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Predigt aus den Sonntag
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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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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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in An¬

seines Verhaltens

sehung der Gerechten sehen zu lassen ; er laßt sie nie¬
mals lang in eben demselben Zustande , sondern
Abwechs¬
theilet ihr Leben durch eine unaufhörliche
Bald Hörer
und der Freude »
lung der Betrübniß
Joseph die englischen Geister bey der Geburt Jesu . Christi
singen , und bald darauf höret er die ganze Stadt
sich wider ihn aufmachen und empören.
Jerusalem
Hier sieht er mit

süßestem

Könige

Vergnügen

zu

seinen Füßen ihn anzubethen , aber wie bald vernimmt
«r mit dem äußersten Schmerzen , daß ihn ein Wel¬
tlich aufsuche ihn umzubringen . Heute betrachtet er
in heiliger

hält ;

nen Armen
durch

eine

das göttliche

Stille

morgen
Flucht

übereilte

Kind ,

ist er

das er in sei¬

genöthiget

der Wuth

dasselbe

seiner Feinde

sagt ihm ein Engel , er könne
in sein Land zurückkehren , und bald darnach erhält
er die traurige Nachricht , Laß das Leben Jesu Chri¬
meine Christen,
laufe . Sehet
sti daselbst Gefahr
zu entreißen .

ein Beyspiel ,
Gott

Endlich

welches

in Ansehung

der

uns

deutlich lehret , wie sich

heiligen verhalte ,

spricht

der

heilige Chrysostomus.
Allein , wenn ich meine Anmerkungen

mit den Be¬

dieses unvergleichlichen Lehrers vermengen
darf , so sage ich , daß die Heiligen in eben diesem
Evangelio das Muster ihres Betrage - s gegen Jesum
trachtungen

Christum

finden ,

und

von dem heiligen Joseph

den
Ei-

1
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Eifer , die Treue ,
mit welcher man
ten solle.

die Wachsamkeit
ihn ,

wenn

Ach ! göttliches

einen einzigen Seufzer
deiner

Brust

ten :

diese zarten

,

erlernen

Kind ,

du könntest durch

du in der Krippe

alle deine Feinde

Hände ,

welche aus

des Morgenlandes

Könige

herzuziehen ,

Zweifel

in

hältst

deine Macht

nes Menschen
Sem

die Hölle

zurück ,

können,

man ihn besitzet , erhal¬

den

hervorstößest ,
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aus

zernich¬

dem Schooße
könnten

'M
«D

ohne

begraben , aber du

um dich der Sorgfalt

ei¬

djic

zu überlassen ; du willst , wir sollen aus

Verhalten

Josephs

lernen ,

wie das unsrige be¬

schaffen seyn solle , wir sollen die Wachsamkeit , mit
welcher er die Gelegenheiten
dich zu verlieren fliehet,
wohl zu Gemüth
In

nich

führen.

der That , me.ine Christen , ihr könnet in den

Anmerkung -n , die ich über unser Evangelium
einen sehr
Drey

wichtigen

Dinge

Unterricht

für

. verwickle » euch

Gelegenheiten

zur

schlüge , das

Sünde

Vertrauen

euch

die

;

ligen Joseph

verdammet

alle diese Beweggründe

das göttliche
was

er

vom Himmel
Kind

natürlicher

ihm anzudeuten

in das Land
Weise

gen war:

er nimmt

Christum

zu

des hei¬
. i . Ein
, er solle

übertragen,

von . Jndenland

er ukn in Acgypten

Jesum

Israel

' I« !

die

Rath*

und das Verhalten

mußte , woraus
allein

in

auf eure Kräfte , und die Lie¬

Vortheilen

kömmt

antreffen.

bösen

be zu euem
Engel

anstelle,

gemeiniglich

:

W

verstehen

fliehen gegan¬

daselbst eine Gefahr

wahr

zu .' ersteren , es wird ihn also so gar

der

grlM
lieK

M

lÄ»,

vach der

Octav de< WeihnachtSfestes. szy

-er Räch eines Engels dazu nicht bewegen; er fürch¬
tete sich dahin zu ziehen. 2. Er hat allem An¬
sehen nach keine Ursache etwas zu besorgen
, indem er
liss,«den Schiedsmann des Lebens und des Todes in seinem
>rjich Schooße tragt : allein so groß sein Vertrauen auch im¬
mer seyn mag, so ist doch eine Gefahr für Jesum
»lm^
Christum vorhanden, er wird ihn derselben nicht bloßstellen, er fürchtete sich dahin zu ziehen, z. End¬
lich ruft man ihn in sein Vaterland, er würde da¬
KnL selbst allen Beystand und alle Willfährigkeit erfahren,
Hzr' er würde den Mühseligkeiten eines betrübten Elends
M,i entgehen: aber Jesus Christus würde daselbst nicht
mje sicher seyn, es kann ihn also kein Vortheil, so groß er
auch immer seyn mag, dahin bringen, er fürchtete
sich dahin zu ziehen. Ich ziehe hieraus drey Fol¬
m«! gen, die mein ganzes Vorhaben ausmachen werden.
Erstens, kein Rath , so sicher, und so gut er auch
immer dem äußerlichen Ansetzn nach euch scheinet
, soll
euch in die Gelegenheit zur Sünde verwickeln
, dieß ist
sm^
der erste Theil. Zweytenö, kein Vertrauen , so ge¬
gründet es auch immer seyn mag, soll euch abhalten
die Gelegenheit zur Sünde zu fürchten, dieß ist der
»lt
zweyte Theil. Drittens , kein Vortheil, so groß er
N,!l§
auch immer sey, ertheilet euch das Recht euch in der
bkk
!lK>'
Gelegenheit zur Sünde zu befinden, dieß ist der drit¬
>rq»
te Theil. Böse Rathschläge, vermessenes Vertrauen,
htl
!W
blinde Vortheile, wir wollen euch nicht
, mehr Gehör
shr^
geben, wenn wir dadurch Christum Jesum verlieren
soll
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sollen. Allein können wir uns wohl diese Gnade persprechen ohne den Beystand derjenigen , die 'ihn so
gm zu erhalten wußte ? Lasset uns ihre Vermittelung
durch die Worte des Engels anflehen. Ave Maria,

im"
d«W
Ä^
öü

Ä

Erster Theil .

^ i-

^U ^ ichts ist gemeiner als die Gelegenheiten zu fundn
gen , wir treffen sie sowohl in uns selbst, als
auch außerhalb unser an ; in uns ist die Begierlichkeit und das Fleisch eine unglückselige Quelle,
welche niemals erschöpfet wird , und sie sind desto mehr

IcDÜ
j«,

zu fürchten , weil sie der Mensch , indem er sich selbst

ich?

nicht fliehen kann ,

nicht änderst zu vermeiden fähig

ist , als daß er sie herzhaft bestreike und überwinde.
Außerhalb unser ist die Welt und der Teufel mit
nichts anderm beschäftiget , als uns Fallstricke zu le¬
gen , und auf was für eine Seite wir uns immer wen¬
den , wenn wir nicht immer die Augen haben , flehen
wir nach dem Ausspruche des heiligen Geistes allzeit
jn Gefahr zu fallen. Wisse , daß du mitten un¬
hergehst r.
ter den Stricken
Allein wenn man dieses von allen Zeiten mit Wahn
heil sagen kann , kann man es nicht besonders von die¬
ser behaupten ? scheinet eS nicht , daß , gleichwie die¬
ses die Zeit der Geburt Jesu Christi ist , Herodes noch
im,
'

ÄM i
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ichs!
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nach der Ockav des Weihnachkssesies . 24!
- und daß nach eben

fortfahre

immer ihn zu verfolgen

>>! h i
Älllk

verdoppeln,

ihren Eifer

dem Maaße , als die Heiligen

unter so vielen Geheimnissen , die wir vereh¬
ren , seilte Gnaden vervielfältiget , auch die Gottlosen
und der höllische
vermehren ,
ihre Ausschweifungen
und Gott

Feind seine Fallstricke

großem Rechte , als der Prophet

, zu Gott

i! Ä§I

Seiten

iN

Ausgelassenheit

He?'

nichts

nßn

bloße Anblick dieser Unordnungen

M >7

fähig sey , wenn er nicht uns unterstützet . Die

daß

umgeben ,

man

als

Gesellschaften,

sehe , und daß der

Belustigungen

als unerlaubte

allen

nichts

allenthalben
sündhafte

nichts als

,

sagen ken¬
von

der Sünder

daß uns die Fallstricke

nen ,

mir eben so

daß wir

dergestalt

zu stürzen ,

tergang

um uns in den Un¬

vervielfältige

zu erschüttern

uns

Stricke

:Ä«

der Gottlosen

Nl!

wie wenige find ! man , die auf diese Art darüber seuf¬

Dr

zen , und die nicht jene unglückseligen

i« :

ch»^s

welche sie verabscheuen sollten , lieben ! Lasset uns , wenn
es euch gefällt , um vor ihnen einen Abscheu zu über¬

Wrl

kommen ,

haben

etwas

.

umfangen

mich

reifer erwägen ,

2.

Allein

Gelegenheiten,

wie gefährlich

sie

seyn.
Um euch dieses begreiflich
euch hier keineswegs
man euch zu Grunde
lichen Beyspiele

zu machen ,

die Bemühungen

Mp

la

Röche

vergrößern , die

zu richten anwendet , die schäd¬

, die mau

die Art und
Weift/
kNnt n « . / ' /i i zg. Li»

euch giebt ,

ü. kaneS peccaterruni clroumplexl
De

werde ich

predigten . I. Theil.
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Weise , mir welcher sich die Begierlichkeit
fährigkeit ,
binden

die beißenden

Scherze

, die Will¬

mit einander

euch in eben dieselben Ausschweifungen

ver¬

zu ver¬

wickeln : ich will euch nicht sagen , daß in diesen Gott¬
losen zusammenkünsten
Worte

euch alles zur Sünde

, Blicke , Handlungen

anreize,

, alles reißt euch dahin,

ich begnüge mich , euch dasjenige

zu sagen , was ihr
schon wisset , und worauf ihr nicht genugsam denket:

daß nämlich

euer ewiges Glück

oder Unglück oftmals

von einer einzigen Gelegenheit , welcher ihr euch aus¬
sehet , abhängt : dieß ist das erste Glied
die einen Sünder
sen in seiner Sünde
gerlichen

jener Kette,

in die Hölle hinabziehr .
verhärteten

Sehet die¬

Gottlosen , diesen är¬

Menschen , der heut zu Tage ein solches Le¬

ben führet ,

als wenn kein Gott wäre , was hat ihn

in diesen Stand
Bernhard

,

Vergessenheit

versetzet ? Er ist , spricht

stuffenweise
Gottes

dahin

einer seltsamen
Dienstbarkcit

gelanget ;

seines Willens

durch fleisch¬

her ; diese Verblendung
Dicnstkarkeir
war

als die Einschläferung

; dies«

einer langen Gewohn¬

hatte keinen andern
seiner Vernunft

Allein der Ursprung

ferung , der Gewohnheit

entstand aus

gegen die Sünde

die Wirkung

heit ; diese Gewohnheit
der Begierlichkeit .

vor dieser

, in welcher ihr ihn sehet, gieng

eine gänzliche Verblendung
liche Begierden

der heilige

Ursprung

durch die Reize
der Einschlä-

, der Diensibarkeit

, der Ver¬

blendung , der Vergessenheit auf Gott , meine Chri¬
sten , was für liner ist wohl dieser ? Eine dem äußer-

nach der

. s-jz
Octav des Weihnachksfestes

Scheine nach geringe Gelegenheit, ein vertränlicher Umgang mit dieser Person, die er nicht mehr
verlassen kann, der Anblick eines bösen Beyspiels,
ein unzüchtiges Wort hat ihn in Liesen Abgrund des
/ woraus er niemals mehr kommen wird,
Unglückes
gestürzet: Die geschmeckte Wollust wird gemwie¬
lichen

derholet, die wiederholte schmäuchelr:c. g.
, nichts
Da nun , meine Christen, nichts gemeiner
so muß
ist,
gefährlicher als die Gelegenheit zur Sünde
uns kein Rath , so gut er uns auch immer scheinet,
. Um diese Wahrheit wohl zn fassen,
dazu verleiten
bemerket mit mir, wenn es euch beliebt, in der Welt
. Die ersten sind die
drey Gattungen der Menschen
verhärteten Sünder, welche selbst ihre Regel und Richt«
, damit man nicht ih¬
schnür seyn wollen, und welche
, nur von ihren
nen in ihrer Lebensart widerspreche
Leidenschaften und Finsternissen Rath annehmen, diese
gehen mit bedachtem Vorsähe den Gelegenheiten ent¬
gegen: Die zweyten sind die Heiligen, die auf ihre
eignen Kenntnisse immer ein Mistrauen sehen, und
mit dem heiligen Angustinus ohne Unterlaß sagen,
meine Finsternisse sollen mir nichts einrachen 4,
, weil
diese werden silten in Gelegenheiten verwickelt
em
dem
auf
sie
welche
,
suchen
Führer
sie aufgeklärte
gesten und sichersten Wege leiten. Die dritten sind
dieQ 2
Z. Lxpetta voluptss libenter repetitur,, repetlta blimair. 21.
Fei'», cle
tur Lrc.
4. Nou tenebrss msss logusmtur midi.
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diejenigen , welche in dem Christenchum 'e eine sonder¬
bare Ordnung

einführen

wollen , und welche , weil sie

sich nicht entschließen können , weder nach dem Bey¬
spiele der Gottlosen

und Weise der Hei¬

ligen zu wirken ,

zwischen den einen und den andern

eine Mittelsirasse

zu finden trachten , ungeachtet

Jesus

Min

ihrem Heile ganz und gar zu ent¬

sagen , noch dasselbe nach der Art

Christus

lich
-»

sagt , daß es keinen Mittelweg

DZ

s jß

ihnen

tzich

geben

jikb

könne , und daß derjenige , der es nicht mit ihm halt,
wider ihn sey , wer

nicht

der

lehren werden zwar durch einige

mich

Z.

Gesinnungen

Diese

der Religion

nicht ohne jemanden
fahr

mir mir

zurückgehalten , daß sie sich

zu Rache

zu ziehen

begeben , aber von dem Gewichte

in

die Ge¬

ihrer Eigenliebe

fortgerissen , suchen sie sich nur gelinde und nachsichtige
Rathgeber

, welche die Gelegenheiten

sie lieben , zulassen und
gefällt

rechtfertigen ; redet

was um

sm

lie

M ,l
An,,

st

» st

umständlicher

betrachten . Will

man jene artigen und mit Liebespossen angefüllten

Bü¬

cher lesen , welche Christen , die der Lesung des Evan¬
nicht einen Augenblick schenken können , so an¬

genehm beschäftigen : jene Bücher , welche unter ehrba¬
ren Worten

«L

zur Sünde , die

6.

Lasset uns die Sache

geliums

Ar

ist , der ist wi¬

, und ausgesuchten

Ausdrücken

ein heim¬
liches

6- <) m non ek mecuw , contra me elb.
6. b.oguillum uobis plaoevti». / /i Zo. 10.

2z.

«s«!

nach

der Octav des Weihnachkssestes. «4s

Gift , je weniger man
es wahrnimmt, verbergen; jene Bücher, derer Lesung
man in der Welt für einen unschuldigen Zeitvertreib
«,
>rz
ansieht, derer sich aber der Teufel bedienet in den
Herzen Samen der Unlamerkeit auszustreuen die früh
g
!
l
»
»l
oder spät ihre Frucht hervorbringen werden; will man,
sage ich, diese Bücher lesen, man hat einige Aengsten,
hi,
kgK sie haben vielleicht schon einen Übeln Eindruck auf den
Mhsll^ Verstand gemacht, man sieht sie als eine Gelegenheit
tistm zur Sünde an ; man muß sich also Raths erholen,
und sein Gewissen in Ruhe sehen: allein an wen
>chich
t»lD wendet man sich? An diesen heiligen Mann , welcher
die Seelen auf den sichern Wegen des Evangeliums
i»
kZM leitet, und dessen Einsichten seiner Tugend gleich sind?
üMi Nein, nein man sieht vor, seine Gesinnungen würden
, man würde
Ai«,i mit den mistigen nicht übereinkommen
diesen sündhaften Lesungen auf allzeit entsagen müßen;
»»
, der
man sucht daher einen Mann , der sie rechtfertige
Stun¬
Verlornen
uns sage, es sey erlaubt ihnen einige
den zu widmen, und man entsage hiedurch genugsam
den gefährlichen Wirkungen, die daraus entstehen kön¬
DK
nen: sehet diese Rathschläge liebet man: rede wa»
M
uns gefällt.
m,st

üAndi:
iÄi«r

>U!>

liches und desto gefährlicheres

, bey den
Will man sich bey den Tanzgcsellschaften
, bey schändlichen und zu dieser Zeit so ge¬
Komödien
, so^ at man einige
meinen Zusammenkünften einsenden
; die Prediger haben es
Mühe sich dazu zu entschließen
huw
Q z
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hundertmal

gesagt ,

des Satans

, welcher man in einer Taufe entsaget hat:

dieß wären

eigentlich

die Pracht

sich daselbst einfinden hieße einigermaaßen
liche Gelübd
widerrufen

, das man in der Tauft

: die Kirchenvater

diese ganz heydnische
man müßte
Sünde

entrichtet

hat,

zögen allenthalben

Belustigungen

sie wenigstens

das ftyerr

heftig

ßl

K

wider

los , und

als nahe Gelegenheiten

jj, O!

zur

ansehen ; man muß sich also hierüber um Rath

befragen ,

aber von wem wird man ihn

annehmen?

Von einigen Ruchlosen , welche kein anders
den Gebrauch

der Welt

haben ; von

einigen

zimmern ,

die

beherrschen

lassen ; von einem Ehemanne

sich von eben denselben

zulassen wird , daß sich seine Ehefrau

sm

T

Frauen¬

Leidenschaften
,

von

terscheide , und ein gewisses sonderbares
ches die Welt

Gesetz als

der nicht

«Eli

andern un¬

Wesen , wel¬

likch

nicht gutheißen würde , annehme . Fürch¬

tet nicht , spricht man , diese Gelegenheiten

sind nicht

so gefährlich , als man sie macht , leset die Bücher heu¬
tiger Zeiten , findet euch bey dem Balle

ein ,

besuchet

ichn

dieses Haus , wo man euch zur Sünde

reizet , es ist

Ems

genug , wenn

ihr nur

nicht unterlieget

wiederhole

es , dergleichen Rathschläge

de , was

uns

; Sehet , ich
liebet man , re¬

slW<

gefällt.

h ,d
Ach ! thörichte
warum
Jesu

Nathgeber

saget ihr ihnen
Christi

, Führer

der Blinden,

nicht ausdrücklich : die Gnade

ist ein Licht ,

das ihr in euern Händen

träger : begebet euch an diesen Ort ,

wo die Winde
von

'.uc

>

nach

der Octav

des WelhnachksfesteS . »47
auslöschen : >.

ichÄ

von allen Seiten

'iPk
H

von vier Tagen eingeschlä¬
eure durch eine Bekehrung
ausgelö¬
sind nicht gänzlich
ferten Leidenschaften
schte Fackeln , die noch rauchen , nähert sie der Flam¬

!Ss«
>i

j!tt tz,
«yM

me ,

sie werden

blasen ,

sich nicht

es wird

auf ein

nicht

neues entzünden :

O

ihr seyd gebrechliche Gefäße , laufet mitten durch die
üitriijL Felsen hindurch , und ihr werdet an euch nichts zer¬
Ach ! meine Christen , höret doch nicht ss
schädliche Rathschläge an , ih ^ setzet Jesum Christum,
seine Gnade , sein Blut , eure Ewigkeit der Gefahr
aus , und kann man wohl dieses ohne Sünde thun?
schmettern .

dl>W
!« it
ick!,!

D, »!
D :t

Ziitch

i, P

wenn euch dieses ein vom Himmel herab gekomme¬
ner Engel einriethe , so wisset, daß er euch eine dem
Evangelio entgegen gesetzte Lehre vortrage , und daß
er euch nach dem Grundsätze des Apostels verdächtig

Ja

euch
ein Enge ! vom Himmel
Wenn
7.
sollte , der sey verflucht
predigen
Werfet eure Augen auf Joseph diesen getreuen Be¬
wahre «: meines Erlösers , ein Engel kömmt im Namen
Gottes ihm anzudeuten , er solle sich in das jüdische

seyn müße .
ein anders

Land verfügen , aber weil es daselbst für Jesum Chri¬
stum gefährlich ist , und er ihn der Wuth seiner Fein¬
de bloßstellen würde , ach ', so nimmt sich hier dieser hei¬
Mi

titEe

nW

lige , dieser den göttlichen Befehlen sonst so unterwür¬
fige Mann die Freyheit sie aus zulegen , er gehorchet
ihnen
Q 4
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auf den

I

Sonntag

ihnen dem Buchstaben nach nicht, er fürchtete sich
dahin zu ziehen .
Wie ? meine

Christen , werdet

Ikß
M

ihr denn eure See¬

le eurer

Liebe und Hochschätzung weniger würdig ach¬
ten , als die vergänglichen Güter ,
die ihr besitzet?
Verdienet sie weniger Behutsamkeit , und Wachsam^
keit als dieselben ? Befinden

sich eure Habschasten

an

auf

einem Schiffe , ziehet ihr , nicht die geschicktesten Steuer¬
männer zu Rathe um von ihnen zu lernen , wie ihr
die Sandbänke
und Klippen , die euch mit dem Schiff-

,.W

bruche bedrohen ,

vermeiden

i«

Gold

beladen , und nehmet eine Reise vor,

und Silber

könnet ? '

Seyd

ihr mit

lasset ihr euch nicht von den sichersten Wegen
tig unterrichten ?
von der Pest

Rufen

euch eure Geschäfte

und Seuche

verdächtigen

(Hit

sorgfäl¬
an einen

Ort , messet ihr

wohl hiermit dem ersten , der euch begegnet , Glauben
zu wissen , ob daselbst eine Gefahr vorhan¬

bey, um

den sey , befraget
der euch zu Grunde

ihr wohl einen aus euern Feinden,
gehen sehen möchte? Nein , nein,

IviS

meine Christen , ihr seyd nach dem Ausspruche Jesu
Christi in Ansehung eurer zeitlichen Vortheile weit be¬

sch
ür g
irrk

hutsamer

Mf

die

als in Ansehung

Linder

Linder

des

dieser
Lichts

Welt

des Nutzens
sind

8 . Betrifft

euers Heils:

klüger

,

denn

die

M

es eure Güter

und

drr

; aber be-

«du

euer Leben , so glaubet ihr nicht Jedermann
«

'

8 i'ilü lnffns üxcnli pruäentiores laut ülüs lucis.
16. 8.

trifft

-Ü

nach der Octav des WeihnachtSsesteS. 24chkiiß irifft es eure Seele , euer Heil , Jesum Christum , so
überlasset ihr euch der Bescheidenheit eurer Feinde;
ihr begebet euch in die Gelegenheit zur Sünde auf die
Willfährigkeit eines freyeren und uachsichtigenGewiffensMzij

rathes , der es euch zuläßt , auf das Beyspiel unzähli-

ich,

Ruchlosen, die es euch einrachen, auf das Bitten

WG
Ws :

rines Ehegemahls , der eucls vielleicht selbst dahin führ
rct ; und ihr höret so viele Heiligen , derer Beyspiel

jiwTi
!!
>! An
riüwT
!
ichh:

euch dieses misräth , so viele Väter

ihr

und Lehrer , die

dergleichen Gelegenheiten verdammen , Jestim Christum,
per sie euch verbeut , nicht an ? Ach ! meine Chnsten,

er erwartet euch in seinem Gerichte , da wird er euch

mM

einerseits diese treulosen Führer , die euch die Sünde

ZkP

sie
,
Hm

zugelassen haben werden , und andrerseits sein Eräuge-

)rlM

lium , und die Heiligen , die sie verboten haben , vor
Augen legen: Mas werdet ihr damals zu eurer Recht-

»rstU

fertigung vorbringen , daß ihr die Rathschläge der
Welt den Rathschlägen Gottes vorgezogen habt ? Aber

M D-

was wird Jesus Christus sagen , als : gehet , Unglück-

?A
Sßich
)
WM
mö»

selige , ihr habt die Finsternisse geliebt, gehet durch eine ganze Ewigkeit in die Finsternisse : und welcher um
ter den Gottlosen , die euch itzt schmäucheln, wird sich
unterfangen für euch das Wort zu führen , da sie sich

/M
- >
ini

selbst nicht werden rechtfertigen können. Gott isrs,
der da rechtfertiget , Christus Jesus Lfts , der da
verdainmer
y.

.

f
9. veus elk,

QZ
,
Llllein
siMÜLLt, OrrMus fekus gm conäemnsk.

qui

8 - 3Z-

Allein wir befinden uns in einem Stande
Ansehung

unser alles voll der Gelegenheiten

de ist , durch was für ein Mittel
vor ihnen

sicher stellen ? Wir

,

wo i»

zur Sünr

sollen wir uns denn

müßen

uns also , nach

eurer Lehre , entweder entschließen die Welt zu verlassen,
oder wenigstens für einen

eigensinnigen , schwermüthir

gen , ängstigen Geist angesehen zu werden , der sich von
dem Uebcrreste der Menschen
hält , der Himmel
schon um Gott
was würdet

sey nur

für ihn ? Ach ! wenn

zu finden die Welt

ihr thun ,

ihr seyd ,

,

nicht die Furcht

Geister ,

was weit zartere

am ersten

unternommen

vor

ihr

verlassen müßtet,

meine Christen ,

zählige weit aufgeklärtere
kichere Personen

unterscheidet , und dafür

als was

um

was weit ansehnr
Jungfrauen
haben ?

den Gelegenheiten

zur

, als
War

es

Sünde,

welche in dem ersten Eifer der angehenden Kirche die
Städte
in Einöden verwandelte , und die Wüsten be¬
völkerte ? Welche
füllet .

Es

noch heut zu Tage

ist wahr , man kann

sein Heil wirken , und Gott
Gnade

haben :

in

man sieht heilige

dem Throne , und selbst in dem Schooße
heiten
müsse ,

zur Sünde

ohne von der Welt

allen

seiner

Ständen

Ludwigen

auf

der Gelegen¬

sich eben so heiligen , als die Amor

Paulusse , und

geheiliget haben .

in der Welt

will , um die Kraft

deutlicher sehen zu lassen ,

Auserwählte

auch

die Klöster an¬

Mein

Paconiusse

in der Wüste sich

eben diese sind in der Welt

zu seyn ; und da ich euch unter so

vielen andern , die in der Welt

zu Grunde

gehen,
eben

nach der Octav des WeihnachtSfestes.

szr

sehe, scheinet es mir, spricht
unvergleichlich der heilige Augustinus, als sähe ich euch
mitten unter den Dörnern einige Trauben sammeln,
und euch fälschlich überreden, daß die Dörner diesel¬
ben hervorgebracht haben; nein, nein, spricht dieser
Vater, es ist diese nicht eine Frucht der Dör¬
srjlch« ner , sondern des Weinstockes 10. Diese Heiligen
MÜH haben in Mitte der Dörner Früchte getragen, weil
»h
sie selbst keine Dörner waren; sie haben sich in Mitte
! liliße der Gelegenheiten geheiliget
, weil sie in dem Inner¬
t« r sten ihres Herzens darüber seufzeten
; und wenn sie
Mtck darinnen verblieben
, so geschah es nicht aus einem
s» ^ Triebe ihrer Begierlichkeit
, sondern aus Nothwendig¬
?Lt keit ihres Standes.
I!kA>
1W
Denn, meine Christen, es giebt zwo ganz verschie¬
Wü dene Gattungen der Gelegenheiten
; die einen sind noth¬
KP' wendige, immer dauernde, und standesmäßige Gele¬
, brk
, zufällige,
genheiten; die andern sind vorübergehende
'lL und ohngefahre Gelegenheiten
Kq
: in Ansehung der letz¬
!ü Mr
, daß man sie allzeit vermei¬
ten ist es unwidersprechlich
jchtt' den müße; was aber die Gelegenheiten betrifft, in
!,'kEi°5
, so steht
welche uns unser Stand und Beruf versetzet
jsdit^ es nicht immer in unsrer freyen Willkuhr sie zu ver¬
lassen: die Fürsten würden sich ohne Beamten, die
>!>«8!
freyen
»
» >'
ch,
eben diese hervorsuchen

DL
^W!L
chF
Nütz

ro.

dlon fpinarum

L. A / e-'M.

fruKus«ll ike ,

keä
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freyen

Staaten

Handlung

aus den Sonntag

ohne Obrigkeiten ,

und Gewerb

sen Lebensständen
zu verdammen .
Gelegenheit

unzählige
Ein

Gelegenheiten

Ehemann

zur Sünde

sündhaftes
also ,

Murren

um

wird

giebt sich

seiner Ehefrau

, seine andern Laster nicht

heftigen Zorn ,

und in ein sehr

auszubrechen , wird

die Gelegenheit

zu

müßen ? Nein , meine Christen , Gott
: bald benimmt

genheit , bald ertheilet

»'erlassen

N, m
n>Ü! i

ii« '

hat drey Mit¬

, uns von der Sün¬

er uns

er uns

sie ihn denn

vermeiden ,

tel / spricht der heilige Bernhard
de abzuhalten

ohne

geben : sie kann seine Ausschwei¬

fungen , seine Verschwendung
sehen ohne in einen

die Städte

befinden , weil es in allen die¬

hiezu die Gele¬

eine innerliche

Stärke

O in

ihr zu widerstehen , und oftmals ersticket er unsre Leiden¬
schaften um davon nicht gerühret
Ehemann

ist also in Ansehung

Gelegenheit
damit

, die euch Gott

er euch die Gnade

zu werden .

euer eine nothwendige

nicht entzieht , seufzet also,
ihr zu widerstehen

und in euch jene herrische Gemüthsart
lichkeit , die nichts

Dieser

ertragen

ertheile,

M

ichÄ
Me

bin
,I

, und jene Zärt¬
«t

kann , heile.

;>iGl
Sehet , meine Christen , was
Personen

, welche ihre Geburt

die Person
ihrem

des Fürsten

Stande

der Klippen
kann .

Sie

zu leben verbun¬
finden sich bey der

'Komödie , bey dem Tanze , beym Spiele
ben in Mitte

an

>na,n

anheften , und welche vermög

in Mitte

den sind , rechtfertigen

so viele tugendhafte

, oder Bedienungen

öer Pracht

und Herrlichkeit

ein ,

sie le¬

der Welt,

aber

ftiiiÄ

Zz -

des Weihnachtsfestes.

nach der Ockav

Herzens

ihres

aber sie seufzen in dem Innersten

dar¬

über , gleich der Esther , als sie in dem ganzen Glän¬
ze und in der ganzen Pracht ihrer königlichen Würde
öffentlich erscheinen mußte : du weist es , o mein Gott,
sprach diese gottesfürchtige Königinn , daß mich eine un'

üsimtglückselige

«n»s

Nothwendigkeit

zu dem, was

ich unterneh¬

weist , daß diese königliche Kro¬
ne , die ich trage , diese prächtigen Kleider , mit denen
Du

me , verbind »

ihn!«
«riß ich angethan

!«KO

Schmerzens

ich

und

,

mir

daß

Ehre

meiner

Zeichen

sind, die heimlichen Ursachen meines
erkennest

und meiner Zähren seyn : Du

Noth

meine

die äußerlichen

die

und

bin ,

,L meiner Herrlichkeit
dii

Zeichen

das

ist

ein Grauel

der

Hofart

n.

^nchk
meine

Aber was euch belanget ,

. !«
>rn

Frauen , die ihr
euer

Rang

das

nchL

euch vielleicht schmäuchelr , daß euch

/ji« e

der Sünde zu le¬
Recht ertheile in den Gelegenheiten
euerm Stande
mir
die
,
jene
anstatt
,
ihr
die
ben ,

h»Air

nothwendig

verbunden

zu verabscheuen , täglich

sind ,

ohne zu erröthen,

neue hervorsuchet , die ihr euch ,
zu Gott

zu sagen nicht getrauen

Nothwendigkeit

bekannt

ren , welche ihr laufet ,

rlckrlr im

Gegentheile

keit dahin

sieht, daß

sey ,

die euch in die Gefah¬

verwickelt ,

weil er vielmehr

euch die bloße Begierlich-

reiße : ach ! nehmet aus dem , was ich sage,

sondern wisset, daß
euer
»
1u lcis necestitatem rneam , gnoä sbowmer ügnmn sn*
xerbi « , Lc ulorira me « . Lstüer . 14 . 16.

keine Ursache des Aergernisses

jkk^

würdet , daß ihm die

,
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euer Stand

niemals

schaft , die ihr
telkeit

auf

weder jene ebentheuerliche

gegen das Spiel

, die euch in

noch jene

«

den Sonntag

,

gur

habet , noch jene Ei¬

dem Prachte

Sinnlichkeit

Leiden¬

zu leben

vermittelst

antreibt,

welcher ihr nach

kiP

allen Annehmlichkeitei , des Lebens trachtet , rechtferti¬
gen werde: höret

also diejenigen

euch sagen , diese Gelegenheiten
seyn

Vorzüge

Standes
nicht

seyn euch erlaubt , sie
,

und

Antheile

: suchet vielmehr getreue Rathgeber

euers

,

die euch

hintergehen , folget dem wichtigen Unterrichte des

heiligen
zwey

euers Ranges

nicht mehr an , die

Bischofes

lausenden

von Genf ,
den Mann

Gottes

euch führen

und leiten solle ,

Rathschläge

niemals

verwickeln , Eaber
nicht das

der euch sagt
zu erwählen

damit

Vertrauen

zugleich

auf

acht ,

euch selbst

Dieß ist der zweyte Theil ,
Rede.

der

euch die bösen

in die Gelegenheiten

gebet

unter

zur Sünde
damit

dahin

euch

verleite.

und der Schluß

dieser

«M

!«>> M

«f

Zweyter
^ > er heilige
Quellen

fch»

Theil.

'zne

Chrysostomus , welcher die betrübten
unsers Verderbens so gut kannte , zei¬

get für zwo Gattungen

zchi
ASb

der Menschen , welche die gan¬

ze Kirche ausmachen , zwo hauptsächliche an , die Ver¬
zweiflung
für

für die Gottlosen

die Gerechten .

sich niemals

auf ,

,

und

Ein verzweifelter

die Vermessenheit
Sünder

und ein vermessener Gerechter

richtet
fällt
gar

lijM

chi!

>W

nach

der Octav des WeihnachtssesteS
. 25;

gar bald in eben diesen Zustand. Dieses, spricht die¬
jli- ser unvergleichliche Lehrer, stürzet fast alle Menschen
»
in das Verderben, dieß sind die zwey Laster, welche
den Himmel der Einwohner berauben, und die Hölle
, M bevölkern.
ch v,!
Und in Thal, meine Christen, ist es nicht gerecht,
^i!eN daß Gott , indem er diejenigen verlaßt, die von sei¬
r, dirs ner Barmherzigkeit nichts mehr erwarten, auch die
mche Hochmüthigen fallen lasse, die auf dieselbe allzu ver¬
sMr messen trauen? Denn eben von dieser schädlichen Vermessenheit kömmt es her, daß man sich den Gelegen¬
; es giebt wer
ich dirk heiten zur Sünde so verwegen aussehet
ülpk: nige, welche sich mit Freude ihres Herzens zu Grun¬
de richten wollten: weil man sich aber immer schmäur
, oder daß
ch!L chelt, entweder daß uns Gott unterstützen
wir uns selbst auf diesem schlüpfrigen Wege erhal¬
ten werden, ach! so läuft man auf demselben einher,
man fliegt, man setzt sich ohne Gcwissenangst der Ge¬
fahr aus. Zu was für einem Schimpfe, 0 mein Gott,
gereicht dir nicht dieses Betragen? Denn die Gele¬
genheit zur Sünde suchen in der Hoffnung, daß du
!ie irü
sM- uns derselben entreißen werdest, heißt dieses nicht
wollen, daß deine Barmherzigkeit unsre Unordnungen
!rlPi!ibillige, und sich selbst unsrer Ausschweifungen theilhaf¬
S/d
>!^
tig mache
? Nein, nein, ihr Sünder , sie wird es
nicht thun, Gott hat sich hierüber durch den Mund des
weisen Mannes erkläret: Wer ist wohl derjenige,
spricht
«ch

auf den Sonnkag

sz6
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spricht er ,

der mit jenen ein Mitleiden
Weise den

die sich verwegener

bloß stellen
sie von

sie zu bezaubern ; wenn

unter dem Vorwande
ihnen gebissen werden ,

wird,

tragen

Schlangen

sie nicht , daß man

verdienen

ihrer

spotte , und daß ihnen niemand zu Hülfe komme?

Mer

wird Mitleiden

gebissen

Schlange

einer

rer , der von

mir einem

haben

zur Sünde

suchet die Gelegenheiten

Ihr

euch mit

schmauchelt ,

der Hoffnung

,

weil ihr

daß ihr Gnade

ein, wo die Verleumder,

alle Tage in dieser Gesellschaft
die Freydenker , die Wollüstigen

gleichsam eben so viele

derer Hauch die Luft anstecket , und

sind ,

derer Zunge niemanden
genug

12?

wird

sie zu überwinden ; ihr findet euch

genug haben werdet

Schlangen

Beschwö¬

verschonet , ihr glaubet

geschickt

zu seyn sie zu bezaubern , und euch gänzlich schad¬

los zu halten , aber wenn euch ihr Gift anstecket , ver¬
Gott

dienet ihr wohl , daß
haben

Mitleiden
von

Schlange

einer
Vielleicht

erwartet

euch heile ?

wird

Mer
,

der

ihr euern ganzen Beystand

von

einem

inir

gebissen

Beschwörer
wird?

euch selbst ? Allein heißt nicht eben dieses sich der Noth¬
wendigkeit

der Gnade

man

könne ohne

Ich

habe

mich

entziehen ,

den Beystand
öfters

in

und sich überreden,
Gottes

heilig seyn?

eben diesen Gelegenheiten

befunden , sprechet ihr , und ich bin dennoch ohne ei¬
ln1

12. (2>ns wlierebitnr iucsntatöri a lsrpents percuüo?
Lee/» , is . iz.

nach der Ockav deS Weihnachtsfestes
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rügen schädlichen Eindruck heraus gegangen; weder
die

in

Schauspiele, noch

die

Liebsbücher
, noch

die

ausgelas¬

jit: senen Reden haben meine
Reinigkeit beflecket
, die

/lttz
ißl«
Lrst«
wird
r
, Ml
chk
8^
ssAt

Nächsten,
Gefährli¬
che Vermessenheir
, ruft der heilige Augustiners auf'.
Wisset, wenn diese Gelegenheiten
, von welchen ihr
redet, euch noch nicht dieser so kostbaken Reinigkeit,
welcher ihr euch rühmet, beraubet haben, so haben
sie dennoch in euerm Herzen heimliche Eindrücke hin¬
Zri
'M
terlassen, welche sie einstens beflecken werden. Bey
der ersten Versuchung, achwerden diese schädlichen
chü
!,: Begriffe wieder erwachen
, ihr werdet fallen, und all¬
»Ä
!zib zu spät erkennen, daß ihr eben damals, als ihr siezn
überwinden glaubtet, seyd überwunden worden
. Vie¬
»iM.- le sind der Meynung , sie überwinden , da sie
W- überwunden sind iz . Diese Verleumdungen
, spre¬
chet ihr , verletzen in euch die Liebe des Nächsten nicht;
1
aber erwecke nur ein kleiner Eigennutz ein Misverständküß unter euch, werdet ihr euch nicht derselben wider
ihn bedienen, werdet ihr ihm nicht frey eben dieselben
jchb Mangel vorwerfen
, welche ihm die üble Nachrede auf¬
bürdet? Und folglich täuschet ihr euch nicht selbst, in¬
dem ihr glaubet, daß die Gelegenheiten zur Sünde
KlK
^' keinen Eindruck auf euch selbsten machen? Ist dieß
nicht
Verleumdungen haben meine Liebe gegen den
den man verschwatzet hat , nicht geändert.

IZ.

i!s^

De

lVIuIti 5s

ptttsntv'mcsre, cum viäbi Knt. ä .

üo». -»«/.
la

Röche
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R
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«

nicht eine Gott sehr schimpfliche Vermessenheit sie zu SÄ
fuchen unter dem Verwände sie zu überwinden
? Vie¬ M
le sind der Meynung , sie überwinden , da sie W«'
überwunden sind. Wenn aber dieses vermessene
Vertrauen Gott schimpflich ist, ach, wie blind ist eS chÄ
von Seite des Menschen'. Denn was heißt nach der ie« «
Sprache der Schrift sich der Gelegenheit zu fündigen
aussehen, und sich schmäucheln
, daß man ihr nicht IW
unterliegen werde? Heißt es nicht das Feuer in seinem
Busen verbergen, und verlangen, daß unsre Kleider k,in
davon nicht berühret werden? Heißt es nicht auf Arm
glücnden Kohlen einher gehen wollen, und verlangen.
Laß man sich die Fußsohle nicht verbrenne? Ach! !m s

Christen, diese Welt ist in Ansehung des Verr
darbnisses
, worinn man daselbst lebt, ein brennendes
Feuer; die Flammen der Leidenschaften
, die sich dar
selbst entzünden, gleichen einer unaufhörlichen Feuers¬
brunst , welche uns zu verzehren drohet: wenn wir
nun diese Gefahr vor uns selbst verbergen, wenn wir
uns in Sicherheit zu seyn glauben, da wir uns derselr
ben verwegener Weise aussehen, so heißt dieses wahr¬
haftig das Feuer in unserm Schooße verbergen
, und
sich einbilden, daß es uns nicht brennen werde! Dieß
heißt sich selbst verblenden
, spricht der heilige Chrysor
stomus, weil man eine der Tugend der dreyen so be¬
rühmten Knaben gleiche Tugend haben müßte um
in den Flammen dieses Feuerofens der Welt unbeschädiget zu leben. Und in der That , würdet ihr
meine

wohl

Mi
Wg

fal

A
h-,

MI

hrc
hie

«ach der Oktav

des WeihnachtSfefies.
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wohl, spricht der heilige Bernhard, euer Leben sicher
gestellt zu seyn glauben, wenn ihr in Mitte der
Schlangen ruhetct? Würdet ihr euch nicht immer in
!P der Furcht und Unruhe befinden? Würde man euch
«M
nicht ohne Unterlaß wachen, und die Augen um euch
herum werfen sehen, um euch nicht überraschen zu
!»ßch lassen? Wie ? ist denn eure Heiligkeit unter so vie¬
nhlij len schädlichen Gelegenheiten- die ihr drohen, weniger
nnsm in Gefahr, und heißt es nicht zu Grunde gehen wol¬
len, in diesem Zustande vermittelst eines vermessenen
? Und woher kann eine so blin¬
Vertrauens einschlafen
de Zuversicht kommen? Meine Christen, seyd ihr
» ?b
denn weiser als Salomon , heiliger als David, von
uiigWGott mehr geliebt als Saul , die sich alle von der
ni«
-,
Gelegenheit überwinden ließen, und derer beweinens
würdigen Fall und Schiffbruch uns die göttliche Schrift
Worten des heiligen Augustinus bloß allein
i « : nach den
, damit wir jenen erschrecklichen
deßhalben aufzeichnet
Ausspruch des Apostels fürchteten: wer sich dünken
NlÜiL
läßt , daß er stehe, der sehe zu , daß er mehr
lP« falle. 14.
jW,:
M!A
Wie ! eure Leidenschaften sind nur halb ausgelö¬
hkp schet, die Feuersbrunst, spricht ein heiliger Abt , ist
Wj»!> nur mir Werg bedecket
, und ihr wollet, daß der
Hauch so vieler Personen sie nicht auf ein neues an¬
Wei'! zünde? Eure Liebe fangt erst an Wurzel zu schlagen,
sie
'
R 2
is-ji 14. Hai ls exWmatüsrs,
rs.rs.
ve csM.

sie ist schwach und gebrechlich ,

sie gleichet nach dem

P

einem Rohre , und

W

des heiligen Bernhards

Ausdrucke

sollen sie nicht hin und her

Winde

die

ihr wollet ,

wehen ? Ach ! seine Seele der Gefahr

lernet
ses

also bloßstellen,

bW

müßet ohne

Mit!

dieses sie wenig achten ? Ihr

heißt nicht
den

Zweifel

»

aus den Sonntag

Predigt

«6s

derselben nicht einsehen,

Werth

ganzen

eben die¬

also aus einer schönen Gleichniß

ihn
heiligen

Wenn

.

Bernhards

einer aus

geheftet
kostbaren

wurde

zu besinoen ,

Jesu ,

als er daran

und einige Tropfen jenes

, das aus seinen Adern floß , mein

Blutes

zu sammeln ,

gebrechliches Gefäß
samkeit würdet

Christi

Kreuzes

des

mit welcher Behut¬

ihr nicht einhergehen , wenn ihr dieses
Felsen

der

M

^inD
Um
Hn

leic
W

Volks , und

!>s §I

in euren Händen tragen

j« 4

Gefäß mitten durch eine unzählige
durch eine Reihe

!« ,

euch so

glücklich gewesen wäre , spricht dieser Vater , sich bey
den Füßen

rchl

Menge

solltet ? Ach ! dieses Glück hat sich mit uns nicht zuge¬
tragen , spricht er , aber ungeachtet dessen tragen wir
diesen gebrechlichen Gefäßen unsers Fleisches eine
Seele , welche ich weit kostbarer , als eben dieses Blut,

«De
Mit

in

sei«'

nennen kann , weil Jesus Christus , der ihren Werth gar
wohl kannte , für sie dasselbe vergossen hat . Und dennoch , i« l»
setze ich sie alle Tage in Mitte der Welt der Gefahr
ich
aus , ich trage
genheiten

die Felsen und Gele¬ ! chtü
und vermittelst einer erschreck¬ »

sie mitten

zur Sünde ,

liche» Vermessenheit

durch

zittere ich nicht davor.

stü

' ßlj
Achl

«ach der Oetav

deS Weihvachtssest

.
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l
ü«hn,l

Ach , vorsichtiger Bbschühex meines Heilandes , heiliger
Joseph , wie augenscheinlich verdammet dein Verhal¬

lt

ten das meinige ! Um Jesum Christum zu erhalten hast
du Jesum Christum selbst, und du fürchtest dich ihn

»IM,
huich

zu verlieren,

Kcki!
susU

könnte, nicht aussehen ; und ich , welch eine Ver¬
messenheit, ich, der ich nur meine natürliche Schwach-

st
iSnk
lmsm
>s^ c
chch
mht
M -

heil und Gebrechlichkeit habe , stelle ihn alle Tage eben
denselben Feinden bloß , ich empfange ihn durch die
Theilnehmung an unsern anbethenswürdigen Geheimniffen in mein Herz , und eben diesen Tag , und vielleicht einen Augenblick hernach trage ich ihn in jene
Gesellschaften , wo ihn die Gottlosen zerreißen , in jenes Spiel , wo ihn alle Leidenschaften bestreuen , zu

Mc

jenen Mahlzeiten , wo' ihn schändliche Ausschweifungen
ersticken, und zu Grunde richten , und ich schmäuchle

seil
1»
M

mir noch ; daß ich ihn in Mitte so vieler Gefahren
werde erhalten könnenJa
meine Vermessenheit geht

du willst ihn der Wurh seiner Feinde,
welche ein einziger seiner Seufzer zu Boden schlagen

so weit , daß ich diese Klippen als Gelegenheiten des
jm'U
, IM
il dB

Verdienstes und "des Sieges für mich ansehe ; ich sage
zu mir selbst : ich werde ein Verdienst haben , wenn
ich diese Gelegenheiten überwinde , ich muß sie aufsur

PM
Muß

chen , ich will etwas zu überwinden
haben 15.
Wie? warum
saget ihr nicht vielmehr , spricht der
heilige Augnstinns ,

ich will mich in das Verderben

stürzen , ich mnß dazu Mittel suchen^ Was

Rz

2

15. Volo ksbere, quoll vmcsm. »5.

ck

lw».

heißt ,

er-

»6r

Predigt

.aus den Gdnniag

«<

etwas zu überwinden haben 'wollen , als erwav
haben wollen sich in den Untergang zu stürzen?
Erlaubet mir , meine Christen , euch ganz kurz
eine Wirkung dieses vermessenen Vertrauens , welches
vielleicht sehr viele Christen verdammen wird , anzu¬
merken. Da dergleichen Menschen die Gelegenheiten
zur Sünde , in welchen sie leben, mit Gleichgiltigkcit
ansehen , und sich immer einbilden ihnen nicht zu um
terliegen , so sind sie niemal darauf bedacht sie zu ver¬
lassen ; sie machen sich so gar nicht einmal einen Ger
Wissenspunkt daraus sich ihrer wegen in der Beichte
nicht anzuklagen , aus Furcht , man möchte ihnen die¬
se angenehmen Gelegenheiten entreißen, welche sie glau¬
ben allzeit überwinden zu können. Daher entstehen
so viele gotteSränberische Beichten , so viele falsche Be¬
kehrungen , welche die Diener Jesu Christi mit' dem

jiiU

Um

Mit

mU«

hcku

Propheten Jeremias aufzurufen nöthigen : wir haben
Babylon
wollen gesund ^machen , und sie ist
ft«
nicht gesund geworden
17 . Ach ', schon so lange
zch
wenden wir der Stadt Babylon , das ist , den Weltmenschen die heilsamen Mittel der Buße an , und des¬ Iich
»uf e
sen ungeachtet sehen wir sie immer in eben denselben
Krankheiten schmachten ! wir sehen sie immer in eben iß v

dies
r6 . Huiö elk , volo ballere guoll vincam » v!6 volo Ka¬
ders , quoä peream . -5.
cie Lo«.
cursviinus Lsllylüoem , Se von «L Korks.
9.

I i!,V

,

«ach der Orkav »e - Wek- aachk- sesies, s6z

dieselben Leidenschaften, in eben dieselben Ausschweifungen verwickelt ; und was ist hievon die Ursache?
die
Sie lieben die Gelegenheiten , und wenn sie schon
, so reißen
Mb Aeste ihrer Begierlichkeit Hinwegschneiden
heraus . Sieht
sie dennoch die Wurzel derselben nicht
, und bey
Ä, tz man sie die heiligen Geheimnisse empfangen
sagen,
: den Füßen der Altäre seufzen, so sollte man
etzch
ihr Herz , um
ichM sie seyn Heilige ; aber ergründet man
zu dies
!zui rersuchet man den schändlichen Hang , den sie
.ich
Zorne , zur
<>!',«! ser Gelegenheit zur Unlauterkeit , zum
so wird man
l !M » Verleumdung , zum Geize haben , ach !
Sünder seyn,
dnU ganz leicht schließen, daß sie verhärtete
abziele, da
chchsj und daß der heilige Mann Hiob auf sie
gesehen,
ch >ic «r sagt , er habe einen thörichten Menschen
war , aber
^ A der mit einer äußerlichen Schönheit bedecket
: Ich
dessen Wurzel nicht erschüttert werden konnte
!eM
gesehen , der stark ringehabe einen Narren
Hui
habe ich seine
rvurzelr har , und zur Sünde
:M
verfluchet i8 . Und was ist doch Ließ
Schönheit
O
Gele¬
für eine Wurzel , großer Prophet ? Es ist die
!:
hen jk
.genheir zur Sünde , zu der man einen unüberwind
it M
Haus
ärgerliche
lichen Hang hat ; man verläßt dieses
Fastem
auf einige Tage , man sondert .sich die heilige
man
^ it von jenen Lasterhaften Gesellschaften , die
«ri
Osterzeit
zur
Christum
öfters besuchet, ab um Jesum
,
zu empfangen , aber man entsagt ihnen nicht gänzlich,
man
R 4
iD rüb
«
!rx . Viäi §ti,ltllm Lrm» rsäice , Lr msleoixi pulclrrltuä
»i eins ltstim . <Nab. Z. z.
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I«

man

verspricht nur vermessener Weise Gotr daselbst
nicht zu beleidigen , und die Wurzel dieser Unordnung

besteht immer ,
-er

ich habe

einen

Narren

gesehen,

stark

eingewurzelt
hat . . Meine Christen,
habt ihr niemals auf jene in unsern Gärten
so gemei¬
ne Blumen , die man Sonnenblumen
nennet , Acht

gegeben , sie wenden sich immer mit ihrer Spihe gegen
die Sonne , man sollte sagen , daß sie ihr allenthal,
ben nachfolgen , aber ihre Wurzel ändert niemal die

lW

Stellung

ilvl!

Dieß

,

sie bleibt immer

ist euer Bild

, meine

geht in den

Geheimnissen

schneidung ,

seiner

durch ihre

an die Erde

Christen : Jesus Christus
seiner Geburt , seiner Be-

Erscheinung

verschiedene

angeheftet.

Grade ;

gleich

einer Sonne

die Sünder

kommen

haufenweise

in die Kirchen , sie beichten ihre Sünden,
das heilige Abendmahl , sie wenden sich
dem äußerlichen Scheine nach gegen die Sonne der

All

mb
«im

sie empfangen

Hm
«!»

Gerechtigkeit ,

, !«
lirs

aber ihre schädliche Wurzel bleibt im¬
mer unbeweglich , ihre Liebe und Neigung gegen die
Gelegenheit zur Sünde
ist immer ebendieselbe , und
folglich ist ihre belrügliche Frömmigkeit
nur der Ver¬
fluchung
und

würdig , ich habe

zur

Stunde

habe

einen

Narren

ich seine

Schönheit

gesehen,
ver¬

fluchet .

Allein wenn euch diese Abschilderung , ihr
Gottlosen , nicht natürlich genug scheinet , so will ich
eine aus dem Evangelio selbst entlehnen , und euch vor
Augen

stellen ;

sie ist
"

häßlich ,

sie ist erschrecklich,
aber

M

ju>l

k d

b
>W

aach der Octav
^

des Weihnachtsfeste

-.

s6;

euer , die ihr die Gelegenheit zur Sünde immer

^
kkh«

liebet , nur allzu würdig : sie ist die Abschilderung jer
nes Besessenen, wovon der heilige Evangelist Markus
redet. Er trug ein Wohlgefallen in den Gräbern

" s«z«

und in den erschrecklichstenHöhlen

rchx!rM :
«l >I!

Felsen zu zerschmettern , er schlug sich selbst mit Gtei-

Tag und Nacht

zu wohnen , sich zu zerreißen, und seinen Leib an den
neiixiy ; und da Jesus vorübergieng , lief er ihm
entgegen , und bethete ihn an : aber was sprach er zu

Uchy ihm ? Ich bitte dich , Herr , peinige mich nicht , vcrr
ßM
fahr mit mir gütig , und besonders zwing mich nicht
!im rr
Mil»

hrN
^

das Land , welches ich bewohne , zu verlassen, er bar
ihn sehr , daß er ihn nicht aus der Landschaft
triebe
20 .
Wohlan
Sünder ,
der du nur
mer an die Gelegenheiten zur Sünde mit dieser veri
messenen Hoffnung nicht zu fallen angeheftet bleibest,
erkennest du dich an einem so natürlichen , und ger

^ M^
Mil,:

treuen Bilde ? Trägst du nicht ein Wohlgefallen , gleich
diesem Besessenen , in den Gräbern , das ist , in jenen
schändlichen Orten , wo das Verderbniß herrschet,
zu wohnen ? Hat es nicht das Ansehen , als findest

^
Mir

du dein Vergnügen dich an den Felsen zu verflossen,
da du die Gelegenheiten zur Sünde aufsuchest ? Err
scheinet Jesus Christus an einem großen Festtage,

,,iB

^

RZ

sieht

Ä

--

17. 6 ovclöeus le lapläibus.
Z. 5-,
»2. veprecsbstur eum multum » ue ls expelleret extr»
reuionem . / biÄ.

auf den
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Gonntas

dich nicht damal ihm entgegen taufen , um
abzustatten ? Und
ihm einen eingebildeten Gottesdienst
befindest,
da du dich bey den Füßen eines Beichtvaters

ficht man

bittest du ihn

nicht deiner

zu schonen , und dich nicht

aus den Gräbern , die du bewohnest,
hervorzugehen , besonders aber , dich nicht aus jenen
findest,
Oertern , wo du dein Vergnügen
gefährlichen

zu nöthigen

aus jener

Gesellschaft , wo man

dich hundertmal

zur

gereizet , aus jenem Hause , wo unehrbare Un¬
dein Herz verderben , aus jener Zusamterredungen

ljM

menkunft , wo dich das hartnäckige Spiel in eine gänz¬
deines Heils stürzet , zu treiben;
liche Vergessenheit

»Ä

Sünde

mich nicht

treib

, treib mich nicht aus

der Lande

i !«

Und woher rühret dieser cbentheuerliche Hang
zu Gelegenheiten , derer Gefahr man deutlich erken¬
net , als von einem blinden und vermessenen Vertrauen,
schaft .

welches

uns hoffen macht ,

heit nicht

wir würden

der Gelegen¬

unterliegen?

«H

nicht , spricht der heilige Augur
nur diejenigen , die fich für schwach

Wie ! wisset ihr
fiinus , daß Gott

halten , befestige , und daß das vermessene Vertrauen
auf seine Stärke den Menschen am meisten schwäche?
Lasset euch also nicht mehr durch eine so falsche Sicher¬
heit zur Sünde
trachtung

eurer

Gelegenheiten

auch so gar die Be¬

verleiten ,

aber

Vortheile

soll euch nicht bewegen die

zur Sünde

nach dem Beyspiele

zu suchen .

des heiligen

Verachtet

Josephs

,

alles

verlasset
alles.

1
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alles , ertraget

alles

zu erhalten.

Lernet

bG

Bundes

W

Güter , eure Freunde

verlieren , um eure Unschuld und

«i «

Reinigkeit unverletzt

zu erhalten .

Tragt

eurer Familie , das Aug

lichen Geschäfte

man euch

ärgert , reißet es aus,

stus befiehlt es euch ,
sam die Hand ist ,

da!»!

ach ! wenn

Hch

kein Vortheil

!l,ch

ab ,

LaD

sum Christum

eurer

häus-

ist , nicht mehr zu sehen ; ach ! wenn
reiß

euch mit dieser Person ,
pick

des alten

, sondern auch eure

diesen Menschen , welcher der theuerste eurer Freun-

euch dieses Aug
l Zch

Patriarchen

nicht allein eucrn Mantel

de , der Rath
j:

berühmten

Christum

E

Ä >!'!

von jenem

um Jesum

es aus

Jesus
?

die eure Stütze

welche eure Familie

Chris

Räth

man

und gleich;
unterstützet;

euch diese Hand ärgert , so schneidet fie ab,

und

kann euch hievon
wirf

sie von

dir

los sprechen , hau
Wenn

zu erhalten auf Liese Art

l Gch theile aufopfert , werdet
durch eine ganze Ewigkeit
von Herzen wünsche .

sie

ihr um Iealle eure Vor-

ihr euch würdig

machen ihn

zu besitzen , welches ich euch

Amen.

»

