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Bey dieser erstaunenswürdigen Geduld Gottes
. Nichts ist sowohl meü Um z
will ich heute stehen bleiben
. Denn MÄ«
nes Lobes als eurer Erkenntlichkeit würdiger
da wir alle Sünder sind, wenn uns Gott nicht bey ^^
wirklicher Begehung so vieler Sünden gestrafer hat,
wenn er uns noch Zeit läßt darüber zu seufzen und
Busse zu wirken, ach! so ist dieses eine Wirkung pich
, die wir nicht geyugsam
seiner Geduld und Langmuth
, und die uns verbindet ohne Unterlaß
preisen können
: wenn wir noch nicht ^
mit dem Propheten aufzurufen
in der Hölle begraben sind, o mein Gott , ach so
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Hm rer Undankbarkeit
, und ich entlehne meinen Beweis
aus unserm Evangelio selbst. Die einen können sie
!»K nicht leiden, indem ihr die Knechte des Hausvaters ihn
Dr inständig bitten höret, das Unkraut aus seinem Acker
M auszurotten, die Sünder alsogleich zu strafen, gleich
als wenn eS unbillig wäre sie leben zu lassen, willst
du denn , daß ryjr hingehen und es versam¬
meln z ? Die andern wissen sich dieselbe nicht zu
Nutzen zu machen, indem der böse Waizen, wenn er
einmal auf dem Acker Gottes gesäet ist, fast niemal
zu recht gebracht wird, und indem die Sünder , die
hsi, sich seiner Geduld mißbrauchen
, sich in ihren Boshei¬
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Ich ziehe also, meine Christen, diese zwo An¬
merkungen anf zwo Wahrheiten, die ich euch wohl in
Acht zu nehmen bitte, und sage: die Geduld Gottes
gegen die Gottlosen ist nicht selten die erschrecklichste
, und man verdammet
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Welt besitzen
, von allen Menschen unanständige Ranchwerke empfangen, sieht man sie von allen Unbequem¬
lichkeiten der Natur eben so, wie von allen widrigen
Streichen des Glückes befreyet, und an den Müh¬
seligkeiten der Menschen so wenig Antheil haben, als
wenn sie Götter wären ? Ach! wenn man einen gro¬
ßen Grund der Religion hat, der nicht nach dem
falschen Schimmer der Vernunft , sonder
:-, nach dem
wahren Lichte des Glaubens eingerichtet ist, was
sagt man nicht dazumal? Zu was für Ausschweifun¬
gen hingegen läßt sich nicht ein ruchloser Freygeist hin¬
reißen? Wie ? spricht er, dieser ungerechte Mensch
hat sein Gluck auf den Drummern so vieler Unschul¬
digen erbauet, und ist noch glücklich
! Dieser Unzüch¬
tige hat sein Leben in schändlichen Lastern zugebracht,
und bleibt ungestraft! Diese Frau hat so viele lasier'I hafte Streiche unterhalten, so viele betrübte Feind¬
seligkeiten erwecket
,

und weis noch nichts von einer
Strafe l Muß nicht Gott blind oder ungerecht seyn,
daß er dieses ertragt ? Muß nicht seine Vorsehung
hierunter
, das Glück der Menschen vernachläßigcn,
oder ihre Sünden nicht so sehr verdammen: der
Gottlose sprach in seinem Herzen: es ist kein

^ Gott g!
^
Vermessene Tadler des Verhaltens meines Gottes,
! wie schlecht sehet ihr seine Vorhaben ein! wie unwil»
lig
y. vlxit inüpiensm coräe lao >nouslk Oens.
iz . i-l -De la Röche predigten. I. Theil.
E e
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,
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ihr als
Zeit die Bosheit der Menschen er -,
der
in
er
welcher
trägt , da sie fast allzeit die erschrecklichste Wirkung
seines Zorns in Ansehung ihrer ist !

lig verdammet

euch nicht ein , meine Christen , daß
jene Gottlosen , welche Gott si> lange erwartet , und
die er eine falsche Glückseligkeit genießen läßt , in der
That ungestraft bleiben . Sie fangen hier ihre Hölle
Denn

bildet

an , und ihre Strafen

sind deßhalben ,

weil sie ver¬

borgen sind , nicht weniger strenge . Gott übet schon
hierunken , spricht der heilige Augustinus , ein heimli¬
ches Gericht aus , kraft dessen er die Gottlosen einen

aus

, die sie verdienet , schon zum vor¬
Auf diese Art ist dieser
bestimmet .

der Strafen

Theil

zu leiden

Sünder

, dessen Wohlergehen

euch ärgert ,

und

den

Ueberflusse und in einem Range , dessen
er sich mißbrauchet um seine schändlichen Leidenschaf¬
nicht sehen könnet,
ten zu befriedigen , ohne Murren
ist weit mehr zu beklagen , als ihr glau¬
dieser Sünder
bet . Er fühlet zwar keine Schlangen , die seinen Leib

OÄ !>
ml
«s«

zü» k

« Hm

jmp

ihr in einem

zerreißen , wiesle es in der Hölle thun werden , allein
sein
Würme
zernagen nicht ohne Unterlaß innerliche
Herz ! Er ist zwar noch nicht von jenen ewigen Flam¬
sind , umgeben , allein ist er
seiner Lei¬
nicht die Beme der grausamsten Flammen
denschaften , d»? ihm allenthalben auf dem Fusse nach¬
folgen , und brennen ? Er lebt zwar nicht in fühlbar
men , die ihm

zubereitet

li«<Ioü
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»W

ß ik Ü

!^ n

!» ch!

Wlis
t«hde

rett " ^ '

nach

der Erscheinung der Herrn.

435

, allein ist nicht seine Seele in einer
ren Finsternissen
!M!v erschrecklichen Blindheit, ist sie nicht unfähig Gott zu
sehen und sich selbst zu erkennen? Er sieht zwar um
iilklllij
sich herum keine Teufel, die ihn auf taujenderley Ar¬
ten foltern, allein sieht er nicht Schmäuchler, die ihn
, oder Neider, die ihn zu un¬
zu verführen beschäftiget
terdrücken bereit sind? Endlich ist er zwar nicht, wie llldkkin der Hölle, aller Hoffnung entblößet, diesen Stand
Hölleeinmal zu verlassen, allein seine Hoffnung, die ihn

in seiner Sünde unterstützet, ist weit schlimmer als
die Verzweiflung aus seinem Sündenstande heraus zu
^söhsn
gehen. Saget nun nach allem diesem, wenn ihr euch
getrauet, Gott handle ungerecht, daß er Sünder in
»IM diesem Stande lasse, beneidet noch den falschen Schim¬
geheimen Züchtigun¬
kjer mer ihres Glückes, anstatt ihre
löt!H gen zu fürchten.
!m

Indessen, meine Christen, ist dasjenige, was hier
»M
die Gottlosen leiden, noch nichts in Vergleichung mit
ümiel,
jenen Schätzen des Zorns, welche ihnen Gott zusamhrzlw menhäufet, da er ihre Strafe aufschiebet
. Der Tod

, spricht der Pro¬
soll sie nicht plötzlich Hinwegnehmen
>,alle«
phet, er soll Schritt vor Schritt kommen, damit sie
Wsei«
hernach den Wucher der Zeit, die er ihnen gestattet,
»Mlll, und sie so oft sterben, als er ihnen Augenbezahlen
>isini blicke des Lebens um Busse zu wirken, verwilliget
hat, der Tod komme über sie 10 , oder nach einer
*
Ee 2
->y. Venirt mors taper illor.
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, der Tod wuchere über
ner andern Uebersetzung
sie n . Was heißt dieses anders, meine Christen,
als , gleichwie ein Wucherer sein Geld nicht ungestümmer Weise federt, sondern vielmehr seinen Gewinn ill>lb
und Nutzen Darinn antrifft, wenn er es in den Hän¬ A vo
, läßt, st/M
, den erdadurch erschöpfet
den des Unglückseligen
indem er den Wucher von dem Wucher steht, und

ihm also seinen letzten Blutstropfen aussauget; ach!
eben also verschiebt Gott den Tod der großen Sün¬ >!- IN A«
der nur in der Absicht, um sie hernach mit größerer M,d«
Strenge zu strafen, lind über sie den Wucher seiner «Ich
Züchtigungen, und der Zeit, die er ihnen zur Be¬ «d ih
kehrung gestattet, zusammen zu hänfen ? Denn ob- ttr
, di
, nicht geizig
schon Gott , spricht der große Augustiners
ist, unterlaßt er dennoch nicht den Wucher feiner Gut¬ ÄII, i
thaten von nns zu fodern; er wird von euch in sei¬ st sP,
nem Gerichte die Früchte von jener Geduld, mit der Ädm
er euch erwartet, von jenen Bewegungen der Bekeh¬
rung, die er euch ertheilet, von jenen erschrecklichen
«Ai
Drohungen , die er um euch zu rühren durch den Mund «ers
seiner Prediger an euch ergehen läßt begehren, du bist V, d
fern vorn Geize , und foderst Wucher ! Nun che
aber, meine Christen, kann wohl eine Geduld, wel¬ A
che die Gottlosen zu diesem strengen Gerichte führet, >
« de
als blind oder ungerecht angesehen werden? Kann jPÄ
man wohl sagen, daß sie ihren Sünden ein Ansehen

vsrr

,r . k'sevsrqtur mora iapsr illor.

«ach der Erscheinung
Ä«

risini,

verschaffe , indem
strafen

Hsim!
jwm

wahrend

Leben in den nagenden Bissen

ihres

in den Unruhen

ihres Geistes

alle Strengheiten

Hölle vorhinein

finden läßt : der Tod

ter

sie sollen

fahren
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sie über dieselben den Zorn , der sie

soll , häufet , und ihnen so gar

sie , und
! ach!

des Herrn .

12 .

lebendig

Eben

ihrem

Gewissens ,

einer

wuchere

in die Holle

über
hinun¬

dieser Ursache halben betracht

SÄI tet der heilige Ambrosius , an statt die Geduld
tes in Ansehung

Hur

verleiht ,

Got¬

derer , die ihn beleidigen , zu verdam¬

men , das Leben und das Wohlergehen

sm
wK

und

als einen

und ihrer Sünden

Wucher

.

Wenn

,

ihrer
Gott ,

das

er ihnen

Ungerechtigkeiten
spricht dieser Va¬

ter , die Gottlosen , so bald sie sich nicht bekehren wol¬
len , sterben ließe , würde
Mß

NUa

zwar nicht
, und der

zu seyn aufhören

in ihnen wo nicht die Natur , wenigstens

Verderbniß

und

die

vernichten : da hingegen

MB

Ausschweifungen

,tzllßläßt

, durch

cher vermehret .
,l

seiner Gerechtigkeit leben

die Länge ihres

mehret , wie ein Geizhals

!>d, B

jener berühmte

Ein

Lebens ihre Sünden

seine Güter
des Volkes

des Moses

Gottes ,

hartnäckige

Eez

«

ver¬

durch seine Wu¬

Zeuge von dieser Wahrheit

Verfolger

gegen alle Wunder

derselben

Gott , indem er sie vermittelst

einer erschrecklichen Wirkung

!M

er¬

weisen , denn sie würden wider ihren Willen

das

Mch»

eine Wohlthat

zu seyn , sondern Sünder
Tod würde

M

er ihnen

ist
jenes

Her ; , der
Blinde

»
12 . Vemrt

mors luper illos , öe äekcenllrot

viventes .
1
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blinde Pharao , den Gott nach dem Ausdrucke der im
,la
Schrift nur deßhalben einige Zeit erduldete, damit er i»riil^
an ihm die Starke seines Arms desto besser sehen ließe:
Ich habe dich lassen gebohren werden , spricht Gott zu
Di
ihm , oder nach der Auslegung der stebenzig, ich ha¬ krst
be dich erhalten , um die Macht meiner Gerechtigkeit !llN»!
an deiner Person zn erkennen zu geben; ich habe dich ßM
nicht , wie es deine Laster verdieneten , auf einmal

vertilgen wollen ; allein nachdem ich dich durch die
Strafe der Schnacken , Frösche, durch die blutigen
Mgä
Flüsse , durch die ansteckenden Krankheiten, durch die
Gatt s
Finsternisse gewarnet , wirst du endlich den Aufschub
M ,
meiner Rache mit Wucher bezahlen: darum habe der all
ich dich dargestellet , daß ich an dir meine Macht
«s Aa
erweist iz . Der heilige Apostel Paulus , der ohne
Zweifel in das Geheimniß des Verhaltens Gottes in
ist las
Ansehung dieses Gottlosen drang , legt Gott diese
Gatt i
Worte in den Mund : eben dazu habe ich dich
ms I
erwecket 14 : du hattest schon unendlich oft durch
die Ausschweifungen deines Lebens den Tod verdie¬
net , und die Ordnung meiner Gerechtigkeit hatte dich
dazu verdammet ; allein ich habe dich, spricht der hei¬
iÄ,r
lige Ambrostus , durch eine neue Verordnung einigermaaßen von dem Grabe zurück gezogen , und dir die
Zeit eines scheinbaren Lebens zu lassen, um den Gott¬
losen bey dem Anblicke deiner Strafen Furcht und
Zit«
,z . läcireo polui te , ut oüenäem in te kortituäinsr» mesm»
L -coÄ. 9. >6.
14 In llae jplnm excitsvi te. Ko«r. 9. 17.

»ach der
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des Herrn.

nnd sie auf deine Kosten zu leh¬
wel¬
ren , daß kein anderer Gott ist , als derjenige ,
weis.
so nachdrücklich zu strafen
cher die Sünder

Zittern

Die

einzujagen ,

Strafen

der Gottlosen

der Welt

fallen

we¬

sie
der so sehr in die Augen des Fleisches , noch sind
des
der Natur so empfindlich , als die Züchtigungen
Pharao ; allein wie erschrecklich kommen sie demjeni¬
be¬
gen vor, der sie mit den Augen des Glaubens
Gnade
der
trachtet , und sie nach den Empfindungen
Einen
abwäget ! wie streng scheinen sie ihm zu seyn !
Ezechiel vor¬
Gott sehen , wie ihn uns der Prophet
abzieht,
stellet , der seinen Eifer von den Sündern
sie sei¬
der
der alle Sorge ihres Heils fahren läßt ,
ihrer
nes Zorns unwürdig halt , und sie dem Strome
, dieß
Leidenschaften und ihrer Glückseligkeiten überläßt
, die
ist das Schicksal der Reichen und der Großen
Allein , leider ! ist dieß ein
Gott noch überträgt .
würdiges Schick¬
euers Neides , und euers Murrens
durch den Mund

sal ? Gott
hören ,

daß er die Strafe

einem Tage

zum andern

des Propheten

Jsaias

dieser Unglückseligen von
aufschiebe , daß er jene Aus¬

drücke , welche die ewigen Denkmäler
Geduld seyn werden , ohne Unterlaß

seiner göttlichen
wiederhole : sa¬

diesen verstockten Herzen meine
, lasset sie noch einen Augenblick,
Willensmeynungen
sie,
noch einen Augenblick in der Sünde , erwartet
sich
sie
erwartet sie. Und wie lange , o mein (Hott ! bis
dem
4
Ee
get, und

wiederholet

44»
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nähern , bis sie blinder

stürzen , sich durch ihren
immer
aus

denen sie sich niemal

und

hinter

ein

warte

wenig

gefangen

Gottes

, und
werden

in Ansehung

und sich

des Vergnügens

, dort

rz .

, war¬

nennen

Sehet

das Verhalten

, welche seine Ge¬
der Freude

und

ungerecht ,

und

un¬

ihr euch ,
,

ihr

und gleich

als

der Hoffnung

zui

wenn

W

Gott

ihr euch in den eurigen

eben desselben Ausganges .

spricht man , hat sein Aufkommen
Umgänge
sollte ich ihm

nicht nachahmen

durch seine Erniedrigung
seine Verbeugungen

m §

Streb

st , l

Jener

milic

ist

!>« Z

vor den Großen , und durch

st R

und Schmäucheleyen

selbst

groß
ge-

ibi , mväicmn ibi . exlpeöbs » rs extpedt » , ut
esä -mt , Li cokN«r3ntur , Lc illsgnsentar ,

vsäsnt , ä

L esplLNtur .

k«

sten

zu verdanken ,
?

jle

lk

Dieser ,

den listigen

mir der Welt

Ach
wel

Ruchlosen ,

, die er heimlich strafet , oder die er noch nicht

IZ . Noäicum

N-l

, und

?

verdammen

chen und

«»§c

, uud bestricket,

: und könnet ihr wohl , meine

strafet , belohnere , bestätiget

warum

wenig

sü!><!

auf welche sie mit so großer Freyheit

Indessen - unterfanget
Sünden

werden , ver¬

sie hingehen

zertreten

Christen , ein solches Betragen

dasselbe zu

ein

dieser Laufbahne

einher gehen , erwartet
vernünftig

des Teufels,

Herauswickeln

der Gottlosen

duld bis zum Ende

mit

zerschmettern ,

aber mal , daß

sich fallen

und

hinein¬

mehr und mehr in die Fallstricke

wickeln ; hier
te

Fall

Weise

28 . iz.

!ch l
Äw

sth h

«ach der Erscheinung
gewordenwarum
ser
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sollte ich ihm nicht nachfolgen ? Die¬

sieht seine Familie

und Wucher

de - Herrn .

empor

sich durch

seine

heben , warum

aus

einen übel gegründeten

Ihr

listigen

Streiche

lhr übel erworbenen

,

Erpressungen

sollte ich mir dar¬

Gewissenspunkt

ihr

ehrsüchtigen

machen?
Anschläge,

Güter , Gott verdammet

indem er euch mir einem so glücklichen

euch nicht,

Ausgange

krö¬

net ; und eben jene Geduld , die euch erträgt , scheinet
euch auch zu rechtfertigen.
Auf

diese Art ,

meine

Christen , betrachtet

vermittelst

eines seltsamen Mißbrauches

Ausschlag

der Sünde

welche ihr Gott
man

Gelegenheit

den glücklichen

als eine heimliche

ertheilet :

und

man

eben

Gmheißung,
hieraus

nimmt

, entweder an seiner Vorsehung , die

zur Bosheit
der Menschen
die Augen ^ zu zuschließen
scheinet , zu zweifeln , oder darüber zu murren , weil
sie dieselbe zum Nachtheile
nur

Schmerzen

thaten

der Tugend , derer Antheil

und Verfolgungen

belohnet .

Also

rühmete

tius , der mit der Kcßerey
öffentlich ,

daß Gott

sind ,
der

Kaiser

des Anus

durch den

und seinen Glauben

diesen Gotteslästerer
rühmte

Bischof

angestecket war,

abtrünnigen

Königen

durch die ganze

,

heilige
Ee

Fortgang

seines Reiches

gutheiße , und um

zu unterdrücken

von Cagliari

Wohl¬
Constanr

glücklichen

seiner Waffen , nnd durch die Wohlfart
seine Religion

mit

, schrieb der be¬

das gelehrte

Buch

von

wo er diesem blinden Fürsten
Schrift
5

ausdrücklich

zeiget,
daß

auf

Predigt
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den V . Sonntag
oftmals

Könige

daß die gottlosesten

in der Dauer

Reiches , und in dem Laufe ihrer Siege
lichsten gewesen seyn. Eben also unkerfieng

res

nysius König
und

gung

von Sicilien

eines

still und

das Meer

Rückkehr

die glück¬
sich Dior

da er nach der Entheili-

,

Ausplünderung

ihr

Tempels

für

die Zeit günstig

seine
gefun¬

den hatte , zu sagen , dieß wäre ein Beweis , daß die
nicht so sehr mißfielen , als
den Göttern
Entheiliget
man sich einbildete , weil sie die Elemente um sie zu
strafen nicht bewaffneten .

Mit

einem Worte , es ist

fest gesetzter Grundsatz , die Laster
zu beurtheilen , und sie als
nur nach dem Fortgange
gerecht und löblich zu halten , sobald sie glücklich wa,
ein unter den Heiden

ren.

Heiden ,

Daß

welche

ganz und gar an die Erde

darüber

geheget haben,
waren , diese Gesinnungen
ich mich gar nicht ; daß sie die
verwundere

Geduld

Gottes,

-ngeheftet

das

Lasier , welches sie nicht straftte,

, beschuldiget haben , sie, denen der Glaube
Güter , noch
der gegenwärtigen
weher die Falschheit
der künftigen Peinen entdeckte , darüber
die Gewißheit

gutzuheißen

erstaune

ich gar nicht : daß

aber

heut

zn Tage Chri¬

sten , welche von der Eitelkeit der irrdischen Güter , und
überzeuget
der höllischen Strafen
von der Wahrheit
sind , Christen , welche die zeitliche Glückseligkeit als den
breiten Weg, d »- zur unglückseligen Ewigkeit führet,
erkennen , Christen , welche durch das Beyspiel des
gott-

vielmehr eine Strafe
sey , daß Christen
Geduld
wann

Gottes

sind ,

überführet

Reichen

gottlosen

des Herrn .

Erscheinung

«ach der

, als

daß der Ueberfluß

eine Belohnung

der Sünde

mit allen diesen Kenntnissen

eine Ursache

sie die Bestrafung

des Aergernisses

der Sünder

44Z

an der
nehmen,

aufschiebt , oder

dieselben durch eine falsche Glückseligkeit verblendet,
mit neidigen
daß sie das Glück dieser Unglückseligen
Augen ansehen , daß sie ihre Ungerechtigkeiten nach¬
um eben dieses Glückes theilhaftig zu werden,
daß sie alle Regeln der Liebe , die sich an nichts ärgert,
Anschlage wider das
vergessen , und ohne Unterlaß

ahmen

Wohlergehen
der Kuschte
kraut

derselben fassen , und nach dem Beyspiele
bereit sind dieses Un¬
des Evangeliums

durch einen

übereilten

Eifer

auszureißen

, dieß,

meine Christen , übersteigt meinen Verstand , dieß kann
ich mit dem Glauben , zu dem wir uns bekennen,
man mißbrauchet nicht al¬
nicht vereinbaren . Allein
um sich in seiner Sünde zu
lein die Geduld Gottes
bestätigen

, man verdammet

sie nicht allein als unge¬

recht , ob sie schon die erschrecklichste Wirkung seiner
Gerechtigkeit ist , man verachtet sie auch als unnütz,
ob sie gleich die lieblichste Wirkung seiner Barmher¬
ist noch weit gemeiner
zigkeit ist : dieser Mißbrauch
als der erste , und ich entdecke ihn euch in dem zwey¬
ten Theile

meiner

Rede.

Zwey-
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Zweyter
/Ar

htn

Theil.

oit ist die Sanftmuth
und die Begierde zu verzeiHeu weit mehr eigen , als es dem Lichte natür¬

lich ist zu erleuchten , dem Feuer zu brennen , und der
Sonne ihre gütigen Einflüsse allenthalben
zu verbrei¬
ten : die Barmherzigkeit

ist seine

Menschen , welche bisher

keinen

vollkommen

ansdruckete , haben

dem fie sich in Ansehung
man

sich von Gott

schiedene

Namen

,
,

und

die

der Gott

finden können ,

nach¬

des richtigen Begriffes , den

machen

Meynungen

Natur

müßte ,

getheilet

in tausend

ver¬

haben , sind alle über¬

eingekommen ihn ein unendlich gutes Wesen zu^ nennen.
Seine Güte , spricht der heilige Geist , ist seine Wesen¬
heit selbst , und
Schooße

die Barmherzigkeit

so natürlich ,

ter der Barmherzigkeit
in ihm , sie bildet
aber sie bildet

daß

fließt aus

ihn der Apostel den Va¬

nennet : das ist , sie bildet sich

sich von

sich bloß

seiner
allein

eigenen Substanz,

in

ihm um

heraus zu gehen und sich allen mitzutheilen
wir

vermittelst

so leidt er ,

unsrer

Sünden

spricht der heilige

weniger , als eine Mutter
in ihrem
kann.

Ich

Schooße

trägt

ihren

aus ihr

; und wenn

Lauf einhalten,

Chrysostomus

,

nicht

, welche das Kind , das sie
,

nicht

zur Welt

sehe alleizchalben die Wirkungen

lichen Barmherzigkeit

seinem

hervorglänzen

gebühren

dieser unendr

; sie läßt sich si¬
tzen

«ach der Erscheinung
hm in den geistlichen Tröstungen
sie zu unterstützen
der Sünder
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des Herrn.
der Schwachen

in den zeitlichen Widerwärtigkeiten'

um sie zu

gen der Gerechten

bekehren , in

den

-um sie zu prüfen ,

Verfolgun¬

so gar

Tode und in der Züchtigung

der Verworfenen

der heilige

um

Chrysostomus

nicht ihre Strafen

,

liebenswürdiger

Menschen
über

dieselben nicht

Ströme

,

mit Geduld
deines Zorns

ergießen .

ner » » biegsamen

Lastern

, daß

vermehren.

, o mein Gott , scheint mir
als

da

ertragt ,
ergießen
einhalt

sie die Bosheit
und ,

weil

kann ,

der

sie sich

wenigstens

die

sich in allem Maaße

in dem Schooße

Gerechtigkeit

Gottes

streitet ,

zu

den er vernichten

will ,

derjenige ,

sey der Werth

des Menschen,

, ihm ohne Unterlaß

den er zu Grunde

des Blutes

jene so zärtlichen
leget :

aufhält

Worte

mit sei¬

daß sie ihn er¬

weichet , ihn entwaffnet , den Untergang

Mund

, spricht

Ach ! wie schön ist es nicht zu sehen , daß

diese Barmherzigkeit

zurufet ,

indem

zu verhindern

sich mit ihren

Allein deine Barmherzigkeit
niemal

, um

Jesu

richten

Christi ,

des Propheten

will,

und ihm

Jsaias

in den

Höret , was ich euch sagen will , euch,

meine lieben Kinder , die ich in meinem
ge , ich werde euch bis zum Ende

Schooße

euers

tra¬

Lebens da¬

rin » tragen , ich habe euch gemacht , und ich will euch
erhalten ,
und Sünden

und will

ungeachtet

eurer

will ich euch in meinem

und durch meine « » ermüdete

Undankbarkeiten
Herzen

Gedul ^ erretten ,

tragen,
was

Beweggründe

benswürdigen
die Strafe

es euch beliebt , die lie¬
, welche Gott verbinden
ich ge¬

aufzuschieben ; was

der Sünder

ich auch

habe , will

macht

wenn

in acht ,

Nehmet

ib.

erretten

und

halten

will

, ich

tragen

auch

ich

will

,

habe

ich erschaffen

V . S - nntaz

aus den
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tragen

Er ist ihr Er-

sie sind seine Geschöpfe , er kann sich
zu vernichten , weil er
nicht entschließen sein Werk
immer hoffet es zu verbessern . Und gleichwie ein Künst¬
und

schaffer ,

ler den Crystall , welcher die Figur , die er ihm geben
hat , nicht
wollte , das erstemal nicht angenommen
Hauch

bis ein günstigerer

läßt ,

Feucroftn

in dem

sondern ihn

,

von sich hinwegwirst

«sogleich

aus

ihm

das Merck , welches er verlanget , gestaltet , eben also
, die stch
verläßt Gott nicht auf einmal die Sünder
semen Vorhaben
sie einige Zeit

entgegengesetzet haben , sondern er läßt
in dem Feuerofen ihrer Bosheit , bis
, und eine kräftige Ein¬

ein neuer Hauch seiner Gnade
seines Geistes

gebung
Gefäßen

der

ste aus Gefäßen
und

Barmherzigkeit

der Liebe mache;
des Prophe¬

denn also drücket er sich durch den Mund
ten Jsaias
denn

der

ausgehen

16.
17.

aus : ich werde
Geist
, und

wird
ich will

nicht immerdar
von
den

zu

des Zorns

Angesichts

meinem
Athem

zürnen,

machen

k ci , Lc «So ferE » eZc>portsbo ,

Lr

17.
Der

Islvsbv.

// . 46 . 4- ^
irswar usgue sö lwem , guis fpirltus 2 lscie wes
fsclru» . M 'at. 57 . 16.
eZreäietur öe üstu »
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Der heilige Mann Hiob erkannte ohne Zweifel diesen
Beweggrund der Barmherzigkeit Gottes , als er um
seinen Zorn zu besänftigen dasjenige, was alle Sün¬
der mit ihm sagen sollen, zu ihm sagte: Wie? mein
Gott , deine Hände haben den Laimen, aus welchem
ich bestehe, gebildet, du hast alle die Züge, die ich
trage, gestaltet, du hast auf mich als auf ein vorrrefliches Meisterstück lange Zeit gedacht, solltest du
den wollen, daß ein Augenblick das Werk einer Ewig¬
keit zu Grunde gehen sähe. Deine -Hände haben
mich um und um gebildet , und du stürzest mich
so plötzlich herunter 18?

hm

Der zweyte Beweggrund der Geduld Gottes in
Ansehung der Sünder , ist, daß er sich als ihren Va¬
hch
ter betrachtet, und sie als seine Kinder liebet: nun
aber, meine Christen, enterbet wohl ein vernünfti¬
Km ger Vater Kinder, die er liebet, bey dem ersten Fehl¬
tritte , denn sie begehen? Müßen sie nicht seine Ge¬
>§i«
duld auf das höchste getrieben, und ihre Unbilden
ch;
auf den höchsten Grad gebracht haben, bis er sich die¬
»ch? Dieß sind
ser äußersten Straft gegen sie gebrauche
«/
Theile seiner selbst, die er nur nach langen Berath>che
, und mit einem empfindlichen Schmer¬
schlagungen
y. Denn obschon die Sünder
zen endlich abschneidr
I-r
Gottes genennet zu werKinder
nicht mehr verdienen
den,
/
*
ch

-Lk!

iz . lVl-mus tu«: plüZmsverunt me totum in circuitu, L üc
---nskNe vrReipitss me ? Aob. io . 6.
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gar wohl erkennet,
den , wie es der verlohrne Sohn
so höret er dennoch sie zu lieben nicht auf ; und auch
noch dazumal , da sie die Eigenschaft der Kinder verdas Herz und das Ein¬

kören haben , behalt er immer
geweide eines zärtlichen Vaters .
lichkeit ertrügt

in unsern

uns ,

Diese

väterliche Zärt¬

Ausschweifungen

,

sie

uns in unsern Lastern , sie läuft uns in uns¬
rer Buße entgegen , sie umfängt uns , sie nimmt uns
auf , und sehet uns nach unsrer Sünde in die Rechte
Diese Barmherzigkeit
Unschuld wider ein .
unsrer

erwartet

Gottes , meine Christen , veranlasset

den heiligen Bern¬

hard , so beredsam er auch immer ist , zu sagen , daß
er keine der Erkenntlichkeit , welche sie verdienet,
würdigen

und du verbargst

ich sündigte , spricht er,
Sünden ; ich ließ nicht nach

sinde :

Alisdrücke

meine

dich zu beleidigen , und du konntest nicht anfangen

mich

zu strafen ; ich verlängerte täglich meine Bosheit , und
l Wo soll
du , o mein Gott , deine Barmherzigkeit
ich Worte

, und Ausdrücke

hernehmen ,

bar

eine so langGeduld

müthige > so freygebiae , so unverdiente

dank¬

zu erkennen?

, an statt sie dankbar zu erkennen , verach.
tet ihr sie , ihr Sünder , ihr verachtet die Reichthü¬
mer der Langmuth Gottes , und start der reichlichen
Mein

Gnadendie
fertigkeit

sie

euch

ind die Härte

tze des Zoim .s über

darbeut ,

zieht

euers Herzens

den Hals ! Wisset

die Unbüß-

euch nur Schä¬
ihr denn nicht,

spricht

nach der Erscheinung

des Herrn .

Gottes zur

spricht der Apostel , daß euch die Geduld
Buße anreizet.
Man

weis

es genugsam

,

meine

442

Christen ,

und

Gott nur
man weis es vielleicht nur allzu sehr , daß
verschiebe:
in der Absicht uns zu erretten seine Rache
Irrthü¬
grobe
allein man fällt eben hierum in zween
über¬
mer , die ich euch nicht verheelen kann . Erstens
keine Grän¬
redet man sich , diese Geduld Gottes habe
überwun¬
zen , sie könne von unsern Unbilden niemal
empfind¬
immer
ihr
den werden , unser Untergang falle
erwarten,
lich , sie mäße uns also bis an das Ende
die Zeit unsers hohen Alters zuund uns wenigstens
zu beweinen , Gott scheine»
gestarten unsere Sünden

JfiriaS zu sa¬
es selbst durch den Mund des Propheten
bis ins Alter , und
euch tragen
gen , ich will
iy . Ach ! wie viele lassen
werdet
bis ihr grau
Aufschub
in diesem falschen Gedanken diesen kostbaren
daß Gott
vorbeufließen , wie viele schmäuchelu sich ,
vorbehalte,
ihnen imme ^ einige günstigen Augenblicke
, und
gerührct
Heils
wo sie von dem Verlangen ihrös
, sich
von den Ausschweifungen ihrer Jugend abgezogen
Schooße
ihm ohne Zwang werden ergeben , und in dem
ihr
derselben
sich
sie
, nachdem
seiner Barmherzigkeit
haben , sicher
ganzes Leben hindurch gemißbraucher
wer19 . Usgus sä lenecksm , Lr nsgus

bc>. 46. 4.
Dc ka Röche predigten

. I . Theil .
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ihrer

Buße

Es

mir

Vertrag

einen

ist wahr ,

Menschen

das

alles in

seht

,

Werk

zählige

Wege ; durch eine bloße Lesung eben so ,

durch

eine

, wie durch angenehme Tröstungen

Trübsalen

die
den
wie

, durch empfindliche

Predigt

nachdrückliche

die Verkürzung

des Lebens;
sehen wird,

wie durch
sich Gott

so gebrauchet
der Menge

zuweilen zu unsrer

Bekehrung

auf

diese Art,

hindurch

Jahre

seufzen lassen ,
nur

lasterhafter

blicke

ihrer

:

Sünden

unsrer

spricht dieser unvergleichliche
die Juden

denn

Vater

er viele

wir

ih

der

k

hat

ein Gesetz , welches sie
machen sollte , damit sie bey dem An¬

A

gab er ihnen

vervielfältigten

kung seiner Strenge
samkeir

nachdem

in ihren Schwachheiten

dieses keineswegs
aus

,l
keil

zu erra¬

smU

nicht so viel eine Wir¬

als seiner Barmherzigkeit

er hat

, sondern

darüber

Sünden

then anfiengen , und dieses war

heilen wollte ,

,

ich« ^

, durch die

und was euch noch mehr in Verwunderung

Verlängerung

BNK

durch un¬

ihn zur Buße

zu retten : sie ruft

2 a.

AugustinuS

heilige

spricht der
Gottes

Barmherzigkeit

und

,

aufgerichtet

-Hölle

der

Tode

dein

mir

gemacht

Bund

einen

ben

ha¬

Füssen nicht öffne , wir

ihren

unter

daß sie sich vor

gekommen ,

Hölle überein

der

und sie wären

überrasche ,

Sünden

sie nicht in ihren

daß derselbe

gemacht ,

einen Vertrag

mit dem Tode
Mit

sollte sagen , sie hätten

Man

können .

sterben

werden

Absehen

des

aus

ür

! Nlr

Grarr-

Heilsmittels

! LI>^<
8e-

^

Lv. kercullubus koellus cum warte ,
cimus p^Äum. / /l »8. 15.

, welche sie

cuw inkerno ke-

z

r

l «>/

deS Herrn .

nach der Erscheinung

45?

Eben in dieser Absicht verlängert Gott
Zahl , und
das Leben der Sünder , damit sie von der
endlich er¬
von der Größe ihrer Laster beschämet sich
, daß man
kennen . Denn es trägt sich bisweilen zu
begangen hat , für
sich , wenn man wenige Sünden
zu seyn,
unschuldig hält ; man schmäuchelt sich gesund
man nicht
und man verachtet die Arxneymittel , wenn
ein klei¬
langen Krankheiten unterworfen ist , da doch
Uebel sehr oft um
nes auf diese Art vernachläßigies

gethan

2r .

heilbar

wird ;

allein

wenn

wir die Größe

des Uebels

wenn uns die Menge und Tiefe
Hülfe und
unsrer Wunden überzeuget , daß wir die
des Arztes vonnörhcn haben , da suchen
den Beystand
an , da
wir ihn , da hören wir seine Ermahnungen
wir uns seinen Arzneymikteln , und wir
unterwerfen
zu,
nimmt
werden bald geheilet : die Rrankheit
, und
das Uebel wachst , der Arzt wird gesuchec
22.
Leib geheilet
der ganze
empfinden

lebhaft

Ach ', was

für

,

deiner Barmherzig¬
diese ! du erträgst unsere

eine Wirkung

keit , 0 mein Gott , ist nicht
um unsere Buße zu erwarten , du läßest un¬
Sünden
dei¬
sere Uebel wachsen , um uns die Nothwendigkeit
zu erkennen zu geben ! Wir sündigen,
ner Heilsmittel
und
Ff 2

-e.
sl . blegue lloe eruelslitek keeit> lell eonMo ^ ueäicin
§.

rtt ? / ! to2 .

/

geu^ itur w »äi»L. ^ u^ etur morbus » cre .cit molettisf
/
dich
/
».
cus . öe totuw üm»tuc corpu
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und du erhälst uns ; wir laufen dem Tode entgegen
und du verlängerst unser Leben ; deine Geduld bedier

DlÄ

net sich unsrer Laster um uns -u retten , aber unsere
Undankbarkeit mißbrauchet sich deiner Geduld um uns

AM

in LaS Verderben zu stürzen; mau fündiger , und man
lebt , die Sünden
nehmen ru , rmd das Leben
wird vermehret
2Z. Denn ich wiederhole es , mei-

Md«
B ß

ne Christen , man glaubt , diese Langmuth Gottes wer-

m- L

de niemal ermüden , gleich als wenn seine Absicht , da

U se

er euer schonet, dahin

gieuge , euch in eucru Sünden

zu unterstützen , nicht aber
den.

Anstatt

euch zur Buße

einznla-

euch die Zeit , die er euch verleiht , zu

h

« lv
HZ

Nutzen zu machen , scheinet mir , als höre ich euch sa-

^

gen : Gott hat mich den heutigen Tag ertragen , er wird
mich wöhl auch morgen erdulden , und Verfolgende

^ ^§

Tag wird eben so wenig der letzte meines Lebens seyn;
ich möchte zwar nicht in

meiner Sünde

sterben , aber

^ ^

was hat es auch für eine Wahrscheinlichkeit , daß ich
den Lauf meiner Buße sobald anfangen sollte ! Das ho-

^ x
^ h,

he Alter wird meine Leidenschaften auslöschen , die Zeit

^^ ^

wird mir die Gelegenheiten , die mich zur Sunde rcizen , benehmen , die Gnade wird mir die Tugend erleichtern , und gleichwie ich jetzt weltlich gesinnet , dem
Vorwitze ergeben , lind aus Wohlstand den Freuden
der Welt zugethan bin , eben so werde ich dazumal ein¬
gezogen , " nd aus Nothwendigkeit

»

einsam seyn. Ach l

ihr

sz . ? eccstül ^. Lrvivitur » scoeclunt peccst », su^etur vlt ».
r» / / . 102 .

»

^ c
^
§

^K

Z

^^

" n

ihr gebet nicht Acht , während daß ihr solche Vernunftschlüsse machet , bereitet Gott unvermerkt über euerm
Haupte die Donnerkeile seines Zorn , das Ende seiner
Geduld nähert sich, und das Maaß eurer Sünden
wird voll. Denn seine Barmherzigkeit , welche an
und für sich selbst unendlich ist , ist für einen jeden SünDer ins besondere auf eine gewisse Zeit eingeschränket,
und die göttliche Schrift lehret uns , daß der Augenblick seiner Rache aufgezeichnet sey. Noch vierzig Ta¬
ge , spricht der Prophet Jonas , und die Stadt Nir
nive wird über den Hausen fallen ; vernachläßigct sie
diese Zeit der Barmherzigkeit , so ist für sie kein Ret-

tungsmittcl mehr übrig ; es sind noch vierzig Ta¬
ge , dann wird Ninive umgekehret werden 24.
und als der König Balthasar seine Bosheit und seine
GotteSraube bis auf den höchsten Grad gebracht hat¬
te , was sprach zu ihm jene erschreckliche Hand , wel¬
che vor seinen Augen fern Todesmcheil schrieb ? Gott
hat die Dauer deines Reiches aufgezeichnet , seine^Gednld hat dasselbe, so ungerecht es auch war , übertra¬
gen , aber sieh den lehren Augenblick , der es endigen
soll: Gott bar dein Reich gezahlet und vollendet
25 . Sünder , der du durch den schimpflichen Auf
schub deiner Buße die Schatze der Geduld Gottes verFf

3

ach-

24. Hcilmc gULörsSlnta llies . ö: dllnivs Aubvertetur.
/
«
Ao ». Z. 4.
s -z. ldumersvit Osn« reAnum tuum , öc c« np!svit lllull.
Dau >5. 26.

den V . Sortntag
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achtest , wisse , daß die Zeit und die Zahl deiner Sänden qezählet sey ; vielleicht ist dir nur noch ein Tag , nur
beweinen .

dieser Augenblick

, nur

noch eine Stunde
Dieser

, diese Moche , dieser Tag,

Monath

Ergetzlichkeiten

den du noch zu deinen

übrig sie zu

bestimmest , ist

, und deines Lebens .

das Ende seiner Langmuth

Unzucht , die du dir noch vornimmst

Diese

, um deine Leiden¬

schaft zu befriedigen , diesen wucherischen Vertrag , den
du im Sinne führest , und nach welchem du allen Wu¬
cher auf die Seite

sehen willst , diese Rache , auf wel¬

che du bedacht bist , und
deine Bekehrung

List

nach welcher du entschlossen

anzufangen

, ach ! vielleicht ist

Ließ die lehre Sünde , welche Gott erwartet , um sei¬
ne Gerechtigkeit ausbrechen zu lassen , um dein Todes¬
zu fällen , und um dir zu sagen , daß das Reich
Bosheit ein Ende habe , und das für dich kein

urtheil
deiner

mehr übrig sey , Gorr

Mittel
zähler

, und

durch

eine

Gott

Vollender
eilfertige

hac

dein

Reich

ge-

diesem Urtheile
zuvorkommen , lasset uns

Lasset uns

.
Buße

nicht bis auf das höchste erzürnen , lasset uns die¬

sen ersten Irrthum

ablegen und oftmals gedenken , daß die

Zeit seiner Geduld Gränzen
seyn.

unbekannt
Der

habe , und daß uns eben diese

zweyte Irrthum

des SündVs
ihn antreibVdie

fälschlich

, von welchem der Verstand
eingenommen

(Zjssduld Gottes

ist , und welcher

noch mehr

zu vermach-

läßigen , beffchl hierinn , daß er dafür hält , Gott sey
allzu-

4?s

nach der Erschei » »»ns des Herr ».

verdammen

, als daß er den Menschen

allzubarmherzig

, spricht man , daß

es wohl wahrscheinlich

sollte.

Ist

er uns

erschaffen habe um uns

das Verderben

in

zu

stürzen , und daß er uns auf der Erde als Meisterstücke
nur in dieser Absicht habe wollen erscheir

seiner Allmacht

ewige Gegen-

als

nen lassen , damit wir in der Hölle

stände seines Zorns senfzeten ? Dieß hieße grausam seyn,
Gottes

, der nur

ist , nicht fallen ! Der-

Barmherzigkeit

nur

hegen die Menschen

gleichen Gesinnungen

eines

Verstand

den

in

und eine solche Absicht kann

gar zu

oft in ihrem Herzen, besonders, da sie noch nicht alle
Kenntnisse der Religion

in ihren Sünden

, und von dieser

einer Barmherzigkeit

, die ihnen nicht

trösten sich ^hiedurck
falschen Hoffnung

göttliche

Barmherzigkeit

sie die

, mißbrauchen

kann , unterstützet

ermangeln

haben ; sie

des Glaubens

und

, und folglich wenn sie einige

sich zu beschweren , da sie sich verdam¬

Ursache haben

met sehen , so müßen

als über die Strenge

ne Verhärtung

über ihre eiger

sie sich vielmehr

Wie ? spricht der heilige Bischof

Gottes beklagen.
Marsilien

von

Sal-

vianus , wie , warum sollten wir uns über die Stren¬
beschweren , da er weit mehr Ursache hat über
die unsrige zu seufzen ? Wir reizen ihn durch unsere La¬
ge Gottes

ster zum Zorne , und zwingen
sie zu strafen ;
Verwirrung
erbittert

ihn wider

seinen Willen
Natur

obschon seine allzeit ruhige

der Leidenschaften nicht

ihn dennoch die Bosheit

verleitet ihn zu den Bewegungen

unterwarfen

der
ist,

rnHer Sonden

, und

eines gerechten

Zov:
« es

F f 4

*
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langet

ihn sich wi¬

zu verzeihen , und wir nöthigen

uns

der lins zu bewaffnen ;

und gleichwie man die Feinde
Maschinen

mit allerhand

Platz

einen belagerten

bestür¬

erobert

endlich mit Gewalt

me » sieht , bis sie ihn

an , sie be¬

Gottes

wider die Barmherzigkeit

ha¬
ihrer

alle Kunstgriffe

ben , eben also wenden die Sünder
Bosheit

an , er ver¬

Gewalt

thun seiner Barmherzigkeit

neszwir

streiken sie bald durch eine und bald durch die andere
Leidenschaft , bis sie sie endlich zu weichen , und an ih¬
re

Stelle

zusetzen

die Gerechtigkeit

um

sie zu rächen,

genöthiget haben.
Es

ist also wahr , daß Gott in sich selbst nur Beweg¬

und der Liebe antreffen kön¬
der Barmherzigkeit
ne , und dieß ist eine Ursache der Hoffnung und des Tro¬

gründe

stes , wenn wir aus

Allein

sündigen .

Gebrechlichkeit

es ist zugleich gewiß , daß er in uns Beweggründe
finden

Zorns und der Scharfe
eine Ursache der Furcht
wir in unsrer

Sünde

LeS

könne , und dieß soll uns

und des Schreckens

verharren .

Ihr

seyn,wenn

habt ohne Zwei«

, ihr sehet
seiner Barmherzigkeit
fel große Beweise
ihrer
Heftigkeit
in der größten
eine Magdalena
Leidenschaften

bekehret , ihr sehet den guten Schacher

in dem letzten Augenblicke
ihr sehet einen Saums
einen

erleuchtetV

seines Lebens Buße

in der Wuih

AuguftinuS

wirken,

feiner Verfolgung

von seinen Irrthümern

die Geduld
auf den iLchten ^ Weg geführet . Wenn
hätte , würde JeGoms sie ltiht lange Zeit erwartet

»

nach der Erscheinung
sus Christus
fährten

des Herrn .

in ihnen die Wunder

seiner Liebe , die Ee-

seines Kreuzes , die Stifter

die Vertheidiger

seiner Gnade

und

des

Zornes

würden

gefunden

aufzumuntern

haben,

jetzt in der Hölle als

seufzen um uns

nicht als Gefäße

uns zur Buße

seiner Kirche , unh

nicht

und diese großen Heiligen würden
Gefäße

45?

zu erschrecken,

der Barmherzigkeit
in dem Himmel

, um

glänzen«

Dieß sind Beweise der Geduld Gottes , allein habt ihr
nicht auch Beweise seiner Gerechtigkeit ? Straft nicht
sie noch heut zu Tage
ters durch jene
uns

die Sünde

Ueberschwemmung

drücken ? Empöret

unsers

ersten

Va¬

der Trübsalen , die

nicht sie alle Crcamren

, und

bringt nicht sie uns selbst wider uns selber auf ? Gießt
nicht sie über uns
Bitterkeiten

jene Ströme

Verdrusse

, welche unsere angenehmsten

ten verbittern

, der

Ergehlichkeir

rmd verderben ? Denn . eben dieß , spricht

der heilige Augustiners
Laß die Sünde

, ist em überzeugender

nicht ungestraft

der sindt allenthalben
Vergnügen

der

Dörner

, das davon

kann , so will

,

seyn könne ; der Sün¬
, und wenn er doch ein

gänzlich

befreyet ist , antreffen

ich ihm gern gestatten , dasselbe zu ver¬

kosten . Suche er seine Ruhe
der Geiz zusammen
nicht darum
Belustigungen

Beweis

in den Reichthümern

häufet , was für Unruhen

, die

wird

er

antreffen ? Schwimme er in den eitel»
, die ihm die Wollust
darbeut , was

für Gewissensbisse wird er nicht daselbst ^ ipfindeN?
Erschwinge er sich zu den EhreustelleH , wWhin ihn die
Ehrsucht

rufet , was

für Schrecken , waMr
§f
s
*

Argwöhn
.
ne,

ne , was für Angriffe

wird er nicht daselbst auszustehen

haben ? Mit einem Worte , wenn
Ende

seiner Sünden

wäre , würde

selbst seine Hölle seyn ?
Hölle

, sieh zu , daß

Hölle

siehst 26 . Der

tigkeit Gottes

nicht

aus Hoffnung

auf

Sünden

Ich
du

sage

nichts

dir nicht

Sünder

seine

die

Hölle das

nicht seine Sünde
von

schon

der

selbst die

kann also der Gerech¬

entgehen , und

folglich

Barmherzigkeit

schlafe er
in

seinen

nicht ein , hoffe er auf sie , um sich zur Verlast

simg seiner Sünden
nung

nicht

aufzumuntern

und Zuversicht

sey nicht

nen Lastern zu bestättigen
duld Gottes

, allein

vermessen um sich in sei¬

, glaube

noch erwarte

seine Hoff¬

er , daß ihn die Ge¬

um ihm zu vergeben , und

bekehre er sich noch heute , aber wisse er zugleich , daß
sie nicht immer auf ihn warten werde , und sage er nach
der Ermahnung
des heiligen Geistes
nicht : Was ist
mir bisher trauriges
habe

in

den

Unschuldigen

meinem

Rechtshändel

und verdrüßliches
Amte

treulos - gehandelt , ich habe

unterdrücket

das Gut

,

meines Wuchers
Geheimnissen
Feindschaft
sind

unwürdig
und in

ä ',

>

fremdes

durch

meine

und des Waisen
Handel

Gut , und

die Treue

den Gewinn

zurück , ich habe mich bey den heiligen

jen ^ Gerichle
V
Omitto

und

der Wittwen

verschlungen , ich habe in meinem
verletzet , ich halte

widerfahren ? Ich

'

eingefunden , ich habe in

der
und

Rachbegierde
Urtheile

der

gelcbet ; indem

Gottes

, mit denen
man

, viäe , ve i»m ixlo tibl Aebsllns üs.
102.

nach
Mn

hat , noch nicht erschienen,

mich so oft bedrohet
der

also an

ich bin glücklich , es

,

angesehen

ich lebe , ich bin

4z-

».

des Herr

Erscheinung

der

, die

Gottes

Barmherzigkeit

wird

mir

mich

untersrühet

hat , niemal

nicht
leids

, ich habe
widerfahren

ist
, und was
gesundiger
? 27 . Ach ! ferne sey von
eine solche gottlose Spräche

Munde der Christen

nach den Worten

gleichwie Gott
vonnöthen

hat ,

so

steht immer

bachten , wann
che ankommen
kommen

mir
dem

! Denn

des weisen Mannes

braucht er auch nur einen

Augenblick

zu stürze >, und das Aug

ihn in den ewigen Untergang
seines Zorns

sprich

nur einen Augenblick

eines Sünders

zur Bekehrung

,

ermangeln

auf ihn offen , um zu beo¬

dieser erschreckliche Augenblick der Ra¬
Zorn
und
wird ; Barmherzigkeit

geschwind

von

ihm

heran

28.

Gott , halt die Donnerkeile deiner Ge¬
rechtigkeit noch einige Zeit zurück : ferne sey von uns,
daß wir gleich den Ruchlosen Freydenkern deine Ge¬
duld verdammen , oder sie gleich den meisten Sündern
Achgroßer

verachten , wir

sind

vielmehr

entschlossen sie uns zu

glückseliger als die

Nuhen

zu machen .

Weit

die du

ohne ihnen

einen Augenblick

Engel,

sich zu erkennen,

zn verleihen in die Hölle hinab stürtzcst , glückseliger
als der erste Mensch , den du alsogleich nach seiner
Süm
.

-7 . 1^6 llixsris : peccsvi » Ar gmä H:cläit« >ülü tnlks Z
X

Lcck. Z. 4 .

28. IMsricarälÄ,

ör

irs si>lllo cito

/ bick 7.
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aus dem Paradiese

Mühseligen

nach der

rc.

verstießest , glückseliger als jene

, welche in der Hölle einen von jenen kostba¬

ren Augenblicken

um sich zu bekehren verlangen ; und ihn
nicht erhalten , wir wollen uns , o mein Gott, diese
Augenblicke ,

die du uns

chen , uns zu den Füßen
Lauf unserer
wir

Gewohnheiten

so lange aufgeschoben

schenkest ,

zu Nuhen

eines Priesters

ma¬

werfen , den

hemmen , die Buße

, die

haben , umfassen , und uns

der Schäße

deiner

den Schähen

deiner Herrlichkeit

Barmherzigkeit

Ende des ersten

bedienen

zu gelangen .

Theiles.

um zu
Amen.

