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legen : du , o mein Gott,

läßest mich an allein dem , was du bist , Antheil neh¬
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mein
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was dein ist, das ist mein.
alles empfangen , was er ist , und Gott

Von Gott

alles , was man selbst ist , zurückstellen , macht , meine
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zwar nichts

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

allzeit gelehriger Leib werden sie nicht in
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von innen noch von außen etwas
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un¬

, die uns

der Gegenstände,

dix unser Herz fast allzeit theilen , unempfindlich

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

Mariens . 6-

«uf da « Fest der Empfängniß

Unterdessen so seltsam und wunderbar

UM
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auch immer

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

Liese Vortheile

sind ,

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

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

ß große

: die glücklichsten Na¬

hervorzubringen

Sünder

Leidenschaft

täglich in die unordentlichsten

cht

turelle arten

^ ^
^ ^

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

seine Augen nicht auf Gott ,

anstatt

ihn

als den

^
m«

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

^ ^

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

..
. .

die wahre

rinn , daß man sich vermittelst
terwerfe ,

nicht

Unabhängigkeit
che ? Wir
^

Lehrer ,
aber ,

daß

Größe

bestehe da-

der Demuth

Gott um

man sich vermittelst

und des Hochmuthes

mit ihm

der

verglei-

sind nur groß , spricht er , durch das zurück-

prallen seiner Größe

auf uns : und gleichwie

E L

sich die

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

Wj
stch

Bch
chs

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

n >ml

Ak
M'

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

4. Xnimur 6k Oeo limilis,
jiclt .5.
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Empfängt

auf das Fest der

^

sich ihrer Vereher anfangen
zu werden,
Hochmüthig
um
als
nunft zu gebrauchen
auf sich
ihres Verstandes
welche die ersten Stralen

W

selbst

welche nicht

- ziehen ,

kehren, und

sich gegen

"U - Ajt empfindlich bezeigen ,

>HU
^

die Eindrücke der Eitel-

ehe sie eS noch gegen

die

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

beybringet ;

stenlhums

rU. Ohren

die ihr

lieget ihren Rang zu

zuschätzen , sich der Vortheile

ihnen

in den

immer

, sich
behaupten
ihrer Geburt

selbst

hoch-

und ihres

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

auf seine natürlichen
den Ruhm

Eigenschaften
derselben ?

IM

re und

n kü

Leibs ist ein Stral

M :

man nicht täglich den Gegenstand

ch«

Vielleicht so gar die Gelegenheit

stolz , Gott die Ehr
Die

seiner ewigen Schönheit

, und macht

seiner Eitelkeit , und
seiner Ausschweifung

Licht des Verstandes

ist ein Funken

iSN

gen daraus ? Das

l! !

seiner höchsten Vernunft : und misbraucht man

t, k

öfters

W

derselben seine Wahrheiten

seine Geheimnisse

vorwitzig

des

Schönheit

sich

zu bestreiken ,

nicht
und

zu untersuchen ? Der Adel

seiner unumschränkten

Größe:

»M

des Blutes ist ein Ausfluß

Ar

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

isM

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

groß und erhaben

man nicht , gleich Marien
Gnade

unterstützet

,

durch

zu seyn, wen»

die Vortheile

der

wird?

Denn

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

einige

Züge

drücket , wenn
ner Heiligkeit

seiner

Vollkommenheiten

er nicht zu gleicher Zeit
über sie ausgegossen

keit des Leibs hätte
wie heut zu Tage

so viele

Fülle seit

hätte . Die Reinig¬

sie hochmüthig

die Vollkommenheit

die

ringet

machen

Jungfrauen

ihres Standes

,

können,

welche auf

stolz

alle diejeni¬

gen , die ihn nicht umfassen , mit Verachtung

ansehen,

welche zwar Erbinnen

Christi,

der

Reinigkeit

Jesu

aber , wenn ich mich dieses Ausdruckes
Ehebrecherinnen
nisse ihres

seiner Liebe sind . Die

Verstandes

hätten

Geister ,

und Absichten Gottes

sie so gar zu tadeln unterfangen

den Gottes
Natur

hervorkommen

wahrhaft

der Gnade
Gnade
sich von

groß ,

der

,

wenn

ließ : eine weit kräftigere

sie sie >nicht

des Herzens hei¬

aber

durch die Vortheile
durch

der

die Reichthümer

Eine weit vortrefflichere

des unschuldigen

Heftigkeit

die sich die

: ich sehe sie aus den Hän¬
,

noch weit größer .

als die Gnade

vermessen

zn untersuchen , und

begreifen : allein die Rechtschaffenheit
liger alles dieses in Marien

erhabnen Kennt¬

sie vielleicht

gemacht , wie alle jene großen
Anschläge

bedienen darf,

der Versuchung

Adams , der
überwinden

Gnad « , als die Gnade

des

ersten

«

suf

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

sich seinem Erschaffet

Gnade , weichern

Marien

gen der Begierlichkeir

unterwerfen
sowohl die

Ausschweifunr

, als die Bewegungen

Muthes fesselt , um sie unverletzlicher
hmw

sten , daß diese Gnade in ihr jemals erlösche oder etwas

u M>!

von ihrer

Drür

sam sie unversehrt

hink

theidigen , getreu

>Ei

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

iü !k

viel die Gnade

glaubet

an ihren

Gott

Kraft

Denn

des Hoch«

Weise

wh

lu»B

anzuheften .

sollte : eine

nicht , meine

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

auch immer

wach«

sie zu ver«

begierig

hat thun

Chrir

sie zu ver«

können , dennoch

der Tugend noch etwas übrige in das Werk zu setzen,

chA
kimi

Ja diese unschuldige Jungfrau
ersten Gnaden

nicht begnügen .

jenen

Bewegung

reinen

hl V

Wesen , die sich immer

di,ß

werden wir

isch»,

weise nähern , von einer Tugend

si s :

ihre Kenntnisse erheben , ihren Eifer weiter ausbreiten,

HnK

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

sie

in der

wird sich mit ihre«
Gleich

ohne Unterlaß sich ihrem Gott stnffen«
zur andern

gessen sehen , um nach dem zu streben ,
M

befinden,

was ihr noch

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

Wj,i

hiedurch so viele nachlaßige

K5

welche sich der Gnade

HA !

vollkommen

A

Naturell

pflegen , und

Christen verdammen

mitzuwirken ,

zu machen nicht bemühen .

E 5

schreiten,

und

sehen,

die Natur

Sie begnügen

sich
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! u

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

D

liebe tugendhaft seyn könnte.

Wie weit ist dieses Betragen von dem Verhalten
, welche auf die Vorzüge
Mariens unterschieden
ihrer Empfängniß niemals gedachte, als um täglich
einen neuen Fortgang in der Tugend zu machen: einen
Fortgang , welchen ich hier zu beschreiben nicht unter¬
nehme. Sie muß auf den Wegen Gones mit einer
, welcher eine matte Rede
Eilfertigkeit einhergehen
nicht nachkommen kann; was in Ansehung der andern
Las Ende ihrer Heiligkeit seyn könnte, ist nur ein
Anfang der ihrigen. Maria , gleich jenen wohlrie¬
, welche das Feuer in einen fei¬
chenden Rauchwerken
., der sich immer in die Höhe er¬
nen Dampf auflöset
hebt, bis er unsern Augen ganz und gar entgeht, und
Den man mit der Luft, die man einathmet, vermen¬
get , nur durch den guten Geruch, den er hinter sich
läßt , wahrnimmt, Maria wird sich auf eine ganz
gleiche Art durch das geheiligte Feuer, welches Gott
in diesem ersten Augenblicke in ihrem Schooße au-

zün/
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jündet , gereimgel von allen sichtbaren Dingen losreift
sen , sie wird sich empor schwingen , sie wird sich hei¬
ligen , bis sie der Heiligkeit ihres Gottes vollkommen
gleichförmig sich ganz und gar in ihm verliert , und
den Menschen nur den guten Geruch ihrer Tugenden
hinter sich laßt . Was ist das für eine , welche
heraufkömmt
voll der Wollüsten ? 5.
Wir könnten sie vielleicht , meine Christen , in
dem Glänze der Heiligkeit , der sie umgiebt , verken¬

ihkliie

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

und

sie

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

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

verschaffen ,

Größe ,

diejenige , welche

als

die Armuth

gerühret ,

sehnet
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damit

sich nach ihnen ,
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man besitzt sie nur für sich selbst ,
.

an sich ; bald darauf

keine andere
verbunden

verschwendet sie die Woi-

läßt sie in ihrem vollen Glänze sehen,
und man

hält sich
für

für groß , wenn
und

durch

man

man

ansehnlich
der Gnade

endlich ,

erleuchtet

gemacht

hat : war

betrifft , damit

welche mehr ,

sind , erkennen ,
wahrhaft

beschaf

daraus .

denn die andern,

daß sie nur vermittelst

groß seyn können :

sie ihre hauptsächliche
Seufzer

Laster bereichert,

sich nicht!

Einige
Tugend

sich durch das
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aber die Reichthümer
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Heilige

Bemühung

ben sie in der Tugend

machen

, und Beschäftigung

Gewaltthätigkeiten

sind ihre angenehmsten

daher

der

,

Ertödtungen,

Uebungen ; allein ha¬

einigen Fortgang

gemacht , st

sollte man sagen ,

daß sie ihrer

alles

haben : sie sehen sich mit einem ge¬

zu verdanken

wissen Wohlgefallen
feine Leidenschaft

sich alles zu , eine

mischet sich immer

in ihre Andacht

verderbet

sie ,

der frohlockende

sie , der Müßiggang

die Eitelkeit
Beyfall

opfern ,

ven besten Theil

so behalten

die Hofart

sie dennoch

für sich selbst zurück .

macht

immer

Heißt dieses,

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

macht , als eine gegründete

Andächtigen
Verdienstes

erhebet ? Möchten

von
Gott

Marien

lernen

rm!
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o Herr, in seiner Tugend die wahre Größe suchen
, oder

sie über andere
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Rauchwerke
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macht , zu jener hin-
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übergehen ,

die ruhmvoller

Hier , meine Christen,
Echi,' ste aller Mütter zu werden .
ihrL gestatte ich euch auf alles dasjenige , was ich von Mar
We

rien gesagt habe , zu vergessen : gedenket nicht mehr weder
auf die Natur , welche sie vollkommen macht , noch

. dich auf

welche sie heiliget ; erschwinget

die Gnade ,

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

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

Creamr

erstaunet

nach den Worten

bey dieser Gelegenheit

ei¬

, da sie eine

betrachtet , welche nicht so gerecht ist.
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Ihr

unter

euch unter
begraben
schell/
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sehen , du hast

sie niedergeworfen

, da

sie erhK»

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

dein

gleich

ist ,

nicht allein von
men ,

Marien

ist mein ;
Gott

als

ihrem

sie muß auch zu ihm

zurückkehren , was

mein

von

Gott

haben,

allein diese Größe
Ursprünge

als ihrem

muß

W

herkom¬
Zielt - M

letzten

ist , ist dein.

N

Zweyter

Theil.

mA

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

gegen uns erstrecken , desto mehr

fodert er von uns : unsre Verbindlichkeiten
der Menge
raubet

seiner

Gnaden

zu werden ,

und wenn

!

,

verdienet

wenn man

sie nicht

wachsen mit

jich

ihrer be¬

sie zurückhalten

durch die Erkenntlichkeit

will,

Ma

zu ihm

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

Wir

erhalten

also weder von dem

Glänze noch von dem Ueberflusse der göttlichen Gaben,
sondern

von dem Gebrauche , den wir davon machen,

eine wahre Größe .
wird von Jesu
Talente

Christo

empfangen

Nutzen
wußt

Der treue Knecht des Evangeliums
hat ,

und Vortheile
hat :

er

aus

sondern

seines Herrn

und der Treulose

halben verdammet
dern weil

nicht gelobet ,

Knecht

weil

weil

bih

-st-

wir

er fünf

er sie zum

anzuwenden
wird

ich

ge¬

nicht deß-

, weil er nur eines empfangen , son¬
demselben

für

denjenigen ,

^

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

der es
ihm

I lul

der

aus da - Fest

ger hat .
^ ^

^ l

wahr

ist es nämlich , spricht der heilige

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

ü>H

mit sei¬

Christen , wie genau wird Maria

empfangen , zurückstellet ,

? Ihrem
alles ,

ewigen Vater

welcher dem
lchs

erfodere«

verbeut ; von den Christen

nen Absichten übereinstimmen

jmd

ihn Gott , welcher

eine Tugend sey , und daß

PGnade
)

So

«§

; u ziehen vernachlaßir

einen Nutzen

,

ihm anvertrauet

^

.

Mariens

Empsärrgniß

sowohl

dem er sie dem heiligen Geiste

Sohne

gleich,

was er von ihm

seine Gottheit

mittheilet ,

, in-

worinn sie

sich alle beyde vereinigen , als auch seine Menschheit,

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

zlu

Hch

r «m

wird

Gott

alles dasjenige ,

empfängt , zurückzustellen

was

sie heute von ihm

wissen , und ohne Unterlaß

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

mM

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

^
^

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

^

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

^^

macht , genau

»M:

st Bäche

^

rem Mittelpuncte

^

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

^

^ h
!>

vereiniget ,

und alle diese erhabnen
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wie man

sowohl in der Natur

he ,

ja

so gar

groß

ist ,

in

man

,

als auch in der Gna»

dem Glücke

auch bloß

selbst nur

allein

für

durch ihn

ihn groß

seyn

müsse.
r . In

der

Natur

vollkommenen

Leib ,

;

welche Gott

sehet

diesen so

diese so schöne und

Marien

ertheilet ,

Begierlichkeit
Bewundert

davon

entfernet , wird

Gewicht

Schooße

Gott als ihren
Last unsrer

nicht sie durch

ihrer Liehe dahin

gerissen?

sie , meine Christen , diese erkenntliche Litt

be , welche die heilige Jungfrau

Altare

zween edlen Theil«

an , und da uns die natürliche

das übernatürliche

ihrer

sie sie nicht

selbst sehen sie nicht ohne Unterlaß

Mittelpunkt

und

edle Seele,

wendet

einzig und allein für ihn an ? Diese
ihrer

reinen

ihrer

Mutter

Wohnung

in

auf einmal

den Schooß

von dem

Gottes ,

von

in den Tempel , von der Wiege zum

reißen wird , um daselbst

hinein empfundene

Bewegung

durch eine schon vor¬

des Geistes

ihres Soh¬

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

,

,

der ihn gebildet hat,

zu machen , du hast mir einen Leib

sieh ich

komme

8.

Ich

sage ,

um

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

ist die Jungfrauschaft

oder sie ist vielmehr
Schlachtopfer

ein Brand

so wohl

in

eine Arte des Opfers
Opfer ,

Ansehen

8- Lorpus sptairi milii » ccce veuio.

/

des

wo das ganze
Verstandes,
wel-

ro. Z.

Fest

aus dar
»deß.

, als auch in Ansehen

unterwirft

welchen die Demuth

«7

.

Mariens

DmpfZngniß

der

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

,

Jgnatius

Christi

Jesu

i!W

Priesterthume

kd>lv!

sich für seine Ehre

haben , indem

Theil

Mar

den ' ersten Unterricht

wie ihr

ertheilen ,

wird euch

Maria

,

riens ; ja meine lieben Schwestern

sie

sie entrichten

Allein

aufopfern .

alle dieses Opfer nur nach dem Beyspiele

seendlich
M

an dem

daß die Jungfrauen

jenen

Gott

kUr

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

chi jtt

frauschaft

zurückstellen,

um hen Schöpfer

nur

AiE

der Ohren

»s! ü'

der Zunge nur um sie allenthalben

nur um seine Willensmeynungen

:,, bedienen sollet:
Hott

kund

anzuhören,
zu

machen,

wird euch lehren, wie ihr in einem

Leibe gleich den reinen Geistern
Güter

ik

sie

Augen

der

in den Geschöpfen zu entdecken,

hinz»

M.

euch

ihr

wie

leben ,

wie ihr eure

, um euch mit euren bloßen Hoffnungen

zu be-

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

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

einen Stral

der

s-S-,'

^ K

Allein

Maria

thut

noch mehr ,

sie begnüget sich nicht , Gott
haben ,

sie wird ihm

meine Christen:

ihren Leib aufgeopfert zu

auch die ganze Substanz

ben widmen , sie wird ihre Einwilligung
«i

-.5

er aus diesem reinesten

Blute ,
F 4

deffel-

geben , daß

welches er ihr ertheilet.

rs
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let , jenes Fleisch gestalte , welches die Aussöhnung
Sünde

auf dem Kreuze , die Vernichtung

in dem Grabe
Altären

,

,

und

Herrlichkeit

die Nahrung

auf den

der Heiligen

in der

seyn soll : Denn in allen diesen Umständen

wird sie mit Wahrheit
Sohnes

des Todes

der Christen

die Glückseligkeit

sagen können , daß das Fleisch ihres

das ihrige seyn werde ; und daß , wenn

ist , weil sie von ihm vieles empfangen

hat ,

sie

Erkenntlichkeit

schränket sich nicht

bloß

Leib ein : von jenen jüdischen Seelen

groß

sie nicht wenn

ger groß sey , weil sie ibm vieles gegeben hat .

welche nur

der

Ihre

halten , empfängt

weil entfernet,

ihres eigenen Willens

sie nur für ihren

r
D/
M

HP

allein auf den ^ Mlt

das Aeußerliche Gott widmen , und sich all¬

zeit den freyen Gebrauch

iß

Gott

einen

! «lsz

1e

vorbe¬

Z'k

Ver¬

ke

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

lA>

seinerHoheiten,

an seinen Erniedrigungen

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

die

abschälen , als auch von den Leiden¬

uns

von ihm

seyn wird , wird sie mit Jesu

absondern ,

Seele , als vermittelst

get seyn .

Diese

gemacht

schöne Seele

als um sich mit ihrem
sie wird ganz und

ihres

Leibes vereini¬

wird , gleich dem Feuer,

gegen die Sphere

hat , erhebet ,

, davon

es sich los¬

keine andere Bewegung
Gölte

frey

Christo eben so vermit¬

telst ihrer

daß sich immer

immer

gl

wieder

haben

zu vereinigen:

gar für ihn seyn , so wohl in ihrem

Lei,

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

Leibe,

den die

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

F 5

heit.
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an , und

und der Größe

so viele Titel des Vorzuges
man

die Reize als eben

,

die Majestät

,

heit , die Stärke

nur gar zu wohl zu gebrauchen;

weis sich ihrer

allein

wendet man sie wohl

nach dem Beyspiele

riens

für Gott an ? Macht

man aus

Ma -

seiner Schönheit

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

seine

man seine Kräfte

gend der Menschen ? Erschöpfet

auszusöhnen , oder neue zu begehen ? Ge¬
die Ausschweifungen

brauchet man sich seines Ansehens

Be¬

zu unterdrücken , oder die Tugend zu verachten ?
oder

winnen ,
Endlich

um

einzuhalten ,

welchen der
kann,

hervorbringen

Vortheile

Anblick unsrer natürlichen

zu verschaffen?

Anbether

sich selbst

den Hochmuth

zu ge¬

Gott

man sich seiner Reize die Herzen

dienet

ist man wohl bedacht von einer Zeit zur andern an
Wer

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

Gottes

setzt sich an die Stelle
ner Ehre ,

die ihm

nach , welcher

ner falschen Götter
den man ihnen
wenn

da wir

auf

maaßet sich ei¬
Weise

gebühret , unrechtmäßiger

jenes heydnischen Kai¬

seine Bildnisse
sehen

anzündete ,

ich es sagen darf ,

statt des wahren

man

,

an ; man ahmet den Hochmuth
sers

Gottes

man

seines Wesens ,

Urheber

den

auf

meine Christen,

Nein , nein,

ze Ehre beziehen?
man

wessen ist dieses Bild?

zu stellen :

sich diese Frage

ließ ,

auf das Haupt

sei¬

um den Weihrauch,

allein zu empfangen , ja,
wir wollen

Ehren

die schändlichste Art

uns

so gar an

erweisen lassen :
vergessen ,

daß

und
wir

alles,

i
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alles , was wir sind , dem Schöpfer
ben , verlangen

^
iklkL

tur

M

ha-

in uns nur die Crea-

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

betrachten
slkI«

wir , daß man

zu verdanken

und zu lieben fähige

Kenntnissen

Seele ,

vortreffliche , in ihren

bene , in ihrer Natur

diese Gott zu
diese in ihren

Hoffnungen

erhar

unsterbliche , in ihrem Endzwe¬

ck

ise göttliche Seele

^ ^

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

-ll!U

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

Op

gen , zu seiner Ehre

chü

rreffllichkeit ; denn wer ist derjenige ,

Pick

Ehre

nem

nen Geist ,

isN

rechtschaffenen Willen , ein glückliches Gedächtniß , und

chl.L

alles

W

großen

daraus

hat sie wohl Gott

dienen ? Wir

allein zu ihrem

erkennen ihre Vorder sich nicht eine

mache , eine große Seele , einen erhab¬
einen durchdringenden

dasjenige

Verstand

zu besitzen, was

Genies

etwas

,

zur Bildung

beytragen

einen
eines

kann ? Allein , ich

n-, «

wiederhole es noch einmal , wer wendet

jklßft

lerne für Gott an ? die Größe

alle diese Ta-

zikR

Unbild

schiü
:

sichten , um vielmehr

M

decken ,

ch««i

öffnen ? sein Gedächtniß

iN,i-

Wohlthaten

soz«»
m si!

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

V »c

Niemand

seiner Seele ,

» meine

eher zu vergeben , als sie zu rächen ? seine Einals

die Größe

der Ewigkeit

sich einen Weg zur irdischen
,

Hoheit

um sich vielmehr

Gottes , und mit den gründlichen

bedienet sich heut zu Tage

zu entzu

mit den
Wahr-

auf diese Art sei-
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; man trachtet

ner Eigenschaften

sich groß und glückst
man sich , spricht der

Aber wie betrügt

sich selbst an .

man ist , für

was

lig zu machen , und wendet alles ,
? denn untersuche

man sich nur ein

wenig , sagt dieser in diesem Stücke

der Moral , wie

heilige Augustinus
in

andern

allen

sehen ,

sich nur , und man wird gar bald

man

habe , die man nicht von

man keine Größe
pfangen

änderliches

Gesetz des Schöpfers

ben zu ihm

Es ist

ein unver¬

oder vermit¬

ihr gegen das Beyspiel
jene Eigenschaften

Wer

Mariens

unempfindlich ,

, Gott

was wir durch die Vortheile
was wir Lurch den Beystand

werdet

ihr

machet ,
Lasset uns

werden .

unglücklich

meine

für

, die ihr von ihm empfangen

den Übeln Gebrauch , den ihr davon
schließt dieser Vater

da¬

ihr also immer seyd , die

vernachläßiget ,

habt , anzuwenden

2 . Ich sage ,

dessen man

und des Elends ,
wird .

durch theilhaftig

Weise

weil

daß alle seine Ga¬

,

, den man davon macht ,

telst des Schadens

barer

em¬

zurückkehren , entweder vermittelst des gu¬

ten Gebrauches

Gott

daß

Verbindlich«

hat , die unnachläßige
zurück zustellen .

keit habe sie Gott

Gott

man eben deßhalben ,

hätte , und daß

sie empfangen

man

untersuche

Lehrer ,

unvergleichliche

durch
unfehl¬
also,

alles zurückstellen , sowohl
sind , als auch

der Natur
der Gnade

Christen ,

seyn können.

man

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

mäße

Gott

der Gnade

Vortrefflichkeit
der

auf daS Fest der Empsängniß
Hxx Empfängniß

Mariens

wird der

jhrxr erkenntlichen Liebe seyn .
smich

jhr

hui »

die wunderbaren

Wch

immer
ihren

Gott

es schon wisset , seiner Heiligkeit

Menschen
!l

Mariens , yz

in ihren

theilhaftig

Bewegungen

wie
; alle
die

gen heftiges , in ihren Wirkungen

m, s

haben wir eben kurz vorher
Hierdurch
bedienen

starkes ,

in

reizendes , in ihren Entzückung

Toll»

Ausdruckes

macht sie ,

vertheilet , finden sich in ihr vereiniget : was

Annehmlichkeiten

mir

Beweis

Gaben , die er genreimglich unter

die Gnade

bewundert .

zweyte

ist sie,
darf ,

heldenmüthiges

in

hat,

dieser neuen Crcarur
wenn

über

ich mich dieses

den Ueberrest

der

s« A

Menschen eben so erhaben , als Gott selbst über sie er-

Eis :

haben ist .

u «>ir

ausmacht , was für ein Ziel setzet sie sich vor ,

M^

Allein diese Heiligkeit , welche ihre Größe
meine

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

Sie

wird immer

durch

das

Gebeth

U ,j

mit ihm vereiniget , immer in dem Tempel seiner wegen

»K

beschäftiget , immer

M dk

ohne Eitelkeit ,

, M

mit Gott allein zufrieden leben , sie wird der Creatnren , sie

heilig ohne Eigennutz , tugendhaft

beharrlich

ohne frohlockenden Beyfall,

wird ihrer selbstvergessen : und ihre Frömmigkeit ,
lyslB

sich aus dem Schooße Gottes

auf sie ergossen hat , wird,

gleich jenen kunstreichen Wässern ,
M .

sie" Gipfel

der Felsen

geheime Kanäle
^

die von dem

herab fallen ,

wieder mir

die

ihrer

höch-

und sich durch

Quelle

vereinigen,

ohne auf Abwege zu gerathen bis in den Schooß Gottes zurückkehren : sie wird immer , wenn schon ein wirksames Leben sie durch den Eifer
Ü!

der

Liebe äußerlich
sehen

a>
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sehen lassen , oder ein beschauliches Leben sie durch die
in dem Innersten einschließen wird,
Liebe zur Wahrheit
des

Brunn

wird , ein

aufspringen

das ewige Leben

welches in

seyn ,

Wassers

eine Quelle des lebendigen

Ne
inK

Wassers , welches springet in das ewige Leben ! y.
seyn von hier jene falschen andächtigen

Ferne

geworden

haftig

gennutzes , man übet die Tugend

gebrauchet sich zur Erreichung
gegen den Ruhm
man verbirgt

mit

damit

erniedriget

sich ,

kann man

sich weder

von
Wahn

ijli»

ihn in der

lliC

der Tugend

und sucht
äußerlich

ihm
uns
uns

man

vor

begegnet,

hervorsuche , man
empor hebe : und
,

noch

noch durch ferne Glücksgüter

andern unterscheiden ,

oft tragt

ich

Wi¬

Bald

durch seinen Verstand
,

durch seine Schönheit

tm

und man

ist man

man

sich , damit

B

nur die Welt,

seiner Absichten der Fröm¬

empfindlich ,
der man

Ehreustellen

erweise ,

welche sie verdammet .

migkeit selbst ,
,

in

Hochachtung

uns die Welt

Verachtung

aus bloß menschlichen

verachtet

man

zu gelangen ,

um dahin

k '!

erhabene

nur

flieht

man

Ei¬

niederträchtigen

eines

ein Sklave

ist man

Absichten aus ,
damit

d!l!

unter-

ihn nichts

und nur für sich selbst heilig seyn wollen.

nehmen ,
Bald

dennoch für

sind ,

Seetheil¬

Gottes

len , welche , ob sie schon einiger Gaben

so will man sich durch den
andern

hervorthun

: ja wie

ac

es sich nicht zu , spricht der heiligen Bernhard,

daß das Herz vermittelst

eines unvermerklichen

und gehei¬
men
i °>(

kon» agnsr lalientis

in vital

rr

seternam. Aoa ». 4. 14»

i.

auf das Fest der Empfangniß
ich
chl>«

Men Hochmuthes

eben zu der Zeit , da der Mund Gott

für seine Gaben
Glück

»K

Dank

U

P »ü

erstattet

,

sich ihrer halben

wünschet , und sie sich zueignet ,

in dem

-Herzen

gegeben

haben

zurück / was

sie nur

sie behalten
dem

Munde

io . zuweilen hassen wir die Arbeit,
Lebensberuf auftragt , wir machen also

welche uns unser

ütt- L

Mariens . fl5

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

Älchi

kÄL

. Ml

M:

einer falschen Demuth

; dieser be¬

mühet sich sein Gewissen durch übel angestellte Andach¬
ten in Ordnung

zu bringen , und laßt in seinem Haus¬

wesen die Unordnung

herrschen :

mit

einem Worte,

ist man heut zu Tage tugendhaft, so ist man es weit
Äiji^ weniger um Gottes , als um seiner selbst
willen . Mei¬
h »'

ne Christen , einen solchen Gebrauch

iG'

machen ,

heißt dieses heilig seyn ?

ch,«

nicht eben damal ,

hkk!<

und gereichet

nd, «

wenn sie nicht zur Verherrlichung

jlilk
-L

zu welchen

li«SD
k-

sie nicht dem Menschen

welche

die Gnade

auch zugleich der Mittelpunct
er uns läßt

man

sie

sich dieselbe zueignet?
Gottes

Z. Gott ist also der Mittelpunkt
Hoheiten ,

,: >i'

sobald man

von der Tugend
Verliert

zur Schande,
dienet?

innerlichen

der

mittheilet ,

er ist aber

der äußerlichen

Würden,

gebohren

werden .

Heilige
Jung:

ro . Ooräs retineut , guoä ors xrsebuerunt . Ls »-«. ä 'e, »».
z. »» Qmt.

Predigt

§6

, Gott bildet dich heut zur erhabensten Würeines Gottes nimmst du an seinen
als Mutter

ten

Rahschlägen

ih

über

Antheil ; du wirst sein Herz theilen , und
Herrschaft ausüben.
dasselbe eine vollkommene

ß-

Jungfrau
Le :

Ansehens , wozu sie Gott

höchsten

wenn

sich an ihren Feinden ,

len bedienen ?

Gesehen

zu lassen ? sich den

Gottes

,

sie sie

N

Ich

sollte , fallen
wenn

sie der

und beschwerlich scheinen sollten , zu entzie¬

hart

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

i-t

vom Him¬

zu rächen ? das Feuer

werden ,

über Herodes , wenn er sie verfolgen

Natur

dieses

bestimmet , gebrau¬

sie sich dessen zu ihren besondern Vorthei¬

chen ? Wird
verachten

Schick¬

ihres
sich Maria

Allein zu welchem Ziele wird

sals .

mel

in der Zeit , als

sowohl

zur Schiedrichterinn

die Ewigkeit ,

Menschen,

alle

dich über

macht dich gleichsam ,

und
für

erhebet

diese Würde

Eben

ihr

kr

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

anwenden :

ihr ertheilet ,

schütze» , die Sünder

bekehren , den Zorn Jesu Christi

besänftigen , seine Erbarmnisse
Verordnungen

unterwerfen

herzu ziehen , sich seinen

, sehet den Gebrauch , den

und von ihrem

sie von ihrer Macht

Ansehen

machen

wird . Könnte ich euch doch hier deutlich sehen lassen, wie
weit änderst man sich in der Welt seiner Größe bedie¬
würdet

ne ! Ihr
walt

uud

wenden

Größe

ihre

Ge¬

zu ihren eigen n Vortheilen

an¬

die Mächtigen
nur

der Welt

sehen ; ihr würdet ihren Namen

thätigkeiten

durch Gewalt¬

gefürchtet , ihre Fansilie durch Ungerechtigkei¬

ten

hi

auf das Fest der EmpfZngniß

sE
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liw!-
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erhoben, ihre Güter durch Erpressungen vermehret,
ihr würdet die Unschuldigen unterdrücket, die Weysen
ihrer Habschaften emblöset, die Vortheile Jesu Chrir
st, auf die unanständigste Art aufgeopfert sehen: sind
nicht dieß die betrübten und schädlichen Wirkungen
Ihres Ansehens ? Sieht man sie nicht durch den
Schimmer des Glückstandes, in welchen sie Gott ge-..
setzet hat , verblendet, ihr ganzes Vermögen zur BeEen

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

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

Pre
nur

chen, und

alles , was

dein

ist ,

deiner Ehre

zur Beförderung

mich ihrer
was

digt

das

mein

ist , das

ist dein , und
Jungfrau,

Heilige

ist mein .

gebraw

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

Gottes ,

und niemal

stellte ihm

mehr zurück : und eben dieses macht noch

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

Predigt
auf

den dritten Sonntag des

Ad

vents.

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

( *) l 'a gui« o«?

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

er auch immer

seiner

selbst zu ge¬
tan«

