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»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.
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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
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»

Ver-

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

der Niedrigkeit

und der Größe mußte sich,

meine Christen , in allen Geheimnissen
wenn

in seiner

wäre , würde

Person

man

alles groß ,

ihn zwar für

daselbst nichts

als

alles

einen

nicht zugleich für einen Menschen
man

äußern ;

wunderbar

Gott ,

halten : und

Niedrigkeit

denn

anträfe ,

L-Ä

aber
wenn

W«

würde

man ihn zwar für einen Menschen , nicht aber zu glei¬
cher Zeit für einen Gott
Augustinus

.

Da

ansehen ,

er aber heute

seiner Beschneidung

PS

spricht der große

die Demüthigungen

durch den Glanz

des

Namens,

!
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den man ihm beyleget , mäßiger , giebt er sein ganzes

«is

Wesen zu erkennen ; der Name , den er empfängt , läßt

biß!

ihn uns

UM

als einen Gott

sehen , und das Blut , das er

vergießt , ist der Beweis

seiner Menschheit . Ein hoch-

müthiger

Eroberer , den die Schmäucheley

terthanen

in den Rang

te , daß er ein Mensch
genen

Wunde

der Götter
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fließen sah : die Wunde , rief
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auf , die Wunde

mich , daß ich ein Mensch sey.
ses von Jesu

Christo

seiner Geburt

, die Huldigungen

Sagen

: so lange wir

mel erstattet , die Herrlichkeit

,

überzeuget

wir eben die:

nur die Heiligkeit
die ihm

des Namens

der Him¬
, den man

ihm beyleget , betrachten , so ist er ein Gott : aber so
auf die Wunde

das Blut

, das aus

, die er empfängt ,

feinen Adern

werfen , ach ! ruft uns diese Wunde
daß er ein Äensch

ki

wäre , da er aus einer empfan¬

Obsieger

bald wir
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verfehle , erkenik-

sein Blut

dieser heydnische

seiner Un¬
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W
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Alll

und auf

fließt , unsre Blicke
nicht allzu sehr zu,

sey?

Ja,

M
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ist nicht nur

Christus

Ja , meine Christen , Jesus
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der Beschneid

allein Mensch , er ist auch in diesem Geheimnisse das
Mlister

der Menschen : er gehorchet

dem Gesetze sei;

nes Vaters um sie zu lehren , wie auch sie sich ihrer
seits demselben unterwerfen sollen ; er erträgt die Beschneidung seines Leibes um uns zur Beschneidung des
Herzens anzuführen .
ne Freyheit

Denn

wenn Jesus

sei»

gegen das Gesetz,

durch die Unterwerfung

des Gesetzes , sein Blut

seine Ehre durch die Schande

er beobachtet,

das

des Gesetzes ,

durch die Strenge

Christus

aufopfert , lehret er uns nicht in unserm Herzen die Liebe zu diesen dreyen Dingen vernichten ? Die Liebe zur
,

Unabhängigkeit

Murren

indem wir uns ohne

göttlichen Gesetze unterwerfen

, dieß ist der erste Sah:
wir es ausüben ,

die Liebe zur Ehre , indem

abhalte ,

Laß uns das menschliche Ansetzn davon
Sah

ist der zweyte

; die Liebe zum Vergnügen

Sah

Beschneidung

werden die drey Theile

einer wahrhaften
dieser Rede aus

Lasset uns um das Licht des -heiligen

stes bitten , welcher die Hände Mariens
Blute

sieht , woraus

gefärbet

bey den Worten
gebildet hat ,

des Engels

Ave

Maria!

dieß
, und

dieß soll der dritte

Diese drey Wirkungen

seyn .

machen .

,

übertragen

ohne

, die es anbe¬

zum Leben , indem wir alle Strengheiten
fiehlt , mit Freude

dem

Gei¬

mir eben dem

sie dieses göttliche Kind

in ihrem reinesten Schooße
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Erster Theil.
Freyheit, spricht Tertuüianus, war das schön. Durch
sie Eigenthum der Natur des Menschen
sie war er hauptsächlich das Ebenbild Gottes, der
, von allen niedrigen Creaturen
Herr über sich selbst
, und in den Stand gesetzt zur Ehre nicht
unabhängig
; aber er misbrauchte sich ei¬
zu sündigen zu gelangen
, er bediente sich, spricht der
ner so schönen Eigenschaft
, was ihm zu seinem Heile
heilige Bernhard, dessen
gegeben war, zu seinem Untergänge und Verderben,
, und
er wollte seine Unabhängigkeit allzu weit erstrecken
konnte überfeinem Haupte denjenigen nicht vertragen,
der alle übrigen Creacuren seinen Füßen unterworfen
hatte. Gott unterworfen zu seyn, und feinev Willen
zur Richtschnur zu haben, war seiner Meynung nach
eine Art der Sklaverey.
Ein Irrthum , welcher von dem Vater auf. die
, und in ihnen die Quelle al¬
Kinder hinüber gegangen
ler ihrer Ausschweifungen ist. Denn warum sündi¬
? Geschieht es nicht allzeit aus
gen wir, meine Christen
, welche uns den Willen
Liebe zur Unabhängigkeit
Gottes, der unser Gesetz seyn soll, zu verachten an¬
treibet, um den Bewegungen und Neigungen unsers
, welches we¬
eben so blinden als vermessenen Herzens
der sich selbst lckren kann, noch sich der Führung seines
. Der heilige Bernhard,
Gottes überläßt, zu folgen

aus das Fest der Beschneiduns .
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der von dem menschlichen Herzen ein so genaues Kenntniß hatte, hat eben diesen Fehler daselbst angemerket.
W
Es ist Niemand, spricht er, der sich nicht vermittelst
eines unerträglichen Hochmuthes bemühe sich Gort gleich
zu machen; und gleichwie er Herr über sich selbst ist,
LlkD und von Niemanden ein Geseh empfängt, so will sich
Gk auch ein jeder selbst führen und leiten, und kein an¬
i ders Geseh als seinen eigenen Willen haben.
jllt

Wir'
H,. Jesus
M

!« L
MV

»)
Ük
>!Äi
Mjk
hläO
St»R

Christus kömmt heute diese Unordnung zu

, unumschränkt
verdammen; denn obschon er unabhängig
frey, und ein Herr des Gesehes ist, opfert er dennoch
seine Freyheit auf , er unterwirft sich dem Willen sei¬
nes Vaters , und kann heute mit allem Rechte sagen:
sieh, ich komme, deinen willen , o Gott zu ver¬
richten i . Das Gesetz der Beschneidung mag noch so
hart, noch so schimpflich seyn, so suchet er sich den¬
. Er konnte es ohne Un¬
noch nicht davon zu befreyen
gerechtigkeit thun ; denn dieses Geseh betrifft nur die
Sünder , und er ist die Heiligkeit selbst: es verbin¬
det nur die Sklaven, und er ist der eingebohrne Sohn
Gottes : es ist nur ein Bild und eine Figur , und er
. Aber weder seine
kömmt die Wahrheit einzusehen
Größe, noch seine Unschuld, noch die Schwäche sei¬
nes Alters, welche in Ansehung der falschen Christen
so scheinbare Vorwande sind sich von dem Gesehe Gotr
O 4 les
k. Lcce vemo,

r-

ut fscümr, Oeus , voluntatem tosn»,

/lebr. io. o.
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zusprechen
, befteyen hievon seinen eigenen Sohn,
ihm ohne Widerstand und Murren. Kom¬
met zu diesem ersten Opfer meines Erlösers, ihr auft
rührerifthen Herzen; kommet ihr Sünder , und erröIher über die Leichtigkeit
, mit welcher ihr euch durch
rille und kaltstnnige Verwände von der Ausübung des
Evangeliums lossprechet
. Er befiehlt euch, das Kreuz
alle Tage euers Lebens zutragen, gehorchet ihr ihm7 !
Und haltet ihr nicht im Gegentheile dafür, euer Rang,
eure Schwachheit, euer Alter rechtfertige eure Unbußfertigte» , eure Weichlichkeit und Trägheit? Er sagt
euch, eure Güter den Armen angedeihen zu lassen
, und
ihr behauptet, die überfiüßigen Ausgaben für eure
Familie, und die Sorge sie zu einem höheren Glücks«
stände zu erheben sprechen euch davon los. Er ver¬
beut euch die Unglückseligen durch eure Erpressungen '
und Wucher zu unterdrücken
, und ihr erfindet tausend
eingebildete Ursachen sie zu bemänteln
. Heißt dieses
nach dem Beyspiele Jeftl Christi dem göttlichen Ge¬
setze ohne Vernünfteln ohne Vorschub, ohne Entschul¬
digung gehorfamen? Ihr könnet nicht selig werden,
spricht das Evangelium, wenn ihr nicht den Kindern
gleich werdet: was heißt dieses, fragt der heilige Bar
silms, als daß man die Unterwürfigkeit und Gelehrig«
keil der Kinder haben müße. Ein Kind widerspricht
niemals stimm Lehrmeister
, es beurtheilet seine Lehre
nTDr, es hörej alle seine Worte als eben so viele un¬
fehlbare Aussprüche an , es vollzieht seine Befehle oh¬
ne
tes

kos

er gehorchet

M
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ne sie zu untersuchen ; eben also müßen wir in iAnseAllein
hung des göttlichen Gesetzes beschaffen seyn.
wer gehorchet wohl demselben mit dieser christlichen
^^
Einsalt ? Wer suchet nicht dasselbe nach seiner EigenAchtn liebe einzurichten? Wer gestattet sich nicht die Frey»
hm dasselbe zu untersuchen , und Gott um die Ursache
:
Mmz
da-L

desjenigen zu fragen , was er uns befiehlt ? Acheben

ihrk
MK

^

hj^ n , meine Christen , erkenne ich , daß ihr Kim
der Adams seyd; ihr vernünftelt gleich ihm über die
Verordnungen Gottes , und wollet, er solle sein Betragen rechtfertigen , gleich als wenn es einem Fehler
unterworfen seyn könnte. Aber gebet hierinn wohl Acht,
spricht der heilige Ambrosius , diese Gesinnungen flößet
euch der Teufel ein , er stürzte euern ersten Vater in
den Untergang , da er ihn zu Vernunftschlüßen brach»

icklk

ie , und er wird auch euch, wenn ihr ihn anhöret zu
der SchlauGrunde richten : es ist eine Stimme

Mllck
s^ ^
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Nge,

warum

hat

euch der -Herr geboren 2.
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Hierinn besteht die unselige Wirkung der unordenkr
lichen Liebe, welche der Mensch allzeit gegen seinen
eigenen Willen behält . Seil dem er demselben zu fol»

hch!
,M .

gen angefangen hak , kann er kein anders Gesetz als ihn
ertragen , er macht ihn zur Richtschnur seines Betritt
gens , und alles was nicht mit dieser falschen Regel

Mir
siAi:

übereinkömmt , scheint ihm ungerecht , und der Ver»
nunst
,
O 5

WI!

2. Serpentins vox lila eil , guare prsecvpit Vobis Oowi«« ü«c.
vns

nunft nicht angemessen zu seyn; er will, Gott selbst
solle sich demselben unterwerfen, und ihm folgen. Der
große heilige Augustiners triumphiret in diesem Punkte
der Sittenlchre. Es ist, spricht er , ein eben so großer,
als allgemeiner Misbrauch unter den Menschen, daß
sie Gott nach ihrem Willen bequemen wollen, weil
sie sich nach dem seinigen nicht richten können; die¬
ser Ursache halber wirst ihnen Gott durch den Mund
des Propheten vor, daß sie sich fälschlich überredet
haben, daß er gleich ihnen ungerecht und ein Sünder ^
styn könne: du hast böslich vermeinet , ich würde
dir gleich seyn z. Sie wollen, Gott solle sich verr !
kehren, weil sie ihre Lebensart nicht bessern wollen,
und da sie sein Verbalten als ungerecht verdammen,
heißen sie nur dasjenige gut, was mit ihrem Willen,
und mit ihren Begierden übereinstimmet
. N )eil sie
selbst sich nicht bessern wollen , wollen sie, daß
er sich verkehren solle 4. Aber wisset, spricht eben
dieser Vater , daß der Wille Gottes , sein Evange¬
lium, sein Geseh die einzige Regel eurer Aufführung
sey: richtet ihr diese Regel nach euren Leidenschaften
ein, nach was für einem Muster werdet ihr euch hal¬
ten , und woraus werdet ihr auf die Richtigkeit euers
Lebenswandels schließen? Aber ich irre mich, meine
Christen, diese Regel ist unbiegsam: was für eine
Mühe
z. LxMmslli injgus» quoll ero tue ümills.
49. 2k.
4. Lum ipü nolurit coriiZi, illum voiuut llsprsvsri. §.
t» x/. 94.
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, die es verdammet , gut«

der Gnade , die es festsetzet ,
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vernichten , den Geist der Buße

M; t»

hxa es allenthalben

einflößet , zu vertilgen ,

geachtet aller ihrer Bemühungen
üittck

Regel

wird

ach ! unr

dennoch

allzeit eben dieselbe seyn , das Evangelium

i SüiiK stch nicht ändern ,

zu

und der Abtödtung,

und es wird ein
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glücklicher

Geister ,

diese
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zu Tage
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sich demselben zu unterwerfen , und ihm zu gehorsa-

sind , sich eine Ehre daraus
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men ; Sie
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Begriffe
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heil dem Gesetze Gottes
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Allein

werden

mit Christo
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als heut

machen

Jesu

ihre

werden

Vernunft«

; die Liebe zur Frey«

des Menschen

ist

dasjenige , was ihn von dem Gehorsame

nicht

allein

gegen Gott

M '

abwendet , er findt eben so außer

LW

seiner zu streiten ; denn er ist von dem ewigen Gesetze

hrA

Gottes

M «

liehe Gesetz der Welt ,

ich,»

entfernet :
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nach den Worten des heiligen Augustiners widerstehen
kann , und welches gleich einem reißenden und niemals

,

welches die Gerechtigkeit

l
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ist , durch das zeit-

welches die Gewohnheit

ein gewalthätigeS

austrocknenden

sich als innerhalb

alles ,

Gesetz ,

ist,

dem Niemand

was es, antrifft ,

mit

fortreißt ; ein Gesetz , welches alle Menschen fürch .'
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ten und verabscheuen

sollen.

menschlichen

Gewohnheit

stehen

wie

nen

, und

N ) ehe dir
, wer

lange

wirft

wird
du

der

Weltbrauch

dir

nicht

5 ? Indessen , meine Christen ,

diesem Gesetze ,

o Fluß

wider¬

vertrock¬

folget

ihr eben

ist vermittelst

eines

Misbrauches

, den ich nicht genug beweinen

kann euer

Evangelium

geworden , ihr glaubet ein Recht

zu haben

dasjenige zu thun , was ihr alle Menschen
Der

Pracht

jenen ,

scheinet euch rechtmäßig ,

die mit euch einen gleichen

mein ist ; der Verlust

die Verleumdung

setzung , weil sich Niemand
aus
Welt
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kein Recht

ertheile ,

ist eine

für eine Sün¬

noch nicht von

gelernet , daß die Gewohnheit
dem Evangelio

zuwider

was

verdammet

haltet , der Gebrauch
das unbewegliche

hat , und eben darum

die übermäßige

Pracht

werden

immer

ungeheure

immer

unter

Gesetz

Mi

unschuldige Er¬
dar¬

rechtfertige
Gottes

W

dem

Um

der

Äil
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zu handeln

und daß rhr desto beklagenswürdiger

weil ihr dafür
jenige ,

haben , ge¬

einen Gewissenspunkt

macht . Ach ! habt ihr denn

heiligen

er allen

der Zeit ist für euch ein Spiel

und eine Kleinigkeit , weil ihn Niemand
de hält ;

He

thun sehet.

weil

Rang

T

der

seyd,
das¬
einmal

W

niemal zulassen wird;

!

, die üble Nachrede , der Wucher
Laster seyn , so sehr sie auch

den Menschen

gewöhnlich

seyn mögen.

Der
Z. V « tibi lliAmea morls dumsni , guls reMet tibl. öl
guswäiti von üccsberls .
s - L-uA

A

ich
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Der Prophet, welcher weit aufgeklärter war, als
ihr seyd, hatte dieses betrügliche Gesetz vor Augen,
aber an statt demselben zu folgen, begehrte er von Gott
«in anders, 'dem er allzeit unterworfen seyn wollte:
Herr gib mir ein Gesetz ü. von dir allein, oHerr,
, und weder die verderb¬
will ich das Gesetz empfangen
ten Begierden meines Herzens, noch die sündhaften
Beyspiele der Menschen sollen mich davon abwendig
. Ach! meine Christen, was der Prophet zu
machen
Gott sagte, saget ihr es nicht zu euerm eigenen Wil¬
len, saget ihr es nicht zur Welk, die ihr eurer Liebe
würdig achtet? Gib mir ein Gesetz. Ich will,
mein Herz, du sollest selbst dein Gesetz seyn; bilde
, erfülle dich mit
Leine Begierden, nähre Leidenschaften
Gesinnungen der Rache, des Ehrgeizes, der Eifersucht
und ich werde trachten ihnen zu folgen, und sie zu be¬
. Welt , lege mir deine falschen Grundsätze,
friedigen
deine Misbräuche, deine Unordnungen vor, ich wer¬
de mich immer nach ihnen richten, und keinen andern
Gesetzgeber als dich haben, gib mir ein Gesetz.
Wir ? Alle Crearnren empfangen von dir , o mein
Gott , das Gesetz, die Engel sind auf deine Befehle
, die Sterne reißen sich
aufmerksam sie zu vollziehen
der Prophet, wenn
spricht
los,
Himmel
von ihrem
du sie rufest: Die Srerne

werden gerufen , und

6. l.eesm paae midi Domino.

.

26. n.

sie

22»
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horchen dir ; dein eigener Sohn
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)>k„D
kilMll

Befehle

Gottes

unzählige

nichts als Un¬

antreffen ; dein Leib wird
alle

entgegen

Creaniren

werden

setzen , und weil du die

nicht hast vollziehen wollen ,

wirst du

Dinge , die du nicht wirst zu Stande

s, ^

gen können , thun

«IIP
-Um7

Christen

,

Gott

wollen .

Lasset uns

gehorsamen

lasset uns unsern Willen

mit dem Willen

Jesu Chri¬

sti vereinigen , damit er ihn gleich demseinigen

ß ^S:

Pater

kkl>!^

sere Freyheit

»irsid
:!!

unterwerfen , wir müßen auch unsere Ehre

>«t^ -

um

! Kilt

zuüben.

Allein wir müßen

aufopfern ,

dasselbe nach

meine

um glückselig zu leben,

l>Kc
>üs

unterwerfe .

brin¬

also ,

indem wir uns

dem Beyspiele

Jesu

seinem

nicht nur
dem

un¬

Gesetze
aufopfern

Christi

aus

uhk
»»^

Zweyter

wß-cd
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eil Äl

k/dein
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^

gli-'

giebt eine wahrhafte
gend unzertrennlich

Tugend

Ehre , welche von der Tu-

, oder ,

besser zu sagen ,

selbst ist ; der heilige Apostel

Paulus

die
will,

man solle sie suchen , und eifrig über sie halten :

ist

etwa
imitzl

9 Hoc sä setsrnaiu» zukam gus leZem Hei psrtinuit
»ut
gm a Oeo noluit luaviter re^i , psenaliter a fs ipL
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etwa eine Tugend , ist etwa eine lobwürdige
gute Zucht , dem denket nach 10. Aber es giebt
auch eine falsche Ehre, die nur in der Meynung der
Menschen besteht, und die oftmals die Belohnung der
Ungerechtigkeit und der Sünde ist, und eben dieser
Apostel verlanget, daß man sie verachten solle, weil
sie sich mit der Tugend nicht verträgt, und weil man
den Menschen ohne Jesu Christo zu misfallen nicht
gefallen kann: wenn ich den Menschen gefiele,
wäre ich Christi Rnechc nicht i r.
Diese falsche Ehre , meine Christen, ist , also zu
sagen, die verborgene Triebfeder eurer Handlungen,
und euers Verhaltens; ihrer wegen verschwendet man
fein Leben in den Schlachten, seine Gesundheit in den
Wissenschaften
, seine Ruhe in der Verwaltung öffent¬
licher Geschäfte; aber, was zu meinem Stoffe dienet,
ihrer wegen verläßt man das Gesetz Gottes, und schä¬
met sich oftmals die Tugend auszuüben
. Da die Grund¬
sätze des Evangeliums den Gebräuchen der Welt, wel¬
che sie bestreiken
, entgegen gesetzet sind, kann man
sie nicht in die Alisübung bringen ohne ihr zu mis¬
fallen, ohne sich ihrer Verachtung, ihrem beißenden

Scherze, ihren Verleumdungen, ihren falschen Ur¬
theilen
iv . 8igus virtus, üqN» lsus lllünvlmse lrwe coZir
»te,
4. 8.
n . 8i llommibus plscerem» Llirlstl servus von eA-m,
r . 10.

; und da i sich der Mensch nichts
theilen aus zusehen
so sehr als die Hochachtung der Menschen angelegen
seyn läßt, so ist kein Geseß, das er nicht übertrete,
keine Pflicht, die er nicht vergesse um sie zu erhal¬
ten; ein menschliches Ansetzn macht auf sein Herz ei¬
nen weit größer» Eindruck, als ein Befehl Gottes
selbst.
Ach! was für andere Gesinnungen kömmt Jesus
Christus in die Welt einzuführen? Er weis, daß,
wenn er sich der Beschneidung unterwirft, er zu sar
gen Gelegenheit gebe, daß er kein Gott sey, indem
er die Altäre als ein Schlachtopfer nur ftineM eigenen
Blute färbet; daß er sich der Gefahr aussehe für ei¬
nen Sünder angesehen zu werden, indem er die Kenn¬
zeichen und Charaktere desselben annimmt: daß man
ihn eines Unbestands beschuldigen werde, da er in der
Folge der Zeiten eben dasjenige Geseh, daß er heute
gutheißt, abschaffen wird; er sieht alle diese Urtheile
der Welt vor, aber er verachtet sie; und da er über
die Ehre seines Vaters weit eifriger als über die sin¬
nige hält , unterwirft er sich seinem Gesehe, ohne auf
die Schande, mit welcher es ihn vor den Menschen
, zu sehen, er opfert seine Ehre auf um seinen'
bedecket
Gehorsam zu erhalten, und besorget sich wenig um
den Beyfall der Menschen- wenn er nur Gort gei
fällt.
Ach
De la Röche prekären . 1. Theil.
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Ach! wie seltsam, meine Christen, wie hart
ist es , spricht der heilige Hieronymus, sich also mit
dem Urtheile Gottes begnügen, ohne das Gutheißen
der Welt zu suchen? Begnüget ihr euch damit, ihr
furchtsamen Seelen, welche einS' sündhafte Schande
und menschliche Absichten alle Tage abhalten dem Ge? Erhebet ihr euch über die
sehe Gottes zu gehorsamen
nachteiligen Urtheile,die man über euch fällt? Wenn ihr
euch zu bekehren und euer Leben zu ändern den Entschluß
fasset, hält euch nicht die Furcht der der Welt zu misfallen
. Und wenn ihr in der Tugend schon
davon zurück
fortgeschritten seyd, hindert euch diese Furcht nicht in
euernr Laufe, sehet sie nicht euerm Eifer und euerm
Fortgange Gränzen? Mit einem Worte, seyd ihr
, welche, nach der un¬
nicht aus der Zahl derjenigen
vergleichlichen Anmerkung des heiligen Augustinus,
: er
unter den Gottlosen tugendhaft zu seyn sich schämen
errother unrer Bösen gur zu seyn 12 ? Ein
, wo man den
Mensch befindt sich in einer Gesellschaft
Nächsten auf eine schimpfliche Art herabsehet, das
seinem Herzen eingeprägte Gesetz der Liebe ruft ihm
zu, sich dieser Unordnung entgegen zu sehen, und di«
; aber er schämet sich das¬
Verleumdung zu verdammen
jenige zn radeln, was die Gottlosen gutheißen, und
um einer geringen Beschämung vor lasterhaften Per¬
sonen zu entgehen, seht er sich der Gefahr aus vor
Gott beschämet,,zu werben. Ein Frauenzimmer weis,
daß
12. LrudeL-it doous eüe iutsr wslos.
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daß sie Gott zu einer ehrbaren Kleidung verpflichte,

bchjr

tind daß er sie durch seine Propheten bedrohe sie mir
härme, , Bußkleidern zu bedecken, und mir einem feur

d» ,:
kW

xigen Kleide durch eine ganze Ewigkeit zu bekleiden,
rvenn sie nicht ihre ärgerlichen Kleidungen fahren läßt;

«dich allein, andere tragen sie gleichfalls ,
chiki hch eingezogen und sittsam in Mim
Ww!
EE
unG

und sie schämet
derer zu erschein

neu ^ djr es nicht sind. Ach ! wisset ihr denn nicht,
meine Chnsten , daß Gott diejenigen / welche zum
Nachtheile seines Gesetzes durch eine sträfliche Behutt

^ ^ samkeit den Menschen zu gefallen suchen, in Staub
chuih und Asche zu verwandeln drohe , der Herr wird die
O

(Arbeine derjenigen

Zerstreuen , die den Menschen

^ ^ ' zum Gefallen sind iz ? Ihr wisset es ; aber , 0 entüch sehliches Verderbniß euers Herzens , ihr wollet lieber
lugnjk ym, der Welt / indem ihr nach ihren Grundsätzen
cha
«l

Böse ausübet , als von Jesu Christo den Bey«

sall erhalten , indem ihr die Tugend gemäß seinem
w« -* Gesetze auSübetet l Allein ich bediene mich nur eines
einzigen Wortes
büß?
üi,B
klD

des heiligen AugustinuS um euch zu

beschämen : derjenige, spricht dieser beredsame Vater/
per in Dingen , die du 0 mein Gott verdammest , das
Lob der Menschen suchet, wird in dem Gerichte , und

ci j„ der erschrecklichen Bestrafung ,

die du an ihm vor«

chch

nehmen wirst , durch die Menschen nicht gerechtftrti-

M«

get werden ; eben diejenigen , die ihn hierunten mir
P 2
«
Lob«

^

rz . Villipsbit Vominrk oÄ «orum , gui dowividus
vsm . / / . 5a. 6.^
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du

du

ihn

richten

, weder

verdammen

wirst

ihn

eure beißenden

entrissen

als eben so viele Züge

rühmet

, wird

als eben so viele Beweise

kann , warum
Gesehe
nicht mit

Gottes
Jesu

in dem

wir ihn nicht ,

da wir dem

Zeugnisse

Warum

diese eingebildete

die wir in der Hochachtung

der andern

des Apostels
unsers

verdam¬

rechtfertigen

,

gehorchen sollen ?
Christo

wird

niemals

verdammet

verachten

nach der Ermahnung

er Gott

der Menschen dasje¬

Beyfall

nun aber der
Gott

wird

du ihn

wann

,

werden

nicht entrissen
men wirst.

Muthes

zn rächen ? Er

sich an euch seinerseits

was

stürzen

wird

euers

gutheißet ,

und eurer Standhaftigkeit

Wenn

entreißen,

Gottes

der Hölle

an-

falsche Freund , der eure Feindschaften

wollen ? Dieser

nige ,

Verstandes

euers

er euch den Händen

da er euch in den Abgrund
und Nache

wegen lobet,

oder ehrenrührerischen

Scherze ,

Reden

abhalten

Dieser Schmäuchr

14 .

Verleumdung

ler , der euch eurer feinen
und

werden,
Vertheidiger
werden , da

nichr

Menschen

den

von
da

wird

,

radelst

ihn

du

da

will ,

werden

gelobt

den Menschen

von

wer

seyn ihn zu verdammen ,

ersten

die

damals

werden

,

Lobsprüchen ' überhäufen

Gewissens

opfern wir
Ehre

auf,

gründen , um

unsre ganze Ehre
zu suchen ,

weil
wir

lsuilgil vult sir bomimbus vitupersvte te , noo
14 .
«iskevsetur sd bomimbus suckcsnte te , negue eripistar
4.. 10. Co»/ . e. l6.
te . .5 .

, spricht der

Blindheit

unerträgliche

eine

Denn

werden sollen .

wir allein nach diesem gerichtet
ist es nicht
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unter¬
, Augen , die dem Irrthume
gefallen wollen , und die Augen desje¬

heilige Augnstinus
worfen sind ,

nigen nicht fürchten ,

des Herzens

Innerste

der das

Got¬
durchdringek , sich den Haß
tes durch ein wahrhaftes Uebel zuziehen , um durch ein
und die Feindschaft

Gut , und durch eine falsche Tugend die
der Menschen zu verdienen : Du tracht

eingebildetes
Hochachtung
reft

dem

gefallen
Übel

, und

zu

Gut

ein wahres

durch

Gott

misfällst

falsches

ein

durch

Menschen

15 ? —
Allein könnte man

den dem einen und dem

zu gleicher

andern

Zeit

zu

zu dienen ohne die Welt zu beleidigen,

gefallen , Gott

und sich nach der Welt
zu trqten ?

fin¬

denn nicht das Geheimniß

zu richten ohne Gott

zu nahe

dieses Geheimniß

Ach ! meine Christen ,

sticht die Begierlichkeit seit dem Anbeginne der Welt,
aber sie wird eS niemal findend Gott kann diese sträf¬
liche Behutsamkeit

nicht ertragen , welche eine Seele

zu erklären

sich für ihn
schließen von

der Welt

ihr ein von der Lebensart
ben führen

abhält ; ihr müßet euch ent¬
verachtet

zu werden ,

der Welt

unterschiedenes

wenn
Le¬

wollet , ihr müsset euch versehen , daß man

euch , wie Jesu

Christo

sage :
P
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sein

Leben

ist dem
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Leben

andrer

gensinniger

Leuten

ib : dieß ist ein ei¬ -

ungleich

Mensch , der sich von allen

cmde n unter¬

scheiden will , und der sich nach seiner Mode
und Grundsätze

macht ; glaubt

so wie er selig werden
nur in dem einsamen
bestehe ? Dieses

Leben ,

kung seines Hochmuths

Regeln

er , daß wir nicht eben

wollen ,

sonderbare

ktNAl

und daß

daß

die Tugend

er an sich nimmt,

Wesen

jßzc

kann nur eine Wir¬

oder seiner Schwermuth

seyn.

istM

An, >
Dieses

wird man von euch sagen , und ich gestehe

es , meine

Christen

,

mit dem heiligen

es ist dieses eine heftige Versuchung
zu erschüttern

und

in Betrachtung
ausgeübet

fahren

ihr

wollen ?

ein anders

Werdet

spiele die Urtheile

, gehastet ,
Schicksal ,

nicht

nach

euer Betragen

häuchlerisch

verwirft

«ijie2

verfolget

als er , er¬

ßW
«p,

seinem -Bey¬

in dem Himmel

als hofärug , ge¬

und

tadelt ,

werdet

M'

daß

KslP

einen Zeugen , der euch rechtfer¬

!i>! N

ihr nicht mit dem heiligen Manne
ihr

Je¬

der Menschen verachten ? Und wenn

schon die ganze Welt
zwungen ,

ihr

wenn ihr

Christum

nach seinem ganzen Um¬

hat , verdammet

habe , werdet

allein

daß die Welt

sum , da er das Evangelium
fange

, sie ist fähig euch

niederzudrücken ;

ziehet ,

Ambrosius,

Hiob

sagen ,

tige , Haber , und auf diese Art den Menschen den Mund

«chll

verschließen ,

We

in » Himmel

ist

mein

Zeuge

17?

und da euch der heilige Paulus

lehret , daß man durch

die Verachtung

eben so als

der

Menschen

n
16. Oilllmilis ek »liis vits IPÜU8.
215 .
»7. IHii » msus in cselo. Aob . 16 . so.

durch ihren

>Ui

V

«ul bat Fest der Beschnekdun - .

rzr

ren Beyfall sein Heil wirke : durch böse und gute
i8 , weru « Gerichte / durch Ehre und Schmach
küi>»s det ihr es nicht mit gleichgiltkgen Augen ansehen,
auf u>as immer für eine Art man mit euch verfahre?
>^ >x! Die Apostel , spricht der heilige Aug ustinus , bedienten
» stch gleichermaaßen des Beyfalles , oder des Fluches,
chni
yen man ihnen ertheilte , der eine und verändere dienM
le sie vollkommen zu machen , nicht aber sie zu verderben, und ihr sollet euch ebenso dessen gebrauchen.
,

qB

Aber leider ! an statt seine Ehre für die Beobachr
Wk tung des göttlichen Gesehes aufzuopfern , macht man
i » i sich eine Ehre daraus es zu übertreten , und der
meiste Theil der Christen kann eben dasjenige sagen,
Kn
was der heilige Augustinus vor seiner Bekehrung von
, «ch sich selbst sagte : als ich mich in der Gesellschaft derchli,! jenigen , die mir am Alter gleich waren , befand,

Ickch

Ausschweifungen

sich rühmen

hörte,

Mich

und sie ihrer

?!I«!ri

schämte ich mich , nicht so viel Böses als sie began9 ^n zu haben , ich fühlte mich eben so durch die Be¬
gierde des Lobes , als durch das Verlangen der Wollust zur Sünde gereizet ; nichts verdienet mehr getadelt und beschämet zu werden als das Laster , und dennoch liebte ich das Laster um dem Tadel nicht bloß

Wj,!
il!, M
^ ^!^H
MÄ

gestellet zu seyn; ich machte mir so gar eine Ehre aus
Lastern , die ich an mir nicht hakte , weil es unter
LaP 4
kchd

E
iBtzt,

Ig. ker mksmism, Lr bonsm
iLnoirMstem. 2. L'or-. 6. S.

, per ^lonam» «
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Lasterhaften und Wollüstigen eine Schande war , rein
und Unschuldig zu seyn. Ach ! wie viele giebt es,
meine Christen , welche diese Blindheit des heiligen
Augustinus nachahmen , aber wie wenige sind anzu¬
treffen , welche nach seinem Beyspiele darüber seufzen?
Man rühmet sich alle Tage eine Unbild gerächtt,
eine einfältige Person überraschet, eine schändliche Lei»
denschaft befriediget zu haben , und man erröthet nie¬
mals darüber . Unterdessen ist eben dieses nach denn
Ausspruche des heiligen Geistes selbst der Charakter
eines verworfenen , in seinen Ausschweifungen sein Ver¬
gnügen zu finden , und »sich seiner Sünde zu rühmen.
Die sich freuen , wann sie Böses gethan ha¬
ben iy.
O des seltsamen Misbrauches , ruft der heilige
Bernhard auf ! wir rühmen uns unsrer Wunden , und
erröthen über das Pflaster das wir darauf zu legen
verbunden sind ; wir halten es für eine Ehre uns zu
verletzen, und für eine Schande uns zu heilenman
macht sich eine Ehre aus seinen Ausschweifungen,
und schämet sich einer Fasten , die ein Beichtvater auf¬
leget ; man rühmet sich einen Feind durch schimpfli¬
che Reden herabgesetzet zu haben , und man erröthet seine
Worte zu wiederrufen : Ach ! wie weit sind diese Ge¬
sinnungen von den Gesinnungen Jesu Christi entfer¬
net ! So unschuldig er auch immer ist , so schämt er sich
denro . <2ui lsstLiUur, cum msleleeermt . / Von. 2,14.

aus das Fest der Beschneidung.
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zu
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leiden , und sich gleich einem Sünder

einem blutigen Gesetze zu unterwerfen , und du , Sün¬
der , kannst die Gesetze der Buße , welche deine La¬
ster aussöhnen sollen , nicht ertragen ! Ein Beichtva¬
ter muß , um sich nach deiner sündhaften Schamhafugkeit zu richten , tausend Mäßigungen hervorsuchen,
er muß dich an den heiligen Geheimnissen , derer dich
deine frischen Unlauterkeiten unwürdig machen , Theil
nehmen lassen : er muß dir , damit man nicht etwa
eine geringere Hochachtung von deiner Tugend habe,
eine übereilte Lossprechung ertheilen , die ihn vielleicht
mit dir inS Verderben stürzen wird , um dich von der
Pflicht , dich noch einmal dem geheiligten Richterstuhle
der Buße darzustellen , loszusprechen. Ach ! dieses
heiße ich sich des Evangeliums schämen ! Aber höret
die erschreckliche Strafe , womit euch Jesus Christus
bedrohet ; er wird sich schämen , spricht er , euch vor
seinem Vater zu vertheidigen , weil ihr euch schämet
ihm vor dem Menschen zu dienen ; und wenn euch das
menschliche Ansehen euch für ihn zu erklären zurück¬
hält , so wird ihn seine Gerechtigkeit sich wider euch
zu erklären nöthigen , wer

sich

meiner

schämen

wird , dessen wird sich auch der Sohn
des
Menschen schämen 20 . Allein eS ist nicht genug
durch eine heldenmüthige Verachtung der menschlichen
Urtheile eine falsche Ehre dem Gesetze Gottes aufopr
P

Z

.

fern,
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fern, man muß ihm auch nach dem Beyspiele Je¬
su Christi sein Blut' aufopfern
, durch die Ausübung
jener Abtödtungen
, welche das göttliche Gesetz lehret:
lasset uns dieses ganz kurz in Erwägung ziehen.

Dritter Theil.
euch, meine Christen, Christus Jesus
mit der Freyheit beschenket
, und euch von je¬
nen strengen Gesetzen
, die er selbst beobachtet hat,ber
freyet hat, so hat er euch doch von dem Leiden nicht
losgesprochen
: er hat nur gewollt, daß das Opfer,
welches ihr ihm von euerm Blute entrichten würdet,
frey und ungezwungen gleich dem seinigen
«wäre, und
dieser Ursache halben leget er euch, nach der vortreff¬
lichen Anmerkung des heiligen Bernhards, in dem
Evangelio sein Joch und sein Kreuz nicht mit Gewalt
auf , sondern er läßt euch die Freyheit dasselbe freywillig auf euch zu nehmen, nehmet mein Joch auf
euch 21. Unterdessen gebrauchet man sich der christ¬
lichen Freyheit als eines Vorwandes seine Eigenliebe
und Sinnlichkeit zu rechtfertigen
: Sie haben die
Freyheit zum Deckel der Bosheit 22. Weil das
Gesetz Gottes süß und angenehm ist, und seinen Die¬
nern nicht mehr anbefiehlt die Altäre mit unserm Blu¬
te zu färben, und schon bey dem Anfange unsers Le¬
bens uns dem Leiden zu unterwerfen
, so überreden

,

wir

21. lolllts juZum meum super Vk
»8.
II. 29.
22. Velsmen dabentes mslitiss lidertstem. i. / 'etr. 2. l6.
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Fest der

das

auf

»85

wir uns fälschlich , daß ein weichliches und sinnliches
Leben erlaubt sey. Worzu , spricht man , soll man
als vormals , er geht

ist heut zu Tage nicht so streng
mit uns als mit Kindern , und

nicht als mit Sklaven

um , er fodcrt nicht mehr un¬

sich selbst martern , Gott

rede man

unser Herz ;

sondern

,

ser Blut

uns also

Fasten , von Abrödtungen , von hä¬
, alle blutige Gesetze
und Bußgürteln

nicht mehr vom
renen Sacken

sind abgeschaffet ,

Gesetz der Gnade gestattet
Leben . Ach!

und das

und gemächlicheres

uns ein begnemlicheres

euch doch nicht , aufdiese Art

weine Christen , misbrauchet

wider ihn selbst, und bedienet euch

der Güte Jesu Christi

des Apostels , der Freyheit,die

nicht , nach der Ermahnung
er euch giebt , als einer
des

,

Wahrheiten
es verlanget

ausgießen
lichtest

,

euch dazu verpflichte;
jener

euer Herz um dasselbe mit der Liebe jenes

noch

,

gleichwie das

begreift , zu unterwerfen;

die er nicht

sich weder das

Verstand

mit dem'

um ihn dem Glauben

Verstand

Gottes , den ihr anbethet
kann

Freyheit

ihn zum Tode verbindet , jeden

Gesetz der Beschneidung

also das Gesetz des Evangeliums
es fodert eucrn

daß ,

,

Und seyd überzeuget

seimgen ,

Blut

euer

Vereiniget

2g .

Fleisches

diese

nicht

Gebrauchet

schmäucheln .

cuerm Fleische zu

Gelegenheit

wenn

in euerm

das
ihr

,

zu entzünden :

Licht der Wahrheit

allein es»
in

euerm

Feuer

der

Liebe in euer Herz

nicht

das

Feuer der Begier-

Leibe auslöschet ,

LZ, sie iidertrtem in occsüonem

ein

Feuer ,

das
nur

äetis Lärms. 6al . 5. IZ.
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nur in euerm eigenen Blute ausgelöschet werden kann:
man muß es also aufopfern um dem Gesehe Gottes,
gleich Jesu Christo , zu gehorsamen , damit man mit
ihm in dem Himmel ewig herrschen möge. Amen.
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auf
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Sonntag nach der Octav des

Weihnachtßfestes.
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der Vermeidung der Gelegenheiten
zur Sünde.

M r

Sieh , der Engel des Herrn erschien dem Joseph im
Schlafe , und sprach : steh auf , und nimm das
Kind , und seine Mutter , und zieh in das Land
Israel . . . Da er aber hörte , das Archelaus
im jüdischen Lande regierte an seines Vaters Her»des Statt , fürchtete er sich dahin zu ziehen. Macrh.
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er heilige ChrysostomuS macht über unser Evan/ gelium eine seiner würdige Anmerkung ; es ha^
Gott gefallen , spricht er , uns indem heiligen
Jor
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