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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
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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«

auf den III. Sonntag

Ußr

M,Il
Ich

des Advents .

langen , so geht ihm dennoch dieses Unternehmen fast
niemal von statten ; und man kann keine härtere Frage
an ihn stellen , als wenn man ihn fraget , wer er sey?

chilm rver bist du ? und
diese Unwissenheit

viilch

g-

seiner selbst ist die

gerechte Strafe jener stolzen Vermessenheit , vermittelst
welcher der Mensch gleich Gott alle Dinge hat erkenr
nen wollen . Diese erste Sünde
verbreitere über uns
solche Finsternisse die wir nicht durchdringen können,

»ich

und brachte in unsrer Seele eine so erschrecklicheVeränderr
Uchkeit hervor , daß sie alle Augenblicke ihreEinsichten , ihr
tinhrc re Ne .igungen , ihre Gedanken , ihre Liebe ändert : eine
r: Veränderung ,
welche uns nicht gestattet , sie vollkom¬
in,
men zu erkennen , oder unsre Blicke an sie unbeweg¬
intikf lich zu heften.
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Allein wenn

es dem Menschen

reichtet , sich in der Ordnung

zur Schande

der Natur

ge¬

nicht zu er¬

kennen , ach wie weit gefährlicher ist es für ihn , kei¬
ne Kenntniß
seiner selbst in Ansehung der Gnade zu
haben ! Daß er nicht begreife , auf was für eine Art
Gott in ihm zween entgegengesetzte Theile , den Himmel
und die Erde , die Finsternisse und das Licht , den
Leib und

die

Seele

habe

vereinigen

können ;

daß er
nicht fasse , durch was für verborgene Triebfedern zwo
einander so zuwiderlaufende Naturen
eine auf die andere
wirken können , wie die Seele , welche in diesem Lei¬

,chiB
ß >'!'
p

he , den sie belebet , eingeschränket zu seyn scheinet,
dennoch einigermassen
allen Theilen der Welt , mit
Venen sie sich beschäftiget , gegenwärtig sey , ist endlich
G 2
kein

«oo
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kein Wunder , «S sind dieses Geheimnisse , welche auch
dem Verstände eines Augustinus unbegreiflich vvrkamen : aber daß der Mensch weder die Niedrigkeit seines
Wesens durch die Sünde Adams , noch seine Vortrefflichkeir durch die Gnade Jesu Christi einsieht, ach!
dieß ist eine Unwissenheit , welche Gott nicht entschul¬
digen wird!
Meine Christen , wir sind ;n gleicher Zeit hochmüthig und schwach: man muß in der Erkenntniß sei¬
ner selbst ein Mittel finden Liesen zweyen Uebeln ab¬
zuhelfen ; ihr seyd genügsamen Mängeln unterwofm
um euern Hochmuth zu demüthigen ; ihr besitzt genug
Größe um eure Schwachheit zu unterstützen : betrach¬
tet sich der Christ in Ansehung der Sunde , die ihn
von Gott entfernet , so trifft er in sich selbst nichts an,
was ihn nicht demüthige : ich zittere vor Schre¬
cken , spricht der heilige Augustinus , wenn ich mei¬
i . Sieht er
mir Gott erwäge
ne Ungleichheit
sich aber in Ansehung der Gnade an , die ihn seinem
Gott nähert , so findt er nichts , was ihn nicht erhe¬
be und unterstütze , ich brenne vor Liebe , wem
ich meine Gleichheit mit ihm betrachte r . Wer
seydt ihr denn , als das Werk der Sünde , dieß ist
die erste Frage , die ich an euch stelle : Wer bist du?
Wer seyd ihr , als das Werk der Gnade , hierinn be¬
steht
z. Illborreico , in Quantum äillimills ei lum . «5.
n . <7o«/ . c. 5>2.

iu guantum ümiiis ei iuw . / -/.
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sieht die zweyte Frage ? Nichts ist elender und nieder¬
trächtiger , als der Mensch , in Ansehen der Sünde,
dieß ist der erste Theil . Nichts ! ist größer und vor¬

igksder Gnade,
s-M! trefflicher als der Mensch , in Ansehen

iilßdl,:

dieß ist der zweyte

!M
ch

dem Erkenntnisse
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Theil , und ein kurzer Begriff von
euer selbst. Lasset uns um den Bey¬

Ma¬
stand des heiligen Geistes durch die Vermittelung
riens bitten , welche bey den Worten des Engels von
ihrer Nichtigkeit ein so vollkommenes Kenntniß hatte.
Ave

Maria.

Erster Theil.
es ein hartes und und vielleicht auch vermessenes Unternehmen ist zu bestimmen , worinn

idkstil'
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eigentlich

die Größe

bestehe ,

Gottes

so schränket sie

ein heydnischer Weltweiser auf drey
seines Ranges , auf die
Stücke , auf die Erhabenheit
Ewigkeit seines Wesens , und auf die Glückseligkeit
ein : allein er drücket noch weit besser
seines Standes

dennoch Apulejus

das

Nichts

des Menschen
Größe

aus :

durch den Gegensatz
Gott

behauptet

dieser

in der Welt

ck/S

dreyfachen

« r,!

den ersten Rang ,

iyk!

herabsetzet:
weil ihn seine Sünde unter alle Creaturen
Gott ist ewig , und vergeht niemal , der Mensch im
Gegentheile geht zu Grunde , und der Tod ist sein

hM:
l

i>^

der Mensch hingegen

den letzten,

ist der glückseligste , der Mensch aber
ist , also zu reden , das Elend selbst. Hochmüthige , die
ihr
G Z
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ihr euch mit einem solchen Wohlgefallen betrachtet,
und die ihr euch in eurer Einbildung so viele falsche
Gemälde von euch sechsten entwerfet
, hier habt ihr einen
richtigen Begriff von dem, was ihr seyd, der Aus.'
Wurf der Creaturen, die Beute des Todes, der Mit¬
telpunkt des Elendes. Folget mir , meine Christen,
wenn es euch gefällt, mit euern Gedanken nach, und
lernet euch durch diese drey betrübten Wirkungen der i
Sünde erkennen.
!
i . Die Sünde setzet den Menschen unter alle Crear
turen herab. Der Mensch befand sich zwischen Gott und
den Craturen in der Mitte, er war gleichsam der Mittel¬
punkt der Welt , durch den Baum des Lebens
, welcher
in Mitte des irdischen Paradieses gepflanzet war , nach
den Worten des heiligen Augustinus vorgebildet
, er
hatte nur Gott über sich, und alles übrige war unter
seinen Füßen : aber sein Hochmuth, welcher den ersten
Rang behaupten wollte, stürzte ihn in den letzten
hinab; er ward genölhiget von den Creaturen, über
welche er die Oberherrschaft hatte, abzuhängen
, weil
sie sich unschuldiger als er befanden
; eine Abhängig¬
keit, meine Christen, in welcher ihr euch noch heut
zu Tage befindet: denn so sehr euch immer entweder
euer Glücksstand oder eure Geburt erheben kann, ver¬ !
kennet euch nicht, sondern erinnert euch vielmehr
, baß
ihr weit mehr Creaturen über euerm Haupte, als un¬
ter euern Füßen habet, und daß ihr so gar die Skla¬
ven dererjenigen seyd, über welche ihr euch erhaben
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von ihrer
zu seyn glaubet ; hängt nicht eure Ruhe
Eifer , euer
Wachsamkeit , euer Vermögen von ihrem
und Treue ab ? Was
Leben selbst von ihrer Sorge
, wer»
wird aus dieser Größe , die euer Herz aufbläst
ver¬
den , wenn euch eure Freunde , und Hausgenossen
kostbaren und
lassen , wenn euer Gefolge , wenn eure
ihr nicht ge¬
prächtigen Kleider verschwinden ? Werdet
allen diesen
zwungen seyn zu erkennen , daß ihr von
Creatnr gebe,
Dingen abhänget , und daß es keine
Anblick
dieser
der ihr nicht unterworfen seyd ? Und
, in wel¬
euer selbst , und der allgemeinen Abhängigkeit
er nicht fähig
che euch die Sünde versehet hat , sollte
euch zu be¬
seyn , euern Hochmuth zu beschämen , und
seyn sollet,
wegen , den lczten Rang , in welchem ihr
wieder zu behaupten.

cklE

2 . Allein

wenn

ihr

zur

M:
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ch/i»
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Wirkung

der

betrach¬

hinübergehet , und euch als Sterbliche
, daß euch
tet , was werdet ihr in euch selbsten sehen
welchen ihr
nicht demüthige ? Alle Vortheile , mit
mit euch?
groß thun könnet , verschwinden sie nicht
die Wis¬
ja
,
Die Kräfte , die Schönheit , die Ehren

Sünde

,1^
M

zweyten

gründliche¬
senschaften selbst , welche ich weiß nicht was
lauter Bäche,
res zu haben scheinen , sind dieß nicht
Lauf ihr
welche ohne Unterlaß dahin stießen , und deren
täglich etwas
nicht hemmen könnet ? Verlieret ihr nicht
, welche
von euch selbsten , eben dieselben Augenblicke
sie
eure Laufbahne zu verlängern scheinen , vermindern
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sie nicht ? und kann ich nicht mit Seneka
Nischen Weltweisen

sagen , daß ihr mehr

weil alles dasjenige , was
unvermeidliche

meine

Christen ,

weggrunde

halb tod seyd,

von euerm Leben Verflossen

ist , sich schon unter der Herrschaft
Diese

einem heydr

des Todes befindet?

Nothwendigkeit

zu

muß euch zu einem

der Demuth

dienen ;

sterben,

mächtigen

Be-

ein Beweggrund,

dessen sich vormals der heilige Augustinus ^selbst gcr
brauchte um sich vor seinem Gotte zu erniedrigen ; ein
Beweggrund
trachtung

, der nicht etwa
,

sondern

welche ihr Todesurtheil
allenthalben
trägt
was

von

in ihrem

herumträgt

,

herrühret

seine Sterblichkeit

heiligen

zu sterben

nicht

Eigenschaft

Gottes

sondern

daß

die Strafe

dieses ,
bloß

rechtigkeit

anreizen

kann ,

Sterbliche

,

ein

Beweis

,

welche an

zu machen,
indem

aber eben hiedurch
trägt

in den

des Mitleidens

ist ,

rege

er

und eine

ist , denn dieses würde

Sünde

des

das diese Nothwendigkeit

sie eben sowohl

vorstellet :

z . Allein

allein ein Eigenthum

ne Barmherzigkeit

Sünder

Mensch

gegen den Tod noch

ein Gegenstand

unsrer

der

soll , ist nach den Worten

der Natur

Augen

:

eingedrücket

mit sich herum

demüthigen

Augustinus

bloßen Be¬
der Natur,

Schooße

uns in dieser Unterwürfigkeit

weit mehr

einer

von dem Innersten

nur
sie uns

seyn,
als auch
statt

Zeugniß

sei¬

seine Ge¬
ihm als

zu gleicher Zeit

das

als

seiner

Günz . Homo circumkerevs mortslitatem lusm.

^

!
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Sünde mit sich herum 4. Dieses ist noch nicht
alles, seht dieser Vater hinzu, unsre Sterblichkeit ist
auch ein geheimes Zeugniß, daß sich Gott unsern ehr, nnd daß diese Kette
sichtigen Anschlagen widersetzet
, die
der Uebel, die unser ganzes Leben beschäftigen
Züchtigung unsers Hochmuths ist : ein Zeugniß , daß
du den Hofarrigen widerstehest 5. Ich wieder«
, als
hole es noch einmal, ist wohl etwas geschickter
die reife Erkenntniß dieses Zustandes, den Menschen
zu demüthigen, und um ihn seines Nichts zu überzeu
, wer«
gen, ist es nicht genug an ihn die Frage zu stellen
er sey, wer bist du ? Mit einem sterblichen Leibe be¬
kleidet, den der geringste Zufall in den Staub , woraus er gebildet ist, wieder verändern kann, bläsest du
dich noch auf, du machst dir eine Ehre aus einer Schön¬
heit, die nur ein wenig gefärbte Erde ist, oder aus
einem Adel, der nur ein eingebildeter Vorzug ist, di§
, denen du dich vor¬
gedenkest nicht, daß alle diejenigen
ziehst, aus eben demselben Leimen, wie du, gestalte^
sind, und daß unter Christen der wahre Adel nur von
dem Blute Jesu Christi herrühre: er sagt zu dir eben
so, als zum niedrigsten der Menschen, daß du Staub
bist, und wieder in Staub zurückkehren wirst, und
, den
daß du, indem du gleich diesem Unglückseligen
du verachtest, eben denselben Ursprung gehabt hast,
auch eben dasselbe Ende haben wirst.
Wenn
G 5
4. Orcuwkerens teiklmooium peccatl Im. <§./F«A
A. leKiwomum, gm» luperb» rsiiüis.
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roS
der Mensch

Wenn

nur

in Ansehung

seines

Leibs

sterblich wäre , könnte man noch vielleicht feinen Hoch¬
muth entschuldigen , aber seine Seele ist einem noch
weit berrübteren Tode unterworfen : denn Adam , spricht
der heilige Augustinus , zog sich vermittelst der Sünde
einen doppelten Tod zu ; den Tod des Leibes , woran
ihn Gott erinnerte , da er zu ihm sprach : du bist
, und den Tod der Seele , den ihm Gott zu
verstehen geben wollte, da er ihn fragte , wo er wäre:
wo bist du ? Wo ist ihr jene Seele , welche
Adam

Staub

war,

angeheftet

an ihren Gott

unmittelbar

seinem Besitze

ihr Vergnügen

in seinem

,

welche

in

Schooße

Ihre Ruhe , in seiner Liebe ihr Leben fand ? Erkenne zu
deiner Demüthigung , daß sie , in dem sie mich verlassen.
In die Finsternisse und in den Tod gefallen , und daß
dieser Leib , welcher ihr Pallast
geworden

seyn sollte, ihr

Grab

wo bist du ? Ach ! meine Chri¬
kein bes¬
um Adam zu demüthigen

ist : Adam

sten , wenn

Gott

seres Mittel

seiner selbst
hatte , als ihm die Kenntniß
, kann ich mich nicht eben dieses Mittels

beyzubringen
In Ansehung

nicht zurufen ,

seiner

Kinder

bedienen ,

daß ihr die Erben

kann

ich euch

seines Hochmuthes

nicht seyn könnet , ohne zugleich die Erben seines To¬
die Sünde , wie ihr es wisset ,
des zu seyn ? Denn
bringt eurer Seele den Tod bey/ und weil sie kein an¬
hat , von welchem sie dieselbe ent¬
fernet , muß sie , spricht der heilige Augustinus , indem
stirbt / da sie
sie ihn verliert , sterben : die Seele

ders Leben als Gott

Gott

aus den M Sonntag
Gott

verliert

des Advent -.

6 . Auf diese Art

dje ihr in Ansehung

euers

seyd ihr ,

Leibs

schon in dem edelsten Theile

nur

euch fast nicht

Sünder,

sterblich

seyd,

euer selbst gestorben ;

ser Verstand , der euch den Engeln
terscheidet

i«?

mehr

nähern

die¬

sollte ,

un¬

von unvernünftigen

Thieren , indem er , weil er Gott

verloren

irdisch , fleischlich , und verderbt

geworden ist ; ich soll¬

te vielmehr

hat ,

sagen , daß er in sein Nichts

zurück gefal¬

len ist , weil nach den Worten

des heiligen

nus , die Seele

ihrer Vereinigung

Gott

nur vermittelst

Augustir
mit

besteht , und weil sie , jemehr sie mit ihm durch

die Liebe vereiniget
an

ganz

dem Wesen ,

Verwahret

ihre

heit , und

Liebe

Vater

, läßt

Gerechtigkeit

ist ,

einen desto größeren

Antheil

davon er die Volle ist , nimmt
Nacur

in seiner Ewigkeit

7 . aber Gott , spricht

durch eine

derselben zu tragen , und unglückselig
wirft

zwar

dennoch

unglückselig

dieser
seiner

durch die Sün¬

de ganz und gar zernichtet werde , damit

sey : du

eben

erschreckliche Wirkung

nicht zu , daß eure Seele

: sie

, N ) ahr .<

sie die Strafe

zu werden fähig

keineswegs

nichts

,

aber

seyn 8.
Die-

«.

moritur , cum vonm »mittit .
Dom .
6.
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Dieses , meine Christen, ist das lehre Eigenthum
der Natur des durch die Sünde verderbten Menschen;
das Elend ist sein Antheil , und eben in diesem Stücke
muß er sich besonders erkennen, und mich an ihn zum
drittenmale die Frage stellen lassen, wer er sey: N ) er
bist du ? Wer bist du in Mitte der Ergetzlichkeiten,
denen du so begierig nachläufst? Der unglückseligste
der Menschen, weil du immer dasjenige suchest, was
du niemals findest, und allenthalben dasjenige antriffst,
was du zu fliehen wünschest; du suchst das Glück , die
Größe , die Wissenschaft; weil du sie aber nur in dir
selbst, oder in den Creatnren suchest, wirst du daselbst
nur Schmerzen , »ur Beschämung, nur Irrthum fin¬
den. Auf diese Art , spricht der heilige Augustinus,
ward ich iu Schmerzen , in Schande , in Irr,
thümer verwickelt y. Aber lasset uns auch den heili¬
gen Bernhard den getreuesten seiner Schüler anhören,
er treibet diese großen Grundsätze noch höher , und
giebt uns das Elend des sündhaften Menschen auf das
deutlichste zu verstehen, da er sagt , daß Gott selbst
eben so die Strafe der Gottlosen sey, als er die Herr¬
lichkeit der Gerechten ist. Ach ! wie ist es doch möglich , meine Christen, daß Gott , der nur Barmher¬
zigkeit, nur Güte , nur Liebe ist, da ihr sündiget,
«ure Strafe werde? Ss tragt sich also zu, weil er
selbst die unveränderliche Regel der Gerechtigkeit ist,
die
y. Its irruebsn, in äolores , covkuüonss, errores.
to «/ . c . 20.

>

^
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die ihr weder vermeiden noch biegen könnet ; ein ^ Richt¬
schnur , die sich allenthalben äußert , und an weicher
scheitern muß ; eine
die Ungerechtigkeit nothwendig
Richtschnur

die sich allzeit enerm verderbten

Willen ent¬

gegensehet , und die sich mit euern bösen Anschlagen
niemals vertragt . Ist nicht dieses eine ganz seltsame
Strafe , spricht dieser Vater , immer dasjenige wollen,
erhält , und ohne Unterlaß dasjeni¬
ge erdulden , vor dem man sich allzeit fürchtet . Was
ist so peinlich , als immer wollen , was niemals
nicht zugleich
seyn wird 10 ? Allein . ist diese Strafe
was man niemals

die gerechteste , und verdienet nicht derjenige , der sich
widersetzet , daß
seines Gottes
immer dem Willen
sich auch Gott

dem seinigen entgegensehe?

Ja , mein Gott , ich verdiene nur allzu sehr , al¬
lenthalben nichts als Widerstand , Kämpfe , Wider¬
sprüche zu finden ; Widerstand in den Creamren , wel¬
che mich betrüben und foltern um dich zu rächen;
Kämpfe vermittelst der Leidenschaften , die mich als
eben so viele Fackeln , welche die höllischen Geister um
mich zu verzehren anzünden , ohne Unterlaß peinigen;
Widersprüche zwischen den zweenen Theilen , aus de¬
nen ich bestehe , der Leib macht sich wider den Geist
auf , der Geist kann seinen Leib nicht beherrschen , weil
er
kemper volle . guoä vunrv . <2 uiö tam poeosle ,
. üe co»/ . c. r.
z
.
L
».
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V.
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er selbst feinem Gotte nicht gehorchet: mit einem Worte , ich sichle in dem Innersten meines Wesens alle
Strenghei ren eines bürgerlichen Krieges ; ich muß dier
ses Fleisch , das mich foltert, allenthalben mit mir
herumtragen; ich bin genöthiget diesen häuslichen Feind
zu ernähren um mich zu bestreiken, und es ist mir nicht

erlaubt ihn zu todten um mich davon zu befreyen.
Wir müßen unsern Feind erhalten , wir dörfen
ihn nicht umbringen n : Ist dieß nicht der höchste
Grad des Elends?

>

Bey dieser Abschilderung des Menschen , welcher
Hochmuth sollte sich nicht erniedrigen, welche Größe
sollte sich nicht demüthigen , welcher Stolz sollte nicht
schamrorh werden? Und hat nicht der heilige Chrysostomus dieser beredsame Mann Ursache zu sagen , daß
man in sich selbst alle Beweggründe der Demuth an¬
treffe , und daß die Erkenntniß seiner selbst hinlänglich
sey um sich zu erniedrigen? Lernen wir , wer wir
seyn 12. Allein eben dieses ist dasjenige , was man
unterlaßt ; man ist blind , und man liebt seine Blind¬
heit , man trägt an der finstern Nacht , die uns vor
uns selbsten verbirgt , ein Wohlgefallen , und wir un¬
tersuchen niemals unsre Mängel

und UnvollkommenHeiken

H . Uoüem noümm coZlmnr sulleotsrs , perimere uoo

liest. ,5.

/)oM. 6. xo/?

ir . Dilcsrnus gui ümirs. ä'.
a»t»ock.
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aus den HI . Sonntag

des

Advent

» r

»,

heilen , um darüber nicht zu erröthen . Hochmülhiger,
worauf gründest du jene Hochachtung , die du gegen
dich selbst hast ; jenen Begriff , der dich in deinem Verr
stände über den Ueberrest

der Menschen ,

die du ver¬

achtest , erhebt ? kennest du dich ? bist du jemals in dein
desselben zn
Herz hinabgestiegen um die Schwachheiten
ergründen , und deinen ganzen Zustand deutlich einzu¬
sehen ? schließest du nicht vielmehr von den Schmauchedeines
leyen der Menschen , als von der Erkenntniß
auf dich seihst ? Ja , spricht der heilige Augtp
stinus , eben dieses ist die Quelle der Hofart des Men¬
genauer als
schen : denn obschon er mit Niemanden
mit sich selbst vereiniget ist , sieht er sich doch weit
Elends

lieber in dem Begriffe der andern , die ihm schmäucheln,
als in seiner eigenen Person an , wo er seine ganze
erkennen würde : Er suchet sich lie¬
ber in andern , als in sich selbst iz : unterdessen,
spricht der Apostel , solltet ihr euern ganzen Ruhm in
dem Zeugnisse euers Gewissens suchen , weil ihr nach

Beschaffenheit

demselben werdet gerichtet werden ; denn ist es nicht eine
sich der Lobsprüche rühmen,
erschreckliche Blindheit
der Menschen ertheilet , und
welche euch der Irrthum
nicht über den Anblick Gottes
Herzen

liest ? Den

Beyfall

erröthen , der in euerm
eines

Menschen

suchen,

der nur eure scheinbaren Tugenden sieht , und sich vor
eines Gottes nicht fürchten , der eure
den Urtheilen
wahrhaften

Mängel

entdecket.

Allein

iz . Llavult le in Ms gusersre, gusm in le ipio. -5.
i»
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Predig«

r >»

derjenigen ,

Allein die Schmäucheley

ist nicht die

haben ,

den Zmritt

die zu euch

einzige Wolke ,

die

euer selbst verblendet ; alle äußer¬
, die euch umgeben , umnebeln eure

euch in der Erkenntniß
lichen Vortheile

fie bis in das

Augen , und verhindern
Natur

hinein

zubringen

um

Innerste

die Mühseligkeiten

eurer
der¬

selben zu entdecken . Der Dunst der Ehrenstellen , der
Ueberfluß der Güter , die Pracht der Kleider verber¬
gen und verhüllen

euch vor euch selbst ; ihr betrachtet

euers Wesens , welche die Größe dessel¬
ben erheben , und indessen sind sie nichts anders , als
Decken , welche ihre Schande verhüllen , nichts anders
sie als Theile

als Farben , welche nach dem Willen
schwinden , gleich den Farben
Stralen

abhängen

der Sonne

kommenen Kenntniß
euch , meine
Bernhards

des Glückes ver¬

der Taube , die von den
; um also zu einer voll¬

euer selbst zu gelangen ,

Christen

,

nach dem Rathe

von einer Zeit zur andern

entblößet

des heiligen

dieser entlehnten

Größen , welche den Blättern , womit sich Adam nach
seiner Sünde bedeckte , gleichen , und noch heut zu Ta¬
verbergen , aber
ge eure Mühseligkeiten und Wunden
sie nicht heilen : gehet auf einige Augenblicke aus jenen
Wolken der Ehre hervor , die euch umringen , um euern
innerlichen

Zustand

in welchem ihr aus
vorkommet .

Wäret

genau einzusehen , jenen Zustand,
her¬
dem Schooße eurer Mutter
ihr dazumal

mit diesem gezwunge¬
von Perlen,

nen Hauptschmucke , mit dieser Halszierde
mit diesen mit Gold

und

Seide

!

gewebten

Kleidern,

^
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des Advents .

auf den III . Sonntag
>! zui«

mit diesem Gefolge , mit diesem kostbaren Hausgcräthe,
mit diesem Golde und Silber versehen , die euch über«

allein

reden , daß ihr etwas großes seyd ? ich wiederhole es
noch einmal , lasset nur auf einige Augenblick « diese

H «

kM !r

verschwinden , und ihr werdet in euch selbst
nichts denn Blöße , Armuth , und Elend antreffen.
, oder
Allein weil euch dieser Anblick ein Misttauen

r ^

die Verzweiflung

bellch

das Bild

^ ^

wie ich , um euch zu demüthigen , euch gezeiget habe,
nichts elender als der
der Sünde
Laß in Ansehung

^

Mensch ist , eben also behaupte

M
7

Wolken

einflößen könnte , werde ich ihn durch

eurer Größe

zu mäßigen

des zweyten Theils.

Zweyter

Theil.

/ » s befindt sich in uns , ich weis nicht ,

was

so nie,

derträchkiges , und schimpfliches , daß , wenn wir

Mmr

hkchlur uns von dieser Seite
P /ä

ich , um euch zu unter,

stützen , daß in Ansehung der Gnade nichts erhabner
und größer als der Mensch ist , hierum besteht der
Inhalt

« "

suchen ; und gleiche

ob wir das Werk
Natur

betrachten , wir zweifeln könnten,

eines Gottes ,

sind ; denn die Vereinigung

oder Ebentheuer

der zweenen Theile,

wir bestehen , hat sie nicht etwas

WA

woraus

AD

Mes?

M h«

einander

Mw '

six unterliegen

der

ebentheuerr

unaufhörliche Krieg , in welchen sie mitverwickelt sind , die Gebrechlichkeiten , denen

Der

, welche

und die letzte Gewaltthätigkeit

De la Rache predigten. I.'Theil.

sie

H

sie von einander

trennet,

scheinen sie

nns nicht zu sagen,

als
Herr des Todes, noch der
Irrthum
Gott des Friedens sey? Hierinn bestand der
könne an
der Epikurer: sie hielten dafür die Weisheit
haben, und ßr»!
der Erschaffung des Menschen keinen Theil
könne
ein so mangelhaftes und widersinniges Werk
Ich
ein Irrthum,
nur die Wirkung eines Ohngefährs seyn:
von sich selbst beyder ihnen allzu niedrige Gesinnungen
§!«
brachte, und der ein für den Himmel geschaffenes,
Herz an
und reinere Wollüsten zu schmecken fähiges
an, we
die Erde, und an ganz sinnliche Ergetzlichkeiten
heftete.

daß ihr Urheber weder der

eben den
Und wer meine Christen, würde nicht in
in der Erkenntniß
selben Irrthum verfallen, wenn ich

, Verderb¬ !°M
Niederträchtigkeiten
? Würde man nicht lilli
lich, Elend, und Tod entdeckte
alle seine Sorgen
gleich diesen unglückseligen Heyden
, und in der P
auf das gegenwärtige Leben einschränken
N
, daß in uns nichts sey, was Gottes
Ueberzeugung
als
würdig wäre, könnten wir ihn wohl entweder
ansehen? ! ^
unsern Urheber, oder als unsern Endzweck
, was ihr in
Wenn ich euch aber dasjenige sehen lasse
Kennzeichen, dk
Ansehung der Gnade seyd, und was für
! so werdet , Ä
der Größe ihr als Christen traget, ach
, um euch L
ihr gar bald eucrs ersten Ursprungs vergessen
rühmen:
nur der Vortheile eurer zweyten Geburt zu
Christen
als Sünder sind wir Ebentheuer, aber als
sind

unser selbst nichts denn

auf den M. Sonnkag des Advents.

uz

sind wir Meisterstücke der allmächtigen Hand Gottes:
als Kinder Adams verstellten uns die schändlichen

Sünde , aber als Kinder der Kirche
schmücken uns die Reize der Gnade aus ; als Sünder
sind wir für die Erde, ja für die Hölle selbst geschaf¬
fen, aber als Christen muß der Himmel, der unser
Ursprung ist, auch unser Antheil seyn: und damit ich
euch aufmuntere, nichts, was einem so edeln Ursprün¬
ge unanständig wäre, zu unternehmen, frage ich euch
heute, wer ihr durch die Gnade Jesu Christi seyd:
wer bist du?
Charaktere der

Gleichwie es einen heiligen Ehrgeiz giebt, welcher
uns, was in der Tugend am erhabensten und vollkom¬
mensten ist, zu suchen antreiben soll, eben also giebt

auch, wenn ich es sagen darf, eine heilige Eitelkeit,
eine unschuldige Hosart, einen christlichen Stolz , wel¬
cher euch bey dem Anblicke eurer Vortrefflichkeit eine
, euch untersuchen,
Hochachtung gegen euch selbst einflößen
und aufmuntern soll, alles für denjenigen zu thun und
zu leiden, der euch zu einer solchen Größe erhoben
hat ; denn jemehr wir uns kennen, spricht der unver¬
gleichliche heilige Bernhard, desto größere Mühe wen¬
den wir an durch die Unschuld und Reinigkeit unsers
.'
.Lebens den Adel unsers Ursprungs zu unterstützen
14.
Daraus soll eine heilige Hofarc entstehen
es

H2
. §. Fer».
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Ihr
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nL

ertheilet , damit sie nichts , was ihrer
wäre , unter¬

schöne Unterrichte

nach dem Fleische unanständig

Geburt

nehmen : die ihr ihnen ohne Unterlaß
daß man

die Früchte

daß ihre Güter

nung
Natur

sollen:

sie treten sollen : warum
die Vor¬

nach dem Geiste bey ! Ist es von einer
zu wissen , was man in der Ord¬

Wichtigkeit

der Gnade ,
ist ? Warum

als

was

man in der Ordnung

der

saget ihr ihnen nicht , daß das Blut

Christi , welches sie auf dem Kreuze gebildet hat,

Jesu

noch in ihren

Adern stieße , und daß es eben so der Ur¬

sprung

ihrer Handlungen

sprung

ihres

Gottes

seyn müße ,

als

Gemüthe

>bii

! ich

nicht vermengen

eines Christen

den , und die Tugenden

ihres

sollen,

sie verbinde die Lei¬

Vaters

prangen : warum

fra¬
der

seyn : wer

Allein

warum

se Frage ? Warum

^N
^ Sch

nachzuahmen,

get ihr sie nicht öfters , wer sie in der Ordnung

gleichwie sie mit seinem Namen
Gnade

mdt

es der Ur¬

ein , daß sie als Kinder eines

sich mit den Sündern

und daß die Würde

inH

drücket ihr

Lebens gewesen ist ? Warum

nicht tief ihrem

jchl

eines Va¬

nicht mit eben der Treue

theile ihrer Geburt
geringeren

W«

unterstü¬

unterscheiden

des Schweißes

ters sind , in dessen Fnßstapfen
ihr ihnen

und

sie über den gemeinen Pöbel

ihr Rang

und daß sie sich davon

erhebe ,

stieße ,

und seine Tapferkeit

seinen Namen

tzen müße : daß

wiederholet , daß

eines Helden

das Blut

Adern

in ihren

bringet

so

ehrgeizigen Aeltern , die ihr euern Kindern

Ihr

bist du?

H
ckr

stellet ihr nicht an euch selbsten die¬
erkennet

ihr nicht mit

einem heili¬
gen

>!.k

ruf den m . Sonntag des Advents .
, daß eine mit dem Blute

gen Bernhard

n?
Christi

Jesu

etwas großes sey : es ist wahr,
wir entdecken hier unten nicht alle Vortheile und Vor»
zöge derselben , weil sie durch diesen Körper aus Leierkaufte Seele wahrhaftig

'Mk
>«
chl«, !?
«
MG

ist , aber sie höret deßhalben

men verdunkelt

schön zu seyn : ich bin

schwarz

demüthigendes

,

aber

nicht auf

schön

i s;

, aber sie hat zugleich , ich

«W

sie hat etwas

in M

weis nicht , was erhabenes ; sie ist durch ihre Pilgrimschast an die Erde angeheftet , sehet ihre Demüthigung,

B

« >M
i li! iS:

ihrer Lieaber sie reichet schon durch die Anmuthungen
an
Glückseligkeit
bx , und durch den Vorgeschmack der

liM

den Himmel , sehet ihren Ruhm : sie wohnet in einem
irdischen Hause , aber sie ist der Tempel der Gottheit

Ä«

selbst ; sie befindt

aM !

in«

sich in Mitte eines Körpers

der Fin-

M -

sterniffe , und des Todes , aber sie ist ein hellleuchtenvon Demüthigung
der Himmel ; und diese Mäßigung

nM

und Größe

es»t

heit Gottes , welcher eben hiedurch das Heil dieser See-

ist eine wunderbare

Wirkung
auf

der Weis¬
ihre lebhaft

Ml

le befördert ; er wirft einen Schatten

Mlü

testen Farben , damit ihr der Anblick ihrer Vortrefflicheinflöße ; aber er erhebet ihre
feit keinen Hochmuth

zenD

di

Sir

Schwachheiten durch das

W-Ri

die Erkenntniß

!
W fkl

zur Verzweiflung

iliiiz

in

ihrer

Licht der

Mangel

Gnade , damit nicht

und Gebrechlichkeiten sie

bringe , und auf diese Art macht selbst
diese Vermischung ihre Größe aus : ich bin schwarz ,
aber schön.

Hck

H Z

W Pk

L
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Was

für einen Begriff

Christen , von eurer Seele
heiligen
Sünde

Attgustinus
sie unter

würdet

ihr nicht , meine

haben , wenn

hinzusetzte ,

alle Creaturen

daß,

ich mit dem

gleichwie

herabsehet , die Gna¬

de sie über dieselben erhebe , und sie so vortrefflich
so vollkommen

die
und

mache , daß sie nur Gott allein weiche:

erlaube mir es zusagen , ruft dieser heilige Lehrer auf,
daß du etwas

weniger als Gott,

alle übrigen Creaturen
daß Gott

aber

weit

mehr

als

bist ; wenn du es übel aufnimmst,

vollkommener

, und größer ist ,

ist dieses ein unerträglicher

Hochmuth :

ihm nicht dankest , daß er

als du , so
und wenn du

dich unmittelbar

nach sich

gestellet hat , so machst du dich einer

unerhörten

Un¬

dankbarkeit

t§ uc . . .

daß

er allein

schuldig .

Ein

vortrefflicher

so großes
ist

iß.

Sehet , meine Christen , was für eine Größe
de Jesu

Christi

dem Menschen

beylege ,

welche von jener falschen Erhebung
ist , welche uns die Sünde
von Gott

ertheilet ,

eine Größe,

weit

unterschieden

und welche

uns

entfernet , da sie uns ihm nähern will . Ihr

glaubet in den Ehrenstellen
geiz ernähret , in Mitte

, mit welchen sich euer Ehr¬

jener Reichthümer

tze , welche euer Geiz zusammenhäufet
allein wie eingebildet ,
Größe

die Gna¬

? Sie

wie verblendend

und Schä¬

, groß zu seyn:
ist nicht

diese

ist ein Schauspiel , welches so gar nach den
Wor-

16 . I 'sm msFnum

donmn , ut lolus ills 6t prseüsntior.

ans den III . Sonntag

des Advents .
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Augen
Weltweisen vor euern
Worten eines heydnischen
Sor¬
eure
zielen nicht alle
nur vorübergeht : unterdessen
Erhebung,
ab , diese scheinbare
gen bloß allein dahin
, in der Welt zu erhalten,
die eure Größe ausmacht
Ursa¬
und hat nicht der Prophet
oder zu unterstützen ?
in der
, daß euer ganzes Leben
che euch vorzuwerfen
vor¬
, in dem Irrthume
Verblendung , im Schatten
Neigung,
nach der natürlichen
übergehe , und daß ihr
Wahr¬
, die Figur statt der
die euch zur Ehre verleitet
wie im
geht vorüber
heit umfasset : Der Mensch
, die ganze Größe
meine Christen

Scharren17? Ach!

, er sucht ver¬
dem Menschen selbst
des Menschen ist in
ist ein Meer,
zu entlehnen , dieß
gebens sie anders woher
: eine
Wässer niemals vermehren
welches alle fremden
von der
Seele haben , welche
Gott zu besitzen fähige
der Liebe wirket,
lebet , welche vermittelst
Wahrheit
eure gan¬
besteht , dieß macht
welche für die Ewigkeit
theilet euch
, und diese Größe
ze Vortrefflichkeit aus
allein die Gnade mit.

Aber

eine so edle Seele

haben , und sie entehren;
sie
der Erhebung , welche

Stuffe
sie von dieser hohen
ma¬
Gott vereiniget , herabsteigen
durch , die Liebe mit
Creatur zu
die Begierlichkeit der
chen , um sie durch
, einer
augenblicklichen Wollust
unterwerfen ; sie einer
Teufel als
Ruhmsucht wegen dem
Rachbegierde , einer
die
H 4
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die nichtswürdigste
ihrer

Sache

Vortrefflichkett

überliefern

, heißt dieses von

und von ihrem Werthe

überzeu¬

get seyn ? Vergesset ihren Ursprung , ich gestatte es euch,
sehet sie nicht mehr als einen Hauch des göttlichen Mun¬
des , als das Ebenbild
evmeßlichkeit ,
erinnert
Blutes

seiner Natur

als den Thron

euch wenigstens

,

ist , und verachtet

hoch geschähet hat .
men vermögend

und

feiner Un-

seiner Größe

daß

an ,

sie der Werth

nicht dasjenige , was

Sind

wohl alle Creaturen

aber

;

seiner

!

er so

!

zusam¬

eine so kostbare und so große

Seele

zu bezahlen ? Und heißt es nicht nach dem Ausspruche
Jesu

Christi

selbst unsinnig

sitz der ganzen Welt
Menschen
aber

, wenn

an feiner

soll nur Gott

handeln , sie für den Be¬

hergeben , was
er

Seele

die ganze
Schaden

allein

unterworfen

nützet
Welt

litte

für

die ewige Herrlichkeit

mit meinen

Gedanken

seyn , und ich ernie¬

als

Thiere

nes Ursprunges

und

geschaffen , und ich hefte mich
an ! Ich

nur an die Er¬

bin kaum

die Engel , und ich sehe mich in

vernünftiger

der Creatur,

den Himmel ,

und Neigungen

de , und an die Schande

gewänne,

i8 ? Wie ? Jch

drige mich so weit , daß ich ein Sklav
die ich liebe , werde ! Ich bin für

es dem

geringer

den Rang

un¬

herab , heißt dieß dem Adel

mei¬

nachleben ? Nein , ohne Zweifel , mei¬

ne Christen , und der heilige Bernhard

giebt euch hievon,

l ! . <2uiä probest komioi , 1! muoäum
tur » slilm « vero tu » «istriruentum
i6 . 26.

umverteiln lucrexstistur.

!

des

«uf den m . Sonntag

I2r

Advents.

nicht

von die Ursache , nämlich , weil sich eure Seele

!

mehr kennet .' da sie in die Materie
ist , verliert sie sich ganz und

sich gleich dem Leibe , denn sie belebet , aus

sie glaubet

Leimen gebildet

!», ch

so vermenget sie sich mit ihm , und

jms

kk

Begriffe

um Gesinnungen

Gott anzunehmen
r « !->

den könnet ,
M

>ilt«

^§1« !

Nl, D
D«

!»Sl<ö
zm«

zu erkennen , nicht

um

euch

von euch zu überkommen , son¬
euern

ihr dadurch , daß er euch

ihn zu lieben nicht bewegt wer¬

so gedenket an die Vortrefflichkeit

hat . Gedenke
let habe

, was

iy : und da

für ein Wesen
nichts

dieses

er dir erthei¬

größer als

der Mensch

ist , konnte er euch wohl ein größerS Geschenk machen,
als da er euch zu Menschen
schenk
Mensch

ist so groß ,
ist

als

gemacht hat? Dieses

Ge¬

erhaben

der

groß

und

20.
also eure Würde , meine Christen , und

seyd stolz auf die Vortheile

Gottes ; sollte man ihn an¬

greifen , und entehren , so vertheidiget
spiele des heiligen

Johannes
HZ

mIm«-

gegen

der Erkenntlichkeit

Wesens , und an die Vortheile , womit er es bereichert

Behauptet
A, M!

an dre Erde
zu

: und wenn

gegeben ,

das Wesen

niedrige

heget nur

weil sie nur

,

liebet,

da sie ihn nur

euch also ihre Vortrefflichkeir

und trachtet

,

hochmüthige

dern
Achiri,

führet

ist :

angeheftet

ch

und

zu seyn ,

und irdische Gesinnungen
Gemüthe

dem Gesichte,

gar aus

« !d

th

gänzlich vergraben

nach dem Bey¬

seine Sache ; denn war
es

19 . Loßits , guslsm te kecit. § . N »'».
20 . Ism wsSvum lioc 6ovum , guLw

res bomo.

auf den M . So nntag des Advents.
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es nicht eben dieser christliche Stolz

indem
nichts
ihr

wäre , er auf der

hätte ,

und daß in der Welt

als eine christliche Seele wäre : wenn

erhabener

aber nach

sich ohne Zweifel , daß,

gemacht

er für den Himmel
nichts zu fürchten

Erde

seines Lebens zu ver¬

die Ausschweifungen

weisen gekrauste ? Er erinnerte

beseelte,

zu nennen , und

eine Natterzucht

als er sich die Juden
einem Könige

, der ihn

dieses Heiligen

dem Muster

gegen die

Vortheile Gottes stolz seyd , so seyd nach seinem Bey¬
spiele in Ansehung der eurigen demüthig : erinnert euch
«uerS Nichts , da man euch erhebet , und lasset euch
der Menschen nicht überra¬
von den Schmäucheleyen
euch täglich

schen : sie unterhalten
haften

Geburt ,

die Größe

und Lebhaftigkeit

des , die Reize und die Schönheit

Adel eurer

den

sie vergrößern

,

Eigenschaften

mit euern vertheileuers Verstan¬

euers

Leibs , ,weil

sie wissen , daß sie sich durch eben dieses Mittel in euer
Herz einschleichen , und euch gefallen können ; was
habt

ihr hierauf

was

Johannes

Ich bin

zu

antworten

geantwortet

nicht also

,

als eben dasjenige,

hat , ich bin

, wie
beschaffen

es nicht?

ihr

dafür16

haltet , mein Gewissen ist ein weit getreuerer Spiegel,
als eure Schmäucheleyen , von ihm will ich mich ken¬
nen lernen : es ist wahr , die Welt trägt einige Hoch¬
achtung gegen mich , mein Name ist daselbst genug¬
sam bekannt : aber was

ist endlich diese ganze Ehre?

Geschrey , welches in der Luft verschwindt,
«ine Stimme , welche zu eben der Zeit zu Grunde
geht
Ein

wenig

iU

s

l'

Predigt auf den IV. Sonnkagdes

ch!,kf
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Advents . I2Z

geht , als man sie hervorbringt , ich bm die Gtünme , sehet was ich bin ; oder wenigstens , wenn ich
auch einige Vortheile , und einige Größe besitze, so
habe ich sie von Gott , auf ihn muß ich nach den Won>
ten des heiligen Augustinus ihre ganze Ehre beziehen.
Wenn ihr euch auf der Erde also kennet , so werdet ihr
das Glück haben Gott in dem Himmel zu kennen , welches ich euch wünsche. Amen.
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Von der leichten Ausübung derTugmd.
Was krumm ist, das soll richtig werden ; und was
, ungleich ist, soll ebner Weg werden. Luk . z . 5 . (*)
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.ie Christen haben heut zu Tage eben so wenig
Recht sich über die Strenge des Evangeliums
zu beschweren, als die Juden vormals Ursache
hatten sich über die Schärfe des Gesetzes zu beklagen;
es war ein erschreckliches, fürchterliches , aber beson¬
ders in Ansehung ihrer demüthigendes Gesetz, weil
es sie ihrer natürlichen Schwachheit überließ , und ih¬
nen
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Leimt pr»v» >r>äirekts , 6r slpers in viss planss.

