,

ihrer Bruder seufzen , in Geheim darüber murr
:rbG>ren , welche aber , entweder von einem Niederträchte
Fr« gen Eigennütze , oder von einer sträflichen ZaghaftigAd » keil zurückgehalten , ihre Seufzer ersticken , ihre Kla-

Mitritte

din gen verbergen ,

ch»» dasjenige

gutheißen ,

was

sie in der Stille

welche zwischen ihrem

« men ,
>eil

hchi wissen getheilet ,
-anders

und vielleicht gar mit lauter

Heil

ihre

einschränken

Tugend
ohne

Glücke

Stimme
verdamr

und ihrem

Ger

auf ihr eigenes besonr
sich um das Heil

der

zu bekümmern , welche ohne Zweifel nicht wist
-er§r sen , daß ein wahrer Christ niemals allein sein Heil
wirken könne , daß man , wenn man Gott liebet , sei-

W , andern

ne Feinde

bestrafe , und daß eine Tugend , welche nur

für sich selbst ist , weit mehr eine Eigenliebe , als eiÜM ne Liebe Gottes sey. Andere im Gegentheile sind in
^ ihrem Eifer unbescheiden , auf ihre Tugend stolz , sie

ienU

^ ^ tpollen die ganze Welt verbessern , nichts ist von ihrem Tadel frey , sie verschonen weder der Priester,
»och der Obrigkeiten , weder der Monarchen , noch
unangetastet,
der Vorgesetzten , sie lassen Niemanden
sie maaßen sich das Recht an , alles zu verdammen,
ich! was nicht mit ihrem Eigensinne übereinkömmt , und
M man sollte sagen , sie hätten durch einige AbtödtungiN gen , durch einige Gebethe über die Sitten der andern
N eine unumschränkte Herrschaft erhalten , und alles übri¬
ge mäße

sich nach ihnen richten.

Noch

4»

P red igt
N

ch weit

strafbarer

handeln

jene , welche , da sie

selbst keine Tugend

besitzen , das Laster zu verbessern
sich anmaaßen ; welche in ihnen selbst alle Farben,
mit denen sie dasselbe abschildern , antreffen , welche
Las Gemälde
einer Sünde
nicht entwerfen
können,
ohne das ihrige der Natur
ersten

über

worüber

dasjenige

die andern

nach zu treffen , welche am

zu

erröthen

verbunden

mit Schamröthe

bedecket werden,

und welche jeden Augenblick

jenen häßlichen

anhören

dir

müßen : Arzt

Verbesserungen

hilf

werden

selbst .

immer

sind,

übel

Vorwms

Dergleichen
aufgenommen,

weil sie ,

wenn sie nicht von der Tugend unterstühec
werden , in demjenigen , der sie anwendet , ungerecht
sind : er maaßet sich eines Rechtes an , daß ihm nicht

zukömmt , er verdammet

vielmehr

er die andern

sollte , er redet wider sie , da

verbessern

er nach den Worten

des heiligen

nen seufzen sollte .

Und Gott

Bestrafungen

ihn

wider

sich selbst ,
Augusiinus

als daß
mit ih¬

wird einstens alle seine

anführen

,

und er wird sich

durch seine eigene Worte

verdammet sehen .
Hinge¬
gen ist man von emem unsträflichen Lebenswandel , so
erstummet das Laster, der
Bestrafer
wird in Ehren
gehalten ,

die Bestrafung

weil die Tugend
Tugendhaften
fen 4.

dieses
steht

ist der
Recht

es zu ,

Billigkeit

gemäß,

den Heiligen

ertheilet.

die Laster

zu bestra¬
Eben

4, Lccuksre vltia bovorum est. § .
c. 19.

en Verbesserung.

von der brüderlich
Eben

dieses Recht

ertheilet

Gott

spricht der heilige

den

Aeltern:

M

Er setzet sie ,

M

Las Haupt ihrer Kinder , als strenge Beurlheiler

^

che ihnen

niemals

!«

Bildhauer

, welche an den Bildsäulen

tiget haben ,
finden ,

schmäncheln

ohne

oder als

Unterlaß
genaue

Aeltern

haben

,

, über
, wel-

als

geschickte

, die sie verferr

etwas

Maler

dem Pinsel in der Hand
Vw ihrer Gemälde verbessern .
nD

Chrysostomus
sollen ,

4!

hinwcgzunehmcn
welche immer

mit

die Züge und Stellungen
Mit einem Worte, die

für die Mängel

ihrer

Kinder

Rechen-

schaft zu geben , weil sie das Recht besitzen sie zu -be^

strafen .

W

dieses Ansehens ? Man
tritte

Aber leider '. wie schlecht gebrauchet
bekümmert

sich um die Fehl-

anderer , und setzt die Gebrechen

»lS! außer Acht , man

läßt

man sich

seiner Familie

sich über das Betragen

Frem-

cst

der in boshaften Beurtheilungen

heraus , und läßt

§w

Sorge

fahren ,

M

sich das Feuer

M

löschen , und läßt

A

Denn

für seine Hausgenossen

wenn

in dem
das

Hause

steinige im

dieses Kind

M

losen Lebenswandel

illst

nen nachsichtigen

nen Ausschweifungen

Rauche

beschuldigen ,
die Augen

ibP

mehr mit der Sorge

sein Glück

sein Leben ordentlich

einzurichten ,

^

Blindheit

zu

aufgehen.
und ruch-

seiner Leidenschaften

welcher zu seü

schließt ,

dem Triebe

Tugend

becifert

muß man nicht dessen st¬

M

b

man

Machbaren

einen ärgerlichen

führet ,
Vater

seiner

die

welcher es

überläßt , und weit
zu befördern
ihm

,

als

Güter ,

als

zu verschaffen beschäftiget ist ? Was
^ meine Christen ! Ueber
C 5

für eine

die Versorgung
eurer

.
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mcht seufzen ; sie zu den Gebräu¬

ihre Sünden

über

chen der Welt
der Religion

geschickt machen , und zu den Uebungen
nicht bilden ; über die Fehltritte , die sie
der Welt

begehen ,

erröthen , und

der

göttlichen

Gesehe

wider

die Gesehe

ihnen

die Uebertretung

straft dahin gehen lassm ;
mit

ihrer Güter

Verdruß

Ausschweifungen

die

und

ansehen : Was

Schmerzen

wohl , meine Ehesten
zu sagen ,

und

sich betrüben ,

ihre Uuglücksfälle

lassen! Ueber

der Teufel

der Macht

und sie unter

por zu heben ,

sie über andere ' em¬

! Gedenken

ihr Heil vernachläßigen

wachen , und

und Unruhe

mit Sorgfalt

eurer Kinder

unge¬

endlich die Verschwendung
ertragen,

Betrübniß

und

ohne

Leidenschaften

ihrer

ihr

ein Laster glaubet

für

ist dieses ? Ich

getraue

den Aus¬

hat

Paulus

denn der Apostel

es

mir

gethan , es ist ein weit ärgerer
der Heyden : es ist
Unglauben , denn der Unglauben
des Abfalles vom Glauben ; denn die
eine Gattung
spruch schon vor mir

seinigen

begehen ,

ligion
seinigen

, und

laugnec
Z.

,

und

für

besonders
ist

hat

, der
arger

,

die Re¬

heißt eben so viel,
jemand

wenn

haben :

tragt

Sorge

nicht

die sie wider

wegen ,

nicht bestrafen ,

keine Religion

als

ger

der Fehltritte

die
den

denn

für

die

-Hausgenossen
ver -Glauben
ein

Irrgläubi¬
Gebrau-

8l guis luorum, so msxiwe äomeKicorum cursm non
bsket . ücieni ne^svit . üc ett iriücieli öeterior.

von der brüderlichen
Gebrauchen
Elk nen Gott
^

sich die Hirten

ertheilet , besser ?

mir haben

vor unsern

- * alle Pflichten

le andere sieht man ,

l»

Ihnen

Vertrauet

ihnen

befiehlt

ihrem

m > nühig

Amte

: lii Christi

sich sowohl

sowohl

ihr

zaghaftes

zu Grunde

gehen ,

halt

als
müde

an ,

es

zu

in

eigen-

über den Hals

machen ;

sie lassen

die Heerde

sie sehen den Wolf

Jesu
kom¬

Leben ganz ruhig , und
des Volkes ,

ohne sich

Daher

so viele

in den wesentlichen Pflichten

der Re-

, W ligion , zu derer Beobachtung
Daher

sie das Volk

nicht auft

so viele öffentlichen Feindschaften

in den Familien , zu derer Aussöhnung
jW- ge anwenden ..

jemals

Absichten

zu geben sie zu verbessern .

muntern .

,

Hinwegreißen , sie leben in ihr

mästen sich mit den Sünden

M

Bitten,

; strafe , bitte , und

Stillschweigen

ließ rem weichlichen und müßigen

Unterlassungen

der

an:

6 ; allein da sie entweder

sich Feinde

mt men , und ihre Schafe

rr !i Mühe

ohne

zaghaft , oder in ihren
und

sehen?

der Mäßigung

zu bestrafen :

ungelegen

Acht

seiner Heerde

gebrauchen

Geduld

welche

erfüllen ; allein wie vier

sind , fürchten sie sich Ungewitter

n L zu ziehen ,
äizr durch

zu

, oder

» ^ schilt in aller
M

,

die Sünder

liP sey gelegen

solche Hirten ,

die Sorge

der Apostel

! «> der Ungestümme

sey dem Himmel,

welche sie außer

der Bedrohungen

zu werden

Augen

Gott

4Z

des Ansehens , das ihr

Dank

desselben genau

^

als

Verbesserung .

Daher

sie kein? Sor-

so viele Aergernisse

in den
Sitten

üllw

üilie 6 . Inka opportun ? , importnns ; «r^us , vhkecrs,, iners -ps in omm pstwnris, 2.
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, welche ordentlich

Sitten
für

eine Beschämung

für

was

sie !

machen , und

gen nicht zu Nutzen

und nicht den glücklichen

euch

Erfolg ;

und seine

zu verbinden ,

die Wunden

steht es zu ,

bessern will.

, erfodert von euch

Gott , spricht der heilige Bernhard

Sache

es sey eine unnüt¬

sich Niemand

bestrafen , wenn

nicht,

nur

sich ihre Ermahnun¬

, man würde

man sey ungelehrig

die Arbeit ,

haben , ih¬

sagen sie mir

werden ! Denn

re Ankläger

Sünden,

eigenen

, denen sie geschmäuchelt

und die Sünden

ze Sache

ihre

die sie erduldet ,

ordnungen ,

da sie in dem

,

wie alle die Um

sehen werden ,

Gerichte

göttlichen

der Vcrdammniß

für ein Stoff

mühen ! Ach ! was

sie sich nicht be-

einzurichten

ist es sie zu heilen.

Und

denen

ihr,

der Monarch
,

der Gerechtigkeit

Verwaltung

schung der Länder

»ntweder

, ihr Obrig¬

anvertrauet

seine Macht

in der

oder in der Beherr¬

keiten , die ihr nach dem Ausdrucke des Apostels das
Schwert des Herrn nicht ohne Ursache traget , die ihr
euch desselben zur Unterdrückung
gebrauchen ,

euer Ansehen

und nicht für die eurigen
ner Religion
thuet ihr

durch

es ?

Ausschweifungen

Sieht

der Ausschweifungen
Gottes,

für die Vortheile
anwenden

euer

Ansehn

man

, das Ansehn
unterstützen

euch nicht

alle

sei¬

sollet,
Tage die

, die sie verdammet , gutheißen , auS

euern Gcrichtsstühlen

einen

Zufluchtsort

gen machen , welche den ihrigen

fliehen ,

für diejeni¬
und die ge- l
rechte

.

von

der

ch! rechte Schärfe

brüderlichen
ihrer heiligen

M« gcrechtigkeit eurer betrüglichen
isik man euch nicht fertig

Verbesserung
Satzungen

.

45

durch die Un-

Griffel einhalten ? Sieht

und bereit die Unordnung

zu be¬

lltt strafen, wenn es der Eigennutz erfodert, trag hingerick gen sie zu verfolgen , wenn es die Staatsklugheit
beut? sieht
r ü ftr

man euch nicht wider die Laster vom Ei-

durchdrungen

nch Habschaften

ver-

,

sobald ihr

berauben ,

! «- ren nachsichtig,

sobald

die Lasterhaften

ihrer

hingegen gegen die Lasterhaft
ihr

nur

die Laster zernichten

m » könnet ? sieht man euch nicht in Ansehung
Mi nungen , welche den Fürsten

der Unord-

oder den Staat

beleidigen,

>g
; , wachsam , im Gegentheile gegen diejenigen gleichgiltig,
Wji welche nur Gott und der Religion zu nahe treten?
Heißt

dieß sich ,

der Schuldigkeit

sehens , das euch Gott

gemäß , des An¬

anvertrauet , gebrauchen ? Und

r

werdet ihr ihm

nicht für alle Laster

K

ben, die

^

nach

^

Sünden

,^

Recht sie zu bestrafen haben , eben so , als für diejenigen , die wir selbst begehen , bestrafet , und sie

^

nicht allein in den Obrigkeiten , sondern auch in den

^

Freunden

ihr im Schwünge

den

Worten

ge-

gehen lasset , da er uns

des heiligen

, die wir in andern

Rechenschaft

Augustinus

für

die

erdulden , ' da wir

das

strafet?

Ja , meine Christen , die Freundschaft

giebt uns

^ .

das Recht jene zu bestrafen , mit welchen sie uns verbindet .
Sie ertheilet uns über ihren Verstand
eine

^

Herrschaft

, deren man sich gebrauchen
*

muß

um ihn
ordeiur
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. Denn das Ziel unserer Bündr
ordentlich einzurichten
nisse, spricht der heilige Augustinus, muß allzeit die
Tugend yn , und es jst niemals erlaubt sich an die
Menschen anzuhängen, ausgenommen aus zwoen Ur«
sachen, Entweder weil sie gerecht und tugendhaft sind,
oder damit sie eS werden; das isi, entweder um ih¬
, oder um sie in
nen in ihren Tugenden nachzufolgen

, entweder weil sie ge¬ hi
ihren Fehlern zu verbessern

recht sind , oder damit sie gerecht seyn 7. Al¬ M
lein wo soll man eine in ihren Absichten so reine D
und so ordentliche Freundschaft antreffen? Man liebt w
oftmals in seinen Freunden die Laster, die man an
ihnen hassen sollte: der eine zieht uns an sich durch
; der R
die Gleichförmigkeit eben derselben Leidenschaften
andere gefallt uns , weil er ebendenselben Eitelkeiten K
oder Ergehlichkeiten ergeben ist: diesem Folgen wir, p
weil er uns in die Ansprüche auf ein großes Glück bi»
, bald verbindet uns der Eigennutz,
mit sich verwickelt
bald die Gleichheit der Neigungen, niemals die Liebe W

, spricht der heilige Augustinus, ß
znr Tugend; indessen
ist man verbunden entweder seine Freunde zu bestra¬
fen, oder seine Freundschaften zu zertrennen: bestra¬
fe entweder die Liebe , oder verwirf die Freund¬
schaft 8.
?.

3n
juki luvt, «ut ur jussi 6nt- L*.
c. 6.

Hut quis

bk

8 cls st

» Vsl rehws 8^cietätem.
8. Vel öovrige äileöbionem
»'- clr^. c<4,
-ie üock

von
U

In

der brüderlichen

der That , wenn

hin eine wesentliche Pflicht
es bald sehen sollen ,
M

47

Verbesserung.
die brüderliche

Verbesserung

für alle Christen

ist , wie wir

können sich wohl

die Freunde

davon lossprechen , da doch nach den Grundsätzen

chk dieses Vaters
!mi ist ,
Zf! mit

die Bestrafung

niemals weder nützlicher

noch besser aufgenommen
der Freundschaft

Iß , spricht er ,

wird ,

verbunden

der nicht liebet ,

/. ! einen andern

eben

ist ?

hat

als wenn sie
Ein

niemals

Mensch,
ein Recht

zu bestrafen , weil er seinen Ermahnum

soe gen nicht die nothwendigen Linderungen ertheilen kann,
lMd und

weil

er ,

an statt

zu verbessern ,

W> und sich selbst der Verbesserung

sich erhitzet,

und Bestrafung

wär-

ich
!, dig macht; sobald man aber liebet, hat man das
Recht

alles zu sagen , die Zärtlichkeit

W Bestrafung

angenehme

D - gen zu geben ,
hen

und

!igi
» Zunge
jenige ,
M

und wenn

harten

Gemüthsart

eines Freundes
was

aus

weis einer jeden

und schmäuchelhafte
man

nicht von einer rau-

ist ,

niemals :

Wendun-

verletzet

uns

die

denn gleichwie das-

dem Beweggründe

der

Liehe ge-

schieht , Gott nicht mißfallen kann , so ist dasjenige,
was man aus dem Beweggründe
der Freundschaft

^ sagt ,
^

nicht

vermögend

die Menschen

zu beleidigen.

Liebe , und sage , was du willst y .
Bestrafet
alsv ungescheut in diesem Freunde
jene freyen Cespräche und ruchlosen
in welche er

s

Gesinnungen
,
sich

^ ^ zuweilen in eurer Gegenwart
herausläßt .
Verwerfet
ihm jene boshaften Verleumdungen
und Übeln Nach-

D,!,

reden,

,
9.

Lr llic » quoll volss . § .

e« all

«. 6.
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reden, mit welchen er alle eure Gesellschaften vergif¬
tet. Verdammet jene Anschläge der Rache, und der
Unreinigkeit, die er euch entdecket, und weigert er
sich, sich zu bessern, Hörer auf ihn zu lieben, be¬
strafe emweder die Liebe , oder verwirf die
Freundschaft. Allein wie schlecht unterziehen sich
die Freunde einer so heiligen, und unumgänglich
nothwendigen Pflicht! Die Schmäuchcley menget sich
in alle ihre Gespräche: sie sind Bewunderer der La<
ster, die sie hassen, Beschützer der Leidenschaften,
. Versetzter der falschen Grundsätze,
die sie bestreiken
die sie verdammen sollten; bald werden sie von der
he
Freundschaft verblendet, bald von der Furcht zurück¬
gehalten, und man sieht sie gegen die Fehltritte ih» lick
rer Freunde einen unanständigen Weihrauch verschwen¬
den, ihre Schwachheiten verhehlen, alle ihre Hand¬
lungen um ihnen zu gefallen gutheißen, alle ihre
falschen Begriffe billigen, und jenen schönen Grund¬
: daß man ei¬
satz des heiligen Auguftinus vergessen
nen Menschen wahrhaftig nicht lieben könne, wenn
man nicht noch weit mehr die Wahrheit , die ihn
verdammet, da er es verdienet, liebet.
Allein sollte man auch gar keine Freunde haben,
meine Christen, sollte man dieser angenehmen Gesell¬
schaft, ohne welche man nichts als Ueberdrußm sei¬
ner Einsamkeit, nichts als Beschwerden in seinen
Beschäftigungen, nichts als Verblendung in seinen
'

'

Lehl-

»oa der brüderlichen Verbesserung.
^Fehltritten

antrifft ,

beraubet ,

49

in einer gänzlichen

Eleichgiltigkeit gegen alle Menschen leben , würde
^ >,iian wohl von der Pflicht der brüderlichen Verbeff
"^ ffrnng losgesprochen seyn? Nein , ohne Zweifel. Die
^ ^Liebe , welche alle Christen miteinander verbindet,
^verpflichtet sie sich gegenseitiger Weise zu verbessern,
ü^ - und zum gegenseitigen Fortgange in der VollkommenNheit beyzutragen. Deßhalbeu spricht der Apostel , daß
d«:die Liebe, welche uns vereiniget , keineswegs , gleich
deiner

ganz weltlichen Freundschaft , in der Vereinn

Egung ebenderselben Mängel und Leidenschaften, sonr
-schern in der Vereinigung ebenderselben Tugenden beste¬
llPhe, und daß, wenn man sich auf eine christliche Art
lm liebet, man bloß allein darauf bedacht sey sich unter«^ einander vollkommen zu machen.

Habet

die Liebe/

rchwelches das Band der Vollkommenheit
ist ro.
ÄnEmem jeglichen Christen kömmt also das Recht zu,
»Affinen Bruder zu verbessern, er wird seiner Sünden
!m theilhaftig , wenn er sie verhehlet , sein Stillschweigen
!k,«wird vor Gott zu einer heimlichen Gutheißung dessen,
, liuwaS er verdammen sollte ; und nach der Lehre des
Apostels wird man nicht weniger gestraft werden,
wenn man die Lasier der andern gebilliget , als wenn
xhkman sich ihnen selbst überlasse» haben wird - nicht
AKallein ,
HIIU

die

solches ryun ,

sondern

auch ,

Hie
mit

Oaritstsm bsdste , guoä «L rinculum p«rLedUor»e.
^

^ De

3- l4-

la

Röche Predigte». lV, Theil«
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jt

mir den Thälern zustimmen , sind des To¬
!Ä
des Werth n.
meine Chri¬

also verhält ,

sich die Sache

Wenn

sten , wie steht es mit euch , mit euch , die ihr gegen
eure eigenen Unbilden nur allzu empfindlich seyd , und
die

gegen

GleichMigkeii

nur

Gottes

Beleidigungen

«r

jil?
bezeiget ; mit euch , die ihr die Gottlosen , die ihn ent¬
qi!
ehren , ohi e Entsetzen ansehet ; mit euch , die ihr die
ick
Verläumdcr , die ihn zerreißen , mit Freude und Ver¬

anhöret ; mit euch , die ihr die Ruchlosen und
!«! k
Freydenker , die ihn beschimpfen , ohne Ungeduld über¬

gnügen

euch ?

wie steht es mit

den Kam , fragen

mals

wo ist jener Sünder

fungen , ohne ihn jemals
Grunde

gehen lassen ,

sen Leidenschaften
dammet
Werdet

habt :

nicht sein Bluc
wird

wo ist euer Bruder,

davon

seinen Ausschwei¬
, habt ;»

aber

gekannt ,

ist Abel

sein Heil
wider

in

abzumahnen

wo ist jener Anverwandte

ihr euch genugsam

gen werdet ,

wird ,

ihr zwar

Wo

wie vor¬

Wenn

euch Gott ,

den ihr

,

verweiset,

niemals

ihre Lasterlharen

traget , und ihnen

dein

Bruder

gehe euch nichts

er nicht aus dem tiefsten

»i

nicht ver¬ ifti
? 12. Pi>

rechtfertigen , indem ihr sa¬

euch um Rache

in welchen ihr ihn durch

, des¬

an ? wird

ch

ich

schreyen ? und mtz

Abgrunde

eure Nachläßigkeit

der Hölle,

gestürzel chf
habt,

I I. OlAni luvt morts von lolum , gui es ksomst , te^
N
zz.
gui conlomiunt tHentibun .
12. llbi vtk Adel fester kuiis ?

4 . y.

l

von der
rs^ habt ,

rufen ,

gleich ihm ,
me

des

mir

iZ.

kz»

brüderlichen
und

darein

Blms

Gott

bitten ,

uns

i h ! sen ?
^

untereinander

Denn

daß

gestürzet,werdet
deines

?

Bruders

Und was ist gerechter ,
wir

sr

Verbesserung.
auch
die

Stim¬

schreye

meine Christen ,

unser Heil

wenn in dem

ihr,

als daß

angelegen

natürlichen

zu

seyn lass

Leibe der ger

ringste Theil nicht verletzet werden kann , ohne daß alr
le die andern daran Theil nehmen , wenn der Finger,
spricht der heilige ChrysostomuS , nicht beschädiget wer-

^ ^ den kann ,

ohne daß

^ daß die Hand

ihn

zu Hülfe

das Aug

^

schicke :

,,

seines Bruders

kann wohl

chi sich

Blut

ein Christ

nicht entgegensetzet ,
Ursache willen

äußerst
>

Lebensgeister

gegen den Untergang
seyn ,

besonders

wenn

Unzüchtigen

einzü

der Kirche ,
verderben

wenn

könne ,

der Apostel ,
zu Korinch

man

da er nur

gewahr

sich

und daß um
einen

ward , sich

bestrebte ihn zu verbessern , und em Geschrey

erhob , als wenn die ganze Stadt
gen

dahin

zieht , daß seine Sünde Folgen nach
daß das böse Beyspiel eines

gen die ganze Gestalt

^ . einzigen

und

ohne daß

könne
,

ziehen

^dieser

zu lindern ,

unempfindlich

M,, er in Erwägung

ohne

komme , ohne daß der Mund

^ sich befleiße feinen Schmerzen
K- daS Herz überflüssiges

beweine ,

wäre ,

denn

er

zu Grunde

wußte

,

daß ,

D

2 nicht

gegan¬

wenn

dieser

i>!>!

lz .

Vox
lsnxuims
6e ». ro?

krstns

tm

el»m»t

»6
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Lit
nicht gebessert würde , das schleichende Laster
W'
auch andere anstecken würde 14.
A«i

, ist die Liebe der Chri¬ Ais

, meine Bruder

Indessen

Ein jeglicher begnüget sich sein Le¬
sten eingeschläfert
Ordnung zu bringen , und
ben in eine mittelmäßige
der unempfindlich
tigkeit , worinn

, und in dieser sträflichen Gleichgis
man heut zu Tage lebet , würde man,
kreuzigen

gelegen ist sie

viel daran

Chri¬

Es ist wahr,

sehen .

entgegen ,

setzet sich gewissen Sünden

man
uns

neue

Jesum

Sünder

zu entsetzen ,

ohne sich darüber
stum auf das

seiner Prü¬

gegen die Ausschweifungen

übrigens

bleibt

zu bestreiten .

weil es
Man

Es

schreyet wider diejenigen , welche von den Unterthanen leh
alles erpressen , weil man sich seiner Güter wegen fürch¬
tet . Man empöret sich wider die Todschläger , weil
man

sich um sein Leben besorget .

Vcrläumder

,

es giebt

Allein

schwerde erträgt ,

Laster,

weil sie uns

wird für Artigkeit

Wollust
düng

um seine Ehre

weil man
andere

und

üble

Nachrede

standes , der Ehrgeiz

gemein

die

ohne Be¬

Die ÄS

angesehen , die Verlänmr sch
einen Witz des Ver¬

für

die l-ch
für einen unschuldigen Vor¬ KA

dem Vorwande

seyn , vernachläßiget

man

tadelt die ji»
besorgt ist. ich!

nicht betreffen .

für eine Hoheit

Liebe zu den Schauspielen
witz , und unter

Man

der Seele ,

, daß diese Laster all¬

man sie zu bestrafen . O
bewei-

14. 8cied »t enim , guoä illo noo corrsöbo
Lom. l
üc slios invsäkner .

kerpens
nntiorü.
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der Christen , ruft der
Blindheit
^bewcinenswürdige
heilige Augustiners auf ! Sie haben vor den Sünden
kein Abscheuen , als wenn sie ebenrheuerlich und außen
sind ; sobald sie aber von der Gewohnheit
^ordentlich
werden , Ledenken sie nicht daran weder
verr
^ sie in den andern zu bestrafen , noch sie selbst zu
sehen,
malen
meiden : da sie dieselben zu wiederholten

^ gutgeheißen

und indem sie sie
sie
"^ "erdulden , wird es ihnen gleichsam zur Gewohnheit
^

Abgewöhnen

erdulden ,

sich sie

E ^zu begehen.

ist«
Verbessert

^

- -Es ist in der Religion

"üch le

Untergänge

ihrem

pst an der Kostbarkeit

i^ thut , eine Jesum

also ,

bestrafet

und

meine

nichts größer ,
entreißen ;

Christum

als eine See,

die es

unendlich

bevor-

eine Seele

der ganzen Welt

Christen:

zu besitzen bestimmte , mit

erkaufte , mit seinem Leibe ernährte,
durch seinen Tod zum Leben erweckte Seele . Nichts,
chl!sage ich , ist größer , weder vor Gott verdienstlicher,
, und
5 ' als diese Seele durch liebreiche Ermahnungen
Gebet
.
dem Teufel entreißen
M heilsame Bestrafungen
^seinem

Blute

kn alle eure Güter den Armen , mergelt euern Leib durch
eure Tage bey den Füßen
ttl«, die Fasten aus, bringet

Altäre Hu, spricht der heilige Chrysostomus , so
ihr dessen ungeachtet für euer Heil weit weniger
ist», gethan , als derjenige , der sich rühmen kann , einen
gebessert , und eine verirrte Seele in den
Sünder

grober
schabt

,

Schafstall

Jesu

Christi

zurückgeführet

^

_

zu

haben.

..
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Denn

wenn

Wirlwe

der heilige

Petrus

vormals

zum Leben erwecket hat ,

eine heilige

weil ihm

die Ar¬

men die Kleider , mit denen sie sie bedecket hatte , se¬
hen

ließen ,

Jesu

Christo

Sorgfalt

was

für Gnaden

erwarten

gerettete

, wenn

Seele

seiner Gerechtigkeit

mäßet

sich eine

durch

eure

für euch dem Richrerstuhle

selbst darstellet ,

re Rechtfertigung

ihr nicht von

redet ,

wenn

wenn

sie zu

sie für eu¬

ihm

spricht:

Herr , stürze nicht in die Hölle denjenigen , der mich
davon errettet , vergiß die Sünden
desjenigen , der
die meinigen
versage
ich

solchen Eifer

deine Herrlichkeit

zum Besehe

Zweifel

erweichen

Christen ,

gelanget

bescheidene
ten ,

so mächtige

Nachsicht ,

redet

Freunde ,

Bittet

Füßen ,

ihr

das

seinig « befördert

eine

heilige Art

Natur

Beschützer

mit

eines

und

ihr

Ansehens

, die Religion , Gott

die einen durch W
durch eine

mit diesem Nachbar

Sn

von

du

, Venen er sich über¬

euch euers
,

zu ver¬ itlk

diesem Anverwand¬ U

ihn , beschwöret ihn ,
versichert

Ach ! ohne

die andern

den schändlichen Ausschweifungen
laßt .

im

euch also , mei¬

, haltet

zurück , gewinnet

mit diesem

bin .

Bemühet

schaffen ; verbessert die Sünder
euer Ansehen

hat,

durch eine so gerech¬ A

Christus

lassen .

euch

bestritten

nicht demjenigen , durch den

derselben

wird sich Jesus

te Bitte
ne

mit einem

weinet
Heils ,

zu seinen iirü
indem ihr

gebrauchet

euch aus

,

euch die m j

welches

selbst anvertrauet .

lein sollte dieses Ansehen nicht hinlänglich

Al¬

seyn aufrüh¬

rerische Herzen zu verbessern , so lernet die Kunst , und
die

ij

i

isn

ditj

wenri die

und

Verbesserung

5Z

sie zu gewinnen ; denn

Behutsamkeit

nothwendige

«die

.

Verbesserung

brüderlichen

von der

der

Bestrafung

Fehler

M ungerecht ist , da sie ohne Ansetzn geschieht , so ist sie
auch verhaßt , da sie ohne Gcschickiichkeit unkernomH,men

wird.

Zweyter Theil.

die den Nächsten betreffen,
allen Pflichten,
^ dje brüderliche Verbesserung ohne Zweifel die
V , allerbeschwerlichste . Um einen Menschen zu gewinnen
imi braucht man nur ein wenig Willfährigkeit , um ihn
l sr ALus

düi

und ihn zu unterrichr

zu leiten ein wenig Klugheit ,

Ui ren

einiges Kenntniß
allein

;

ste Beredsamkeit

und ihn

,

um einen

zu überreden
Sünder

einige

zu bessern,

P , muß man fast entgegengesetzte Eigenschaften miteinanmit dem Eifer , die
i z« der vereinigen : die Sanftmuth

» ! Nachsicht

mit

dem Ansetzn ,

lwi der Aufrichtigkeit

!m Haß

mit der Liebe.
Angustinus

der heilige

^

eines gottesfürchtigen

^

der Verbesserung
Wenn

^
E

^
.

mit

, und wenn ich es sagen darf , den

^

^

die Willfährigkeit

Dieser
,

Ursache wegen , spricht

leichter

Geschicklichkeir

niemals

Menschen

anderer

die

Fehler

besser als in

hervor.

diese Kunst hart und schwer ist , so lernen

man
selbst , und sagen wir, daß
sich in der brüderlichen Verbesserung bey nahe eben
der
so verhalten müße , wie er sich in der Bekehrung
es
wenn
,
Acht
wohl
gebet
Denn
.
beträgt
Sünder
wir

sie von Gott

'

D

4
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Luch gefällt , meine

Christen

serung

ist eigentlich

zu reden die Ersetzung

ganges

der Gnade .

Sünder

unsere

Mangel

Ermahnungen

seiner

haben

Gottes

deinen

gewonnen

Bruder

Verbesserung

eben

denselben

Mittel

haben

schränket

sich das

ersehen ,

15 ,

und

dergestalt

haben ,

auch

net

durch

Gnade , er gewinnet
keit der Gnade

,

er

die

sein Herz
schonet

A

in der Be¬

v

ein ; er gewin¬ §
der

durch die Geschicklichseiner

verbindet

Ehre

durch die

der Gnade .

also muß sich derjenige verhalten ,
oder die Pflicht

aber

Nun

Annehmlichkeit

geheime , und unsichtbare Handlung
Eifer

indem sie

ebendieselben

Gottes

auf drey Dinge

hast

daß die

,

dahin zu gelangen .

ganze Betragen

Verstand

unsrer Bru¬

die Gnade

kehrung des Sünders
seinen

Liebe den st
und damit tl!!

unsere

gewesen zu seyn r du

Endzweck
müßen

einen I,l!>

und zu rühren,

in der Bekehrung

der die Mithelfer
brüderliche

und

Entsprechungen

die Ehre

Verbes¬
des Ab¬

verschiebet zuweilen

durch sich selbst zu ermähnen

damit
wir

Gott

, die brüderliche

den

andere

Eben

entweder

M

der

zu verbessern:

er muß mit dem Nächsten in dreyen Dingen behut¬ im
sam umgehen ; er muß seines Verstandes
durch die sm
Annehmlichkeit
lichkeit ,

,

seines Herzens

seines guten

geheimen Ermahnungen
ganze
uns

Kunst

NaMens

durch
durch

schonen ,

der brüderlichen

alles dieses auseinander

die Geschick

die Liebe seiner

hierum

besteht die

Verbesserung .

Lasset

wickeln.
«

1§. lmerstus eris krstkem tunw. Mrttü. iZ. tZ.
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Wenn G »tt einen Sünder

bekehren, und ihn von
seinen Irrwegen zurückführen will , suchet er am alr
^ »!k lcrersten seinen Verstand zu gewinnen .
Er bereitet
ihn durch geheime Wege zu , er erleuchtet ihn durch
feine Stralen , er zieht ihn an sich, und gewinnt ihn
Mr durch unaussprechliche Annehmlichkeiten.
Der un"smH verweichliche Lehrer der heilige Chrysostomus läßt
ltlij uns
dieses Verfahren Gottes in der Bestrafung des
all ltz ersten Sünders
sehen. Er redet ihn nicht , spricht er,
>»!>- mit donnernden Worten, und
blutigen Vorwürfen
iE an , er sagt nicht zu ihm, wie er es zu thun das
M, Recht hatte : Wie ! Uglückseliger, nach so vielen Be>»k, weisen meiner Güte , nach einer so uneingeschränkten
,' ttjk Herrschaft über die Creaturcn , nach einer so volle

W kommenen Freyheit deinen Leidenschaften zu widerstee
8G hen , nach einem so mächtigen Beystände um in dei^ uer Pflicht zu verharren , hast du mir den Teufel
-k. k vorgezogen ! Hatte denn er den Himmel , die Ster¬
il
ne , die Erde , alle Creaturen bloß allein für dich
erschaffen? Gott , sage ich , redet ihn nicht gleich An-

pjj
^

fangs mit diesen Worten an ; sondern er ruft ihn bey
seinem Namen , und um ihm noch einen Beweis der

^

Zärtlichkeit und der Liebe zu geben , begnüget er sich
ihn zu ermähnen , an den Stand , in den er verseht

W ist , zu gedenken, er fragt ihn , als wenn er es selbst
k nicht wüßte . Adam , wo bist du ? ib.

L
.

.
16.

^ ^

j ubi «s ? Lre«. z. y»

Ahmen

§r
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Ahmen wir , meine Christen, ein so angenehmes,
nnd so gemäßigtes Betragen nach? bedienen wir uns ß
eiltet solchen Behutsamkeit in unsern strengen Be¬
strafungen? tragen wir Sorge die Schärfe der Ver¬ «
besserung durch die Linderungen der Liebe zu mäßigen, d<l!
und gleich dem evangelischen Samaritane das Oel
der Güte mit dem Weine der Strenge zu vermischen
um die Wunden unsrer Brüder zu heilen: «r goß
C>el und Wem darein 17. An statt einen Ver¬
, macht man sich M
stand zu gewinnen und einzunehmen
ihn nicht durch harte und beleidigende Verweise ab¬
wendig? an statt der Handlung, die man bestrafet,

einige guten Wendungen zu geben, stellet man sie
nicht mit den schwärzesten und häßlichsten Farben K
vor ? an statt die Schwachheit ein wenig zu entschul¬
digen, vergrößert man nicht vielmehr die Bosheit?
bringt man nicht die Person auf , bald durch beißen¬ch
de Scherze, bald durch Zeichen der Verachtung, und nl
zuweilen gar durch zornmüthige Bewegungen? Wo¬ N

dieses, meine Christen? Daher , spricht der r
heilige Bernhard , weil die Leidenschaft an euren Be¬ 6
strafungen einen größer« Antheil hat , als die Liebe,
welche allein das Geheimniß weis in ihrer Strenge
angenehm, in ihrem Betragen aufrichtig, in ihrem
Zorne geduldig, und in ihrem Unwillen selbst demü¬U
thig zu seyn, eine Liebe, die man in Ansehung der
Sünder nicht mehr ausübet. Man bestrafet sie viel¬
leicht
her kömmt

s

!7. Inlunätzn» oleum Sr viltum.

10. z'4.

von der brüderlichen Verbesserung,

^
^
^
^^
^
^
^
^
^
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leicht, aber man leistet seiner Leidenschaft ein Genügen nmer dem Verwände seiner Pflicht genug zu
thun ; man schüttet seinen Zorn und Unwillen aus
unter dem Schatten der Liebe, womit man ihn bedecket; man leget seiner Hihe den schönen Namen des
Eifers bey, man hasset die Person, und stellet sich,
bloß allein ihre Mängel zu hassen
. Heißt dieß die
Kunst der brüderlichen Verbesserung verstehen? Nein,
spricht der heilige Augustiners
: dieß heißt, die Wuth
eines sich rächenden Feindes, nicht aber die Zärtlich-

ksekeit

eines lieblich bestrafenden Christen an sich

haben.

Und glaubet mir nicht, meine Christen, daß ei¬

U

ne solche Mäßigung, dergleichen ich fodere, nur die
Tugend eines Gottes seyn könne
. Ich finde in der

Schrift heilige Männer , welche sie nachge,
haben , und ich entdecke in der Bestrafung,
welcher sich der Prophet Nathan gegen David bedie¬
inli
net, alle diese unschuldigen Kunstgriffe, die ich euch
vorschreibe
.
Denn sehet diesen Propheten voll der
«« !
Sanstmuth , gleich Anfangs den Verstand des Für¬
sten, den er bestrafen und verbessern will, gewinnen,
Ein sein schändliches Vergehen
unter dem Scharren einer
inij' ehrbaren
Gleichniss einhüllen, das Laster der Entfüh¬
rung Bethfabeens durch die Vergleichung eines ent¬
fremdeten Schafes lindern, dieses Raubes eine er¬
dichtete Person beschuldigen
, um ihn dahin zu ver¬
mögen in einem andern dasjenige zu verdammen
, was
er
göttlichen

kchiliahmet

W,>
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«s

er noch nicht in sich selbsten sah , und durch alle dieseiner sinnreichen Liebe diesen großen
se Wendungen
König

Allein

ohne

ren ,

auch Gort

zu erbittern ,

wer kann die verschiedenen
die Gnade

Denn

.

des Sünders

D«

die Ge¬

zu rühren ,

ihn

ß,1

d

ausdrücken , welche

Wege

um

einschlägt

beobachtet

dieses

und eben

in der Bekehrung

son¬

um dasselbe zu rüh¬

,

dern auch das Herz gewinnen

k«

den Verstand

nicht allein

muß

man

Ü«

l!m

zu bekennen.

zu verbinden , seine Sünde

ßli

mit welcher sie ihn erwartet , die Empfindun¬
gen der Erkenntlichkeit , durch welche sie ihn erwei¬
der Furcht , durch welche sie
chet , die Bewegungen

duld ,

ihn

erschüttert ,

?

aufmuntert

welche sie ihn

Mit

durch

,

Hoffnung

der

Stralen

die

einem Worte , um

zu gewinnen , erwartet
das Herz des Sünders
Gott , er erweichet , er erschrecket , er muntert
auf ,

und eben

verbessern .

dieses

Nachahmer

eben

dieses

des

Betragen

Nathan

Verhaltens
in

,

Gottes

Ansehung

K

ihn
ihn

ihn zu

um

thun

man

der Prophet

Auch

treue

muß

er

dieser ge¬

ßi

beobachtet

Davids .

Er

lte

Art seines Herzens , er
schonet auf eine wunderbare
seiner Leidenschaft
greift ihn nicht in der Heftigkeit
an ,

er wirft

ihm

nicht zur unrechten

Zeit ,

da ihn

vor , man ist
die Liebe noch verblendet , seine Sünde
!ch
unfähig , so lange man von der Lei¬
der Besserung
denschaft beherrschet
nig gedämpfet sey.

wird , er wartet , biß sie ein we¬
Allein so bald sein Herz in den
Stand

- ^ Drangsalen
^
^

genen Person
Muth

ZA jhm

zu ,

bung ,

und zufrieden ihn
hmweggenommen

Vortreffliches

Muster

Verze¬

er ihm

verheißt

,

Gestan - niß

das

er ihm

kaum hat

stürzt

zu haben ,

gerühret

iz, k er ihn in keine Verzweiflung

kü, Sünde

eingeflößet , spricht er

und Zittern

hm seines Lasters abgedrungen
ch

ziehen würde ; aber kaum

auf den Hals

hat er ihm Furcht

die

und seiner ei-

welche sie seinem Volke

,

vor ,

Sünde

seiner

Folgen

betrübten

die

er sagt

zu sehen ,

ihn in Erstaunen

er an ,

bM jhm

er sein Herz erweichet,

Nachdem

.

xr ihn „ och erM
fängt

welcher

auf

Stuffe,

herausgezogen , von der hohen

dem er ihn

aus

,

Gottes , von dem Staube

thaten

Wohl-

ganz sonderbaren

redet er ihm von den

dann
E-

zu hören , ach!

gesetzer ist feine Ermahnungen

Stand

6l

.

Verbesserung

brüderlichen

der

von

deine

hat

: der -Herr
rz.

Verbesse¬

der brüderlichen

sollet ! Damit

rung , nach welchem ihr euch richten

wer¬

sie ein Herz gut aufnehme , und davon

gerühret

de , so greifet dasselbe nicht verwegener

Weise in der

Hihe

cher von allem dem ,

was

man

Feuer ,

welches

sich von

allem ,

;

es ist ein
hinein¬

man

was

um es auszulöschen , entzündet .

sehet

entgegen

ihm

um seinen Lauf einzuhalten , aufschwillt
wirft

, wel¬

feiner Leidenschaft an ; es ist ein Strom

Bestrafet

der Wuth,
er ist ein Rasender , der weder
der

Bewegungen
>l!ld diesen Menschen in den ersten
die ihn beherrschet ,

nicht

-8 l '- anikullt vcmirm ? peccstum tunm . r

ra.
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ihn

heilen ,

geleget ,
genommen

noch der Aerzte ,

die ihn trösten ,

der Freunde ,

immer

gen , welches die Sünde

ein¬

Mißvergnü¬

heimliche

sich dieses

sobald

Stelle

ihre vorige

sobald die Vernunft
,

sich sein Zorn

sobald

allein

verschonet :

die

empfinden

begleitet ,

, machet euch diesen glücklichen Au¬

zu lassen anfängt

genblick zu Nutzen , bestrafet ihn zur gelegenen Zeit,
des Ortes,
und gebrauchet euch nach Beschaffenheit
der Zeit , und der Person der Güte oder des Eifers.
Denn diese Tugenden , spricht der heilige Bernhard,
ihrer Natur , sondern vermittelst
den die Klugheit davon zu machen

sind nicht vermvg
des Gebrauches ,

weis , solche Tugenden.
Sehet

, meine Christen
gleich

habt :

zu beobachten

Anfangs

die ihr
man ein

muß

auf eine ge¬

will , erweichen ,

rühren

Her ; das man

,

die Ordnung

,

schickte Art in seine Neigungen und in seine Gemüths¬
art hinerndriiigen , man muß sich , um mich der nach¬
zu bedie¬
drücklichen Worte des heiligen Bernhards
einverleiben

nen , mir demselben
ihn

in ihren

gewinnen .

aufnehmen

Schooß

nerien Menschen

, und die Liebe muß
um

daraus

zu bilden , und ihn Jesu
gleich Anfangs

man

Rebe

eine»

Christo zu

diesem gegen

das Elend der Armen unempfindlichen Menschen nur
Gottes , nur von
von den Gnaden und Wohlthaten
dem Glückssiande

,

in den er ihn versetzet ,

dem glücklichen Erfolge

,

mit

nur von

dem er alle seine An¬
schläge

von der

brüderlichen

Verbessern

man

sich einmal

» ?.

^

schlage krönet : hat

^

eingedrungen , hat man sich Lurch sein liebreiches

Ek

tragen das Recht

^

gebrauche man sich der Drohungen

zuwegengebracht

^

die schädlichen Folgen
welche ihn begleitet ,

seines

auf

6z

,

stelle man

soll ,

E

diesem Unzüchtigen ,

öE

Krankheiten

,

W , schweifungen

,

die Uebcrdrusse

man

würden

,

seinen

die

AuS-

auf dem Fusse nachfolgen , die unreinen

le verewigen , und

ein rächendes

len auch kleinsten Theilen
che Feuer , woraus
«

, welr

Sage

die Schande

>»« Flammen , die ihn brennen , würden

,

welche

Armuth

vor Augen .

der Spott

ihm

die Schande,

der Armen ,

"n ) ihn verstrichen , und die ewige äußerste
che ihm nachfolgen

Be-

alles zu sagen , so

Geizes ,

die Klagen

diese Art

aufsuchen , nichts

sich in der Höl¬

Feuer

würde in al¬

seines Leibes jenes schänLli-

er sich iht sein Vergnügen
wird ihm die Größe

macht,

seiner Sünde

>fm besser zu erkennen geben ,

als eine solche mit Stren-

8« ge und

Bestrafung

^

Liebe gemäßigte

.

Gottes , spricht der heilige Augustinus

Das
,

i>ik malS besser das Laster seiner Abgötterey

Volk

begriff
,

als da es

Ä « den Moses , der es mit einer solchen Zärtlichkeit
üs » te , sich einer solchen Schärfe
M

gebrauchen

lein überlasset auch nicht den Sünder

jM«! nachdem tkr in ihm die Furcht

nieschüh-

sah .

Al-

seinen Unruhen,

rege gemacht ,

erwe-

sPl cket die Hoffnung , muntert

ihn durch die Vorstellung

M» der göttlichen Erbarmnissen

auf , lasset ihn noch größer

» , re Sünder

, denn er ist , sehen , die aus

Dt ? denstande gezogen worden ,
L

ihrem

einen Augustinus

Sün,

und
eine

Predigt

64

,

einen Matthäus

gerissen ,

los- O

, die sich von ihren Unlauterkeiten

eine Magdalena

die «her

ZachäuS ,

und

Geiz verlassen , ei¬
Zollbank und ihren unersättlichen
nen Paulus , der seinen Ehrgeiz , und seine großen
net sein Herz

und stürzet

,

,

hat ; mit einem Worte

vernichtet

Anschläge

Verzweif¬

in

nicht

ihn

gewin¬

lung.
Verhält

derer

,

in den Bestrafungen

verbessern will , zu gewinnen
inan

Leidenschaften
lich

,

Schritt

die sie bestrafen ! Man
nem

andern

Leimen ,

Gott , der ihn ihrer
umschränkten
mache ,

rem Leibeigenen

seyn ,

gebildet

haben

daß

, sie zu un¬
seines Lebens

und

an statt ihn als ihren

Recht

mit ihm

daß

ihr

W

Bruder

als mit ih¬

zu verfahren ; sie gedenken nicht , daß

sie selbst über ihrem Haupte einen Herrn haben , der
des Apostels sie richten soll , wis¬
nach den Worten
set ,

l»

sie aus ei¬

daß

unterwirft

seiner Ehre

Herren
, das

denn er ,

Herrschaft

und daß sie ,

zu ermähnen

sollte sagen ,

ch

ein

Hausvater,

der

alsogleich

sich

falschen
für

was

Hitze ,

die

öffent¬

,

einen

Hausgenoß

eine

für

was

bemächtiget

Zorn

ein

Thue

sehen ?

man

indem

,

läßt

und

,

unterdrücket

andern

der

man nicht von

? Macht

Leidenschaften

seine
,

das Herz , das man

den Anfang

und Bedrohungen

nicht

sich alle Tage ge¬

man

sich Mühe

brauchet ? giebt man
Flüchen

, auf diese Art

man sich , meine Christen

auch

einen

Herrn

im
'

Himmel
habt

i

von der brüderlichen
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^ habt l y.
Mein wie sollte man sich das Her ; sei^ ner Hausgenossen gewinnen , wenn man so gar das
Wi>,
seiner Kinder aufbringt ? Ist ein Vater mit ihr
^ H rer Aufführung übel zufrieden , sieht man ihn nicht/
^R Ihnen die härtesten Verweise geben , sie auf eine uns
mäßige Art

demüthigen , sie mit der allergrößten
Schärfe strafen , und in ihren Gemüthern einen Zom
und Unwillen rege machen , der vielleicht niemals err

löschen wird ? Vergebens befiehlt ihnen der Apostel
H sie zu bestrafen , ohne sie zu erbittern , reizet eure
^ ' Rinder nicht zum Zorne 20 , sie gestatten ihnen
keine Ruhe , bis sie nicht dieselben durch ihre überE rriebenen Bestrafungen von der Welt abgeschrecket,
« und dahin vcrmöget haben das Kloster als eine»
!,i nothwendigen Zufluchtsort anzusehen , und das Ende
:nd ihrer Verfolgungen in dem Orte ihrer Busse zu sufii chen.
Andere , um die Strenge zu vermeiden , falr
hicklen in die Schmaucheley , sie bestrafen mit einer ger
wissen Weichlichkeit, welche weit mehr einem ftohlor
ckenden Beyfalle , als einer Verbesserung gleich sieht,
fij und aus Furcht , daß es nicht Ansehen gewinne , als
ikSkhasseten sie die Personen ,
scheinen sie ihre Mängel
!ll Kund Fehler zu lieben. Einige endlich werden von eir
«
nem

5cievtes» guoä

Le

vor 6omlaüm bsbetlS in cselo>

^0/ . 4. 1.
i -ro. wollte ülios vtzllros sä
Lzs/ie/I6. 4.

irscunäism

^ Vc la ^ oche predigten . IV. Theil«

provocire.

E
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eine Furcht

auf diese Art

:

Barmherzigkeit

seiner

versteht
stürzen sie in Verzweiflung , Niemand
sie zu verbessern , und so gar diejenigen,

resten

die Kunst
welche

Geschicklichkeit

sowohl

als ihr

zu schonen.

iril

iß

8-

das Beyspiel!

bekehren will , so ermähnet er uns , er M
in uns , aber er schonet immer unsers guten

er uns

dringet

; alle Wirkungen

Namens
Innersten

unsers

seiner Gnade

Herzens

andern ; seine Stärke
aber seine Güte

sich ;

sein Licht giebt

reitet unsere Ehre .
den heiligen

Christus

unsere Leidenschaften,

bestreuet

che willen , spricht der heilige
gen Blicke ;

vor

gehen in dem

zu erkennen , aber es entdeckt sie nicht

uns die Sünde

Jesus

!li

i«
hievon

giebt uns Gott

Unterdessen

Verstand

Herz zu gewinnen , besitzen nicht Lie.'

be genug ihrer Ehre

wenn

besitzen ihren

genug

iii

die einen die ß

bringen

schmäucheln ihnen , die mehr

auf , die andern

Sünder

vor der Gerechtigkeit
sie sie gänzlich

berauben

,

einzuflößen

Gottes

die sie

sie sehen sie als Verworfene

bestrafen , das Urtheil ,
an , und um ihnen

derjenigen ,

Heil

über das

belebet , sie fällen

Eifer

nicht gar ordentlichen

nem größern , aber eben

er redere ihm

Um dieser Ursa¬

Chrysostomus
Petrus
nur

, bestrafte

mit einem einzi¬

mit den

Augen

um

zu machen , zu bekehren,
ihn , ohne ihn zu Schanden
und um ihm sein Laster erkennen zu geben , ohne eS
den anwesenden

Juden

zu offenbaren.
Mit

dt

von der brüderlichen
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hnh

Wie weit ist dieses Betragen
von dem eurigen
entfernet , ihr unbescheidenen Eiferer , die ihr diejeniömi gen , die ihr verbessern wollet , in ein böses Geschrey

kch bringet ,

die ihr , weil ihr entweder aus Zaghaftigr
ßchjj keil sie selbst zu ermähnen
euch nicht getrauet , oder
ii» sie aus Ehrfurcht nicht ermähnen könnet , ihre Fehltritte

vermessener Weise

kund machet , ihre Lebensart

«i unter dem Verwände

sie einzurichten in ein böses GeW : schrey bringet , den Sünder
an statt die Sünde
zu
nM bestreiten zerreißet , für seine Bekehrung
nur dem
»äußerlichen
Scheine
nach eifert , in der That aber
Feinde
zu Tage

seiner Ehre

seyd ! Daher

entstehen jene heut

so gemeinen

ärgerlichen Schmächschriften,
SK welche für diejenigen , die sie lesen , eben so , als für
jene , welche sie verfassen , lasterhaft sind .
Daher

Mj

kommen

^
U

mit dem schönen Namen des Eifers bedecket.
Daher entspringen jene unbescheidenen Vertraulichkeiten,
wo die Freundschaft
dasjenige entdecket , was die

jene öffentlichen

Verläumdungcn

,

die mau

kick Klugheit

verbergen sollte .
Daher rühret endlich jeW ! « er gefährliche , und heut zu Tage unter den falschen

iZ Andächtigen so gemeine Grundsatz her, daß
man alM«> le diejenigen , die man nicht verbessern kann , in eiW
M

nen Übeln Ruf bringen und hassen könne . Allein dieß
siud , spricht man , gefährliche Sünder , oder verdäch-

y kjt Eige Menschen , welche die andern verderben können!
Ist es denn dieser Ursache wegen erlaubt sie , zu has¬
sen ? Nein , spricht der heilige Augustmus : denn ihr
!
E 2
könnet
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könnet sie nur als Verworfene unterscheiden
, und es
kömmt euch nicht zu, zu urtheilen, ob sie verworfen
werden sollen; sobald sie Gott auf seine linke Seitt
wird gestellet haben, werdet ihr sie als seine Feinde

können, bis dahin aber liebet sie als eure
Bruder ; denn wer weis, ob nicht jener, den ihr hcm
re als einen Gottlosen ausrufet, in kurzer Zeit ein
großer Heiliger seyn werde?
hassen

Hasset die Sünder , ich gebe es euch zu, aber,
gleich dem Propheten, mit einem vollkommenen Haß

se, welcher darum besieht, daß man die Menschen
nicht ihrer Mängel und Fehler wegen hasse, und
nicht die Fehler um der Menschen willen liebe: bestrafet in ihnen, was die Wahrheit verdammet
, und
offenbaret nicht dasjenige, was die Liebe verberge»
soll; gebet ihnen zu erkennen. Laß sie Sünder sind,
ohne daß man aufhöre sie für unschuldig zu halten:
vertrauet keinem Freunde ihre Gebrechen, und ge¬
brauchet euch in den Zusammenkünften keiner beißen¬
den Scherzreden; mit einem Worte , spricht der hei¬
lige Augusiinus, wer immer andere zu verbessern
unternimmt, ahme jenen bescheidenen Wundärzten
nach, welche die schändlichen Wunden ihrer Kranken
in Geheim verbinden, und diejenigen
, die ganz und
gar nicht können verborgen werden, mit einem große»
Pflafier bedecken,
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Es ist wahr, öffentliche Sünden federn zuweilen
Bestrafungen: es ist wahr/ auch die größr
reu Heiligen waren gewissen Uebermaaßen unterwor"E^ fen, die vielleicht in ihnen lobwürdig, aber in Anst, als unsrer
hung unser weit mehr unsrer Hochachtung
^ Nachahmung würdig sind, sie haben in gewissen Ger
^ lcgenheiken nicht einmal der Aufführung ihrer Vorger
: es ist wahr , man könnte ihnen,
sehten geschonet
, vielleicht mit dem heiwenn sie sich darüber beklagen
i"/ t- ligen Bernhard sagen: wollte Gott , daß ihr uns
Wj nicht allein den Mund, sondern auch die Augen verr
, und uns verhindern könntet, dasjenige zu
schließen
H,- sehen, was thr nicht wollet, daß wir es verdammen.
l»ti Wollte Gorr , du verschlößcft nur auch die AuM, gen 2 ?. Allein dieser in einem Heiligen, als derr
jenige ist, den wir anführen, lobenswürdige Eifer,
W ist in der allgemeinen Ordnung eine ebenrheuerliche
j«h Sünde : den Untergebenen kömmt es nicht zu, das
>ü Betragen derjenigen zu beurtheilen, die Gort über
mir ihr Haupt gesehet hat; sie sind ihrem Ansehn alle
Ehrenbietung schuldig ohne ihre Aufführung zu ta«M deln; und wenn sie darinn etwas zu verbessern wahrUtz nehmen, so thuen sie es durch geheime Seufzer,
und durch gottselige Beyspiele, welche sie zu bekehren
Auf diese Art verbesserte Monica ihren
fähig sind.
W Ehegemahl, und bekehrte ihn durch die Heiligkeit ihr
res
Ez
'^

öffentliche

si . Iltmsw Ä will! ooulos olauärs ! Ll. A«-». «ie moi'.
i

e. 2.
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von der

res Lebens .
lern

brüderlichen

Auf diese Art

verbessern ,

Hausgenossen

Hausväter

ten , die Unterthanen

ungerecht

ihre Ehemänner
,

,

sind :

Feindschaft
wendet ,

denn

als

dazumal

sich dieselben

nicht

sich keiner aus

daß

ihr

alle

in
wohl

der sie an¬

dieser

dem , der
Gott

der

Tugenden
Herrlichkeit

zerstreuet ,

vermehret

,

brüderlichen

lic

s°S

seyn möget , und Laß

eure Fehler
und

i

gebe,

Zahl befinde,

durch diese glückselige gemeinschaftliche

re Schrecken

s

ablaufen,

Gottes

Wissenschaft

unterrichtet

angewendet

zu ,

macht .

euch unter
der

werden,

ziehen sie sowohl die

demjenigen

zu Nuhen

Ehre

Bestrafungen,

sie fruchtlos

auch die Verlassung

daß

man

tadeln;

welche ihre

sie ohne Geschicklichkeir

der Menschen

Verbesserung

ferne seyn

sie ohne Ansetzn vorgenommen
wenn

, die

ihre Hin

Allein

Eiferer ,

werden , verhaßt , und , wenn
gefährlich

die Schafe

; ferne jene übe ! angestellten

welche, wenn

ihre Aesi

, welche ihr Verhalten

jene unordentlichen

herabsehen

Kinder

ihre Fürsten .

solche Zusammenkünfte
ferne

können

die Ehefrauen

ihre

Verbesserung.

eure

Liebe eu¬

verbessert,

Belohnung

eure
in der

sicher gestellet sehe. Amen.

?
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>fN

von der

Häucheley.

H« E

ijiiche
Ihr Hauch ler ! Jsaias hat wohl von euch geweißaget , da er spricht: dieses Volk ehret mich mit
seinen Lippen; aber ihr Herz ist weit von mir.
§ÄL'

!ßch

Macch

. i z . 7 . ( *)

kji / ^ ^ -s ist hart und beschwerlich die Häucheley anzugreifen , ohne zugleich einigermaaßen die Tu>iü>,
Sie sehen einander so ähn¬
gend anzutasten .
Eky

Hiis-lich ,
bM

und sind dem äußerlichen

so gleich ,

daß

Scheine

man ste alle Tage

1,IIL menget , und ich habe

einige von Natur

nach einander

untereinander

ver¬

Ursache zu fürchten , daß nicht

alles zu tadeln

und zu

beurtheilen

ßl!,- geneigte Geister die Heiligen in Geheim verdammen,
da ich die Häuchler öffentlich beschuldigen werde , und
Laß sie nicht etwa Wahrheiten , die ich für sie vor¬
tragen

werde , auf andere

vermessener Weise

den , und dafür halten , die ächte Tugend
vatpersonen
decken.

unter

den Farben
E

einiger Pri¬

der Häucheley
4

anwen¬
zu ent¬
Gott

( * ) U ^pocntss , bene äs vobis proplietsvlt Ilsiss , äicens : populus liic Isbiis ms douorst , eor sutern
eoruw looxs elt s me.
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Gelt

bewahre

mich , hier zu freventlichen

Urthei¬

Ich

len Gelegenheit zu geben ! Ich rede zu Christen , de¬ tz.
nen die Liebe verbeut von jemanden nachtheilig zu den¬
ken , und welche die Wahrheit
vielleicht verbindet sich G
selbst zuverdammen .
Ich rede zu Sündern , we che
in den

andern

gend in Ehren
sto kömmt

sogar das
halten

es zu ,

äußerliche

sollen .

das

Denn

äußerliche

der Tu¬ i«

An seh»

nur Jesu
Wesen

Chri¬

der Juden

zu verdammen , weil es nur ihm zusteht , das Herz
der Menschen zu ergründen , und darin « jene ebentheuerliche

Vermischung

der Finsternisse

tes , der bösen Absichten
lungen

,

Charakter
wickeln.

Man

der
der

muß

Hofark

und des Lich¬

und der lobwürdigen

und der

Häucheley

Demuth

ausmacht

,

tii

,

Hand¬

welche den

auseinander

zu

lu

fi

dessen ungeachtet

dennoch gestehen,
Christen , daß dieses Laster von der Synagoge
in die wahre Kirche übergegangen
sey , und Laß der
meine

heilige

Geist ,

derbniß

unsers

Jahrhunderres

er dem

Volke

Gottes

dem

äußerlichen

der für alle Zeiten

vor Augen

vorrückte

bestehend ^

redet ,
,

Andacht

das Verharte ,

da

daß seine nur in
nicht

bis

zum

Herzen dringe , und daß seine Religion , wenn man
sie genau betrachtete , in ihren Ceremonien
nichts an¬ H
ders wäre als eine scheinbare Verblendung
um sich «ß
selbst zu hintergehen

,

und

ein andächtiger

«in andere zu bekriegen
; denn dieß sind,
'

Kunstgriff
spricht

der

heilige

vo « der
heilige Bernhard
ley .
vor
^

Sie

Sie

,

.
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die zwo Wirkungen

leget auf

uns

Häuchelry

unser

der

selbsten verbirgt

,

und wir

leget auf unser Angesicht

täuschen

eine Larve ,

chk „ erstellet , und wir täuschen die andern .

' ^

das

te

ie Hauchler ,

^

Verstellung

Wohlgefallen

seiner wahren Mängel
Sah

durch

getäusch¬

Heilige Jungfrau

betrügerische Häuch-

und mein
Mangel

>Py von dir müßen wir die Häucheley
>ch durch dich müßen
streiten , indem
Ave Marin!

dich mit

Bor¬

weder fal-

zu sehen waren,

verabscheuen lernen,

wir die Gnade
wir

ganzes

, an der niemals

»ik-i sehe Tugenden , noch wahre

!M

die uns

Der

an seiner falschen Tugend

uns.

ist mein erster Sah ; der durch die

ler , ist mein zweyter
st i haben .

Häuche-

Herz eine Decke , die uns

erhalten
dem

Engel

sie zu br.
grüßen.

Erster Theil.
A > or dreyen Dingen
nus , hat der

, spricht der heilige Augusts
Mensch ein unendliches Ab-

di! scheuen , vor dem Schmerzen
vor dem Irrthume

.

Er

,

vor dem Tode , und

fürchtet

den

« , weil dieser einen Leib , den er inbrünstig
iin, rert .
«s

Er

aber hauptsächlich

fürchtet

weil er ihn von der Wahrheit
M

uer Seele

liebet , man

fürchtet den Tod , weil dieser ihn den fal-

sitzen Ergeßlichkeiten , die er hierunten
reißet :

Schmerzen,

schmecket , enr-

er den Irrthum,

, welche das Leben sei-

ist , entfernet , und weil er , wenn ihn die-

spch! sr Wahrheit

verläßt ,

eben so in seinem Verstände

EZ

stirbt,
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stirbt , gleichwie er in seinem Leibe stirbt , wenn sich ild
die Seele von demselben absondert. Und wer, spricht fl
dieser Vater , zieht uns von dem Tode unsrer Irr¬ Ü
thümer zurück, als das Leben der Wahrheit , welcheM
niemals stirbt , weil sie Gott sechsten ist ? Wer ruft Ii
zurück,
uns von dem Tode aller Irrthümer
als das Leben , welches nicht sterben kann i.

Wenn wir diesen Grundsatz voraussetzen, daß der
Mcn'fth nichts so sehr als den Irrthum fürchte , ist
«S nicht eine selsame und verwundernSwürdigeSache,
Laß , da sein Hochmuth nicht leiden kann, daß ihn
andere hintergehen, er dem Scheine nach ein Wohl» IÄ
gefallen trage sich selbst zu hintergehen; bald macht dn
er sich seinen Leidenschaften gemäße Grundregeln um Ic
sie ohne Gewissensangst zu befriedigen; bald verbirgt
er vor sich die erschrecklichen Wahrheiten der Religion,
um in seinen Lastern vermittelst gezwungener Zweifel
einige Ruhe zu finden; bald entzieht er sich das Kennt¬
niß seiner Pflichten , um das Recht zu haben sich si
davon loszusprechen; allenthalben hintergeht er sich, hi
Allein
und will sich niemals hintergangen haben.
wenn in Ansehung seiner jemals ein gefährlicher Irr¬
thum war , so ist es gewiß derjenige, der von seiner
Häuchrley herrühret. Sie verblendet ihn in dem Ur¬
theile, das er über sich selbst fallet : sie täuschet ihn U
in
V
i . Hms revocat nos s morte omnis errang, niü vü»,
6. co»/ . c. 6.
quse mciri nelcit? L
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von der Hauchekey.
W>
in dem Urtheile ,

das die Menschen

sie schmäuchelt ihm
ke Gottes
Wly

von ihm

in dem Urtheile ,

das von Seir

über ihn einstens ergehen wird .

wenn es euch gefällt ,

haben:

diese Wahrheiten

Lasset uns,
genauer

tersuchen.

erM
knin

Der

Häuchler

hintergeht

sich in dem

das er über sich selbst fällt ,
tugendhaften

Menschen

indem er ,

vorzustellen

Urtheile/
da er einen

sich bemüht ,

ikiL endlich überredet , daß er also beschaffen sey.

Ül

xrU
m)
jW

sich

Dieses

äußerliche

Ansehn , das ihn verstellet , dieses scheinbar

re Wesen

der guten Werke , die er ausübet , ich weis

nicht was für eine Zufriedenheit
dem Schatten

bÄ«!

un¬

hebt ihn

der Tugend

schmecket ,

in seinen Gedanken

nur immer

Begriff

:

alles

Ansehn

nur von der günstigsten

ansieht ,

so gar

in

dieses er¬

und gleichwie er sich

nach dem äußerlichen

und sein Betragen
sten Seite

, die man

betrachtet,
und schön¬

macht er sich einen vortheilhaften

von sich selbsten , und erfüllet

sich mit jenem

t«k

feinen Hochmuthe , welcher nach dem Ausdrucke des
ch»>
heiligen Augustinus
die Seele
der Häucheley ist.
n> !
Denn was ist der Hochmuth , als ein Verlangen von

ülÄs!

außen zu scheinen ,

und

uns

nach der

in

was

wir

dem Innersten

Beschaffenheit

uns befinden , zu ersehen .

von innen
unsers

Gewissens

des Zustandes ,

nicht

in dem wir

Allein ich rede hier nicht

von jener groben Häucheley , welche dahin

,-Liandern

nicht sind,

zu hintergehen ; ich verdamme

abzielet die

eine weit feiner

,6
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re , welche über unser Herz eine Decke ausbreitet,
uns nur dasjenige sehen läßt , was sich außer ihm be¬ in

finde , und uns selbsten hintergeht .
Man betrachtet K.
sich in feinen eingezogenen Geberden , in seinen ein¬
fältigen Kleidern , in seinen langen Gebethen . Mari ßf
wünschet sich Glück wegen der Mäßigkeit seiner Tafel,
wegen seiner Entfernung von der Welt , wegen seiner
Standhaftigkeit

in den Versuchungen .

Man ist mit

sich zufrieden in Ansehung seiner Allmosen , in Anse¬
hung seiner Communionen , in Ansehung der Pflich¬
ten seines Standes : allein nach allem diesem werdet

ihr euch , ihr Häuchler , niemals dadurch erkennen: Ä
dieses ganze schöne äußerliche Wesen kann eure Eitel¬ st»
keit hintergehen . Es ist eine mit Golh und mit den »
herrlichsten Farben bekleidete Bildsäule , aber die Wür¬
mer zernagen sie vielleicht inwendig : es ist ein Ge¬
mälde , welches alle Züge und alle Geberden eines

christlichen Menschen hat , aber inwendig hat es we¬
der Verstand um ihn zu beleben , noch Vernunft um ri
ihn zu leiten : es ist jener Epheu des Propheten Je¬ tt.
nas , welcher sein Haupt mit seinen Blättern bedecket,
aber inwendig den Wurm ernähret , der ihn austrock¬
net : und ungeachtet dessen schmancheln wir uns in

Ansehung dieses äußerlichen Wesens etwas zu seyn, in»
wir begnügen uns mit diesem Blendwerke der Tu¬ Ij
gend , und vernachläßigen die gründliche Andacht , die
nur in dem Herzen besteht.

Ja,

von der

Häuchelep .
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»ck»
Ja , mein Gott , ruft der heilige Augustinus aus,
h in meinem Herzen bin ich alles dasjenige , was ich
«itz hin.

Dieses äußerliche Wesen , so schön es auch imr

P«!wer ist , ist nichts denn ein bloßer Schatten meinet
selbst, und gleichwie ein Mensch unbesonnen handeln
würde , welcher, bey einer gewissen Höhe und StelWilung der Sonne von dem ungeheuern Schatten seü
S^ nes Leibs auf die Größe seiner Gestalt schließen, und
chiüsich derselben rühmen wollte , würde nicht auch ich
g^ unbesonnen seyn , wem; ich aus dem , was ich zn
iMseyn scheine, auf das , was ich bin , schließen wollte?
i ck Ich wiederhole es, o mein Gott , nur in dem Inner«Misten meines Herzens kann ich die Wahrheit meines
Ox Wesens

MLim

finden , nur darinn bin ich alles , was ich
Steiget also , um euch vollkommen zn erken¬

nst« um , in dieses Her ) hinab . Dort werbet ihr vielleicht
Kid-finden , daß nur die Eitelkeit eure Leibsgeberden einch-»gezogen mache , daß nur der Ger ; eure Pracht mäßir
st« ge , daß nur der Müßiggang errre Gebethe verlange
ch« re.
Dorr werdet ihr entdecken, daß ihr in euren
Mk Mahlzeiten nur deshalben nüchtern und mäßig , rirrr
h«M-«ine größere Pracht in dem Gefolge unterhalten zn
Mx können , von der Welt nur deshalben entfernet , um
^ii , eurer Einstnnkeit ein müßiges Leben zu führen , und
^ -aus einer bloß menschlichen Schande zu sündigen
^ . standhaft seyd, wenn man euch versuchet.
Dorr
werdet ihr endlich wahrnehmen , daß die Pralerey
eure Attmvsm verderbe ,

daß das menschliche Ansehn
eure

P redigt
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Richtschnur

eurer

der Eigen,ruh

entheilige , daß

eure Communionen

,

Pflichten

das Lasier entweder
Endzweck eurer Tugend sey.

Dingen

und daß

in allen

fast

oder

die Ursache ,

rheilhaft
tens

dieses Schal¬

heilig sprechen , ohne die Tugend

in

seinem Herzen fest zu setzen ? Durch dieses Herz , spricht
der heilige Augustiners , nähert man sich Gott , oder
man

entfernet

schaffenheit

sich von demselben : die innerliche

Be¬

als

des

sowohl

ist die Regel

des Guten

Bösen , das wir wirken , und wenn wir vor Gott un¬

Ncchtschaffenheir

dieses von der

sind , so kömmt

schuldig oder strafbar

, oder von der Bosheit

unsrer Mey¬

Und in der
nungen und Absichten her .
uns nicht eben dieses der gekrönte Prophet
hen geben , da er , nachdem

ihres

That

Lebens

will

z» verste¬

ganze äußerliche
ihrer Tugen¬

ihrer guten Werke ,

den , die Verschiedenheit
ten Geruch

er das

Seele , den Glanz

einer heiligen

Wesen

abgeschildert

hat ,

den gu¬
alsogleich

hinzusetzet , daß mau sie nicht nach diesem äußerlichen
Scheine , sondern nach der Schönheit , die sie indem
Innersten
alle

ihres

Herrlichkeit

inwendig

2.

verbirgt ,

Wesens
der
Und

Tochter
was

M

auf sich selbst vor-

Wesen

schließen , und sich in Ansehung

der Tugend

der Hch

hinkcr-

Heißt es also nicht sich in seiner Häucheley
gehen , von dem äußerlichen

die ch!

des

schätzen mäße,
ist

Bönigs

ist doch dieß für

eine in-

nuliche
2. Omnis xloris 6ÜD re§ ls ab inms .
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welche den ganzen Werth

und

das ganze Verdienst einer Seele ausmacht , fragt der
^^

Angusiinns ? Es ist ihr Gewissen : Jesus Christus
sieht auf nichts anders , Jesus Christels liebt nichts
anders , mir für dasselbe hat er Augen , nur für dass

^

selbe

heilige

hat er ein Herz , Strafen , rmd Belohnungen.

Ich sage nicht , daß man das äußerliche Wesen
. ^ ganz und gar außer Acht sehen solle : man ist dasselbe dem Nächsten eben so schuldig , als man das in»etliche Gott

schuldig ist.

Der

heilige Apostel Paur

^

lus hätte sich vielmehr immer des Fleisches enthalten,
als daß er selbst durch den Gebrauch einer erlaubten

^

Sache seinen Brudern

ein Aergerniß

hätte geben soll

^ ^ len: der berühmte Eleazar wollte lieber sterben , als
.. ' sein Leben durch einen Kunstgriff retten , welcher , ob
er gleich unschuldig war , dennoch seinen Glauben hät!". ,

ie

^

schens hätte berauben können.
Es ist also ein Fehler und Irrthum , sagen , wie man es oft in der
Welt zu thun pflegt : denke man von mir , was man

.

verdächtig machen , und seine Religion

^ immer wolle , wenn ich nur unschuldig bin.
^^

he

alles An-

Ich ft-

diese Person , und ich weis , was man davon re¬

nn- de, es ist wahr ; aber wehe demjenigen , der sich är, ^ gcrt.
Und ich sage , wehe euch , die ihr in einer
Sache , wo es weder um die Ehre Gottes , noch um
^ euer Heil zu thun ist , Gelegenheit zur Aergerniß ge¬
bet, Aendert dieses äußerliche Betragen , dem mau
it.
eine

1»

Predig?

eine böse Wendung
Ausschweifung

verdächtigen

in der That
Häuchler
dentlich

beylegen kann ; brechet diese einer

unschuldig

Besuche

sind r man ist deswegen

, daß man seine äußerliche
einrichtet , sondern daß man

dienst und seine ganze Tugend
den Augen

der Menschen

die Seltsamkeit

Angesicht

und

erweisen : allein
ten ,

unsträflich

erbauen ,
seine

heißt dem Nächsten
Ordnung

darauf

Aufführung

kein
or¬

sein ganzes Vcre
gründet .
seyn ,

riD

ÄÄ

In

sie durch

seines Aufputzes , oder durch die Aenu

sigkeir seines Gebethes
ftin

ab , ob sie gleich

r-Z

irr dem Heiligrhume

Augen

das , was

eingezogen

man

halten,

schuldig ist,

m

hier stehen bleiben ohne sein Herz in

zu bringen , das äußerliche

mit dem sich Gott

heißt einen Häuchler
Urtheile , das

ihm

:»z

Wesen

nicht begnügen

hoch hal¬

wird ,

dieß

abgeben , dieß heißt sich in dem

man

über sich sechsten fället ,

auf eine

hetz

aiji
iß-

»Kz

grobe Art hintergehen.

Ä!I j>!

Allein

Man hintergeht

sich auch in dem Urtheile,

welches man über das Gutheißen
Denn

gleichwie

Verstand
Schaar

,

überredet

sich der Hochmüthige

Muth

,

Schönheit

der niederträchtigen

Eigenschaften

der Menschen

ohne

ihr euch ohne

wiederholet

Mühe

,

ihr

fället.

leicht überredet

zu besitzen ,

Schmäuchler

Unterlaß

da eine

ihm
,

diese

Häuchler , Tu¬
sagen höret r.

ihr sehet einige übertriebenen

als unwider-

Lvbsprüche

sich
^>1,

eben ss

gend zu besitzen , weil ihr es von andern
sprechiiche Titel euers Verdienstes

chc

^gk

,zck>'

an ; und da ihr euch
auf

ül-i

voriderHäucheley
!« auf die Meynung

anderer

.

«r

einen falschen Begriff

von

lkD euch selbsten machet ,

erkennet ihr euch nicht mehr,
p !« ihr lasset euch von der angebohrnen Neigung , die ihr
W « habt euch zu schmäucheln , verführen , und dann von

!^ <r einem titeln Wohlgefallen an allem demjenigen , tvaS
>> ) ihr thuet , berauschet , wünschet ihr euch einiger ein»
Hü« gebildeten Eigenschaften wegen Glück , gleich als wenn
das Urtheil

anderer die Kraft hatte euer innerliches
Wesen zu ändern , und als wenn , um ein rcchtschaft
hck fe,,er und tugendhafter
Mann
zu seyn , es schon ger

W

uug wäre , für einen solchen gehalten

h«!i

Gefährliche

Verblendung

werden.

der Häuchcfty , wie vie¬

le Herzen

bezauberst , verblendest , verhärtest
du!
Denn ist es nicht eine Art des Reizes und der Wol¬
>>!>!c
lust sich allzeit gleichsam außer sich selbst sehen , und
aus
immer beschäftiget seyn sich in der Einbildungskraft
d, !>

anderer zu suchen ,

ohne jemals

in sein eigenes Her;

hinabzusteigen ,

um sich daselbst zu erkennen und zu
W
verdammen ? Ist es nicht eine beweiuenswürdige Blind¬
!UsL
heit alle Beschwerden
der Tugend
ausstehen , und
udeL
nur nach dem Winde der menschlichen Lobeserhebun¬
dac
gen trachten ? Werke , die ein Königreich verdienen
jM k«
könnten , für einen eueln Ruhm hingeben ? und auf
ck«'
dem engen Wege , der zum Himmel leitet , der Höl¬
le zueilen ?
!lD

daß mau

Wick

Woher

kömmt

den Beyfall

dieser Irrthum

der Menschen

man sieht ihn als unfehlbar

?

allzuhoch

an , und man

daher,
hält:

schläft da-

bey
D « la Asche predigten. IV. Theil.
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bey als in dem Schooße
hält

selbst der Tugend

ihn für wichtig , und erkauft ihn auf

beschwerlichsten
Beyfall

Lebens .

, fragt

Unterdessen

augenblicklich
Vernunft

Hauch

vorübergeht

.

ge , dergleichen

die guten

gen hergeben ? Wo

,

dasjenige ,

das

hinzu ,

man

dem

auf der Erde

nichts

sich so viele aus

Din - Ä

die man

ver- A ^

ich?

, mit großer Mü - M

man mit größerm Ruhen zß!
wäre es nicht weit besser, ^

nur

Himmel

an-

eitle Glückwünschum

um

der Menschen

thm , ganz und gar unterlassen ,
in

gründliche

sind ,

und

ist der Verstand

he dasjenige thun , was
unterlassen würde ? Denn

? Nichts

ist denn die gesunde Mk

Werke

richtet , für leere Worte

ist dieser ch

eines Zephirs , der

Wo

, seht dieser Vater

Kosten des

was

der heilige Chrysostomus

ders / als ein angenehmer

man

ein ; man Ä

indem

man ,

keine Belohnungen
verlieren

wenn M

erwartete , tz,,;

würde ?

Eitelkeit gemachte

willen

Man

würde

^

Allmosen , jo vier

le aus Pralerey
verlängerte
Gebethe , so viele aus ^
menschlichem Ansehen
gewagte Communionen
erspar
ren ;

allein in dem falschen Begriffe ,

den man sich

von der Hochachtung
der Welt macht , thut man ah ^
les , und erträgt man alles um sie zu verdienen ; und
hiedurch ,

spricht

der

heilige

Bernhard

,

macht sich ^ ,

der Häuchler
auf eine doppelte Art unglücklich , so- ^
wohl auf der Erde , wo er um einer vergänglichen
Ehre ' willen , vieles leidt , als auch in der Hölle , wo
eine ewige Beschämung
Hochmuthes seyn wird .

die

Strafe

seines geheimen

>
^

Noch IilW

von

der

Haucheley.
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Noch würde für den Häuchler ein Hilfsmittel
übrig seyn, wenn er , nachdem er sich sowohl in dem
^ Urtheile, das er über sich selbst fallet , als auch in
^demjenigen , das die Welt von ihm hat , hinterganr
^, -gen hat , wenigstens von den Gesinnungen Gottes
'kA ein richtiges und gesundes Urtheil hegte ; aber leider!
He schmäuchelt er sich nicht, daß sich Gott durch das
^äußerliche Wesen eben so , wie die Menschen überra¬
sch schen lasse? und daß er gleich ihnen durch das scheinbare Wesen getäuschet , seine Verstellung gutheiße,
»^ bis er sie wohl gar belohne ? Wie ! dieser Gott , d'er
^

nach der Sprache

des heiligen Mannes

Hiobs mit

st k! xEir steischlichen Augen sieht , dieser Gott , der nach
^ - den Worten des heiligen Geistes die Herzen mit al« kn ihren Beweggründen , und mit ihren geheimsten
^ Absichten abwiegt , der -Herr wäget die Herzen z;
/ st' dieser Gott wird sich mit eurer Haucheley begnügen?
^ er wird alle ihre betrüglichen Griffe nicht ausemander wickeln? er wird die Eitelkeit derselben nicht verr
"^ dämmen? Ach ! ihr wisset es , meine Christen , an
Offenem fürchterlichen Tage , wo alle Decken der Häu«>!- cheley werden hinweggenommen werden ,
lchl
! Ungerechtigkeit eurer Beweggründe

wird er die

den Augen einer

>§/ gagzen Welt sehen lassen; vergebens werden wir dazumal zu ihm sagen : Herr , wir haben um deiner
^, ' Ehre willen geprediget ,
WK Z. U0MMV8 SPpsväit eoräs.

er wird gar
F 2
»I. 2.

wohl wissen,
daß

«4

Predigt

daß wir in einem so heiligen Amte mir unsern Ruhm
suchen, und er wird uns nicht für seine Diener er¬
kennen, ich kenne euch nicht 4. vergebens werdet
ihr ihm verstellen, daß ihr in den Siechhäusern Wun¬
der gcwirket, daß diese Hände die Armen unterstüt¬
zet, die Kranken getröstet, die Todten begraben ha¬^NU
ben ; wenn ein heimliches Wohlgefallen , oder eine
feine Eitelkeit durch diese guten Werke befriediget wor¬
den , so ist es eine bloße Häncheley, Gott wird alles
dieses für nichts ansehen, ich kenne euch nicht:
vergebens werdet ihr anführen , Laß ihr zur Bekeh¬
rung einiger Sünder beygetragen, die Well durch eu¬nic
re guten Beyspiele erbauet, Gott durch eure langenFit'
Gebethe geehret hab : wenn ihr euch von der Ehre, tck
die ihr ihm verschaffet, einige Stralen , oder von dem
Rauchwerke, das rhr ihm geopfert, einige Körner zu¬
rückbehalten habt , wird er zu euch, wie zu jenemM
Bischöfe in der heimlichen Offenbarung sagen, daß er
eure Werke nicht voll finde, daß der Hochmuth daran
den größten Antheil gehabt habe, und daß er euch
folglich für seine wahren Anbether nicht erkennen kön¬
ne , ich kenne euch nicht.
Hu

Dz

Dieses Gemälde hat uns der weiseste aus den
öZ
Königen von den Häuchlern hinterlassen: während
-W
ihrem Leben, spricht er, sah man sie unaufhörlich in
dem Heiligthume, die Welt hatte für sie nichts denn

Bewunr
4. dlelsio vor. MattL. r§.

von

der

Häucheley.

»5

Bewunderung .und Lobsprüchc , alle ihre Handlungen
^ »„ leuchteten als eben so viele herrliche Beyspiele der
nzNTugend ; allein ich habe sie nach ihrem Tode gesehen,
sichund dieser ganze Pracht ihrer Häucheley ist verschwur
Indessen
5.
Wden : aber auch dieß ist Eitelkeit
sich,
schmäuchelt
man
,
ch, täuschet man sich noch hierin »
der Tugenden werde vor den
Än dieser falsche Schein

, Augen Gottes seinen Glanz nicht verlieren; allein die
ich,

»Ä. Hoffnung des Hänchlers , spricht Hiob der heilige
gehen ; er wird seine Thorch ÄMann , wird zn Grunde
K heil erkennen , er wird alle seine falschen Tugenden,
seht , sehen , sie werll ich auf welche er seine Hoffnung
Mjr den weit gebrechlicher als das Gewebe der Spinnen

e seyn, welches , ob es schon mit einiger Kunst verferSki
r »l., tigct ist , dennoch nicht den geringsten Widerstand
U« auszuhalten fähig ist ; er wird sich aus das Gebände
x seiner Werke stützen wollen , allein es wird unter sei'n,!z nen Füßen über den Hausen fallen , er wird unter
ich, seinem Schütte begraben werden ; und in diesem unr

Stande werden jene , derer Beyfall er so
»lhoch geachtet , da sie ihn verschwinden sehen werden,
mit Erstaunen fragen : Wo ist jener Betrüger , der
ist der
unsere Lobsprüche hintergangen hat? Wohin

Hin glückseligen

^ falsche Schein seiner Tugenden gekommen ? Dann
^ wird sich, nach den Worten der Schrift , sein Brod
^ j„ Schlangengalle verändern ; der frohlockende Beyfall,
für ihn eine
mit dem er sich ernähret hat, wird

FZ
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ewige Quelle
Hölle

werden

bekennen

,

N

der Bitterkeit
ihm
daß

er hintergeht

die Augen

er

seinen falschen
seiner wahren

und

det sie zu verbergen ; wenn
birgt ,

seht man

, und
sich außer

entweder

den Haß

zu , und

durch die Gleißnerey

wohl

die Sünde

man

Sünde

mit sich trage ,

zu ihm zurückzu¬
der Menschen

überraschet

man oft ih¬ Mit
Dieser

Ursa¬

des Menschen
einen

welcher

gar l« i

der HM
bald ein Ab¬ ych

Charakter

gar

scherten vor derselben eingeflößet hatte , hielt er dafür,
er könne sie nicht leichter als durch die Gleißnerey
verewigen

;

nicht aufhörete
werden .
Vater ,

und

damit

Adam

,

mußte

er anfangen

ein Sünder

Hm

zu seyn rkch

ein Gleisner

zu

War es denn nicht genug , unglückseliger
daß du dich wider die Macht drittes Gottes

zu empören unterfiengst

^si

zieht man sich fast allzeit

und ihre Freundschaft .
die

entfernet

sein Laster ver¬

oder die Verachtung

daß

D

er uns überre¬

man sündiget ,

weil der erste Feind

wußte ,

Schande

als wenn

Stande

durch

che halben ,

allein

'

zu fürchten , wenn er

wenn

kehren ;

re Hochachtung

habe :

an

Theil.

ernräth ,

man sich von Gott

er wird

durch die Verstellung

ist weit weniger

Sünde

der ^

Fehler.

Zweyter
die

und

hintergangen

die andern

Mängel

<2 > er Teufel

öffnen ,

sich durch sein Wohlgefallen

Tugenden
auch

werden , die Strafen

, wenn du dich mehr zugleich
seinen

jitkl
«ch

von

der

Häucheley .

87

es nicht genug
haben,
in die Frucht des verbotenen Baums verkostet zu
um dich zu
chi wenn du nicht auch die Blatter desselben
uns
! § verbergen genommen hättest ? War es nicht genug
du
M ju Erben deines Lasters gemacht zu haben, , wenn
dei¬
Beyspiel
uns nicht zu gleicher Zeit das unselige

«s,n

seinen Augen entzogen hättest ? War

ner Häucheley hinterlassen hättest?

Denn wer kann es ausdrücken , ruft der heilige
der
«» Bernhard auf , wie weit sich dieses erbliche Gift
«ik Verstellung des Adams auf seine ganze Nachkommeneinzigen
»schaft erstrecket habe ? Wo trift man einen
Ehre
die
!ch. aus seinen Nachkommen an , welcher über
, sich
M der Unschuld , die er verloren hat , eifersüchtig
zu wer¬
flucht fürchtete , für das , was er ist , erkannt
ist,
ke« den, und welcher nicht für das , was er nicht
der Menschen
nss angesehen werden wollte . Die Augen

ein schönes äußerliches Wesen hintergehen, und
beleidihi : die Augen Gottes durch ein verderbtes Herz
ck: gen; öffentlich heilige und demüthigende Handlungen
seiner Seeeistan sich nehmen, und in dem Innersten

serb durch

heM le, und in Geheim nur hochmüchige Gesinnungen
, und
ch gen; sich einer einfältigen Aufrichtigkeit rühmen
handeln , ist nicht
zu js immer durch betrügliche Kunstgriffe
und Beschäftijsm dieses heut zu Tage die Bemühung
ChriG gung der mehresie « Menschen .? Wie sind die
geK: sten einer heutigen Welt beschaffen? Sind sie nicht
recht in ihrem äußerlichen Betragen , und lasterhaft
in
F4
ßs

Preb lgt
in ihren
«nd

Absichten ?

hochnu 'tthig in

eingezogen
ihren

in

ihren

Gedanken

Kleidern,

?

wider fremde
Laster voll des Eifers , und nachsichtig gegen ihre ei¬
genen Mängel , in ihren Reden voll des Feuers , und
in ihren

Handlungen

nach den Worten
zend ,

und

Sieht

man

des heiligen

inwendig

offenherzig

demüthig

um ihren

dem Scheine

nem

und

um

euch

Ehrgeiz

, von außen
hell und glän¬

Finsternissen
um

angefüllet?

'O

nie

iUl>

sich besser zu

leichter zu überraschen,
besser zu befördern , und

nach heilig , um

Sünder

Wenn

mit

Geistes

sie nicht sanftmüthig

rächen ,

gestraft

voll des Kaltsinnes

in der That

und un¬

c« j

zu seyn?

man so entgegengesetzte Bewegungen
ebendemselben

Menschen

in ei- M«

wohl

untersuchet,
hat es nicht Las Ansetzn , daß die Manichäer , indem
M
sie nicht begriffen , daß sie von einer und ebenderselr
M
ben Ursache herkommen könnten , einigen Grund hatten zwo derselben fest zu sehen , eine für das Gute
und die andere für das Böse ? Ach ', sollten sie den
^
Hänchler

unter dem Begriffe , den ich hier von ihm M
mittheile , betrachtet haben , hätten sie nicht weit mehr
Ursache zu sagen gehabt . Laßer zwo verschiedene See - «
len habe , die eine um inwendig die bösen Anschläge
abzufassen , die andere , um die guten Werke von
außen

sehen zu lassen ; die eine „ in seine Leidenschaft
und die andere um sie zubeftiedi - W
die eine um sich durch seine verkehrten Absich- !

ten zn verstellen ,
gen ;

r

vonderHäuchelcy

.
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^
ien den Unwillen und Zorn Gottes , zuzuziehen, und
^^ die andere um durch sein betrüglichcs äußerliches Wesxn die Hochachtung der Menschen zu gewinnen ? Und
wollte Gott , man könnte von dem Häuchler mir

«Li Wahrheit sagen , daß er zwo Seelen habe , so könnte er hoffen eine dem Untergänge zu entreißen ; all
>W lejn xx hat mir eine einzige , und er muß erwarten
^ diese zu Grunde gehen zu sehen.
Er mag immer

»M
'k seinen Lastern die Farbe der Tugend anstreichen , er
mag immer , wie der heilige Bernhard redet , den
Ml Schwanz der Schlange unter dem Kopfe der Taube
verbergen, sich in einen Engel des Lichts verwandeln,

ob er schon ein Geist der Finsternissen ist , so wird
ihn dennoch Gott zu erkennen , zu verdammen , und
»ich j„ der Hölle an jenen Platz zu stellen wissen, well

^

cher den Hauchlern ganz besonders gewidmet ist. Er

ck» ivird ihm
lern ü.

seinen Theil

geben

mit

den

Hauch-

Lasset uns nicht bey dem bloßen Gemälde der

^ , Häucheley stehen bleiben : lasset uns zum Herzen kom^ ^ men um die Beweggründe desselben zu entdecken, und
tzEK lasset uns sehen, aus was für Absichten so viele Per-

^
soncn die andern durch den äußerlichen Schein der
^ - Tugend zu hintergehen sich bestreben. Um dieses zu

DD begreifen mäßet ihr euch , wenn es euch gefällt , je^
nes großen Grundsatzes des heiligen Augustinus er,W
. § 5 innern,
l» 6. llsrtem ejus povet «nun b^pocritis.

24 . §>-

yo

Predigt

innern ,

daß ,

gleichwie

Christen

anzutreffen

unter

waren ,

Nun

anzutreffen

aber was

Evangeliums
terwirft

gab

einigen

zu Tage

zu

Die Furchr
fleischlichen

Beweggründe

Juden

die Freyheit

so viele Christen

und

Furcht

des

der Dienst-

und die Begierlich-

die Begierlichkeir

Leibeignen

7.

aller HaMungen

zwo Triebfedern

der Chri¬

und die Liebe ; und was un¬

barkcit des Gesetzes ? Die
keit .

dem Evangelio

ge¬

sind , die zu dem Gesetze gehören.

? Die Gnade

heut

Gesetze

die zu dem Evangelio

hörten , eben also auch unter
sten Juden

dem jüdischen

macht

Sehet

«!

sie

die zween

der Hänchler : sehet die

ihres verstellten Betragens

: die Furcht

und die Begierlichkeit.
Erstens

fürchten sie in diesen glücklichen Zeiten , wo

Las Laster verbannet
Glücke
Strafe

in

gutem

ist ,

und die Religion

Verständnisse

, oder die Schande

Hochachtung

lebet ,

der Sünde .

entweder
Um

die

nicht die

der Welt zu verlieren , muß man sie hinter¬

gehen , wenigstens

das

einrichten , die Schande
und sittsamen

Geberden

äußerliche Verhalten

Äd

mit dem

1«,

Äm

ordentlich

seines Lebens unter eingezogenen
verbergen , und

aus

menschli¬

Ä

chem Ansehn dasjenige verhüllen , was man mit Verach¬
tung Gottes

zu unternehmen

nicht erröthet .

Möchten

sie doch hier stehen bleiben ,

diese knechtischen Häuch-

ler ! sie würden uns wenigstens

das Aergerniß

7. rUt eos csrusles timor ,
1.

c. iZ.

Lr cuplältsr

ihrer Sün¬
den

lervos . § .

!S!!I

!>
Ä

von
^

der

dm durch die Sorgfalt

Häucheley

.

, mit der sie dieselben verbergen,

^sparen : allein o höchstschädliche Wunde
^

sie treiben ihre Verstellung
machen aus den heiligsten

^

mißbrauchen , die Decke

der Religion!

bis zum Gottesraube : sie
Geheimnissen , derer sie sich
ihrer Ausschweifungen

verbergen ihre Unbußfertigkeit
'^

yl

: sie

unter dem Schatten

Busse selbst : die fürchterlichen

äußerlichen

der

Gestalten,

unter welchen unsere heiligen Geheimnisse verborgen sind,
»Äil HEn
^ D Blut
ist

V

bloß allein ihre Bosheit
eines Gottes

zu verhüllen , und Las

, welches zur Tilgung

vergossen worden , wird oftmals

nen eine Farbe

ihrer

Laster

nur angewendet

ihr

anzustreichen.

Unselige Furcht

der Schande

,

wie viel Häuchler

E" ' bringst du alle Tage hervor ! wie sinnreich bist du in den
Kunstgriffen , die du ihnen einflößest um sich zu verbergen ! Diese
führet ,
W

Person , welche ein unordentliches

fürchtet , ihre Ausschweifungen

Tag kommen , so nimmt

sie den äußerlichen

Tugend , die ihrer Unordnung
M

^ xt sie jn ihren

Schein

Kleidern

eingezogen ,

in ihren

Gesprächen sittsam , in dem öffentlichen Umgänge

^

gegen allzu freye Unterredungen

empfindlich ,

ehrbar,

sie macht

am ersten wider diejenigen auf , welche sündigen , um

sich

^

der

entgegen gesehkt ist , an.

^
^

Leben

möchten an

durch diesen falschen Eifer das Recht selbst ungestraft
sündigen zu erkaufen . Jene , deren Aufführung verr

sich
zu

^

dächtig , und deren Neigungen
das Aug desjenigen ,

gefährlich sind , will sie

der sie beobachtet , hintergehen;
kömmt

§r

Predigt

kömmt

nicht die Häncheley

schlägen zu Hilfe ?

alsogleich ihren

Schläfert

sie nicht

bösen An¬

durch ihre er-

bäulichen Gespräche , durch ihre gezwungenen
für die Religion

Seufzer

, durch ihre scheinbare Entfernung

der Welt eure Wachsamkeit
falschen Meynung

von

ein ? Und da man von einer

der Tugend

gegen sie eingenommen

isi , entschuldiget man alles , was man verdammte , man
gestattet alles , was
einige Augenblicke
erkaufet

man vorher

untersagte , und durch

des Zwanges , den sie sich anthut,

sie sich in Ansehung

vollkommene Freyheit
mes Auge

aller übrigen

; man tragt

Dinge eine

über sie kein wachsa¬

mehr ; in was für einen Ort sie sich immer

begiebt , leitet sie immer

die Andacht

und Frömmigkeit

dahin ; was für Besuche sie immer abstattet , so sind es
Die Armen

'F >

Di

Personen

die sie aufsuchet;

glaubt , sie beweine ihre Sünden

, da sie vielleicht

qik

derer wirklich neue begeht , und so groß immer die Klip¬

r ji

man

oder tugendhafte

pen der Welt seyn mögen , so ist ihre vermeynte
allein hinlänglich
gläubige

sie vor dem Falle zu bewahren .

Aeltern , die ihr euch nur allzuoft

chen Kunstgriffen

überraschen lasset, ich

net euch zu freventlichen

Urtheilen

Tugend
Leicht¬

von derglei¬

bin nicht gesin-

7l- «l

Anlaß zu geben , son¬

dern ich ermähne euch nur zu einer genauen Wachsamkeit
in Ansehung

eurer Kinder

: sind sie zu Ausschweifungen

geneigt , so wachet um die Gelegenheiten
Streiche

lind ihrer Unordnungen

der Tugend

ihrer listigen

zu entdecken ; sind sie

zugethan , so wachet um den Mißbräuchen

zuvorzukommen

chst

, welche sich so gar in die Tugend

eindrin-

1hi

vou der Haucheley.

yz
dringen können; ist ihre Aufführung in der That unschul¬
dig,
so wird sie sich nicht fürchten beobachtet zu werden.
hi
Die wahre Tugend fürchtet sich vor keinen Zeugen, und,
wenn sie schon Demuth genug besitzet sich nicht öffentlich
sehen zu lassen
, so ist sie dennoch viel zu redlich, als daß
sie das Licht fliehen sollte; aber die Haucheley fürchtet
immer das Licht, sie suchet vermittelst der Finsternisse,
mit denen sie sich bedecket
, ihre bösen Anschlage und
!ich-Vorhaben zu retten; und man kann mit dem vielge¬
liebten Jünger sagen, daß wer immer die Augen des¬
jenigen flieht, der ihn beobachtet
, vielmehr seine Sünde
als seine Tugend zu verbergen suche, der Böses
KH rhur , Hasser das Lichr 8.
Die Begierlichkeit verstellet sich zweytenS nicht
weniger als die Furcht: sie machet alles der Liebs
nach: sie nimmt gleich der Liebe nach ihren verschie¬
denen Vorhaben raufend verschiedene Gestalten an:
.U und obschon es nach der Meynung des heiligen Augusiinus der Liebe eigentlich zukömmt die Kinder
ch
-5 Gottes von den Kindern des Teufels zu unterscheiden,
so hat dennoch die Begierlichkeit das Geheimniß ge¬
^L
>ie sunden sie untereinander zu vermengen: sie streicht
rhv den Lastern, die sie einflößt, eine Farbe an , sie ah¬
met die Tugenden, die sie bestreitet, nach, und wenn
>Ujman nicht die Augen Jesu Christi hat , ist es un¬
möglich den Tugendhaften Menschen von dem eigennützt!lip.

^ 8, <2ulm»ls sxlt, oöit lucsm. Asa». z. »a.
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nützigen

Häuchler

künstliche

zu unterscheiden .

Begierlichkeit

sich in der Welt
Le nichts

von

in

erheben
einem

weil er gewisse

rechtschaffenen

Kopf

trägt , die Sanstmuth

,

Wesen

,

ahmet
nach :

^

allein

^

er ihm

^

wenn er

ist ,

Eigennutz

und

alle Hochachtung

Lieblichkeit selbst : in Ge -

^

geizig ,

Beurtheilte
der Handlungen
üi.
öffentlich sehet ihr ihn gegen sie den

aber

Weihrauch

verschwenden

und

versagt

will ,

der sich vornimmt

erhalten ?

Er

Apostel , er hintergeht
Ist

er seines Verlangens

man bceifert

Larve der Häuchelcy
die

laßt

die er ge-

''Ki

erschöpfet .

der Tu -

«ü
äß

eine gezwungene

oder aus

Eitelkeit
man

ein

schätzet

sich um seine Beförderung
gewahret , so nimmt

sich sehen ,

^

er ! icht um

hinweg , die Zerstreuung

Sinnlichkeit

Sehet

einsam , aus Staats -

die ganze Welt ,

hoch ,

"in

in jenem Geistlichen,

ist auf

Eigennutz

ihn

auf,

derer ,

,

einen falschen Ruf

Eigenliebe

ist er

Nothwendige

zu gelangen , was thut

eifrig , aus

der Hochmuth

sogar das

Haucheley

eingezogen , aus

klugheit

die seinigen

in Ansehung

durch

gend zu Würden
zu

gegen

in Freygebigkeiten

sie , diese eigennützige

denselben

:

ihnen

er sich hingegen

winnrn

höret

der

ist er ein strenger

anderer ,

Art

Manne

annimmt

rer , gegen welche er aus

da

,

und in seiner Familie
, so ist er dennoch in Gegenwart de-

alles beunruhiget

heim

jenem Ehrsüchtigen

äußerlichen

schon ein unruhiger

sie , diese W

will : er besitzt in dem Gnmr

Geberden

in seinem ganzen

Sehet

^
^
^
Ml

.

^

er die

^

kömmt,

die Liebe zur Arbeit

fängt

aft

zu herrschen ,

er

ch

von

der

Häucheley.

!/ !» er zeigt sich in seinem ganzen
rn,: gel und Leidenschaften
»Tu nur aus Eigennutz

aus

verschiedenen Wendungen

!i

in den Armen
Parteyen

ZL raschen ,
>«

um

Sollte

um die Richter

das

die er

ich euch alle die
entwerfen,

zu rühren , in den

zu erweichen oder zu über --

in den Hosmannern

Gnade des Fürsten

sehen ,

der Häucheley

die Reichen

um sich die Gunst

und

zuwegen zubringen , so würde

meir

der Zeit überschreiten . Ich

über-

ihch ne Rede alle Gränzen
lasse also

Wesen , und läßt Mäle¬
Neigung

verbarg .

,t
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übrige

eurer

Einbildungskraft

zu ber

>Ew denken,

isild

mij

hinzu, daß

Allein ich sehe

sich

die Häucheley

nicht

Ach allzeit einen so niederträchtigen
Endzweck vornehme:
je«, sie betrachtet in ihrer Verstellung
nicht immer einen
tz elenden Eigennutz
M

,

welche eben so wenig
ker spotteten

sondern
Achtung

vormals

und

der

heilige

vergängliche

verdienet .

der Lehrschüler

ich, welche sich aller Tugenden
N,

eine

zur Wollust

Augnstiuus

spottet

Ehre,

Die

des

Stoir

Epikurs,

gebrauchten,
seinerseits

der

Ax Stoiker , welche sich derselben zur Eitelkeit bediencten»
M,» Es ist wahr , spricht dieser ' Vater , es war

ein eines

H tugendhaften Mannes unwürdiges
Schauspiel , in der
^
Schule des Epikurs jenes ebentheuerliche Gemälde an,

zusehen , wo die Wollust

W

wollüstigen Königinn

SA den Tugenden ,

auf dem Throne

die vor

D , chen, ihre Befehle
c

gleich einer gebieterischen und
erschien ,

ihr auf der Erde

austheilte

:

allein war

und'

herumkroes nichr
ein

9§
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«in eben so beleidigender

Gegenstand

schen und

unsterblichen

des

eine vergängliche

Zeno

erkennen , und ihre

Tugenden

diese himmln

in dem Gemache

Ehre

für

ihre Königinn

wahre Schönheit

ner geschminkten Eitelkeit

unterworfen

nein , spricht dieser Vater

, es war

ständige

,

dem Stolze

«i?
O
rÄ

ei- O

zu sehet»? Nein , ^ »
eine höchst miau ; ^

Sache .

W

ck
Spotte
dämme
was

immer

immer

ein Zeno

ein

mich betrifft,

Thränen

eines Epikurs

heiliger
habe

AugustinuS
ich nur

, ich seufze nur für jene eingebildete
der Tugend

alle Absichten

bey Seite

der Ewigkeit

für die Zeit

eine Religion

Herrlichkeit , welche ihnen
psindlich ,
gekrönet

zum

voraus

zu werden

welches

die Häucheley

Tugend

unter

;

eine

wahre

,

wenig einVerlangen

, ^

und die wahre

so seltsam macht ! Denn

ist ,

Augustinus

welche

^

der Menschen

blindes

so allgemein

den Christen

und

die gegen die ^

verheißt ,

wenn nach der Lehre des heiligen
ne Tugend

sehen ,

von der Hand

verlangen

Christen , ^

ergeben , die ^

haben ,

Gott

Zeno , ^

für meine Brüder

die sich nur aus Hochmuthe
nur

, und ver«

einen

das

^

nur .je- ^

allerhöchste ^

Gut des Menschen zum Gegenstände
hat , welche man ^
weder aus menschlichen Absichten , noch um ihrer selbst ,
willen ,

sondern

ausübet

,

fachen

heilige ,

Hoffnungen

einzig und

wo ist sie heut
in ihren

erhabene ,

allein

zu Tage
Absichten

in

ihrem

um Gottes

willen

diese in ihren
reine ,

Ur< s

in ihren

Ziele göttliche

Tu - ^

von

der

Häucheley .
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^A gend? Wo ist sie diese Tugend , die eine
Feindinn
des Glanzes , die gegen alle Lobeserhebungen unenv
pfindlich, die eine Freundinn der Einsamkeit und des
Stillschweigens , und vollkommen zufrieden ist , Gott

5 allein zu einem Zuschauer und Richter zu haben?

G , Ach! wie hart , spricht der heilige Hieronymus ., ist
sie anzutreffen; es fällt schwer sich bloß
allein mit
dein Urtheile Gottes
begnügen y.
,>I!l!s

1,1
z.,
In der That ein jeder suchet sich nur durch seine
^Häucheley in Ansetzn zu bringen , wenn er sich durch
E nichts anders sehen lassen kann.
Diese Person , die
^

weder Verstand genug besitzt um sich unter den Gelehrten einen Namen zu machen , noch Güter genug
sich Unket den Großen zu unterscheiden, noch
Muth genug um nach dem schönen Ruhme zu krachten, noch Schönheit genug um sich in der Welt Am
berher zu verschaffen, noch Eifer genug um die wahre
Tugend auszuüben , diese Person , sage ich , hat oft-

^,mals Hofart genug das äußerliche Wesen der Tugend
^ ^ anzunehmen, und durch ihre falsche Frömmigkeit den
^ Mangel aller Eigenschaften zu ersehen.

Hu
Ich bin indessen, meine Christen keineswegs gesinhiüN^ ein falsches Urtheil der Welt hier gutzuheißen , welk
l" - che vorgirbt , daß alle diejenigen , welche sie verdünn
^
men,
"^^9. Dlisicile est » l )eo tsotUM juclics «ste eovtestuw.
s' De

la

Röche predigten

IV . Theil»

E

Predigt

y»

oder aus Nothwendigkeit

wen , nur aus Häucheley
gendhaft

seyn .

den Drummern
kes den Grund

tw jA

Heiligen , welche auf ^

Es giebt wahre

oder ihres Glücr ^
selbst ihrer Geburt
einer gründlichen Tugend legen , ohne
^

der Welt , die sie verloren

daß sie sich wegen der Ehre

der Andacht , den sie erlan? „

haben , durch den Ruhm

gen , schadlos zu halten suchen . Allein man muß es ^
dennoch endlich zur Schande der Häucheley bekennen,
daß sehr viele zu finden , die sich der Tugend mißbrauund Bewunderung

chen um sich die Hochachtung
Menschen

zu zuziehen ,

die nur Gott

der

die schuldige Ehre

erweisen um von der Welt geehret zu werden , und die ^
bloß allein den heiligen ^
dem Zauberer
gleich Simon
Geist haben
gelangen .

wollen

um

Ehre

zur

der Wunder

zu , ^
im

Äch
Herr , ferne sey von mir ,

daß ich hier Herzen , die

nur du allein erforschest , beurtheilen sollte : allein soll- ^
jenes .
lest du uns anfeinen Augenblick einige Stralen
Lichtes ,

daß sie durchdringt

,

gestatten,

, was würden^

wir in jenen Personen erblicken , die zu den Fußender . ^
Altare so oft erscheinen , und sich durch den äußerlichen , ^
Eifer ihrer Andacht von andern unterscheiden ? Vielleicht ^
ein heimliches Verlangen sich die Hochachtung der Mein /
sehen zuzuziehen ,
Wohlthaten

würdig

und sich ihres
zu machen .

Schutzes
Was

und

ihrer

würden wir in.

aus denen sehen , welche Gelegenheiten,^
Liebeswerke auszuüben von ferne suchen , da sie indessen' . ^
so ' « l
den mehresten

von

der

Häuchrkey

.
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so viele schamhafte Arme , in
Ansehung derer sie ihren
Eifer mit weniger »« Glänze ausüben
könnten , an ihrer
M Thüre zu Grunde gehe »» lassen ?
Vielleicht die Begierde,
^
ihre guten Werke öffentlich zu
zeigen , und die Furcht
"E den Ruhm derselben zu verlieren
, wenn man sie in Ger
^ heiin verrichtete .
Was
würden wir endlich in jenen
Mächtigen der Welt wahrnehmen , welche ,
nachdem sie
sich mit dem Vermögen
des armen Volkes , oder mit
d dm Gütern ihres Fürsten
bereichert haben , ihre Wier
dererstammgen auf andächtige Kostbarkeiten
verwenden, und die Altäre Jesu Christi
mit prächtigen Zierar
ten bekleiden , da indessen die
Armen , die sie entblößet
^
haben , noch ganz bloß und nackend
sind , was würden
wir , sage ich , in ihrem Herzen
wahrnehmen ? Vielr
leicht eine heimliche Begierde
vielmehr ihr Gedächtniß
unsterblich zu machen , als ein gerechtes
Verlangen für
ihre Sünden
Genugthuung
zu leisten .
Sehet , meir
^ ne Christen , wie sich die
Menschen untereinander
hinM Ergehen : sie erkaufen falsche
Lobeserhebungen Lurch fast
M ^ Tugenden , sie lassen ihre
guten Werke öffentlich
l ^ sehen, und verbergen ihre
bösen Absichten . Sie iraM gm das Kreuz Jesu Christi ,
spricht Salvianus
, aber
-^ sie wollen , es solle mehr
Glanz als Strenge
an sich halsttii be„ . sie entsagen
zuweilen ihren ErgeHlichkeiten , aber
^ sie behalten sich die Ehre vor es
gethan zu haben : sie entschlagen sich der Pracht ihrer
Kleider , aber die EitelD ^ keit bläht noch den einfältigen
und geringen Zeug auf,
womit six bedeut sind, und die
Emgezogenheft, die sie
G 2
an

E

Predigt

los

an sich nehmen , ist nach dem Ausdrucke des heiligen ^
des Volckes feil. : ^
den Lobeserhebungen
HieronymuS
Schein -i«
ist also durch den betrüglichm
Der Häuchler
von außen

feiner Werke

Christi , und der Empfindungen
Er gleicht jenem grogänzlich beraubet .

ren Tugend

ßen Cederbaume

Ezechiels , welcher sein ^ d

des Propheten

bis an die Wolken

stolzes Haupt

ein Adler

erhob , welcher aber,

>>

auf einmal

verzehret ,

sein Mark

die Blätter

,

ansdorrete

aber des
der wahr

Geistes Jesu

nachdem

inwendig

erhoben ,

die ihn bedeckten , herabfallen chn

sah , und zu nichts mehr diente als in das Feuer geworfen >O
zu werden . Erhebet euch ihr Hochmüthigen , so sehr ihr Wr
immer wollet, in der Meynung der Menschen , erschwiw H n

eurer Häucheley , und den Glanz eurer i E
heiligen Werke bis in den Himmel ; wenn der Adler «er
verzehret,
des Baums
der titeln Ehre das Mark

get den Stolz

wenn der Hochmuth
Herzens

und die Absichten euerS chn

den Grund

wir,

verderbet , so werden

einige Zeit

werdet

hintergangen

verdorren , eure Blätter

nachdem

haben ,

herabfallen ,

ihr uns W

eure Grüne M

eure falsche Tu- Ä»'

gend verschwinden , und euch zu dem ewigen Feuer , daß G u
tn
ihr verdienet habt , verdammet sehen .

c,ü

Allein

ist es denn ein so großes

durch den äußerlichen

Schein

Uebel , die Welt

des Guten

hintergehen?

es denn nicht besser sie durch falsche Tugenden er- Lz»
bauen , als durch wahre Mangel ärgern ? Nein , meim Christen , die mit den Farben der Tugenden angeIst

strich«- Htz

.

, 01

schimpflicher ,

als

von der Häuchelep
Gott

ihß strichenen Laster stnd sowohl
scheinbares

»o durch ein

theilet

Häuchler
der

Bekenntniß

seine Leidenschaften

! ckn Gottesfurcht
»kii

Der

fürchterlicher .

U ' dem Nächsten

und

Andacht

die

mit ,

denjenigen

sieht

Man

ein ärgerliches Leben davon entfernet hätte .

>«a eine Frau zu den heiligsten Geheimnissen öfters hinzu»
austheilen , die
schl treten , Allmosen unter die Bedürftigen
ch - Ordnung und den Frieden
es!", halten ;

indessen

lauft

Hauswesen

unter¬

sie in die Schaubühnen

, sie

in ihrem

zu,

bringt den besten Theil ihres Lebens mit dem Spiele

,ip: jie verzehret daselbst so wohl ihr Vermögen , als auch
Warum , spricht man,
H die Güter ihrer Gläubiger .
sollte ich nicht spielen ?

Jener

giebt einen

Andächtigen

Kij! ab, er läßt sich von einem strengen Gewissensrathe lei¬
sten

, er erkläret

sich für die strengste

H hasset ein weichliches und müßiges

^

„ ßl

, er

Lebe» ; dessen unge»

achtet sehet er seinem Glücke keine Gränzen , er krach»
, die über seinen Stand weit hintet nach Ehrenämtern

E ^ weg sind , er bewirbt
H Pfründen

^

Sittenlehre

sich um Würden

, und geistliche

für seine Kinder , mit einem Worte

Ehrgeiz , warum

, er hat

sollte ich keinen haben ? Dieser pre¬
seine Worte sind lauter Götter«

diget als ein Apostel ,

spräche, er weis die Feinheit
Religion ;

der Sittenlehre

indessen ist er kein Feind

und der

weder von dem

, noch von freyen Unterredungen , noch von
dem Vergnügen , warum sollte ich es nicht lieben ? Auf
n , diese Art läßt man sich durch die falschen Tugeu-

^Wohlleben

^ den der Häuchler
D i>, ihre wahren

hintergehen
Mängel

, und geräth

und Fehler .

unvermerkt

G 3 Wende,

rvs

Predigt

von dem Mangel

Wende , o Herr , dieses Unheil
anhören

,

richtige

Tugend ,

ab :

Verachtung
Furcht

gieb ihnen

des

in allen Dingen

reine Absichten ,
menschlichen

vor deinen Gerichten

Glänze

eines

ren Andacht

K

eine auf-

eine vollkommene

Lobes ,

eine

heilsame

, damit sie nicht unter dem

falschen Triumphs
das

von denen die mich

Kreuz ,

das

, und

einer scheinba¬

sie dir zubereiten , in

H

dieser heiligen Zeit verbergen , sondern damit sie , nach¬
dem du über
und
Völle

ihr Herz

aufrichtige

durch

Bekehrungen

deiner Herrlichkeit

heilige Communioncn,

triumphieret

hast , in der

selbst triumphieren .

Amen.

Predigt
von dem

Mangel

der Mitwirkung mit der

As

Gnade.

ks kam ein Weib aus Samarien, Wasser zuich
schöpfen
; Jesus spricht zu ihr: . . . Wenn du dieW,
U
Gabe Gottes erkenntest
. Ioh . 4. 7. (*)
größte
^

Unglück

des Sünders

besteht darinn,

^ daß er alles dasjenige , was er kennen sollte,
G
nicht weis , und alles dasjenige kennen will,

was er nicht wissen sollte.

Er spüret mit größtem
!^ ,i
Fleiße
ch

(*) Venit mulier äs 8amsris knurire
kns: . . . §i scires Zonum Del.

; älcit ei je-

, oz

.

Gnade

der

mit

der Mitwirkung

Fleiße allem dem nach , was sich in der Natur zuträgt,
Ar er entdecket ihre Geheimnisse , er ergründet ihre verborD» gensten Triebfedern , und indessen als er sich mit diesen

t

,

der heilige Augustinus

Man sieht, spricht

die Fin-

lange Zeit vorher , als sie sich

Sonne

sternissen der

sich selbst in

kennen zu lernen,

Christi

Jesu

der Gnade

W » Ansehung

er ,

erfüllet , vergißt

! ht eiteln Kenntnissen

st, » eräugnen , man kennet hievon die Ursachen , und man
M« ist in seinen eigenen Schwachheiten , und in den Fin¬

j, sternissen
ish

, die
Gnade

der

in

unsrer

Seele

was ist des Nachdenkens

eines

sich

zutra?

, K gen, unerfahren.
Unterdessen

, was ist in Ansehung

sten würdiger

ger ,

die Kenntniß

als

die ihn zur Seligkeit

von

ne Christen ,

ck

W

)

che ihre

nach ihrem

auseinander

einschränken , oder vergrößern

und Stärke

,

die Gnade nur von dem Herzen ,

!!M

licitii

recht erkennet

wird .

befinden sich nur

sie aufblähen

den
Das

derselben

seyn , ohne diese Sätze

eiteln Kenntnisse

Diese

welche

; man kann in der Wis¬

erfahren

senschaft der Gnade

wickeln , wel¬

bestimmen ,

Wesenheit
die Kraft

Belieben

zu kennen .

der Gnade,

befördert ? Ich rede hier nicht mei¬
jenen theologischen Sätzen, welche

und

Natur

HM in dem Verstände

mß

und Wissenschaft

von der Gnade

die Fragen

Chri¬

seines Heils wichti¬

, da hingegen

welches sie erbauet,

Herz empfinde die Kunst¬

griffe , durch welche sie uns gewinnt ; das Herz empfängt
den Eindruck der Eigenschaften , Lurch welche sie uns
G

4

in

!«4

Predigt von dem Mangel

in ganz andere Menschen
se Gnade

in ihren

verwandelt .

Kunstgriffen

Eigenschaften

kennet ,

Eifer

würdet

ihr gegen

Gabe

Gottes

erkenneteft

O wenn ihr dier M

sowohl ,

als in ihren

welche Hochachtung

, welchen

«2

du die

2»

sie tragen ? wenn
! Allein

man

kennet nicht

iü

man macht

«

die Annehmlichkeit

ihrer

sie kraftlos ;

kennet nicht die Liebenswürdigkeit

man

Kunstgriffe

ihrer

Eigenschaften

, und

ihren

Kunstgriffen

kraftlos

erste Theil

man

, und

bestreiket sie.

gemachte

Theil dieser Rede .

wohl

von der Gnade

vermögend

der Gnade
ohne

die

Gnade

, die in ihren Eigenschaften

Le ist der zweyte

ist der k,«»!

ilr

Allein sind wir

nin

ohne den Beystand

derjenigen

wir sie wohl

erhalten ,

ganze Fülle derselben

bey dem Grusse

pfieng ? Ave

!

Maria

in

bestriuene Gna -

selbst zu reden ? und können
Vermittelung

Die

die die

des Engels

, durch welche Gott

Herrscher , eigentlich

sten

der Mensch ,

soll , das

zu reden ,

ist , welches zu verbergen

haft ist , und jenes Geheimniß
welches

ich

K>

bringen : obschon die Gnade
treffliche Geheimniß

<He

s

bschon uns der heilige Geist verbothen hat in das
heimliche Betragen
Gottes
allzu tief hineinzu¬

die Herzen

» ,

em-

Erster Theil.
t^

W

des göttlichen

wie der Apostel

Geheimniß

seines

jenes vor¬
VortheilWilleirs,

redet ,

Willens

über

andr¬
i . : so
behau-

F. Ssorsmentum voluntstis käse. H -Üe/II. 9.

der

Mitwirkung

mit

der Gnade

.

iv§

behaupte ich dennoch , meine Christen , daß in Anst«
^

hung unstis

Heils nichts wichtiger

haste Aufmerksamkeit
^

gegen uns .

Man

Bekehrung

M « wir uns vergebens
nicht die Gnade

unsrer

der Gnade

daß wir nur von

erwarten
Freyheit

müßen ,

rühmen

sie durch ihre Eingebungen

D»! durch ihre Kraft
ket, und

sey , als eine ernst-

das Betragen

weis genugsam ,

Er ' ihr allein unsere

lklEK

auf

in der Beharrlichkeit

aufwecket,
stär-

unterstützet : man weis
Wahrheiten

»ft > bens eingeschläfert , befleißt sich Niemand
ihr

daß
wenn

heilet , sie in ihren Handlungen

üüch es : allein in diesen allgemeinen
N

,

nehmen ,

durch was für

Kunstgriffe

sim Herz

ins besondere wirke ,

sts unsere ganze Achtsamkeit

des Glauin Acht j»

die Gnade

auf

da dennoch eben die-

verdienet,

dDEs

ist wahr nach den Worten

nes , daß es weit
und Stärke

mehr daran

der Gnade

tur und Wesenheit
^

nützen Streitfragen
ren das Aergerniß
Reiche Jesu

Christi

Trennung

zu kennen .

sey die Kraft
als ihre Na¬

Dieser

gesinnet

Ursache halr

mich in jene un-

einzulassen , welche zu unsern
einen bürgerlichen

det, die

^

wenn ich es sagen darf ,

in

der Kirche

der Wahrheit

Krieg

angefangen

die Liebe durch
vernichtet

rühren .

Denn , wer ist wohl unter
G 5

angezün,

und

den fchein-

haben ,

denke keineswegs , sage ich , diese Streitfragen
^

Zei-

der Kirche gewesen , welche in dem

^

l, ^ Hgrell Eifer

gelegen

zu empfinden ,

d " ben bin ich auch keineswegs
^

eines heiligen Man¬

uns ,

ich gezu bco mein
Gott,

dem Mangel

von

Predigt

io6

theilhaftig

gemacht

B

? Ich

erkenne

iki

deiner Gnade , aber ich bethe das

M

mich der Er -

H

der mich

,,!

Gott , den du deines Rathschlusses

zu beurtheilen

hast um dein Verhalten
die Nothwendigkeit

von dem Irrthume

zu ergründen

lich sey.

Laß

du nicht

wenn

2.

willst

fehlen

fast unzenrenn -

M

ein ,

ch

Untersuchung

keine

in

dich

diesen s

die Begierde

und

,

daß der Vorwih

lehret ,

,

Augnstinus

heiligen

des großen

mahnuug
Stoff

an ; ich unterwerfe

derselben

Geheimniß

schließe end-

Ich

lich auf die Gnade , nicht von den menschlichen Bil dem

,

welche sie meiner

Einbll - ^

zeigen , sondern

von den sichtbaren

Kunst-

und Vorstellungen

dungskraft

um mein Her ; zu gewin- ^

griffen , welche sie anwendet
Nun

nen .

H

Wi

sie nicht wahr , diese unr

aber wer nimmt

schuldigen Kunstgriffe

der Gnade

bekehret ?

ches sie heute

Geduld

Die

M

in dem Weibe , wel- H
erwartet

Gnade

, sie heiliget

diese M

sie durch gemei-

Sünderinn

mit

ne Pflichten

, sie seht ihr zu durch günstige

Gelegen - ^

Heiken, sie zieht sie an sich durch einen heilsamen Eckel:
sehet das ganze Betragen

der Gnade : lasset uns das- ^

beobachten , um daraus

selbe genauer

einen Nutzen zu ^
>

ziehen .
i . Die
de.

Geduld

Sie erträgt

ist der erste Kunstgriff

lange Zeit diejenigen , die sie für all¬

zeit bekehren will ,

sie nimmt

die Zeit

L. Hol! juäicLre, L von via errsre.

i» Aoa«.

der Gna¬

in Acht , sie
beob-

26.

der Mitwirkung
^

beobachtet

mit der Gnade .

die innerliche

Gemükhsbeschaffenheit

gebrauchet sich der günstigen
ichk rühren ; sie leitet

>

Augenblicke

euch endlich

durch

Wege zu dem glückseligen Ziele ,
tet .

unvermerkliche

der Prophet

gegen die Befehle

»M

kraftlos machen wollte , sich , um den Olt

V

wohin

lßÄ

untersten Theile

ungelehrig

wenn er sich seinen
nem Schiffbruche
js

verbarg

Augen

nach einem erschrecklichen

in dem

gleich als

wollte ,

Sturmwetter

sie

zu fliehen,
sich

,

entziehen

und

von dreyen Tagen ,

zir denken durch unbekannte

Jonas

bezeigte ,

ihn Gott berief, einschiffete
, und
Schiffes

sie

um euch zu

rkk

Gottes

,

wo sie euch erwar-

Und gleichwie sich vormals

eines

i «7

aber

nach ei-

ohne daran

zu

Wege , und mitten durch die

, d«

Abgründe

ml

HZ?

erwartete , zurückgeführet
wurde : eben also sehe ich
einen gegen die Gnade ungelehrigen Sünder , sich jh-

M

ren Anschlägen

entziehen ,

laufen ,

Zeit nach dem Gefallen

bis

zu den

wo ihn der Walisisch

lMk

lange

schaften herumirren
seligen Zeitpunkte ,
^ ^
E ''

der

herauswarf

Stadt

Ninive,

, und wo ihn Gott

allen Ergehlichkeiten

: allem

fungen und Umwegen
.

Thoren

nach

nach-

seiner Leiden-

tausend

Ausschwci-

muß er endlich zu jenem glück¬
wo ihn die Gnade

erwartet ,

zu

jener Predigt , die ihn rühret , zu jener Widerwärtigkeil , die ihm die Augen

öffnet , zu jener Krankheit,

die ihn bekehret , gelangen ,
seine Geduld

muß

endlich durch

über ein Herz triumphieren

, welches die

ersten Bewegungen
Sehet

Gott

seiner Gnade

hieven , wenn

nicht gerühret

es euch gefällt ,

haben.

ein deutliches

Bey-

, »s

Predigt von dem Mangel

Beyspiel in dem Weibe unsers Evangeliums
. Mit
welcher Geduld erwartet nicht Jesus Christus diese
Sünderinn. Sie hat ihr Leben in dem Gebrauche
schändlicher Ergehlichkeiten zugebracht
, sie setzet zur
Unzucht fünf nacheinander folgenden Ehestände den
Ehebruch hinzu; der Unglauben verblendet ihren
Verstand eben so, als die Unlauterkeit ihr Herz ver¬
derbet; indessen verläßt sie die Gnade nicht. Jesus
Christus geht von Judenland in Galiläa um sie zu
suchen, er redet nicht mit, ihr in Mitte Samariens,
wo sie tausend Hindernisse zu ihrer Bekehrung ange¬
troffen hätte; er wartet, bis eine dringende Noth sie
aus dieser ruchlosen Stadt gehen heiße, und da er
von der langen Reise ermüdet, von der mittägigen
Sonnenhitze erschöpfet
, und noch weit mehr von den
Ausschweifungen unsrer Sünderinn entkräftet ist, set¬
zet er sich nieder in der Hoffnung sie bald zu bekeh¬
ren. Er setzte sich auf den Brunnen ; und es

war um die

sechste

Stunde z.

Eben also verhältst du dich noch heut zu Tage ge¬
gen uns , mein Erlöser
. Nachdem du uns durch die
ganze Zeit deines Lebens bis zur äußersten Mattigkeit
nachgelaufen bist, nachdem du, um uns zu suchen,
aus dem Schooße Gottes in den Schooß Mariens,
aus dem Schooße Mariens durch alle Mühseligkeiten

eines
z. Seäedst inpra kontew, Lc «rat dar»
Aoa». 4 6.

üxt«.

-er
N

Mitwirkung

mit der Gnade .

, 09

eines arbeitsamen Lebens , von bannen zum Kreuze,
in das Grab , zur Rechten deines Vaters hinüber-

tich gegangen bist , hältst du deine Rache zurück , du stel¬
ln lest dich, als wenn du unsere Sünden nicht sähest,
lkk du rufst uns durch die Stimme deiner Prediger zu
t jjn jenem Brunnen

der Buße , an dessen Rande du uns

«zx. erwartest , um uns das lebendige Wasser deiner ss
H
M
^
W

lange Zeit vernachläßigten Gnade mitzutheilen , weil
er inüd geworden , setzte er sich 4 . Also , 0 Herr,
wenn wir in der Wuth unsrer Ausschweifungen nicht

M

tausendmal zu Grunde gegangen sind ; wenn dieser
Leib nicht in dem Augenblicke , wo wir ihn durch
schändliche Unlauterkenen entheiliget haben , in Staub
und Asche verwandelt , oder gleich dem Leibe der

^

Weibes Loths unbeweglich geworden ist ; wenn uns

^
u^

der Tod jenen übelerworbenen Gütern , welche um
sirn Stolz und Ehrgeiz unterstützen , noch nicht emrissen hat , wenn wir nach so vielen Lastern leben,
so ist dieß ein Kunstgriff deiner Gnade , die uns zur

Busse erwartet , es ist des -Herrn
nicht gar vertilget
sind 5. Ja
Ä -'
D
sck
'M

Güte , daß wir
du machst auch,

0 mein Gott , wie Augusiinus spricht, keine Heiligen,
als indem du die Sünder zu bestrafen verschiebest»
Es würde Niemand übrig bleiben deinen Namen zu
bekennen, wenn du alle diejenigen , die ihn entehren,
also»

^

4. kstlZstus leöedat,

4. 6.

Z. Mlericoröi « Oommi .
2. sa.

g>ü» von ÜIMVS«ouka» Lti,

i !o

Predlgk

roa

drin Mangel

alsogleich vertilgerest : du

mußt ,

Sünder

,

geduldig

daß es Büßer
strafere

,

finden

ü.

ertragen

geben solle.

würde

o mein

wenn

du

Wenn

er keine

Gott , die

anders

willst ,

er die

Sünder

und

Bekenner

Büßer

^
rA
^

B!

Wehe

uns , meine Christen ,

ses kostbaren Verzuges
was

hätten

wir

der Gnade

von

wenn sie , ungeachtet

der

wenn

wir uns die-

mißbrauchen

! Denn

Samariranerinn

gesagt,

daß sie wußte , daß Jesus Chris

sius sie bey dem Brunnen

Jakobs

ren erwartete

zu begeben verweilet hätte

,

sich dahin

in der Entschließung
gehlichkeiten
nenden

den übrigen

zu widmen ,

Durst

wenn

^

ich

um sie zu bekehr ijzu
Tag

voch ihren Er -

sie gegen

, von dem er irr Ansehung

den bren-

M

-Gv
M

ihres Heils

chik

brennte , unempfindlich gewesen wäre? Indessen
ist
eben dieses euer Betragen , ihr Sünder : ihr wisset,

tzA

daß Jesus

müde

^

welche

H

Christus

eure Bekehrung

von euren Ausschweifungen

mit

einer

gleichsam unempfindlich
set diesen kostbaren

es werde

werde

einige

wo ihr

euch

von den

euch ohne
Schooße

Zwang

dahin fließen , ihr schmäur

noch immer

günstige
werdet

Zeit seyn ,

Augenblicke

Verblendungen

der göttlichen

erwarte ,

zu seyn scheinet , und ihr las¬

Verzug

chelt euch ,

Geduld

vorbehalten ,

der

Welt

bekehren ,

und

Barmherzigkeit

Gott

" ii,

befreyet

AH

in

Ekr

, nachdem

dem
ihr
sie

-L. 8i püviret pe»« tor«s , «on ioveniret covkellorer.

V

-er

Mitwirkung

mit

der

sie euer ganzes Leben hindurch
werdet sterben
Mk dem Tode

können .

Wir

einen Vertrag

chtz in der Sünde

^

^

gemißbraucht

wir sind

habt,
mit

;

eure einger

wissen .

Gnade

um

unter

spricht Gott

ich werde

zu brechen

meiner

Busse

und ich ,
,

nicht

mit der Hölle

sich vor unsrer

Jsaias

bildeten Vergleiche
euch der Geduld

m

haben , saget ihr,

:

nicht aufthun

durch den Propheten

.

gemacht , er wird uns

überraschen

eins geworden , sie wird
unsern Füßen

Gnade

Wenn

ihr

mich zu beleibt-

EE gen mißbrauchet , werde ich die Zeit euers Todes

um

euch zu strafen beschleunigen : und da ihr euer Glück

nH

am besten gegründet ,

hü

her, Genuß

lü!:

glauben werdet , werde ich von euch
wütheten

eure Gesundheit

eurer Ergehlichkeuen
Krankheit

O ' diese Hölle unter

eure Seele

nicht gedenken werdet : euer

M

soll vernichtet

,der

Hölle

werden

soll nicht

,

in einer unver-

fordern

euern Füßen

>k
v

am stärksten,

am sichersten zu seyn

öffnen ,

Bund
und

,

da ihr daran

mit
euer

bestehen

7.

welche

in

ich werde
dem

Tode

Vertrag

mir

dht
Denn

die Gnadö ,

, ßx unendlich ist , ist in ihrem
und die göttliche Schrift
^
^

ihrer Geduld
ruft der

Prophet

Haufen fallen .

M

aufgezeichnet
auf ,
Schlafe

ihren

Verzüge

Wirkungen

eingeschränket,

lehret

uns ,

daß

sey.

Noch

vierzig Tage,

und
also

Ninive

Las Ziel

wird über

der Sünder

den

auf das
Verr

Oe!«k»itur koellus veikruw cum morte » 2c psÄum v«licum cum ürkerno von lksdit. / /irr, Lg.

n»
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Vertrauen

der Gnade ,

die ihn erwartet , nicht ein, Ä

hoffe er zwar auf sie um seinen Sündenstand

zu vcrr sim

lassen , aber vertraue er nicht vermessen auf sie um ^
sich darinn zu bestätigen : er solle wissen, daß sie ihn -I
nicht immer erwarten werde . Laß die Zahl und die D

Zeit unsrer Sünden bestimmet sey , daß uns vielleicht !,I»
zu bußfertigen Thränen nur noch ein Tag , eine Stun - ' W
de , ein Augenblick übrig sey; daß dieses Jahr , web ' U
cheS wir , ehe wir uns bekehren ,

noch unserm Ver -

lw

gnügen , oder unserm Glücke widmen , das Ziel und im
Ende der Langmuth Gottes seyn werde , und daß er chr
vielleicht nur eine einzige Sünde

erwarte um seine rä« L §

chende Gerechtigkeit ausbrechen zu lassen, lind zu euch, Äs
wie zu jenem verworfenen Könige in seinem Grimme M
zu sagen : das Reich eurer Bosheit
und für euch werde keine Gnade

sey geendiget, :« !

mehr seyn : (Zorc riii

har dein Bönigreich gezähler ,
der. 8.

und vollen»

-K
ch

2 . Und saget mir nur nicht , meine Christen , eS
sey allzu harr sich zu bekehren. Die Gnade hat mehr
denn einen Kunstgriff euch zu gewinnen , nachdem sie
euch erwartet hat , weis sie sich nach eurer Schwach » ^
hrit zu richten , und sich eurer gemeinsten Pflichten zu . .
eurer Heiligung

zu gebrauchen.

Denn

Gott heftet

»Mich unser Heil nicht allzeit an ein außerordentliches
Leben,'

z. klumemvlt Vmu iax»uw kaum,
5. -6.

Lc

eomplevit illu^.

iil.

der

Mitwirkung

mit

der Gnade

.

uz

Hit Leben , weder an herrlich « Handlungen an .
Sich als
>
ler seiner Güter entblößen um sich bloß allein mit fest
sstt nen Hoffnungen zu bereichern , sein Vaterland
verlast
kß, sin , um in fremden Ländern Ungläubige zu
bekehren
l>"i! aufzusuchen , sein Blut und sein Leben für den
Glaur
E

ben, zu

D

Lammen , dieß

dem man sich bekennet , hergeben , immer in
»!« der Betrachtung
der göttlichen Vollkommenheiten
zu
den Füßen der Altäre hingestrecket liegen ,
sich zu
dem langen Märtyrerthume
des geistlichen Lebens versind außerordentliche

Wege , durch
gewisse heldemnüthige
und auser .'
wählte Seelen heiligen will : r klein eben diese Gnade
theilet sich den mehresten Christen durch einen gemei:
nen Weg und durch dunkle Handlungen
mit . Rache!
welche die Gnade

ü«
A

zech kömmt die Schafe ihres Vaters
UK- verdienet Jakob zum Ehegemahle

! «L suchet sein Verlornes
reich Israel .

Die

und sie verdienen

Oi? werden.
M
^

^

«h-

„S
^

Endlich

Schaf
Hirten

, und er fi'ndr das König¬
wachen über ihre Heerde,

znr Krippe
kömmt

zu tränken , und sie
zu haben ,
Saul

Jesu

Christi geführet zu
die Samariraneriun
, mir

niedrigsten Sorgen ihres Hauswesens
beschädiget,
aus dem Brunnen
Jakobs
Wasser zu schöpfen , und
sie findt den Messias , und erhält die Gnade , die sie
nicht suchet.
Hinweg also mit jenen unruhigen Seelen , welche
immer ihre gewöhnlichen Beschäftigungen
als ein Hin?
deruiß

De

ka

Röche predigten . IV. Theil.

H
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derniß ihres Heils ansehen , welche dafürhalten , man « i!
könne Gott nur in den Uebungen einer müßigen Am M
dacht , die weit

geschickter ist die Eigenliebe

zu näh - s,

ren , als die Liebe zu entzünden , antreffen , welche sich § «
endlich überreden

,

zu beschwerlichen

unruhigen

Verrichtungen

so viel ,

als von Gnaden

und

stillen

seyn .

Leben

Welch

dieser ! Im
Gnade

einem einsamen z,K

sind ,

eben an diese Arbeit

, eben in diesen beschwerlichen

Gnade

in den

Müßiggangs

Die

mühsamen

finden .

Andacht

Handwerksmann

Einfalt

seiner Arbeit , als der tiefsinnige

habnen

Betrachtungen

wird

sie weit

finden .

sie weit besser Lurch die Erlernung
Anwendung

te in Ansehung
trachtungen

und

der Parteyen

weit

antreffen .

in seinen er-

Obrigkeit

Zu,
^
^

wird

Mj

der Gesetze , durch

-^

Beobachtung

der Rech-

, als durch unnütze Be -

, und zu unrechter Zeit angestellte

ren erhalten .

ihre« AW

besser in der

Diese

M

Hausgenoß

Beschäftigungen

Dieser

Verr

ihres ane ^

Dieser

wird sie in der« demüthigenden

ist du j j,

Weltfrau

Sorgen

in dem Vergnügen

eher , als in seiner unordentlichen

die genaue

ausgeschlossen ^ i

, meine Christen , ist nicht H

Gegentheile

wert eher , als

dächtigen

die von

unzertrennlich

oder D

seyn , heiße eben „ M

pflegt sie euch zu suchen .

diese

Hauses

,

ein Irrthum

angeheftet

richtungen
wird

bestimmet

Arbeiten ,

Endlich , ich wiederhole

es ,

zj ^

Andaches ist das

^

gewöhnliche Betragen
der Gnade sich durch unsere gemeinsten Pflichten mitzutheilen . Allein leider ! man

n,. -

verachtet

, >

sie,

diese so heiligen

Pflichten

,

man hat

der

Mitwirkung

mit

den Schuldigkeiten
^ > und von der Hiße
sen ,

E

^

will man

der

Suade

seines Standes

einer

unnihigen

ganz etwas

.

n;

einen

Eckel,

Andacht

anders

thun , als

man verbunden ist um sich zu heiligen
.
will die Arbeit
-ere

mit dem Gebethe

will anstatt

der Sorge

hingerist
wozu

Der ein»

vertauschen : der an-

für

seine Hausgenossen

^

oder Kinder

die Sorge

W

men; dieser

will ein beschauliches Leben führen ,

^

nicht in Acht ,

W

Verrichtungen

er sich der Arbeit

widmen

daß

P

worden .
rim

Wasser

hG
Pk

sollte :

die Gnade

unsers Standes

da dje Samaricanerinn
mc

für die Armen

, indem
Es

kam

über sich nchr

und

an

man

da

nimmt

die einfältigsten

angeheftet

sey , und daß

sie Wasser schöpfte , beein U ) eib aus Gamar

zu schöpfen.

z . Lasset uns

der Haushaltung

W ferner nachfolgen ,

und

der Gnade

einen neuen Kunstgriff , des-

il « sen sie sich um ein Herz zu gewinnen
s»

decken.

M

entfernet hat , würde

Nachdem

noch

bedienet ,

sich dieses Herz einmal
es zu ihm niemals

em-

von Gott

zurückkehren,

^,8 wenn nicht Gott am ersten zu ihm wieder käme.
ück Und wie , meine Christen , kömmt Gott zu ihm?
ch! Durch

angenehme

M legenheiten das

Anreizuugen

Gute

Sßü welche die natürliche

, durch rührende

Ge-

zu üben ,

durch Gegenstände,

Empfindlichkeit

rege machen

um

chz- uns zur Ausübung
der christlichen Liebe zu führen.
Bewundern
wir diesen Kunstgriff in der Samaritanerinn , die Jesus

Christus

bekehren
H 2 ret

will .

Er

war-

ir6
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tet nicht, daß sie ihn anrede , er kömmt ihr zuvor,
er beut ihr ein leichtes Mittel zu ihm zukommen an,
und dieser Gott , der nach den Worten der Schrift
der Bach der Wollüsten ist , mit dem die Engel ihren Durst löschen, dieser Gott begehret von einer
zu trinken , um ihr hiedurch Gelegenheit
Sünderinn

.,ß
^

;
^
^

zu geben die Liebe auszuüben , und sie zur Empfan- ^
gung der Gnade , die er ihr zubereitet , gefaßt zu ma- ^
chen. Weib , gib mir zu rrmken y. Kömmt euch
Christus , Geliebte , in euren Ausschweifungen eben auf diese Art zuvor ? Redet er nicht
durch geheime Einsprechungm zu eucrm Herzen?
Sehet er euch nicht von außen durch günstige Gelegenheiten zu ? Wo ist der Sünder , der nicht die Einnicht Jesus

drücke der Gnade , die ihn rief , zuweilen empfunden ^
habe ? der nicht heilsame Gedanken , diese schändliche^ ^
Leidenschaft , diesen Geiz , diese Ehrsucht , dieses ^
Spiel , dessen Strom ihn mit sich fortreißt , gefichlet , der nicht in dem Innersten seiner Seele Jesum
Christum ihn um das Wasser seiner Thränen und sei¬
ner Busse , wornach er dürstet , bitten gehöret habe? z. !
Wo ist der Reiche , dem die Gnade nicht tausend Äs

Gelegenheiten , seine Reichthümer , durch welche er ^
sich verdammet , zu heiligen dargeboten ? dem die Gna-e nicht die öffentlichen Bedürfnisse der Siechhäustt , Är
der . Armen r!L
derer erschöpfter Grund zur Ernährung
nicht mehr hinlänglich ist , zu erkennen gegeben? dem Wi
die
9 Nullsr , <l» wlku llb»re.

4. 7.

r

A«

!M

Familien

ler unglücklichen

nicht durch den Mund

zu stillen , gib

nen Gliedern

man

an ,

um uns

Gnade

griffe der

,

«uers Herzens

überlasse ,

ßt,5einstens

sie nicht

»
l

entziehe .
von

der

,

Gnade

als eine Gnade

4 . Ich

? In¬

als gleichdaß das

legt alle diese Kunst¬
einem Ohn-

bekehren

spricht der hei¬

ich ,

deren Kunst¬

,

euch ihrer

Seit-

der Verhärtung

und euch endlich diese gün¬

die ihr euch
Ich

in sei¬

diese Ein-

nicht ,

sie euch nicht

daß

stigen Gelegenheiten

Hjz
xW

trinken

Acht setzet ,

außer

also

vernachläßige

M

zu

, daß nicht die Gnade

lige Bernhard

j>,d machet ,

zu

wie fürchte

Allein

gefähr bey .
griffe ihr

h, N
M

Christi

gedenket

sey , man

Heil damit verbunden

!kkl

mir

Jesu

dessen höret man diese Reden , man fühlet
sprechungen , man sieht diese Gegenstände

Ali,^

IM1

entdecket ? dem die Gnade
so vieler Elenden gesagt Ha¬

und den Durst

ie , den Hunger

giltige Sachen

>k-

so vie«

nicht die heimlichen Mühseligkeiten

die Gnade

cG

ir?

.

Gnade

mit der

Wirkung

Mi

der

fürchte

,

verlassen
in Ehren

nicht zu Nutzen
daß

nicht

sie

werden

,

die

halten , i » .

täusche mich , meine Christen

: bevor die

Gnade ein Herz verläßt , wendet sie den letzten Kunstgriff
an , es zu gewinnen , ich will sagen , den Eckel vor
Denn ihr wisset es , das Unglück der
der Sünde .
Sünder besteht darum , daß sie in ihren Lastern Reiz
finden ; alle ihre Leidenschaften
und Annehmlichkeit
befriedigen , die Ergetzlichkeiten ungehindert genießen , in
Hz

dem

Iv. kert'mieleo , n« gu»»äo <leler»ntur » xr»t!» , gu>«
von vt errtulw veuer»ntur. § . Ls»-r.

uz
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dem Leben weder

das Evangelium

,

das ihnen einen
anthut , noch Gewissensbisse , die sie beunruhi - ^
gen , haben , dieß ist dasjenige , was sie die wahre ^
Glückseligkeit nennen .
Allein die Gnade weis diese
Zwang

falsche Glückseligkeit zu stören , sie vermischet unter eure
Ergeßlichkeiten heilsame Bitterkeiten , sie verbindet mit
-er Sünde Ueberdrusse , die euch davon losreißen , und

^

ihr verlasset endlich , spricht der heilige Augustinus

Ä

, aus
Ueberdruß und Eckel dasjenige , was ihr mit der heftigsien Begierde liebelet .

^
^

Ä

O
In

der That

du , o mein

durch diesen heilsamen Eckel gewinnst
Erlöser , die Samaritanerinn
: du giebst

M

ihr zu erkennen , daß dieses natürliche Wasser , das z, s
sie suchet , ihrer Sorgen
nicht würdig sey , daß sich D
der Durft , den sie auslöschet , einen Augenblick darnach wieder entzünde , und daß es ihr weit mehr Mühe
M
koste dasselbe zu schöpfen , als sie Wohlgefallen
habe
es zu trinken , du zeigst ihr hiedurch an , daß die Wol¬
lüsten , denen sie sich überlassen hat , desjenigen , was
sie kosten , nicht werth seyn , und daß sie weil geschickter
seyn die Begierlichkeit

zu reizen , als zu befriedigen , wer

^^

von diesem Wasser
rrinker , der wird wiederum
dürften
ii . Erinnert
euch , meine Christen , die

^
^

Gnade läßt sie euch nicht eben diesen Eckel fühlen , da ihr
nach erirer Sünde , mit der Kürze unzufrieden , durch
die Schande gedemükhiget , durch die Gewissensbisse

^^

» . (Zm biberit ex »gu» dso , ütiet iterum. Zka «. 4. IZ.

^

mit

»er Mitwirkung

^

zerrissen , die Eitelkeit eurer ErgeHlichkeiten einsehet,
und ihre Reizungen auf eine Zeit verachtet ? Allein da ihr
diesen heilsamen Eckel , den die Gnade hervorbringt,
nicht ertragen

könnet ,

suchet ihr euch hierüber

durch

zu trösten , ihr versenket euch ganz
vom neuen in die Verblendungen der Sinne , ihr nehmet
wieder den Geschmack zur Sünde an ; und die Gna¬
ti« ,> de spricht vergebens zu euch in dem Innersten euers Herr
neue ErgeHlichkeiten

W

sem Wasser

werde , wer
wiederum

, der wird

rrinkec

welches ihr hierum

,

zens , daß euch das Vergnügen
ten suchet , niemals befriedigen

von dies
dürften.

Auf diese Art alle Kunstgriffe Gottes vernachläßigen,
seine Geduld mißbrauchen , seine Gelegenheiten außer
Acht sehen , seinen Eckel ersticken , ist dieß nicht ein
wahrhafter Charakter

? Und muß man

der Verwerfung

wohl hernach wundern , wenn der Sünder , nachdem
er die Gnade in ihren Kunstgriffen kraftlos gemacht hak,

sich

UM

sie

auch in ihren Eigenschaften

bestreike.

M

Theil.

Zweyter

M.

Mir

bringt
/S ^ ie Sünde
drey
X ) Bernhards

nach der Lehre des heiligen
in dem
schädliche Wirkungen

Menschen hervor : sie verblendet unsern Verstand durch
der Wahrheit , sie macht unser Herz
durch die Nachlassung der Liebe ganz kalt , sie schlägt

isMdie Unwissenheit

n, !o unsern Leib durch die Schwächung

Wk- seiner

Gesundheit

welche die Sünde

nieder .

Es
,

vernichtet
H

muß

seiner Kräfte

und

also die Gnade,

drey diesen nnglückselir
4

ISO
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gen Wirkungen entgegengesetzte Eigenschaften
haben ; sie
muß erleuchten um unsere Finsternisse zu
zerstreuen;
sie muß ergehen um unsere Liebe wieder
aufzuwecken,
sie muß uns stärken , um über unsere
Schwachheit
zu siegen, und der Sünder muß von
seinem Elende überzeuget mit dem heiligen Bernhard aufrufen :
ich bin
blind , o mein Gott , gieb mir jenes Licht ,
welches
mir deinen heiligen Willen zu erkennen giebt :
ich finde
an demselben keinen Geschmack , gieb mir jene
Reizung
und Annehmlichkeit , welche denselben
liebenswürdig
macht : ich bin schwach, gieb mir jene Kraft und
Stärke ,
welche zur Vollziehung desselben beyträgt . Gieb
mir,
daß ich deinen willen
erkenne , ihn liebe , ihn
vollziehe 12.
i . Die Gnade ist ein Licht , ihr zweifelt
nicht hieran : ein Licht, nicht zwar ein solches ,
dergleichen sich
Pelagius der Erzkeher einbildete , ein kraftloses ,
unfruchtbares , unwirksames , und auf das bloße Kenntniß
unsrer Pflichten eingeschränktes Licht , sondern
ein solr
chcs , wie es der beredsame heilige
Chrysostomus beschreibt, welches tausendmal vortrefflicher ist , als
dasjenige , was hier unsere Augen rühret : ein
lebhaftes,
brennendes , thätiges Licht , welches in dem Herzen
des
Menschen weder jene Abwechslung von Tag und
Nacht,
die man in der Natur herrschen sieht ,
noch jene heimlichen Finsternissen , die in dunkeln Orten
anzutreffen

zs

Ll§

H
M
W
xz

^
»
^
M
-H

Hin

«

^
^
^

" '
d

^>
^

^
sind,
I r . O» mikii, vt ikitelltzLin, Ut älli^ sm , ut
k»cism vvluntstem tu »w. L . -See».
»k,

der

Mitwirkung

mit

der Gnade

.

irr

ch.
find , ertragen
chtz

kann ; es wirket allenthalben , es dringt
aller One durch , die verborgensten Winkel des Herzens,
diese Ueberreste der Finsternissen , die man noch in seinen
falschen Bekehrungen
liebet , sind vor den Stralen der

Gnade nicht sicher gestellet : sie bestreitet sie , sie zer¬
streuet sie , wenn man ihr die Freyheit zu wirken ge¬
, ch
stattet .
Allein der Sünder
, der sich niemals voll¬
kommen kennen will , weil er sich niemals aufrichtig

! Ili:

bekehren will , der Sünder

WU

Er

Nr

kann ein so Helles , und so

durchdringendes Licht nicht ertragen : bald sehet man die¬
sem Lichte die Finsternisse der Unwissenheit , und bald die
Finsternisse der Leidenschaften entgegen : zuweilen be¬
streiket man dasselbe durch ein falsches Licht , oftmals
macht man es durch scheinbare Verwände
kraftlos;
und wenn man sich nicht mehr erwehren kann , seine
Sünde

zu sehen , findt man

noch Ursachen sie zu ent¬
schuldigen , und zu rechtfertigen . Denn wird nicht auf
:L« diese Art deine Gnade , o mein Gott , täglich in ihrem
!»» Lichte bestellten, und vertheidiget nicht ein jeder , der

>ilk
.in seine eigenen Finsternisse liebet ,

,«!ü

Wie? Herr

sie halsstärriger

, in der Erschaffung

nur zwey Worte

aus : es werde

Weise?

der Welt sprachst du
das

Licht

ig , und

die dicken Finsternisse , welche die Oberstäche
ffi«!

der Erde

M

W

bedeckten , wurden

alsogleich zerstreuet ; das Licht kam

hervor , die unempfindliche
«tzM

Natur

empfieng ohne Wi¬
derstand die süßen Eindrücke desselben : und da du um
»M
r- diese verderbte Welt zu erneuern den Menschen erleuch-

H 5

W»
iz .

I .UX .

r . Z.
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willst, verwirft er dein Licht, er vertheidiget seine
Finsternisse
, er macht dir sein Herz streitig
. Und gleich¬>>«
wie man, bey dem Anbrnche des Tages, die Nacht
sich einige Zeit wider die Sonne, welche sie zerstreuen
will, vertheidigen
, sich ihren ersten Stralen widerse¬
tzen, ihr dem Ansehen nach die Herrschaft der Welt anstreiten sieht, und während diesem Streite uns im Zwei¬
fel läßt, ob der Tag oder die Nacht noch herrsche
: eben
also sieht man einen Sünder sein ganzes Leben hindurch
zwischen dem Lichte und den Finsternissen herumirren;ßm
die Gnade fängt an, ihn zu erleuchten
, und die Sünde !iiverblendet ihn noch; er sieht seine Pflichten ein wenig
eln, und er trachtet sie vor sich zu verbergen
; er sieht
sich selbst
, und weigert sich, sich zu erkennen
; mit einem
Worte, das Licht glänzet in den Finsternissen
, und die !«g
Finsternisse nehmen es nicht an. Das Licht leuchtet
in der Finsterniß, und die Finsternisse haben er
nicht begriffen 14.
ren

Die Samaritanerinn giebt uns hievon ein schönesi«
Beyspiel, meine Christen
. Der erste Stral der Gnade
entdecket ihr, was sie dem Nächsten schuldig sey
. Denn
zu eben der Zeit , als diese Worte Jesu Christi ihre
Ohren rühren: Weib, versage mir nicht ein wenig
von dem Wasser, das du schöpfest
, giebt ihr «in inner¬
M
liches Licht die Schuldigkeit zu erkennen gegen seine
Al
Bedürfnisse empfindlich zu seyn, und das Liebeswerk,
das 1h
14. L,ux In tevebri» lucet, L teoebr»
liemisruut.
r. z.

von eowzu» -

der Mitwirkung

mit der Gnade .

rr»

Ak das er von ihr begehret , auszuüben ; allein eben dieses
"dzl
« will sie nicht begreifen : sie bedecket ihre Unempfindlichkeit mir dem Verwände der Religion , und dieser erste
ich» Sera ! der Gnade wird durch eine andächtige Antipathie,
welche sich zwischen den Samaritanern
und Juden
Ac äußert , bestricken, die Juden haben keine Gemeinschaft mir den Samariranern
15 . Nehmet wohl
hch jn Acht , ihr Sünder , hierum fängt die Gnade an
lhlnir euch zu erleuchten ; sie entdecket euch eure Pflichten in
am Ansehung des Nächsten , sie giebt euch zu verstehen, daß
E die Liebe der erste Schritt zur Busse sey , und daß man,
nm um würdig zu seyn an den Gaben Gottes Theil zu nehr
!ich men, selbst von der Freygebigkeit den Anfang machen
M müße. Allein erhebet nicht alsogleich der Geiz , oder
, B eine angebohrne Widerwärtigkeit ihre Finsternisse ? Er-

'Ilch

sticket man nicht jene süßen Empfindungen des Mitlei-

M dens, welche die Gnade einflößet ? Und an statt dem
Nächsten zu Hilfe zu kommen , macht man sich nicht zur
, „ weilen eine falsche Religion ihn zu verlassen ? Warum,
' " spricht man , sollte man Allmosen austheilen , welche

^ die Ruchlosigkeit und den Müßiggang unterstützen?
" ^ Warum sollte man Fremden dasjenige zu Theile werden
^ lassen, was man für Kinder ersparen kann ? Und wenn
^ ihr denjenigen dienen solltet , welche Familienfeindschaf^ten , der Nacheifer eben derselben Berrichtungen , die

^ , Verschiedenheit der Gesinnungen euch verhaßt machen,
^ ^ wenn ihr sie entweder mit eucrm Ansehen , da man
IZ. d!ov eomaatnr Zuärei LLwLntrnis. A'oan. 4» 9»
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sie verfolget , unterstützen , oder sie , da man ihnen übel
nachredet , rechtfertigen sollet , glaubt man sich nicht ^
davon losgesprochen zu seyn , wenn man sagen kann,
daß uns vorgegebene Absichten der Religion , und beson- ^
dere Vortheile des Leibs und der Familie davon abhalten ^
und verhindern ? Die Juden haben keine Gemein,
scbafc mit den Samaricanern.

P

Der zweyte Stral der Gnade entdecket die Sama ritauerinn sich selbsten. Jesus Christus leget ihr ihre
Sünde vor Augen ; er rücket ihr ihre Unlamerkeit,
und ihre Ehebrüche vor , damit sie darüber erröthe , damit sie sie beweine , und ihre Vergebung verdiene , du

«>
ch

«I
S

ük

gehabt , und den duitzthast , ick
hast fünf Männer
Was wird sie so ge- i »e
der ist nicht dein Mann . i ü.
rechten Beschuldigungenrntgegeiisctzen ? Wird sie jenem M
göttlichen Lichte, welches ihr Herz durchdringet , und .:«!
ihr alle Unordnungen ihres Lebens zu erkennen giebt, ih

widersprechen ? Nein , meine Christen , sondern sie « n
trachtet es kraftlos zu machen , sie fängt an » Jesu Chri- ch
sto zu schmäucheln , indem sie zu ihm sagt , daß er ein !m

Prophet sey , -Herr , ich sehe , daß du ein prophet bist . 17 . Hernach unterbricht sie vermittelst einer ,
allen Sündern gewöhnlichen Geschicklichkeit ein Ge- Ai
spräch , welches ihr Angesicht mit Schamröthe bebe- tz
cket, und da sie den Anblick ihrer Gebrechen nicht
mehr

,<l. (Zulvgue

viros

»»0»^
, guew on»ebabes
llsbulki

eü tau «. Äsn ». 4. 18 .

Lr

17. vowine , viäeo , am » vropket » »s tu. kbüi. 10.

^
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^ mehr ertragen kann, will fie Jesum Christum durch^ ^ «ine nicht zur Sache gehörige Frage hintergehen
. Woher kömmt es, spricht sie, daß, da unsere Vater
E Gott auf diesem Berge angebechet haben, du behaup«ch ^st, baß man ihn nur in Jerusalem anbethen solle?
^ Allein die Gnade, welcher sie sich entziehen will, er¬
leuchtet sie immer mehr und mehr
. Jesus Christus,
nachdem er ihr die Bosheit ihres Lebens vorgehalten,
Ut zeiget ihr die Eitelkeit ihrer Religion, und die Falsch¬
en heil ihres Gottesdienstes
, ihr wisset nicht, was ihr
M anbothet 18. Er lehret sie, daß Gott, indem er ftiG ner Natur nach«in Geist ist, in dem Geiste und in
M, der Wahrheit angebeher werden wolle, und daß die
M Stunde angekommen sey, wo der Dienst seines Vaters weder auf diesem Berge, noch in den Tempel
Hsin Jerusalems eingeschränket seyn werde
, sondern daß er
G, nur die Gränzen der Welt kennen werde
. Unterdessen
«s nach so vielen Erleuchtungen wehret sich unsere SünMs dmnn noch; ihr Hochmuth kann es nicht ertragen,
M daß ihr ein gemeiner Mensch Unterrichte gebe: so
dtsi schön auch immer diese Wahrheiten sind
, muß sie vier
H seihen
, spricht sie, nur aus dem Munde des Messias
W lernen
, und um sie zu bekehren
, muß ihr Jesus Chri, stus ausdrücklich erklären, daß er selbst jener Messias
W sey
, den man erwartet: ich bms, dec ich mir dir
öin rede iy.
Erkenn

ll-t

ig. Vos »öor»tr«, gvoä velcitls. Ao««. 4. rs.
>§ . Lgo

ÜIM , qui

ioquor

tscum

. Mal . r6.
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ihr noch nicht den Sünder

an diesem ^

Abscheuen , welches er hat sich ;u sehen und zu kennen? ^
Die Gnade entdecket durch die Kraft ihres Lichtes die, ^

sem Unzüchtigen seinen ganzen Zustand , sie durchdrin- »d
get die dicke Wolke seiner Sünden , sie läßt ihn , spricht B

der heilige Augustinus , die ganze Größe derselben n>ü Äder seinen Willen sehen : und dazumal , gleichwie ein
Reisender ,

der in einer dunkeln Nacht

auf Irrwege

gerathen , von Zeit zu Zeit vermittelst der Blitze , Ä
welche sie durchdringen , die Abgründe , und die Klip? k!

pen , welche ihn umgeben, entdecket, eben also erkennet j>!!

dieser in den Finsternissen seiner Leidenschaften herumirr tzs
rende,und von den Scralen der Gnade getroffene Sünder zus

zuweilen wider seinen Willen die Gefahren seines Zur m
standes , die abenkheucrlichen Laster , denen er sich überr Üu
läßt , die tiefen Abgründe der Hölle , in welche er zu ch
fallen im Begriffe steht: allein anstatt sich diese schör

nen Augenblicke zu seiner Bekehrung zu Nutzen z« «ch
machen , suchet er nach den Worten des heiligen Augu» !«

stinus diese schwarzen Begriffe und Vorstellungen zu ch
zerstreuen ,

die ihm ein geheimes Abscheuen vor sich ich

selbst einflößen. Ich sah , und empfand ein Ab, ch
scheuen 20 . Denn wer ist derjenige , der nicht die- M

sem Lichte, welches in seinem Herzen leuchtet, die Wol - rch

ken tausend scheinbarer Vorwände , die Blendwerke der
falschen Ursachen ,

die ihn zu rechtfertigen scheinen,

und die freyen Entscheidungen derer , die ihn vielleicht

in ch
sv . Vläsbrm

Lr

lwrredsm ,

/ i. 6o»/i z. c.? .
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in seiner Sünde

unterstützen , entgegen sehte ? Hat ein
»!i» durch ungerechte Wege zn einem großen Glücke erho>ch
«> bener Mann einen von diesen günstigen Augenblicken,
wo ihn die Gnade

von der Trunkenheit seines Ehrgeizes zurück ruft ; sieht er durch den Beystand
ihres
Lichtes seine Ausrüstung
und sein kostbares Hausg«

>chA
! räche mit dem Blute

der Armen , die er ihrer Güter
!>!A beraubet hat , gefärbet ; sichrer die Ergeßlichkeiten sei¬
lnK mr Tafel mit den Thränen derjenigen , die er vor Hnnr
Ski ger sterben läßt , vermischet , erkennet er die Ungerech-

ßck ügkeit seiner übel
er

erworbenen

Güter

, die Schuldig¬

keil sie zurück zn stellen , die ewige Armuth

, die auf sie

Ms folgen soll , ach ! so beunruhiget
> und verursachet ihm Entsetzen .

Allein er ruft seinem

,G in Unruhe

tausend

versetzten

Gewissen

ihn dieser Anblick,

angewendete
um sein Glück fest zu setzen , die scheinM bare Nothwendigkeit
dasselbe für seine Kinder zu er«chc

Bemühungen

W halten , die wahrscheinliche Meynung

derer , die es nicht

verdammen, zu Hilfe ; und hiedurch in seinen UnruLy hen sicher gestellet
, und aufgemuntert entzieht er sich

lizick

vim bem Lichte der Gnade , die ihn verfolget , und schließt,
, ej, Lwie der heilige Angustinus sagt , die Wolke seiner Sun -.
Diden wieder zu , gleich als wenn , spricht eben dieser
Vater , die Ungerechtigkeit

entweder

welche sie begleitet , oder durch

durch die Strafe,

die Hinlaßigkeit

, wel¬

sche ihr schmauchelt , oder durch die Eigenliebe , welche
Asie vor sich verbirgt , gerechtfertiget
werden könnte.
So wahr ist es nämlich , daß ein jeder in sich selbst ei¬

,7.

nen
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nen Grund

der Finsternissen

von dem Mangel
, welcher ein großes Hin - ^

derniß in Ansehung
des göttlichen Lichtes ist , herum ^
trage r Und an statt diese unseligen Finsternisse zu haß
sen , liebt man sie , man vermehret und stärket sie nicht ^
allein wider das Licht , sondern auch wider die Annehmr ^
lichkeit der Gnade , welche si» zerstreuen will .
^
2 . Denn
weniger ,

wird wohl die Annehmlichkeit

als ihr Licht besinnen

ne Christen ,

die Natur

? Ihr

der Gnade

wisset es , mei¬

der Gnade besteht darinn , daß

sie ergehe , daß sie in dem Herzen eine reizende Annehm¬
lichkeit , eine

ungemein

dasselbe gewinnt
stinus
ohne

große

Lust

Ä!

verbreite , welche

, und mit sich , wie der heilige Augur

sagt , ohne Gewaltthätigkeit
Gewaltthätigkeit

stannenswürdige

a!»

: denn

Wirkungen

fortreißt .

Ich sage

obschvn die

Gnade

hervorbringt

, so wirket

er-

sie dennoch dieselben mit einer solchen Reizung , daß iie
allen denen , über welche sie sieget , gefällt , wie es der
heilige Bernhard
mit zweyen Worten , welche die
ganze Lehre der Gnade

in sich zu fassen scheinen , aus¬

drücket : sie ist wirksam
genehm

21 .

der Freyheit
che ihn

der

diese Dinge

anzuthun

, gewinnt , wel¬ A

der Wahrheit

Gerechtigkeit ,

empfinden

allen , sie ist allen an¬

Lust , welche den Willen , ohne

einigen Zwang

die Reizungen

lichkeiten
Ewigkeit

Eine

in

die

, die Annehm¬

Ergehlichkeiren

det

läßt : und gleichwie die Seele alle

lieber , so folget sie ihnen ,

sie suchet sie

auf,
Li . Lllicscem in awmdus » plscrntsm
Lp . Z-».

owmbas ,

.S

Ar -i,

ii!«

der Mitwirkung mit der Gnade.

rs-

auf, sie läßt sich von der Gnade hinreißen, welche ein
Vorgeschmack
, nnd ein von der Zeit erhaltener Besitz
aller dieser Annehmlichkeiten ist.
Die Sünder , welche
Eich
mich anhören, begreifen es nicht, meine Christen.
Da sie gegen den Himmel immer kaltsinnig, und in
die Ergehlichkeiten der Erde stärs versenket sind, kön¬
nen sie nicht fassen, spricht der heilige Augustinns, daß
ßV die Gnade so viele Reize habe, rede ich zu dem
««/>Aalcsinnigen, so weis er nicht , was ich rede 22.
Mein sollten hier heilige Seelen anzutreffen seyn, wel¬
Eiüle
k che, in der Ausübung der Tugend ernähret, geschmeckek haben, wie süß der Herr sey, dergleichen empsinden hieven noch weit mehr, als ich sagen kann, und
^ die Erfahrung der Neizungen der Gnade ist für sie ganz
^ was anders als das Gemälde, das ich davon ent¬
werfe , gib mir einen, der da lieber , und er
empfindr
, was ich sage 25.

E
Lernen wir diese Reizungen der Gnade aus dem
M >Begriffe, den Jesus Christus selbst hievon der Sama1"^ ritanerinn giebt
. Er nennet die Gnade, die er ihr ertheilen will, ein Wasser, welches ein durstiger Mensch
», >nur Vergnügen trinket, aber ein reines Wasser, dessen
l>Ae Annehmlichkeit ohne Vermischung ist, ein sehr wirkja^ mes Wasser, welches auf allzeit den Durst auslöschet,
^
ein
itr.

!,

8i sriyiclo logünr > rielcir > guoll logüor.
^

>5.

Tl-akk. 26 . rn Aoa ».
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«in lebendiges Wasser ,

dessen Quelle niemals erschöpfet

wird , ein schnelles Wasser ,
Hindernisse der Welt

welches

ungeachtet

aller

denjenigen , der es trinket , bis in

das ewige Leben mit sich fortreißt , das Wasser
ich ihm
des

geben

Wassers

springet

will , wird
werden

24 .

,

das

Achwas

nicht ,

meine

Gnade

verkosten ,

ein

in

ewige

für

Christen ,

das

heilsame

welches gleichsam

der Wollüsten

Himmel

schon verkosten !

sich von

der reizenden

Leben
ist e<

Wasser

ein Bach

ist , den die Heiligen

der Gnade

sehen

durch die sündhaften
Sünde

die

bestreiken

Annehmlichkeit

hin-

Sünder

alles

dieses unschuldige

Reizungen

der Gnade

Vergnügen

der Wollust ,

findt

ein schweres Hinderniß

dieses außer
und die

in dem Reize

zy überwinden .

der

Denn

gebet wohl Acht , meine Christen , man liebt die Sün¬
de nur
man

der Wollust
würde

wegen , die damit

sich niemals

ihr hergehen , unterwerfen
Vergnügen
Ehrgeiz
mir

seinen

unerträglich
st »

,

welches

würde

«>

Zse

Unterdessen
Sie

sii

in dem

lassen.

Acht .

B

der l
k
jene-

was für eine Lust ist nicht

Ungestümme

ilS

Brunnen

ein Vergnügen

dieses

Stromes

reißen

in ihm

, das

P

verbunden

den Beschwerden
, wenn

,

sie begleitet , vorstellete .
,

die vor

man sich nicht dat

mir seinen anhaltenden

Niederträchtigkeiten

ist,

Der

Bemühungen,

mit seinen Unruhen

fallen , wenn n: chc der Glanz alle diese Be¬

schwer¬
, gusm ego llado ei , 6st in so ton « »gu -s islb
sotis in vit,m sstsrnam . Foa ». 4 . , 4 .

der Mitwirkung

mkt der

M

schwerlichkeiten

h«i

mit ihren Behutsamkeiten
verhaßt

versüßere :

seyn ,

wenn

Die

.

rzi

Liebeshändel

würden

, und mit ihrer Dienstbarkeit

nicht die Lust , die man

erwartet , allen Ueberdruß

IPE die Lust andern
Wch und folglich

Wesen

zu gefallen

gleichwie

nicht einigen

Sorgen

Die

, und mit

verlassen seyn , wenn
sie liebenswürdig

es keine Sünde

eingebildeten

daraus

und Ecke ! mäßigte :

Eitelkeit würde mit ihren ängstigen
Htz ihrem gezwungenen

Gnade

nicht

machte,

giebt ,

welche

Reiz ' an sich hätte ; so ist

auch keine zu finden , an welche man nicht angeheftet

^ 1, wäre . Und wie sehr ist man nicht angeheftet , wenn
man vermittelst des Vergnügens
angehestest ist , wenn

He
Vl>,-

man seine Ketten liebet , wenn
keit darinn antrifft!
Dieser Ursache wegen , wenn

!, l! tes in ein Herz ,
Nqi Sünde

man seine Glückselig¬

sich die Gnade

das von den falschen Reizungen

eingenommen

ist ,

ergießen

«, ! dasselbe ihrer keuschen Ergeßlichkeiten

W

will , was «für Kämpfe

M

für Hindernisse zu überwinden

>,d

schön

der

Gorder

will ,

wenn sie

theilhaftig

machen

hat sie nicht auszuhalten , was
! Dazumal

, wie es sehr

heilige
«Ilugustinus erkläret, findt man sich

O zwischen zwoen

«> ! Die Reizungen

entgegengesetzten
der Gottheit

Reizungen

getheilet.

, die sich empfinden

laßt,

M

reißen die Seele von der Erde los , und die Last ihrer Gee
, !Is wohnheiten heftet ste noch an dieselbe an . Der obere
Theil fängt

an , Gott

zu schmecken ,

ß schmecket noch die Welt . Man
>ff>
2 »

fühlet

und der untere
die Annehmlichkeit,

» on dem Mangel

Predigt

»za

be-

allein mit der Wahrheit

man sich bloß

keit , wenn

schäffriget , aber man sindt zugleich an den Belustigungen
der Eitelkeit ein heimliches Vergnügen . Ich ward
durch
darauf
Man

wie

nicht leben .

sehen , ist ein glückseliger Stand

zwischen Ergeßlichkeiten
getheilet ; die Gnade

,

iß.' r

begreift gar Z«

Man

.' M

sein » i«

Leidenschaften beruhiget M
, aber

sie befriediget

Christen , wird

meine

ich ,

man kann

aber

der Glückseligkeit .

sehen , ist der höchste Grad
sage

Ä"

beruft , als etwas

ein großes Vergnügen

Seine

Glück wachsen zu sehen .

einer heiligen

sey seine Begierdenein

es

angenehm

schränken , aber man fühlet

diese Art,

abgezogen

25.

und ohne das Vergnü .-

der Welt

gen der Gesellschaften
wohl ,

vor,

und angenehmes

den Lärmen

bald

Stille

die Gnade

uns

, wohin

liebenswürdiges
ohne

und

stellet sich die Ruhe

Einsamkeit

dir

von

Last

meine

durch

^

, aber

zu dir gerissen

deine Schönheit

-Ew

die widereinander

M

Auf M,

ein Herz ^
streiten , -M

gefällt ihm , und sie reißt es mit

-^
^

bezaubert dasselbe, - und nimmt eS
sich fort , die Sünde
jene sträflich « ' Unentschlükommen
Daher
.
gefangen
ßigkeiten , in welchen man
Daher

so

viele

sein ganzes Leben zubringt.

Bemühungen

der? Gnade

, die uns

ruft , zu folgen , und eine so große Schwachheit

^ j

der ^

Leidenschaften , die uns gefangen halten , zu unterliegen . ^
^
Die Liebe der Welt
Man will , und man will nicht .
ist ein süßer Schlaf , den man vertreiben wollte, aber
man
«Z. Rsplebsr sä ts äscora tuo « mox äinplsdsr sbs ts § ooe.
L. g.
äers meu . ä?.
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man läßt sich von dem, Vergnügen , ihn noch ferner zu
^iiist schmecken
, gefangen nehmen. Die Gnade öffnet euch
U « die Augen , und die Begierlichkeit schließt sie zu ; die
Ärrki Gnade hebt euch auf , lind die Begierlichkeit drücket euch
W : nieder; die Gnade reizet euch zum Eifer eines heiligern

mW Lebens an , und die Eigenliebe halt
ersten Schwachheiten zurück.

euch in euren

«b

Ach ! was für eine Unbild füget man nicht deiner
ls Viy Gnade zu ,
o mein Gott , da man an seinem Unter;
W gange einen größer » Reiz als an seiner Seligkeit
Du findr, da man das Blendwerk seiner falschen ErgehMW lichkeiten dem wahren Vergnügen

eines reinen Gewiß

mich sens vorzieht , da man Jesum Christum verkostet, und

M

alles das übrige nicht verachtet ; ich wiederhole es,
was für ein Schimpf ist es für deine Gnade , welche
m : fich bloß allein in der Absicht in ein Herz ergießt um
stt daraus die Reizungen eines fleischlichen Lebens zu verr
ißs: bannen, und , wie der heilige Bernhard sagt , über ein
ei» Vergnügen Lurch ein anders zu triumphieren , damit

ck

leiB eine Annehmlichkeit
die andere überwinde
26.
iM Die Samaritanerinn schmeckte sie, diese göttliche Annehmlichkeit der Gnade , sie siegte auf einmal über die
lW schändlichen Wollüsten , die sie gefangen hatten , sie

M begriff, daß alles dasjenige , was in der Sünde geW'2 fällt , nichts denn Betrug und Blendwerk sey , baß
llk/ -er Reiz und das Vergnügen , dem man nachläuft ,
I 3
einen
jjtsU 26. I7t vincat «ialceäo äalceäinem . § . Fern .
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von

dem Mangel

der

Mitw

. »e.

einen Angel , der uns zerreißt , verberge , und daß man
in

dem

Augenblicke ,

zu seyn glaubt ,
Denn

es

denen ,

hat ,

wo man

am

allermeisten

spricht

zu

bedauern

der heilige Augustinus

die den Ergehlichkeiten

ein gleiches Bewändniß

der Welt

wie mit jenen

Fischen , die der Lockspeise ,
begierig nachjagen ;

sich am glückseligsten

die man

sie ergreifen

sey.
,

nachlaufen,
unvorsichtigen

ihnen vorwirft,

sie mit Begierde , sie

ergehen sich , so lange sie noch ihre Annehmlichkeit
kosten , aber bald darauf

fühlen sie die Spihe

gels , welche sie verbarg , sie zerreißt
man

zieht sie aus

Tod ist das

ihrem

Ende

das Schicksal

ihrer

Elemente

eine Wollust

frohlocken jene Ergehlichkeit

des An-

heraus , und der
.

Eben

also ist

beschaffen , der Teu¬

an , sie ergreifen
,

ver¬

ihr Eingeweide,

Begierlichkeit

der Weltmenschen

fel beut ihnen

mit

sie , sie

nach der sie sich sehnen,

erhalten zu haben ; aber der Angel , den sie verbirgt , wird
sie nur gar zu bald zerreißen , und sie werden
ihre Pein

und Marter

anzutreffen

geglaubt

finden , wo sie ihr Vergnügen

haben .

Herr , diese tödlichen

Ferne seyn von uns , v

Ergehlichkeiten

stehen

kommen ! Durch

müßen

wir

werden

nur

, die so theuer zu

die Reizungev

deiner

Gnade

sie besiegen ; allein diese Annehmlichkeiten

Verlangen

langen Seufzern

, nur

einem aufrichtigen

sich zu bekehren , nur einem brennenden Ei¬

fer zugestanden ,
deinen Gebothen
Wollüsten

daselbst

,

der

dich ,

ein größeres

die uns

o Herr

antreibet

Vergnügen

davon entfernen ,

uns in

, als in den
finden zu las¬
sen,

Predigt »»» der Anne- muieg der seist/, re. »Z§
^ und uns also von den Ergehlichkeiten der Sünr

Wß ^ i" den Älnnehmlichkeiten der Gnade, von den
^ Reizungen der Gnade zu den Freuden der ewigen
, Herrlichkeit zu führen. Amen.

«G:

««
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UMziiiri

von der Annehmung
der geistlichen Pfründen.
Vaters Haus
Joh . 2. lö . (^)

Machet meines

nicht zum

KaMauft.

Es allzeit vorthkilhaft ist ein Jünger Jesu
"^
Christi zu seyn, so ist es oftmals gefährlich
hsch
. Ein einfältiger
seinen Diener abzugeben
>W
"^ Gläubiger ruhet sicher in dem Schooße der Kirche, in«
bG dem er bloß allein mit der Sorge seines Gewissens und
Aber ein Diener des
seines Heils beladen ist.
D Altars hat allzeit Ursache auf der Spitze des Tempels
, da er von erschrecklichen Abgründen umgezu zittern
M ben, mit der Wachsamkeit über sich selbsten, und mit
, von einer
Pflicht über andere zu wachen beschweret
M
unzähligen Menge der Feinde, die sich zu seinem Unteri lE gange miteinander vereinigen, in die Enge getrieben,
und
I 4
'sild

"^^

(*) Rollte kscere äomum petns mel äomum neAotl»ckoms-.
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und was noch mehr ist , ungewiß ist , was für eine ^
Hand ihn in diesen heiligen Orr geführet habe , welcher ^
aus keiner andern Ursache so gefährlich ist , als seil dem, iß
wider den ausdrücklichen Befehl Jesu Christi , die Be-

Zierlichkeit der Menschen aus dem Heiligthume ein schändr s^

liches Gewerbe gemacht hat .

sL

-I» !

Unterdessen , da man sich ungeachtet der Gefahrey ii«
dieses Standes alle Tage in die Würden der Kirche ^ i
ohne Furcht , ohne Tugend , ohne Beruf eindringet, G
haltet es mir zu gute , meine Christen , daß ich in gegen- H i
wattiger Rede die Eigenschaften , mit welchen man em
heiliges Amt antreten soll , aus einander sehe. Ein n,,
wichtiger Stoff , um den Hochmuth der einen zu demü¬
thigen , um die Begierlichkeit der andern zu unrerdrü- ^
cken, und um alle diejenigen zur Buße aufzumuntern,
so

welche sich des schändlichen Gewerbes , das man heut
zu Tage aus den geistlichen Pfründen macht , rheilhaftig gemacht haben . Solltet ihr mir , meine Christen, ju
vorrücken , dieser Stoff sey in Ansehung der mehresten,
die mich anhören , unnütz , die Unordnungen des Heilig- ^
ihums sollten eben so , wie das Heiligthum selbst, für W
das Volk Geheimnisse seyn , und die Mißbräuche der E»
Geistlichen verbessern, heiße für diejenigen , die es nicht
; nd , nichts thun ; so saget ebenfalls , ein Arzt thue
nichts für die Hand , weder für die andern Theile des
Leibs , da er die Wunden des Augs , welches sie iks
Met , oder des Herzens , welches sie beseelet, heiler:
saget, ,,,

der geißlichen Pfründe ».
A:
!>>'
^
W

^
^

^
^
^-

rzy

saget, Gott habe für die untern Creatnren nichts
, als er beschäftiget war die Gestirne, welr
gearbeitet
che sie entweder durch ihr Licht erleuchten, oder sie
durch ihre Einflüße erhalten sollten, über ihren Häupr
. Ach ! meine Christen,
rern ordentlich einzurichten
eure Vortheile sind von den einstigen unzertrennlich:
ist die Kirche in ihren Dienern heilig , so wird sie
auch in ihren Kindern heilig seyn : die Unordnung,
oder die Frömmigkeit der einen ist nur ein Ausfluß
des Lasters oder der Tugend der andern: und das Volk,
spricht der Prophet Oseas, wird bestellet seyn, wie
j,xr Priester beschaffen ist : Also wird der Priester
seyn, wie das Volk i.

!>p-

Allein nebst diesem allgemeinen Vortheile, wenn
euch, meine Christen, sehen lasse, daß es gut
sey die zur Annehmung der Kirchenbedienungen nothwendigen Verfassungen zu kennen, indem diejenigen,
U die sie antreten sollen, entweder eure Freunde oder
M eure Kinder sind; wenn ich euch zeige, daß ihr sowohl
die Gefahren, um sie nicht leichterdings in dieselben

E

ich

^'

^

, als auch die dazu erfoderlichen Eigenverwickeln
, um dieselben in ihnen zu bilden, und die
schaffen
Gnade, welche allein fähig ist sie dazu zu berufen,
erkennen sollet, um sie über die Wahl ihres Srandes zu Rache zu ziehen, werdet ihr nicht gestehen,
diese Materie in Ansehung euer von einer großen

zu

I 5
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sey , und daß ich nichts bessers thun kön¬ Z'!
ne , als euch mit Jesu Christo zuzurufen : machet mei¬ B
Wichtigkeit

nes
gen

dem

mit

nur

euch

widmet

nicht zu einem Kaufhause

Haus

Vaters

Stande

, mit einer erhabnen

besondern

Gnade , die euch dazu beruft .

heit muß

die Kirchenbedienuugen
Gott

fürchten . Las Ver,

Verdienst

muß

Gott

Theil .

zweyre

er allein diejenigen

verbunden
allein

kennet ,

,

wie nöthig

habe um

Beystand

-tt

dieß ist der

Du

.

kennest zugleich,

rch dein Licht und deinen

einen so

handeln : ich bitte dich darum
ganzen Inbrunst

sind ,

muß sie ertheilen , weil
die derselben fähig sind,

dieß ist mein ganzes Vorhaben
d mein Gott

Ge¬
Das

weil sie mit der Erfül¬

sie erhalten ,

Pflichten

großer

lung

Die

weil sie von tausend

begleitet werden , dieß ist der erste Theil .

fahren

Tu¬

Die Klug¬

selbst sie ertheilen .

muß sie fürchten ,

Klugheit

heilsamen

einer

desselben zu erfüllen , mit einer

gend um die Pflichten

dienst sie erhalten ,

B

Verfassun¬

großen

: mit

des Altars

Dienste

vor diesem

Furcht

diesen drey

, und

kißlichen

Stoff

mit der

durch Marien

meines Herzens . Ave

zu be¬

Maria!

«>d
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Erster Theil.
muß
anStänden

^ ^

vermittelst
zu

seyn

darum

allen
in allen
sich
auchin immer
sicher, sieund
: soOrten
fürchten

der Heiligkeit , die mit denselben verbunden
scheinet ,

vorkommen

seinem Untergänge

,

eilet

man

entgegen , wenn

dennoch
man vermöa

nr»

Nr

der geistlichen Pfründe «.

»3»

, und nicht
jtz; mög einer gefährlichen Sicherheit einschlaft
die Augen offen hält um die davon unabsons!/» immer
. ' Drey Dinge soll¬
derlichen Gefahren zu entdecken
iltz
ten meiner Meynung nach den geistlichen Stand sicher
, wenn Loch ein sicherer Stand in der Welt
stellen
von
M>: angetroffen werden kann: seine Hoheit, die uns
Sein
.
nähert
Gott
und
,
LiiLden Crearuren entfernet
, der uns von den Beschwerlichkeiten der
Ueberfluß
Sorgen des Lebens, welche
«. » Armuth und von den
das Herz der andern theilen, befteyet, sein Licht,
ifti
das uns vor den Finsternissen des Irrthums und vor
!>U
. AlAnfällen des Feindes in Sicherheit stellet
dützden
lein leider! aller dieser Ursachen wegen, ruft der hei¬
. Der En¬
lige Bernhard auf , ist kein Stand sicher
gel war durch die Würde seiner Natur bis zum Thro¬
U
, und seine Erhöhung brachte den
ne Gottes erhoben
Hochmuth hervor, der ihn in das Verderben stürz¬
üiNv
te. Adam lebte in den Ergehlichkeiten des irdischen
Paradieses, er war von jenen verdrießlichen Bedürf¬
>m
nissen befteyet, kraft derer wir oftmals Gott verges¬
im!
, und sein Uebersen um auf uns selbst zu gedenken
fiuß war die Ursache der Sinnlichkeit, die ihn ver¬
. Judas war in der Schule Jesu Christi
blendete
isil erzogen, wo die klare und deutliche Kenntniß , die
chA er von seiner Gottheit hatte, ihn hätte nachdrückli¬
B' cher verbinden sollen ihn zu lieben, und dessen unge¬
achtet hinderten diese Kenntnisse weder seinen Geiz,
noch seine Verrätherey! Schmänchle man sich nur
nach
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nach allem diesem in einem Stande , wie er auch immer beschaffen seyn möge, sicher zu seyn. Nirgends,
spricht der heilige Bernhard , nirgends ist eine Gi cherheic / weder in dein -Hinrnrel , wo der Lii ->
gel , noch in den: Paradiese , wo Adam , noch
irr der Schule Christi , wo Judas
gefallen
ist . 2.
,

lz

n'd
0
W

«l
Es ist wahr , die geistlichen Würden haben zu
gleicher Zeit sowohl die Erhöhung , als "auch den
Ueberfluß , und die Kenntnisse vor allen andern
Ständen ; und eben dieses macht ihre Größe aus,
und entzündet heut zu Tage in den Herzen jenes
ehrgeizige Verlangen entweder sie zu besitzen, oder
sie seiner Familie eigen zu machen, und hiedurch seine Kinder zu erheben : allein man sieht nicht die vsi
fenbaren Gefahren , denen man sie aussetzet.
Man
betrachtet die Würde , die man ihnen ertheilet, nicht
aber den Fall , der sie bedrohet : man wünschet sich
Glück sie in einem hohen Range zu sehen, aber
man zittert nicht bey dem Anblicke des tiefen Ab,
grunds , der unter ihren Füßen offen steht. Man geLenket nicht, daß ihre Erhebungen vielleicht die Ge<
legenheit ihres Untergangs seyn werde, und daß man

.!!>/
i«!
^i>>

>, <
im
Ä
.Z
^
^

^
^
''
^

sie ^

H

L. I^NLYNLM
, nnsgus« elb lecnrltLS: vegne ill eselo»
ubi csciält anxelus ; nrgue in psrsäiso , udl cecl6it ^ cism; negue in 8ckol» Lbriüi, ubi ceeiäit 5aä»s. § . Fee-rr.
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der geistlichen
W

Pfründen .

sie gar bald , gleich so vielen andern Geistlichen , welr
che in diesem Jahrhunderte
die Schande der Kirche,

Ml? und der Spott

der Religion

einem schändlichen

Prachte

Armen , welche vor Hunger
A

Ergetzlichkeiten

Jesu Christi ,

um welches

einmal spielten ,

in

leben ,

das Erbthcil

der

anwenden ,

len , und mit Jesu
als jenes ,

Velu-

das Kleid

seine Henkersknechte

alle Tage dem blinden

nur

Glücke
Blute

preis .,

,

wenn

wo wir alle sind gereiniget

wor-

!«L' den , den schändlichen
ben ,

sehen werde ,

mit jenem anbethenswürdigen

ich es sagen darf ,

le

sind ,

sterben , zu ihren

siigungen und

hin ^ ben ,
^
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Christo

ihrer

Wollüsten

bezah¬

kein anders Verhältniß

daß sie immer

j«,l geschmückel erscheinen , welche von ihrer Geliebten
Sich rückkommen ,

W

wie

ein Bräutigam

nec Schlafkammer

^ .

Der

,

hervorgehe

r
Ueberfluß

ha-

gleich Bräutigamen
der

aus

zur
sei --

z.

der Geistlichen

ist für

sie nicht

^
weniger zu fürchten .
Denn ist nicht eben dieser die
^ ^ Duelle jener weichlichen Sinnlichkeit , welche der Jünger des Epikurs weit würdiger , als der Diener Je?
su Christi ist ? Eine Sinnlichkeit
^
.

hungnr ihrer Hausgenossen
eine Sinnlichkeit , welche ,
allzeit sinnreich ,
sen bestrafte

aus

Wollüsten

, welche alle Bemür

nicht befriedigen können:
der Natur zu schmäucheln

ihren demüthigenden
,

Bedürfnis¬

aus ihren Mahlzeiten

11W
Ei- l ' snqemm Lpanins
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procsäsos
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aus ihrem Schlafe Ergehlichkeiten
, aus ihren Woh¬ K
nungen, die wider die Srrengheiten des Winters eben O
so, als wider die Hitze des Sommers verwahret sind,
den Aufenthalt eines ewigen Frühlings machen: gleichA
als wenn ihnen Gott nur deshalben den Ueberfiußick
und die Ruhe verliehen hätte um unaufhörlich auf -K
sich selbst bedacht zu seynl gleich als wenn sie über
die Sorgen der Welt , und Bedürfnisse des Lebens
nur darum erhoben wären, um mit größerer Bequem¬i«r
lichkeit den Erfindungen der Eigenliebe
, und derBv
Zierlichkeit nachzudenken.
i

Die diesem Stande eigenen Kenntnisse hindern
Är
sie wohl, daß man ihn nicht fürchten solle? Man
geht daselbst ohne Unterlaß mit Jesu Christo um,
bald singet man sein Lob in seinem Heiligthnme
, bald
Hörer man daselbst sein Wort , oftmals theilet man
jnr
sein heiligstes Fleisch und Blut aus, man nähret sich
selbst damit alle Tage.
Allein hatte nicht Judas ^ k
eben dieselben Vortheile? Bethete er nicht unzähligerit
male mit Jesu Christo? vernahm er nicht sein Wort
aus seinem eigenen Munde ? erhielt er nicht seinenich
im
Leib aus seinen eigenen Händen? Und dessen unge¬
achtet ward dieser treulose diener in dem MittelpunkteV
des Lichtes verblendet, er verhärtete sich in dem !W
Schooße der Liebe, und nahm selbst aus seiner Verr
träulichkeit mit Jesu Christ» Gelegenheit Jesum
W
Christum zu verrathen.

«rt

einer sonderbaren

dern unterschiedener
ihn ,

hat werden ,

iN-i

und

Verträulichkeit

in

seiner Feinde

das Haupt

Jünger

von an¬

seines Meisters

des Schatzes

der Verwaltung

beehrter ,

des Apostelamtes

und Gnade

mit den Zeichen

!!S!k

selbst erwählter , mit der

Christo

indem ein von Jesu
Würde

erschrecklich sey,

ausgesetzter Stand

so vielen Gefahren

daß ein

meine Christen ,

es also ,

wir

Gestehen

14z

.

Pfründen

geistlichen

der

zuzueignen,

um sich seine Güter

Ver,

hat verrathen , und durch eme noch schändlichere

zweiflung sein schändliches Leben hat cheschließen kön,
Ach ! möchte ich euch doch hier die geheimen
nen.
und

Ambrosius ,

als man ihnen

die Bedienungen

der Kirche

auftrug.

in

Gedanken

Möchte ich euch doch ihre

Ansehung

eines so heiligen Amtes , ihre um diese

der Pflichten

Ehre von sich abzulehnen
derer ,

le zu den Füßen
vergossene Thränen
gen des Volkes

,

eingelegten

,

so vie¬

die sie dazu verpflichteten,

zu entziehen

sondern

Bitten

so viele um sich dem Verlan¬

viele heilige Bemühungen
stimmen ,

entwerfen

können,

anderer

tausend

, eines

eines Cyprianus

,

Schrecken eines AugustinuS

gottselige

, nicht um

die Widersetzung

Kunstgriffe , fo
sich die Wahldes

Volkes

zu

setzen können ! Und als man
'- verschaffen, auseinander
!>As
zu den Füßen der
sie ungeachtet ihres Widerstandes

, isi!

s? Altäre gezogen um sie Jesu Christo einzuweichen,
was für eine Furcht , was für ein Schrecken bemäch¬
-l!
tigte sich dieser eben so demüthigen als uneigennützi¬
gen Seelen

?

Mit

dieser Furcht

traten

sie ihr

Amt
an.
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an , und Mit eben dieser Furcht unterstützten sie sich
darum : nur mit Zittern lagen sie den Verrichtungen
dieses heiligen Dienstes ob. Predigten sie das Evangelium , so fürchteten sie sich, gleich dem Apostel,
sich in das Verderben zu stürzen, indem sie andere
davon erretteten.
Spendeten sie den Leib und das
Blut Jesu Christi aus , so fürchteten sie sich, daß
sie es nicht etwa seinen Feinden darreichten.
Ger
brauchten sie sich der Schätze seiner Kirche, so stauden sie immer in Sorgen , in ihren Bedürfnissen dir
Gränzen des Nothwendigen zu überschreiten: mit ei,
nem Worte , nichts konnte sie in ihrem Amte nachläßig machen, weil ihnen alles Furcht und Zittern
einflößte.

iV
M

Ä.
Äl?
"H

«W
iijk
^
uÄ
«V
i' t
M

Zittert eurer seits für eure Kinder , ehrsüchtige
Aeltern , da ihr ihnen geistliche Bedienungen vcrschaf
- L
fet , in welchen so viele andere ihrem Untergänge zu- Mi
geeilet sind; gedenket, daß ihr sie zu Nachfolgern jener eigennützigen Vorfahren bestimmet, welche sich,
wie der heilige Bernhard sagt , mit dem Blute der
Kirche gemästet , und sie selbst in der Schwachheit ^
und Mattigkeit gelassen haben , welche sich mit den
Schätzen ihrer Braut ausgeschmücket, und sich nicht
geschämer haben , ihre Altäre chloß und aller Ziera- ,
len beraubet zu sehen, welche sich vielleicht mit dem
Bräutigam der Pracht ihres Hausgerärhes und ihrer
Wohnungen gerühmei haben, die Sparren unsrer M

der geistlichen Pfründen .

^

>
ßch
!>M
Uft
u. tz
, >1^
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Häuser sind von Lederholz 4 ; denen man aber
mir dem Propheten vorrücken kann , daß sie die Temr
pel Gotteö über den Haufen haben fallen lassen: sie
haben Jakob
gefressen , und seinen Orr ver,
wüster Z. Gedenket , daß ihr diese Unschuldigen in
«inen Stand setzet, wo ihnen , wenn sie dazu nicht
berufen sind, die Tugend unmöglich , ihre Pflichten
unerträglich, ihre Unordnungen der Kirche schimpflich,
und ihre Fälle von einer wunderbaren Folge in Am
sehung aller derjenigen seyn werden , die davon Zem
gen abgeben werden.
Denn wenn ein einfältiger

lMik Gläubiger fällt , spricht der heilige Chryfosiomus , so
n) Zs fällt er allein ; wenn sich aber ein Geistlicher , der in
der Religion einigen Rang behauptet , und der ein

Beyspiel der Tugend seyn soll , nicht standhaft halt,
M ach! so erschüttert sein Fall , also zu sagen , den gam
>vch zen Leib der Kirche , er zieht gleich dem Lucifer den

dritten Theil der Sterne nach sich.
Hiedurch werden
fchii
! die Ketzer in ihrer Spaltung besichtiget , die Sünder
in ihren Unordnungen bestärket , die Schwachen in

ihren Versuchungen fortgerissen , die Gerechten in ihsnch rer Tugend erschüttert , er verursachet einen großen
Verlust und Schaden b.
Schi
Wenn
^

4. I 'ißns äomorum uoktÄruw ceärina . Qnrk. 1. iü.
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Wenn ihr also gegen eure Kinder eine wahrhaft

traget, wenn ihr an ihrem Heilei»
, und, wie der Apostel redet,
einigen Antheil nehmet
dafür haltet, daß eure Seligkeit von der ihrigen ab¬
hänge, werdet ihr nicht jene unmäßige Sorgfalt ein¬iti
, mit der ihr euch bemühet ihnen vor der
schränken
; und sind sie
Zeit Kirchenbedienungen zu verschaffen
, werdet ihr euch nicht Mü¬
einmal darinn festgesetzet
he geben ihnen die Pflichten und Gefahren derselben
? Werdet ihr ihnen nicht mit einem Va¬
zu entdecken
ter der Kirche zurufen: erinnere dich, mein Sohn,
, desto ge¬
daß der Stand , in dem du dich befindest
ch
fährlicher sey, je mehr er über andere erhaben ist; m
, von ei¬
daß die geistlichen Pfründen, die du besitzest
nem so gar den Kräften der Engel selbst fürchterli¬
»
chen Gewichte seyn, und wenn dich die Einkünfte,
, abhalten ein Mitgesell der Ar¬Hk
die du daraus ziehest
men zu seyn, so verbinden sie dich ihr Vater zu seyn.
Werdet ihr ihnen nicht oft mit einem heiligen Bern¬
: daß
hard diese erschreckliche Wahrheit wiederholen
sie, indem sie ein ganz englisches Amt auf sich haben,L,
, sondern als En¬
von Gott nicht mehr als Menschen
gel werden gerichtet werden, das ist, daß sie entwe¬-IN
, wenn Ä!
der zu dem höchsten Grade der Herrlichkeit
sie gleich jenen glückseligen Geistern getreu gewesen
isL
sind, werden erhoben, oder in den tiefsten Abgrund
der Hölle werden gcstürzet werden, wenn sie, gleich
ihnen, Ueberrreter der göttlichen Gebothe gewesen
' sind?
christliche Zärtlichkeit

der geistlichen Pfründen .
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sind? Er wird als ein Engel entweder erwäh¬
let , oder verworfen 7. Werdet ihr ihnen nicht
, daß die Gü¬
mit eben diesem Vater tief eindrücken
ter der Kirche ihnen nicht vergebens zugestattet sind;
daß sie, wenn sie von den Sünden des Volkes leben,
, sich dieselben eigen machen,
sich dieselben einverleiben
und Gott von denselben Rechenschaft geben: und daß
folglich ihre Pflicht sich nicht bloß allein darauf ein¬
, daß sie für sich selbst bethen, sondern daß
schränke
, auf derer Kosten sie leben,
sie auch für diejenigen
Buße wirken. Denn wisset sonst, spricht dieser Va¬
ter, wisset ihr alle, die ihr mit geistlichen Pfründen
versehen seyd, daß diese Sünden des Volkes, die ihr
, gleich als wenn sie euch nichts angienr
vernachläßiget
gen, und mit denen ihr euch dennoch alle Tage in
euern kostbaren Mahlzeiten ernähret , euch in dem
fürchterlichen Gerichte Gottes werden zugerechnet wer¬
den. Ihr wer. et vor dem Richterstuhle Jesu Christi
, und da wird man die an eure Abkeyen,
erscheinen
und an eure Pfarren angränzendey Völker ihre Stim¬
men wider euch erheben hören; sie werden euch vor¬
, daß ihr nicht einen einzigen Tag um ihre
rücken
Bekehrung zu erhalten Busse gewirket, daß ihr ih¬
nen niemals einige Gelegenheit die Grundsätze des
, daß ihr ihr äußer¬
Glaubens zu erlernen verschaffet
stes Elend niemals mit einigem Allmosen um ihren
K 2

Klagen
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zu thun

unterstützet ,

dem Zehende ihrer Aerndte ,
rer Sünden

ein wollüstiges

malS darauf

gedacht habt

liche Vorwürfestrenge

daß

ihr von

und von dem Gelde ih-

..

Leben geführet , und nie- ^
sie zu beweinen .

Beschuldigung

Empfind -

in Ansehung

euer !
Sehet

tzl

^
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^

, meine Christen , welcher Gefahr

der aussehe , welche die gottlose Vorsichtigkeit
lern zu Kirchenbedieuungen

bestimmet

man Kim

-

derAel - ^

, ehe sie noch die ^

Pflichten derselben genugsam zu erkennen im Stande
^
sind . Denn sieht man in der Familie eine geistliche .
Pfründe

, diese , spricht man

theil dieses Kindes
weniger

seyn ,

alsogleich , muß der Am

die Güter

zerstreuet , der Erstgebohrne

werden

dadurch

wird vortheilhafi

'
H
^

tcr versehen , und der jüngere Sohn

wird dadurch wegen ^

-es Unrechtes , das wir ihm anthun

, schadlos gehalten . ^

Und wenn diese Entwürfe
für Triebfedern

nicht von statten gehen , was

setzt man nicht in Bewegung

Absichten zu erreichen ? Was
versucht

man nicht ? Vor

^

um seine ^

für eine Art der Simonie

^

demjenigen , der ihnen die ^

geistliche Pfründe , um die sie sich bewerben , verschaffen ^
kann , aufder Erde kriechen , durch schändliche Schmäur
^
cheleyen ihn zu gewinnen trachten , knechtische Willfahr
rigkeiten gegen ihn tragen , und das Erbtheil des heiligen ^
Petrus und Jesu Christi mit dem unanständigen
Rauch - ^
werke ihrer Worte

bezahlen , ist dieß nicht eine in Wer - ^

ten bestehende Simonie

, die in Ansehung

ihrer nur ein ^
Spiel

Denjenigen

Spiel ist ?
let ,

Ä-

mit besonder, « Ei¬

fer dienen , durch geleistete Dienste

dasjenige erkaufen,

will ? Ist

in seinen

nüchtern und mäßig , aber um zu seinem

Endzwecke zu gelangen geschickt und aufgeklärt
Wollte
,

, welche

? Ist dieß nicht jener

feine Ehrgeiz , welchen der heilige Bernhard
Bemühungen

^

verbannen

Simonie

dieß nicht jene diensthafte
verdammet

seyn

Gewerbe , welches

aus dem Hause seines Vaters

der heilige Gregorius

Ilj«!

der Tugend

und

des Verdienstes

Jesus Christus

i«>LL

sich verpflichtet

Absichten

soll , ist dieß nicht jenes unanständige

l!

erwärm

machen , ihm in seinen Geschähen
was der Preis

i! K!
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, von dem man etwas

niederträchtigen

aus

«.

Pfründe

geistlichen

der

Gott , man
und

überfeine

wenigstens

erröthete

nennet?

scheuete sich öffentlich lasterhaft

zu er-

^

Sünde

^

scheinen ; allein wie viele giebt es , welche , da sie kein
anderes Gesetz als ihres Ehrgeizes haben , frey und un-

^

!den

gescheut das Gesetz der Kirche verletzen , den donnernder Väter

Bedrohungen

^

Kindern geistliche Pfründen

^

ganzen Abscheuen

das Ohr verschließen , ihren
kaufen , zuweilen

mit dem

oftmals

mit den

einer offenbaren

der die Regeln

der heiligen

,

Simonie

Kunstgriffen einer bemäntelten

, fast allzeit wi, welche

Kirchensahungen

und Gewerbes

^

man in Mitte dieses schändlichen Handels

E

nicht mehr höret , und welche , wie der heilige Bern«
hard spricht , weit weniger , als das Gold

^

gelten , das in dem Tempel Gottes

Gold herrschet , das Silber

L z

rollet .

und

Silber

N ) o das

urtheilet , da schwei-

gen

iZo
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gen die Gesetze und heiligen Birchenfarzun
-- zl
gen 8.
N
Herr, steige vom HiimUcl herab, um noch einmal Sl

Handelsleute, die deinen Tempel entheiligen
, dar¬
aus zu verjagen: komm mit der Geißel in der Hand
ihren gottesräuberischen Ehrgeiz zu bestrafen: verzehre
durch empfindliche Krankheiten jenes Fleisch, dem sie äß
auf Kosten deines Erbtheiles schmäucheln
, und wirf W
Lurch»»vorgesehene Unglücksfälle jene gottlosen Wechr O
selbänke, jenes Glück über den Haufen, das sie auf
den Drümmern deiner Kirche und deiner heiligen Geseße D
gründen und festsetzen
. Ich kann ihnen nichts bessers M
und angenehmcrs wünschen, als , daß du ihre Züchti¬
gung nicht bis auf den erschrecklichen Tag deines Zornes
verschiebest
, und daß du sie nicht die Größe ihres Lasters :!in
durch die Ewigkeit ihrer Strafen empfinden läßest.
L
Ehrsüchtige Aeltern, sehet euch diesem Unheile nicht eP
aus , ziehet euch wegen des vergänglichen Glückes eurer
Kinder die ewige Rache euers Gottes nicht über den
Hals ; fürchtet in Ansehung ihrer die erhabnen Wür¬
den der Kirche; wie ein Cyprianus, ein Basilius, ein :!ill
Gregorius, ein Athanasius sich vor ihnen vormals fürch¬
teten, und saget mir nicht, sie seyn wahrhaft zu fürch¬
ten gewesen, indem sie den größten Verfolgungen aus¬
gesetzet waren. Im Gegentheile konnte man sie eben
damals i
Ll>!
jene

8.

I7bi

imrerst surum, juäicst srgeatum, le^ss

ves

ülellt.

Her».

är

csuo-

der geistlichen Pfründe ».

izi

^ damals nach den Worten des heiligen Apostels Paulus
, als eine Gelegenheit seine Sünden auszu¬
verlangen
, so je, und sich für seine Bruder aufzuopfern
söhnen
begehret ein
«in mand ein Bischofsamt begehret, der
gutes Ni)erky. Wenn ihr aber wollet, daß das Mär, welches vormals von den höchsten Kirchen"ch tyrerthum
wi ämtern fast unzertrennlich war, eine hinlängliche Ur,i»> fache sie zu fürchten gewesen sey, so behaupte ich, meine
, daß noch heut zu Tage eine Art des MärÄc Christen
sey,
tyrerthums mit den geistlichen Pfründen verbunden
ch: wenn man allen ihren Pflichten der Schuldigkeit gemäß

M

nachkommen

will. Dennsich aller

Sachen zum

Besten

, die unsrer Sorgfalt anvertrauet sind, entM derjenigen
, mit allen ihren Schwachheiten Mitleiden rra»D bloßen
gen, unaufhörlich für sie arbeiten, gleich einem Jakob,
»G um die Schafe, die man ihm anvertrauet hatte, zu hüten, verbunden seyn die Hiße des Tages und die Kälte
, und niemals einen ruhigen Schlaf
der Nacht zu ertragen
, Tag und Nacht habe ich Hitze und Frost
^ genießen
^ gelitten, und kein Schlaf ist mir in meine Augen
gekommen io , ist dieß nicht für geistliche Hirten,
"E hie gegen die Pflichten ihres Standes getreu sind,
, welches zwar nicht so em^ «ine Art des Märtyrerthums
, aber gewiß von einer längern Dauer ist, als
pfindlich
jenes
K 4
9. §l guis Lplicopstum lleiläerst » bonum spar 6eii«i«r»t.
Z. i.
1.
wIv. Die , voktngue sella urebrr » Ar ßela , kaAlebstgus
famkms sb oculls meis. trs». z1 42.
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jenes der ersten Diener

Annehmung

Jesu Christi , welche ihr Lebe«

ich

für ihre Heerde auf einmal hergaben ? Der gute Hin ,
spricht Jesus Christus,
stirbt für seine Schafe, das
ist , dieser Stand muß als eine Verbindlichkeit für sie zu
sterben angesehen werden , und jener , der keine Gele -

:h

genheit

:«

hat

das Blut

aus

seinen Adern herzugeben ,
muß wenigstens das Blut aus seinem Herzen hergeben,
ich will sagen , er muß seine Thränen für das Heil
seiner Schafe hergeben , er muß durch die Thätigkeit seü

!Ä
O
,A

:!Ä

Ä«

:!lü
nes Eifers , durch die Wachsamkeit seiner Augen , durch »>§
die Heftigkeit seiner Predigten ein allzeit lebendiges Opfer, Ä
aber durch die Beschwerden seines Amtes , und durch die
Strenghciten
Schlachtopfer
fürchterlicher

seiner Busse
seyn .
Stand

für sie ein allzeit sterbendes <!n

Erschreckliche
! Ein

Amt,

Verbindlichkeit,

welches

die Engel zu
erschrecken fähig , aber die Ehrgeizigen in Furcht zu setzen ^
unvermögend ist ? Man bewirbt sich darum ohne Ge- ^
Wissensangst für sich selbst , man suchet es mit dem äußer- ^
sten Bestreben für die Seinigen , man bringt es durch
^
lasterhafte Wege seinen Kindern zuwegen , und Niemand ^
ist bedacht sie bey Zeiten zu fragen , wie Jesus Christus seine Apostel , ob sie bereit und gefaßt sind die Beschwer - ^
den desselben auszuhalten , feinen Kelch zu trinken , und
sich gleich ihm aufzuopfern : könnet ihr meinen Reich
trinken
des

11 ? Niemand

heiligen

Augustinus

ermähnet

sie die Gesinnungen

anzunehmen

,

der sich lauge

Zeit wehrte , sich verbarg , und seine Beförderung
1 1. koteüi

8 dibere

calicem

menm

?

20 . 22.

zu

!
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der geistlichen Pfründe «.
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^ der bischöflichen Würde als die gerechte Strafe seiner
Sünden ansah. Großer Heiliger, warum willst du
doch so erhabene Kenntnisse in die Dunkelheit begraben,
und uns so viele vortheilhafte Beyspiele entziehen
? Weil
^ ich, spricht er , die Gefahren dieses Standes einsah,
und mein Heil lieber in der Dunkelheit meiner Einsam^ keit sicher stellen, als dasselbe in der Erhöhung eines so
^ erhabnen Ranges der Gefahr bloß stellen wollte; ich
wollte mich lieber mit der Mittelmäßigkeit meines väterljchen Erbtheils retten, als mich mit allen Reichthümern
lO der Kirche in den Untergang stürzen: ich war darauf
bedachr, daß ich an einem niedrigen Orte meine
ßi: Seele rettete , damit ich nicht an einein erhabeE iien Gefahr liefe 12.
ich
Und fchmäuchelt euch nur nicht, meine Christen,
daß diese Gefahren nur mit jenen beschwerlichen Kir^ chenbediemmgen verbunden seyn, wo man von den
Seelen und von dem Heile der andern Rechenschaft
M geben muß. Selbst diejenigen, die mit der SeelenE sorge nicht verknüpfet sind, sind in einigen Stücken
^ gefährlicher
.
Denn in den erstem endlich erkennet
^ man wenigstens
, daß man gewisse Pflichten zu erfül^ lm habe, daß man mehrere dergleichen nicht besitzen
^ könne, daß man, um sich in die verschiedenen Oerr
^ tcr, wohin sie uns berufen, zu vertheilen, und um
ir . Uoc sFsbsm, vt in loco liumill kslvsrer, »e in »ltn
xericlicsrer. ä'.
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derselben würdig

von der Annehmung
zu seyn ,

Eigenschaften

vonnöthen

Allein was
habe , welche alle Menschen nicht haben .
jene einfachen und bequemen Küchendienste betrifft,
welche denjenigen , die dem Altare niemals dienen,
von dem Altare Lebensmittel verschaffen, welche ohne

^
^
^
^

von der Welt loszuschälen , mit Jesu Christo ver- ^
binden , welche, wie cS scheinet , das Recht ertheilen
eine geistliche Person zu seyn , ohne ein Laye zu seyn
aufzuhören , oder vielmehr welche aus denen , die sie
besitzen, ein Ebentheuer machen , welches aus beyden ^
zusammengesetzet ist , und dennoch weder eines noch , ^
das andere ist , wie es der heilige Bernhard aus
Demuth

von sich selbst bekannte , ich bitr eine Lhi- ^

? , ich stelle weder
Jahrhunderte
meines
Layen vor iz :
einen
Geistlichen , noch
Diese Kirchenbedienungen , sage ich , sind sie nicht also
beschaffen, daß man dafür hält , man könne sie ohne
märe
einen

^
^
^
^

Fähigkeit bekleiden , ohne Gewissensangst vervielfälti- ^
^
gen , ohne einige Verbindlichkeiten besitzen?
Ach ! gottselige Stifter dieser so schlecht ausgetheilten Einkünfte ! Erscheinet hier um diese Mßbräuche zu
bestreiken , gehet auf einen Augenblick aus euern Grabern hervor , und entdecket uns selbst die Rechtschaffen
heir und Reinigkeit eurer Absichten ! Wäret ihr wohl

^

^
^
Ä

G!

gesinnet durch eure Freygebigkeiten der Unwissenheit

das

ick
rz . Oureäsm ckimssr» mei tssoul! » nee clericum ßero, « e
249.
lricum.

der geistlichen Pfründen.
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das Mittel an die Hand zu geben, ihre Finsternisse zu
unterhalten
, oder vielmehr die Wissenschaft mit einem
Mittel zu versehen ihre Kenntnisse zu vermehren?
Wolltet ihr Leu Ehrgeiz der schon mächtigen Layen,
welche in ihrer Familie die geistlichen Pfründen häufen,
unterstützen
, oder die Tugend der armen Geistlichen,
die für die Kirche lange Zeit gearbeitet haben, belehr
nen? Hattet ihr im Sinne , euch der Ausschweifungen
und des Müßiggangs der Geistlichen
, denen ihr eure
Güter und Erbschaften hinterließet, mitschuldig zu mar
chen, oder an der Heiligkeit ihres Lebens, und an den
Verdiensten ihrer Tugenden Antheil zu nehmen? Al¬
lein, wie schlecht werden eure Absichten in die Erfül¬
lung gebracht! Denn sie sehen, diese gottseligen Stif¬
ter, Unwissende in der Kirche Jesu Christi, und ihre
zu ihrem Unterrichte bestimmten Güter in den Händen
der Kinder, die noch nicht reden können
. Sie sehen
tugendhafte und eifervolle Geistlichen an dem Nochdürftigen einen Mangel haben, und der Kirche unnü¬
tze Menschen Einkünfte, die jenen gewidmet waren, br,
sitzen
. Sie sehen aller Orte Arme; und die Güter,
die sie zu ihrer Erhaltung hinterlassen haben, zur Pracht
und Eitelkeit der Reichen angewendet
. Sie sehen sich
vielleicht selbst in den verzehrenden Flammen des Fegfeuers, und diejenigen, die sie durch ihre Thränen
auslöschen sollten, fachen sie noch mehr durch ihre
Sünden an.

,xik>

Nach
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Nach so vielen Mißbräuchcn, werdet ihr wohl
O
noch denjenigen, die ihr liebet, Güter verschaffen,
W
welche vielleicht nur zu ihrem Verderben dienen wer¬
den, geheiligte Güter , mit welchen sie ihre schändli¬
che Leidenschaften ernähren, Güter endlich, mit wel¬ß«
chen sie vielleicht
, wie der heilige Bernhard redet, die
Hölle erkauften werden. Nach so vielen Mißbräuchen,
werdet ihr nicht Würden und Ehrenstellen fliehen, wel¬
che die Klugheit fürchten soll, weil sie von Gefahren
begleitet werden, und welche das Verdienst allein erhal¬
ten soll, weil sie mit großen Pflichten und Verbindlich¬
in
keiten verknüpfet sind; lasset uns dieses in dem zweyten
K
Theile genauer betrachten.
»

Zweyter Theil.

D

ie Würden und die Reichthümer der Welt sind
nicht immer die Belohnung der Tugend. Gott

Verachtung einflößen will, theilet sit A
weit öfters seinen Feinden als seinen Dienern mit. Die
Wucherer, die Unterdrücker ihrer Unterthanen, die
Ehrgeizigen besitzen sie, da hingegen die Demüthigen
und Gerechten derselben beraubet sind, um uns, wir
der heilige Augustinus sagt, zu lehren, daß man jene
Güter , welche vielmehr der Preis der Sünde , als die Äi
Belohnung der Tugend sind, nicht hoch schätzen müße.
Allein in Ansehung der Güter der Kirche, hat es ganz
der uns gegen

eine andere

sie

Beschaffenheit
; wenn

sich der

Ehrgeiz

ihrer

unrecht-

der geistlichen Pfründen .
h . unrechtmäßig

itz den Gott

W, »igermaaßen

H

anmaaßet

,

nicht ungestraft

i §7

so ist dieß ein Gottesraub,
lassen wird .

von eben derselben

Natur

Sie

müßen ei-

, als jene der

Ewigkeit , seyn , unverletzlich , heilig , der Ungerechtigkrit unzugänglich , lind bestimmet die Belohnung der
Tugend und des Verdienstes zu seyn.

ißiie

^

In der That , meine Christen , wir mögen die geistr
liche Pfründen
entweder in Ansehung Jesu Christi,

E , mit dem

^

sie uns als Diener

seines Leibs verbinden,

oder in Ansehung der Kirche , mit der sie uns als AuSr
spender ihrer Schätze vereinigen , oder in Ansehung

des Nächsten ,

dem sie uns als Mittler

und Bürgen

für seine Sünden

widmen , ach I was für ein Verdienst
wird nicht erfodert um sie zu besitzen ? was für Eigen?
schaffen in denjenigen , die man darzu anwendet ? was
U für ein- Laster ist es nicht , da man sie unwürdigen Peri fönen verschaffet , und da man auf einmal das Heil der
Völker , das Erbrheil der Armen , das Blut Jesu Ehri?
E ^sii unreinen

Händen

anvertrauet

? Sehet

also , meine
E Christen , drey wesentliche Eigenschaften für alle dieje?
rügen , welche sich in diesen fürchterlichen Stand
be?
^ geben : eine lange
Kenntniß

Jesu

^ ^ brennender Eifer

^
^

Prüfung
Christi

der Tugend ,
und

eine große
seiner Wissenschaft , ein

seine Wahrheiten

auf Kosten

seiner

Ruhe und seines Blutes zu unterstützen . Der heilige
Bernhard dieser in der Wissenschaft der Kirche so auft
geklärte Mann
schranket das Verdienst
derjenigen.

rzZ
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welche daseist einigen Rang behaupten , auf diese dreyer
Stücke ein : Ihr seyd den Gerechten und den Gottlo.sen schuldig ,
Tugend

spricht er ,

vonnöthen

um ihnen Genügen

seyd mit der Heerde Iesu
ner großen Klugheit
leiten .

Ihr

ihr habt also einer erhabnen
Christi

zu leisten .

und Fähigkeit

vonnöthen

seyd endlich zu mühsamen

um

die Rlugheir
uns,

wenn

etwas

, die

Es

Stärke

sie

zn

Verrichtungen > -s

bestimmet , ihr habt des Eifers und des Murhs
lhen um sie auszuhalten .

Ihr ^

beladen , ihr habt ei-

vomiö- ^ ;

ist die Gerechtigkeit
vonnöthen

,M

14 . Lasset,,^

es euch gefällt , einem so richtigen Begriffe ^ ,

reifer nachdenken .

i . Man

E

hat der Tugend

ner eines heiligen

Gottes

vonnöthen

, um ein Die¬

zu seyn : dieser einzige Titel

ertheilet uns das Recht uns feinen Altären

zu nähern , und

man soll in dem ganzen Leben und in allen Handlungen der¬
W
jenigen , die seinem Dienste gewidmet seyn, dasjenige lesen,
was man nur aufder Stirne

des Hohenpriesters

las : Hei¬

H

lig ist der Herr . Also werden alle diejenigen , welche ihre
Kinder
urtheilet

zu einem so erhabnen Stande

bestimmen , streng ge-

werden , wenn sie nicht über die Unschuld ihres

Lebens , und über
fältig wachen .

die Heiligkeit

Denn

ihrer Erziehung

vorcheilhafte

sorg¬

»D

geistliche Pfründen

haben , die man ihnen ertheilen kann , von der Gunst
Noch andere

erwarten

,

sie sonst ihrer

Geburt

A,

nach
nicht

,4 . Opus ek juldlti» , xruäsoti » , kortituäme . -5. § en>. .s;
26.

!>>

können , ist dicß ein Titel sie der Kirche

nicht versorgen
Jesu Christi

rzy

.

Pfründen

geistlichen

der

zu widmen ? Heißt
eines

oder das schändliche Feuer

dicß vor seinen AlräLiebe,

uneigennützigen

einer

ren das geheiligte Feuer

ganz weltlichen

Ehr-

geizes bringen , welcher , wie vormals , früh oder spät
öffnen

dieser Verwegenen

den Füßen

die Hölle unter

wird ! Denket daran , ihr ehrsüchtigen Aeltern , die ihr
weder

eurer Kinder

in dem Berufe

auf das Verderbvon der

, noch auf ihre Entfernung

niß ihrer

Sitten

Tugend ,

sondern bloß allein auf ihre zeitlichen Vor¬

theile , »ind auf eure eigene Ruhe Acht Haber : ihr wer¬
det von

Rechenschaft

gungen jenem Gotte

ner ,

iM

welche

sie gleich ihm

bereit

ihre

sind

ihres

ohne

hac

für sie dargegeben

,

auf

des Apostels , wenn
zu reinigen,

eigenen Blute
gelieber
daß

, und

gebildet

sich selbst

er sie reinigte

Diener endlich , welche durch eine lange
Uebungen der Tugend

sondern

zu entehren ,

nach den Worten
die Rirche

nicht durch die

Braut

Lebens

es nöthig wäre , in ihrem
Christus

hei¬

lieben , wie er sie selbst geliebet hat , Die¬

Ausschweifungen
ick

geben , der nur

Diener , welche seine Kirche

will ,

lige Diener
Eigennutz

Enrheili-

und von ihren

Mißbräuchen

ihren

sind .

15;

Zeit zu allen

Denn

will uns

in den hohen . Liedern an¬
nicht eben dieses die Braut
liük
habe Hände ganz
deuten , da sie sagt , ihr Bräutigam
aus Golde gedrähet , und mit wohlriechenden

Blumen
beladen.

15. Lbrikus Mexit Ncclelism , 6r trsäillit läwetipluw
e» , ut mun6 »rsr esm . Lxüs/i Z. 2§ .

pr»

iLo
beladen .
Golde
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Seine

Hände

yedrähec

wären

was sind dieß für
Schriftausleger

der

sind ,
, voll

Hände

, als

.

also

ganz und gar von Gold ,

rein,

und

von allem Unrathe
wenn

niget ist . Diese Hände
der Tugenden

durch ein richtiges

bedienet um

es auch noch so sehr gern-

«2

spiele

Apostels

sie versinket, ^

aller ihrer nach der Rer » ,

eingerichteten

Bewegungen

Hände sollen mit Blumen
Jesu

ihrer

guten

aller Orte verbreiten
Golde

Hände sollen ^

ist , vollkommen

von allem dem, was

Diese

den Glanz

sie aus

Diese
das

weit mehr befreyet seyn, :Ei

Gleichmaaß

die Diener
des

seine D

zu binden und auf- L E

sollen durch eine lange Ausübung

des Evangeliums

drähet seyn .

, sagen die ^

, welche sie ausschmücket , durch eine voll- §»

kommene Losreißung

seyn ,

iü . Und

den besten Theil der Güter , " "

die er ihnen giebt , auszusenden

,

sie aus

seiner Altäre , Lerer ^ ^

Hände

zu führen , um die Sünder

als dieses Metall

wenn

Hyacinceir

die Diener

zulösen , um den Armen

gel

als

des Bräutigams

er sich als seiner sichtbaren
Heerde

Annehmung

Christi
Werke ,

den

guten

: seine

gedrähet

Allein welche sind wohl

gezurrt «Ä

sollen in seiner Kirche ' D
und

nach dem Bey - « s

Geruch

-Hände

wären

ge- U j

ihres Lebens

sind , als wenn

, voll Hyacinthen

diejenigen

aus

ich
. G

seiner Fa-

milie , die man zu den Kirchenbedienungen
bestimmet ? ^
Sind es nicht jene Kinder , die sich in die Welt nicht '
schicken , aus

Mangel

der Reizungen

16. Nsnus sjus torn »tlles , »ure« ,
z . 14.

um sich bey ihr
emplenss kyaellltliis. ,

der

geistlichen

Pfründen.

iLr

sn einzuschmäucheln , oder der Geschicklichkeit um
sich in
i!u der Gunst der Welt zu erhalten ? Kinder ,
welche an
Itz statt durch die Reinigkeit ihrer Sitten
von Gold zu
seyn , durch die Schande
ihrer Laster , und durch die
w Niederträchtigkeit ihrer Neigungen voll des
Unrathes
« sind. Sind es nicht Anverwandte
oder Freunde , wel¬

sch che an statt ihr Leben in der Ausübung der Tugend

tzlii,
! zugebracht zu haben , dasselbe in den
Ergeßlichkeiten
«d der Welt verzehret , und vielleicht nur deshalben
mit
fW dem Erbrheile des heiligen Petrus versehen sind ,
weil
>ß , sie das ihrige verschwendet haben ? Verdienen
sie nicht
ck-t jenen Verweis , den der heilige Augustinus
dem err

iL« sien Entheiliger der Kirche gab , daß sie weit
mehr ihch re Macht als ihre Heiligkeit lieben , und
Apostel seyn
wollen , ehe sie noch Christen gewesen sind. Es er-

W geizet sie weit mehr
die Macht
der Apostel,
«c als die Gerechtigkeit
der Christen
17 .
DergleiNi chcn sind diejenigen , die man zuweilen ohne
Gewiß
ia: sensangst mit seinem Ansehen und mit seiner
Gunst
unterstützet , die man auf einmal , und ohne Prüfung
ihrer Tugend , von dem Unrathe der Welt
in das
Heiligthum , von dem Abgrunde ihrer Ausschweifun¬
gen , auf den höchsten Gipfel des Tempels , und
um
^ alles mit dem heiligen Gregorius
von. Nazian ; kurz zu

^
^

sagen, von dem Stande

Simons

des Zauberers

zuM
Stande

^ ^ 17. klns lllos
pvter .tl » ^ poüalorum , gusm juliitls LiirMssorum.

^

De la Rocke Predigten

IV . Tkeil .

L

1

Predigt von der Annehmun-

Stande des heiligen Simons Petrns befördere. O g,>
seltsame Uebereilung l Meine Christen , gehet nicht so

geschwind darein , übereilet nicht eine so heilige Hand- ^
lung . Die Diener Jesu Christi werden nicht so bald, M
und in einem Augenblicke gebildet , sondern sie werden , wie wir oben gesagt haben , langsam herum ge-

drähet .
Es wird viel Zeit und Sorge erfoderr sie ^
abzurichten , und ihnen alle Annehmlichkeiten der ^^
Tugend beyzubringen : seine Hände

sind gedrähec .

„

2 . Die Wissenschaft , und die Kenntnisse sind diesem Stande nicht weniger nothwendig . Jesus Chri- ^
stuS will nur aufgeklärte Diener , welche fähig sind ^
die Unordnung zu beschämen ,

den Irrthum

zu be-

streiten , die Wahrheit
liebenswürdig zu machen
. ^
Denn der Apostel , indem er einen von diesen voll- ^
kommenen Dienern bildet , begnüget sich keineswegs, ^
daß er für sich selbst Tugend besitzet, er will , daß ^
er auch mit hinlänglichen Kenntnissen in Ansehung an- M
derer versehen sey , und daß er , nachdem er sich ge- ^
heiliget hat, sie
auf

dich

zu unterrichten bedacht sey : habe ^

selbst ,

und

auf

die Lehre

Acht i8. ^

Unterdessen beobachtet man wohl heut zu Tage in de- ^
nen ,

welche man zum Küchendienste bestimmet , die

Verfassungen zur Wissenschaft , und zur Unterweisung ^
der Völker , die ihnen vielleicht werden anvertrauet
werden ? Giebt man nicht die Güter der Kirche Kin¬
dern,
-8 . -Utsolls ti'bi Lc lloökrürse. i .

4. 16.

>o>>

j«

der geistlichen Pfründen.
Lern,

an statt andere zu unterrichten, wie der
heilige Bernhard sagt, selbst noch nicht reden kön»
llyi
nen, Unschuldigen
, die ich mit jenen ansehnlichen Kirr
h;
chenbediennngen beladen nicht ansehen kann, derer Last
und Bürde sie nicht kennen, ohne von ihnen dasjer
mge zu sagen, was dieser Vater von sich selbst ge¬
«Kk
sagt hat: daß dieß Ameisen sind, die an einen Wa¬
gen, den sie nicht ziehen können, angespannt sind?
Giebt man sie nicht Hausgenossen
, Leuten ohne Er¬
ziehung
,
ohne
Wissenschaft
,
und
ohne Fähigkeit, die,
ßjl
an statt im Stande zu seyn andere zu leiten, sich
selbst anzuführen unfähig sind? Indessen spricht der
Prophet, daß die Zunge des Priesters die Verwahrerinn der Wissenschaft seyn solle, weil die Völker mit
Rechte von ihm fodern können, Laß er sie in ihren
Pflichten und Schuldigkeiten unterrichte, und ihnen
das Brod des Wortes breche
: die Lippen des Prie¬
sters werden die Erkenntniß bewahren , und das
Gesetz aus seinem Munde suchen 19. Laßt man
sie nicht denjenigen aus seinen Kindern zu Theile
, welche keinen so großen Verstand besitzen,
!tzwerden
rmd zu den Wissenschaften und zur Welt wenigere
Talente haben , gleich als wenn man nicht so viel
Wissenschaft vonnöthen hakte um andere zu leiten
M rmd zu unterrichten, als um sich selbst zu führen?
,
Lr
Woher
welche

ü! r:

19. I.sdiL Hscerclotis eulloäient kcievtisw, L lexem exgulrsnt ex nr» ejas. Ma/, 2.
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Woher

von

kommen

sten , als

Liebe ,

ihren

Aanehmua-

alle diese Mißbrauche

von dem geringen

kaltsinnigen
gegen

der

Glauben

die ihr

Urheber

euch die Vortheile

,

meine Chri¬

,

und von der

gegen die Religion , und

traget !

Gottes

Denn

endlich , wenn

und seiner Kirche

eben so

theuer , als die eurigen , wären , würdet

ihr wohl zu

den

Verwaltung

Kirchenbedienungen

der Güter
mehr,
und

der

,

Braut

das

Jesu

ist ,
Christi

zur
,

ich sage noch

zur

Ausspendung

der Geheimnisse

Bluts

Jesu Christi

Leute bestimmen ,

oftmals

nicht die geringsten

ses anvertrauen

,

ich will

euch in der Verwaltung
eurer Geschäfte
welcher

Verrichtungen
nicht

müßen

welche sich der Führung
heilige

Gregorius

gvrius

von Nazianz

Kunst

zu nennen

nicht

jene

kein Bedenken
geringsten

trägt .

als den Verlust

euers ewigen Heils

eurer

Denn

werdet

widmen ,

eurer

Ihr
Güter

ch

G

H

fürchtet
mehr,

, und des Heilt

Rechenschaft

welche diejenigen , denen ihr diese Bedienungen
habt,

du

täuschet euch hierum nicht , ihr

von allen den Fehltritten

ge n gebracht

die

die allergrößte , mtd vorzüglichste

des

.

Indessen mit

nach dem heiligen G «-

also den Verlust
Brüder

die ihr

versehen seyn,

der Seelen

der Große

auf

, und Besorgung

nicht verlassen würdet .

Klugheit

denen ihr
euers Hau¬

sagen ,

eurer Güter

des Leibt

werden

geben,

V

ch

ft

zuwe¬

begehen können , gleichwie

sie selbst von allen den Seelen , die ihnen sind anver¬
trauet
den ,

worden , Gott
wenn

diese ,

Rede

und Antwort

geben wer¬

weil sie von ihnen den Unterricht
und

- er geistliche « Pfründe «.

'

das Beyspiel, das sie ihnen
, gesündiget haben.
^ nicht erhielten
und

schnldig

r «5

waren,

, aber besonChristen, die Geistlichen
ch^kers die Priester, welche vermög ihres Standes und
ihres Amtes mit der Sorge der Seelen beladen sind,
werden nicht allein von jenen, die sie aus Mangel
, sonr
^ des Unterrichtes haben zu Grunde gehen lassen
ch
^dern auch von jenen Rechenschaft geben, ich will
, die sie durch ihre Lebensart werden genicht sagen
, sondern die sie durch ihre Beyspiele nicht
ärgert
. Sie müßen sich also befleißen
werden erbauet haben
, nicht alr
E Jesum Christum und seine Lehre zu kennen
^lein um ihn durch ihre Gespräche andern zu erkennen
, sondern noch weit mehr um ihn in ihrem
^ zu geben
. Sie müßen in allen Gele^ Verhalten vorzustellen
vor dem Unterrichte hergeBeyspiel
das
legenheiten
, damit sie mit dem Apostel sagen können:
E hen lassen
^ seyd meine Nachfolger , wie ich Christi Nachj^ .folger bin 20. Denn sonst wie werden sie die Bus^^ se predigen dürfen, wenn sie selbst in den Ergehlich, und in dem Ueberflusse leben? die Verach^ keilen
^ tung der Reichthümer und der Eitelkeiten der Welt,
wenn man sie die besten geistlichen Pfründen hervor, ihre Einkünfte mit Ungestümme fodern, sie
^ suchen
^ zu überflüßigen und weltlichen Atisgaben anwenJa ,

meine

L3

den,

»0. Imit»torvs MSI ekote » ücnt 2r e^o lükrM. I . 601-.
ri . r.
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Predigt

von der Avvehinung

den , die Pracht und den Glanz nachahmen sieht? W
Wie werden sie sich getrauen die Sünder zu bestrar A
fen , wenn sie selbst in ähnliche Ausschweifungen fall -h
len.

«

z . Allein so vollkommen auch immer die Wissen- M
schüft und die Tugend eines Dieners des Evange- ^
liums seyn mögen , werden sie doch niemals reichlicheM
Früchte hervorbringen , wenn sie nicht von einem Ei- . «
fer begleitet werden , der sie in den Stand sehet all ^
les zu unternehmen , sobald es um das Heil der Sen H
len zu thun ist , und von einer Stärke , die sie um ^
erschrocken und unverzagt macht , sobald es die Vor- ^
theile Gottes und der Wahrheit betrifft.
Hinweg M
von dem heiligen Amte mit jenen furchtsamen See- ^
len , welche die Kraft und die Rechte der Wahrheit ^
erkennen , sie lieben und in Ehren halten , aber ihr ^
ihre Ruhe vorziehen : welche zufrieden , daß sie sie z,
nicht verrathen , sie andern zu verkündigen und zu ^

erkennen zu geben sich nicht getrauen ; dergleichen soll ^
len sich in der Einsamkeit halten , sich nicht des ^
Priesterthums , und noch weit weniger der ersten Kirr ^
chenbedrenungen anmaaßen . Ihr Stillschweigen wird ^
damals nichts lasterhaftes an sich haben , und da sie
von den Seelen ihrer Prüder
keine Rechenschaft zu
geben haben , werden sie sich begnügen können in der . ^
Stille zu seufzen, da sie die Wahrheit in der Unzerechrigkeit zurückgehalten sehen werden ; allein ein ^

Diener

der geistlichen
^

Diener

der heiligen

Alkäre ,

Wissenschaft anvertrauet
^

Pfründen
dem

seinem

begeht die allergrößte

Bosheit

gen Dienern , welche

, wenn

^wollen .
^täre

ist

Das
ein

er ,

und

Arbeiten

Ruhe

Leben eines Dieners
thätiges , arbeitsames

gehalten

steht.

mit jenen nachläßt .'

die geringsten

mich in keine Weitläufigkeit

ohne sich

unterdrücket , die Lü-

Amte

in der Stille

bestimmet

zu verkündigen,

, das Laster in Ehren

' ^ Hinweg von dem heiligen
welche

der Schließe ! der

Volke

entgegen zu sehen die Wahrheit

' " ° cken,

167

ist , der von Gott

ist seine Wahrheiten

"^ ge triumphierend

.

erschre-

Gott

dienen

der heiligen
Leben ,

einzulassen ,

Al-

und

um

da es mir

^^ die Zeit nicht gestattet , so verweise ich euch auf däs
^Gemälde ,
zweyten
Edavon

welches uns

Briefe zu den Korinthen? im eilften Kapitel

entworfen

hat .

t Worten sehen
, in
^ einlassen, welche
!^ »nd von was
D also daß

Ihr

werdet daselbst in wenigen

was für Gefahren sich

ein Kirchenamt

für einem Eifer

sie so gar

die Nothwendigkeit
ch

der große Apostel in seinem

bereit

sich nehmen,

sie belebet seyn solle!?,

stehen

erfodcrt ,

Gerechtigkeit ihr Blut

auf

diejenigen

müßen ,

wenn

für die Wahrheit

zu vergießen .

chlman wohl hoffen diesen Eifer

Allein

in jenen

es
und

kann

eigennützigen

A Seelen anzutreffen, welche sich in das heilige Kirii^ chenanit eindringen , welche anstatt
« Leben und

ihre

Güter

für

Jesum

bereit

zu seyn ihr

Christum

aufzu-

»!» opfern , nur nach Ergetzlichkeiten , nach Ehrgeiz , »räch
ad

dem Wohlleben

,

mit einem Worte ,
L 4

nach ihrem

ei.-

grnen

rsr

Predigt

v. der Annehm . der geistl . Psrönd .

stlt

genen Nutzen trachten ? sie suchen alle das ihrige , ^
und nicht , was Jesu Christi ist 21 .
Woher B
kömmt dieses , meine Christen ? daher , weil sie nicht
von dem höchsten Hirten berufen sind : es sind Diebe, ^
welche nicht durch die Thüre , die Jesus Christus
selbst ist , eingehen : der nicht durch die Thüre
eingeht , ist ein Dieb und Mörder
22 .
Dieses
hatte ich mir vorgenommen euch sehen zu lassen, al,
lein so wichtige Wahrheiten
erfodertrn eine ganze
Rede , und ich ermähne euch sie wohl zu betrachten,
nachdem ich die Grundsätze derselben in dieser Predigt vorgetragen

habe.

Möchten

!

sie doch in den ^

Herzen aller meiner Zuhörer tiefe Wurzeln schlagen! ^
Möchten doch diejenigen , welche entweder durch Gunst, ^
oder durch Simonie , oder durch andere sündhafte ^
Wege geistliche Pfründen erhalten haben , sie von
sich ablegen , und den Ueberrest ihrer Tage den
Thränen und der Busse widmen ! Möchten sich doch
jene , welche noch knne Kirchenbedienungen angelte- ^
ten , fürchten sie anzutreten , wenn sie nicht von Gott
selbsten dazu berufen sind , indem es ihm allein zukömmt sie dazu zu berufen , ihm , der allein jene
Gnaden ertheilen kann , derer sie nöthig haben die
Verrichtungen

M

ich

KE
j,l!«

derselben heilig zu erfüllen , und hie- Nß
durch

»i . tzusernnt, gure lus lunt , non guse Ieüi tlliriili.
/M

-M

2 . 21.

'2 . 0 >" non mtrst per 06mm , kur eK , Lr ktio.
A'oar». lo . I.

L

l Predigt

v. de « falschen Grundsatz , der Welt . iSy

^ >kk Lurch die Krone der ewigen Herlichkeit zu verdienen.
' ^ Amen.

»Äkl;
>>SL

.

^

.

,

Predigt

von den

>falschen
KlL

>u

Grundsätzen der

—..

>

Welt.

>

. , Als Jesus vorüber gieng, sah er einen Menschen,
,'
der von Geburt an blind war ; und seine Jünger
^^
fragten ihn: Rabbi , wer hat gesündiget? dieser,
^
oder seine Aeltern, daß er blind gebohren wur^

m, s>
UÄ
sulß

de ? > h « n .

N

Ursache der natürlichen Gebrechen des Men¬
V schen ist nicht leicht zu finden.

Die Weltwei-

W !»
stn , welche sie durch das Licht der Vernunft
ich« gesucht haben , haben sie niemals recht entdecket, und
ich ch
die Christen , welche derselben nicht mit den Augen
Uck des Glaubens nachgespüret haben , haben sich in diejjg^
ser Untersuchung verloren .
Die einen waren in ihr
kn,s ren Gedanken gottlos , sie legten alle Schuld dem
>
L Z
Schö;
iD b
^ zj

(^) ? rseteriens
viäit kommen, , e» cum s v»tlvitrte ; Lr interro ^ sverunt eum äiscipuli ejus : Rskbi.
qvis peccsvit ? kic , »ut parentes ejus » ut csecus
vslceretur?

Predigt
Schöpfer
weder

vvn den falschen

bey , und beschuldigten

der Nachlässigkeit

der Erschaffung

,

seine Vorsehung

ent-

oder der Ungerechtigkeit

seiner Werke .

ihren Urtheilen

Grundsätze»

Die

andern

in

waren in

vermessen , sie schoben die ganze Schuld

auf die Creatur

,

und
,

beschuldigten

mittelst

der Sünden

gangen

sind , die Gebrechen

die Seele , ver¬

die vor unsrer

Geburt

und Mängel

,

herge¬

welche sie

begleiten , verdienet ^n haben .
Hierin » bestand , wie
ihr es wisset, der Irrthum
des weisen Origenes . Er
hielt dafür , daß die Kinder ,

welche in ihrer Geburt

nicht

von der Natur

eben dieselben Vortheile

ten , Seelen

von einer andern

nigen , welche Gott
härten

,

und

durch

Um diesen Irrthum
Blinden

wenn
unsers

ihre Sünden

zu Schanden

es euch gefällt ,
Evangeliums
uns

dennoch

mit nein antworten

,

und wenn

welche der Mensch

zuweilen

die Wirkung

sind , welche die Natur

in Unordnung

auch oftmals

auf den

wir Jesum

bringt ,

ren Werken

die Augen

seiner Sün¬

mit

Sünde

zu machen , wer¬

die Strafe

Gebrechen ,

sich in die Welt

erschaffen

, und fragen

schon die natürlichen
jener erblichen

zugezogen

vereinigte , wären

Christum , ob diese Blindheit
de sey : er wird

werden

daß sie folglich lange Zeit vor den Lei¬

bern , mit denen sie Gott
worden.

fen wir ,

Arr hätten ; daß dieje¬

blind oder lahm gebühren

ließ , sich Liese Unheile

erhiel¬

gebracht

für uns

eine

hat,

so

in ih¬
sind sie

Gelegenheit
der
Gnade

^

der Welk.

!7r

blltzh
! Gnade und des Heils : Es hat weder dieser gedilK
«, Kündiget, noch seine Aelcern^ sondern daß die
»» i Werke Gottes an ihm offenbar würden i.

Blindheit , welche die Blicke eines
Gottes auf diesen Armen des Evangeliums herzuzieht!
Ei Liebenswürdige Finsternisse, auf welche das ewige
Licht wirken soll! Vörtheilhafte Nacht, auf welche
der Tag der Gnade folgen soll! Möchtet ihr doch,
P«. >
mN ihr Finsternisse, die ihr die Sünder verblendet, ge¬
«L gen das Wort Jesu Christi also gelehrig seyn! man
würde sie nicht von einem Abgrunde in den andern
fallen sehen, und ihr von chren schwarzen Leidenschaf¬
MSL
ten verhärtetes Herz, wie der Apostel redet, würde
nicht in einer ewigen Blindheit leben; aber Jesus
Christus sieht sie, er rühret sie, er sehet ihnen zu,
sich gleich unserm Blinden zu waschen
, und Niemand
öffnet die Augen, Niemand bekehret sich, wie er sich
bekehren sollte
. Warum ? aus zwoen großen Ursa¬
chen, die ich euch wohl in Acht zu nehmen bitte:
»st man bestreiket in der Welt
das Licht der Gnade,
irilH man
vereiniget sich die Blindheit der Sünde zu un¬
«K
terstützen
. Man darf nur erleuchtet seyn um in der
«s«
Welt Widersprüche und Mißgunst' anzutreffen: man
darf nur blind seyn, um sich Freunde und Gunst zu
Wck
verschaffen
. Dieses ungerechte Betragen wird uns
lütt"
durch

"li
,k

Glückselige

I. dlegue

8rL

Klo

psccLvi
't, vegue psrevtes ejus, kell ut m»oper» Del m illo. Aoa«. 9. Z.

viketienrur

I7L Predigt von den falschen Grundsätzen
durch das Verhalten der Juden in Ansehung unsers

. Denn verfolgen sie
Blinden vortrefflich vorgebildet
, als er das Licht seiner Augen er¬
ihn nicht alsogleich
, daß sie ihn so gar aus der
halten hat, dergestalt
, und mit Flüchen belegen?
Synagoge hinauswerfen
sie fluchten ihm , und stießen ihn hinaus 2.
Unterstützen sie ihn nicht in seiner Blindheit vermit¬
, und vermit¬
telst der Ruhe, worinn sie ihn lassen
, das sie ihm ertheilen,
telst des reichlichen Allmosens
er saß und bettelte z. Lasset uns bey diesen zweer
. Der erste
ncn lehrreichen Umständen stehen bleiben
wird den Gerechten die Gewaltthätigkeiten der Welt
zeigen um in ihnen das Licht der Gnade auszulöschen.
Der zweyte wird den Sündern die Kunstgriffe der
Welt entdecken um sie in den Finsternissen der Sün¬
. Das bestrittene Licht der Gnade,
de zu erhalten
die in der Welt unterstützte Blindheit der Sünde
werden die zween Theile dieser Rede ausmachen.
Lasset uns das Licht des göttlichen Geistes begehren
, welche an den Finster¬
durch die Fürbitte derjenigen
nissen der Menschen niemals einigen Theil hatte, in¬
dem sie bey dem Grusse des Engels das ewige Licht
. Ave Maria.
in ihrem Schooße empfieng

Erster
s . käsleäixeruat«!, ör ejecenmt evm for-»s. Aoa«,928.

z. 8eäeb»t , Lr wenäiob -U. löüi. 8.

Sü
lgch

der Welk.

Erster

-7I

Theil.

ÜM /Ls ist eine Grundwahrheit des heiligen Apostel
kSlÜ! >»' Paulus , daß zwischen dem Lichte und den Fin¬
d<>P sternissen keine Gemeinschaft seyn könne. Der Geist
, die
würde sich eben so geschwind mit dem Fleische
«!VL Nacht mit dem Tage , Belial mit Jesu Christo,
. Sie
!dM als die Gottlosen mit den Heiligen, vereinigen
die
welche
UlP find gleichsam zwey feindlichen Völker,
Hj» zwo verschiedenen Städte , von denen der heilige AuDnii gustinus so vieles redet, ausmachen; sie befinden sich
!^«L in einem unaufhörlichen Kriege, sie führen entgegen¬
, ihre Grundsätze laufen einander
gesetzte Anschläge
. Die Bezuwider, und ihre Sitten sind verschieden
ü«A gierlichkeit ist das Gesetz der einen, und die Liebe der
Jene finden in den Finsternissen ihr Ver¬
iiW andern.
gnügen, diese sind für das Licht gebohren, und dessen
ungeachtet leben sie miteinander, und die Gnade, die
ihre Herzen schon absondert, kann ihre Leiber noch
diaAi nicht absondern; dieß ist ein der göttlichen Gerechtig¬
keit am letzten Gerichte vorbehaltener Streich, spricht
>hck,>
. Zwo Städte . . . die int
der heilige AugustinuS
mziß
mir den Leibern vermenget sind , die aber am
i»
Gerichtstage auch den Leibern nach werden ab¬
gesondert werden 4.
Man
4. Düse civilstes . . . vunc corporibus psrmixt« , i«
» lexsrsnäse.
äie Jucken etisw corpcrribu
c. 19.
catü.

/

l' 4 Predigt so » den falschen Grundsätzen
Man

darf

also nur von

Lichte , und von der Sünde
seyn ,

um

in der Welt

sieht man

nicht

in Streit

alle

verwickelt ,

einen Jsmael

Feinde

Tage

Werke

einen Jakob
aufgehörek

Wcltmenschen

so lange

ihr

Sie

hat bey den Ae-

in

liebet

die

irdischen

Finsternissen ,

herumirret

; sobald ihr euch aber daraus
Christo

der Prophet
gesagt

zu folgen ,
da

einer

er ,

alsogleich

hinzusetzet ,

wunderbaren
ich bin

unverletzlichen
daß

nachdem

czedemürhiger

rechtigkeit , die Ausschweifung
mit der Demuth

der Schamhaftigkeitkönnen

er zu Gott
Ge¬

zu beobachten;

Entschließung

von

sey begleitet gewesen?
Z.

der heilige Leo , kann wohl
Hochmuth

diese

nicht dieses

deine heiligen

Treue

Verdemüthigungen

sehr

begeben habt,

Harre

hatte : ich habe geschworen

setze mit

wie sie,

so schilt sie euch , sie

sie spottet euer .

erfahren ,

der

euch , diese blinde Welt,

in ebendenselben

bestreiket euch ,

Sor¬

er nicht von

um

Jesu

Kamen

zu verfertigen , das ist,

zu verwickeln , wird

verfolget ?

mit

zu bestechen ? mit

gen der
Welt

Denn

vor Esim zittern,

Jsaak

von Launen

zum

übergegangen

anzutreffen .

sich ir.it den
Welt

Finsternissen

einen Abel

sich bemühen

einem Worte , der immer
gypüern

den

zur Gnade

In

der Thal spricht

die Bosheit

mit der Ge¬

mit der Mäßigkeit
, die Unverschämtheit

, der
mit

wohl * alle Laster mit al¬

len Tugenden

im Frieden

5. klumüüttus

lum usqusgusyu «. / / «/. HL . >» 7.

leben ?

Nein ,

nein dieser
Gegen-

SiM

der

iiiL!
ki.x
in.

Welt.

'75

Gegensatz wird ein ewiger Stoff der Streite seyn, nnd
es ist genug , ein Kind des Lichtes seyn , um von
den Kindern der Finsternisse verfolget ; u werden.

ch r-

Wir haben hievon einen Zeugen an dem Blinr
den unsers Evangeliums . Er hat kaum das Licht der

^^
^^

Augen erhalten , so machen sich die Juden , die ihn
in seiner Blindheit mit ihren Allmosen ernähret harten , wider ihn aus ; man versuchet ihn , man tadelt

^

ihn , man verachtet ihn , weil er von Jesu Christo
das Licht erhalten hat : sehet sein Laster und die Uw
fache seines Unglücks.

^

»,m

xz-Ä

i . Man versucht ihn , um ihn zur Undankbarkeit
>t ck
zu verleiten , und nach vielen Fragen , die ihn zu
M verführen , oder zaghaft zu machen vermögend sind,
i!D will man ihn dahin bringen , jenen , der ihn nur als
Hü Gott hat heilen ' können , als einen Sünder,zu
be-,

schuldigen.
Gib Gorc die Ehre , wir wissen,
W ! daß dieser Mensch ein Sünder
ist 6. Man beut
ilzck ihm , sagen einige Schriftausleger , beträchtliche Sum .W wen Geldes unter der Hand dar, man giebt ihm heimM lich« Unterrichte , man läßt die Furcht und die Hoff«

^
mmg wechselweis auf sein Herz wirken ; allein ihrer
M : Kunstgriffe ungeachtet bleibt er in der Erkenntniß Je .su Christi standhaft , er schämet sich nicht des erhalM jM tenen Lichtes , er bekennet öffentlich , daß derjenige,
der
t, O» glorlsw Oeo , leimn», gul» die Iiomo xecostvk
elt. All« ,. A. 24.
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,

der ihn vermittelst eines so herrlichen Wunders gehei«
let hat , kein Sünder seyn könne, und daß er ohne ^
Zweifel von Gott gesendet seyn mäße, indem er mit
einer Macht versehen ist. Wenn dieser nicht von

Gore wäre , konnte er nichts thun 7.

s!»

H

Auf diese Art fängt die Verfolgung der Heiligen^
an : es ist keine Versuchung, die man nicht anwcn
- W
dete um sie zu verführen, und sie müßen ihre Tugend ^
als eine Verpfändung zu dem Leiden und Widersprü¬
chen ansehen
. Hat sich ein Mensch bekehret, hat er U
die Verblendungen der Jugend , und die Grundsähe»zu
der Welt verlassen
, hat er angefangen seine Sitten üin
nach den Grundlehren des Evangeliums einzurichten,
den Lärmen der weltlichen Zusammenkünfte zu vermei
- W
den um Gott in der Einsamkeit zu suchen, das Ver- « d
gnügen der ganz unheiligen Schauspiele zu fliehen, um D
sich aus seinem eigenen Gewissen ein sowohl nühlichers
als heiligers Schauspiel zu machen, ach', dazumal hat ÄP
seine Tugend lausend Kämpfe auszuhalten, man rech
- ^
tret seinen Eifer und seine Kenntnisse zu einem Laster Tv
aus , und man sollte sagen, das Jahrhundert des Ter- ' kr
tullianus fange an wieder aufzuleben, und er habe das Hü
Gemälde der Unheils desselben bloß allein entworfen
um die mistigen auszudrücken
. Die Heyden spricht er, P,
mißbilligen in den Christen nichts so sehr als die Entfernung von den allgemeinen Ergehlichkeiten
, sie gestat¬
ten
7. dlssi esset Klos l)«c>, nou potent kscere oui«laa»m.

L-E . LZ.

r-'a!

der Welk.
ken den Lehrjüngern
ne Wollust

'd« «l

des Epikurs

sich nach ihrer Art ei¬

zu machen , und darinn

ihre Glückseligkeit

zu setzen, aber sie erdulden nicht , daß sich die Lehrjün-

ger Jesu

Christi

von den Wollüsten

dern ; man versucht sie ,

Kitz

man setzt ihnen zu , man be¬

unruhiget sie , gleich als wenn
Freuden der Erde
Schaden ,

der andern abson¬

es ein Laster wäre

die

nicht zu kennen , gleich als wenn der

den sie daran leiden , auf andere ,

als auf

sie, fiele.
Wehe denjenigen , die mit ihrem eigenen Untergänge
ichN nicht

zufrieden auch andere mit sich in das Verderben

ziehen wollen l Lieben sie immerhin
Mjck

ihre Blindheit

, die-

si Gottlosen , aber hören sie einmal auf , das Licht in

jttjli« den Heiligen zu bestreiken , und seyn sie überzeuget , daß
iiM sie von den Seelen
verführet

haben

, die sie durch ihre

werden , Gott

eine

Versuchungen
strenge Rechen-

HIH schaft geben werden , sein Bluc will ich von
Hand fodern
8.
Glückselig im Gegentheile
,

gen , die sich nicht erschüttern

M

der Tugend ,

deiner
dieieni-

lassen , die in der Liebe

welche sie umfasset haben , allzeit standder Barmherzigkeit
Jesu Christi , welche sie er-

leuchtet , das Zeugniß

abstatten , und mit unserm Blim

^

den , denen , die sie um die Ursache ihrer Veränderung

M

fragen , ungeschem antworten : Jesus
Roch , und schmierte
merzte Augen

^

°

8. 5rnMmem esus <is mann Ms rsguirsw.
9. kiUtnw kecit

machte
y . Ich
-

ein
war
blind,

z. 18-

Lr unxit oculos meos » F ^oMr. 9 . ri»
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blind , wie ihr , es ist wahr : ich war , wie ihr , von ^
den ekeln Begriffen
ftlbst
Augen

des Glückes , und der Liebe meiner B

eingenommen , aber
geschmieret ,

Jesus

Christus

hat mein« r'Il

er hat mir die Eitelkeit

alles des- ^

sen , was ihr liebet , zu erkennen gegeben , er hat mich O
die Scheußlichkeit
meinen

Füßen

des Grabes

,

das sich schon unter ^

öffnet , sehen lassen , und dieser Anblick , ^

meines Nichts hat meine Finsternisse zerstreuet : ich ^
war blind , und iizr habe ich mein Gestchr
10.
2 . Kann

euch die Welt

nicht verblenden , so wird
Verläumdung

Tugend

durch die

angreifen , sie wird eure Bekehrung

eure Lebensart
zweyte

durch die Versuchungen ^

sie eure

tadeln

Kunstgriff

Blinden .

Sie

und

schelten , und dieß ist der '' ^

der Juden

wider

den erleuchteten ^

können ihn nicht bestechen , sie suchen'' ^

ihn also in ein böses Geschrey
ein Betrüger

und

zu bringen :

dieser iß

, sagen die einen , er will sich mit einen, ^

falschen

Wunder

Ehre

machen ,

und weil er jenem "

Blinden

, den wir gekannt haben , ähnlich sieht , ist es

ganz leicht , daß man sich hierum täusche , und ihn mit
Verwunderung
ihm gleich
des Wunders

ansehe , mir

ii .

Die

Nichten , sondern

andern , indem sie die Wahrheit

nicht läugnen können ,

tadeln die Umstän-

de und die Zeit desselben : sie geben die Heilung
Armen

für eine Sünde

er ist ^

dieses ^

aus , weil sie an einem Sabba - ^ ^
the, ^

Io . Lsecus cum süem , mocko Vlckeo. Aoa ». A. rj.
H .

, Isti LmUis ell ei.

I.

I>^«

der
the ,

wo

gangen
^

das Geseß

ist.

Sünden

17-

zu arbeiten

Endlich

verbot ,

sucht ihr

Haß

vor sich ger

und

Neid

die

seines vergangenen

Lebens , und die Unheile
hervor um sie ihm vorzurücken : du bist

seiner Geburt
>,ch ganz

Welt.

in Sünden

Wer

gebohren

ihr immer

seyd ,

12.

meine

Christen ,

die ihr,
wie der Apostel redet , Finsternisse wäret , iht aber
das Licht in Jesu Christo seyd , der Tadel und die
üble Nachrede
Haben

OK

der Ruchlosen

wird euer nicht schonen.

sie eure Bekehrung

werden sie sich bemühen
weggründen ,

nicht

hindern

sie der Eitelkeit

können , so

in ihren Be¬

der Häucheley

in ihrem äußerlichen We¬
des Eigennutzes oder des menschlichen Ansehens
in ihren Absichten verdächtig zu machen .
Sie wer¬
sen,

den , spricht der heilige Bernhard , eure vergangenen
Fehltritte aus dem Grabe scharren , um sie dem Glän¬
ze eurer aufgehenden
da sie eine

Tugenden

Lebensart , welche

entgegen zu sehen , und
sie verdammet

, nicht

ertragen können , werden sie alle Mühe anwenden sie
in einen Übeln Ruf zu bringen .
Dieser , wird man
sagen , es ist wahr , lebt nicht mehr , wie wir ; allein
wenn er schon das Gebeth und die Einsamkeit liebet,
haben wir ihn nicht in dem Lärmen der Welt alle
ihre Annehmlichkeiten
jenige ,

was

er

verkosten ,

ißt verdammet

statten gesehen ? Wenn

l-i.

als unschuldig

er schon einige Busse
M

1L. In ? eoe»tl8

und sich alles das¬
,

2

es totus . Z?oa». 9. 34.

ge¬

wirket,
geschieht

Igo
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den

geschieht es nicht ,

nachdem

sündiget ? Und wenn
Unterrichte

zu

falschen

Grundsätzen

er vorher

ertheilen ,

müßte

gebohreii

.

ihr Leben ordentlich
zu was
Da

für

ihre

schied, geraubet
Wesen

hat

ein Recht
ganz
uns

nicht mehr zugestattet

in

Tugend

können ,

Lebensart

Sünden
So

uug hat,
Seelen

sie
und

, denen

und

du

lehrest

nicht
Jesum

Tadel der Welt

die ein so großes

nicht etwas enl- ^

die Finsternisse ihrer

glaubt
Allein

Tadel

Verläumdung

,

bist ^ n

dem hellesten Lichte
das Recht zu ha-

^

sie zu folgen nicht Muth gt- M

Trost ist es für sie ,
ungerechten

hat sie denn für

zu beurtheilen , du

sehet

verdammen .

ihrem

ihre Leiden- ^

durch ihr artiges

was

und Übeln Nachrede

zu

^

das hohe Alter alle

welcher die Welt

entgegen ,

ben, Beyspiele

allein

sie von andern unter- ^ ""

gebohren

gegen zu sehen hatte;
der Gnade

sagen , hat

wahr ist es nämlich , daß man keine

antreffe ,

Verläumdung

was

, da sie nicht mehr

gefallen

iz ?

da ihr

alles ,

unsere

ganz in ^

hat sie dieses unternommen?

zu befriedigen ,
und

bist

Jene , wird man

einer Zeit

Reize ,

Du

eingerichtet , es ist wahr;

ihr das Glük

schaften

hatte uns

ihn nicht sein ver¬

gangene « Leben davon abhalten ?
Sünden

frey darauf ge- Ä

er schon einiges Recht

Wunder

der Juden

wenn die heiligsten

entgehen ,
Christum

was

für ein ^

am ersten demV^>>

ausgesetzet , und die Ehre , 4 §»
verdiente ,

verlieren

heute durch dit ^»k

zu sehen.

Dieser chih

Mensch
»z. Iv p«ccatis lmtur »«totus , L tu äoc«r no« ? Foa».

^

der Welk .

iz,

Mensch ist nicht von Gocc , der den Sabbath
nicht

halt 14.

ichch
>islk
sip die

Hinweg

also mit jener gefälligen

Urtheile Gottes

mit den Urtheilen

Andacht , welche
der Menschen vcr-

^ embaren will : hinweg mit allem sonderbaren Wesen,
W, . spricht man , hinweg mit allem Unterschiede , welcher
il hcher

Welt Gelegenheit

ihren Moden

zu reden geben könnte ; Lasset uns

und Gebräuchen

M schien und ihren Geist

folgen ,

fliehen .

aber ihre Ab-

Erlauben

wir uns

^ . sowohl in unserm Gefolge , als in unsern Kleidern je- "
neu übertriebenen Pracht , den die Welt erfodert , aber
^vermeiden

wir jenen heimlichen Hochmuth

d S« stelzen Gesinnungen

,

und jene

, welche Jesus Christus verdammet.

Bedecken wir unsere Tafeln während

der Fasten mir den

H ausgesuchtesten Speisen um jenen zu gefallen , welche
E . die Fasten und dix Mäßigkeit
nicht ertragen können,
^

aber gebrauchen wir uns ihrer mäßig , um Jesu Christo,

U .,der uns die Unmäßigkeit

verbellt

^ . Setzen wir unsere Belustigungen
, ^ sere unmäßigen
^

Spiele

nicht zu mißfallen.

, unsere Besuche , un-

diese heilige Zeit hindurch fort,

damit uns die Welt nicht tadle , aber widmen

^einige

Augenblicke

dem Gebethe

,

damit

wir auch
uns

Jesus

^Christus
nicht verdamme . Ach ! meine Christen , die
ihr von den ewigen Wahrheiten
durchdrungen euer Heil
. 1 in Sicherheit
x

scheu wollet , könnet ihr wohl hoffen , den
M

3

Geist

iisis 14. H :ebomo non eik » Oeo , gui 8 »bbatum non cuü :
Aoarr . 9 . >6.

'

iz »
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Geist Jesu Christi mit einem dem Geiste der Welt gleich» ^
förmigen Leben aufrecht zu erhalten ? Könnet ihr euch
seine Jünger

zu seyn schmäucheln , ohne daß man von

euch , wie von ihm , sage ; dieser ist ein ganz besonderer
Mensch , er lebt nicht , wie andere, sein Leben

ist

dem ^

Leben anderer Leure ungleich 15 . Könnet ihr endlich verlangen , baß die Welt , die ihn gehastet hat , euch ^
liebe , und daß eure Tugend einen frohlockenden Bey- ^
fall erhalte , wo die seinige nichts als Verläumdungm ^
angetroffen hat ? Dieser Mensch ist nicht von Gott,
der den Sabbath

nicht halt.

M

3 - Ich sage noch mehr , meine Christen ,

die

Tu-

j

gend wirb in der Welt nicht allein nicht gutgeheißener ^
wird noch dazu außer Acht gesehet. Jene , die eine M
größere Verbindlichkeit haben sie zu unterstützen, ger

trauen sich nicht sich für sie zu erklären , und in einem Ksj
Jahrhunderte , wo die Sünde immer Beschützer und ^
Ansehen findt , ist es oftmals ein Laster die unterdrück- ^
te Unschuld beschützen.

Also ist das Schicksal unsers

Blinden beschaffen: er macht sich der Flüche der Juden
würdig , weil er sich in ihre boshaften Anschläge nicht ^
einläßt : und weil er sich für Jesum Christum erkläret
bat , sieht er die ganze Synagoge wider sich aufgebracht;
so gar seine Aeltern , indem sie sich fürchten ein
gleiches Schicksal zu erfahren , lasten sich seine Sache
nicht mehr angelegen seyn ;

rz . Disiimilis

eK 2IÜ8

vitn ivsius.

sie öffnen nicht ihren zj.
Mund ch
s , i Z.

der Welt.

>!«h>

All Mund um ihn zu rechtfertigen , und wenn sie ihn gleich
Rh- noch für ihren Sohn erkennen , fo erklären sie dennoch
Hv zu gleicher Zeit , daß er von ihnen nur die Blindheit
O 'i habe ; was aber dieses neue Licht, welches sein Laster
betrifft , wissen sie nicht , woher es ihm
komme, wir wissen , daß dieser unser Sohn ist,

ckH ausmacht ,
!Wch

sich und

daß er blind gebohren ist , wie er aber itzt

lk» ! steht ,

M

treues

das

nicht

wissen wir

16 .

Ein allzu ge-

, was sich heut zu Tage in der
Gemälde dessen

Welt zuträgt ! die Wahrheit findt daselbst keine An¬
hänger mehr , und dieienigen , welche der Eifer oder
die Pflicht verbinden sollten sie zu beschützen, sind die
Wst ersten, welche sie ihren Vortheilen , oder ihrem Glücke
W aufopfern. Hat ein seinem Amte getreuer Prediger
^ durch den Nachdruck seiner Lehre die Zärtlichkeit der
M Weit verletzet ; hat er , von dem evangelischen Eifer
M ' belebet, jene schändliche Nachsicht , welche den Sündern

W schmäuchelt, und sie in ihren Leidenschaften einschläfert,
ttt . verdammet ; hat er den Finsternissen der Welt das Licht
M Ixtz, Christi entgegengesetzet, was für Klagen erheben
sich nicht wider ihn ! was für Ungewitter ziehen sich nicht
>O- über sein Haupt zusammen ! Und in diesem Zustande,
ch« wo ist derjenige ,' der ihn nicht verkenne , und der
nicht dieses helle Licht ,

fiite
l6 . 5cinms , guis

1A

l-

k

llllas

welches kranke Augen nicht
ertraM 4
noüer

ek » Le gsi » coocus nstus

ek ; guomoäo »utem nunc viäest , aetcimus . A 'oa«.
9 . 20.

i84

Predigt

von
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falschen

ertragen

können , verwerfe

wissen

wir

? Wie

wird

die Tugend

Jesu Christo

nicht

der Synagoge

aus .

Ist

gendhafter

zu werden , wird er

, und sie stoßen ihn aus

nicht noch heut zu Tage

ihn

hin-

das Schicksal tu-

Menschen also beschaffen ? Mit welcher Ver - ^

in den Gesellschaften

in der Welt ? Sie werden ' bch

gehastet , von den Zusammenseins - 'l,»

ten ausgeschlossen , ste sind allenthalben
man sieht sie gezwungen
schließen ,

dem Scheffel

redet , und ihren

ihres eigenen Heils
hinaus

verdächtig , und

sich in die Einsamkeit

das Licht unter

wie das Evangelium
ßen ihn

unser

sey , sobald

hinaus , sie stießen

achtung begegnet man ihnen

die Sorge

Sobald

abstattet , sobald er

ein Prophet

einlädt seine Jünger

ihren Zusammenkünften

allein verlassen,

sie auch .

das Zeugniß

erkläret , daß dieser wenigstens
selbst der Fluch

M

ist>

man verachtet , man verwirft

er die Juden

er itzt sieht , das

nicht .

Indessen
Blinder

Grundsätzen

zu ver- M

zu verbergen,
ganzen Eifer auf W

einzuschränken : sie stie- ^ «1

.

Us

Denn erscheine nur eine tugendhafte Person in jenen ^
Zusammenkünften , wo die Ruchlosigkeit herrschet, sieht ^
man nicht alsoglcich das Vergnügen
Verdruß
düng

die Stelle

der Freude

verschwinden , den ^ ^

einnehmen , die Unterm

einschlafen , den Eckel , den Kaltsinn , die Vm

achrung auf dem Fusse nachfolgen ? Bewaffnet

sich

nicht

ein jeder mit den beißendsten Reden , bis diese überläsiige
Tugend

^

der Welt Tugend dem Laster die völlige Freyheit

185
läßt,

sie

stießen

ihn hinaus?
Und warum, fragt der heilige Ambrosius, kann
die Welt die Tugend nicht ertragen; weil ste cineheimliche Verdammung des Lasters ist, welches
, st bald es
'>h,k sie erblicket
, erröthet, und sich verletzet zu seyn fühlet.
Ihre Grundsätze laufen einander zuwider, und ihre Ge¬
bräuche sind unterschieden
. Wir haben, spricht die Welt,

Ulknunsere alten Gesetze
, welche von der Gewohnheit ansehn¬
lich gemacht, von der Eigenliebe gutgeheißen
, von der
Zeit bestätiget werden; sie gestatten uns die Lustbarkeiten,
die Schauspiele
, die Spielgesellschasten
, die ihr verdam¬
met, wir werden alles dieses nicht fahren lassen, folget
immer, so lange es euch gefallen wird, den strengen Re¬
»liiiji geln euers Evangeliums, wir werden uns in diesem Stü¬
jllüt cke an unsere Traditionen halten; seyd immer Jünger Je¬
su Christi, sagen die Juden , wir werden allzeit Jünger
des Moses seyn, sey du fein Jünger , wir «der sind
Moses Jünger 17.
Wohlan, gottlose Juden , fahret immer fort in eur
h-ck rrn Finsternissen herum zu irren; was aber uns betrifft!
meine Christen! die wir Kinder des Lichtes sind, erkennen
wir die Wahrheit mitten durch die Wolken, mit denen
man sie bedecket
, vertheidigen wir die Wahrheit wider
die falschen Grundsätze
, die man ihr entgegen sehet,
ßüt
M 5
bethen
iiskR
!7. I 'llä'Mpulus lllius üs; lws aut«m Aloylis äilcipuli lllwus. Fsa«. 9. 28«
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an ungeachtet der Widersprecher,

bethen wir die Wahrheit
welche

Grundsätze«

begleiten , gleichwie unser Blinder

sie

, die ihn verfolgten , erkannte,

der Juden

stum in Mine

Jesum Chri¬

vertheidigte , anbethete . Allein nachdem wir gesehen ha¬
die Welt das Licht
ben , durch was für Gewaltthätigkeiten
lasset uns noch sehen ,

der Gnade

bestreiket ,

euch gefällt,

durch was für Kunstgriffe

der Sünde

Al,

wenn es

sie die Blindheit

unterstütze.

Zweyter Theil.
<^

a uns der Prophet Jsaias den Zustand der verderbten
Well beschreibt , redet er uns von ihr als von einem

der Menschen

über das Haupt

, wo die Bosheit

One der Finsternissen

dicke Wolken

zusammenzieht : man sieht

daselbst nicht spricht er , man stützet sichaufSchilf¬

Gott

läuft

rohre ,

man

finstern

Aufenthalte

Schattenbildern

einer blinden

Frucht

D

nach .

»im

Leben die ganze

müßige

ist das

In diesem

»>

Arbeit , das Gift macht die Ergetz-

lichkeiren eines verkehrten Lebens aus , die Ausschweifung,
sind das Ziel einer beschwer¬

die Verwüstung

, die Sünde

lichen Laufbahne

, sie sind mit

gangen

Sie

schwanger

ge¬

gebohren
die Ungerechtigkeit
Ruhe in
weder
haben
Weltmenschen

, und haben

18 . Dergleichen
ihrem

? Nühe

Betragen

, noch Richtigkeit

gleichen einer Menge

blinder Menschen , die anein¬
ander

»8. Lonceperunt laborem ,

A Z9. 4.

auf ihren Wegen.

iiU

Lr xeperernat lmguitUew.

KH

der Welk.

'S7

ander stossen, und sich ohne Unterlaß über den Haufen
»swL
werfen, und die Todten sind in dem Innersten ihrer
Gräber nicht in so dicke Finsternissen
, als sie, einge¬
O:! hüllet. Sie schmäucheln sich immer sie mit der Zeit zu
ilkL
zerstreuen diese schädlichen Finsternissen ihrer Leidenschaf¬
>, »L
ten, allein sie werden von Tag zu Tag dicker, und ,
indem sie ein Licht, das niemals kommen wird, er¬
warten, gehen sie vermittelst des Todes auf einmal
von den Finsternissen der Sünde zu jenen der Holle
hinüber. Wir haben auf Licht gewartet , und
!!lick

!kSch

!!M
W
^
s itt
Pich

M

sieh, da ist Finsterniß i y.

Dieß ist der betrübte Aufenthalt, meine Christen,
in welchem wir leben; dieß ist die Verblendung, m
welcher die Welt diejenigen
, die sich von ihren Eitelkeilen verblenden lassen, zu erhalten suchet: Nun
aber wollet ihr wissen, durch was für Reize sie euch
eure Finsternissen liebenswürdig macht; führet, wenn
es euch beliebt, das Betragen der Juden in Ansehung
- es Blinden unsers Evangeliums zu Gemüthe.

WM
Erstens liebte er die Ruhe , und sie ließen ihn
^
in diesem Zustande ohne ihn zu beunruhigen
; man sah
^ U ihn an der Thüre des Tempels sitzen, ruhig in Mitte
^ U jenes lärmenden Hansens, welcher ohne Unterlaß vor
^
ihm vorübergieng
. Sowohl von den Pflichten einer
beschwerlichen Religion, als auch von den Sorgen ei¬
nes
jzisLV
»9. Lxlpektsvinms lucem ,

Lr

ecce tonebise. / s. Zy. 9.
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neS mühsamen Lebens beftcyet , fand er in seiner Blind heit den süßen Trost
Menschen

keinen Theil

an den Plagen

zu haben , und das traurige

Müßiggänge

und

in

der Ruhe

der

Recht in dem

zu leben :

M
B

hlö

er saß .

ß»,

nicht eben durch diese schädliche Ruhe die
und der Teufel einen Sünder in seiner Blindheit ?

Nls

Unterhalten
Welt
Ruhet

nicht dieser in dem Schooße

seiner Wollüsten ,

ober seines ungerechten Glücksstandes

, und indem er alle

Abwechslungen

Begebenheiten

Welt

und

alle

widrigen

vor sich vorübergehen

der sich ihn zu beunruhigen
einigen Antheil
der Härte

an

sieht , ist wohl
unterstehe ? Nimmt

dem Elende

welche die Armen
Schwachen

ihres

unterdrücken

Gutes

berauben

in Ehren zu halten ? Sie

he und

Arbeit

mit

andern

wie
Menschen

der

chin

N» !

er wohl

imS

Hände ,

, welche die

, scheinen sie nicht die großen

Sünder

andere

haben

Leute

nicht

«n

chch
rM
W

keine Mü¬

, und

gestraft

»»

jemand ,

der Völker , und an

der Zeiten ? und diese grausamen

W

werden

20 .

Zu

Unter.

hält

nicht , sage ich , durch diese schädliche Ruhe die
Welt eure Finsternissen ? Und wenn man heut zu Tage

M

die Blindheit

und die Sünde

ch»!

0 Verderbnis

der Zeiten ! daher , weil

liebet , kömmt es nicht,

wendig

ist blind zu seyn , um in Ruhe

Sünder

zu seyn , um glücklich und ruhig

Zweytens
ist das

was die Heilung

Stillschweigen

M «1

es fast noth-

ßlm

zu leben , ein

Mr

zu werden ?

unsers Blinden

derjenigen , die ihn

aufhält ,

Dch

^ ni

in diesem

Zur
ro. In lsbore kowlnum non luvt ,
ÜLcvUschantur.

72 . Z.

Lr

cnm

bomundus»0»

^

der
Zustande sehen.

^
^^

Unter

Welk .

iz-

dieser Menge des Volks , ivelr

che sein Elend

sieht , nimmt

Unglückseligen

an , man

nissen , man sieht Jesum

sich Niemand

um diesen

überläßt

ihn seinen

Christum

, welcher die Quel-

le des Lichtes ist vor seinen Augen

vorüber

Finster«

gehen ohne

ihn dessen zu erinnern , und wenn ihm nicht seine BarmHerzigkeit in seinem Stillschweigen

idA!

xe , wäre er vielleicht in der Blindheit

chiil^ bohren war , gestorben .
ED

fel in der Anwendung
geliums zuvor , und
eignen Erfahrung

Ihr

ihr

ich

der Mitttel

l»
kwl

ihre Blindheit
In

wär

, worinn er ge-

kommet mir ohne Zwei«

dieses Umstandes
begreifet

, daß das

meines Evanr

vielleicht

grausame

derjenigen , welche die Sünder

ihr»!

zu vorgekommen

aus

Stillschweigen

ihrer Fehltritte

, sie zu heilen , zu erinnern

eurer
,

und

vernachläßigen,

verewige,

der That , wenn

man gleich allenthalben

bos-

ia. h

hafte Augen

wahrnimmt

!U.

des Nächsten

aufmerksam

«jü

jemals eine liebreiche Zunge uns unsrer Sünden
ermahnen ? Unter so vielen falschen Freunden , die unsere

fch

Finsternisse
in Geheim

M

ihr wollet , die Unordnung

,

welche die schwache Seite
beobachten , hören wir wohl

sehen , die unsrer Fehltritte
spotten , die
unsrer eitlen Begriffe lachen , und , wenn
unsrer Leidenschaften

beweinen , wo ist derjenige , der sich uns zu sagen getrauet

^
!

hätte , daß wir blind wären , daß wir das Licht suchen
und daß Jesus Christus bald in allen seinen Geheim¬
nissen vorübergehen

werd « , um uns dasselbe Lurch fch

Grundsätzen

falschen

den

von

Predigt

,Ao

ist derjenige , wel-

zu ertheilen ? Wo

ne Sakramente

üvl

cher , da er in einem Freunde die blinden Bemühungen
daß er eireln Schattenbildern

gen wären

pilj

« !

leben

getreu

der Religion

Pflicht

dieß sind :ßnt

und sterben sehen ? Allein

in ihren Finsternissen

, die sich einander

fettiger Weise schmäucheln , und eben hier kann

Seite

wege ein jeder auf seiner
euer » Wegen ; denn

,

Stillschweigen
thume

verharren

befinden .

eure Propheten
Von

Finsternissen

Er
wird

ur

; „im

eingeschläfert , daß W-ch
daß diejenigen,

leiten sollten ,

in dem

, und sich selbst in dem Irreure

wird

er verdecken

Kunstgriff

Augen

,

zuthun

,

21.

Stillschweigen

diesem sündhaften

zu einem andern

ch

wanket immer auf

und

geschloffen werden ,

die euch in euern

mit inen

die Zeit ist gekommen , wo Gott

zulassen wird , daß alle eure Sinne
eure Augen

ich

immer auf Ab-

, einer den andern , gerathet

Sünder

m

gegen-

euch immer , ihr W,

aufrufen : Bewundert

dem Propheten

nach- W

in ihren Leu n?M

so viele Sünder

käme , würde man wohl
denschafren

Christi allein Hin

Jesu

wäre ? Ach !, wenn man ei.

vermögend

wesentlichen

Blinde

nur

nur Ausschweisunr

seine Ehrhebungen

, und daß die Demuth

ihn zu erleuchten
dieser

vN

, seine listigen Anschläge

Abgründe

M

nachliefe , daß seine Ehren ,

Verblendungen

nur

stellen

hätte ,

ihn ermähnet

,

wahrgenommen

Ehrgeizes

des

P

e«

-f
A
gehen wir

durch welchen die Welt

^

unsere ^

»i . tülsuäet oculos vellroi »

v»Aro» operiet.

D,i

unsere

Blindheit unterhält, hinüber. Wir haben Ber

dürfnisse
, und eben hiedurch hält sie uns auf ; unser
- re dürftigen Leidenschaften haben immer an etwas eir
ffch uen Abgang, und sie trägt Sorge sie zu nähren und
^
zu befriedigen um uns zu verblenden
. Trachten wir,
G? meine Christen, auch hier die Quelle unsrer Finsterr
niste in dem Zustande des Blindgebohrnen zu erken^ nen. Er lebte nur vom Allmosen: mit seinen Ber
dürfnissen ganz beschäfftiget
, reizte er ohne Unterlaß
«k d-s Mitleiden der Juden an, ihm beyzuspringen
: da
W er seiner Blindheit gewohnt war , war er gegen sie
ch'd weit weniger, als gegen seine Armuth empfindlich:
k»t hörte man ihn schon Seufzer aus der Brust heraus« stossen
, und Bitten vortragen, so geschah dieses weit
«« mehr um reich, als um erleuchtet zu werden: allem>« halben begehrte er an den Gütern der Menschen Theil
zu nehmen, und ob er gleich blind war , war er
M dennoch nicht bedacht von Jesu Christo das Licht zu
!begehren. Er saß und bettelte 22 : und wer weis,
!«/> ob er nicht gleich so vielen andern Armen seine Blindilikis heit als die Gelegenheit des freygebigen Allmosens,
ll zch das man ihm darreichte
, ein wenig liebte.
Auf diese
eurer blinden

Art sind wenigstens die Gesinnungen
Herzen, meine Christen, beschaffen:
ihr liebet eure Finsternisse
, weil ihr durch sie euer
l Glück und euer Vergnügen unterstützet
, die Bedürf¬
nisse
r». 8eäeb»t Le menölc»d»t.

8.

lyr

Predigt

Nisse eurer

von den falsche
unersättlichen

sie befriediget ,

und

» Grundsätze«

Leidenschaften

die Welt

freygebig ,

weil ihr

ist dieser von den hohen Begriffen

Ehrgeizes

eingenommener

Ehrenstellen

bettelt

so blind ,

als

seyd.

D

seines

M

, der

ri^ '

des Hochmuthes ,

AH

der ihn verzehret , und ihm keine Ruhe
werden

che Schönheit
andern

läßt

ihm

um ihn allzeit in

ten , er bettelte

.

zu gefallen ,

derer

die Welt

zu erhall

und nur allein mit der Sorge
und aller Augen

auf sich zu zier chst
, welche die Ehr

und Lobsprüche der Menschen

verschaffet ihr Bewunderer

keil zu nähren , er bettelte

.

alle Triebfedern

List in Bewegung
einem

Abgrunde

läuft :

die Welt

Was

,

ihrer Eitelr

Ein

den

einsieht ,

nicht

und der

Blinder

U

, der ^

entgegen

wird ihn durch eitle Hoffnungen

diesem Geiste unterhalten

« st

der Gunst zu

zu gelangen ?
er

« u>i

ilie l

ist dieser Geist¬

des Betrugs

sehet um vermittelst

Kirchenbedienungcn

erbettelt :

, und Schmäuchr

ler , welche sie loben um die Finsternisse
liche , welcher

E

zu Theile

ist diese auf eine gebrechli- »seh

hen beschafftigte Frau ? Eine Blinde
renbezeigungen

gestattet, zu

einige

seiner Blindheit

Was

stolze ,

sie ,

Mensch ? Ein Blinder

um jenen Grund

nähren : die Welt

durch

bezeigt sich gegen euch M

Denn

was

eben

werden

, er bettelte

in

.

s

-k A

H«
Verderbte
es ihm gefällt ,
Wirkungen

Welt ,

Jesus

Christus

weis, wenn

über alle deine Kunstgriffe

seiner Gnade

in dem Blindgebohrnm

zu siegrn .
bemerken »

durch die

Lastet uns dieses
Dieser

Blinde
konnte

ttz,

konnte Jesum Christum nicht sehen, und er , spricht
W> das Evangelium , sieht ihn zum ersten an :
dieser Blim
^ de hatte dem äußerlichen Scheine nach schöne
Augen,
und er schmieret sie mit Koche ; dieser Blinde
saß,
und er läßt ihn gehen : er war unrein , und er
ter
^ stehlt ihm sich zu waschen: nach allen diesen
angewenr
deren Mitteln ist das Licht die Belohnung
seines Ger

l!;V

Mst

sitz

ch!i

horsams und seines Glaubens , und seine Finsternisse
sind zerstreuet: er gieng hin , wusch sich ,
und
kam sehend zurück rz . Eben also verhälst - u
dick,
o Herr , noch heut zu Tage : eben dieser Mittel
ger
brauchest du dich die Sünder zu erleuchten.
Warum
sehen wir also so wenig derer , die geheilek
werden?

Dieweil die Welt um uns in unsern Finsternissen zu
um
dG mhalten alles dasjenige , was Jesus Christus
anwem
hi- Set um sie zu zerstreuen , bestreiket»

W

H .l . Jesus Christus erblicket euch am ersten in «m
iiUrer Sünde durch das Licht seiner
zuvorkommenden
Gnade ; denn wenn ihr es gestehen wollet , empfindet
>l,it ihr nicht zuweilen in dem
Innersten euerS Herzens die
^Wirkung
seiner günstigen Blicke durch die Bewegun¬
gen der Bekehrung , die er euch einflößet ?
Nehmet
ihr nicht wahr , daß seine Barmherzigkeit die
Augen
Mj, auf euch hefte , als Jesus vorüber Meng sah er
Hiii
einen
^lriit , l»v!t, ör venit viäens .
De Ir Röche predigten . IV . Theil .

9. 7»
N

194 Predigt von den falschen Grundsätze»
Woher kömmt es also , daß ^
ihr nach so vielen Blicken meines Erlösers in euren ^
Finsternissen , und in eurer Sünde noch schmachtet?
Weil euch nämlich die Welt ihrerseits auch ansieht.
einen Blinden

. 24 .

Es ist wahr , mein Gott , du siehst mich in diesen ^
nächsten Gelegenheiten der Sünde , wo sich die Fin- ^
siernisse meiner Leidenschaften alle Tage erneuern,

aber die Welt wird mich sehen, wenn ich mich davon^
absondere. Du siehst mich in Mure dieser unrecht er- E,§
wordenen Güter , derer ich mich mißbrauche um mei-

ne Pracht und Hofart zu umerstühen , aber die Welt ^
wird mich sehen , wenn ich meine Tafel und mein^
Gefolge , um sie zurückzustellen, anders einrichte. Dn
wirfst endlich deine gnädigen Blicke auf mich , um M
mich von jener schändlichen Gemeinschaft , in der ich W>
lebe , zurückzuziehen , allein diese Person wird michD
mit einem verhaßten Auge ansehen , wenn ich sie vm ^
lasse. Auf diese Art werden die Anblicke Jesu Chn- M
sti durch die Blicke der Welt besinnen ; man seufzt
über die Blindheit seiner Leidenschaften vermittelst ei-

ner geheimen Vorempfindung der göttlichen Gerichte, ^ '1
und man verharret darinn aus einer knechtischen Furcht
vor den Urtheilen der Menschen . Ach ! unser Blinde , meine Christen , verhält er sich also ? fürchtet er W
sich vor den Blicken der Juden , die ihn beobachten?

- -Hz
Geht er nicht vor ihnen her mit vom Koche bedeck
tem Angesichts ? läuft er nicht ohne menschliches An04 . krsstensos

viäit esscam.

9. i.

drr Welk.
sehn , wohin
nicht weit

ihn Jesus

mehr

I9Z

Christus

zufrieden

beruft ,

und

ist er

durch die Verdemüchigung

^

aus seinen Finsternissen

ujk

Beyfalle

^
^

Verachten wir also , meine Christen , die Blicke
der Welt , aber lassen wir uns eben so wenig von

^
.

ihren Verblendungen
überraschen , und sehen , was
Jesus Christus thue um sie zu zerstreuen .
Wann er

^

einen Sünder

der Welt

herauszugehen , als sie mit dem

beyzubehalten?

erleuchten will , was thut

er ? er schmie-

chr

ret Koch auf seine Augen , das ist , er giebt ihm das

^

Nichts der Creaturen
kennen.

mö.

s

Will

er diesen

Bestreben ,

, die er geliebt

Hochmüchigen

mit dem

hatte ,

von dem

er an seinem Glücke

ren , denen er nachläuft ,

ich

die Gräber

;«

ihm die Würmer

er läßt

so vieler Ehrgeizigen

der Eh-

ihn im Geiste

in

hinabsteigen , er läßt

, welche sie zernagen , die Verdemür

mir thigung , welche sie umgiebt , die traurigen
ihrer Aschen und ihrer verfaulten
M

blinden
arbeitet,

«r : zurückziehen , so entdecket er ihm die Eitelkeit
«isi

zu er-

Ueöerreste

Todlenkörper

sehen.

Dieses Koch schmieret er auf seine Augen um ihn zu
erleuchten : er machte ein Aorh
25 .
Will er die-

?sK sen Wollüstigen
ihn verblendet ,
demächligkeit

von der schändlichen Leidenschaft , die
abziehen , so stellet er ihm die Nier

und Abschenlrchkeit

HA

Na

SL.

keelt,

9. 6.

der Wollüsten ,

die
er

Grundsätzen

falschen

den

von

Predigt

i9L

seines Fleisches

einen Sklaven

er suchet , die Schande

abzugeben , die Gebrechen , den Eigensinn , die Sterb¬
lichkeit der Person vor, die er liebet , mit diesem heil¬

liche Frau

dieser Gott

Will

Noch .

ein

machte

er

er seine Augen,

schmieret

samen Koche

des Lichtes diese sinn¬

erleuchten , und die Finsternisse siener Eigen¬

liebe , welche sie eiuen gebrechlichen und sterblichen Leib
abgöttisch

»A

iA

antreibt , zerstreuen , so läßt er

zu verehren

Leibs

jenes

sie die Verwesung
Schönheit

B»i>l

verwelket ,

dessen ;:ich

zuvorsehen ,

in Abfall ge<

dessen Gesundheit

cijM

bemächtiget. ,» st,
a
dich selbst in deinem Ursprünge , spricht er
Betrachte
M'ß
zu ihr mit dem heiligen Augustmus , und gedenke,
Staub

allen

mit

du

daß

sich der

dessen

räch ,

bist ,

so viele Ergetzlichkeiren ,
deiner

,

dir von allen

die du ver¬

die du bewundert , so Älll,
, und deiner

Leidenschaften
gekommen

Belustigungen

lasterhaften

nichts den»
werden wirst.

zu Staube

viele Schauspiele

vivle Mitschuldige

sind ,

und daß

denselben nichts denn ein betrübtes

gedenken übrige .
Blindheit

deinen Eigenschaften

und wiederum

Erwäge , wohin
kostet, so

unvermerkt

Tod

An¬

Diese Erde , dieses Koch soll deine

heilen : er machre

ein Roch.

Älll,
Gll,

Allein

wenn

dieses

die

Wahrheit

Jesu

Christi

nicht bewirken kann , so wird es seine Gerechtigkeit zu
Stande zu bringen wissen . Bald , bald wird er de»
Tod schicken deine Augen zu eröffnen , und dann wirst
du wider deinen

Willen

die Schönheit

dieses Leibs in

Staut

>M,

der

"sich
litW
, erü
MW

Weit.

-97

Staub verfallen sehen.
Der Glanz deiner Ehren
wird gleich einem Rauche verschwinden, die Annehmt
lichkeik deiner Ergeßlichkeiten wird sich in Schmerzen
verwandeln , die titeln Kenntnisse deines Verstandes

Mch werden zu dicken Finsternissen werden , alle Crearuren
MiHr
'. werden dir in diesem lehren Augenblicke ihre Verwes!»,sch lichkcit und Eitelkeit entdecken: allein dieses Koch wird

nicht mehr die Kraft haben dich zu heilen , es wird
I>M durch eine ganze Ewigkeit auf deinen Augen bleiben.
I,
Du wirst , spricht der heilige Augustinus , darüber er«
nzesii röchen, aber

dasselbe nicht mchr abwaschen können,
du wirst deine Häßlichkeit sehen , nicht damit
du sie verbesserst , sondern damit du dich ihrer
!Mn schalltest 26.
^

>, iilie

2. Nicht genug : Jesus Christus wendet noch ein
Mittel an , die Sünder zu erleuchten. Er sieht sie
gleich unserm Blinden , der in seiner Blindheit ganz
ins^
ruhig war, in ihren Finsternissen unbeweglich , und
er ermähnet sie , gleich ihm , einige Schritte zu ma¬
^«l!ü

um daraus zu gehen , sich zur Quelle des Lichts
zu begeben, und in den heilsamen Wäßern der Busse
zu waschen, czeh hm zu dein Gchwemmreiche
Giloe 27 . Eile , spricht er innerlich zu diesem Sünder,
eile dich der Last dieses ersten Lasters zu entledigen,
N Z
damit
chen

26. Viilebls lseAtstem tusm » non ut corriASS, feil ut
L-

erubk-lc»«. K
27. Vsäe

sä nstatori » 8Üoe . Aas ». 9 . 1r.
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herbeyziehe , deine Finster¬

es nicht viele andere

damit

erhaltenen , durch die Begier-

Wege

durch unerlaubte

folgen werden , verbunden

findest , und damit du nicht

sowohl deiner Ersparnisse , als

zu Erben

Eile , diese

hinterlassest ; gehe hin .

deiner Sünden

du nicht

damit

zu brechen ,

Freundschaft

angehende

die niemals er¬

,

in dem Tode zu Wiedererstattungen
Anverwandte

du dich nicht

loszumachen , damit

Kirchenbedienungen

verrichteten

mit Nachläßigkeit

,

lichkeit vervielfältigten

dich von jenen

Eile ,

hin .

geh

führe ;

zweiflung

und Ver¬

und dich zur Verstockung

nisse vermehre ,

zur Verträulichkeit,

von einem unschuldigen

Umgänge

von der Verträulichkeit

zu einer unordentlichen

von dieser zur Ausschweifung
zum Abgrunde

Ausschweifung
Zehrst ; gehe

,

endlich von der

und

der Verstockung hinüber-

hin.

Also , sage ich , sind die innerlichen
Christi

Jesu

beschaffen .

nicht vielmehr

daß

nach dem Ausdrucke
in

gentheil

stande , entsaget

der Welt

an ,

zurückzuhalten

,

welche,

, um euch

Jfaias

des Propheten

zuruft : bleibet

Ermahnungen

leider ! höret man

Allein ,

Zurufen

Finsternissen

euren

Liebe,

euch das Ge¬

noch einige Zeit in diesem Zu¬

nicht so geschwind

den Annehmlichkei¬

ten des Lebens , schenket noch einige Jahre

der Aus¬

gelassenheit eurer Leidenschaften , und der Sorge
Glückes ;
Hölle

der Tod ist noch weit

entfernet ,

wird sich nicht so geschwind unter

euers

und die

euern Füßen
öffnen

199
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l!k
öffnen ,

z« ^

eure Jugend
,

eure Gesundheit ,

die Barm¬
, hier

leisten euch dafür Bürgschaft

herzigkeit Gottes
ein wenig

,

ein wenig

dorr

tete der heilige Augustinus

schmach¬

in seinen Finsternissen , da

einlud ihrem

ihn die Wahrheit

Also

28 .

Lichte zu folgen : also

hielt ihn die Wollust bey dem Kleide seines Fleisches
zurück , da ihn indessen die Keuschheit durch die Rei¬
mit sich fortriß : also sprachen seine
ze ihrer Schönheit

dv

tM

Anverwandte

HO Taufe

nach dem Geiste

der Welt

vor

seiner

: verletzte er sich noch immer , ehe
werde , vermehre er immer seine Finsternis¬
se, ehe sie zerstreuet werden , er ist verwundet,
29.
werden
lqß ihn noch mehr verwundet
untereinander

Liyer geheilet

Schädliche

MZ
kkiH

Grundsätze

, möchtet ihr
die mich anhören

,

von

dem

doch das Herz
verblenden

Aufschübe

der

keines aus denen,

! Und

ihr > Sünder,

der Stimme
möchtet ihr doch der ersten Bewegung
Ass Christi gehorchen , und recht begreifen , daß eure

dir
r ! §«» Ewigkeit vielleicht von dem günstigen Augenblicke aba», ^ hänge , wo er euch durch meinen Mund ermähnet,
mh» ^ ich in seinem Blute zu waschen , welches durch den
Echwemmteich ,

worinn

unser Blinder

geheilet wer-

!

dm , vorgestellet wird : geh hin zu dem Gchwemm-

KA

reiche Giloe.

»l!/ * 2tz. Uoäicum ibi , moäicnm >bl. / /ai . 28. »0.
so. Vulverstus eü ; Lve , vuineretar sälluc . 5 . ^ »Z>
il

svo

Predigt
Man

läuft

von den falschen
hauftnweis

zu

Grundsätze«
diesem

heilsamen D

Schwemmtciche der Busse , allein wäscht man sich M
wohl die Augen so sorgfältig , als der Blinde des
Evangeliums ? Denn wer kaun die äußerste Benin - M
hung ausdrücken , mit welcher er sie von allem Umathe reinigte , den lebhaften Glauben , mit welchem er M
dieses wunderbare Wasser anwendete , die Furcht und

Sorgfalt , die er hakte , etwas von dem Koche , wer Z
mit sie gefchmieret waren , daran zu lassen , indem er
überzeuget war , daß er sich mit dem Lichte, welches SÄ!
er suchte, nicht vertragen könne ? Ich wiederhole es, ZN
verhaltet ihr euch eben so , ihr Blinden der Well ? Ich
und da an diesen großen Festtagen , wo die Gottler l! M
festen aus Gewohnheit , oder aus menschlichem Ansehn si,«

der Andacht obliegen werden , Jesus Chnsius zu euch ü!M
sagen wird , ihr sollet euch waschen um aus euren Hh
Finsternissen heraus zu gehen , werdet ihr wohl , wie e, ii
es sich geziemet , die Augen eucrs Herzens reinigen? !M
werdet ihr von dem Kothe , das euch verblendete, M
nichts daran hängen lassen. Wird sich nicht diese kösi- Hh
liche Sünde / diese theure Leidenschaft, diese heimliche
Feindschaft aus deu Wäßern der Busse retten ? Die-

ser wird sich zwar von einer groben Unreinigkeit , weil uük
ihn die Abscheulichkeit derselben beunruhiget , und die : jz^
Last niederdrücket , reinigen wollen , allein wird er Mx
nicht einige Skäubchen in seinen Augen zurücklassen, ^
eine geheime Neigung gegen das , was er liebet , ein
Verlangen sich unschuldig zu sehen, einen gefährlichen ^

^l >

der

hch Briefwechsel
t «in
^

,

und

Welk .

alle jene

»° i

Pflichten

einer

zarten

Freundschaft , vermittelst

welcher einmal verderbte Herr
zen ihre Leidenschaft und Ruchlosigkeit nähren ? Ach ',
dieß heißt bloß allein die Oberfläche seiner Augen war
schen, und einen Theil des Koches , der sie verstattet,
zurücklassen :

ihr müßct

alles hinwegnehmen

'M

jhr anders

^

nichts

übrig

Busse

ganz und gar verändert

wollet ,

wenn

euch von euren Finsternissen
solle , daß man euch nach der

bleiben

vermittelst dieser Veränderung

mich strm Blinden

,

daß

sehe ,

und

daß

man

von euch , wie von um

, zweifle , ob ihr nicht ein ganz anderer

»inT Mensch seyd, rft dieser derselbige zo ? Aber, leu
der ! wie wenige
lichnch dern ,

ich« ;

giebt es von diesen blinden

welche vermittelst

den ? Man

kömmt

ihrer

Busse

mit etwas

reinern

man sieht einige Tage hindurch
hiich heit ,

die Heiligkeit

nnkennbar

das

seiner Pflichten

Süu-

Augen

wer-

zurück;

Licht der Wahr,

die Häßlichkeit

llllnv der Sünde ; allein die Sandkörnchen, die man vernachlaßiget

hat , werden bald größer , das Koth

chch

Gewohnheiten

H iir

Blindheit
empfangen

inizich

wird

verdoppelt
habt ,

sich , und

einmal

wieder

An«!

daß jene , welche

pM

und

^»
v

von neuem

gebildet ,

eurer
eure

ist das Licht , das ihr

ausgelöschet ,

so ist es ein

Wunder, spricht der heilige Apostel Paulus , wenn

gkyM
! ihr es jemals

M ,

ganz

erhaltet

einmal

sind

:

es ist unmöglich,
erleuchtet

worden,

gefallen sind , daß sie zur Busse wiederum
erneuert
werden
z r.
Unze32. dlovne Uic eik ? Ao »i, 9. 8.
Zi. ImpolllbUe ek , eos ,
kemel illummiUi
prolspll
kunr, rurlus reno vsrl sä poonitenUsw .
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Grund

sätz . der Welk.

Welt , beobachte mich also immer ,
Ungestümme
so lang es dir belieben wird , in meinen Finsternissen;
lege mir deinen falschen Schein , vor die Augen , be¬
fleiß dich ,
bösen Räthe

mich durch deine falschen Grundsätze
zu verblenden

! Ich

^ .

und

erkläre dir vor diesen
^
^

heiligen Altären , weder deine Blicke , noch deine Ver folgungen , noch deine Reize werden mich länger in wen
können .

ner Blindheit

zurückhalten

kömmt es zu ,

sie zu zerstreuen ,

mit
einer

dem Blinden
deiner Blicke

unsers

Dir , o Herr,

verfahr

Evangeliums

rühren , möchte mir

mit mir , wie
; möchte mich
deine Wahr -

^ ,
^

heil das Nichts der Creaturen , die mich verblendeten ,
entdecken , möchte mich deine Stimme rufen , dein Blut

,^>f

waschen , damit ich hinführo dich allein in allen Dinr
gen in der Zeit , und alle Dinge in dir in der Ewig keit zu sehen verdiene , und also von den Finsternissen

^

der Sünde

zum Lichte der Gnade

, und der Herrlich -

keit , die ich euch wünsche , hinübergehe .

Amen .

!

i ^

^ ^
^

«,ii

»M
c:!m

:sc

) s ( ZW

roz

>>ir,

Predigt

»/ !>
>ßh«
E

von der

di« H-

Vorbereitung

zum Tode.

«Er
!« ,-

Als Jesus nahe zum Stadtthore kam ; sieh , da

chu

trug man einen Todten heraus , und Jesus
sprach: Jüngling , ich sage dir , steh auf. Luk. 7.
12. (»)

MTc
iKiis
i!iü:

at

«
/

!tck

lljiip
kD

man

jemals

«in solches Wunder

In
einem Augenblicke
veränderet
sich die
Seufzer in fröhliche Zurufungen , die Trauere

fackeln in

Freudenfeuer

,

das Grab

in eine Wiege,

der Tod ist durch

Las Leben

angegriffen ,

den , seiner Beute

beraubet .

Dieses

dige Schauspiel
gen , der

Tod

leger

den Armen

tröstlichen Wittwe
Hochmuthe

uns

tausend

und Stolze

ches seinen Triumph

wür¬

vor Au¬

bereit ist uns von der

zu schlagen , entriß
seiner Mutter

überwunr

erstaunens

das Evangelium

welcher immer

empfindlichsten Seite
Sohn

gesehen?

einen einzigen

, er preßte dieser un¬

Seufzer

aus , er fach mit

das zahlreiche Gefolge ,

zu verherrlichen

wel¬

schien ; allein Je¬
sus

( *) limn sppropmqllsret 7elus portse civilst !« : ecce . ^äefllvÄus eilerebstur ; är »it : säolelcevs , tiiri äico,
/urk «.
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sns Christus , der seiner Wesenheit nach das Leben
jsi , begegnet eben zu rechter Zeit dem Tode um ihn
zu überwinden, er redet , das Leichenbegängniß steht
stille , der Tod nimmt die Flucht , der Jüngling steht

M
^
^
,U

auf , die Mutter ist getroster, und die Allmacht Goltes ist Lurch diejenigen, welche vielleicht seine Strenge
verdammten , verherrlichet, sie priesen Gott , und

ß
^

sprachen : es

ist der große Prophet

unter uns

M

auferstanden ^ .
Wie sinnreich stellet uns die Kirche in einem und
ebendemselben Bilde die zween Punkte vor , von der

neu unsere Ewigkeit , ich will sagen unsere Anferste,
hung nach der Gnade , und unser Tod nach der Nar
tur abhängt ? Wir sehen in diesem Jünglinge den Trir
umph des Lebens über den Tod , und wir lernen dar
durch von unsern Sünden ausstehen; wir sehen den
Triumph des Todes über das Leben, und wir werden

^^
^k

alle
-"K

hiedurch an das Sterben erinnert. Zween in Anser ^
hung unsers Heils sehr wichtige Unterrichte.
Denn EiH
ich entdecke unter den Sündern zween große Mißr
bräuche : sie sind in ihrer Seele gestorben, und sind nicht
bedacht wieder aufzustehen: sie sind in ihren Leibern
sterblich, und gedenken niemals an das Sterben.
Eben dieses zu bestreiken giebt mir das Evangelium h»oi
Gelegenheit an die Hand ; ich sage also: die Anferste
, ' d» !
hung des Sünders ist leicht, und man vernachläßiget r
sie
i . däsßrMcsbsnt Denm, älcentes : guls proxdets
surrexlt in nodls. / .«c. 7. 16.

von der Voköereitung
sie, dieß ist der erste Theil ;

jlim Tode.
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der Tod des Sünders

ist
unvermeidlich , und man gedenket nicht daran , dieß ist
der zwepre Theil , und der ganze Stoff dieser Rede.
Heilige
das

Jungfrau

, erhalt

mir

durch

Licht und den Beystand

die du sowohl den Urheber
den Ueberwinder

unsers

Engels , den wir
Ave Marin!

dir

deine Fürbitte

des göttlichen Geistes,
unsrer

Todes

Auferstehung

,

bey dem Grusse

wiederholen , empfangen

Erster

als
deS
hast.

Theil.

6 ^ er Sünder
ist ein Todter , nnd dieses , meine
Christen , ist keineswegs ein widersinniger Saß,
den ich bloß allein um die Sünde verhaßter zu machen
behaupte ,

sondern es ist eine Glaubenswahrheit

ich erkläre , um den Sündern
ihrem Sündengrabe

aufzustehen

barzuthun .

lehret uns nicht der Apostel , daß der Tod
der Sünde
die

sey ,

als sie zu leben aufgehöret
Sünden

Augen der Menschen

habe .

lebest ,

Spricht

y 'cht der hei¬

von Sardis

, daß er sei¬

kenne , und obschon er in den
zn leben scheinet , dennoch wahr¬

haftig vor Gott gestorben
du

der Sold

verkostet , ehe gestorben sey,

lige Geist zu dem Bischöfe

daß

aus
Denn

und daß die Wrttwe , welche noch

Ergeßlichkeiren der Welt

ne geheimen

, die

die Nothwendigkeit

und

versichert uns der große

sey , du hast
bist doch rodc

den Namen
2.

heilige Augustinus

Endlich
,

welcher
selbst

s. dloms» tlsbes, gnnä vivas»

mortuur

er.

A. I.
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selbst alle Wirkungen der Sünde erfahren hatte, daß
- ^
der Tod die allercrschrecklichste sey, und daß, gleich
^
wie der Leib, wenn er von seiner Seele abgesondert
wenn
,
sterbe
Seele
die
auch
also
eben
stirbt,
wird,
sie von ihrem Gotte getrenner wird, weil sie nur so N
, als sie mit seiner Ewigkeit, welche sie
lange besteht
- -ich
, mit seiner Wahrheit, welche sie erleuch
unterstützet
W
, vereiniget
, welche sie beseelet
ret, mit feiner Liebe
,>
bleibt: sie bewahret ihre Natur in seiner Ewig- ick

keic, in seiner Wahrheit , in seiner Liebez. Zlr
In der That, meine Christen, betrachtet etwas nä- ,:p j
- Da
her einen verhärteten Sünder, und ihr werdet wahr
, wer ßs n
, daß er , gleich einem leblosen Menschen
nehmen
der einige Bewegung zu dem Guten, noch einige Er- Hm
, noch einige Em- ,, K
kennriichkcit gegen die Wohlthaten
, nochM
, noch Licht
pfindlichkeit gegen die Züchtigungen
.
, noch Leben mehr habe Der
Unrerscherdungskrast
^
Teufel zieht ihn nach seinem Wohlgefallen vermittelst
-^
der Ketten seiner Gewohnheiten gleich einem Todten
. Er versucht
körper der ihm nicht mehr widersteht
ihn, er verführet ihn, er reizt ihn zum Bösen an, oh. Beweinenswürdiger,
ne daß er davon gerühret werde
aber zugleich weil gewöhnlicher Zustand, als man da- ^
für hält! Denn wenn es wahr ist, wie uns der Pro- ^
pher Isaias lehret, daß man lang gelebet habe, wenn
man gut gelebet hat, heißt es nicht im Gegentheile
früh-

z. P»tur»rn lusm ir»Mus «ieruitsie, vsrilat«, «miste
,
.
L.Fvntr
» §.
«ultoäit
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^
7

frühzeitig gestorben seyn , noch nicht , gut zu leben , an«
Jahren
von hundert
gefangen haben : ein Rind

7

soll sterben

süv

4.

"ch Stande

diesem

meine Christen , aus

Wie soll man nun ,

? Lasset es uns , wenn

des Todes herausgehen

, die ich in der

es euch gefällt , aus dreyen Umständen
unsers

des Jünglings

der

Evangeliums

«s

Auferstehung

kib

merke , und die wir

ganz leicht in der unsrigen

fin«

Ev

den können , lernen .

einer Mutter

ver >-

v

langen sie , die Barmherzigkeit

lisr

Gelehrigkeit des Verstorbenen

O'

dieses muß

«

um ihm ein neues Leben zu verschaffen , finden , Thrä«

ch

nen , Barmherzigkeit

L

Begriffe

^

h,.

^

der

sich in

Thränen

Die

erhält sie.

, alles

Sehet

eines Sünders,

Bekehrung

: Lasset uns

, Gelehrigkeit

drese

betrachten.

aufmerksam

i . Um aus dem Stande
die Sünde

die

wirket sie ,

Jesu

des Todes m welchen uns

versehet / herauszugehen

, haben wir Thrä-

nen und Liebe vonuöthcn . In der Ordnung der Natur
des Wassers
wird alles durch eine richtige Mäßigung
belebet , und mich in der Ordnung

und des Feuers

der

Gnade wird nichts , als durch eben dixse Elemente , auf
aus der geheiligten Seite
Das
ein neues beseelet .
Jesu Christi heraus geflossene Blut und Wasser bilderen den neuen Menschen auf dem Kreuze , das Was¬
ser und das
in der

Tauft

Feuer
,

des heiligen
das

Wasser

Geistes
der

erneuern

Thränen

,

ihn
und

das
4- ka «r esntum ruuiorum monetär . / / . 6§ . as.

Predigt

SOS

das
se

Feuer
,

der

und

ncn an ,

Liebe

deuten

erwecken

uns

ihn

nicht

in

der

dieses

die

Beweinet

überall «

vergießt , die wir daselbst auferstehen
nicht die Wittwe

zu Naim

ihren Sohn

sus Christus

vergießet

nen ? Opfert

er nicht für alle Menschen

pfert

starken
z.

D

? Je -

lA

er nicht über den Lazarns Thrän

Geschrey

Thränen

keil , daß der Sünder

Herz

Denn

kömmt ,

nach dem Propheten
wie die Hitze

auf ,

,

muß

Beweis

wirksamen

des wahren

W

Hur

oder sich wenigstens in

.i>, v!i

nm

die Gnade

ein neues
in ein verr

Holz

chru
ri

wirken .

das

Thränen

Mü!

Es muß

austrocknen,

Feuer

durchdnnr

M

, die ihr sowohl

Schmerzens

,

als auch die

^

glückliche Sündflut , worinn unsers Sünden
ersäufet
werden , und die Quelle unsers neuen Lebens seyd,

^

wann

werden

wir euch von den Augen

Herabfließen , ihnen
zweyte

Taufe

aus euern heilsamen

machen ,

und

der Sünder
Wäßem

den feinen Dünst

eine

^

ihrer

^

Such
z. 8upplicstl0NeS ocksrens «um «jsMore vrllllo , ör lsckiix-

mir.

tie

heilige Angustiuus

erheben , die Feuchtigkeit

Ihr

tzn,

aufgeo-

sie auf dasselbe eben so,

, damit

W

Nothwendig -

spricht der

herabflicßen

gen könne .
der

Thränen

betrübe

wenn

auf das grüne

sich der Dunst
das Wasser

weine ,

seines Herzens

Leben zu erhalten .
derbtes

und

Es ist also eine unumgängliche

dem Innersten

Dr

sehe» ?

wie der heilige Apostel Paulus
bezeiget , da er sie auf
dem Kreuze zum Leben erwecket , er har Gebethe mit
einem

M

Thrä-

welche die Liebe in dem Evangelio

die Todten

Bus -

von der Vorbereitung

1« M Tode .

»09

^ Seufzer gegen den Himmel abflössen sehen ,
damit sie
^ daö Feuer der Liebe auf e.in neues belebe.
Achnichts
jst leichter, meine Christen , wir haben
in uns selbsten
l die glückliche Quelle dieser Thränen , die
wir verkam
^ gen. Um ein Apostel zu seyn , übersehet
ein Lavier
E hie Meere um ungläubige Völker , die er
bekehren könnte,

aufzusuchen.
Um zur Ehre des MänyrerthumS zu
lsü gelangen , suchet eine heilige Theresia in
der Ferne
chi Verfolger auf ; allein um bußfertig zu seyn ,
darf man
V- mir in sich selbst gehen , sein Herz durch
eine aufrichr
kL tige Reue zerknirschen, die Thränen , die es
reinigen
ßr sollen, vergießen , und Gott durch die
Stimmeseiner
kL Seufzer um das Verlorne Leben der Gnade
bitten? Allein
liv: leider! die Sünde verhärtet dieses Herz ,
anstatt seinen
rß> Tod zu beweinen , erfreuet man sich dessen,
man frvhr
lti locket darüber , gleich jenen Kranken ,
welche ein tödr
liches Lachen mit freudigem Angesichts in
das Grab
M stürzet; man erfreuet sich in dem Augenblicke ,
wo man
« - vermittelst der falschen Freuden der Welt
stirbt , spricht
ch Salvianus , sie sterben und lache » 6 :
oder wenigr
«ck stens, wenn man schon zuweilen
über seinen Stand stuft
zel, wenn man schon zuweilen sich bekehren und
wieder
e«i aufleben will , geschieht es nicht vielmehr
aus einer na,
A türlichen Liebe und Neigung zur Ruhe , als
aus einem
aufrichtigen Schmerzen über seine Sünden ? Daher
ijk kommen jene betrübten Bekehrungen , wo
man aus
L
Furcht
6 ÜKonuntur, A näent.
De l» Röche predigten . IV . Theil.
Q

V redrgt

, ^
Furcht für einen großen Sünder angesehen zu werden
W
,
Geberden
, mit muntern
mit fröhlichem Angesichte
mit trocknen Augen von den Dienern Jesu Christi^
, welches nur dem Schmerzen^
jenes neue Leben begehret
^
und den Thränen verwilliget werden soll.
Allein wenn ihr selbst

keine

chThränen vergießen könr

net, ihr verhärteten Herzen, ihr geistlicher Weise ge¬
, achl verzweifelt noch nicht an eurer Auferste¬
storbenen
hung. Ihr habt, gleich dem Todten unsers Evange¬
liums eine Mutter, welche für euch weinet, und diese
ist, sagen die Värer, die Kirche, welche alle Tage über
. Ja Sünder,
den Tod ihrer Kinder Thräneu vergießt
, und die Glückselig¬
die ihr euch eurer Bosheiten erfreuet
keit des Lebens auf diesen Zustand des Todes, worinn ihr
, gründet, wisset, daß euch die Kirche ohne»lin
schmachtet
«al
, daß ihre Augen bey dem Anblicke
Unterlaß beweine
, und daß ihr »ch
eurer Ausschweifungen nicht austrocknen
ein Augenblick jenes Vergnügens, welches ihr mit ei¬t r l
, lausend Seufzer ko¬
ner solchen Sinnlichkeit schmecket
lkz
, daß sie, um eure Unmäßigkeit
sten müße; wisset
, so vielen
durch diese heilige Fastenzeit auszusöhnen
unschuldigen Seelen in den Klöstern das ganze Jahr iZiM
, daß sie, um euch aus Hd
hindurch die Fasten aufleget
, so
dem Grabe eurer Gewohnheiten heraus zuziehen
Ein¬
die
in
lebendig
viele heilige geistliche Personen ganz
, um euch von jenem
samkeit vergräbt, daß sie endlich
«bemheuerlichen Prachre, wo euch die Eitelkeit ver¬
gräbt,

»on der Vorbereitung
gräbt ,

«ich

los

Jungfrauen

zureißen ,

so viele - er Busse

mit einem

Sacke

>iL cket ; mit einem Worte
gen aller

1UM Lobe .

Gerechten

und

2H

gewidmete

Bußgürtei

bede-

, die Kirche entlehnet die Aur

um enern Tod ohne Unterlaß

zu

beweinen , und von Gott

eure Auferstehung zu erhal¬
ten : und der heilige Geist deutet uns diese unaufhörli¬
ch.' chen Thränen an , als er die Augen der Kirche bald

U mit einem Schwemmteiche , wo man gereiniget wird,
lU bald mit den Augen der Taube , welche immer seufzet,
jh vergleicht : deine
M deine Augen

Christliche Aeltern ,

M eure Kinder
« Ichs

sind wie die Fischreiche

sind wie Taubenaugen

ro

M

Augen

,

was

Christus

thuet ihr wohl dasjenige

die Kirche

verbeut

euch

7,

8.

für die ihrigen
eben

so ,

für

thut?
wie

der

^ Wittwe unsers Evangeliums
, den Tod ihrer Leiber
A mir einer allzu heftigen Empfindlichkeit
zu beweinen,
, ^ weine nicht y ; allein eben dieser göttliche Meister
befiehlt er

euch

nicht

gegen

den

empfindlich zu seyn ? ihre Unordnungen

yA

nen Augen

anzusehen ,

Tod

ihrer

Seele

nicht nm trock-

sie nicht entweder

durch eure

^ bösen Beyspiele ,

ober durch eine blinde Nachsicht in
d) einem Stande des Todes zu erhalten , unter ihren Für
^ ßen nicht die Gräber , wo sie fallen müßen , auSzuhoh-

^

^

^ 7. Oculi tm Lcut pilcinse .

2

ltll,
7- 4-

Ocull tui columdsmm . / brti. ». 14.
E^

bloli üere .

7. iz.
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»I»

, M
Schauspielen
-M
Gele
den
und in den ganz weltlichen Zusammenkünften
, anstatt bey den Fügenhenen der Sünde bloßstellet
, ihren Tod, so bald^ k
ßen der Altäre für sie zu seufzen
, ^
, zu beweinen
ihr ihre Ausschweifungen vernehmet
und Gott nach dem Beyspiele einer heiligen Monika^ ß
das Opfer eurer Thränen zu opfern um die Gnade ihrer^
„^
Bekehrung zu erlangen? Denn also verhielt sich Liese
, der^
unschuldige Mutter in Ansehung des AugustinuS
noch ein Sünder war, wie er es uns selbst mit so^
: du zogst
vieler Erkenntlichkeit und Demuth bekennet
mich, » mein Gott , aus den Finsternissen des Todes,
worinn ich versenket lag, heraus, weit Monika, die
len,

indem

ihr

sie vielleicht selbst in den

. ^^
getreue Monika, dir ihre Thränen für mich darbrachte
Her»
ihres
Blut
das
Nacht
und
Tag
dir
Sie opferte

^
zens, und die geistliche Geburt, die sie mir verschaffen
wollte, kam ihr weit theurer zu stehen, als das na- _
, das sie mir gegeben hatte. Das Blur
türliche Leben
des Herzens meiner Mutter ward dir Tag

Nachr geopfert ro.

und* ^
^

, meines
Unterdessen muß man dennoch gestehen
Christen, daß alle Thränen unnütz seyn, wenn sie nicht
- Vd
von der Barmherzigkeit Jesu Christi unterstützet wer
, ihn rüh-^
den. Er muß einem Sünder zuvorkommen
><
ren, -u ihm reden, um ihn von dem Todtengrabe

»4 li
aus

Ä»ß
10 . ve

fsvkchme

eoräis

w » tri » me «

eriLc»dstur tibi. -5.

öiebus

»c

<7. z. c. n .

ooÄibu

» ka-

,. .

h.'-

aufzuwecken ,
Jesus Christus

eben dieses beobachten wir in der

und

Geschichte unsers

sr;

zum Tode .

von der Vorbereitung

Evangeliums

dem Todten

.

kömmt

Denn

nicht

entgegen , da man am we¬

nigsten bedacht ist ihn auszusuchen ? Berühret

er nicht

, worauf

er ausge¬

mit eigener Hand
strecket liegt ?

den Todtensarg

zu

um , dieses Wm -^ r vollends

Und

Stande zu bringen , läßt er nichtjene gebieterische Stimme
, die ein¬

hören , von welcher die erschreckliche Posaune
stens alle Todten

erwecken soll,

ihren Gräbern

aus

nichts denn ein bloßer

Wiederhall

seyn wird , und auf

deren Geschrey sich das Leben mittheilet ,

aus dem Grabe

Flucht ergreift , und der Jüngling
vorgeht .

her¬

, ich sage dir , steh auf.

Jüngling

2 . Eben dieses , meine Christen
geistlichen Auferstehung
von den Kräften

der Tod die

zutragen .

- er Natur

, muß sich in eurer
Ihr

müßet sie weder

, noch von dem Beystande

der Menschen , sondern bloß allein von der Barmherzig¬
keit Jesu Christi erwarten .
der heilige Augustinus

Denn

die Sünder

, spricht

nach dem gekrönten Propheten,
verloren

welche die Unschuld ihrer Taufe

haben , sind

ausgelöschte Kohlen : sie haben zum Antheile nichts denn
die Kälte und Schwärze

anzuzünden außer
den Hauch

, und

Stande

sind , können sie nur durch

des heiligen Geistes

den , und nur

da sie sich selbst wieder
wieder angezündet

Christi die Hitze eines neuen Lebens

wer¬

Gnade

Jesu

erhalten .

Die

durch die zuvorkommende

Bohlen sind von ihm angezündet ri.
O z
n . Lardoves kaccevü kaut »I»so .

Und
17 . 9.
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Und saget mir nur nicht, meine Christen, wenn
eure Bekehrung von der Barmherzigkeit Jesu Christi
abhängt, so sey der Stand des Todes, worinn er euch
läßt, seine und nicht eure Schuld. Beut sich euch nicht

Gnade alle Tage dar um euch aus dem Sündengrabe aufzuwecken
? Steht nicht der Schooß seinerich
Barmherzigkeit ohne Unterlaß für euch offen? Ist nicht
W
seine gränzenlose Güte nach den Worten des heiligen
Bernhards gleich der Luft und dem Lichte ein allgemeines
Gut , und ist wohl davon jemand ausgeschlossen
, als
seine

diejenigen
, die sich dieselbe nicht zu Nutzen machen wol¬
len. Denn gebet wohl Acht, meine Christen, Jesus
Christus nähert sich euch eben so, als dem Todten des
On
Evangeliums: erbeut sich euch in den Geheimnissen
, in
den Sakramenten dar; allein man setzt seine Gegenwart
außer Acht, man läßt ihn ohne auf ihn Acht zu haben
M
vorübergehen
, diese großen Festtage, wo er um uns
Mt
das Leben der Gnade zu ertheilen erscheinen wird,
werden vielleicht verfließen ohne daß man sie sich zu
Nutzen mache
, und man wird an dem unseligen Tage,
der uns drohet
, sterben ohne zum Leben der Gnade auf¬
A8
gewecket zu seyn
. Nun aber woher kann eine so sünd¬
iW
hafte Nachlaßigkeit kommen
, als weil sich die meisten
Sünder auf die Freyheit verlassen
, die sie sich allzeit zu P , 1
bekehren ihrer Meynung nach haben werden
; da sie voll
Ni!§
der heiligsten Hoffnungen
, und an schönen Entwürfen
reich sind, entwerfen sie sich für die Zukunft den Plan
eines bußfertigen Lebens
, und schenken auf diese Art

jvm Tode .

von - er Voröereitung

abhängt , dem Teufel , und
diejenischmäucheln sich mit der eitel » Hoffnung Gott
Also
.
steht
ge zu widmen , die in ihrer Gewalt nicht
verfließt ihr Leben in der Verachtung der Barmherzig¬

die Zeit ,

lch
.«»i
«jr

s »s

die von ihnen

, weil sie
CL keit , die sie ruft : sie vernachlaßigen alles
immer gleich dem heiligen
O alles hoffen , und schweben
der
Augustinus zwischen der Liebe zur Sünde , und

»

Ii»

Begierde zur Busse.
Dessen ungeachtet
ser ,

den Sarg

berühren ,
Gnade

sehe ich dich noch ,

dieser der

da du ihnen

die Gelegenheiten

Seele

nach

durch einen
zur Sünde

mein Erlö¬
Gestorbenen

Streich

deiner

benimest ! Ihr

ver¬
Reichen der Welt , dieser Glücksstand , - er euch
blendet , und in die Vergessenheit auf Gott versenket,
eurer Seele ; er beunruhiget
ist gleichsam der Sarg

H«!.'
Unglücksfälle , er raubet euch
ihn durch unvermuthete
kl»!
eure Güter und euer Ansetzn , er erwecket euch Rechts¬
«'
handel , Steuern , Feinde , welche eure Glückseligkeit
jiiit
heißt
und eure Anschläge in Unordnung bringen , dieß
rühr¬
euern Sarg berühren um euch aufzuwecken , er

an r 2 . Ihr Wollüstigen , dieser Leib,
te den Sarg
list
sich fort¬
dessen Leidenschaften euch beherrschen und mit
ikÄ
euch
reißen , ist gleichsam ein bewegliches Grab das
H
aller Orte nachfolget ; Gott läßt zu , daß die Schwach¬
, daß
heiten des Alters oder Krankheiten ihn schwächen
M
dieß ist
die Hihe eines heftigen Fiebers ihn verzehre :
die
O 4
1». I 'oüglt loeulmu . L «e. 7 . 14.
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die Hand Jesu Christi , die euern Sarg anrühret ,
und ihr heftet euch aus Eigenliebe daran , anstatt durch
die Busse aus demselben heraus z» gehen , er rühm
den Sarg an .

s,
D
A!
^

Dieß ist noch nicht alles , Jesus Christus erhebt ,^ sl

stine Stimme um euch zum Leben zu erwecken
.
Denn
sehet die Zeit , spricht er selbst, wo die Todten die Stim- l-^
me des Sohns Gottes hören , und alle diejenigen, die ^
sie werden gehöret haben , zum Leben auferstehen wer- '"ü

den. Nun aber höret ihr sie, diese Stimme Jesu ^
Christi in jenen heimlichen Einsprechungen, die euch zur E h
Busse anreizen. Ihr höret sie in den heilsamen Er- >hl,
mahmmgen jener Aeltern oder jener Gewissensführer,
die euch zur Tugend aufmuntern. Ihr höret sie end- v
lich durch meinen Mund euch ermähnen, au« dem
Grabe eurer Gewohnheiten , und aus den Finsternissen^^
eurer Leidenschaften herauszugehen, um zu dem Lichte
eilres neuen Lebens hinüber zu schreiten, Jüngling , W
ich sage dir , stehe auf rz . Allein , man höret, Ej
leider ! die Stimme Jesu Christi nicht mehr, man ist ÄN
weit unempfindlicher als der Todte des Evangeliums,
und gehorchet ihr nicht.
Das Herz des Sünders, ',w
welches er zu einem neuen Leben ruft , bleibt in seinenO ?.
ehrgeizigen Entwürfen , in seinen tödlichen FeinLschaf
- -OH
irn , in seinen schändlichen Wollüsten begraben, und »Dg
brstättrget also die Worte des großen heiligen Gregor
rilis,
i z. Läoltzlcen» , t!bi <lieo , sarg«, / .«c. 7. 14.

>k

» »« der Vorbereit

^

« « g z» m Tobe .

sr?

riuS , daß einen Sürwer bekehren ein weit größeres
Wnnder sey als einen Todten zum Leben erwecken, weil
dieser der Stimm « Jesu Christi nicht widersteht , jener
aber sich gegen sein Wort ungelehrig bezeiget.
Die
Bekehrung eines Sünders ist ein größeres Wun-

^

der , als die Auferweckung

eines Todren

14.

Z. Die Gelehrigkeit ist also noch eine zur Außer-

U,
!j«!

-D
ch

!s.
«

stehung nothwendige Bedingniß .

Lasset sie uns , wenn
es euch gefällt , in dem Todten unsers Evangeliums
bewundern.
Kaum ist die Stimme Jesu Christi aus
seinem heiligsten Munde herausgegangen , so gehorchet
er ihr , diejenigen , die ihn zur Begräbniß tragen,
stehen stille , er strenget seine Kräfte an , sich anfzurichren , und von der Herrschaft des Todes befreyet , redet
er , um Beweise der Dankbarkeit sowohl , als - es Ler

E

brns von sich zu geben , er fieng an zu reden 15.
Sehet , Sünder , dieses thuet ihr fast niemals ; ihr
widersetzet euch der Stimm ? Jesu Christi , da ihr sie
entweder fliehet , oder sie außer Acht setzet. Vergebens
, N <uftt er euch durch die nagenden Bisse eines lasterhaft
M ren Gewissens zu : Gehet , gehet heraus aus dem Gra-

U

W

ch
.

be , worinn ihr schmachtet, ihr wendet nicht die ger
ringst« Mühe an , ihr thuet euch selbst nicht die ger
« nasse Gewalt an , oder wenigstens ist eure ganze Am
sirengung nach den Worten des heiligen Augustinus
,
O 5
der
14. Nsjus miracukom elt , peccstorew eoovertere , gu»w
niortnum sufcitsre. 8 . 6 »°^ .
15. d » pit
/ « c. 7. 1L.
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» >8

gt

eines in den Schlaf versenkten Allem
schen gleich , der sich vsn Zeit zu Zeit aufrichtet , um
das Bett zu verlassen , sich aber alsogleich von dem
Schlafe , den er liebet , überwinden läßt : sie tragen

der Bemühung

^
^

^^
^

, und ^
an ihrer Schwachheit
ein Wohlgefallen
Denn wo ist ^
schmachten gern in derselben ib .
der Sünder , der bey der Annäherung Jesu Christi ^ ^
sich eine heilsame Gewalt anthue um sich zu bekehr ^
ren ? der seine unbändigen Leidenschaften, die ihn zu
Grabe tragen , einhalte , der sich gefaßt mache durch ^
eine lange Zurückhaltung seiner Sünden wieder aufzur ^
siehe« , und der gleich den Wäßern des Jordans , ^
welche bey dem Durchzuge der Bundeslade still stan¬
den , den Lauf seiner Gewohnheiten wenigstens in
dieser heiligen Zeit hemmen , wo wir Jesum Christum
in den demüthigenden Umständen seiner Beschimpfum Mgen , seiner Leiden, seines Todes erblicken? Nein , mev
ue Christen , man thut es nicht , man will zum Leben
auferstehen , und läuft immer zum Grabe , man will
das Leben erhalten , ohne den Weg des Todes zu
verlassen , man will die LoSsprechung seiner Sünden

ä

erlangen , ohne die Gewohnheit derselben einzuhalten;
allein ihr täuschet euch hierinn , ihr Sünder , diejenigen , die den Todten tragen , müßen stille stehen , die
Leidenschaften, die euch beherrschen , müßen ihren Lauf

Hi:

einhalten ,

nicht gleich den Wäßern

!
^

Äs,

chm
M
iD
'H,

des Jordans,
welche

»6. OeleÄtstiove tenestur mürwitatia » Lclo ea libeoter -1
z- cent . § .

von - er Vorbereitung zum Tobe.
^

'
^

welche alsogleich wieder ihren ersten Lauf
sie

müßen

ken,

sich

in

die

Gränzen

des

»r»

annahmen,

Evangeliums einschrän-

und sich niemals ergießen
, die Träger standen
Allein dieses ist nicht genug, der Todte

still 17.
muß

^

reden,

der

Sünder muß seine Verbrechen beten-

nen,

er muß den

sen,

und

sich

Herrn,

der ihn auferweckel

vermittelst des neuen

Lebens
,

hat, preis
das

er

em-

pfangen hat, zu einem guten Tode gefaßt machen.
Denn wenn die Auferstehung der Seele der Gnade
^ leicht fällt, so ist der Tod des Leibs der Natur unver¬
meidlich
, und man muß ihn niemals aus den Augen

^ verlieren.
ßi,

L

Zweyter Theil.

P A > ichts ist mehr im Stande uns in dem neuen Les
kii,
:
ben zu unterstützen
, als das Angedenken des
M Todes: diese lebhafte Erinnerung erwecket den Glaur
«! ben, sie unterdrücket den Hochmuth
, sie löscht die EiA genliebe aus, sie richtet die Leidenschaften ein, und
N macht vermittelst des Anblickes einer unveränderlichen
Ewigkeit alles, was sich in der Zeit zuträgt, verachs
tenswürdig
. Dieser Ursache wegen spricht der heilige
A Chrysostomus
, der Tod, welcher ein Sohn des La,
sters ist, vernichte den Vater, der ihn hervorgebracht
hat, nicht allein weil er sein Reich mit dem Leben
^ endiget
, sondern auch weil er durch eine heilsame Furcht
>7- Lteterunt, qui portidrwt. / .«c.7. 14.
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die Begierlichkeit zurückhält
, und weil nichts ein so
großes Abscheuen vor dem Laster einstoßen kann, als
Ka
der Anblick des Todes, welcher die Strafe desselben

ist.

Aus eben dieser Absicht
, spricht

dieser

Vater,

lB l

wollte Gott vermittelst eines wunderbaren Zuges sei¬
r«/
ner Weisheit nicht, daß Adam den Tod, den er
verdienet hatte, der erste erlitte, sondern daß er ihn
in Abel seinem theuern Sohne sähe, und, indem er
die Schrecken an diesem vorher so schön gebildeten Lei¬
be betrachtete
, große Unterrichte für die Zukunft dar¬ jljü
M
aus zöge, und sich selbst
, um sich zur Busse aufzu¬
ZA
muntern, ohne Unterlaß zuriefe: was habe ich gethan, «A
o mein Gort ! und wie groß ist die Sünde, die einer
solchen Strafe würdig ist?

Wenn nun aber der Anblick des Todes in an- " ""
der» vermögend ist so gute Wirkungen hervorzubriw^
gen, was wird nicht der Gedanken und die Erinner ^
rung des unsrigen auswirken
? Was für einen Abscheu^
wird man nicht vor der Sünde haben, wenn man sich ^
lebhaft vorstellen wird, daß man sterblich sey, und * ^
daß der letzte Tag, welcher herannahet
, unsere Freuden bald endigen
, und unsern Strafen bald einen An- *^
fang machen werde? Indessen ist eben dieses dasjenige,
womit man sich in seinen Gedanken nicht beschäftigen
^
will! Man ist genugsam überzeugt
, daß man sterben^
müße, daß man schon den ersten Augenblick seines^
Lebens zu sterben anfange, und daß, nach den Wor¬
ten

vva der Vorbereitung t «m Tobe.

!

ten des heiligen Bernhards, weil der Tod der Seele unsrer Geburt zuvorgekommen ist, der Tod des
Leibs auf sie folgen müße; allein man ist immer be¬
flissen diese unvermeidliche Nothwendigkeit vor sich zu
verbergen
, und ich bemerke
, meine Christen, drey

Dinge,

Gedanken
des Todes von unserm Verstand
« zu entfernen
: die
Jugend, die Reichthümer
, der Rang; drey mächtige
Reize, welche das Herz des Menschen bezaubern
, und
ihn zu einer solchen Lebensart antreiben
, als wenn er
unsterblich wäre. Allein lasset
, meine Christen, bey
dem Anblicke des Todten, den euch das Evangelium
vor Augen leget, den Irrthum fahren, und da dieser
ungeachtet aller dieser Vortheile hat sterben können,
lasset euch durch nichts von der Erinnerung des To¬
des abhalten
. Er war jung, indem ihm Jesus Chri¬
stus selbst diesen Namen mittheilet
, Jüngling , und
in der Blüthe seines Alters wird er hinweggerissen.
Er war reich, weil er als der einzige Sohn mit Nie¬
manden die Güter seines Hauses theilte, ein einiger
Sohn seiner Mutter , und er stirbt in der Mitte
seines Ucberflusses
. Er war vvm Range, indem nach
den Worten des Evangeliums ein zahlreiches Gefolge
sein Leichenbegängniß beehrte
, und der größte Theil
der Stadt , welcher die Armen in dem Tode eben so,
als in ihrem Leben verläßt, seinen Leichnam zur Be¬
erdigung begleitete
, viel Volks aus der Stadt
welche hauptsächlich beytragen den

Steig

wider die Nothwendig-

diesem

In

beybringt .

des Todes

die Vergessenheit

welcher uns

ist der erste Reiz ,

Jugend

i . Die

hat sein

dessen ungeachtet

und

i8 ,

ihr

mir

gieng

ganzer Adel nur nichtige Titel
keil des Todes.

Alter , wo man erst zu leben anfängt , überredet

Ergetzlichkeiten , ein lebhafter

sundheit , unaufhörliche
vermögen

Ehrgeiz

ihr unsterblich

noch ' in ihren

wie sollte man an den

so lange die noch muntere
Wesen

uns

ein ruhiger

schäfftigen

Leben Bürgen

Schlaf

, eine Er¬

selbst zu Grunde

Theil

ihrer

mehr

als todte , denn als

allein in Ansehung
brechlichkeiten
Krankheiten
Zeit

des

unser ,

mir dem Tode
Kräfte

der

da sie alle Tage einigen
gehen sehen ,

Sterbliche

sich viel¬

ansehen müßen;

die wir noch nicht die Ge¬

Alters ,

erfahren , warum

mir den Schrecken

Be-

zu seyn scheinen .

sich immer , spricht man ,

fühlen , und welche ,

Blut

wallendes

diejenigen , welche schon die abnehmenden
Natur

em¬

Veränderung

Fertigkeit , ein in den Adern

ein langes

und lebhaf¬

einige Unordnung,

einige

Feuchtigkeiten

so lang

pfindet ,

für

Denn

weder in ihrem

te Natur

müdete

euch eben so zu handeln , als wenn

wäret .

Tod gedenken ,

starke Ge¬

Eine

an sterben könne .

sich kaum , daß

man

noch die Mattigkeiten
sollten wir uns

des Todes

I 'vrd, « Vltatl« mult» «um ill».

beunruhigen

7. ir.

der

vor der
, wa¬
rum

von der Vorbereitung
^

rum sollten wir

uns

^

als ein gegenwärtiges
wir werden einstens

jll !» Tode.

eine wett entfernte

2 «,

Begebenheit

Uebel vorstellen ? Es ist wahr,
sterben

mit Rosen , so lange

,

allein krönen

der Frühling

wir uns

noch währet , und

ch
«

gedenken wir nur an den Tod um uns aufzumunrerw

"!>i

die Ergehlichkeiten

des Lebens zu schmecken.

Auf die-

Esr, ft Art , spricht der große heilige Augustiners , vernünfr
M

teilen die Epikureer , sie verschoben immer

IG

ken des Todes auf den andern

"it

verblendet

sich täglich

in

Tag ,

die Ausschweifung

noch Hern zu Tage

>G trauen auf eine starke Gesundheit
sie findet noch einen andern Reiz

M

und versenkten
und

eben

Verr

die Jugend .

Doch

in den ünmerwahrenr

Von

allen Sorgen

und verdrießlichen
Alter hervorbringt

des Lebens , von jenen düstern

Leidenschaften ,
,

welche das

!«

sen sich den Ecke ! und Ueberdruß
Verschiedenheit

zu verringern

bisse durch die sichere Hoffnung
und

finden

Ewigkeit in ihrer » Verstände
in den Annehmlichkeiten

k

,

eines

in dieser angenehmen

immer neuer Belustigungen

Mk

welche die Erinnerung

Sre wis¬

derselben durch die

zu vertreiben , die Schande

Lurch die Gesellschaft
zu ersticken ,

hohe

frey beschäfftigen sich junge Per¬

sonen bloß alleirr mir ihren Ergehlichkeiten .
W>

also

Las vermessene

den Ergehlichkeiten.

m:
XiK

A.)

:

den Gedanr

derselben

die Gewissens¬
langen

Lebens

Abwechslung

die Gedanken

der

keinen Plah , indem sie

des Lebens alle Ueberdruffe,
des Todes

verursachen

kann,

ju ersäufen wissen.
Allein
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Mein wenn schon die närrische Liebe zu den Belustigungen in Ansehung dieses heilsamen Angeben
- >
.K
keus kein Hinderniß wäre, würde nicht der Ehrgeiz ^
und die Ruhmbegierde dasselbe in der Jugend erst».cken? Macht man nicht in diesem Alter große Ein- ^
würfe für die Zukunft? befleißt man sich nicht eben
dazumal bey Zeiten ein Glücksgebäude aufzuführen,
dessen man lange Zeit zu genießen glaubt ? verliert
man nicht eben in diesen Jahren seine Tage listige

Kunstgriffe auszusinnen, sich Freunde zu verschaffen
, ^
sich aller Orte bekannt zu machen? Auf diese Weise ^^

vergißt man auf die Nothwendigkeit zu sterben um ^ „
in der Größe seines Glückes eine falsche Unsterblich
» ^
keit zu suchen, man macht große Zubereitungen für ^
eine Zukunft, die man vielleicht nicht sehen wird,

und aus einer allzu großen Bemühung sich zum Ler ^
den zuzubereiten
, spricht ein heidnischer Lehrer Sem- ^
ka lebt »nan niemals: in der Zubereitung des Le> ^^
bens selbst verläßt uns das Leben r y.
.

Blindheit der Jugend, welche ihr Leben
mit solchen Eitelkeiten, die der Tod bald zerstreuen^
soll, verliert! Denn könnet ihr tvvhl zweifeln, meine^
Christen, daß die stärkste Gesundheit in einem Augenblicke unterliegen könne! Was braucht es wohl, !»>>
!
diese Äugelt auszulöschen
, diese Gesichtsfarbe erblaß
Unselige

19. In ipla vitse »pp«!-»tn vitL äelLtuit.

äe

brev

aiz

A

Ai

v
iO

«r.

«IK

m'^
«k
d!«

von der Vorbereitung jum Tobe.

S2§

zu »nachen, diese so zärtliche Uebereinstimmung al¬
ler Glieder, derer ihr euch rühmet, zu zerbrechen?
Stirbt man nicht eben sowohl aus Ueberfluß, als
aus Abgang der Kräfte ? ist nicht der Tod allen Al¬
tern und allen Standen eigen? und kann man wohl
ein so glückliches Naturell antreffen, welches nicht
wenigstens eine schwache Seite habe, die dasselbe mit
dem Untergänge und Verderben bedrohe? Nein mei¬
ne Christen, untersuchen wir vielmehr, so
jung wir
auch immer an Jahren sind, nebst dem daß wir schon
eures Theils gestorben sind , indem die verflossenen
Jahre unsers Lebens sich schon unter der Herrschaft
des Todes befinden
, tragen wir nicht unser Todesur¬
teil in unserm Busen eingedrücket mit uns herum?
Hat nicht ein jeder aus uns , spricht der heilige Am
gustinus, einige Gebrechlichkeit
, einige Schwachheit,
einen mit Krankheiten behafteten Theil, wodurch ihn
Gott seiner Sterblichkeit ohne Unterlaß ermähnet:
der Mensch trägt mit sich seine Sterblichkeit
das Zeugniß seiner Sünde herum 2«. Schmauchlr man sich also mit seiner Jugend nicht mehr, der
Tod hat keine Acht auf die Jahre.
Der Todte un¬
sers Evangeliums war ein Jüngling : seine Mutter
sah mir ihm die Hoffnung ihrer Familie, den Gegenstand
sen

So. Uo»no circumkerens Mortalität«»! ftraw testirsoviii»
pecorti kni.
De

la

Röche predigten. lV. Theil.
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«LÄ

die Stütze

,

Wohlgefallens

stand ihres

ihres Hauses

Äc

emr

Zu

seines Alters

aufwachsen ; und in dem Frühlinge

reißt ihn der Tod ihren Armen , und er erhält die letz¬
ten Liebespflichten von jener , welche sie von ihm er- L
warten

wartet

Er
den Tod , aber sie entfernen ihn nicht .
vielleicht euer in jenem Schauspiele , wohin

, wo ihr Lmd
werdet,

die man auch in der

,

Spielgesellschaften

verletzen

Zeit

dieser heiligen

die Enthaltung
bey jenen

Gastmale

bey jenem prächtigen

ihr laufet ,

Fasten

von den W

nur vor euecn fti>

bezaubern , sie verbergen

Ecgehlichkeiten
Augen

sich eben so wenig

Lasse man

sollte .

Ach ! was ist ^ «

fortzusetzen sich nicht scheuet .

eitler als alle diese Lustbarkeiten , die uns eine Krank
raubet , ein einziges

heil von etlichen Tagen
spricht

heilige

der

keine Rechnung
euerS Grabes

, die man bekleb « h

auf die Ehrenstellen

det , ihr gebrechlicher

Glanz

brechen .

wird

Diese

alle H jk

man sich ferner

Mache

21 .

XVelt

der

Freuden

Fieber,
uns

entreißt

,

Augustimis

M

sich an dem Steine

großen

Glücksgebäude ,

^

die ihr mit so großer Sorge aufführet , werden euch ^ ^
nur zu einem tiefferen Falle dienen : alle jene Ehrenärmer , denen ihr , ohne an Gott

zu gedenken , eure

ersten Jahre widmet , jene Bedienungen , jene Ehe»
, jene Titel , die
Verlöbnisse , jene Verbindungen
ihr

aussinnet

,

werden

aber

euern

Tod

nern ,

AI. Owiu » Mllliäi

eure

Grabschrift

nicht entfernen

verschö» ^ ^

können , sie

bearAsuäl »

uu »

»utsrt

^

kebrlculs . K

von der Vorbereitung
bearbeiten
bes 22.

sich um

die

zum Tobe .

Aufschrift

des

SL7
Gra --

Älil
Allein was junge Personen
j

noch weit Nachdrücke

licher antreiben soll an den Tod zu gedenken ist dieses,

daß er in Ansehung ihrer überaus zu fürchten sey.
^ Denn in der Gefahr stehen zu sterben , in einem AlM , wo die Leidenschaften lebhaft , wo die Falle oftnials wiederholet , wo die Busse seltsam ist ; in einem
«M Aller , wo das Laster Artigkeit , die Tugend DummM hell, der Ehrgeiz Größe der Seele heißt ; in einem
s » Aller , wo man aus Neigung ausschweifend , aus

«k Wohlstände lasterhaft , aus Pralerey ruchlos, dem äußer¬
stK lichen Scheine nach christlich ist ; in einem Aller endl a lich wo sich die Seele nur durch die Sinne leiten
L ' läßt, wo die Sinne nur nach den Lustbarkeiten trachM zen, wo die Lustbarkeiten nur in dem Laster ange,
w: troffen werden : in Gefahr stehen , sage ich , in hier

IliP sem

Stande

zu sterben , ohne auf den Tod gedacht
«B i« haben , heißt dieß nicht sich jenem Tode der Gottstist losen aussetzen, den der heilige
Geist einen bösen Tod
»st, nennet? Einen bösen Tod , spricht der heilige BernH«ih-rd, durch den Verlust der Well , die er euch ent¬
eil, reißt; einen noch bösern durch die Absonderung die,'i Kses Leibs , den er vernichtet ; den allerbösesten durch

B

die

doppelte Straft

der ewigen Bisse euers Gewissens,
P r
und

^ s», llsborsnt la tituluw sepulcllri. ä?.

L2S

Predigt

und

des höllischen Feuers ,

in welches er euch ber O

!Kc

gräbt »

2 . Die Reichthümer sind das zweyte Hinderniß an B §
den Tod zu gedenken ; wenn man nicht wohl Acht Ä'

hat , verblenden sie den Menschen ganz und gar , seil cka
Herz durch die Begierlichkeit , seinen Verstand durch Äl
die Unruhen , seine Sinne durch die Eigenliebe und Ä,
Sinnlichkeit , welche sie begleitet. Da das Herz der
Reichen auf die Liebe der Güter , die er besitzt, ganz Hr

nnd gar eingeschränket ist , findt er darinn seine Nur i^n
he , er seht darauf sein Vertrauen , als wenn ihn >z«r
nichts davon trennen könnte ; gegen die ewigen Güter Äe
unempfindlich , lebet er mit fernem gegenwärtigen Glw >« i

gleich dem heiligen Petrus , A,
, nu s
bereit , alle seine Begierden hierunten fest zu setzen
es ist uns gur hier zu seyn 25 : er ist unfähig -iO
mit dem heiligen Paulus einen Tod zu verlangen , der -z«
cke zufrieden , und ist ,

ihn von seinem Fleische trennen , und mit Jesu Chrir M
aufgelöset zu H
sio vereinigen solle : ich verlange
werden , und mir Christo zu seyn 24 . Ist wohl k si
aber der Verstand eines reichen Menschen freyer als M
sein Herz ? ist er nicht ohne Unterlaß mit verdrieß!!-

chen Sorgen , die von einem großen Glücke unabson- M
derlich sind, beschäfftiget ? muß er nicht immer darauf
bedacht m,,
»z. konum «ü , nos die eile .
34. Lupio äistdivi.

är

17. 4.

e6s eum Ldriüo.

r. 27.

4

von der
^

Vorbereitung

junr Tod, .

--Y

bedacht seyn , dasselbe entweder wider den Neid der
Auswärtigen zu unterstützen , oder zur Ehre der Seinigen zu vermehren ? wird er nicht bald von unverse-

^
E

henen Schaden in Unruhe versetzet, bald von unersittlichen Begierden hin und her getrieben , muß er

ie

nicht als ein Sterblicher alles fürchten , und begehrt
er nicht , als wenn er niemals sterben sollte , alles zu
M besitzen, und wird er nicht endllich mitten durch alle
^ diese Sturmwetter zum Haven , oder vielmehr zum
ich, Cchiffbruche der Ewigkeit geführet ? Die Sinne der
E

Reichen der Welt werden , wie alles das übrige ganz

«c und gar eingenommen : ihr Ueberfluß nähret die EiW genliebe, die sie verblendet , und , da sie nicht , wie
« andere Menschen , mit Noth und Elende gedrücket
psc werden, scheinen sie nicht eben so , wie diese, sterbjp

lich

zu seyn, sie haben

>,1
' wie andere
eingenommen
^

keine Mühe

Leute , darum
25 .

des Evangeliums

und Arbeit,

hat sie die Hofarr

Indessen war auch der Jüngling

reich , er war der einzige und ruhi-

M ge Besitzer seiner großen Güter , und er stirbt in
, ^ Mitte seines Ueberfluffes um euch zu lehren , daß ab
, sR

Schätze Indiens euch vor dem Tode nicht sicher steb
len werden.
Er ist ein Blinder , der sich von den
le

Reichthümern nicht kann blenden lassen , und dieser
W! Geizhals , der sie mit solcher Begierde häufet , wird
sich derer eher beraubet sehen ,

P 3

als er sie wird haben

ge-

rz . In labors bomlllllM von füllt , iäxo t«»uit eos fupor-

bl».

7». Z.

-Z»

Predigt

genießen

können .

Der

Soldaten

,

von

welche

Unordnung

die Flucht

Geizhals
dem

einmal

hatten , zu verlieren

die Früchte

grausamen
von

und

welche der Ehrgeizige
haben ,

pheten

wird

nichts denn
ihre

ewiglich

genöthiget

Wucher

ihm

Gräber

Ersparnis»

Eitelkeit

der Welt
werden

Grab

wird ge» E
des Pro»

übrig

bleiben ,

seine Wohnung
ihre

ge»

Gebäuden , > E

nach den Worten

ein finsteres

-Häuser

,

^

seyn ^ ^
seyn Ei

26 .

Sehet

^

sind , auf ^

zu Grunde

diesen ungeheuern
mit so vieler

welches bis zum Ende
wird,

überraschet , in

so vieler niederträchtiger

hen

sehen ;

^

, die sie durch mehrere Feld:

se , oder so vieler

bauet

Feinde

gleich jenen

zu ergreifen , und in einem Au- ^

genblicke die reiche Beute
züge erobert

wird ,

>« Z>

meine Christen , woran

die Reichen nie-

mals gedenken , und sollte wohl jemand öfter , als sie, M
daran gedenken ? Denn
sterben , nachdem man sein
ganzes Leben hindurch nichts denn hinfällige Gebäude ^
aufgeführet , nichts denn neue Kunstgriffe erfunden um
sich zu bereichern , und die andern ihrer Güter zn enlr , ^
bloßen , nichts denn der Wittwe und dem Waisen Fallstricke geleget ,

nichts denn

betrügliche

Netze , gleich ^

der Spinne , aufgestellet , um eine neue Beute zu er- ^
tappen : sterben , nachdem man zwar mit Schätzen angefüllte

Kästen ,

aber

ein von

Tugenden

ganz leeres

r6. 8epulokr» eoruw voruus eorum iu seternum.
12.

..

48- d»

>«

versetzet sieht

ßsf. erstattllngen ,
verlassen ,

: ster¬

sein Heil zu erwarten

Erben

eini-

und Aufrichtigkeit

nur von der Treue

KL ger eigennützigen

andere zu

auf

machen soll ,

die man

Hän-

Wieder-

der

Ansehung

sich in

,

de auszutheilen

fremde

durch

Allmosen

einiges

den Stand

und sich in

gehindert ,

«i>!, guten Vorhaben

seiner

man in der Ausführung

«dir Her ; besitzet , nachdem

LZk

rode .

jinn

so » der Vorbereitung

il;! ben endlich ohne einige andere Zuversicht , als mit dem
« Vertrauen einiger entlehnten Verdienste , und ohne ei¬

H der Schmer ; in

, die man ver-

der Güter

Ansehung

der Uebel,

in Ansehung

läßt , eben so , als die Reue

, welche

Seufzern

le! nige andere Busse , als mit einigen

chi die man begangen hat , erpresset , sterben , sage ich in
diesem Zustande , ist dieß nicht das allgemeine Schick¬
sal der Reichen , und
^

nicht denken ? Und eben deshalben ,

^

was für Unruhen

^ ßcn sie in
^

diesem

meine Christen ,
Schmerzen

für heftige

was

,

Augenblicke

unseligen

den sie nicht vorgesehen haben ? Je

mü-

empfinden,
ihnen

angenehmer

wird ihnen der Tod

P- das Leben ist , desto empfindlicher
^

seyn, da sie sich alles dessen , was

^

bet , zu allem dem ,

^

da sie sich in ihrem

sie lieben , bereun

was sie fürchten , verdammet,
Tode den Armen , denen sie keü

E« ne hilfreiche Hand geleistet , zum Spotte
H ter , den Erben , die sie bereichern

und

Geläch-

wollen , zur Freu-

de, und zuweilen zur Ursache der allgemeinen

Froh-

' lockungen , wo ganze Völker über den Untergang

eines

, einzigen Menschen
^

sie

woran

Ende ,

das betrübte

triumphieren
P

4

,

geworden

zu seyn
sehen

Predigt
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sehen werden .

Seher

Jsaias

,

seinen

mir unsern

mern

zur Speise

sagen sie bey dem Propheten

Gütern

niedergedrücket ,

gemästeten

,

weder

und

von Wucher

nicht mehr

P

ß

:!g>c

reden hören ;

««

das wenige Vermögen , das uns übrigst ,
und Frieden besitzen , und ein jeder wird mit

-tzit

werden

in Ruhe

D

Leib den Würr

geworden : wir werden

von Erpressungen
wir

,

sehet seinen Hochmuth

i i»

Erstaunen
fragen , woher kömmt doch eine so glückli- M
che und unerwartete Veränderung
, wie hat der Treu
der

aufgehörec

men

27 ? Ein

,

wie

ist

Tod von

der

Tribut

abgekom-

dieser Beschaffenheit

verdie- M

ner er nicht , daß man daran

gedenke , und daß man § m
ihn vorsehe um ihn zu vermeiden?
z . Der
weniger

Tod der Großen

der Welt ist für

zu fürchten , und dessen ungeachtet

nicht

^

läßt ihnen

Ut

sie

ihr Stand
nicht zu daran zu gedenken : denn es ist ^
eine von ihrem Range
fast unzertrennliche Blindheit,
au dasjenige , was sie sind , ohne Unterlaß zu geben- km

ken , und sich niemals mit dem , was sie einstens seyn
^
werden , zu beschäftigen ; sich in der Pracht ihres Ge- g
folges , und
Ehrenstellen
Wohlgefallen
was

ihrer
,

Ausrüstung , in dem Glänze ihm ^
in der Hochachtung
der Menschen mit ^
anzusehen , und auf das zu vergessen! z,

sie an dem Tage

neu Fleische

ihrer

seyn werden .

Auflösung
Sie

in ihrem eige- ^

werden in einem be- ^

trübten ^
27. (Znomoäo cegzvit
//ar . 14. 4.

exsöior ,

guisvit tnbutow?

von der Vorbereitung
^

trübten

^

Lichtes beraubet

E-

sen ,

^

Grabe

ausgestrecket ,
seyn ,

zum Tode .

ihre Augen

werden

ihre Gesichtsfarbe

sie werden

inwendig
und gleich dem Jünglinge

2ZA
des

wird erblaß-

von Schrecken umgeben,
unsers Evangeliums
theils

von weinenden Ackern
präuges

, theils von einem Haufen Ger
betrübter Freunde , oder aus Eigen«

halben

^

nutz in Thränen

E

begleitet werden : hier wird sich die Ehre dieser Gror

^

"u

ßen endigen , welche durch ihre Titel und Würden ihren
Namen unsterblich zu machen glauben : sie haben ihr
nen in ihren Landen
einen Namen
gemacht
28.

^

Und warum

ch
U

schwimmender

Hausleute

zu Grabe

gedenken sie nicht daran ? Weil

miteinander

vereiniget

vor ihnen

zu verbergen.

Die Hofart

den Tod ,

sich alles

der sie demüthiget,

, welche mit ihnen gebohren

st!

zu werden
scheinet , fiößt ihnen nur hohe Begriffe von sich sechsten
ein : und da sie durch das schöne äußerliche Wesen ihres
Ranges von dem gemeinen Haufen der Menschen unter«

«ö

schieden sind , überreden

^

aus einem andern

sie sich ganz leicht ,

Leimen ,

als diese ,

>»

und von der Pracht

O

vergessen sie ihres

M

ihr letztes

h»

Stimme

«>

spricht Gott , ihr Großen

der Welt ,

meiner Macht

nehmen

e^

Ende

Gottes

,

gebildet

die sie umgiebt

ersten Ursprunges
nicht .

Allein

,

seyn,

verblendet,

, und gedenken an
hören

rini sich zu demüthigen
habe Theil

daß sie

sie nur

: Es

die

ist wahr,

Laß ich euch aa

lassen , aber meine

P 5
Unsterbr
28. Vocsverrmt nomw » sna in terris kms. -k'/al . 48 . 12.
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habe ich euch nicht mitgetheilet : dieser
glänGottheit , der auf eurer Stirne

Unsterblichkeit
meiner
Srral

euch gleich als Götter

zet, macht

sterben werdet ,

niedrigsten

Menschen

danke wird

euch die Augen

was

Größe

ihrer

Gt

,

seyd Götter

Indes -

jK

Nothwendig -

AM

2 y.

sterben

Pm

die sich ihnen nähern , scheinen ver-

im,

vor den Augen

der

zu seyn sie zu verblenden ; man verheclet ihnen

pflichtet
die

;

, ihr

Großen .

keil die Schmäncheley
Alle diejenigen

gch

diese unvermeidliche

so gar

fen verbirgt

und dieser Ge >

M

wie Menschen

ihr werdet

aber

ßr!

öffnen , und euch lehren ,

gesagt

habe

ihr seyd : Ich

ihres

Uebels , man

Leibsbeschaffenheit

einer Art

,

heilen sind sie schon mehr

:
als

noch kaum , ob sie sterblich

werden ,

hintcrgangen
von einem

großen

Überraschungen

halb todt ,
sind ;

und

und wissen

M

am erdiese Art

wie es der heilige Augustinus

Könige

-mj
M

was

sie auf

Mk
j«

Krank -

selbst in ihren

so wollen

ist ,

die Stärke

vergrößert

man schmäuchelr ihnen mit

der Unsterblichkeit

staunenswürdigsten

-ZU

gleich den

ihr

daß

gedenket ,

dessen ungeachtet

aber

,

verehrenswürdig

bezeuget , ich liebte

meine

itzg
M
-M

30 .

chg
Allein lasset uns nichts beytragen ihnen zu schmäuchin einer
len , entdecken wir ihnen ihre Verblendungen
Materie

, von der man ihnen fast niemals

redet .

^ .

An
""

2Y. Lgo älXL: Uü etiis ; vos gutem iicut bomiues moriemim . ^ /Ä . 8l - 6.
l» // «/. 114.
Z0. Lnutbsm «iecoptioner mesr . § .

^ ll
Ul

von der Vorbereitung
^

den Tod gedenken heißt ihrer
seyn :

sie vermengen

„nd weil man

^

hafter

^

tugendhaft

^

jum

Lobe .

Meynung

den Helden

nach zaghaft

mit dem

Christen:

ohne den Tod zu verachten

Mann

seyn

kann ,

glauben

sie ,

SZZ

kein herzman

könne

seyn ohne sich damit zu bescha fftigcn : der
des Todes , spricht man , flößt nur niedrige
und zaghafte Gesinnungen
ein ; er bevölkert die Klöster
Gedanke

M
^

^

und Einöden , er macht eine sichere Einsamkeit
gefährlichen

Ehre vorziehen ,

dächtigen , Thränen

und

bestimmet

einer

die Am

zu vergießen

um ihres Blutes
zu
schonen , und ihr Leben keiner Gefahr bloß zu stellen,

ich unter dem Verwände sich zum Tode vorzubereiten:
mit einem Worte

!« '
k

,

eS heißt

als ein Feiger und zaghafter

nach ihren Grundsätzen
leben , auf einen christlir

chen Tod gedenken .

SA als die Großen

Unterdessen sollte wohljemand mehr,
der Welt , daran gedenken ? Weil nach

o-

der gewöhnlichen

iüi

he , als sie , ist , man

zc>

sie den Gefahren

yS

befchaffenheit ,

Ordnung

Niemand

dem Tode so na-

mag hernach ihren

Rang , der

aussehet , oder ihre natürliche
die von

einem

weichlichen

Leibs/

und wollü¬

stigen Leben gcschwächet und verderbet wird , oder end¬
lich die gerechten Urtheile GotteS , - essen Barmhcrr
zigkeit sie bald ermüden , betrachten»

^
!. '
!

Lasset uns also alle , von
von was für GlückSaütern
ge wir auch immer

seyn mögen ,

ken , nach dem Beyspiele
„

was

für einem

Älter,

, von was für einem Ran¬
an den Tod geden¬

jenes weisen Kaisers , der
immer

Predigt
immer
um

sein Grab

sich niemals

vor ihm

hergehen

in seinem erhabnen

ließ , und der,
Glücksstande

vergessen , seinen Thron von seinem Sarge
derre .

Ohne diesen heilsamen

nicht absonr
verkennet sich

D"

der Mensch , die Leidenschaften

ergießen sich , die Ge -

tD

richte Gottes

den Augen , das Herz

»il«

wird

verschwinden

verhärtet

Gedanken

zu

aus

: im Gegentheile

Sterben

gedenket , richt « , man

beweinet

seine Sünden

, man

man «n das

Ntt

sein Leben ein , man

vermehret

den , und man macht sich eines
Herrlichkeit

wenn

seine Tugen -

D

ewigen Lebens in der

würdig . Amen .

W

Predigt
von der

Verstockung in der

Sünde.

Herr , er stinket schon ; denn er ist nun vier Tage
todt. Ioh . ii . zy . (*)

«r«l
^>">>>

^Ts

^

^ -ott , der aus dem Schooße

des Nichts die Schön -

Uv
I Heiken der Natur , aus der Unwissenheit der Apor
^ ^
stel das Licht der Wahrheit,aus
der Schwachheit
und aus dem Blute der Märtyrer
die Stärke der Kirche
gezogen hat , Gott zieht heute das Leben aus dem Schoor

(S ) Oowme » ksstet jsm ; gu,trläu»»us eü emm.

^
^

»on

der Verstärkung

in -

Sünde

er

ße des Todes , und die Proben

unsers

den Beweisen

selbst

des

Tod des Lazarus
Juden

Unglaubens
war

ein

Beweis

bedienten um die Gottheit

nichten : dieser große Prophet
der den

Blinden

verhindern ? Zweytens
sehen nach ,

Endlich

har

ertheilen

bestätiget
wesentlichen

felke Wahrheiten
zarus allein

stus Jesus

heiligen

der Sünder

,

und

könnte : allein nach der
unsers

Sünden

welchen

der

abgeben

Ambrosius

des Laza¬
Glaubens
unsrer

sind ungezweiauferstandne
kann ,

sagen ,

den Glauben

hunderte , und aller Menschen

und

Lar
mau

daß Chri¬
aller Jahr¬

wieder erwecket habe.

nicht , meine Christen , daß ich euch hier

alle diese großen
Evsngelso

un¬

Ursache

die Auferstehung

unsrer

in seiner Person

Erwartet

, und

der Todten

Punkte

einen Beweis

kann mit dem

Irrthume

die Auferstehung

Christi ,

, von

zu

der den Leib seines Freunr

die Seelen

rus diese drey

Leiber , die Vergebung

können,

seiner Freunde

in ihrem

selbst seiner Feinde auferwecken

Jesu

Christi zu ver¬

hatte die ganze Welt

Lehre der Väker
Gottheit

Der

unterstützte dieser Tod , dem An¬

zu zweifeln , ob derjenige ,

Die

aus

heraus .

Jesu

den Tod

die Sadducäer

des nicht auferweckre ,

Glaubens

, dessen sich die

überredete sie , daß die Auferstehung
möglich wäre .

2Z7

, sprachen sie spvttweis,

das Gesicht

war er nicht im Stande

.

Begriffe ,

mittheile , aus

weder Ungläubige

die ich euch von meinen;

einander

wickle .

zn hesieeiten um fie von

Ich

habe

der Gott¬
heit

Predrgt
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heit Jesli Christi durch ein Wunder , welches sie bekräftiger , zu überzeugen ; noch Epiknreer aus dem Irr thume ;u reißen , um sie von der Wahrheit der Auftrstehung durch ein Beyspiel , welches sie bestätiget ,
zu überführen , aber ich habe vielleicht verhärtete Sün der durch die betrübte Vorstellung ihres Zustandes zu
bekehren ! Nud eben dieses bin ich heute zu unterm !)men gesinuet. Ich bleibe also bey dem Grabe des La-

sih
Dl

M
Kit

:-ck
:Ä

r E
zZs.-l

zarus stehen , und da ich einer seits das Elend seines
Zustandes , und anderer seits die Beschwerde aus demselben heraus zu gehen betrachte , sage ich , daß die
Sünder , die sich in der Gewohnheit zu sündigende-

Dg!

finden , nicht weniger , denn er , zu beklagen seyn. Ich

ZieC

tz,!
Mi

werde euch in dem ersten Theile alle Mühseligkeiten üA,
des Todes in einem eingewurzelten Sünder sehen las- ^
e
sen r ich werde euch in dem zweyten Theile alle Hindernisse zum Leben in einem verstockten Sünder zeigen
Allein um diesen Lazarus aus dem Grabe heraus znziehen , muß sich eine Maria , deren Fürsprache weit
mächtiger , als jene der Magdaleua ist , um ihn am
nehmen. Deine Fürbitte , heilige Jungfrau , kann
hiezu das meiste heytragen , und von dir erwarten wir
die lebendigmachende Gnade des heiligen Geistes , der
dich bey dem Grujse des Engels
Maria .

M

^
^ ^

überschattete. Ave
^^

Erster Theil.
leichwie die Sünden

nicht alle gleich sind , wider

hie irrige Meynung und Grundlehre der Stoiker,
und

Ä.t

von
^

der Versiockung

in der Sünde

.

2Z9

und des Jovinians

^

, eben so sind auch die Stuffen des
Elendes des Sünders
verschieden , nachdem sein Herz
entweder mehr oder weniger verderbet ist. Dieses hat

^

uns der heilige Augustimis

^

auf eine wunderbare Art
ausgedrücket durch die verschiedenen Stände jener drey;
en Todten , die Jesus
Christus zum Leben erwecket
hat . Eine jede Sünde , spricht dieser Vater , bringt

^
^

^
^

der Seele den Tod bey ; allein es trägt sich zuweilen
zu , daß ihr sie nur in den Gedanken begehet ; die Vorr
siellung des Lasters rühret ench ; sie ergehet euch , ihr
kjr williget darein , und Liese Einwilligung
versetzt euch

^

den tödlichen

Streich ; allein dieser Tod befindet fich ,
meine Christen , nur innerhalb euer , indem die äußer,
liehe Handlung des Leibs die Entschließungen
des Herr
iir zens noch nicht hat sehen lassen , und dazumal kann

:ki euch ein einziges Wort

Jesu Christi aus diesem Stanr
M de herausziehen ; ihr habt davon einen Beweis ander
L Tochter des Fürsten der Synagoge , die in dem Haur
ch se ihres Vaters vorn Tode ist erwecket worden , Magdh- lein / ich sage

. l-

^

dir , steh aufi.

So bald ihr aber von der Einwilligung
, Uebel zur Vollziehung desselben schreitet , läßt

in das
sich euer

^ Tod von außen sehen , die äußerlichen Handlungen eurep
' Sünde find gleichsam die Ceremonien
euers Leichen¬
begängnisses , die Begierlichkeit
m das Grab ; dessen ungeachtet

führt

euch mit Pracht

könnet ihr noch Jesu

^

Christo
§ r. kuvll, , tibl älco » kurze . M -r»c. §. 41.
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Chnsio begegne
« / ehe ihr in dasselbe hinabsteiget
, ^
gleich dem Sohne der Wittwe zu Naim, und da euer ^
Her; noch nicht ganz und gar verderbet ist, darf er ^
euch nur berühren um euch wieder zum Leben zu
erwecken
, er rührte den Sarg an 2.
!
!!!>»
Wenn ihr aber von der Ausübung der Sünde ia k
in die Gewohnheit gefallen, und durch die verschie¬
denen Stuffen eurer Bosheit in die Tiefe des Grabes
KK
hinabgestiegen
, wenn ihr von außen durch den Miß, Wr

brauch und durch die Ausschweifung eurer Sinne ver¬
derbet, von innen aber durch die nagenden Würmer
der boshaften Vorhaben, die ihr ohne Unterlaß näh¬
ret, aufgezehret seyd, dann befindet ihr euch in dem
Zustande des Lazarus, dann seyd ihr, wie er, von «>§
allen Schrecken
, und von allen Mühseligkeiten des

Todes umgeben
, er stinket schon z. Nun aber
war die erste Stuffe des Elends des Lazarnö der Ge¬

Todtenkörpers
: die Höhle, wo er begraben
liegt, ist davon angestecket
, und so wenig man sie auch
immer öffnet, wird die Luft der herumliegenden Ge¬ W
genden damit erfüllet, alle diejenigen
, die sie athmen,
stehen in Gefahr mit ihr eine Ohnmacht oder den Tod
riuzuathmen
; mit einem Worte, Lazarus in dem Grabe
ist der Abscheu so gar derjenigen
, derer Freude und Lust
er in seinem Leben ausmachte
: Niemmw ist vor dem
ansteckenstank seines

Hs!>!

2. l 'etiZlt lovnlukn. / .«c. 14.
z. 1am kset«t.
n . 39.

'Rij

von der

^

Air

Verstockung

in der

sich demselben zu nähern ,
rodr , er stinket schon.
i . Wer
daß

,!-i?

.

S41

ansteckenden Hauche , der aus dem Grabe herausgeht,
sicher qrstellek , und seine eigenen Schwestern
fürchten
sich,

^

Sünde

er ist vier

Tags

sollte es wohl glauben , meine Christen,

ein lebendiger

Mensch

in

eben

diesen

Zustand

fallen könnte , daß er allenthalben einen solchen Geruch
des Todes von sich geben , und daß sein Namen , seine
Worte , seine Handlungen , ja so gar seine Blicke

Tv selbst für

alle diejenigen , die sich ihm nähern , entwe¬
des Abscheuens , oder eine Quelle

der ein Gegenstand
der Ansteckung
Zustand eines

seyn sollten ?
Sünders

Indessen

ist dieses der

, der in die Gewohnheit

Lasters verwickelt ist , spricht der große

iz
!«^
L.

!« !c;

nie

»

stinuS.

Denn

seine

Sünde

mag

heit vereiniget
den Augen

haben ,

ober er mag ,

der Menschen

samkeit der menschlichen
er sich nicht

heilige Aug «,

entweder

seyn , und er mag die Unverschämtheit

mit

Klugheit
den

anwenden
Übeln

WK

Ist

seine Sünde

ruchbar
Gestaute

verbreitet , das ihn den Guten
^ sen selbst verachrens
einen vor ihm

als

würdig
dem

De !a Röche Predigten

alle Behut¬
, verräth

,

seines

verharret?

und bekannt ,

nicht dazumal das böse Gericht ,
einem unerträglichen

der Bos¬

Geruch

Lebens, wenn er lange Zeit in der Sünde

dü!r

offenbar

um seine Laster

zu entziehen ,

allzeit durch

des

gleicht

das er sich zuzieht,
das sich allenthalben

verhaßt , und den Böwacht ,

Feinde

das sowohl

Leu

ihrer Unschuld ,

als

. lV , Theil .
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auch
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l

auch den ander,, als dem Mitbuhler ihrer Laster„n>
ihrer bösen Anschläge Furcht einflößet? Er fängt an, ilkr

einen Übeln Ruf gleich einem abscheulichen Ge¬
rüche zu haben 4.

in seinen

Jahren

erworbenen

Gütern

unersättlich

,

in seinen

ungerechten

grausam

Wucher

seinem

, in seinem

unerbittlich

foderungen

Chri¬

seit so vielen

welcher

,

Geizhals

verrufene

sten , dieser

nach , meine

Meynung

eurer

ist denn

Was

j-ch

, in
Aiv "

gegen die

Ueberfluffe

, in seinen Gold - ^
unempfindlich
der Armen
Bedürfnisse
arm ist , welcher in
reich , sonst allenthalben
kästen
, die ihn kennen , für
aller derjenigen
dem Verstände
ein
und

ist

sieht dem

sich genöthiget

Ehre

und

in

Mensch

Reichen

zum

dem
, dem

sich nicht

man

und

sage ich,

«ich

ilk>f

'l!!Ä
Äß

ein angesteckter,
verfaulter
will .

nähern

mehr

wird,

und in sei-

,

halb

Ehrgeizes

seines

Grabe

als

,

Mensch

beschimpfter

Spotte

? Was

verhärteter

also

Sünde

ein in seiner

ner

angesehen

zu dienen

zum Abscheuen

den Armen

Wesens

des gemeinen

Ebentheuer

Er

- ^
fangt an , einen Übeln Ruf gleich einem abscheu
, ^
liehen Gerüche zu haben .
Was
Stimme
gen

ihrer

ist jene
der

eitle

Prediger

eignen

Welttochter
taub

Aeltern

uud

,
gegen

widerspänstig

welche

gegen die «ch

die Ermahmm - Ä » !
,

B

seil so langer

Zeit

^i-i
4. lociplt Iisdere petllwsm
terrimum.

, tsnqusm o6orem te

von

der Verstrickung

in der

Sünde

.

-4Z

^

Zeit in den Finsternissen , und in
den Verbindungen
mit der Welt vergraben liegt ,
und welche ißt in ihr
^ ren Verträulichkeilen
für verdächtig , in ihrer Eitelkeit
für ärgerlich , oder wenigstens in
ihrer bctrüglichen TuM gend für häuchlerisch gehalten
wird ? Was ist eine auf
^
diese Art des Schatzes ihres guten
Namens
durch die
^
Gewohnheit ihrer Liebesstreiche und ihres
Allzu freyen
^
Lebens beraubte Tochter, als die
Schande ihrer Farmlie , uvd der Gegenstand unsrer
Verabscheuung?
^

Allein wenn schon die
Gewohnheirssünde
verborgen
bliebe , wenn sie sich schon unter dem
falschen Scheine
der Tugend verhüllete , und also
der Schande
eines
^
öffentlichen Aergernisses emgienge , was
haltet ihr
^
wohl dafür , meine Christen ? Kann
wohl eine lange
^
Zeit vorübergehen ohne daß sie sich
zu erkennen gebe?
' ,, Erheben sich nicht immer aus
dem Grunde eines verdeckten Herzen einige böse
Ausdünstungen , welche die
Gesinnungen desselben entdecken ? Dieser
listige Un >verschämte , welcher seine schändlichen
Streiche mit so
"" " vieler Geschicklichkeit verbirgt
, welcher seinen gefähr¬
lichen Besuchen die falschen Farben
der Ehrbarkeit
anzustreichen , und die Hochachtung
der Menschen
durch ein Betragen , das nur ihre
Verachtung
vcrdienel , zu überraschen weis , verräth
er sich nicht zuwei¬
len selbst durch die Freyheit seiner
geworfenen Blicke,
durch die Niederträchtigkeit
feiner verderbten Neigunr
M , durch die Unanständigkeit
seiner unzüchtigen
Q 2
Worte

^
^^

Oredkgt

s*4

Wort«,

welche zuweilen

M

aus dem Jrmerstm seines

, ich weis nicht was für ei¬
, durch
Herzens entwischen

Art , welche aus allen seinen Handlun¬
, wo nicht sein Laster
, und welche
gen hervorleuchtet
, wenigstens seine Tugend verdächtig macht?
offenbar
Mensch, der schon
mit einem Worte, kann wohl ein
, und ein Sünder,
vier Tage todt ist, ohne Gestank
geworden ist, ohne
dem die Sünde zur Gewohnheit
? Lr ist schon
Übeln Geruch in der Welt seyn

ne ansteckende

einigen

vier Tage rodr, er stinket schon.

, wenn
2. Indessen wäre der Sünder noch glücklich
Wirkung seiner Sünde §
sich sein Elend auf diese erste
. Allein gleichwie ihr den Lazarus in unr
einschränkete
, der sein Grab^
serm Evangelio unter dem Steine
, ohne die Schwere desselben zu empfinden,
verschließt
verhärtete Herz^
liegen sehet, eben also sehe ich dieses
-^
, welches die Gewöhn
gegen das unselige Sündengrab
«
, in seinen Unordnm^
heit gestaltet hat, unempfindlich
, ?
ungelehrig
gen ruhig , gegen unsere Ermahnungen
, und in
von unsern Bedrohungen undurchdringlich
.^
Weise vergnügt
seinem Unglücke selbst unglücklicher
Bernhard^>rc
So wahr ist es nämlich, ruft der heilige
ven"ilk
auf , daß nichts sey, was nicht die Gewohnheit
^w
unerträgr
süße. Die Sünde , die euch im Anfange
HD
, wird euch vermittelst des Gebrauches nicht
lich schien
, die Verträulichkeit benimmt euch
mehr so überlästig
.
, die Zeit, welche die andern
das Abscherten derselben
Uebel

i-

«45

i » der SLnde .

der Verstockusi

; die Ger

Uebel vermehret , scheinet dieses zu verringern

folgt nach,

, das Vergnügen

Wissensbisse verschwinden
und ihr liebet endlich als euer Glück eine Leidenschaft,
Sehet,
anfahrt .
U die ihr vormals als eure Strafe
man sich verhärtet : « uf
wie
spricht dieser Vater,

E

des Herzen

!»ß,i

Jene ,
daraus

nach

man

diese Arr schreitet
5.

fort

einen Gewissenspunkt

welche sich vormals

machte

nach zur Harre

und

statten , verwilliget

zu ge¬

Nothwendige

das

der Natur

in ihren

der Fasten

fürchtete sich im Anfange

Sie

.

iht alles der Sinnlichkeit

Mahl¬

es auch immer seyn mochte, die
s« : zeiten / so wenig
zu überschreiten , aber bald
Gränzen der Mäßigkeit
IDzugestattet , sie
Mäßigungen
!I>^ darauf hat sie sich einige
Gehör gegeben,
hat allen ihren kleinen Bedürfnissen

»

und itzt ist es für sie ein Spiel

eine Kleinigkeit

,

zu verletzen.

Fasten zu brechen , und die Enthaltung
hat

schönsten Plane

angefangen

die Einfalt

waren

er sich selbst vorgeschrieben

die schönen Regeln ,
allein

t. r. c. ».

Ge¬
die

sein Glück

Q z

h !» < 8ie

der

seine Fa¬

und rechtmäßigen

hatte :

nicht

seiner Waaren

der Lüge erheben ,

milie mit einem mittelmäßigen

winne unterhalte » ,

seine Vortheile

den Werth

andern nicht überraschen ,
nicht durch die Farben

;

einrichten /

nach seiner Begierlichkeit

izkdl

nach dem aller-

Handel

seinen

Ein Kaufmann

die

m corLs äuritiaw itur . § . LM ».

stieg

stieg nicht geschwind genug

empor ,

dem hat er sich übermäßige

Gewinne

die Falschheit

hat

nothwendig

läßig , die Treulosigkeit
er ein verhärteter
rechtmäßig

,

um es zu beförgestatten

der Betrug

müßen,

^ z

unnach-

^ j,

gering geschienen , und ißt ist

Geizhais

,

dem ein jeder Vortheil

vorkömmt .

Erschreckliche
belrübteste

Verstockung
ist ,

abzuwenden

gessen machen !

^
M,
i,.

Wirkung

nem Sünder

^

Denn

, deine schädlichste und

die Augen

Gottes

von ei- LUV

, und ihn seines Elends
wird

uns

ver¬

nicht eben dieses in

K

«iK
dem Evangelio
angedeutet , wo Jesus Christus , nach¬
, in
dem er die Thränen der Magdalena
gesehen , nachdem
er vom
Geiste

Schmerzen
beunruhiget

das Grab
legt

, und selbst im
fraget , wo ist

des Lazarus

:

ü ? Wie ? Herr ,

stinus ,
und

ganz durchdrungen
war , mit Sorgfalt
wo

habt

ihr

ihn

hinge«

fraget

hier der heilige Angu-

du hast den Augenblick

seines Todes gewußt,

dir ist der Ort

für ein Geheimniß
verborgen ?

seines Grabes

, meine

O

unbekannt ? Was

Christen

,

liegt hierumen

Ach ! spricht dieser große Lehrer , dieses,

daß ein

in der Gewohnheit

Sünder

der Blicke

Gottes

oder wenigstens , wenn
strafen , so kennet
seligen Kenntniß

der

Sünde

nicht

mehr

würdig

mit jener glück¬ KO

welche die Auserwählten

6. Vbl polulstis euw ?

sey,

er ihn noch kennet um ihn zu

er ihn nicht mehr
,

vergrabener

n . 54.

macht: -Kl
und

von - er Verstockung in der Sünde .
^

^

^

und v> nn die Thränen

der Martha

247

nnd Magdalena,

wenn die Fürbitten

der Kirche und der Heiligen

nicht in

dieses

Ansehung

,

wird er ihm

^

erklären ,

in seinem

daß er ihn

nicht kenne ,

nicht 7 . : nnd dann wird
zu seiner Sünde
und von ihnen
Lern : wo

Unglückseligen

fürchterlichen

habt

ihr

erweichen,

Gerichte

bald

kenne

euch

er sich zu allen denen , die

beygetragen
wegen

ich

ihn

haben werden , wenden,

seiner See .e Rechenschaft
ihn

for

hingelegt?

Ihr eitlen Weltfrauen , die ihr durch eure ärger¬
lichen Geberden , durch eure sündhaften Willfährigkei¬
ten , in dem Herzen dieses jungen Menschen unreine
Flammen

angezündet , die ihr seine Leidenschaft durch
günstige Blicke , und allzu freye Unterredungen
er¬
nähret , und ihn in eine schändliche Gewohnheit , aus
welcher er sich niemals
habt ,

gebet

mir

herausreißen

von seiner Seele

wird , verwickelt
und von seiner

Keuschheit Rechenschaft : wo habt ihr ihn hingelegt?
Ehrgeizige Aeltern , die ihr , um eure Kinder zu er¬
heben, ihnen gefährliche Bedienungen
verschaffet habt,
wo ihnen

die Sünde

gleichsam zur Nothwendigkeit

geworden , wo bequemliche Gelegenheiten
sich mit
fremden
Gütern
zu
bereichern
sie
verblendet , wo bö¬
!,IIN
se Beyspiele sie bis zur Verfrockung
verderbet ha¬
!!«.?
ben , gebet mir von ihrer Seele und von ihrem Heile
Rechenschaft ;

wo

habt

ihr
Q 4

7- bleloio vos . Hkatt/i. 25. ir.

ihn

hingelegt

?

Ich
hatte

Predigt
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harte sie durch die Gnade der Taufe in das Licht grs
stUict, und ihr habt sie in den Finsternissen ernähret! ^
ich harre sie mir der Unschuld und Demuth bekleidet,
und ihr habt sie in der Hofart erzogen ! ich hatte sie
an die Pforte des himmlischen Paradieses gefehet, und ^
ihr habt sie in die Hölle gestürzer! Gebet mir von ihr ^
rer Seele Rechenschaft. Allein lasier nns ferner das ^
Elend der verstockten Sünder
zu vermeiden .

kennen lernen um es ^
^

Lji
Z. Die
glucks.

Blindheit
Lazarus ,

ist die lehre Stuffe

ihres Unr

obschon senre Augen mit einem W

Schweißtuche verbunden sind , obschon er selbst in dem
Innersten seines Grabes mit Finsternissen umgeben ist, uch>>
ist dessen ungeachtet weit mehr vermögend das Licht
der Sonne
Licht der
Denn

zu sehen ,
Wahrheit

als

ein verstocktes Herz das Ew

zu empfangen

im Stande

ist. E k

beobachte man ein wenig dieses verstockte Herz; El

dienet nicht alles dasjenige , was dasselbe erleuchten iüiT
sollte , es noch mehr zu verblenden ? Betrachtet
Barmherzigkeit

es

die »öd

Gottes , geschieht es nicht in der Ab- M

ficht um sich darauf

vermessentlich zu verlassen, um W

sich zu fchmäucheln ,

daß der Schooß Gottes für ihn »i ni
allzeit offen stehen werde , daß , ohne seine schönsten
Tage durch) eine mühsame

Busse abzunützen, eines Ga

von jenen traurigen Jahren , oder einer von jenen ver- Ä, f
wonenen Augenblicken , welche die Welt nicht mehr Wh
will ,

sich zu bekehren hinlänglich seyn werbe ,

und

zu leben Zeit seyn werde , wenn man

daß es für Gott

die ihm

der Hoffnung ,

waren ? und an

Frucht

vor der Hölle zu

der Verzweiflung

vermittelst

Sünde
Was

er sich nicht immer

vergräbt

der Sünder

noch übrig

statt sich durch eine heilsame
erheben ,

er sie tod¬

sie ihm nicht alle Stralen

raubet

,

seine Gerechtigkeit

Betrachtet

8.

sie ihn

suchten

tere ,

müßen ? wann

wird absterben

der Welt

Li¬

.

ia der Sünde

» » n der Verstockung

mehr in seine

sie zu verlassen?

ist wohl , spricht er für eine Wahrscheinlichkeit,

daß ich nach so vielen Ausschweifungen
Vergebung

erhalten

tungsmittel

verloren ,

Strome

Gnade

sollte ich mich nicht dem

warum

meiner Leidenschaften überlassen ? warum

erwarten

nichts denn Unheile

habe ?

Endlich

auf was für eine Art

.

verfährt , so ist

gen heftigen Krankheiten
Wollüste

verseht

, schlägt er ihn

Gottes

,

sondern die Ordnung

er schon seine Uebel als die Strafe

gesagt habe ,

seiner

ihn seiner Meynung

ihn in Liesen Zustand ;

sehen , so erinnert er sich ,

mit eini»

die Ergießung

um

,

, so strafet

einzuhalten

nach nicht die Hand
der Natnr

er mit dem verhörter

Verfährt

als ein Richter

ten Sünder

Gott

desselben immer eine Quel¬

in Ansehung

le der Verblendung

und zu

zu fodern

immer mit diesem verstockten Herzen
sein Betragen

soll¬

des Lebens verkosten,

te ich nicht alle Annehmlichkeiten
da ich hernach

und

könne ! und bin ich ohne Ret¬

und sollte

seiner Sünde

an¬

daß man ihm Hundertmale

daß die in dem Todbette

gewirkte

und

Q 5 mit
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mit einem gewissen Zwange
dächtig
was

sey ,

und

man ihm

nigen

er mißbrauchet

vormals

Bekehrung

Vater
stattet

Geht

Glücksstand

Gott

genieße ,

ben einen

er ihm

Wohlergehen

Ausschlag

giebt ,

er seine Ungerechtigkeiten

statt

W

Ltz
Äih

Hm
l

sie nicht ver¬

darauf

zu geden¬

wieder

gut ma¬

er sich nicht vielmehr

wenn dich , o Sünder
zu sündigen

aus deiner Blindheit
ne wenigstens

von

schrecklich sie sey !

in dem

ganz

und

, der du in die Ge¬
gar

verwickelt bist,

nichts herausziehen
dem heiligen
Dieser

kann , so ler¬

Bernhard

Unglückselige ,

,

wie er¬

«kt
«j!

fürchterlichen

Urtheiles
alle

Tage

Gottes
den

ungestraft

Gebrauch

ß>S

d
Bki
ich

D.

spricht dieser

, da er sieht , daß seine Laster vermittelst

wiederholet

,!«

neue zu begehen?

Allein

Vater

an

er

der seinen Vorha¬

Auf

diese Art,

seinen

an ? Spricht

ken , wie
Vorhaben

wel¬

oder seiner Wu¬

Sünden

zu sich , daß Gott ,

bekräftiget

, ger
,

seiner Unschuld , und als

damme .

chen könne ,

um ihn zu

sieht er nicht dazumal

seiner

glücklichen

Sis

als ein

daß er sie in einer vollkom-

als den Beweis

nicht heimlich

wohnheit

hingegen

seiner Erpressungen

Rechtfertigung

W>,

um sich ganz und

schmäuchelt

cher sind , zu entreißen ,
Ruhe

dessen,

an statt ihm alle diese Güter

che die Früchte

die

,

durch ein unaufhörliches

er ihm ,

menen

sich damals

aufzumuntern

mit ihm um ,

Busse ver¬

jagte um ihn zu einer schleu¬

Zar nicht zu bekehren .
gewinnen

unternommene

eines

bleiben,

der Ergehlichkeilen

O l->
Ei

von der Verstockiilig in der Sünde .

A,;

!l«k
S,L

öt!
kiK

ch:
'B

2AI

keilen, davon er schon die Erfahrung gemacht hat.
Da seine Begierlichkeit immer mehr und mehr rege
wird, und seine eingeschläferte Vernunft sich von der
Gewohnheit gefesselt findt, wird er durch die Tyram
ney seiner Leidenschaften in den Abgrund gezogen,
dergestalt
, daß er, in den Finsternissen seiner Leiden¬
schaften begraben, gegen die Bewegungen sowohl der
Furcht als der Liebe unempfindlich
, sich in seinem
Herzen zu sagen getrauet, es sey kein Gott , der ihn
strafen könne: Der Unwerte spricht in seinem
Herzen, es ist kein Gott y. Dann ist ihm alles,
was ihm gefällt, erlaubt, er hält seine Augen, sei¬
ne Hände, seinen Verstand nicht mehr ab die schänd¬
lichen Werkzeuge der Sünde zu seyn: und gleichwie
der Gerechte, nachdem er durch alle Stuften der
Tugend gegangen, sich ohne Mübe auf den Flügeln
seiner reinen Neigungen zum Himmel erhebt, also
stürzet sich im Gegentheile der Gottlose, nachdem er
durch alle Stuften der Sünde gegangen, ganz sanft
vermittelst des Hanges seiner bösen Gewohnheit in die
Hölle. Der eine wird von den Flammen der reinen
Liebe, die ihn entzündet, und der andere von dem
Feuer der Begierlichkeit, die ihn mit sich fortreißt,
gezogen
.
Der eine wirket das Gute ohne Mühe,
und dieß ist eine Wirkung seiner Liebe, der andere
begeht das Uebel ohne Gewissensangst
, und dieß ist
eine Wirkung seiner Begierlichkeit
: jenen macht die

z,ü

,«!
M

I!ls,s

lb

Liebe

D 9-

Oixit inüpien.<! in coräelno : non oü vens .
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Liebe behend, diesen die Begierlichkeit ge¬ W
neigt 10. Sie sind beyde ohne Furcht: der eine,
weil in ihm eine vollkommene Liebe ist, der andere, -'s
weil die Bosheit in ihm den höchsten Grad erreichet
hat. Sie befinden sich beyde in Sicherheit; der Ge<
rechte mit Vernunft, und der Gottlose aus Blind¬
heit: jenem verschafft die Wahrheit , diesem die
Blindheit Sicherheit 11. Ach! meine Christen,
, aber wie itiN
wie glückselig ist der erste in seiner Tugend
fthr ist der zweyte in dem Grabe seiner VerstockungOr
, indem er, nachdem er darin« alle Müh¬ iS
zu beklagen
seligkeiten des Todes angetroffen hat, auch daselbstHM
alle Hindernisse zum Leben findet.
i.

Zweyter Theil.

ikn

war,
dem¬
, konnte W
. Da er als Gott wirkete
selben heraus zu ziehen
Pch seine Stimme, die sich von dem Nichts hatte hö¬
ren lassen um alle Creaturen aus demselben herausge¬
, von der Fäulniß Gehorsam verschaffen,
hen zu lassen
. Die¬
um seinen Freund aus derselben heraus zu ziehen
ser Ursache wegen nennet er seinen Tod einen Schlaf,
weil es nach den Worten des heiligen AugustinuS
für ihn eine und eben dieselbe Sache war, einen Schla¬
fenden
.K ^omühselig

immer der Zustand des Lazarus
war es denoch Jesu Christo leicht ihn aus
auch

i l . Illnm »lscrsm earitss , dunc procllvsm cnp'Mss k»crt.
>? . Asr » .

c. 21.

vl . Illl veritas , kuiv c« citss ä»t lecurit»t»w. Äüi.

7^

von

von dem

senden von dem Schlafe , und einen Todten
lnv

Wunder

-ieses

^
>^

cken, die sich der Bekehrung
entgegensehen .

^

eines verstockten Sünders

ausmachen

wenn

gleicher Zeit

E

nr Lebensart : die Wunder

HE

standen

wenn

,

erste Hinderniß

,

vor-

sie recht
12.

Sprache

ihre

, haben

, und uns:

ich bey der Aufer¬

das

, mit

stehung des Lazarus antreffe , ist die Bemühung
welcher die Apostel

^

wie

, jo sind sie zu

unsrer Sitten

die Richtschnur

M

i . Das

,

wollen : und wenn sie den Gegen?

sie anders anhören

stand unsrer Bewunderung

werden

Christi haben

Jesu

Sprache

fähige

eine uns zu unterrichten

zu entder

die,Hindernisse

die Wunder

Denn

scheine,

begleitet

von Beschwernissen
diesem Bilde

um uns unter

daß

will er ,

ungeachtet

Dessen

«^ dx zu erwecken .

2ZZ

.

in der SLllde

der Derstockung

Jesu

Christo

die Rückkehr

in Ju:

denland , wo dieser gestorben war , zu mißrachen krach:
ren.

Wie ! Herr , sagen sie in den Bewegungen
kaum bist du den Händen

einer
der

^ '

unbescheidenen Liebe :

'^

Juden , die dich steinigen wollten , entgangen , und nuu

^

willst du dich auf ein neues

^
^

Sie bedeckten auf diese Art ihre natürliche Zaghaftigr
eines scheinbaren Eifers , r nd
keit mit dem Vorwande
gegen den Zustand dieses armen Todten unempfindlich,

lyk

verhinderten

mA
^

Wuth

mirsculs

S . ^ «2-

,

aussehen!

dahin zu gehen um ihm

Leben zurück zu stellen , aus Furcht

tA. kisbent
D

sie ihre » Meister

ihrer

ü mtelli'xantsr

Las seinige der
Erfahr
UnLNSw lu -» .-

Predigt
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Gefahr

bloß zustellen .

sten , das Hinderniß

Ist

nicht dieses , meine Chri¬

, das die großen Sünder

ßerm Rechte in ihrer Bekehrung
langen , daß Jesus
söhnung

Christus

glauben

die Ausstöße

damit

der Sünde

dich hat

in ein Herz
Beschimpfungen

die Juden

rum

dahin

den Sündern,
alsogleich vergie¬

zurückkehren lassen,

lassen ,

, und

wo du so viele

du zeuchst wiede¬

, mit denen man auf diese

schub der Lossprcchung

einige Zeit

Bosheit

ich bin keines wegs gcsinnet in

diesem Punkte
ein Betragen

eurer Zärtlichkeit
,

welches

gutheißen , zu verdammen
ses Hinderniß
mer -.st ,
scheuen

solle ,

ch: .

»s
k«

zu schmäucheln , weder
Kirchensahungen

: sondern ich sage , daß die¬
und

euch vor der Gewohnheit
einflößen

!M

unter der Last eurer

die heiligen

, so vorrheilhaft

chlv

wollten

, und die man durch den heilsamen Auf¬

seufzen läßt ,

M

sollten wir dich

hast ? Unlängst

steinigen

iz ? Sünder

iick

verwickelt sind , zy

wollen ?

eingehen

ausgestanden

dich

Art verfährt

in einen Ort

steinigen

wieder

eingenom¬

Aposteln zu sagen : wie ? Herr,

sollten wir dich wohl
wo man

sein Blut

sie es nicht wieder

ßen ? und ihm milden

di§

zurück zuhalten , damit man

entheilige ?

die in die Gewohnheit
versagen ,

für seine Ehre

sie sich nicht verpflichtet zu seyn

seiner Gnade

sie nicht etwa

antreffen , da sie ver¬

zu ihnen durch die Aus¬

zurückkehre . Seine

menen Diener

mit grö-

P

M

nützlich es auch im¬
der Sünde

weil sie euch ,

Ab-

wenn ich es
sagen

iZ . d^nno guRrebsnt
te Isplörre , Lr iterum v-uiis
illue ? Aon », n . jj.

Ü!N

von der Verstockuag in der Sünde .
ii, ^

sagen darf ,

ütz,

Gläubigen

absondert ,

auf

dem Blute

Jesu

ihr Ausspender
's,,,,
dE

eine Zeit

von der Gemeinschaft

und euch unwürdig

Christi

flZA

Theil

zunehmen .

dieses anbethenswürdigen

der

macht

an

Und ihr,

BluteS

, die

ihr zuweilen

weit mehr von dem Eigensinne , als von

der Vernunft

geleitet werdet ,

rem Grabe
hindert

verfaulen

ihnen zu Hilfe

lasset ,

und

die Sünder

da ihr Jesum

in ihr
Christum

zu kommen , fürchtet , daß er

^

euch nicht eben so , wie seine Apostel der Zaghaftigkeit
verdamme ; zittert sowohl für euch , als für den ver-

E

härteten

^
„.

zu thun ist : aber wisset zugleich , daß seine Seele Gott
theuer und kostbar sey , und daß man zu weilen um

Sünder

, da es um die Lossprechung desselben

sie zum Leben zu erwecken etwas

wagen ,

und , wie

^

der heilige Thomas in Ansehung des LazaruS , sagen
müße : Lasset auch uns hingehen, , damit wir mit

^

ihm

ll» !

einige Gefahr sowohl für Jesum Christum , als
für uns ; allein derjenige , der gestorben ist , ist endlich

^
^ ,

sein Freund ; er wird ganz und gar zu Grunde gehen,
wenn wir ihm nicht zu Hilfe eilen : eignen wir der

^

Gerechtigkeit Gottes nicht so vieles zu , daß wir sei er
Güte nicht etwas verwilligen , und wenn wir doch ei?

^

sterben

14 .

Es

ist wahr , die Sache

ist nicht

iSL

Fehler begehen müßen , so sündigen wir vielmehr
aus Barmherzigkeit , als aus Strenge . Lasset auch uns

^ ,

hingehe » , und

mit

ihm

sterben.

'2

. Das

14. Lsmus Lc nos , ut morlsmur cvm ec>. Soa ». n . i §.

Predigt

2ZS

zur Auferstehung

xrveyte Hinderniß

r . Das

^

das Leben zu

wieder

Um

zarus ist seine Auflösung .

des bar

erhalten , müßen

alle Theile

seines Leibes

jene erste ss>!

Uebereinstimmung

, welche, sie untereinander

vereinige «k§»

und diese ist nach den i»^

re , auf ein neues annehmen ,
schon vernichtet , er stinket
Worten des Evangeliums
Hände

Seine

schon .

hendigkeit wieder
muß

Mund

und Füße müßen ihre erste Be « D

erhalten , und sie finden sich gefesselt,

welche sein Herz auf ein neues
Leben wieder

ruche

bedecket ist ,

verbunden

benimmt

sj«

rchn

und ihm das

Deine

ib .
überwand

ihm davon die E
Schweiß -

ssm

allniächkige Stimme ,

rtm

mir

war

, sein Angesicht

mein Erlöser ,

belebe ,

D

zurückstelle , und das Grabruch , womit ;iuc

sein Angesicht
Freyheit

Sein

einathmen ,

Luft

reine

eine

endlich

15 .

gebunden

Füßen

und

Händen

an

M1

einem

alle diese Hindernisse ,

und » v

kaum hattest du geredet , so sah man schon diesen Tod- ichu
ren aus dem Schvoße der Fäuluiß heraus gehen ; all- M
steckende Sünder ,

lU

, wie Lazarus , hat ,

Hr

ein weit ist der in der Gewohnheit
welcher eben diese Beschwernisse
von dieser Gelehrigkeit
Sein
eben

der Welt

Herz ist verderbet ? die Gedanken

oder der Ergehlichkeiten
sind

VA

entfernet l

, mit denen er sich beschäffuget,

so viele Würmer

,

die darinn

und dasselbe ohne A !ltleiden zernagen .
sind durch die Vervielfältigung

entstehen ,

Alle seine Theile

der Sünden

,

W

» sin
W

k» c

die ihn
theilen,

peäes Lc msnur. A'oa». ' r. s4rä . kscias ejvs üläsrio «r»t44.
rZ.

chrik

kk

von drr Verstockung in der Sünde .
SA7
aft' theilen, voneinander abgesondert
. Der Vorwitz hat
S8,' seine Augen, die ärgerlichen Gespräche, die er gehalten
!«- hat, haben seine Zunge, die Sinnlichkeit hat alle sei,
««k m Sinne verderbet, und was am bedauernswürdigsten ist, so ist die innerliche Faulniß dieses Sünders
,E gegen die Stimme Jesu Christi taub. Denn wie
«ck oft hat er dieser Weltfrau durch geheime EinsprechunM gen seiner Gnade zugerufen, aus ihrem Grabe her- aus zu gehen, ihre Verbindungen zu brechen, sich
»ch von jenen gefährlichen Gelegenheiten loszumachen
, wo
Oh sie alle Tage die schändlichsten Fehltritte begehr; dessen
M,: ungeachtet schmachtet sie noch darinnen, ihr getheiltes und
i« in die Creaturen vertieftes Herz kann alle seine Begierden,
M und seine ganze Liebe nicht mehr in Gott vereinigen, und
ihre durch die Blendwerke der Welt bezauberten
Sinne
H können von ihrer Betäubung nicht mehr zurückkommen.
Sie hat nur Augen für die Schauspiele
, nur eine Zunge
für die üble Nachrede, nur Ohren für
Schmäucheleyen
E und Liebkosungen
, unreinen Leib für den Schlaf,
^ oder für die Lustbarkeiten
, nur eine Seele für ehr¬
geizige Anschläge
. Ihr ganzes Leben ist in diesem
^ unglückseligen Zustande verflossen
, und dieser gegen die
^ Stimme meines Erlösers unempfindliche Lazarus liebet
^^ seine Fäulniß weit mehr, als das Leben der Gnade,
zu dem er ihn beruft: Lazare , komm heraus 17.

si,3
lj"'

»7. l.»2»r», vsn! kor»». Aoa«. >r. 4Z.
Dr la r^-che predigten . IV. Theil.
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Sünder, findt nebst ^
dem Verderbnisse seines Herzen in seiner Gewohnheit
, die ihm die Frey? i,^
eine höchst betrübte Gefangenschaft
heil zu handeln raubet. Er ist an Händen und Für --r
; und weil er gleich Anfangs seine ersten
ßen gebunden
Verbindungen mit der Sünde vor einem Beichtvater«D
M
verborgen hat, ist er, wie der heilige AugustinuS
, ganz und gar ein Sklav
nach dem Propheten spricht
, ihr Fuß ist mir demselbigen A
der Sünde geworden
Stricke gefangen, den sie heimlich geleger haben D'
»^
i8 . Dieser Fuß , spricht dieser Vater, ist seine Lie
verwickelt,
Creamren
der
be, welche in die Fallstricke
ihn nicht mehr zu Gott führen kann. Wender er eir «A
, so-er- «^
nige Mühe an seine Fessel von sich zu werfen
reißen, so foltern sie ihn, und dieser Unglückselige will
- M
, als sie mit Schmer
sie lieber ohne Beschwerde ziehen
- rw
. Vergeblich befiehlt Jesus Christus sei
zen zerbrechen
neu Dienern ihn, gleich dem Lazarus, aufzulösen,
, löset ihn
um ihm die Freyheit zurück zu stellen
, weil seine Ketten-«'!
auf iy ; er kann es nicht erdulden
in Las Fleisch hineingedrungen sind, gleich den Fesseln Hz
, die man ohne Mit- M
jener unglückseligen Ruderknechte
leiden nicht ansehen kann, und, also zu sagen, einen Ä«
Theil seiner selbst ausmachen; man kann sie nichtk,s
: er fürchtet die tz>,
mehr berühren ohne ihn zu verletzen
z. Es

ist

wahr,

der verhärtete

, isc
Hand
rg.

In

Isgueo. quem sbleonäerunt, «owprshßolas ek per
eorum. / '/ä/. 9. 16.

r-. 5olvite eum. Fon». 1r. 44.

!

von der Verßockurig
Hand ,
8»!:

er

in der

die ihn befteyet ,

de , die ihm die Gewohnheit

N
A>L

259

, er liebet seine Ban-

angenehm

«nd die ihm vielleicht der Glanz
sie entweder

.

als eine feindselige Hand;

beklaget sich über ihre Strenge

und verlaßt

Sünde

gemacht

hat,

als kostbar verstellet,

niemals , oder er nimmt sie,

nachdem er sie verlassen hat , einen Augenblick
wieder an.

darauf

!«K,
>nck

Ihr

begreifet

also ,

meine Christen ,

daß

nichts

ilich harter und beschwerlicher sey , als sich von der GewöhnH«

heit ,

Mk!

und eben dieses machte den heiligen

§« 1ner

die man an sich genommen

Bekehrung zittern.

hat ,

loszureisen,

Cyprianus

vor sei-

Erkennet euch, ihr Gro-

„h i

ßen der Welt

M
M

sten entwirft : Wie ist es doch möglich , sprach er zu
sich selbst , daß man sich auf einmal von dem losma-

G

che,

die Natur

,

oder

die

das er von sich selb-

Gewohnheit

stak verstärket hat ? Wie wird doch ein an
,H

leben gewohnter

Mensch

auf

einmal

und mäßig werden ? ein in der Pracht
wüthiger sich einfältig
M

erzogener Ehrgeiziger

^ ten

so

das Wohl»

lernen

nüchtern

ernährter

sich in die Dunkelheit

Hoch-

eines Pri-

es ist eine Nothwendig-

keil , sehte er in seiner Verzweiflung
jenigen ,

derge-

kleiden ? ein in den Ehrenstellrn

vatlebens einschräncken ? Achl
^ ^

^

was

an dem Gemälde ,

welche unter der Herrschaft

hinzu , daß die»
ihrer

Leidenschaft

lange Zeit gelebet haben , allzeit unter ihrer Dienst«

barkeit seufzen ; es ist nothwendig ,
Ausschweifungen

daß sie von den

fortgerissen , von dem Geize gefoltert,

>

Predigt

aso

, ,M
von der Rache belebet, von dem Ehrgeize bezauben
. Ad
von der Wollust bis in den Abgrund gestürzet werden
«, machte ich ^ s
Da ich also besser zu werden verzweiflet
.„B
mich mit meinen Lastern vertraut, und schmäuchelte
meinen Leidenschaften als häuslichen Feinden, die man Ai
. I«
befriedigen müßte, weil ich sie nicht überwinden konnte

dieses
Beyspiel auf : dieser heilige Mann zerbrach seine Ban- ^
de, alle Verbindungen mit der Welt konnten ihn in "^
, und ungeachtet aller ^
feinem Grabe nicht zurückhalten
seiner Gewohnheiten, nachdem er seinen Ehrgeiz durch^
die Demuth , seine sinnlichen Neigungen durch die
Busse , seinen eigenen Verstand durch den Glauben^
aufgeopfert hatte , vollbrachte er sein Opfer durch das ^ "
Märl .wcrthum. So wahr ist es nämlich, daß der 'E"
Gnade Jesu Christi nichts unmöglich sey, und daß die
"E
.
verstocktesten Sünder niemals verzweifeln sollen
M
Allein muntert euch, meine Christen,

durch

, müßen sie -U
um ihnen nicht zu schmäncheln
, grausame Kämpfe in ihrer Bekehr
sich auch versehen
rung auszuhalten. Denn in allen Sünden , welche
- ^
vorüber gehen, kommen uns , wie der heilige Augu
ftinus spricht, die Versuchungen von außen, und wir ^ A
: der
haben nur auswärtige Feinde zu bestreiken
Teufel , die bösen Beyspiele, die gefährlichen Gegenstände sind bald überwunden; allein in den Sünden^
der Gewohnheit, gleichwie die Quelle des Uebels sich
-^
in unserm Herzen, und in dem Hange, den es äuge
nommen, ^
Allein

, «r

von der Verstärkung in der Sünde .
^

nommen , befindt , müßen wir uns selbst bestreiken , und

^

eben deshalben

'

Sieg

das ihr umfangen

Leben ,

neue

das

dazumal wider

^

Leben empöret sich

vergangenes

Euer

seltsamer .

beschwerlicher und der

Kampf

ist der

der Tugend , welche euch zu ge-

wollet : die Schönheit

zieht euch gegen den Himmel ,

^

fallen anfängt ,

^

das Gewicht euers alten Verderbnisses
der zur Erde nieder , und ihr fühlet

sich dem

, und euer Fleisch gehorchet

noch dem

: das eine reißt euch mit sich fort,

LtlP Gesetze der Sünde
^

und das andere hält euch zurück .

^

ne Christen ,

^

heilet er euch nicht in einem

läßt

^ ^ ihr sollet das Gewicht
^

Gott

hir hat haben

lebe ,
wollen

B, ' eben dieser Vater

fühlen , und

ßi>,!' lange Zeit

derjenige

mit sich selbst

der

mir

Gorc

keinen

Frieden

ro .

Er

will ,

spricht

anderswo

, eine sündhafte

Seele solle lange Zeit

Bisse ihres Gewissens erdulden , sie solle

die nagenden

in der

Dienstbarkeit

schmachten , und oftmals

Wh stn verbunden
^ l

will,

Augenblicke ? Er

eurer Gewohnheiten

ihrer Gewohnheiten

mit dem Propheten

aufzuru-

o Herr ,

wie lange

seyn : wie lange ,

wirst du mich seufzen lassen ? Er

will endlich ,

sie solle

Rz
»v. 17t ipfe üdi llt bsNnm , qui p,cem voluit drbere

,

k

meir

zu ? warum

begreifen , daß derjenige , der mit ihm in Frieden nicht
leben will , unfehlbarer Weise mit sich selbst in Krieg
im Briege

M

Und warum ,

diesen Kampf

verwickelt seyn werde , damit

D

drücket euch wieeuch wider euch

unterwirft

Verstand

Euer

filbst getheilet .

U«k, Gesetze Gottes

aber

vso . I§.

»» / /al . 6.

die
cam
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in

der re.

die Gesundheit
, die ihr theuer zu stehen wird gekoiw
wen seyn, höher schätzen
, und sich nicht so leicht der
Gefahr sie zu verlieren aussehen.

Sünder , die ihr unter der Last eurer Gewohnheiten
seufzet, es fällt hart und mühsam aus denselben her¬
an» zu gehen; werdet nicht müde zu streiten
. Mein der
Gnade ist alles möglich
, verzweifelt niemals an dem
Siege. Und ihr , Christen, die ihr bisher noch
nicht darrin verwickelt seyd, fürchtet diesen Stand
als den allerschädlichsten
, in den eine christliche Seele
fallen könne
. Bestreiket bey Zeiten eure angehenden
Leidenschaften
, zerschmettert die Kinder Babylon
« an
dem Steine, wie die Schrift redet, damit sie nicht
wachsen
, und euch selbst unter dem Steine der Ver¬sttl
härtung begraben
, wo man alle Mühseligkeiten des
Todes empfindet
, wo man alle Hindernisse zum Leben
antrifft, nicht allein zum Leben der Gnade, sondern
»
auch zum Leben der Herrlichkeit
, nach welchem ihr seuf¬
zen mäßet, und welches ich euch wünsche
. Amen.

Mrz
HM

Pre-Ei

Ä«. ) - c ^

»>
«Kitz

Predigt
von der
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Vollkommenheit des Christen.
Ihr werdet mich suchen, und nicht finden. Joh . 7.

34- (*)

O
!i "

«j !
»dü

bfthon es immer Zeit ist sich Jesu
^ ^
L , / ergeben , so ist es dennoch mit

Christo zu
einer gro-

verbunden nicht bey Zeiten hie»
den Gefahr
zu machen ; und wenn man einmal
Anfang
hiezu gemacht hat , ist es noch weit gefährr

^

den Anfang

M
^ ,

nicht bis an das Ende verharren . Die Juden,
welche Jesiis Christus heute verwirft , waren in diese

^

zween Fehler

^

, welche ihn andeuteten , verVorherverkündigungen
verworfen , seine Geburt
nachläßiget , seine Gnaden
besinnen , und dreysig gan¬
verachtet , seine Wunder
ze Jahre

verfallen .

Die

einen ,

zugebracht

in der Blindheit

Maaßen endlich , daß er ein Prophet

nachdem

haben , nuithsey , und Laß er

der Messias

seyn könnte , andere

sprachen

ist Christus

i . Allein ihre indem

Unglauben

R

sie die

4

st) Huseret'is me » L von lovenisü «.
». -Uü llicebavt. die ek Lllnüur. Aoa«. 7. 4».

:

dieser
ernährte.
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ten , und vom Hasse eingenommenen Herzen können sich
an ihn nicht mehr anheften , weil sie allzu spät anger
fangen haben , ihr werdet mich suchen , und nicht

finden.

K»
jD

ikj

Die

andern , von den Wundern Jesu Christi ringe,
nommtzn , und von seiner Lehre gerühret , erklären sich
öffentlich für ihn : es entsteht um seinetwillen ein Zwier

^

tracht

^

unter

dem

sich feil,er Person

Volke , und

selbst diejenigen , die
gesandt waren , spricht

zu bemächtigen

^

^

das Evangelium , bezeigen ihm die größten Ehren :
niemal
hat ein Mensch also geredet
2 . Llllein sie
sind in ihrem guten Vorhaben nicht standhaft , die Drvr
hungen der Schriftgelehrten
und Pharisäer
erschüttern

^
^^

sie , und nachdem sie Jesum Christum erkannt haben,
find sie in seiner Verehrung
nicht beharrlich : heute
breiten
sie aus Ehrfurcht
ihre Kleider unter seinen

^

Füßen

aus ,

Haupte

morgen

graben

eine dörnerne

Krone

sie aus
ein .

Hasse

Bald

^
^
^

feinem

rufen sie :

'^

uud bald fordern sie
ihn zum Tode auf ; sie sind also immer gleichermaaßen
unwürdig Jesum Christum zu besitzen , entweder weil

^

der

Sohn

Davids

soll leben ,

^

sie ihn

mit einer allzu großen Hinlässigkeit suchen,
oder mit einem allzu großen Leichtsinne wieder verlas¬

sen , ihr

werdet

Lasset uns ,
Nutzen

machen ,

mich

suchen , und

meine Christen ,
lasset uns

Jesum

uns

nicht

finden .

ihre Fehler zu
Christum

besser
suchen,

s . -^ ungusm üc locutns

eA

bowo . Lka ». 7. 46.

!' ^
!G

von der

des Christen

Vollkommenheit

.

s <sz

suchen , als sie ihn gefiichet haben ; lasset uns ihm bey

^

die Tugend

Denn

Zeiten , aber auf allzeit anhangen .

nur aus Eckel und Abscheuen vor der Welt
ist Eigenliebe ;

umfassen,

aus Eckel vor der Tugend

zur Welt

zurückkehren ist Leichtsinn . Aber Gott ohne Aufchub
iGi , suchen , ihn beharrlich suchen , ist die höchste Stuffe
hHj,

der christlichen Vollkommenheit
verhärteten

^

W ^ Gott

Sünder

zu ergeben ;

,

die ihr

ihr euch nur auf eine Zeit,

. D;

chen Beweggründen

^
,

und

ergebet , ihr

Andächtigen , die
nur aus verganglir
werdet ihn niemals

diese Worte

des Evanger

mich suchen , und

nicht finden.

und euch betreffen

liums , ihr werdet

aufschiebet euch

immer

ihr unbeständigen

^^

finden ,

Auf diese Art , ihr

.

Christum mit Eilfertigkeit , dieß
Sucher also Jesum
Punkt : suchet ihn mit Beharrlichist mein erster
Punkt .

«j « Eeit, dieß ist mein zweyter

Maria

die heilige

, die sich ihrem Gott bey Zeiten , und auf all-

^

Jungfrau

^

zeit widmete , wird euch die Gnade erhalten , ein
gleiches zu thun , wenn wir sie mir den Worten des Erie

^

gels darum bitten .

»!

HZaria!

Ave

Erster Theil.

M
/Ls

war unter den Juden
Gott

die ersten

die Erstlinge
Früchte

ein unverletzliches Gesetz,

aller Dinge

der Natur

«il unheiligen Gebräuchen

entziehen ,

au ^ .

gewesen , als sich der allergrößten

R 5

zu widmen ; ihm
oder sie zu

wäre eben so viel
Strafe

würdig

mar

chen.
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chen .

Es

Ambrosius
Natur
und

war
,

auch ganz billig ,

Laß

Gott

alle

spricht der heilige

^

als der Urheber der

^

erneuerte , erkannt wurde ,

^

hiedurch

, die er alle Jahre
daß

„

durch diesen ersten Theil

^

ihrer selbst zu dem , der sie also wieder neu gebohren
werden ließ , zurückkehrten.

Creamren

,

^

D
Die

Bilder

haben ein Ende , meine Christen , abet

die Wahrheit
besieht immer : wir sind nicht mehr
dem Buchstaben , welcher tödtet , sondern dem Geiste,

^
^

welcher

^

lebendig macht , unterworfen

.

Gott verlanget

nicht mehr die Erstlinge eures Getreides , eurer Heert ^
den , oder eurer Familien selbst : diese groben Tribute
eines fleischlichen Volkes

schicken sich nicht auf diejenir ^

gen , welche im Geiste und in der Wahrheit anbethm , ^
und ich getraue mich nach dem Propheten zu sagen,

Gott würde unsers Dienstes nicht würdig seyn , wenn ^
er von unsern Gütern
abhienge : ich habe
zum ^ ^
-Herr » gesagt
darfst

,

meiner

du

bist mein

Güter

nicht

Allein dessen ungeachtet
die ihm
Vernunft

gebühren ,

,

du be- ^
^

giebt es geistliche Erstlinge,

ersten

Anwendungen

^ 1

unserer ^

unsers Herzen , die Z A

unsers Lebens müßen Gott

es ist selbst in den Kindern ,

Thomas , eine große Sünde

denn

Z.

, die ersten Bewegungen

ersten Jahre
und

die

Gott

, etwas

gewidmet seyn,

spricht der heilige M
eher als Gott zu
lieben,

z . Dixl Domino , Den » weus «5 tu , gllvlliaw bcmorna
meornm non eges . / '/a/ . l § .

^

von der Vollkommenheit des Christen.
tntz

lieben,

aus feie
neu Händen hervorgeht
, nicht gegen diesen Mittelpunkt
Akj
wenden, und diese reine Quelle der Liebe, die nur für
ihn fließen soll, einen einzigen Augenblick in dem K»r
the der Crecnuren verlieren lassen.
die

ersten Neigungen einer

Seele ,

«65

die

Du, 0 göttlicher Erlöser, erkanntest der erste diese
wesentliche Pflicht, welche allen Menschen obliegt sich
!IW!
bey Zeiten Gott zu ergeben
; und um dich dieser Pflicht
l»«
zu unterziehen höre ich dich bey dem Einteilte in die
Welt jene schönen Worte zu dem ewigen Vater richten:
,
alle fleischlichen
, und sinnlichen Opfer, die man dir, 0
i!nb
mein Gott , entrichtet, sind deines Wohlgefallens nicht
>>»!' werth: jene Schlachtopfer die ein natürliches Feuer verjillü zehret, sind nicht dasjenige, was dn suchest; du hast
mir aber einen Leib gestaltet, der für dich geschlachr
ttt zu werden würdig ist, du hast mir ein Herz gebil¬
det, das dich zu lieben fähig ist. Ich opfere dir die
ersten Bewegungen des einen und des andern, und
ich erkenne
, daß die erste meiner Pflichten darinn be¬
chM stehe, daß ich deinen heiligen Willen, und zwar von
den ersten Augenblicken meines Lebens an vollziehe:
llW -'
Im Anfange des Buches ist von mir geschrie¬
mi!ie> ben , daß ich deinen Willen verrichten soll,
mein Gott 4. Sehet , meine Christen, was für
lük- Gesinnungen ihr euern Kindern einflößen sollet: se¬
het,
i:
4. In crpite libri icnptum eil «lerne » nt k»ei»m. Dem»,
voluntiUem tnsm. Aeiv. ' y.

»6s

Predigt

her , was für Gesinnungen
ihr jungen

Seelen

,

ihr selbst annehmen müßet ,

die ihr mich anhöret , indem ihr

euch bey Zeiten Gott ergebet .
Schauspiel

Denn

welch ein schönes

ist es nicht , eine noch unschuldige Seele zu

ihrem

Gotte

Welt

bestimmtes

zurückkehren , ein den Lustbarkeiten
Alter

der gründlichen

Andacht

sehen .

Was

Natur

^

der

als zu le-

^

für ein schönes Schauspiel ,

E

Gott

vorziehen , der

^^

^

ich wiederhole es , jene reinen Seelen
schon in ihrer Jugend

^

widr

wen , und sich fast eben sogleich aufzuopfern
ben anfangen

^^

Welt

,

sehen , welche sich

widmen ,

die Gnade der

absterben ,

^ >t
^ '

ehe sie für

sie gelebt haben , sich von derselben durch eine frühzeir
tige

Einsamkeit

lange

entfernen ,

Zerstreuung

Gliedern

Waffen

in sie versenket haben ,
der Gerechtigkeit

noch , wie der Apostel
ben dienen
Christum

können ,
vor

bevor sie sich durch eine
aus ihren

machen , bevor sie

redet , zur Ungerechtigkeit

har

mit einem Worte , welche Jesum

allen

andern

Dingen

^^

mit Eilfertigkeit

^

^ '

Er
^

suchen !

'^
AI,

Allein

wie seltsam

Bekehrungen

ist diese Eilfertigkeit

! es mag uns hernach entweder die Schwär

che des Alters

hindern ,

Zierlichkeit zurückhalten ,
derben ,

in unsern

oder das Gewicht

der Be -

oder die böse Erziehung

verr

so gedenken wir niemals geschwind genug Gott

zu suchen ! Seit

den ersten Jahren

sich unser in die Materie

unsers Lebens kann

eingehüllter

sternissen , die mir uns gebohren

, mit dicken Finr

O!
-^
ch
ch

I

^

Äch

werden , umgebener,

und ^

»oo der Vollkommenheit - es Christen. »6und den Sinnen , die noch nicht wirken können, um
inki: terworfener Verstand mit demjenigen
, der ihn gebil¬
: und wann ich an jenes
det hak, nicht beschäftigen
erste Alter, das ich in der Vergessenheit auf Gott zu¬

»!w: gebracht habe, denke, schäme ich mich eben so, wie ein
heiliger Augnstinus, dasselbe als einen Theil meines
: es schämer mich dieses Alrer
,ch Lebens anzusehen
meinem Leben beyzuzählen 5. Indessen verlassen
wir die Blindheit des kindlichen Alters bloß allein um
. Kaum
in die Blindheit der Begierlichkeir zu gerathen
stehen unsere Augen dem Lichte der Sonne offen, so
schließen sie sich dem Lichte der Gnade, die Finsternis¬
^Kit! sen der Leidenschaften folgen auf die Finsternissen der
, wir hören nicht auf Gott zu verkennen,
, «ü Unwissenheit
, und unser von
ihn zu bestreiken
anzufangen
um
als
°,k
Natur verderbtes Herz, indem es mit Vergnügen al¬
chZr len Creamren nachläuft, widmet ihnen fast allzeit die
. Und wollte Gott , meine Chri¬
Erstlinge seiner Liebe
sten, daß ich diese Unheile nur der Natur beymessen
könnte, und daß ich nur die erblichen Finsternissen des
Adams zu beweinen verbunden wäre, und sie nicht
zugleich durch eine böse Erziehung gestärket sähe! Ak
lein, leider! die Aeltern sind die ersten uns von Gott
zu entfernen; da sie Anhänger der Begierlichkeit,
, und Feinde
Mißwelche sie in ihren Kindern bestreiken
der Tugend sind, welche sie ihnen einflößen sollten,
schmäucheln sie ihnen in ihren Lastern, heißen ihre
Leiden»
z.

p.'xet , vnvmer»re vltse mese.

unsterblich

sich in ihnen

Mittel

sie für ihn leben und sterben
ihn

für

bey Zeiten

Allein

die sie Gott

wir - M!

nicht eben das wah-

gleich als wenn

men , verlören ,
re

Kindern ,

ihren

aus

diejenigen

davon , gleich als wenn Pij

allzeit

dieselben auf

sie

D

bey Zeiten zu suchen, enlfer- W

Christum

zu lehren Jesum
n «n

und an statt sie die Art und Weise

gut ,

Leidenschaften

sie

r
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zu machen wäre ,

glm

lehren »

W

sterben

lehren , meine « ß

Christen ; denn wenn man sich Gott spät ergiebt , und xjM
wenn man in der ansteckenden Luft der Welt ernäh-

Ketten

Grundsätzen

ihren

Zeit

ret , lange

Ergetzlichkeiten

ihre

und

geschleppet ,
Verstandes

oder

,

verkostet W

entweder die Vormcheile

hat , hat man ohne Unterlaß
seines

ist , ihre Kfa

gefolget

die

Neigungen

«U

seines Her- j M

zens , oder die Leidenschaften seines Fleisches zu bestreu
len . Und ebendaher kommen jene drey heftigen Verdie man nach der Lehre des heiligen Au-

suchungen ,

auf den

gustinus

Wegen

Gottes

rhum , der uns seinen Willen

antrifft ;

der Irr - ^ ll

zu erkennen hindert , der

^

Eckel,der ihn uns verächtlich macht,die Schwäche , die unS
nicht gestattet

ihm zu folgen .
bey Zeiten

der Tugend

gegen die Wahrheit

Allein

wenn man sich M

widmet , hat man immer einen ^ ^

gelehrigen

Verstand

, ein der Liebe

offenstehendes Herz , einen der Busse fähigen Leib. Las- ^
set uns , wenn es euch gefällt , diese schönen Begriffe auseinander
i . Ich
kehret ,

in

fetzen.

sag « , daß ,
seinem

wer sich immer

eigenen

Verstände

allzuspät

be¬

einen großen
Fein -

H

von der Vollkommenheit
Feind zu bestreiten antreffe .

^

Zeugen

ihr Weltmenschen

schweifungen

Ich
,

der Jugend

der Christen . 27«

,

nehme euch hier zu

die ihr ,

von den Aus«

derer ihr euch vielleicht ihr

schämet , losgerissen , die traurigen Ueberreste eines in
der Unordnung abgenützten Lebens Gott zu widmen,
und einen mit den Verblendungen
füllten Verstand

den Wahrheiten

^ '

rerwerfen

trachtet .

V

dasjenige

zu glauben ,

Was

falsche Vernrtheile

anger

der Religion

für

was

habt ? wie viele Zweifel

M

der Eitelkeit

zu un-

eine Mühe

habt

lange Zeit

bestritken

ihr

habt ihr zu zerstreuen

,

ihr

wie

zu überwinden , wie viele ge-

fährliche Grundsätze zu bestreiten ? mit einem Worte,
wie viele Wolken erheben sich noch aus jenem Grunde

»des

Unglaubens

, worinn

^

man gewähnt

M

mit welcher Mühe

hch Da

s!; !e

ist alles

man bisher

man

der Vernunft

ergiebt

die Regeln

seinem Urtheile

unterworfen

verstände erträgt

lange gelebt hat ? Da

man

einzuräumen,

sich dem

Ansehen ?

des Evangeliums
hat ,

immer

mit welchem Wir

man es , daß uns eben diese Regeln

»U richten? Da man sich zu Meistern der menschlichen
m« Klugheit

aufgeworfen

hat ,

mit

welcher

Schande,

i«

spricht der heilige Augustinus , unterwirft man sich

M

der Einfalt

M

Lehrjüngern

iB'h werden

6.

Jesu

Christi ?

eines
Will

plaro

Wir

schämen

Lehrjünger

ein von Gott

gerührter

uns
Christi

aus
-u

Ehrgeizi¬
ger

chW

^ A 6. ?uäet, ex äiscixuli
» klstooi« Leri siLlxuloo LluM.
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n

«

ger sich von jenen ekeln Entwürfen , die ihn sein
ganzes Leben hindurch beschäfftigek haben , los machen,
hat er nicht täglich jene falschen Grundsätze der Ehre,
die seine Leidenschaft unterstützten , zu bestreuen?
Will eine von ihren Ausschweifungen , und von ih-

D;
chb
.« x
««

rem sündhaften Prachte durchdrungene Weltfrau ihre ^ m
Eitelkeit unterdrücken , und sich auf eine christliche Ein- ^
gezogenen einschränken , wird sie nicht von dem
Wohlf - 7.de , und von dem menschlichen Ansehen, W

nach welchem sie ihre Lebensart immer eingerichtet hat, H f
zurückgehalten ! Hat sich dieser , von der Nothwendigkeil an seinem Heile zu arbeiten gerühret , von den ^ y,
Ergehlichler / . der Welt losgemacht , um Gott in der ^
Etnsamkeit zu suchen , beunruhiget ihn nicht immer

in seiner Einsamkeit , und erschüttert ihn nicht in sei- ^ ,
ner Tugend oip .e Unterlaß die Vorstellung der Lnst<
barkeilen , die er allzeit als unschuldig oder als nothwendig angesehen hat ! So

wahr ist es nämlich, daß ^ ^

der Verstaird des Menschen ein großes Hinderniß zu ^
seinem Helle sey , wenn er sich nicht bey Zeilen der ^
Wahrheit unterwirft , wenn er sich nicht von seiner
Kindheit an in den Schooß der Tugend einschränket, ^
und wenn er nicht , um sich zu Gott erschwingen;«

können , die Flügel seiner Liebe , die aus einem ver- ^
nünftigen Glauben herrühret , wie der heilige Augu¬
i,U
stiners redet , ernähret .

euch also , meine Christen , sowohl für UlU
euch als für eure Kinder -, daß es überaus wichtig sey
Erinnert

s °" tch,

vva

der

Vollkommenheit

des

Christen

.
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Gott

^
^
^

^

^

^
^

zu suchen , bevor die Welt euer Urtheil verdcrbet habe / euren Verstand mit seinen Kenntnissen
verr
iraul zu machen , eure angehende Vernunft
seinen
ewigen

Wahrheiten

zu unterwerfen , und die ersten
jener menschlichen Vernunftschlüße
, die
euch mit sich fortreißen , in die Gränzen des
Glaur
bens einzuschränken .
Hiedurch befreyet man sich von
den Ausschweifungen
der Jugend und von so vielen
Irrthümern , die uns gleichsam angebohren sind , man
Bewegungen

M machtsich von den falschen Grundfähen los, welche
die Kinder

mit

der

Milch

ihrer

Mutter

saugen,
gegen den Geist Gottes gelehrig , manfindt
in allem dem , was er aufleget , nichts
beschwerliches,
man wird

^
^

in dem, was

er befiehlt , nichts ungerechtes , indem,
was er will , nichts unmögliches . Allein eine so
seltt
same Unterwerfung
ist nicht das Werk eines Tages,
M fle ist die Wirkung
einer langen Bemühung
, eine
M Seele, die sichnicht bey Zeiten unterwirft, wird niee
M ! mals vollkommen unterworfen seyn , und der
Glaur

HZi- brn ist niemals lebhaft , wenn nicht die
Vernunft
im;>
wer ist aufgeopfert
worden , und nach der gewöhnli«

A

W
;»

>ch
k

chen

Ordnung
, machtsichein Verstand
, der

mal den Irrthümern
wider die Wahrheit
r . Ich

der Welt

überlassen hat ,

ein«

leicht

auf.

sehe hinzu ,

einmal ein Sklav

sich

der

daß sich ein Herz ,
Begierlichkeit

welches

gewesen ,

nur

—
Dc

la Rache

predigten. lV. Theil.

S

würdiges

für ein Gottes

Christen , was

Meine

Liebe öffne .

der göttlichen

Mühe

mit harter

Geschenk ist Nil

hervor- ^ !

aus seinen Händen

ein Herz , das neuerdings

^

ist ? ein Herz , das sich den Creamren noch D>
nicht geöffnet , ein Herz , das , in sich selbst ganz ver» tz

gekommen

wo die ersten Züge
verdun- lize

sich gezogen , ein Herz endlich ,
durch keine Eindrücke

der Sünde

der Gnade
kell ,

wo das Ebenbild

gange

mit der Welt

ren ,

und

,

,

träg

welcher

dasselbe entzünde ,
barmn wirke ? Da
amriffc,

macht

verlangenswürdig

mit

die uns in unr

frey ist , fühlet wer
noch Fesr

das es zurückhält ,

noch Leidenschaften , die es
der es in der Lier am!

theilen , noch einen gewissen Eckel ,
be seines Gottes

^

suchet , welches ßoim

Dingen

theilen ,

die es schwächen ,

mit

in den E l

ganz rein

Neigungen

Bekehrungen

der ein Gegengewicht

drücken ,

nichts verlor

fließen ! Ach ! dieses unschuldige Herz,

von jenen unanständigen

sein ,

Glänze

von seinem

welches ihn vor allen andern
fern späten

in dem Unn

des Erschaffers

dessen erste Neigungen

Gottes

Schooß

nichts an

der Welt

von dem Verderbnisse

sammelt ,

macht ? Ach ! wer kann es ausr
Leichtigkeit
welchem

die göttliche
Umfange

Wen

Liebe »sm

die Gnaoe

hmz

sie keine Laster zu bestreiten darin » '.»M
sie demselben
, da ihre Kraft

haben ihre Wirkungen

alle Vollkommenheiten
kein Hinderniß

keine Gränzen

dige Herz schreitet ohne Mühe

«AH

sinkt,

: dieses einschule ch §

von einer Tugend zur

andern , es flieht das Uebel ohne Beschwerde , es übet

das Gute ohne innerliche Kämpft aus , und

gleich

j,, ^

je- M»

vo » der
^ nen Bächen

Vollkommenheit
,

welche ohne

des
Zwang

«.

27s

dem Hange ,

den

^

ihnen die Natur

^

m das Meer ' zu ergießen , folget es ohne Widerstand

^

der süßen Neigung

^

trägt.

>t
chi!

mitgetheilet

Christe

1!». ihr Sünder
ch, ergeben ,
m, als mit

; die ihr immer
die ihr

Aufkommen

Gottes

offenstehen-

nicht unter

mehr

euch,

eure Bekehrung

und

werdet

gleich dem

euerm

nachsetzet ; ihr versprechet Gott
gediener

Ehrgeiz zu mäßigen , wann

zeitlichen
zu dienen,

haben ,

euern

ihr zu den Ehrenstellen,

, Mj nach denen er sich sehnet , werdet

gelanget

seyn , und

^ eure Leidenschaften auszulöschen , wann ihr ihnen
M nügen werdet geleistet haben .
Es ist nicht Zeit
zu bekehren , spricht

M

gen

man

gleich diesem großen

in seiner Blindheit, unser Glück hat

^geschwungen

, wir haben

W!' nen vermittelst

ihres

^

le unsere Sorgen

Ansehens

Heili-

sich

empor

zu den ersten Ehreuwir für die Welt,

habe , und dann
auf

Geuns

mächtige Freunde , wir kön-

^j . stellen Anspruch machen ; arbeiten
bis sie uns belohnet

zu

mit euerm Glücke

beschäfftiget ,

der Welt

sich

aufschiebet euch Gott

euch weit

Heile

heiligen Augustinus
wann ihr

dieses der Gnade

Herz an ? Gewiß

euerm

um

, welche sie in den Schooß

Allein wo trifft man

«!!? de und gelehrige

hat , folgen ,

die

Ausübung

werden

wir

al-

der

Tugend,

welche mit den Ergetzlichkeiten , und mit dem Glücks-

^ stände , dessen wir genießen werden , sich gar wohl
M vertragen wird , einschränken , und dieses wird das
SL
Ziel

P redigt
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Ziel

meine Christen

nicht Acht ,

Mühe

und nur

mit

Leidenschaften ,

Lerer

ihr immer ver¬

Unterdrückung

Glückselig

verlangen .

und die Tugend

ster folgen ,

dem La¬ U

Leben hindurch

euer ganzes

werdet

werden,

bestatten

entgegengesetzte Empfindungen
ihr

rz«d
ersticket, und nsm

eure guten Begier¬

werden ;

durch eure bösen Neigungen

den werden

, mit je¬ 1» ,

gebunden , von den

der Gewohnheit

schiebet , fortgeschleppet

und

Herz wird sich nur mit

werdet , wie Augustinuö

folgen ! Ihr

ner eisenen Kette

durch

euer durch die Begier,

der Hitze der göttlichen Liebe öffnen,
großer Beschwerde den Eindrücken der

äußerster
Gnade

,

beherrschtes

lichkeit lange Zeit

Ach ! ihr habet

seyn 7 .

Begierlichkeit

der

ausüben ! Ihr

diejenigen , welche sie bey Zeiten

At

Herz

ist gegen die Gnade gelehrig, weil es niemals unter
les gefällt ihnen , alles nimmt
ihnen

auf den Wegen

den weit mehr
dern

im

,

weit

ihnen

mehr

,

als die an¬

Vergnügen

>

t

in ihrer

in ihrem Ueberflusse,chih
in ihren Abtödtungen, M!

, als die andern
Freude

in ihren Ergehlichkeiren

dies« glückliche Gewohnheit

nommen ,

die Ausübung

leicht

die Ausübung

als

Sie ßn,

beschwerlich .

Gottes

weit mehr gründlichere
als die andern

nichts scheinetM

sie ein ,

Reiz in dem Gehorsame

Befehlen

Mittelmäßigkeit

geseufzet hat ; al¬

der Begierlichkeit

der Dienstbarkeit

, die sie an

des Guten
des

schen ist.
7 » Lt lxls erit moäu « rupi «lit »ti «.

; endlich macht

Lasters

sich

ger

eben so leicht,
andern

Men¬
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A. Indessen ist es nicht genug um Gott zu finden, einen von den Schattenbildern der Welt freyen
^ Verstand, und ein von ihren Neigungen losgeschälr
tes Herz zu haben, man kann noch in seinem eigeW nen Fleische ein gefährliches Hinderniß zur Tugend
. Allein nachdem man sich den Ergeßlichkeiten
finden
^

l»,k

der

Welt

, und
entzogen

sich bey Zeiten mit

Streng-

M heilen und Thränen ernähret hat , ach! dann ist der
, dann
Leib zu den Beschwerden der Busse geschickt
O ist er stark genug dasjenige, was ein großmüthiger
, dann macht er , wie
im Eifer eingiebt, zu vollziehen
«L der Apostel redet, aus sich selbst ein lebendiges, und
Ja , meine
den Augen Gottes angenehmes Opfer.
, in jenen heiligen Wohnungen, wohin sich
«iH Christen
« die von der Welt verbannte Busse als in ihren ZulM fiuchtsorr gerettet hat , empfindt der Leib eines Heili¬
chi gen Ordensmannes, der von seiner Jugend an das
L k Joch des Herrn zu tragen gewohnt ist, nicht mehr
, alle jene mühsamen
!, rj! die Last und Bürde desselben
, Ha¬
, derer bloße Namen uns erschrecken
lix- Uebungen
.
nd' den für ihn nur Reize und Annehmlichkeiten Er
W: findt seine Ruhe in der Arbeit, seine Ergeßlichkeiten
M in der Enthaltung , ftme Stärke in den schlaflosen
. Er
Nächten, sein Vergnügen in den Abtödtungen
hat weder einen Eckel mehr zu überwinden, noch
. Ein durch die Mäßig¬
M Leidenschaften zu unterdrücken
keit allzeit ordentlich eingerichteter Mund beklagt sich
niemals über das mäßige Essen und Trinken; Aug«n
S z
.A

2?S

Predigt

gen, die««heiligen Schauspielen allzeit geschlossen sind,
senden in der Einsamkeit nichts entsetzliches
; an das ^
Stillschweigen gewohnte Ohren öffnen sich nur mit ^
Beschwerde dem Lärmen der Welt; mit einem Worte , ein Leib, der niemals weder Weichlichkeit
, noch
Sinnlichkeit kannte, fühlet keine Mühe sich über die ^ ^
Lustbarkeiten der Welt zu erheben/ an welche ihn ^
nichts anheftet, weil er nach dem schönen Gedanken
^
des heiligen Augustinns in der Ausübung der evan
- ^
gelischen Gebote ernähret ist.
^

Ihr aber, ihr Sünder, die ihr nach einer langen^ ^
Gewohnheit der Ausschweifungen zuweilen aus dem" ^
Schooße der Ergehlichkeiten in den Schooß der Bus
se Hinüberzugehen trachtet, was für Hindernisse treffet ihr nicht in euerm eigenen Fleische an? Sollet
ihr eure Unmäßigkeit durch die unnachläßigen Enthal¬
tungen dieser heiligen Fastenzeit aussöhnen
, so em¬
pöret sich die Sinnlichkeit euers Fleisches
: sollet ihr ^
eure lasterhaften Besuche, oder euern simdhaften
^
Vorwitz durch die Besuchung der Gefängnisse oder
der Siechhäuser gut machen
, so macht sich die Zart- ^
lichkeit euers Fleisches dawider auf: sollet ihr die
Mattigkeiten eines unmäßigen Schlafes überwinden
, ^^
so drücket euch die Schwere euers Fleisches darmeder: sollet ihr endlich eure heftigen Leidenschaften in ^
euern Thränen und in euerm Blute ersäufen
, so läßt
dieses die Empfindlichkeit euers Fleisches nicht zu. ^
Unqlückr
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fleischlicher Menschen ,

Eigenschaft

wel¬

!«>t che immer einen zu sündigen fähigen , aber Busse zu
k-

Leib haben ! welche in einer immer¬
Unentschlossenheit leben , und bald durch

wirken unfähigen
währenden
den Anblick
bald

durch das

Sünden

Sünden

ihrer

Abscheuen

zurückgehalten

zur Busse
vor

werden .

der

geneigt

sind,

in

ihren

Busse

diesen Urt¬

Kommet

heilen zuvor , meine Christen , sowohl für euch , als
Lehret sie das
für alle diejenigen die euch angehen .
an tragen , die
Joch des Herrn von ihrer Jugend
Kinder Babylons

an dem Steine

der Busse

zerschmet¬

bestärken , und Je¬
tern , ehe sie sich in der Sünde
sum Christum ohne Aufschub suchen , damit sie nichts
Allein man muß ihn auch
hindere ihn zu finden .

«

unausgesetzt

suchen.

Zweyter Theil.

tzitz

!D

und beharrlich

des
<7 ^ ie Unbeständigkeit ist der eigene Charakter
ver¬
Gott
er
Seitdem
.
Menschen
sündhaften
lassen hat , ist er allenthalben mißvergnügt , weil er
nicht mehr da ist , wo er seyn soll. Allein was mich
in Erstaunen setzet , ist dieses , daß , nachdem er Gott
durch die Busse gesucht hat , er nicht mehr in ihm

Ssk

M

s «a
U

jene erste Ruhe

antreffe ,

und da die übrigen

die ihn an ihn anheftete;

Cteaturen

ruhen , ist er in dem seinigen
hig :

gleich jenem

in ihrem

Mittelprmkre

veränderlich

und unru¬

unglückseligen Mondsüchtigen
S 4 Evan-

des

Predigt
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Evangeliums

,

dessen Verstand

derungen

unterworfen

Zustande

befand ,

Ucbermaaße

verdrießlichen

sich niemals

geht

Verän¬

in ebendemselben

er ohne Unterlaß

von einem

zum andern

hinüber , bald ist er durch ei¬
der Liebe an Gott angeheftet , und i!»
bald durch einen unüberwindlichen
Kalrsinn von ihm iili
abgesondert ; von emem Gegenstände
schweift er zu ei¬ W
nige Bewegungen

nem

andern

aus ,

und er mag sich entweder einer
Hihe überlassen , oder in einen tödlichen
verfallen , so ist er immer gleichermaaßen be¬

unordentlichen
Kaltsink

klagenswürdig
mal

ins

Wasser

Indessen
Jesu

,

er

fällt

oft

ins

Feuer , und

viel»

8.

ist es , meine Christen

Christi , Laß man

nur

,

Msi
ein Ausspruch

durch

die Beharrlichkeit
W
daß sich ein Christ Gott auf allzeit er¬
geben , daß er niemals müde werden müße ihn
zu
W«
suchen , daß er auf den Wegen des Himmels
standhaft riiM
«inhergeheu , und in dem Geiste des Opfers , gleich¬
Ä;s
wie er darinn zu leben angefangen hat , sterben
müße. r!«
Und ward uns nicht eben dieses auf eine
wunderbare
Art durch jenes geheimnißoolle
Geseh vorgebildet,
-« <i>
welches befahl , daß eben dasselbe Feuer die
zwey
H !«
äußersten
Theile des Schlachtopfers
verzehren sollte,
'G»
das ist ^ daß man Gott mit eben dem Eifer an
dem
r!ch
Ende , als am Anfange
seines Lebens suchen sollte.
r Nl-i
Glückselig werde ,

8. 8» pe esäit !u lenew , 2r ersbro w sausm

WattL
. tTü
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^

Glückselig die Seele , welche dergestalt verharret , und
'welche
eine kräftige Gnade auf allzeit an ihren Gott
" anheftet ! Ich sehe sie einigermaaßen in ihn verwandelt,

"der

Veränderung
-er Welt

unfähig ,

standhaft ,

!IQ

versehet , die

sich niemals

Art

Ewigkeit

des hei-

widerspricht , und mit einer
bekleidet , die sie nach den Worten

ligcn Bernhards

''H

wider die Entschließungen

in eine Gleichheit

Lebens allzeit
Allein
che Jesum

in Mitte

der Begebenheiten

unbeweglich

dieses

hält.

wo soll man diese standhafte
Christum

der

niemals

Seele ,

wel¬

verläßt , antreffen ? Soll

man sie in den Klöstern

suchen , in welche ihr zuwei,
von ihren zartesten Jahren
an ein¬

le« eure Kinder

bchir:

schließet? Es ist wahr ,

chii

gehören sie Gott
mögenheit
Welt

ihn

in diesem unschuldigen

vermittelst
zu beleidigen

vermittelst

einer

glückseligen

an ;

kennen ; sie sehen die Güter

und

Unverr

sie' verachten

einer glückseligen Unfähigkeit

inie:

Alter
die

sie zu

die Ergetzlichkeiten

aus einer nothwendigen

Unempfindlichkeit außer Acht:
allein gehe nur ihr kindliches Alter vorüber , fangen
sie nur einmal an dasjenige , was sie verlassen haben,
deutlich einzusehen , sieht man sie nicht in ihren guten

smk

Vorhaben

L

erschüttert,

den ? nehmen

mir
ihrem Staude
unzufrie¬
sie nicht dasjenige , was sie aus Leicht¬

sinn verlajftn

haben ,

gung zurück ?

ÜI.lr der Welt

wenigstens

vermittelst

stellen sie nicht durch

Herzen

der Nei¬

die Zerstreuung

zurück , welche ihr vielleicht die GeS >
walt»

Predigt
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der Aeltern geraubet hatte ? halten sie sich jj ß
die Eitelkeit , die sie noch aus ihrer Ger

waltthäligkeit
durch

nicht

Gewissensbisse

empfindliche

durch

zerrissen , Busse

hindurch

den Weltmenschen

D

Leben

mehr M,

in dem Guten am

^

unbeständige

daselbst nur

sieht

man

Ach !

treffen ?

ganzes

ihr

und Srandhaftigkeit

Beharrlichkeit

sie nicht ,

wirken

über ihre eigene Busse?

unter

wohl

man

Wird

und

schadlos ?

haben ,

umfasset

U

die sie

,

der Verdemüthigungen

wegen

burr ziehen ,

Seelen , welche sich darum niemals lange erhalten , i^ j
welche , nachdem sie das Joch des Herrn einige Zeit , ^
haben ,

getragen
Weise

schändlicher

Teufels

mit dem Geiste anfangen ,

annehmen ,

wieder

des

Joch

das

i.

wie der Apostel redet , und mit dem Fleische endigen, ^
suchen ,

heute Gott
Welt

sehnen ,

Arbeiten

brochenen

vollenden läßt , was
lich angefangen

und morgen

nach der ^

sich wieder

und also ihr Leben gleich jenen unter?
das Gold

hatten .

ten sich nicht also !

,

machen

wo man

und die Seide

Ach ! wahre

wann

die Spinnen
so reich? M

Christen verhak? ^

sie sich einmal

Gott erge?

ben haben , gehören sie ihm auf allzeit an , sie dienen M
ihm

gleichermaaßen

Bedienungen

sie schon ihren
ncrwillen

Glücksstand

demüthig ,

wann

ihre Religion
ändern ,

in allen ^

nicht , wenn

sie sind um sei?

es die Tugend

sind für ihn allein groß , wann
stehlt , sie sind immer

und

Ständen

in allen

, sie verändern

fodert , sie ^

es die Vorsehung be? ^

überzeugt , daß wahre Gläubige

sich

von der Vollkommenheit
sich selbst
müßen .

vergessen ,
Was
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Gott

allenthalben

aber euch betrifft ,

^ ^ ten Menschen ! werdet

ihr

nicht in

allen

^ ^ Hindernisse ihm zu dienen antreffen ? Seyd

W ! der Verdemüthigung
^

,

Ständen
ihr nicht in

närrisch , in der Größe

chig , in den Krankheiten
heil übermüthig

suchen

ihr weltlichgesinn-

in

hochmür

ungeduldig , in der Gesund-

der Armuth

begierig ,

in

dem

Ueberflusse verschwenderisch , in dem Privatleben müßig,
»E» j„ he», öffentlichen Bedienungen
«G

? Seyd
Eigenliebe

"^

Sklaven

die euch verblendet ,

entweder der

oder des Eigennutzes,

der euch verführet?

stur

G'

1 . Denn

bekennen

Eigennutz
sich

es nur

sie zu Ende ,
,

aufrichtig

Beweggründe

selbst : die Eigenliebe
bringt

lil?: schwind vorübergehen

Ui:

wir

sind die zween gewöhnlichen

ei» « Bekehrungen

fängt

und

so kömmt

,

dieß

sogar unsrer
sie an , der

wenn sie so ger

es daher ,

weil sie

selten auf die göttliche Liebe, welche niemals ver-

hchü geht , gründen .
-!E« le sich Gott
Hunderte ,
Ni

zerstreuet , oder treu?

ihr nicht allenthalben

Ich

sage , meine Christen , daß vier

aus Eigennutz

ergeben : in einem Jahrr

wo die Ruchlosigkeit

in gestraft , die Gottlosigkeit

ich,: mit der Tugend

verhaßt ,

das Laster

verbannet ist , wo das Glück

einigermaaßen

in Verständniß

lebet,

^ :i muß man die eine um zu dem andern zugelangen ausüben , die Religion
muß der Staatsklugheit
, die

W

Hißi Demuth dem Ehrgeize , die Uneigennützigkeitden

hrB

Reichthümern

,

der

Dienst

Gottes

der

Gunst
des
Türklen

Predigt
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zn werden .

um mächtig

ein eingezogenes , tugend-

man sich Gott , und nimmt

gennutz

laufen

lichsten ist ,

sie machen

sondern

schnür ihrer

Religion

nach ,

was der M -

Glücke

und sind eben so bereit Gott

,

Emu

nutz zu dienen .

ihr

wann
Ehrgeiz
mag

Gott

Herzen ,

meine Brüder ,

und eigennützige

niederträchtige
suchet ,

so schränket

euch durch

euern

ganzen

daß ihr ihn allein besitzet, er
demüthigen , durch die
die Armuth

prüfen ,

« « vorgesehene

durch

Krankheiten

Unglücksfälle

ben , so soll nichts vermögend

Em,

Absichten;

ein ,

daraus

Verfolgungen
durch

Wn

seyn von euerm

dergleichen

^

die Richt -

zu verrathen , als ihm aus Eigen-

Staatsklugheit

Ferne

^^

am nütz-

ihnen

was

ihrem

aus

^

bey der ersten Gelegen-

sie nicht demjenigen

ligkeit am gemäßesten ,

aus

zu suchen antreibt ,

, welche sie Gott

reißt sie bald von ihm los ;
heit

lange ; eben die-

heilig sind , sind es niemals

selbe Begierlichkcit

aus Ei¬

die nur

,

Diejenigen

waS . geschieht ?

D

herzu ziehe.

Wohlthaten

und ihre

schen überrasche ,
Allein

der Mein

an , welches die Hochachtung

Haftes Wesen

!«§

ergiebt

dieser Absicht

In

ein

scheinen

zu seyn

Mensch

tugendhafter

rechtschaffener

man muß

,

Worte

einem

mit

dienen ,

Fürsten

betrüben ,

eurer Güter

berau-

^ i«i«
De

Ei«!
M

seyn euch von ihm los¬

zureißen , ihr sollet immer mit dem Apostel zu sagen ^
bereit stehen : ich habe mich an dich angeheftet , s
mein Gon ; weder der Tod , noch das Leben , weder

von der Vollkommenheit

des Christen .

- 8;

die Engel , noch die Menschen, weder die Demüthi-

»gnngen,
noch die Größe werden mich von deiner Liechi
y be jemals trennen und absondern. Ich bin gewiß,
daß weder Tod , noch Leben , noch Engel , noch
M Fürstenchümer , nvch Höhe , noch Tiefe uns
hy von der Liebe Gorres wird scheiden können y.
iki
2. Die Eigenliebe, aus dessen Beweggründe man
!>« : Gott suchet, ist noch ein großes Hinderniß ihn allzeit
E
Zu besihen, und dieser Beweggrund ist weit gemeiner,
iE als man dafür hält.
Die einen, über das unanger
nehme Verfahren der Welt aufgebracht, und von
^ den Ueberdrussen, die von einem unruhvollen Leben
^ unzertrennlich sind, ermüdet, ergreifen die Andacht als
einen ruhigen Haven , wo die Seele sich immer gleich
und mit sich selbst zufrieden weder Unruhen mehr zu
fürchten, nvch Slurmwetter auszustehen hat.
Die
^
^U
^
^
^
,^

andern, welche Feinde von der Arbeit sind, umfanr
gen das Priesterthum , oder den geistlichen Stand,
als einen Stand der Ruhe , wo man sich, von den
häuslichen Sorgen , und von den unruhigen Geschäffr
ten der Welt losgeschalet, in eine glückselige Ruhe,
und in einen andächtigen Müßiggang begiebt.
Emir
ge endlich von den Gewissensbissen
, und schwermür
thigen

ik!!»' A. Lertur ümi, guis negue mors , negne vits , oegu»
»glsB
»n^eli» negue principstus, negue »ltltnäo, negn«
profunclum potent nos 5sp»r«r« » csritst« Osi!
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Sünde

sind ,

fangs

in der

,

Annehmlichkeiten

nichts

anders

überreden

sich ,

entgehen

, die man gleich Anfangs

Annehmlichkeit

, spricht der heilige Augur ium

zur Sünde

stinus , wachet

bey dem ersten Eckel

dir
Es

darf

erhaben

von Seite

uns nur

sind , ein Verdruß

sich der Traurigkeit
Heiken fühlen
Murren

von

(Gewicht

eigenes

mein

,

darauf

bald

, aber

:

man

so bricht

aus : man darf

vor der Tugend

deine

durch

auf , ich ward

gezogen

zurückfallen , und

Gewohnheiten

der Geschmack

wieder

Un

macht euch gar M

zu befriedigen ,

bald in eure vorigen

Die

bey der Be - M

, die man hat sich e, !

; allein die Neigung

selbst zu lieben und

M

rnacht ihn euch einige Zeit In

desselben sinkt ,

liebenswürdig

M

Eigenliebe

zufrieden .

selten mir ihm

gesucht hat , ist man
trachlung

nur aus

Gott

man

Wann

von statten .

und in A,

gehen ihnen niemals jwl

Anschläge

allein ihre

,

habe mir W

dieses Lebens zu i,!i!

Mühseligkeiten

den

um

seyn ,

haft

Gort

will ein jeder bloß allein lügend,

diesem Gesichtspunkte

^

reizende B

vor als

die ihm dienen ;

für diejenigen ,

Süßigkeiten

der

stellen sich gleich Am

niedergedrücket ,
Tugend

Folgen

nothwendige

welche

,

Gedanken

thigen

>

Schönheit
ward

rch

zu M

ich durch

Wj

10.

HK

derjenigen , die über uns

P,«

dir hinweggerissm

zustoffen , so überläßt man Mg
darf
man

nur
in

einige Schwachein unanständiges

nur rn der Tugend

die Anr
nehmr

to . Ropiebiir sä ts «lecore tuo , wox älripiödrr»bs te
ponäere meo.

^

>,d«!
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^

nehmlichkeiten , die man sich versprach , nicht antreffe »,
so wird

man lau

und

kaltsinnig ,

^

Gott

^

beklagt man sich über sein Betragen
-

man ist

nur

mit

zufrieden , so lang er uns schmäuchelt , hingegen

prüfet , wir

sind zum Altare

Schlachtopfer

,

, so bald er uns

zu laufen

immer fertige

so lang er nur mit Blumen

bedecket

-Äe ist, sobald sich aber das Schwert sehen, und das
^

Feuer daselbst empfinden
E>p zu verlassen

läßt , werden

versuchet .

Warum

M

Weil man in seiner Bekehrung

^

sich selbst gesuchet ,

so hat

,

meine

Gott

man

wir immer ihn
Christen?

weit weniger als

sich ihm

bloß allein

in der Absicht ergeben um sich selbst mehr anzugehören ,

man

hat nur deshalben

ch«i denschaften

aufgeopfert ,

einige aus

um

aller

andern

schonen ; und da man auf diese Art
!>ch>. Liebe auf

den

Drummern

führet hat , muß man
M

Entschließungen

WiD ten

^

dex

aufge-

wundern , wenn das

in kurzer Zeit verschwinden , und wenn

M , ein wenig Ajche und
det Hitze

das Gebäude

fällt , wenn die schönen

der Eigenliebe ,

jjch' stützte , nach den Worten

i«!

besser zu

der Begierlichkeit

sich wohl

Werk bald über den Haufen

M >ß dieses Feuer

seinen dei¬

euch allein

des Propheten

Rauch

empfangen

das

,

unter-

Jsaias

, nur

nach sich läßt : ihr werund

Stoppeln

gebäh-

ii»
Machen

sten,

wir hieraus

daß um Gott

den Schluß

,

meine

Chri¬

recht zu suchen der erste Schritt
in

siedln!
li , Ooocipietis »räorem . psnetis

üipuliuii .

zz . ii.
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in der Altsopferung

der Eigenliebe

und des Eigennut - s r

zes bestehe , und daß man , um den Vortheil zu ha- i«
ben ihn allein zu besitzen , alle andern verachten mäße ; «lil
man mliß ihm vielmehr , weil er heilig , als weil er
j
süß ist , dienen , und nach der schönen Ermahnung
heiligen
keil ,
lichkeit
ist ,
liebet

Augustiners
noch

seiner

wegen ,

lieben ,

ihn

weder

Gutthätigkeit
sondern

seiner

,

bloß

Freygebig-

noch seiner Herr - ßük

allein ,

liebe

Gort

,

nur

seine

Freygebigkeit

man

des jwL

als

weil er Gott M

Gott

12 .
,

so

Del « W
höret

A

ii

unsere Liebe mit ihr auf : sucht man nur seine Gunst - D
dezeigungen ,
uns

streng

so verkennet
verfährt ;

Herrlichkeit

willen , so verläßt

demüthigungen

: wenn aber

Absicht der Eigenliebe
ist , wenn

man

eines Gottes

Gott

Gocr

ihn ,

,

als

wenn er mit

ihm

man

nur um der

von dieser Ab- « ge

und des Eigennutzes
bloß allein

Di

ihn in den Ver > m

das Herz

unter

liebet , so liebt man

und in allen Ständen
Liebe

man

dienet man

gereiniget lliij

dem Begriffe «M

ihn zu allen Zeiten

ei

ih

, weil er allzeit eben derselbe ist. ch
Gorr .

V,

Unter diesem erhabnen Begriffe suchen die Heilir ^
gen Jesum Christum , nicht nach dem Beyspiele der ^
Juden bald aus Vorwitz um Zeugen seiner Wunder .
abzugeben ,

bald aus

Bosheit

deln , zuweilen aus Eigennutz
ten die Wirkungen

um seine Lehre zu

'

um in ihren Krankhei«

seiner Macht

zu erfahren , sondern '

, «sir
mir,
«D

12. -Vm» v «>»m . tsrrgu
»« vsum. § . ^ «§. r» ?/. 8s,

von drr

Vollkommenheit

^

aus reiner

^

seine Unbeweglichkeit

Liebe.

des Christen

.

L89

Es

heften sich diese Heiligen an
an , lind werden selbst unbe-

weglich .

^

Man sieht niemals in dem Laufe ihres Ler
bens jene schändlichen Abwechslungen , und jenes eben«
theuerliche leere Wesen , das sich in unserm Leben

^U

äußert ,

alle ihre Tage

sind gleich roll,

und

da sie

s« ! Gort

beständig lieben , bis sie in seinen Schooß zu«n!«k rückkehren , sieht man weder ihren Eifer durch die
u>. Trockenheiten gemindert , noch ihre Hoffnungen
durch
,
den Aufschub erschüttert , noch ihr Herz durch vergänzliche Unglückssireiche

niedergeschlagen.

««!

>« 7

Dieser schönen Regel habt
>iiiii! in eurer Bekehrung zu folgen .

M

gefangen Gott

ihr ,

meine Christen,

Habt ihr noch nicht an-

zn suchen , so verschiebet es nicht länger,

chlss damit sich nicht etwa euer Verstand , euer Herz , und
kich euer Leib nicht mehr seinen ! Dienste unterwerfen könne:
jiuli) habt ihr aber die Wege Gottes schon eingeschlagen,
M

so verharret

bis an das Ende .

ter seyn , als zur Herrlichkeit
nur
Gen
^

einen
will ,

Augenblick
daß

würde

leich¬

zu gelangen , wenn man

für sie seufzen müßtez allein

man dasjenige

man nicht genugsam

Nichts

theuer erkauft ,

zahlen kann ,

daß

was

man, um

ei-

M » nes so großen Gutes würdig zu genießen , sich sein

^

ganzes Leben hindurch dazu vorbereite , und haß man,

>m§>r n,je dxr heilige

^

Ait

verlange ,

Mgustinus

dieser große Erzvater
E

spricht , dasjenige
man allzeit besitzen soll.

was

, läßt

De l» Röche predigten

einen Augenblick

. IV . Theil .

T

lange
Noe,

von den
Re-

jene Keuschheit ,

er verliert

und

und

zu erheben ,
Feinden .

seine Hände

müde

Augenblick

nen

Blicke

eine Gottseligkeit

gleiche

Dauer

hatte ,

und

dasselbe ,

Jesum

er fällt in die schändlich- M
die Israelitin

, die es rde«

Land zu suchen , niemals »
welche müde werden H,
müßen

mich

werdet

ihr

zu finden ,

und flüchtige M

und

zu suchen ,

Christum

m

die mit seinem Leben eine A >e

Christen

die

flieht vor seinen Mji

,

das verheißene

schon verdroß

»

nach dem Herzen G »t-

kamen

Endlich

Laster .

sten

wird ei< M

zu dem Himmel

vergängliche

durch einige

tes unterbricht

Moses

Gottes

das Volk
dieser Mann

David

die er auü der Mit-

hatte .

gerettet

Sodoma

te der Stadt

dem Berge , ÄÄ

auf

Augenblick

sich einen

nachläßiget

Loth ver- « M

hatte .

verdienet

Jahren

von sechshundert

D

die Nüchternheit

ihm

Kinder , welche

seiner

furcht

nach , und er verliert die Ehr - cj l

der Mäßigkeit

Regeln

in

»

Predigt

2ya

nicht hoffen ihn Lmr

suchen ,

und

nicht

M

«M

finden .

Ms
Indessen

o Ungeduld

,

man ist kaum bekehret ,
geschälet , glaubt

einen Eckel ,
und

so wollte man schon glückst-

^

,,, g

hat sein Herz kaum von der Erdelos-

lig seyn ; man

Süßigkeiten

des menschlichen Herzen ,

man

schon das Recht

des Himmels
daß

zu haben alle

zu schmecken: man

^

fühlet

man so viele Kämpfe

auszustehen ,

^^

seiner Brust

herauszustost

^

so viele Seufzer

aus

sen hat , und weil man dafür hält , man habe noch ^
einen großen Weg zu machen , und in diesem Eckel

von der Vollkommenheit

des Chrlstey .

29»

noch lange Zeit zu leben , sucht man hierunter, einige
Ergehlichkeit zu finden ; man hält seine guten Ab sichten zurück , man sieht hinter sich , und ist gegen das
Unglück der Frau des Loths , das uns Jesus Chris
stuS als ein erschreckliches Beyspiel vorstellet , uncm-

pfindlich: gedenket an des Loths IVeib iz . Denn
warum glaubet ihr , fragt der heilige Augustinus,
!il« i daß diese unglückselige Frau in eine Salzsäule verwans
Ahn delt worden , als damit sie allen andern einen Unters
E richt der Klugheit abgäbe ? Sie wirft ihre Blicke auf
M die Fenersbrunst der Stadt Sodoma , aus der sie Hers
!>> ausgegangen ist , zurück , und schmäuchclt sich, sie

würde noch immer Zeit genug haben , sich davon zu
h», - entfernen , und in einem Augenblicke wird sie unbeweglich, uns zum Unterrichte , daß wir uns mit der
W Welt und mit unsern Leidenschaften, nachdem wir sie
, M einmal hinter uns gelassen , nicht mehr beschäfftigen,
weder uns schmäucheln sollen , daß wir allzeit sie zu
überwinden Zeit haben werden , und dgß wir ihnen
chuch noch etwas gestatten können : denn dazumal wird man
schmsauf den Wegen Gottes unbeweglich , und nachdem
man die Zeit verloren hat , indem man bald ihn , und
»ß« bald sich selbst gesucht hat , stirbt man , und findt ihn

» -niemals, ihr werdet mich suchen , und nicht finMdm . Dieß ist das bewemenswürdige Schicksal der
fkich mehresten Büßer .
Gleichwie die Ergeßlichkerten , die
>hisste verlassen haben , sich näher bey ihnen befinden , als

T 2
1Z. Nemors « elbots uxoris l->otb .

die
17. za.

rr.

» vu der Vollkommenheit

Predigt

Ly»

die sie hoffen , kehren sie fast all?

die Glückseligkeit ,

zeit zu denselben wieder zurück , und ihr unbeständiges,
und des Glückes , welches es verlanget , begieriges
Herz , verläßt Gott , der ihm allzu entfernet scheint,
und nimmt die Well , welche es allzeit unter seiner Hand
Auf

findt , zurück .

diese Art

ne Zeit .

Meine

die mehrcsten

, und

stum ohne Beharrlichkeit
gen , die sich ihm

sucht man Jesum

lieben Brüder

, widmen wir uns ihm

einher ,

auf dem engen Wege

vergessen wir nach dem Bey¬

spiele des Apostels alles dasjenige , was
gelassen haben ,

derjenk

ergeben , ergeben sich ihm nur auf ei¬

auf allzeit , gehen wir beharrlich
des Evangeliums

Chri¬

und

zielen wir

wir hinter uns

mit der ganzen In¬

brunst unsers Herzen nach den ewigen Gütern

ab , bis

in seiner Herrlichkeit

gefunden

wir

Jesum

haben .

Christum

Amen.

^
Ach

'tirr

) 0 (

liG
,^

Predigt
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'

von den

^
I!U

L <- Z

Kirchen
, oder Gotteshäusern.
ks war Kirchweihe

zu

Jerusalem
, und

war

Winter.

Joh . 10 . 22 . (^)

^VVichts war bey den Juden feyerlicher, als die
Einweihung ihres Tempels: wenn man jenen
!IjL ^ ^ ungemeinen Zusammenlauf des Volkes, wel¬
ches sich dabey versammelte
, jene unzählige Menge der
Schlachtopfer
, die man daselbst schlachtete
, jene Herrin
ehe Pracht der Ceremonien
, die man daselbst beobach¬
tete, betrachtet, so war es vielmehr ein öffentlicher
Triumph der Religion^ als eine besonders Feyerlichkeit
des Tempels
. Und in der That da ihnen Gott kei¬
mn zärtlichern Beweis seiner Liebe hatte geben kön¬
nen, als das er mitten unter ihnen wohnen wollte,,
konnten sie ihm wohl geringere Kennzeichen ihrer Dank¬
barkeit erstatten, als daß sie das Angedenken dieses
glückseligen Tages verewigten, und mit vereinigten
Herzen und Stimmen in den Entzückungen ihrer Freu¬
de aufriefen: wer sollte es glauben, daß der Gott,,
den die Himmel nicht fassen, mitten unter uns auf
T z
der
(*)

luvt

encsem» lerolol^nus, L erst luemr»

ii>H

i !

wohne

wer

Allein

spotten ?

sie sich bloß allein in der

sie daselbst ohne alle Liebe erscheinen,

Daß

herausgehen , und,

daß sie aus demselben ohne Nuhen
des Tempels

sie die Steine

ehren , den Gott

mouien

um seiner zu

versammeln

Tempel

seinem

in

daß sie sich ihn

und

wohne ,

weigern ? Daß

zu erkennen
Absicht

glauben , daß dieser Gen

sollte wohl

den Juden

unter

mitten

wenn

durch sichtbare Cere-

des Tempels

durch offenbare

der

spricht

, und der Winter,

im Winter
,

Angustinus

heilige

zeiget vielmehr den

Kalrsinn

ihrer Herzen , als die Kälte

es war

Winter

befinden

sich daselbst ohne Glauben

an der Gottheit

zweifeln ,

seiner Worte

es nicht

glaubet
aus ,

Jesu
z.

Christi , als
ich sage
Sie

weil sie sich alfobald

zu steinigen , sie hohen
steinigten

4.

der Jahrszeit
kalt

waren

sie

und

,

2.

Steine

ßitt

an,
Sie

M

, weil sie sowohl

!i

ll

an der Wahrheit
es euch / und

gehen ohne Nuhen
in

Gkl

des Evange¬

Liebe ; denn sie begehen nach den Worten
diese Feyerlichkeit

jlw!

dahin ohne

kommen

entheiligen ? Sie

Gottlosigkeiten

liums

^

auf Erden

wahrhaftig

Gott

daß

,

halten

für

^

da -

denn

man

Sollte

wolle ?

wohnen

der Erde

den Kirchen,

von

Predigt

LY4

sehen ihn

den Stand
auf ,

ihr
her¬

daß

sie ihn

Ä,in

Was

I . lkr^one putsn ^um ell , guoä vere l) eus bsbitet super
8 - 27.
terrsm ? z .
«rat , L fri^ iäl ersnt . § .
s.
non creclitis . Aoa » . io 25.
volles ,
q.
8uüulerunt lspilles , ur lsplUarent illuw. / l-r-i. Zl.

Was

dA!

wir

sollen wir denn heute thun ? Sollen

scheinbare Andacht
ehrung

2V5

Gotteshäusern.

oder

der Juden

Tempels

ihres

in der äußerlichen

bewundern

die

Ver¬

wir die

? Sollen

ihres Herzen in der Verachtung
Dz, gottlose Verfassung
und Verfolgung Jesu Christi in Mitte des Tempels
beweinen ? Nein , meine Christen , ihre eiteln Gepränge sind unserer

Bewunderung

nicht würdig , und
nichts mehr

können ihrer Gottlosigkeit

^

unsere Seufzer

^

^

nützen. Weinen wir über uns selbst , betrachten wir
ihre Ruchlosigkeit als die Figur der unsrigen , und erChristus in unsern Kirchen
kennen wir , daß Jesus

^^

nicht weniger entehret

^

Tempel der Juden entehret ward . Unsre Kirchen sind
seiner Liebe , und wir finden uns dader Mittelpunkt

E

gleich den Juden , ohne ' Liebe ein , dieß beerste Theil . Unsere Krrchen sind der Thron
der
weist
seiner Macht und seiner Wahrheit , und wir verhar - ,

, .7ren
^

daselbst

Theil .

werde , als er dazumal

ohne Glauben

Unsere Kirchen

dieß

bezeigt der

sind die Kanäle

begeben uns aus

in dem

zweyte

seiner Heilig-

denselben ohne

^keit

, und wir

^H,.

hinweg , dieß ist mein ganzes Vorhaben

.

Nu-

Heilige

^ HJungfrau , du warst auf Erde der erste Tempel Jesu
^ ^ Christi , dein Schooß war der erste Mittelpunkt seiner
" Liebe, der erste Thron seiner Macht , der erste Kanal
seiner Heiligkeit unter den Menschen , erhalte uns , um
^

Ä

ihn nach Würde anzubethen , das Feuer des heiligen
Geistes , der ihn bey dem Gruffe des Engels in deinem
heiligsten Leibe bildete . Ave Maria!
-r- .
.
^ 4

Erster

2§S

Predigt von den Kirchen,

Erster Theil.

!>

/ « ine Handlung kann nur vermittelst der Liebe
«it
^2 - heilig seyn: diese ist die Wagschale des Heiligthums, auf welcher Gott alle unsere Werke abwiegt;
diese ist die Regel, welche sie ordentlich einrichtet
, das
ilü
Leben, welches sie beseelet
, das Feuer, welches sie rei¬
niget. Was ihr immer unternehmet, spricht der heilige
Apostel Paulus zu den Korinthern, so sollet ihr kei¬
nen andern Beweggrund als die Liebe haben, diese soll
der Anfang und das Ende aller eurer Unternehmungen
«H
seyn: und wenn ihr, spricht der heilige Auguflinus,
allen euern Handlungen einen unfehlbaren CharakterHu
der Gerechtigkeit beylegen wollet, so muß eure Mey¬
nung in dem Schooße der Liebe gebildet seyn, und
Lrs
auch in dem Schooße der Liebe ruhen, alles muß sichÄl
in diesem goldenen Kreise herumdrähen ohne sich an
etwas anders anzuheften, dazumal ist eine -Hand¬
lung wahrhaft gut, da die Meynung des Wir¬ q !»
kenden von der Liebe entspringt , und wiede¬
rum in der Liebe selbst ruhet 5.
Dieser ist die unverletzliche Regel der Tugend, im¬»W
mer aus dem Beweggründe der Liebe wirken: wenn
nun aber die Liebe alle Handlungen begleiten soll,
n
muß sie nicht in den übernatürlichen herrschen
? und
um Äd
§.

vere opug Lonum, cmn L esritste jsculMc
sAentis wtentio, äc rurkusm ixss caritste reguiekcit.
. -ls

5. ii.

oder
um
^

Gotteshäusern.

einen Religionsakt

2- 7

auszuüben

,

dergleichen

ist,

Gott

in den heiligen Ocrtcrn anbetbcn , muß er nicht
von dem reinen Beweggründe
der Liebe begleitet werden ? Denn wie soll man wohl ohne Liebe in jene
Tempel kommen , wo unser Gott uns so viele Bewei-

^

st derselben mittheilet ? In

^

jene Heiligthümer

, die ich

den Mitelpunkt

^ ^

seiner Liebe nenne , weil er darinn wohnet , heißt ihn die Liebe Herabsteigen ; wird er daselbst
für uns geopfert und geschlachtet , so opfert und schlachr

^

irt ihn die Liebe ;

theilet er sich uns

^

lem

so treibt

^

Maaße

mit ,

E
Lasset uns alles dieses ,
,, . aus einander sehen.
Erstens

sind unsere

wenn

daselbst in vok

ihn hiezu die Liebe an.
es euch gefällt ,

Tempel

der Mittelpunkt

besser

der

Liebe unsers Gottes : mein Herz , spricht er zu Sa¬
wird in diesem heiligen Orte
da

chs
! lomon
,

wohnen
: wer-

Mst den sich alle Kennzeichen

»M

meiner Zärtlichkeit

scn ; da werde ich das Bitten

mir ren ,

meines

ich werde über seine Bedürfnisse

meine Willensmeynungen

zu erkennen

sehen last

Volkes

erhö-

wachen ,

ihm

geben , mit eir

^ nem Worte , es wird daselbst nicht allein die Ausfiüße und die Bäche , sondern die ganze Völle mei¬
ner Liebe antreffen ,
^
"E

will sagen ,

dieses göttliche

Herz , welches die Quelle derselben ist. mein Herz
wird daselbst bleiben
6 . Ach I wenn der Tempel
der Juden

li- j«

ich

Lein Herz besaß , o mein Gott , dieser TemTz

pel,

liess»

». Lrit cor menm ibi. s . / 'arn/ .

16.

den Kirchen,

von

Predigt

s- 8

strenge

Jr

Opfer

jek

fordertest , wo du mit deinen Anbethern als mitSkla ven , und nicht als mit Kindern verfuhrst , wie zärtlich

»s

muß

du

nur blutige

ihm

von

nur

Gs<

nicht die Liebe seyn , welche dich in diese Heiligherabzieht ,

thümer
unter

wo

gabst ,

Gesehe

Volke

fleischlichen

wo du deinem

xel ,

findest ,

uns

nur Gesehe

wo du uns

mitten

Vergnügen

dein

wo du

der Liebe

x«

mittheilest , wo du von uns nur Opfer der Liebe fod-

Ml

seyn

Mb

erst ,
willst .

Denn

wisset ,

geehret

der Liebe

wo du nur vermittelst

Christen ,

meine

die Liebe ist
Ver -

g, m

mit kostbaren Ziergeblich schmücket ihr seine Altäre
raten aus , wenn ihr seine Glieder ganz bloß lasset;

« ,

Geschrey eurer

opfert ihr ihm das verwirrte

vergeblich

ehret ihr ihn mit den

schenket ; vergeblich

Geschöpfen

Geberden

des Leibs , wenn

rer : aber in dem Heiligthume

ihr ihn mit den

des Verstands

Ausschweifungen

unaufhörlichen

heiligten

Feuer

würdig

nach dem heiligen

pcl einen seiner würdigen

der Erde,
^
y

seyn um sich diesem ge-

zu nahem ,

dieß nenne ich,

, Gott

in seinem Tem-

Augustinus

M

mit-

des Fleisches losgeschälet ,

von Feuer

ganz

zM

entehr

der Altare

bringen , daselbst , von den Schattenbildern
erscheinen ,

^

von einer reinen Liebe

brennen , nur sein Herz zu den Füßen
und von den Leidenschaften

Hm

euers Herzen den

ihr die Meynungen

wenn

Lippen ,

sittsamen

von euch begehret .

den Gott

der einzige Dienst

Dienst

erweisen : was

sein DLensr, als seine Liebe 7.

M

ist

-jiil

,i
ÄI
7 . Huis cultus ezus , niü »mor esus ? § .

^ ch

oder
^

In

^

der That

Gotteshäusern

wenn

bether seines Gottes
weggeschaffet

wurde ,

^

den er von einem

^

gereiniget

Dkr
^

hatte ,

Sünder
gyptens

,

Moses ,
von

dem

299

dieser eifervolle

Am

heiligen Berge

hin-

bis er sich von

unheiligen

bedecket ,

dem Staube,

Erdreiche

sollen sich wohl

nähern ,

ganz

.

unsern

Verderbnisse

E

sich

Ae-

noch von den

Ar-

laimichten

desselben durchdrungen

0 Herr ,

niemals

Neigungen

deinem Heiligthume
wie die Juden

sie

nähern ? Nein , nein,
in diesem Zustande

des Tempels

ihre Schlachtopfer
daß

erwürgen

, gleich¬

daselbst erwürgcten
die Bethsamiten

:

mit

dem Tode bestrafet worden , weil sie die heilige Bum
deslade mit unreinen

M

zu Grunde

M

angerühret

Augen

gegangen ,

angesehen , daß ein Levit

weil er sie verwegener

, daß die Kinder

nkik welches aus
tzL

Sollen

nähern : wir wollen unsere Leidem

wir wollen uns erinnern ,
Hit

sind ?

wollen wir uns

schasten bey der Thüre
er

und von dem

dem Gott der Liebe mit schändlichen Leidenschaft

< ken, und sündhaften
W

Heiligthü-

die mit den Finsternissen

beiten beflecket , und von den Lastern ,

^

mitbrachte,

dem Altare

Aarons

ben ,

,

0 Herr ,

geheiligten Feuer

wir werden

verzehret

dahin

wor-

gebracht ha .-

wo wir dich anbethen,

seyn , als die Bundesladen

bcrnackel , als der Tempel
i K- es ,

Feuer

und daß die Kirchen ,

weit heiliger

durch das Feuer,

hervorbrach

den , weil sie ein unheiliges

Weise

der Juden

, als der Ta: ich wiederhole

uns daselbst nur mit dem

deiner Liebe einfinden ; allein eben diese

Liebe , die du , 0 mein Gott von uns foderst , kön¬
nen wir nur allein von dir erwarten !
Denn

Z00

Predigt von den Kirchen,

Denn glaubet nicht, meine Christen, daß der
Mensch an und für sich selbst in der wirklichen Uebung
der Liebe lange Zeit verharren, einzig und allein mit
, und von allen übrigen Dingen los.'
Gott beschäfftiget
Sa
geschalet bleiben könne: dieß ist der Stand , nach welr
chem ihr trachtet, spricht der heilige Augustinus, und
. So lange
nicht derjenige, worinn ihr euch befindet
im¬
Begierlichkeit
die
ihr hierunten lebet, heftet euch
mer an etwas an : ihr kommet in die Kirche um euch
Irc
auf den Flügeln der Liebe zu Gott zu erheben, und
; al¬
euch einzig und allein mit ihm zu beschäfftigen
lein gleichwie jene unschuldigen Vögel , fährt dieserMich!
Vater fort , die sich auf dem Leime haben fangen last dfti
sen, an allem dem, was ihnen aufstößt, ankleben,
und mir Staube und andern in der Luft sich befindlichen Theilchcn beschwert sich vergeblich bemühen sich
in die Luft zu erschwingen, sondern alsogleich
Lurch das Gewicht dieser fremden Körper auf die
Erde zurückfallen: eben also trachtet ihr euch
in dem Gebethe zu Gott zu erheben; aber euer
Ätz
Lurch die Begierlichkeit beschwertes, mit unheie
ligen Bildern der Crcatnren, an welche dieftr schäd¬
liche Leim dasselbe anheftet, beladenes Herz kann sich
. Durch die auswärtigen
nicht so hoch erschwingen
, erhält es sich
Gegenstände seiner Liebe fortgerissen
nicht in dem Schooße Gottes, die Zerstreuungen ent¬
, die Begierlich¬
stehen, die Welt beschäfftiget dasselbe
«s
keit zieht es znr Erde : und durch was für ein Ge¬
in
wicht,

oder Gotteshäusern .

zor

, ^ wicht , fragt der heilige Augustimis , als durch das
hchj
: Gewicht der irdischen Dinge , die ihr zum Nachtheile
euers Gottes liebet. Durch was für ein Gewicht
L«, endlich , sage mir , fällst du zurück , als durch
den Leim des Unflates
der Begierlichkeic
8?
Aus diesem großen Grundsätze schließen wir , daß die
Begierlichkeit die Quelle eurer Zerstreuungen sey , und

M

daß folglich um in die Kirche zu gehen die wesentt
lichste Vorbereitung darum bestehe, daß man alle ihre

^

Bande zerbreche, und bey dcm AuSgauge aus seinem
Hause mit einem heiligen Bernhard sage : erwartet
mich da , meine Sorgen ? ihr häuslichen Unruhen

^
^

^
^E

lasset mich ein wenig der Ruhe genießen ; ihr ehrgeü
stgen Entwürfe folget mir nicht bis zu den Füßen
der Altäre ? ihr unheiligen Ergehlichkeiten , die ich im

^
^ ^

Sinne flihre , ziehet euch zurück ? ihr Leidenschaften,
wie ihr auch immer beschaffen seyn möget , störet nicht

^

den

E^
^

süßen Umgang , den ich mit meinem Gölte haben
will ? Du göttliche Liebe , du allein geh mit mir in
diesen Tempel , in welchen Jesus Christus blos auL

'^
>

Liebe herabgekommen ist : ist dieß nicht , o Herr , ein
genugsam mächtiger Beweggrund dich zu lieben?

^
2. Lasset uns indessen, meine Christen , einen noch
iA' dringendem Beweggrund suchen , und sagen , daß eben
O E
>
'

M»
8. <) ao tsväew , gnseto , poaäere relsbenr , uiL loräinn»
contrs0isrum cupi«iit»tis vifto ? ä'.
L . k.

Predigt von den Kirchen,

Z02

Liebe ,

Altäre

herabzieht ,
Denn

euch opfere .

V^

W"'

auf unsern Altären

führet wohl

um

die Kirche

an

ihr kommet

Christen ,

meine

,

diesem

nicht

es

opfert ; ihr

könnet

aber

es

aufopfern

,

sofern ihr nicht

annehmet

,

und wie

eben desselben Geistes
Denn

um

Apostel ,

muß man
anhängt

Geist

, der

y ?

Aber leider ! wer kann sich rühmen

fassung in
Opfers

die Kirche

Christi

zu kommen ?

, ein von Liebe entzündetes

rP
i«k

Wg,

eines und
der Liebe ?

chln
M

haben , wer

rM!

ihm

» e

ist ein Geist

Herrn

,.Hi

Mi

zu haben , spricht der

dem

- jich

Christo auf

ihm

eben dasselbe Herz

'W

Ht

vermittelst

seyn als

-Nl

seyn , wenn

Jesu

den Geist
mit

chch

Chri -sto nicht

mit Jesu

könnet ihr

eben denselben

Jesu

mit

alle miteinander

nur in

der Liebe Theil zn

Opfer

nehmen ? ihr könnet dessen nicht theilhaftig
ihr

der In -

fließen , welches die Hand

den auf dem Kreuze vergossen hat ? Nun
zu Gemüthe

W

soll ? Läßt M

dauern

seiner Liebe eben dasselbe Blut

die Hand

nicht daselbst

Ge-

seiner Liebe,

Pfand

der Welt

zum Ende

bis

heiligen

daselbst in unsern

unaussprechliche

jenes

heimuissen

W

eben denselben >>»st
geschlachtet hat ?

eure Sünden

er nicht

Verewiget

eure Recht -

für

eure Bedürfnisse

Leib auf , den er für

welches

das Angedenken

nicht entweder

für

oder

,

für

seines Lei-

opfert er ihm

fertigung

O"

erneuert er nicht eben daselbst vor

seines Vaters

den Augen
Leus ,

Tage

alle

daselbst

ihn auch

unsere

auf

Christum

Jesum

welche

dieselbe

nur

in dieser Ver -

Einen

Geist des

D
KU

Herz , und Leiden-

y . <2ui »llkssret Oso , unu » tpirltus eü . l .

schaß

6 . 17.

^ i

oder
sihaften ,

Gotteshäusern.

die zu den

Füßen

3 ->3

des Altars

Jesu

Christi

geschlachtet zn werden bereit stehen , dahin zu bringen?

-G

denn dieß sind die Schlachtopfer
Augnstinus

E

,

dir selbst , was
dessen läßt

du schlachten

man ihn immer

ch»! sieht ihn unter
H

, spricht der heilige

die er von euch begehret ,

er eingehüllet

den traurigen

verdunkeln ,

hast

ia .

welchen

vor der Herrlichkeit
würde

ein blindes Verlangen

seir

nicht eine

Ehrbegierde , nicht ein Zeichen seines Ranges

M

Mau

Gestalten , unter

und man

in

Unter«

sich allein opfern .

ist , seine Ehre

nes Vaters

du

kannst

,

so gar in dem Heiligthume

nicht
selbst,

mik wo sich Jesus Christus verbirgt , für das , was mau
lAik: ist , angesehen

zu werden , aufopfern .

« ' seine Feindschaften

Man

, und das Angedenken

sieht ihn

unsrer Sän«

ick
ß den in dem Blute , das er aufopfert, ersäufen, und

Hck man läßt

während

diesem Opfer der Versöhnung

U alle Christen

nach den Worten

Wi - rers Jgnarius

eben denselben

des heiligen
Glauben

, wo

Märty«

, eben dieselbe

V k: Hoffnung , eben dasselbe Herz mitbringen , und alle
„Atwr einen einzigen Menschen in Jesu Christo ausmaKirchen sollen ,

seine Grausamsten

^unüberwindlichen
^diesen

Gott ,

^ E Stimme
Minen

,^

Kaltsinn

leben .

zu den Füßen

aufzuopfern

gehorchen
,

der Altäre

^ - welches sich nicht unterwerfen
^^ io.

Man

seinen

sieht endlich

der zugleich das Schlachtopfer

eines Menschen

Händen

Feindschaften ,

ist ,

der

um sich unter sei«

und man

opfert

niemals

jenes gebietrische Naturell,
kann , jenen feinen Hoch¬
muth,

ill t » » guoä msttss . § .

A->4 Predigt
muth

,

von

der sich wider

unsere Leidenschaften
keil , die sich nur

alles dasjenige

und

mit der Sorge

den

Ruhm

zu vergeben

niemals

nicht

ül

N

im

lasset uns vollenden , entweder den Kalt - W?

entzünden .

Liebe ,

welche Jesum

opfert ,

theilet

uns

Jesus

Christus

Die

Tempeln

im vollesten Maaße

mit .

heilige Chrysosiomus

,

eben so , wie indem

Himmel .

er

kennet ,

auft

zu beschämen ,

Christus

LZ

zu gefallen beschäffr » ,

sinn der Sünder
unsern

was

Ehre , die sich nach der Rache ch2

Ließ alles opfert man
z . Mein

empöret ,

bestreiket , jene herrschende Eitel - K».

liger , jene eingebildete
sehnet ,

den Kirchen,

befindt

in dem Himmel

reiniget

die Engel

ihre

Liebe zu z ha

Christum in »n, d

auch ihn selbst , s«
, spricht Lcr ^

sich in unsern Kirchen
Was

! Er

und

oder

thut

nun Jesus

erleuchtet , er ergehet, ^

die Heiligen .

Er theuer M

sich mit als ein Licht , als die Glückseligkeit , als die
Heiligkeit : und in unsern Heiligthümern
eben

dieses ?

Er

erleuchtet

Hierin » dem heiligen
heiligen

Abendmahle

Licht zu verbreiten
Lehrer ,

daselbst ;

Thomas

thut er nicht

^

denn wenn wir ^ ^

glauben , so ist in dem ^ ^

seine vornehmste

Wirkung

das

; und wer ihn , spricht dieser große ^

mit den Augen

der Liebe ansieht , sieht von

Kem Altare
vier verschiedene Stralen
hervorbrechen : ^
der erste glänzt , und macht seine Größe anbechen:
der zweyte entzündet ,

und

der

,

dritte

unterrichtet

Meynungen :

der letzte

macht

und

seine Güte

entdecket

rühret ,

lieben:

seine Willens ^

durchginget

, erhebt -,^

dich

ober Gotteshäusern

zoZ

^die
Seele , und treibt sie an , diesen Willen zu
voll^ ziehen. Jesus Christus ergehet in
dem Heiligthume:
^ denn, saget uns , heilige Seelen ,
wo schmecket ihr
mehr Annehmlichkeiten? Nicht wahr bey
den Füßen
chl
>k der Altare , wo ihr über euch
selbst erhaben zuweir
len einigen Vorgeschmack der ewigen
Glückseligkeit
empfindet, weil Jesus Christus einige
Tropfen von
^ jenem Bache der Wollust über euch
ausgicßt , welche
hlrt', he„ heiligen Augusiiuus berauschte,
als er aufrief:
^ Herr , du läßest mich Süßigkeiten
verkosten, welche,
^ wenn sie von einer längern Dauer
waren mich über^ reden würden , daß ich meine Natur
geändert habe,
M und daß ich einigermaaßen über den
Menschen erhaM ben sey. Endlich reiniget Jesus
Christus in unsern
Kirchen eben so , wie in dem Himmel :
denn erhaltet
>. t ihr nicht daselbst, Sünder , eure
Rechtfertigung? nachP, ° dem er euch in dem geheiligten
Brunnen wieder ge¬
ll^ : bohren hat , wäscht er euch nicht
alle Tage in seinem
»V Mute ? Theilet er euch nicht seine
Heiligkeit durch eben
seist so viele Kanäle ,
als er Sacramenr « eingesetzet hat,
U ' ja so gar seine Gottheit mit durch das
anberhenswürhlit digste Altarsgeheimniß,
welches euch in ihn verwan¬

dt, stdelt ? Nach

allem diesem wird

man

wohl

ohne Liebe

lMj'in das Heiligthum kommen, um die
Ausflüße fest
he öner Liebe zu
empfangen?
sü'

Ich will nicht sagen, meine Christen ,
daß um
erschrecklichen Qpfer unsrer Altäre
beyzuwohnen
De la Noche prrdigren . IV. Theil.
H

Predigt

der Stand

der Gnade

davon

unumgänglich

welche vormals

die Kirche ,

Kirchen,

voaDen

AoS

erfodert werde : )ll>ß

die öffentlichen

ausschloß , erduldet heut zu Tage

Büßer Whe

die ärgerlich W

hoffet , das Beyspiel der Heiligen , M
die Seufzer der Gerechten , der Anblick unsrer verehr
werde sie rühren können. W
Geheimnisse
renswürdigen
Allein wenn sie schon nicht verlanget , daß sie in dem «! ß
. Sie

sten Sünder

der Liebe bey dem Opfer

Stande

sich dahin

bringen .

mit einem

in

mit einem

Willen

Denn

erscheinen > welcher

entschlossen ist W

zu suchen , jene lasier- i der

zur Sünde

die Gelegenheiten

Allerheiligsten
Herzen , und'Mlj

verhärteten

der Sünde

zu unterhalten

Bündnisse

dem

vor

so will MN

der Liebe mit N so

daß sie das Verlangen

sie wenigstens ,

haften

erscheinen ,

, welche eure Leiden- Om

schaften täglich auf ein neues entzünden , in jener eigen- »ch
sinnigen Eitelkeit zu verharren , welche euch den sind- 4M

der Heyden zu kleben antreibt - als wenn -N/
dem Prachte , den die Religion verdammet , M >

haften Pracht
der Rang
ein Ansehn

verschaffen

könnte : in das

HeiligthUM,

sage ich , und zum Opfer ein solches Herz mitbringen,
Christo auf dem
heißt dieß nicht kommen um Jesu
Altare seine Wunden
dieß nicht das

Blut

auf ein neues aufzureißen ? heißt
entheiligen , daß er daselbst um ^ §,

willen opfert . Und / wie das Evangelium Dtz
an den heiligen Ort
redet , den Gräuel der Verwüstling
stellen ? Wo bist dn in Mitte des Prachtes , den wir ^
bey den Füßen der Altäre sehen , Engel des Herrn , 4z H
eners

Heils

her du selbst einen

Kaiser

abhieltst

durch die Pforte Pj

3^

oder Gotteshäuser^
i»v

Jerusalems

K^

durgehen

itL

Würde

, wo man

Jesum

Z° ?

Christum

gedemüchigek

gesehen hatte , mit seiner ganzen Pracht und
durch zu ziehen ! Wo bist du , unter so vielen

schändlich betrogenen

ch- Unterthanen

« §? Eingang

',

Gläubigern

eifervoller

, und

Chrysostomus

in die Kirche

unterdrückten
,

einer Kaiserinn

der

du den

verschlössest,

kft weil ste sich eines Gutes , das ihr nicht zugehörte,
!»,i

unrechtmäßiger

Weise

angemaßet

üch unter so vielen nnbußfertigen
Mä. Ambrosius

hatte ! Wo

Sündern

bist du,

, großmüthiger

, der du einem lasterhaften

Kaiser in den

Tempel zu gehen verwehrtest ! Wo bist du erchlich gotteSr
tch fürchtigee Hieronymus

, der du , von

Mit der Man in den heiligen
durchdrungen ,

diese Worte

Oertern

der Verfassung,
erscheinen soll,

aussprachst , die Mir gar

m«: zu vermögend sind stne , Hie sie entheiligen , zu Schanch!« de zu

machen ;

ßyL gefühltt ,
», !e Gedanke

sprach
meinen

da

ich einige Bewegung

dieser heilige
Verstand

Mann

des Zorns

, da ein böset

hat beunruhigen

können,

!h : da Mir wahrend dem Schlaft
einige Schattenbilder
.M- vorgekommen sind , getraue ich mich nicht . Mich in
Dx die heiligen
Märtyrer

Oerrer

, A großes Schrecken
z Kx: heiligten Gebeine

M

zu

begeben , wo die Leiber

ruhen , so eine große

Ehrenbiemng

flößet Mir die Gegenwart
ein »

der

, so ein
ihrer

ger

Ach ! wenn ste noch lebten,

öiese großen Heiligen , würde
so viele

ärgerliche

Man wohl in der Kirche
mir dem Blute der Armen t und

^z

Mit dem Vermögen der Unglückseligen gemästete Reir
i ^ He sehen ? Würde man wohl schändliche Leidenschaften

Us

tn

zog

Predigt

von

in jene Heiligthümer
kaum

erscheinen

den Kirche « /

, wo die Reinigkeit

- erste ,

man vor dem Throne

hineingehen

der Heiligen

sehen ? Würde

Jesu Christi unversöhnliche Feind-

schaften erblicken , wenn fast wider Willen
Gemüthsbewegungen
tyrer

zu erscheinen

^

entstandene

sich vor den Gräbern
nicht

- er Mär-

getränkten ? Nein ,

nein,

meine Christen , man würde , wie vormals , alle diese ^
Sünder
an der Thüre unsrer Kirchen seufzen , und
in ihrem Herzen die Liebe , die sie hineinführen
lange

Zeit

hindurch

bilden

sind todt , diese großen

sehen .

Heiligen ,

, soll,

§

Allein leider ! sie ^
und

der Eifer des E

Christenthums
ist , wie es scheint , mit ihnen ersterben. ^ A
Man trifft weder erhabne Begriffe der Religion , noch
Ehrenbietung

gegen die heiligen

Dinge , noch einen

Unterschied zwischen dem Hause

Gottes

nung der Menschen

eine kömmt dahinaus

Begierlichkeit

an .

Der

, um zeitliche Güter

und der Woh¬

von Gott zu begeh¬

ren , und von ferner Hand etwas zn empfangen , wo- ^ T
mit er die Leidenschaften , die Gott verdammet , näh-

ren könne : der andere sindl sich daselbst aus Gewöhn- tzch
heil ein , und

seine Andacht

folget in ihren Uebungen -W

nur dem Gesetze des Gebrauches
erscheinet nur aus Häucheley
Menschen

zn überraschen ,

äußerlichen

Scheine

, der sie belebet : diese!Ä» i
um die Hochachtung

und

der Religion

vielleicht

der M

unter dem'M,

die geheimen Leiden- ^ >»

schaften , die sie beherrschen , zu verbergen : jene kömmt ich«
gus

Vorwitz

die Welt

dahin , um in dem Heiligthume

zu suchen , und ihre Gebräuche

Gottes

und Eitelkei-

oder Gotteshäusern:

309

Orte, wo man sie verdammet, zu lernen,
um aus der Kirche Jesu Christi eine Schule der Bos¬
heit, aus einem so heiligen Orte, als der Himmel ist,
eine unheilige Schaubühne, und aus Gott selbst eine
Person, deren man spottet, zu machen: ihr habt
euch den Himmel , spricht der heilige Clemens von
, zu einer Schaubühne , und Gott
Alexandrien
zu einem Schauspieler gemacht n . Wehe denje¬
nigen, welche eine solche Unordnung in den heiligen
» Tempel
Ort einführen, welche Gott so gar in seinen
, und nicht allein in dem Mittelpunkte
zu beschimpfen
seiner Liebe ohne Liebe, sondern auch vor dem Throne
seiner Größe und Wahrheit ohne Ehrfurcht und Glau¬
ben zu erscheinen sich unterstehen!
ten in dem

Zweyter Theil.

kfiizi
e^ ie Größe Jesu Christi, ob sie gleich an und für
«
sich selbst unendlich und unbegreiflich ist, kann
, auf sei¬
dennoch auf drey hauptsächliche Eigenschaften
ne Einheit, auf seine Wahrheit, auf seine unum¬
. Wir sehen
schränkte Herrschaft eingeschränket werden
hjlivso gar in unserm Evangelio, das Jesus Christus auf sich
, daß er sich unter Liesen dreyen Begriffen den
>lr«r anwendet
M!>! Juden zu erkennen giebt. Er erkläret ihnen die Ein¬
heit seiner Natur mit seinem Vater , da er ihnen so
:Hü¬
ausU Z
' l . <Hnm keeiäüs vödl» fceuim , L Oeus ksÄus
»Äsr . Oem.

eilt

vobi«

zr «>

Predigt

ausdrücklich

sagt , daß sie beyde nur ein und eben der¬

selbe Gort
Er

von den Kirchen,

seyn : Ich

erkläret

ihnen

und

der Vater

die Wahrheit

sind eins

tig der Messias

sey , antwortet

keinen Glauben

andeutet , dasjenige , was

ter gegeben hat ,
und

der

nugsam

Glanz

mir

Werken
Größe

ist größer
glauben

14 ,

Sehet

erkennen giebt ,

und

sern Kirchen
gebethet

Wesen ge¬

Vater

, denn

alles , und

wollet

, so glaubet

Wenn
in

gege¬

dem

den

von der

er sich nun aber unter
Tempel

Glaubens
bereinige

Gegenstand

der Juden

unsrer

seyn sollen ? Daß

A,n

zu
M

Anberhung
Gott

»

in un¬

Gott sey , um daselbst allein am

zu werden ; daß er daselbst als Wahrheit

UM allein angehöret

jikii'M!

wenn

will er uns nicht hiednrch lehren , daß

hauptsächliche

unsers

mein

4>si

ihm der Va¬ Ä!l «
weit erhaben,

gebe sein

mir

Wesen,

einen kurzen Begriff

Christi .

Eigenschaften

sie der

Wunder

nicht
Jesu

dreyen

seiner

zu erkennen ; was

ben hat , das
ihr

sey über alle Dinge

Är l

es nicht iz.

ihnen endlich sein unumschränktes

da er ihnen

,,T

es euch im¬

bey ; ich sage es euch , und ihr glaubet
erkläret

und

ob er wahrhaf¬

: ich mag

mer sagen , so messet ihr mir hierum
Er

12.

seiner Sendung

seiner Lehre , da er ihnen auf die Frage ,

M

rede,

zu Werden ; daß er daselbst als

Macht«Uk
r ». Lrw öe sister UMIM sumus , Aoa », 10 . Z0,
l-oguor Vobis , L noa oreäiäis . Mci . 25,
^4 . llster weus , guoöl äeAt midi , wsjus ommbus eil ,
L ü » iki von vultis creäsre , operibus creäite,

Hr'ch 29.

^

»Ä

18^

oder Gotteshäusern.

zu

, um allein mit aller nur erdenklichen
Macht herrsche
Verehrung geehret zu werden.

r. Das ersie, was der Glaube in dem Tempel
Gottes erkennen soll, ist die Einheit seines Wesens:
sie ist der Grund aller seiner Größen, und der wer
senrliche Unterschied zwischen unsrer Religion und je¬
Denn anstatt, wie der heilige Auner der Heyden.
gnstinns spricht, daß sie eine unendliche Menge der
Götter anbethen, und , in ihren Schulen über die
«jj, sich in eben demsel^
der Gottheit gekheilet
A Meynungen
, um die Göhen ihrer ver¬
ben Tempel versammelten
, bethen wir
daselbst anzubethen
«c schiedenen Einbildung
im Gegentheile alle, in den Gesinnungen eben desselben
Glaubens vereiniget, in dem Schooße eben derselben
Kirche gebildet, mit der Milch eben derselben Lehre ger
nähret, nur einen einzigen Gott in allen den verschie¬
denen Tempeln an , die wir ihm aller Orte auf dem gan¬
, und sagen mit Tertullianus,
zen Erdkreise einweihen
daß, wenn dieser Gott nicht ein einiger Gott ist, er
nicht Gott sey, wenn er nicht einer ist , wird er
nicht Gort seyn 15.
G,

itsA Nun aber, meine Christen, die Einheit Gottes
ß was für eine Verehrung fvdert sie von uns in unsern
Kirchen? Daß unser Glauben ihn anbethe, als den
, der an und für sich selbst besteht, daß wir
einzigen
nns, und alle Creaturen mit uns als bloße nichtige
Wesen
U 4
er. 8i n«rrs iioii sL, Oeus von erit.

Zir >

Predigt

von den Kirchen,

Wesen ansehen , die er allein erhält und belebet.
Mit unsrer ganzen Größe betrachten wir uns nach
dem Beyspiele Abrahams als Staub und Asche vor
jener einzigen und allerhöchsten Grösse mir allen um
fern Kenntnissen bedecken wir unsere Augen , wie Mo -

H»
,iz«!
M
>»

Mir
und wie die Cherubim selbst, vor jenem einzü
gen unzugänglichen Lichte: mit allen unsern Reichlich: HM
mern , und mit unsrer ganzen Macht zittern wir mit gW
den» heiligen Manne Hiob vor jener unumschränkten «, !>>>
Macht , aus welcher alle Thronen der Welt entstehen, Hha
und betrachten wir sie als ein über unserm Haupte Mg
schwebendes Meer , Las uns iu einem Augenblicke in
den Abgrund zu stürzen vermögend ist , ich habe all- U
zeit Gort gefürchtet , als wenn aufgeschwollene chr,
Wellen über mich wären 16 .
In dieser Versass Me
sung , sage ich, sollte man in die Kirche kommen , in eir
nem Geiste der Vernichtung und der Demuth mit Gott M?

ses ,

bcschäfftiget, als wenn er allein aus der Welt wäre : alle Kn,
Kräfte unsrer Seele sollten von ihm durchdrungen iem
seyn , das Gedächtniß sollte von seinen Wohlthaten er-

füllet , der Verstand von seinem Lichte erleuchtet, der :;ßa>
Wille von seinen Vollkommenheiten eingenommen, Hß,
alle Creaturen sollten in unserm Verstände vernichtet
seyn ,

um die allerhöchste Einheit des Schöpfers zn M,
ehren..
Hinweg mit ehrsüchtigen Begierden gegen ver- ^
gängliche Ehren von diesem Gotte , - er allein unster
ganzen
l6 . §ewper gusü tumente« stiper me stuöbus tlwm Deuw.
Foö . Zr . rz.

oder
*

ganzen Verehrung

4'3

Gotteshäusern.
würdig ist ; hinweg

gung und Hochachtung

mit aller Nei-

gegen gebrechliche Schönheiten

von dieser ewigen Schönheit

, die allein geliebet zu werden verdienet ; hinweg mit aller Anbethung , mit allem

^

menschlichen 2lnsehn

gegen

in dem Heiligthume

jener unendlichen

che allein

die Mächtigen

angebethck zu werden

nem Worte , bey dem Altare

Majestät

würdig

ist :

nur für Gott

^

ge , ein Herz , einen Verstand

"E

ehrung

hieß heiße ich seiner Einheit

der

Erde
, welmit ei-

eineZun-

, und Augen

haben,

eine vollkommene

Ver-

erweisen.

P::

!! -

rßr

Allein , wo soll man leider diese vollkommenen

An-

bether

antreffen , in welchen der Glaube alle Dinge
vernichtet , und welche sich nicht in dem Tempel Got-

M

res selbst einen Götzen um denselben mit ihm anznbethen
ih«. machen ? Ehret ihr wohl seine Einheit , ihr zerstreuten

l«

Christen , die ihr, allzeit

!O

oder von den Gegenständen

G

nommen ,

Ich:

sowohl euer Herz als euern Verstand

so viele

„z« : das Heiligrhum

der Welt,

eurer Leidenschaften

unanständige

mitbringet

>, «v diese Zerstreuungen

von den Sorgen

! Denn

Schattenbilder

ringe, die

mit ihm theilen , in
saget mir nur nicht,

seyn eine Wirkung

W

eurer Gebrech?
lichkeit , gestehet vielmehr , sie seyn eine Folge eurer Lei-

M

denschastcn ,

wenn euch diese unheiligen Gedanken bis zu dem Fusse des Altars nachfolgen , komme
:

^

und ,

es daher , daß ihr ihnen allzu sehr anhänget .
Substanz

Da die

eurer Seele davon ganz und gar durchdrungen

U 5

ist.

ist,

oder vielmehr da

sie diese

verwandelt

hat ,

Substanz

mehr losmachen
lige

ihre

eigene Du

tkiu

kann sie sich davon nicht

sie dennoch , spricht der heiund Bil -

die Begriffe

wenigstens

,

Augustinns

Gegenstände in

wenn sie schon die Gegenstände

; und

, so behält

selbst verläßt

Kirchen,

von den

Predigt

z >4

M
M

Gli¬

der derselben bey , sie beschäffriget sich mit denselben , und

^D

ihr seine Ein -

«D,

Seelen

heil , ihr ehrgeizigen

Gottes

eurer

des wahren

M

, da er ihnen vorrücket , daß sie, an

verdammet

starr sich auf die Liebe und auf
gen Gutes

Kunstgriffen

in den Anbethern

Prophet

M,

, beschafftiget ? Ein Betragen,

aufführet

Glücksgebäude
der

, die ihr vor dem Thror

, auf welchen ihr in Gedanken

Entwürfen

welches

Ehret

euch noch mit unzähligen

ne seiner Größe
und

an .

Gottes

sie an Statt

bethet

einzuschränken ,

^

den Besitz des einzi-

sich durch die unendlichen

Sorgen ihrer zeitlichen Güter Und ihres Glückes gerheilet ^ ^
und vermehret haben . Erheben wir uns also , macht
den Schluß

der heilige Augustinns

Haufen

über diesen unbeständigen

, erheben wir uns
der Creamren , die ^

uns theilen , um bloß allein die Einheit

, und Ewigkeit

eben hierinn

die Wesenheit

Gottes
unsers

zu lieben , indem
,

Gottesdienstes

gion

besteht ; wir

und

Ewigkeit

heil GorttS,

17 .

Liebhaber
Ehret

der

Heiligthümern

her , und die ihr

mit

HA,

Einheit

ihr endlich die Ein -

entheiligen Herzen , dieHr

ihr

gar in unsern

müßen

seyn

unsrer Relir

und die Wahrheit

^

zuweilen ss-

Liebshändeln

mit dem Weihrauche

un^ e-

, den ihr den
Götzen ^

»V. ^ matores uvitetls , ür rotsrnitssts eile äebemas.

^

oder

Gotteshäuser

»,

zrz

Götzen eurer Leidenschaft anzündet , beschädiget

^

in dem Angesichte Gottes

ihr, anzuberhcn unterstehetUnd
verlanget

, euch

selbst andere Gottheiten

als

ihr , eitle Weltftamn,

ihr wohl , daß Gott allein angebekhet werde,

ihr , die ihr anstatt euch zu seinen Füßen zu werfen , euch
vor seinen Augen

mit Hochmuth

erhebet ,

und ,

wie

kt

§j,i Prophet

^

Altäre , erscheinen wollet , die ihr euch eine Ehre

'"E?

aus machet ihm Herzen , welche ihm zugehören , zu rau-

sagt , herrlicher ausgeschmücket , als seine
darr

E >» hen , und ganz gelassen ertraget , daß abgöttische Anber

^

cher eine größere Ehrfurcht
als Religion

und Hochachtung

gegen ihn bezeigen ? Wie ? Herr , wenn

deine heilige Bundeslade

ipt!: über den Haufen

vormals

wohl die Gegenwart

hej; stchst nicht eben so mächtig
nicht zum Schrecken

der andern

«

digen Götzen

de es denn ein so großes Wunder

M

lige Chrysostomus

ich!
IP !

diese Strafe

seyn ?

vor unsern Augen

Werden

da ihre

wir

gestraft ! sehen ? Würseyn , spricht der heir

, wenn sie dein Donner

schlüge ,

verwanr

deiner Gott-

einen von diesen leben-

»

aß

den Götzen Dagon

werfen , und ihn in Staub

mL dch, konnte , wird

z„ Boden

gegen euch,

Gottlosigkeit

träft , und
wenigstens

verdienet?

Nein , nein , Herr , halt noch die Wirkungen

den

zB

nes Zornes zurück , rühre sie vielmehr durch die innen
liche Salbung
deiner Gnade , und laß sie empfinden,

^ h

daß du allein angebethet

jk kein anderer

Gott

seyn willst , indem außer dir

ist ! Die falschen Götter , spricht der
heiligt

von den Kirche « ,

Predigt

Zi6

sich nicht unterem ««-

, vernichteten

heilige Augnstinus

Verständnisse,

der , sie lebten in einem ebentheucrlichen
sie theilten

einen Dienst , der

unter sich ohne Mißgunst

ihnen
Gott

nicht gebührte ; aber der wahre Gott , der
der Christen schließt alle andere aus , er hält

eifrig

über die Einheit

Ehre

mir keinem theilen ,

nem

andern

seines Wesens , und will diese
meine
i8 .

geben

nicht

will

Ehre

ich ei¬

sindt man

Indessen

nicht noch in dem Herzen der Christe « Götzen ,

wel¬

che ihm widerstehen , Leidenschaften , die sich zusammenschwören ihm die Eigenschaften
ben ! Streitet
der

Ehrgeiz

den

nicht die Wollust

liebenswürdiger

an ? Eignet

nicht die vergängliche Schön¬

, denn er zu seyn ? Und was zu er¬

den Götzen
den Mitteln

der Welt

beschäfftigen

schleichen , heißt
Weihrauch
an Personen

Gott

bitten ,

der Ehre anbethen ? Sich

oder sich in die Gunst

seine Güter

und Gnade

heißt

? Seine

dieß nicht

daselbst nur mit
zu vermehren,

der Großen

dieß nicht dem Abgotts

anzünden

L.

Ueberfluß seiner Güter zu?
für die wahre Glückseligkeit an¬

staunen ist , so finden diese falschen Gottheiten sogar in
seinen Tempeln Anbether . Denn nur um vergängliche
Ebrenstellen

s,,M

zu rau¬

seiner Gottheit

und den Ruhm

die Ehre

gesehen werden ? Verlangt
heit

K,U'

ihm nicht , spricht der heilige Augnsiinus,

sich nicht der Geiz
Will

Mr
chA

Augen

einzu-

des Glückes

und Blicke mir

anheften , die man liebet , heißt dieß nicht

sich vor dem Götzen der Wollust

niederwerfen ? Ferne
sey

tg . ülorlam me »m slteri non ä »bo . / /l L». F.

>M'

«ch

lisch

oder Gotteshäuser ».

3'.

Ay,

sey von euch , meine Christen , diese geistliche Abgöttcrey : an Jesu Christo allein muß man sich durch den

yß^

Glauben

anheften , mit Jesu

Christo allein muß man

^ ^ sich vermittelst der Betrachtung
beschafftigen , in Jesu
^
Christo allein muß man sich durch die Liebe vereinigen , spricht der große heilige Augustinus , lasset uns'
^^

ihm allein

anhangen

, ihn allein

genießen

, in ihm

^

allen ; vereiniget
bleiben
iy .
Allein dieß ist noch
nicht alles , man meß ihm allein in seinem Tempel glaur

^
''

ben , und ihn anhören , weil er daselbst als Wahrheit
ist , und redet . Aber sind wir wohl in diesem Stücke
getreuer , als die Juden?
2 . Sie

zweifeln an der Wahrheit

Christi , indem sie ihn fragen ,

der Natur

W

Messias sey : sie zweifeln an der Wahrheit

^

te ; indem er ihnen selbst ihren Unglauben

^

und ich verzeihe den Juden

en"

fel ;

M

undurchdringlichen

^

tcrsuchen erfrechet ,

'H"

größern Glauben

^

ihr dem falschen Schimmer

ihr aber ,

und ohne Unterlaß
^

schwebet ,

^

Jesu Christo zu

seiner Worvorrücket:

die ihr euch die

unsrer Religion

findet ihr euch wohl mit

in unsern

Tempeln
eurer

ein ? Ihr

Vernunft

in einer gefährlichen

und immer

der

diese schimpflichen Zwei¬

ihr starken Geister ,
Geheimnisse

Jesu

ob er wahrhaftig

zu um
einem
,

die

folget,

Ungewißheit

bereit stehet gleich den Juden

sagen; wie lange haltst du imse-

B

re
19. Useresmu » um , krusmur rmo , xerwoneamas

unum.

Zl8
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re Seelen

auf

von den Kirche«

20 ? Warum

hältst du uns immer D

im Zweifel , warum werden wir bald durch die Ein - W
ne erschüttert , und bald wiederum durch die Schrift
sicher gestellet ? Wenn du , 0 Herr , mitten unter unS
wohnest , warum giebst du dich nicht zu erkennen,

warum läßest du nicht einigen Stral deiner Herrlich- 2 la
keit hervorbrechen , warum giebst du nicht unsern Aur « !>!s

Heu einigen Bew s deiner Macht ? Ich wiederhole f», E
«6, Herr , sage es uns , bist du es selbst , bist du «>6l
Christus , so sage es uns öffentlich 2 t . Ich habe es euch, ihr verhärteten Herzen , eben so, wie den >,W
Juden ,

tausendmal gesagt , ich wiederhole es euch Äcrs

täglich durch den Mund

meiner Diener , ich selbst ft«

wohin mitten unter euch in diesen Taberuackeln , ich !i,Za
selbst unterrichte euch auf diesen Lehrstühlen durch die
Wahrheiten meines Evangeliums , die Man euch da-

^

selbst ausleget , mein Leib ist es endlich , den ihr sehet,

Leu ihr anbethet , den ihr esset: dieß ist mein Leib 22. ^
Allein ich sage es vergebens , ihr messet mir hierin» keine»
^
Glauben bey; ihr
wollet in diesem Stücke liebet ^

euer » Sinnen , und eurer betrüglichen Vernunft , als ^
meinem Worte glauben , ich sage es euch , und ihr ^
glaubet

es nicht 23 .

glaubt es nicht ,

Nein , ohne Zweifel , man ^

daß uns Jesus

Christus durch de» ^

MunS ^
«Äl
Lv.
Li .
22 ,
2A.

tzuourgue »mmsiv dostrs « tollis ? Ao «». to . 24.
5i tu es 6NMus » äio Nobls pslsm . / drei.
lioc etb eorpus weum .
22. 19.
boguor vobis , L uou creäicis. As «», rv . 2A.

U«

zr-

oder GotteS - äuser ».

«!y

Man

glaubt

es nicht , daß der Leib eines Got¬

!Hit ihm daselbst so wenig
E:

Wider sei», Leben , wenigstens

,h!

in seinem Heiligthume
ihn

Mit

«E

so gar
;

da

- 4.

Gott , allen denjenigen , die mich

die Liebe sie in deine Tempel
der Ausslüße

Sitten

wider seine Ehre

ein ; mache ,

anhören , christlichere Gesinnungen
Mitte

sich

zu nähern,

selbst zusammenschwöm

die Juden

Flöße , 0 mein

anzuse¬

sich mit den Juden , wo nicht

üi!

umgaben

hinzu

und ausgelassene

und durch seine ungebührliche
zu beleidigen , da man

Augen

zu empfangen ,

Herz
Zweifeln

räuberischen

indem

erweiset ,

Ehrenbiemng

ihn in ein boshaftes

mit Gottes

sey , indem mau

gegenwärtig

ihn Mit unreinen

man sich unterfangt

MÜ- hen ,

in dev

oder höchstens um sie zu bewunr

unsern Altären

tes auf

nur

,

zu vernachläßigen
der».

man

anhöret , um sie zu tadeln,

Absicht seine Wahrheiten
il^

indem

rede ,

seiner Diener

Mund

daß

führe , um dich allein in

deiner Liebe zu lieben ;

mache,

, und mit ihnen alle Crearuren
M > daß der Glauben sie
vor dem Throne deiner Größe vernichte , um dich al¬
kl>«
lein anzubethen ; mache , daß sie deine Einheit lieben,

iss

chl/
SÄ
r

glauben , deine Macht

verehren , da¬

nachdem sie dir auf der Erde

einen vollkom¬

deiner Wahrheit
mit sie ,

menen Dienst
gen Tempel
Amen.

erwiesen

deiner

haben ,

Herrlichkeit

dich in

dem

ewi¬

zu besitzen verdienen.

Predigt
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Predigt

32Q

von der

Liebe

«I

Gottes,

Predigt
von der Liebe Gottes,

W

als dem Ursprünge einer aufrichtigen
Bekehrung.
liü!

Ihr werden viele Sünden vergeben
; denn
viel geliebet
. Luk. 47. (^)
wesentliche
^

^

Sitkenlehce

Grundsah
besteht

Liebe ordentlich
ben , spricht
psindlichkeit ,
dafür

hält ,

werden , und
Herzen

der

hieriun ,

und man hat

Die

aber Gott

denn

:

Unem-

wenn man

der Liebe in seinem

ch, !

lieben , heißt Begiersich vergeblich sein Heil

ohne sie zu bestreiken und zu vernichten:
lieben , ist die wahre ,

be , die Wesenheit
Sünde

heißt

sich zu bekehren , wild

Crearur

lichkeit , und man schmänchelt
zu wirken ,

,

Nichts lie¬

sehr Unrecht ,

alle Empfindungen

ersticken .

daß man seine

mäße .

Augustiners

man müße , um

hat

der ganzen christlichen

einrichten

heilige

sie

ihr

sie bar

der Tugend ,

werden
viel

viele

geliebet

dieser Vater , aber erwählet

die ordentliche Lie¬
die Aussöhnung

Sünden
.

der

vergeben,

Liebet also ,

schließt

bescheiden den Gegenstand
eurer

c*) klomittuntur «1 pscy «t» mults » gaanürm äiiexlt wn!«

bl-

als dem Ursprünge der Bekehrung .
Liebe ,

weil von

eure Ewigkeit
Achr , was

s,

Diesen
^

ihr

—

ihrer
Ihrer

ten ,

Unterricht

L

ertheilet

uns

.

Ausschwei¬

Die

machte ihre

,

unempfindlich

bedampfet

2.

alles

aufopfern ,

wie

der

die

der

um ihre

heilige

der BegierAugustimis
werde

alles dasjenige

opfern , was

M

Laster durch den Glanz

seiner Tugenden

M

aus

Christi

M

derselben verdienen , für seine Ehr « alles unternehmen,

M

alles verachten , alles verschwenden , dieß sind in der

Jesu

die Schande

auf-

W

dem Munde

diente ,

nichts

in dieser vrr-

Begierlichkeit

Aber der Busse

zur Sünde

verlieren,

seyn ,

die Ausschweifungen

«ich spricht , bestreiken muß,

ihre

der Eitelkeit , der Wollüsten

fürchten , vieles ertragen ,

welche man,

,

die Schande

ichb Leidenschaft zu befriedigen , dieß waren
h « ! ljchkeit ,

aus,

der Abscheu der Gerech¬

der Auswärtigen

gegen die Ehre

rufcnen Sünderinn

heute

Schande

vergessen , ihre Ruhe

zuwiderleben ,

chil Ihrigen , eine Leibeigne
j vr begierig ,

wohl

der Liebe besteht ihr Ruhm

Religion

der Spott

Heil und

gebet

i.

Begierlichkeit

ihrem Range

euer

« der

unsers Evangeliums

in der Ordnung
Ehre ,

Wahl

lieber ,

liebet

wichtigen

die Büßerinn
fung

dieser

abhängt :

Z2l

seiner

auslöschen,

selbst die Vergebung

l>
i,ß

Büße-

, I, Amrte» seä guiä smetls , viäete.

Zr.

2. LussulitLL reüsevetUr . / ti.
li

De la Röche predigten. IV. Theil.

E

von der Liede GotteS,

Predigt

ra»

der

Büßerinn

die Wirkungen

nachahmen

muß : die Liebe

Vergessen

g.

erwecket

werde

man

welcher

Liebe ,

Lk

wir also hier , meine Christen , die Aus»

Mlf

schweifungett der Begierlichkeil , welche sie verblende¬
te : bewundern wir bloß allein die Wunder der Liebe,
welche sie reiniget , und
kehrung

nur

großmüthige
müthige

ihrer

sagen wir , daß sie ihre Be¬

Liebe zu verdanken

Liebe , eine freygebige

Liebe , welche sie wider

Liebe .

üzr

Eine

habe .

Eine groß¬

alles dasjenige , was

Liebe , wel¬ E
che sie von allein dem , was sie lieben kann , losschäs ijtN
sindt keine Zaghaftigkeit,
In ihrer Bekehrung
let .
eine großmü¬
weil
kein menschliches Anschn Statt,
sie fürchten

kann , stärket : eine freygebige

thige Liebe sie anfängt , dieß ist der erste Theil . Ih¬
ist ohne Vorbehalt , ohne zurückgelas¬
re Bekehrung
, weil eine freygebige

sene heimliche Neigung
zu Stande
das

ganze

Liebe sie

bringet , dieß ist der Zweyte Theil , und
Lasset uns das
dieser Rede .
Vorhaben

Licht des heiligen
mit den Worten

Geistes

durch die Fürbitte

des Engels

begehren .

-i
Li

Ihki

Mariens
Ave

Ma»

W

na!

Erster

«!

Theil.

lieben ist eine große Kunst , spricht der heilige
Alan sündiget fast immer in der
Bernhard .
Art

und Weise , mit

Z. LsrltLL«xcrtetur. H

der matt ihn liehet :

bald läßt
man

als dem Ursprünge der Kekehtting.

Z-Z

«Itz man sich zu einem heilige« Uebermaaße , und zu einer

gottseligen Hitze verleiten - itt der man sich nicht er¬
hält : bald läßt man sich zu einer tödlichen Laulichkeit
hinreißen - von der man sich nicht losmachen kann;
oftmals läßt man sich von eikeln Schrecken - die man
überwinden sollte, überwältigen : und man hat selten
ch?

jene großmüthige Und kühne Liebe , welche für JesuM

>!. i-

Christum alles sowohl zu verachten als zu überwinde«
weis ; jene Liebe, welche Nach den Worten eben die¬
ses Vaters

keinen ander « Lehrmeister als die Natur -

lind Gott selbst-

welcher der Urheber derselben ist,

haben kann : die allergrößte
Bunst ist die Liebe,
deren Unterricht
sich die Natur
selbst , und
Gott
der
hat » 4.

Urheber

der

Natur

vorbehalten

Die Natur lehret nur allzu sehr die Sünder die- '
kühne Liebe- welche sie für dasjenige , was sie lie¬
hen, alles ztt unternehmen antreibe
Sie hatte darin«
se

Unsere Sünderinn

nur allzusehr unterrichtet , welche

Mit Hintansetzung jener ehrlichen Zaghaftigkeit - wel¬
noch den lasterhaften Leidenschaften zu einem Zau¬
me dienet - den ihrigen mit einer Freyheit folgte welche weder durch den Wohlstand , noch durch das
ich Menschliche Ansehn zurückgehalten werden konnte.
che

^ i-»

XL

Sie

4. ^ rs Äkt'uUK»rkor dst, cuja ; msAstskluM lplÄ üU rs«
tilmit usturs , L »ntc»r osturss Ovus.
As--». Äe»st.
tlw. üM. c. zt>

voll der
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'

,

Gottes

Sie war eine Sünderinn in der Gradr . 5. Nl- E»^
die Gnade , welche sich nach der innerlichen Ger ^ ^
müchsbeschaffenheir zu richten weis , welche die Natur ^

lein

ohne sie zu vernichten verbessert , die Gnade macht sich W
dieses freye und kühne Naturell zu Nutzen ; sie macht ^ ^
sie gegen das Gute unerschrocken , gleichwie sie vor- V" "
mals

""
sie auch eine knechtische Furcht
Wn
der
in
sie
betrachtet
Denn
von der Busse .
, meine Christen , und ihr werdet sehen , daß

fern « ,
Nähr

nicht ein-

sie von der Sünde

löbliche Schamhaftigkeit
nicht

wenn eine

und

herzhaft war;

Böse

das

gegen

so entfernet

der Ergeh? h»
sie weder die Welt , noch die Beraubungen
lichkeiren , noch den Schmerzen fürchtet , und hierinn
ihrer

besteht die Großmuth

1 . Unsere

Um

Liebe .

die Gesinnungen

verachtet

Büßerinn

Jesum

der Welt : sie weis , daß die Juden
für einen Betrüger

welche sich davon
daß man

sie weis ,
man
man

ihn

A

schwache Geister

für

haben

>a

für gefährliche

seine Grundsätze

, seine Lehrjüngex

Neuerungen
halten ,

,

Christum

überraschen

lassen:

verfolge , daß

allenthalben

ich«

seine Lehre in ein böses Geschrey bringe , daß
anschwärze , daß man seinen
seine Lebensart

Wundern

selbst eine üble Wendung

diejenigen ,
Verfolgungen

die seiner

Person

Theil haben

gebe ,

anhängen

,

und daß
an seinen

werden r sie sieht vor , daß

L. Lr,t Lo«int »t« peccstt« . L« . 7. z?-.

kc

kil»,

ihre

als

,

Ihre Bekehrung

- er Welt

ben werde , daß

die

sie eines Leicht-

Geister

die Wol-

einer Häucheley ,

sinnes , die Verläumder

ich

zu reden ge-

Gelegenheit

starken

beschust

und Verdrusses

lästigen eines Mißvergnügens

digen werden , und daß sie , indem

ZLZ

.

der Bekehrung

dem Ursprünge

sie ihrer Sünden

«ich wegen nicht mehr getadelt werden kann , in ihren gud» ren Werken dem Tadel bloß gestell « seyn werde : äst
diU lein verschwindet , eitle Schrecken , unsere Büßerinn
und
HÜ! giebt euch kein Gehör : gegen die Bedrohungen
Urtheile

chn falschen

istz

unverletzlicher

Weise

Jesu

Christo

wird , in Mitte
überlästig

Thränen

wo ihre Demuth

der Mahlzeiten
Haust

sind , indem
ihren

Ich

sehe sie,

suchen , wo ihre Busse

ihn in den Zusammenkünften
öffentlich

an .

sie

hängt

unempfindlich

Welt

der

Hochmuth

,

wo ihre

der Pharisäer,

beleidiget .

Ich

st-

fe sie , ihn als einen Gott ehren , da indessen die Ju^
beschuldigen , ihm in
. g, den ihn als einen Uebelthäter
^

bis

dem Angesicht « seiner Feinde

, ^ Kreuzes ,

den

Fuß

des

wo sie ihn ausgestrecket

,

bis in das Grab

an

haben , getreu anhangen : mit einem Worte , zu einer
^
, wo die Apostel selbst der Furcht der Welt nicht
^Zeit
widerstehen , verachtet sie unsere Büßerinn , und ver¬

!W
^
,

harret

in ihrer Liebe fest und standhaft.

Unterricht für euch , feige und zaghafte
Schöner
die Urtheile Gottes weil weniger , als
ihr
die
,
Seelen
der Menschen furchtet , die ihr euch der Sünden,
welche die Welt

gutheißt

,

nicht

X z

schämet ,

aber die
Busse,
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Busse , welche sie verdammet , auszuüben euch nicht
getrauet , die ihr lieber sündhafte Leidenschaften beybe,
haltet , als eine eingebildete Ehre aufopfert , die ihr
gegen die Schande und gegen die nagenden Bisse
' euers Gewissens weit weniger , gls gegen die beißen,
den Scherzreden der Ruchlosen empfindlich seyd, und
immer weit bereiter stehet euch aus menschlichem Ane
sehn in das Verderben zustürzen , als euch durch die

^^

^
^
^
^ "
^

^
Religion und Gottesfurcht zu retten ! Achl wisset, ^
daß ihr entweder der Tugend gänzlich entsagen, oder
die Welt , welch? sie tadelt , verachten müßet ! Denn
zu was für einer Zeit ihr euch immer bekehret, wer?
det ihr immer Pharisäer antreffen , die euch mit Ver?

achrung ansehen , die , von der traurigen Vorstellung "^
eurer Sünden gerühret , eurer Busse spotten , die aus
den Werken,

davon

sie Zeugen gewesen sind , ver?
mcssentlich auf euer Herz , das sie Nicht sehen, schließen,
U>'d also entweder den Sünder einer Häucheley , wenn
er sich Jesu Christo nähert , oder Jesum Christinn ^
selbst einer Unwissenheit , wenn er denn Sünder auf?
nimmt , beschuldigen werden ; wenn dieser ein pro?
pher wäre , wüßte er freylich , was dieses für
ein Weib sey , die ihn anrühret ; denn sie ist er?
ste Sünderinn
6.
Man wird Judasse antreffen,
weiche über eure guten Werke murren werden , wel?
che,
6, Uist sstet propbets , sturst utigrie , ga » Lr guslis
sih mulier , guss tsvtzit sum ; tzals xsccatruc eil.

Zg.

V

>

als dem Ursprünge der Bekehrung.

z»?

che , da sie euch über die Füße Jesu Christi , das ist,
eurer Allmosen ausgieße»
über die Armen die Salbe
tt,k, sehen werden , euch einer unbescheidenen Liebe beschul¬
et«!Z digen werden, dasjenige, was ihr der Nothdurst än¬
lich derer mittheilet , der Größe

eurer

Familien

zu enkzie»

hen , und aus Pralercy mit eiteln Freygebigkeiten dasßh,! jenige verschwenden , was man auS Klugheit für eirrdienet
ch!« gebildete Bedürfnisse beybehalten sollte , wozu
antreffen,
7, ? Man wird Marrhen
tzst. dieser Verlust
die ganz und gar in das thätige Leben vertiefet , eure

chü Einsamkeit

M

^

und

eure Gebethe

nicht

werden

ertragen

können , und glauben werden , es heiße Jesum Christum in seinen Gliedern verlassen , ihn in seiner Person ehren , man finde ihn weit besser in den Siechhäu:
fern als auf den Altären , man suche ihn vergebens
, in der Stille der Betrachtung , wenn man ihm nicht

yi,D öffentlich dienet , und Man sey trag und müßig , wenn
thätig,
man nicht , wie sie , aus eigenem Naturelle
^
al -mich
läßt
sie
?
ist
zerstreuet
und aus Eigenliebe
die
immer
uns
verdamme
Allein
8.
lein dienen
^

,^

^

^
M

Welt , so lange es ihr gefallen wird , wenn uns nur
Jesus Christus rechtfertiget ; rücke uns die Welt immer unsere alten Verbrechen vor , wenn sie nur Jesns Christus vergißr ; murre die Welt immer über
Verschwendungen , wenn sie nur Jesu Christo
zu statten kommen ; betrachte endlich immer die Welt

X 4
»4. 4.
Ilt gmä peräitio illa ?
I
8- llenomt me tolsm mmillrsro . .rrc. 10. 40.
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von der

die Einsamkeit

gangs , wenn

ihnen

sie den besten Theil
die Ruhe

als

,

dasselbe

nur Jesus
erwählet

des Firmaments
herum

und das beschaullr . i-r«

einen Stand

drähen ,

des Müßigr

Christus

aller Himmel , die sich
die scheinbare Unthätig : iDi

keil derjenigen ,

die ihre Zeit im Gebethe

weit besser sey ,

als alle Bewegungen

ganze thätige

A' d

erkläret , Laß ß,"

haben , und daß , gleich DU
weit bewundernswür - » sH

diger ist als die Beweglichkeit
um

Gottes,

der Ordensmänner

che Leben der Heiligen

wie

klebe

,

zubringen , Um

und als Las !»zch

Leben der Welt .

Äch
ich'

Indessen

zittern

aus Alangel

Liebe , welche unsere Büßerinn
Sünder

,

können ,

wenn
spricht

der

heilige

nicht ansehen .
die

erfahren
wenn

Bald

Wb

belebte , die mehresten Mck

sie sich zu bekehren

Leben ohne eine innerliche
vor,

dieser großmüthigen
gedenken .

Auguftinus

,

Sie

imd

ein neues kick

Unruhe , welche sie foltert, W

stellet man

sich die Spvttreden

man bey der Veränderung
wird , und bald die Abnahme

man der Ungerechtigkeit

seiner Lebensart M
seines Glückes , P,

seiner Bedienungen

eut- » A

saget :

man gedenket zuweilen sich von den Gefahren Gss
und Unruhen der Welt loszumachen , aber man fürchr HM
tet sich vor dem Eckel und Ueberdrusse , der von dem «M
einsamen Leben fast unzertrennlich
ist : oftmals M
man dem Eigensinne

der Eitelkeit ,

des Ehrgeizes , den Lustbarkeiten

den Neigungen

seines Herzen

aber man

entsagen ,
entsetzet sich entwecker vor der Verachtung

der Welt,

oder

vor

dem Mißfallen

^

seiner Freunde , ^
oder ,»

«ls dem Ursprünge der Bekehrung .
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oder vor den scheinbaren Strengheiten der Tugend.
Auf diese Art ist man in seiner Liebe immer hinlä^ . ßig , man sieht seine Pflichten ein , und getrauet sich
nicht ihnen zu folgen , man glaubt an Gott , und
man fürchtet sich ihm zu dienen , man verdammet die
Welt , und man hat nicht Muth genug sie zu verlassen ?
E und zwischen der Liebe der Busse , und der Furcht der
K Verdemüthigung getheilet , wird man , wie der heilige
^

Angustinus spricht , von diesen zwoen entgegengesetzten
Leidenschaften ohne Unterlaß hin und her getrieben;
gleich jenen Schiffen , die man in einem Sturmwettec

^
bald bis zu den Wolken erhoben , bald in den Ab -!>ch gründ versenket, immer in Gefahr stehen sieht , unter
: den widrigen Wellen , die sie hin und her treiben , zu
, m Grunde zu gehen , von den Wellen der abwech-

selnden -Liebe und Furcht hin und her geworfen
iEk y. Aus diesem menschlichen Ansetzn entsteht der Auft
schub der Busse , die Behutsamkeit , die Unentschloss

E

senheit , die endliche Unbußferugkeit der Christen zu
unsern Zeiten : allein wenn sie schon die Welt zu verachten

M ' entschlossen wären , haben sie wohl Muth genug die
!kvi Beraubungen nicht zu fürchten , die man noch inseis
ner Bekehrung ertragen muß.

ojick
2. Unsere Büßerinn

ist gegen dieselben unempfmd-

^ „K lich : da ihre Liebe herzhaft genug ist um nichts zu
M
X 5
fürchr
>!!Mll 9. kluKu öüeKoms L timoris sltern » ts guaKlri.
«ol 6 «/. c. k>.

Predigt von der Lieb- Götter,

gzo

fürchten , so ist sie eben so großmüthig
alles verlieren soll.
sum Christum
sie begehret ,

alles

Begierlichkeit

ist ibrer

wohnt

zu , gestatten ,

ihren

, da sie für Jer

§

Ob sie schon ge? §« l
dasjenige ,
Sinnen

was W

nichts zu chn

seiner per- ^ §
versagen , ihr Herz nach dem Wohlgefallen
kehrten Begierden hinreißen zu lassen , hält sie dennoch M
die 'Beraubung
pem

Augenblicke

het zu werden .
denen

! sie entschließt sich in ei- ^ A
alles dessen , was sie liebet , berau« Dr j

der Gnade

Wunder

erhörres

Jene

sie den besten

wo die Hochachtung
Anbethung
windlichen

für nichts : o un- D «l

Sachlichkeiten

aller

einiger

Gesellschaften , jn chs,

angenehmen
Theil

ihres

, die Ehrenbietung

Lebens zubrachte , M
, die abgöttische M

blinden Menschen von einem unübcr-

Reize für sie waren ,

denket nicht mehr daran .

unsere

Büßerinn

gr- H

Jene ganz weltlichen Schau - ^ ^

durch den Vorwitz ^
spiele , wo sich die Begierlichkeit
r
entzündet , wo sich die Leidenschaften durch die Augen

pnd Ohren in das Herz «inschleichen , wo man von ^ hj
, die man unschuldig nennet , bald
einer Belustigung
zu schändlichen Streichen , und vielleicht zu Thaten,
die keines wegs unschuldig sind , fortgerissen wird , ungedenket nicht mehr daran . Jene sünd- ^
fere Büßerinn
verblenden,
den Verstand
welche
hasten Wollüsten,
das Herz gefangen nehmen , die Einbildung verderben , ^
die Ginne bezaubern , und den ganzen Menschen ihrer
hetrübten Herrschaft unterwerfen , die Liebe unsrer Büßerinn erträgt
rverdem

es mit

Freude

derselben

beraubet zu

als dem Ursprünge der Bekehrung.
^

Sehet

, meine Christe « , die wahren

zz»

Gesinnungen

einer bekehrten Seele : sie vergißt auf allzeit alle Erg ehr
^ '

lichkeiten , die sie vorher

^^

gnügen

liebte ,

mehr in den Creaturen

I« ! j^ er Bekehrung

sie suchet kein Verr
,

sie belauert

jene falschen Belustigungen

M

entweder als einen unschllldigeu Antheil

^

oder als eine nothwendige

Linderung

sis Lebens ansieht .

weis ,

Ich

^

es der heilige Gregorius

^

picht seyn kHnne ,
Glückseligkeit

nicht in
, die man

feines Ranges,

der Verdrusse

daß die Seele

, wie

lehret , ohne alles Vergnügen

und daß uns ,

gebohren

indem wir alle zur

sind , nothwendiger

und

gründliches

Weife entr

in!r

weder ein wahres

M-

oder ein vergängliches

^

mich lehret

zugleich der unvergleichliche

M

haß , wenn

man sich bekehret , die Ergehlichkeiten

K»K Natur

dies

Vergnügen

jenen der Gnade

weichen

Glück

befriedigen,

ergehen mäße : allein
Augnstinus,
der

müßen , daß , wenn

W

Gott , diese allerhöchste und wesentliche Freude , in ein

«v

Herz hineingeht , er aus demselben alle andern Ergeh-

«»

lichkeiten vertreiben

mäße .

Ich

empfand

eine innerr

lj«K liche Lust , o mein Gott , spricht dieser Vater

As

er von

, indem

sich stlbsten redet, die Ergetzungen
, die ich

. Ar vorher zu verlieren mich fürchtete , zu verlassen , weil dn
>B

sie aus meinem

Herzen

vertriebest ,

ngs'

wesentliche Lust und Freude

iiiö verließ ,
und Blut
k

aber

nur

als

der hu die

bist , und weil du sie da?

ü,ch raus vertriebest um dich an ihre Stelle
buch unendlich süßer bist du ,

du ,

zusetzen ; o wie

alle Wollüsten

für diejenigen

,

die ich

die zu dem Fleisch

keine » Geschmack mehr haben ! du

warfst
sie

gZL
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sie aus meinein Herzen hinaus , du wahre und
höchste Lieblichkeit , du warfst sie hinaus , und
giengst an ihrer starr hinein / süßer denn alle
Wollust , doch nicht dem Fleische und Blure i v.

M
Ä§
«"s
tztz

Dk

Wer sollte es glauben , meine Christen , daß der W
Sünder , gegen diese reinen Wollüsten der Gnade u>v « e
empfindlich seyn , und nicht den Muth haben sollte ßüi
seine falschen Ergehlichkeiten zu verlassen um sich zu W

,
bekehren ! Eine aufgehende Liebe sehet euch zu , die
H„
Annehmlichkeit , wenn man Gott gänzlich angehöret,
zu schmecken: aber eine eingewurzelte Leidenschaft be<unruhiger euch in Ansehung des Verlustes eurer vor M
rigen Belustigungen . Man glaubt ohne sie nicht leben
zu können , man höret sie an , wenn sie zu uns , wie
zu Augustinus sagen : Glaubet ihr wohl , nach einer
so langen Gewohnheit unser entbehren zu können ? Da her jenes Bestreben in den Augen eines Beichtvaters
alles dasjenige , was euch gefallen kann , zu rechrftrti-

A,

^
^M
hU
^

gen : daher jene künstlichen Wendungen die Freyheil ^
eurer theuren Belustigungen zu retten : daher jene M!
scheinbaren Verwände , um den überflüßigen Ergetzunr
gen den schönen Namen der nothwendigen beyzulegen.
Wie , spricht man , sollen wir jene Schauspiele vw
meü ^

rc». Liiciedüs ess sooräemeo , vera tn Lr lu« w» üisvi- !^?»>,^
^
tas , ejiciedas , L ivtrsbs8 pro ei8 » VMM voluptste ' ^
6o«rf >>
öuloior , keä ooo csrm ür lsnouivi . «§.

der Rang

meiden , wozu uns

.
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wohin

uns

der Bekehrung

«I - dem Ursprünge

verbindet ,

das Beyspiel mit sich fortreißt , wohin uns die AelN :- kern führen , und wohin uns keineswegs die Absicht zu
sündigen leitet ? Wie sollen wir ohne jene lustigen Zur
simimcnkünfte und Spielgesellschaften

welche die

leben ,

Verdruffe zerstreuen , die Gesellschaft unterhalten ? Wie?
meine Christen , wenn ihr euch bekehret , wird nicht
Gott
wii

ein

euch seyn?

für

Vergnügen

hinlängliches

ihr euch um seiner willen einiger Dinge beraur
bet , wird er nicht das Leere euers Herzen zu erfüllen
Wenn

wissen ? und wenn ihr einmal

schmecket , wie süß der

Herr ist , werdet ihr nicht bald mit dem heiligen Aur

!s«

gustinus , sagen , daß keine Wollust

ßeE gleichen
suchet ,

i/ E

sey ,

wenn

daß der

keine mehr

man

Verlust

mit jener zu ver¬
auf

der Erde

derselben den Heiligen

angenehmer , als der Genuß

den Sündern

weit

sey , und

!«!!^ daß man sehr Unrecht thue , wenn man sich durch fal¬
!ZlL sche Wollüsten in den Untergang stürzet , da man sich

l !««c durch wahre Freuden selig machen kann .

In

der That

»Kx gebet wohl Acht , meine Christen : in der Welt sind
alle eure Ergeßlichkeiten eingeschränket : die Schönheit

tziih ist nicht allenthalben , wo sie das Auge suchet , anzu¬
lk>i!p treffen ; der angenehmste Wohlklang
verschwindr zu
der lieblichste
;
höret
Ohr
eben der Zeit , da ihn das
Geruch

MM

wird

von Dem Winde

zerstreuet ; die Sinn¬

lichkeit verzehret

in einem Augenblicke

die ausgesuch¬

,

die ihr schmäucheln ,

und der Eckel

testen Speisen
folget immer

auf

die Wollust

: aber in Gott , spricht

Leb

ZZ4

Liebe

der

von

Predigt

Gottes

, sind alle Ergeßlichkeiten

der heilige Augustinus

«

,

nnend- D"

lich : ihr findet daselbst eine Schönheit ohne Gränzen
ohne Ende , einen Ger
und Mangel , eine Harmonie

§«

ohne Ueberdruß .

,M

- die man er-

-»ch

rnch ohne Zerstreuung , Ergeßlichkeiken
, was

Sehet
trägt ,

, die man

und auf die falschen Freuden
die Busse

durch

Beraubungen

auf geringe

großmüthige

Liebe erfodert wird um

tust loszureißen,

Allein

folge .

-

untersagt

wenn eine

sich von der Wol - sß,

Liebe ersetzen s bk

- so ist eine heidenmäßige

lich um den Schmerzen

sich

ütj

zn verachten .

!N

ihr wisset es / Meine Christen / die bit gM
Z. Denn
besteht darinn , daß M,der Sünde
trubccste Wirkung
Man

das Gute

ken könne .

anzuthun nicht wirr Ws
hat man nicht auszusier ^ §

ohne sich Gewalt

Wie viele Kämpfe

hen , wenn man eine üble Gewohnheit durch eine gute
^ seine Neigungen Unterdrücken / seine Ber

überwinden

Zierden ordentlich

H
M

einrichten , sich alles dasjenige / was

gefallen kann , versagen , sich zu allem dem , was das
Fleisch abtödtet , verdammen
wirken / nur aus Religion
einem

gewissen Maaße

geliums

lieben oder hassen / nur mit

S

oder betrüben ,

» r,

sich erfreuen

wenn man alle seine Schritte
Handlungen

, wenn man nur aus Liebe ^

in Acht nehmen , älle seine 'W

nach der strengen

Richtschnur

des Evans

abmessen , wenn man mit einem Worte

uuanft

hörlich mit sich selbst in Krieg verwickelt seyn muß : und
dieses , spricht der große Augustinus
Strafe

des Sünders

, ist die gerechte Oüi

, der den Frieden

mit Gott nicht
rrhalr

^

richtet

der Geist

berrübet ,

niemals

wird

die Natur

herrschet allein,

Begierlichkeit

nicht , die

Streite

M

fühlet man diese heftn

leiten läßt ,

Leidenschaften

^seiner

sich nach dem Gefallen

lange man

So

erhalten hat .

,Zzs

.

der Bekehrung

dem Ursprünge

als

sich nach dem Fleische ; allein wenn man seine Lebenss
art ändern muß , ach ! dann leider man seltsame Streis
leitet euch dahin , wo euch die Pflicht

v» ie : die Neigung
'^

verdammet ,

Religion

hinrnft , die

Bekehrung

einer wahrhaften

des heiligen Au-

Geburtsschmerren

zu welchen

,

sonder Eva verdammet
sollst

bkD

man

die

wir alle in der Perr

worden , ausstehe , in Schmers
n

du tfebähren

"' ^ des Schmerzen

als daß

erfordert ,

nichts weniger

gefastet hat ^

, die man

Di-- zu gebühren / wird nach den Worten
^gustinus

Leidens

um die Begierden

und

eine andere ,

Gnade fodert

die

will eine Sache / und die

begehret , die Natur

^Vschaft

was

beunruhiget

: und

diese Vorstellungs
,

die Sünder

und eNtftvs

net sie von der Busse.
Allein

die

großmüthige

nicht :

fürchtet diesen Schmerzen
,, ^ pfe vor, welche
,

^ AStrengheiten

^ ^ die Thränen ,

unsrer

Liebe

sie steht alle Kam .r
folgen ,

auf

ihre

Bekehrung

welche

ihre

Ergehungen

welche

das

Feuer

BüßernM

ihrer

die

aussöhnen,
Leidenschaften

Von
sollen , aber nichts schrecket sie ab .
^auslöschen
einer heidenmäßigen Liebe belebet , entschließt sie sich
^ ..für Jesum

crr.

Christum

In üolore

panss.

alles zu leiden .

Z. 16,

Sie

weis , daß

vortrage , daß er nur von M

er nur strenge Wahrheiten
der

«!
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seiner selbst

Verläugnung

von

und

dem Kreuze

rede , und daß derjenige , der ihm nachfolgen will , sich ->,gl
entschließen mäße ein gekreuzigtes Leben zu führen ; dessen Ä
suchet

ungeachtet
und

weit

mir

sie ihn

Inbrunst , « Y
Büßer , Al

als jene zärtlichen

,

großmüthiger

der größten

welche ohne alle Beschwerde

das Verdienst

eines neuen M

Lebens

haben , ihre Leidenschaften heilen , und sich die Z ls

Sorge

sie zu bestreiken
vereinbaren

Ilngestraftheit

,

und nachsichtige Beichtva , och
ohne den Sünder

ter finden wollten , welche die Sünde
auslöscheten .

anzurühren

mit der Nst

die Busse

ersparen ,

Uw

Also sind besonders beschch L- sc

fen jene sinnlichen Frauen , welche zwar die Eigenliebe, !, un
geerdet , !Hl
und vielleicht alle Wollüsten unsrer Büßerinn

,

nichts weder von Ä ju

Bekehrungen

aber in ihren traurigen

noch von ihrem

Eifer spüren lassen. Ä i
und von Abtödtunr » zs

ihrem

Muthe

Denn

redet ihnen von der Fasten

gen ;

so zittern sie alsogleich für ihre Gesundheit ,

verstaltet ,

was ihre Gesichtsfarbe

da sie nach den allergrößten
chen Andacht

erschrecket sie , und M
mit einer gemacht»

sich befriedigen , verbergen sie unter einem L
Gottseligkeit

Schatten

der

wöhnliche

Unbußfertigkeit

wissen ,

Sünden

alles » l

und ge- si m

die Weichlichkeit
ihres

Lebens : allein

daß man sich niemals recht bekehre ,

sie

sollen

wenn man

mcht leidet , daß man um die Sünde zu Haffen den ,^
zu reuen , ^
lieben , und um den Sünder
Schmerzen
ihn schwächen und bestreiken müße .
ziebr

einige ,

denen

Gott

gleich

Es ist wahr , es OK
im

Anfange

ihm

^

Bekehr üh

als dem Ursprünge der Bekehrung.

Z37

Bekehrung Süßigkeiten mittheilet, er nähret sie, um
mich des Ausdruckes des heiligen Bernhards zu bedier
„en, gleich den Kindern mit Milch, einigen wird
Mach zu trinken vorgesetzet 12, und diese sind
^ diejenigen
, welche durch die Salbung der Gnade unter»
«^ stützet das Gute ohne Beschwerde wirken; Fasten,

E Gebethe, Bußwerke, Wiedererstattungen
, alles fallt
«s! ihnen leicht, und allenchalben erführen sie, daß der
Pr Herr süß ist; allein wie seltsam sind dergleichen Büßer,
M die mehresien aus denen, die sich bekehren
, haben viele
M Beschwerden auszustehen
, alles kömmt ihnen hart an,
alles schrecket sie gleich Anfangs auf den Wegen Gottes
ich ab, und dieß sind diejenigen
, von welchen der gekrönte
ich Prophet redet, da er aufruft: Herr , du hast dein
lttL Volk zu seltsamen Strengheiten verdammet
, du hast
M es mit einem von Galle und Bitterkeit gemischten
«iLk Weine getrauter; allein diese Strengheiten sind bald
M vorüber gegangen, tu hast sie demselben nur von Ferr
M ne gezeiger
: du haft deinem Volke harre Dinge
vorgeleget IZ : dieser Eckel hat nicht länger gedaur
i,« en, als der Ecke! vor einer heilsamen Arzney, du
M hast uns nur N) ein der Trübsal getrauter 14.
M Gieb uns , v Herr , diese großmüthige Liebe, welche
k, B
bie
jl>dts 12. ( ZaibuRZsrQ lsc Lppovitur sä bidenäuw. ä '>Ls, ». / l. cke
Ajl'

cott/c.
iz . OllenäiM populo tuo llurs .
Zy. Z.
. . . . 14. llotslli rio; vm» cvmgimttioni ?. tdick
r De !a Rocke Pr cd.grem IV.Theil.
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die Sünderinn

von

antrieb

der

Liebe

diese vergänglichen

zu verachten ; mache daß wir
den wir hier fassen , ihre Busse

«

Gottes,
Strengheiten

in dem Entschlüsse , , !ie
nachzuahmen , weder Ä K

die Urtheile

der Menschen , die uns tadeln ,

Beraubung

der

Ergchlichkeiten

,

- ie uns

noch die Eindrücke

des Schmerzen

fürchten .

es ist nicht genug ,

Allein

großmüthige
be ,

Liebe ,

wenn uns

gleich

len , alle Bande

wie sie, « M
iS

Theil.

anhängen

zu unsrer

,

Dingen

und Jesu

losschä- >Ni>,

Begierde

nicht bekehren

ohne anzufangen

,

besaß .

k

sich alles M

beytrug , zu unsrer

Christo

unordentlichen

nicht Gott

zerbrechen ,

Sünde

Liebe alles Las widmen

kann

eine W

sich zu bekehren und Gott zu lier ^ ^

selbst

bedienen ,

ch

bele-

, durch welche wir noch an der Erde

desjenigen , was

man

uns

losschälet ,

ben , ist sich von allen übrigen

Busse

daß

nicht zu gleicher Zeit eben fi>,

^2 > er erste Schritt

bigen

verderben , ch

Büßerinn

eine freygebige Liebe von allen Dingen

oder an uns

noch die M

, der uns reiniget,

unsrer

Zweyter

Äi

mit einer freyge¬

was

man mit einer

Denn
Gott

man kann sich - A
zu lieben , und W

zu lieben anfangen

, ohne auf-

zuhören die Welt zu lieben : diese doppelte Liebe , spricht ««
der

heilige

und

ebendemselben

entweder
oder

Gregorius

,

Herzen ,

die Liebe Jesu

die Liebe der Welt

opfern ,

beyde

verträgt

sich nicht in einem özi

und

Christi

folglich muß

der Liebe der Welt,

der Liebe Jesu

LiebsneigunZen

man

Christi anst ^

vertragen

sich ^
nicht IM

als dem Ursprünge
^

der Bekehrung

nicht in einem -Herzen iz .

.

gzy

Auf diese Art verhält

^ sich die Sünderinn unsers Evangeliums . Da sie sich
^Gütt
gänzlich zu widmen entschlossen ist , macht sie
sich

vom allem dem , was sie von der Welt hat , los;

will von ihr nichts beybehalten , damit diese von
jhr nichts zu fordern hatte : Ihr Ergehlichkeiten , ihr
§ü Eitelkeiten , ihr Reichthümer , sie verläßt euch , als
si« chen so viele Titel der Dienstbarkeit , die sie zurSklar
v vinn machen , sie verschwendet auf eine heilige Art
^ alles dasjenige , was ihr in der Welt gesiel, und was
sie

der Welt in ihr gesiel , sie widmet Jesu Christo so¬
wohl ihre Güter als ihre Person , sowohl dasjenige
was sie von dem Glücke hat , als anch was sie nach
der Natur ist , um nur einzig und allein in der Ord-

^

i^ nung der Gnade etwas zu seyn.

So

sie gehabt hat - so viele Brandopfer
M richtet ib.

viele Reize
har sie eim

mu
Die Düßerinn

vi

des Evangeliums

Güter Jesu Christs .

Sie

widmet alle ihre

hat unerlaubte ,

sie hat

überflüßigc , sie hat nothwendige Güter , mw von alr
len diesen entgeht der Freygebigkeit ihrer Liebe keines»
Aj Die unerlaubten Güter sind jene , welche nur dienen
der Begierlichkeit zu schmäucheln , die Eigenliebe zu
chii!
P 2
nähr
ich
«!
lltngue
,M

/ l.

MAI Iti. tzaoä

;

ch

sniores in uno cvkäe non eupiuat.
i 8 . « - 27.

iiadult vbleÄLments , tyt äs ke vbtullt llslv»

eLUÜa
. / üem.
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nähren ,

die Sinne

zu ergehen ,

zu erhebensie

konnte , vcr- G

machen

angenehm

der Menschen

Ä

sie in den W i

mit allem dem , was

in ihrer Sünde

em- Dl

zu schmäucheln, i ^

Schönheit

ihrer

oder um den Glanz
Augen

bediente ,

ihrer Sinne

weder um der Zärtlichkeit
war

jene kostbaren « be

derer sich unsere Sünderinn

,

Salben

derselben im- F f

waren

Dergleichen

ist .

mer lasterhaft

und derer Opfer all- B

weil der Gebrauch

ist ,

zeit nothwendig

«

schwenderisch , aber sie war in ihrer Busse noch weit M
mit allem , was die Augen Jesu «da
verschwenderischer
,

christliche Frauen

ihrer Sinnlich - »auf

über

seine geheiligten uns«

Salbe

auSgicßen , ich

Weise

verschwenderischer

gleichsam

Füße

sehet sie, :a A

jene wohlriechende

so theure

keil vormals

Denn

und beleidigen kann .

verletzen

Christi

Gefäß , welches sie in sich enthält , zerbrechen zvm ichk
Beweise , daß sie sich derselben niemals mehr bedienen Äl
das

deS Pharisäers,

werde , endlich nicht allein das Haus
und

Zeiten
das
ler

-Haus

so heiligen
sie ,

Sehet

17 .

erfüllen , m i

Verschwendung

Gerüche

vorn

ward

mit dem guten ichy

der Welt

von allen Orten

einer

Gerüche

von allen « »ic

die Gläubigen

,

sondern die ganze Kirche

sage ich ,

der

Salbe

christliche

erfüll

Frauen , M i

in diesem Stande

, und schämet euch in euer » betrüb- W

ren Bekehrungen

eurer

chen Anklebungen

.

Sorge
Jesu

Denn

die künstlichen

wir

überlassen

euch zu schmäucheln :
Christo

,

Behutsamkeiten
opfert

und heimln iW
andern die

ihr wohl jemals

Erfindungen

ch

d

eurer Weich- iztz

lichkeil
17. Imxlet» est öowus väor» u»LUsvti. Ao-,». , s. z,

der

dem Ursprünge

als

Bekehrung

entschließt

auf ! Man

lichkeit und Begierlichkeit

.

34»
sich

loszumachen , allein
zwar sich von großen Sünden
man behält sich heimliche Neigungen , aus welchen sie
wieder aufleben , vor: man kömmt zu den Füßen Je-

iiL su Christi
hi«, aber man

abzulegen,
seine groben Ausschweifungen
zu denselben in seinem
hält die Neigung

!§!i Herzen zurück: man entsaget weder den Lobeserhebungen

der

Menschen ,

noch den

unschuldigen

An-

der Liebkosungen , noch den Bestrebung
A» ' gen der Eitelkeit : man will zu sündigen aufhören,
opfert ak
«ich aber man will ohne Unterlaß gefallen ; man
verleßen kann , aber
«lb les auf , was die Schamhaftigkeit
ii ch

nehmlichkeiten

e man sucht alles dasjenige zu retten, was die Schöm
ich heit erheben kann , oder wenigstens wenn man schon

M

sein Herz

von jenen feinen

Neigungen

ausleeret ,

so

zerbricht man noch nicht das Gefäß , welches sie eim
j M schließt , man ist von den Unordnungen seiner Eigen,» > liebe nicht genugsam gerührer , sie erwachet wieder,
M das Her ; füllet sich ganz auf ein neues mit seinen

M

an , und aus diesen kleinen
Sinnlichkeiten
gar
Zck. Quellen , die man nicht austrocknet , entjpringen
der Leidenschaften wieder , die euch
bald die Ströme
So wahr ist es nämlich , daß
Wir mit sich fortreißen .
unvollkommen sind , wenn sie nicht,
B die Bekehrungen

H lK vorigen

wie jene unsrer
M

Sünderinn

,

von

einer freygebigen

Liebe , die sich nichts vorbehält , herrühren , und wenn
man sich nicht nach ihrem Beyspiele um Jesn Christi
tvilleü
V Z
i:
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Gottes

,

'

willen nicht allein von allen unerlaubten , sondern auch ^
von allen überfiüßigen Gütern los schälet .
ef
sich
Die

überfiüßigen

Güter

nur zur Unterstützung
friedigung
einem

unsrer

dienen ,

Wohlstände

zu den unnachläßigen

welches

welche weder zu

unsers

Bedürfnissen

Ranges

noch>^

unsers Lehens noch: ^ !

sind , und welche folglich in der Busse nnrcir ^ H

ner heiligen
werden

Verschwendung

müßen :

Haare

überfiüßige

Werkzeuge

Gegenstände

immer

aufgeopfert^

uns
Dinge

durch die, M
Art von i, ^

derNas ^ y

der Eitelkeit , niederrräch- « ^

der Eigenliebe ,

eines gezwungenen

der Tugend

Christo

werden

auf eine wunderbare

gebildet : sie sind prächtige

fchaftigungen

Jesu

diese Güter

unsrer Büßerinn

lur , gefährliche
tige

diejenigen ,

unsers Ehrgeizes , oder zur Ber ^ d

Eitelkeit

vernünftigen

wendig

sind

unanständige

Wesens

,

BerM,

feine und^

gelegte Fallstricke ,

weit geschicktes
d -cirn -gen , die sie tragen , zn beunruhigen , als ihuc^ zM
ztl dienen , und derer Unordnung
und Verrückmz -^
dennoch die siteln Seelen weit mehr , als die VerWi ;^
rnng

ihres

Hauswesens

ein Heyde sagt ,
gomeiire
Wesen
gerathen
türliche

oder des ganzen Staates,

fürchten ,
als ihre

18 ; diese Haare
Bild

der überfiüßigen

fte woftren
lieber dasz ^
-Haare in Unordnung
, sage ich ,

sind das

Güter ,

M

Lasset uns also sehen , was für einen Gebrauchs
unsere Sünderinn
davon mache . Behält sie eine »n

Iß . Romvublicsw tarbskl msllont , gUÄM vom-m.

al - dem Ursprünge der Bekehrung .

lil-r überwindliche

Neigung

gegen

sie ?

Verbirgt

34Z
sie sie

Christi,
auf einige Augenblicke vor den Augen Jesu
zu übernm ihn durch eine gezwungene Sittsamkeit
einer Frech¬
^ ' raschen ? Läßt sie dieselben vor ihm mit
, als einer
heit , die weit mehr einer Schauspielerinn
zukömmt , sehen ? Nein , meine Christen:
Büßerinn

in den Frauen
alle diese Mißbräuche
unüberwind' ^ unsrer Zeiten : sie hat nichts von jener
die billige
dE stchen Hartnäckigkeit , mit der man wider
der Beichtvater , und des heiligen Paulus
^" ' Strenge
: sie
^ die übertriebene Eitelkeit der Haare rechtfertiget
Häucheley , wel'^ hat nichts von jener niederträchtigen
unter
^ che bey den Füßen des geheiligten Richterstuhles
- sie verdammet

deiner

augenblicklichen

Sittsamkeit

ein

gezwungenes

sich noch eben denselben Tag sehen lassen
hochN'ird , verbirgt : sie hat endlich nichts von jenen
welchen
wüthigen und ganz weltlichen Geberden , mit

AjL Wesen , das

-^
W

man vielmehr

zu den Füßen

Jesu

Christi seiner Sün-

scheiden wegen zu triumphieren , als sie zu beweinen
entrichtet ihm ein aufrichtiges
chiisnet : die Sünderinn
hat , SalOpfer von allem dem , was sie übersiüßiges
ihn , alles ist
ttE bcn , Haare , Aufputz , alles gehört für
M

Ursachen
li l!« ihm gewidmet : weder der Rang , noch einige
halten sie zurück : gleichwie sie in ih¬
!/ !! des Wohlstandes
sie auch
rer Sünde kein Maaß beobachtet hat , so will
beobachten ; sie legt ihren ganzen
ihre Haar
Ueberfluß zu den Füßen Jesu Christi , und
^ rc , diese theuern Gegenstände ihres Wohlgefallens,
sollen
P 4
keines in ihrer Busse
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sollen zu keinem andern Gebrauche mehr

dienen, als ß«!i

sie abzutrocknen
, sie rrocknete sie mit den Haa»

ren ihres -Hauptes ty.

v>

Ahmen wir, meine Christen, diese Freygebigkeit
ihrer Liebe nach, und wenn wir verlangen, daß unse¬
re Busse eben so aufrichtig als die ihrige sey, so opfern
wir Jesu Christo alle überflüßigen Dinge unsers Le¬
ben auf. Und dieses ist, Geliebte, keineswegs ein
ich
bloßer Rath , den ich euch mittheile, nein, es ist nach
der Lehre der Väter ein unnachläßiges Geboth des

Evangeliums, daß man den Füßen Jesn Christi,
zsr
das ist, den Armen, welche in seinem geheimnißvvlz-H
!en Leibe dem Ansetzn nach den lehren Rang behaup¬
iw
ten , alles dasjenige, was man in seinen Gütern überxch
stüßiges hat , widmen müße. Allein leider, in die¬
sem verderbten Jahrhunderte, wo wir leben, glaubt
«!
Niemand etwas überfiüßrges zu haben! Die Einkünf¬
te mögen noch so groß seyn, so scheinen sie dennoch
der Begierlichkeit der Menschen klein zu seyn; die
Ausgaben mögen noch so unmäßig und übertrieben
«I,l»
seyn, so hält sie dennoch der Hochmuth der Ehrgei¬
Nil
zigen für nothwendig; die Ersparnisse mögen noch so
übcrfiüßig seyn, so kommen sie dennoch der Klugheit
üiih
der Geizigen rechtmäßig vor. Ermähnet diesen Mäch¬
«li
!s
tigen der Welt , der sich vielleicht durch verdächtige
»-K
Mitte! und Wege bereichert hat, mit einem Theilt
sG
seinesKim
19, Oyillis osxllls tu! ternebst. L«c. 7. Z8.

als

dem Ursprünge

fernes Vermögens

der Bekehrung

dem erschöpften

Grunde

täler aufzuhelfen , er hat nichr Güter
milie zu unterstützen ,
iH:

ten und Bündnisse
muß

HP.
ich

die Niedrigkeit

seiner

Geburt

durch den Glanz

dasjenige ,

machen , und er muß von dem thörichten
Große

men Jesu

Christi

nichts geben .

gar in ihrer Andacht

Lck

abzuschaffen ,

ben ihrer

und ihres

etwas

alles

!d ÄL

iüt:

diese so

ist

ihrem

der Hausbedienten
nichts

wohl die Augen
ren ,

unter

die ihr in

so vielen

der Moden

kostbaren
unnütz
Jesu

euern Begierden

seyd oftmals

eucrS Lebens

, die um

zu thun im Solde
Speisen ,

die so¬

befriedigen , als die Sinnlichkeit

fleißiges für die Glieder

!diisil?
bereit

Range

Hausgeräthe,

ihr ganzes Leben

hindurch

Ausga¬

zu mäßigen , ihrer

unter einer solchen Menge

Thorheit
ll« r!

Ermähnet

so vielem prächtigen

stehen , un -er so vielen ausgesuchten
!M

den Ar¬

die nnnöthigcn

Hauses

zu entziehen ,

nothwendig ; unter

und

ehrsüchtige Frau , das überflüßi-

ge Hausgesinde
Tafel

Ei¬

berauschet dem Teufel

des Ehrgeizes , der ihn beseeletalles,

Pracht

was er ißt

auf das , was er vorher war,

gensinne einer entlehnten

lck,-

der Spi¬

genug seine Fa¬

um sich zu erhalten , er

erheben ,

ist , muß die Menschen

ins? vergessen

348

er muß sich große Freundschaf¬

erkaufen

seiner Bedienungen

.

Kleidern ,

welche die

wacht ,

ist nichts über»

Christi .

O Sünder,

so verschwenderisch , und

mir Gefahr

eine Wollust

näh¬

euers

zu erkaufen ,

Glückes

und

eine Unbild

zu rächen , eine Leidenschaft zu befriedigen , werdet ihr
denn nur in eurer Liebe gegen Jesum

V 5

Christum

gei-

Z's
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sti
Ha

zig seyn ! Werdet ihr ihm in eurer Busse nichts auszuopftru haben ? und als wenn der Himmel nicht eben
so theuer , als die Hölle , erkaufet zu werden verdien;
«e, werdet ihr alles euren Leidenschaften, um euch in
den Untergang zu stürzen , und nichts den Armen ge«

^,

den um eure Seligkeit zu befördern ?

W

'

IH

p!

s

Ich könnte euch noch hier , meine Christen , sehen
lassen , um die Kaltsinnigkeit eurer Liebe vollends zu

Schande zu machen, daß unsere Büßerinn , nebst ^
ihren überfiüßigcn Gütern , auch die allernothwendigr
sten süc Jesum Christum anwendete . Sie verschwelt
Lel ihre Gesundheit um ihm auf seinen Reisen zu folr
gen , sie sieht allen seinen Bedürfnissen mit ihrer eigevor , sie geht an der Spitze jener heir
kjgen Frauen , welche ihm nach den Worten des helln
gen Lukas nachfolgten , um ihn ihrer Güter theilhaf,
tig zu machen. Allein lasset uns zum Ende schreiten
und um den letzten Zug ihrer freygebigen Liebe zn
entwerfen , lasset uns sagen , daß sie, nachdem sie
nm Nothdurft

^
^
^ ^
^
^
^
^
^
^
^

alles , was sie besitzt , gegeben hat , so gar auch alles ^ i
^
dasjenige , was sie selbst ist , großmüthig hergebe«

»;k
2 . Nichts kostet dem Menschen mehr , als sich ^
Man kann sich aus Vernunft
selbst Gott schenken.
von seinen Wollüsten losreißen , aus Eitelkeit seine
Güter verschwenden , aus Verdruß oder aus Eckel die
Welk verlassen; allein weder die Vernunft , noch die
Eitel-

als dem Ursprünge
Eitelkeit
Stande

,

geopfert

Bekehrung

noch die Eigenliebe

haben

hätte .

der Hochmuth

Gott
Und

»,e

zwo berühmten
Erdboden

es jemals

zu

alles dasjenige , was man ist,

alles das

übrige

zu verachten,

von sich selbst losmachen : Zeu¬

gen hievon , spricht der heilige

«lülL

Z47

jene großen Weltweisen , welche

antrieb

konnten sich niemals
Pik

.

bringen können , daß man sich von sich selbst

losgeschälet , und

KüU

der

Sekten

,

Angnstinus

welche vormals

, sind jene
den ganzen

theileren : die eine der Epikurcer , welche die

Glückseligkeit

des Menschen

ich«
i!«

Fleisches

ichr

des Wohlgefallens

in der Liebe seines eigenen

festsetzten ; die andere

der

Stoiker

nicht glücklich seyn zu können glaubten

selige Sekten ,

,

welche

als vermittelst

an ihrem eigenen Verstände .
welche sich bis auf unsere Zeiten

ewiget zu haben scheinen ,
schen antrifft , Vernicht

Un¬
ver¬

wo man fast keinen Men¬

ein Sklav

vermittelst her Eigenliebe ,

entweder seines Leibs

oder seines Verstands

und

seines Herzens aus Eitelkeit wäre ; allein unsere Büße¬
rinn , welche in ihrer Sünde
und des andern

warreißt

allem los um sich Jesu

st»

geben ,

sich in ihrer
Christo

und mir dem Propheten

ganze Glückseligkeit ,
A

eine Sklavinn

0 mein

des einen
Buße

von

ganz und gar zu er¬
aufzurufen

Gott ,

:

meine

besieht darinn,

mich an dich allein anzuheften , und alles , was ich bin,
dir zu widmen , aber es ist mir gut , daß ich G § tt
anhange

20.

i»!i Ll
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In

ist,«
so . Will Lllttzm sällssktzre Vsv donnm »st.

72 . rx.

der That ihr Herz gehöret ganz ihm zu : indem

In

sie überzeuget

so macht sie eben

sich ihm zu ergeben,

den Anfang

Herzen

dem

Hr

um jenes Her ; zu

fordere
anheftet ,

welches er daran

haben ,

nur m

fu

seine Ergetzlichkeiten , sei¬ W

,

, sein Fleisch

nen Verstand

dem Sünder

daß er von

ist ,

dieser Absicht seine Güter

mit

i

von der klebe Gokket,

Predigt
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ihm zu Ä'g§
entfernet , wel¬ D >
«rgeben . Von jenen falschen Büßern
mV
che Gott nur ein getheiltes Her ; opfern , welche im¬
!M
mer einigen Platz denjenigen , die es verderbet haben,
M i>
überlassen , mit dem Teufel , wenn sie seiner Herrschaft
aber

gewisse feine Leiden¬

umgehen ,

behutsam

,

entsagen

ohne Theilung

und

sich ohne Vorbehalt

schaften zurückhalten , mit einem Worte , welche Gott
lieben wollen , ohne das Recht zu verlieren noch et¬
dieses , meine Christen,

Denn

zu lieben .

was anders

D

KH
W
!»!

ist einer der gemeinsten und feinsten Fehler derjenigen,
die sich zu bekehren suchen : es giebt in ihrem Herzen
immer

len , einigen freywilligen

man

zumachen , verbirgt

zu seyn sich davon los¬
vor

ihn

man zu Gott
und gar

spricht :
zu ,

Winkel ,

kommenheiten

in

Herr ,

behält

mein Herz

man

hält ,

gehöret dir

für sich selbst diesen

wo man seine theuersten

Sicherheit

setzet ,

oder der Teufel , der euch immer
fangen

sich selbst , man

ihn sich selbst ; und zu eben der Zeit , wo

rechtfertiget

heimlichen

, den man niemals

Vorbehalt

entdecket : um nicht verbunden

ganz

nicht angehören wol¬

einen Ort , wo sie Gott

und

Unvoll-

die Welt,

von dieser Seite ge¬

macht euer Herz Gott

streitig ,

W

bis e«
ihn

Äh

als dem Urspruäse der Bekehrung.
ihn gänzlich daraus

«ri'

unser Herz ohne Vorbehalt

iilüä Beyspiele

der Sünderinn

,

wir also

Geben

hat .

vertrieben

349

Jesu

Christo ,

nach dem

und

sagen wir

mit dem

großen heiligen Augustiners : Herr , ich will , daß mein

ganzes Herz für dich sey , daß das Feuer deiner Liebe
Icii- dasselbe gleich einem Brandopfer
, von dem nichts

Hk

übrig bleiben
nichts mehr

muß , verzehre , damit
habe ,

«§M nur

ich in

sey ,

nur

dich verwandelt

nach

dir

sondern
seufze,

in dir wirke , nur von dir brenne.

siML
Diese waren

ch:

und also kei¬

was mir zugchöre ,
mehr unterworfen

nen Veränderungen

»ich damit

ich in mir selbst

die Gesinnungen

unsrer

Büßerinn,

Herz gehörte ganz und gar Gott zu , und auch ihr
m L ihr
Verstand war ihm gänzlich gewidmet . Sie war gegen
mP
alle jene unruhigen Sorgen , die uns noch nach unsern
i !i«r
Bekehrungen theilen , glerchgrlrig , sie beschaffkigst sich

hüch

nur mit Jesu Christo , nur von ihm lebet sie , nur
!l!
!zißl
für ihn wirket sie, nur an ihn gedenket sie ; sie begnüget
We
aufzuopfern , sie opfert
sich nicht ihm ihren Verstand
h !« '
ihm auch die Liebe ihres eigenen Fleisches auf , und in

seiner Größe ganz versenket , bethet
die Betrachtung
dirZlk'
sie ihn dergestalt als einen Gorr an , daß sie zu verges¬
jB
sen scheinet , daß er zugleich ein Mensch sey , sie näh¬
,D
ret sich also mir ihm , daß sie ihrer Schwester die gan¬

!»k
!lsl

! Si!k
sikßc

ze Sorge

ihn silost zu nähren

allein dienen

21 .

Allein

überläßt , sie läßt

mich

wollet ihr recht begreife » ,
wie

s >. Relloult me L ' rM Mimik»!«. ^ »c. Iv . 40.

Predigt

vo » der Liebe GotteS,

wie sehr ihr Verstand

von Jesu Christo eingenommen

M

sey , folget ihr , wenn es euch gefällt , bis zum Gra¬
be nach , wo sie ihn nach seinem Tode suchet ? Höret,
wie sie ihn fordere ohne ihn zu nennen , gleich als

Dig

wenn die ganze Welt wissen sollte , daß sie , indem sie M
nur an ihn gedenken konnte , auch nur von ihm reden !.« »
könne , hast du Lbn hinweggekommen
, so sage
mir 22 . Nur dich , o Herr , Hai sie in dem Ver¬

INÜi

stände , nur dich führet sie in dem Munde , nur an
dich kann sie gedenken , nur von dir kann sie reden, l-ilw
spricht der heilige Bernhard.

htti

Veschäffriger ihr euch , meine Christen , auf dich Alt«'
Art mit Gott in euren Bekehrungen ? Vergesset ihr
ihn nicht einen Augenblick , nachdem ihr euch von dem
Fusse seiner Altäre hiuwcgbegeben habt? vertiefet ihr

euch nicht ganz von neuem in die Sorgen , oder in i« m
die Ewetzlrchkeiten der Welt ? und euer für so viele
:e^
verschiedene Gegenstände allzu sehr eingeschränkter Ver¬
ÄW
stand sinkt er wohl einen freyen Augenblick seine Ge¬
heimnisse und

seine Größe

zu betrachten ? Hiermit

besteht der Richm unsrer heiligen Büßerinn , daß sie
ihm ihren ganzen Verstand Widmet ; allein ihr Eifer
geht noch weiter ,

sie

opfert ihm auch ohne Vorbehalt

dre Liebe ihres eigenen Fleisches.

Wie hart fällt eS

nicht , spricht der große heilige Augustinnö ,

sich

davon

loszumachen ! Es ist eine kostbare Kette, die man all¬
zeit
Aa. Li tu fuiralM «um , äicits wiiü. Foa ». 20. >6.

». J

als dem Ursprünge der Bekehrung,
--:"r

zzi

zeit liebet ; die Seele , welche dieses Fleisch zu tragen

st!!« gewohnt

ist , kann nicht leiden , daß man es Lurch die

Üh» Busse zu Grunde

richte ,

K - peinige ; sie entrüstet

und durch den Schmerzen

sich ,

i>t« Fleisch abtödte , und

Laß man

dieses zärtliche

daß man sich in Stand

ÜM davon loszureißen .

Allein unsre Büßerinn

ch!' ren Leib nicht mehr ,

seit dem

sehe sie
kennet ihr

sie Jesum

Christum

ksi liebet : sie will , er solle über alle diese Glieder herrschen,
i/ie welche vorher

Waffen

der Ungerechtigkeit

und

Bssr

heit waren : er solle den Teufel aus ihrem Herzen,
den Vorwitz aus ihren Augen , die Verläumdung
aus
ihrem Munde

, die Ungerechtigkeit

^

vertreiben ,

^

selbst verdammet

^

zu weinen ,

kAi.

sie will , alle ihre
werden

welche Jesu
jhnen nur erlaubt

^

Sie

Theile

sollen von sich

um seiner willen

Christo

als

alles geben wollen , wenn

ist ihres eigenen Fleisches zu schonen.

auch ihren Verstand

M Betrachtungen
; aber
Leibs vermittelst
Ihr

zu seufzen,

also jene Halb-

geben ihm sowohl ihr Herz in ihren

»M Seufzern ,

vor .

ihren Händen

zu leiden , und verdamet

^

^

aus

wiederholten

in ihren langen

Sorge ihres

sie behalten sich die

einer

unüberwindlichen

sehet sie öffentlich

als Büßer

Eigenliebe
seufzen , und

ei»!!« heimlich mit sich als mir den Unschuldigsten
iiV umgehen , von ihren langen Gcdechen
ständigen

Sinnlichkeiten

H>U ijchkeiten des

Lebens

Busse und des Todes
ken , als Epikureer

hmübergchcn

der Welt

zu ihren unan,

alle Annehmr

mit den schönen Begriffen
vereinbaren

, als Christen

leben , und im Zweifel

der

geden¬

lassen , ob

Zs.r Predigt
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sie entweder ganz geistig sind , wenn man den Eifer »ei
ihrer Gebethe betrachtet , oder ganz fleischlich, wenn Hr
man die Weichlichkeit ihres Lebens in Erwägung zieht;
Diese lernen heute von der Büßerinn unsers Evanger
liums , daß sie den Leib eben so , als den Geist mist Zß

opfern , eben so leiden , als betrachten , und endlich Jer ^ e
was sie
su Christo sowohl alles das
als auch alles das , waS sie selbst sind, geben sollen, damit er

,
jenige

sich

haben

ihnen in der Herrlichkeit ganz und gar schenke. Amen. Hy,

»

Predigt
von der Nothwendigkeit
des Leidens

Jesu

Chrrfti .

»j

ilie
^

Es ist euch besser/ daß ein Mensch für das Volk
sterbe. Joh . i r . 5 ° . ( »)

^

^ erbunden seyn den Tod ungerechter Weise beyzu.
bringen , oder ihn billiger maaßen auszustehen,
sich von einem Laster nur durch ein anders Lasier
befreyen können , qenörhiger seyn sich schuldig und ^
strafbar zu machen um gerecht zu werden , dieß isi,

^s

meine Christen , ohne Zweifel eine seltsame Noihwem ^ ^
digkeit ; und Lenoch ist dieser der Zustand , in dem ^
sich die Juden zur Zeit Jesu Christi befanden , wie ^
( ») Lxxsälr Vobis , nt uvus llowv mvriatur pro populo.

'

^

st

des Leidens Jesu Christs.
fie es aus

dem Munde

Priesters

vernehmen ,

Mensch

für

das

es

Volk

des Kaiphas
ist euch

zzz

ihres

bester /

Hvchem
daß

ein

sterbe .

Wir verdienen alle
^^ den Tod , und unser Geschlecht , so groß es auch inn
mer ist , kann sich von dem Unterfange
nicht erretten ,

NL ^

rn es nicht diesen Menschen zum Tode verdammet,
b' ^ und in seinem Untergänge sein Heil suchet : Es ist euch
^bester
, daß er sterbe ». Wie weis , aber zugleich wie
^grausam
ist dieser Rath ! wie vorrheilhaft , aber zu
gleicher Zeit

wie ungerecht ist derselbe ! wie heilig ist
der Geist , der ihn einstoßet , aber wie gottlos ist die
Zunge , die ihn ertheilet ! und wie verabAeuenswürbig sind die Hände , die
ihn vollziehen ! Jesus

Ä

Christus

j

und die Gerechtigkeit

muß des Todes

sterben , weil ihn seine Liebe,
seines Vaters
dazu verdammet

haben ; aber Wehe denjenigen , welche die Werkzeuge
. seines Todes seyn werden ? Dieses Aergerniß der gan;en Natur muß vor sich gehen , indem sie sonst nicht
erneuert werden

kann ; aber wehe dem ,

welcher dek
rU ' Urheber desselben seyn wird ! Daß sich eine Seele finde,
uO welche sich zu sagen getrauet , es sey nützlich und vorr
i
theilhaft , daß er sterbe , darüber verwundere ich mich
M nicht , es heißt einigermaaßen
das Verdienst des jentt
gen erkennen , dessen Tod ein ganzes Volk lebendig
machen soll ;

^Milden

,

daß sich aber so unmenschliche Seelen
welche seine Kreuzigung
mit lauter Stimmt

begehren , hinweg

, hinweg

mir

ihm ,

Areuzige

ihn
Dc la Rache predigten

. IV . Theil .
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ihn i , dieß übersteigt meinen Verstand , und ich D
kann nicht begreifen , wie Gott , welcher zuläßt , daß ^
dieser theure Sohn für die Menschen sterbe , zulassen
könne , daß er durch die Hände der Menschen sterbe. M
Wenn er doch für uns leiden soll , giebt es denn keine
höllischen Geister um ihn zu verfolgen ? wenn er doch ^
für uns sein Blut verspritzen soll , werden denn keine w^
Löwen und Tyger gesunder werden um es zu verzier ^

ßen ? wenn er doch für unser Heil sein Leben verlieren Ä
soll , haben den nicht die Krankheiten die Kraft ihm D §
dasselbe zu benehmen ? Nein , nein , weil er daß Äen
Schlachtopfer des Menschen ist , muß er durch
de

die

Hänr »k/ e

des Menschen geschlachtet und geopfert werden. Denn lÄk

da es um die Genugthuung

für seine Sünden

zu

thun He

ist , ist es nicht der Billigkeit gemäß , daß Jesus Chrir
stus von ihm die Beschimpfungen , die Schmerzen und B
den Tod , den er für ihn aufopfert , empfange , und ' A

daß er seinem Erlöser die Gelegenheit an die Hand Äu
gebe die Schuld, womit
er ihn beladen hat , zu ' in«
bezahlen ,
gen
Sünde
durch

Paulus
zu

damit er nach dem Ausdrucke des heiln
die

verdammen

die Sünde

die Bosheit

Sünde

selbst anwende um die ^
,

er

verdammet

hat

die

Sünde

2 , das ist , wenn

der Menschen sich nicht selbst in dem Lei« i!>§

be des Allerheiligsten gestrafet hätte , wenn ste nicht
ihre Pfeile , und ihr Gift wider seine Menschheit er; ^

schöpfet
, ^E
r . Dolle , tolle » crucili^s euw . Z'oa«. iy . r; .
». Ds psresto ä »wn »vlt xsveetvm .
8- z.

Leiden

-es

von

worden »

seinen Brudern

verrathen

er in der Folge

werden , damit

«»gebethet würde ;
de wäre

von ihnen

die allergrößt

stehen , damit

er im Skam

sie seiner Glückseligkeit und Herrlichkeit
um den Menschen

Christi

von dem ewigen Verr

M

Jesu

si

derben zu retten von einer unnachläßigen

: keit , es ist euch besser , daß
«ich
Mit

sterbe »

Nothwendige
für das

ein Mensch

diesi : wichtigen

ke ich euch heute zu unterhalten

theile

das Leiden

war

tnid hastig zu machen , und auf diese Art

M ! Volk

und verkaufet

der Zeiten

er mußte von ihnen
aus

»l» ten Beschimpfungen

Joseph

Dieser

ausgesöhnet

seiner Gottheit

»n

eine unversöhnliche

wider ihn erkläret hätte , wäre sie niemals mir

H !: Feindinn
mußte

35§

Christi.

sie sich nicht als

wenn

' Ük schöpftt ,

- Jesu

Wahrheit

geben?

, wenn uns die heilig,

welche an dem Leiden ihres Sohnes
so großen Antheil gehabt hat , durch ihre Fürsprache
,

sie Jungfrau

W

und

den Beystand
„erhält:

wird

sie

mit dem Engel

M

das

Licht des

es ohne

Zweifel

zu ihr sprechen .

göttlichen

Geistes
wenn wir

thun ,

Ave Maria.

ck !k!

^ .

Sagen

,

es sey nothwendig

^ ^ für den Menschen

^

gewesen ,

leibe , ist dem Ansetzn

daß Gott
nach ein so

. wohl seiner Größe , als auch seiner Güte schimpflicher
Sah ; es heißt der einen Gränzen sehen , und der anderen die Freyheit

.I , die er uns zu retten

benehmen : denn wenn
hatte , auf die Mittel

die Macht,
der Leiden

man nicht mit
E bloß allein eingeschränket war, würde
Wahrheit sagen könn « , , daß sie keine allerhöchste und

r-

ZL
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unumschränkte
die ihn

»o» der Nothwendigkeit
Macht

antrieb

war ?

sich für uns

war , wie würde

und wenn

seine Güte,

aufzuopfern , nothwendig » ^

eS mit jenem unendlich freyen ' Wil - «i

len stehen , welcher den Werth

seines Opfers ausmacht ? D

Lr

; denn

ist aufgeopfert

gewollt

z.

worden

er hat es selbst OH

Und in diesem Verstände

, meine Chris :« !§

sten , bin ich keineswegs

gesinnet

des Leidens Jesu

fest zu sehen : ich weis , baß «>U

Christi

die Nothwendigkeit^

er uns liebte , aber daß er zu gleicher Zeit das Rechtdl^
Hatte mit uns als mit seinen Feinden
uns

aus einer gerechten Strafe

Stande

,

in

Empörung

den

wir

umzugehen , und «i M

in dem unglückseligen M

uns

durch

eine

ungerechte m L

gesiürzet halten , zu lassen .

Ich

weis , daß M

er uns die Hand reichen konnte um uns aus dem Ab- ?ar,
gründe

heraus zu ziehen , aber ich weis zugleich , daß M

es nicht nothwendig
mel herab

war , daß er selbst von dem Hini-

käme , und daß er , wenn ich es sagen darf , :ch!

dem Teufel Bürgschaft
den heraus
Himmel

leistete um uns aus seinen Ban - M

zu reißen ; er härte

feine Stimme

dürfen ertönen

höllischen

Geister

der Hölle

zurück gezogen : er hätte

neu

dürfen ,

vormals
hatte

uns

aus

und

hätten

nur von

lassen , und dieaH

sich in den tiefesten Abgrund

nur den Mund G » s

eben dasselbe Wort

dem Nichts

ohne Zweifel

dem hoheu ch»!

unsers
aus

,

welches unt lich

Wesens

herauszog,

dem Nichts

der Sünde

herausziehen können : oder wenn der Mensch nicht ver- ^
diente , daß er seinen Mund
für ihn öffnete , hätte

sich
Z. Oblatus est , guia roll- voluit. // . §2- 7-

chm

des Leidens Jesu Christi .

'
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nicht sein obschon unendlich aufgebrachter Zorn durch
die geringen und ungleichen Genugthuungen , derer
wir fähig wären , können besänftigen lassen ? oder
wenigstens , wenn sich doch diese unendliche Güte uns
Ak: mittheilen , und sich mit unsrer Natur bekleiben wollte,
E . war es für die Aussöhnung unsrer Sünden nicht ger
« nug , den Leib , den er angenommen hatte , den Aus
»d
sich

gen des ewigen Vaters darzustellen , und ihm , um
W die Waffen seinen Händen zu entreißen , zu sagen:
sieh mich auf deinen Befehl gedemürhiget , mit einem
uO irdischen und groben Leibe angethan , du hast mir ei»kM neu Leib zubereitet 4 ; wenn du noch einige Zarkßk lichkeit für einen Sohn hast , so schone dieser fremden
M Natur , mit der du ihn bekleidet hast , indem , wenn

M die Unbild , die du von ihr empfangen hast , unendlich
«ck ist , auch meine Demüthigung die allerhöchste Stuffe
>W erreichet hat . Allein ich will es zugeben , 0 mein Gott,
M daß sich dein Her ; gegen uns dadurch nicht hätte er«kk weichen lassen , wirst du dich wohl aber nicht besänft
tigen lassen, wenn dir Jesus Christus in seiner Bes

!' schneidung einen Tropfen jenes kostbaren Blutes , weis
fqlli
ches in seinen Adern fließt , opfert ? wird dieser Tro, B pfen nicht vermögend seyn eine ganze Welt zu remis
gen, die Sünden aller Menschen zu ersäufen , das
„zi«! Feuer der Hölle auszulöschen?
Ja , Meine Brüder , alle diese Mittel waren mehr
W» denn kräftig in Ansehung unsers Heils . Dessen nnZeachZ 3

B «k

4. tlorpus aptslli mllii.

ro. A.

rS8
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Jesus Christus sterben: eine Nochwem
digkeit, die sich nicht von seiner, spricht der heilige
Bernhard, sondern von unster Seite äußert: höre,
o Mensch,deine und nicht feine Nothwendigkeit 5;
geachtet muß

r

das ist , irr dem Rathschlusse unsrer Erlösung hat er

machie, sondern unsere Undankbarkeit
, welche dasselbe bald
W
vergessen hätte, wenn es ihm weniger als das Leben
gekostet hätte, zu Rathe gezogen
: er hat nicht allein!,lß
kch
seine Gerechtigkeit
, welche sich mit einer geringen Ge<
M
nugthuung befriedigen konnte, sondern seine Liebe,
welche sich damit nicht begnügte
, um Rath gefragn;
und weil wir aus Mangel der Erkenntniß unser selbst
gefallen waren, wollte er, daß wir in seinem Leiden
iss
drey unserm Heile nothwendige Dinge erkenneten
; den
Uii
Stand , aus welchem es uns herauszieht
, den Stand,
in welchen es uns versetzet
, den Stand , nach welchem
es uns zu trachten antreibe; ich will sagen, das Lei¬
den Jesu Christi war nothwendig
, um uns die Grö¬
ße der Sünde , welche es auslöschet
, den Werth der
iN,
Gnade, welche es verschaffet
, die Belohnung der Lei¬
den, welche es lehret, zu erkennen zu geben: diese
ist die Abtheilung meiner Rede, und der würdige
Zg
Gegenstand eurer Aufmerksamkeit.
» !!
Hm
nicht seine

Macht,

welche ihm dieses Merck leicht

Erster

' §. Anäl , 0 Koma, uecvllitatem tusm ,

Le

von üuw.

Ex

»es - eidea - Jesu Cßristk.

? 5»

Erster Theil.
Bild der
^k ^ achdem Gott zugelassen hat , daß man ein
Unordnungen , welche die Sünde in dem Inner'
, war
sten unsers Wesens anstellet , von außen sähe
zu err
es dem Menschen nicht hart die Größe der Sünde

in der
kennen : kaum sieht Adam die Elemente sowohl
Dör¬
die
miteinander streiten ,
Si«!!- Welt als in seinem Leibe
mit den Blumen , welche die Erde hervor¬
>!ch! ner sich
seinem
brachte , vermengen , die Ungewitter sich über
Fü¬
Haupte zusammenziehen , die Distel unter seinen
daß er
ßen hervorwachsen , so erkennet er alsogleich ,
Verge¬
lasterhaft sey , und daß sein Ungehorsam keine
tzlx
, indem sich die ganze Natur ihn zu stra¬
ßm! bung verdiene
Allein seitdem sich die Zerstörungen der
fen bearbeitet .
alle innerlich befinden , seitdem wir , indem
Sünde
und
wir sie begehen , nur einen geistlichen Schaden
Uebel
Verlust leiden , kostet es uns Mühe sie als ein
P, !«
, daß sie uns lasterhaft ma¬
!>M anzusehen , und zu glauben
uns keines von jenen sichtbaren Gütern,
M!8e che , weil sie
raubet . Bin
die wir , ehe wir sie begiengen , besassen ,

««!
hil

>

, Ä .'

ich ein Wucherer
Einkünfte

anstatt

,

so vermehret

sie zu vermindern

diese Sünde
;

meine

bin ich geschickt

Stra¬
und gelehrt , so wird die Unwissenheit nicht die
werfen
fe meines Hochmuths ; bin ich ein Richter , so
mich meine Ungerechtigkeiten von meinem Glücksstande
die Ei¬
nicht herab ; besihe ich Schönheit , so bringt
auf meir
telkeit , die ich daraus ziehe , keine Runzeln
mr
3 4

z6o
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ner Stirne

hervor ; anf diese Art , weil die schädlichen «B
Wirkungen
der Sünde
nicht in die Sinne fallen . M
überlassen wir uns derselben ohne Gewissensangst , und Mf
begreifen die Größe derselbeü nicht . Allein Gott will
Hieser

obschon nicht zu entschuldigenden Unwissenheit W
abhelfen , indem er alle äußerlichen Uebel , welche die As!
Sünde hervorbringt , in seinem eigenen Sohne verein!,

stet , damit

nach den Worten des heiligen Bernhards W
sein Kreuz , und die Strengheuen
, mit welchen es be- «rk
gleitet ist , die Wagschale seyn , wo wir das Gewicht «ch
und die Schwere
unsrer Laster erkennen sollten , has ich
Breuz

ist eine

Wie
Bruder

Wagschale

geworden

genau und richtig
, und

selben unsre

mir welcher

b,

G

ist diese Wagschale , meine
Treue

sollten wir auf der,

Sünden

abwägen , mit welcher Achtsam¬
keit sollten wir betrachten , wie groß das Gegengewicht
habe seyn müßen l Dieses verlanget Jesus Christus von
uns ,

spricht der heilige Gregorins

nen Worte in den Mund
wollte

Gore,daß

,

da er diese schö¬

des heiligen Mannes

Hiobs leget,

meine Sünde

, und das Elend,das
ich leide , auf die Wagschale
gelogt würde 7 ? Ach!
wie wünschte ich , daß die Menschen auf der Wagschale
meines Kreuzes die Sünden , mit denen ich mich keladen , und die Schmerzen , die ich lewe , abwägen , da¬
mit sie von der Strenge
der einen auf dir Große der
andern

6, Oux Ü»ts7,

§.

7 . Ut 'msw « ppenneientur
gNLM

Miur ,

in

psccsts

mes ,

üstera ! Aob. 6. 2.

A clilsw'itss,

T

t
^
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Z«i

andern schließen könnten! Ohne Zweifel wird uns die
unendliche Menge so vieler Verspottungen, so vieler

^ - Verspeyungen
, so vieler Beschimpfungen
, so vieler
Wunden, und endlich ein so grausamer Tod Anlaß zu
^
hoffen geben, daß die Leiden Jesu Christi über unsere
,8

Sünden die Oberhand erhalten werden: übrigens aber
haben wir nicht bey jedem Fehltritte, den wir begehen,

fürchten, daß nicht Jesus Christus, indem
ELaster mit Lastern häufen, und eil« Undankbarkeit
^ nach der andern begehen, sein Blut , daß wir so oft
M, entheiliget haben, zurückziehe
, und daß uns nicht die
>
Schwere unsrer Sünden , wenn sie durch seine Leiden
Ursache zu

^
^^
M

nicht mehr unterstützet wird, bis in den tieften Abgründ der Hölle Hinabdrücke
. Gott gebe, das wir das
Kenntniß unsrer Sünden nicht so theuer erkaufen, und
wir , anstatt die Schwere derselben aus der Größe

W
^
^

^ Strafen , die sie
lernen, das Gewicht
sti erkenneten.

!x
;s'L

an uns sechsten strafen werden, zu
derselben in der Person Jesu Chrü

Seine Seele kann von der Sünde keinen Anstoß
, und
i>!kk leiden, aber sein Leib trägt alle ihre Kennzeichen
^Wirkungen derselben in seinem
mildrleidt die schändlichsten
Leiden
. Hier, meine Christen, ist das Kreuz meines
Erlösers ein geheimnißvolles Fleisch, dessen alle Glie¬
der uns mit blutigen Buchstaben das Abscheuen und
die Schwere der Lasier, mit denen wir ihn beladen
haben, zeigen
. Hier rufen uns seine Wunden, als
Z s
eben

z6r
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eben so viele beredsame Zungen , zu , daß jene schänb,
liche Blöße , welche den allerkeuschesten Leib , der jer

^
^

mals war , dem Anblicke aller Menschen bloß stellet ,
jener innerlichen Blöße
Las Bild und die Wirkung
sey , in welche unsere Seele durch den Verlust des Klei¬

M

des der Unschuld , welches ihr die Sünde raubet , verser
Diese Ketten , welche jene anbethenswürdihet wird .

^

gen Hände , die den ganzen Erdboden unterstützen , gefangen halten , predigen uns die Betrübte Dienstbarkeit ,
Diese Binde , mit
welcher uns die Sünde unterwirft .

!"^

§
^

welcher seine Augen , denen nichts verborgen seyn kann,
fpottweis verhüllet sind , ist sie nicht sowohl die Figur ,

^

, web

^

als auch die Straft
«he uns ,
Spotte

wie

jener erschrecklichen Blindheit

Samson

vormals

den Philistern

ward , den höllischen Geistern

zum

zum Spotte und

^ ^
^

der Ehre , dH
zur Beute werden läßt ? Diese Beraubung
uns wohl ^ »
sie
gestattet
,
welche der Leib eines Gottes leidt
aller jener innerlichen Ga « ^
Verlust
den allgemeinen
den , und jener göttlichen Schönheit , womit uns die M
Gnade bereichert , und derer uns die Sünde enlblö, ^
ßer , nicht zu kennen ? Endlich die gewaltsame Abson»
derung seiner Seele von seinem Leibe ist sie nicht ein ^
Bild jenes geistlichen Todes , den die Sünder dem ger E
heiligten

Leibe Jesu Christi beybringen

so nicht Ursache

zusagen ,

gewesen um uns die Größe
dem es uns alle Wirkungen

? Haben wir ab ^

das Leiden sey nothwendig
zu lehren , in¬
der Sünde
derselben zu erkennen giebt:

und dennoch beklaget sich Gott ,

daß uns eiy so mächnger

?

des Leidens Jesu Christs.

z6-

ger Unterricht nicht habe bekehren können: ich un¬
terrichtete sie, und sie gedachten Böses wider
mich 8.

In der That, meine Brüder, gleich als wen«
ßiöi
kl,? «s nicht genug wäre Jesum Christum einmal getreuchE ziget zu haben, um die ganze Abscheulichkeil der Sünde
, fangen wir an ihn täglich in uns selbsten
zu begreifen
islrhi.
, daß diese Seele, welr
, da wir zulassen
zu kreuzigen
che sein anf Kosten seines Blutes erneuertes Eben¬
bild ist, innerlich in eben dieselben Verdemüthigunr
M gen falle, welche er für sie ausgestanden hat. Die
, und
, die Schande, die Verblendung
Dienstbarkeit
der Tod der Sünde erneuern ohne Unterlaß die
, und die Hand unsrer
'^ Strengheiten seines Kreuzes
i>Tü
«zle?Bosheit reißt ohne Mitleiden eben dieselben Wunden,
bede¬
«L mit welchen ihn die Hand der Henkersknechte
!lß
Schmer¬
den
haben
sie
«ich cket hat , auf ein neues auf,
minrzen meiner Wunden vermehret y. Ach! unglück¬
seliger Sünder, was würdest du thun, wenn er sich
, du, der du ihm, weil
noch auf der Erde befände
du ihn in seiner Person nicht kreuzigen kannst, aus
? Du , der du
deiner eigenen ein Kreuz zubereitest
, der nur einmal stirbt, den Tod nicht bey¬
demjenigen
, dich unterfängst dich an sein Ebenbild
bringen kannst
zu
'usm,
ri.eruäivl eos, L coeit^vskuritm me
s>
«W?
0/ . 7- - 5. ? ^
Üyk 9- 8upsr Molarem vulnerum meorum säMsrrmc
«8. 27.
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zu wagen , und dich desselben zu bedienen um ihn an dar
Kreuz zu schlagen, sie kreuzigen ihnen selbst den
10 . Diese ist die Wirr
wiederum
Gottes
Sohn
kung aller Laster , die du wider ihn begehst. Lerne,

^
B

Um
^

lerne die Größe derselben , wenn du sie noch nicht ken- ^
pest , wirf mir dem heiligen Bernhard deine Blicke ßei
auf den leidenden , und an einem schwächlichen Kreuze
sterbenden Jesum , und ruf auf , die Beschwerlichkeit
des Mittels gebe dir die Größe des Uebels zu erkennen,
schätze ich die
des Mittels
aus der Betrachtung

^ ^

Wie groß und gefährlich ^
n .
Größe der Gefahr
ist das Uebel , welches nur durch das Blut des ArzttS ^
geheilet werden kann l wie verzweifelt ist der Kranke,
der nur durch den Tod eines Gottes leben kann ! wie ^ ^

erschrecklich ist der Fall , wenn der Unsterbliche um ^ §
uns davon aufzurichten in den Schöbst des Grabes ^
hinabsteigen muß! ^
Der heilige Augustinus , um die Größe der Sünr
de des Adams sehen zu lassen , spricht , man mäße
aus der Leichtigkeit , die er sie nicht zu begehen hatte , auf die Schwere derselben schließen: und ich ge«
kraue mich zu sagen , man könne von ihrer Bosheit

^ ^
^
^
^
^

ein noch weit richtigeres Urtheil fällen , wenn man ^
die Beschwerde sie auszusöhnen in Erwägung ziehet. ,, ^
Wir sagen , die Gefahr sey groß , wenn es viel Mü - ^ ^
, ^
he gekostet hat uns daraus zu begeben : wir gestehen

,z«
6. 6. ^
zo , Rnrkum cmvlkASlites übimetlpüs üllllm
I, . Lx conü^ei-Ltloae remsäu pericull » Kimo gu»nüt»tem . ä'.

des Leidens
daß

die Gefahr

welche

n>

die

ches

nur

Vaterlandes

erschrecklich

durch

das Blut

am

liebsten

>dl

ihr

zu widmen ;

Laß

gewesen

sey ,

das Ebenrheuer

mit Kosten

hatte ,

rzris'
läugnen können
»dK groß sey , für
ki:

verpflichtete

ungemein

alles desjenigen , was er

befreyete :

und werden wir wohl

, meine Brüder

, daß die Sünde

welche sich die allerhöchste
eines Erdwurms

che die Quelle

des Lebens das Schlachtopfer

wird ?

Werden

nicht

Größe

zu dem Nichts
des

wel¬

gewesen seyn müße , von dem sich ein un¬

glücklicher Prinz
i»t>!s

erreichet habe,

einer einzigen Tochter ge-

stillet werden konnte ; daß
fürchterlich

365

Grad

Bürgermeister

Leben dem Heile ihres
Ungewitter

Chrißi.

den höchsten

römischen

das

Jesu

bis

erniedriget , für wel¬

wir in Zweifel

des To¬

ziehen können,

ßM.

daß die Feuersbrunst
fürchterlich sey , welche weder
!!Hk- durch die Thränen , noch durch das Blut der Prophe¬
ten , der Patriarchen
gen , der Büßer

, der Jungfrauen

, der Blutzeu¬

, und alles desjenigen ,

was auf der

Erde heiligstes ist , sondern bloß allein durch das
l>!Ä> Blut eines Gottes ausgelöschet werden kann ? Wer¬

«!>
!
hin
^
, N-

den wir

zweifeln

Und tmgestümm
Menschen ,
des

MM'heiligen

o^A

und
Vaters

Ambrosius

nigermaaßen
seines

den Schatz

Himmels

des ewigen

können ,
sey ,

den

eüHigen

dem

daß

der Strom

man

der Engel ,

der Erde ,
,

welcher

Sohnes

der

die Reichthümer

die Lust und Freude
nach den Worten

, um den Menschen
Schmerzen

reißend

die Hoffnung

zu retten , ei-

eines Vaters

beraubet

des

sieht ,

, der sich
auszustehen
verr
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verbunden ist , als einen Damm entgegen sehen muß?
Können wir zweifeln , ob das Ungewitter groß sey, H
da man um dasselbe zu stillen den Ionas in das
Meer zu werfen genöthiget ist ? Ob die Krankheit zM
unheilbar sey , da der Himmel der Erde einen Ärzten M

herleihrn muß , es kömmt ein großer ArZr von den»
auf der Erde W,
Himmel , weil ein großer Branker
Erkennen wir also , meine Christen , die ^ n
lag 12 .
Uebels , seyn wir von der Tiefe unsrer
unsers
Größe
Wunden durch die Tieft und durch die Zahl der Msr
Wunden Jesu Christi überzeuget ; spüren wir auf sei-

nem anbekhenswürdigen Leibe den Verwüstungen der ße,
Sünde »mch , weil wir sie in unsrer Seele nicht ent- ZH
decken können , und machen wir uns kein Vergnügen

mehr daraus uns zu verletzen , da es unserm Goue so M
theuer zu stehen kömmt uns zu heilen , erkenne s ß ük
Mensch , spricht der heilige Bernhard , wie schwer
be
deine Wunden gewesen seyn , für welche Christus
r,»„!>
werden iz .
der Herr hac müßen verwundet

P

wäscht mich in seinem Blute , und ich H, ^
beflecke mich noch mit Sunden '. Ich erblicke in ihm ° ^
nichts als Verdemüthigung um meine Hofart auszusöh« >^
mn,
Ein Gott

L ter,s . ülossnusä« csela venit weäicus , guis MSAMZS
^
r» ftcedst sexrotus. <5.
rz . >l §volcs » bomo , gu»w Gravis knermt vulriers, pro
. 8ik
gmdus opyrtvit Lhnkam vaminuw "vnlvecrri
L Fem.

Leidens

des
^

nen , und ich unterhalte

^

Losschälung

^ ' d zu verdammen

sie noch ! nichts als Armuth
und Geizigen

allem um die Reichen

von

36?

Christs.

Zefu

, und ich bin es noch ! nichts als Verr

von Seite

der Menschen , und ich kann nicht

^

achtung

^

die geringsten Unbilden ertragen ! nichts als Verlassung

M : von Seite

Gottes , und ich murre über die Widerwärtig?

^tkil sxjten , mit denen er mich strafet ! Ach ! ich begreife es
jht , mein Erlöser

^

, mein Murren

sind große Laster , weil ich dich

R >r mein Geiz , meine Hofart
um sie auszusöhnen

W

, meine Ungeduld,

gedemüthiget

enrblör

, aller Dinge

ßet , mit Leiden umgeben , und bis in den Tod gehorsam

!>!ck Größe

mir von der

des Heilsmittels

G ? sehe , und weil die Größe

des Uebels einen Beweis

abgiebt.

»Dr.
,ck nicht überzeuget
mjt

ID

meine Christen

Allein solltet ihr ,

jinch

so folget

seyn ,

Jesu

,

hieven

Christo

noch
in den

Oclgarten nach, wo er sich mit der Last eurer Sän?
den beladen

let , und da ihr ihn unter der Bürde
liegen ,

und durch

ihre Schwere

!»ü,l! drücket sehen werdet ,

mit einem einzigen

trägt , dem Ansehen
, selben zu ertragen .
stuS weniger

Kräfte

derselben unter¬

zur Erde

niederge-

werdet ihr ohne Zweifel

nen , daß sie alles Maaß
fM der

darstel«

seines ewigen Vaters

den Augen

bekenr

überschreite , weil derjenige,
Finger

den ganzen

Erdkreis

nach zu schwach ist die Last der?
Doch

wie ? hat denn Jesus

als ich ? die Bürde

Chrir

meiner Sün?

den drücket ihn zu Boden , und mir fällt sie nicht
^ schwer ; e* unterliegt unter derselben , und ich trage
sie
°°
^

z68

Predigt von der Nothwendigkeit

sie ohne Beschwerde

;

ich begehe unaufhörlich

und mein Gewissen

ist deshalben

neue,

nicht weniger

mit einem Worte , ich schmecke die Süßigkeit
darinn

verdammet
,

Ach ! wie beklagenswürdig

der sich in diesem Zustande

zehn , zwölf ,
sen haben ,

zwanzig

waren ,

bleiben !

die Ursache
fährlichen

Todsünden

findt ? Ein mit

>.AII

den Abgrund

didi

und gegen ihre Bürde

»K

Wollet

in

ihr ,

dieser Unempfindlichkeit

Leichtsinnes in Ansehung

daß die schweresten

sie sich in ihrem

daß im Gegentheile
nichts im Stande
ihr

Körper

meine Bruder,
,

und dieses ge¬

der Sünde

wohl

Nur gar
nen .

von ihrer
Gerechten ,

selbe fallen ?
Wo

Sie

ist er denn

können

Geistern ?

sie werden

Ist

er in den

Schwachheit

sie nicht
dieser

lange

und bes

ist ? Ach ! er ist deine Seele,

,

der du unter

"

ertragen,

so harte

wo die Sünde

^

in die-

zen Schwere

Sünder

^
^

,

»erhärteter

^

derselben in ihren Peir

schwerliche Mittelpunkt
beraubet

'' ^

^

aus

zu finden ,

glaubet

zu seyn ? Ist

nein ,

niedergedrücket .

welche zuweilen

sind,

sie empfinden

er in den höllischen
Schwere

Wo

der Sünde

zu sehr die Schwere

^

befinden , und

sey sie zu erhalten .
? Nein ,

^

da sie sagt,

schwer zu seyn aufhören ,

Mittelpunkte

den Mittelpunkt

Ist

,

wissen,

, sobald sie davon entfernet

er in den Verdammten

^

Gewiß

lehret sie euch nicht die Weltweisheit
sobald

M

ist ein W

beschwertes

welche die ganze Welt

zu stürzen vermögend
unempsindlich

, die ihr

, und fühle nicht das Gewicht , da-

von ihr mir redet .
Sünder

frey;

ihrer gan-

einer Mürde der
Lastet üb)

deS Leiden

M

Laster ,

womit

< Zesu

Jesus

Christus

V»

weil eine so heilige

^

nickt seyn kann , standhaft

Seele

so die Unempfindlichkeit
Größe
^

der

der Ohnmacht

.
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niedergedrückt ! ist,
Mittelpunkt

verbleibest .

derselben

Wenn

dir al-

deines Herzen nicht zuläßt die

deiner Ausschweifungen

sie aus

Christi

des

zu begreifen ,

so lerne

seinigen ; und

wenn

die

W?, Liebe und Neigung

, die du gegen die Sünde

^

dir dieselbe gering

vorstellet, so schließ wenigstens von

^

dein Kriege,

den ihr Gott

ankündet , auf

trägst,

ihre Pos .-

heit , und Schwere.
Er

verfolget

und seit ihrem
rechtigkeit
seyn.

sie allenthalben
Einkritte

niemals

Wo

finde ich in

meine

in die Welt

aufgehöret

ich meine Augen
den Urhebern

,

der

hat

Christen,
seine Ge¬

wider sie bewaffnet

hin wende , so

Sünde

die betrübten

Kennzeichen des Zornes Gottes , der sie strafet .

ich'

steige ich in den Himmel
den Hochmuth

zu

immer

Denn

hinauf , so sehe ich daselbst

der aufrührerischen

Engel

gedemüthir
get und in die Hölle gestürzet ; gehe ich in das irdi¬
in hin

slM-

>? jin

H«

M! ^

sche Paradies
Adams

,

so finde ich daselbst den Ungehorsam

mit einer ewigen Dienstbarkeit

fe ich einen Blick
die Laster

auf den Erdboden

aller Menschen

sirfiul mit ihnen

bestrafet ; wer»
, so erblicke ich

in einer allgemeinen

Wasi

ersäufet ; begebe ich mich mit meinen

Gedanken

in die Hölle , so höre ich daselbst das Heu¬
len der Teufel und der Verdammten
in Mitte jenes
durch

De

la

Rochc

predigten. !V-Theil.

Aa
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durchdringenden

Feuers , welches so gar in dem Man

^^

che ihrer

,

^ ^

Beine

und in den verborgensten

ihres

Herzen

denn

also diese so lange

die Sünde

aufsuchet .

eine so mächtige

Hand

den ? Sie

sieht Jesum

Christum

scheinen , und in der Hoffnung

chen Schanze,

ihm

welche

wird , versammeln
allein

sie betrügen

nein

eingebohruen

wenn

er wenigere

ihre

bricht

sie von allen

Gottes

sich die Sünden

die

wird

sie so gar in sei-

strafen ;

Liebe gegen ihn

Strenge

geben , er wird
auslasten ,
entgehe ,
schöner
habe

und

er hat
ihn

Verschanze
edelsten Theile
Spitze

seinen

daß
eigenen

der Sünde
geschlagen

der Dörner

,

ihrer Bosheit
zu erkennen

wider seinen Sohn
demselben

Sohn

nicht ver - ^

meines

Volks

15.

Jesu

' ^

die Sünde

willen

sich also immer
des Leibs

gleich als

hätte , als er Haß

Gerechtigkeit

eher seinen Zorn

als gestatten,

14 . um
ich

seiner

verschonen

aller Menschen;

gegen sie trägt , wird er uns die Größe
durch

einen k ^

m einer unverlehli - ^

die Hand

Sohne

fin-

auf der Erde er- ^

als

sich , Gott

Sicherheit

in seiner Person

zu finden ,

auf ihn los, in

wird sich

sicher stellen ? Wo wird

sie wider

sichern Zufluchtsort

Wo

und so billig verfolgte Sünde

vor der göttlichen Gerechtigkeit

Seiten

Winkeln

die Sünde
Christi ,

^

H

in dein

so wird die ^

mit welchen er gekrönet wird,

14. kroprio Mo non pepercit. Ko-». 8- z». *
iZ. kropter tcelus populi mel pvrcrM illuw.

8

>!

des

Leidens

Jesu

Christi.

ihn daselbst peinigen : verberge sie sich in dem Inner;
«Atz

sten seiner

Adern ,

vi - mit dem Blute

so werden

daraus

IM »ach dem Tode meines
wohin

sie wahrend

die Geißelsireiche

verjagen : ziehe sie sich immer
Erlösers

in jenes Herz zurück,

seinem Leben

niemals

zugelassen

tG wurde , so wird die Lanze eines Kriegsknechres
ü tz demselben zu verbannen
Schi

lige Ambrosius
sterben ,

,

damit

i M Breuz ist
der Sünde

mchr
r o.

der

sie aus

wissen ; kurz , spricht der hei?

der ewige Vater
die

sie

Sünde

nicht

Tod

laßt seinen Sohn
mehr

lebe ,

des Erlösers

,

das

sondern

' M.
^

Muß

nicht also ,

meine

Bruder

,

dieser Feind

h ^ Gott die empfindlichste Unbild zufügen , weil er um
^ sich an ihm zu rächen dasjenige , was er am liebsten
^hat

, verkennet ,

^ ^ Sohn

weil er alle Zärtlichkeit

vergißt ,

und

ihn durch

gegen seinen

die Grausamkeit

der

^ : Henkersknechte , denen er ihn überläßt , iu einen sol^ äst" Zustand versehet , daß ihn so gar seine Feinde
i iß ^ st uicht mehr kennen , und daß derjenige , der ihn
also verstattet ihnen vorstellet , ihnen zu sagen verbun¬
den ist ,

daß

dieser ein

Mensch

sey :

Sieh

ein

Mensch 17.
Ä!

st»

Was

würdet

welcher seinen Feind

ihr

von

einem

Menschen

mit der allergrößten
Aa

sagen,

Hitze verfol-

2

16. 6rnx noK lsl vstorls mor8 eli , Lä peccsti.
17. Lore komo. Aon», r- §.

gete,
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gere , und , da er ihn endlich in einem Gemache , wo M

sich seine

M
, sein ganzes
, seine Edelgesteine
Schähe

Glück befänden , verschanzet sähe , Feuer
und

zu richten ,

zu Grunde

ihn

anlegte , um Kch

ihm ein kostbares Mis

Grab von allem dem , was er liebstes und seltsamstes Ue,
hätte , zuzubereiten ? Was würdet ihr sagen ? Wie
groß ,

wie fürchterlich

gefüget

seyn , die er demjenigen zu- M

die Unbild

außerordentlich

hätte , welcher

nicht dieser Feind , wie

würde

auf Kostm M

seinen Untergang

seines eignen Glückes und Vergnügens

erkaufet ? Wa - H,

ihr nicht eben also , meine Christen , ^ z!
rum urtheilet
von der Sünde , da Gott , um sie zu zernichten , je- ^

nicht verschonet , in welchem erdieVöl - A, s

nes Sohnes

le seiner Gottheit

, die Reichthümer

seiner Gnade , die - stx

seiner Weisheit , und die Lust und Freude sei- ^ lös
nes Herzen eingeschlossen hat : er hat seinen eigenen ^

Schähe
Sohn

nicht

verschonet

ii-

.

chm
Ihr

zittert

bey

dem

Anblicke

einer so strengen

Gerechtigkeit , ich sehe die Unruhe in euern Augen , ^
in euern Herzen , und bey der
und die Verzweiflung
lebhaften

Ueberzeugung , daß

mit welcher Wahrscheinlichkeit
wir Gnade

und

Vergebung

groß seyn,

eure Sünden

sprechet ihr ,

können ^

von einem Gölte

erwar- ^

,

ten , der sie nicht einmal Jesu Christo wiederfahren ^
läßt ? Mit was für einem Grunde können wir hoffen,
daß ein Feind vor einem Throne einen Zufluchtort finde,
wo der

Freund

selbst nur

das Grab

antckfft ? Daß
^

. . .

Hände ,

>« !»

,

des Leidens

Jesu

Christi .

zyz

Hände , die wider einen nnr dem Scheine nach Lasierhaften mit Donner bewaffnet sind , in Ansehen
^ desjenigen, der in der That strafbar ist, voll der Erbarmnissen seyn ? Denn thun sid dieß ani grünen
, was wird denn am dürren geschehen r8 ?
^^
Ach! meine Brüder , wenn euch der Zorn deö Vaters
jn Furcht und Schrecken sehet , so muntere euch die

^

^ xjche des Sohnes auf , dieses vergossene Blut meines
V Erlösers , welches den Gegenstand eurer Furcht ausWl macht , werde zu gleicher Zeit die Ursache eurer Hoffnuug ! Es ist die Strafe , aber zugleich der Werth
M ^ rcr Laster ; es ist um sie zu bestrafen vergossen worden , sie müßen also groß seyn ; aber es ist zugleich
rU um sie auszusöhnen geopfert worden , sie sind also

^

Mez

ausgelöschet. Die Größe der Schuld machte euch zu
zahlen unvermögend , und verdammte euch zur Hölle,
aber die Heiligkeit dieses Blutes leistet für euch Ge¬
nugthuung , und ertheilet euch das Recht zum hunm-

" ^^ lischen Paradiese : Gott findt in diesem anbethenswürdigen Blute meines Erlösers nicht allein einen überflüßigen Werth für alle Sünden der Welt , sondern
auch ein unendliches Verdienst für alle Gnaden des
Himmels , indem er sie uns durch dasselbe mittheilet,
' dergestalt, daß , wenn das beiden Jesu Christi nothAM
M - wendig war um uns die Größe der Sünde , welche
rs auslöschet , begreiflich zu machen , es ist euch best
ser,
Aa z

M

»8.

E
^

In ^ rläl ligno liseo kacinnt , In «näo gnlä bet?
/ ,«c. 2*. Zk.
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Ic
ftr , daß

ein Mensch

es nicht weniger

für

das

nothwendig

Volk

sterbe , so ist
von dem Wer¬

um uns

the der Gnade , welche es verdienet , zu überzeugen.

Zweyter

SÄ

krG

Theil.

i«r

Htdam
hatte nach der Anmerkung eines heiligen Va - "
ters von Gott ein Leben erhalten , über welche
der Tod triumphieren
That

konnte ,

nach seiner Sünde

Quelle

des Lebens ,

wenn

wie er es auch in der ^

erfuhr ;

aber er erhielt keine^

welche den Tod besiegen konnte; ^

er also seine Nachkommenschaft

welches

er sich selbst zubereitete , werfen

erstreckte sich seine Macht
demselben

wieder

ne Seele

herausziehen

aus ^

konnte ; ein Tod ward
, indem sie sich von

absonderte , beraubte , beraubte

neu Leib des Lebens
seiner Seele trennte .

sie

bestrafet , und weil sich sei- ^

des Lebens der Gnade

Gotte

konnte , so ^ ^

nicht so weit , daß er

in ihm durch einen andern
ihrem

in das Grab,

der Natur ,
Allein was

Gott sei-

indem er ihn von
den neuen Adam ^

betrifft , meine Christen , wenn ihn schon seine Mensch- ^
heit

einerseits

andrerseits

dem

seine Gottheit

hat ein Leben für
gräbt ,

Tode

aufzuopfern

unterwirft

so unterwirft l^ li

den Tod seiner Macht ; er

die Sünder
,

,

,

die er mit sich be¬

aber er hat auch ein Lebenden ^ -

Heiligen , die er mit sich zu einem
erwecket , mitzutheilen : der zweyte

herrlichen Leben ^
Adam , spricht

der

allein

heilige

Augustinus

,

ist nicht

zu eimc!^
leben--

chj

Seele

lebendigen

iy . Das

geworden

Geiste

digmachenden

zu einem

auch

, sondern

; 7Z

Christi .

Leiden - Jesu

des

!ii

leben-

Grab , in

welches er hinabsteigt , ist das Grab des Lebens der
Sünde , aber es ist zugleich die Wiege des Lebens
der Gnade ; es ist die Klippe , an welcher dieses Welt¬

^

meer

der

Gräuel

aber es ist

A

zerbricht ,

ikt

Felsen , wo das Meer
seinen Ursprung
Christi

zu gleicher
Ihr

der glückliche

Zeit

und des Segens

der Gnaden

nimmt .

die Größe

seine Wellen

Verwüstungen

und

dem Leiden

habt aus

welche nur in

,

der Sünde

!!«^

Jesu

rß« -

einem so traurigen Grabe ausgelöschet werden konnte,
gelcrnet , warum solltet ihr nicht eben hieraus den Werth

in

Wiege

senk der Gnade , welche nur in einer so fruchtbaren
^

werden mußte , lernen , weil uns nach der
das eine ohne das
des heiligen Bernhard
Meynung
kann mir
Was
.
andere ganz und gar unnütz wäre

gebohren

, was in ihm stirbt
dasjenige
^
20?
macht
lebendig
was
rickl das ,

,

nützen ,

ohne

i!» »:
Und wenn diese Gnade , meine Bruder
Leu ist , welches uns
s. ..

ek« !

h-ich

größten Antheil

sie zu erhalten ?
2l « 4

wir nicht den
Können

wir
sie

; ek von tolum in snimsm
kaöbu
19. 8ecunäuü
viventein , leä etism in tpiritum viviiicsntem.

hA
M

daran

beseelet , nehmen

, das Le-

§.

20.

mikl prockeüe potelb, guocl in ip5o ivvritur,
»bsgue eo , guoä viviüest . .8.
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sie aber wohl erhalten

ohne von ihrem

zeuget zu seyn ? kaun

uns

kannt

seyn ,

wenn

einigerniaaßen

den

weil

wir

uns

ganzen

er sich dem Zorne

sie in seiner Person
Gott

die Dörner

Werthe

aber

über - »mg

ihr Werth

nicht erinnern ,
vermenschten

seines Vaters

bc- ßm,

daß sie

Gott

gilt , l« n

überliefert um Lse

zn verdienen ? Der Mensch opfert «ze

die Strenghmen

let dem Menschen

wohl

des Kreuzes , und Gott errhci- kp
die Annehmlichkeiten

meines Heilands

bringen

der Gnade ; ltzv
die Rosen

her- x«

vor , die uns krönen sollen ; die verstalteten Züge sei- A«us
nes Angesichtes verdienen
die innerliche Schönheit,
mit welcher unsere Seele
lassung

und die Strenge

nen Sohn

verwand ,

gen seine Feinde

ausgeschmücket
des ewigen

ist ; die Ver -

Vaters

sch in Zärtlichkeit

uno der Schmerz

A

gegen sei- Weri

und Liebe ge- An >

, vermittelst dessen ^

er unter den
' den seiner Henkersknechte unterliegt , jigW
erwirbt uns <-..ckiicher Weise jene siegreiche Lust , wclche uns

so- . yl die höllischen Geister

als

die Sünde

überw ' - dr .n macht .
Wie ganz außerordentlich ist nicht ^
dieser Wechsel ! die Glückseligkeit soll die Frucht der
Schmerzen

, die Ehre

Schimpfes

, die Stärke

die Güte

die

Frucht

Leben die Frucht
ne Bruder

,

und Herrlichkeit
die Frucht

die Frucht des ^

der Schwachheit,

der Undankbarkeit

des Todes

,

lind das ^

seyn ! Wie seltsam , mei-

wie erstaunenswürdig

x

ist dieser Tausch

und Handel!
Ich

sasie Handel , und

ste des Evangeliums

,

ich folge hierinn

welcher

dem Gei¬

mich lehren die Erste - ^

rui'9 Pr

-

»

deS Leidens

-

ruug der Gnade

^

sehen ,

§

wo man

wo

als

Jesn

ein glückseliges Gewerbe

man um viel zu gewinnen

sich von allen

Unruhen

"

los macht , um mit wenigem

^

alle seine Schähe

kil
' dessen Besih

uns

mächtig

Steine

zu vcrr

ohne Ungerechtigkeit , herrr

wirrung

Hiinmelreich

, der gute

und um

nicht zahlen kann , und

reich

Baufmanne

der Erde

reich zu seyn ,

lich ohne Hochmuth,
macht : das

anzrtt

wenig waget,

der Güter

in jenem kostbaren

einigen , den die ganze Welt
^

Christi.

ohne Unruhe

perlen

und Verr

ist gleich

einem

suchet 21

! Ä,"

-

Allein , wer wird ,
jener vorsichtige
sehen wird ,

meine Christen , jener kluge,

Mensch

seyn ,

um diese kostbare unvergleichliche

E

zu finden ,

ijlm

Ergehlichkeiten

der von einem heiligen
seines Vaterlandes

Hauses , die Liebkosungen

>t lu

M

der sich der Grausamkeit
Erde hervorbringt
einem Worte,

»iljlL wird aussehen
8H:

bare Perle
Meeres

Geize
,

eines Vaters

Strengheiten

nähret und aus ihrem
eines stürmenden

die Ehre

seines

verlassen wird;

der ganzen

Natur

diese wunder-

welche gleich den Perlen

sich von dem Thaue

Gi

belebet , die

des Himmels , mit

wollen , in der Hoffnung

zu finden ,

Perle

der wilden Thiere , welche die

, den Donnern

den

ßp

mrv

der nichts außer Acht

des Himmels

Schooße

Ungewitters

bildet

und

nur durch die Kraft

herauskommen

Aa Z

deS

kann?

Wer

Willi
: Ll . 8!mlI«S ek rejznum cZelorum Komin! ne ^otirtor ! ,
;
guNrenti bonss marxsrit »s.
i z. 45.

der
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wird dieser unschuldige Geizige seyn , der die»

Wer

Christus

haben

K

euch
erthei¬

die Antwort

des Evangeliums

schon die Worte
Jesus

verliere ,

die Zeit

ich mir diesen Fragen

Indessen da

wollen ?

ausstehen

wird

ses Uugewmer

let ,

Nothwendigkeit

um uns die Gnade,

habe sich ,

von der ich rede, zu erwerben , aller Dinge entblößet,
alles , was er harre , und kaufte
er verkaufte
dich jener herrlichen

beraubest

Glorie ,

zu verdienen , und

m»g

welche dich in

meiner

krönte , um die Gnade

dem Himmel
tigung

mein Erlöser , du

Wie ?

22 .

perlein

daftelbige

Rechtfer¬

wir

ich solle sie nicht hochschät¬

zen ! du sehest dich der Wuth der Henkersknechte aus,
welche deinen Leib ganz unmenschlich zerfleischet ha¬
eine so
des ewigen Vaters
ben , um den Händen
zu entreißen ,

selrsirme Gabe
sorgfältig

bewahren ! du verkaufest

deine Herrlichkeit

alles

vernachläßigen

,

«M

deine Glückseligkeit,

deine Freyheit

,

mir diesen Schaß

um

dein Leben
verkaufte

und ich solle sie nicht
Lein Blut

und

zu erwerben , er

, und ich solle ihn H1
um einer viehischen Leidenschaft Genü < dM
er harre

, was

gen zu leisten , um einem sündhaften Fleische zu schmäucheln , um eine betrügliche Glückseligkeit zu schmecken! M
ich solle diesen Schatz mitten durch die Klippen , diese ^
der Sünde , wie ^
Gnade in Mitte der Gelegenheiten
der heilige Paulus
säße herumtragen

redet ,
, und

in einem

gebrechlichen Ge- AH

nicht zittern!

3^ "0i
A-s. Venclläit omui », gusellsbuit , 6lewlt eam .

iz . 4^ ^ ^

des
^

Ich

Leidens

Jesu

nenne die Gnade

einen Schaß

der, aber

^

Värer

^

chem die Reichthümer
des Himmels eingeschlossen war
ren , bald als eine fruchtbare Quelle angesehen haben,

^

aus

^

ergießen ,

^
^

mung der Gerechtigkeit vormals zu Grunde gerichtet
hatte , durch eine allgemeine Erbarmnng
retten sollte,

^^

wir

M

auf

welcher

den die
in wel-

und

haben
^

Jesus ,

dem Kreuze bald als denjenigen ,

sich die

des sterbenden

, meine Brü-

^

-!k

den Schatz

37?

Christi.

Volle

diejenigen ,

aller Gnaden

ist wahr , diese Volle

her in Gott ; allein nachdem

W

jenem kostbaren Wasser

empfangen

sz.

war von aller Ewigkeit
die Sünde

,md ihm einen unübersteiglichen
worrete

uns

welche eine Ueberschwem-

alle von seiner Volle

D-

über

Damm

zwischen unS
geleget , ant-

uns Gott , da wir von ihm einen Tropfen von
begehrten

MÄ

Begierlichkeit

iilkä

losen Reichen , es ist zwischen

üih-

große

W

kann bis zu euch nicht mehr gelangen , die Hindernis»

Dur

se , die ihr selbst geleget habt , gestatten ihr nicht au5

Rlufc

ein wenig

um die Hitze unsrer

befestiget

meinem Schooße

auszulöschen ,
mir

wie dem gottr
und

euch eine

24 , der Lauf meiner Gnade

herauszugehen

W

lange verborgen

bleiben wird,

M

Liebe denselben

entreißet .

M

Mensch

, wo dieser Schaß
bis

mir

Allein

um eine so reiche Erobernng

die Hand

wie wird

s»
der

sich der

zu machen

bis

zur
'

sz . Omnes 6e plemtullms ejus scoepimuz. Aas «. , . »6.
. 2-;. UsAiOm l«teF nos » Lr vos clisos Lrmstum elk.
/ -r<c. 16. 26.
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zur Gottheit
wenn

hert ,

wenn sich Gott

erheben ,
er ihm

nicht die Mittel

ihm

nicht nät

erleichtert diesen

und sich dessen zu bemächtigen ?
Er ihm es , meine Christen , er nimmt einen Leib ,
er bekleidet sich mit der Menschheit ; und gleichwie er
zu ertheilen seinen
um Adam das Leben der Natur
zu erobern ,

Schatz

Hauch zu beseelen ,
uns das Leben der
mit

unsrer

Natur

ß h
vjü

dau
i«

um ihn durch einen

sib

eben also vereiniget er sich , vm
Gnade zu geben , ganz und gar

k: S
ch«

Schwachheiten .

Nm

Augustiiius

Z

mit dem sinnigen vereiniget

Mund

Hm

und

unsern

mit

Er schließt nach den Worten

des heiligen

als in einem Geheimnißvolien Käst- M e
seiner Gnade ein;
lein die unermeßlichen Reichthümer
die Gebrechlichkeit des Gefäßes , welches sie in sich W i
d
fasset , lädt alle Menschen zum Raube ein ; und ver-

in seinem Fleische

des Himmels,
Anordnung
mittelst einer wunderbaren
Ambrosius
heiligen
des
Worten
weil wir nach den
Liesen kostbaren
wir

ihn

nicht erhalten

Balsam

nicht aus den Wunden

ihn trug , herauspresseten

i»i

konnten , wen»

, der nßn,

des Baumes

, und weil wir an der Sal - H ^

dieser heilsamen Salbe nicht Antheil haben kennten , wenn wir nicht , wie der heilige Chrysostomus
war , zerr
redet , das Gefäß , worinn sie enthalten

bung

brächen ; durch eine wunderbare Anordnung des Hin» ^
mels , sage ich , finden sich unmenschliche Hände , ^
welche

dieses Gefäß

ency

besser , daß

be .

Sehet

in

Stücke

ein Mensch

den Gottmenschen

es ist ^

zerbrechen ,
für

das

Volk

unter den Händen

ster¬
der ^

- L«,
Henkers

l

des Leidens

El !

M

Jesu

Christi .

38,

Henkersknechte , welche seinen heiligsten Leib zerreißen,
und mit den Geißelstreichen , womit sie ihn Unmensch-

Es

lich hernehinen , in seinen Adern einen Schah suchen,
r-E
den sie sich nicht zu Nnhen machen werden ; ich sehe
M
ihn aus allen Wunden , womit sein Lerb bedecket ist,
nkt. herausgehen ; und gleichwie, spricht der heilige Bernlck hard , sich das Geld von allen Seiten ausstreuet , wenn
rft, der Sack , worinn cS enthalten ist , zerreißt , eben
NL

also ergießen sich die Gnaden

Jesu

Christi

mit seinem

tack Blute über alle Menschen.
-u

Bleibet

also hier stille stehen , Grausame , und
HD'- weil euer Geiz Ursache hat befriediget zu seyn, sey
lEL auch eure Wuth befriediget ; dieses anbethenswürdige
« !ü Blut ist hinlänglich euch zu bereichern , schonet wenigr
strns des noch übrigen ! Allein sie geben mir kein Ger
liip hör , meine Christen , sie wollen , Jesus Christus solr
M le auf dem Kreuze jenen göttlichen Geist aufgeben,

»au welcher die wesentliche Gnade ist , und ohne welchen
8« wir ihm nicht angehören können.
Wer
Christi
rank! Geist nicht hat , der ist nicht sein 2Z. Sie er«
M heben ihn also auf dieses schmachvolle Holz , welches
ich ihn , gleich einem Fürsten seinen Thron , besteigen
N x sehe um seine Gnaden und die Wirkungen seiner Pracht

Wgl- und Herrlichkeit auf seine Unterthanen auszuschütten:

M ß und gleich als wenn es , um uns damit zu überhäu¬
fn, : fen , nicht genug wäre seine Hände offen und ausger
strecket
5» rltum Lbnlii nov badet . uov eit ejus,
8- 9.
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strecket zu halten , und

die liebenswürdige

uns durch

Stellung , in der wir ihn erblicken , einzuladen an
den Gnaden , welche von ihm mir solchem Ueberflusse

^ ,

Herabfließen , Theil zu nehmen , will er noch überdies
durchbohre , um uns
seS , daß man sie mit Nägeln

^

gleichsam
bisweilen
Anblicke
seine

zu verstehen zu geben , daß , wenn ihm schon ^
der Zorn die Hände schließt , und bey dem ^
zurückhält,
unsrer Laster seine Erbarmnissen
seine Gerech -igknt

Liebe , als

weit sinnreichere

E

ist , einen Ort finde ihnen einen Ausgang zu verschafr
fen , und ihnen ein Mittel gebe sich durch diese ger
heimnißvollen

die sich niemals

,

Oeffnungen

schließen ^

Ach ! wie freygebig , ^
sollen , heimlich zu entziehen .
, welcher alle seine ^
König
meine Brüder , wäre ein
aussehen ! ^
seiner Unterthanen
dem Willen
Schätze
Aber
wenn

thaten
In

sich in

^

^
^^

!

diesem Zustande

ster auf dem Kreuze

seyn ,

ließe um

zu setzen seine Wohls

Uuvermögenheit

zurückzuhalten

Freygebigkeit

annageln

Hände

er sich die

eine rühmliche

seine

würde

wie seltsam

will sich mein göttlicher Mei-

befinden ,

und die blutigen Nä-

zel , die man in jene Theile , welche die Spannadern

^

^
unendlich empfindlich machen , mit solcher Unmensch
lichkeit hineinschlägt , sind vielmehr die Werkzeuge sei- ^ ^
^
ner königlichen Freygebigkeit als die Bande einer knech
tischen Dienstbarkeir .
lichen

Worten

zu dem Schatze

Sie

sind nach den

des heiligen
der Gnade ,

nnvergleich

Bernhards

die Schlüßel

welcher

den »Menschen

des Leidens Jesu Christi.

Ali,
niemals

offengestanden

wenn

ein Gort

nicht

hätte leiden wollen .

Nein , mein Erlöser , dieser un¬

aussprechliche

Schah

konnte weder in dem Blute

Schlachtopfer

, noch in dem Blute

wo ihn die Juden

ldie

wäre ,

383

vergeblich

, ' ses haben

ihrem

Volke

eilt

deiner Propheten,

so oft gesuchet

gesunden werden : ein Abraham

der

haben,

, ein Jsaak , ein Mor

so reiches Erbtheil

nicht

^
hinterlassen können ; dieser Schatz ist nach ihrem Tode
^ ' verschlossen geblieben , aber heute sind die Nagel deiH"' nes Kreuzes die Schlüßel , die uns den Zutritt dazu
erleichtern .
^
" ''

Und weil dein Herz das geheime Gemach

ist , wo die Gnaden

als in ihrem

samer Kriegsknecht

Leine heiligste Seite

Mittelpunkte
eiliger
schlössen sind , so ist die Lanze selbst , mit der ein graugeheimnißvolle
net uns

Schlüßel

öffnet ,

dieses Heiligthums

,

der

lind öff-

glücklicher

Weise die Thüre zu demslben.
t " ' Und eben dieses , meine Christen , hat uns der heilt>fti ^ Johannes
anzeigen wollen , da dieser Apostel nach
der Anmerkung
des heiligen Augustinus
von dieser
DV Lanze als von einem Werkzeuge geredet hat , welch s
U « nicht bestimmet

war das Herz Jesu

Christi

zu verletr

zen , sondern bloß allein zu öffnen . Der Evangelist
,nA hac sich eines bedachtsamen
Ausdruckes
deb r-^

W

ner ,

da

er

itWi' seine Seite
»E
dii^

dern

geöffnet

nicht

sagte

,

durchstochen

mir

der

verwundet

26 .

26. Vißilantl verbo kvgnxsMa
lsnces
ruit. «§.

er hat
oder

Lame
,

som
Wenn

ukus elb » ut oou lllceret»

ejus psrcullit sut vulnersvit
/ 'rakk. izv .
^soa?i.

, leä »ps-
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hieran

wie ihr

der ,

zu dem

Schatz ,

ein Schah

nun die Gnade

Wenn

nicht zweifeln könnet , aber ein

und

mit dem Bilde

durch die Wunden

mitten

ihr nur

können ,

habt gelangen

eines Gottes

ist , meine Prü¬

ein Schah , der
des gekreu¬

mit den Kennzeichen

bezeichnet ist , warum suchet ihr ihn nicht
eures Herzen ? Warum ver¬
mit der ganzen Inbrunst

zigten Jesus

Sorgfalt?

ihn nicht mit der allergrößten

ihr

wahret

jenen Geist

wendet ihr nicht zu eurer Heiligung

Warum

des Geizes an , der euch nur allzu oft belebet ?

stch um

des

Erlösers

nach , welcher

deShalben

in der Kunst

diese irdischen

hakte , um die Güter

an sich zu bringen grübet

Güter

hernach

Himmels

bedienet

Heile

das

Er

sich seiner Runst

hac

siel » gerissen

an

Paradies

und

Seyd

immer

geizig

gewesen , ich radle euer Betragen

ihr anders
thümer

hieraus

in

27.

der Glücksgütec

Ansehung

nicht , wenn

iu Ansetzn der Reich¬

gelernet habt

Erkennet

der Gnade geizig seyn .

Chrysosto-

heilige

, spricht der

mus ,

bisher

Geschicklich-

mit desto größerer

reißen ?

keit an sich zu
zum

des

dem Ansetzn

meines

Kreuzes
nach

Gefährten

ihr nicht jenem ruhmwürdigen

ahmet

Warum

ihren Werth;

seiner Lust
sie kostet dem ewigen Vater die Beraubung
und Freude ; sie kostet dem Sohne die Demüthigung

seines Kreuzes ; sie kostet dem
Sendung

von

dem Himmel

Gott , der sich in den ersten

auf

heiligen

Geiste seine

die Erde .

Zeiten

Dem

nur der Prophe-

27. karaäitam mvallt arte sä lalutem veels , >5.

des Leidens Jesu Christi.

38S

ien bediente um uns seine Willensmeynungen zu eindecken
, nur der Apostel um uns sein Wort zu verr
^ kündigen, nur der Engel uns seine Offenbarungen an?
^ zudenken
, hat die Würde der Gnade durch die Größe
^ und Hoheit der Person, welche sie uns ertheilet, und
welche der heilige Geist selbst ist, erheben wollen, die
Liebe Gorres ist ausgelosten durch den heiligen
^ Geist 28. Kommet also zu dem Fysse des Kreuzes
M: Jesu Christi, da werdet ihrjenes heilsame Wasser,
' ^ das aus seinen Wunden fließt, mit Freude schöpfen,
Hls ihr werdet aus dem Brunnen des
Heilands mit
->
»- Freuden Wasser schöpfen 2y. Da werdet ihr lern
>l- nen, daß Jesus Christus, wie es der heilige Paulus
^ bezeuget
, jener beseelte Felsen war , welcher dem
W Volke Gottes in der Wüste nachfolgte
; Laß, gleiche
>E wie dieser aus seinem Schooße kein Wasser
hervorgab,
G als nachdem ihn Moses mit seiner Ruthe berühret
ch hatte, auch die Quelle der Gnade in Jesu Christo nicht
Ntz geöffnet werden konnte, wenn ihn nicht
der ewige Aar
cht' ter mit der Ruthe des Kreuzes geschlagen hätte: der
M Felsen, spricht der heilige AngustimiS
, wenn ex
nicht geschlagen wird , hat kein Wasser zo,
z>»
also,
G',r rb- tlsritss Del -titln ls etk per spiritMl sanöbvm.
Iis
6>. SA. Llsunetis sgus « in ^ auäio lös fc-ntibus § Llvstori^.
//i lL . Z.

'

^

zo. ksti-s , niii percoÜLt'ucrit , sglur uon bebet.
De la Röche

predigten. IV. Theil.
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M

die ganze Welt ^
eines tödlichen Durstes zu Grün ?) >'»

dieser Vater

also , fährt

durch die Trockenheit

wäre

fort ,

de gegangen , wem , nicht die Streiche , mit welchen der ^
Leib Jesu Christi ist hergenommen worden , alle Adern >
Gesetzes , das ist die Gnade

neuen

Die

hannes

von

des Christenthums ^

«st

H
des Leidens mei¬

ist also die Frucht

Gnade

nes Erlösers

des s >

.

hervorzubringen

Zeit

um den Brunnen

geöffnet hätten ,

dieses Felsens

: sie ist jener Bach , den der heilige Je - ^
Throne

dem

desjenigen ,

der zu gleicher^
ist , das^

Schlachkopfer

sowohl Gott als auch das

ist , von dem Kreuze , wo er als ein Schlachtopfer litt, ^ ^
und wo er als Gott denjenigen , die ihm diese Leiden
verursachten , vergab , hervorkommen
einen Strom
Stuhle
u, ^

und

wie fürchte

Allein

ein Wasser

Hange

Wassers

des lebendigen

Gottes

des

ich ,

, der von dem ^
heraus

Lammes

kam ; i .

<

daß nicht dieses Wasser süc

des Widerspruchs

und der Neigung

sah , er zeigte mir

sey , daß wir dein^

, die uns dasselbe giebt , nicht

getreu folgen . Laß wir nicht in einen betrübten Eckel -^
desselben verfallen , und daß ' ^
vor den Annehmlichkeiten
wie den Jsraeliten

uns nicht der Prophet

vorrücke , daß ^

wir diese heilsamen Wässer , welche ohne Geräusch da- ^ ^
hin flössen , verworfen
unversehene Ströme

haben ,

der Trübsalen

und zur Strafe
und der Sünde

unter 1°,

wer- lü
den

AI. oüemllt miki ünviukn »guse vlvse , praoeäsvtsw «r«
2». 1.
teä« Lei » Lr sgnl.

>!

des Leiden « Jesu

Christi .

387

V den versenket werden ! Wie fürchte ich/ daß sich nicht
>>ch Jesus Christus beklage , daß seine Arbeiten und Bemü«
M. hungen unnütz gewesen, und daß er seine Kräfte , um
E uns einen Schah , den wir zerstreuen , zu erwerben,
M und um uns ein Wasser , das wir selbst vergiften , zu

Hie

geben, vergeblich erschöpfet habe , ich habe mich um¬
sonst bemühet , ohne Ursache habe ich meine

WRrafte

daran gewendet 32.

ft«

Ich täusche mich, meine Brüder , ihr seyd czegen
Jesu Christi allzu empfindlich , ihr gehet durch
eure Bnßübungen
auf den Fußsteigen seines Leidens
mit allzu großem Eifer einher , als daß ihr euch die
^Frucht
desselben schädlich machen sollet ; ihr ersetzet

,^

die Liebe

^ überflüßig durch eure Leiden und Abtödrungen dasjenige,
^ was den seinigen ermangelt , ich kann also freyherans sar
^iz gen, es ist euch nur , daß ein Mensch sterbe,
j ^ ihr werdet in dem Tode eines einzigen Menschen euer
Heil finden , weil dieser Tod euch nicht allein die Größe

^ der Sünde , die er auslöscht , und den Werth der Guar
^de , die er verdienet , zu erkennen giebt , sondern auch,
^ . werl er euch durch die Hoffnung der Herrlichkeit , die
,^ rr euch verspricht , und die ich euch von Herzen wüm

'^ sche, belebet, Amen,
Ag Z,. In vanum lsdorsvi . lloe cruü, csniampü kortltuäme»
we,w // . 49. 4,

Bb L
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von dem Antriebe

sich zu

*

». "!
bekehre

Äii

Maria nahm ein Pfund sehr köstlicher Salbe , und M
salbete die Füße Jesu , und trocknete sie mit ihren
Haaren , und das Haus ward vvm Gerüche der
Salbe erfüllet . Joh . 12 . z . ( *)

^.as für Wunder , meine Christen , vereinigen ssn
sich in diesem Evangelio ? Ein Sünder nimmt Ol
Jesum Christum zu seinem Tische, ein aufeu Hm
standener Todter ißt mit ihm , eine vornehme Frau ist>»k
«)
ganz und gar beschafftiget ihm zu dienen , eine bekehrte

Sünderinn sitzt bey seinen Füßen unbeweglich. Was chi
sollen wir unter so vielen seltsamen Umständen am mevyn
sten bewundern , die Glückseligkeit der Vollkommenen,!«lr
welche wie Lazarus mit Jesu Christo leben , oder die Lier»ß
be der Gerechten , welche sich wie Martha mit seinemK

Dienste beschäfftigen, oder die Inbrunst der Büßer,G
welche wie Magdalena zu seinen Füßen hingestrecket lierrti
gen? Lasset uns bey diesem letzten Umstände,meine Christen,
stehen bleiben , und weil wir die mehresten einer simdritt
haften Magdalena nachgefolget sind , lasset uns heute ei-N!
nerM
( *)

nccepit librsm rwßueoti pretioll, Lr
» lwpletn Äi^^
)e5n » üc exterllt csplllis luis » Üi «ZoiHU

lVlsria

«äor« unLnenti.
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dem Vorwitze
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nachahmen .

ner büßenden Magdalena
immer

sich

Ueberlaffen wir
den

die Bemühung

der Juden

Lazarus zu sehen , bewun-

von den Todten auferweckten

^ dern wir vielmehr Jesum Christum , der die Magdalena
zum Leben der Gnade erwecket . Es ist ein seiner weit
würdigeres Wunder , es ist ein seiner weit würdigeres
^ Schauspiel .

Denn , was hieven immer die fleischlichen

^ Menschen gedenken können , welche nur vermittelst der
von allen Sachen urtheilen , so' sind dennoch die un¬
^Sinne
sichtbaren Wunder Gottes

immer weit größer , als diejer

l,» nigen , welche die Augen rühren , und

Liir bekehren

, spricht der heilige Augustinus

k,xgrößers , als einen Todten

N^dem Lazarus

hatte

Mtvesung des Grabes

Jesus

einen Sünder
, ist etwas weit
In

zum Leben erwecken .
Christus

bloß allein die Ver-

, welche sich seiner Macht nicht wir

Übersetzen konnte , zu überwinden ; in der Magdalena
jU-muß er über das Verderbniß eines ungelehrigen Herzen,
Wiüber lebhafte

Leidenschaften ,

über sieben Teufel , derer Sklav

die dasselbe beherrschen,
es ist , triumphieren.

des
für ein großes Werk die Bekehrung
Was
^
Herzenisey , können wir ganz leicht dar
^menschlichen

^aus schließen , daß Gott gewollt hat , daß eines der
des alten Gesetzes bloß allein ein
M -Herrlichsten Wunder
davon seyn sollte , daß uns dieses Her ; durch
^Bild
Schwemmteich
berühmten
zu welchem man von allen Seiten

^jenen

Kinder Gesundheit

Ebenen

vorgestellet würde,
als zu einer Quelle

herbeylief , daß uns die Thränen

, mit

dieses Herz angefüllet ist , und die wir heute « n
sere
Bbz

Zyv
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sere heilige Büßerinn

vergießen sehen , durch jenes heil-

sinne Wasser , worinn

man die Kranken

^

wusch , vorge- ^ '

bildet würden , daß der Engel , welcher um dasselbe in ^
Bewegung
Bild

zu sehen vom Himmel

der unsichtbaren

Herzen

Gnade

seyn sollte , welche unsere

rühret , unsere Thränen

dieselben aus den Augen

Herabstieg , nur ein ^

erpresset , gleichwie sie

unsrer

heiligen Büßerinn

presset ? , endlich daß die dauerhafte
man in diesem Schwemmteiche
ner Stärke

und Beharrlichkeit

vollkommene

Bekehrung

Ursache der Freude

er- ^

Gesundheit , die

erhielt , eine Figur je- ^
wäre , in welche uns eine ^

versehen solle.

ist es für uns ,

Was

für eine E

meine Christen , ^

da wir sehen , daß eben dasselbe Herz , welches gerne»
niglich eine Quelle des Todes ist ,

zuweilen eine Quelle

des Lebens werde , Laß wir selbst in der Mitte des Gif - ^ ^
tes das Gegengift

antreffen ,

und daß wir aus eben dem ^

Orre , aus welchem die Sünde

,

die den Menschen ver-

staltet , hervorgeht , das Wasser , welches sie vertilgen
soll , kennen
Wasser

entspringen

diese Kraft

habe ,

dasselbe in Bewegung
gen wenden ,

machen ! Allein

damit dieses ^

muß ein Engel des Himmels

sehen ,

welcher vormals

lasset uns

zu demjeni¬

von dem Himmel herab- ^

kam um durch Marien

das Heil der Menschen zu wir-

keu , da
Maria .

diesen

Nur

er

sie mit

Worten

grüßet ?.

Are

n

'E>

Gott , meine

vollkommen

Christen , befindt sich in einer

Ruhe , weil nur seine Natur

allein von ab '«
len

von dem Antriebe sich ru bekehren.
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Er schließt sich ganz und
sieht,
gar in sich sechsten ein , weil er von außen nichts
Grad der
G wornach er trachten könnte , um einen neuen
Die
und der Größe zu erhalten .
Vollkommenheit
Crear
im Gegentheile ist der Antheil aller
Bewegung

ch ken Seiten

vollkommen

ist .

Itz

, dennoch
«k turen , welche ob sie gleich unempfindlich sind
in der wir
,
Bewegung
tz durch die unaufhörliche

einem voll¬
U sie sehen , zu erkennen scheinen , daß sie nach
sie sich der
ste kommern Stande , als derjenige ist , worinn
Also werden sich die Himmel
Httk finden , trachten sollen.

bis sie derK>- immer über unsern Häuptern herumdrahen ,
Stand
«L jenige , der sie erschuff , in einen unveränderlichen
ihren Lauf
G sitze ; die Gestirne werden ohne Unterlaß
mache
iM fortsetzen , bis sie die Hand Gottes unbeweglich
einen ewigen Tag , und eine dauerhafte
in
E Schönheit zu geben ; die Luft wird sich unaufhörlich
vollkomr
der Bewegung befinden , bis sie endlich jenen

^

um der Natur

^ menen Grad
Jahrhunderten

der Mäßigung , den sie seit so vielen
suchet , und nur am Ende der Welt

^ finden wird , wird erreichet haben.

k

j«-

«

^
^

Wenn

nun aber die unempfindlichen

Creaturen

sich

und Glückauf diese Art nach ihrer Vollkommenheit
verwundern,
wohl
uns
wir
können
,
sehnen
siligkeit
noch
meine Christen , daß das menschliche Herz , welches
von jener unaussprechlichen
ein verwirrtes Andenken

beybehäki,
.^ Glückseligkeit , deren es vormals genoß ,
indem es
es,
daß
,
verwundern
ich,
sage
zns,
»
. können wir
diese
4
Bb
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diese Glückseligkeit nicht mehr in sich selbsten antrifft
', ch

aus

sich selbsten

herausgehe, um

sie

außer

sich zu

finden
, IM

und daß es sich, indem es von einer Creatur zur andern
, b?
hmübcrgeht ohne jemals dasjenige, was es suchet
, zn n»l
finden, wie der heilige Augusiinus sagt, in einer immerwährenden Bewegung und Unruhe befinde
, bis es W
endlich zu dem, welcher der Mittelpunkt der Ruhe ist,

gelange: unser -Herz ist unruhig , bis es in dir ch
ausruhe i : unser Herz, o mein Gott , findt nirgends
eme Ruhe , bis es sich durch die verschiedenen Staffeln da
der Crearuren bis zu dir erhebet.
so

ihn

Dieses sehen wir in der Büßerinn unsers Evange
- ^

liums, welche Gott dasjenige, was sie am liebsten^
hatte, widmete, und sich mit ihm durch ihre Liebe vereinigte, ohne durch das Murren des verräkherischen Ju- ^
Las davon abgehalten zu werden, sie falbere die Fü- ^
sie Jesu , und trocknete sie mir ihren Haaren ab. ^
Sie wird hiedurck das Muster derjenigen
, welche nach
- ^
dem sie das Unglück Gott durch die Sünde zu ver- ^
lieren gehabt haben, innerlich erleuchtet werden ihn ^
vermittelst der Busse zu suchen; oödr welche
, nachdem^
sie einmal die unvergleichlichen Süßigkeiten der Gnade^
geschmecket haben, und in den Ergehlichkeiten der Welt ^
nichts mehr finden um ihr Herz, welches eines Golr
tes fähig ist, zu befriedigen
, sich ohne Unterlaß zu ihm ^
err. Irreguietuvi etb cor uoKrum, äooec reWiskcst

in

te. T

von dem Antriebe

sich zu bekehrt

R

erschMngen > unser -Herz ist unruhig

^

ausruhe

»!r

Sprache

^

wahre Glückseligkeit

*

theilen

>,!l

Glückseligkeit , welche ihnen

^

nähren , und sich an sie anheften , ohne

.

, bis

führen

können ,

der sie allein

die Creatnren

Fänlniß

reiche, aber
mals

darbieten,
sich höher zu

sind jene , die an der allgemeinen

, welche das Leben der Gnade

das Leben der Natur

eben fo , als

ausmacht , keinen Antheil

finden .

Ihre

Herzen

unreine Schwemmreiche

beweget wird;

er-

sich mit einer betrüglichen

sondern die gleich jenen stehenden Wäßern
^

es in dir

welche an statt eine

in demjenigen ,

kann , zu suchen ,

Bewegung

ihrer

Zyz

Allein wie viele giebt es , welche eine solche
nicht

erheben ! Dergleichen

»k-

».

oder

gesetzet wird,

nehmen,

, ihre Ruhe in

sind Schwemm-

, Lerer Wasser nier

wenn es schon zuweilen

in

^

Bewegung

^

unnütz , entweder , weil sie von einem bösen Ursprünge

^

herrühret

,

^

Nutzen

machen;

^

Frucht der Bekehrung

oder weil sie sich die Gelegenheit

ziehe , damit
ich heute
^

so ist ihnen diese Bewegung

zween

Fehler ,

welche

nicht zu
die

hindern : woraus ich den Schluß

die Bewegung

der Bekehrung

zu rehen gesinnct bin ,

heilsam

,

von der

sey ,

man erstens

auf den Beweggrund

übernatürlich

seyn soll , Acht haben , zweitens

^

man die Zeit , welche ungewiß

^

und hiednrch

E

welche der Abscheu vor der Sünde

verdienen

gen die Tugend
Beweggründe

ganze

ist ,

die Wirkungen

in der Zeit
Bb
5

muß

in Acht nehmen,
der Bekehrung,
und die Liebe ger

sind , zu empfangen .
heilige ,

muß

, welcher heilig und

Der

ungewiße

in seinem
Antrieb
der

394
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Bekehrung ist die Abtheilung dieser Rede, und der
Gegenstand eurer Aufmerksamkeit.
der

r«

Erster Theil.
/2 > as große und einzige Geschafft, welches unser«
Verstand unaufhörlich beschäffligen
, und immer
der Gegenstand unsrer Gedanken seyn soll, das Ger
schafft des Heils, dessen Umfang eben so groß, als
unser Leben für dasselbe kurz ist, läuft dennoch auf
zwey Stücke, welche gleich Anfangs nichts hartes zu
haben scheinen
, hinaus, auf einen guten Anfang,
und auf die Beharrlichkeit
. Der Mensch, meine Chrir
sten, ist an und für sich selbst weder des einen noch des
andern fähig, und seine Schwachheit ist so groß, daß
er ohne die Gnade weder auf den Wegen Gottes ein,
hergehen, noch mit einem»»ermüdeten Eifer bis an das
Ende auf denselben verharren könne, wenn er nicht
durch sie unterstützet wird: Was wir von ihn har

s»

l-,

im

Gi

sin

«il

ben , spricht der heilige Bernhard, können wir ohne
ihn nicht beybehalten 2.

u

Allein so hart auch immer die Beharrlichkeit ist,
welche die höchste Sluffe und die Krone aller andern Tu¬
genden ist, sind wir wenigstens im Stande Gott darum
zu bitten, und Gott befindt sich in einer Art der Noth,
weudigkeit sie uns zu verwilligen
, weil er den Seufzern
des
(-«ss bsbemus sb eo, tervsrs öc teuere
lwe eo. §. Lern.

nov

follumus

E

vo « dem Antriebe sich zu bekehren.

S95

E!»
des heiligen Geistes , den er in unsern Herzen ansgegos,
scn hat , und der sie für uns begehret , zu verwilligen,
und weil die ersten Gnaden

,

ihn gleichsam immer verbinden

die er uns verliehen hat,
uns neue zu geben , und

ich

seine Geschenke in uns zu krönen .

d>»

wegung

^

wändniß , indem

Är

ben , nichts

de ,

der Bekehrung

Allein mit der Ber

hat es ein ganz anders

uns Gott

in dem Stande

der Sün.

gleichwie wir in uns nichts mehr von Gott

Sünder

mehr schuldig ist .

in einem

so betrübten

gen Zustande

betrachtet ,

!>E

ren

zu seufzen ?

ch

kann dem Untergänge

D

sieht ,

jm,

seine Ohren

für ihn
und

k :

Bewegung

««

mit

h !.

Feindes

Mij,

se Gnade

und beweinenswürdi,

Wie ?

dieser Unglückselige

nicht entgehen ,
wenn

wenn

er nicht

er nicht höret ,

und

verschlossen ; wenn er sich nicht in

seht , und er ist mit Ketten

Ketten , welche nnr

die Hand

zerbrechen kann ! Kann
hoffen ,

ha,

man den

kann man sich wohl enthalr

er ist blind ;
sind

Ach ! wenn

Bc-

nachdem

beladen , aber

seines allergrößte«

er wohl von ihm die-

er ihn

so muthwillig

be¬

schimpfet ? Kann er sich wohl versprechen , daß die Hand
der Liebe jene KetKn zerbrechen werde , welche die Hand
^

des Hasses geschmiedet har ? Wird

lM-

glauben

cilk

jn

^

ausziehen
!

können , daß ihn Gort
er sich freywrlligcr

Wohin

er wohl zuversichtig

aus einem Abgrunde,

Weise

gestürzet hat ,

Herr

werde?
werdet

ihr

also ,

Sünder

, die ihr mich

anhöret , arre Zuflucht nehmen ? Ihr , welche die Ketten

einer

Predigt
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die ihr

,

halten ? Ihr

gefangen

Jahre«

seit so vielen

Gewohnheit

einer lasterhaften

in eine so entsetzliche

auf Gott gefallen seyd , daß ihr ihm nur
oder aus menschlichem Ansehen die¬
aus Gewohnheit
Vergessenheit

werdet ihr eure Zuflucht nehmen um aus

net ? Wohin

zu bekehren?

endlich zu Gott

euch

fällt nicht schwer , saget ihr , ich wer«

Die Sache

finden um mich zu seinen

Le immer einen Beichtvater
Füßen

zu werfen :

seinem

Heile

kostbare

und jener ,
wird

sehnet ,

nicht ermangeln

mir das

anzuwenden .

Schädli¬

seines Sohnes

Blut

! Eben

ches Vertrauen

Hoffnung , als

so gefährliche

ist ! Ist

die Verzweiflung

welcher an statt den

zu wünschen , sich nur nach

des Sünders

Untergang

es euch nicht eine gleichgiltir
, zu Grunde

ge Sache , spricht der heilige Augustinus
zu gehen ,

da ihr an der Vergebung

entweder

alle diese Schritte

, von

denen

äußerliche

werfen , an seine Brust

Wesen ,

übel urtheilen

ist um den Himmel

wenn

zu gewinnen ,

des

ben , daß sehr wenige
seyn werden .

klopfen ,

nach welchem die Menschen

können ; allein

der das Zeugniß

ihr redet,

suchen , sich zu

heilig und heilsam : einen Beichtvater
seinen Füßen

Haltet

Evangeliums
Christen

eurer

hoffet ? Es

Laster verzweifelt , oder sie auf diese Art
find zwar

« kr¬

zu gehen

heraus

Stande

unglückseligen

diesem

iss

das

nicht

dieses hinlänglich
so haben wir wi¬
Ursache

davon

zu glau¬

ausgeschlossen

euch nicht bloß allein daran,
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Christen, untersuchet den Beweggrund und den
W Ursprung dieser Handlungen, untersuchet euer Her; ,
und sehet, was dasselbe in Bewegung sehe: steiget,rr
All
»ich diesen Schwemmteich hinab, fraget eure Thränen,
«tj welche das geheimnißvolle Wasser desselben sind, lind
, wenn ihr könnet, was für eine Hand sie
»««> entdecket
in Bewegung gesehet habe: wenn euch Jesus Chri¬
stus selbst gleich unsrer Büßerinn rufet, so hoffet,
daß eure Bekehrung vollkommen sey, weil sie von
einem heiligen Ursprünge herrühret; wenn aber die
Eigenliebe die Triebfeder ist, welche euerm Herzen die
Bewegung ertheilet, ach! so zittert, zittert, weil ihr
mit dem heiligen AugustinuS zu sagen Ursache habt,
daß ihr niemals einen betrübtcren Fall gethan habt,
als da ihr euch auf diese Art aufgerichtet habt: da
ich also laufen wollte , fiel ich eben da am mei¬
sten, wo ich an» festesten zu stehen glaubte z.
meine

Allein kann wohl die Eigenliebe die demürhigendste Handlung, die man sich nur einbilden kann, un¬
hk» ternehmen, dasjenige entdecken
, was der natürliche
Hochmuth des Menschen immer verbergen will, und
»i,Kein öffentliches Bekenntniß ablegen, daß man laster¬

Du haft sey? Ja meine Christen, so eine große Beschwer¬
HW de auch immer die Natur in der Entdeckung Per SüuMüll jden findet, so schmecket sie dennoch darin» eine Am
ij»»>
nehmz. 6llm ste volui currsrs , udi
ii>i wsxis csciäi. A

Kars crelledsm»
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nehmlichkeit, welche ihr diese Verdemükhigung liebenswürdig macht , weil sie sich wenigstens dem äußerlir

-ls

chen Scheine nach von einer schweren und betrübten
Last entlediget , und sich hiedurch vor den nagenden

^

Bissen , welche sie von Seite ihres Gewissens auszw
stehen hatte , in Sicherheit sehet. Gort har gewellt,

§,«!
^

spricht der heilige Angustinus , daß die Sünde immer
ihren Schmerzen mit sich tragen sollte, damit , wenn
die Ergehlichkeit , die
würdig

macht ,

begleitet , sie einerseits liebcns:

^

die Bitterkeit , welche ihr auf dem

^

sie

Fusse nachfolgt , uns antreiben konnte sie zu fürchten.
Allein , die Sünder dieses Iahrhnndertes haben leider
das betrübte Geheimniß gefunden diese zwey Dinge

^
He
^

abzusondern , und die Eigenliebe , weiche sie anreizet

^

die Süßigkeit

zu verkosten , treibt sie ei»

^

nen Augenblick hernach an , durch eine verstellte B «
kehrung die Bitterkeit derselben zu fliehen ! Erweiset

^
^

der Sünde

euch hier Gerechtigkeit , meine Christen , und gestehet ^
mir, daß ihr oftmals nur aus einem Beweggründe
des Eigennutzes zu dem fürchterlichen Richterstuhlc der

^^

Busse hinzutretet , daß ihr , wenn euch euer Gewiß

^

sen in Ruhe ließe , wenn euch das traurige Bild eur

^^

rer Sünde

^

nicht beunruhrgte , wenn euer Schlaf durch

jene verdrießlichen Schattenbilder , die euch allenthak
ben auf dem Fuße nachfolgen , nickt unterbrochen wür»

^„
^

de , ganze Jahre ohne auf die Busse zu gedenken da:
hin fließen lassen würdet .
Heißt nicht dieses euch

^

selbst einzig und allein suchen ? heißt nicht dieses ge-

^

4»
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weit empfindlicher

Gottes

,

seyn,

den ihr beleidiget?

heißt

nicht dieses das Wasser des Schwemmleichcs
durch eine « » heilige Hand in Bewegung
sehen lassen,

welche ihm die
kann?

Was

Kraft

euch zu

heilen nicht ertheilen

ich von der Eigenliebe

sage , sage ich zu glei¬
cher Zeit von der knechtischen Furcht vor den Stra¬
fen der Hölle : sie kann nicht der förmliche Beweg¬
grund , und die nächste Ursache der Bewegung
Bekehrung

seyn ,

Bernhards

der Geist der Furcht

sich der Geist

weil nach den Worten

eurer

deS heiligen

zu nichts dienet , wo

der Liebe nicht finden läßt .

In

der

That , meine Christen , ist es wohl wahrscheinlich,
daß diese eigennützige Leidenschaft , vermittelst welcher
wir

nur

auf

unsere

wahrscheinlich ,
die Früchte
gennützigsten

Vortheile

sage ich ,

und Verdienste
Liehe ,

bedacht

sind ,

daß die Furcht
der Liebe ,

die jemals

war ,

allein

ist es
unö

aber der unei¬
anwenden

kön¬

ne ? Ich bin nj ^ l gesinnet die Furcht als einen bö¬
sen Beweggrund
zu verdammen ; ich weis , daß sie ei¬
ne Gabe des heiligen Geistes sey , und daß die heili¬
ge

tridentinische

Banne

belege ,

Vorbereitung

Kirchenversammlung
welche sie nicht

zur Rechtfertigung

jene

de^ Liebe begleitet werden

dein

als ei .r

betrachten : aber ich

behaupte , daß sie um uns zu rechtfertigen
Grade

mit

wcnistens

von einem

mäße , indem

diese,
wie

4«ro
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wie der heilige Bernhard
tet : der

Geist

nichc

der

muß

die

der

Geist
Furcht

bis zu dem Range

sagt , jene ordentlich einrich¬

Furche

der

Hilfe nichts

Liebe

einfindc

entrichten

4.

der Sklaven

, wo sich

,

Da

die

uns

Se

Liebe
die eine

erniedriget , muß uns

fir

zu gleicher Zeit die andere bis zu dem Range der Kim
der Gottes erheben , deshalben
trittst
du Vermit¬
telst

der

einem
dest

Furcht

Sklaven
5.

Denn

Sklaven

zu

ihm

zu

eurem

wenn

wir

die Betrachtung

werden ,
Beweis

,

damit

Sohne

erhoben

wir zu Gott

seiner Macht

seiner

Güte

W

wer¬
der

hinzu¬

zittern , ohne

aufgemuntert

ist dieses nicht ein genugsam
, daß Gott

du von

bey der Eigenschaft

verbleiben , und , indem

treten , bey dem Anblicke
durch

hinzu

mi

Tu!

zu

überzeugender

IM

mit uns noch als ein unumschränk¬

ter Herr , und nicht als ein Vater verfahre , und daß,
wenn uns schon die Furcht sein Gesetz durch fürchter¬
liche Drohungen
Unterstütze
Furcht

lehret ,

die Gnade

dasselbe in die Ausübung

, spricht der heilige Augustinus

wahrerinn
des Geseyes

uns

noch nicht

zu bringen : die
, ist eine Ver-

und
gleichsam
eine ^ Lehrmeisterinn
; sie ist ein drohender
Buchstabe,
aber

ill«

hM

hli
4 . blikil proöeK fpkrltus timorls , udi non ech Spiritus csritatin ; amor orciinet üsrorern . L.

s - Aä boo ill t'nnore LCUSM3 ipürm, ut äe fervo pro»
velians in ülium. / ÄeM.
*

ü
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aber noch nicht eine unterstützende Gnade 6 ,

Ach
lihi!
kis
^
^

dergestalt, daß wir , meine Christen , in unsrer Ber
kehrnng große Ursache haben, auf einen so unachcen
Beweggrund ein Mißtrauen zu sehen , und uns zu
fürchten, daß uns Gott, der in Ansehung des
menschlichen Herzens ungemein eifersüchtig ist , nicht
endlich zu verstehen gebe, daß , wenn er uns ihn zu
fürchten befiehlt, er uns verbiete uns zu seinem Nach¬
tu theile zu lieben: und dessen ungeachtet anstatt uuS der
G - Furcht zur Festsetzung der Liebe Gottes zu bedienen,
M wenden wir sie bloß allein an , die Eigenliebe auf den
Drummern der göttlichen Liebe festzusetzen
. Und um
i» euch sehen zu lassen, daß unsere Bekehrungen gemcrr
M niglich von einer aus diesen Ursachen herrühren, last
«K fix uns die Sache umständlicher untersuchen.
^

Wir empfinden in unserm Herzen die Begierde
uns zu bekehren entstehen, das Wasser des Schwemmteicheö ist in Bewegung gesehet, es fängt sich an,

^
^
^
''

vermittelst der Thränen , die über unsere Wangen herabfließen, zu ergoßen , wir suchen einen Menschen,
der uns die Harm reiche um in dieses heilsame Bad

»il

hinabzusteigen, und uns die Kraft und Wirkung des¬
selben anwende: und warum ? Antwortet Wollüstige,
geschieht es nicht in - er Absicht um diesem Fleische,
das
L.

Klst
»

guiäsm cukbos tlmor , L guaü pLäsAvZus le^is;
titera ^ 11 mlnsus, nooäum
zuv»:'.L. .8'.
De l» Röche predigten . IV. Theil.
Cc
bllb
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das ihr abgöttischer Weise «»bethet, die empfindlichen
Strafen , welche auf eure Ergehlichkeken folgen sol¬
len, zu ersparen? Antwortet laue und kaltsinnige See¬
len, geschieht es nicht bloß allein darum, um der
Gewohnheit, die ihr an euch genommen zu den Sa¬

kramenten hinzu zu treten, ohne die Verfassungen eucrs
Herzen zu Rathe zu ziehen, ein Genügen zu leisten?
Antwortet Hanchler, wenn es hier ihrer einige geben

sollte, geschieht es nicht nur deshalben, um euch den
, zu er¬
Ruhm einer Tugend, die ihr nicht bescher
jil!l
ver¬
dazu
werben, um nicht einem Vater , der euch
pflichtet, einem Herrn , der es euch befiehlt, einer
Mutter , die euch dazu anleitet, zu mißfallen? Wenn
ihr aber noch zweifelt, daß euch bloß allein diese >»k
, so
menschlichen Beweggründe in Bewegung sehen
D
thun,
ihr
würdet
was
Herz:
euer
wenig
ern
fraget
W
wenn auf der Welt keine Hölle zu fürchten, kein »
Ruhm zu suchen wäre, wenn es weder Ackern, noch «U
gebietende Herren, noch Willfährigkeit, noch Unter¬
würfigkeit gäbe, wenn bloß allein ein Gott zu lieben
wäre, was würdet ihr thun? Achs ich schäme mich
es zu sagen eben so, als ihr errörhet daran zu geden¬
ken! Es würden ohne Zweifel weder genug Ergetzlichkeiten für die Wollüstigen, noch genug Eigennutz
für die Wucherer, noch genug Ehrenstellen für die
Ehrgeizigen gefunden werden, ein jeder würde des Ge¬
genwärtigen ohne Unruhe genießen, weil er das Zu¬
i- k
künftige zu fürchten keine Ursache hätte: Hott würde
sich

von dem Antriebe

sich

ju bekehren.
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sich nur von einer sehr kleinen Zahl anSerwählter

Seelen geehret sehen, welche sich mit der Büßerinn
HE' unsers Evangeliums von den süßen Bewegungen ihrer
Liebe leiten lassen, die Tugend um ihrer selbst willen
ausüben, und die Busse ohne einigen andern Vor¬
Dk theil, als um Gott zu gefallen umfassen würden.
!»>l'
Auf diese Art , meine Christen, sollte man sich
verhalten, und es würden weder die wahren Büßer
so seltsam, noch die falschen Bekehrungen so häufig
seyn. Denn in der That, in Ansehung aller derjeni¬
gen, welche aus jenen Beweggründen, von denen ich
eben geredet habe, geschehen
, müßen sie euch sehr
verdächtig vorkommen
, und an stall enern Verstand
in eine betrügliche Ruhe zu sehen, sie sprachest,
Frieden , Frieden , da doch kein Frieden war 7,
sollten sie euch Furcht und Zittern einjagen, und in
ich,
enerm Herzen eine heilsame Unruhe und Verwirrung
Air
erwecken
. Höret, wie der heilige Bernhard davon
redet, und wendet dasjenige, was er überhaupt sagt,
auf euch ins besondere an : weder die Furcht , noch
st»"
die Eigenliebe bekehren die Seele 8 , das ist,
weder die Furcht, noch die Eigenliebe können die Be¬
weggründe einer wahren Bekehrung seyn; und wenn
»z Dwir hievon die Ursache suchen wollten, so würde es
,Ili^

,zD

mii
!-

Cc 2

uns

>!llk 7. Oicebsnt» psx , pax; cum von eilet psx. Krem. 8. l i.
L. I§ec tiwKr, nec »mor prlvstn5 covvertunt»mwirm.
Fern.
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nicht hart seyn zu begreifen , daß , indem die Be ?
kehnmg eine Znrückkehr von der Creatur zu Gott ist,
ein Ueb . rgang von Gott z,rr
gleichwie die Sünde

„ns

Creamr

ist ,

die Eigenliebe

könne ,

weil

sie nur

lur

wieder

Anheftnng
vermittelst

ist ;

zur Creamr

hervorbringen

I"

von der Crear

^

sie nicht

eine Znrückkehr

wir liebten

uns in der

diese oder jene Sünde , und da wir sie
einer knechtischen Furcht verlassen , lieben
an

wir noch imnier nichts als uns : es ist also keine wahre Bekehrung , weil es keine wahre Znrückkehr zu
Gott ist , und es ist keine wahre Zurückkehr zu Gott ,
weil der Beweggrund
der
fährt

Bekehrung

Und

dieser Vater

fort , daß

ihr

in euch selbst einige Aenderung wahrnehmet, .
daß euer Angesicht eingezogener , eure Geberden sim
samer , eure Blicke nicht so frey und ausgelassen ,
freundlicher

,

^
^
^
^
^

nach diesen falsche»

Bussen

euer Umgang

M

bös ist , we-

bekehren die
, noch die Eigenliebe
zuträgt ,
zuweilen
wenn es sich schon

die Furcht

Seele .

eurer

^

eure Zunge

behutsamer ,

keuscher , und um alles mit einem Wort »
ordentlicher und heir
zu sagen , daß eure Handlungen
liger seyn , lasset euch von diesem äußerlichen West »

^

Hl
^
^

^

eure Ohren

nicht täuschen , steiget ei» wenig in euer Herz hinab,
untersuchet etwas naher , ob sich nicht diese Eigenlie¬
be in einen heimlichen Winkel verborgen habe , und
ob sie nicht auf
nach

mit größrer

bet ohne Zweifel

einige Augenblicke
Gewalt

^
^

^^

schlafe , um her-

zu erwachen ; und ihr wer¬

erkennen , daß eine Bekehrung

, die

von

i°>

von dem Antriebe
»ich

sich zu bekehren

Son solchen Beweggründen

herrühret

.
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, zwar äußerlich,

sowohl auf eucrm Angcsichte , als in euren Handlungen
einige

Veränderung

Äv

sie niemals

lufi

die Sünde
und

hervorbringen

bis in das Herz hineinbringe
in ihrer Wurzel

die Eigenliebe

gesichc

könne , aber

oder

Neigung

die

y.

chx.

dazumal

E

in der That

-Handlung

dem

zuweilen
,

äußerlichen

das Am

niemals

lasterhaften

jenen übel verbundenen

fleischfarbigen

um daselbst

zu vernichten : die Furcht

verändern

Eure

aber

Neigungen
Wunden

Scheine

und gesunden Haut

j;,^

sieht : es wird

heit vonnöthen

die

gleichen

, welche sich
nach mit einer

bedecken ,

aus

neu man aber bald hernach Eiter , und Fäulniß
vorkommen

daß

deHerr

nur eine geringe Gelegen-

seyn , um jene verborgenen

Feindschaft

iijich ten , jene unzüchtigen Gedanken , jenes Zornfeuer,
dem ihr so unterworfen
seyd , ansbrechen zu lasten:
^

du

wirft

^

das

^

brechen

bey der

in dein

ersten

Geschwüre

seheir

Gelegenheit
verborgen

alle diese Bewegrligen
ßen Antheil

lag , hervor-

meine Christen ,

, an welchen die Natur

daß

sv gro-

hat , nicht die Ursachen und Beweggrünr

de einer wahren

»ß.

Eiter,

io.

jst also nur allzu wahr ,
^

das

Bekehrung
Cc

seyn können : es muß ein
z

Engel

^ ^

5 . Umor Ar »mor privstus mutsnt lnteränm vnltum vel
sötum » imnguam ulleöbnm. A'. üei '».

^
'

'lo . Viäea ^ prims occsstone ebullire taniem , gase Istebst
in vlcere.
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Engel vom Himmel herabfteigen , die Gnade muß ^
uns rufen , die Macht Gottes muß uns zu sich zie- ^
hen. Niemand
kann zu nur kommen , es sey
denn , daß ihn der Vater ziehe i t . Der Mensch
§
kann zwar fallen , aber er kann sich nicht selbst von ^
dem Falle wieder aufrichten ; er kann sich verletzen, H
aber er kann sich nicht heilen.
Daher kömmt es , ^
daß der heilige Augustiners , der die Wirkungen der ^
Gnade in sich selbst allzeit mit der allergrößten Treue «z,
erkennete , gesteht , daß er sich nur durch den Bey - M
stand Gottes in den Stand , aus welchem er durch
das Gewicht seiner natürlichen Schwachheit gefallen W§
war , wieder gesehet habe. Verschwindet ihr Halbpelagianer , und saget nicht mehr , der Anfang unsers
Heils rühre von uns her ; höret diesen großen Lehrer
der Gnade , der sich wider euch so deutlich und öffentlieh erkläret : den Anfang unsers -Heils haben wir
von der Barmherzigkeit
Gottes 12 .
Die erste

sg
Aa

Wg
m!

M
Bewegung unsrer Bekehrung ist eine Wirkung der hx,
unendlichen Barmherzigkeit Gottes , welche in uns K«
kömmt , ohne unsrer seirs durch einiges Verdienst her- h,
zugezogen zu werden : Gott ist in rürs ohne uns iz.
Wir suchen ihn , aber nachdem er uns gesuchel hat; D
wir

n . blemo poteü venire sll we , vill xstor trsxerkt euw. ^ ^
Aoarr. 6. 44.
12. Imtiurn sslutis nollrse Dea mikersats dsbemus.
iz . Oeus eü in ncrbis üne nobis. / Äe« .
»
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wir lieben ihn , aber nachdem er uns geliebet har;
wir verdienen, spricht der heilige Ambrostus, aber
nachdem er uns Gelegenheit, wodurch wir Verdien¬
Ich würde kein
ste sammeln können, gegeben hat.
Ende finden, wenn ich diese Wahrheit mit den un¬
>Mzähligen Aussprachen der heiligen Vater festsehen woll¬
te: doch ich rede zu aufgeklärten Personnen, welche
aus dem heiligen Paulus wissen, daß wir nichts aus
uns, gleich als aus uns haben, daß uns die Gnade
ji»«r rette, und daß wir nicht die Urheber unsers Heils seyn:
aus dem heiligen HieronymuS, daß alles dasjenige,
PL was in der Bekehrung unsers herzen unser ist, uns
nur vermittelst der Barmherzigkeit Gottes eigen sey,
so gar dasjenige , was unser ist , ist ohne die
Barmherzigkeit Gorces nicht unser 14 : aus dem
heiligen Ambrosius, daß wir in Ansetzn des Guten
ihr^ nur dasjenige wollen, was Gott uns zu wollen an¬
treibt, sie haben gewollt , was Gott gewollt
har , daß sie wollen 15: aus dem heiligen Angustinus , daß Niemand Busse zu wirken vermögend
sey, wenn nicht,Gott das Verlangen derselben einM« flößet, und dazu die Kraft ertheile, wenn er nicht
selbst seine Gnade ertheilet , wer wird Busse

Cc 4

wir-

w!lt!

14. Ipkum» guoä notlrum eil , ülie Oe! iriilericoräla uoilram non eil. ä . Ker orr.

kiir

iz . Ouoä eos voluit Oeus velle » volueruut. § . >§»1bro^r«L.
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wirken

r 6 ? Der

also von

ihm

Ursprung

unsrer

Bekehrung

rühret

her.

h«

A
Wollte
deuten
von

uns

, als

er ,

auch

anrühren
Zeugen

den

Sarg
um

,

dieser

ihm

herkäme .

der

Gnade

ein

sten

Verlangen

Wasser

17 .

zu folgen

ihn

in

euren

,

Herr

ihnen

Vater
Weise

in Ansetzn

der

,

den er ihr

, daß
Güter

ihr

mir

,

dieselAn

dieser

Erde

18.

,

lich

und sich

würde

euch

Unterrichte

derselben
jenen

nach

sagt , ihren Ne¬

zu verlassen

mir

dieses

, da sie ihm
nur

anzuheften

Ursprung

sie der

sagen

Gil

Begierde

gib

folget

eben

euch

,

gedenken

Bekehrungen

würde

von

die

er die Apostel

wenn

,

Leben , wel¬

Lobspruch

, welche

ihren

unverletzlicher

theilen

l«

Wunder

der Samaritar

er ihr

den

,

nicht

Stimme

tzen zu entsagen
an

begehret
Ruft

das

trug,

, daß sie dieselbe mit dem äußer¬

am wenigsten

Ebendieselbe

nicht

durch

macht , dergestalt

ihn

sollte , unmittelbar
Bekehrung

, stößet

ihn

zu seyn,

diesem

, daß

er die

unternimmt

begnügte

man

die von

an;

zu Naim

gerühret

in welchem

erhalten

Da

Christus

der Wittwe

Mitleiden

jene ,

Jüngling

Jesus

, sich nicht

, zu überführen

ches

davon

Sohn

zu erwecken

wollte ,
waren

nach

den

dieses

, zu reden , vom

sondern

nerinu

eben

um

den Todten

anzusehen

gen

nicht

er¬

wäre ; sie

unruhigen

Sor¬

,

allein

welche

euern

16. blill - pik äeäsrlt . guis s^et psenitentism . 5 .
17 .
«l» midi ksnc sgnsm .
4^ 15.
»8 - Vemte poü we .
1. 17.

»

sm
z>«
s>!»

Ui

von dem Antriebe sich tu bekehren .
euern

ganzen

Verstand

beschäftigen

Haare

unsrer

Christo

nicht nachfolgen

Büßerinn

euer Herz davon
getheilet

Jesu

die grausame

Zärtlichkeit

des Kreuzes

durch

vorgestellet

wor¬

daß ihr

nicht anhören

die Emsprechung ,

daß die Gnaden
seyn ,

seine Leiden

durch eure Abtödtungen
leider ! unfehlbares

die ihr

und

Jesu

Christi

daß gleichwie er sie

verdienet

hat ,

sie auch

erhallen werden können .

nur
Aber

Zeichen , daß euch nicht diese Stim¬

me zum Richterstnhle

der Buße

rufe , jene ,

die euch

führet , sagt euch ganz etwas anders :

entledige

dich jener Sünden

, welche dir so viele Gewissensbisse

verursachen ; mache dir keine Mühe
den angemessene
lösungen

,

thätigkeit

Kindern

nachtheilig
wo du verr

weil du sie ohne Gewalt¬

nicht verlassen kannst ;

nicht zurück ,

nicht ,

die Ab¬

leben kannst ; bleib in dieser näch¬

zu. sündigen ,

Unglückseligen ,

unterlaß

Gesundheit

entsage der Welt

Znügt und angenehm
sten Gefahr

.eine deinen Sün¬

Busse zu wirken ;

ind «m sie deiner

seyn könnten ;

deinen

der Armen,

zu verlassen , in dieselbe verwickeln will;

sie würde euch sagen ,
Gnaden

Jesu

es Gott un-

euch sagen ,

jener Mutter

welche euch wider

habt die Welt

dahin

werben ,

Christi

sollet ; sie würde

durch die

daß ihr wenigstens

lvsschälen mäßet , damit

welche durch die Füße

nur

vorgebildet
könnet /

und

angehöre , und sie dem Unterhalte

den , widmen
sollet ,

,
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der vor Hunger

stelle das Gut
verschmachtet ,

du wirst in deinem
überlassen .
C c z

Ihr

dieses
noch

Tode diese Sorge
begreifet ,

wie ger
fährlich
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es sey sich also zu bekehren , untersuchet also
sorgfältig den Ursprung eurer Bekehrung ; aber traget
mit der Zeit eurer Bekehrung behut¬
zugleich Sorge

ji>h

sam umzugehen.

zÄ

jährlich

Zweyter Theil.

Ich

Wj

üa

(V7 > enn wir dem heiligen Bernhard
Brüder , so hat der Mensch

glauben , meine
drey Dinge von-

Z«

Busse

zu wirken , einen

me

dieses blutigen Opfers

Och

um eine vollkommene

nöthen

welcher das Schlachtopfer

Leib ,

sey , einen Ort , wo er dieses Opfer mit Wohlstände

ent¬

richten könne , eine Zeit , wo Gott dasselbe anzunehmen
bereit sey. Indessen ist es doch wahr , daß , wenn man
Gedanken

diesen

recht untersuchet ,

nach redet , wir unsere Sünden

weit empfindlicher

ohne den Beystand

als der Schmerz

die Strenge
schen uns

der Geist

Gottes

2

des Lei¬

Ach

ques besondern Or¬
unsers Lebens durch

gut zu machen ; denn Lö¬
gemeiniglich

m die Ein¬

den Gelegenheiten

zur Sün¬

6m

di § wir verabscheuen , zu entziehen ,

glaubet ihr

ÄN

samkeit
de ,

der Abiödtungen

gen

die¬

bes ist , er auch weit fähiger ist Gott genug zu thun , und
Wir können uns
seine Gerechtigkeit zu besänftigen .
zuweilen so gar von der Erwählung
tes los sprechen um die Unordnungen

H

und der Strenge

ses Fleisches , welches sie hervorbringt , aussöhnen kön¬
Schmer;
innerliche
der
nen , indem , gleichwie
des Herzen

Mh

beruft , um uns

wohl , meine Christen

,

Laß es zu wünschen wäre , daß

die mehresten aus denen , welche die Schand ^ ihres vergange-

ich

von dem Antriebe sich zu bekehren.
gangcnen

Lebens eben so , als den Ruhm

*

in dieser heiligen

^

ge ich , durch ihre Heiligkeit
gleichwie

Dunkelheit

verbergen , daß diese , sar

haben , daß sie ein Beyspiel

^

welche Zeugen

Zeugen

ihrer

noch
^

das Publikum

erbaueten,

Christen ,

daß

die Gegenwart

nothwendig

waren , und daß alle

ihrer Fehltritte

Besserung

geärgert

der Busse würden , gleich¬

der Sünde

Ocrter ,
meine

ihrer Tugend

sie dasselbe durch ihre Ruchlosigkeit

wie sie eher ein Beyspiel

4'l

wären
weder

?

waren , auch

Es

ist also wahr,

die Wahl

eines Ortes,

eines Leibs jenen unumgänglich

seyn , welche die Busse umfassen ; weil sie

sich in einigen in dem

Innersten

^

gen kann , und in andern

^

gen aller Menschen

des Herzen

im Gegentheile

verberr

sich den An-

entdecken soll.

ch!'

ß'l

Allein

mit der Zeit hat es eine ganz andere Ber

^

schaffcnheit ;

man

muß

O

und auf den

Augenblick

mit ihr

behutsam

jener Bewegung

Herz rühret , mir einer außerordentlichen

umgehen,
,

die unser

Wachsamkeit

!ie

Acht haben, weil eben dieser Augenblick kostbar, von

D
M

einer kurzen Da ^ r , ungewiß , oftmals unvermerklich,
und es gleichermaaßcn gefährlich ist , entweder ihm zuvorkommen ,

oder ihm nicht

folgen .

M

meine Christen auf diese zween Säße

i

Gemüthe

Habet

Acht,

, und führet

zu

, wenn es euch gefallt , daß ein Kriegsknecht

jlck eben so der Strafe würdig sey , wenn er vor dem gegebe»
B «- nen Zeichen seinen Platz verlassen hat , als wenn er,
nachdem v es gehöret hm , auf demselben geblieben ist;
e

daß

Predtgt

4l-

daß ein Kranker seinen Tob eben so beschleunige, wenn
er der Zeit zu den Arzneymitteln zuvorkömmt , als
wenn er sie vorbeyfiießen laßt ; daß sich ein Christ nicht
weniger durch die Uebereilung als durch die Nachläßigkeit zri Grunde richte : alles besteht in einem einzigen
Zeitpunkte , worauf unser ganzes Leben hinausläuft .

ch

W
B!
M
D

la
Mit welcher Sorgfalt

beobachtet ihr nicht ,

meine ^

Brüder , in dem bürgerlichen Leben diesen Zeitpunkt,
von dem der gute Erfolg eurer Anschläge abhängt ! Ist
man euch schuldig , und steht euer Schuldner im Vegriffe , eine Summe Gelds zu empfangen , was für
Maaßregeln

^
^

ergreifet ihr nicht , damit diese Summe

ruern Händen nicht entwische l Habt ihr einen Rechts- ^
Handel / mit welcher Geschicklichkeit nehmet ihr nicht ^
den günstigen Zeitpunkt vor Gericht zu erscheinen in ^ ,
Acht ! Seyd ihr auf Rache bedacht , mit welcher Wachsamkeit beobachtet ihr nicht die Gelegenheit ! Ach ! mit

^ §

welchem Grunde konnte Jesus Christus sagen : die Kim
der der Welt seyn in ihren Handlungen klüger , als
die Kinder des Lichts in dem Geschäffre ihres Heils:

^

dieser Welt
die Binder
des Lichts 19 !
Binder

^

sind klüger , denn die
M
h>d

Ich will es zugeben , daß ihr diesen glücklichen Zeitpnnkt , in welchem euch die Gnade eure Bekehrung

^
^

gc
ZK knü llusiis keeculi pruäentioios kuvt ülüs ^ ucis. ^ »c.
»6. s-
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nicht leicht unterscheiden könnet / und daß,

einflößet /

^

ihr

wenn

ihm zuvorkommet ,

menschliche Beweggründe

^

darauf

Acht

zu haben

indem ihr euch durch

bewegen lasset , ihr es ohne
ich will es

thuet ;

" 'H

aber wenigstens , wenn euch ein Beichtvater

^

giebt , daß dieser Augenblick
daß der Engel
um

^

noch nicht gekommen sey,

daß

er in euch noch nicht die

, welche die Bewegung

wahrnehme

de , wenn sie euch in Bewegung

^

herabgestiegeiz

noch nicht vom Himmel

zu rühren ,

euch

Berfassung

zulassen,

zu erkennen

der Gna«

sehte , begleiten würde:

wenn er die Lossprechung , die ihr begehret , zurückhält,
noch einige Zeit zu

und euch befiehlt diesen Augenblick

^

,

erwarten

E-'

so nehmet mir Unterwürfigkeit

seine Ermahr

keinen Streit

nungen an , lasset euch mit ihm in

ein,

W

um von ihm vielmehr den Ausspruch eurer Verdammung,
als eurer Lossprechung zu erpressen , haltet ihn nicht

^

für

'U

ihn nicht in Zukunft

d-

einen

übertriebenen

strengen

Beichtvater

; fliehet

um einen gelindem zu finden , der

!»cki fich vielleicht mit euch in den Untergang stürzen wird.
vielmehr

Seyd

!!«

überzeuget ,

daß dieser aufgeklärt«

gclernet
^>on dem heiligen Bernhard
Gcwissensführer
habe , daß Gott nichts mehr mißfalle als ein blindes
Bestreben ihn vor der Zeit zu suchen.
und übereiltes

W
^

Und was

ist denn dieß für eine Zeit , werdet ihr scu

M

gen , zu welcher es erlaubt

M

Woran
'

zu näher » ?

soll ich erkennen , ob dieser günstige Zeitpunkt

gekommen sey ? Wenn

1» ! Fehltritte

ist sich Gott

jange

Zeit

ihr die Schwere

und Größe eurer

mit euch erwogen ,

die Undank»
bar»

barkeit eurer Seele in Ansehung Gottes beweinet, euer
Herz in den Entzückungen einer brennenden Liebe gr¬
übet habt: wenn ihr die Standhaftigkeit eurer Ent¬
schließungen durch eine lange Prüfung der Tugend und
der Busse geübet, mit einem Worte , wenn ihr euch
selbst durch eine von dem Lichte und von der Liebe
begleitete Untersuchung gefunden habt, dann hoffet,

daß es Zeit sey Gott zu suchen, den ihr liebet, und
gleich der Büßerinn unsers Evangeliums seine Füße
mit eucrn Thränen zu benetzen: wenn ihr aber euch
noch immer in der Nacht der Sünde , in der Nei¬
gung sie zu begehen, in der Gelegenheit in dieselbe

zu fallen, befindet, wenn ihr euch ohne euer Her;
zu erforschen von dieser schädlichen Gesellschaft in die
Gegenwart der Engel , von der Schaubühne der Verläumdung und des öffentlichen Müßiggangs in die
Schule der Arbeit und der christlichen Liebe, von dem
Orte der Sünde in den geheiligten Richterstuhl der
Busse begebet, achl so zweifelt nicht, meine Brüder,
ihr kommet der Zeit eurer Bekehrung zuvor; Gott hat
für euch nur noch Donnerkeile in der Land , er sieht euch
, die Augen
nur mit den Augen seiner Gerechtigkeit
seiner Barmherzigkeit stehen noch nicht offen, und wenl»
er schon den Mund öffnet um zu reden, so werden
, an starr euch gleich der heiligen Büße¬
aus demselben
, lasier sie mir
rinn des Evangeliums zu rechtfertigen
Frieden 20 , man wird auch sagen , was sie ge¬
than

von dein Antriebe

sich ru bekehren .

4l§

thau hat ru ihrer Gedächtniß
21 , nach den Woricn des heiligen Bernhards , nichts denn blutige Vor¬
würfe wider euch herausgehen , mich suchen sie , da
sie sich selbst noch nicht gefunden haben 22 . Ihr
suchet mich ,

Unglückselige, und ihr habt euch selbst

noch nicht gefunden ! wisset ihr nicht , daß um mein Her)

zn gewinnen ihr das enrige kennen müßet ! baß nm
die Gnade zu erhalten man sich selbst kerne Gnade er¬
weisen müße ! daß um die Vergebung , nach welcher
ihr seuzet, zu finden , ihr die Wurzel der Sünde , die
ihr liebet , suchen müßet ! Aber leider , ihr verhaltet
euch ganz anders , mich suchen sie , da sie sich selbst
noch nicht gefunden haben.

Vielleicht , spricht der hettige Augustinus , werdet
ihr lange Zeit seufzen müßen , ehe der Augenblick , den
ihr verlanget , ankömmt ; vielleicht werdet ihr an dem
Rande des Schwemmteiches eben so viele Zeit , als der
arme Gichtbrüchige des Evangeliums , zubringen müßen:
allein werdet nicht ungeduldig , Gott, spricht der Pro¬
l

phet Habakuk , befindt sich auf dem Wege , um zu euch

zu kommen , und ^>enn er schon zumweilen verzögert , so
geschieht es um eure Seufzer zu hören , und eure Liebe
auf die Probe zu stellen : werdet also nicht müde ihn zu
erwarten , wenn er verziehen wird , so harre auf
ihn,
Li . vicetur , öt guoä bsee kecit in meworism Hirs. Mrttk.
26. IZ.
22. Ne qurerunt » qui ieiplos oouämn iovevsrunt. § .

Predigt
ihn , denn

er wird

Denn end¬

23 .

kommen

gewiß

, soll euer Gott für

lich , spricht der heilige Augusiinus

euch mehr thun , als ihr für ihn gethan hat ? Er hat
ohne daß ihr

erwartet ,

mit Geduld

euch viele Jahre

A

euch mit ihm beschafftiget habt , und ihr wollet ihn nicht
da er sich bloß allein mit euch und

einige Tage erwarten ,
wartet
Ihr

auf

, warte

dich ge,

auf

hat

Er

mit euerm Heile beschäfftiget .
24.

ihn

seufzet indessen , daß ihr euer Herz in der Sün¬

de verhärtet

,

euern Verstand

mit Finsternissen

Ml

jim
llc

umge¬

ben , euren Leib wider den Geist empöret , eure Leiden¬
schaften

in

die seltsamsten

sehet : ihr fühlet

würde

ungelehrig , un-

der Prediger

einer schändlichen Gewohnheit
seyn ,

euch angenehmers

ner abscheulichen Sünden
blicklich zu entledigen

,

euch ge¬

k >r

unempfindlich , ge¬

der Religion

gen die Ermahnungen
Sklaven

Schmerzen

einen heimlichen

gen die Wahrheiten

versenket

Ausschweifungen

«l

in

zu sehen : nichts

als euer Gewissen , je¬

die es beunruhigen

, augen¬

; allein das Wasser des Schwemm-

reiches ist noch nicht beweget , erwartet die Bewegung

hm

nach , euch mit
der Gnade , denket indessen den Mitten
ihrem Beystande zu überwinden . Gott wird selbst kom¬
men den Lauf eurer Unordnungen
der heilige Gregorius
zen eben so Gränzen

einzuhalten , spricht

, und der Ergießung
zu sehen ,

wie er den Wellen
des

2z . § i morsn , kscerit , excheöts eum , gui » veuieus venist.
»
2. z .
»4 . Lussiualt re , lustins illum . § .

slttd

eueres Her¬
-u,

sich zu bekehren.
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W

des Meeres Gränzen sehet : die Gottlosen sind wie
Meer 25 , ich habe gesagt , so
ein wütendes
weit sollst du kommen 2b.
Allein

lüs

!>L
sich

es kömmt auch euch zu ,

diese so lang erwar¬

seiner Barmherzigkeit

, da sie sich dar¬

tete Wirkung

zu vernachläßigen

: denn vielleicht ( ich

beut ,

nicht

getraue

es euch kaum zu sagen , meine Christen , eben
der heilige Augustmus , und wenn ich euch

so wie

ß' c

4 '7

Ursache zu zittern gebe , so bin ich der erste von Furcht
und Schrecken durchdrungen ) vielleicht ist für uns nur
der Barmherzigkeit

und

dieser Augenblick der Gnade

übrig , und wenn wir das Unglück
ben nicht zu Ruhen

haben uns densel¬

zu machen , wird uns nichts denn

eine Zeit des Zorns und der Rache übrigen , wo der Him¬
mel in Ansehung unser gleich dem Aerze hart seyn , und
keine Eillflüße

im

p,rEntsprechungen
zur Bekehrung

>Kr

-Ke

sk

W

llchs

mehr in unser Herz haben
des heiligen

Geistes ,

wird : jene

jene

Antriebe

, jene Gnaden , die wir so oft verwor¬
niemals können ersehet werden , und
werden
,
haben
fen
ihr werdet wie Jesus
sterben : Ahr

Stande

finden

nicht
sterben

B!

27.

, und

Christus

sagt in diesem unseligen

werdet
ihr

werdet

mich
in

und

suchen ,
eurer

Sünde
Unter-

25 . Impti , gusli msre kervens . 7/i 57 . 20.
rh . vixi , U8g!ie liuc veviss . Aob . Z8. n.
27. (^ ussretis me , äc non invsnietis , öc in peccatc » veA !A
ikro Hioriemlvi . Aon ». Z4. z6.
D d
Dc la Röche predigten . IV . Theil .
r«^

l
»

Unterdessen wie viele werden gefunden , welche an
statt diesen Augenblick in Acht zu nehmen , sich vor
der Gnade fürchten , sich sorgfältig bewahren ihr nicht
etwa zu unterliegen , welche durch menschliche Vcrnnnftschlüße und gefährliche Zweifel in Ansehung der
Wahrheiten , die uns der Glauben lehret , ihr Herz
in der Sünde bestärken, und den ersten Schritt ihrer
Bekehrung als den ersten Augenblick eines unglückli¬
chen Lebens ansehen , wo sie verbunden seyn würden,
allem dem , was sie lieben , zu entsagen , und alles
das , was

verabscheuen , zu lieben : Auf diese Art,
wenn ihnen der heilige Geist einige Empfindungen der
Andacht einflößet , ersticken sie dieselben : wenn Jesus
sie

Christus an der Thüre ihres Herzen klopfet, hören sie
ihre nicht an : wenn sie das Wasser des Schwemmreiches beweget sehen , fliehen sie davon , anstatt sich
demselben mit Liebe zu nähern ! rTlinivs , spricht der
Prophet Nahum , war wie ein wasserreich
voll
Wasser » , aber sie flohen davon 28 , die Gnade mag
sie immer zurück rufen , sie kehren nicht mehr zurück:
sicher , stehet , da ist Niemand
der umwende 2y.

^, der

sich wie¬

Achsage
mir also nicht mehr , Sünder , du wer¬
dest noch Zeit haben ; denn nebst dem, daß du dich der¬
selben
28 . bbnive qusll piicina sqnsrum gguae esllü » ipli vero

knMruat . Mr/WM. 2. g.

,

Ly. 8rste , ü »te , Lr non eÄ , oui revertstar . /brci.
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selben durch den Gebrauch , den du davon machst, unwürdig machst , soll dich nicht das Beyspiel derjenige« ,
welche ein plötzlicher Tod alle Tage deinen Augen cntreißt , genugsam überzeugen , daß Gott nach der Meynung des heiligen AugustinuS nur deshalben den letzten Tag deines Lebens vor dir verborgen habe , damit
du dich hiedurch gcnöthiget sehest alle Tage wohl in Acht
zu nehmen , und mit den Augenblicken der Gnade,
welche sie dir darbieten , behutsam umzugehen : dsr

Tag ist verborgen , damit alle Tage besb,letzte
achtet werden zc>. Und wie, spricht ein heidnischer
^
Weltweiser , weißt du nicht , daß die gegenwärtige Zeit
vorübergehen lasten, und alle deine Vorhaben auf
die zukünftige gründen , eben so viel heiße , als mit
demjenigen anordnen , was du nicht hast , und Lasstnige verlieren , was du besitzest?

^

inst

r ßl
inst
k

Allein ich lasse es zu ,

daß du endlich zu jener

Zeit des hohen Alters gelangest , auf welche dn dei¬
ne Bekehrung und Busse verschiebest: du wirst,
sagst du , dazumal genug auszustehen haben ; die Natur wird dich w ^ er deinen Willen zur Aorödrrmg,
zu welcher dich die Gnade nicht vermögen kann , ver¬
leiten : es ist wahr, mein Bruder , dieses Alter wird
dich mit tausend Unbequemlichkeiten , welche dir weit
verdrießlicher , als alles dasjenige , fallen werden ,

Dd

L

was

i! »ist"

zo. ll -tet,u !tlmur rliss » Ut ob/ervevtur omne« «lls«.
H'.

»
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was

du

ißt

leiden könntest ,

schrecklich ist ,

was

hier

überhäufen ;

W

deine vergangenen

cc

zwar strafen , aber nicht auslöschen

dieses Alter

büßec

nen

Tage

,

nicht

Zi .

ihren

ganzen

die

Strafen

aber

Warum

?

Werth

den Leiden Jesu

es

werden:

vergange¬

die

ihr ganzes
haben ,

freiwillig

indem sie

Verdienst

von

denselben gleichför¬

seyn

nicht ganz und gar unfruchtbar

ni

Schuld

weil unsere Leiden ,

Christi

mig und folglich

deiner

vertilget

und

müßen ,

wenn

seyn sollen .

sie

Da nun

die Plagen

des hohen Alters

eine Wirkung

der Noth¬

wendigkeit

und nicht unsrer

freyen Wahl

sind , sind

sie nicht vermögend
Allein
soll ,

ist

Sünde

was
dieses ,

stärket

es

die allergrößte

daß in

ausgenommen

als das Alter

Furcht

dem Menschen

, alt werde :

den Verstand

einflößen
alles , die

zu eben der Zeit,

des Menschen

seine Leidenschaften ,

seine Vernunft

-es

unsere Laster auszusöhnen.

uns

welche

eine solche Oberhand

schwächet,

uns

geworden

der heilige

Kinder

Babylons

ist :

dieser Ursache

Bernhard

mit

jiil

endlich über

erhalten , daß er

endlich ihrer nicht mehr mächtig wenden kann , weil
seine Schwachheit
die Kraft des Teufels , der ihn an¬
greift ,

tk

sagt:

der heilige Bernhard

wisse , das; diese Ungemächlichketten
Sünden

allein er¬

sitt

wegen ermähnet

dem Propheten

, Las ist , unsere Sünden

, die

schon in
der

L-.I

-r . / -etss ilk» prseterltorum lull psonss äisrukiH worum,

non sb'uit oulpis. 8. Lern.

Zt
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^
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der Wiege zu ersticken , glückselig , der die kleineu Ninder Dabylous an einein Felsen zerschmerwird 32 ; und er giebt hieven die Ursache,
weil sie, wenn wir sie wachsen lassen , uunberwindr
lich werden , denn wenn sie aufgewachsen
seyn
werden , werden sie kann » können überwunden

^
^^
Te
kss
ss-,

»
^^
",4

E"
^

werden 33 , dergestalt , daß , wenn ihr euch die Zeck
nicht zu Nutzen machet, ihr
euch vielleicht niemals
bekehren werdet.
Denn sich zu bekehren
Krankheit euch in das Bett
den Rand des Todes wird
er sie rödrere , so suchten

hoffen, da
eine tödliche
wird geworfen , und an
gcführet haben , wann
sie ihn 34 , ach ! meine

Bruder , dieß würde in einem so wichtigen Geschäft
le , als das Geschäft euers Heils ist , allzu viel rnu
gen heißen : .denn nebst dem , daß nach der Lehre des
heiligen Augustrmw in diesem Zustande die Busse allzeit der Schwachheit des Kranken , der sie wirket , am
gemessen ist , und nicht mehr leben , denn er , hat,
tragt es sich nur allzu oft zu , daß Gott vermittelst
einer gerechten Züchtigung zulasse, daß der Gottlose,
der während seinem Leben seines Gottes vergessen hat,
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sich selbst vergesse, und sich in dem Tode zu bekelren
nicht gedenke. Mir dieser Strafe wird der Gorr lose geftrafec , daß er in dem Tode seiner verges?

M
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vergessen
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se ,

welcher, da

er lebte , Gottes
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ZZ.
Alles dieses überzeuget mich, daß ich keine Zeit

, wo Gott
zu verlieren habe, daß ich den Augenblick
mein Herz rühren wird, sorgfältigm Acht nehmen,
und demselben folgen mäße, ohne die Bewegung der
: ich fühle
Gnade , die mich belebet, zu verschieben
schon in dem Innersten meines Herzen diese Bewegung,
ich wollte ihr gehorchen, aber die Schande einem
, welche mich in
Beichtvater eine Sünde zu entdecken
seinem Verstände entehret, hält mich zurück, und hin?
den mich in meinem Vorhaben. O schädliche Scham?
haftigkeit, welche nur die Sünde hervorbringt, eine
Schain , die Sünde mit sich bringt zü , wie
viele Seelen stürzest du in die Hölle ! Wie ? meine
, und ma¬
Brüder , ihr schämet euch, euch zu waschen
! die
beflecken
chet euch eine Ehre daraus euch zu
Scham hindert euch eure Sündenfzu nennen, sie
hindert euch nicht sie zu begehen! t!) Verderbmß,
nist ein heiliger Bernhard auf, man schämet sich
nicht
HZ, 8so sinm»äverllone pnnitur impius, ut Mariens obllvilcstur ün > gui , 6am viveret , oblitus eil Del.
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nicht sich zu beflecken , und man errörhec abgewaschen zu werden 37 . Ach ! wenn ench der Hang,
der euch antreibt euch selbst zu verletzen, lasterhaft macht,
so macht euch ohne Zweifel die Schande , welche euch
hindert euch zu heilen , aller Entschuldigung unfähig.
Ihr seyd gerührer , saget ihr : ach ! wenn ihr wahr¬
haft gerühret seyd , so verschiebet die Bekehrung nicht
länger , gebet jener schädlichen Schamhaftigkeit , die
euch zurückhält , ?ein Gehör , ahmet unsrer Büßerinn
nach , welche sich nicht schämet in Mitte eines Gast¬
mahls , in Gegenwart einer großen Zahl der Zeugen
eine köstliche Salbe auf die Füße Jesu Christi zu gie¬
ßen , und sie mit ihren Haaren abzutrocknen , das ist,
ihre Laster zu bekennen , und ihren Schmerzen darüber
zu bezeugen : sie sieht nicht auf den Werth dieser Sal¬
be , sehet nicht auf den Verlust jener Bedienung , von
der ihr euch losmachen müßet , weil ihr derselben un¬
fähig seyd: überwindet jenes menschliche Ansetzn , wel¬
ches euern Eifer vermindert ; gebet nach dem Beyspie¬
le dieser heiligen Büßerinn nur euerm Schmerzen Ge¬
hör : der heftige Schmerz , spricht der heilige Bern¬
sich nicht , er schämet sich
hard , berathschlagt
nicht zu Rache,
nicht , er zieht die Vernunft
er fürchtet

nicht

Z7. 0 perverütssnou

den

Z8.
der Würde
Verlust
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Wendet diesen Angersblick der Gnade , der vielleicht

H

niemals zurückkommen wird , getreu an .

Der heiln

k!

hätte den Ueberrest seiner Tage bey sei-

O

„er Zollbank zugebracht , wenn er nicht diesen zweyen
Worten augenblicklich gehorchet hätte , folge mir

A
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Nach Ay. Der heilige Petrus wäre in seiner Treu«
losigkcit geblieben , wenn er sich nicht den Anblick Jer

s»
W

su Christi zu Nußen gemacht hätte . Der gute Mör der wäre ewig zu Grunde gegangen , wenn er sich nicht

P

an da-s Kreuz meines göttlichen Meisters hätte anhef-

l<n

ten lassen.

Gebet wohl Acht , wenn es euch beliebt,

j»

daß , so oft Jesus Christus die Sünder bekehret, die
Todten erwecket, oder die Kranken heilet , er nur et-

he
D

liche wenige Worte ansspreche ; zu dem heiligen Mau

M

lhäus , folge mir nach , bey der Anferweckung des
Bruders der Magdalena , Lazare komm heraus 40 ;

re
lm

zu dem Gichtbrüchigen , der sich seit mehr als dreyßig

M

Jahren
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ge Matthäus

an dem Rande des Schwemmteiches befand,

steh auf und wandle 41 : ein unfehlbares Zeichen,
daß die Augenblicke , zu welchen uns Gott ruft , kurz
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seyn, und geschwind vorübergehen .

M
ßj
^

^
Dessen ungeachtet , meine Brüder , ruft

euch

Gott

seit so langer Zeit , und ihr folget ihm nicht ; er
klopft an die Thüre euers Herzens , und ihr machet
ihm
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jhm nicht auf ; er flößet euch ein, euch zu ihm zur
bekehren, und ihr gebet seinen Eingebungen kein Ger
hör. Ich habe seine Stimme nicht gehöret, saget ihr.
Ach i diese Schrecken des Gewissens, die euch so lanJer
^ «c ge gefoltert haben , waren sie nicht die Stimme
su Christi , die euch rief ? diese außerordentlichen
, der
lM' Wohlthaten , mit denen er euch überhäufet hat
Ausschlag jenes Handels , diese Erbschaft , die
M5 gute
Ketr
euch zu Theile geworden ist, waren sie nicht die
lE
ten , derer er sich bedienen wollte um euch an sich
zieW zu ziehen, ich will sie mit Adams Seilen
heimr
chs hen 42 . Diese Krankheit , mit der er euch
gesuchet, diese empfindliche Betrübniß , dieser Tod
M
war
ch«' einer Person , die euch weit lieber, als ihr selbst
Dörner,
»ch xet, waren sie nicht gleichsam eben so viele
durch welche er euch den Weg der Sünde verschloß,
he«
nm euch wieder auf den Weg der Gnade zu leiten,
M
ich will deinen Weg mit Dörnern verzäunen,
M
und sie wird sagen , ich will wieder umkeh¬
ren 4z . Erröthet , meine Brüder , daß ihr die Zeit
rn ch
gün»
eurer Heiligung nicht erkennet habt, daß ihr jene
stigen Gelegensten nicht allein ohne Erkenntlichkeit,
ge»
sondern mit einer außerordentlichen Undankbarkeit
Mi
ge»
Dch .gen denjenigen, der sie euch darboth , habt vorbey
hen
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ihm nicht auf ; er flößet euch ein, euch ;u ihm zubekehren, und ihr gebet seinen Eingebungen kein Ger
hör. Ich habe seine Stimme nicht gehöret, saget ihr.
Ach ! diese Schrecken des Gewissens, die euch so lan¬
ge gefoltert haben, waren sie nicht die Stimme Jer
si, Christi , die euch rief ? diese außerordentlichen
Wohlthaten , mit denen er euch überhäufet hat , der
gute Ausschlag jenes Handels , diese Erbschaft, die
euch zu Theile geworden ist, waren sie nicht die Kekr
ten , derer er sich bedienen wollte um euch an sich
zu ziehen, ich will sie mir Adams Seilen ziehen 42 . Diese Krankheit , mit der er euch heimr
gesuchet, diese empfindliche Betrübniß , dieser Tod
einer Person , die euch weit lieber, als ihr selbst wa¬
xet, waren sie nicht gleichsam eben so viele Dörner,
durch welche er euch den Weg der Sünde verschloß,
nm euch wieder auf den Weg der Gnade zu leiten,
ich will deinen Weg mit Dörnern verzaunen,
und sie wird sagen , ich will wieder umkeh¬
ren 43 . Erröthet , meine Brüder , daß ihr die Zeit
eurer Heiligung nicht erkennet habt, daß ihr jene gün¬
stigen Gelegenhckten nicht allein ohne Erkenntlichkeit,
sondern mit einer außerordentlichen Undankbarkeit ge¬
gen denjenigen, der sie euch darboth , habt vorbey ge»
hen
Dd 5
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sich zu

bekehren.

hen lassen: Eben darüber beklagest du dich, o Herr,
durch den Mund deines Propheten: der Geyer er¬
kennet seine Zeit , aber »nein Volk hat sie nicht

erkannt 44. Wer sollte es glauben, daß die Raubvögel die günstige Zeit ihre Beute zu ergreifen in
Acht nehmen, und daß mein Volk die Gelegenheit
sein Heil zu wirken außer Acht sehen sollte? daß der
Trieb der Natur jene lehren sollte, was das Licht
der Gnade diesen nicht entdecket
? Wollte Gott , mei¬
ne Christen, daß ihr an der Blindheit dieses un¬
glückseligen Volkes keinen Antheil hättet, damit ihr,
nachdem ihr euch die Einsprechungen und Gnaden,
welche Gott euch schicken wird, zu Nutzen werdet
gemacht haben, an der Herrlichkeit
, mit der er sie
krönet, Theil nehmet. Amen.
44. blilvus cvMvvit tempus kuum; populus autem meus
non coAnovit. A'ereM
. 8.
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