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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

j»
Leimt pr»v» >r>äirekts , 6r slpers in viss planss.
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nen Dinge auftrug,

die sie

K

oftmals in die Ausübung

: dieser Ursache halber spricht der
bringen konnten
heilige Augusiinus, Gott habe diesem hvfärtigen

Al

nicht

Volke dieses Gesetz gegeben um seinem Hochmuthe Ein¬
, ohne
halt zu thun, indem er ihm seine Krankheiten
, zu erkennen gegeben hat : nicht die
sie zu heilen

ch

«>tz-i

Branken zu befreyen, sondern die Hofartigen
zu unterdrücken i.
Aber in Ansehung des Evangeliums ist es nicht
ganz unbillig sich über seine Strenge zu beschweren,

da der Sohn Gottes selbst auf die Erde kömmt
, die Wege des
die Ausübung desselben zu erleichtern
, und die Tugend, welche
Himmels eben zu machen
, süß und an¬
vormals rauch und hart zu seyn schien
? Was krumm ist, das soll
genehm vorzustellen
richtig werden, und was ungleich ist / soll
ebner Weg werden.
Die Sünde / spricht der heilige Augustinus hatte
, sondern auch
ben Menschen nicht allein verblendet
. Die Unwissenheit des Guten, und die
geschwächet
Unvermögenheit dasselbe auszuüben waren die zwo Ler
erübtesten Wirkungen seines Falles. Aber das ewige
, da
Wort will selbst diesen zweyen Uebeln abhelfen
es unsre menschliche Natur annimmt, damit wir in
ihm Licht und Stärke genug fänden selig zu werdem
Nichts
I. Uoo sä libersnllos segrotos» leä sö coirvwcenäos tunjj.
xerbos. H
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Nichts ist also heut zu Tage leichter, als die Aus¬
übung der Tugend; eine wichtige Wahrheit, mit wel¬
cher der heilige Fulgentius mir eine schöne Gelegenheit
an die Hand giebt euch zu unterhalten. Die mensch¬
liche Natur , spricht dieser Vater , hatte nicht Muth
genug die Tugend zu umfassen, sie hatte der Bey¬
, die sie hierzu aufmunterten: sie hatte
spiele vonnöthen
kein Licht sie zu erkennen, sie brauchte Regeln, die sie
: es gebrach ihr an Kräften sie in die Aus¬
unterrichteten
übung zu bringen, sie war der Gnaden bedürftig,
. Meine Christen,
die ihr ihre Stärcke zurückstelleten
antreffen? In
Hülstmittel
wo werden wir alle diese
dem eingefleischten Worte, weil es in dieser Absicht
zu uns kömmt, um uns die Tugend zu erleichtern,
und zwar durch seine Beyspiele als unser Muster, dieß/
'^
ist der erste Theil; durch seine Lehre als unser Meister
dieß ist der zweyte Theil; durch seine Gnade als um"
ker Gott , dieß ist der dritte Theil, und der gan^ "
Lasset uns das Licht des göttli-^
Ztoff dieser Rede.
en Geistes begehren durch die Vermittelung jener"
/ligen Jungfrau , welche sich die Beyspiele, die Leh-"
. , die Gnade Jesu Christi, den sie bey dem Gruße
, besser als
,s Engels in ihrem Schooße empfieng
. Ave Maria.
.nand zu Ruhen machte

Erster Theil.
as Betragen Gottes , und das Verhalten seiner
Barmherzigkeit in Ansehung unser ist ganz und
gar
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einige natürliche Kennt¬

hat uns so gar nach der Sünde

dergestalt

gelassen ,

niß der Tugend

geweigert

sich werden

läßt , anzuhören

Leichtigkeit dasselbe aus¬

er uns dennoch der natürlichen
beraubet ;

wir ,

natürlich

r Tugend

^Belohnung

wenn

Neigungen

bösen

meine Chri-

uns Gott die Ausübung
hätte ,

gemacht

ihrer

der

wegen keine

hätten erwarten können , der ganze Ruhm

derselben hätte
t der Mensch

unste

was für einer Ursache ,

^ verbesserte : aus
Z sten ? Weil

er wollte , daß unser Wille , unsre

Anwendung

unsre

,

Allein

haben .

des Gute » läßt , hat

diese Kenntniß

obschon uns Gott

vernehmen

Herzens

ihres

dem Innersten

die sich in

der Gerechtigkeit,

weil sie die Stimme

ausmachen ,

Arbeit

zu ziehen

der Ungläubigen

die Verdammniß

der Lehre der Väter

un¬

wird nach

haben : und eben diese Kenntniß

vonnöthen

zuüben

darinn

zu Rathe

wir andere

ohne daß

das unser Gewis¬

der uns

ist ,

Lehrer

sen ein vortrefflicher
terrichtet ,

: rr

spricht der heilige Chrysostomus

,

gar wunderbar

dem Urheber

hätte

der Natur

keinen Antheil

gebühret , und

daran gehabt .

Gott

Chrysostomus

, auf

der

heilige

eine ganz wunderbare

Art

zwischen seine Barmherzig¬

keit und Gerechtigkeit

getheilet :

hat sich also ,

spricht

unsre Unwissenheit
damit

uns

zu lernen

unsrer

er wollte nicht , daß

Schwachheit

nicht etwa die doppelte Mühe
und auszuüben

abschreckcte ;

zugelassen hat , daß unser Verstand
um uns nicht

in

Verzweiflung

gleich

käme,

die Tugend
wenn

er aber

sie leicht erkennte

zu stürzen ,

so hat er

aus den IV. Sonntag
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gewollt, daß unser Wille sie nicht, ohne sich
einige Gewalt anzuthun, umfassen könnte, damit er
hiedurch uns zu krönen Gelegenheit halte. Er hat
nicht alles derNckrur überlassen, weder hat er
gewollt , daß der VOille die ganze Last der
Benmniß sowohl , als der Ausführung allein
auf sich nähme 2.
dennoch

Aber heut zu Tage behaupte ich, daß die BarmHerzigkeit Gottes keine solche Theilung mehr zulasse;
er will, daß uns die Tugend leicht werde, und daß
die Beyspiele seines Sohnes , die er lins vor Augen
leget, uns in der Ausübung derselben Reize und An¬

. Ihr wisset es, meine Chri¬
lassen
sten, nichts macht auf das Gemüth des Menschen
. Gleichwie
einen größer« Eindruck als das Beyspiel
, dessen
demjenigen
, und sich
er , Gott nachzuahmen
Ebenbild er war , gleichförmig zu machen gebohren
war, so suchet er noch immer allenthalben dieses
vollkommene Muster, aber er suchet es vergebens in
den Creaturen, und in den andern Menschen, die ihm
gleich sind; die Sünden haben daselbst fast alle Züge
, und er trifft
dieses göttlichen Vorbildes ausgelöschet
daselbst nichts als betrübte Beyspiele des Verderbnis, welche diese Unglückseligen nach sich
ses an , beyspiele
zienehmlichkeiten finden

2. dlon totum Natur« permillt, nec voluntstem totum
tuscipers cooceKt coMitionis , üc emenöatioiZ. «li pox. antiocü.
.
ms. § . OrrA/o/l

l
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Netze , in welche

ziehen , als eben so viele gefährliche
sie die Heiligen

zu verwickeln trachten ,

sagt : Beyspiele , derer

Augustinus

davon abzuwenden .

uns

und

die

zurückgehalten

Gewohnheit

Herr gebrachten

ein An¬

jKß

in die (vewohn?

PN

aUe Schande

verv
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z.

lsren
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wird , wie der heilige

haben

Thaten

MI

rich

Die

seufzet .

darüber

Ambrosius

<P

Verderb¬

der¬
sehen verschafft , und welches die Ausschweifungen
gestalt verbreitet , daß man sie zu begehen nicht mehr
Lurch die Schande

W>

wer kann wohl diesem

Denn

welchem

nisse widerstehen ,

machen ,

zu

diesem fast allgemeinem

Der Welt ,

Strome

sich der Teufel be¬

beschwerlich

die Tugend

dienet uns

heiliger

wie

Md

h«il
sehr waren wir also zu beklagen , meine Chri¬

Wie

fkj

sten ? Wir konnten ohne einen sichtbaren Führer auf
den Wegen Gottes nicht einhergehen , und wir hal¬
ten nur böse Führer ; wir konnten den Menschen se¬

!M!

wir soll¬

ck

ihn zu

A«

hen ; aber es war
ten

wirrung
Wirst

nachfolgen , aber

Gott

sehen .

ein Laster ihm zu folgen ,

Was

wirst du , armer

unmöglich

es war
Blinder

, in dieser Ver¬

thun ? Wirst du an deinem Heile verzweifeln?
du in der Unvermögenheit , worinn du dich siehst

die Tugend

auszuüben

,

ich

H

sie verlassen ? Nein , nein,

spricht der heilige Augustinus , das ewige Wort nimmt
das sterbliche Fleisch an um dein Muster zu werden,
und
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dn wirst hinführo in ftiner Person einen sichtbar
nnd zugleich getreuen Führer finden , dem du
ohne Gefahr wirst folgen können. Bisher konnten
wir Gott in ihm selbst nicht sehen um daselbst
die Richtschnur
unsers Lebens anzutreffen ; dir
Gottheit war ein hellleuchtender Spiegel , wo unsre
Augen nichts entdecken konnten ; aber das Wort sindt
Las Geheimniß sich sichtbar zu machen , er ahmet
jene sinnreichen Künstler nach , die jene Spiegel , te,
rer ihr euch bedienet , verfertigen : sie reichen euch nicht
ganz und gar blosse Gläser dar , weil diese durchsichtig
sind , und eure Blicke Mitten durchgehen würden
ohne euch eure Gestalt zu zeigen; sondern sie überse¬
hen dieselben mit einem undurchsichtigen Körper um
sie zu verfinstern , und auf diese Art lassen sie euch
euer Bild sehen. Acheben
also , meine Christen
verdunkelt das ewige Wort den Glanz seiner Gottheit
durch den groben Körper , womit es sie bekleidet, damit wir uns in ihm sehen, und daselbst die Richtschnür und das Muster unsers Lebens finden mochten.
Allein lassen wir immer unsre menschlichen Begriffe fahren , und reden wir vielmehr nach den
göttlichen Begriffen des heiligen Augustinus . Da¬
Wort , spricht dieser Vater , ist indem Himmel das
Muster der Engel , welche seine Gottheit sehen, und
t» der Gleichförmigkeit , die sie mit derselben haben,
ihre Glückseligkeit finden ; es ist auf der Erde das
Dc la Röche predigten . I. Theil.
I
Mu,
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der Menschen , welche seine heilige Menschheit

Muster

finden sollen,

Vergnügen

ihr

bewundern , und darinn

eben dieselben Tugenden

daß sie dasselbe nachahmen, ,

ausüben , und ihr Leben dem seinigen gleichförmig war
chen . Es ist ein vollkommenes , ein erhabenes Mu'
ster , meine Christen , indessen , fährr dieser unvergleich¬
fort , weis es sich dennoch zu erniedrigen,

liche Vater
Bedürfnissen

befestiget ? So

der Gnade
Heiligkeit

ist Jesus

Christus , dessen

immer eben dieselbe ist , für euch ein Muster
.

der noch übrigen

nicht genugsam

schaften kraftlos ? So
ohne

mit

Leiden

unterdrückten
Christus

dem größten

der seinem

,

dienet,

Eifer

euer ein Muster

der Kraft

und Stärke.

noch auf der Erde

in Mitte

der Klippen,

in Ansehung
Lebet ihr

Unrevlaß

ist Jesus

und wegen

schwach ,

ihr

Seyd

der Beharrlichkeit

Vater

unsern

ihr gerecht , und in

Seyd

zu richten .

nach

, und

Schwachheit

sich nach unsrer

und

zur Sünde ? So habet ihr in
und der Gelegenheiten
Christo Jesu , bis euch der Tod von der Erde tren¬
net ,

das Muster

dels .

Eeyd

euers Betragens

Todes , und in dem Schooße
und

Asche verwandelt ,

das Muster

Was

und

Lebenwan-

ihr endlich schon unter der Herrschaft des
euers Grabes

in Staub

so findet ihr zu Christo

Jesu

eurer Auferstehung.

aber , meine Christen , unsern Vortheil

noch

mehr vergrößert , so ist Christus Jesus nicht von je¬
bloß
nen leblosen Mustern , welche in dem Verstände

«Wir

auf den lV. Sonntag des Advents.
M« .
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>dki

allein

eine schwache Erinnerung

dergleichen
Männer

die Gemälde

der Tugend

ferkelt rege machen ,

k»ksL

aufmuntern

aber selten

, oder wenn

erwecken,

und die Geschichten

sind , die in euch das Angedenken

migL

>zr
großer

ihrer Tap-

zu ihrer

Nachfolge

sie es auch zuweilen zu Stan¬

de bringen , so ist dieses weit weniger

eine Wirkung

knitdchss
ihres Beyspiels , als euers angebohrnen
Ehrgeizes.
ch Msi
Allein was die Tugend des Christenthums
betrifft , zu

>mU

welcher euch ,

weil

Leidenschaften

niemals

bendiges

sie der Natur

zuwider

verleiten ,

so habet ihr ein le¬

Muster , dergleichen Jesus

uüthen ,

ein Muster

,

welches

Christus

vor

welches euch nach sich ziehe , und
laß zurufe ihm zu folgen ,
Nl

folge

euch ohne Unter¬
mir

d: z

Lä

nach , den ich euch durch das Beyspiel

der Tugend

meines Lebens

gebahnet habe , und so rauch er euch auch immer vorkömmt,
welchem

>-W'

nach / folge

4 : folget , mir auf dem Wege

so fürchtet
U« :

ist , von-

euch einhergehe,

mir

hrU

nach

ist , eure

euch nicht einen Weg

ich selbst einhergegangen

einzuschlagen ,
bin :

er ist eng und beschwerlich , der Hang
be wird euch anreizen

euch davon

auf

es ist wahr,
eurer Eigenlie¬

zu entfernen -; aber

SillA- sprechet mit dem großen Augustinus

: führe mich bey
der Hand , 0 mein Gott , und da mein bloßer Wille
mir nicht hinlängliche Kräfte ertheilet auf diesem müh¬
samen Wege emyerzugchen , so unterstütze mich dnrch
die Beyspiele

deines Lebens ,
2

2
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M

4. 8egnere me.

2. 14,

damit ich dich bey dem
ge-
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gefaßten entschluße dir zu folgen niemals a«< den Au¬
gen verliere.

Wie wäret ihr zu beklagen, blinde Heyden, da
ihr in einer Religion lebtet, wo es nach der unver¬
gleichlichen Anmerkung des heiligen Augustinus in An¬
sehung euer weit sicherer war sterbliche Menschen, als
, und den Beyspielen eines
eure Götter nachzuahmen
Cato, als jenen eines Jupiters zu folgen: im Gegen¬
theile wie glücklich seyd ihr , meine Christen, daß ihr
Gott anbether, welchem nachzufolgen euch eben so leicht
als Vortheilhaft ist: ihr könnet unter seiner Anleitung
nicht irre gehen, weil er selbst nicht allein das Ziel,
wohin ihr gehet, sondern zugleich der Weg ist, der
euch dahin führet. Saget also nicht mehr, lum eure
, ihr werdet in der
Ausschweifungen zu entschuldigen
Blindheit und in dem Irrthume gebohren, und das
natürliche Verderbniß euers Herzens mache euch das¬
, was nur eure Verachtung
jenige verlangenSwürdig
verdienet; ach! Jesus Christus hat ißt alle Hinder¬
nisse und Schwierigkeiten der Tugend gehoben, er hat
, was
verachtet, was ihr liebtet, er hat überwunden
ihr fürchten konntet, und kann euch folglich die Tu¬
, wenn ihr
gend noch harr und beschwerlich scheinen
ihn nachahmen wollet, da ihr nach den Worten des
heiligen Augustinus nur deshcuben sündiget, weil ihr
entweder die Güter , die er ve achter, liebet, oder
, fürchtet.
euch vor den Uebeln, die er erduldet

Es

«uf

den

IV . Sonntag

des

Advents

.
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Es ist wahr , ihr habet Leidenschaften zu bestreiken,
von welchen Christus

Jesus

gierlichkeit zu überwinden
te ; denn er wäre

befreyet war : eine Be-

, von welcher er nichts wuß-

nicht vollkommen

gerecht gewesen,

spricht der heilige Augustiners , wenn er diesen Man¬
geln unterworfen

gewesen

halben in unsrer Person

wäre ; er Hai sie nur

geheilet , weil sie in dpr feuri¬

gen nicht zu finden waren ; und wenn
dem Schmerzen
ftey

dcß-

unterworfen

war , so war er dennoch

von aller Begierlichkeit .

hat er uns denn Mängel

er unser wegen

Auf was

für eine Art

, die er selbst nicht hHtte, über¬

winden gelehret ? Er hat es uns gelehret , meine Chri¬
sten , indem er unsern verderbten

Begierden

gar entgegen gesetzte Dinge ausgeübet

ganz und

und erduldet hat.

Wir lieben die Ergetzlichkeiten , und er hat nur nach den
Leiden geseufzet ; wir brennen vor Begierde gegen die
irdischen Güter , und er fand in der Armuth sein Ver¬
gnügen ; wir suchen mit der äußersten

Bestrebung

die

Ehren der Welt , und er hat sich bis zum Tode

des

Kreuzes

erniedriget .

kommenes

Muster

Auf

diese Art

ist er unser voll¬

, und unser Lehrmeister , die Tugen¬

den , die er besitzet , auszuüben

,

und die Gebrechen,

von denen er frey ist , zu überwinden.
Mache
ein

man sich also nicht

Ebentheuer

,

mehr

aus der Tugend

sie hat an sich nichts schimpfliches,

nichts niederträchtiges

,

weil ein Gott

sie aus grübet

hat ; sie hat an sich nichts rauhes , nichts beschwerliches,
I

3

weil
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weil Jesus Christus allein ihre ganze Strenge erfah¬
ren hat. Sage man nicht mehr, Gott lege uns in
der Ausübung aüzustrenge Gesehe auf ; dieß heißt die
Schuld unsrer Trägheit und Treulosigkeit aufihnschie¬
, nach dem Beyspiele jenes faulen Knechtes^
ben wollen
, welcher in der Strenge seines Herrn
des Evangeliums
einen Vorwand suchte dem Müßiggänge nachzugehen,
und das ihm anvertraute Talent unfruchtbar liegen zu
. Ich habe nichts gethan, spricht dieser unglück¬
lassen
, weil ich wußte, daß du ein harter und strenger
selige
Mann wärest: ich habe mich vor dir gefürchtet,
weil du ein strenger Mensch bist Z. Ist nicht, mei¬

, was alle diejenigen
Christen, eben dieses dasjenige
zu Gott sagen, die sich von den scheinbaren Srrengheiten der Tugend abschrecken lassen? Bleiben sie nicht
immer in eben demselben Zustande? Thun sie sich je¬
mals eine Gewalt an um die Buße, die ihnen uner¬
, um einen Feind
, auszuüben
träglich zu seyn scheinet
, nach dessen Untergänge sie sehnlich trachten,
zu lieben
, ohne wel¬
um einen sündhaften Umgang zu zertrennen
chen sie nicht leben zu können dafürhalten? Ermähnet
man sie sich diesen Gesehen des Evangeliums zu un¬
, man sey all¬
, antworten sie nicht also gleich
terwerfen
, dieß heiße etwas unmögliches Begehren,
zu strenge
sie würden sich umsonst bemühen so rauhe Wahrheiten
auszuüben? Du bist ein strenger Mensch.
Ach!
ne

S- I 'i'mul te , gui» sukern» eH. s-k-c. I §. Lk',

des

auf den IV . »voorrtag

Advents.

Christen , spricht der heilige

Ach ! diese kaltsinnigen

, welche in einem weichlichen Müßiggän¬
sehen
ge einschlafen , und sich niemals in den Stand
ein gutes Werk auszuüben , weil es ihnen zu harr zu

Chrysostomus

noch die Be¬

seyn scheinet , sehen zu der Gottlosigkeit

schimpfung hinzu ; und an statt die ganze Schuld ihrer
kaulichkeit beyzumessen , beschuldigen sie die Strenge
sich ihm statt des nühlich an-

Gottes , und unterfangen
gewendten
schimpfliche
Pfundes

das er von ihnen

Talentes ,

darzureichen

Beschuldigung

hac er ihn beschuldiget

sodert ,
:

starr

eine
des

6.

Und woher kömmt es , meine Christen , daß ihr in
antreffet ? Daß ihr die
der Tugend nur Strengheiten
Ausübung

derselben

von einem Tage

auf den andern

verschiebet , daß ihr , da sie euch zuruft und heftig zu¬
sehet , an statt ihre Stimme
sterhaften

Gewohnheiten

zu hören , nur euern

Gehör

la¬

gebet , welche euch auf¬

zuhalten suchen , welche euch den Reiz der Ergetzlichkeir
ten , denen ihr entsagen wollet , die Strenge des Stan¬
des , den ihr euch zu umfassen entschließet , die Beschwer¬
den , die ihr um darum zu verharren empfinden wer¬
det , vorstellen ? Woher
euch durch den traurigen
von der Tugend

kömmt es , sage ich ,
Begriff

daß ihr

, den euch der Teufel

mittheilet , niederschlagen

lasset ? es

kömmt ohne Zweifel daher , weil ihr eure Blicke
2 4

6. kro talento scculstlooem sttvlit. «5.

auf
2 --

üo»r. 56.
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Jesum Christum Christum zu werfen vergesset; den»
solltet ihr ihn als euer Vorbild und Muster betrachten,
ach ! wie sehr würdet ihr euch Lurch fein Beyspiel be¬
lebet , durch seinen Muth unterstützet, und durch die

ich

Hoffnung seiner Belohnungen aufgemuntert empfinden?
Eben diesen Unterricht gab der Apostel den Hebräern:

K«

Lasset uns sehen auf den Anfänger und Vollen¬
der des Glaubens Jesum 7 ; allein begnüget euch
nicht ihn bloß allein als euer Muster anzusehen, höret
ihn auch als euern Meister an , denn wenn euch seine

iiui

Hz«!

Beyspiele die Tugend leicht machen, so trägt seine Leh¬
re nicht weniger bey sie ohne große Mühe in die Aus¬

Mit

übung zubringen.

dll

sch

Zweyter Theil.
S

enn alle Menschen Christum Jesum in sich selbst
' zu betrachten, und sich mit den Beyspielen sei¬
nes Lebens ohne Unterlaß zu beschäftigen fähig wären,
könnte man seiner Lehre entbehren, und mit Tertullir
anus sagen : nehmet mir immer das Evangelium hin¬
weg , aber lasset mir Christum Jesum , er wird für
mich ein lebendiges Buch seyn , wo ich alle Wahrhei¬
ten des Gesetzes seinem eigenen . Fleische eingedrücket
sehen werde. Allein dieses Buch ist für die Menschen
überhaupt allzu erhaben , sie haben ein sichtbareres von-

nöchen'
7. ^ spielentss in suötorew §<lei , A coulummetorew le¬
inn, Leü»-. - 2. 2.

alü

ckn
^ inl

ch
»H

iAl

i,!«

aus den kV. Sonntag
^

Nöthen , das sie erleuchte , das sie an
zur

durch

ji

Wk!
ßckir.

Voll»

der Advents .

Umfassung der Tugend gewaltig

sich ziehe ,

ne Lehre Jesu

Art

die in dem Evangelio

Christi

zuwegen .

mit allen den Eigenschaften

und

antreibe.

Und eben dieses , meine Christen , bringt
ganz wunderbare

rzy

Denn

auf eine
enthalt«

ist sie nicht

versehe » , welche der große

'>zet«j Augustinus in der Wahrheit crfodert , damit sie sich
kS/M in ein Herz einschleichen , und ihm alles dasjenige , was
ch jkik»
ihr gefällt , überreden könne ? Ist sie nicht leuchtend,
angenehm , und rührend ? Sie
sie beweget

8 . Indessen ,

dieses großen

Lehrers

wenn

gewisse Vortheile

dem Munde

, sie gefällt,

ich zu den Worten

etwas hinzusetzen darf , kann ich

nicht sagen , - aß die Wahrheit
Christi

leuchtet

in

dem Munde

habe , die man

des Menschen

nicht

tet , aber ihr Glanz verblendet

Jesu

bey ihr in

antrifft ? Sie

leuch¬

nicht : sie ist angenehm,

aber sie gefällt ohne zu schmäucheln ; sie ist rührend,
lhig«

aber sie beweget ohne niederzudrücken : nnd folglich ist
in dem göttlichen Gesetze , meine Christen ,
hart

und so unangenehmes

, was

nichts

so

nicht die Wahrheit

»d ß

versüße , was sie nicht überrede , was sie nicht liebens¬

E

würdig

MÄ!>
üeiG
MSN
MlhL

Ich

mache.

sage ,

die Lehre Jesu

Christi

ist lerichtend;

denn sie gleichet in seiner Kirche einer Fackel , welche

I 5

«» !>'

8. Imeet , xiacet , movet. § .

sich
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sich mit den Finsternissen

nicht vertragt

Tugend , deren Vortheile

sie

: es ist keine

nicht entdecke , kein Laster,

dessen Gräuel

sie nicht zu erkennen gebe , keine Klippe,

deren Gefahr

sie nicht deutlich vorstelle .

, und vielleicht werdet

diesem Lichte , ihr Sünder
gleich jenem
das

Könige , von welchem die Schrift

Gesetz Gottes

seinem

Nähert

Beyspiele

uicht anhören
nicht

können ,

eure Kleider ,

.euch
ihr,
redet,

ohne nach

sondern

eure

zu zerreißen ; es wird euch mit der Liebe zur
Tugend , welche es lehret , entzünden , und ihr werdet
Ge¬
sagen können : aus deinen
mit dem Propheten
Herzen

y ; deine Ge¬
geworden
, sie ha¬
geöffnet
Augen
die
mir
haben
,
bothe , o Herr
bin

bothen

ich verständig

ben mir vermittelst

des Lichtes , das sie in meinem Her¬

men verbreitet , die Tugend

unter

einer ganz neuen Ge¬

sehen lassen : ich halte sie immer als traurig , als
verdrießlich , mit Dörnern umgeben , mit Blute bedecket,
mit der Schande , Armuth , und mit dem Tode be¬

stalt

gleitet

angesehen , mit einem Worte ,

ich hatte dafür

gehalten , daß nur in den Ausschweifungen , worinn
und Leben zu finden wä¬
sch lebte , Ehre , Vergnügen
lehret mich , daß dein Joch

re , aber dein Evangelium
süß sey ,
Dollmetsch

und der

heilige

Augustinus

dieser getreue

deiner Lehre überzeuget mich , daß die Glück¬

seligkeit von der Tugend nicht getrennet werden könne,
und daß man , wenn man um dir nachzufolgen die
Welt

y. ^ MLnä»tis tllis mtsllexi .

iiZ > 104.

auf den IV. Sonntag des Advents.
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Welt verläßt, nicht so viel allen Sachlichkeiten ent¬
sage, als weit gründlichere nnd reinere suche.
Ach, meine Christen, wie sehr habt ihr euch also
bisher getäuschet
? Ihr hieltet dafür, man habe, sobald
man denErgeßlichkeitender Erde entsaget, keinen Trost,
kein Vergnügen mehr zu erwarten, ihr glaubet, jene
heiligen Seelen , die Gott in der Einsamkeit suchen,
fänden nur Eckel und Beschwerden in dem Lebensstan¬
de, den sie umfassen: und gleichwie ihr an den göttlichen
Dingen keinen Geschmack keine Lust findet, > bildetet
ihr euch ein, daß ihm die andern nicht dienen könnten
ohne eben denselben zwang, den ihr in seinem Dien¬
ste erfahret, auszustehen
; aber die Sache verhält sich
ganz anders: denn gleichwie die Heiligen in den fal¬
schen Ergchlichkeiten
, die ihr liebet, ihre Marter fin¬
den, also schmecken sie in den Strengheiten, die euch
erschüttern
, die gründlichsten Süßigkeiten. Und dieß ist
der erste Stral der Lehre Jesu Christi: sie entdecket
die Annehmlichkeiten
, die Ruhe , und die unschuldi¬
gen Ergehlichkeücn der Tugend, Ergchlichkeiten
, die
man nicht kennen und schmecken kann ohne nach ihr zu
seufzen
, verkostet , und scher io . Allein sie giebt
euch zugleich die Gefahren und Klippen, die euch von
der Tugend abwenden, zu erkennen
. Durch die Fin.sterniffe der Welt und eurer Leidenschaften verblendet
gehet
10. lsullste ,

Ar

viäete.

ZZ. 9.
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ihn zu entdecken ;

ihr glaubet

euer « Füßen ,

gräbt Abgrün¬

euch zu überraschen , und da ihr einen

fallen macht : diese wieder¬

sius sagt , über den Haufen

flößen euch einen Eckel vor der Tugend

Fälle

als

ein , zu welcher Niemand
Weg

gelangen

durch einen so harten
nicht sin¬

lasset den Muth

kann : aber

Christus

ken , Jesus

einem
Ambro-

Wege , der euch , wie der heilige

schlüpfrigen

zn

festen Weg

ihr euch auf

finden glaubet , ach ! so befindet

holten

Netze aus

seine

und breitet

Tugend

der

den Weg

sicher zu laufen , und der höllische Feind
de unter

einher ohne

des Abgrundes

dem Rande

gehet ihr auf

kömmt diesen krummen

Weg eben

euch alle Hinder¬

zu machen , sein Evangelium

zeiget

nisse , die euch auf demselben

zu gehen abhalten : sagt

er euch nicht , jene Reichthümer

zusammen häufet , seyn eine unselige Bürde,

Begierde

die euch auf dem Tugendwege
Bande

, die ihr mit so großer
aufhält ,

, die euch fesseln ;

Ehren , nach denen ihr so begierig
euch in eurer Einbildung

und kostbare
jene

ruft er euch nicht zu ,
über

trachtet ,

euern

Stand

und die
erheben,

machten euch nur aufgeblasen , und eben hierdurch un¬
fähig auf dem engen Wege

der Tugend einherzugehen?

Lehret er euch nicht , daß die Auge » der Menschen , die
ihr in euern

guten Werken

suchet - bctrügliche

Gestir¬

ne seyn , die euch hinter das Licht führen , und zu euerm
leiten ? Ertheilet er euch nicht endlich den
Untergänge
Unterricht

, daß dieser irdische Leib , aus dem ihr den

angenehmsten

Gegenstand

eurer Sorgen

machet ,

ein

häuS-

aus den
chkk

häuslicher

IV.

Sonntag

des Advent -.

Feind sey , den ihr in euerm Busen

ret , und der euch ohne Unterlaß
lAch
«
Ax

snm!«

ernäh¬

die breite

Straffe

zeiget , die zur Hölle führet ? Wird es euch denn schwer
fallen , meine Christen , Klippen , die ihr
vermeiden , und auf dem Wege
die Lehre Jesu

Wir
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schüttert

Christi

kennet ,

des Himmels

zu

, wo euch

erleuchtet , standhaft und » »er¬

einherzugehen ? allein wenn diese Lehre erleuch¬

tet , so ist ste nicht weniger

reizend und angenehm.

Ägt»>
s hm

Denn

welcher Beweggründe

chs^

zur Tugend

anzureizen ? Sie

bedienet

sie sich euch

saget euch , daß

sie nur

WO

Liebe sey , und daß alle die verschiedenen Gebothe , die

LiN

euch Gott auffeget , nichts denn verschiedene Arren seyn

M :b

ihn zu lieben ,

lilsrch

Gesetzes

zeU

gustinus , weil du keine andere Tugend , als die Liebe

die Liebe

11 . Du

ist

die

Erfüllung

des

warst dessen überzeuget , großer Au-

erkanntest ; denn , meine Christen , was ist nach seinen
Grundsätzen

die Mäßigkeit

? Eine

Liebe , die sich für

>lj«O
, l>i !!

denjenigen , den man liebet , rein und eingetheilt erhält.

d!lh!^

Was

ckili»

krjüO^

stand alles zu leiden entschlossen ist. Was ist die Ge¬
rechtigkeit ? Eine Liebe , die uns Gort allein unter¬

e Wn

wirft , und die folglich über unser Herz eine gerechte
Herrschaft ausübet . Was ist endlich die Klugheit ? Eine

ziuum

lliO!h i»
h-!, »'

ist die Stärke

aufgeklarte

? Eure Liebe , die für ihren Gegen¬

Liebe , welche dasjenige , was

sie

ihrem Ge¬

genstände nähert , von dem , was sie davon abwendig
macht , zu unterscheiden
ii . klemtullo

weis .

leAs eü «jileötio .

Auf

diese Art
IZ . lv.

sind
alle

/
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eine, und eben dieselbe Liebe,
, und ulls
die sich auf verschiedene Weise beschäftiget
ter verschiedenen Namen, die man ihr ertheilet ver¬
borgen liegt. Nach diesem Grundsätze, meine Chri¬
sten, scheinet euch nicht die Tugend Reiz und An¬
muth genug zu haben, da sie nichts als Liebe ist, und
da es euch zur Tugend einladen, eben so viel heißt,
, ewigen, unverän¬
als euch zur Liebe eines höchsten
derlichen Gutes einladen, eines Gutes, das euch nie¬
mals verlassen wird, wenn nicht ihr dasselbe eher ver¬
lasset?
alle diese Tugenden nur

Allein solltet ihr auch gegen die Reize der Liebe

seyn, so werdet ihr doch von der Hoss
nung der Belohnungen, die euch Jesus Christus vor¬
hält , vielleicht gerührek werden. Er verheißt euch nicht
Mehr wie den Juden zur Belohnung euers Gehorsams
«in von Milch und Honig fließendes Land, einen voll¬
kommenen Sieg über die sichtbaren Feinde, die sich euch
anzugreifen unterfangen werden, eine gleich den Ster¬
. Die!
nen des Firmaments zahlreiche Nachkommenschaft
>
se Belohnungen, spricht der heilige Chrysostomns
konnten ein fleischliches Volk rühren, dem das Gesetz
nur leichte Dinge auftrug , und Liebe für Liebe,
Haß für Haß , Unbilo für Unbild zu erwiedern be¬
fahl : aber in Ansehung der Christen, denen das Evan¬
gelium der Narur entgegen gesetztere Gebothe aufleget,
als so gar feine Feinde zu lieben, diese muntert Jesus
Chki-

unempfindlich

aus den
Christus

IV . Sonntag

des Advents

durch edlere Hoffnungen

auf ,

.

14z

er verspricht

ihnen den Himmel , seine Glorie , sich selbsten : ich ge¬
be euch nicht

ein gelobtes

Himmelreich

12.

Dieses

/

sondern

das

ist noch nicht genng : die Kirche besteht aus

dreyen Gattungen
Gott

Land

der Menschen ; aus

seiner selbst wegen dienen ,

Las Evangelium

die

und zu diesen redet

nur von Liebe ; aus Miethlingen

auf ihren Nutzen sehen , und Jesus
Belohnungen

Kindern ,

Christus

, die

hält ihnen

vor : aber es giebt noch Leibeigene ,

sich nur

durch die Furcht regieren lassen ,

Christus

bedienet sich der Furcht um

leiten ; er reder zu ihnen

sie

die

und Jesus

zur Liebe zu ver,

vom dem Tode ,

von

dem

Gerichte , von der Hölle , von Finsternissen , von dem
Feuer , von den ewigen Omaalen , damit alle ,
sie auch immer

Beweggrund
Ungleich

so

schwach

seyn möchten , in seiner Lehre
fänden

die Tugend

ist , soll ebner weg

zu umfassen ,

einigen
was

werden.

Allein wie unnütz , wie fruchtlos

sind

deine Be¬

mühungen , mein Erlöser ! Niemand will diese so leuch¬
tende , so angenehme , so rührende Lehre anhören : und
weist du wohl starker Geist ,
ne ? Weil

sie deinem

was

Hochmuthe

dich davon entfer¬
zuwiderläuft .

Von

deinen eireln Kenntnissen aufgeblasen , scheinest du dich
z'u schämen - ich den niedrigen undchemükhigen Wahrhei14. Üon bslsMnam

clc» » leä rosnam

crslorum . § . ÜH-

'
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, die sie lehret, zu unterwerfen, du kannst dich
Heiken
, spricht der heilige Augustinus, aus
nicht entschließen
einem Schüler des Plato ein Lehrjünger Jesu Christi
. Du gleichest jenem hochmüthigen Weltweit
zu werden
sen, welcher nach den Worten eben dieses Vaters ab
les , was das Evangelium großes und erhabenes in
sich enthielt, guthieß, aber alles übrige mit Veracht
rung ansah; er wollte, man sollte jene herrlichen Worr
te des heiligen Johannes, welche das ewige Wort in
, im Anfang war
dem Schooße des Vaters vorstellen

«»
W
«
W

im

IZ. allenthalben mir göliu ne Buchstaben
eindrücken, im Gegentheile aber jene demüthigenden
, welche feine Erniedrigung bis zu
«is
Worte auslöschen
W
uns aus drücken: das Worr ist Fleisch geworden 14.
Eben also so lange sich das Evangelium mit deinem ,r;u
Hochmuthe verträgt, hörest du es an , du hälst es so
Nu
gar deiner Bewunderung würdig: so bald es dir aber
vermittelst der demüthigenden Wahrheiten, die es leh¬ vü
das Worr

ret , zu nahe tritt , willst du, man solle es aus löschen,
und dir nichts mehr davon reden: sehet, hierin» be¬
steht der Irrthum der starken Geister. Was aber
euch betrifft, meine Christen, welche die weltliche Wis¬
, woher
senschaft nicht bis auf diesen Grad verblendet
kömmt eS, daß ihr euch von der Tugend so weit ent¬
fernet, und die Lehre Jesu Christi, die sie euch lehret,

mv

de> ^

st

rz. In prmeipio erst Verbum. Aoa». 1. 1.
i . 14.
H Verbum esro ksÄum slt.

>!,v

aus den IV. Sonntag

des Advents .
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DU

si, wenig anhöret ? Es rühret nicht daher , weil sie
«uerm Hochmuthe wehe thut , sondern weil sie eure
Leidenschaften bestreiket. So lange sie euch nur specm

»W .
Vw t

^ wische Wahrheiten vorhält , so lange sie bloß allein
liiern Verstand angreift , liebet ihr sie : aber macht sie
sich wider euer Herz auf ,

1W

verdammet sie die Leidensihaften , die euch beherrschen, so könnet ihr sie nicht

he» Ws

mehr ertragen : Jesus Christus ist alsdenn

in

Anst,

^ ^ hung euer ein alijustcenger Lehrmeijier , ihr suchet am
rMsM dcre , die euch in cueru Ausschweifungen schmäucheln,
Wak

die eure Mängel entschuldigen , und die durch ihre ger

llchiziS linde Lehre eurer Eigenliebe , und eurer Leidenschaften,
»tz^
vn statt sie zu zernichten , schonen, also daß ihr als
roriM Verworfene leben könnet , und dennoch als AuserwählMv
HD
eM

re zu sterben, und glückselig zu werden nicht verzwei«
felt. Dieß sind eben diejenigen , denen Gort durch den
Mund des Propheten Ezechiels vorwirft , daß sie um

,
-i,G

ler das Haupt , und unter die Arme derjenigen , die sie
führen , Küßen legen , und sie überreden , sie stünden

hMi«
K lk

gut mit Gott , eben da sie in der that seine tödlichsten
Feinde sind. Sie haben mein Volk betrogen,

W»

und gesagt , Friede , und es ist doch kein Frie-

h ch
nm«

de . 15.
Und dennoch sind es eben diese Lehrmeister , die

chchq man heut zu Tage anhören will : Gort verabscheuet
j
sie
Oseeperuvt populna: msum äicentes , psx, är aov erar
p»x. Lr . iZ . to.
De la Röche predigten . I. Ttzril.
K
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Schrift , er drohet ihnen, was
aufbauen, über den Haufen zu werfen, was sie
rechtfertigen
, zu verdammen
, was ein schlechter und
niederträchtiger Eigennutz sie billigen heißt, zu strafen.
Sie haben mich einhelliger um eine Handvoll
Gersten , und um ein Stück Brods ib : und dessen
ungeachtet läuft man ihnen nach, weil sie den Weg
des Himmels zu erleichtern scheinen
, obschon sie nur
den Weg zur Hölle öffnen: sie versprechen gleich dem
heiligen Johannes einen angenehmern Weg die Seligkeil zu erlangen: was ungleich ist, soll ebner Weg
werden ; aber sie wollen ihn angenehm machen, im
dem sie der Begierlichkeit schmauche
!« , keines wegs
aber indem sie gleich Jesu die Liebe in den Herzen
entzünden
. Ach! meine Christen, ziehet doch eine so
falsche Lehre der seinigen nicht vor , sondern fanget heu¬
te air die Lehre euers göttlichen Lehrmeisters anzuhö¬
ren, und sie zu begreifen
. Alle sind dessen nicht fähig,
spricht der Prophet Jsaias : diejenigen
, die noch an die
Annehmlichkeiten der Welt angeheftet sind, und noch
von den Brüsten Babilons die Milch saugen, können
die Annehmlichkeiten Jesu Christi nicht schmecken
, we¬
der die reizenden Wahrheiten seiner Lehre begreifen
, sie
müßen sich von dieser vergifteten Milch abziehen:Wen
oll der Herr Weisheit lehren ?Die von der Milch

sie in seiner heiligen
sie

«i»
W/

N

Me
lkc

Tie

De
ich

hic
the

enr-

16. Violabsnt me propter pUZilluw tioräei,
PiUU-,. Ak . IZ . TA.

Lr

lirxmell

t
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aus den IV. Sonntag
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und von der Brust abgezogen sind 17.
Aber so bald ihr von den Ergehlichkeiten der Welt ein
!chki
s
wenig abgeschälet seyn werdet, damit Jesus Christus
,slis
>»
auf euer Herz desto freyer wirken könne, so werdet ihr
sehen, daß euch seine Lehre die Tugend erleichtern
, und
seine Gnade so gar Annehmlichkeiten euch darinn ver¬

^den
K

schaffen

werde.

W si e.

d«
Seil

gleich
die

Dritter Theil.

Heyden waren der Meynung, die Tugend sey
ich»,
ein allgemeines Gut , an welches alle Menschen
kiine
;e einen Anspruch hätten, und sie biete sich, ohne auf die
Güter, oder auf den Adel zu sehen, dem ersten dar,
der sie annehmen wollte, also daß allein die Eigenschaft
nfqik des Menschen ein hinlänglicher Titel sey sie zu besitzen.
iees itz Die Tugend sst mir dem bloßen Menschen zu¬
frieden 18 ; und in diesem Stücke betrogen sie sich
nicht, meine Christen, sondern ihr Irrthum bestand
hierum, daß sie um die Tugend zu erlangen dafür
gen,
!«« hielten, man habe keiner übernatürlichen Hülfe vonnöthen; und gleichwie sie sich bloß allein auf ihre natür¬
Meilen,'
, konnten sie niemals da¬
<gr
<P.> liche Schwachheit steiffeten
^eneVhin gelangen; die Tugend, die sie suchten, glänzte
eerB zwar in ihren Schriften, aber in ihrem Lebenswandel
K 2
war
-r
17. Huem öocedit Oomivus lcientism, ablsüatos» l«rte» svullos ab ukerikns
. /f. 28. 9>8,
komme virtas eootent» eü. Ä ».
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war sie nicht anzutreffen
, wie der heilige AugustinuS ^

bemerket
.
Die Juden selbst waren zu beklagen, indem das
Gesetz, welches sie mit einer unzähligen Menge der
Gebothe beschwerte
, ihnen für sich selbst die Kraft nicht
ertheilete sie zu erfüllen: Ich will nicht sagen, wie
vormals Pelagius behauptete, daß die Gnade Jesu
Christi zur Zeit des alten Gesetzes nichts gewirker
, und
daß diejenigen, die es beobachteten
, bloß allein durch
die Kräfte der Natur ihre Seligkeit erhalten haben:
nein dieses ist ein Irrthum , den die Kirche in der Per¬
son dieses Erzketzers verdammet hat, sondern ich sage
mit dem heiligen Angustinus, daß sich die Gnade da¬
zumal nicht in einem solchen Uebermaaße mittheilte,
als seit der Ankunft des Messias, der uns dieselbe durch
das Opfer seines Todes, von welchem die Opfer der
Juden nur die bloße Figur waren, verdienet hat: Die
Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum
geworden iy : da hingegen ihre Opfer nach den Wor¬
ten des großen Apostels nur mangelhafte und unkräfrige Ceremonien waren, schwache und dürftige Elemenre 20 , welche die Gnade höchstens bedeuten konn¬
ten, aber keineswegs die Kraft sie mitzutheilen hakten.
Ich hatte also Ursache zu sagen, daß die Juden, die¬
ses
19. tZrsti», L veritss per ^«lnm LKMum E » eL. Aoa».

1 -7.
20. InLim» , ÜLe§««» elemeota. 6a/ , 4. 9.
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Volk , diese Verwahrer

der Verheißungen , selbst zu beklagen waren , weil die
Gnade noch dazumal unter dem Gesetze, wie jener
himmlische Thau , von welchem die Schrift redet, un¬
ter dem Felle verborgen war , und folglich wenige zu
ihr ihre Zuflucht nehmen , sie finden , und auf diese
Art die große Anzahl der Gebothe , unter derer Joche
sie, also zu reden , seufzeten , erfüllen konnten. Das
Joch , das weder unsre Varer , noch wir
tragen können
21 , weil ihnen die Gnade

haben
dasselbe

nicht allzeit erleichterte.

irW
Aber heut zu Tage , meine Christen , ist dieser
>e«ich Thau nicht mehr unter dem Felle begraben , die GnadiiM de liegt nicht mehr unter dem Gesetze verborgen , sie
eA"
ist in dem Evangelio Jesu Christi als in einer offenen
>üt^ l! Tenne , wo sie alle Menschen sehen und suchen können,
geoffenbaret. Diese Gnade ist es , meine Christen,
ichkM welche uns an und für sich selbst weit härtere Gebothe,
ck it
als jene der Juden waren , leicht und angenehm macht:
Muh
«k »

durch sie wird uns das Joch Jesu Christi süß , und da
uns andre Bürden beschweren und niederdrücken , so

diM

erhebet und unterstützet uns diese.

M, k
i

spricht der heilige Augustinus , hat , so lange man sie
trägt , Flügel , mit welchen man sich in den Himmel
'
SI.

Kz

Denn diese Bürde,

er-

» gnoä veque pLtres nollri , negue aos Por¬
ten« potuinms .
IZ. ia.

,Zs
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erschwingen
, und die Crearuren unter seinen Füßen
kann, aber so bald man sie unter dem Vorwan- stic
de sich zu erquicken verläßt, wird man gleich jenen tik«»!
Vögeln, denen man die Flügel abgeschnitten hat, und
welche auf der Erde zu kriechen gezwungen sind: Die
Bürde Jesu Christi ist mir Flügeln versehen 22.

lassen

Es ist wahr , es giebt einige, denen dieses Joch
schwer zu seyn scheinet
, und die von seiner Last nieder¬ k»iA
gedrücket nicht begreifen, wie Jesus Christus dasselbe
habe suß nennen können
. Alles kömmt ihnen in dem ! N/«
Evangelio hart und unmöglich vor, sie wollten einen , ist i«
Feind lieben, und ihre Rache wachet immer auf ein
-h
-k
neues auf : sie wollten ihr Fleisch ertödten, und ihre
im.
Sinnlichkeit reißt sie mit sich fort : sie wollten ein rei¬
nes Leben führen, und dieser Stand scheinet ihnen D,
unmöglich
. Was müßet ihr aus diesen Widersprüchen
A
lernen, spricht der heilige Augustinus, als daß ihr von
euch selbst die Kraft nicht habet alle Geböthe zu er¬
füllen, daß die Gnade ihre Schwere erleichtere
; seuf¬ eic
zet also um sie zu erhalten, und alles wird euch leicht M
sW
fallen.
»»ch

Um euch begreiflich zu machen, meine Christen, Z«i
was für Reize der Wille des Menschen in der Tugend
finde, wenn er von der Gnade dazu angeleitet wird,
Kc
müßte ich euch die ganze Natur der Gnade entwickeln,
ich
-e». (llintti ürrcins pennssd»bet. §.
r» x/. M.

auf den IV. Sonntag des Advents.

rz»

^ W ich müßte euch mit dem heiligen Bernhard sagen, daß
, welche alle
i V«: ^ i„ dem Herzen eine Wollust verbreite
die andern verachtenswürdig macht, und mit dem heiEkichft
, daß sie selbst ein Neiz und eine
»! ligen Augustinus
»hal,
b Annehmlichkeit sey, welche ein Herz zu allem dem, was
, welche
chmr sie ihm vorhält, auf eine süße Art verleitet
, die es liebte, ohne Gedasselbe von den Creaturcn
WIr waltthätigkeit losreißt, welche dasselbe wiederum zu
Hck dem Schöpfer, den es verlassen hatte, ohne Zwang
W zurück führet, in der Tugend weit größere Ergetzlichkeiten, als in dem Laster finden läßt, und es also antrei, um die andere zu umfangen;
Mx bet das eine zu verlassen
^ ^ denn nach den Grundsätzen dieses Vaters umfasset das
, die sich ihm darHer; aus zweenen Gegenständen
, der ihm am meisten ge¬
bieten, immer denjenigen

b
heim
, was eigentlich unserm
Allein sagen wir dasjenige
Stoffe dienlich ist, daß die Gnade immer die Liebe
, so
, und daß sie die Wege des Evangeliums
einflöße
lieber, so eng und schmal sie auch immer
, und daß man sie liebe, wenn
seyn mögen, erweitere
uns die Gnade auf denselben leitet. Sie leitete ohne
, weil er auf denselben so viele
Zweifel den Propheten
Annehmlichkeit fand, und mir leichter Mühe einhergieng, ich wandelte im weiten Raume 23 ; hinge¬
, daß
gen kann ich nicht mit größtem Rechte muthmaßen
ihr
K 4
ij
. / */. iz. 4s,
»z. HmlrulalrLM in lstituäine
bald man sie

rz»
ihr

Predigt
euch

von dieser Gnade nicht leiten lasset, da ihr

je«

die Grundsätze des Evangeliums mir Unwillen und
Eckel, und vielmehr aus einem Triebe einer knechti«
schen Furcht oder eines menschlichen Ansehens
, als
aus einem Beweggründe einer kindlichen Liebe ausübet?
Und kömmt es nicht eben daher, daß euch alles hart
und unerträglich scheinet
? Sich bis zum Bekenntnisse
seiner Sünden demüthigen
, sich bis zur Liebe seiner !
Feinde Gewalt anthun, sein Fleisch bis zur Ertödtung
derselben hassen
, ach! dieß sind Gebothe, derer Aus¬
übung euch beschwerlich fällt, ich habe harte Wege

W
Kv

sic

W

hlü

IP»

W
M

gehalten 24: und sie sind es auch in der That, i de
wenn man sie nur aus Furch beobachtet
, spricht der M
heilige Augustiners
, aber sie werden ganz süß und anr
tzk
genehm
, wenn man sich ihnen aus Liebe unterwirft. ich
e

Aus allen diesen Wahrheiten ziehe ich, ' meine
Christen, drey wichtige Folgen
. Die erste, daß, weil
wir mehr Gnaden als die Heyden und Juden empfan¬ ich
gen, wir auch mehr Tugenden als sie besitzen sollen, > vc
m
indem Gott von denen, die er mit größer
» Gaben
bereichert hat, auch mehr fodern wird; vergleichet Ä
k
nun euern Glauben mit dem Glauben Abrahams,
ßl
euern Gehorsam mit dem Gehorsam Jsaaks, euern Eifer
, Ni
mit dem Eifer eines Phinees, eure Reinigkeit mit der
Keuschheit Josephs, und schämet euch mit der Gnade des
f«g
Evangeliums nicht dasjenige zu seyn, was sie unter dem
Gesetze gewesen sind
. Die zweyte Folge ist, daß,
»4. LllEoäivl vi'ss öuras.

je
16. 4.

aus den IV. Sonntag

des Advent ».

, §3

Gnade die Tugend erleuchtert, desto
mit der mir ihr be¬
gegnen : Adam ward wegen eines dem äußerlichen
Scheine nach leichten Verbrechens scharf gestrafet,
warum ? Weil er es leicht hätte vermeiden können/

je mehr uns

die

schändlicher die Verachtung sey,

spricht der heilige Augustinns , und weil die Sünde

von der Leichtigkeit, die man hat sie nicht zu begehen,
ihre Bosheit hernimmt : wie groß wird also eure Bos¬
heit vor Gott seyn , wenn ihr Gesehe , die euch seine
Gnade so süß und angenehm macht, übertrettet?
Welcher Bosheit macht man sich schuldig , in¬
dem man sündiget , da man mit so leichter
Mühe harre nicht sündigen können ? 25 ! Die
lezte und erschrecklichste Folge endlich ist diese, welche
ich euch euerm Gemüthe wohl einzudrücken bitte , daß
ihr , meine Chrisren, keine rechtmäßigen Ursachen
mehr habet euch von der Ausübung der Tugend zu
entschuldigen: bisher warfet ihr Gott vor , daß er
euch nicht mit einem glücklichen Naturelle ließ gebohren werden. Laß euch alle eure Neigungen von der
Tugend entfernten, daß ihr zu diesem oder jenem Feh¬
ler einen unüberwindlichen Hang hättet : und hiedurch
sielet ihr einigermaaßen in die Blindheit der Heyden,
welche die Gewalt des Gestirnes , unter welchem sie
gebohren waren ; zur Entschuldigung ihrer Ausschwei¬
fungen annahmen ; aber Jesus Christus schließt euch
den
K 5
noo
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Den Mund
Namr
ihre

,

indem er euch seine Gnade

zu verbessern , ihre
Neigungen

diesem

zurecht zu bringen ,

kräftigen

Gebothe

Schwachheit

Beystande

ausüben ,

zu stärken,

also daß ihr mit

g!«
«

alle seine noch so strenge

und hiedurch

und Wollüsten des Himmels
verdienen könnet . Amen.

ertheilet die

,

die ewigen

Freuden

die er euch verspricht,

>
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das Wethrrachtsfest.
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Von der Erniedrigung Gottes , und Er¬
hebung des Menschen.
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Sieh , Adam ist wie einer von uns geworden.
Buch

der

Ersch . z . 22 .

( )

/IM -s ist nicht mehr ein blutiger Schimpf , mitwels
UM * chem man des Unglückes unsers Stammvaters
spottet , nein eS ist eine Wahrheit

, welche die

himmlischen Geister kund machen , welche die Hirten
erkennen , die Weisen aus Morgenland
anbethen , die
Sterne

verkündigen ,

Natur

empfindet ,

fleischten Worres

eine Wahrheit

,

und welche die Geburt
bestätiget

i»

welche die ganze
des einge¬

, daß endlich Adam Gott
gleich

(*) Lcce » ^ äsw gusü unns ex nobis s»Üas eÜ.
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