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Predigt
auf

das Fest der Reinigung.
Als die Tage ihrer Reinigung erfüllet waren nach
dem Gesetze Mosis , brachten sie ihn nach Je¬
rusalem / damit sie ihn dem Herrn darstellten.
Luk . 2. 22 . (*)
u einer Zeit , da euch die Welt durch ihre ganz
einhelligen Schauspiele und Geschellschasten zu
bezaubern trachtet , zu einer Zeit , wo der See?
lcnfeind alten seinen sündhaften Pracht euer« Augeu
sehen läßt , rsi es nicht der Billigkeit höchst gemäß,
daß euch meine Christen , die für euer ewiges Heil
sorgfältige Kirche auch ihrerseits eine ganz heilige Pracht

und
( *) kollqnsm impleti sunt äies vNr^stiovls ejus secunäum
Iex;em No ^lls . tnleruvt illum in I « uss!em , ut üIterent eum Oowmo.

De la Röche predigten . II. Theil.
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und ein ganz neues Schauspiel
Vorwitz
große

würdig

beschäftigen

heilige Augustinus

ren getreuesten

ihren Geheimnissen
verdienen ,
Menschen

Welt

darbeut

als

die

,

der

s«
' Wr

sind ? Nein , spricht

j Mj

ihren

welche

Welt .

einer geheimnißvollcn

welche einher

uns

,

Mi

, wel¬

Wi

so wunderbar

sie auch

W

ikiii

M«

auf der Erde , und Gott in dem
,

und

mit Martern

bald

gepriesen,
beschnitten,

und Peinen

angethan

mir
W
«n

«A

wenn

jemals

dig war , meine Christen ,
welches ich heute

auf-

an sich zu reißen , so läßt

angebethet

und von Menschen
wird.

i

wo man

gehen : und

sehen , welcher bald von Engeln

bald ' von Königen

Indessen

,

Personen

, welche reden . Blinde
,

I

heilige Schrift

Schaubühne

sind schon diese Gegenstände

Menschen

die Augen

Die

sieht , Stumme

den Himmel

Schaubühnen

hat eben sowohl ih¬

irettcn

sie uns

Haufen

i chs

. li'ch

seltsame und bewundernswürdige

sind , nicht hinlänglich

könne , da
der

immer

che sehen , Gichtbrüchige

«N
Ä

, :chr

Bewunderung

welche den größten

, nein , die Religion

re Schauspiele

ruft der

die von ih¬

befriedigen

an sich zu ziehen fähig

dieser Vater
gleichet

ihre

mit sich fortreißt , auf

solche Gegenstände
Gottlosen

was

Vorwitz

,

Wie ?

fast verlassene Kirche nichts in

haben ,

oder ihren

die verderbte

könne ?

auf , sollte wohl

Kindern

lck

vorstelle , welches euern

ein Schauspiel

euer wür¬

so ist es gewiß

dasjenige,

vorstelle .

Leidenschaften wirken

Ihr

könnet

daselbst alle

sehen, nicht zwar mit jener

tigkeit , und jenem Uebermaaße

Hef¬

, welches sie lasterhaft
maebt.

Wä

Pk

auf
- eum

das

Fest

der

3

Reinigung

ch üii

macht , sondern mit jener bescheidenen Mäßigung
eheste verbessert und heiliget : den Schmerzen

M h

ner Mutter,

Es in

Opfer dargiebt

K« z

welche
:

ihren

Sohn

den Zorn

in

, wel¬
in ei-

zu dem strengsten
dem

ewigen Vater,

welcher nur durch das Blut

dieses unschuldigen Schlacht-

opfers

kann: die

besänftiget

ch bki

anbechenswürdigen

bukm

sxjE

Bruder

werden
Kinde ,

dem Tode

Liebe in diesem

welches sich für das Heil

widmet : die Freude

in jenen

Wda

heiligen Greisen , welche endlich den so viele Jahrhum

l'mik

decke sehnlichst gewünschten Urheber
und ihres Heils umfassen.

Mh -

Wx

M«

Mßtz

Möchte

ich dock , meine

ihrer Versöhnung

Christen , alle Bewegunr

gen dieser verschiedenen Leidenschaften auf eure Herzen
machen können ! Möchtet ihr doch an dem

!,Mlr

wirken

^ ^

Schmerzen

Mariens

'>e «!itz dem Beyspiele

einigen

Antheil

des ewigen Vaters

sv

willen über eure Sünden

liitt«

hx , die ^ euch bezeuget , wieder

eMp-

mit

chB,

Erlösers , den

>igch
>

erwartet

Annen
hat,

und

die Erde
in

Entzückungen

der

wünschungen

würde

brechen

H

weitläufigen

hören !

nach

Christo

die Lie-

erstatten , und endlich

bey dem Anblicke

dieses

mit so sehnlichem Verlangen

die heiligste Freude ausbrechen ! Ach!

was für Bewegungen

chO

fassen , Jesu

Simeonen

nehmen ,

einen gerechten Un-

der Erkenntlichkeit
Freude ,

für

,

was

wir

für

heilige Glück-

ich in dieser Versammlung

Allein

Stoffe

was

aus-

müssen uns in einem so

einschrenkeu , unsre schwachen Au-

gm können sich auf alle Theile eines so großen Schau'
A 2
spiels

Predigt

4

spicls nicht erstrecken , lasset sie uns bloß allein anfMar
die geheimen

Unterrichte

zu unserm

heften , und

rien

in diesemGeheimnisse beobach¬
VerfaffungenihresHerzens
ten . Die Großen , welche sich vermög ihres Rangs

unordentli¬

werden daselst ihre

versagen ,

ihre Kinder

welche Gott

Die Aeltern ,

beschämet sehen .

»Mariens

durch die Demuth

Hofart

daselbst ihre

ben , werben

zu seyn glau¬

Gesehen ausgenommen

von den göttlichen

von ihrem

che Liebe durch das Opfer , welches Maria
entrichtet ,

Sohne

sehen .

bestritten

Die falschen An¬

nur die Hoch¬
dächtigen , welche in ihrer Frömmigkeit
achtung der Menschen suchen , werden daselbst ihre Häudes Ruhms , und durch
cheley durch die Verachtung
der Tugend Mariens verdammet
> die Uneigennühigkeit
einem Worte

Mit

sehen .

die Größe

einer Königinn
als

als

in Marien
telkeit

läuft

ohne

mein

ganzes

als

in Marim

,

Unordnung,

die Tugend

einer Jungfrau
Hierauf

sehen .

ohne Hofart

die Zärtlichkeit

Mutter

einer

, ihr werdet in Marien

ohne Ei¬
Vorhaben

hinaus.

Jungfrau

Heilige

, du allein kannst mir die Gna¬

de von dir

nach Würde

dich darum

aus

Engels .

Pve

ganzem

zu reden
Herzen

erhalten ; ich bitte

mit den Worten

des

Maria!

Erster

«usdas Fest der Reinigallg.

Erster

s

Theil.

bkchchALey glänzenden Ehrenstellen demüthig und gehörsam seyn, ist nach der Meynung des heiligen
!Rang!
Bernhards etwas so seltsames, daß der Himmel nur
ynMin Diarien eine vollkommene Demuth mit der erha¬
hat. Eine gründliche Größe,
heG» bensten Größe vereinbaret
welche nicht allein in dem Ueberfluffe irdischer Güter,
die Gott den Gottlosen eben so, wie den heiligen zu¬
ihm
kommen läßt, weder in dem Adel der Geburt beste¬
:n Anwelchen uns sowohl das Blut als der Name
rHch het,
großer Männer verschaffen kann, ohne uns ihre Tu¬
ii hiL
; sondern in einer vollkommenen Ver¬
gend mitzutheilen
>d hüij
einigung mit ihrem Gort, sowohl als sein Werk in
der
m»s ihrer Empfängniß, als auch als seine Mutter in
, und als seine Braut in dem göttli¬
Msii» Menschwerdung
chen Ehestände, der sie mit ihm verband! Dieß wa¬
Münz,
ren die gründlichen Titel der Größe Mariens, mit
welchen sie sich heute ohne Zweifel von dem Haufen
, sich von einem für sündhaf¬
der Sünder unterscheiden
ausnehmen, mit Verach¬
Gesetze
gemachten
te Weiber
tung der göttlichen Verordnung ihren Rang , und
ieE«
ihre Würde, nach dem Gebrauche einer heutigen Welt,
ich Di
behaupten, über die Gesetze des Herrn vernünfteln,
und in ihrem Stolze zu ihm sagen konnte: Alle dei¬
ne Gesetze, H?rr , sind entweder die Sünde zu bestra¬
fen oder sie zu verhindern, gemacht: habe ich wohl
, ich, die ich in meiner EmpfangSünden auszusöhnen
niß
A Z
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deiner Hände bin , und von die-

Meisterstück

niß das

zu seyn bestimmet , i . und schon in dem

deines Sohns

Schooße

ich Sünden

zu fürchten ,

keil niemals

herrschte ,

indem

die Liebe ,

Gott , über die ge¬
Ge¬

erzeugen , und ich Habeden

jene , welche Sünder

Aussöhner

der Sünde

nen neuen

Gegenstand

gebohren ! nur jene , welche ei¬
deines Hasses

zur Welt

gen , und eben dadurch sich beflecket haben ,
ist der ewige Gegenstand

Schooße

zu werden

und

brin¬
aus

deiner Lie¬

jene , welche von dem Tem¬

! nur

be hervorgekommen
pel entfernet

das

bis auf mich erstrecken ? Es betrifft

setz der Reinigung

meinem

die . mein

für sie einen leeren Raum

ich aber , mein

meinen Gesetze erhaben , wie kann sich wohl
nur

? Habe

ich , in der die Begierlichr

Her ; allzeit erfüllte , niemals
ließ ? Bin

war

verpfändet

Christo

rnütterlichcn

daselbst

und die Mutter

,

deine Braut

sein ersten Augenblicke

weil sie die Ent¬

verdienen ,

desselben gebühren , und ich habe , wie sie der

heiliget
Tempels

zur Welt

pel des heiligen

gebracht , und

Geistes

,

einführet

redend

heilige Bernhard

den Herrn

des

bin selbst der Tem¬

2.

Dieß , meine Christen

nach , keine schwachen Verwände
Ursachen das Gesetz Gottes

, meiner Meynung

, wärm

, sondern

kraftlos

gründliche

zu machen . In¬
dessen

r. tliirifto in utero pi^norsts . Ornss.
s . ^ eperi Oolumum templi , tewplum lum splritus lsncki.

Le»'».

Fest

aus,das
ondessen

wie weit ist Maria

der

von diesem

will den höchsten

?

Reinigung.

ent-

Betragen

Gesetzgeber ,

der

es

sich

wi-

New!

ferner ? Sie

lind«

gemacht hat , ehren ; sie will die Großen , die

?

der ihn aufmachen ,

sich seinen Gesehen

giM

werfen , den Völkern

, welche immer ihre Augen

blind

unterauf

dem Beyspiele des Gehorsams und

iem

sie richten, mit

lR«

der Religion

rtie«

nen Titel der Unabhängigkeit und der Ausnahme von

,s A

dem göttlichen

öttH

keit ansehen

vorgehen , und ihre Größe
Gesetze , sondern als

lehren , sich demselben

nicht als

ei-

eine Verbindlichmit größerer

De¬

muth zu unterwerfen . Sieht man wohl , o mein Gott,
»
cke de
eltz« ' in der Welt die Ehrenstellen , die man bekleidet , und
den Rang , den man daselbst behauptet , mit einem
ellk
solchen Auge an ? Und misbrauchet man sich nicht der
O Gi

mKur

Größe , die man entweder von dem Glücke , oder von
der Natur ^ oder wohl gar von der Gnade erhalten

dieE«

hat , um sich von der Beobachtung deiner Gesetze

!r
>ich
mn i«

loszusprechen?

derÄ

i . Es giebt in der Welt eine eingebildete Größe,
allent¬
welche der Hochmuth hervorgebracht hat, und
halben begleitet . Große Güter besitzen , von adelichen

WW>

oder tugendhaften

gMO

selbst weder Rechtschaffercheir

chwK
^

hinter sich haben , die
großes Gefolge von Bedienten
Würde ein An¬
unsrer
als
vielmehr unserm Ehrgeize
sehen geben , dieß sind die Titel einer falschen Größe,
der Menschen festgesetzet hat,
welche die Einbildung

« Li«

I»

Aeltern abstammen , ob schon man
noch Tugend

besitzet, ein

8
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und welche ihre niederträchtige
in Ehren

hält .

Denn

Gefälligkeit

ihr wisset es ,

daß man nur reich , adelich ,
fe , um von einem Volke ,
den Augen

unaufhörlich

meine Christen,

oder prächtig

erhaben : aber

wehe

oder vielmehr , wenn
sagen darf ,

Sünden

gend ,

betrübten

verwahren

ser eingebildeten
Hofart .
Großen

Eine

dergestalt

, daß

zu

Glück,

über

Gottes

ihre

mit die¬

versehen hat , ohne sie mit

, und mit einer

gründlichen

Tu¬

Gebrauch

einrichten ,

und

wohl

ausweichen

könnte ,

aber ist die schädlichste Wirkung
Größe ,

von welcher

blinde Hofart

der Welt den Rang

den Crealuren

eines

aufgebrachten

Wirkungen

! Nun

Weihrauch

ich es nach dem heiligen Angur

Vortheilen

welche ihren

in

Größe,

welche das

welche der Zorn

tiefen Demuth

ihren

denjenigen ,

gerechtermaaßen

sen äußerlichen
einer

Urtheil

besteht , und welches keine andere

als diese , kennet , einen unanständigen

stinus

seyn dörr

dessen ganzes

und ihm
sie dafür

wir reden ,

, vermittelst

welcher

, den ihnen Gott

bezeichnet
halten

halte ,
von

zu
dier
die
die

zwischen
verlassen,

Gott

eben

so

unabhängig
daß

zu seyn , als sie es von den Creaturrn sind,
sie ihn verlassen , seine Gesehe mit Verachtung

ansehen , und durch einen gottesrauberischen
wie der heilige Bernhard

sagt , gleichwie

ders Gesetz als seinen eigenen Willen
dere Rich . jchnur als ihren Eigensinn
schaft ertragen
che Verachtung

können .

Daher

der evangelischen

Nacheifer,
er kein an¬

hat ,

keine an¬

und ihre Leiden¬

kömmt

jene schimpfli¬

Grundsätze

,

die un¬
ter

aus das Fest
irr den Großen

der

9

Reinigung.

herrschet : daher

sen , das sie in der Religion

jenes sonderbare We¬

annehmen

:

daher jene

schändliche Freyheit , die sie sich in Ansehung

der Fa¬

sten , der Bußwerke

, und andrer

muth

, gleich als könnten sich diese Wer¬

herausnehmen

ke der Religion
Jesus

Christus

mit

ihrem

hat uns

Range

Gütern

Von

unser

Reiche demselben un¬

seinen vielleicht

übel

erworbenen

aufgeblasen , sieht man ihn nicht die Gränzen

seines Standes
man

vertragen,

ein Gesetz gegeben ; allein

will sich wohl jener hochmüthige
?

nicht

der De,

von der Verlängnung

selbst und von der Demuth
terwerfen

Uebungen

überschreiten , einen Pracht

ihn ganz und

Dunkelheit

gar

verkennet ,

seiner Geburt

unter

, bey dem

annehmen ,

dem Schimmer

die
sei¬

ner Reichthümer

begraben , seinem Ehrgeize

dasjenige,

was

gebührte , aufopfern

als

Feind

den Annen
der Demuth

nes Hochmuths
Betragen

Jesu

und seiner

folgen ? Jesus

bindlichkeit

Christi

aufgeleget

, und

einen

nur den Gesehen sei¬

Eitelkeit
Christus

in seinem ganzen
hat

die Unbilden

uns die Ver¬

zu verzeihen : wer

ist aber derjenige , der sich diesem Gesehe unterwerfen
wolle ? Von
tet man

falschen Meynungen

sich nicht für einen schwachen Geist angesehen

zu werden , wenn man
läßt ? Den
man

eingenommen , fürch¬

Gesehen

den Gesetzen

nem Range
ligion Genüge

sich als einen

der Ehre

Christen

sehen

zu ermangeln ,

wenn

des Evangeliums

gehorchet ?

Sei¬

zu nahe zu treten , wenn man seiner Re¬
leistet ? Sagen
A A

wir lieber , seine .Seele
zum

Predigt

10
zum

Nachtheile

Art

werden

die Gesetze

Gottes

durch falsche Grund-

übertreten

: auf

diese

sahe der Ehre
Großen

wollen .

ganzen

einschränken

auf die Tugend

kj!

Lu

Größe

seine ganze

,

auf die Demuth

Glanz

seinen

,

den Gehorsam

auf

schrift seine ganze Macht

»!
!l»I!

Vor¬

ihrer

nach

dieses

? Heißt

!lÜ

zu den Füßen

seiner Würde

seines Rangs , alle Pracht
der Altäre hinlegen

dieses nach ih¬

? Heißt

seiner Größe , alle Vorzüge

alle Titel

Beyspiele

rem

die

dieses , meine Christe « , der

Heißt

nachahmen

Mariens

Demuth

gehen

Art

jl

.V

, weil sie sich uicht

ewig zu Grunde

der Welt

demüthigen

diese

? Auf

zu retten

seines Ruhmes

dieses endlich,

? Heißt

wie sie , recht begreifen , daß es weit rühmlicher sey
das Gesetz Gottes annehmen , als den übrigen Men¬

fk

schen Gesetze vorschreiben.

!!t

2 . Die wahre
Natur

hat,

desto

mehr

len : je mehr

von der Güte
muß

erniedrigen

theil er uns an seiner Größe
muß

bist , desto
gen

empfangen

Gottes

in Ehren

man seine Macht

wisset

hal¬

man über andere erhaben ist , desto mehr

muß man sich vor ihm

tiefer

? Ihr

Gesetze mehr unterwerfen
man

es : je mehr

hat , ist sie

Verdienst

, oder durch sein eigenes

dem göttlichen

von der

Größe , die man entweder

:

seyn ,

demüthige

dich

iz . Also waren , heilige Jungfrau

An¬

je größer

!Ä

in allen
,

deine

du
Din¬
Gesin-

z . (^ üLnto msgous

st

Ü

lassen , desto

hat nehmen

unsre Erniedrigung
mehr

größern

je

st

es , knrnill » te m omnibus . Lc/ . z . 20.

M

sinnungen beschaffen : durch die Würde der göttlichen
Mutterschaft über alle Menschen erhaben , beobachtest
, und ohne Murren

von den heiligsten Weibern

: Lurch deine Tugend
und durch

unterschieden ,

mit den unreinesten vermenget , schreibst

deine Demuth

den du auf deinen

,

du jenem Gölte
Gesehe

vor , und du empfängst

Dienern

, die du an den Füßen

liesest schon nnt den

Du

sie ohne

und du beobachtest

,

du die Geseße Gottes
Mäßigung

sie zugleich von seinen
der Altäre
dem

in

Engeln

verehrest:
Schooße

Kindes seine ewigen Gesetze,

'dieses anbethenswürdigen
und du erfüllest

trägst,

Armen

in dem Tem¬

noch mir den Sündern

pel seine zeitlichen Gesetze : mit der erhabensten Wür¬
Gottes bekleidet , verhüllest du sie un¬
de einer Mutter
ter den Wolken

bist , desto

du

größer

Gesetzes ,

demüthigenden

eines

mehr

dich in

demüthige

Dingen.

allen

Was

saget ihr , weltlich gesinnte Frauen , zu die¬

ser Vernichtung
ihr
Rang

Größe

der wahrhaften

auf einige geringe
einer Würde

,

Eigenschaften ,
die euch nicht

und hochmüthig , über die Geseße
eurer

Größe

in seinem Tempel

an den Füßen

ärgerlichen

Vorzüge

mit dem Ueberreste

seiner Altäre

?

Ihr ,

die

oder

auf

den
stolz

zugehörct ,

euers Gottes

ben zu seyn glaubet ; die ihr mit dem
gar

je

erha¬

ganzen Swlze

erscheinet ; die ihr

so

nach einem gewissen

trachtet , und euch besorget , euch
der Christen

vermenget

zu sehen:
ach

Predigt
ach wie glückselig wäret ihr , wenn er euch an seinem
letzten Gerichtstage

Ruhme

so großem

den Armen , und

sl

verkündiget?

ßig!

, nach seinem Befehle,

sl!!U

die ihr

-es

ihr ,

haben ? Steiget

vonnöchen

,

Einfältigen

Unterrichtes

die des

dem Beyspiele

nach

ihrer

Lehre

Nähret

?

diejenigen ,

Milch

mit der Milch

ihr

zu

rrinken

euch nach

Finsternissen

habe

kündigte

Dieses

Evangelium

ohne darauf
Nutzen

nicht er¬

«eringen

den Armen ver¬

will man nur den

Reichen

seine zeitlichen

ansehnlicher

man

geistlichen

K

sich um eine

stil

Zuhörer , man verachtet den

Haufen , und man

man nicht Königen

begnüget

Unterrichte

dessen so viel unwissende

bewirbt

pre¬

Vortheile,

zu sehen , wo es einen größern

verschaffen könne ;

große Menge

Christo

von Jesu

digen , und man suchet nur

ich

4 . Nein , nein , meine

gegeben

Christen , man will sich bis zu diesem Grade
niedrigen .

nicht

Begriffe

Rindern

jungen

zu

einer einfältigen

die eure erhabenen

können ? als

erreichen

ihren

und nach

Unwissenheit ,

richten

herab , um

Kenntnissen

von

und

,

Apostels , von dem siebenten Himmel

euern tiefsinnigsten

W

ihr euch wohl

selbst den Gesetzen des Herrn ,
ihr das Evangelium

ver¬

allenthalben

findet , unterwerfet

breitet , eure Größe
Prediget

Kenntnissen,

lebhaften

ihr Weisen - die ihr in jenen
welche ihr mit

! Und

nicht absonderte

von ihnen

Völker

ertheilen

sich nicht , wenn

kann , da im

sich in den

Finster?

Nissen
L Ut psrvukls lac potum äeäi . i . Coo. z . 2.

aus da< Fest der Reinigung .

ez

. Durchgehet auf diese Art alle Stän¬
befinden
de, welche sich durch einige Stralen der Größe von
, ihr werdet daselbst die Gesetze
andern unterscheiden
, ^
Gottes durch den Hochmuth der Menschen vernichtet
, von den andern
von den einen ohne Scheu verletzet
listiger Weise kraftlos gemacht, von den meisten Chri¬
sten nach ihrer Eigenliebe und nach ihrem Naturelle
eingerichtet sehen, welche, da sie ihre Leidenschaften
nach dem Gesetze Gottes nicht bequemen wollen, das
Gesetz Gottes nach ihren verderbten Neigungen ein¬
richten, und eS, nach den Worten des heiligen Augustlnus, lieber verkehren, als sich bessern wollen. 5.
Nissen

z. Lasset uns , meine Christen, zu einer andern
Gattung der Größe , welche die Gnade mittheilet,
übergehen, und sehen, ob sie, gleichwie sie in ihrem
Ursprünge heiliger ist, in ihren Wirkungen weniger ge¬
, als
fährlich, und gegen die Gesetze Gones gelehriger
die erste, sey. Maria war durch ein unauflösliches
Band der Liebe mit Gott vereiniget, sie empfieng
die süßen Ausflüße seiner Gnade und Heiligkeit, sie
fand ihr angenehmstes Vergnügen in dem Gebethe,
und ihre reineste Freude in den Abtödtungen; die an¬
steckende Seuche der Welt konnte auf sie nicht wir¬
, und über
ken, sie war gegen ihr Fleisch uncmfindllch
ihre Neigungen erhaben, und hierinn bestand ihre
wah§. Hai» uolunt corrixi, ipkum volnut äepravaru
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wahre

und

gründliche

Größe ,

Allein diese in sich so

demüthige

und so unterworfene

Größe ,

die Quelle

eurer Hofart , und

die Ursache

lichen Eitelkeit , welche
ste, ^ selbst aus

ist sie nicht
einer

geist¬

sich gleich einem stinen Dun¬

dem Schooße

der Tugend

empor he¬

bet ? Ihr heiligen Seelen , die ihr euch der Tugend
so sehr befleißiget , und durch euern ordentlichen Lebens¬
wandel über den gemeinen Haufen der Christen so weit
erhaben

seyd ,

lasset uns einen Augenblick

de von den großen
ner ehrerbietigen
zens vornehmen.

«K

Sündern
Hand

abbrechen ,

unsre
und

die Zergliederung

M

!«ji

Re¬

mit ei¬

euers Her¬

Hi
Hat

eine Seele

bekehret , und

m ganz

von dem Himmel
dem Eifer
Ehre

dieses heilige

Gottes

den , entweder

^igkeit

man

Gefangenen

stcrbm,

zerbrechen
jene ' Hände ,

Alles

ha

nach der

sie zu allen Stun¬
das Rauch¬

entrichten ;

bald findt

zm

einer unglücklichen

ss
«

welche eine gewisse Schamhaf-

unglückseligen

schlagt .

nur

der Altare

die Bedürfnisse

zu entdecken verhindert

Gläubiger

sieht

Allmosen

erkennen ,

zu

verwandelt,

anzünden , oder in den Siechhäur

ihrer

man sie beschäftiget
zu

sie seufzet

bey den Füßen

werk ihrer Gebethe
fern den Tribut

,

Menschen

uns

so empfind ! sie sich von

ganz entzündet ,

ihres

Familie

andere

erhalten ,

Feuer , welches

,

bald die Bande

eines

, dessen Kinder vor Hunger
,

da indessen ein grausamer

die sie ernährten

,

in Fessel

dieses ist heilig , alles dieses theilet die¬
ser

litt
>«

!«>^

wachsames Auge

nicht zu

Er

ben stürzen .

ihre

wird ihr

konnte,

richten

Grund

Tugend

ihrer

die Größe

vielleicht durch

, der

wird sie der Seelenfeiud

hat ,

sie durch die Sünde

sie nicht über sich ein

wenn

,

lein dessen ungeachtet

mir ; al¬

der Größe

Grad

einen erhabenen

ser Seele

ins Verder¬

eigene Vortrefflichkeit

vorstellen , und da wird sie , auf ihre Tugend stolz und
mehr ein Gesetz annehmen
eitel , von Niemanden
wollen , sie wird den Neberrest der Menschen mit Ver¬
achtung

ansehen , sie wird

sonderbares
Haufen

ein gefährliches

unterscheiden , und bald mit
: ich gehöre nicht unter den

davon

Wesen

aufrufen

dem Pharisäer

sich durch

, ich muß nicht ebendenselben Ge¬

der Sünder

seyn , ich bin nicht wie
setzen, wie sie , unterworfen
Von ihren Kenntnissen und von
andere Leute 6 .
ihrer

ganz berauschet wird sie weder die Wach¬

Andacht

samkeit einer Mutter
die Ermahnungen

, die sie in Acbt nimmt ,

eines Ehemanns

Hitze ihres

nach der unordentlichen
quemet , mehr

ertragen

ses , meine Christen

? Von

nur

den Worten

untersagt

des Apostels

kömmt die¬

welche sich überreden,

die meisten Gesetze beträfen
andern

be¬

einem unter den Andäch¬
,

was

nicht

Eifers
Woher

können .

tigen sehr gemeinen Irrthume
jenes ,

, der sich

eines Gewissenrathes

tadelt , noch die Rathe

noch

, der ihr Betragen

ist ,

erlaubt

,

und

könne ihnen

nach

die Sünder
seyn ,

6. blan kam , Leut csteri komioum .

das

Luc . rs.

Gesetz
ist

i§
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ist nichr

gegeben

Ungerechten
der heilige
lehren ,

dem

Gerechten

. 7 . Allein
Augustiners

daß ,

wenn

sie bekriegen sich, spricht
:
der Apostel
will
sie

die Gottlosen

wirken , durch Drohungen

und

,

um

durch

jüdischen Gesetzes dazu gezwungen
Gerechten

, sonderndem

Gures

die Furcht

werden

rechtigkeit

selbst

Buchstabens

Der

ein Vergnügen

nicht

vsnnörhen

Gerechtig¬

an

der

findet
, der

des

müßen , die

aus bloßer Liebe der christlichen

keit das Gesetz umfassen sollen :

zu

Ge¬

, har des

ihn schrecke 8.

!l! A

s!
M

! tz« §
Niemand

schmäuchle sich derohalben

setzen des Evangeliums
gen uns
Gott

ausgenommen

nur jene gemächlichen

verbeut

hierum

Satans

in der

Art

, dem man

Christen
und

Taufe

und

di ' Gesellschaften
Schwachheit

sündhafter

Eindrücke

mitbringen .

nem Schilfrohre

des heiligen

für

fähiges

Bernhards

Wl

hün
ich!
iH

an¬

W

Herz in

^W

Begierden

Jene ,

M >

die

Ergezungeu

welche

empfinden , und derer angehende

nach den Worten

des

auf eine feyerliche

übel gebrauchen , die ein mit unreinen

' Mtz

die Schau¬

besteht der Pracht

, die sich auch der unschuldigsten

gefülltes ,

Sa¬

nicht mehr:

entsaget hat : allein dieses Gesetz ist nur

Sünder

den Ge¬

zu seyn .

die Tanzgesellschaften ,

spiele , es ist wahr;

von

ihre

Liebe,

^Nch

ih«

, gleich ei¬ >ilM

gebrechlich ist , müßen sich ohne Zwei¬
fel

7. slllbo ncm elb lex poüta , leä injuÜo. i . TU 1. 9.
8. Noo opu« trabet terrente lltera , guem «tsle^cat jpl»
jllllitia.

L«I

aus d as Fest der Reinigung.

, nicht bloß stellen,
, ftl der Gefahr, sie zu verlieren
rnds
spry Aber wir, die wir über Liese Verfluchungen weit hin¬
willj, weg sind, wir, die wir in den öffentlichen Belast»
, als Uns von Unsern bei
SM;, gungen nichts anders suchen
>ch sondern Verrichtungen ein wenig zu erholen: wir, die
wir die Leidenschaften der Rache, der Unreinigkeit,
lmM der Elfersiicht auf der Schaubühne bloß allein anst
. treten sehen, um vor ihnen einen größer» Abscheu,
Wgz
: wir
« und eine größere Verachtung zu überkommen
hirct
, die wir uns die ungereimtesten Dinge zu um
rckz, endlich
, wir haben
serM geistlichen Ruhen zu machen wissen
i»Ze- eine vollkommene Freyheit, Und dieses Geseh geht
>. Sü uns nicht an, das Gesetz ist dem Gerechten nicht
. Der heilige Paulus verdammet den sündr
: tzeZebeN
lmch
; er
Schw haften Pracht, und die Kostbarkeit der Kleider
man
daß
,
ch des hatte ohne Zweifel nicht vertragen können
jener
Ueberflusse
dem
Mit
, und Gäßett
tMcht unsre Kirchen
surd« kostbaren Zeuge säuberte, Mit welchem viele Arme
, nicht in köstr
MV reichlich härten können gekleidet werden
jagt man; aber
wahrist
es
r
y
rtw« licher Aleidung
dieses Geseh, Welches für jene gemacht ist- die den
, betrifft nicht mich, die
^ ^ Menschen zu gefallen suchen
ich bin kostbar ger
will;
gefallen
allein
Gort
ich mit
, aber ohne ein gezwungenes Wesen an mich
kleidet
, aber ohne dabey hoch, ich bin prächtig
zu nehmen
i, wüthig zu seyn; ich will nur meinen Rang behaUptenmcht
9.
s.
.
7rw
.
t
,
«.i.^ 9. !^oN iü vefftz prdtiosa

^ ^

De la^ sche predtgten»ll. Tbcil,

M

X
i«

P redigt

aber meinem Ehrgeize ein Ansehen verschaffen:
die Worte des Apostels also sind auf mich nicht ge¬
richtet, das Geserz ist dem Gerechten nicht ge¬
geben.
nicht

Sehet , meine Christen^ zu was für günstigen
Ausflüchten man seine Zuflucht nehme um das göttli¬
che Gesetz kraftlos zu machen: sehet^ wie man ent¬
weder aus seinem Range, oder wohl gar aus seiner
Tugend einen Titel hervorsticht um sich davon zu 5efreyen. Gott befiehlt die Buße , er null, man solle
ein Fleisch, in welchem die Begierlichkeit und die
Sünde herrschet, durch die Fasten,abtödten : dieses
Gesetz- spricht man, betrifft entweder die großen Sün¬
der, welche nur durch die Thränen, und durch Blut¬
vergießen ihre Aergernisse aussöhnen können, oder die
großen Heiligen, welche von ihrer Jugend auf an diese
bußfertigen Uebungen gewöhnet sind ; aber für diese
tugendhaften Heyden- welche sich nicht so ungeheure
Laster vorzuwerfen haben, für diese zärtlichen Naturelle
die in der Weichlichkeit ernähret, und gewöhnet sind
ihrer Sinnlichkeit nichts von allem dem/ was sie be¬
gehret, zu versagen, für sie sind die Strengheiten der
Buße nicht ; sie finden, selig zu werden, neue Wege;
sie schmaucheln sich auf dem, breiten Wege , der die
andern zur Hölle führet, in den Himmel zugehen,
und durch ihr weichliches Leben eine Glorie zu ver¬
dienen, die immer der Werth der Leiden und des Kreu¬
zes war.
Ach:

ausdas

Fest der Reinigung.

I»

den
Ach ! Große der Welt , die ihr euch also von
'chG
wir euch ebenG r. Gesehen des Herrn lossprechet , müßen
was der heilige Augustiners den
chc or dasjenige vorwerfen Christen
Ketzern seiner Zeit vorwarf , daß ihr keine
seyd, weil ihr euch dem Evangelio nicht unterwerfet!

seinen
Denn heißt dkM sich ihm Unterwerfen - unter
sich
hervorsuchendie
diejenigen
Grundsätzen
heiligen
- und'
zü eurer Eigenliebe - oder Hoftür schicken können
s smu
dieses
diejenigen verachten , die sie bestreiken ? Heißt
Evan¬
nicht vielmehr euch aus euern Leidenschaften ein
>» ßll!
gelium machen ? Ihr - die ihr in dein Lvangc>
lttd til
was ihr
lio - weis ihr wollet , glaubet - und euch
vielmehr
wollet , nicht glaubet - glaubet
Größe
eikeln
ihrer
Von
ior
als dem Evangelio
^ W eingenommen , halten sie dafür , Jesus Christus habe
gleich
sie ein besonders Evangelium gemacht : und Är die
Nied¬
die
als
wW M menn sie aus eitlem andern Leimen
ihnen
erW rigsteN der Menschelt gebildet waren- fallt es
Gesetzen
. unmöglich sich, gleich ihnen - ebendenselben
.igehm
sie ihnen zü
htmlS zu untrrwerftn . Die Prediger müßen
vielleicht
M jÄ Gefallen erleichtern- Und die in diesem Punkte
Ansehung iiM
z siek allzu gelinden Beichtvater 'müßen in
Evangelw
!« gewisse Ausnahmen machen , welche in dem
eilen
lasset
Blindheit
welcher
>Wein niemals Statt fattdem Von
der Weg zum
her!- ihr euch bethören ? Ist euch denn also

b^

»ack

B 2

Hmu

6 M ! i >:
ts , ^ ai in LvknAeiio Lreüitis, tzüö6 vulti^; guc>
vre»
tsvsnMlia
gustn
;
potius
Von crollicis: vobis
Pr
c»
L . röi
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Himmel deßhalben leichter
, weil ihr groß seyd, und
Reichthümer besitzet
? Habt ihr nicht im Gegentheile s»ft
weit gefährlichere Feinde zu bestreiken
, und weit heft
tigere Leidenschaften zu überwinden
? Die große Welt,
in der ihr lebet, wo ihr ohne Unterlaß eine anstecken»
ide Luft einathmet
, wo der Tod und die Sünde durch ßB
alle Sinne in daö Her; eingeht
, gleichet sie nicht ei«, ßc
uem häuslichen Feinde, der euch gegen den Abgrund !«,!
fortstößt? Und folglich habt ihr nicht stärkere Bande ric
vonnöthen um euch einzuhalten
, strengere Gesetze
, um ech
euch auf den schlüpfrigen Wegen, auf welchen ihk fac
wandelt, zu befestigen
? Und indessen sind es eben
diese Bande, die ihr nach den Worten des Propheten s-,
zu zerreißen trachtet, lasset uns ihre Bande zer-,
reißen : und eben diese Gesetze
, derer Joch ihr nicht

ertragen könnet, lasset uns ihr Joch von uns
hinwegrverfen n.

Wenn nun aber die Größe ein für sich selbst ft dliz
gefährlicher Stand ist, meine Christen
, wenn sie ih¬ iH
rer Natur nach zum Ungehorsame
, und zur Hofart W
verleitet
, warum bestrebet man sich um sie auf eine so
begierige und unsinnige Art? Es rühret daher
, spricht
der heilige Augustinus nach dem Propheten
, weil man
sie nicht kennet
. Dieser ganze Schimmer, mir wel¬
chem die Großen, als mir Stralen ihrer UngerechUg«

3

n . Virutnpainu
« v'mculs eorumjußum iploruw.
2. Z.

prosiciLmus» uobis

u,

U

.
auf das Fest der Areintguag

Li

sind, hindert uns ihre innerliche Vers
, sie sind überdecket mit
fassmig recht einzusehen
Denn sollte man in
ihrer Ungerechtigkeit 12.
-W, den Großen, welche sich wider das göttliche Gesetz
Dm empören, jenes unruhige Gewissen, welches die em¬
ldmchpfindlichsten Gewissensbisse zerreißen, jene verwirrte
-Leidenschaften thei¬
licht« Seele, welche so viele verschiedene
itglNllen , jenes hochmüthige Herz sehen, welches der ge¬
BllNd!
; ach, man würde sich,
ringste Verdruß niederschlägt
m anstatt ihr Glück zu beneiden
, vor ihrem Unglücke
fürchten ! Aber der Weihrauch, den man ihnen an¬
rr cki
zündet, verbreitet um sie herum eine Wolke, welche
sie, und uns mit ihnen verblendet: wir sehen sie nicht,
SeM vnd sie selbst sind vor ihren eigenen Augen verborgen,
iftM wie der heilige Augustinus sagt i z. O wie unendlich
>NM liebenswürdiger ist die Größe Mariens , welche allent¬
, die Liebe
halben die Demuth , die Unterwürfigkeit
GesetzesbegleitenVon dieser Königinn
Mi -es göttlichen
Gott unterwerfen lernen; von
lNftibmüßet ihr eure Macht
müßet ihr eure Kinder Gott aufopfern
>iD dieser Mutter
, damit ihr nicht allein eine Größe ohne HofarkifM!i lernen
ohne Unordnung besitzet.
>!ch sondern auch eine Zärtlichkeit
er,s
tigkeit,

bedecket

Zweyter Theil.
^u
s »»

tragen, ist jene süße Neu
gung, welche die Natur in das Herz der Aelkertz
B Z
seinen Kindern Liebe

rs . Opsrtl fund imgmtsts lus.
Neo viäsnt , vso vläsntnr.

7s. 6
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ind
Ar;» mit so tiefen. Zügen eindrücket, daß sie nm sie
t !v!
zu ersticken alle Menschlichkeit ausstehen müßen; aber
gegen, sie eine christliche und wohlgeordnete Zärtlich? sP
keit hegen, welche sich weder den Absichten Gottes in
»
Ausehnng dieser unschuldigen Creaturen widersetze
, noch
in Ansehung ihres unordentlichen Betragens blind,
noch in den Entwürfen ihres künftigen Lebensstandes
ynd Glückes ehrgeizig sey, getraue ich mir zusagen, D
dieß sey heut zu Tage eme Liebe ohne Beyspiel: man
muß in das Herz Mariens eindringen um. sie zu stn?
den.

Wir wissen es , sie liebte Jestun Christum; denn
konnte sie wohl dieses heilige Kind nicht lieben» in
welchem sie alle Schätze der Weisheit und der Wissen?
j!§j«
schaft Gottes entdeckte? Konnte sie wohl diesen Theil
ihrer selbst nicht lieben, den sie durch die Person des
ewigen Wortes, welches mit ihm auf die genaueste
de
Art vereiniget war , vergöttert sieh? Konnte sie wohl
endlich jenen, den sie als ihren Gort anbechete, als
W
ihren Hohn nicht lieben ? Unterdessen so groß auch «
immer das Uebermaaß ihrer Zärtlichkeit ist, hält sie
sich doch allzeit in den rechtmäßigen Schranken der
Tilgend; und ihre von allen jenen irdischen Absichten,
welche die eurige verderben, gereinigte Liebe zielet auf
tu
nichts anders als auf dqtz Heil der Menschen und auf
die Ehre ihres Gottes ab. Sie liehet dieses göttliche
Kind, aber nicht, wie ihr dir eurigen liebet, um es
in

auf das Fest der Reinigung.

-»3

Lein der Weichlichkeit eines zärtlichen und sinnlichen
und
, sondern um es zum strengsten
bens zu erziehen
es Gott bestimmet
schimpflichsten Tode, zu welchem
. Sie liebet es , nicht wie ihr, mit
Msi« hat, vorzubereiten
, welche es
einer blinden und hinläßigen Zärtlichkeit
gefährlichen Ge¬
seiner eigenen Schwachheit, und den
, überläßt,
könnte
, wo es zu Grunde gehen
legenheiten
mit einer wachsamen und vorsichtigen Liebe,
lllWq sondern
und der
es niemals aus den Augen verliert,
l ! Nw welche
, mit
Wuth der Feinde, die es zum Tode aufsuchen
!jttflt
« Sie lieber es
ganz mütterlicher Sorgfalt entzieht
, um es zu
endlich, nicht aber gemäß eucrn Absichten
den
hohen Glücksstande zu erheben, und ihm
«!ü;K einem
, son¬
öffnen
Weg zu den erhabensten Ehrenstuffen zu
Kreu¬
des
dern um es bey Zeiten den Erniedrigungen
rW
zes zu unterwerfen.
eß»^
«S>
)!rss
gegen
Ihre Liebe weis von keinem Widerstände
gi»IL
. Federe immer Gott diesen ge¬
die göttlichen Anschläge
welches ihr
te fir^
liebten Sohn vermittelst des Gesehes,
zurück,
-'
klink,
auftragt ihm denselben zu opfern, von Marien
sei¬
um ihn in der Folge der Zeiten alle Strengheiten
, und das ganze Ucbermaaß seines
ner Gerechtigkeit
mkki!
Augen¬
Zorns empfinden zu lassen, so steht sie keinen
HD blick in Zweifel; sie spricht nicht: Wie mein Gott, die¬
e Dkii' sen Sohn , der mein Glück und meine Freude aus¬
MMir macht, diesen Sohn , von dem ich allein meinen Trost,
!Ä und Beystand zu erwarten habe, diesen Sohn , den
Dgs
ich
B >4
i
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ich tausendmal mehr als mich selbsten liebe, soll ich
dir aufopfern ,

und

ich soll Ihn zu einem leidenvolken

Leben , und zu einem noch
Tode aufopfern ?
Murren

Sie

und Klagen

strengern

bricht nicht

aus ,

welche

schienen ; nein , sie überläßt
düngen

jenen

gottlosen

und

betrübter«

in unanständiges
so gerecht zu seyn

diese menschlichen Empsim

Aeltern

,

welche Gott

Kinder , da er sie begehret , versagen * Wohlan
spricht diese unschuldige Mutter

,

deine

Güte

ihre

, Herr,
hat

mir

dieses Kind

gegeben , meine Erkenntlichkeit
muß es
dir zurückstellen ; es gehöret mit weit größerm Rechte
dir , als mir zu ; von dir als von ftinem Ursprünge
hat

es die Fülle

von

mir hingegen

der Gottheit

menschlichen, ?Natur
den Glanz

die in
die

die Quelle

Als

ihm wohnet:

Schwachheit

, die es umgiebt ;

seiner Glory , von mir

dieses Fleisches .
und

,

hat es nur

der

von dir hat es-

nur die Dunkelheit

dein Sohn

ist er unsterblich,

der Unsterblichkeit

:

als

der meinige,

ist er den Leiden und dem Tobe unterworfen
, steh,
Herr , diesen deinen Sohn

, ich gebe dir ihn , ich opfere

dir ihn auf*

Welch

ein herrliches

Opfer , welches allein
besänftigen , und unsre
mögend

ist !
wollet .

Aussöhnung

Ein schönes Bild

soll euch hievon
haben

Opfer , meine Christen l ein

den Zorn des ewigen Vaters

überzeugen ,
Als

Jakob

zu verdienen

der göttlichen
wenn ihr

zu
ver»

Schrift

darauf

Acht

in fern Land zurück kehren.

«us das
soll

iß

Fest der Rekkiglitist

.
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und sich mit Esau aussöhnen wollte , machte ihn Am

mck

fangs der Zorn dieses aufgebrachten Bruders

zittern;

>>W

indessen setzet er dennoch seine Reise fort in der Hoffuung ihn zu erweichen , und um seiner Sache einen

"sG

glücklichen Ausschlag zu geben hält er diese Ordnung.

MyjU Er laßt seine Heerden vor der Spitze ferner Familie
>K iß
« hergehen ; Esau geräth über die große Anzahl in Verr
wunderung , aber sein Grimm
^ M

laßt

nicht nach : er

läßt fein ganzes Hausgesinde in schönster Ordnung folr

gen ; der ergrimmte Bruder sieht es , und sein Zorn
Rlchlt wird nicht erweichet : darauf kömmt Lia mit allen ihr
«»im
le
-^ s

reu Kindern
z,urch nicht
Mache! mit
^ lxjch fallen

, und dieses unempfindliche Herz wird dar
gerühret : aber kaum erblicket er die schöne
ihrem Sohne auf den Armen , ach ! sor
ihm die Waffen aus den Händen , die

Meil

Thränen fließen ihm über die Wangen

Mch
iMizi,
>^

fein von einem so rührenden Schauspiele eingenommen
ues Herz verlanget nichts anders als die Versöhnung
und den Frieden«

herab , und

ichch
Ihr

Schatten und Bilder , ziehet euch ißt zurück

Hie Wahrheit

saugt an zu erscheinen.

Lasset uns in

isten
!r> dem Geheimnisse des heutigen Tages etwas sowohl verVM-l wundernswürdigers
als auch für uns vortheilhafters
j« s
sehen. Der Mensch hatte dem Ansehen nach alles itt
I

das Werk gestellet um sich mir seinem Gorie auszusöhr

MfÄ
jckM
»i!

neu ; da er gleich Anfangs vor seinen Augen selbst zu
erscheinen sich nicht getrauete , ließ er in jener anendB 5
licheu

Predigt

-6

die er auf seinen Mären

der Opfer ,

lichen Menge

geschlachtet , seine Heerden , wie Jakob , vorhergehen;
und Pro¬
er ließ darauf in der Person der Patriarchen

erscheinen ,

des Geseßes

Ceremonien

sagen ,

ich will

cket ,

denselben in dem Tempel

folgt

verwandeln
hat

für uns

Liebe .

auf

die unvergleichliche

den

aufzuopfern

undankbaren

;

ihm

er uns¬

, vergißt

seine Barmherzig¬

, seine Donnerkeile
Regen , und er
gutthätigsten

Gesinnungen

nur

der Zärtlichkeit
dich deine Augen

Schlachtopfer
an das Gesicht

sieh
wende

diese

gnädigen

und der
noch

Sünden

Gott , wenn dich unsre

ses anbethenswürhige
14 -? Wer

um

den Armen

auf

zum Zorne reizen , würdige
zu werfen ,

Jungfrau

seine Gerechtigkeit

sich in

Großer

erbli¬

die schöne Rächet

und Beleidigungen

rer Unbilden
keit

seinen Zorn erweichen

hatten

Sohne

mit ihrem

Maria

die

noch

,

der Patriarchen

da er heute

Mein

können .

Btu ? der

das

Weder

besänftiget .

, noch die Seufzer

Stiere

Gott

und dieser wider uns billig erzürnte

noch nicht

war

sie war,

Bild

deren

,

er ließ Lien in der Synagoge

folgen;

Hausgenossen

seine

Bundes

des alten

pheten

auf die¬

, das wir dir opfern,
deines
Blicke

Gesalbten
von

jenen

ab , welche sich weigern , Kinder,
erhalten haben , gleich Marien , dir

Aeltern

die sie von dir
aufzuopfern.

Ihr
-4 . Rechne

in kaclem

tui .

8z . lo.

Ihr

Väter

Und

lieben Brüder

und

ihr

die mit

eure Kinder

dem Charakter

waren , wiederum

,

tragen ,

keit zurückstellen .

ertrüget,

Christi

einverleibte ) ler¬

sie ohne Murren

Denn

diejeni¬

bezeichnet

keine unordentliche

Und Gott , der sie euch gegeben
thume , spricht

mit uns verei¬

entriß , und

Jesu

mit seiner Heerde

von Manen

euem . Kindern

besonders,

mit so großen Schmerzen

daß euch die Kirche

net heute

( und

, die ihr euch neuerdings

niget habt ,
gen ,

Mütter

Liebe zu
aufopfern,

hat , aus

Erkenntlich¬

ihr seyd in einem großen Irr¬

der heilige Chrysostomus

rnch einbildet , eure Kinder

,

seyn nur ,

wenn

ihr

euerwegen

auf

der Welt , unh wenn ihr sie als ein Eigenthum
het , mit dem ihr nach enerm . Gefallen
net : nein ,

nein , Nicht

dieser Pater

eine kostbare und geheiligte Hinterlage

,

re

haben

an

Hinrerlage

gen , dem

Bindern
15 ,

man

eine

Die

sie zu verwahren

Stücken

: sie alsoglcich , als man

stellen ,

sie in eben dem Stande

gen

hat ,

cher Vater

der sie verhindert

ZZ. Mxmuin

;

, dem Gott

kostba¬

verbind ! denjegiebt ,

zu dreyen

sie fodert , zurückzu¬
einer unverlchlichen

und folglich wird nicht ein sol¬
Kinder

dem. göttlichen

bsbemns

und

, als man sie empfan¬

zurüzugeben , so mit

Treue zu verwahren

es ist dieses
zurückstellen,

große

Hinterlage

kön¬

, die euch Gott

anvertrauet , um sie ihm in der Ewigkeit
tvir

anse¬

anordnen

verliehen
Pernft

hat,

und

zu folgen,
und

xretlokumgu « gexoütum , jilios.

»8
und

Predigt
sich ihm

entweder

in dem Priesterstande

, oder in

der Religion

zn widmen , als ein ungetreuer

Verwahr

rer bestrafet

werden , welcher eine Hinterlage

, die ihm

uicht zugehöret , zur Befriedigung

entweder

seiner blinr

den Ehrsucht , oder seines unersättlichen

Geizes

det ? Jener

nach der Gna-

Vater

, welcher reine und

de ihrer Taufe

gleich den Engeln

erhalten

und diese so kostbare Unschuld

hat ,

ne Schuld

zn Grunde

nachsieht , und sich ihren
wird

er nicht

den ,

wenn

er sie Gott

von

der Reinigkeit

mitgetheilet
Sind

hat ,

euch rein

durch

Rechenschaft

die Gnade

geben

anvertraut

habe ? Ich

übergeben ,

läßigkeit

besten Verfassung

euer Beyspiel
erduldet ,

Jesu
mir

Christi

gutheißet ,

unterworfen
würdig

drr Gestalt

Beyspiel

,

ihres Willens

Mariens

verwahren
zu Nutzen

Leidenschaf¬

oder eure Nach-

zurück ; ich habe
und ihr

Schlachtopfer

selbst der Teufel
getreu

stellet

sie

und mit dem Charakter

gezieret , übergeben ,

als der Hölle würdige

Hinterlage

habe sie

und Lastern bedecket zurück ; ich

sie euch in der

euch des Himmels

müßen?

und ihr

übergeben , und ihr gebet sie mit tausend
ten , die

und ihm

er zu euch sagen , die Kinder,

unschuldig

Sünden

bedecket wer¬

vorstellen ,

die er ihnen

wird

Händen

und

sie mir mit
habe

,

durch sei¬

nicht entgegen

Schamröthe
wird

Kinder

da er ihnen alles

Leidenschaften

mit

denn dieses , wird

die ich euern

unschuldige

gehen läßt ,

setzet ,

anwen-

zurück .
?

,
Heißt

gebet
und

sie

unter

dieses eine

Heißt

dieses sich das

machen ,

welche Jesum
Ehrt-

auf das Fest der Reinigung .

sg

Christum gleich voir dem ersten Augenblicke seines Lebens
seinem Vater

aufopfert , welche sich zu seiner Ehre so»

wohl des Rechtes ,
hat , als
warten

das

sie über dieses heilige

auch der Tröstungen

konnte ,

Tempel ,

beraubet ;

wo siechn

,

die sie von ihm

und welche

Gott

und

ihn von

err
dem

aufgeopfert , nicht hinwegführer,

als um ihn als ein dem Tode bestimmtes
zu erziehen ,

Kind

als

auf dem Kreuze

eine heilige

Schlachtopfee

Hinterlage

zurückstellen solle ,

wir haben an den Bindern

,

die si«

zu erhalten,

eine kostbare Hin¬

terlage.
Es

fallt schwer , saget ihr ,

Verderbnisse
fortreißt

der Welt ,

die Kinder

bey dem

sie gewaltsamer

, unschuldig zu erhalten : man wird

einen eigensinnigen
wenn

das

und grausamen

ich ihnen die Freyheit

Weise

mich für

Menschen

ansehen,

benehme , wenn ich mich

ihren Leidenschaften entgegenseht « , wenn ich ihre Aus»
schweifungen bestrafe . Unterdessen will Gott eben auf
diese Art , daß ihr sie ihm aufopfert ; Gott

will , tuen

ne Christen , daß ihr bald die eine ,

die andere

Leidenschaft in ihnen
den Ehrgeiz
gang durch
unterhalten

die

daselbst

des Prachtes

,

hat : bald diesen verdächtigen
Verhinderung

: hier jene heftige

de zum Spiele
manj

bestreuet , bald diesen aufkeimen»

durch die Abschaffung

ihn hervorgebracht

bald

der Besuche ,

Um»

die ihn

Leidenschaft und Begier¬

durch die Entziehung
verschwendet ;

der

dorr

des Gelds , das
jenen

gefährlichen

Müßt.

Predigt
Lesung , zu

zur

Anstrengung

durch die

Müßiggang

zur Arbeit : also sage ich , also will
Gott , das man täglich seine Kinder durch das Schwert
einer strengen Zucht schlachte ; und wenn dieses Opfer
eurer falschen Zärtlichkeit zu hart fällt - so opfert sie
Werken ,

guten

wenigstens

da

auf /

Gott

dazumal

sie euch

darum

, und es die ersten verlangen : allein sie seufzen
schon seit vielen Jahren nach einem stillen und einsat
men Leben , und ihr haltet sie noch zurück ; ihr wollet
bitten

sic

«' H

!«iÄ

guc

ßzk

iüe

aZ

als sie

«Ikc

für eure Sünden Gött bitten , Und seufzeü hören ; eure
ehrgeizige Zärtlichkeit ist nur bedacht ihren Namen zu
zu vermehren / den
verewigen , ihre Verbindungen

ichl

sehen /

Güter

eurer

als die Erben

sie lieber

schwachen Glanz einer Familie - welcher bald verschwin¬
den wird / zu erhalten . Wisset ihr denn nicht / spricht
der heilige Augustiims / daß es euch zu einem weit
größer » Ruhme
oder dem Himmel
unerschrockene

oder

/

Helden

-

Jungfrauen

reine

Dienet/
als der Erdö

eifrige

der Kirche

gereiche -

«h

ßrF
me

Rch

D s!
^Mr'

Perso¬

obrigkeitliche

sehet

K

des göttlichen Geistes durch
ihr euch den Eingebungen
ganz fleischliche Absichten / und ganz menschliche Beentgegen ? Gebet wohl acht / sagt
rarhschlagnngen

hile

nen zu geben ? und

Matt ,

nicht zu

berathschlaget
zu

Rathe

Schwachheit
Bernhards

/

wenn ihr es wisset , warum

geschwind

euch lange
Messet eure

zum Werke

schreitten;

vorher / ziehet eure Freunde
Kräfte

ab >

: dieß ist nach den Worten
die Sprache

zu

der

Klugheit

fürchtet

eure

des heiligen
des Fleisches-

k
lsih

auf
"ü/

die sich unserm Heile

soÄ

»!
>lhtv

W
M

und ich werde die

in mich,
erwar¬

der Menschen

Rathschlage

will mich aus

Gnade

der göttlichen

die Hand

ten !

dringt

Gottes

Geist

Eh

und unsern

entgegensetzet /

Wie! der

fer bestreiket .

3-

Reinigung.

der

Fest

das

Welt - wo ich mich zu
dem Abgrunde der verderbten
richte, ziehen , und ich werde denjenigen Ge¬
hör geben , die mir immer in den Ohren liegen noch

>srl,niGrunde

DfjÄ
W

in der Welt

cM

und die Faulniß

nem Schooß : das Eiter
st

in mei¬

sehe das Feuer

zu bleiben ! Ich

verbreitet sich

MM;«

und ich werde mich lange bedenken , ob
ich die brennenden Kohlen , die mich verzehren , von
solle ? Nein , nein , ich will die¬
Mir Hinwegwerfen

st- d«

ses Feuer meiner Begierlichkeit

Äs

n; m

allenthalben ,

können immerhin

ten ersticken: jene

/ ßch

u Erk!

Aeltern

ihre

zu

ziehen , welche nicht wissen , daß sie Jesus Chri¬
stus als ihre größten Feinde in Ansehung ihres Heils
sind seine ei¬
Feind
Menschen
erkläret hat, des
Rathe

gene

ib»

-Haußgenofsen
Kinder ,

stks

Leidenschaf¬

und meiner

theilet ,

so heilige

denen Gott

ich bin

keineswegs

lichK Geist des Ungehorsams

,

gesinnet
der

und

mit¬

Bewegungen

einen

euch hier
Empörung

einzu¬

? D flößen ; nein , erweiset euern Aeltern alle Ehrerbietung,
chk
dem Ansehen Gottes
schmus!aber auch sie sollen ihrerseits

«s
i Ftt

-l»
ichl

ehrerbietig nachgeben ;

euch ertheilen , mit Ehrfurcht
gegen die Stimme

MWj

höret die

Rathschläge

, die sie

an , aber auch sie sollen

der Gnade ,

16 . Inilmcl Iwminis llomelkiei ejur .

die euch rufet , nicht
taub
is . z6.

A»

Predig-

raub seyn: sie sollen in eure Entfernung von- er Welt chr ik
, und euch niemals mit Ick!»
aus Gottesfurcht einwilligen
. Denn diese zwey entgegenge» W,
Gewalt dazu verleiten
, meine Chrir tziE
setzte Uebermaaße sind gleich gefährlich
xM
sten, da man entweder aus unbescheidener Liebe den
, und Gott seine
Bewegungen der Gnade widersteht
D
Kinder nicht opfert, oder da man aus einem Wider»

«ch
willen gegen sie die Empfindungen der Natur erz
, und sie wider ihre Neigung Gott aufopfert.
sticket

Äg

Heilige Jungfrau, wie verdammet nicht dein Ber °!,ic
tragen die einen eben sowohl als die andern? Du bck
, die
opferst Gott deinen Sohn um jene zu beschämen
; aber
, entziehen
, die er begehret
ihm die Schlachtopfer
du opferst ihn ohne Zwang, du opferst ihn aus An»
trieb seines eigenen Willens, du opferst ihn, weil du
. Las er sich ge»
in seinem Herzen das Gesetz liesest
N
Macht hat sich seinem Vater zu opfern» du trägst ihn Hkl
ckd
nicht wider seinen Willen dahin; der Arm der Mut»
rer unterstützet den Sohn , aber der Geist des Sohns W:
ist es, welcher die Mutter führet, er ist aufgeopfert !1« ,
worden, denn er selbst har es gewollt 17. Se¬
het, meine Christen, was für einem Muster ihr in
der Aufopferung eurer Kinder folgen müßet: dieses
Opfer muß die Wirkung einer ungezwungenen und »H
fteyen Wahl seyn, sie müssen zum Altare, wo ihr
, mit Freude gehen, und nicht dahin wi- ß«
sie schlachtet

Lex Ac

» iple voluit. A ZZ.j ?.
,7 . Obletns est. tzUl

aus das Fest der

Reinigung

-

zz

»U

der ihren Willen gezogen werden : ihr Eifer , nicht
rlsM aber die Leidenschaft eines geizigen oder ehrsüchtigen
Wga Vaters , muß das Feuer seyn , welches diese unschulr
l Chrd Lige« Schlachtopfer verzehret , er ist aufgeopfert
be dkll worden
, denn er selbst hat es gewollt,
t Dt

Widm

Denn

Kinder

zwingen ,

einen Stand - in
N ch welchen sie Gott nicht beruft , einzutretten : sie durch
chrt. eine übertriebene Strenge , oder durch einen npch
weit grausamern Kaltsinn nöthigen , einen Zufluchtm ^ ort , ich sage nicht , wider die Gefahren der Welt,
^ Dl sondern wider die unmäßige Strenge ihrer Äeltern , in
«, !« den Klöstern )u suchen ; ihnen das Nothwendige verr
sagen , da man indessen in Ansehung ihrer Brüder
ausK verschwenderisch ist , nein dieses ist kein Opfer , dieses
ml dü jst ein Gottesraub ; dieses heißt nicht sie Gott opfern,
sch es heißt sie dem Teufel widmen ; dieses heißt Nicht das
M
Heil desjenigen - den man opfert , sondern die Größe
daK und die Vortheile dessen, den man bey sich behalt,
>kiW suchen: denn sofern man das Hei ! dieses Kindes verr
fM 'si langet , warum theilet man nicht sein väterliches Erbe
i?»A den Armen aus , seine Sünden auszusöhnen , .spricht
stet Hu der heilige Augustinus ? Aber ich Widerhole.)e8 ,
ihr
M W opfert es nicht Gott auf , sondern euernz Eh,Heize ; es
g» ü muß einen demüthigen Lebensstand annehmen Um dett
, Mh Hochmuth seiner Brüder zu unterstützen ; es Muß eiü
härenes Kleid und erne Bußgürkel anziehen , um dett
k Aufwand ihres Prachtes zu unterhalten ; es muß seir
Dela ^ oche predigten . II . Theil C
lle

ne

auf das Fest der Reinigung.
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Z4

man

entrichtete

ihm niemals dergleichen Opfer ! Möch¬

ten doch diese gezwungenen
schon angefüllet

die Klöster
ihre Stimme

Gott,

Wollte

Leben zu verschaffen .

und wollüstigen

gemächlichen

zu einem

um ihnen die Kosten

bringen ,

zu¬

und Enthaltungen

ganze Lebenszeit mit Fasten

sind ,

mit denen

,

Schlachtopfer

nicht widerdiejenigen
versehet

erheben , die sie in diesen Stand

doch nicht , wie die Israe¬
zurufen : hat¬
litin dem Moses , in ihrer Verzweiflung
sie ihnen

haben ! Möchten

wir

gehen mußten

in die Wüste

ben ? Und
hatte

in einen heiligen
rief ,

genügsame

Stand

zu begeben ?

müssen wir

,

ohne uns

Klippen ,

nicht be¬

Gott

wohin uns

euch

AelterN ,

Euch / grausame

die Gewissensbisse , die uns zerreißen , die

begehen , zuschreiben .

, die uns bin¬
uns¬

die Heiligkeit

, die wir wider

den , und die Sünden

N

i

gehen mußten,

Ungeduld , die uns foltert , die Gelübde
res Standes

zu ster¬

um daselbst

zu Grunde

wenn wir änderst

nicht die Welt

genug , daß

nicht Gräber

ten wir denn in Aeaypten

Wollte

Gott ,

ich

§

!>! N
lch

Pick
in

wiederhole

es ,

die Liebe gegen die Kinder
Gnade

der Väter

daß die Begierlichkeit

verbessert würde ,

, die von dem Zwange

so viele Berufe

durch
daß die

ihren Ur¬

sprung haben , rech : einrichtete , damit ihr Opfer , wie das
Opfer Ixsiz Christi , freywillig
nachdem

würde ,

sie sowohl für ihre Sünden

brechen ihrer Aeltern
ander an der
Amen.

lange gebüßet

ewigen

Herrlichkeit

,

und

damit sie,

als für die Ge¬

haben , alle mitein¬
Antheil

nähmen.
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