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Predigt aus den II. Sonntag

thig , eifrig , sittsam zu erscheinen, damit ihr ihn hier
tu der heiligsten Verfassung anbethet, und in dem Himmel besitzet
. Amen.
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den zweyten Sonntag nach der
nuug des Herrn.
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Von dem Gebethe.
Die Mutter Jesu spricht zu ihn : Sie haben keinen
Wein . > h . 2. 3. ss)
nehme, meine Christen, in unserm Evange^ ^ lio zwey große Wunder wahr , an Jesu Chri2^ ) sto, welcher wirket, und an Marien , welche
redet. Die Handlung des Sohns , welcher bey der
Hochzeit zu Cana das Wasser in Wein verwandelt,
ist ein Wunder seiner Macht , und die Bitte der
Mutter ist ein Wunder ihrer Liebe, die Mutter
Jesu spricht zu ihm : sie haben keinen Mein.
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Allein wenn die Handlung Jesu Christi unsere ^ tlas
Verwunderung verdienet, weil sie die Natur eines A, de^
UNx

( *) Dick Ulster 5e5us«j enmviuum

non Lsdent.

lMllli

unempfindlichen

Elements

des Unterrichtes

ist ,

die Gottheit

fie uns

ist nicht zu gleicher Zeit
nicht auf

verborgen

und unsrer Natur

das Herz selbst eines Gottes

schöner Unterricht

für uns ,

lehret ,

ein

ebenfalls

es uns die Kunst
empfindlich zu

Nothdürfte

gegen unsere

Gott

indem

Bewun¬

ganzen

nicht dieses Wort

Ist

auf

welches dasselbe

wirket ,

rühret , erweichet , gewinnt , unserer
derung würdig ?

hatte,

sondern

Creatur ,

eine unempfindliche

uns¬

, welches

Mariens

das Wort

deSje-'

den Schatten

nigcn entdecket , der fich bisher unter
rer Schwachheiten

voll

fie

verändertwenn

weil

327

des Herrn .

nach der Erscheinung

machen , ihn mit Liebe und ohne Eigenmch , mit Be¬
und
harrlichkeit und ohne Eckel , mit Unterwürfigkeit
zu bitten?

ohne Hochmuth

Christi nur

die wunderbare

also

Lasset uns

! bewundern

im Vorübergeht

gemeiner als seine Wunder .

:

nichts

ist

werden ihn in der

Wir

die Kranken

Folge seines Lebens

Jesu

Wirkung

heilen ,

die Todten

auferwecken , die Wässer unter seinen Füssen befestigen
fesseln sehen ; mit ei¬
die Winde und die Ungewmer
da

nem Worte,

dieses das erste seiner Wunder

so scheinet es gleichsam
seyn.

Allein

lasset uns

ein Versuch
bey

den

öffnet, fie

nur in vier

enthalten

sten Unterrichte .

aber für

Worten

Maria

Umständen
uns

zu

seiner Macht

stehen bleiben ; fie find in dem Evangelio
dem sie daselbst

ist,

Mariens
seltsam , in¬
den Mund

allzeit die wichtig¬

lehret uns die Demuth
X 4

, da

Z28
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sie als die Mutter
sich seine

ihres Gottes

unwürdige

Magd

gegrüßet

wrrrde , und

zu seyn bekennet , sieh

ich bin eine Magd
des Herrn
i . Sie lehret uns
die Erkenntlichkeit , da sie alle Lobsprüche , welche ihr
Elisabeth
Dinge

ertheilet , auf Gott
an

lehret uns

mir

gethan

.,

bezieht ,
der mächtig

den Eifer , mit welchem wir

stum suchen , und den Schmerzen
Verluste

empfinden

er hat

ist ?
Jesum

ich haben

Endlich
beth

ihm

mit

Schmerzen

heute

sie begehret ,
Die

scheinbaren
schet ,

was

Gehorsam

des Nächsten
sie

ihres SohnS

in dem Wunder

haben

keinen

Wein

mir

krönet es ,

ihres

und

weil

er sagen wird , in Las Werk

4.

dir

Sohnes

nicht kut¬

daran

5 ?

sie alles dasjenige ,

Der
was

zu setzen befliehlt : alles
was

1. blcce -rocilla Domml . ^ rrc. i . z82. kernt mit» rnstzvs , gui poteus eli . Mci.
z . ? ster tuus är e^o äcrlentes gussredsmus te.

2. 4§.

, das

sehet es fort , weil sie sich vor der

Unempfindlichkeit
liegt

ist ihr Ge¬

des einstigen : die Liebe allein bringt

suchet ,

Beharrlichkeit

3.

des neuen

vorstellet ,

es hervor , weil sie bloß allein die Ebre
und den Vortheil

Vater

gesucht

die Nothdurft

in dem Evangelio

das Muster

Chri¬

sollen , da sie zu ihm in dem Tem¬
dich

da sie

Bräutigams

Sie

, den wir bey seinem

pel , wo er zurück geblieben war , sagte , dein
und

große

,

4 . Vinum von bsbeirt . Aoa ». 2. Z.
4 . <2aiä midi L tibi ? / ör'ri. 4.

«ach der Erscheinung
was

er euch

sagen

wird

,

des Herrn .
das

thuet

meine Christen , muß euer Gebeth
wünschte Wirkung
Liebe beseelet ,

dieß ist mein

beharrlich

in seinem

Ende

,

,

Also,

es die er¬

lasset uns

Sah

seyn ,

in seinem

Mariam

mit

Sah,

Ließ ist der drit¬
dieser Rede .

von dem Gebethe

gels anrufen . Ave

,

von der

dieß ist mein zweyter

die Abtheilung

lein um den Stoff
deln ,

erster

gehorsam

und

6.

, damit

habe , in seinem Ursprünge

Fortgange
te Saß

zry

Al¬

recht abzuhan¬

dem Grusse

des En¬

Maria.

Erster Theil.
/Ht leichwie alle Menschen Gott nicht auf eben dieselbe Art betrachten / so ehren sie ihn auch nicht
aus eben demselben Beweggründe
ihn als einen mächtigen
kann , und

Richter

.

Die

einen sehen

an , der sie strafen

sie bethen ihn nur aus dem Beweggrün¬

de einer knechtischen Furcht

an um seine Züchtigungen

zu vermeiden : die

betrachten

freygebigen Herrn
reichern fähig ist ,
ren ihn

bloß

andern
,

der sie zu
ihrer

es giebt auch andere ,
trachten , und
ehren.

Dieß

belohnen

und diese eigennüßigen

allein

Vortheile

als einen
und

zu be¬

Seelen

wegen .

welche nur Gott

in ihrem

ten , kein anders

ihn

eh¬

Allein

in Gott be¬

Gebethe , das sie ihm entrich¬

Absehen

haben , als seine Größe zu

sind seine wahren
T s

Kinder ,

welche sich,

*

6. Huoäcungue äixerlt Vobis» k«c!te. / ör'ci. L.
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sagt , ohne

wie der heilige Bernhard
können , durch den bloßen
leiten

lassen :

der

erste

sich

um

seiner

fürchrec
ein

,

sind von

wenige

Wie

ist

andere

der

seinen

auf

nur

Sohn

, und

dieser lezten Art

er halt

anzutresi
err

der die Herzen

entdecket Gott ,

wenige

fen ! Wie

;

willen

er

und

,

ein Rnecht

7.

Ehren

in

Varer

den

ist

ist ein

der dritte

und der Liebe

Bewegrund

er sieht

und

,

Tagelöhner

Gewinn

sollen , oder hoffen

sie entweder fürchten

denken , was

an dasjenige zu

welche von dem Feuer der Liebe gegen ihn
brennen ! Wenn es mir gestattet wäre in eure Herzen
gründet

,

hinabzusteigen
»ersuchen ,
geführet

zu un,
, und daselbst die Beweggründe
die euch bisher zu den Füssen der Altäre
und noch täglich

haben ,

Gewohnheit

anders ,

etwas

wohl daselbst

, Vorwitz

als Furcht , Eigennutz,
antreffen ? Würde

, Häucheley

ich nicht bald einen Gottlosen sehen, der sich
mal

vor seinem Gott

seiner
Furcht

Lasier ,

und Schrecken

mehr gedenket ,
falschen

und

niederwirft

eine niederträchtige

nur

dar

, da ihm der Gräuel

die Vorwürfe

seines

Gewissens

einjagen , der aber an ihn nicht

so bald ihm

Frieden

ich

führen , würde

eine falsche Busse

verschaffet hat ? Würde
und

eigennützige

einen

ich nicht bald

Seele

antreffen,

well

7. Primus tervLs etk, Lc timet tibi ; lecunäus mercensrms,
Lr cumt kibi: tertiusülius eü , üc äeiert ? »tri. § .

welche noch in dem Christenthume

zz»

den Geist

der Ju¬
seuf¬

nach zeitlichen Belohnungen

nur

den beybehält ,

Herrn

der

Erscheinung

der

nach

öffnet , um
zet , und nur in der Absicht den Mund
dieses Rechtshanvon Gott den glücklichen Ausgang
die

dels ;
Handel

treibt ,

Gott

werden sollte ,

unterdrücket

blinde und irrdische Seele ,

die

beschäf¬

und welche ihren

begehret ,

ewigen

nicht ehren würde , wenn sie sich immer

Ueberflusse ,

den sie verlanget ,

nicht eine unendliche
sten vor Angen

befände !

ich

Chri¬
nennet,

wie sie Tertullianus

haben ,

in dem

Würde

eingebildeten

der

Menge

zu be¬

welche mit

ganz und gar

der Welt

den falschen Gütern
tiget niemal

mit dem sie

,

dieses Leibs , welcher

dir Gesundheit

durch Krankheiten
gehren ! Eine

Gelds

dieses

Vermehrung

derer Lefzen bloß allein die Häucheley , oder die Ge¬
wohnheit beweget , und die als leblose Maschinen
dem Hange , den sie empfangen haben , folgen ! Sie
bethen , weil sie bethen gelernet haben ; sie werfen
sich vor den Altären
mit sich bringt :

nieder ,

weil es die Gewohnheit

allein wo ist das Herz , wo ist der
Sie

innere Geist , wo ist die Liebe ?
und gedenken an
Worte hervor ,

ihren

Handel

die seine

Große

;

ihr

reden

mit Gott,

Mund

anbethen ,

bringt
und ihr

Herz macht Anschläge , die ihrer spotten , und zu ihrer
abzielen ; sie verwandeln sich in Engel
Vernichtung
des Lichts , und sind höllische Geister , mit einem Wor¬
te , sie sind Christen , wenn man aus ib,ren Gesprächen,
schließet , aber ihr Leben
oder aus ihren Stellungen
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deutlich Ihrer Zunge , sie sind Gottesläug-

widerspricht

schreyt

lasterhafte

,

Beweggründe

Gottlose

eigennühigen

Liesen knechtischen und
reinigte
ten

weit angenehmer

dessen Geruch ihm
,

der Schlachtopfer

Das
Vernunft

har

den

Gebeth ,

aus

ihrem

lieblichen
welches

Geruch
euch

und vermit¬

ist als der Rauch

Herzen

die unvernünftigen

über

einer brennenden
als ein Rauchwerk,

Feuers

telst dieses geheimnißvollen

ge¬

Liebe seyn ! Möch¬

erheben ,

Gottes

Liebe bis zum Throne

doch ihre von

Gesinnungen

den Flügeln

sie sich doch auf

der Herr

ihrer

die Sprache

Gebethe

Möchten

finden

Plah

Absichten,

derjenigen , die

möchtet ihr doch niemal in den Herzen
mich anhören ,

verheelet,

8.

Leben

das

die Zunge

was

betrachtet ,

Betragen

ihr

wenn man

,

heilige Bernhard

der

spricht

ner ,

weit

herausgehen,
gerochen
mehr

als

y.
die

Thiere erhebet , se¬

spricht , in
der heilige Chrysostomus
der Engel ; allein es muß eben so , wie das

het euch , wie
den Rang

ihrige beschaffen seyn .

Da sie sich vor dem Throne Got¬

tes befinden , verbergen sie nach den Worten

dieses Vaters

sowohl ihr Haupt , als ihreFüße , ihr Haupt , um anzudeu¬
ten , daß nicht die Vernunft

seine Größe nachWürde

könne ; ihre Füße , um uns

«

ehren

zu verstehen zu geben , daß

sich

8 . OuW lmtzllL llMmiilst , vit , clamst . A. As»» e/». »9 §.
. (rs ». 8 .2l.
OoMlrmsolloreminsvitatis
9 Oäorstusgueeü

vach

der

Herrn

des

Erscheinung

bis zu ihm erhe¬

niemal

sich die irdischen Neigungen

zzz

.

ben ; allein sie entdecken ihm einzig und allein ihr Herz,
Theilen

dieser glück¬

versehen ist ,

so ist dieses

und wenn dieses gleich den andern
seligen Geister

mit Flügeln

sondern um sich zu Gott

nicht um sich zu verbergen ,

meine Christen ,

in

ichm,

zu erschwingen .

n, li,

nach , be¬
euern Gebethen und in euerm Gottesdienste
eines blinden
decket euer Haupt mit dem Schleyer

um

Ahmet

ihnen ,

mgt?

Glaubens , und fliehet den Irrthum

Ntz

Seelen , welche aus ihren

jener vorwitzigen
eine Wissenschaft

Gebethen

mit feinen Er¬

machen , welche die Zeit des Gebethes
findungen und

chsch ^
Räch^

erhabnen

zubringen,

Vernunftschlüßen

und sich von demselben mir einem eiskalten Herzen und
hinweg-

Verstände

mit einem erleuchteten und feurigen

Bedecket eure Füße , und lasset den irdischen

Om, !.

begeben.

My . ^

Gedanken nicht zu , den süßen Umgang ,
Gott habet , zu unterbrechen

; aber

den ihr mit

entdecket ihm euer

ÜSÄ <

Her ; , damit er nur

Kit,st! '

und höre ; denn Gott , der ganz Liebe ist , spricht der

!, in
ich

heilige Augustinus
hören.

Liesen edeln Theil euer selbst sehe
, kann nur

Die weltliche

,

Beredsamkeit

mA'

ter fort ,

z

schäftiget sich ganz und gar

!»
atzn

von einer angenehmen

welche nur Menschen
mit

Wendung

der Liebe

die Stimme

fährt dieser Va¬

zu überreden hat , be¬
Worten
,

von

,

sie hängt

einem

edeln

ab ; aber

rdtthW Ausdrucke , von einer leiblichen Aussprache
lm,dsj die christliche Beredsamkeit , welche einen Gott
s-h

chen will , besteht nur

in den Bewegungen

zens , und in den Entzückungen

der Li?be.

erwei¬

des Her¬
Je mehr
man
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man liebet, desto besser giebt man sich zu verstehen;
ein Herz ohne Liebe ist ein stummes Herz , es verharret immer in seinen Schwachheiten, weil es sie
nicht ausdrücken kann ; oder wenn schon die Furcht
und der Eigenutz dasselbe zuweilen zu reden nöthiget,
wie ich es euch kurz vorher gesagt habe, so ist dieses
eine fremde Sprache , die Gott nicht versteht; nur
mit dem Eifer der Liebe kömmt die Wirkung des Ger
berhes überein, spricht der heilige Augustiners.

kii
'E/l

Äi

^ ^
O ffd
l

«ch

also, meine Christen , euer Herz reden:
mir dem Herzen , spricht der große Augustinus,
muß man rufen ic >. Denn würde nicht sonst euer
Gebeth , weil es von dem Gerste Jesu Christi nichts
hätte , ganz jüdisch seyn, und würdet ihr nicht Ursache zu fürchten haben, daß euch nicht Gott eben jenen
blutigen Vorwurf , den er vormals seinem Volke
machte, anwende , und zu euch sage, daß ihr ihn nur
mit den äußersten Lippen ehret, euer Herz aber weit
von ihm entfernet sey. Lernet von dem Propheten
ihm dasselbe ganz und gar widmen, da ihr ihn am

Ml,>v

rufet , ich habe aus meinem ganzen Herzen ge>
rufen n . Ich habe zu Gott meine Stimme erhör
ben , spricht dieser heilige Mann , aber diese Stimme
war nicht bloß allein das verwirrte Geschrey meiner
Lippen, es war das Geschrey meines Herzens, aber
ei,
«

' H>

Lasset

10. 6 oräs cismsnlium SÄ.

n . L1»m»vliu tot« coräe weo.

i »g.

Hein

ch, "
Wen
?! n;
>?!«
Mt

Lilie
Wel

»ach

Wn;

der Erscheinung des Herrn.

zzs

Herzens, welches sich dir ganz und gar widmete. ich habe von ganzem Herzen gerufen. Ihr
beklaget euch oftmals, meine Christen, Gott erhöre
Fuch! euch nicht, aber bittet ihr ihn wohl in eben der Ver¬
, in der sich der Prophet befand? Redet euer
fassung
dirskS Herz zu ihm? Redet es zu ihm mit allem dem Eifer,
; Mk und mit aller der Anwendung, deren es fähig ist,
'SEk- ohne sich zwischen der Creatur und ihm zu theilen?
Ich habe von ganzen» Herzen gerufen. Ach!
meine Christen, wie weit seyd ihr von dem Elfer
«! entfernet
red
, welcher dasselbe mit der Liebe dergestalt er¬
isiinrj, füllet, daß die Eitelkeit darum keinen Platz findet;
lsl« ich schein dem eurigeN nichts als Kaltsinn, nichts als
Hchls Anklebung an die Creatur , nichts als Trennung und
, oder ihr scheinet vielmehr ein doppeltes
W.'
Theilung
jmm Herz zu haben gleich jenen, von denen der königliche
We Prophet redet: sie reden aus einem doppelten
h»Mk Herzen ra ; ein Herz für den Himmel, nach wel¬
, und ein
chem ihr zuweilen eine Seufzer abschicket
Herz für die Erde , an welche euch die Bande eurer
Begierlichkeit noch angeheftet halten ; ein Herz für
Gott, dessen Größe ihr zuweilen anbelhet, und ein
M'
Herz für die,Welt , deren Ergehlichkeiten ihr immer
le tttzc; ein gelehriges Herz, welches die Gnade sein
rliniiii! liebet
Heil zu wirken eifrigst begehret, und ein aufrührisches
Herz, welches von allem dem, was es davon abhält
, ckr
nichts verlassen will, weiches sich so gar bey den Füßen
eines

!sV!k!

der
»s. lv coräe,

Lr

coräs locut! luM,

n . z.

aus den II. Sonntag
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mit

Ler Altäre

Leidenschaft

seiner

den Gegenständen

sie zu befriedigen mit den Geseines
schästen seines Hauswesens , mit den Sorgen
Handels beschäftiget ? Heißt dieses Gott mit einem
und « »getheilten Herzen anbethen , und
einfältigen
den Viitteln

rett , mit

von ihm angehöret

wohl

wir

folglich verdienen
werden ?

zu

ch

tqr , >

ü! ««H§
mN

-ÄAm
Sehet , meine Christen ,
abhält .

ler , der ihn davon

noch einen andern

von ihm

begehret

Ihr

FehHchv

oder wenig -

.^ Znl

stens in Ansehung desselben gleichgiltige Dinge ; Gü rer , die euch vielleicht in dem Hochmuth oder in einen

ü« , K

fast allzeit

sündhaften

euerm Heile zuwiderlaufende ,

würden ;

stürzen

Pracht

Kräfte

und

Ger

derer eure durch die Unpäßlichkeit
ten geschwächten Leidenschaften wieder aufleben würden .
Ich will diejenigen , die also bethen , nicht verdatnmen . David bath um das Ende der Verfolgungen ,

sundheit , vermittelst

die er litt , Marrha
Genesung
che uns

, die Mutter

ihres Bruders

bedär hielt um

Magdalena

und

der Kinder Ze-

« chn

eines ganz christlichen

Gebe -

Wg«

Ansehung

einer

zeitli-

chen Noth von Jesu Christo ein Wunder , und er ver Lammet sie nicht ; allein alle diese heiligen Seelen bit ten nur unter gewissen Bedingnissen , sie stellen viel Ruhe

M Ar

um die
, wel -

rhes ertheilet , begehret selbst in

mehr ihre Bedürfnisse

»
Alh^

für sie an , Maria

Ehrenstellen

heute die Regel

bathen

Mdich

vor , als sie ihren Trost und ihre

begehren , sie spüren dem Willen

Gottes

nach,

Gg ^
^
A; M

nach der Erscheinung

»Aj-

s-iiÄ
e« >
j»

de< Herrn.

zz?

nnd versuchen seine Allmacht nicht, wie es der heilig«
Bernhard heute von Marien behauptet
. Allein ver,
Halter ihr euch in euerm Gebethe eben also? Begeh¬
ret ihr nicht unumschränkter Weise von Gott alles
dasjenige
, was eure Eigenliebe verlanget? Und da

er es euch abschlägt, betrachtet ihr nicht dasjenige
als «ine Wirkung seiner Strenge, was ein Beweis
seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe seyn kann? Denn
die Liebe, spricht der unvergleichliche heilige Bernhard,
versagt oftmals, was die Liebe begehret
. Ihr habt
lange Zeit gesuchet
, begehret, angeklopftt, um das
Gö
- i Ende dieser Betrübniß, die euch niederdrücket
, zu er¬
ini« ! halten, Gott hat euch nicht erhöret, weil sie euch zur
Gö! Heiligung dienet, es ist dieses eine Wirkung seiner
Liebe, murret also, werdet ungeduldig
, erzürnet euch,
wenn ihr euch getrauet, über die Liebe, wenn du
!Ü» j willst, wenn du dich getrauest, erzürne dich
Mzu
, , über die Liebe iz.
MM
Es giebt also Dinge nach der Lehre dieses Vaters,
MZl!
die man ohne Vermcssenheit nicht begehren kann; man
muß sich begnügen sie mit Bescheidenheit vorzustellen.
Die
Schwestern des Lazarus begehren nicht die Auf¬
jllck
dttN erstehung ihres Bruders ; der heilige Petrus unter¬
elttftik fängt sich nach seiner Sünde nicht für sich selbst zu
MtÄ> bitten; Maria bittet in unserm Evangelio nicht auf
eine
ndP '
. xx. gz.
nch iz . 8i vis , ü Lllöss, irslcers cdsntstl. Zerrr
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P
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-r »

Predigt aus den II. Sonntag

eine ungestümme Art , sie stellet bloß allein die Bedürfnisse derer, für welche sie ihre Bitte einleget,

vor , sie haben keinen Wein . Lernet aus diesen
Beyspielen in euerm Gebethe allzeit die Einsamkeit
mit dem Vertrauen, die Bescheidenheit mit der Liebe K >>ch
. Lerne durch die Gittsamkeit den ' jilll st
vereinbaren
Glauben zieren , die Vermessenden unterdrü¬
>N
cken 14. Nur euer Heil begehret auf eine unum¬ «D kl
d
,
-kü
e
schränkte Art , und überlasset Gott die Sorge aller
»?Ni
des übrigen nach dem Beyspiele des Propheten; be«
Äz,'
trachtet euch vor ihm als Kranke, und von der Em¬
st st si
pfindung eurer innerlichen Wunden durchdrungen seuf¬
zet bloß allein nach der Gesundheit, weil ihr , wenn
ihr in euren verborgenen Krankheiten verharret, der
Sünde unterliegen, und nach den Worten des heili¬
'Ä
gen Augustinus Gott in allen Gelegenheiten verlassen -l.dSS
werdet: Wo kein Heil ist , unterliegt die Schwach¬ HDD
^« ce
heit , und die Wahrheit wird verlassen 15.
r,kü
A
Aber leider! wo man seine Schwachheiten nicht
Äds
kennet, wo uns das menschliche Ansehen abhält dar?
Mie
über zu seufzen, macht man sich eine Ehre daraus
sich in seinen Sünden wider Gott ju empören, und
man

-Wli!M

liäem, reprimere prselumpL«m. c. 22.
-».
tionem. ä'.LVr
>5 Ilbi von eil tslns , tucoumbit iulirmltss , äelerltur

»4-

Dikcs verecunlZia äecorsre

veritL». L.

'«P «l

zr9

nach der Erscheinung des Herrn .
keHi!

man erröthet

untzti,

werfen .

s lieft

die zuweilen über die äußerlichen

ilchnikli!

migkeit spotten , empfindlich , und fürchtet die Gerichte

Man

der Ruchlosen,

Tadel

ist gegen den

niederzm

Busse

sich vor ihm in seiner

Zeichen

der Fröm¬

kick Gottes nicht , welcher jene ungebührlichen Stellungen,

der

m dr»

und jene stolzen und gezwungenen

mrrdm

die man vielmehr seiner spottet ,
ertragen kann .

ck

!rze

diesem

nach allein

der Liebe

eine Wirkung

seyn ? Nein , meine Christen , die Liebe ist allzeit ehr

Er- renbietig , und wenn sie in einem Herzen

nglüftplaßt

herrschet,

eben so sehen , als sie innerlich

sie sich äußerlich

in uns

»W

selbst bestellet ist : sie entzündet den innerlichen,
Menschen ; sie richtet

den äußerlichen

Ä, der

und demüthiget

e- D

den Leib eben so als den Geist ein , sie will ,
, die Gesinnungen

serlchn Art , das Betragen

-kh
ehw

gen dienen sollen

man immer

Schatten

einigen

, die Handlun¬

Paulus

der Lehre des heiligen
bläst

wahr¬

machen , daß

es da¬

zwey Dinge

sich nicht vertragen

sich nicht

auf

die Seele

euers Gebethes

keit , welche nach der

'

weit ärger als der Unglaube

'
i
i

P

kön¬

und

als die Liebe ; die Laulich-

Lehre des 'heiligen

,

nach

iü.

Die Laulichkeit ist also vielmehr der Ursprung

^

wo

des Hochmuths

weil diese

selbst keine Liebe gebe ,

nen, die Liebe

daß die

sie zu erkennen zu geben ; , und

nimmt , kann man den Schluß

.

nicht

als ihn bittet ,

wohl

man

glauben , daß eure Gebethe

Mlk
der

Kann

, durch

Geberden

Ambrosius

selbst ist , weil es einer

2

>6. LbilnUis lloa iliüstur . i . Co^ iZ . 4.

*

Seele
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Seele weil vorcheilhafter wäre , den Glauben nicht
empfangen , als die Hitze und das Feuer desselben,
welches ihn lebendig macht , verloren zu haben ! Die
Laulichkcit , von welcher der heilige Bernhard diese
erstaunenswürdigen Worte ausgesprochen hat : ein jeder solle sich fürchten , daß , wenn ihn die Schande
abhält in einen äußerlichen und sichtbaren Abfall vorn
Glauben zu gerathen , ihn nicht schon die Laulichkeit
eines innerlichen und verborgenen Abfalls schuldig ma-

r^ Wk
ME

DA
^ so

^ K«
; Hr
^

che. Die Laulichkeit endlich , die euch in den Unglückseligsten Stand versetzet, weil sie in euch alle Liebe
auslöschet , und weil man ohne Liebe nach der Lehre

-H >
,u

des heiligen Augustiners todt, unglückselig , in den
Augen Gottes verabscheuenswürdig ist.
Nun aber
kann man nicht irr diesem Stande der Laulichkeit sa-

j.^ ^

gen , daß ihr aller Liebe entblößet seyd ? Ihr habt
keine Liebe gegen die Welt , weil ihr ihre Richtigkeit
und Eitelkeit erkennet , ihr habt aber auch keine Liebe

AM,

WM

gegen Gott , weil ihr ihn nur auf eine gleichgiltige und
und kaltsimnge Art ehret , ihr seyd also unglückselig,
weil ihr ohne Liebe seyd. Ihr werdet rräg , todt,
Verabscheueiwwnrdig
lieber 17.

, elend seyn , wenn ihr mchcS

^
^

^

aßtzk
Heilige Jungfrau , das Wasser ,
Christus heute auf deine Bitte

.

welches Jesus

in Wein verwandelt,

war

,7 . pi^rr . mortui . lleteKsolli, mikeri sritis, L nibil gmstis. .y.
1« -s/i 148.

nach

en

ch

Wen,

ich

dies,

war

der Erscheikuvg des Herr ».
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,

welche

und dem Unflate ,

schen dem Staube

wenn es

und

zuweilen in die Höhe

der Kunst

so fällt es also gleich wieder anf die Erde

zu¬

beschaffen ,

sie

herumkriechen ,

sie

also ist unsere Laulichkeit

Eben

rück.

ist die Ei¬

, es fließt immer zwi¬

genschaft dieses groben Elementes

erhebt ,

»ilichüli

Die Kälte

erstarren macht .

unsere Herzen

sich schon vermittelst

ftllM

Schwachheit

jener tätlichen

Bild

das

in dem Staube

läßt unser Herz

ligm

drücket es nieder , und wenn es sich schon anstrenget

uitzO
A kick

um sich zum Himmel

« kHl!

Mache , heilige Jungfrau

i» S«

^ ab«

Mfa¬
hrW

bald wiederum
bitte , daß

zieht sie dasselbe

zur Erde , an welche es angeheftet ist.
, durch deine mächtige

Für¬

durch ein unsichtbares

sich dieses Wasser

in den Wein

Wunder

zu erheben ,

daß un¬

der Liebe verwandle ,

sere Laulichkeit ganz Liebe werde ; sage zu unserm Be¬
Christo , sie haben

sten zu Jesu

keilten Weilt

. Die¬

'Mgklil se Christen , die dich zu ehren trachten , bethen dich
M kick nur mit Kaltsinne an , ihr Her ; ist matt , und nieder¬

liirckM

gib ihnen den kostbaren Wein

geschlagen ,
der sie allein

g,O

sie haben

wieder

keinen

und unterstützen

beleben

Wem

der Liebe,
kann,

; sollten sie diesen Wein em¬

pfangen , so wird ihr Gebeth nicht allein von der Liebe
hervorgebracht , sondern auch
unterstützet werden.
e- Air!
, '
MilSkll

mr
iliil»»»

von der Beharrlichkeit

Zweyter Theil.
eitdem der Mensch

Gott ,

welche^ fein

Mittel¬

punkt war , verlassen hat , liebt er nichts mehr
V 3

als
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als die Veränderung; sein immer wankelmürhiges
Herz geht von einer Creatur znr andern hinüber ohne
sich zu etwas fest ;n entschließen
; es ist allenthalben
unzuftieden, weil es nicht da ist , wo es seyn soll.
Allcrn der höchste Grad unsers Unglückes, meine
Christen, besteht hierin» , daß wir, nachdem uns die
Gnade zu Gott zurückführet, nachdem wir verwirr
telst des Gebethes wieder zu ihm zurück kehren
, in ihm
nicht mehr jene erste Ruhe und jene unaussprechliche
Annehmlichkeit
, die uns an ihn anheftete, antref¬
fen; wir können in diesem glückseligen Stande der
Vereinigung mit Gott nicht lange verhaken, und wir
sind, so gar wider die Natur der unempfindlichen Din¬
ge, welche in ihrem Mittelpunkte, wenn sie ihn ge¬
funden haben, ruhen, in dem unsrigen unruhig und
unbeständig.
Dieses erfuhr einstens der große Augustinus in
Person, da er noch ein Sünder war,
wie wir sind. Es giebt, spricht er, Augenblicke der
Hitze und des Eifers , wo sich Gott den Sündern
in einem gewissen Grade einer so vortrefflichen Schön¬
heit zu erkennen giebt, daß sie ihn einige Zeit lieben
und betrachten; allein vermittelst einer Wirkung der
ihnen angebohrnen Unbeständigkeit
, bekommen sie da¬
vor bald einen Eckel, und können in dem Genusse ei¬
nes so großen Gutes nicht standhaft bleiben, ich könn*
seiner eigenen

re meinen

Gocc

nicht

woher kömmt es ,

mit ihm

Umgänge

Gottes , und in dem

Betrachtung

der

wir in

daß

Heiliger ,

großer

Und

iZ .

genießen

immer

nicht finden ? Woher kömmt es , daß
wir nicht in diesem Stande gleich den Engeln fest und
unbeweglich bleiben ? Ach ! meine Christen , ihr seyd
unser Vergnügen

Gewichte ,

mit einem unseligen

das sie nicht haben,

beschweret : einer seits erhebt euch die Schönheit Gott
tes gegen den Himmel um ihn zu betrachten und zu
preisen, ich ward

von

deiner

dir

zu

Schönheit

i y ; aber anderer seits drücket euch die
Liebe der Creatur bald wieder zur Erde nieder , ihr fal¬
let wider euer » Willen zurück , weil die Gewohnheit,
hingerissen

die ihr habt sie zu lieben , ein Gewicht
zur Erde zieht , und von Gott
auf ward
weg

ich durch

geriffen

, und

tvo mit dem Gebethe

Gewicht

dieses

Gewicht

hin¬

ist die

Ge¬

mangelt

ander-

so kömmt

es mir

vor , als sehe ich euch zwischen dem Himmel

Y 4

es

, oder

Heiligthume

beschäftiget .

dir

von

mein

ihr euch in dem

dar¬

absondert , bald

Daher
20 .
des Fleisches
wohnheit
«uerm Gebethe an der Beharrlichkeit.
Da

ist , die euch

und der

Er

7. 60 »/,
iz . blon üsbsm krm Oeo mso . 8 .
r. 17.
ly . Rspiebsr sä te äecore tuo . / brä.
so . Nox äiripiebsr sbs te ponäere weo, * Lc xoväus doc
cooluetuäo csruslis.
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Erde

mit euerm

dem

Gewichte

Creaturen

Geiste
eurer

an Gott angeheftet , aber von
irdischen Neigungen
gegen die

hingerissen .

Christen , kaum
beunruhiget

fanget

ihr

bekennet

es ,

an an Gott

meine

zu gedenken,

euch der Anblick einer Person , die ehr lie¬

ber , der Entwurf

eines Anschlags ,

tiget , das Angedenken
litten habt ,

Denn

der euch beschäf¬

eines Schadens

die Sorge

eure

Familie

,

den ihr er¬

und

eure Kin¬

der zu versorgen , ihr verlieret Gott aus dem Gesichte:
man beschäftiget sich nur mit diesen verschiedenen Gegen¬
ständen seiner Leidenschaften ,

und das

Herz

begrebk

sich nicht eher zur Ruhe , als man das Gebeth für die
Handlung , den Himmel für die Erde , Gott für die
Crearur

verlaßt ,

ich konnte

« reinen

Gorc

nicht

immer genießen.
Es

ist wahr , Gott

und , nachdem
hat

verbirgt

er euch einige

Srralen

sehen , und einige Tropfen

Wollüste , womit

kosten lassen , verschwinde
ein Mittel

selbst,

seines

Lichtes

von dem Strome

er die Heiligen

tränket ,

hat

der
ver¬

er auf einmal , und läßt euch

in der Trockenheit , und in
ist nun für

sich zuweilen

in

dem Ueberdrusse .
diesem Zustande

Was
in dem

Gebethe zu verharren , ohne ihn zu sehen , ohne ihn
zu erkennen . Ach ! meine Christen , wie väterlich , wie
liebreich ist dieses Betragen
kleinmüthig
leben ,

Gottes

zu machen , wie fähig

wenn rhr mit

! An

statt

ist es euch

dem heiligen

Angnstinus

euch
zn be¬
den
Be-

«ach der

«1W Beweggrund

Erscheinung des Herrn.
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betrachten wollet! Ihr seyd
noch nicht vollkommen genug um Gott zu genießen,
MiNk ihr seyd all;» schwach um euch mit einer so starken

en

desselben

dir

kch
«, Speise zu nähren, was thut Gott ? er ahmet das
ihchr Betragen einer Säugamme nach, welche ihrem Kin¬
kschäfde eine Frucht, welche es noch nicht essen kann, zu

nK»!
W:
ht

riechen vorhält, und welche sie alsogleich verbirgt
um das Vergnügen zu haben, daß sie das Kind die¬

sehe. Eben also, spricht dieser unvergleich¬
liche Vater , geht Gott mit euch um ; er giebt sich
rkzÄt euch im vorübergehn zu erkennen, als denn verbirgt
Kdie er sich, damit ihr ihn mit desto größerm Eifer, und
fk iie
mit desto größerer Beharrlichkeit suchet.
cht
Ferne sey also von euch, daß ihr wegen der Tro¬
ckenheit
, die ihr in euerm Gebethe erfahret, dasselbe
M,
unterbrechet
; verdoppelt es vielmehr, denn je mehr
AüS ihr bethen werdet, desto würdiger werdet ihr Gottes,
!U kr
den ihr suchet, oder der Gnaden seyn, die ihr von
Ä«iv ihm erwartet. Denn was hat er wohl für eine Ab¬
sicht, da er euch ihn zu bitten und ohne Unterlaß zu
A
bitten befiehlt? Sind ihm vielleicht eure Bedürfnisse
i»ra unbekannt
, wenn er sie nicht aus euerm Munde ver¬
hNh
nimmt? Sucht er in dem Dienste, den ihr ihm er¬
Ä,ll
»! ! weiset
, seine eigene Ehre ? Nein , spricht der heilige
Augustinus, er sucht bloß allein euern Nußen: er hat
zlib«l
Gnaden und Gunstbeweisungeu für eufh, und seine
Sk» freygebigen Hände stünde» immer bereit sie euch zu
D'P s
erselbe suchen

. Sonntag

ausdenll
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anheilen , aber euer Herz ist nicht allzeit bereit sie an:
zunehmen , das Gebeth muß die Leidenschaften dessel¬
reinigen.

ben beruhigen , und dasselbe ohne Unterlaß
Allein

schon Gott

wenn

gesparsam umgienge , dringt
beth dieselben seinen Händen
gegen

wäre,

es uns
Wittwe

es

würde

Chri¬

haben ihn zu erweichen ? Jesus

nicht die Kraft
stus lehret
unterdrückten

er schon

Wenn

ab ?

unempfindlich

Elend

unser

mit seinen Wohlthaten
nicht ein beharrliches Ge¬

selbst durch die Gleichniß jener
, welche bey jenem unempfind¬

lichen Richter, den weder die Furcht vor Gott noch
erweichen konnte , um Gerechtig¬
vor den Menschen
keit ansuchte : sie mag immer schreyen und seufzen,
rühren ihn nicht ; allein da er ihre
ihre ersten Seufzer
sieht, da er wahrnimmt , daß sie sich
Beharrlichkeit
nicht abschrecken lasse,
von seiner Unempfindlichkeit
wird dieses grausame
und

verwilliget

nige , was

Herz erweicht , er höret

die Gerechtigkeit

ten

konnte , weil

ich

sie retten

sie mir

21 .

wenn dieser Richter,

Wie?
so

dennoch dem anhaltenden
ten Seufzern

Bittens

ihres

der Ungestümme

Sache

ihrer

so überlästig
spricht
ungerecht

Bitten

,

selbsten ist , eure Bitten
»>

. !'. <>ni» molecks

eck

erhören?

dasje¬

nicht erhal¬
ist ,

will

Christus,
Jesus
er auch immer ist,
und den verdoppel¬
rachgiebt , wird

dieser gekränkten Wittwe

nicht Gott , der die Gerechtigkeit

sie an,

und

Barmherzigkeit

Wird

er euch lmmer
"

midi, Vlv6ic»be>illsw . Hc . iz.

«ach der Erscheinung
mer in jenem Bette
G

Grausamkeit
Wucher

sche»

durch seine Rechtshändel

heit selbst , Gott
Thri-

ohne

M-

nech
das

Verzug

wird

und Wucher
zu

fortfahret

, er wird

sie

Feind daß
euch in

er wird diesen Geizhals
schlagen , oder die Furcht
ihn

bewegen

alle seine Er¬

zu ersehen , ohne
Vielleicht

verlassen

gleich Anfangs

wird

scheinen ,

eure Bitten

Verzug

euch Gott

ei¬

vielleicht wird

er

gleichgiltig und kaltsinnig

anhören ; er wird zu euch , wie Jesus

Christus zu sei¬

ner Mutter

mir

«>II

sagen , Weib

was

daran

?

Gnade

zu begehren ? Ihr

mrkß/

Was

der Allerheiligste

düB

zu mir

habt
;

liegt

und

dir

ihr für ein Recht von mir diese

ihr

seyd Sünder

nehmet

eure Zuflucht , und

habt

in

, und ich bin

eurer

Betrübniß

auf mich in euerm

günstigen

Glücke

vergessen ; ihr habt bey den Kräf¬

ten euers

Alters

und

rjigk«

.Ii. j.

wird

er sie retten .

nige Zeit

ies«,

seinen
Grunde

wenn ihr

22 ; er wirb euerm

zu stürzen ;

vor seinen Gerichten

lch,

IN

anzurufen
retten

Verderben

eschpressungen

chlW

euch bald erretten ,

mit einer heftigen Krankheit

h »,

t, M

zu

Ansehen benehmen , dessen er sich misbrauchet

kihiiz-

juD,

welchem

Nein , nein , spricht die Wahr¬

wird

ihn mit Vertrauen

M

G

von

dieses Geizhalses , der euch durch

oder

richtet , überlassen ?

r ki

ich-

schmachten lassen ,

ihr T^ g und Tag tausend Seufzer
ohne eine Linde¬
rung zu erfahren , zu ihm abschicket ? Wird er euch
der Wuth
dieses Feindes , der euch verfolget , der

khi
!!!,

nfte

Z47

des Herr «.

«uerö Feindes

eurer

Gesundheit

meiner

als

gespottet , und itzt bey den Schwachhei*
ten

rs . Lito kaciet vwlliL 'Lm illorum .
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«en eurer

Krankheiten

ihr

nicht mehr
ran

scheinbare Härte

Art

mir

liegt

was
hierauf

sie höret

sie hoffet immer ; ihr

nichts , aber

stumm , aber ihr

Herz laßt

zu bitten

höret ; allein

Begierden
,

der heilige Augustinus

antwortet
Mund

ist

sich weit besser verstehen;
weil sie zu reden auf¬

nicht auf ,

ihrer Liebe, und

das heimliche Anhalten

die unaufhörlichen

Sie

?

daran

dir

und

LVeib,

zu nennen ,

ein Weib

der Verachtung

sich sie mit einer

begnüget

und

,

schaft einer Mutter

ihr die Eigen:

er versagt

sie zu verkennen ,

Christus

Jesus

zu verlieren .

kindliche Vertrauen

scheinet

Stillschweigen

ehrfurchtvollen

euch dennoch nach ihrem Beyspiele

verleitet , so hütet
das

diese

sie euch,

nicht abschrecken , und wenn

, zu einem

wie Marien

durch

,

Christen

meine

Lasset euch ,

?

da¬

dir

und

mir

liegt

anhören , was

ich will euch

nein ,

an ,

Vater

mich als enern

rufet

hohen Alters

Und euers

spricht

Herzens ,

ihres

unausgesetztes

sind ein

Ge¬

beth.
Und in diesem Verstaube
mahnung

des Apostels

es ist nicht vonnöthen

ihr nach der Er¬

mäßet

ohne Unterlaß

bethen ; denn

immer in dem Munde

mündli¬

Verlangen
che Gebethe zu haben , ein unaufhörliches
. Be¬
hinlänglich
ist
Herzen
dem
in
Lebens
des ewigen
gierden , die wir nur deShalben durch Worte

ausdrü¬

uns

selbst an

cken um unser . Herz
dasjenige

aufzuwecken ,

zu erinnern , was

wir

um

von Gott

begehren,

oder

nach der Erscheinung

beS Herrn mi¬

um es den Engeln, wie der heilige Augustiners
sagt, welche Gott unsere Bitten vortragen, zu erken¬
nen zu geben, nach jenen Worten des heiligen Pau¬
ir^
lus,
damit unsere Bieren vor Gort kund wer¬
>
- den 2z : denn was Gott betrifft, so ergründet er
«>
§!!, I das Innerste unsrer Herzen, er liest alles dasjenige,
Pstilli was sich darinnen zuträgt, unsere Begierden, und
ichs Gedanken haben eine Stimme , die sich von ihm ver¬
nehmen läßt, ein unaufhörliches Verlangen ist
ein unausgesetztes Gebeth 24.
mir
Oeib,
Befindet ihr euch," meine Christen, allzeit in die¬
«VII
!l
ser Verfasfimg? Könnet ihr mit Wahrheit sagen
, daß
euer Herz in Mitte der Unruhen der Welt ohne Un¬
chn;
>mfr terlaß bethe ? Und ersticket ihr nicht dieses natürliche
Verlangen des ewigen Lebens durch eitle, irdische,
,md
gottlose
Begierden, die euch ganz und gar beschäfti¬
M
ijE» gen? Höret ihr nicht vielmehr die Stimme eurer
Eigenliebe an , die euch zuruft euch durch tausend
übertriebene Belustigungen zu zerstreuen
, immer in
der Bewegung, und in den Beschäftigungen zu seyn,
dkkZl!
als die Stimme Jesu Christi, die euch ohne Unter¬
; d!«
laß zu bethen, euch in der Einsamkeit ein wenig zu
N
>M
, öfter in euch selbst zugehen befiehlt
, um
r!Mk
!> untersuchen
, um über die Tiefe eu¬
. B-! eure Bedürfnisse zu erkennen
rer
^ISlM
H s» »Z, I7t petitions5 uokrsö irwotslcLllt sp^rä Oemu. / >/-»4. 6.
e!M,
»4Loutiuunw
äeüäeiinw cootüma o» dio. ä'.
M^
ich!

nder

rer Wunden zu seufzen, ohne dennoch an der Macht
des Arztes welcher sie, wie der heilige AngustinuS
sagt , wenn ihr ihn darum bittet, heilen will, zu
verzweifeln
, der Mensch habe Acht auf die Größe
der Munde , er verzweifle aber nicht an der
Macht des Arzces 25.
Achmeine Christen, wenn ihr von der Empfin¬
Elends und eurer Bedürfnissen also durch¬
drungen wäret, würdet ihr gleich dem Propheten in
dem Gebethe euer Vergnügen finden; ihr würdet un¬
aufhörlich bethen, und euern Trost und Beystand von
dem Himmel erwarten; eure Zunge würde ihre Seuf¬
zer, euer Herz durch seine Liebe, und eure Augen
selbst würden durch ihre Thränen reden, denn auch
diesen giebt der Prophet eine Stimme : meine Augen
haben abgenommen und sagen : wann willst du
mich trösten aü ? Allein leider! ihr, die ihr eure
äußerlichen und zeitlichen Bedürfnisse so lebhaft em¬
pfindet, ihr kennet eure innerlichen Mühseligkeiten
nicht; jene Mattigkeit, die euch für Gort etwas zu
thun abhält, jene Leidenschaften
, die euch grausamer
Weise beherrschen
, jenes heimliche Gewicht, das euch
in das Verderben zieht ? und diese Mühseligkeiten
sind
dung euerS

2§. >lttevä2t vulnsris msAnitnämem, nom äelperet meciicl

2 ä '.

26. OekecLruut oculi moi UweMes: gusi-äo conkolaberis
ms ?
H8 . 8».

sind desto größer , weil ihr kein Licht habet
kennen ,

keine Empfindung

sie zu er-

sie zu beweinen ,

keine

Worte sie auszudrücken.
Ich

erkenne sie nur allzu deutlich , saget ihr , ich
ich seufze darüber , und Gott erhöret

beweine sie ,

mich niemal : ich bethe
nen Nuhen

immer , und ich nehme kell

meines Gebethes

wahr

;

diese Strenge

Gottes

mattet

Gebeth

eckelhaft , meine
Augen
haben abgenom¬
Ach ! meine Christen , lasset euch doch nicht

men .

mich gänzlich ab , und macht mir das

abschrecken , Gott
genblicke : Jesus
lio zu Marien
kommen

hat

seine Stunden

Christus

und seine Au-

sagt es in unserm

Evange-

, meine

Stünde
ist noch nicht ge¬
27 : er schiebt seine Gunstbezeigungen
aus,

damit sie euch heilsamer

seyn :

was

würde itzt schädlich , zu einer andern
es euch nützlich und vorcheilhaft
ger auf eure Neigung
er alles nach

Zeit aber wird

seyn , er giebt weni¬

als auf euer Heil Acht .

dem Maaße

spricht der heilige

ihr verlanget,

Bernhard

und Gewichte
, thut

Da

verordnet,

er nicmal etwas

zur Unzeit : Derjenige
, der alle Dinge
in der
Zahl , in dem Maaße
und Gewichte
verordnet,
weis , was , und wann er es thut ? 23 . Mein man
will
»7. dlomium vemt bor » wes .

Aosn . L. 4.

»8- blovit , guiö , L gusnäo kscist , qui^iri menkurs,
ouwero . L pon<isre cuuÄa llifironit. L L »-».

»0, i»

zz»

Predigt

ri

aus den II. Sonntag

, und weil man
Gott seinen Begierden unterwerfen
, will man denjenigen, f»!
einen flüchtigen Eifer empfindet
der in seinen Gutthaten allzeit frey und ungebunden D l!i
ist, nöthigen sie unfern ersten Seufzern zu verwilligen.
Heißt dieß nicht nach den Worten des heiligen Augu'
stinuS die Freygebigkeit Gottes zur Sklavinn des mensch¬
i t!I>!
lichen Willens machen wollen.
will

Täuschet euch also nicht mehr, meine Christen
Gott ist seine Gunstbezeigungen nur der Beharrlich¬
, welche allein gekrönet zu werden verdie¬
keit schuldig

ME
Wr

, wer¬
net ; wenn nicht diese eure Gebethe unterstützet
Diese hitzigen cdit§
den sie immer ohne Wirkung seyn.
Begierden euch Gott zu ergeben, diese ersten Bemü¬
hungen ihm zu dienen, dieser angehende Eifer euerS
Gebethes sind die Bewegungen eines unbeständigen
Herzens, die Beharrlichkeit muß es fest und unbeweg¬
. Dieß sind feurige Stoppeln , wie der
lich machen
Prophet Jsaias spricht, deren Glanz verblendet, aber
, und die nach sich
derer Hitze nicht weit hineinbringet
nur ein wenig Schwärze und Rauch hinterlassen, FAl
ihr werdet Hiize empfangen und Stoppeln ge»
bahren 2y.

Ich wiederhole es noch einmal , nur die Be - «ich
; die H d
harrlichkeit eucrs Gebethes kaun Gott erweichen
Menschen werden vielleicht darüber spotten, und indeß
sm
c
Loocipwtis »rllorem, psrietis üipulsw.

IZ. n.

nach der

Erscheinung

des Herrn .

ftn da ihr nach dem Beyspiele
Mgtll,

AM

fich Judasse

die euer Betragen

finden ,

ksnnte

mit der Erziehung

?

seiner

sagen wer¬

nicht

besser fich

mißlich , oder mit

Art beschäftigen , als in

Müßiggänge

leben ?
mit

Warum

so schönen Talenten

versehen ist, dieselben in der Einsamkeit,

wozu

dieser

dieltet

Verlurst

?

Ihr

menschlichen

Eernnnftschlüße ^ wir hören euch nicht äN : wenn schon
ihr uns verdammet , so ist es genug , daß Edtt
Betragen

unser

rechtfertige , wir wissen unsere Zeit unter die

Arbeit und das Gebeth

zu theilen , fromm

ohne dem Müßiggänge

zu leben

anzuhangen , die Madthü

mit

Magdalenen

zu vereinigen .

Unsrer Sünde

, wir fliehen sie nicht , aber das Gebeth

ist das Mittel

Die Arbeit

wider die Sünde

außer Acht setzen.

Es

ist die Strafe

, wir können es nicht

muß in der Welt

Josuen

ge¬

ben , welche streiten , und Mosen , welche bitten , aber
glückselig diejenigen ,
binden , und den

die

eines Mir dem andern

englischett Geistern

nachahmen
.

Z. II.

ver¬

für die Welt

et,ckk

nLW

es

Familie

gräbt diese Person , welche

Um

dirK- ^

werden

radeln , und

Büßerinn

Wäre

sich selbst auf eine angenehme
einem andächtigen

s«

nlchü,

durch eure

gießen werdet ,

wie zu jener heiligen

Arbeit widmen

«Äle

M d!l

Salbe

auf

de», wozu diener dieser Verlurst
zo ? Wozu nühet
es in den Kirchen so viel Zeit verlieren , die man der

riftn:

üi«lg!

Christi

Gebethe eine kostbare

zu euch ,

mech-

Mgei»

Magdalena

das Haupk und auf die Füsse Jesu

illizm.

mr»

der

353

Ho. I7t guiä peräitio fiese. -Uattfi . 26 ch
De l» Röche predigten . I . Tbeilr

ver¬
köm
" c.i,

Z

Predigt

ZS4

aus den III. Sonntag
Gottes

nen , welche obschon sie mit der Betrachtung
beschäftiget
Bewegung

"du!

sind , sich dennoch in einer unaufhörlichen
zu vollziehen , und

befinden um seine Befehle

uns zu lehren , daß man die Wirkung

mit dem Gebe¬
nicht allein

mäße , damit das Gebeth

the vereinbaren

von einer festen Beharrlichkeit , sondern auch von einem
mit
treuen Gehorsame begleitet , und dieser Gehorsam
gekrönet

der Herrlichkeit

werde .

Amen.

W

Uich

i»i,ß

Predigt

iütW

auf

den dritten Sonntag nach der
.
nnng des Herrn
Von

Erscheim
zum

der nothwendigen Vorbereitung
Sacramente der Buße .

i-M

Sieh / ein Aussätziger kam , bethete ihn an , und
sprach : Herr , wenn du willst , kannst du mich
reinigen. Match . 8. 2. ( *)
lle Krankheiten
Sünde

des Leibs sind Wirkungen

, und eben so viele Pfeile ,

wider uns losdrücket :
^

da

wir

uns

der

die Gott
von ihm
e>m

( *) Lcce leprolas veniens säorsbst eum, «uceiis
mine ü vis , potes me munrisre

