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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

«ach der Erscheinung des Herrn .

zss

Echz entfernen wollen, hält er uns durch
dieselben zurück,
llW» und demüthiget uns unter das Gewicht seines Zorns,
also, daß alle unsere Gebrechlichkeiten
, wie der heili¬
!EÄ! ge Augnstinus sagt, Beweise der Sünde sind, welche
sie hervorbringt, der Mensch trägt mir seiner
Sterblichkeit das Zeugniß seiner Sünde herum i.
Was euch, meine Christen, in Verwunderung scheu
könnte, ist dieses, daß Gott einer einzigen Sünde so
viele verschiedene Strafen aufgebürdet
, und daß die
unglückseligen Kinder Adams, der ihn nur einmal
beleidiget hat , auf so vielerley Arten gezüchtiget wer¬
den. Allein Liese Menge der Züchtigungen, welche
eine Wirkung seiner Gerechtigkeit ist, ist zugleich eist
Beweis seiner Liebe.
Gott hat gewollt, daß wir die Krankheiten unsrer
Seele aus den Gebrechlichkeiten unsers Leibs erkennen
sollten, und daß die verschiedenen Wirkungen der Sün¬
de unserm Fleische gleichsam eingedrücket würden
, damit
sie uns nicht unbekannt bleiben könnten
. Allein Jesus
Christus ward von so vielen Mühseligkeiten gerühret,
M/s er stieg von dem
Himmel als ein getreuer Arzt herab,
der sie zu heilen fähig wäre, es kam ein großer
Arzr vom Himmel , spricht Augnstinus, weil ein
großer Branker auf der Erde lag 2 : und um
Z 2
uns
hikU
vc
»E"> I. Homo eircumksreos tnortslitstem lastn tetelmoolum

^gM

peecstt tui. § .
»
S. IVIsgriuL
<le ccnlo venit tnechcus, gms msxuus in terrs
zscedat seerot»s. 7Ä-».
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Predigt

ZZ6

117.

Sonntag
P

uns zu erkennen zu geben , daß er wider alle Wirkum
gen der Sünde

Mittel

hätte ,

befliß

er sich die

ver-

^

schiedenen Krankheiten , welche sie vorstellen , zu hei len . Er zerstreuet die Finsternisse der Sünde in den
blinden , die er erleuchtet , er unterstützet die Schwach -

DA

heic derselben in den Gichtbrüchigm , die er stärcket ,
er löscht die Begierlichkeit derselben in den Wasscrsichr

M
Mu¬

in den

ütiui

tigen aus ,
Tauben

,

er benimmt
er vermindert

das seit so langer
ihre Schlafsucht

Zeit

ihre Uncmpfindlichkeir
ihre Bürde
gckrümmet

in den Todten ;

in dem Weibe ,
war ,

er erwecket

echik

A ; >r

aber heute , meine

der Sünde in
Christen , reiniget er das Verderbniß
jenem Aussätzigen des Evangeliums , dessen angesteckr

Mn>

von der heimlichen Seuche , die ihn ver ter, und
zehret , fast verfaulter Leib ein Gegenstand des Abr

« D,

scheuens ist , dem sich niemand zu nähern getrauet ,
aber zugleich ein getreuer Spiegel , indem sich alle

.H«

Sünder

besehen und erkennen sollen .

Denn

die Süm

Le ist nach der Lehre der Väter der Außatz der Seele
sie nimmt gleich ihm von einer kleinen Mackel den Am
fang , allein sie wächst,

und

rW

breitet sich immer aus ,

der Seele angestecket hat ;
bis sie die ganze Substanz
sie theilet sich eben so , wie diese schädliche Krankheit ,
allen denjenigen mit , die sich ihr nähern , sie schließt
uns von dem Tempel , und von den Opfern , die man

^^
^
^

^ ^
^ ^
>.
'

daselbst entrichtet , aus , und wir können nur durch die
der Hände Jesu Christi , der in der Per?
Auflegung
son ferner Diener

wirket , geheilet werden .

Säst

^

'

nach der Erscheinung der Herr ».

?57

Wlkw
Lasset uns , meine Christen , Jesu Christo in dem
sie
Sacramenke der Buße nähern , allein in eben der Ver¬
z» h-i- fassung, die wir an dem Aussätzigen unsers Evange¬
^l>1 ht!>'

liums wahrnehmen : er erkennet seine Krankheit , er
giebt sie Jesu Christo zu erkennen , Herr , wenn
»Wkl,. -u willst , kannst du mich reinigen . Ich höre
ißrjH täglich Aussätzige , das ist , Sünder in ihren Beich¬
!» d!» ten eben diese Worte an Jesum Christum richten:
Wck,

Herr , du kannst mich heilen ; allein sie werden niemals
wkikt gehcilet; warum ? Es mangelt ihnen an dem Lichte ihr
Uebel zu erkennen , und an der Aufrichtigkeit es zu
Dieß sind zwey mächtige Hindernisse , di«
entdecken.
»izchck.der Bekehrung der Sünder im Wege stehen , ich bin

gesiunet sie ihnen zu erklären , aber nur Gott allein ist
vermögend sie aus dem Wege zu räumen . Ich sage,
ü« r, l dergleichen Sünder sind blind , weil sie sich nicht er¬
ichÄ kennen, dieß isi mein erster Sah . Sie sind hoch¬
>!Sük mütig , weil sie sich nicht genugsam zu erkennen ge¬
«W
ben, dieß ist der zweyre Sah und der ganze Stoff
Hu

v»
W

kann euch eure Finsternisse nur
vermittelst des Beystands des göttliche» Geistes ent¬
decken, lasset uns um denselben durch die Fürsprache
Wich Mariens anhalten und sie nnit den Worten des En¬
dieser Rede .

gels grüßen.

tiichl«
SN

Ich

Ave Maria!

Erster
AXie

Theil.

Blindheit ist von der Sünde unzertrennlich,
und gleichwie die erste Wirkung ^er Gnade in

ZZ

ei-

3S8
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einer Seele , welche sie empfängt, darin» besteht
, daß
sie ihr die Augen öffnet um ihr ihre Sünde zu erkeru

^

nen zu geben, und ihr jenes liebvolle Wort , wclr
ches Jesus Christus zu einem blinden in dem Evan; s!,
gelio gesagt hat, sieh auf g , zuzurufen; eben alsgeht die erste Bemühung des Teufels, wenn er sich
eines Herzens bemächtiget hat , dahin, daß er dasselbe iE«
verblende, und in jenem edeln Theile unser selbst,
welcher nur mit den Kenntnissen Gottes härte erfüllet KS
werden sollen, dicke Finsternisse verbreite
. Dann kön? iiVm
nen wir uns aus den Händen dieses grausamen Fein- «M
des mchr mehr retten; er spottet unser in diesem Zur
stände eben so, wie die Philister des Samsons, nachr W
dem sie ihm die Augen ausgestochert haben, spotteten
. Arck
Ariern was in dieser Blindheit der Sünde noch be- -» jA
trübrer ist, ist dieses, daß sie nicht allein unsere Kennrr
nisse auslöschet
, sondern auch vor uns selbst die Für-

l
Hw
sterniffe verbirgt, und uns die Erkenntniß unser selbst !d»ch
benimmt. Diese Erkenntniß besteht nach der Lehre isich
m
des heiligen Bernhards in dreyen Stücken, daß man
die Schwere seiner Sünde , die Strenge der Züchlir i-A
Zungen, die sie verdienet, und die Größe des Verr
j
Verlurstcs, den sie uns zuzieht, deutlich einsehe: die
K
Lrkennmiß seiner selbst gründet sich auf dre^
Stücke , was man gethan , was man verdienet, ^s k

z. Ilelplcs.

ig. 42.

nach der Erscheinung des Herrn. Zjy

was man verlohnn habe 4. Allein so bald wir
uG: in die Hände des Teufels gerathen, sehen wir weder
t, irsll Gott, den wir verloren, noch die Hölle, die wir ver¬
!E« dienet
, noch die Sünde , die wir begangen haben.
MM Und diese erschreckliche Blindheit , meine Christen,
tt sich ist die Ursache
, daß man sich entweder niemal, oder
dastlikübel bekehre
. Um euch hievon zu überzeugen
, bemer¬
M. ket mit mir, wenn es euch beliebt, drey Gattungen
erfülltiblinder Sünder : die einen sind nicht vermögend
MkM ihre Sünden zu erkennen, und dieß ist die Wirkung
, oder einer schädlichen Un¬
kZkM entweder einer Verstockung
; die andern wollen sie nicht erkennen, und
smZ« wissenheit
dieß ist die Wirkung einer heftigen Neigung oder eines
außerordentlichen Hochmuthes
; die dritten erkennen
och bv
sie nur zur helfte, und dieß ist die Wirkung entwe¬
K« der einer bedaurenswürdigen Schwachheit, oder einer
>ir Kn
-> strafbaren Nachläßigkeit
. Lasset uns alle diese Stän¬
de
durchgehen
,
ein
jeglicher
wird daselbst Wahrheiten,
.s« s-hl
, antreffen.
)!!ktzt die sich am besten aus ihn schicken
lopm
i ' Ich sage es mit Zittern , meine Christen,
!lD>
allein ich sage es gemäß dem Evangelio und den Va¬
drS K»
, das
schnÄ tern der Kirche, daß es in dem Christenthume
rufdr» ist, unter den Kindern des Lichtes Sünder gebe, wel¬
Bim, che alles Lichtes entblößet sind, weil ihr verstocktes
Herz einem Felsen gleichet
, welchen die Stralen der
Z 4
Gna«
4. LvZMtio lui Ast iv tribus» quiä kecit, gmä inernit,
gulä Liniüt.
Fei'«. §e»'W. 40. lie äie'k-'L.

z6o

Prrdi

-it aus

den III . Sonntag

Gnade nicht mehr durchdringen , und welcher in sich -E
selbst jene unüberwindlichen Finsternisse verbirgt , die
nach den Worten dos heiligen Augustinus unsrer Seust
^ ^
zer würdig sind. Beweinenswürdiger Zustand , weli
cker einer Seele die Empfindung und den Anblick >h< W
res Elends , und folglich kie Mittel raubet , Heilsmitt
tel wider ihre Mühseligkeiten zu suchen, und mit um ^
serm Anßähigen aufzurufen : ^err , wenn du willst/

kannst du mich reinigen.

'lKM
jtzlll

Ich glaube , meine Christen, , daß keiner unter
euch in diesen unglückseligen Zustand gefallen sey;
allein wenn Gott ihr , wie er es am lezten Gerichts tage thun wird , alle diese Herzen vor meinen Augen
aufdeckie , ach ! wie viele würde ich in der Gefahr sehen , durch die lange Gewohnheit ihrer Sünde , welche gleich einer unglückseligen Kette sie in das Verr
derben zieht, in den Abgrund zu fallen ? Wie viele
würde ich sehen , welche an dem Rande stehen die
noch übrigen Srrakcn des Achtes zu verlieren , welche
jene abscheulichen Sünden , die sie nach der Sprache

chrch
2rr,W
W ö
ril g«

sMki
Wnl
dlich

§i«
ttieW
»W

des Propheten schon gleich dem Wasser hmeiutrinkm ,
als glcichgiiriae Handlungen ansehen , welche endlich

H

die Mittel , die sie heilen tonnten , außer acht setzen?
Du nimmst nicht in Acht , Wollüstiger , daß deine
öfteren Rückfälle dich in diesen Zustand versetzen,
daß deine so oft wiederholten Sünden gleichsam eben

^

2kl
HjitM

so viele neue kolken sind, die du zwischen Gott und
dir

chEin

^

nach der Erscheinung
die erhebest :

tzt, Nr

unselige

bald in Ansehung

drS

Wolken ,

deiner

Htrrn

.

361

welche vielleicht gar

alles Licht der Gnade

finstern werden , vielleicht ist deine erste Sünde
Unlauterkeit ,

zu der du dich in

ver¬
, lene

deinem Herzen schon

ch, entschlossen , die letzte Wolke ,

blick

Mick-

welche dein Herz
verblenden , und es in Finsternisse , daraus es nicht
mehr wird geben können , stürzen

soll ; ja meine Chri¬

wiüsi, sten, nach dieser schändlichen That wird Jesus
stus befehlen ihm

die Hände

und Füße

und ihn in die äußerste Finsterniß
«
m si?:

ihn » -Hände
äußerste

und

Füße

Finsterniß

5.

und

Chri¬

zu binden,

zu werfen : bürdet
werfet

ihn

in

die

Gleich als wenn er sagte : bis¬

Wchii! her , Unglückseliger , hast du nur in dem innersten deines
i Ni« » Wesens Finsternisse erstchren , du hattest von außen

Och

Licht genug dich zu leiten ,

die Kirchen zu besuchen,

!, «ck dich um einen Beichtvater
umzusehen , die wesentlichen
LSVlI!^
Pflichten der Religion
zn erfüllen ; aber hinführo

siid sollen dich allenthalben Finsternisse umgeben : du sollst
kheü die von deiner Leidenschaft verblendet
seyn , du sollst we¬
, wch der die Wege , auf denen du einhergehen , noch die

8ie

Zpch

gurrn Werke , die du verrichten sollest , unterscheiden,
du sollst in Finsternissen ganz vergraben seyn : bindet

eaÄ

ihm die Hände

sf W
>erjP,
am il«

äußerste
Mein

und

Füße , und werfet

ihn in die

Finsterniß.
um euch vor dieser Blindheit

durch jenen unglückseligen

Hang ,

Z 5

HokB
5. b-igstis wsnibus

, welcher ihr

der euch immer

*

zu

eben

L peciibns prostcite sum !ll tevebrss

exteriore 5. -Vcrttü. 22 . rz.

z6»
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, vielleicht mit großen sstr
eben denselben Sünden verleitet
Schritten entgegen laufet, einen Abscheu einzuflößen, Whöret, was für eine Beschreibung hievon der heilige '!lS
, da er die Worte des heiligen Man¬ M
Gregorius mache

Hiobs: wenn er einen einschließt, so ist nie¬ Lm
. Was thut
mand , der aufrhun kann 6, ausleget
ein Mensch, spricht dieser unvergleichliche Vater, der
ein gottloses Leben führet? Er bauet seinem eigenen
. Wenn ihn Gott
Gewissen ein Finsteres Gefängniß
seiner Blindheit und Bosheit überläßt, ist er nicht
gleichsam in sich selbst eingeschlossen ohne herausgehen Mn
, weil er nicht mehr die Wege sich zu bezu können
, die er für die dmc
freyen finden kann? Die Handlungen
besten und geschicktesten hält um sich von seinen Sün¬
, vermehren so gar ihre Anzahl, und i Sk
den zu reinigen
was er als einen günstigen Weg ansieht um aus sei¬ chim
nen Finsternissen heraus zu gehen, ist ein Hinderniß, ch«
welches ihn zurück hält: wenn er einen einschließt, »W
so ist niemand, der aufthun kann. Ihr sehet es
, ein solcher verstockter Sünder W,
«in, meine Christen
ist ein verzweifelter Kranker, der sein Übel nicht er¬ Mjz<
kennet, und der an die Heilung desselben niemal den¬
ken wird.

nes

2 . Jene

,

welche

die

Unwissenheit

verblendet,

Aihk

, weil sie nicht eben so UM
sind mehr zu beklagen
lasterhaft sind, ich »sage nicht eben so lasterhaft «ks
mei-

6. 8i wclulerit iwminem, nullus eck, gur sperrst. <Aob.
12 . 14 .

ÄU

nach der Erscheinung des Herrn .

36z

gissüi
^ meine Christen ; dem: nicht eine jede Unwissenheit,
spricht der heilige Augustiners , entschuldiget

die Sün¬

hilhil

de ; es giebt

Mw ^

uns Gott

srw ^

Vater erkennet noch eine andere , welche frey und un¬

:r, lir

Wir sündigen niemal ,

izeiikii

Unwissenheit , die uns unsere Pflichten

eine unüberwindliche

nicht zur Sünde

Unwissenheit ,

ausrechnet

;

gezwungen ist , und welche uns nicht rechtfertigen

G°N

!nicht
ich»

vermittelst -M

spricht er ,

der Begierlichkeit

die

allein dieser
kann.

als vermittelst
,

der

verbirgt , oder

die uns

dieselben

zu verletzen antreibt : dieß sind die zwo unglückseligen
Quellen aller unsrer Ausschweifungen , wider welche wir
ohne Unterlaß streiten müßen , wider die Unwissenheit

ßl ll!

tSÜ»!

hM
»S

sch

durch dasLrcht der Wahrheit , und wider dieBegierlichkeit
durch das Feuer der Liebe. Unterdessen gleichwie man un¬
ter

den Christen

wahrnimmt

eine erstaunenswürdige

der Begierlichkeit

Hinläßigkeit
zu widerstehen , eben also

Lnch

sieht man auch eine erschreckliche Nachläßigkeit

W,

wissenheit , die sie verblendet , zu zerstreuen : sie erlernen

schkt
s

sorgfältig alles dasjenige , was

ihre zeitliche Lebensart

SiiÄrl

betrifft , die Mittel

zu erhalten , die noth¬

M>in
'

wendige Behutsamkeit

malw

die künstlichen Staatsgriffe
allein

ÄIIM
,!
ckli

s«

chld^
B

ihre Güter

in Ausführung

was ihre Seligkeit

ten ihres Berufes
uenswürdigen

die Un¬

ihrer Anschläge

sind ihnen nicht verborgen,
und

die wesentlichen Pflich¬

belanget , leben sie in einer beweir

Blindheit

in denselben unterrichten

, sie tragen
zu lassen ,

keine Sorge
und

sich

nachdem

sie

ihr

ganzes Leben in der Sünde
ohn^ sie zu kennen
zugebracht haben , sterben sie darum ohne sie zu be¬

weinen ,

Dieß

ist ,

Dieß

werden ,

werden verdammet

Priester

wisse ,

nicht

die
viele

Wie

sollten .

seyn

doch nicht unbekannt

der wichtigsten

, daß fast ein jeder

sehr viele Dinge

in seinem Stande
ihm

einer

meine Christen ,

der christlichen Sittenlehre

Punkte

tag

auf den NI . Sonn
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weil sie dasjeni-

ge , was die Heiligkeit ihres Amtes von ihnen fodergleich den an»
haben ? Sieglauben

re , nicht gewußt
dern

Christen

die Einsamkeit

wirken zu können , und

ihr Heil

der Welt

Geschäfte

mächliches Leben sey ihrem

Stande

eigen-

und Berufe

bestimmet sind ! Wie vie¬
genug gethan zu ha¬

glauben

Personen

ge¬

leben , welche die Sün¬

und sie sollen als Schlachtopfer
le ansehnliche

und

angenehmes

ein

zu beweinen

ist ihr

von der Welt

und Losschälung

Antheil ; sie halten dafür ,

den des Volkes

der

und Verwirrung

in der Unruhe ,

der Welt
ben , wenn sie durch ihre Ausschweifungen
ein Aergerniß zu geben aufgeholet haben , da doch ih¬
re Lebensart
Tugend

sie verbindet

, welche,

vereinba¬

dem Adel

sie mit

wenn

durch ihre

die Menschen

ret ist , ich weis nicht was reizenderes hat , zu er,
bauen ! Wie viele verheurathete Personen werden vor
Christi

dem Richterstuhle , Jesu
tritte

wider die Reinigkeit

ihres

Ehestandes

jtzt nicht erkennen , erröthen ! Wie
werden sich verdammt
sie in ihrem Handel
Vergebens

Fehl¬

über unendliche
,

die sie

viele Handelsleute

sehen in Ansehen

dessen ,

was

Kunst und Geschicklichkeit nenneni

werdet ihr mit

dem heiligen

Paulus

sa¬
gen:

nach der Er schcinung des Herrn .

-6z

>G„
i jedtt
!, tii
»ii
>!

gen: ich habe es unwissend gethan 7 , eure Un¬
wissenheit
, spricht der heilige Augustmus, wird zu
nichts andern dienen als eure Sünde zu vermehren,
gleichwie ste die Sünde dieses Apostels vermehrte.
arjmkDenn da er also redet, rechtfertiget er sich keineswegs,
feda- er vergrößert vielmehr seinen Fehler um die Barm¬
herzigkeit Gottes, die ihm denselben vergiebt
, zu erhe¬
!II M>
ben, ich habe es unwissend gethan . Ist eure Un¬
wissenheit unüberwindlich
, so seyd ihr zu entschuldigen,
habt
ihr
aber
in
Ansehung
eurer Pflichten aufgeklär¬
ist ihr
k P te Gewiffensräthe zu Rache ziehen können, und habt
ihr diese Gelegenheit euch in denselben unterweisen zu
lassen
außer Acht gesehet, so sündiget ihr, ihr lebet
Ei»»
He« in der Unwissenheit eurer Sünde , und ihr werdet da¬
Dhv rum sterben, weil man über die Sünde ohne sie zu
erkennen keine Buße wirken kann, ihr werdet in eu¬
M
rer Sünde sterben
. 8-

ihre
z. Der weise Mann bemerket eine dritte Gattung
Mder Blindheit , und diese ist den starken und weltlich
z»!l> gesinnten Geistern eigen, welche dafür halten, es
ldeiiM
schicke sich auf sie nicht sich an die gemeinen Regeln
des Evangeliums zu halten, und sich durch die Hofart
und durch das Verderbniß ihres Herzens verblenden
lassen, ihre Bosheit har sie verblendet 8. Sie
i, B wollen, alles dasjenige, was sie glauben, solle wahr,
mti«! was sie sehen, solle klar und deutlich, was sie thun,
illis l«
.
solle
ih

7.
ieci . 1. 7!-«. r . Z.
8. KxcWesvlt lllos msliti» eoruw .
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solle billig und gerecht seyn. Sie entdecken gleich dem
heiligeil Augustinuö , da er sich noch in eben diesem
Zustande befand , mitten durch diese Menge der Crea «
euren , die sie umgeben , Stralen der Wahrheit , welund Finr
che ihnen von Zeit zu Zeit ihre Irrthümer
sternisse zeigen , die Lesung eines heiligen Buches , oder
das Gespräch eines Beichtvaters macht sie an jene
Sünde gedenken , die sie nicht in der Beichte Lekener-r
uen , was ist dasjenige , was mich zuweilen

sD»!
rchr>

Er

ü^

»/hb
ÜÄi
mWr

leuchtet y ? Ihre Wolke schließt sich bald wieder zu,
weil sie sich durch menschliche Vernunftschlüße in ihrer
Sünde bestättigen. Verdammen wir mit allen Vä lern jene gefährlichen Gesellschaften , welche in ihrem
Verstände tausend schädliche Vorstellungen zurücklassen,
so rechtfertigen sie dieselben als unschuldige Belustir
gungen , zu denen sie der Wohlstand und die Mensch-

durch

liche Gesellschaft verbindet , sie machen sich keinen Ge wissensplinkt daraus , und sehen sie nicht als einen Stoss
der Beicht an , da doch dergleichen Zusammenkünfte
die nächsten Gelegenheiten zur Sünde sind , in wel-

M «.
Ligu
mjch
Mi

Wtt

>»M;

chen ihre Unschuld vielleicht öfter als einmal gesehen MP
lert hat . Dieser Ursache halben , spricht der heilige
Augustiners , vergiebt ihnen auch Gott diese Fehltritte
du dich
nicht , weil sie sie nicht erkennen ! Wenn
schuldig erkeirnest , verzeicht er io . Ein junges
Frauen-

ysH

«usN

ÄMI

§. tzuill ell illull , quoll lutorlueet tnibi.
ro . Li s^oolcis , !§oö5cit. / ck/s. r« /z/i ZK.

.»

nach der Erscheinung deS Herrn. 367

Frauenzimmer liest in dem heiligen Paulus , sie solle
ihr Haupt und ihren Leib nicht schmücken um den
^ Menschen zu gefallen; sie höret den heiligen Cypriar
rCrW
nus, der ihr durch den Mund ihres Beichtvaters sagt,
>dK»! sie sey durch Liese gezwungenen Geberden unendlich
S,»ik vielen Seelen ein Stein des Anstosses und die Gele¬
>n jm
genheit ihrer Verdammniß, sie sey weit mehr zu fürch¬
ten als das Schwert und das Gift , und sie verdiene
« ev nicht unter der Zahl der Jungfrauen Jesu Christi zu
kerP, seyn, sobald sie andern als ihm zu gefallen bedacht
^ihlll ist: allein sie rechtfertiget ihre Sünde durch die Noth¬
lmU wendigkeit sich nach dem Gebrauche zu richten, oder
nij« Lurch die Reinigkeit ihres Herzens, das keine bösen
«, Absichten hat; indessen sündiget sie, und sie sündiget
llkisf
WD ohne Reltungsmittel, weil sie ihre Sünde nicht erken¬

will; wenn du dich schuldig erkennest, ver¬
zecht er. Es giebt eine Bosheit , spricht der heilige
Augustinus, welche Gott nicht verzeiht, und was für
limkrß!eine ist diese? Es ist die Hartnäckigkeit eure Sünde zu
in tÄ
, und sie nicht erkennen zu wollen. Wa¬
vertheidigen
i Ki rum ist aber diese ein so großes Laster? Weil ihr
kk hch
dasjenige rechtfertigen wollet, was Gott verabscheuet,
KHIliiinste Vertheidiger das , was Gorc hasset n . Allein
das seltsamste in diesem Betragen ist dieses, daß
di>Ä
i» M' man oftmals Gott anklaget um sich selbst zu rechtfer¬
KiiiK tigen: es ist wahr, spricht man, ich bringe mein
Leben in den Belustigungen, in dem spiele zu, ohne
daß
il >Hoo llekerM, quoä Vous oäit.
nen
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daß ich etwas ieibe, allein Gott hat mich in diesem
Ihr wollet also,
Range lassen gcbohren werden.
Gott habe euch diese Güter und diesen Rang gegeben
zu sündigen , ihr klaget den Richter an um den Lasier*
der Schul¬
haften zu entschuldigen ^ deßhalbmwird
dige entschuldiget , damit der Richter beschul¬
großer Gott , ruft der
Ach
diget werde 12 .
Prophet anf , eile diesen Sündern nach , stelle ihnen
vor Augen , was sie sich vor sich zu verbergen be¬
fleißen , mache sie zu Schanden , damit sie sich in ih¬
rem wahren Zustande sehen, und das Vergnügen ha¬
ben , dich so, wie du bist , zu erkennen. Erröthen
sie über sich selbst , damit sie sich deiner er¬
freuen

IZ.

Vielleicht seyd ihr nicht aus der Zahl derjenigen,
die ihre Sünde vor sich verbergen , und sie aus Hoch¬
muth entschuldigen ; allein wie viele giebt es , die ihre
Ausschweifungen nur halb erkennen , und derer Beich¬
te eben so verdächtig seyn muß , als sie mangelhaft
ist. Ich weis zwar , meine Christen , daß wir niemal Licht genug haben den ganzen Umfang unsrer
Sünden zu erkennen , und daß sie , wie sehr wir uns
auch immer bemühen sie deutlich einzusehen , allzeit
unendlich viele Wurzeln und unselige Folgen haben,
die
1» . I6eo

in

exonlztuk

rdu8 , uk »oculletur

juäex .

58-

iz . Lrubelesnt äs fe , ut ^ uäesnt «is te. / dich
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dir wir nichr entdecken
, und eben deßhalben sind wir
genöthiger oftmals mit dem Propheten aufzurufen:
Herr, dieses Her; ist mit Sünden , mit heimlichen

Lasinl Neigungen
, mit unordentlichen Bewegungen, die ich
schul
-! nicht kenne, angefüllet-, ich verabscheue sie, und bitte
Hül¬ dich sie mir nicht zur Sünde auszurechnen
, gedenke
lst dir
nicht an meine Unwissenheiten 14.
Allein ich
ihm weis auch, daß es einige gebe welche vermittelst einer
lu br,
verdammlichen Nachlaßigkeit niemal genugsam in ihr
i«il>> Gewissen Hineindringen; sie sehen, also zu reden,
Ml lff^ den Leib ihrer Sünde ,
aber sie untersuchen nicht den
lwcheuGeist, den Beweggrund, die Folgen, welche oftmals
mr ev
die ganze Schwere derselben ausmachen
. Man er¬
kennet, daß man seinem Nächsten übel nachgeredet
habe; aber untersuchet man wohl, ob man aus Ge¬
brechlichkeit oder aus einem Geiste der Rache ihn
shch^ verläumdet habe ? Man weiß, daß man fremdes Gut
,duhi! besitze
, aber unterscheidet man wohl, ob dieses das
Gut jenes Armen, dessen elende Familie vor Hunger
zu Grunde geht, oder jenes reicher
: Mannes sey, der
an nichts einen Mangel leidt? Man erkennet, daß
man der Unreinigkeit unterworfen sey, aber giebt maft
wohl acht, ob nicht der Anblick dieser Person diese
unglückselige Leidenschaft in uns erwecke
? Nein , nein,
!N hililj meine Christen, ihr erkennet eure Fehltritte Nur zuL
Hälfte, und eben deßhalben könnet ihr sie nicht gmr'z
,
und
14. lx-vorsntlgs meas ne msmiaeris. / '/i »4. i»
ta kvoche

predigten. I. Theil.
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und gar ausrotten , dieß ist die Quelle eurer Nücksälle,
und eurer falschen Bekehrungen.

DW

soll man doch wider diese erschreckliche Blind heit für ein Mittel ergreifen / damit sie nicht die Urfache unsrer Verdammung sey ? Der heilige Apostel
Paulus / spricht der heilige Gregorius , lehret es uns
durch diese vortrefflichen Worte : wenn wir uns selbst

illch

Was

litt

ö
? Ui
Äch

Mirs
richteten , würden wir nicht gerichtet 15 . Ihr
11 lss^
müßet alle Tage ein heimliches Gericht über euch selbst
'i P»
halten , ihr müßet in euer Herz oftmal hinein gehen
Äde
um darinn den Fortgang der Sünde zu entdecken,
lmM
jhr müßet dasselbe in allen seinen Bewegungen und
Absichten betrachten , mit einem Worte es auf alle
^
Seiten wenden , wie ein Richter mit einem Lasterhaft
len umzugehen pstegt um ihm das Bekenntniß seines
Lasters abzulocken. Dieses heimliche Gericht, das
jst , diese Erforschung unser selbst befiehlt uns der
große Augustinus so nachdrücklich an , und beschreibt
M
es uns auf eine so schöne Art: der Mensch , spricht
er , soll den Richterstuhl besteigen um sich förmlicher
Meise zu richten , er soll alle seine Gedanken als eben
so viele Ankläger , sein Gewissen als einen getreuen
Zeugen , und sein Herz als einen unmitleidigen Henr
ker vor sich berufen , der ihm die Folter anlege und
Schmer

k
^

- 2ll
^ir

*

,F. 8l nosmetlplos ö^uäicsremns , non ntlgne zuäicsre»
zi . zr .
wur. 1.

nj

kkl
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Schmerzen verursache
. Dieser Anblick euer selbst
wird euch unerträglich und voll der Bitterkeit vorkom¬

men, aber er wird euch eure Sünden in ihrem gan¬
Umfange zu erkennen geben, diese Bitterkeit wird
das kräftigste Heilsmittel wider eure Blindheit seyn,
Axchlund jene Galle des Fisches, welche dem Gottesfürchr
kettrs tigen Tobias das Gesicht zurückstellte
, war nur eine
sW Figur desselben
. Ihr scheinet mir, meine Christen,
- Ar selbst dieser Fisch zu seyn, denn man öffnen muß um
chsähbihm das Herz heraus zu reißen, und die Galle her¬
Lzch» aus zu nehmen, nimm diesem Fische das Einge¬
»Itüliis,weide heraus 16. Diese Galle, das ist, diese bittere
Erinnerung eurer Sünden wird eure Augen öffnen;
mfÄ die Galle ist gut die Augen damit zu salben 17.
oftchj!Dieses heraus gerissene und auf die Kohlen gelegte
ßsklN^Herz, das ist, dieses durch das Feuer der göttlichen
-t, dÄ Liebe wohl geprüfte Gewissen, wird die Teufel, wo
es derer immer giebt, entdecken
, und wird ench die
NS kr
ganze Natur eurer Sünden zu erkennen geben, der
), ßch! Dampf vertreibet allerley böse Geister 18. Ge¬
brauchet euch also, meine Christen, dieser heilsamen
Galle, erforschet
, euch jeden Abend, und durchgehet
in Bitterkeit euers Herzens die Handlungen euers Le¬
bens. Allein Begnüget euch nicht sie nur obenhin
zu erkennen
, reißet cinigermaaßen dieses Herz dnrch
A a 2
eine
Mli!
dl!lb

zen

16. Vxeriters buno pilcem.
6. z. ,
17. bei vslec sä un^ i-iräos vculo «. -dici. <5.5,.
»8- bumus excncsr vwii« ßenus ciLmoruoruli
:. /örri,6. 8.
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damit ihr Uebel nicht erkennt werde, und sie nicht
gecheilck werden können
. Daher macht der heilige
Chrysostomus diesen erschrecklichen Ansspruch: daß der
Teufel die einen durch die Sünde , und die andern Vlv
W,
Lurch die Buße selbst verdamme, er vergiftet uns

sr di
mit dem Gegengifte, welches uns heilen sollte, er be¬
Ä-ik
streiket uns mit unsern Waffen: Einige Verdammet
er durch die Sünde , andere durch die büße 20.
sgm
Und in der That , meine Christen, sich bloß allein
bey den Sacramentcn einfinden um das äußerliche
Wesen des Christenthums zu beobachten, in seinem
Herzen immer jene schädliche Sünde , die man nicht s,D

will, beybehalten, die Umstände und Gele¬
genheiten derselben verbergen, damit man uns nicht
davon entferne, heißt dieß nicht sich durch seine Buße i tch
verdammen, und selbst auf dem Wege des Paradieses
der Hölle entgegen laufen? Sich ein falsches Gewis¬
sen machen, sich losgesprochen zu seyn glauben diese M >
Sünde , welche gering zu seyn scheinet, diesen un¬ heS
reinen Gedanken, in welchem man sich so oft belustiget, Mß
als er sich unserm Geiste darstellet, diese Lügen zu be¬
kennen, die man als unumgänglich nothwendige Mit¬
tel ansieht seinen Handel zu befördern, heißt dieß
nicht durch seine falschen Bußen seinem Untergänge
entgegen eilen? Weil jene Fehltritte, die ihr gering Yi F
1
ncn-

verlassen

20. Llios per peecstum , »Hos per psenitelitism llsnmat.
äe.
/ro« .
W 2, aci Cor'.
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rv . 6a »/ . sg.

»7»

Umfange , ich betrachte mich als
lind dich als einen Ärzten , mich als ei¬

ganzen

dir in ihrem
einen Kranken
Elend

nen mit

den M . Sonntag

auf

Predigt

, und dich als ei¬

Sünder

überhäuften
Gott.

nen erbarmnißvollen

wie weit sind wir entfernet dergleichen Wor¬
te in dem Munde zu führen ? Denn es ist ein gewöhn¬
liches Laster der Menschen , spricht vortrefflich der hei¬
Allein

heimlich zu begehen , und

, die Sünde

lige Gregorius

sie nachdem man sie begangen hat , zu verbergen ; und
erben wir von unserm ersten
Liese verkehrte Neigung
,

Vater

unter

sich

gegessen hatte,

Frucht

er die verbomne

nachdem

welcher,

des ir¬

den dicken Bäumen

Adam

ruft ihn ,

verbarg . Gott
will ihm durch diese Frage Ge¬
Er
?
25
wo bist du
zu erkennen , und dieser
legenheit geben seine Sünde

dischen

Paradieses

trachtet

Unglückselige

Eben

sie zu verbergen .

also ver¬

fragt
halten wir uns , meine Christen : ein Beichtvater
das
uns
um
,
Seiten
alle
auf
uns, und wendet lins
Bekenntniß

Fehltritte

unsrer

bedecken uns mit Blättern
und sündhaften

höllischen Geister
hätten

und verdammten

ihre Lastsr

auszusöhnen
dieselben vor

,

Stillschweigen

mit

durch

L§m Angesichts

, mit

in einem hartnäcki¬
.

Ach !

wenn die

eben diese Freyheit

ein aufrichtiges

welcher

wir

und

, mit Entschuldigungen

wir verharren

falschen Ursachen ,
gen

abzubringen ,

Aufrichtigkeit
der ganzen

Bekenntniß
würden
Welt

sie

beken¬
nen !

25. Nils»! nbi es ? 6e ». z . 9.

nach der
neu ! Allein
SlStv

Erscheinung

des

Gott , der ihnen

Herrn.

keine

Z79

Vergebung

ver»

willigen will , fragt sie nicht , spricht der heilige Gregorius , wie den Adam , er fragt

nicht die Schlange,

wo bist du ? Er laßt sie durch eine ganze Ewigkeit
ihrer Sünde ,
Uih«-

auch euch in eurer Sün¬

de sterben lassen , und euch keine Gelegenheit
statten

sie zu bekennen ,

Stimme
; m!>

und er wird

gehorchet ,

wenn

ihr

Mund

mehr ge¬

nicht ihr seiner

da er euch vielleicht

male durch meinen

in

fraget : Sünder

zum lehren,

wo

bist

du in diesem Laster , daß du verbirgst , auf dem Ran¬
de des Abgrundes
ks il!

, an der Pforte

der Hölle , wo bist

du , wo bist du?

Ml»

t Ge¬
dicht
ht !l!
!t

sszi

uns

ist

Nld«

ilklniä
WN

lit

Frchil^

Unterdessen

muß

Nicht verbergen ,
und Bemäntelung

man

nicht allein

muß

sie auch ohne Verstellung

man

bekennen ;

die ein viel zu zartes
ihre Sünden
entweder
gründen

,

dergleichen
Stücke
Christus

Gewissen

verbergen

in ihren

denn

sollten ,

Umständen ,

oder in ihren

feine Sünde

auch diejenigen,

haben ,

als

daß sie

scheuen sich nicht sie
oder in ihren Beweg¬

Folgen zu verhüllen .

Allein

müßen wohl betrachten , wie sich in diesem

alle jene Kranken des Evangeliums
heilet , verhalten . Entdecken

, welche Jesus

sie ihm nicht alle

kkMlnijUmstände ihrer Uebel ? Sagt nicht der Gichtbrüchige,
rden
ßj daß er seit acht und dreyßig Jahren schmachte ? Die
^bekeiiden Blutgang

hatte , daß sie schon zvölf

«m leide ? Die

Schwestern

Jahre

dar-

des Lazarus , daß er schon
seit

Zgo

Predtgt

"

den III . Sdnnlag

auf

seit vier Tagen gestorben , und ganz verfaulet sey ,
er ftincker schon , denn er ist nun vier Tage Tod
2 Ü ? Und dieser

Sünder

,

dessen

ganzes

Leben

nichts

Eck
ÄB"

«»lltV

als eine immerwährende Abwechslung von Glücksfälr
len und Beichten ist ; dieser Wollüstige , der schon
seit vielen Jahren in ebenderselben Gewohnheit schwachtet , beichtet seine Sünden als bloße Fehler der Ger

k»M"
^^ " i

brechlichkeit ohne die lange Dienstbarkeit , die ihn ge?
fangen hält zu entdecken , ohne aufrichtig zu bekennen,
daß er in dem Grabe ferner Sünde ' schon ganz > erfaulet sey , und daß er in demselben schon vier, sechs,
zehn Jahre schmachte , er ftincker schon , denn er ist

E,^

nun vier Tage Tod . Um euch begreiflich zu mar
chen , daß dergleichen Bemäntelungen gewöhnlich seyn,
betrachtet diese Person bey dem Beichtstühle , sie ist
in ein tiefes Nachdenken versenket : allein womit glaur
bet ihr wohl , daß sie sich in dieser Stellung beschäf-tige ? seufzet sie über ihre Sünden ? Erwäget sie idie
Größe der göttlichen Barmherzigkeit , welche ihr verr
zeihen will ? Ergreift sie heilsame Maaßregeln um sie
nicht zu begehen ? Nein , nein , meine Christen , sie
denket nach , wie sie diese Sünde verhüllen , zudecken,
und bemänteln könne , damit man sie Nicht in ihrer
ganzen Häßlichkeit .sehe. Hat sie einen Feind , den
sie bis in den Tod hasset , so suchet sie eine Wendung
um den Beichtvater auf die Me y nrmg zu bringen,daß
dieß nur ein kleiner Unwille sey , damit er sie nicht
verss .

sottet ,

gu ttrlsuLnus

elk emm. Aaa ». ri . zg.

D Ek

k«M.

llm1
^
Ä
kuch

Mit
deitlel

A
mW ,
Nkeu
r

»ach

der

verbinde

sich mit ihm

delsmann

wucherische Verträge

er alle Mittel
W

Erscheinung

ben um

hervor

auszusöhnen .
ihnen

Namen

wird er die

seines

»n,

einer ganzen

Stadt

spricht

I»S-

Herzens
könne.

ein

Bruders
seiner

üblen

durch

zuge¬
so

Nachrede

daß sie sich in

habe um nicht zur Wie¬
Ach ! wisset ihr denn
daß man sich

der die verborgensten

ergründet ,

so sucht

herabgesetzet ,

nicht sagen ,

zu sey» .

,

ein Han¬

Verläumder

der heilige Augustiners ,

vor einem Gott
itiisl

Hat

verbreitet

derherstellung gehalten
nicht ,

Hat

ein gute Wendung

schädlichen Folgen

nicht entdecken : er wird

581

aufgerichtet ,

sie zu rechtfertigen .

den guten

!» gk-

des Herrn.

Verstellungen

Winkel des
nicht

retten

fiD",
Um dergleichen Verstellungen

ist
iDr

net von dem heiligen

Bernhard

ichLsr

derselben als auch die Mittel

t Dir

euch die Schande

ihl «!k!

wider

den Mund

diese Umschweife ,

unter

zu

vermeiden , ler«

, sowohl die Quelle
dieselben . Schließt

, oder treibt

welchen

ihr

sie euch an

eure

Mangel

imfit

verberget , zu ersinnen , ach , so erinnert euch der Wor¬

e»/ ß

te des weisen Mannes

, daß es eine verfluchte Scham-

^cklkkhhafrigkeit gebe , welche die Sünde
lii>fi«

ist eine

d, dK

27 .

SkÄÜlIg

ihr habt

Ihr

Scham

, die die

schämet

keine Schande

bedecket eure Sünden
der Tag des
v!li

Herrn

Sünde

euch lasterhaft

hervorbringt

,

es

mir sich bringet
zu scheinen ,

und

es noch mehr zu werden ! Ihr
mit einer andern

Sünde

wird alles offenbaren ,
*

, aber
und alle
Mem

27- Lid «orünLo sääuc «!»« peccstuw . Lcr/er . 4 . sZ.

28 -

Predigt

Menschen

werden

auf den

jenes schändliche Laster ,

verhüllet , in euerm
so in der Zeit ,
gen .

Allein

III . Sonntag

Gewissen sehen .

um es für die

daß ihr

Entdecket

Ewigkeit

es al¬

zu verber-

wenn ich dasselbe entdecke , so fürchte ich

eine strenge

Buße .

Fürchtet

vielmehr

eine Ewigkeit

der Peinen , wenn ihr es nicht entdecket !

Vergleichet

die Kürze , die Annehmlichkeit , und den Nuhen
ger vergänglichen
der Strenge
baren

Abtödtungen

mir der 'Ewigkeit , mit

, und mit der Unnützlichkeit einer unfrucht¬

Strafe

; und seyd nicht aus der Zahl jener un¬

vernünftigen

,

von

welchen der heilige Mann

redet , welche um einen sanften
ein Sturmwctter
de richten
auf

die

wird , erwarten
wird

der

man

wird mich verbinden

Wohlan

,

Raubcreyen

fürchten/

28 .

Es

liegt

/

Theil

meiner

ich meine Ungerechtigkei¬
meine

Wucher

entdecke.

des Himmels

entsa¬

immer diejenigen , die ihr zum Nach¬

nige Empfindung
schen Häuser

fallen

wenn ihr den Gütern

theile euers Gewissens
vergänglichen

den Reif

den größten

zurückzustellen , wenn
meine

Hiob

zu vermeiden,

daran , sprechet ihr , mich zu verbergen,

get , so behaltet

besitzet.

Habt ihr aber noch ei¬

der Religion , ach !

Güter

, diese gefärbte

so opfert diese

Erde ,

diese irdi¬

für wahre und gründliche Güter , und für

den unschätzbaren
heißt .

, die

Schnee

Vortheil

ten ,

Regen

, und einen Hagel , der sie zu Grun¬

mein
Güter

eini¬

Aufenthalt

auf , den euch Gott

ver¬

.
Allein

«8» Hu! timsot vrumsm, ixruet luper eos oix . <Noö. L>. -0.

«ach der

Erscheinung

des

383

Herrn.

Allein vielleicht widersetzt sich dem aufrichtigen Be¬
kenntnisse eurer

Sünden

weder

die Schamhaftigkeit,

noch die Furcht , noch der eigene Vortheil
Verzweiflung

an

euer

Besserung

lviM

Ach ! Unglückselige , ihr

zlchü

den euch der heilige Geist

zu vermeiden

zu bessern ? Ich

. HÄ

den ! Unvernünftiger

>8«

»W

wenn

der

kömmt

,

bekenne also vergebens
Schluß

, ich empfinde

härtet , allein Jesus

,

gewarner hat¬
Gottlose
dann

ver¬

Es fällt allzuhart , saget ihr , mich

!N >«!

KÄM, vielmehr

euch zurück?

seyd also in dem Abgrunde,

te , ihr verachtet die Sünde
zum tiefsten
in die Sünde
achtet er sie 2y .

hält

, die einzige

! Warum

meine Sün¬
saget ihr nicht

mich in meinen

Sünden

ver-

Christus

, der den Lazarus , obschon
er schon zu faulen anfieng , von den Todten anftrweck-

te ,

kann auch mich von meinem

)ikW,erwecken ; ich bin
Hand

mit dem Aussähe

ist noch eben so mächtig

Sündengrabe

auf-

bedecket, allein seine
ihn zu heilen .

-Herr

wenn

li

ich

„Nch

dn willst , kannst
du mich reinigen . Und
in der That , meine Christen , so große Sünder
ihr
auch immer seyn möget , was müßet ihr nicht sowohl

von den heiligen

Entschließungen , die ihr fassen kön¬
net
,
als
auch
von
den klngen Rathschlägen , die euch
i
ftlist ' ein erfahrner Beichtvater
wird ertheilen können , und
»ichm

ikjc
Ä>!^ besonders von
Bßr , sti erwarten ,

!ütt

rw

winden ,

der allmächtigen
welche die Härte

und euch in den Stand

Herrlichkeit zu verdienen . Amen .
Wi»
b. b>u>

Gnade
Jesu
euerS Herzens

Chri¬
über¬

setzen wird die ewige
,

Pre-

Ly. Impius, cum ln prokunäum vevsrit peccstorum, contswnit.
>8. Z,

