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IV. Sonntas

MB

Predigt
auf

den vierten Sonntag nach der Erschel» M / k
MTc
nung des Herrn.
Mr

Von den Versuchungen.
Als er in das Schifflein trat / folgten ihm feine
Jünger nach , und sieh, es erhob sich ein sehr
ungeftümmes Wetter auf dem Meere / also daß
das Schifflein mit Wellen bedecket wurde ; er
aber schlief. March . 8. 2g. ( *)
/ ^

-ine Seele , die aus den Händen Gottes her,
ausgeht u :nin die Welt zutreten , befind! sich

Ä , »t
M »!

» W
dir

frß

Akm

j«rU»lr

tWN

Zo

auf einmal auf einem von Schiffbrüchen be»
rühmten Meere . Der schwache Leib , den sie beseelet, ist
gleichsam das gebrechliche Schiff , worinn sie sich besindt,
die Vernunft ist das .Steuerruder , welches sie leitet,

rr

der Verstand das Licht, welches erleuchtet , die Hoff,

ikieö

nung die Segel , welche sie mit

H, >1

sich

fortreißt , die Liebe

Urwi

^ fee

:>z, N

der Wind , weicher sie forttreibt / das Grab die unver»
meid,
s*) Ascepnents ec, in nsviculsm , lecutl ümt eum üitclpull
1 är ecve motus ms^vus kuÄus eü m
m»n , Us ur iisvwuli» opsrirsrur üudttbus, lps»
verc» «jsrmiebat.

l

«klil

aach der Erscheinung der Herrn .
weibliche

Klippe , welche sie erwartet ,

und das Pa¬

radies oder die Hülle ist das selige oder
dieser gefährlichen

Schiffart .

arme zwischen den Unruhen

Allein

für

diese

daß die Un-

fürchtet , in ihrem ei¬

entstehen ; nebst den Wellen

lichen Versuchungen

Ziel

also schwebende

ist dieses ,

gewitter , welche sie am meisten
genen Schooße

unselige
was

der Welt

Seele noch erschrecklicher ist ,

gz;

der äußer¬

, welche sie von allen Seiten

an¬

fallen , nebst den Unbilden , welche sie verletzen , nebst
den Krankheiten

, welche sie martern , nebst den Ergetz-

lichkeitcn , welche sie verderben ,
men Winden

des günstigen

die sie bald
in

nebst den ungestüm-

oder widrigen

bis in den Himmel

den Abgrund

stürzen , nebst allem diesem wird sie

von dem Unsichtbaren
ohne Unterlaß

Glückes,

erheben , und bald bis

Ungewitter

ihrer Leidenschaften

hin und her getrieben :

die Begierlich-

keit setzet das Schiff , worinn sie sich befindt , in Brand,
der Zorn bringt
Verwirrung

die Vernunft

, die Verblendung

,

welche sie regieret , in
löschet das Licht , wel¬

ches sie erleuchtet , aus , die Furcht

ersticket die Hoff¬

nung , welche sie unterstützet , die Begierlichkeit
die Liebe , welche sie in Bewegung

setzt ,

nung , und von so vielen verschiedenen
fallen ,

ist

sie allen Ungewittern

bringt

in Unord¬

Feinden

ange¬

und Versuchungen

bloßgestellet.
Das

Evangelium

Wetter , welches

stellet uns in dem ungestümmen

heute

De la Röche predigten

die Apostel
. I . Theil .

überfällt ,
B b

einen
End

Predigt

§r6

auf den IV . Sonnt

«-

von den Versuchungen , die uns anfallen,
Sie treten mit Jesu Christo in das
vor Augen .
Schifflein , aber bey der Heftigkeit des Ungewimrs
fangen sie an zu zittern , und ihr Vertrauen ist eben
Entwurf

so erschüttert , als wenn sie mit dem Herrn der Eier
mente , und mit dem Schiedsrichter des Todes nicht
gewesen wären : in diesem Schrecken treten sie zu ihm
hinzu , wecken ihn auf , und sprechen zu ihm : Herr,
wenn du uns nicht rettest , so gehen wir zu Grunde .
Jesus Christus , der dieses Ungewitter in der Absicht

^ !><
-i^ ka

* hie

»§dir
Mn.

ihren Glauben zu prüfen erwecket hatte , stillet dasselbe »Ha
r He
um ihre Büke zu erhören : er befiehlt den Winden
mß
r
sprachen
und dem Meere still zu werden , und dann
ij?i
die Jünger , von der Macht , auf die sie ein Miß trauen gesetzet hatten , in Erstaunung gesetzet, unterlM»l
einander : Wer ist doch dieser , der die Ungewitter
tzgsM
dieß
ist
Met , und dem Meere Gesetze giebt : was
und da » >ch,W
für einer , daß ihm auch die Minde
Meer

gehorsam

mm

sind i ?

>, di

' Ich bleibe, meine Christen , bey dreyen Umstan den dieses Evangeliums stehen , welche alles dasjenige
in sich schließen, was man von dem wichtigen Stoffe
der Versuchung lehrreiches und nützliches sagen kann.
Das Mißtrauen der Jünger ist die Ursache derselben,
ihr

Dleinglaubigen
«

I , Haalls eü küc ,

;

IMgr
^ „rch

Uhjc

ihr Gebeth ist das Mittel
wider

gui» vsuti Lr wäre

odeäiuot ei -

ÜEc

nach der Erscheinung des Herrn.

38?

»Wi, wider dieselbe, Herr , erhalte uns , das Kenntniß,
welches sie von der Macht ihres Meisters haben, ist
die Wirkung derselben
, was ist dieß für einer 2 ?
isl eb
«, Allein ohne mich auf diese besondere Ursache, auf
srrG»> dieses besondere Mittel , auf diese besondere Wirkung
eS»ich
!! der Versuchung einzuschränken
, werde ich euch über¬
ich» haupt die Ursachen, die Mittel , die Wirkungen der
Hm, Versuchung erklären; denn der Mensch hat in Anse¬
Kunde.
hung der Versuchungen, die ihn anfallen, drey große
Hchl Pflichten. Er ist verbunden ihnen zuvorzukommen,
dchlbe
j er muß also die Ursachen derselben kennen, dieß ist
der erste Saß : . er ist verbunden sie zu überwinden,
er muß also den Mitteln wider dieselben nachspüren,
dieß ist der zweyte Satz : er ist verbunden sie sich
zu Nutzen zu machen, er muß also die Wirkungen
derselben lernen, dieß ist der dritte Saß .
Heilige
iM Jungfrau , eben derselbe Geist, der dich vor den Ver¬
suchungen
, die wir zu bestreiten haben, bewahrte,
kann uns allein die Quellen, welche sie hervorbrin¬
gen, die Mittel , welche sie zurückhalten
, und die
Wirkungen, welche sie begleiten, entdecken
, erhalte
WH uns durch deine mächtige Fiirsprache diese Gnade, wir
IIW bitten dich darum mit den Worten des Engels. Ave
DkB>Maria!
«sAk
«,
!M >>
Bb 2
Erster
ividil

lülitkHr. Noäicsö üllel ! Oomln, lslva vos : gualls eil: d!c ?
Hlattlr. 2Z. »6.

z§s

aus den IV. Sonntag
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Erster

Theil.

Versuchung ist mir dem Wesen des Menschen
, daß man mit dem heiligen M
so eng verbunden
Gregorius sagen kann, daß sie nicht so viel ein zufäl¬ ÄKu
liges Wesen seines Lebens, als seine eigene Wesenheit Kkm
sey, und daß es ihm eben so natürlich sey versuchet
»»
zu werden, als Athem zu holen und zu leben. Und Krch
An¬
der
in der That die Ruhe und der Friede sind
, und sie
theil der glückseligen Ewigkeit, die wir hoffen
hier,inten schemecken wollen, heißt vor der Schiffart in M,süN
dem Haven sich befinden, und zur Zeit sechsten des
Streites die Annehmlichkeiten des Sieges genießen
wollen: das Leben selbst des Menschen ist die
!
Versuchung z. Allein um diese Menge der Ver¬
ver¬
die
um
und
,
umgeben
, die unser Leben
suchungen
MFü
, die sie hervorbringen, auseinan¬ »ich
schiedenen Ursachen
M
der zu wickeln, lasset uns gleich Anfangs mit dem !>»l§is
großen Augustinus sagen, daß die einen Züchtigun¬ Dju
gen Gottes sind um uns zu prüfen, und die andern
. Denn ckß
Fallstricke des Teufels um uns zu überraschen
obschon man mit den, heiligen Apostel Jakobus mit «ltt
Wahrheit sagen kann, daß Gott Niemanden versuche, Ä, a
so ist dennoch dasjenige, waö uns das Evangelium
sagt, gewiß, daß Jesus Christus von dem heiligen 'Wl
Geiste in die Wüste um daselbst versuchet

»
z. Ipla kominis vlts tevtstis els. L'.

zu

werden,
gefüh-

nach der Ersche inung des Herrn.

;5s

geführet wurde;

es ist gewiß, daß sich der weise
Mann nicht getäuschet habe, da er gesagt hat, Gott
^nsch
!» habe seine Heiligen versuchet
, und sie seiner würdig
ftilW gefunden
. Die empfindlichen Verfolgungen, die heft
II jüßl
tigen Krankheiten, die »»versehenen Unglücksfälle
, dielescchiiWiderwärtigkeiten
, die Unterdrückung der Großen,
usichi das Elend der Armen, dieß sind, meine Christen,
llül Versuchungen
, die von den Handen Gottes kommen,
«rM und vor denen man sich nicht fürchten muß, weil sich
Oft seine Weisheit ihrer bedienet nicht um uns zu verfüh¬
Win ren, sondern um uns zu prüfen.
iftn t«
Und welche sind denn die Ursachen dieser harten
ß ift Prüfungen , mit denen Gott die Treue seiner Unserer Verwählten bewähret? Die Väter bemerken ihrer zwo,
Ä«
seine Gerechtigkeit und seine Liebe; so gerecht man
auch immer seyn mag, so erzeigt man sich dennoch oft¬
mals gegen die Gnad« ungetreu, und man fällt von
jüchtz
«!^ Zeit zu Zeit von dem Gewichte seiner Begierlichkeit
«Ott» dahin gerissen, in Ausschweifungen
, die man niemal
Di«i verlassen würde; aber Gott , der gegen die Bedürf¬
cbs« nisse der Seinigen allzeit empfindlich ist, verläßt sie
l«ischl nicht, auch dazumal, da er von ihnen verlassen wird:
Hügel
» ! er erwecket sie von ihrem Schlafe, er warnet sie, er
bessert sie, er reiniget sie, und findt das Geheimniß
das Uebel
, das sie begangen haben, durch das Uebel, das
sie leiden
, auszusöhnen
. Erkenne, oKranker, der du dich
B b z
in

Zyo
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auf den IV. Sonntag

»st

in der Heftigkeit deines Schmerzens wider den Him¬
mel und wider die Vorsehung aufmachst, daß das
Uebel, welches dich verzehret, die bloße Wirkung dei¬
ner Sünden sey, und daß die Gerechtigkeit Gottes,
welche dich nach so vielen Ausschweifungen selig ma¬
-iM
chen will, das Feuer des Fiebers an die Stelle des
^M
Fegfeuers oder der Hölle sehe. Erkenne, o Unglückli¬
«Hh
cher, der du gestern bis auf dem höchsten Gipfel des
üiZ
Glückes und der Gunst erhoben warst, dich aber heute
, und von dem W
in dem Staube herum zu kriechen
Schooße eines großen Ueberflusses in den Schooß ei¬ ch hü
ner nothdürftigen Armuth hinüber zu gehen verbun¬ Ack
den siehst, erkenne, daß dieser Sturz die Wirkung «z»s»
deiner Sünden sey , und daß du durch den Miß¬
«Pl»
brauch deiner Güter ihren Verlurst verdienet habest.
tz Ve
Ihr getreuen Gefährten im Leben und Glücke, ihr
Ehemänner und Ehefrauen, welche die Veränderung
« >«
der Zeiten und die harte Nothwendigkeit des Todes
Ht e
, daß Gott Adiei
täglich von einander absondert achl erkennet
Lurch diese betrübten Ehescheidungen eure übertriebene,
Md
. Und
und unordentliche Liebe mnd Neigung züchtige
Ai
wenn es schon möglich ist, daß ihr euch in dem Stan¬ WM
de b findet mit dem Apostel zu sagen, ich weis mich
cht,
keines Verbrechens schuldig, so sehet dennoch mit ihm
«zc
hinzu, daß ihr deßhalben in den Augen Gottes nicht
gerechtfertiget seyd, weil ihr in den eurigen gerecht
seyd, und daß,w nicht allein das Recht euch zurich¬
ten, sondern auch euch zu strafen habe, es ist "der
Herr

n «ch der Erscheinung des Herrn .

zyr

Herr , der mich richtet 4 : Allein wenn auch diese
Verlurste, diese Krankheiten,diese schmerzlichen Trennun¬
gen,die ihrbeweinet,nicht dieZüchtigung undAussöhnung
ilüg iiij
sind, so sind sie ohne Zweifel die Krone
-S^ enerer Sünden
Gsil
die Gerechtigkeit Gottes
chw eurer Unschuld: wenn euch
nicht züchtiget, so prüfet euch die Liebe, und macht
klle dii
: ihr müßer
yl»Ä! euch vollkommen durch diese Versuchungen
, und
gerecht
sie also lieben, weil die Ursache derselben
fei öü
ist.
ichiiie das Ziel vortheilhaft
»i km
, die von Gott
Allein was die Versuchungen betrifft
, weil sie uns zur Empörung und zur
nicht herkommen
Sünde verleiten, bringt es unsere Pflicht mit sich
um ihnen
sie zu fürchten und ihre Ursachen einzusehen
»Mp
. Nun aber, meine Christen, rühren
^bkji. zuvorzukommen
, des
diese Versuchungen hauptsächlich von der Bosheit
ü, ik^
Teufels her; er nimmt nicht einmal Jesum Christum
Miiiiz
ist,
davon aus, und da er nicht recht weis , wer er
, de¬
prüfet er ihn durch alle Arten der Versuchungen
ren die Menschen fähig sind. Er versucht ihn durch
/,
M
den
die Bedürfnisse des Leibs wie die Armen, durch
>»
ze
Ehrgeiz wie die Reichen, durch die Vermessenst wie
m§»
; wenn er des Meisters nicht geschodie Vollkommenen
§B
,ei
«et hat , wird er wohl mit den Jüngern behutsamer
ttNtÄ»
umgehen? Nein , meine Christen, dieser unglückselige
les»icbl
Geist kann nicht ertragen, daß wir der Ruhe , die er
gerelh!
verloren hat, genießen; da er immer ein Feind unsrer
GlückzuO
Bb 4
jß'Vkr

!»Hl»!
>^d«s
di

(Zm juäicst

me , Oowmns eü. r. ( 07. 4. 4.
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auf

ist , trachtet

gange , er beobachtet
unsrer

den

er nur nach unserm

unsere

Gemüthsart

den Reiz

den Reizungen
unsrer

spüret

er sich anf diese Art

der Sympathie
einzuflößen .

der Schrift

rer Gewalt

unser

anzunehmen
Bald

Kunstgriffe

nähert .

einen Feind

blick euern ganzen
zen alle Flammen
Angesichts

und

ist er nach den

anfällt , und bald eine Schlange

einmal

,

ein Löwe , der uns mit offenba¬

nur durch unvermerkliche

borgene

Zorn

D >N!

licht

Zuweilen

wird

er euch

stellen , dessen An¬

rege mache , in

der Rache

euerm Her¬

anzünde , und auf euerm
des aufgebrachtesten

pfcüe

hat , als
, der

am

Tage

dieser Feind behutsamer
euch auf
Gewalt

einmal

flieget
um ,

zu verführen

haben , vordem

Z.

Zuweilen

er unterfangt
,

weder

.mzufallen , wie er das Herz

iis!l it
h!I»6
Wc

e

ch

tie

in, h«

geht

sich nicht

il!>nin

euer Her ; iu.it
Davidcns

durch
er

den

bloßen

dern

er nimmt,gewisse

5 lsg

können , weil er uns eher

wir ihn bemerket

ID k

Zorns

wider uns abgedrücket wird , und den

wir dennoch nicht vermeiden

Me

KÄM

Umwege und durch ver¬

vor Augen

alle Kennzeichen

hellen Tage

getroffen

ch -r'

, die sich

sehen lasse , dieß ist eine offenbare Versuchung , dieß
ist jener Pfeil , der nach den Worten
des Propheten
am

lÜ!

, die er uns darreichet , den Geschnrak

Eigenliebe

Worten

auf

, . er

uns selbst gebrauchet , weis er in seinen Versir-

chungen

uns

Neigungen

Unter»

nach , er bemerket unsere herrschen»

de Leidenschaft , und da
wider
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Anblick

der

Bethsabce
Maaßregeln

-tts vc>!-mte in öie.

überraschte

: son¬

euch in das Vcrder-

90. 6.

ji

»>>W

«r!

nach
» Uiilv

der

Erscheinung

derben zu stürzen ,

und

dem

lVtth

er euch Stuffeuweise

euch bald zu einem und

Schritte

Blicken ,

,

er

er macht

fährt

durch verträuliche

fort , er schreitet vermittelst
du

zündet euch durch die Begierden

iilsch

heit in die Verzweiflung

,

lich in diesem Abgrunde

ohne

i! euch
I
ßuL
Mch-i<

für eine Art
verleitete

, er bringt

man dahin

kchW

Salomo

zu begreifen , auf was

gerathen

sey.

In

durch diesen Kunst¬
zur Abgötterei ?,
Verstände

bis er ihn endlich in die dickesten Finsternisse

des Irr¬
Anfangs

und

der Lüge verwickelte

?

Gleich

gegen die Frauen

diese Willfährigkeit

welche

selben noch verbindlicher

hfl!

veranlaßte

sie anbetheten , in seinem

Pallaste einen Platz zu gestatten : alsdenn

!t : iclü^

des

thums

ihn , den Götzen,

lückich

der That

des Lichtes nach dem andern aus,

ein , die er liebte , und

iril

, er ent¬

und ihr befindet euch end¬

flößte er ihm nur einige Willfährigkeit

Hkkj

weiter , er

, er stürzet euch durch

aus allen Königen

einen Stral

freyen

Unterredungen

löschte er nicht in dem so scharfsinnigen
NzMj,

zu dem am

euch durch die Gewohn¬

nicht der höllische Feind

griff den Weisesten

dahin:

in Verwirrung

die Einwilligung

ur- !

Z§z

von

der Gedanken

>P!^ -

ch

bald

den Anfang

kschmcS
setzt euch durch Vorstellungen
ich

.

um euch durch große Laster

nicht abzuschrecken , führet
er verleitet

des Herrn

zu machen ,

um sich die¬

nahm

er

diese

Götzen in sein eigenes Gemach , von seinem Gemache
ließ er sie in sein Herz
nen Weibrauch

,

hinüber

er bethete

gehen , er opferte ih¬

sie selbst an , und durch

diese verschiedenen

Staffel

machte der ^Teufel

gottesfürchrigsten

Fürsten

den

Bb

>

5

blindesten

aus

Ab

> tn
wer.

a
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wie sich dieser fürchterliche Feind der Urheber
unsrer Versuchungen Anfangs verhalte , er mag unS
mit der Wuth eines Löwens überfallen , oder mit der

Sehet

überraschen , spricht der heilige Aur
guftinus : er ist ein Löwe wegen seiner offenbar
ren iVurh , ein Drack wegen seiner heimlichen

List einer Schlange

ZTIttchsteUungen 6.
Indesien wenn schon der Teufel den Menschen in
Ruhe ließe , wenn er ihm schon mit seinen Versu chungen nicht mehr zuseßte , wie er eS täglich in Am

ßx

Me

k ih

ckch

!üß g

U s

SMc

sehuug großer Sünder thut , ach ! trägt nicht ein jeder einen häuslichen Feind , der weit gefährlicher als
der erste ist , mit sich in dem Busen herum ? Die
Begierlichkeit , welche Gott in uns unsere Tugend zu

mW
jMhi

prüfen nach der Taufe zurücklaßt , ist sie nicht eine
andere unerschöpfliche Quelle der Versuchungen ? Ist

ßHi
M >

sie nicht über uns weit mächtiger , als der höllische
Feind seyn kann , und übet sie nicht über alle Theile
unsers Leibs eine geheime Tyraney aus ? Will uns
nicht eben dieses der Apostel anzeigen , da er- sie das
Gesch der Sünde nennet , weil uns in der That nach
den Worten des heiligen Augusimus diese herrische Ber

G »«
^

Zierlichkeit nicht allein durch Reize zur Sünde antreir
bet, sondern mit einer gewissen Art der Gewaltthär
tigkeit und des Ansehens dazu anreizet ? Die Begier -genenner,
lichkeir wird das Geserz der Sünde

«

«H
jM

KUhr

ch, ß
Äs hi
H

weil

6. ^ eo propter spertLl» irsm , ärseu propter occultas
7, -aA. 10. i» ^ oa»».
illüclisg. ä'.

^
rz',

I

nach der Erscheinung des Herrn .

ZyZ

-weil sie die Sünden
einrärh / und also Zu re¬
den besiehlr . 7 . Dieser Vater will hiedmch nicht
Mr«
sagen, daß man denReizungen der Begierlichkeir nicht
widerstehen könne ; dieß hieße der Bosheit jener Gott¬
-Mb«- ! losen ein Ansehen verschaffen, welche sich unterfangen,
nüchenGott ihre Ausschweifungen zuzuschreiben , welche sich
hn

i»

Vkch
inK
i mil¬

wider ihn wie Gefäße von Laim wider den Hafner,
der sie gemacht hat , empören , und ihn vermessener
Weise fragen : warum hast du uns aus einer so ge¬
brechlichen Materie gebildet ? Warum hast du uns
mit verderbten Neigungen , und mit einem natürli¬

alt
? N-

chn

chen Hange zur Sünde lassen gebohren werden ? Hat
er nicht selbst an unsern Ausschweifungen Schuld , und
B ii- handelt er folglich nicht ungerecht , wenn er sie strafet ? .
ch
«m
ist nicht Gott ungerecht , der sich darüber
er^ U
Zornes 8 ? Nein , nein, Sünder , rechtfertiger euch
Mscht nicht auf Kosten Gottes ; bedecket nicht die Schwach¬
IiP«
heit eners Herzen in euren Versuchungen mit dem
UMj
Scharren einer unvermeidlichen Nothwendigkeit
Es
ist wahr , die Begierlichkeir versuchet euch ; es ist
-bslmch
wahr , sie hat nach dem Ausfpruche des heiligen Ja¬
ischrBl! kobus sowohl Kräfte euch mit Gewalt in die Sünde
zu
als auch Reize euch auf eine
ü a»

ziehen
,

Art dahin zu verleiten : ein jeder

Kegiev
WM,
wcü

annehmliche

wird

versucht,

wenn
b,ex pscoatl äicitur voncupllcskiti» , guia kuglet peo
csta , stqus , ut its äixsrlm , jnbe?, ä'.
r.

oec
>D
k. diuuqmä miqsus eik vsus , gm mkert irsm ? Lom . Z. z.
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wenn

er von

angereizet

aus den IV. Sonnlag

seiner

wird

eigenen

y.

Luft

ihrem

und

diese Begierlichkeit

welche euch Gott
.hards

nur

damit
der

nach den Worten

in dieser Absicht

er euch

zu krönen

Widerstand

der

den

Sieg

Sage

mir

Willkuhr

zu bestreiken verbindet,

verpflichtet

tragt

sey : was

den,

,

den,

krönet

10.

versuchet wird ,

hung

alles dessen ,

ihrer

Zorne

entbrinnt

Gemüthsart
unmöglich
Schritt

vertragen

versuchet

ihr nicht Gott
streite

kann , ihnen

nachsieht , und sowohl
sie unterlassen ,

diese Person

turell

Eigenliebe

, deren eigensinnige

sie nur

beherrschet

die Gnade

üMldi

jch Bl

und

ihren

h^ i

oder Kindern

nicht

dasjenige

einen falschen
was sie thun,

verdammet
mich !

die Natur

diese Leidenschaft ,

Dü >
KÄt hiß

und veränderliche

nicht , meine Gemüthsart
und

D«
Mihr l

die in Anser

zuwider läuft , gleich vom

sich mit den Hausgenossen

als auch was
nur

was

Ichiich

, die ohne Un¬

von der Ungeduld

im geringsten

chld

KsnLr

nur nicht diese Person

nur

mir

des heiligen Bern-

terlaß

Begierden

und

zu überwinden,

leistet , ermüdet
davon

Jesu

, weit kräftiger

steht es nicht in eurer

Beystände

und

Allein ist nicht die Gnade

Christi , die euch nicht ermangelt
reizender ,

abgezogen

,

sage mir

, mein Nadenn verleiht

zu bessern ? Ber

^ "

welche durch ihre
Nach -

" »ge

dnzi
y . Ilnnsgulsgus

tii-aÄus ,

tenMtur

L propris

concupilcentis

sl>-

üleöius. Aac . i . 14.

10. Huoä reüllsntsm
rks r'ntLi'ior'r <io -A0.

vmceiUem

coron »t«
^
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Mil) Nachläßigkeit über ihren Verstand eine solche OberHand ebhalten hat ; ersticke sie die ersten Funken jenes
Zornfeuers, das sich in ihrem Herzen entzündet; fol¬
!tt »»d
>r»Ä ge sie jenem innerlichen Lichte, welches ihr das um
>s
», verletzliche Gesetz der Liebe, dem sie zu nahe tritt,
Liüdk
^ zeiget: es ist wahr , der Widerstand ist harr , und der
Znix
iickk, Streit heftig, aber der Sieg ist süß, und die Krone
ruhmwürdig: der Screir ist überlästig , spricht der
heilige Bernhard , aber vortheilhafc ; wenn er
schon Beschwerden har , fohac er doch zugleich
die Siegeskrone n.

Woher kömmt es also, meine Christen, daß die
, welche mit dem Beystande der Gnade
>Hm Begierlichkeit
H» so leicht zu überwinden ist, fast allzeit den Menschen
, hinreiße?
, die sie ihm erwecket
dnlich in die Versuchungen
Wm! Es rühret daher, weil der Mensch in jenen gefähr¬
, wo er mehr als jemal Gott vor
fH«r lichen Augenblicken
,
Augen haben sollte auf ihn vergißt; eine höchst schäd¬
, welche Jesu Christo die Thüre
liche Vergessenheit
, sie unfehlbar dem Teufel
!« unsers Herzens verschließt
«mü
Vnlch öffnet, und die Ursache jener unzähligen Versuchun¬
»?K gen, die uns beunruhigen, wird! Um dieses zu begrei¬
wenn es euch gefallt, einen Augenblick
^ fen, werfet,
ch Hre
auf jenes Schifflein, in welchem uns das
Sich die Augen
Evangelium die Apostel mitten auf dem Meere vorIÄ

.^
liit

,

stellet;

ii . Nolesta «st Inöba, kell krnöbnolÄ, 6 lisbet pecnsm,
Zsmo
eororism . 8 . Ls >».
llsdet

IV . Sonntag

deu

aus

Zk)8 Predigt

von einem erschrecklichen Ungewitter
hin und her geworfen , bald schwebet es auf dem höch¬
sten Gipfel der Wellen, die es mit sich fortreißen,
Es

stellet .

wird

der Winde , die

decken , versenket , es wird ein Spiel
es hin

Herr ,

sehest

aus ? Ach ! sie ha¬

diesen Gefahren

du deine Apostel

o

Warum,

und her treiben .

es be¬

die

der Wässer,

bald wird es in den Schooß

ben sie sich selbst über den Hals gezogen : sie haben Je¬
mitten unter ihnen , und gedenken nicht
sum Christum
daran ; an statt sich die glücklichen
zu Nuhen

Gegenwart

zu machen , und

Willen

mit dem ewigen

seines Varers

ten , lassen sie ihn einschlafen ,

und

seiner

Augenblicke

sich mit ihm
zu unterhal¬

beschäftigen

sich

zu hören , und die
ihnen drohen , aufschwellen zu sehen . Die¬

unnützer

Weise

Wellen,

die

die Winde

brausen

se Vergessenheit auf Jesum Christum , dieser Schlaf
und die Versuchung . Und
erwecket das Srurmwetler
auf Gott , meine Christen,
eben diese Vergessenheit
Denn
hervor .
auch alle eure Versuchungen
Ergeßlichkei»
sobald ihr um euerm Glücke oder euer
nachlasset , so
ten zu folgen , etwas in der Tugend

bringt

bald ihr jenen angenehmen
vermittelst
bethes mit

der Sacrameme
Gott

ihr endlich Jesum

unterhaltet
Christum

Umgang ,

den ihr entweder

, oder vermittelst

des Ge¬

unterbrechet ,

so bald

in euerm Herzen

einschla¬

,

fen lasset um euch bloß allein mit den unruhigen Ge¬
eines einge¬
schäften der Welt und mit den Winden
bildeten Glückes * zu beschäftigen , ach ! da erheben sich
die

nach der

Erscheinung

!« N ,

die Versuchungen

«H

schaften , der Hochmuth

Hu,

ken , die Verzweiflung

des Herrn.

, ihr werdet ein Spiel

59S

eurer Leidem

erhebt euch bis an die Wol¬
läßt

euch zuweilen

bis in den

r-bi¬
Abgrund fallen , der Ehrgeiz beunruhiget
euch , der
ld!,di« Geiz foltert euch , die Begierde nach dem fremden
tzß

Gute

jieh» immer

verzehret

euch , ihr seyd unglückselig ,

versuchet

werdet , und

heilige Augustiners

uiicht ein Kriegsheer
silM
Mensch

Uhm >

wird ein Schlachtfeld

von Feinden

ftreirer

ße Menge

euer Herz ,

weil ihr
spricht

, wo ihr allein

zu bestreiken habet :

in seinem -Herzen

der

wider

ein

eine gro¬

12 . Allein wann werden

diese Feinde mehr

sieht dieser

in seinem

>iiiP erbittert , wann entzünden sich Liese Versuchungen mit
in sich
größerer Wuth , als damal : da man in die Vergessen¬
Udbit
heit auf Gott fällt?
-. DieMs

Warum

Ehrsüchtige

stände alle jene vermessenen

Anschläge

Verr

entstehen ,

j ihn außer sich selbst bringen ? Ach ! weil

die

er jenes uNx

^ endliche Gut , welches seine Begierlichkeit
glücklicher
Weise befriedigte , verlassen hat ! Diese Begierlichkeit

W

^ i muß sich aus vergängliche

« ^ 1alle

Güter

diese Anschläge , die ihn beschäftigen und theilen,

hervorbringen , und dieser arme
s» ^ l tausend eitlen Hoffnungen
M

'

mGl!

kiW!

erstrecken , sie muß

und von tausend

Größe , die nicht gelingen
getrieben

werden : ein

Verstand

Mensch

werden ,
ftreirer

muß

von

Entwürfen
hin und her
in

seinem
Her-

't>1sich r». I7nus domo in evräs luo eum tnrb» luÄscur.
di«

I»

40Q
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auf den IV . Sonntag

Herzen wider eine große Menge . Warum wird
dieser sinnliche Mensch jeden Augenblick von unreinen Gedanken belästiget ? Warum sieht er sich in sei?
nen unschuldigsten Beschäftigungen durch eingebildete
Vorstellungen beunruhiget ? Weil der Verstand deS
Menschen immer beschäftiget seyn muß . Er hat anst

AM

gehöret sich mit Gott , der ihn umerstühte , zu beschäftigen , sein Herz ist von den heiligen Gedanken ,
die ihn an ihm anhefteten , leer, es muß also der Teue
frl diesen leeren Plah mit diesen schändlichen Schal rcnbildern , mit diesen unzüchtigen Gedanken , mit die-^

tzR"»

sen unordentlichen Begierden , die er ohne Unterlaß
zu bestreuen hat , anfüllen : ein Mensch ftreirer in
semen » Herze,r wider eine große Menge .

ÄD
!d,u »!
s)chl>

!ch E»>

chM
t
Mülle

Dm»

imeg
SM§>

»zen,

aufö

Dieß ist noch nicht alles , meine Christen ; ich entt
decke noch eine feinere , und vielleicht gewöhnlichere
Ursache unsrer Versuchungen , und diese ist die Vrr mcssenheit , mit der man sich denselben bloß stellet.
Es ist wahr , Jesus Christus geht beherzt in die Wü -

Zi

sie , welche der Schauplatz seiner Versuchungen seyn
soll, allein er wird von dem göttlichen Geiste dahin
geführet : er ward von dem Geiste in die Wüste
geführer iz , und folglich kann dieser Muth , mir

W d

dem er sich den Versuchungen , die er ohne Zweifel
vorhergesehen hat , aussehet , nichtMrdammlich , svnLern
^
.

s Huz

rz. Ouöbui ell in ^esertuma spintu. Mattli, 4 . r»

Dchr
ül

isi'

WK

Au
Al,„ni

jhe

nach der

Erscheinung

dern heilig seyn .

Allein

des

Herrn.
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wie vermessen ist er in den

meisten Christen ! Denn

welche Vermessenheit

»ich

nicht sich den Gelegenheiten

elGi!

stellen , unter

versucht

dem Vorwande

ist es

zu werden

, daß sie Kräfte

bloß

haben/

»ki^ und nicht unterliegen werden ? Ich habe , spricht man,
Msheilige Entschließungen
gefaßt , ich habe angefangen

i'lit,

die Reizungen

der Tugend zu schmecken ,

üikm,
! ?<>,»

mich davon

ZMi

schütterten , unempfindlich

MÄ-

lichen Gegenstände

Kickj

sehen , ich werde die freyen Gespräche

M i»

abwendig

machen können .

nichts wird

Ich

werde ge«

gen alle die Eindrücke , die mich in meiner Sünde
ohne davon gerühret

bewegt zu werden , anhören
davon

gebrennet

zu werden an¬
ohne von ihnen

, ich werde das Feuer ohne

zu werden

in

meinen

Schooß

pfangen , ich werde mich ohne ein Ungewitter

ichmk ten auf das Meer

jnüchmgöttliche
lie

Ki-! det ihr

M.

Geist
unter

e» st

Jesum

seinem

Christum

Beystande

siegen ; wenn euch aber

euer

aussehet ,

daß ihr denselben

em¬

zu fürch¬

begeben , wohlan , wenn euch der

wie

diesen Gefahren

er¬

seyn , ich werde die gefähr¬

leitet ,

wer¬

die Versuchung

be.

vermessenes

Vertrauen

so zweifelt nicht Sünder,

unterliegen , und darinnen

e dch

de gehen werdet .

Es

W

heilige Augustinus

, daß euch die Gnade

zu Grun¬

ist wahr , Gerechte , spricht der
Flügel

mit¬

theile um euch in den Versuchungen , in welche euch
ZivFrlein ohngefährer Zufall verwickelt , zu unterstützen:
allein

verlasset

euch nicht vermessener

htl»
1.

Weise
.

Del « Röche predigten

. I . Theil .
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auf

die

Kraft

den IV . Sonntag

aus
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sie euch nicht in den Ge -

idW

fahren , die ihr laufet , verlassen , und ihr einen schändleidet . Ihr steifet euch auf eure
liehen Schiffbruch
Kräfte , und stolz auf eure Tugend begebet ihr euch in

l»Ä

genug

lieber

dieser Flügel , damit

Kraft

diese Gesellschaft , und

glaubet

Srandhaftigkeil

zu haben euch daselbst aufrecht zu erhalten . Allein leider ! vielleicht wird der Anblick einer unzüchtigen Per»
son

eure

Verstand

euer

rege machen ,

Leidenschaft

sich mit diesem Gegenstände erfüllen , ihr werdet
von Gedanken beunruhiget , von Träumen belästiget ,
wird
von

denschaft

werden ,

verblendet

dieses schändliche

verlasse

haftigkeit , Niemand
14 .

Nischen Schauspielen

eurer vermeynten

, und

meffenen Vertrauens
seine Flügel

euch daselbst euerm

um

dasjenige , was den Verstand
das

Herz

weg zu lassen wissen ,

ihr

Vor -

zu bewahren ,

erquicken kann , zu wäh -

zu verderben
werdet

äs xsonis fuis .

k

^
^
^

"

-

fähig ist , hin-

einen

unschuldigen

Leidenschaft
Vorwitz befriedigen ohne eine sündhafte
zu entzünden , die Schönheit der Ausdrücke bewundern ,
und
.
»4. Aemo prrelumst

«
Mjsen

ihr

zu ergehen ,

euch , saget ihr , vor dem Gifte

len , und was

auf

erscheinet bey jenen ganz heyd-

Ihr
,

ver-

Stand-

vermessen

sich

geben nach auf eine unschuldige Art
werdet

euerS

hat , sehet die Wirkung

erich überwunden

W

bis eS kÄG

haben ,

gen , und ihr werdet nicht eher Ruhe

l rDt»

» KP

nachfol - m dich

auf dem Fuße

Schattenbild

euch

wird

allenthalben

-tazllM

der Lei« MiW

von

getrieben ,

hin und her

Begierden

->
-ÜÜM

i» ^

rz.

" dMj

bey
' Edk

nach der Erscheinung
Eü! und bie Ungerechtigkeit

des Herrn .

der Empfindungen

40z

verdammen.

nW

Ach ! vermessenes Vertrauen

, wie viel Seelensiürzest

uf «

Lurch deine Verblendungen

in den Untergang

! Ich

du
sage

rech» es euch, meine Christen , und wollte Gott , daß ihr es

ilgenuz nicht aus

der Erfahrung

ÜMiei
- das Meer , versehet
enP«

euch mitten

W,

euch der Ungewitter

in die Versuchungen

!ech»d suchet zu werden .
wM

lernet : ihr begebet euch anf

Hier

wird

Herz rühren : dort werden
, Sinne

bezaubern : hier

; ihr

, entschließet

werfet
euch ver-

eine zärtliche Mine

unzüchtige

werden

Geberden

heftige

euer
eure

Bewegungen

k: iÄ ! euern Geist erschüttern , und eure heiligsten Entschließ-

Ä ich ungen zu nichts

machen ,

naG eben dieses ein ewiger
bisl! der Kampfe

üS

ist , Niemand

Ws! vermessen

auf

vielleicht

wird

der Versuchungen

und

und glückselig seyd ihr ,

mr nicht zugleich die nächste

Smb- Sünden

§1

seyn ,

und sehet ,

Stoss

Gelegenheit
,

wenn

es

zu Fällen

und

verlasse

sich

Niemand

feine Flügel.

»ihhch
Allein

m Kl-

was

thue ich ?

Um

n», ihrUrsachen der Versuchungen
müßte ich

alle Creaturen

dem weisen Manne
des Menschen

WP

ist ,

zu wickeln,
und

euch mit

Fallstricke

sind und daß

die nicht ihn zu versuchen
zu

einer

Und um bey dem Menschen

?/ -Z- rz.

besondern

sehen lassen , daß sie der Unschuld

mögend wäre , sie sind

wann würde

einander

durchgehen ,

eben so viele

keine anzutreffen

bichrrsl

aus

euch alle

allein

ich euch alle Quellen
C c L

üint in muicipnlsw.

Falle

gemacht

ver¬
15.

stehen zu bleiben,
der

Versuchungen,
*
die

14. n.

auf den IV. Sonntag
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W
trägt , beschrieben haben ? Je¬

die er in seinem Busen

Begierlichkeit

, die eurer

ne Sinnlichkeit

schmäuchelt,
schänd¬

so viele

sie ' -.stärket , und in euerm Fleische
liche Bewegungen , und in euerm Verstände

; jenes müßige Le¬

hervorbringt

Vorstellungen

unreine

werden läßt , und die Tochter
hohen

die euch mit einem
erfüllet , und

nicht

erwecket;

? Ach ! meine Christen,

es zu dasjenige , was

wir auf der Kanzel

eurer Herzen
ken , euch steht es zu in dem Innersten
euer selbst die Quel¬
durch eine ernsthafte Betrachtung
len jener unzähligen

Versuchungen

beklaget , zu entdecken .
beklagen

Aber

ihr euch

, worüber

Menschen

leider ! Alle

sich, daß sie versuchet werden , und Niemand
sich davon los zu machen ! Denn

trachtet

sich ernstlich

bemühete

Wurzel

zu vernichten

cher sie dem Gewijsensrathe

ZAz
»dir
tch

ir

V
ie

Wh

ein¬

derselben

die Ursache

zu beobachten , ihr , da er sie erkennet hat , zuvor zu¬
in
kommen , und diese fruchtbare Quelle der Sünden
ihrer

Lil!l

IlM
wer ist der¬

jenige , welcher .um den Lauf seiner Versuchungen
zuhalten

HM

zu überden¬

können , in der Einsamkeit

auslegen

al¬

ich mit der Beschreibung

fertig werden

ler dieser Dinge

euch selbst

von

der Eitelkeit

die Versuchung

wann , sage ich , würde
euch kömmt

Begriffe

» >w

der Weichlichkeit

ist ; jene Eigenliebe,

der Unlamerkeit

und die Mutter

zur

des Teufels

ben , welches euch den Eingebungen
Beute

so viele

wel¬ »g!
aufrichtig M

? Wer ist derjenige ,
, der ihn leitet ,

zmi

entdecke ? Man

klaget sich seiner unaufhörlichen

Feind¬

schaft an , allein

sagt man zugleich , daß

man

sich in

nach der Octav der Erscheinung .
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diesem Geiste Lurch einen angenommenen Kalksinn,
, durch die unbeschei¬
durch grausame Verläumdnngen
schÄdene Erzählung seiner vergangenen Unbilden unterhal¬
0>Ä! te ? Man klagt sich seiner unzüchtigen Gedanken an,
redet man von
tzitl allein entdecket man auch ihre Quelle,
, von jenen unehrbaren Ge¬
ls
jenen unreinen Lesungen

mälden, von jenen gefährlichen Unterredungen, wor¬
aus sie entstehen? Nein , nein, wriue Christen, man
sehen,
M läßt nur die Oberstache seiner Versuchungen
damit nicht eine scharfe Hand das Eisen bis au ihre
Wnrzel lege; man verbirgt die Ursachen seines Uebels
mz li
, die ich
um die Mittel wider dieselben zu vermeiden
euch in meinem zweyten Theile zeige.

hG
M

!L
>bk

Zweyter

Theil.

Versuchungen sind, eigentlich zu reden, die

Krankheiten der Seele ; denn gleichwie die
Krankheiten des Leibs nichts anders sind, als gewisse
Unordnungen der natürlichen Beschaffenheit des Leibs,
welche zur Vernichtung der Uebereinstimmung der Na¬
tur abzielen, eben so sind die Krankheiten der Seele
gewisse Empörungen der Leidenschaften wider die Ver¬
, die schöne Ord¬
die sich mit einander verbinden
ck!l lll nunft,
zu verwirren und über den Haufen
, W nung der Gnade
, wenn sich
zu werfen. Ein Kranker ist zu beklagen
die Elemente, aus Leuen er besteht, wider einander
empören, und einen innerlichen Krieg in seinem Busen
C c^

4 «6

Predigt

aus

den

IV . Sonntag

sen anzünden : aber ein Sünder
gen unterworfen
dig .

Bald

Begriffe

,

der den Versuchun¬

ist , ist nicht weniger

macht ihn der Ehrgeiz

von

zu närrischen

beklagenswür¬

durch

seine hohen

Ausgaben

und

unnützen

Verschwendun¬

ihn der Geiz durch eine schändli¬

che Kargheit

niederträchtige

und

Sparsamkeit

heute reizet ihn der Anblick seines
Wollust

und zur Ruhe

ihn der Nacheifer

einem

Arbeit

auf , die ihn

wohl ,

meine Christen ,

als

auf diese Art

Versuchung

Glückes

an , bald darauf

muntert

andern
ein

Stand

der Versuchung

angezeiget

haben , entgegen.
dir kömmt

Bewegungen
ordentlich

des

Lassen wir

menschlichen

Gegengift

als die deimge daran
Ursache halben

Herzens

und weil du
bist ,

herabgeflogen

und

zu

kennest , sie

um die
heilen

muß auch

keine

die Heilsmittel

in i

» dk

Wun-

von

dem
andere

Mir
sizt

i!

anwenden ,

kgle

will ich euch , meine Christen ,

ckig

Mrschreiben , als die lins Jesus

selbst in seinem

zur Beu¬

iiid

Himmel

keine andern

der

es zu , mein Erlöser , der du alle

einzurichten :

ch

den Ursachen , die wir eben

Kranken

Dieser

das

Ä»!

zur

seyn,

und

Leidenschaften

den dieses verzweifelten
Hand

betrübter

zu seyn ? Ach !

nicht also seinen

te werden , sitzen wir dem Gifte

Nur

gleich zu seyn ,

erheben kann . Kann

immer , der Veränderung

die Mittel

ein:

günstigen

noch höher

unterworfen

Leu Sünder

s

sich selbst aufgeblasen , und verleitet ihn

gen : bald schränket

zur

'«sr>

Evangelio

aufgezeichnet

Christus

hat .

Der
Teufel

.

V
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iichi« Teufel ist, wie ihr es gesehen habt , unser erster Feind.
Da seine Zeit nicht eben so, wie die unsrige, durch
hch« unzählige verschiedene Beschäftigungen getheilt! ist,
lktih» zielen alle seine Bemühungen dahin uns zu versuchen:
dieß ist sein wichtiges Geschäft, und seine einzige Be¬
: er legt uns in allen Orten und zu allen
!«^ schäftigung
»iliid
, er folgt uns auf dem Fusse nach,
Zeiten Fallstricke
!W er beobachtet uns , er umringet uns allenthalben, und
, die er durch grobe Laster nicht
auch die' Gerechtesten
Tugend
, M verführen kann, sind in dem Schooße der
. Wie soll man sich nun, meine
Km nicht sicher gesteller
skpi Christen, vor einem in seinen Bemühungen so unerr
müderen, in seinen Anfällen so gewaltigen, in seinen
!h dll
? Jesus
I lvil Versuchungen so listigen Feinde vertheidigen
Vw- Christus lehret es euch in dem Evangelio: der Geist
und ist willig, spricht er, und das Fleisch ist schwach,
ick« aber sehet den Geist dem Geiste, und die Wachsam,
keil den listigen Kunstgriffen entgegen; der Geist ist
zwar willig , aber das Fleisch ist schwach, wa¬
cher ib . Wacher über euch selbst, und ihr habt über¬
wunden, aber wachet ohne Unterlaß, weil ihr die
Stunde seiner Anfalle, und den Augenblick seiner
Ueberraschung nicht wisset: wacher auf allen Seiten,
Engenins, weil es euerm Fein,
Bett^ sagt der große Pabst
^hm. de gleich gilt , von was für einer Seite er euch überiß«", wältige. Umsonst vermacht man die Thore einer
Stadt,
,
C c4
HuS^
« ek , c»ro , utem würms,
Der^ l6. Spiritus guläem prompte,
41.
26.
.
visllLte. Mrttlr
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man in ihren

Mauern

ein kleines Loch zurück

ihr

auf das Betragen

um

dem Teufel

des Ehebruches

^

einige Oeffnung

läßt : vergebens

eurer äußerlichen

die Thore

des Raubes

, der großen

Sünden

wachet

Handlungen
,

"O"
,

der Rache ,

zu verschließen ,

iD

« dm
iki
«,
«

wenn ihr chm durch jene unzüchtigen Gedanken , mit
denen ihr euch beschäftiget ) durch jene Begierden nach

dur

fremden

s» ,

Gute , das ihr beneidet , durch jene geringen

Feindschaften
euer Herz

,

die ihr zu ersticken pernachläßiget

einen heimlichen

eben hiedurch

Eingang

wird er sich euerS Herzens

er wird es durch erschreckliche Versuchungen
gen ,

und endlich zur

verleiten ,
bet .

Ich

Sünder
nen

vor
nehme

euch hierum

! Geschieht

daß

so oft unterlieget

auf einer Seite

ihr
? Ihr

iüur

ckn

bemächtigen ,

kn >

beunrubi -

sich
lm

Abscheuen

ha -

M

selbst zu Zeugen ,

ihr

jH

es nicht aus Mangel
,

in

in jene Sünden '

welchen ihr das größte

Wachsamkeit

Teufels

Einwilligung

,

Ach !

gestattet .

den

dieser allgemeis

Versuchungen

des

D
Ml

nehmet euch vielleicht

in Acht , und von dieser greift er euch

« §

niemal an ; aber ihr vernachlaßiget euch auf der andern ,
und even hier macht er seinen Angriff . Ein Mensch ,
der der Unlamerkeit
unterworfen ist , wird sich in An-

Mg
>

fehung

der Unmäßigkeit

,

welche seine Versuchungen

entzündet , und der nächsten Gelegenheiten , aus denen sie entstehen , in Acht nehmen ; allein er wiro sich
einige freyen Worte jn seinen Gesprächen , einige im bescheidene
ben ;

Blicke , einige gefährliche

er wird

einige

dem äußerlichen

^

g
^

Lesungen erlau¬
Scheine

nach

^ ^

«ach b,r Erscheinung
fWg
schi

unschuldigen

Briefwechsel

denschaft unterhalten

ck,

,

desHer 'rn .
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, welche noch seine erste Lei¬

vernachläßigen

,

diese Funken

werden gar bald eine erschreckliche Feuersbrunst

erwe¬

cken , und sein durch

ausgemergelter

, und

abgetödteter

Leib,

die Fasten

in den Ergehlichkeiten
wird den Geist

des Munds

der Unreinigkeit

durch die Augen

durch die Ohren

empfangen .

sten , soll also eurer

Nichts ,

meine

und
Chri¬

Wachsamkeit

entgehen ,

sie soll

, in

alle eure Worte , Blicke , Schritte

, Kleider ,

Unter«

Üch!

redungen , eure Einsamkeit

V,

den einrichten,

mdi-

fürchten , ihr sollet euch immer

wdl»

dem Teufel ,

»ha¬

wendet , zu widerstehen .

lft

,

eure Laster

-sie soll alles in
auf was

für

Acht

im Stande

eine Seite
Greift

walt die Geduld
durch

entgegen ,

spricht der

die Geduld

zertreten

M»,

schlagenheit

ruß,
»W

nen arglistigen

>I
>P
kke-

heit

der Schlange

entgegen , du

ssiid

zertreten
Die

man

wirst

Löwen

17 ; trachtet

Ver¬

, so sehet sei¬

eine kluge

die Schlange

er euch,

die List und

durch

Wachsamkeit
die Alug-

18.

Kunstgriffe

müßte

den

zu überraschen

Kunstgriffen

durch

, so sehet der Ge¬

du wirst

wie er es fast täglich thut , durch

:ckü-

er sich immer

er euch ,

Versuchungen

alles

befinden

heilige Augustiners , als ein Löwe an , das ist ,
plötzliche und heftige

M!

lind Tugen¬

nehmen ,

dieses Feindes sind unendlich , und

in die Herzen erller derjenigen , die er anC c 5

,

17 . <7onculcsbl8 leonem p»tienti ». .5.
rg . Lnnculcsbis <ir»conem prullLini». / brK

greift
i« / >
/ . Zp.
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greift , eindringen , um die verschiedenen Gestalten,
die er annimmt , und die listigen Streiche , derer er
sich bedienet um sich hinein zu schleichen , zu erkem
nen : ich überlasse einem jeden die Sorge sie in sich
Allein kann ich euch wohl,
felbsien zu beobachten.
meine Christen , jenen allgemeinen Kunstgriff , den er
wider alle Menschen anwendet , und der gleichsam die
Seele aller seiner Versuchungen ist, verborgen hab
ten ? Er besteht hierin » , daß er uns allzeit durch
die Neigung , die uns mehr beherrschet , versi chet. Der Teufel , spricht der heilige Augustinus,
versucht dich nur durch dasjenige , was in dir
Unter den verschiedenen
fleischlich Herrscher iy .
theilen , ist immer
Menschen
den
die
,
Leidenschaften
eine herrschende anzutreffen , welche gleichsam die Kö¬
niginn der andern ist : sie bedienet sich aller andern
als ihrer Sklavinnen zu ihren Vorhaben und Willens¬
meynungen , sie sehen sich nur auf ihren Befehl in
Bewegung , und arbeiten nur für ihre Vortheile.
Herrschet die Wollust in einem Herzen , so ersticket sie
darinn alle Leidenschaften , welche sie beunruhigen kön¬
nen , den Ehrgeiz mit seinen Unruhen , das Verlangen
nach dem Ruhme mit seinen beschwerlichen Bemüh¬
ungen , die Nacheiferung der Wissenschaft mit ihren
schlaflosen Nachten und Ueberdrussen ; und wenn sitz
schon eine andere erduldet , so geschieht es nm sich ih¬
rer zu ihren Abrichten zu bedienen ; für sie sammelt
der
dlon tei tat 6i öo!u8 , oiü gaoä in te esrnaliter <lowir« / V. zy.
nstur . § .

nach der Erscheinung
der Geiz , für
zittert
sich

sie wirket

die Furcht ,
die Rache ,

Wollust
übrigen

giebt

der Herrn .

die Verschwendung

zeiget sich der
mit

die

einem

Worte

Bewegung

und

Leidenschaften .

Nun

4"

, für sie

Muth , bewaffnet
,

diese herrische

das Gesetz

aber ,

meine

allen

Christen,

hat ein jeder aus uns , wenn ihr darauf Acht haben
wollet , feine herrschende Leidenschaft : und obschon wir
mit dem heiligen Bernhard
mit Wahrheit
sagen kön¬
nen , daß sie
menschlichen

sich alle
Herzens

Geiz den Vorzug
erhallen ,
Throne

Oberherrschaft

untereinander

zanken ,

haben , der Hochmuth

und die

herrschen

wegen der

Unlauterkeit

darinn

des

daß der

die Oberhand
als auf einem

will , und daß alle in diesem Herzen

streiten , wer es vorzüglicher
streiten
in mir
selbst

Weise besitzen solle ; sie
um
meiner
Willen

20 ; so müßen wir dennoch mit dem heiligen Augustir
nus erkennen , daß immer eine Leidenschaft die Ober¬
hand

gewinne ,

und

daß

uns

eben

durch diese der

Teufel versuche und fast allzeit in das Verderben
ze : hierinn
Meisterstück .
Neigung
Gelegenheit
^

besteht sein wichtiger
Sieht

stür¬

und sein

er in euch eine heftige Liebe und

zu den Reichthümern
dar ,

Kunstgriff

euch durch

, so beut er
unerlaubte

euch eine

Wege , und

durch gefährliche
Bedienungen
zu bereichern ; merket
er in euch eine große Leidenschaft zur Größe und Ho¬
heit , so öffnet er euch einen Weg um dahin durch
ein Laster zu gelangen ; entdecket er in euerm Herzen

l.

ei-

Lv. (lertsat in we ipko äs me iplo. § . Fer'«.
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Schauspiel

Ach ! was für ein angenehmes

digen .

ist ein Mensch ,

Teufel

den

ench zu befrie¬

, und Mittel

euch hierzu Gelegenheiten

für

seinen Leiden¬

von

der

so giebt er

,

zur Ruchlosigkeit

Hang

heimlichen

einen

wird , spricht

der heilige ' Augu-

den Streit

an, , die herrschen¬

de Leidenschaft ist sein Kriegsmann

und Kämpfer , die

schaften also bestritten
stinuS ; er selbst ordnet

der Feind,

ist immer

Tugend

tzet , das Laster der Sieg
gebildetes

Gewinn

,

21 .

vor

Begehe

seyn : Unterdrücke

sey auf seinen Untergang

oder

2Zerrug

diese Ungerechtig¬

keit , spricht er zu ihm , lind diese Summe
deine Belohnung

ein ein¬

die - r verheißt:

Bämpfer

seinem

legt

Feind

böse

und

,

, den er erwartet

die Belohnung

Glück

der

, den er ihr entgegense¬

wird

Gelds

deinen

Bruder,

bedacht , und du wirst

zu seinem Erbtheile oder zu seiner Ehrenftclle gelangen:
überrasche die Einfalt dieser Weibsperson durch flüchti¬

deine

was

der Teufel ,

und

werden : sehet , spricht

soll befriediget

Leidenschaft

,

Verbindungen

berrügliche

und

ge Versprechen

ich von euch begehre , und was ich

euch verheiße.
Fraget

mich ,

ihr

meine Christen ,

tel wider eine so heftige Versuchung
chet über euch selbst , bemühet
sum Christum

.

Wa¬

euch euer Herz für Je¬

dein ihr angehöret

,

um das Mit¬

? Wachet

aufzubewahren;
denn

»

p.-opomt stkletss tuc» »gonotlist » mslus krsuilem Lc
luorum.

in / V. 143-

j
^

nach der Erscheinung
denn in dem Streite

der

Christus

und der

werdet ;

ein jeder muntert

des Herrn

Versuchung

Teufel , für

wartet

euch seinerseits

auf für ihn
Christus

, ge¬

höret mir zu , es ist das Werk

meiner Hände und der

Werth

ist

meines

Blutes

;

es

mein

Eigenthum,

spricht der Teufel , es hat sich meiner Herrschaft freywillig unterworfen , und ich will ihm das Gesetz ge¬
ben : bewahre

deine Unschuld ,

sieh die

der Herrlichkeit ,

Krone

verheiße ; willige

in die Süude

das

du verlangest .

ist nicht hier
Haupte

spricht

die ich dir einstens

, die Ehre , das Glück,

Ach ! Sünder

deine

Wachsamkeit

jene Krone

der
,

der Erlöser,

ein , spricht der Versu¬

cher , und sieh das Vergnügen
>

Jesus

wen ihr euch erklären

;n streiten : dieses Herz , spricht Jesus

^
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, wie nothwendig
,

um

über

deinem

Herrlichkeit

, zu welcher dich

unter

Füssen

ein Gott

einlädet

Schrecken

der Hölle , in welche dich der Teufel hinab

und

deinen

die

zieht , zu entdecken ; erwähle , wem du vorzüglich , dem
^
j

Teufel
oder Jesu
Christo dienen wollest , betrachte
wohl , wem aus beyden du den Vorzug schuldig seyst,
demjenigen , dessen Bosheit
oder dem ,

dessen Barmherzigkeit

hat ; gedenke endlich ,
f

dem Vater

wem

du

Reich

Gehör

der heilige Augustiners

der Wahrheit
vorlegt ,
,

nicht

hat,

dich so oft errettet
leisten sollest,

der Lüge , der dir vergängliche

heißt , oder dem Gott
merwährendes

dich so oft verführet

Güter

ver¬

, der dir ein im¬

er legt
LNrug

dir , spricht
und

Ge¬
winn,
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rvLnn, sondern die Unschuld und die Brone
vor 22.

Ma

Allein will man niemal zu einem so verdrüßlichen

werden? So neh¬
me ein jeder die herrschende Leidenschaft seines Herzens
M
in Ächt. Der Nachsichtige hüte sich ohne Unterlaß
wider den Zorn, wozu ihn seine Gemüthsare verleitet,
und spüre allem dem sorgfältig nach, was ihn rege
machen kann. ^ Der Ungeduldige sehe allenhalben ein
Mißtrauen auf die Zärtlichkeit seiner Gemüthsart und
auf die gähe Hitze seines Naturells , und bewaffne sich
, die ihn znr
mit Wachsamkeit wider alle Unglücksfälle
Ungeduld reizen könnten. Also, spricht der heilige
Augustinus, muß ein Soldat Jesu Christi beschaffen
seyn, der Feind muß ihn immer mit den Waffen in
der Hand , mit offenen Augen in Ansehung alles des¬
sen, was sich um ihn herum zutragt, antreffen, er
muß in dem Waffenstillstände und in der Ruhe , die
er ihm gestattet, weit wachsamer als in dem Kampfe
j!ezil
und in dem Angriffe, den er ihm liefert, seyn; der
jelbr
Soldat Christi sey bewaffnet , er sey sorgfältig,
und weit behutsamer im Frieden als im Briege
bm, s
sz . Indessen wie weit ist man von dieser Aufmerk¬
sam« «lche

Streite kommen, und nicht

22 . ? ropomt

non

krsuäsm

versuchet

Ar kucrum ,

leä mnocentism»

14 Z.
r»
corolism.zV
üt loiicitus, m p»ce,
-Uus,
»Z. 8it miles Lkritki»rrn
/wM. 42.
ga»w m belto«mtior. L.

Ar

«sG

tesie

man die einen in

samkeit auf sich selbst entfernet ? Da
einer falschen

von dieser zu einem reizenden Spatzierganr

,

Mahlzeit

der Gesellschaft

ge , und von diesem zu den Reizungen
und
nicht

sie von ihrem

man

fürchten,

zu

und

haben ,

bestreiken

zu

sollte

,

Feinde

sie weder

daß

sagen ,

noch Leidenschaften

gehen

zu

hinüber

Spieles

des

guten

einer

zu

Schlafe

vom

nach

einer ange¬

vermittelst

und

zu genießen ,

Abwechslung

nehmen

eine Belustigung

sieht ,

zig und allein beschäftiget
der andern

ruhen , und ein¬

der Ergeßlichkeiten

in dem Schooße

ohne Unruhe

,

eingeschläfert

Sicherheit

daß

gleich den

Heile und von ihrer Ewigkeit

Engeln sicher , eben so wenig als sie versuchet wer¬
ihren
den ? Da > man die andern alle ihre Sorgen
,

zeitlichen Geschäften
Güter

gänglichen

widmen

ben , daß sie nichts
Laß ihre Seele ,

und der

Schätze , sey ? Sie
sie zittern

kostbares zu verlieren
welche der
wachen

Nächte

lehre

sie bringen
in Sorgen

die Tage

haben , und

Gegenstand

Werthe

,

ihrer

als ihre

über diese ohne Unterlaß,

bey dem Anblicke aller

selben nähern , sie verschließen
ben ,

ver¬

sieht , wer sollte nicht glau¬

ist , von weit geringerm

Sorgen

ihrer

Erhaltung

derer ,

die sich den¬

allen Zutritt

zu densel¬

in der Unruhe , und die

zu ; aber was

diese Seele

betrifft,

welche eben so kostbar , als das für sie vergossene Blut
eines Gottes
che sie nichts
Welt

, ist , was

diese Seele

betriffst , ohne wel¬

sollten

sie auch die ganze

gewinnen ,

gewinnen ,

und

mit welcher sie ' alles verlieren,
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was diese Seele betrifft, welche der angenehmste Ger
genstand ihrer Wachsamkeit und ihrer Sorgen seyn
sollte, an diese gedenken sie nicht; der Teufel versucht
sie und verführet sie aus tausend verschiedene Arten,
und sie schlafen ganz ruhig, sie verachten ihre Gefahr
.
ren , und überlassen sie allen seinen Versuchungen
Was sage ich, feinen Versuchungen? Diese Un¬
; was in An¬
glückseligen werden nicht mehr versuchet
sehung ihrer Anfangs eine Versuchung war , ist zur
Gewohnhert, die Gewohnheit zur Nothwendigkeit,
die Nothwendigkeit zur Natur geworden, und sie ha¬
ben keinen Krieg mehr, spricht der heilige Augustinus,
. Denn in der
weil sie einen falschen Frieden genießen
welche an die
,
Frau
That wo ist jene ansehnliche
ganz weltlichen und lustigen Gesellschaften gewohnt
ist , die sie als eine für sie gefährliche Versuchung
fürchte? Wo ist diejenige, welche dafür halte, sie
, mit denen.man sie ver¬
müße auf die Liebkosungen
, mit
blendet, und auf das Ranchwerk der Lobsprüche
denen man sie überhäufet, gleich als auf eine Ver¬
suchung der Eitelkeit, die sie vielleicht in das Ver¬
derben stürzen wird / ein Mißtrauen setzen? Wo ist
endlich jene , welche ihren unmäßigen Schlaf,
ihre sinnlichen Mahlzeiten, ihre unausgesetzten Belu¬
stigungen, ihr weichliches und müßiges Leben als Fall¬
stricke ansieht, ,die der höllische Feind ihrer Seele und
ihrem Heile leget? Ach! dieß sind, spricht man, Vor-

rO«

Die
W"
i^ lch

«;da
R

»d

Hin
AW
Uck
«chA>!

!«!Ech
ch brü

kbe,

« »de

Zeu
»che
s

il-slM

nach der Erscheinung
rechte unsers
sift

Sage

des Herrn .

Ranges , und Vorzüge

man vielmehr

Standes!

dieß seyn Versuchungen

ich

Teufel unglückseliger

mn,

gleichwie es

lesch
ki>.

also haben auch alle Stände

U„:

men ; der Pracht

M

pe der Reichen ; die Sinnlichkeit

Weise damit verbunden

für alle Alter

Krankheiten

, die der
hat : denn

giebt ,

ihre Versuchungen

eben
,

wir

der welche sich ein jeder bewahren muß . Die Unger
duld und das Murren
ist die Versuchung
der Ar¬

das Vergnügen

jzm

Großen

M,

: Die

oder die Verschwendung
ist die

Obrigkeiten

werden

ht! der Personen oder durch die
chch Adelichen durch den Ehrgeih
i»Ser nach Ruhm und Ehre , die
Geiz und Wucher ,

iik

locht
chH

der Welt ,

auf Gott ,

welche daraus

durch den Hochmuth

tk, sl!

streuung

ßm

Leidenschaft

der

durch das Ansehen

menschliche Furcht ,
lind durch

die

die Begierde

Handelsleute

die verheuratheten

die Sorgen

ist die Klip¬

, das müßige Leben,

herrschende

ii

li

unsers
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durch

Personen

den
durch

und durch die Vergessenheit
entstehet ,

, die Ordensleute

und den Umgang

mit

die Jungfrauen
durch die Aerr

der Welt ,

die Prie¬

h!,Ä

ster durch die Liebe eines weichlichen und gemächlichen
Lebens , und viele , leider ! durch alle diese Dinge mit¬

>r
A
W
°i^

einander

,rB-v
Ds,

versuchet :

Gewohnheit

Sklaven

jn ihrer Begierlichkeit

bis

sie endlich durch

des Teufels

geworden

,

sie Gott

welcher

eine

lange

sind , und
zur Beute

^ werden läßt , einen unerschöpflichen Grund der Verr
j stichungen finden , Gort
hat sie einem verkehrten
tsFä

Sinne

übergeben

24.

>M!
o, V°t

,
24. 1'raciiäit eos m reprobum

lenlum .
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e

Diese Begierlichkeit ist das zweyte Uebel, wider Ach

Mittel vorschreiben soll. Ich kein
ne kein anders, als die Buße : ein zwar strenges, ii- g
aber wider alle Versuchungen
, die sie erwecket
, kräf¬ fP!<

welches

ich euch ein

tiges Mittel. Diese innerliche Quelle unsrer Kämpfe, ück
welche nicht erschöpfet werden kann, dieser häusliche ftßi
Feind, den die Gnade, so mächtig sie auch immer mS
ist, niemals vernichten kann , die Begierlichkeit,
welche in dem Menschen nicht sterben kann,

wenn nicht der Mensch mit ihr stirbt , erwe¬ üch L
cket ohne Unterlaß neue Aufruhren in seinem Bu¬
sen, sie empöret das Fleisch wider den Geist, sie er¬ ilMA
füllet seine Einbildungskraft mit schändlichen Schat¬ sW
,r
tenbildern
, sein Gedächtniß mit irdischen Begriffen, ch al
feinen Verstand mit niederträchtigen Anschlägen und
listigen Streichen
, seinen Willen mit unordentlichen
Neigungen, sie trachtet die Seele ganz fleischlich und
ganz irdisch
, wie sie selbst ist, zu machen
, das
H de
Fleisch gelüstet wider dett Geist 25. Der Geist
iittN
will seinerseits seinen Rang behaupten
, und an statt
ir ch
den niederträchtigen Neigungen des Fleisches nachzuge¬
«Ätt
ben, will er dasselbe unterwerfen
, und sich dessen
»>r,M
zur falschen Erhebung seiner Ehrsüchtigen Entwürfe
gebrauchen
; das Fleisch will, der Geist soll mit ihm
in jenem weichlichen Leben, aus welchem die sinnli¬
chen und wollüstigen Seelen ihre Glückseligkeit machen,
seine Ruhe finden
, und der Geist verlanget
. Las Fleisch s»«'L
'
stlle
s ; . L»ro coocupilcit «Nvsrsus ssurituw. 6a/ . L. 17.

nach der Erscheinung

des Herrn

.
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solle einigermaaßen seine Natur ändern , und sich mit
)chk« ihm zu jenen eitlerr Hoffnungen erheben , mit denen
W,
sich die großen Seelen nach der Welt zu sckmäuch ln
, km
l pflegen; es solle sich durch Wachen erschöpfn - gegen
die Ruhe und Ergetzlichkeiten unempfindlich seyn, es
lÄch solle sich immer in der Bewegung befinden , und gleich
im«
einem Sklaven seinen Befehlen gehorchen - der Geist
chkeil/
gelüstet wider das Fleisch 26 .
Sehet , meine
lsm, Christen , einen kurzen Begriff der Versuchungen,
ewn
welche die Begierlichkeit sowohl in dem Geiste als in
sie

er-

dem Fleische des Menschen erwecket. Ihr empsindet
ohne Zweifel in euch selbst weit mehr , als ichhievon

Zchai!

sage , allein die Buße kann sie noch weit wehr hei;
Hn, ! ten , als ihr sie empfindet.

rimd
rW

Denn vbfchvn die Begierlichkeit Nur mit unserm
chO,
Leben ein Ende nehmen kann , kann sie doch vermit;
, d«
telst der Buße täglich bis zu unserm Tode vermin,
M.
den und geschwächet werden. Benehmet diesem Lei¬
»irsW
be täglich etwas von den Ergetzlichkeiten , die ihn
verderben , und von den Wollüsten , die ihn viehisch
Machen; haltet
seine sinnlichen Begierden in den.
ich«

Schranken der Mäßigkeit , und seine Unordentliche
Bewegungen in den unverletzlichen Gesehen des Eva .i

filck^ linmo ; kreuziget nach der Ermahnung des Apostels
ich»,
seme Begte . uchkeir, und ihr werdet sie zwar nicht toN D dL
,
ab '. r
^ ^ 6. äpiricus ooucupikcit säverlnZ asrntzM
» Kch,
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aber doch zu wirken außer Stande geseher sehen. Ein
Mensch , der lebendig an das Kreuz angeheftet ist ,

jMgr
nicht

wo sein Herz noch schlagt , aber wo seine Hände und Hie
Füsse sich nicht bewegen können , wenn er sie in Be - Wer
wegung zu sehen sich bemühet , martert ,
und zerr AM li
reißet sich, und alle seine Anstrengungen

der Kräfte

M !v

dienen nur ihn noch mehr zu schwächen; in einer solr ^ ich
chen Verfassung befindt sich die Begierlichkeit , wenn
man den Muth hat sie zu kreuzigen ; sie lebt , aber sie
schmachtet , sie leidet , und ist gefangen unter dem Jor
che der Vernuntst , die sie beherrschet , sie versucht

UM
W,,

uns nicht mehr , oder wenn sie sich noch in eine allzu
freye Bewegung sehet , schwächet und erschöpfet sie
sich nur dadurch.
Glückselig diejenigen , welche sie ^ m
auf diese Art gekreuhiget haben , welche Christi sind,
haben ihr Fleisch
Lüsten gekreuzigt

samt den
27.

Lastern

und bösm

Allein , leider ! wo trifft man heut zu Tage derglei¬
chen unschuldige Kreuziger ihrer Begierlichkeit an?
Wo ist zu unsern Zeiten ein heiliger Benedikt , der

«i ihrl

M L
lihcle

i>

sich, um die Hitze seiner Begierlichkeit in den Bachen
seines Blutes auszulöschen in den Dörnern herumwäl¬
zet ? Wo ist ein heiliger Franciscus , der sich, um die
unordentlichen Bewegungen eines aufrührischen Flei¬
sches einzuhalten ,

mitten in den Schnee und iu das
Eis

»ü»

MSN

«
»7-

ümt , csrnem luarn orucillxerunt cum
vitiis , öc c-oncupikcsotvs.
F. »4.
LÜirilli

-i«>Lm
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N. Lj Eis vergräbt? Wo ist ein heiliger Bernhard , der
zur rauhesien Winterszeit die unreinen Vorstellungen,
lllnilj die ihn beunruhigen
, in dem Wasser eines gefrornen
AZk Teiches ersticket
? Ach! diese großen Heiligen verdiennd zw
ten von den Versuchungen frey zu seyn, weil sie alle
Krifl, Mittel wider dieselben auf Kosten ihrer Ruhe, ihrer
urß Gesundheit
, ihres Lebens in die Ausübung brachten:
n«
was aber euch betrifft, meine Christen, die ihr dieser
ftrsft Begierlichkeit
, die euch verfolget, an statt sie zu be¬
nAo- streiken
, die ihr, an
, in allen Dingen schmäuchelt
üsuchtstatt sie durch heilsame Abtödtungen zu schwächen
, sie
kG täglich durch schändliche Belustigungen, und sinnrei¬
, mit was
:ßl jl! che Erfindungen der Eigenliebe verstärket
chft für einem Rechte könnet ihr fodern von den Versu¬
i-ch chungen befreyet zu seyn? Mit welcher Zuversicht kön¬
bchil! net ihr täglich zu euerm Gott sagen: Herr , laß nicht
zu, daß ich in Versuchungen falle; da ihr dem An¬
sehen nach zu gleicher Zeit eurer Begierlichkeit saget:
!KD stärke dich, mein Fleisch, durch diese Ergehlichkeiten
i! m?
und durch diesen Ueberfiuß um mich zu versuchen;
«! erhole in dem übermäßigen Schlafe , den ich liebe,
ikl/d
MiI deine Kräfte um mich zu verfolgen; suche in den Ge¬
sellschaften der Welt die Gelegenheit zu jenen schädli¬
chen Vorstellungen, die mich zur Sünde reizen;
«D f nimm in jenen ausgesuchten Mahlzeiten die Materie
illW!
, iß , trink,
jenes unreinen Feuers, das mich verzehret
Lift
und lebe wohl meine Seele 23. Nach
'
Dd z
°tc°» ^
Loweäe, dibe, epulrns amms me». / -»c. 12, 29.
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Nach allem diesem beklagt man sich , daß sein Hauß
da man das Feuer , weiches es verzehret,

^ ^

brennet ,

angezündet

hat :

man seufzet in dem Ungewitter

man ' es selbst erwecket hat ; man
tigkeir seiner Versuchungen
Ausschweifungen
Busse

verursachet

nicht einhalten

welche Blindheit

will !

ffW

hat , und sie durch seine

D ""

durch
:

ihr ,

daß

Verstände

der Eitelkeit
Mängel .
sten und
Eigenliebe

und

den

Allein

sowohl

das Wachen

und

lrlind

ihr ,

daß das

so mergelt

der großen

Begriffe
euers

der Größe

EriU

es

Eibri

aus ?

i

in
und

MG

ihn in der Ein¬
Nichts

die Einsamkeit
kann .

Welt

chltm

und eurer

, als die Fa¬

Man

, welche die
wünschte

von

befreyet zu seyn , aber man wollte

es der Natur

sollte dieses Wunder

nichts kostete , die Gnade
wirken ,

Gott

sollte einen

schicken , der uns gleich dem Loth

den Flammen

der Stadt

Sodoma

oder von uns, «wie von den dreyen berühmten
die verzehrenden

s ^ rs
shm

Schlaf

sind solche Mittel

nicht ertragen

Engel vom Himmel
aus

!

ihr ,

gegen die Geste

zurücklasse , so demüthiget

zugleich , daß

Merket

durch das Fasten

der Anblick

eingebildete

seinen Versuchungen

mitten

!

macht ,

samkeit durch die Betrachtung

allein

Ungerechtigkeit

empfindet

ungelehriger

durch die Abtödtuugen
euerm

zu , da man sie durch seine

euer Fleisch empöret , und

Geistes

Erkennet

O^

entzündet , so bezähmet sie durch War

chcn und durch die Arbeit
he des

schreibt Gott die Heft

! welcher Mißbrauch

die Ruhe

Wohlleben

sD

Welche

daß sich eure Begierlichkeit
durch

, da

Flammen

des Feuerofens

risse,
Knaben

abwendete.

!

nach

^
Ha«k

Ich

der

höre diese

ichs-

t sM

ihr, I
lind
Axi.' -

4» ;

Mitte

dieses

schonet , bethen,

und dieses , meine Christen , ist das lehre Mittel , welr
übriger . Die Verr
ches euch in euren Versuchungen
geffenheit auf Gott , und die von euern unruhigen Ger
Zerstreuung

ist die Quelle

euer

die Apostel, rufet
mit ihnen : Herr , rette mich , oder ich gehe zu Gründe : und da ihr in euch nichts findet , wodurch ihr
euch in den Versuchungen , die euch martern , aufrecht

rer Versuchungen .

herhalten
Gch

.

Herrn

in der

aus Ehrenbiemng

df« ^ schäften unzertrennliche

W !,

Kinder

heiligen

Feuers , das ihrer

^ i»

des

Erscheinung

könnet,

cket Jesum

Bitter

gehet

Christum

,

wie

von euch selbsten heraus , wer
auf, begebet euch vermittelst des

Gottes , und ihr werdet
in den Schooß
gklnl' Gebethes
, einen sichern Ha¬
Beystand
mächtigen
einen
ms? > darinn

lt i„

ven , einen unfehlbaren Sieg , und eine herrliche Krone

rmd

antreffen .

Amen.

dem

»ich
ktM
MÜlk
Mir

cklh j
H . l
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