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Leidenschaften

werden immer

stärker ,

und man höret

und

nach dem Ver¬

euch nur nach den Belustigungen
heißt

Oder

schwimmen

es nicht
und

damit

Tage

Blicken

günstigen

angesehen

Herrlichkeit

und

werden , und damit

wir

ohne Furcht

Richter

als

sondern ihn auch

ansehen ,

lieblichen

unsern

ihn nicht nur allein als

besser vorbereiten,
mit

nur

Christo

lasset

Christen ,

Meine

zerfließen ?

wir von Jesu

in den Ergetzlichkeitm

vielmehr

zu diesem erschrecklichen

uns

verschmachten?

seufzen ; heißt dieß vor Furcht

gnügen

unsern

Gott

in der

besihen . Amen.

ohne Unterlaß

4 chchHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Predigt
auf

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

und

mit den Augen

hievon durch

der menschlichen Klugheit

des

das Licht

urtheile , so gestehe

ich

C)

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

des Advents.

aus den II . Sonntag

AS

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

außerordentli¬

einer

entweder

Christum

Jesum

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

pfindlichkeit zu beschuldigen .

abzu¬

nissen denjenigen , der seinem Lichte das Zeugniß
seinen Feinden

statten gekommen ist , er überlaßt

hat ,

bestritten

immer

der die seinigen

schmachte , da indes¬

in einem scheußlichen Gefängnisse

sthet und
Jesus

der

und

auf dem
im

Johannes

Ehre

, der nur
gebühren

Throne

Gefängnisse.

vergißt , wie es das Ansehen

ses getreuen Vorläufers
seine

Fürst

Gottloseste

herrschet ?

Christus
für

er gestattet,

der heiligste unter den Menschenkindern

daß Johannes

sen Herodes

den,

hat , die¬

für seine Vortheile

ist ,

auch sterben wird , ist nicht dieß eine

gelebet hat , und
Art der Unem-

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

täglich ? Da

ihr die Heiligen und Freun¬

mit den Trübsalen

ringen sehet ,

beschuldi¬

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

HiobS diesen heiligen Mann

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

habt?
C 2
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des GlaubenS

öffnet die Augen

Allein

des Aergernisses

ner Geduld

und

Unterricht

die

der Gnade,

Wirkungen

ein

Johannes

und wenn euch die Leiden des heiligen
Gegenstand

eiü

zu Gemüthe

, führet

und die geheimen

,

Wunder

diesen

bey

bey diesem scheußli¬

Ketten , bey diesen Finsternissen ,
aufzuhalten

ich

,

euch bey diesen scheinbaren Strengheiten
chen Gefängnisse

/ und ohne

einen

finden , und selbst bekennen , daß derjenige,

lich genennet

Wahrheit

unsichtbarer

seinen Trübsalen

seiner Liebe seyn
wollen wir

uns

Mariens

die Vermittelung

iild

mit dieser

großen

«ch

heute beschäftigen .

Lasset

Kh

Geistes

durch

ms

ge-

liel

könne :

sie auf dem

welche die

anflehen ,
aus

liebteste und zugleich die betrübteste
als

allen Crealu-

gels in ihrem Schooße

seinen

denjenigen

Kreuze

aufgeben sieh , den sie bey dem Gruße

Geist

sii

selbst eine

werden , und daß die Trübsal

uns aber eher das Licht des göttlichen

reu war,

in>>>

nachdrücklichen

unterstützet , weder ungerecht , noch unempfind¬

Wirkung

ich

sind , so werdet ihr in sei¬

in seiner Liebe

der ihn tröstet , und in
Weise

D
»

des En¬

empfangen hatte ; Ave Marnr.

als
In
ges Gu
Gut

der Natur

, sagen die Väter , ist nur ein einzi¬

, und ein einziges Uebel

ist Gort,

des Menschen

dessen Besitz die höchste Glückseligkeit

zwischen dem einen
für

hu

ausmacht ; dieses Uebel ist die Sünde,

die ihn in das äußerste

und

Nlf

dieses

anzutreffen ;

Elend

stürzet .

und dem andern

sich selbst gleichgiltig ,

Alles
befindt ,

was sich
ist

und kann weder

an
gut

noch

Ach
A

auf den H Sonntag
noch übel genennt

yG

oder Übeln Gebrauches

, Ehren der Welk,

, Ergehlichkeiten

Reichthümer

neu .

, den man davon macht um sich

zu nähern , oder sich von ihm zu entfern

schH seinem Gotte
Oe ii

des guten

vermittelst

als

werden ,

""dch

37

des Advents

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

Uebel,

,
, Trübsalen
hn»ß Verlust

lMri

dem wahren Gute , welches Gott

weil ibr uns oftmals

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

Er hat alle Güter

itlnchr st , verkündiget .

seufzet ,

in der Welt

r zch

welchen man sich daselbst fürchtet ,

vor

alle Uebel ,

verachtet , und

M w

ertragen , uns

zu

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

ge die Ursache unsers Elends
Allein wie wenig

n
de; A

chen Unterricht

Jesu

Christi

wirft ,

; ch

Tage

ckschk bare
As ,

das Ansehen
die Trübsalen

her5
»nj

, weil es ver-

ganz und gar über den Haufen
gewinnt ,

als sehe man

als wahrhafte

Uebel ,

heut zu

als Unheil-

Uebel , als Uebel , die keine Belohnung

ftn haben ,

mist . Beyspiel
isc ti

zu Nahen

, der sowohl die heilige Schrift,

auch die Religion

mH

sich diesen vortreffli-

macht man

mittelst eines Irrthumes
als

fliehen sollen.

an ;

des heiligen Johannes

Musters

der Bedrängten

drücknch

bc

stritten

,

ein Irrthum
,

zu hoft

welcher durch

das

dieses vollkommenen

, in unserm Evangelio

Die Liebe verursachet
wird .
C 3 Trüb-

nach¬
seine

S8
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Trübsal

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

versüßet

lohnung .

Der

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

: der heilige

Johannes

wird

von

Jesu

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

keiner

Johannes

der

Trübsal .

Fürchtet

Täufer

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

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

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

>

Ä

W

!iiM

sic

auf denII . Sonntag

des

Z9

Adventi '.

Erster Theil.
^

,

Geschöpf

Wm

heM

s^ .

Wir

^

Trübsalen
Gegenstände

^

sind

den Schöpfer

und

zieht , das Glück

Quelle

die

; die Creatur

UN:

lieben , heißt

anheften , welche uns die Zeit entder Tod

,

hinwegreißt

gewaltsamer

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

^ D

Ir

gegen das

ganz entgegen gesetzte Liebsneigungen

Owo

Weise

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

m Iß

- man
l'yskln

ohne viele Mühe

nicht erlangen ,
nicht

, »ich nicht besitzen , ohne Schmerzen

Hin

werden

zur Beute

lassen.

Diese

ohne Unruhe
kann,

verlieren

unordentliche

Neu

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

l Äli

Mi

Wlrij

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

selbst ihre Strafe

trübniß

dasjenige

könne ,

nicht lieben

was

sie ohne

Laster nicht lieben kann.

Dieser

Grundsatz

seltsamen Irrthum

läßt

der Welt

uns

gleich Anfangs

einen

einsehen ; man überredet

sich , man sey desto glückseliger , je mehr
C 4

man

Creaturen

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

auf
Wj!

eben
?,«
ßftl,

den II . Sonntag

des Advents .

4»

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

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

1GL,i;

!btt
«j! hauptet hak,

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

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

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

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

nft

C 5

zig

H
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4»

zig und allein an ihn halten , können
betrübet werden»

meine Christen , ohne Zwei¬

Und sie werden auch ,
fel Trübsalen

denn wenn

erfahren ;

unnütze und

der Liebe der Creamr

sie nur von ihm

die Gottlosen

ihrer Seils

Trübsalen ; er prüfet sie sorg¬

in der Liebe ihres Gottes

die seinige zu bezeigen .

Lasset uns

Evangeliums

gehen , um

unsers

nicht aus den Gränzen
ringet

mit den Trübsalen

der Täufer
weil er Jesum

;

geliebet

denlandS

als den Messias

zu erkennen gegeben , er hat

den Ufern

des Flußes

bis an den Hof des

Herodes

überhäufet

einem

Gefängnisse

der Preis

schmachten ,
seyn ,

eines Lasters

aber eben hiedurch

wird

Liebe gegen Jesum
diget seine Wahrheiten

Täu¬

werden , er wird in
uud sein Haupt

das er verdammet

wird
hat:
seiner

man die Aufrichtigkeit

Christum

ge¬

o Herr,

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

seine

und

wird also ,

bracht : was für eine Wirkung

ver¬

.Jordans

bcstritten ,

kündiget , er hat seine Feinde
ewigen Wahrheiten

Ju-

Er hat ihn den Völkern

hat .

Christum

seine Ehre auf

Johannes

bloß allein ,

anzuführen

Beweist

stellen,

zn

die Probe

fältig , bald um ihre Liebe auf

hievon

Pei¬

unfruchtbare

lten antreffen , so finden auch die Gerechten

und bald um ihnen

in

erkennen . . Dieser

pre¬

, aber er liebt nur seine eigene.

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

nur den falschen

der Ar¬
Ruhm
einer

«uf den II. Sonntag des Advents.

43

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

Lc

lcito cor meum.

izg . »Z.

44
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ser ehrliche und rechtschaffene Handelsmann, welcher
in seinem Gewerbe niemals entweder zu schändlichen
Bekrügereyen
, oder zu einem unerlaubten Wucher seine
Zuflucht genommen
, welcher sich mit der rechtmäßigen
Frucht einer unschuldigen Arbeit begnüget, und sein
Glück in dem Schooße der Gerechtigkeit und der Tu¬
gend wachsen sah, warum sieht er auf einmal seine
Habschaften zu Grunde gehen, seine Hoffnungen zu
nichts werden, sein Hauswesen in Unordnung gerathen?

Es rührt daher, weil

er seinen

Gott liebet, und seine

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

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

Lx, 87-

auf den H. Sonntag
,E

des Advents .

4;

mit , wenn sie das Glück verblendet hätte , die Trübsal

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

jhm aufrufen : wie werden denn also deine Belohnungen,

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

einstens

in

Ansehung

deiner

Auserwählten

thun , da

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

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

Was

ist also

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

Allein halten wir uns nicht länger bey den Gott-

1 ; tz

losen

auf

;

an

ihren

Trübsalen

nimmt

niemand

ein

,M

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

inM

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

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

gegen

achtung

Gott

,

an , man

die wahre

ihrer

uns

cke rechtfertigen

ser und

liebvoller

merkung

des heiligen

ihm

Kinder

?

Fängt
,

Hände

zu geben

seinem

Hauswesen

ser

sich der Schärfe
diese strenge
Verstand
Vater

an

sich um
Güter

seiner
und

Verhalten
fen ;

seine
willen

Ehrenstellen
Gottes

sie befinden

in

christlichen

sie

leiden , sind eben
sie bilden

und

zu
an,

in

die

damals

Ansehen

8li>

»u

iu

,

das

spricht

solchen

I«

die¬

de

lir

Lehrmei¬

, welche ihn verbessern , und
gebrauchen

;

Liebe

da

zu bezeigen

aller

Dinge

:

sehet

in
der

,

die

:

und seinen

er
nur

für

Bilde

ihn
das

entwor¬

der Kindheit

Trübsalen
Lehrmeister

er

dieser

entblößet

Gerechten
in

aber

fängt

diesem

strenge

verbessern

,

, er hat

Ansehen

so viele

so bald

Neigungen

hat , ach !

Vollkommenheit

,

Soyn

soll ,

nein ,

sich noch hierumen

der

che

das

ihn

seine

eingerichtet

An¬

Hauses

schon

,

in

ein wei¬

Kindheit

besitzen

und

ihn

Auferziehung

ihm

seiner

er unterwirft
drohen

seines

er ihm

Rang

gegen

wohl

in

soll ? Nein

ihm

thut

, da er seinen

er einstens

den

Pau¬

dr

, die er in

Was

Glück

? Ertheilet

Lehrer ,

welche

das

er schon

behaupten

große

stern ,

und

die

Apostel

, ist die unvergleichliche

Chrysostomus

Ehre

seyn
Stü¬

züchtige
.

die Liebe

in diesem

heiligen

aufnimmt

Ver¬

Schmerzen

Gottes

dem

gewisse

, daß

und

diejenigen

Vater

die

die Güter

er einstens

mit

er alle

seiner

unterstützen

Peinen

, und

die Zahl

, eine

begreifen

das Betragen

sagen , daß

bestimmet

sie verläßt

kann nicht

Quelle

solle ; lasset

lus

der

,

die

, wel¬

üdertzrebr

sie

der

N

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

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

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

kl

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

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

»
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Mauer

kann : ihr lebet in

, die man nicht übersteigen

gebraucht

sich der Drohungen

keit eurer

Leidenschaft

:

unterdrücken

Krankheit

eine

ihr werdet

wider euern
der Lie¬

keusch seyn , ist nicht dieß ein Streich

Willen

den Stoff

ihrer

machen daraus

giebt , die Reichen

ten ein Aergerniß

Unterredungen

ge-

, der allen Leu¬

einen Staat

führet

Ihr

bester ! 10 .

alles

har

Arankheic

be ? die unvermuryere

man

, nichts kann die Heftig¬

bringen ,

eS zu Stande

euch ,

tadelt

man

Ergetzlichkeiten ,

schändlichen

wird

dieß ist die letzte

drücken ,

Boden

zu

che Trübsal

die Armen , denen

,

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

ihr entreißet derselben das Nothwendige
und überstüßige

durch thörichte

Ausgaben

geiz zu unterstützen : die Beichtväter
redet, die

Prediger

sind wider

haben über euer ehrgeiziges
können ; aber Gott

Ehr¬

haben euch zuge¬

euch losgebrochen , sie

Gemüth

zulassen ,

wird

euern

nrchts gewinnen
daß eine unvorge-

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

Willen
hat

diesen

K>. -Lßrituäo

ist dieß nicht

die unoecmurhere

gebessert .

alles

liche Neigung
gegen

eingezogen seyn :

der Liebe ?

ein Streich
heit

und

Ihr

Brank

Halter eine Unordent¬

gegen diese Kinder , gegen diese Ehefrau^
Ehemann

;

lupsrvsniens

kom. Z.

»

vergebens

redete man

omni » correxit .

euch
mit
CLrr//.

0»f den n . Gvnntag

des Advents .

49

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

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

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

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

ist in einem Verstände

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

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

in den Trübsalen , wonnt er uns schlägt,

Liebe Gottes

darinn , daß er sich

am meisten sehen lasse ? Vielleicht
ihrer gebrauchet

um uns zu erleuchten ,

wenn uns der

verblendet , und um uns zu nöthigen , zu

Glücksstand
ihm

sich die

daß

ihr wohl ,

glaubet

zurückzukehren , wenn uns

sagt : wenn

abziehen , wie der Prophet
te , suchten

sie thn

ders in der Art

die Creamren

er sie tövte«

Ach ! sie läßt sich beson¬

12 ?

sehen ,

und Weise

mit der Gott die
Er betrü¬

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

von jenen

in eurer eigenen Per¬

Gütern

den Anfang

ihr allzu sehr liebet , von jenem Hause ,
eure Sorgen

von ihm

widmet ; er läßt

zu ,

,

die

dem ihr alle

daß das Feuer das¬

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

auf euch selbst erstrecken :

Beyspiel

der

dessen

Ieroboam

will unter den Juden

sich sein

Schrift

ren , er läßt einen Altar

soll euch

ein schönes
überführen.

die Abgötterey

aufrichten

einfüh¬

um auf demselben

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

auf den II. Sonntag

EMk

verabschenenswürdigen
jst darüber
großen

Lasters

Züchtigung

verbessern ;

zu Nutzen

Anfangs

mSß:

worauf er opfert ,

M »'

ihn

Prinzen

seine

übet er sie nicht gleich

selbst aus ;
rührt

eines so

er sich aber
erläßt

von seinen Augen

seiner eigenen Person

unglücklichen

damit

mache ,

fallen : dieses Wunder
^

»W ,

gegen

zr

Opfer zu schlachten : Gott

erzürnet , und will den Urheber

dHß !

, dH ül

des Advent -.

den Altar,

über den Haufen

ihn nicht , Gott muß ihn

schlagen , und die Hand dieses
muß

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

Zorn

gereizet , er wird

nicht alsogleich über euer Haupt

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

g« !

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

-Fwl

die ihr

auf eine abgöttische

ausbrechen
r
lt '^

lassen , sollten

Art liebet ,
aber

diese Beyspiele

nicht rühren ,

so wird

chen.

nur , was für Worte

Höret

seinen Zorn

sich sein Grimm

euch

an euch ma¬

der heilige Chry-

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

st

.^

rer Prinz ,
l

in den Mund

leget : verblende¬

nur um deiner zu schonen ,

mich meine Rache

begnügte ich
an dem gotlesraüberischen Altare,

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

ist als die Steine

D 2

, aus welchem

er
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ist zm

gleich ihnen ,

nicht ,

ist ,

er zusammengesetzet

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

dieses sagt auch Gott , wein»

Eben

, mit welchen

Christen , alle Tage bey den Trübsalen

euch diese Schaden
eur r Sünde

Strafe
Gottes

har ,
ist nicht

Beweis ,

ein überzeugender

seiner Liebe sey ,

eine Wirkung
aus

Ach !

iz .

aus

züchtige .

Barmherzigkeit

die Ursache unsrer

des Altar»

dich der Fall

bester n belehret

Trübsalen

also

werdet in

und ihr

züchtigen ,

sterben : weil

kirres

nicht

ich werde

nicht zu Nutzen ,

euch in eigner Person

machet

ihr

zusammen ,

fallen

Meyerhöfe

eure

IIS

gehen zu Grün«

er euch heimsuchet ; eure Hübschesten
de ,

g«

D
W

stehe selbst

di«

Betragen

dieses
daß die

Trübsal

und daß er uns nur
wenn

Allein

die Liebe

ist , so ist auch eben dies»

Liebe dafür das Heilsmitttl.

Zweyter
enn der Mensch

Theil.

nicht vieles

ihr

zu

leiden hätte,

lh

reißen , und von der Liebe eines allzeit glückseligen Le,

H>
a>i

wenn

I» i

würde er steh ohne Zweifel von der Hofarl
hcns verblenden

lasten ; aber auch im Gegentheile

er nicht für seine Uebel einige Heilsmittel
rungen

sä Le,

würde

er der

Verzweiflung

gehen können : und gleichwie niemand

hin,

und Linde¬
hart ent¬

von allen Trüb,

P
»n

s«ii

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

-ü

§z

auf den H. Donntag des Advents.

beschäftiget in sei-

>l, ßj«

sttlen frey ist , so ist auch ein jeder

Pch «

nen widrigen Zufällen ein Heilsmittel

«k, ch

versuchet ihrer mehrere , spricht der heilige Augustmus,

>>! kch

mau suchet in den Creaturcn

zuA ,

m dem Umgänge

strich

seinen Verdruß

Me ß

Herz kann nur in dem Genusse eines standhaften

»>M i

veränderlichen , unendlichen

!sM ,

Hebe seines Gottes

mit

zu suchen ; man

, in den Ergetzlichkciten,
man

womit

der Welt etwas ,

könne ; allein ein bmüileS

vertreiben

, das ist ,

Gutes

einen Trost

, um
in der

finden.

Ich will hiedurch nicht behaupten , meine Christen,

Bklu«
ii M

daß diese Liebe die Empfindungen

kt

gar

ersticke ,

und daß

ganz und

der Natur

sie euch gegen den Schmerzen

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

seine allzuhefttgen Bewe¬

sie hält

gungen zurück , sie ersticket sein Murren

und Klagen;

der schwere der göttli¬

und wenn fie ihm schon unter

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

stfiii!»
ischo!,

diese Art

Auf

unterwerfen

an den Tag
Heilsmittel
an

14 .

:

er zerriß

seins

seine

Lassen wir immer

um seinen Schmerzen
er sticht zu gleicher Zeit

aber

istiltll» in der Liebe und Anbethung
c
stkn>

sich der heilige Mann

verhielt

Hiob : er zerreißt seine Kleider
zu legen ,

und sie anbo¬

Gottes

Blcider

dafür

und

das

bethete

den heidnischen Weltwei¬

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

wir

nicht gänzlich

nach

ihrem Beyspiele

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

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

sich bey dem Tode eines Freundes

eine

ganz heilige Betrübniß

einrichtete : er überließ

, weil

,

aber es

sie die Liebe

sich bey dem Anblicke derMar-

lern , die er ausstehen sollte , dcr Traurigkeit

, aber Vier

se Traurigkeit

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

be seines Vaters
Heftigkeit

empfindlichkeit

der Stoicker

unterwarf

sich den

Gottes

er

zu verdammen

anbethenswürdigen

, um den Christen

Weltweisheit
Schmerzen

beyzubringen
in

, aber bald

die Regeln
,

und

den rechtmäßigen

Absichten
einer wahren

sie zu lehren
Schranken

ihren

der Tu-

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

dieses sich heilen ? Dieser heilige Mann,

spricht vortreflich der heilige Gregorius
der unordentlichen
pfindlichkeit

Gemüthsbewegung

, weis zwischen
, und der Unem-

ein rechtes

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

des

aus den II . Sonakag

meine Christen ,

Auf diese Art ,

kheirch

ss

.

sein

muß man

, die es beunruhigen

in den Trübsalen

h

Advents

, einrich-

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

'gM

sW

schaften zu .Grunde

Chryso-

gehen , spricht der heilige

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

Wenn

erwecken ?
angetastet

wird ,

mit Verläumdungerr

eure Tugend

eure Rachbegierden

sind wohl

fähig

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

die Uebel ,

die

Mittel

ist das allgemeine

ihr leidet ,

allein die Liebe : die Liebe welche eine Seele

von dem

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

-ck
Htz

ge Nr

verzehren , erhebet : die Liebe ,

die ihr Flügel

mitthei-

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

euch zu

vermittelst

betrüben
eurer

vermögend

seyn ,

wenn

in dem

Schooße

Got-

Liebe

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

hM

Zufluchtsort

^ sM

dörfen um euch zu schaden ? Was

L?

D 4

nicht nähern

fürchtest

du

eü

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

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

werden

euch angenehm

hüte dich vor

dem

Falle .

euch , und suchet seine Familie

der eurigen zu erheben :

der Liebe in
nicht :

den

Was

Schooß

fürchtest

Dieser Feind
auf demTrünu

begebet euch vermittelst

Gottes ,
du

und vorrheib

und fürchtet

einen

Menschen

ihn
,

o

Mensch der du in dem Schooße Gorres ruhest?
Dieser
und

Verlämnder

bemühet

redet euch allenthalben

sich euch jenen Ruhm

der die rechtmäßige

Belohnung

rauben ;

euch in den Schooß

verberget

ihr werdet

über

übel nach,

und guten Namen,

eurer Tugend

alle Verleumdungen

ist , zu

Gottes , und
erhaben seyn:

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

leider ! an statt daß ihr euch in euren Trübi

salen eines so angenehmen
tels gebranchetet
Gunst

,

der Menschen

eure Stütze ,

und

und so vortherlhaftcn

suchet ihr nicht vielmehr
und in der Hülfe

fallet ihr

nicht in

Mitt
in der

der Creatoren
eine schändliche

Vergessenheit Gottes ? Oder wenigstens , wenn ihr schon

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

«

aus

den II . Sonntag

des

Advent

-.

zuweilen an ihn gedenket , geschieht es nicht ,
kUi«

Verhalten

> bhE

hie Gerechtigkeit

luch«L

Fürsehung
wenn

er es zu thun

um das

oder wider

zu murren ? Er-

er mit euch strenge verfährt,

das

Hand nicht weniger
«ure Güter

zu tadeln ,

seiner Züchtigungen

kennet ihr wohl ,
daß

ü Mk

seiner
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Recht

habe ,

liebenswürdig

und daß seine

sey , wenn sie euch

raubet , als , wenn sie sie euch giebt ? Mit

!<nM

«wem Worte ,

m» !

des

Wki i

zu euch saget : diese Streiche

Oei>^

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

lesW

Der

keM

heiligen

-Hcrr
Ach '

mäßige

findet ihr
Mannes

,

nach dem Beyspiele

kommen von der Hand

ist es 16.
meine Christen ,

Gesinnungen

wenn

man

lhe ,

welche

weder

selbst unterdrücken

so verminst-

annähme , würde man wohl

Menschen einen wider den andern vermittelst
Ä-ch

Hiobs

euern Trost hierum , Laß ihr

die Vernunft
kann ,

öffentlich

die

einer Rar

noch die Religion
losgehen

sehen?

ß?

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

chlck

Haß

hr« !r

dessen Bosheit

Cri«

man muß ihn hassen und sich an ihm rächen ; würde

M

man nicht vielmehr

sind ? Anstatt

diese Trübsal ,
7/

zu sagen : dieß ist jener Feind , dessen

meiner Familie

ein so großes Unglück zugezogen,

mich in diesen Rechtshandel

sagen : der Herr

die ich

leide ,

untermückcn , meine Tugend

r6. vowüm » elk.

FoK.

verwickelt,

ist es , der durch

meinen Hochmuth

hat

prüfen , oder meine Sün-
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Z8

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

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

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

«

aus den U. Sonntag

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

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

s«P-

Tugend
,

die

nW

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

,M
kk
§K«ch

Ach
lttM

D-I
-nN«

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

der
17. IVIatstus

H lilk 18.
D

68 nilbi

in ceucielsm. Aob. zo. 2i.

es Ooinine,
HL - I37 -

,

L reätum juäicium tuum.
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der Welt

in den Peinen , die sie ihrer

hen , einige Annehmlichkeit
süchtigen den Gefahren
einen Ruhm
Wuth

mehren , wenn

antreffen , wenn

alles unternehmen

zu leisten ,

verlieren

alle Tage erdulden . Mrr

Es

Gott

nicht

verlassen

Menschen

dieser Anordnung

leiden :

Erlangung
allzeit

um

müßen

ihn

zu

die andern

,

erdulden

da

jene

, ry.

aber sie unterwerfen

des

heiligen

Augusiinus

Liebe als Kinder ,

ihr nur mit Gewalt

sich
ge¬

A

da

als Sklaven

Z

für euren Stand

immer setzet, weil sie sich dessen zur

ihres Heils

gebrauchen : diese hingegen sind

mühselig , weil sie Gott

nöthiget

sich wider ih¬
ren

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

Zcc/>c. rr.

iD

alles über«

verlassen

folgen ; jene sind glückselig , in was
sie die Fürsehung

IM

der göttlichen Fürsehung,

die einen derselben aus

hingegen

lsb

nicht mit eben demselben Geiste : nach

der schönen Anmerkung
horchen

zu

, so vieles

ist eine Anordnung

daß alle

weil die Liebe

zu besitzen , dasjenige mit

leiden , was diese Unglückseligen

um chn zu

A«

um

als die Liebe der Welt haben ? Und

Freuden

um

zu verr

versüßet , wird wohl die Liebe Gottes nicht

wir nicht , um Gott

tragen

die Eh»

aussetzen um ihre Güter

die Wollüstigen

eben so viel Kraft
werden

WÜ

und dem Tode trotzen um sich

Leidenschaften Genüge

ihre Mühe

wegen ausste¬

zu erwerben , wenn sich die Geizigen der

der Elemente

ihren

0«

L

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

h«i « j>

terwerfen .

feiner Gerechtigkeit

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

nittjlr
rnktz
«,

Reiz wi¬

ist , lasset uns lieben;

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

vkildiüi

srer Trübsalen

als das Heilsmittel

gewesen , auch die Belohnung

in dem Himmel

Mit¬

eben dieselbe Liebe , welche auf

der Erde sowohl die Ursache ,

G« r

zu un¬

Lasset uns also , meine Christen , als Kin¬

un¬

derselben

sey. Amen.

dasjch^
m
>ck»Äl
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auf

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

sW«
mN

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

Ah

gegen Marien,
gegen Gott.

Me

man nicht

sagen , meine

Christen ,

daß

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

seines Vaters

,

als der vollkommene

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