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Predigt
auf

das

fest

*

der Erscheinung Jesu

Christi.

Wo ist der König der Juden , der da gebohren

ist? Match. 2. 2. (*)
euch, meine Christen, diese Frage zu beantr
I I Worten, sollte einer von jenen großen Männern
auftreten, die mir in der Laufbahne, welche
ich endige, vorhergegangen sind; jene hellleuchtende
Lichter der Kirche, die euch diese Adventszeit hindurch
die Wege des Herrn entdecket haben, sollten euch in
den Ort seiner Geburt , und , nachdem sie euch in die
Wüste geführet haben, auch in das Land der Ver¬
heißung führen; sie sollten euch Jesum Christum vor
Augen stellen, nachdem sie euch jene brennende Be¬
gierde ihn zu erkennen und zu besitzen eingeflößet ha¬
ben: Warst der Röntg der Juden , der da ge¬
bohren ist ? Allein wie habt ihr doch, meine Christen,
wenn ich es sagen darf, verdienet, daß sich der Stern
des Herrn verfinstert habe, und Jesus Christus in An¬
sehung euer noch verborgen sey? Kömmt es nicht dar
°
her.
(») IM ek , gni nLtus

elk

Lex ^uäseorum-

aus das Fest der Erscheinung
UU

Jesu Christi. 269

her , weil ihr euch in der Welt , wie die Weisen
dem Hofe

des Herodes

und in Jerusalem

und jene großen Kenntnisse ,

an

, verirret,

die euch davon entfern¬

ten , außer Acht gesetzethabt , um dein falschen Schim¬
mer der menschlichen Klugheit
^

der Erde , da der Himmel
zunehmen.

zu folgen , und

von

zu euch redete, . Rath

an¬

Oder was habe ich vielmehr selbst gethan , o Herr,
daß ich mich genöthiget

sehe an ihrer Stelle

nen , und von einem Geheimnisse

>W«

sich die Weisen

nur mit Stillschweigen

einem Geheimnisse ,
>k
, «'!

Empfindungen
des heiligen

Bernhards

Verwerfung

der Juden

erwählung

der Heyden

gang der Synagoge

ism:

wo der durch

getheilte

Verstand

erklären ,
entgegen

nach den

nicht weis ,
seufzen ,

zu erschei¬

zu reden , worüber

ob

von

gesetzte
Worten

er über die

oder über die Aus-

frohlocken ,

ob er den Unter¬

beweinen , oder sich über die Ge¬

burt der Kirche erfreuen , ob er sich bey dem Anblicke
eines Tyranns

, der dem natürlichen

Leibe Jesu

Chri¬

sti nachstellet , betrüben , oder aber bey dem Anblicke
dreyer Könige trösten solle , welche die ersten jenen neuen
Leib , jenen geheimnisvollen

tW

in welchem er nic-

mal sterben wird , bilden ; von einem Geheimnisse

end¬

lich , wo ich euch die ganze Religion

und

euch die Art

jc

Leib ,

und

Weise lehren muß Jesum

zu suchen , zu erkennen , anzubethen .
sen selbst sollen in

erklären ,

diesem großen

Christum

Allein die Wei¬
Vorhaben

unsere
Führer

»7 »

>D
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Führer

seyn .

der Gnade

Wir

Jesum

Beweggründe
der erste
Gnade

: wir werden sie durch

Jesum

Christum

erkennen ,

und Einsichten

unsers

sie durch den Eifer

stum anbothen ,

sehen , dieß ist

mO

das

HD
«

und

Licht der
die falschen

Verstandes

men sehen , dieß soll der zweite
werden

die Bewegung

suchen , und die irdischen

unsers Herzens bestreiten

Saß

Kenntnisse

werden sie durch
Christum

Sah

beweisen : wir

der Gnade

und die Laulichkeit

verdam¬

Jesum

unsrer

um Jesum

Christum

und sie mit
Maria!

Al¬

zu finden , lasset uns ihn,

gleich den Weisen , in den Armen
den Worten

Mariens

des Engels

PAl

Chri¬

Liebe be¬

schämen sehen , dieß ist mein ganzes Vorhaben .
lein

HD

suchen,

grüßen

Avr

M>
AV

HA
Mui

kgu

«id§«

Erster Theil.

jmn

Lm
L ^ esum Christum
die Erfüllung
nimmt

suchen ist sowohl der Grund , als
der christlichen Religion : davon

die Gottesfurcht

ihren

sse sich auch endigen : Jefus
Beweggrund

Anfang , und hier muß
Christus «muß d.er einzige

unsrer Handlungen

ÜIM

hi, d

KHc

, und das Ziel unsrer

Ruhe , der erste Gegenstand unsers Verlangens , und
der lehre unsrer Liebe , der Anfang und das Ende
unsrer Tugend seyn. Ich bin der Erste
Ach ! das große
ge Bernhard

Gut

auf ,

Gott
ist

und der Letzter.

zu suchen ,

ruft der heili¬

die erste Wirkung

«
r . Ltzv prüour , L vovMwus .

,

und die
letzte

i . 17.

ä.

^ kü

«uf das Fest der Erscheinung

!M
l, W

Jesu

Christi . »7l

letzte Frucht der Gnade , es ist die Quelle , und das
Ende aller Tugenden, man ist nichts , wenn man Gott
vernachläßiget, und man ist hingegen alles , wenn man

!c ihn suchet: und Jesum Christum auf diese Art suchen,
esG muß, meine Christen , keine vorüber gehende Hand,
>E

lung

seyn , sie muß

sich nach den Grundsätzen

des hei-

ligen Augustiners auf alle Augenblicke euers Lebens
mChi erstrecken, ihr mäßet denjenigen, der nur jene, die
All, ihn suchen, heiliget , und ohne dessen Gegenwart in
«n
. ! dem Menschen weder Gerechtigkeit, noch Gottesfurcht,
Ah noch Weisheit , noch Glückseligkeit Platz findet, so
; sch gerecht ihr auch immer seyd, ohne Unterlaß suchen:
iDd die gute Handlung des Menschen besteht ganz
und gar darinn , daß er sich zu dem , von dem
er gemacht ist , wende , und von ihm gerecht,
sromm , weise , und glückselig gemacht werde 2.
Denn es hat mit Jesu Christo, seht dieser Vater hin^
^
krP
^
^

zu, nicht eine gleiche Beschaffenheit , wie mit den
Ärzten des Leibs, die man nur in der Krankheit sur
chet, deren man aber in der Gesundheit entbehret:
die Heilung der Seele hängt von einer unausgesetzten
Handlung Gottes ab , ihr Werk kann ohne ihn nicht
bestehen, es dienet zu nichts ihn um gerecht zu seyn
gesucht zu haben , wenn man nach erhaltener Recht«

U
fenigung auf ihn vergißt, und die wirkliche GegenkrO
wart
^ ' s. lotsejussÄio bau» eü couverti »ä «um , s guoks6t^ s
Ilsi
ell , Lr »b eo juttus » pius » tspieus» descusque lemxsr Lerl. L
äe x, ». a«i üt. r. rr. b 12.
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wart des Lichtes ist nicht so nothwendig die Luft zu erleuchten, als die Gegenwart und Handlung Gottes erfoderlich ist den Menschen zu rechtfertigen
: der Mensch
wird durch die Gegenwart Gorres erleuchtet,
aber durch seine Abwesenheit gerath er alsogleich
in Finsternisse Z.
Es

ÜIW'

in Ansehung desjenigen
, der nach der
Heiligkeit trachtet, ein unnachlaßiges Gesetz, sowohl
Jesum Christum zu suchen, als ihn ohne Unterlaß
zu suchen
. Allein was für verschiedener Beweggrün¬
de bedienet man sich nicht hierinn? Die einen beseelet
die Begierlichkeit
, die andern unterstützt die Eitelkeit, i. E
wenige lassen sich von der Gnade leiten Jesum zu su¬ »h«
chen. Glaubet nicht, meine Christen, daß ich euch ÜM
die falschen Einsichten meines Verstandes, und meine !!!!, II»!
eiteln Begriffe statt der gründlichen Wahrheit vortra¬ ckk
' tz
ge : an einem Tage, wo das göttliche Licht glänzet, MM
muß das Licht der Menschen verdunkelt seyn: das ch jh
Evangelium ist der Stern , dem ich folgen muß, und tzlu
daraus lerne ich die Wahrheiten, die ich euch predige:
denn sehen wir nicht in der That daselbst drey Gat¬
tungen der Personen Jesum Christum suchen
? Er¬
kundiget sich nicht Herodes nach ihm um ihm das ^ U>
Leben, und das Reich zu rauben? Sehet die Begier- Ä,j !l
lichr
ist also

Z. Homo OeH übl prselente illnmillLtUk
» »bleute sutem
contmuo teoebrstur. »5.
ete
«Ä/rt e. n.

8? lL.

lil-k

aus das

Fest ver Erscheinung

kchktit .

Die Fürsten

Christi

Jesu

der Priester , die er versammelt,

suchen sie nicht nach ihm sorgfältig

in den Propheten

nach um ihn den andern zu erkennen zugeben

die Gnade , welche ihn suchet.

Die

hx begnüget sich bloß allein mit ihm .
umständlicher

will

Begierlichkeit

seine Kenntnisse , die Gnar

seine Güter , die Eitelkeit

/ M Wahrheiten

? Sehet

Fragen nicht die Weisen in Jerusalem
nach ihm um ihn anzuhechen ? Sehet

die Eitelkeit .
mit Sorgfalt

^
^

. 27z

Lasset uns diese

erklären : und sollte ich mich

dieselben zu weit hineinlassen , so werde ich trachten
das übrige in Kürze abzuhandeln.

»kv >

aus

1 . HE

iM

» .ji> rbentheuerliches ,
Vertrage

ist etwas

suchen ,

Begierlichkeit

bey dem

daß das Herz bloß allein

in Bewegung

so

geräth , der Verstand

sich em-

pöret , und sogar diejenigen , die sich dessen schuldig der
Ä «' finden, ' hierum keinen Vorwnrf
wenn nian schon aus Pralerey
sWi nicht scheuere, würde
«aß tugendhaft

M

jichkS allzu wahr ,

ertragen

können : und

lasterhaft

zu seyn sich

man dennoch errathen aus Eigen-

zu scheinen .

Unterdessen

meine Christen ,

ist es

nur

daß die Begierlichkeit
ihr , tausend verschieb

dch

die Liebe nachahme , und, gleich

«?i
chl

dene Gestalten , um ihre Absichten zu erreichen , annehihrer Vorhaben sinnme : sie ist in der Ausführung
reich , sie verbirgt die Bosheit

l

M>r-

^

derselben unter

einem

herrlichen äußerlichen Scheine , sie führet durch die Tu¬
um .Gort
gend zum Laster , sie bedienet sich Gottes

.

De la Roebc

predigten

I . Theil .

E

ftlbst
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dieser Ursache

selbst zu bestreiten :

der

Wesen , sondern die Absicht ihres

nicht das äußerliche

: denn der eine sowohl als der andere suchet

Betragens

esM
M

unterscheide,

von dem Gottlosen

den Gerechten

Geist

sondern

, daß nicht der Leib ,

heilige Augustinus

spricht der

wegen

jj« i«

«sch

Gott , und verschonet die Welt , doch mit diesem Um D! k
terschirde , daß der Gerechte von der Liebe beseelet sich xjr«s
gebrauchet

der Welt
Gottlose

hingegen

sich Gottes
will

beschaffen.

Er

er der Welt

vernimmt , ein neuer

M,

^ ^

wird beunruhiget ,

HA

sich , sein Ehrgeiz gerärh in Verwirr

^^

sey gebohren , sein Verstand

sein Herz empöret

D,

Er

des HervdeS in un,

4 . Also ist das Betragen

serm Evangelio
König

zu genießen .

, damit

gebrauchen

der

beherrschet

durch die Begierlichkeit

bedienet um die Welt

sich Gsrces

genieße

zu gelangen ,

um zu Gott

^

verhält sich dabey ganz
rung , aber seine Begierlichkeit
alsogleich
ruhig nnd stille : an statt in Gewaltthätigkeit
auszubrechen , verhüllet

sie sich in Andacht und Frönn

migkeit , er streichet der Verfolgung
führet ,

die Farbe

an : er nimmt
sen an , unter

des Eifers ,

, die er im Sinne

den er

verabscheuet ,

die Gottseligen Empfindungen
dein Vorwande ihre Tugend

men , bestrebet er sich sie zur Ausführung

^

der Wei - ^ ^
nachzuah¬
^

seines La-

sters zu gebrauchen , und unter dem falschen Verheißen

^

Jesum Christum anzubethen verbirgt er das entsehlir
ihn zu Grunde zu richten : saget mir
che Vorhaben

^

e»
«
4. M

vult Oeo , ut trustur munäo. L

zkiW

auf
s?Ä >

das Fest der Erscheinung

xs wieder
anbcrhe

,

auf

das

auch

5 . Unglückselige

seiner deine Vorhaben

ich komme

,
,

. 275

und
Gott

es
wird

wissen ! du bedienest dich

auszuführen

, er wird

Wch

«er selbst bedienen sie über den Haufen

chuk

suchest deinen Thron

beskklsi uild du selbst wirst

Christi

Begierlichkeit

deine Anschläge zu vernichten

lW ;

Jesu

zu werfen : du

mit seinem Blute
den Erben ,

sich den

zu befestigen,

der ihn unterstützen

V , ^ soll , umbringen : du machst ihm den Titel sowohl eines
^
Königs , als auch eines Messias streitig , und du giebst

^

'

iE

Mr

ihm am allerersten in jenen Millionen
Kinder , die du tobtest ,

nicht allein Unterthanen

jhn erkennen , sondern auch Schlachtopfer
ren .

Auf

ömch läßt Gott
Zc:

der unschuldigen

diese Art,
die

ruft

,

, die ihn eh«

der heilige AugustinuS

ungerechten

Begierden

die

der

auf.

Menschen

zur Gerechtigkeit

seiner Anschlage dienen , und wer um

l

,uer seine Größe

auf den Drummern

ÄE?

heben will , verdienet , daß sich Jesus

jm

lunds auf den Drummern
kckk

er seine Macht

seines Glückes

Jesu

Christi err

Christus

selbst

erhebe , und

daß

durch eben dieselbe Begierlichkeit , welr

ehe sie vernichten

will , zu erkennen gebe : er gebrarl-

M !

chcr sich auch

j

M

Ebentheuerliches
Betragen
des grausamsten der
Tyrannen , darf ich wohl behaupten , daß du unter

sS*

den Christen

sugklk

böser

Anschlage

Nachahmer

zum

Guten

0.

findest ! daß ihre Begierlichr

S

5. kenuMltste mllü, ut Lc

2

keit

veiüsns,s <lorem eum.

6. Utitar l» bvnum volantstibus etism rnülis. 0.
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um ihn
zu Grunde zu richten! und daß dieser oder jener, wel¬
cher dem Ansehen nach zu seiner Ehre beytragen will,
dennoch auf nichts anders als auf seine Vernichtung
und auf seinen Tod bedacht sey! Ja , sagen wir es
frey heraus, und schmäucheln wir nicht den Sündern
in ihrer Blindheit, sie gedenken auf nichts anders, als Dst
sich auf Kosten Jesu Christi in die Höhe zu schwin¬W/ >v
gen und sich in ihrem Glücksstande fest zu setzen
, sie stric
sind weü grausamer als Herodes, der ihn nicht kann¬ asti
te , und würden ihre Irrthümer , ihr Glück, ihre
Ehre , ihre Ergetzlichkeiten selbst mit dem Blute des llitW
Lammes befestigen.

keit noch alle Tage Jesum Christum aufsuche

Also ist euer Laster beschaffen
, ihr hartnäckigen
Ketzer, wenn uns noch der Eifer des Monarchen,
und die unausgesetzten Bemühungen des Hirtens ei¬
nen zu bestreiken übrig lasten: Ihr suchet Jesum Chri¬
stum in seiner göttlichen Schrift, es ist wahr, allein Ne
bestreiket ihr ihn nicht durch seine Schrift selbst? Mis?
brauchet ihr euch nicht seiner Wahrheiten um eure cha
Irrthümer fest zu setzen? Seiner Worte um seine Sa¬
kramente zu vernichten? Des allen Ansehens seiner ik
Kirche, um eine neue Sekte zu stiften? Seines Evan¬ UM
geliums wider sein Evangelium selbst? Oder wenigstens,ch,d
wenn man euch diese Mißbräuche nicht mehr zuläßt, SiM
verberget ihr nicht noch einen Ueberrest des Unglau¬
bens unter einer verstellten Bekehrung, ein ketzerischesW,

s

Her;
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auf das Fest der Erscheinung
^

rinsrer heiligen

Verachtung

ihr nicht den Leib
? Rettet

Christi mit dem Geiste des Calvins

8mt

ihr

der Wahr-

unter dem Schatten

M Äi nicht eure Irrthümer

ei-

unter

Geheimnisse

? Empfanget

Anbethung

»Wr

wie der heilige Augustinns

Hxit ? Gleichet ihr nicht ,
M -,'

eine gottesräuberir

Herz unter katholischen Geberden ,

redet , jenen Per-

spricht , da er von den Donatisten

vor der Plünderung

D fte sonen , welche , um ihre Häuser

und solchen Titeln ver-

iW

zu bewahren , sie mit Wappen

Hkc

sehen , die ihnen nicht zukommen ? Entlehnet

A, .

den Namen , und den äußerlichen

ihr nicht

der Wahr-

Schein

zu er¬
heil um euch in dem Besitze eurer Irrthümer
Vertheidi¬
zur
dich
du
hast
halten ? Warum
deines

gung

Christi

Jesu

be-

7 ? Heißt nicht Ließ Jesum Christum suchen um

M

dienet

N«

ihn zu Grunde

Hm

anzubethen?
Eben

M
M i

der Titel

Besitzes

zu richten ,

unter dem Vorwande

Laster beschaffen ,

also ist euer

ihn

eigen-

ihr

allein treibt
nühigen Andächtigen , die Begierlichkeit
ihr werfet
und
,
suchen
zu
euch an Jesum Christum
seiner Altäre

euch nur zu den Füßen
über

seine Altäre

Religion

selbst zu erheben .

zur Staatsklugheit

«K

geize, der Uneigennühigkeit

chrjiß

Gottesdienstes

S

, der Demuth

und Gunst
z

7. <^mä sä äekenllonem pollellwni » tvss

xoüE ? § .

Denn

sich der
zum Ehr-

zu den Reichthümern

zur Gnade

^

nieder , um euch

m x/. sr.

, des

des Fürsten bedietitulos Lkritti

»78

»!d
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dienen , einen Ruf

der Frömmigkeit , welcher die Mey¬

Öd?

nung der Menschen überraschet , einen pralerischen Ei¬
fer , welcher ihre Wohlthaten
herbeylocket , eine Ver¬
achtung

der menschlichen Größe ,

ihr unvermerkt

vermittelst welcher
dahi : gelanget , an sich nehmen , heißt

nicht dieses Jesum
Begicrlichkeit

Christum

zum Schlachtopfer

machen , seine Demuth

sich unrechtmäßiger

Weise

seiner

anbothen ,

seiner Hoheit

l !j"

und

anmaaßen,

und , gleich dem Herodes , seinen Thron über den Hau¬
fen werfen

unter dem Vorwande

seine Wiege

zu ver¬

ehren ?

Hh >

Ich würde kein Ende finden , meine lieben Zuhörer ,
wenn ich euch hier alle falschen Anbether meines Er lösers vorstellen wollte, jene gottlosen Hochmüthigen,

d ist

welche nach dem Beyspiele
richt seiner Geburt
seinen Geheimnissen

des Herodes

in Unruhe

wo die

nur mit Schmerzen

Religion

bey der Nach-

gerathen , welche ihnin

ben machen , welche sich vor jenen
fürchten ,

i

und

wieder anfle-

großen

Festtagen

der Wohlstand

mA

stde,

die

-ir-I

und well

tzW

che ihn dessen ungeachtet in ihren Communionen anbethen , um ihm durch ihre Ausschweifungen
das Leben
zu benehmen ! Jene feinen Hanchler , von denen der heh

!,M

lige Paulus

^

Verbindlichkeit

Eifers

auflegen

ihn zu empfangen ,

redet , welche sich unter

in die Welt

dem Scheine des

einschleichen , sich die Mmosen

^

der

,-

Gläubigen zueignen , sich auf Kosten derjenigen , denen
sie die Fasten und Enthaltung
einrathen , ernähren,
und

^ ch

r Um

aus das Fest der Erscheinung

Jesu

Christi . »79

und , was ich ohne äußersten Schmerzen nicht sagen
"Äst kann , Jesum Christum in den Herzen , wohin sie ihn
' M> einführen sollten, angreifen , und darinnen an seiner
H Ä Stelle zu herrschen, und sich anstatt seiner liebenswürdig zu machen suchen. Suchen ihn nicht dergleichen
^ f. aus bloßer Begierlichkeit ? Euch , ruhmwürdige Weir
ftn , euch kömmt es zu, vollkommene Anbether Jesu

Wch Christi , diese Kunstgriffe der Begierlichkeit , welche
^ »h ihn suchet, zu Schanden zu machen ; euch sage ich,
P die ihr um ihn zu finden , Königreiche verlasset , euch,
die ihr um ihn zu besitzen die Vortheile euers Glückes,
eurer Familien , eurer Staaten aufopfert , euch endlich,
KK die ihr ohne Zweifel von der Gnade gelernet habt,
er demjenigen , der ihn ohne Eigennutz suchet, statt
rdaß
W : aller irdischen Dinge sey, und daß man nach den
Or is Worten des heiligen Augustinns , ohne von jener Mem
gx der Creamren , die uns niemal Genüge leisten, seiMr
M ^ ne Bedürfnisse zu erbetteln , in ihm allein weit mehr

>1sch

finde , als

man

um

seiner

willen

verläßt

:

Gott

ist

HiN dir alles 8« Liebet ihr die Güter , er ist der Herr
, Lt: derselben: lieber ihr Ruhm und Ehre , er ist die Quelle
derselben : liebet ihr Einsichten und Kenntnisse , er ist
,« r
rliste der Mittelpunct derselben : aber liebet weder die Güter,
noch die Ehre , noch die Kenntnisse mehr , als ihn . Gott
» !«i

M
M

ist dir alles.
die Eitelkeit ,
2 Denn

N,i.'
kB
^

bloß allein um seiner Kenntnisse willen^suchet, ist nicht
rvcniS 4
Aoa».
r»
.
iz
K
.
eü
totam
tlbi
8. Oeus

welche Jesum

Christum

»8->Predigt
weniger

uft

lasterhaft

und strafbar

die ihn seiner Güter
Christs

wegen suchet.

Sich

beschäftigen ist ohne Zweifel

und edelste Beschäftigung
aus

als die Begierlichkeit ,

Eitelkeit

mit

Jesu

stÄ
W"

die nothwendigste

des Christen : aber ihm nur

nachspüren um die Ehre

zu haben ihn an-

V
ijch

dern zu erkennen zu geben , seine Kenntnisse von seiner Liebe absondern , seine ganze Zeit der Betrachtung der js>M
Wahrheit , und nichts der Ausübung
widmen , dieß Zstir
könnte man nach den Worten
des heiligen Lactantius IE
dem Menschen

nachsehen , wenn er zwey verschiedene
Leben hätte , das eine um der Weisheit nachzuspüren >
und das andere um ihr zu folgen , das eine um zu betrachten , und das andere um zu wirken : allein dieß

k Ki

kann

W

man dem Christen

11«
M>

iiuhm

nicht verzeihen , welcher / da
ein Leben hat , dasselbe ganz und gar zubringet Jesum Christum zu suchen um ihn zu erkennen zu

k Ür

geben , und uiemal

« L

er nur

davon gedenket ihn zu lieben .

Mgi

che
Ich

verdamme

eingebildeten

hier nicht , meine

Mißbrauch

Christen ,

: ich erfinde

einem eikeln Wohlgefallen

einen

keineswegs aus

neue Ausschweifungen

in der

Sittenlehre
Jesu Christi , ich finde in dem Evanger
lio selbst dert Irrthum
, den ich bestreike.
Denn see
her

jene zahlreiche

Herodes

zu Rathe

Versammlung
zieht ,

der

jene Fürsten

D s
KP
ßm

Weisen , die
der Priester ,

jene Orakel des Gesehes , die er in seiner Betäubung
und Unruhe über die Ankunft des Messias um Rath
fraget : sie haben ihn ihr

A

ganzes Leben hipdmch in den

P -°-

xD j
jftP

auf

das Fest der Erscheinung

Jesu

Christi

, irr

M

Propheten

^ !

Umständen

Gch

^war aus Liebe zu jenen Kenntnissen , die sie von am

^

dem unterscheiden , und aus
schaft ,

vG

gesuchet , sie haben der Zeit , dem Orte , den
seiner

die

Geburt

nachgespüret ,
Stolze

ihnen bey andern

allein nach allem diesem was

und

dieses

auf jene Wissen-

Ehrfurcht

verschaffet:

für einen Nutzen

chl»s

heule aus so vielen Arbeiten

M, L

ten , die sich durch die Anstrengung

diese alten

kw

auf diese eitlen Wissenschaften

W

geworden , und unter

««

in ihrem Verstände gehäuften

ziehen

Schriftgelehr-

aller ihrer Kräfte

ausgemergelt ,

die um

ter einer unausgesetzten beschwerlichen Anwendung

ilai!
ich

die Eitelkeit

Bücher

einer Wissenschaft ,

Nutzen machen ,

gekrümmet sind!

die sie sich nicht zu

die betrübte Ehre den Messias

andere gesucht zu haben , das Vergnügen
in!«

den Ort seiner Geburt
eitlen Schritt

anzudeuten ,

«u

den

den Weisen

ohne jedoch selbst

Iuda

y.

getreue Abschilderung jener Tiefsinnigen , derer

ganze Religion

AHz
.

für

zu machen um ihn zu finden : sie spra¬

chen : in Bethlehem
Allzu

weis

der Last so vieler gelesener , und

schönsten

in dem Verstände

Begriffen

sind in den erhabnen

von

der

besteht: sie sind mir
Tugend

angefüllet
,sie

Wegen des geistlichen Lebens er-

fahren , sie erfinden alle Regeln der Buße , und suchen
r PO

Jesum

Christen

selbst in dem Schooße

seines Vaters,

M .

sie stehen bereit euch seine Herrlichkeit und seine Größe

ja

zu erklären: allein

sie schränken sich auf diese

M

geheimniß-

Sz
Pl

y. Oixerurit

in Letdlskem

5u6».

volle
2. Z.
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volle Andacht ein , und sind außer Stande gesehet
sich bis zu seinen Erniedrigungen herabzulassen , ohne
welche man dennoch nach dem Ansspruche des heiligen
Auguftiuus zu seiner Größe nicht gelangen kann? Heißt
dieß nicht ihn aus Eitelkeit suchen? Und sind nicht noch
weit strafbarer jene Diener des Evangeliums , welche
nur Jesum Christum suchen um andere zu seiner Er¬
kenntniß zu bringen , welche nur immer ihre Bruder
zu erleuchten , niemal aber zu erbauen sich befleißigen,
welche sorgfältig erhabene Wahrheiten hervorstechen um

ich/
Mj!
tz«
Mß
»w
aaks

z>l

l« Nj

8K

sie vorzutragen , sich aber in der Erwählung einiger
moralischen Tugenden , um sie auszuüben , nachläßig
bezeigen : welche wenn sie reden sollen, ganz von Eifer brennen , sobald es aber auf die Wirkung ankömmt , ganz erstarret sind : welche um Jesum Christum andern zu zeigen eifrig , aber ihm selbst zu folgen

Hne
ch

träge und kaltsinnig sind , und ohne Zweifel sich nicht
erinnern , daß der Apostel die Lehre und eine unsträfliehe Lebensart von einander nicht absondere , in der
ro , daß Jesum Christum
Lehre und Redlichkeit
anzukündigen nur ein Rath , ihm hingegen zn folgen

mU
kM

chmi
» ck

» k
k« i>

Wil
Wk»
D >,

ein Geboth sey, der fslste mir nach n , daß man Eich
ihn , nach dem Ansspruche des Propheten nicht mit Ihu
dem Verstände sondern mit den Händen , das ist, nicht ' ^
«.
Lurch die Betrachtung , sondern durch die That suchen j,k

.
In äoktrm » , in inte § rikste. 7Ä. 2 . 7.

n . 8equstur ms.
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mäße,

chg

.

Ä»k
^

auf das Fest der Erscheinung

^^
!ch>k
tzbßr

Jesu

Christi , -rgz

M«
>r,«'

müße , und das: endlich nach den Worten des heiligen
Augnstinus die Ordnung der Wissenschaft crfodere,
daß man die Gerechtigkeit liebe , ehe man nach der
Wahrheit trachtet , und daß man durch die Mühe die
eine auszuüben , das Vergnügen die andere zu erkenr
nen erkaufe,

iN
W :

z . Lasset uns also Jesum Christum nicht mehr
aus Absicht einer eigennützigen Begicrlichkeit , noch

s« e

ische aus Eitelkeit einer unfruchtbaren Wissenschaft

zz«i
,M

UM

suchen
:

lasset uns ihn nach dem Beyspiele unsrer heiligen Kör
nige bloß allein durch die Bewegung der Gnade siu
chen : die Gnade , meine Christen , schälet ihr Her;
von allem irdischen los , sie bereitet ihren Willen , sie

^ z

unterstützet ihre Schwachheit : Niemand kann zu mir
kommen , spricht er selbst, wenn ihn mein Vater nicht

ß ßr

an sich zieht : das ist , alle Bewegung , die nicht von
Gott ihren Ursprung hat , leitet uns nicht zu Jesu
Christo . Man verliert sich in seinen menschlichen Ab-

, Ax

sichten^ wenn man ihn aus Eigennutz suchet , und man

^

sindt nichts als jene vergänglichen Güter , die er den
Gottlosen eben sowohl als den Heiligen zukommen
läßt : man schweifet in seinen eiteln Gedanken herum,
wenn man ihn aus Vorwitz suchet , und diese unfruchtr
baren Kenntnisse , die er auch selbst den Heyden nicht
versaget , sind der ganze Nutzen dieses Nachsuchens:

^

.

A

allein wenn man vermittelst des Eindruckes der Gna¬
de ihn aufsuchet , sindt man ihn selbst, weil man ihn
um

«D
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um seiner selbst willen suchet.
se Gnade , diese Jesum

aber « federt die-

Nun

Christum

finden so noch-

zu

, die Wach -

P <y

derselben in Acht zu nelfi

siW

drey große Vorbereitungen

wendige Gnade

samkeit um den Augenblick

, um ihrem

men , die Behendigkeit
gen , die Sraudhaftigkeit
sere heiligen

zu fol-

Eindrucke

W

um ihre Hindernisse zu über -

DU

geben uns um

IM

steigen , und diese wichtigen Unterrichte

jii,«

selbst.

Könige

WH

Du
muß wachsam

Man

Anmerkung

nach der

seyn : denn sehe ich sie nicht
des heiligen

Augustiners

zwey

einzig und allein beschäftiget , die Bewer

ganze Jahre

gungen des Sterns , welcher nach der Meynung der
Vater , die natürliche Figur der Gnade war , zu bestaunen , ihr außerordentliches
vermuthen

ßes Wunder
ihrer Staaten

seht sie in Er -

neue Lufterscheinung

obachten ? Diese

Licht läßt

, sie sehen sowohl
um sich bloß allein

KD

sm ji

mm
kW

i»iiiL

die Sorgen
Wissen-

ihrer

, als die Ergehlichkeiten

schaft auf die Seite ,

sie ein gror

W

smE

mit diesem

seinen Lauf , sei-

KE

ne Bewegungen

, seine Abnahme , und ohne vor einer

«Ian

so genauen und

so langen Wachsamkeit

einen Eckel zu

ihn

zu beschäftigen ; sie beobachten

Sterne

bekommen , seufzen sie nach dem glückseligen Zeitpunk te , der ihnen dieses verborgene Wunder entdecken soll.
Ja

Gott

in ihrem
Augen
Mensch

täuschte
Herzen

glänzte ,

Dgl

^

auch nicht ihre Hoffnungen , er ließ

nDn

vor ihren

jch,

das Licht aufgehen ,
sie erkannten

gewordenen Gottes

das

das

Geheimniß

eines

, und empfanden eine heim«
liche

^^
^

aus kas Fest

der Erscheinung

Jesu

Chriisti . -85

liche Begierde

ihn zu suchen : die Gnade

muntert

sie

'^

aus , sie seht ihnen zu , sie reißt sie mit sich fort , und

diiU

jhxx erstm Bewegungen

entwischen ihnen nicht ,

weil

ist »!

sie dieselben aufmerksam

beobachten .

man

!r ßi

heut zu Tage

so getreue

Christen

Wo
an ,

trifft

als diese Ab-

götterer sind ? Christen , welche die glückseligen Augen-

nM

blicke der
sten ,

Gnade ohne Unterlaß in Acht nehmen? Chri¬

welche sich zuweilen

dem Geräusche

der Welt

entziehen um die Gnade

anzuhören -? Ach !

> »l

Einsprechungen

zu verlassen ,

Ml

same Schrecken in Ansehung der Gefahren

euers Stanr

lird

des , wie viele Bewegungen

Jesum

!e>«

stum zu suchen haben euer
winnen

!ß >c Sorgen
jittic

die Welt

gerühret ? Ihr

wie viele heil-

und Antriebe

Chrir

Her ; ohne dasselbe zu ge-

seyd immer entweder durch eure

, oder durch eure unmäßigen

in die Creamren

wie viele

Belustigungen

versenket , ihr entfliehet ohne Unter-

dilkrc laß , wie der heilige Augustinus

redet, diesem Herzen,

m 8r

der Sterne

M

wahr , die Gnade

glänzet daselbst , und ihr nehmet ihn nicht

Ms

kein Gehör , ihr seyd tausendmal

n, M

bet ohne ihn zu finden in den Finsternissen : eilet also,

mal angetrieben

dringt
worden

in euch ,
Gott

und ihr geber ihr

erleuchtet ,

tausend-

zu suchen , und ihrster-

so lange euch das Licht erleuchtet , spricht Jesus
sius , damit

euch nicht die Finsternisse

tigkeit überfallen .

^-

H

Wandele

habt, damit euch

, weil

der Unbußferihr

die Finsterniß nicht

,

das

12 . 25.

Licht

ergreife 12,

Lmbulste . öum lucem lisbetis , uevos tsuedrss
xrelieuä «llt.

Chri-

Eicou-

nst!
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Eilet , denn es ist nicht genug die Bewegung der
Gnade beobachten , tausend Weisen verlieren sich in
der Betrachtung

ihrer

Eifer und Behendigkeit

Wirkungen

,

man muß

besitzen ihr zu gehorchen . Hier /

Die

Seufzer

Ansehung ihrer schwache Ausflüchten : die Gnade wirket,
eilet auf einmal fort
mau muß gehorchen , der Stern
man muß ihm folgen : ihr in Unruhe versetzten Fanm
lien betrübet

euch immer , ihr werde : sie nicht zurück

beklaget euch imhalten r ihr verlassnen Unterthanen
ihr verachteten
:
anhören
nicht
euch
werden
mer , sie
Ergetzlichkeiten

!

^

Aki!>

, zerbrechen , hart beschrieben köw

einer Familie , die Ergetzlichkcb
eines
ten eines glückseligen Lebens , die Bedürfnisse
in
sind
Reise
Staates , die Gefahren einer mühsamen

nen .

kck"

auch

meine Christen , würde auch die heftigste Beredsamkeit
dem eilfertigen Gehorsame unsrer Könige nicht folgen,
und euch den hitzigen Eifer , mit welchem sie alle Baw
de , die sie aufhalten

>Df

stellet euch immer

mit

allen euern Ren

^W
ri

ck

itzfth

ch , r
dl

jic

M

Dml!«

,

^

zen dar , sie werden euch nicht bedauern : sie werden
auch wider euern Willen sowohl dem Sterne , der sie

^ w

führet , als auch der Gnade , die sie Jesum Christum
Allein ich nehme nicht
zu suchen antreibt , folgen .

H

wahr , Laß ich , da ich ihren Eifer mit Lobsprücheu erhebe , euern Kaltsinn tadle , und eure Ungelehrigkeit

^

, des göttlichen Geistes ven
gegen die Bewegungen
dämme . Denn untersuchet eure Herzen , meine Chcb

^

sten , hat euch die Gnade
zu bekehren , vie Welt ,

nicht tausendmal
deren

Strom

zugesetzet euch
euch mir sich
fort-

^
,

auf das Fest der Erscheinung Je su Christi . 237
»W
E

fortreißt , zu verlassen, Jesum Christum in der Einsamkeic, und in den Abtödtungcn ., die er ausgeübet hat,

mjt,
liMh

zu

eM
Mü
WL

gute Verfassung zu setzen, mit jenem Unglückseligen in
dem Evangelio gesprochen, ihr hattet noch Totde in
der Welt zu begraben , ihr müßtet den Tod eines Va-

ich !-

ters oder einer Mutter

Wi

auszuführen
: Herr laß mir zu , daß

h« :

gehe , und meinen Varer begrabe i z . Und was
hat steh seit diesem Ausschabe eraugnet ? Die Bewe-

sA'?

gung der Gnade gieng vorüber , der Stern verschwand,

Hu
P L

und ihr werdet ihn vielleicht nicht mehr wieder schert.
Denn dieser Stern , welcher vor jenen , die ihm, gleich

lw

den Weisen , folgen , langsam hergeht ,

Eße
Mch

gleich einem Blitze vor jenen , die ihn vernachlaßigen,
und wollte Gott , daß nicht dieser Blitz von einem
Donner , der euch treffen will , begleitet werde ! Fol-

EG

get also dergleichen Bewegungen , die ihr ohne äußer-

chn

sie Gefahr nicht außer Acht sehen könnet , lasse; im-

Hie'
lliiM
Ach

mer eure Aeltern seufzen, eure Güter zu Grunde
gehen , die Welt über den Haufen stellen: nur den
Liebhabern der Welt kömmt es zu , sich in die Sorgen

suchen? Habt ihr nicht immer so heiligen Antrier
ben zu gehorchen verschoben, und habt ihr nicht unter dem Vorwairde , eure zeitlichen Geschäfte in Ordchsilr nung zu bringen , oder die Seele eurer Ackern in eine

erwarten

run

euer Vorhaben
ich

zuvor hin-

verschwindt

der Welt zu verwickeln : nur die Todten , spricht Je-

jkgW
si'

II

'

-

sus

i z. Oomine permitte M6 primum ire , ö? tepelire P3tr«sm

wLum. /UnLtü. 8- ai.
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suS Christus müßen die Todren

begraben: euch aber

steht es zu, ihn zu suchen , wenn er euch rufet : laß die
Todren

, sehen unsere Weisen ihre Reise

da ich euch aufmuntere
fort ,

indessen

14 . Allein

begraben

ihre Todren

und lassen sich durch was

Hinderr

für

immer

»s

^>M.hk

Nisse nicht aufhalten.
Lasset uns ihnen nachfolgen , meine Christen , und
, auf den Wegen Got¬
uns noch ihre Standhastigkeit
sie

Denn

machen .

tes einher zu gehen , zu Nutzen

sind keineswegs von jenen leichtsinnigen Geistern , wel¬
che gleich Anfangs mit einem Eifer Jesum Christum
suchen , welche den Entschluß

löst«

MAß

fassen alle Beschwernisse

zu ertragen , und alle möglichen Widersprüche aus zu¬
stehen , um zu ihm zu kommen , welche sich aber von
dem ersten Hindernisse abschrecken lassen. Ein beißen¬
der Scherz

und Widerwille
etwas

, ein Eckel

schlägt sie darnieder , eine der Natur
Abtödrung

zuwiderlaufende

Heute sprechen sie ,
Hitze ihres Eifers

zu Jesu

W«

W !!'

macht sie erzittern.

lsMN

in der

.in!zu

der heilige Petrus ,

wie

Christo , sie seyn bereit für

>A!

einer

kirn

von ihm loS , und eben derselbe Tag , der ihre

Äw
Ml l

ihn zu sterben , morgen
Magd

Verfassung

sie aus ihrer

bringt

Entschließungen
verschwinden .
die Weisen

aufleben

reißt

sie die Stimme

gesehen hat ,

Ach ! wie weit

! sie haben ebenso

anders
viel

sieht sie auch
verhalten

sich

Standhastigkeit,

als Eifer , nichts erschrecket sie , nichts halt sie zurück,
nichs
*
14 Live wartuvs

lexelire mortuo » luos .

22.

M!

«r»s das Fest der Erscheinung Jesu Christi. 28s
nutz
j

nichts macht sie abwendig Jesum

Christum

zu suchen,

ülltzk Die

in

jG

Beschwerlichkeiten einer langen Reise in ein nnbe
kannteS Land mögen sie immer schwächen und abmatten , sie lassen sich davon

>l^

immer

von Niemanden einige Nachrichten in Ansehung
desjenigen , den sie suchen , erhalten , sehen sie dennoch

standhaft

ihre Reife

istnyL bey ihrem

G K
Dm
m ,l

nicht abschrecken : sie mögen

fort :

der Stern

selbst mag sich

Eintritte in Jerusalem immer verdunkeln,

und sie einige Zeit in den Finsternissen
dern sie dennoch ihr Vorhaben nicht ,

lassen , so äm
weil eben der;

selbe Eindruck der Gnade , welcher sie antreibt , sie auch
Lasset uns , meine Christen , diese Gna;

unterstützet .
SS»

'ÄL:

de begehren , ohne welche man Jesunr Christrim niomal
findet ; denn suche ich ihn bloß allein aus einem Be;

mi weggrunde des Eigennuhes,

ich

so werde ich

ihn bald eines

Eich andern Vortheils

wegen verlassen : gehe ich nur zu ihm
mis einem Antriebe einer knechtischen Furcht , so wird

mich eine andere Ursache der
sich

S, >ii
,n ich-

Furcht

davon

abhalten

können : verpflichtet mich nur ein menschliches Ansetzn
ihm zu dienen , so wird mich bald eine andere mensch;

Ws

liche Absicht ihn zu verrathen verbinden : wenn ich ihn
aber aus einem bloßen Antriebe der Gnade suche , so

M

wird mich , Furcht , Eigennutz , menschliches Ansehe»
niemal von ihm abhalten , und nachdem ich ihn , gleich

A i

den Weisen ,

W

chjB

durch die Bewegung
der Gnade werde
gesucht haben , werde ich auch ihn , gleich ihnen , durch
das Licht der Gnade erkennen : Lasier uns noch diesen

«l

zwey«
Dc ta A - chc predigten
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, und zum Ende
zweyten Satz ganz kurz abhandeln

Kü

schreiten.

Zweyter Theil.

M!

Bii

alles, Jesum Christum ausge^ > er Mensch
. Sein vorwitziger Verstand
, erkennen
nommen
schreitet ohne Unterlaß von einem Gegenstände zmn
andern: er erhebt sich über die Himmel: er laßt sich
in die tiefsten Abgründe hinab, um daselbst die Ge¬ Mic
, und von der Liebe ich,
heimnisse der Natur zu erforschen
, derer er sich verlustig gemacht
zu jenen Kenntnissen
, trachtet er wenigstens in den
hat, eingenommen
Creaturen und in den Büchern einige schwachen Strei¬ dM
. Allein was Jesum Chri¬ O«i
ten derselben zu sammeln
stum betrifft, denket man ihm niemal nach, ihm,
, und der nach den j»s«
den uns alle Dinge verkündigen
Worten des großen Augustinus nur in dieser Absicht
Mensch geworden ist, damit wir in seiner Person alle
diese in der Natur zerstreuten Stralen wieder anträ¬
^ÜI Ik
fen, und damit er uns hiedurch von der Menge der
N
Creaturen, an welche uns der Vorwitz anheftete, N
zur Einigkeit Gottes, den wir verloren hatten, zurückhjll!
sichrere:
vier
will

Wie glückselig sind diese Weisen, denen die Gna¬
de Jesum Christum zu erkennen giebt, und die sie
zu

» Begriffe aller Weisheit, wie der Apo¬
kurze
redet, führet, wo alle Schätze der Wissenschaft
Got- > ii
1
<

jenem

stel

aus das Fest der Erscheinung Jesu Christi . 2yl
M

Gottes

unter der Thorheit

sind , ein abgekürztes

der

Wort

spricht der heilige Augustinus
Sachen

erkennen ,

Menschen
iz .

,

Man

in Jesu

seine Macht

verborgen
mußte,

Christo

drey

durch seifte Wunder,

^

und die Sinne

Vch
E „

Demuth , und die Vernunft ärgert sich daran i seine Gortheil durch seinenGlaubcN , Und die Eigenliebe bestreiket ihn:

,

er muß durch

,^ §

muht seine Sanfcmurh
tur lehren
rb . Mein

g zm

zweifeln hieran : seine Güte

die Thaten

seilte Macht

durch seine

durch

die Der

, durch die Gesetze seine . 7adie Weisen erkennen an ihm alles

, und die Gnade , welche sie erleucht « , untere
wirft in ihnen alles dasjenige , was sich ihren Kennte
Nissen entgegen seht .
ihre Vernunft

Ihre

Sinne

unterworfen

sind eingeschränket,

, ihre Eigenliebe

vernichtet:

^ ^

Und wer immer Iesiim Christum
erkennen , und sich
zu seiner Religion aufrichtig bekennen will , muß nach

-^

ihrem Beyspiele
l . Man

alle diese Dinge

aufopfern.

muß , meine Christen , um Jesum

stnm recht zu erkennen , seinen Sinnen
dem er einen

menschlichen

Leib

Chr«

entsagen . Seit .'

angenommen

hak,

muß man einigermaaßen

ein bloßer Geist werden , um

ihn zu begreifen .

die Augen

Was

an ihm sehen , ist

Nur der geringste Theil seiner selbst ; sie sind Betrüger,
T 2 die

il

ift

rZ. Verbum breviätum-

9. 2g.

16. Ooeeat oportet 6t kacbis potellstem
^
L

kism » Lr bnmi-

Iltate clementism » L prseceptione nstursw.
ch v»^ . xrovni . c. r- »
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die uns verführen: zieht man sie zu Rathe , so ist
die Religion ein eigenbildeteS Wesen, die Geheimnisse
sind eitle Mährchen, und Jesus Christus ist vernichtet,

Die Juden , spricht der heilige AugustinuS, jähen ihn
mit den Augen des Leibs: allein was für einen Nu¬
tzen zogen sie aus dieser sichtbaren und empfindlichen
Kenntniß? Sie kreuhigten ihn. Die Apostel sahen
ihn , wie sie, aber die Gnade erhob sie über ihre
ii»,
Sinne , und sie betheten ihn an. Die Freunde unFeinde haben ihn gesehen. Man muß ihn also
E
, und eben durch
durch das Licht der Gnade erkennen
^Km
dieses haben ihn unsere glückselige Könige erkennet:
M
über sich selbst erhaben, entdecken sie die Allmacht
Gottes unter der Schwachheit eines Kindes: sie sehen
mr!
nur einen schwachen und eingeschränkten Körper, und
erkennen einen unermeßlichen Geist : sie hören nichts
denn Seufzer, und sie entdecken an ihm die Glückse¬
ligkeit der Heiligen: sie sehen mir Thränen stießen,
nnd sie nehmen Bäche der Wollust wahr. Ihre durch
die Wirkung der Gnade eingeschränkten Sinne men¬
gen sich in ihren Glauben nicht ein, ihre allzeit ruhi¬ Am
ge Seele wird von keinen schimpflichen Zweifeln hin kili
und her getrieben, ihr allzeit standhaftes Herz wird
durch keine entgegengesetzte Empfindungen getheiler:
vermittelst eines unerhörten Wunders stimmen in ih¬
rer Person die Sinne , der Glaube, die großen Reich¬
thümer und Schatze, die sich sonst allenthal ben
nicht vertrag?.« können, überein , und alle
die

auf das Fest der Erscheinung Jesu Christi . 29z
welche nach den Worten

die Kenntnisse ,
Augustinus

um Jesum

»L

fleischlichen

DiU:

siel

jL

ükh

sind

Zeiten

verschiedenen

Juden

alle

Glückseligkeit ,
Gnade in unsern

zu erkennen zu dreyen
worden ,

mitgetheilet

durch die Sinne

den Glauben ,

durch

Christum

des heiligen

,

den

diese

Kenntnisse

Christen
durch

den Auserwählten

den

vereiniget

die
die

Königen , sie sehen ihn , sie glauben

an ihn, ' sie besitzen ihn ganz und gar.

ihne
»k
kdi

Erröthet

hier , ihr fleischlichen Menschen ,

Christum

nur

der Sinne

vermittelst

riüs

Jesum

liAK:

wollet , die ihr in euerm Glauben

-!j!5

him-

likR

Religion

auf Gegenstände

erkennen

durch das äußerli¬

che Wesen , welches ihm widerspricht ,
eurer

die ihr

erschüttert , in

, welche sie entehren,

eingeschränket seyd : die ihr , gleich den Juden , euern
Gott in jener herrlichen Größe , welche in die Augen
zu erkennen bereit seyd ,

fällt ,
wenn

aber

zugleich euch,

ich es sagen darf , gleich ihnen , in der Verfas¬

sung befindet ihn in jenen Erniedrigungen , welche die
beleidigen , zu verfolgen : die ihr ihn mit dem
Sinne
heiligen

«:
hltj

ick

»v:

lichkeit

auf dem Thabor , wo euch seine Herr¬
einnimmt , anbethen , aber in der Krippe,
Petrus

oder auf den Altären , wo euch seine Demüthigungen
setzen , verkennen wollet . Unterdessen
in Erstaunen
giebt ihn euch der Hochmuh

S» e

vergebens in seiner Größe

zu erkennen , wenn ihn euch die Gnade in seiner Ver¬
macht ! Umsonst betrachtet
nichtung nicht liebenswürdig
ihr , gleich den heydnifchen
T Z

Weltweisen

,

spricht der
heili-
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heilige
wenn

Augustinus
ihr

von

,

seine

den

Herrlichkeit

Sinnen

inet auf

seiner Krippe ,

schiffen ,

um über jenes Meer ,

absondert , zu sehen ,
tigeu

, der

das

über

oder auf

was

Meer

durch

die Thaten

zu

werfet zugleich euern
seine Demuth
2 . Was

besteigen

sen macht ,
vernünfteln

für ein seltsames

Macht

:

aber unter-

, um seine Güte durch

Opfer , habt ihr nicht,

, den der Aberglaube

einnimmt ,

den

über alle

, wider alles dasjenige ,

Beyfalle

einmal

allen

Mühe

andern

was

aufgebla?
Dinge zu

er nicht be¬

Kenntnissen

, die

erworben , die ihr mit

mitgetheilet , durch die ihr

euch einen so herrlichen

Ruhm

gen : sich endlich

tausend

von

mit Vor-

die Wissenschaft

den die Gewohnheit

greift , empöret : auf

,7 .

meine Chri¬
Jesu Christi

Weisen , hier zu entrichten ! Einen

ihr ench durch so viele
so großem

, von

zu erkennen , er leh¬

seine
Verstand

unterwerfen

urtheilen

schamer,

Vaterland

zu erkennen,

ihr ruhmwürdigen
Verstand

Wunder

zu

es dem Hofar-

weitem
zu sehen 17 ? Opfert also ,
sten , eure Sinne
aus , um die Macht
ret

Kreuze

welches euch davon

gelegene

durch seine unsichtbaren

ferne,

euch schär

seinem

nutzer

sich das Schiff
das

von

zurückgehalten

verschaffet habt ,
vorgefaßten

entsa¬

Meynun¬
gen,

prolleE fllperbwlitl ,
ob koo erubelbsuti IlA,
nur » vonlosn -lyrs , prolpioere 6«? lonfsiriguo pstrism
tr -msmgrivalv ? 8 .
4 . ck 7>»r, c. 15.
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^

gen , welche die Natur

M

unterstützet ,
n
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einflößet , welche die Menge

welchen die Vernunft

ein

geben scheinet , welche der Wohlstand
für ein Opfer

losmachen : was

nHch

Unterdessen bringt

!ch
«

das sich in ihrem Herzen verbreitet ,
Verstand ,

UG

ihre Vorurtheile .

ihre

Die

sm ,

Mensch

irr«

Wesen

leide ,

ste

würfig

werde ,

unterwerfe

werde ,

um die Menschen
Wesen

zu erlör

Zeit unter¬

sich dem Tode

so weis Loch die Gnade

paß alle Zeichen seiner Schwachheit

!E

weise seiner Liebe sind , er lehret

Sie

Ferne

ben wollen : jene

eben so viele Bedurch

die Demuth

von allem Ursache ha.

Hochmüthigen

,

zuzufügen

dafür

sichten eine Unbild

«ihn

wenn sie dieselben Gott

ich-,

daß sich seine Macht

welche ihren

unterwürfen

halten
,

welche

in

Jesu

welche sich nach den Worten

des

würden,

Christo

erstrecke:
nur das-

welche seine Geabmessen , und

heiligen Augustinus

des Tempels , welches Jesus
T 4

Ein-

und geständen,

weiter als ihre Vernunft

jenige , was sie begreifen , glauben ,
heimniffe nach ihrer Einbildungskraft
in das Heiligchum

alles Lie-

seyn von hier jene ungelehrigen

Gch

jene verwegenen ,

We¬

glauben , ohne zu vernünfteln,

Geister , welche in der Religion

^

der

die Unsterblichkeit

m!kr

Güte .

nicht

daß ein des Leidens unfähiges

ses zu überreden ,

x

immer

, daß das allerhöchste unumschränkteste

sen sich vernichte ,

seine

unterwirft ihren

mag

thE

Ich

, ihr Licht,

Wissenschaften , zerstreuet

das ein ewiges
daß

zu Stande

Vernunft

"EHE begreifen , daß ein Gott ,
'briet

ist nicht dieses für euch

es die Gnade

verdunkelt

zu

unterstützen soll,

ch

O «

Ansehen

Chri,
sius

ry6
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stus ist ,
bens ,

ohne jene geheimnißvolle

mir welcher

die Hohenpriester

waren , hineinzugehen

unterstehen

ster ist ein verborgener
noch

glücklich ,

Vernunft

wenn

wider

nigstens

Wolke

des Glau¬

selbst bedecket

: selbst

Tabernakel
sie sich bloß

seine Geheimnisse

der

i8 .

Prie¬
Sie sind

allein mit

ihrer

empören , aber we¬

durch sein Geseß feine Gottheit

erkennen , er

lehret durch das Gesetz seine Natur.
z . Das

Gesetz Jesu Christi allein , stricht der heir
, war vermögend ihn den verblendn -

lige Augustinus
sten zu

erkennen

zu

geben :

und wenn

Plato

§ mf

ML

nach

grch

gekommen

wäre , hätte er ohne Zweifel

K

bekennet , daß derjenige ,

der ein so weises , aber der

ihm
Natur

zur Welt

so zuwiderlaufendes

nen , nur

ein Gort

er würde

antworten

Menschen

nicht

,

überreden .

als

könne

von

dafür ,

werden

ry .

Allein ,

Eigenliebe

der

Christen

der Unglaube

was

wir

was

der Heyden

zu verkündigen :

wir lieben : daselbst

fürchten :

x
plus

einem

so heilige Gesetz fängt mein Erlöser
er alles ,

so

einsehen kön-

ich halre

an durch seine Seufzer

daselbst verachtet
leidt er alles ,

Die

härter

Dieses

in der Krippe

dieß

bewirket

welch ein Ebentheuerl
läßt sich weit

Gesetz hatte

seyn könnte :

jkn

jn«

K« .
M

j,

Wgk
Kn

daselbst zeiget er

Kiy»

uns

sckn

i8 - lpke Lsceräo « eK skkeanäitnm tsbernavulum.

r« x/ °. L. z
ry . Restonäeret , cre6c>, von polle koc sb komme 6er!.

i

auf da » Fest der Erscheinung
^

»ins sein Gesetz nicht mehr

d^
pr

der

Nie
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auf steinernen

Tafeln

ein-

gepräget , sondern seinem eigenen Fleische eingedrücket;
und dennoch weigert sich unsere Eigenliebe ihn in diesem
Zustande

zu erkennen , weil er daselbst alle Leidenschaft

Äh

ien , die wir lieben , verdammet .

/ oku?

get , spricht der heilige Augustinus
thige verachtet

Er

ist gedemüthi-

, und der Hochmü-

ihn , er leidt , und der Wollüstige

ver¬

wirft ihn , er hat keinen göldnen Leib an sich genom¬
men , und dem Geizigen fällt es harr ihn anzubethen,
er mißfällt
den Geizigen
, wei ! er keinen göldnen
W .

Leib

gehabt
hat 20 .
Fahret hier fort , ihr
Könige , uns zu beschämen , und da das Licht

großen

der Gnade
eben so ,

die Finsternisse

der Eigenliebe ,

wie uns , verblendete ,

die euch

zerstreuet ,

erkennet

durch eine vollkommene Unterwerfung
euer selbst gegen das Gesetz , das er verkündiget , Jesum Christum.

M
BK

Sie

!y. L

in diesem Augenblicke

thun

Kenntniß

es auch , meine Christen , und ich sehe sie
durch

des Evangeliums

ein vorhinein
das

Gesetz

erlangtes

nach

seinem

ikk

ganzen Umfange

«j.O

lium läuft

M

sung der Reichthümer

, und sie legen dieselben zu den

Füßen

mit dem Golde , das sie ihm dar-

O
^
§

Jesu

ausüben .

auf drey Stücke
Christi

Denn

das ganze Evange-

hinaus ,

auf die Verlasi

bringen : auf die Verachtung der Ehre und der Ehrenstellen , und sie opfern ihm dieselben aus mit dem
Weihrauchs

, welcher eine Figur
Tz

,

ro . Uispllcet svsris , quis corpus

§.

Äs

ve-'a

derselben ist : auf die

c. z.

sureum

Vec,
von dsduit.

auf das Fest der ErscheinungJ
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Vermeidung

und

der Belustigungen

. C.

Ergeßlichkeiten,

ist für sie eine Art

i

der Verbindlichkeit

-

Göttliches

zu den Leiden , und zur Abtödtung .
Kind , mit was für einer reinen Absicht

!

der Myrrhen

pnd die Aufopferung

bist du heute gesuchet , wie vollkommen
sehr in deinen Erniedrigungen
ten wir doch heute
tigen

geehret

führet , einige Stralen

jener kräf¬

zu deiner

jenes lebhaften

Krippe

Lichtes , welches

ihren Augen emdich mit deiner ganzen Wesenheit
Lecket , einige Funcken jenes geheiligten Feuers , wel¬
ches aus ihnen vollkommene Anbether macht , empfan¬
gen ,
Sinne
uns

damit wir, ungeachtet
, unsers Verstandes ,

!
^

unserer
der Empörung
unsrer Eigenliebe , die

Ni!
M

im Geiste

U

verblendet , dich nach ihrem

und in der Wahrheit

^ j

worden ! Möch -

einen geringen -Eindruck

welche die Weifen

Gnade ,

erkennet , wie

Beyspiele

anbethen . Amen.
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