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Von den Widersprüchen, welche Jesus
Christus von Seite der bösen
Christen erduldet.
Sieh , dieser ist gesetzt zum Falle , und zur Aufer¬
stehung vieler , und zu einem Zeichen, dem man
widersprechen wird. Luk . 2. 34. (*)
( ^ Vch finde sowohl von dem Glücke , dessen sich der
^ ^ Mensch durch dir Sünde verlustig gemacht hat,
als auch von dem Elende , in welches er gefal¬
ln ist , keinen stärkeren Beweis , als seine natürliche
Bestrebung Gott allzeit zu suchen, und seine unglück¬
selige Hartnäckigkeit ihn niemals erkennen zu wollen:
vor der Menschwerdung seufzte die ganze Natur nach
ihm : die Juden suchten ihn in ihren geheiligten Bü¬
chern , sie bestrebten sich ihn in ihren Bildern und FiM 2
guren
C ) Lcce , bic politns eü in ruinarn , L in returreÄionem
wultorum » Üc ill üZnum , cm eontrsäicetur.
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guren vorzustellen , und durch ihre Opfer herzu zu zier
hen ; die nicht eben so aufgeklärten
in den Creatnren

Heyden hofften ihn

anzutreffen ,

und durch ihre Schön¬

heiten , welche nur Fußstapfen

der feurigen waren , ger

täuschet ,

einen

erwiesen sie ihnen

gottesräuberischen

Dienst , und machten sich eben so viele Götter ,
Sterne

indem

der Erde

waren .

Getreydes
den i.

als

Himmel , und verschiedene Früchten auf
Sie

sind

von

, von wein

und

der

Frucht

ihres

(Del sehr reich gewo»

Unterdessen nach so vielen Unruhen

und

Sorgen,

da sich dieser Gott ihnen darstellet , da er sich mit ihrer
Natur

vereiniget

um ihre natürliche

friedigen , und sie in ihrem

eigenen

Begierde

zu be¬

Schooße ,

denje¬

nigen finden zu lassen , den sie so lange fruchtlos

ge¬

sucht haben , da er sich , sage ich ihnen darstellet , ver¬
werfen siechn , widersprechen sie ihm , und weigern sich
rhn zu erkennen .
Zeichen

,

Sieh

dem

man

, dieser

widersprechen

welch ein seltsamer Widerspruch
Christen ? Die

Finsternisse

Licht , der Irrthum
der das Leben .

Was

ist gesetzt zu einem
wird .

bewaffnen

sich wider das

wider die Wahrheit

,

der Tod wi¬

sage ich , die ganze Natur

pöret sich wider einen einzigen Menschen .
ge fallen ihn an , die höllischen Geister

Die

nur
Köni¬

versuchen ihn,
die

i . / t truöku krumsnti , vioi , Lr viel chi multlplieitl

r.

Ach!

ist nicht dieser , meine

taut.

in der Octav
die Priester

de < Weihnachtsfester

verfolgen ihn , diö Juden

das Volk kreuziget ihn : sieh , dieser
einem

.

r« l

verdammen ihn,
ist gesetzt

Zeichen , dem man widersprechen

zu

wird!

Ach ! wenn alle diese durch die Propheten

vorher-

gesagten Widersprüche

dienen sollten , den Christen die

Wahrheit

zu erkennen zu geben ,

des Messias

gebe ich euch , blinde Juden , eine

so

so verr

erschreckliche Blind¬

heit , wenn aber ihr euch , meine Christen , diesen Be¬
weisen nicht ergebet , wenn ihr Jesum

Christum

zu be¬

streiken , und zu verkennen fortfahret , so habe ich keine
Ursache euch zu rechtfertigen . Die Juden ärgerten sich
an der Wahrheit

, weil sie ihnen unbekannt

tvar , und

ihr könnet sie nicht vertragen , weil ihr sie hasset, spricht
der heilige Bernhard

, und folglich seyd ihr weit Laster¬

hafter als sie , ich muß es zu eurer Schande
Denn
Jesus

sagen.

nach so vielen Kenntnissen und Gnaden sindt

Christus

noch weit mehrere Widersprüche

als in diesem verblendeten

Volke .

Es

in euch,

wird ihm

heut

zu Tage widersprochen in seinem Wesen von den Chri¬
sten , wie von den Juden

, es wird ihm widersprochen

in seiner Lehre von den Ruchlosen , wie von den Ketzern,
«s wird ihm widersprochen

in seinen Handlungen

von

den starken Geistern , wie von den Schriftgelehrten

, und

Pharisäern

dem

, er ist gesetzt zu einem

man widersprechen

wird .

re , die -Handlungen

Jesu
M

Das
Christi
Z

Zeichen ,
Wesen

, die Leh¬

sind eben so viele
Ge-

18-r
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des Widerspruches

der Gläubigen

werden die ganze Abtheilung
Lasset uns
Geistes

dieser Rede

das Licht und den Beystand

durch die Vermittelung

welche diese Widersprüche
zen überhäufen
mit Gnaden

,

ausmachen.

derjenigen

begehren,

heute eben so mit
wurde .

und

des göttlichen

wie sie bey dem Gruße

überhäufet

,

Schmer¬

des Engels

Ave Maria!

Erster Theil.
4 4m

euch gleich Anfangs
gen einzuflößen ,

nem Wesen

einigen Abscheu vor denjeni-

welche Christum

Jesum

in sei¬

bestreiten , und um euch die Größe

dieses

Lasters recht begreiflich zu machen , sage ich , es sey aus
allen das ungerechteste , weil keines ist ,
Jesus

Christus

mehr Vorsicht

welches er den Menschen
let hätte .

wider welches

gebrauchet , und wider

mehrere

Kenntnisse

Folget , wenn es euch beliebt , diesem Ver-

nunftschluße , und bemerket in der Person
drey

Dinge , seine göttliche Natur

Natur

,

mitgethei¬

und die wunderbare

mit der andern .
Widerspruches
Wesen besinnen

Die Juden

Dieß

Jesu

Christi

, seine menschliche

Vereinigung

der einen

sind die drey Gegenstände

in Ansehung

derer /

die ihn

des

in seinem

haben.

, und nach ihnen tausend Keßer

sich wider seine göttliche

Natur

sie unter den Schwachheiten

aufgemacht

unsers Fleisches

haben

: und weil
verhüllet
war,

in der Octav

der Weihnach

t SfesteS.

»8z

war , haben sie sich sie zu erkennen und anzubethen ger
Wck weigert: aber ist nicht ihr Laster unverantwortlich , inM
dem dieser vermenschte Gott nicht also in Finsternisse
kchs und Dunkelheit eingehüllet war , daß sie nicht Licht ger
N,,-:
nng hatten ihn zu erkennen ? Denn erhielt er nicht in
cs Eü
dem Angesichte dieser Ungläubigen von der ganzen Ra¬
ts!
lur Zeugnisse seiner Gottheit ? Von dem Hjmmel durch
den Mund des ewigen Vaters , der ihn für seinen Sohn
deutlich erklärte : dieß ist mein geliebter Sohn 2:
von der Erde durch das öffentliche Bekenntniß des heirrdch ligen Petrus : du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes z : von der Hölle selbst durch das
Hie Geständniß der Teufel, die sich über die Gegenwart
seiner Gottheit , welche sie peinigte, beklagten : Jesu
Ärmk du Sohn Gottes , was haben wir mit dir zu
Mi
schaffen 4 ? Endlich erkläret nicht er selbst den Juden,
se«
was er sey? Und dennoch macht eben dieses aufrichtige
M
Geständniß , welches ihm Ehre verschaffen sollte , seine
Verdammung und sein Lasier aus , er muß sterben,
!Wijß weil er sich zu erkennen gegeben hat : nach dem Ge-

g ß
M
liis-k

setze muß er sterben , denn er hat sich selbst zum
Sohne Gottes gemacht z . Kann wohl ein WiderM 4
spruch

2 . Uic ek üliris mens älleÄns .
Z. 17.
Z. I'u es LlirRus tilius Del vivi. / ö-ti. lü. 16.
<^ulä Vobis, Zr tibi 7eku üli Uei ?
8. 29.

l
§
^

?- Lscuväum lexem äedet mori, guis Lliam Uei
Aoa ». 19. 7.

le

kecit.

,84
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sprach erdacht werden , welcher schimpflicher , und we¬
niger

zu entschuldigen wäre?
!

Allein

einen eben so schändlichen

Widerspruch

det er auch in seiner menschlichen Natur : Ihr
rinianer

, Marcioniten

lei¬

Baken -

>

, ihr blinden Keßer , die ihr imr

!

mer seyd , die ihr meinem Erlöser

die Wahrheit

seiner

Fleisches anstreitet , und behauptet , dieser in einer Krip¬
pe von Kälte

erstarrte , auf einem Kreuze

gefärbte , in einem Grabe
nur

ein phantastischer

mit Blute

todt ausgestreckte

Leib sey

Leib gewesen : achwie

schimp¬

flich ist euer Widerspruch

seiner Liebe gegen seinen Ba¬

rer ? Er ist nur auf die Welt

gekommen um sich ihm

aufzuopfern , und ihm ein feinerGröße würdiges Schlachtopfer zu entrichten , und ihr wollet , ddß er sich hierum
selbst getäuschet , und ihm nur ein phantastisches
entrichtet

habe , ihr wollet ,

daß

Opfer

er die wesentliche

Wahrheit

selbst, nur durch Lügen und Blendwerke

Menschen

erlöset habe .

her kömmt doch eine solche Blindheit
der Kirche ? Von
leicht mit ihnen

die

Woher , meine Christen , wo¬

einer Empfindung
gemein habet : ihr

der ersten Keßer
, welche ihr viel¬
Hochmuth

konnte

es nicht vertragen , daß sich ein Gott den Gebrechlich¬
keiten , der Schmach
sein Leiden ,

und dem Tode unterwerfen

sollte:

und sein Kreuz war für sie ein Stein des

Aergernisses , und wollte Gott , daß sich nicht auch heut
zu Tage

in der Kirche

die Christen

und daß nicht einige gefunden

daran

ärgerten,

würden , welche an den
dtMÜ-

j

in der Octav

ten , und sich daran

Heilands

meines

Geheimnissen

demüthigenden

r88

- festes .

des Weihnacht

zweifel¬

stießen ! Allein ist denn diese Mey¬

nung , sprach vormals der Erzkeßer Marcion , so la¬
sterhaft ? Ich behaupte sie nur zur Ehre und zum
Vortheile

Jesu

ich ihn über

Christi , und wenn

, denen ihr ihn un¬

schändlichen Unbilden und Martern

terwerfet , erhebe , so ist dieses eine Wirkung
kann deines Eifers

des Ei¬

Ach ! Unglückseliger,

fers , den ich gegen ihn trage .
Gott

die

leicht entbehren ; dir kömmt

es nicht zu, sein verhalten einzurichten , oder es zu tadeln:
deine Pflicht

er sich

ist ihn , in was für einen Stand

eben so als
immer versetzen will , in den Erniedrigungen
in der Herrlichkeit , in den Leiden eben so als in der
Glückseligkeit , in unsrer

anzubeißen.

eigenen ohne Widerspruch
Allein wir begreifen

eben so als in seiner

Natur

einer

nicht die Vereinigung

mit der andern , sagen heut zu Tage die starken
Geister , welche sich über alles zu vernünfteln unter¬

Natur

fangen , und weil dieses Geheimniß

nicht einhalten

übersteigt , können wir uns
zweifeln .

unsern

Verstand
daran zu

Meine Christen , was hat nicht Christus

sus gethan um euch in Ansehung

Je¬

dieser Zweifel zu be¬

ruhigen , und euch zu nöthigen

auch das , was ihr nicht

fasset , zu glauben ? Scheinet

euch die Unermeßlichkeit

Gottes

rn den engen Schranken

eines kleinen Leibes

unmöglich , spricht der heilige Augustiners ? Ihr
Entwürfe

hievon tausend natürliche
M

Z

vor Augen .

Haber
Hat
nicht

186
nicht
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Gott das Geheimniß gefunden

die

größten

Eigene

schaften in den kleinsten Werken der Natur einzur
schließen
? Hat er nicht den Ameisen und Bienen mehr

Bewegung,

mehr

Vorsicht, und

eine lebhaftere

Empfin¬

dung als den Elephanten und Kameelcn gegeben
? Hat

e« nicht in dem Augapfel eine ganz erstaunenswürdige
Kraft und Wirksamkeit
, welche in einem Augenblicke
die Hälfte des Himmels durchläuft, eingeschlossen
? Hat
er nicht gewollt, daß alle Sinne , und alle Nerven des
menschlichen Leibes in einem fast unvermerklichen Theil
des Hirns , welches ihr Mittelpunkt ist, und ihnen
die Bewegung und das Leben mittheilet, ihren Ur¬
sprung hätten? Und hat er nicht durch diese Vereini¬
gung kleiner und großer Dinge eure Zweifel zu Scham
den machen, und euch anbellten wollen, daß sich die
Größe Gottes mit der Niedrigkeit des Menschen ver¬
einigen könne? Beynebens ist nicht der Unterschied
der Handlungen Jesu Christi ein augenscheinlicher Be¬
weis jener Vereinigung, an welcher ihr zweifelt
? Se¬
het ihr ihn nicht bald als einen Gott die Todten erwecken,
und bald als einen Menschen an dem Kreuze sterben?
Hier von den höllischen Geistern versuchet werden
, dort
sie aus den besessenen Leibern verjagen? Ach ! dieses
Betragen , spricht der große Augustinus, war noth¬
wendig sowohl um seine vermenschle Gottheit zu er¬
kennen zu geben, als auch um jene zu Schanden zu
machen, welche an der Vereinigung dieser jwoen Na¬
turen zweifeln wollten.

Ähr

in der Octab
Ihr

des

WeihnachtSfesteS

werdet mir vielleicht sagen ,

-aß ich mir hier Ebentheuere
und daß Niemand

.

meine

187

Christen,

mache um sie zu bestreiken,

aus allen denen , die mich anhören,

zugegen sey , welcher das Wesen Jesu Christi bestreite:
möchtet ihr doch so glücklich seyn ,
Zweifeln beunruhiget

und

memals

wider unsern Willen in unserm Verstände
voll welchen die heiligsten Seelen

erwecket , und

nicht frey sind ! Ja

ich will es zugeben , daß sich eure Vernunft
wider den Glauben

von

werden , welche der Höllenfeind

Jesu

niemals

Christi empöre , aber bemür

hen sich nicht eure Leidenschaften ohne Unterlaß ihn zm
vernichten ? Ist

nicht euer Lebenswandel

weit sichtbarerer

Widerspruch

der Keher , noch der Unglaube
Ja

für ihn ein

, als weder der Irrthum
der Juden

war.

meine Christen , wenn ihr schon nicht

Christum

gleich den Juden

Jesum

, die ihn kreuzigten , gleich

den Heyden , die nichts um ihn

wußten ,

gleich den

Ketzern die ihn verleugneten , vernichtet , so bestreiket
ihr ihn dennoch auf eure Art,

und

ich kann

sagen,

daß ihr ihm widersprechet , und euch ihm in allem dem,
was er ist , entgegensetzet .

Ich

finde in Jesu Christa

drey verschiedene Wesen , ein natürliches
mittelst

Wesen , verr

welches er ein unendlich weiser , herrlicher und

liebenswürdiger
mentalisches

Gott

in dem Himmel

ist ; ein sacrar

Wesen , durch welches er unter sichtbaren

äußerlichen

Gestalten

moralisches

Wesen , durch welches er in dem Herzen

auf der Erde verborgen ist ,
.

ein

seiner

»88
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besteht : Nun

aber

widersprechet

ihr

ihm , meine Christen , in allen Liest n Umständen , und
pachtet
chen

ihn zn vernichten ,
gefetzt , dem man

er

ist

zu

einem

widersprechen

Zei¬

wird . Last

setuns , wenn eS euch gefällt , diese wichtige Sittenlehre auseinander
Jesus
ewigen

wickeln.

Christus

Geburt

ist Gott

durch das Vorrecht seiner

; denn obschon er fich in der Zeit ernie¬

driget , spricht der Apostel , so ist dennoch seine Gott¬
heit keineswegs

ein unrechtmäßig

er ist gleich seinem Vater
rauben : er hat

Gott

für

angemaaßter
ihm

einen

Ehrgeizige

Raub

, diesen Titel streitig , indem

ihr

ihn unter

darauf

Lucifer unterwand

eure

eben so viel

Füße

zu

Recht ,

will

dem

zu

gehalten
ihr

ihm.

ihr euch täg¬
bringen , als
als

er hättet.

sich dessen der erste , er weigerte sich

Las eingefleischte Wort , welches ihm Gott
anzubethen , und

Titel,

seine Größe

gleich zu seyn 6. Unterdessen machet

lich bemühet
wenn

es nicht

ohne

wollte sich ihm

Allerhöchsten

ihr in seine Fußsiapsen

vorstellte,

gleich machen:

ich

gleich seyn 7 . Tretet

nicht

, und bey der unmäßigen

Be-

gierde . ench immer höher zu schwingen , weigert ihr euch
nicht euch ihm zu unterwerfen ? Niemals
mit euerm
Stande

zufrieden

leben ,

heißt

dieses nicht

mit

dem
aust

6. Xoa rspwsm Lrbitrstus eil ells le seguslew Oec». / Mr/ »,

2. 6.
7 . Limilis «ro LItüLmo . / /: 14. 14.

in der Oetav
aufrührerischen

des WeihnachkssesteS

Engel

.

ISA

sagen , daß ihr euern Thron bis

in den Himmel erheben , daß ihr euch als Götter
bar machen , und den Ueberrest

furcht¬

der Menschen

unter

euern Füßen sehen wollet : und immer

mit diesen ehr¬

süchtigen Anschlägen

dieses nicht die

Ehre Jesu

Christi

In euern Aemtern
Absicht dahin

umgehen ,
unrechtmäßig

heißt

an sich ziehen wollen?

und Verrichtungen

gehen seine Ehre

sollte eure einzige

zu befördern , und ihr

seyd bloß allein bedacht euch sechsten Ruhm

und Ehre

zu verschaffen , und ihm einen Weihrauch
der nur der wahrhaften

zu rauben,

Größe gebühret : Jesus

Chri¬

stus ist ein Gut , das einzig und allein liebenswürdig
ist , er will , alle Crearuren

sollten nur nach ihm seuf¬

zen , und sehen sich ihm nicht alle jene Weltmenfchen
entgegen , welche aus der Artigkeit , und aus der laster¬
haften Kunst sich liebenswürdig
Beschäftigung

zu machen ihre ganze

machen , da sie ihm Herzen , über wel¬

che er eifersüchtig ist , entrauben .
ein fürchterlicher

JesnS

Christus

und erschrecklicher Gott ,

ist

unter wel¬

chem allein man zittern soll , und ihr , ihr obrigkeitli¬
chen Personen ,
derer Würden

ihr Reichen , ihr Großen
nur ein Skral

wollet nur allein gefürchtet

der Welt,

seiner Macht

werden ,

sind , ihr

ihr wollet ,

die Armen bey dem Anblicke

euers Stolzes

ter der Ungerechtigkeit

Unterdrückungen

Endlich

(

eurer

und hierin » besteht der

gemeinste Widerspruch

daß

, und un¬
zittern.

entsetzlichste , und

) endlich ist Jesus

Christus

die

wesentliche Weisheit , und ihr , ihr Klugen der Welt,

rya
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unterfanget
als

euch ,

Beurtheilet

euch mit euern falschen Kenntnissen
und Tadler seines Verhaltens

fen , ihr dringet vermittelst
senen Vorwitzes

aufzuwer»

eines stolzen und

in den undurchdringlichen

vermes¬
Abgrund

seiner Rathschläge ein , ihr verdammet

ihn einer Blind¬

heit in dem Glücke

,

dieses Gottlosen

sers , dieses öffentlichen

Wucherers

,

dieses Erpres¬

und einer Unge¬

rechtigkeit in dem Elende , und in der Unterdrückung
dieses rechtschaffenen
einem Worte

und tugendhaften

, ihr widersprechet ihm in allem , spricht

der heilige Augustinus
Werke

Menschen . Mit

eurer

, so gar sein Betragen

Erlösung

ist von euerm Tadel nicht frey;

er missällt

den Hoffärtigen

Sinnlichen

, weil er leidet , den Weichlingen

, weil er demüthig

stirbt , den Geizigen , weil er arm ist ,

sie

hätte

anzubechen .
keinen

um dieses Metall
Er

goldenen

misfallr
Leib

sich also , meine Christen
Jesu

Christi

bloßgestellet

nichts ,
sey.

den

ist , den
, weil er

wollten um ihren

Geiz zu rechtfertigen , daß er sich einen
gemacht

in dem

goldenen Leib

ohne Gewiffenspunkt
Geizigen

,

hat

Es

befinde

, in dem natürlichen

Wesen

gehabt

8.

was nicht euern

weil

er

Widersprüchen

Allein lasset uns weiter

gehen , und

weil ihn seine Liebe , um bis zum Ende der Welt bey
uns bleiben
Altäre

zu können ,

in dem Sacramente

unsrer

ein neues Wesen hat annehmen lassen , lasset uns

sehen , wie man in diesem Umstände

mit ihm verfahre.
Ze¬

rr. vllplicet svaris, gul» corpus sureum voll dsduit.
c. s.

tn der Ockav des Weihnachtsfeste-. '9>
Jesus Christus hatte in uns zwey Stücke zu gs,
ivinnen, unser Herz und unsern Verstand; um unseic
Herz an sich zu ziehen, stellte er sich unsern Augen sichtbar
dar, ergieng verträulich mit uns um, er bekleidete
sich mit unsern Schwachheiten
, um durch so sichtbar
e
Beweise seiner Liebe unsre Gegenliebe zu erzwingen:
und eben diese in Ansehung unsers Heils allzeit sini
reiche Liebe
, um unsern Verstand zu gewinnen und
zu unterwerfen
, bewog Christum Jesum sich mitten
unter uns zu verbergen, und uns zu verbinden
, in
diesem Stande an ihn zu glauben und ihn anzubethc n,
damit wenn unser Herz und unsre Leidenschaften ihn
in seinem sichtbaren Wesen bestricken hätten, unser
Verstand und unsere Einsichten ihn wenigstens in sei¬
nem verborgenen Wesen ehreten
. Allein was für
Widersprüche hat er nicht eben hier von allen Men¬
schen zu ertragen? Er versichert uns , er sey unter
den äußerlichen Gestalten, die ihn in dem Sakramen¬
te unsrer Altäre verhüllen, gegenwärtig, und die ei¬
nen leugnen es, als die Ketzer, welche sich den Ver¬
stand der Worte Jesu Christi zu verdrehen
, eine Tra¬
dition von sechzehn Jahrhunderten als fälschlich anzu¬
führen, und der gründlichen Lehre so vieler großen
Männer, die ihnen vorgegangen sind, ihre eingebil¬
deten Träume vorzuziehen unterstehen
. Die andern
stellen sich es zu glauben, aber in der That spotten
sie darüber, und Ließ sind die Gottlosen, welche um
ihre Ruchlosigkeit mit dem äußerlichen
* Scheine der
Re-
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, um Jesum Christum durch sich
Religion zu bedecken
, und um in den Augen derMenselbst zu beschimpfen
schen für das , was sie nicht sind, gehalten zu wer¬

rrM
den, sich unsern erschrecklichen Geheimnissen ohne Ehrer¬ Wl
, ohne Glauben nähern; und
, ohne Unschuld
bietigkeit
um die Bisse ihres Gewissens, das sie beunruhiget,
zn stillen, sagen sie in dem Innersten ihres Herzens,
derjenige, den sie unter so niedrigen Gestalten empfan¬
gen, könne kein Gott seyn, es sey seiner Größe un¬
anständig sich in einen solchen Stand zu versehen: M
der Unweise sprach in seinem -Herzen , es ist «k«
, aber
ist kein Gore 9. Die lezten glauben endlich
, und von unzähligen Jesu
es ist nur ein wankender
Christo sehr schimpflichen Zweifeln hin und her getrie¬ Rl«
bener Glaube: und dieß sind die schwachen und fleisch¬
lichen Christen, welche von allen Sachen durch die
Sinne urtheilen wollten: denn es ist nach den Wor¬ Klü
ten des heiligen Augustinus ein fast allen Menschen f»§i?
gemeiner Misbrauch, daß sie von geistlichen Dingen
vermittelst der Sinne , und von sinnlichen vermittelst «r
>W
des Verstandes urtheilen wollen: sie möchten Gott mit auf d
den Augen des Leibs, und die Körper mit den Augen Ha
. Sie widmen ihren ganzen Verstand öiN'd
der Seele sehen
, den Cream- !W,1
ihren Geschäften, ihren Leidenschaften
ren, und behalten für die Religion nur die äußerlichen
v
Sinne. Daher geschieht es , daß sie in ihren Geheim¬ jlilM
nissen nichts sehen, nichts davon begreifen, und fast
all- ßjl>
9. vixlt inLplsllsw coräs luo , von «ü veur. / / . lz. l.
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allzeit daran zweifeln. Der Mensch will das Ges>
1dicks müch zu den Börpern , die Augen zu Gott
AM
wenden . Dufte MiSbranch , meine Christen , ist
die Ursache , daß man der Wahrheit Jesu Christi in
Sacramente unsrer Altäre so oft widerspricht;
umtz
jästt seine» Verstand in Zweifeln und sündhaften
'
Ungewißheiten hin und her wanken , welch« ob sie
AM
schor, nicht lange dauern , dennoch diesem verborgenen
8H » Gou sehr empfindliche Widersprüche sind; man trägt
vnsch
gewiffcn Augenblicken ein Bedenken , ob man ihn
^l ^ « als einen Gott anbethen solle- und an statt sich ftinee
Gottheit zu unterwerfen , will man sie beurtheilen derNv )
gestalt , meine Christen , daß man hiednrch in die ber

weinenswürdige Blindheit der Heyden geräth , denen
Terrulliainis den billigen Vorwnrf macht , daß sie sich
darüber berathschlagten - ob sie diese oder jene für
Götter erkennen sollten; wenn sie ihnen gefielen , wies
sen se jhnon im Kapirolio ihren Platz an , fanden sie
aber an ihnen kein Wohlgefallen - wurden sie davon
»M
ausgeschlossen. Daß die Heyden mit falschen Göttern
ksAli
- auf diese Art umgiengen , darüber verwundere ich
ilvch
- mich gar nicht , daß «ber Christus Jesus bey nahe
MÄ» xhen dieselben Widersprüche , eben dieselben Schimpft
ksblleide , und daß er sie von Christen , voll seinen Jünr
W
gxw , von seinen Kindern leide , daß sie seine Gottt
k»^ '
heir .vvn ihrem Eigensinne abhängen lassen, und ihn,

1eßr
ndüi>bin.e A-

,E
^

also zu sagen , heimlich bedrohen , er iv^rde nicht Gott
seyn , wenn er ihnen nicht gefällt , dieses , mein« Chr»
De laRsch « predigten , i . Theil;
N
strn,
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sten , übersteigt

Sonntag

meine Begriffe , und

dennoch ist eben

dieses heut zu Tage nur allzu gemein ; denn durchfor¬
schet ein wenig euer Herz , wie oft haben dasselbe der¬
gleichen Zweifel

hin und her getrieben ? Wie oft habt

ihr gewünschet , Jesus
bar

darstellen ,

wirken

mit

nicht sich ihnen
Christus

dem

, so sage

sein Leib

äußerlichen
Ist

ein anders

Wunder

Heilande

baten

es uns
sein

öffentlich

,

Blut

io ? Ist

wären

die ihn vor

es nicht eines der größten

gesagt

unter diesen

euch verbergen?

Wunder

seit so vielen Jahrhunderten

und ihr daran

sie ihn

daß er es euch einmal

und

Gestalten

ganze Welt

;

nicht eben

öffentlich zu erkennen zn geben : bist

es denn nicht genug ,
hat ,

möchte sich euch sichk-

um euch zu überzeugen ? Verfuhren

also die Juden

du

Christus

oder wenigstens

,

daß eS die

geglaubet hat,

noch zweifelt ? Ach ! ihr selbst , spricht

der heilige Augustiners , seyd ein weil größeres
der , als dasjenige
meine

Christen

,

das ihr begehret .

, wenn ihr

jemals

Wunr

Seufzet

in diese

also,

betrübte

Widersprüche

solltet gefallen seyn , ersehet eure Zwei¬

fel durch

Standhaftigkeit

wenn

die

euer aufrührerischer

in seinen Sakramenten
ihn wenigstens

in

Verstand

Glaubens
Jesum

zuweilen besinnen
dem Herzen

suchet ihn nicht daselbst
Denn

euers

,

und

Christum

hat , so ehret

der Gläubigen

, und

zu vernichten.

das Herz der Christen

land täglich ein neues Wesen

ist es ,

erhält ,

wo der Hei¬

und wo er so¬

wohl
lv . § i tu es Lbrlüur , «iic podis pslsw . Aas », lv . 24.

j
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wohl

durch

die Kraft

der Gnade ,

das Feuer der Liebe , und durch das fruchtbare
der Prediger
bezeiget :
Mal

« W

meine

lieben

Rindlein

zu

ge 'oähreN

mich

in euch

zu seiner

Gestalt

anfallen ,

,

ach ,

bis

Christus

werde

11 r

meine Christen,

die ihn nicht verfolgen?

angreifen , ste znm Gespött
ihnen

mit

nicht dieses in ihnen

und steh bemühen

ersticken , indem man
die Tugend

Wort

die ich aber-

gebracht

wie wenige giebt es derer ,

heißt

,

bemühe

Und in diesem letzten Wesen ,

gcgnen ,

durch

gebohren wird , wie es der Apostel selbst

Denn tugendhafte Seelen
i°?Z: und
Gelächter
machen ,

i«! chi

als auch

Verachtung
Jesum

ber

Christum

ihn in ihrem

Herzen

zu

ste durch ein solches Betragen

zu verlassen nöthiget ? Auf
diese Art,
für einem Stande
ich dich

gliuihü mein Erlöser , in was

immer betrachte , stnd die Menschen
tzmrL
Zkchii

ise
t:ü

vereiniget , Und erfüllen dem Buchstabe
selige Weissagung
Welt

,

bloßgestellet

die Vernunft
nim, ü

immer

bestreiten

daß du

den

dich allenthalben

nach jene uns

Widersprüchen

seyn werdest .

, die Sinne

der Sünder

ihre Leidenschaften wollen

dir in deiner Größe gleichen , ihre Vernunft
deinen

Wirkungen

Sinne

wollen dich in deinen Sacramentett

ihre

Begierde

beurtheilen

stwechen
!«.s
I«>H

wird .

und

dich in deinen

er ist gesetzt Zu einem

der

Die Leidenschaften,

, die Begierde
:

wider dich

Jüngern

Zeichen
N

dem
2

will dich in

begreifen ,

entdeken,
vernichten,

man
,

ihre

widerLasset

It . kilioli tu«! » guv8 lterUM psrtuiio , äok«« iorwtztur
Lllrillas in Vobis. Lat. 4.

ry6
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Lasset uns , meine Christen ,
ten eine große und wichtige
um nicht aus
su Christo
opfern

der Zahl
seine

Folge

ziehen , daß

alle diese Dinge

Leidenschaften ,

indem

ihm auf¬
man

vernichtet um sich seiner Größe zu unterwerfen
sie sich anmaaßen
stolzen

wollen .

und hoffärtigen

flößest , mein Herz

man

derjenigen zu sey» , welche Je¬

widersprechen ,

mäße ,

aus diesen Wahrhei¬

sie

, deren

Ehrgeiz , du sollst durch jene
Anschlage ,

nicht

mehr

die du

verblenden ;

mir ein¬
Wissen¬

schaft , du sollst nicht mehr so vermessen seyn das Be¬
tragen

Jesu

Christi

zu beurtheilen ; Hoffart , du sollst

nicht mehr seine Erniedrigungen
Vernunft
unsers

verachten ; verwegene

, ich will dich in Ansehung
Glaubens

ich will hinführo

der Geheimnisse

nicht mehr anhören ; treulose Sinne,
immer

ein Mistrauen

auf euch sehen;

schändliche Schmähsucht

, ich will nicht mehr mit dei¬

nen Augen

ansehen

die Tugend

mit einem Werte
mehr

, Jesus

ein Gegenstand

Wesen

für mich seyn :

um sie zu verfolgen;

Christus

des

soll hinführo

Widerspruches

allein

nicht

in seinem

dieses ist nicht genug,

ich muß ihm auch in seiner Lehre nicht widersprechen.

Zweyter
i<^

Theil.

er heilige Augustinus beweiset in dem dritten Kapitel
seines Buches von der wahren Religion auf eine

unvergleichliche , Art die Gottheit
Unterwerfung

Jesu Christi

, mit welcher die ganzeWelr

durch die

seine Lehre angeuom,

In der Oktav des Weihnachksfestes .
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heut zu Tage lebte , spricht die¬

nvmmen hat . Wenn Plato

ser Vater , und ich ihn fragen sollte, was er er von einem
eine ihren Sin¬

Lehrmeister denke , der allen Menschen

Vernunft

nen , ihrer Eigenliebe , und ihrer verderbten

können , würde er

entgegengesetzte Lehre habe überreden

, eine so strenge und so gut

ohne antworten

Zweifels

aufgenommene

Lehre könne die Lehre eines Menschen
ein Gott

nicht seyn , sondern derjenige mäße wahrhaftig

seyn , der genug Einsicht , Reiz , und Ansehen hatte
zu verschaffen . Alles
sich eine solche Unterwürfigkeit
, ist in die Er¬

dieses , spricht der heilige Augustinus
gegangen ;

füllung
Wort

ruft

für die Erde , sondern für

sie sollten nicht

zu ,

man den Geizigen

das

gewesen , al¬

lind bey Gott

sey im Anfange ,

lenthalben

man ,

prediget

allenthalben

den Himmel

Schätze

sam¬

, die fleischlichen Ergetzlichkei-

meln ; den Wollüstigen

hervorbrin¬

nur Verwesung

ten , die sie säen , würden

gen ; den Hoffärrigen , sie würden , wenn sie sich er¬
heben , gedemüthigei

werden ;

sollten ihre Feinde lieben ; allen
sie könnten die Welt
tergang

zu stürzen ;

überreden
gen , hat

Allein

, sie

überhaupt,

Menschen

nicht lieben ohne sich in den Un¬
sehet was

können , nur

Jesus

Christus

eiu Gott ,

würde

bringen

können.

dieses zu Stande

was

den Rachgierigen

du selbst ,

würdest

großer

sagen , wenn du von den Widersprüchen
Liese Lehre heut zu Tage
N

leidet ,
z

Plato

hat
sa¬

Heiliger,

, welche eben

von dem geringen
An-
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Ansehen , welches sie unter
von der gottesräuberischen
nen herausnehmen
Grundsätzen
Natur
nen

Neigungen
Seufzer

brechen ,

mit

und
der

,

um

den

nicht

da du Jesum

aus

deiner Prust

Christum

ei¬
in

Evanger

Gesetze machen , zu folgen ?
entweder

Was
hervor¬

verachtet

eines Lehrmeisters

widersprechen hörtest , in einer Eigenschaft,

über welche er allein in dem Evangelio
seyn scheinet ? Er
auf ,

ihren

verderbten

die sie zu ihrem

sähest , oder ihm in der Eigenschaft

eifersichtig zu

legt den Teufeln das Stillschweigen

da sie ihn als den Sohn

entflieht

in

verderbten

welcher sie die andern

Herzens ,

würden

allenthalben

,

um

und von der Gottlosigkeit

vernachläßigen

ihres

behauptet,

, welche sich die ei¬

zu machen

abgäbest ,

lio und zu ihrem
für

Freyheit

zu schmäucheln ,
Zeugen

Christen

sie zu verändern

-gelinder

der Ausübung

den

Gottes

ausrufen ,

und entzieht sich der Liebe des Volkes ,

ihn zum Könige

er
das

machen will ; aber da ihn seine Jün¬

ger ihren Meister

nennen , ach !

an statt sie hierüber

so erkläret er ihnen,

zu bestrafen

,

Eigenschaft

eifrig halte ,

er

anzumaaßen

, weil sie nur

ihm allein zukömmt ; lastet

euch

nicht

euer

Meister

heut zu Tage
einem Meister

Meister

nennen

Christus

, 12 .

ungeachtet

ek

,

ihnen
denn

Christi

sich ihrer
einer

Unterdessen

dieses Verbotes

auf , man trifft

sich nicht die Hehre Jesu

12.

verbeut

daß er über diese

ist

wirft sich

ein jeder zu

fast niemanden

an , der

nach seinem Gefallen
ein-

vocemi'm msgllln , guia msgiüer velker urm5
2 Z. 10.

in - er Octav deS Wel - nachlSsest.

' ys

einrichte, und dafür halte, daß er auf dem Wege,
den er sich bahnet, und nach den bequemen Grundin h,
saßen, die er sich selbsten macht fein Heil erlangen
vklillk
könne: die Lehre Jesu Christi verbeut den Wucher,
Wr
leihet, spricht er ohne Eigennuh, und erwartet hier»i,
Allkk
; aber dieses Geboth fällt ei¬
von keine Erkenntlichkeit
ttkillir
muß den Verstand desselben
er
,
nem Geizigen schwer
!«
Eti
auslegen, er muß es gelinder machen, und nach sei¬
I?L ner Leidenschaft einrichten
. Wie ? spricht er , kann
«: sich wohl Jesus Christus selbst widersprechen
- httü
? er be¬
Nchk fiehlt mir durch ein ausdrückliches Geboth meinen Näch¬
chM sten zu lieben, kann er mir es durch ein anders ver¬
bieten, und hieße es nicht eben so viel als dieses
fMi, verbieten, den Wucher, welcher fast das einzige Hülfs¬
mittel der Unglücklichen ist , vernichten wollen: er
hebet ihr Glück wieder empor, er seht ihren Handel
, ^ wieder in den vorigen Stand , er macht ihre Unglücks!>kir
!s»s! fälle wieder gut, was hat es doch für ein Ansehen,
t !kh -aß er eine so große Sünde sey? Diese Rede ist:
riik!« harr iz : aber zugleich ist es wohl wahrscheinlich,
»ß» -aß die Wahrheit selbst habe lügen können, und daß
; habe, was
Mbkf -ie wesentliche Weisheit etwas verboten
nicht allein erlaubt, sondern auch vvrtheilhaft war?
!« i: Ist man also nicht weit strafbarer, als die Juden?
Ich will euch zugeben, daß die Lehre Jesu Chri¬
!,D?
sti nicht Kraft und Stärke genug habe hartnäckige Her¬
, aber sollte sie nicht wenigstens AnyM zen zu überzeugen
AnN 4
lS
. Aom». 6. 6i.
iz . vurus ek die kermo
Wir

«c >s
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sehen genug haben vernünftige Geister zweifeln zu ma¬
chen ? Ihr glaubet nicht , daß der Wucher verbothen,
daß die Ertödtung des Fleisches einem jeden Christen,
wessen Ranges er auch immer sey , wesentlich zu stehe,
daß der Vcrlmst der Zeit in Belustigungen , in wel¬
che euch die Leidenschaft verwickelt, eine Sünde sey-,
von welchrr ihr eine genaue Rechenschaft geben Wer¬
der : unterdessen ist doch dieses der ausdrückliche Aussprach Jesu Christi , seiner Apostsl , und der Väter

tss
B

sc

iin,«

Lis

der Kirche . Wenn ihr änderst der Vernunft Gehör
gebet , ist uichr dieses hinlänglich zu zweifeln , ob nicht
euer ewiges Heil daran liegt ; in diesem Zweifel komm
es nicht der Klugheit zu die sicherste Partey zu er¬

M ',
WU

greifen ? Und was für eine ist diese? eure Neigung,
eure Leidenschaft, eure Gewohnheit hierüber zu Rache
zu ziehen? Der wahrscheinlichen Meynung ewiger ge¬
linder und nachsichtiger Lehrer zu folgen ? Sich nach den
Sitten , und nach dem Gebrauche der Welt richten?

l«

Kann euch alles dieses in dem unersetzlichen Geschäfte
euers Heils nicht täuschen und hintergehen ? Und folg¬
lich handelt ihr nicht am sichersten , und am verminstmäßigsten , wenn ihr euch dem Evangelio vermittelst
eines blinden Gehorsams unterwerfet , welches euch
den Wucher , die Sinnlichkeit , und die unmäßige Liebe
zu den Ergetzlichkeuem verbeut , und welches euch nie¬
mals betrügen kann, weil dieses Gesez nicht allein wahr¬
haft , sondern die Wahrheit selbsteu ist : dein Gesetz
ist Wahrheit ' 14 ?
Ich
,4 . l,ex tu» veritss .

nF . 4«.

Wj

s» §

'
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Ich gestehe es , meine Christen, diese Lehre ist
klbch der verderbten Natur zuwider, und der alte Mensch,
»Ar
der sich mit ihr nicht vertragen kann , ist immer der
reit sie zu bestreiken
. Die Lippen des Bräutigams,
", D
spricht der heilige Geist , haben die Reinigkeit der Lirünk jr
lien, aber es stießen von ihnen nur Myrrhen herab:
I'
das ist , die Lehre, die aus dem Munde Jesu Chrir
lchA
stj herausgeht, ist zwar rein , aber sie ist zu gleicher
derK
Zeit strenge, sie redet nur von Verläugnung seiner
HEß
selbst; sie befiehlt uns die Wollüsten zu verachten,
mit unserm Fleische streng zu verfahren, in Mitte der
chUir Reichthümer die Armuth des Geistes zu besitzen, die
» j,
Buße unter den Ergehlichkeiten der Welt , die uns
ieN:
davon abwenden, zu lieben, sehet die Myrrhen , die
M
von seinen Lippen, und von den Lippen der Prediger
z ch:
seines Evangeliums Herabfließen
: seine Lippen sind
richck
Lilien ., die von der allerbesten Myrrhen triefen
»eltth iZ . Allein habet wohl acht, meine Christen, sind
!nW
schon die Myrrhen mit Bitterkeit erfüllet , so trage»
^ doch zur Gesundheit bey , und wenn jschon die
>««
Lehre meines Erlösers in der Ausübung streng ist, s»
o»eiL
ist sie dennoch heilsam in ihren Wirkungen : und wel»ch-lr
che find diejenigen, die ihr widersprechen
, und die
H >'>
sie nicht vertragen können? Es sind schwache Augen,
r iniic spricht der heilige Augustinus, denen das Licht unerr
OB
träglich ist : es sind rasende Kranke, die nicht gehei!!>iO

N 5 ler
.
i Z. I^sbi» ejns Ulla lliLlUanti
» myrrdsm prima« .
S- i3-
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das man auf

und das Pflaster ,

wollen ,

let werden

leget , mit Gewalt
terdessen , spricht eben dieser Vater

ihre Wunden

hinwegreissen . Un¬
, werden die Krank¬

immer unheilbar bleiben , wenn

heiten euers Verstandes

bey der unsinnigen Begierde zu sündigen , die euch
dahin reißt , das zu eurer Heiligung von dem Him¬
mel geschickte Mittel , das ist , jene Lehre , die ihr

ihr

bestreitet ,

nicht annehmet .

was für eine selt¬

Allein

ziehe ich aus dem Widersprüche , in wel¬
chem ihr mit dem Evangelio lebet ! Ich sage , oder
vielmehr Jesus Christus saget es , daß dieses ein fast
same Folge

unfehlbarer

Beweis

eurer Verwerfung

sey ; denn wis¬

set , Jesus

Christus

wird endlich müde

werden zu euch

zu reden ,

die kostbaren

und die heiligen Sachen
mitzutheilen

,

seiner

Wahrheiten

, die sie mit den Füßen

vor jenen hinzuwerfen
thern

Steine

jenen aufrührerischen

treten,
Gemü¬

welche diejenigen , von denen sie

haben , zerreißen : er wird euch strafen,
wie er vormals sein Volk strafte , welches die Stim¬
nicht anhören wollte , und wenn
me seiner Propheten
er euch schon nicht in den betrübten Zustand versehet,
sie empfangen

-aß

es euch

an Predigern

Willensmeynungen
fungen

vor Augen

wenigstens

nicht

ermangle ,

die euch feine

erklären , und euch eure Ausschwei¬
legen : ach ! vielleicht wird er euch
mehr

jene reinen Wahrheiten

vorhal¬

ten , er wird ench nicht mehr jenen Geschmack mitthei¬
len , welcher se^ne Lehre liebenswürdig macht ; ihr wer¬
det dariun nur Bitterkeit , Strenge , Eckel antreffen,
ihr

in der Hctav
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ihr werdet vielleicht das Licht , das ihr heut zu Tage
bestreiket, darirm suchen, aber ihr werdet in euern
Finsternissen und in eurer Sünde sterben müßen , ihr
schmäuchelt euch , es werde für euch allzeit Zeit seyn

' d>!«i

Jesum Christum anzuhören , und er sagt euch ganz

kN,A
ht

ausdrücklich , daß seine Augenblicke ordentlich einge¬
richtet seyn, und daß er nicht wolle , daß seine Gnas

Wst
jnN

de von dem Eigensinne der Menschen abhänge : man
muß sie mit Demuth erwarten , wann er sie versehnbkt, und mit Liebe annehmen , wann er sie mittheis

^

let ; meine

s«i>. L

Zeit ist noch nicht gekommen ,

eure

Kim seit aber ist immer bereit lü.

Wie ? Wird er dazumal zu euch sagen : es sind
kiisici
zehn, zwanzig , dreyßig Jahre , daß ihr mein Evanr
M
gelium bestreiket, und nur die Lehre Babylons anhö¬
MV
nur Honig niern Am ren wollet, weil aus seinem Munde
fet , und weil es euch nur von Annehmlichkeiten , von
, l»
lchsm Ergehungen , von Vergnügen redet , seine Lippen
-Honigseim 17 ; Wohlan , ihr
sind wie triefend
^
sollet hinführo nur seine Stimme hören , und es wird
Mir
ich
^

euch gleich unglücklichen Schlachtopfern , welche auf
dem Wege , der sie zur Schlachtbank führet , ohne

^
^

daß sie es erkennen , hüpfen und springen , unter den
falschen Freuden , mit welchen es bis auf euer Todbett bezaubert , führen ; da werdet ihr meine Stimme hören wollen , und ihr werdet ihr nicht mehr fol-

^

Ml ,
^

lü . 1'einpus meum nonäum sövevlt , tempns »lltem ve6.
Kram lemper eld parstum . Ao«».
17 . ll>sbi's

äillillsnt

ksvum . ^ ov . z . Z.
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Predigt

aus den

Sonntag

gen können ; man wird zu euch sagen , man müße inein
Kreuz

auf sich nehmen ,

Kräfte

genug

stellen ,

und ihr werdet

haben : ihr sollet euern Wucher

und ihr

werdet

es vergebens

sollet die Ausschweifungen
ihr

werdet

nur

den

in euern Ohren

Stimme

meiner

Gnade

sie ohne Unterlaß

Allein

wird

zu dem Herzen , welches

aber

mich

Sünde

ihr

werdet

ihr

wäre ;

des Lebens ,
dein

seine Jünger

PZ

Zeugniß
, die ihm

zmE

saget ihr , jene Christen,
Juden

machten

auf , sie widersprachen ihm

und
ist

mit
nicht

seinem

Vater

wahr

10 ; so gar

eins

mehr hatten ergeben seyn sol¬

len , verließen ihn , da er ihnen sagte ,
sein Fleisch

kßiü

M il

öffentlich , da er zu ihnen sagte , daß er das Licht , ein
Ursprung

«w

wer¬

rz.

widersprechen ? Die
Jesum

mich nicht

suchen , und

sterben

wo sind denn ,

sich wider Christum

meines Evan¬

Lehre , sprach er zu den Juden,

werdet

die dem Evangelio

be¬

ertönen , aber die innerliche

ihr werdet mich suchen ,
in eurer

der Ergehlichkeiten

besinn , nicht mehr reden ; ihr wi¬

dersprechet itzt meiner

det

anordnen : ihr

die Grundsätze

geliums

zurück¬

euers Lebens beweinen , und

Verlust

kamen : endlich werden

sinder, ; Ihr

nicht mehr

zu essen geben ,

nicht vertragen : diese Rede

er wolle ihnen

sie konnten
ist hart

diese Lehre

20 : aber was
uns

18- Hnseretis ine » ör non rovemetis , ör in peccrrto ve»
Am rnorlemiii . AoMr 7. 34.
ry l 'eAimonlum tuum non eA verirrn, öbrck
. 6. 6 -,
so . Ourus eA die lerrno . / är'Ä. 8» - Z.

Pg«
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Bß
Ä- S
dtt

s«
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Li« l

uns

sieht man

ohne zu murren ?

Prediger

verlassen , welche sie vortragen ? Nein , mei¬

Sage

ich nur einem ehrsüch¬

sey eins mit seinem Vater

i»Kk bringe mit ihm in der Einheit
gen Geist

>hr :-

Geheimniß

des Wesens den heili¬
sich demselben ;

unterwirft

er

stelle ich ihm eben diesen Jesum Christum

sich:"
SM,:

!l>iiri

Mb

verdemüthi-

ach ! so höret er mich nicht mehr an ; und weil er seine
immer

ehrgeizigen Entwürfe

ein großes

schlossen ist , widerspricht
der seinigen gleichet ,
Demuth

den

Geheimniß

der

airfzubauen

und

fest ent¬

der Seele , die

ein Fehler ,

er behauptet ,

sondern

der Geist

der

sey eine Zaghaftigkeit,

der Seele , die eines rechtschaf¬

unwürdig

licher Widerspruch

zu treiben ,

er mir , und behauptet , eine

ich einflöße ,

und Niederträchtigkeit
fenen Mannes

Glück

sey nicht

eine Tugend ;
,

Höher

und eine Größe

,

edle Nacheiferung
vielmehr

kccitsv

aber

get , erniedriget , und welcher allen Christen sich nach
seinem Beyspiele zu demüthigen befiehlt , vor Augen,

seinen Kindern

is,' ^

, er

so höret er mich , er bethet dieses

hervor ,
an ,

wozu ihr

so sind sie ebendiejeni-

Christus

, Jesus

,

belanget ,

gen , die ihr bestreiket .

chii

diese

aber die prak¬

seyd : was

weit geneigter als die Juden

innM tischen Wahrheiten

Verstandes

des

ein wenig Unterwerfung

>lhr» tigen

nicht

greifen

Widersprüche

eure

an , sie sind spekulativ , und erfodern nur

Wahrheiten

m

wohl die

predigen

ne Christen ,
Aki!-

eben diese Wahrheiten

nicht

wir

uns betrifft , hören
«chtz

205

.

des Weihnachtfestes

ia der Octav

ist ; ist dieß nicht ein förm¬

? Lege ich diesem Frauenzimmer

heiligen Dreyfalligkeit

aus ,

das

so uner.
grüud-

rede ich mit ihr von

ist ,

es auch immer

gründlich

Gonnkag

aus den

Predigt

soü

dem eingefleischten , oder in unsern anbethenswürdigm

mit

Wort

Mit Galle

auf

dem Kreuzt

mit Dörnern

gcrränket ,

vor , rufe ich ihr

krönet ,

sich

dieses eingefleischte

bedecket ,

seinem Blute

ausgestrecket ,

so unterwirft

,

aber stelle ich ihr

;

Verstand

ihr

Worte

verborgenen

Geheimnissen

in diesen Umstanden

ges
zu,

Laß sie sich ihm gleichförmig zu machen verbunden sey,
ach ! so empöret sich ihr Herz , ihr Verstand geräch
in

Schamröthe

ihre

,

Verwirrung

; und weil sie den Entschluß gefastet immer
zu schwimmen , und alle Kunsi-

in den Ergehlichkeiten
griffe

bedecket sie mit

Sinnlichkeit

anzuwenden

der Eigenliebe

um

diesem irdischen

zu schmäucheln , wird sie niemal zulassen , daß
man sich mit Jesu Christo aufopfern , und vernichten
Widerspruch?
müße . Ist dieß nicht eilt offenbarer
Göhen

,

die ich aus seiner ein und

gen Augustiners ,
sten Rede

von den Worten

Du befiehlst uns , großer
,

uns

unvergleichliche

Barer

wider diejenigen

aufzumachen ,

zu widersprechen

seltsame Bürde
es wenige
Wahrheit

des Apostels

zwanzig¬

ziehe , noch

hievvn zn überzeugen.

weitläuftiger

Christi

des heili¬

mir , euch durch eine schöne Stelle

Erlaubet

,

Zieht ,

Apostel ,
mit

allem

spricht

dieser

Nachdrucke

die sich der Lehre Jesu

unterfangen

; und dieß ist eine

die du uns auflegest , denn obschon
die

widersetzen ,

sich durch ihre Gespräche

der

so ist doch fast niemand zu fin¬
den-

tader Sckav des Weihnacht- festes,
den , der sie nicht durch sein Betragen
würden

aber sie erröthen

was sie sich zu sagen nicht getrauen .

>A L«

Gläubigen

, die mich anhören ,

dieser Erde , wenn

»nkk
«s»

SÄB
!ii

sieU

ich«

Arbeit

, und ihres Fleißes ,

nicht

ich führe ihnen als einen

Zeugen

jenen reichen Mann

des Evangeliums

lieben könne;

an , der große Scheuern

seinen

Vorrath

bauen ließ,

aufzubewahren

, und den

seines Lebens in dem Uebersiuße zuzubringen;

nes rechtmäßig

schmäuchelte ,

er werde ei¬

erworbenen Gutes lange Zeit genießen,

ohne zu gedenken die

Armen

lassen , der aber von Jesu
>mb
!»-

nicht angeheftet

Sünde

Ueberrcst

Wch,

Frucht ihrer

und nicht ihrer Räuber-

seyn sollten ,

der sich mit der Hoffnung
id vE

predige den

seyn , daß man sie ohne

um daselbst
» 8

Ich

daran

Christo

Theil nehmen
als

wollte , verdammet

wurde : Du

werden

sie deine

Seele

Geizhals

sind sich gegenwärtig

sti ,
Gi

ü«

zu

ein Thörichter,

der nicht zu leben verdiente , weil er ganz allein leben
von

LTlarr , diese Nacht
dir

fodern

ein , er

21 , Ein

höret mich an,

er empöret sich nicht wider diesen Ausspruch
M

zu thun,

daß sie an die Güter

sie auch die rechtmäßige

eyen und Erpressungen

sie

öffentlich

nicht dasjenige

UgG

älik» j,

bestreike ,

sich schämen wider das Evangelium

zu reden ,

so?

Jesu Chri¬

er macht sich wider seine Lehre nicht auf ;

werdet ihr nicht in der Folge die Schlößer
nen verdoppeln , allen Vorrath
in seiner Macht

des Landes ,

aber

seiner Ten¬
wenn

es

siehet , daselbst verschließen , nach einer
all-

khÄ!'-

» ». §tults , bsc ooöts rspetent »viwLM tu»w » te. / >»('.
12. so.
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Predigt

allgemeinen

Hyngersnoch

berfluße

Glück

auf den Sonntag

wünschen ,

dere elende Familien ,
die an seiner Thüre
sehen ? Wie

Ich

Widerspruch
Sie

, sondern

sage ,

Meynung

daß ,

gehen

,

von

lassen

der Lehre,
Nicht mit

dem Lebenswandel

geheiligte

so gar

ihnen ,

was

sie besitzen , durch ungerechte

22.

nach der

und unverletzliche Per¬

des Gottesraubes

sind , zu fodern , und

an¬

nennen , als

in Ansehung

da die Armen

der Heyden

unterdrücken

tausend

Unglückliche/

widersprechen

mit

sonen sind , es eine Art
Stande

indessen

unzähliche

seufzen , zu Grunde

die ich ihm predige .
Zunge

und

und

werdet ihr dieses Betragen

einen offenbaren
der

seufzen , sich in seinem Ue,

sie zu

sey sie zu
zahlen außer

das wenige Gm ,

was

und betrügliche Griffe zu

verzehren , um dasjenige zu erhalten , was sie nicht ha,
den ; ich sage es öffentlich , daß

die ungerechten

Bet

siher des fremden

Gutes

denn wenn Jesus

Christels diejenigen , die ihn nicht er,

wärmet

ewig werden gestraft werden;

, ernähret , gekleidet haben

werden ,

verdam¬

men , und wider sie diesen erschrecklichen Ausspruch
len wird : gehet , grausame ,
ach ! welches Urtheil

wird er über diejenigen

chen , zu denen er wird sagen können : anstatt
nähren , denn ich war
habt

mit

ihr mich in den Stand

sterben ; anstatt

meine

sä , dlou eomraäiormt

Ketten

fäl¬

gehet in das ewige Feuer!

Lebensmitteln

ausspiH
mich zu
versehen,

versehet vor Hunger

zu

zu zerbrechen , denn ich
war

lloLU» , sirä Vit». L

j

in der Oclav deS Weihnachtsfeste
Ik>WL

OG

-.
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war frey , habt ihr mich in das Gefängniß geworfen;
an statt von meiner Blöße gerührer zu werden, habt
jhr mir die Kleider , die ich trug , vom Leibe hinweg,

!>c» Ist

gerissen: Ich war bekleidet , und ihr habt mich
entblößet ; zu was für einer Strafe , sage ich, wird
der LK
er sie nicht verdammen . Dieß ist die Lehre Jesu ChrimchlN fii. Niemand widerspricht mir , man ertheilet mir
N-elr:,

HM

seinen Beyfall , man pflichtet mir bey : aber sollte ich
euch iu eure Häuser nachfolgen , würde ich euch nicht,
von denr einen die schon bezahlte Summe Gelds so;
Lern , dem andern den halb zu Grund gegangenen
Hausrath , als die traurigen Beweist stines Elends,
und unglückseligen Ueberreste seines Schiffbrnches init
Gewalt Hinwegnehmen , diesen ganz lebendig in einem
finstern Kerker begraben , und jener armen Familie die

stit
chl»:

Arme eines Vaters , der sie unterstützte , entreißen sck
hen ? Auf eine solche Art sich betragen heißt dieses nicht

Hck

die Lehre Jesu Christi bestreiken? Sie widersprechen
nicht mir der Zunge , aber mit ihrem Lebens-

1, ich

wandel.

M ic
PG

^ in
Hui
6»!, r

HrK

>nM
-c

Endlich erkläre ich den Wichen ihre Pflicht und
Schuldigkeit den Armen beyzubringen ; ich sage ihnen

1,! »s

daß

sie schon

zum

voraus

in

der

Person

des

gottlosen

Reichen verdammet ftyn , wenn sie sich von dieser Pflicht
lossprechen ; denn warum ward er in die Hölle begras
Dic
s

ben ? Er war reich : über sein Gut wa^ ein rechtmäßig
er-

De l» Asche PredtZken. 1. Theil.

Ö
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Predigt

erworbenes Gut , Jesus Christus wirft ihm weder die
Unterdrückung der Wittwen, noch die Beschwerung
der Unglückseligen
, noch die Verleumdung der Unschul¬
digen vor; worinn bestand denn sein Laster, fragt der
heilige Augustinus? Sehet den armen Lazarus hülst
los an seiner Thüre schmachten
, dieß ist das Laster die¬

ses unempfindlichen Reichen, dieß ist ein lebendiges
Zeugniß wider ihn, dessen halben verdammet in Jesus
Christus. Ach! wenn die Armen, welche leiden, das
Laster der Reichen sind, wie viel wird man wohl unter
euch antreffen, welche nicht lasterhaft seyn? Sehet die
reinen Wahrheiten des Evangeliums, ihr fallet ihnen
bey; aber werdet ihr nicht bald darauf Arme und
Elende an eurer Thüre seufzen lassen ohne auf ihre
K
Hülfe bedacht zu seyn? Werdet ihr wohl in dem In¬
K
nersten euers Herzens zu euch sagen: dieser schamhaf¬
te Arme, den ich kenne, wird vor dem Richterstuhle
Jesu Christi mein Lasier seyn, wenn ich gegen ihn kein
Mitleiden trage? Diese in ihren Bettern schmachten¬
den Kranken werden ein lebendiges Zeugniß wider mich
seyn, wenn ich sie nicht besuche
, und wenn ich sie
nicht an meinem Ueberfluße einigen Antheil nehmen Gr
lasse. Ach! wenn ihr nicht solche Vermmftschlüße ma¬ Hk
chet, so wisset, daß ihr Jesu Christo in seiner Lehre
widersprechet
. Untersuchet euer Gewissen, meine Chri,
sten, ergründet dasselbe
, richtet eiich selbst in Ansehung
solcher Widersprüche
, und wenn ihr euch schuldig fin¬
det, so trachtet euch zu bessern, und hinführo geleh¬
rig
«

ans das Fest der Beschneidung
.

an

»ü»ir> rige Jünger des Evangeliums abzugeben
, nicht allein
)ksch
«U um dasselbe ohne Murren anzuhören, sondern auch
um es mit Freuden auszuüben, und die Belohnung zu
verdienen
, die euch in dem Himmel erwartet, und
die ich euch von Herzen wünsche
. Amen.
lSW,
!ck
«k
kl>»Z
leidig
ichm:
auf
!Ech«
das Fest der
sMh

Predigt

Beschneidung.

Mch
in^

jhr
Wich
W!lh°

» «!

.

Nachdem acht Tage vollendet waren
/ daß das
Kind beschnitten wurde
/ ward sein Namen genenuct

Jesus. Luk. 2. 21. (*)

^as für scheinbare Widersprüche sehe ich heute
in der Person Jesu Christi? Ich muß ihn
als einen Gott glauben, und ich sehe ihn
als ein mit seinem eigenen Blute gefärbtes Schlacht¬
opfer erscheinen
; ich muß ihn als den Heiligsten aller
Heiligen anbethen, und ich sehe ihn mit den Sündern
vermenget; er kömmt mich von dem Joche des Ge¬
setzes zu befreyen, und er selbst unterwirft sich der
Schande, und Strenge desselben
. Allein eben diese

O 2

»

Ver-

( *) koüguam conlummnti luvt rües okho, ut circumviürrstsr pu«r , voestum eü norvsv ejus

