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ich euch hier

entwürfe ,

und , daß

dieses treulose Geschlecht allein das ganze Gift des
Neides , welches der höllische Feind nach den Worten
mir der erschrecklichsten Gewalt
des heiligen Gregorius
sich gesogen hätte!
in die Welt ausgespieen hat, in
Allein sind nicht die Christen eben so , wie sie., damit
behaftet ? Und ist wohl heut zu Tage ein Alter , ein
Geschlecht , ein Lebensstand

anzutreffen , wo man nicht
diese

W

sich
!Tk
dil

«r
dir

!>Äl

auf der, Gonntag Septuagcsimck.

37

sieht ? Sie dringt
wie is in das Gemach der Weisen, sie schleicht sich in die
wn d« Hütten der Armen ein, sie triumphirer in den Palla>, «!! sten der Großen, sie bricht die verschlossensten und
heiligsten Klöster durch.
, welche allein zu gleich
Ebencheuecliche Leidenschaft
-ßliß
i>mmd die Wuth der Unsinnigen, die Grausamkeit der wil¬
!i m! den Thiere, und die Bosheit der Teufel in sich ein¬
>k
»- schließt! Diese erschreckliche aber getreue Abschilderung
Nnflre
. Lasset
»M macht uns hievon der heilige Chrysostomus
hal¬
Begriff
diesen
an
A,d»; uns , wenn es euch beliebt, uns
Mhr; ten; und um euch vor einem so schädlichen und so all¬
, vergebet
U gemeinen Laster einigen Abscheu einzuflößen
>dm
euch nach
ich
da
,
mir einige etwas härtere Ausdrücke
der Vorschrift dieses Vaters zeigen werde: daß die
Neider Unsinnige sind, welche ihre eigenen Waffen
ich chw
wider sich selbst wenden: gleichwie Unsinnige oft¬
mals die Schwerter wider sich selbst kehren,
eben also machen es die Neider : daß sie wilden
, welche keines Menschen verschonen,
Thieren gleichen
mch p!
als grausame Thiere : daß sie es
uiid/issie sind arger
, welche sich über das Glück
den Teufeln nachmachen
Elfi!k
sich ihres Unglücks erfreuen:
und
1Kl>° der andern betrüben,
sie sind aber gleich den Teufeln , oder vielleicht'
noch arger als sie i . Die Wuth , die Grausamkeit,
z-» h-lil
die
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diese ungerechte Leidenschaft herrschen
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die'Bosheit sind eben so viele Charaktere des Neids, s"
welche aus ihm ein weit erschrecklicheres Ebentheuer
machen, als man sich einbildet, und welches ich mich
hier ohne den Beystand des Himmels zu bestreiken nicht
N
getraue, den ich durch die Vermittelung Mariens aus
ganzem Herzen anflehe, indem ich sie mit den Wor?
lk!§
ten des Engels grüße. Ave Marin!

Erster

Theil.
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ienn sich die Leidenschaften in dem Herzen heS
Menschen vermittelst der Freyheit, die es ihnen
zugestanden hat, einmal bestärket haben, hemächch
gen sie sich endlich seiner Vernunft , sie verjagen sie
von ihrem Sitze , und vertragen es nicht mehr, daß
sie anders , als nach ihrem Antriebe, und nach ihrem
Eigensinne handle, Von. dieser Gewaltthätigkeit gehen,
sie bald zur Wuth hinüber, und machen aus denjeni¬
, als von
gen, die sie mit sich fortreißen, vielmehr rasende
, AufdieseArt ver¬
Leidenschaften eingenommene Menschen
des Unsinnes
Grad
dienet die Liebe, wann sie den höchsten
, der Zorn, wann er sich von der heftigsten Hitze be
erreichet
herrschen laßt, die Kühnheit, wann sie sich über alle Gräm
, als
zen waget, weit weniger den Namen der Leidenschaft
der Wuth ; und der Neid diese traurige und düstre
, welche dem Ansehen nach von der Wuth,
Leidenschaft
deren ganze Natur in der Hitze besteht, so entfernet
ist, macht dennoch zwischen den Neidern und den Ra¬
senden ein so enges Verhältniß, daß es schwer fällt
sie
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Nch, sie miteinander nicht zu vermengen, und den Neid
>lü nicht mit dem Namen einer kaltsinnigen Wuth zu be¬
mhe
ch!»>i legen.
mM
Die Rasenden geben sich an dreyen Stücken zu
ns AS
, i . Sie sind Unsinnige, welche allen Furcht
>W«I! erkennen
und Schrecken einjagen, und deren Ansprache und
Herannäherung auch die Kühnesien sorgfältig vermei¬
den. 2. Sie sind blinde, welche auch mit denjenigen,
die sie am liebsten haben, übel verfahren, z. Sie
rp dt sind Wüthende, die ihrer selbst nicht verschonen
, und
!
, die ihrer
sich weit mehr Uebels zufügen als diejenigen
Wuth bloß gestellet sind. Lastet uns, wenn es euch
i gefällt, alles dieses auf die Neider anwenden.
ch, ^
i . Fürchtet man sich nicht vor ihnen ? Ist wohl
iz!chttj« ein so redlicher, so tapfrer, so starker Mann , der
ßWi nicht bey der Erblickung eines Neiders, wenn er ihm
als ein solcher bekannt ist, von einiger Furcht einge¬
'liiftiit
nommen werde? Und ist es nicht ganz leicht sie zu
dksllcherkennen? Sind nicht ihr Angesicht, ihr Gang , ihre
KnH Geberden eben so viele stumme Stimmen , welche sie
rckK allen denjenigen
? Eine
, die Augen haben, entdecken
ülsÄf^traurige Mine , ein bleiches Angesicht, schwarzgelbe
B B Augen , ein mnrrischeS Wesen, ein verstellter Sinn,
SttÄ
unruhige und ungewisse Geberden sind eben so viele
d M ">kl
sichtbare Zeichen der Strafe in Ansehung des Nei¬
ismD
ders, und der Ermahnung in Ansehung der andern,
die
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die Gott seiner Stirne eingedrücket hat. Denn sagt
uns nicht die Schrift , Gott habe dem Kam diesem
ersten und strafbarsten der Neider ein Zeichen eiliger
präget, nicht allein um ihn vor der Wuth der wilr
den Thiere sicher zu stellen, sondern auch um hiexr
durch alle diejenigen
, die ihn sehen würden, zn ermäh¬
nen, vor ihm einen Abscheu zu tragen, und ihn zu
vermeiden?
Und in der That , mein« Christen, ihr möget ent¬
weder selbst der Gegenstand feines Neides seyn, oder
es mag ihn das Verdienst, und das Glück eines an¬
dern in seinem Herzen erwecket haben, kömmt eS
nicht immer der Klugheit zu, seinen Umgang und seine Gespräche zu fliehen? Denn wenn ihr die unschul¬
dige Ursache seiner Leidenschaft seyd, so werdet ihr
das Feuer, das ihn verzehret, desto heftiger aufbren«
nen sehen, je näher er eure vortheilhaften Eigenschaf¬
ten, die Wissenschaft
, die euch von andern unterschei¬
det, das Ansehen, das euch unterstützet, den Ver¬
stand, die Tugend, die Macht, die euch über ihn er¬
hebet, wahrnehmen wird. Hat aber das Verdienst
eines andern den Neid, wovon er brennet, rege ge¬
macht, so ist sein Umgang noch weit mehr zufürchlen;
denn dazumal gleichet er einem Ebeutheuer> welches
das schädliche Gift , womit es angefüllet ist, sowohl
durch die Blicke seiner Augen, als durch die Wor¬
te seines Mundes, als auch durch die Geberden und
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Mstz Bewegungen seines Leibs aushauchet
. Es ist »keind
W» Verläumdung
, die er nicht ersinne, keine ehrenrührig
ge Beschuldigung
, die er nicht anwende um den Ger
^
genstand seines Neides in ein böses Geschrey zu brin«
'^
gen; und folglich kann man nicht behutsam genug
kmch
, sich von einem Menschen
, der durch seine üblen
^
Nachreden unsre Unschuld verderben
, und unsre Liebe
auslöschen kann, zu entfernen.
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Salomo erkannte gar wohl diese Gefahr,
decket uns die Entschließungen seines Herzens,

entt
damit
sie zur Richtschnur des unsrigen dienen könnten
: ich
werde mich sorgfältig hüten, spricht er, mit einem Neir
der eine lauge Reise vorzunehmen
, indem eine einem
so unanständigen und so niederträchtigen Laster unter?
worsene Seele nicht einmal den Schatten jener Weisheit besitzet
, nach welcher ich seufze, ich will auch
mir dem verschmachtenden Neide nicht reisen 2.
Wenn nun aber der Neider zu fürchten ist, weil er
unsre Tugend verderben kann, so muß man fernen Umgang noch weit mehr fliehen, weil er der Erkenntlich!
keil und der Freundschaft unfähig ist.
er

mW
mNv
!rhiur
örkt
«
rege
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2. Ihr wisset, meine Christen
, was es für eine
n>
W Beschaffenheit mit dem Neide habe. Er macht sich
nicht an Freunde
, und an Unbekannte
, ja so gar
eKr-

vicht einmal an seine Feinde .
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zu brin¬

zu sich selbst

um sie zu heilen , und wieder

oder

erweisen ,

zu

Gutes

um ihnen etwas

entweder

nähern

ihnen

vergreifen , die sich
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gen , eben also fallen die Neider nur diejenigen an , die,
mit ihnen durch Freundschaft , durch Nachbarschaft,
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als sern Ver,

dienst hat , und der unschuldig seyn würde , wenn
weniger Verstand , oder Glück besäße?
Heißt

nicht dieses , ihr Neider , spricht der heili¬

ge Basilius , dem Beyspiele
staben nach folgen , welcher
Wohlgefallen

e^

, das Gott

des
in
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seinem

dem Buch¬
das
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an seinen Schlachtopfern

Be¬
wies
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blutgierigen Gesinnungen
eines ungerechten Sauls an,
nehmen , welchen der Neid zu einer so öffentlichen
Wuth
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antrieb , daß er David
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te Länder fort , um

ihn nicht

gen zu haben , wie
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Lanzen ,

untersuche
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Gewalt ,

mit
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David
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vor den Gesetzen , die dich zurückhält?
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Weise
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M
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als das
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keinen
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mit blutigem Angesichts ,

Kleide ,

Neider

habt es , meine Christen,

können : ein rasender Mensch
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unempfindlich , gegen die Stimme

raub,

« und aller Betrachtung ihrer selbst unfähig ist , hat
eigene

, keine Ueberlegung,
, keine Empfindlichkeit
», kein Licht
HHe
keine Augen , als

um das Glück

der andern

zu sehen,

gchm und es zu beweinen,
ffem
Gestehet es also, ihr Neider , daß ihr euch selb?
ikckm
zufüget , als ihr euern Feinden

^

sten weit mehr Uebels

^ ^

immer erweisen könnet ; denn die andern können endr
ausweichen , ihr aber könnet vor
lich eurer Bosheit
Euer Feind begleitet alle
euch selbsten nicht fliehen .
, ihr traget

ihn in cuerm Herzen herum,

^^

eure Schritte

^ ^

oder er selbst schleppet euch vielmehr

als Leibeigene mit

, ist
seiiD §ch fort , und die Leidenschaft, die euch beherrschet

M »

gleicher Zeit euer Laster , und euer Henker.

iorz»
Nach
?Darj

allem diesem ,

heilige Chrysostomus

meine Christen ,

hatte

nicht

alles Recht zu sagen , der Neid

der Raserey , welche sich wider

sich selbst

,

sey eine Art

mA

der andern
aufmacht , da sie nur auf das Verderben
bedacht zu seyn scheinet ? Haben wir noch etwas von-

Mv

Nöthen , um vor diesem Laster einen Abscheu zu über-

kommen ? Müßen wir noch mit dem heiligen Basi^ ^
^ die lius hinzusehen , daß er jene blinde Leidenschaft sey,
kw welche den Todtschlag hervorbringt, welche die Natur
in
s
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in Unordnung und Verwirrung sehet, welche die Ge¬ jlM
sellschaften beunruhiget, welche die Annehmlichkeiten ««
der Freundschaft nicht kennet, und welche uns die erste
die Waffen wider unsern Gott in die Hände geleget
hat? Die Lehrmeisterinn des Streites wider
Gott Z. Haben wir noch nöthig zu sagen, daß, it-4
wenn alle Leidenschaften süße und ruhmwürdige Be¬ Sic
schwerden sind, wenn der Geiz ein reiches, die Wol¬ hq
lust ein angenehmes, der Ehrgeiz ein glänzendes Elend «k
ist, der Neid ein thörichtes und ungereimtes Elend, mi
»i
und folglich der Neider ein thörichter Weise unglück¬ ik
licher Mensch sey? das ungereimreste Elend . Denn
hÄ
diese Leidenschaft nachdem sie den Neider der Vernunft beraubet, um ihn den Rasenden ähnlich zu ma¬ eis
chen, entzieht sie ihm auch die Menschlichkeit
, um ihn
U
die Grausamkeit der wilden Thiere an sich nehmen zü
dm
lassen.
Äi

Zweyter Theil.

Nl

«d
^ie göttliche Schrift beleget allenthalben die Sün¬
der mit dem Namen der unvernünftigen Thiere,
derer viehische Handlungen sie nachahmen
. Bald ver¬
gleicht sie sie in Ansehung der schändlichen Wollüste,
in die sie sich versenken
, und der abscheulichen Ge¬
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wohnheiten
, in welchen sie schmachten
, mit jenen nnreinen Thieren
, welche in -dem Koche, worinn sie
sich herumwälzen
, ihr Vergnügen, und in dem Um
flare, worauf sie ruhen, ihr Element finden, die Sau
walzt sich nach der Schwemme wieder im Äs¬
che 4. Bald seufzet sie über die Unbeständigkeit der
Menschen in dem Gnten, und über den gottlosen
Hang, der sie immer zu den vorigen Ausschweifungen
verleitet, und vergleichet sie mir den Hunden, die sich
mit dem nähren
, wovor sie einen Abscheu haben soll?
ten, der Hund frißt wieder , was er gespieen
hat Z. Zuweilen redet sie, über ihre Undankbarkeit
gegen die Wohlthaten Gottes aufgebracht
, von ihnen
als von den unvernünftigsten Thieren
, er hac sich
gehalten, wie die unvernünftigen Thiere 6.
Endlich wenn wir hierin» der göttlichen Schrift glau¬
ben, so giebt es keine Sünder, welche nicht einige
unbändige Thiere nachahmen:
die Grausamkeit
macht aus ihnen Löwen
, die Begierlichkeit Wölfe
oder Geyer, die Arglistigkeit Füchse
, die Unmeufchlichkeit Tyger, die Ungeduld Leoparden
, und die Bvsheit Skorpione
!,. Denn unsre Leidenschaften
, spricht
der große Angustinus
, sind diese Thiere, über welche
uns Gott eine vollkommene Herrschaft'gegeben hat.
So
4. 8us lots in volutsbrc
» luti. 2. / Än . 2- 22.
5. tÜLnis reverkas sä vomitum. Mti.
6. Lsmpsratus eti jumentis inüpi'entibur. / /

43. iz.
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So lange wir

sie in ihrer Pflicht erhalten
, so langt
wir mit ihnen streng verfahren, können sie uns nicht
schaden
, und wir haben sie in unsrer Gewalt. Wenn !
wir ihnen aber allzu sehr schmäucheln
, wenn wir ih¬

nen trauen, in der Meynung , daß sie schon zahm
sind, machen sie sich wider uns auf , sie verzehren
uns, und wir werden mit ihnen ganz in Thiere verwandelt. So lange diese Bewegungen ringe*
halten werden, halten sie sich ganz stille, so bald
man ihnen aber die Freyheit laßt , machen sie
uns allen Garrungen der Thiere ähnlich. 7.
i . Aus diesem Grundsätze, meine Christen, habt
ihr schon geschlossen
, daß die Neider, diese Eben¬
theuer der Republik, nur allzu sehr den Namen der
wilden Thiere, den ihnen der heilige Chrysostomus
beyleget, verdienen. Denn nur daran ein Wohlge¬
fallen finden, das Verdienst und die Tugend in eine»
Übeln Ruf zu bringen, in allen Gelegenheiten wider
jene losbrechen
, dir unsre Hvfart über uns erhaben
nicht ansehen kann, lobenswürdigen und rühmlichen
Handlungen eine schwarze Farbe anstreichen
, den gu¬
ten Namen des Nächsten bald durch öffentliche
, und
bald durch feine und bemäntelte Verläumdungen lä¬
stern
7.

iSZüntur, insnluelcunt; cum non reZunturM
motus» nos ksciunt ümiles omni^ensri bellisram.
lie Ze/rt
. co»trn Marrrc/
-. c. ro.
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der Hunde , welche

bereit stehen diejenigen , die sich ihnen

WiA zu beißen oder

anzubellen ?
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kann ,

erhoben ist,

spricht er , das Glück ist in der Austheilung

der Wur,

>ttc
m den blind , sie theilet sie vielmehr der Gunst als der
Tugend mit .
Lobt man den Eifer eines Priesters,
eiG'
der sich durch seine Frömmigkeit
bey allen angesehen
sM
macht , so sucht er sie verdächtig

zu machen , und

ruft sich hierin « auf die Allwissenheit

-l-

Herz sieht .
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W lil
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nichts

gehen.
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unempfindlicher

dir man sich

wenigstens

je, Ä

Ende

das sich verbreitet

,

als die Hunde

durch die Nahrung

selbst ,
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chit»
gegen er durch eure Gunstbeweisimgen
imlichk«
t« glk

das

bittert , lind durch

eure Wohlthaten

ter gemacht wird : er verdienet
lige Chrysostomus

, daß man

da hin¬

noch mehr er¬
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also ,
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streng verfah¬

re , daß man sich allcnchaiben
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nruß inan mir Greinen verfolgen nichr ander»
als wütende Hunde. 8.

2. Allein, so entfernet auch immer der Neider
von euch seyn wird, wird er dennoch fürchterlich zu
seyn nicht aufhören. Wenn schon seine Zunge zuwei¬
len der Tugend schonet, so verderben, und vergiften
sie doch allzeit seine Augen.
Denn er hat , nach den
Worten des heiligen Bernhards , Augen eines Basi¬
lisken, und gleichwie diese gefährliche Schlangt ihr
Gift in ihren Blicken herumträgt, nnd die Stralen,
die aus ihren Augen herausgehen
, eben so vielen ver¬
gifteten Pfeilen gleichen, welche allen denjenigen
, dir
davon berühret werden, den Tod beybringen
, eben also
stecket das mörderische Aug des Neiders alles an : und
gleich jenen schädlichen Gestirnen, derer Einflüße rödtlich sind, sieht es nichts, was es nicht vergifte
, und
verderbe, willst du ein vergiftetes , und bezau¬
berndes Aug kennen, so betrachte den Neid . y.
Wollet ihr sehen, meine Christen, wie der Neid
über die schönsten Handlungen sein Gift verbreite?
Sieht er eine Frau einige Tage in der Woche dem

Fasten, oder einige Stunden des Tages

dem

Gebethe
widr

8- l ^sles bomwes IZpiäibue petemli, von aliter guam r»bie concitati csnes . 67-^ /^ /ro»r. 41. sci
9. Vis «otesre oculum venenstum, seulum tsidinsiUsm,
in viciiam
ä'. Ä '-r. ig . i». / '/ . »o.
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heiligen Gebrauch

seine Güter

anwende ,

unheiligey

so find dieses seiner

Nimmt

er

gegen die Armen

wahr , da er indessen gegen ihre Seufzer

gen in ganz

nicht

ihrer Tugend , sondern als eine ger

die Freygebigkeit

tz M

Uebungen

unempfindlich
zu einem ganz

da er indessen die seini-

Ergetzlichkeiten

boshaften

verschwendet,

Meynung

nach nicht

Mgk

freywillige

und

reine Liebeswerke ,

sondern

nothwen¬
ÄÄ!»,
dige und gezwungene Zurückstellungen .
Sieht er ei¬
M W
nen ansehnlichen Mann
sich mit einer jungen Weibs¬
Ritz!i
und Tugend zur
elitK person , die ihm nur Frömmigkeit
Morgengabe
mitbringt , in ein Eheverlobniß
einlassen,
tllllL

so müßen
sie
,M

heimliche

schon hierunter
Verbindungen

borgen seyn.

Sehet

Geheimnisse ,
, die man

, auf

was

und

gewisse

nicht kennet ,

für

ver¬

eine Art das Aug

>btz«
des Basilisken
das Gift des Neides über die guten
und. »
Werke , und tugendhaftesten Handlungen
geschickt auszugießen

»ert«

!cchekr

Mh

weis.

Wie?

Unglückseliger

seinem Evangelio

, muß

stände deiner Bosheit
die Freyheit

!

haben

dir deine Güte
dienen ?

Soll

so viele Wohlthaten

als es mir gefällt ? Werde
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rm nicht erfahrey will ? Nein , nein; fahr immer. «rK
so.lang es dir beliebt, in deine» gottlcfen Klagen fort,, ÜN
ich werde deshalben nicht wenig:r freygebig
, und gü¬ K«!
tig seyn; ich bin dein Gott , dir steht es zu mein Be¬
tragen anzubethen, und die Vortheile und Güter, die ak
ich dir nicht vcrwillige, in andern zu lieben; denn
itsc
sonst, wenn dein Aug das Licht und die Glückseligkeit
deiner Brüder nicht ertragen kann, wirst du ganz und
»
gar in die Finsternisse gestossen werden, wenn dein
Aug schalkhafcig ist , wird dein ganzer Leib DlI
finster seyn io . Und tragt sich nicht dieses in der Nl
That milden Neidern zu, spricht der heilige Gregor
rius ? Diese boshaften Augen, die euch zu vergiften rkt
gedenken
, sind sie nicht selbsten verblendet? Und sich rec
über das Glück eines andern betrüben heißt dieses
nicht selbst in dem Schooße des Lichres Finsternisse an¬ ßdm
treffen, und sich bey dem, Anblicke der Tugend, die
uns leiten sollte, verirren, das Gemüth des Nei¬ inr
ders , da es sich über eines andern Glück be¬ Sir
trübet , wird vor: dem Gtrale des Lichtes ver¬ Es ij
dunkelt i i .
Jesus Christus befiehlt den Christen Hic
ihre guten Werke als eben so viele brennende Lampen Ks
leuchten zu lassen, bey derer Lichte man auf den We¬ Ec
gen Gottes einhergehen könne; aber der Neid seht ih¬
rer
io. 8i oculus tnus kuerit negusm, totum corpus tuurn
tenekrolum eilt.
6. 2Z.
H. Nens ilivilli, cum 6e bovo slieno aMksitur
, 6s r»>
6io lucir oblcurstur
.
r» c. §. L^obr.
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i
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Tüier/:der Tugend auszuhalten , ich kann sie nicht
i; k

um sie zu verdunkeln , ihr Anblick
beschwerlich

ichiiÄll

fällt

so gar

uns

12.

MÄ
Z. Lasset uns dieses Ungeheuer in seiner letzten
M öm häßlichen Farbe sehen , und zu den Augen des Basi¬

r Leib
der Otter hinzusehen.
lisken noch die Grausamkeit
i§i«be Diesen verhaßten Namen ertheilen alle Vater der Kir¬
r G« che mit einhelliger Meynung
dem Neide ; und in der
, «!Igh That konnten sie ihn uns unter einem richtigern Bilde
N st vorstellen ? Denn
gleichwie die Otter der allgemei¬

Pl dNIlnen Meynung

MIM

sie hervorgebracht

hat ,

in einem Herzen

, d Neid
,kNd
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ckWM Es
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Strafe
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!' 12.
N,ilei

i.

oder einen Todschlag
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hat ; aber Gott strafet die Sünde
D 3
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Sünde selbst, er macht aus der Wollust die Strafe W'
des Wollüstigen, und aus dem Ehrgeize die Marter des¬ B !<>
jenigen,der sich ihm ergiebt, was den Menschen in der
Sünde ergeizre, wird der Werkzeug des strafen¬ «
den (Aorres IZ. Allein lasset uns dasjenige, was der mh
heiligeAugustinus von allenSünden überhaupt gesagt hat,
ins besondere auf den Neid anwenden
, und sagen,dexNeid
sey derWerkzeng der göttllchenRache wider sich selbst
, und
er versetze dem Herzen, welches ihn hervorgebracht hat,
eben so viele Dolchstiche
, als er demselben glückliche sO
Umstände in den andern sehen läßt. Und in diesem
Stücke ist der Neid noch weit unglückseliger als die M
schädlichsten Schlangen, welche nur für andre das Gift HA
haben, ohne davon selbst beschädiget zu werden: da M
hingegen der Neider durch das Gift , das er in sei¬
nem Herzen verbirgt; am ersten gequäler, gefoltert,
und zerrissen wird, er hat die Ungerechtigkeit gebohren , mir Schmerzen geht er Schwanger 14.

die

Konnte ich also nicht, meine Christen, mit Recht
U
sagen, daß neidig seyn eben so viel heiße, als die Na¬
tur det wilden Thiere , das ist, ihre Wuth , ihre
Blicke, ihr Gift , ihre Grausamkeit annehmen? Die
christliche Liebe aus seinem Herzen, die Annehmlich¬
keit und Freundlichkeit aus seinen Augen, die Ruhe

und den Frieden aus seinem Gewissen verbannen,
heißt
14. Ouse kuerunt äelEsmerito komm?pecosnti, kunt inürnments Domino punienti.
714. ?eperit illigultstem, concepit äolorem. Hs. 7. iZ.
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heißt dieses nicht sich des Ebenbilds Gottes berauben,
und der Ver¬
und dem Ansehen nach der Gestalt
nunft des Menschen entsagen ; um den Bewegungen
einer

Leidenschaft , die ihn

Thie¬

den unvernünftigen

ren ähnlich macht , zu folgen ? Verjaget sie aus euerm
Herzen , meine Christen ; Möchte man doch hinführs
unter diesen unschuldigen Lämmern , welche die Heerde Jesu

Christi

sollen , nicht mehr wüten¬

die sie zerreißen ,

de Hunde ,
sind

ausmachen
! Möchte

die Hunde

eines Basilisken

nicht mehr die Augen
heiligsten Handlungen

doch unter Christen,

einer Taube

Augen

welche insgesammt

man

draußen

antreffen ,

haben sollen,
,

welche die

, und die unschuldigsten

Gegen¬

stände vergiften , zu befürchten haben ! Draußen
wir doch unter Kindern
Möchten
Zauberer .
Lebens

niemals von jenen

nur auf den Untergang

das Verderben

derer abzielen , reden hören , draußen
15 .

ger
ter

Mit

Kindern

sehen .

Dieß

des

Todfchlägen , die

sittlichen

und auf

die

an¬

die Todschla¬

einem Worte , möchten wir doch un¬
nicht mehr eingefleischte Teufel

Gottes

ist der letzte Pinselstrich ,

den der heili¬

ge Chrysostomus dem Neide giebt , er verwandelt die
Kinder Gottes in Teufel ? und der Stoff meines drit¬
ten Theils.

D 4

Drit-

iZ. k'ons csnes , forls veoeüci » koris do » icräi« . ^ x>oc.
22 . I § .
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Dritter Theil.
^^

O-

rey erschreckliche Umstände begleiten die Bosheit
der Teufel; sie ist fruchtlos, sie weis von bei*

Gränzen, sie ist ohne Heilungsmittel
. Sie ist
fruchtlos, indem alles das Böse, was sie andern zu¬
fügen, und was sie selbst erdulden
, ihnen zu nichts
dienet: sie weis von keinen Gränzen, nicht nur allein
weil sie immer dauern muß, sondern auch weil sie
alle Menschen auf der Welt angreift: sie ist endlich
ohne Heilungsmittel
, weil die Teufel ohne einige
Hoffnung der Bekehrung oder der Zurückkehre in dem
Bösen bestätiget sind. Lasset uns alles dieses
, wenn
es euch gefällt, an den Neidern beobachten.
<ien

i . Ihre Bosheit ist sie nicht ganz und gar frucht¬ ÜM
los? Denn vbschon es allen Lastern eigen ist keinen sm
Vortheil hervorzubringen
: obschon der heilige Paulus l!»
Ursache hatte die Römer zu fragen, was sie für ei¬ kil
nen Nutzen aus allen Sünden ihres vergangenen Le¬ lie>
bens gezogen hätten: was habt ihr aber damals
lrc
für eine Frucht gehabt in den Dingen , derer «>
ihr euch iyt schämet iü ? Muß man dennoch ge¬ «!1
stehen, daß es kein unfruchtbares
, kein schändlicher» ikl
Laster gebe, als den Neid; und dieser Ursache halber fie
nennet thu Zweifels ohne der heilige Basilius, dessen
Wor- Nl
M
N
l6 . <2uem fiuötum ÜLbuillls tun« in iliis » in gmbns nun«
erubelcüis ? Fo »r. 6. 2 l.

«llf den Sonntag GeptnagesimZ.

Z?

Worte wir unlängst angeführet haben, das ungereim¬
teste Elend aus allen. Denn der Unzüchtige erhält
BcG endlich wenigstens eine vergängliche Wollust als die
-V»!ib Frucht seiner schändlichen Leidenschaft
: der sinnlich
Gki findl an den ausgesuchten Speisen , die seinem Ge¬
schmacke schmäucheln
, sein Vergnügen: der Rachsüch¬
j»vch tige hat seine Freude seinem Feinde Leiden zu verur¬
Müll
!« sachen, und der Geizige, wenn er sich schon den Schatz
M ji! des göttlichen Zornes über sein Haupt sammelt, hat
^Mlh wenigstens den Trost die Reichthümer, die er liebet,
e«
zusammen zu hänfen, und hierunten ein gemächliches
>««-!>! Leben zu führen; aber der Neid ist ein todter Baum,

sü,»

Herrn weder Vergnügen noch Nutzen
verschaffet
. Denn was für ein Vergnügen ist es end¬
lich, gleich einem Wilden die Gesellschaften redlicher
>kfruchi
Leute fliehen, nur Finsternisse und Einsamkeit suchen,
isi keim:
sein Herz einem unmenschlichen Geyer zur Beute wer¬
den lassen, der es zerreißet ohne es zu verzehren
, in
>ir stu
einer unaufhörlichen Schwermuch leben, da indessen
»zl
«»d die ganze Welt glücklich und vergnügt lebet? Es ist
: ^>nä wahr, der Neider hat zuweilen einige frohen Augen¬
>, ds blicke; aber, welch ein rrauriges Vergnügen, daß nur
iMichz von dem Unglücke und von dem Schmerzen eines an¬
dern seinen Ursprung haben kann! Heißt nicht dieses
ich! sowohl den Geist als die Sitten der Teufel angenom¬
in-,riß' men haben, sich, gleich ihnen, über das Unglück der
L« Menschen erfreuen, und nur aus dem Schaden der
SüS
°L andern einen Nutzen ziehen? Allein wenn die Bosr
D 5
heit

,a»dlk

welcher seinem
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heit des Neids fruchtlos ist,
nicht kleinern Umfange.

so

ist

sie

auch von einem

2. Um dieser Leidenschaft einige Gränzen zu be¬
stimmen, lasset uns zeigen, daß sie gar keine hat.
Sie umfängt alle Zeiten, sie erstrecket sich auf alle
Orte, sie greift alle Gattungen der Menschen an. So
lange sie in einem Herzen herrschet
, spricht der heilige
Cyprianus, foltert sie es Tag und Nacht, sie läßt
ihrem Sklaven keine Ruhe : will er des Schlafes ge¬
nießen, so weckt sie ihn auf ; seht er sich in Bewe¬
gung , so folgt sie ihm nach; will er dem Gebethe ob¬
liegen, so hält sie ihn davon ab, mit einem Worte, füget
dieser Vater hinzu, alle andern Uebel haben ihre gewis¬
se Gränzen, eine jede Sünde geht mit der Handlung
desjenigen, der sie begeht, vorüber: ist der Meuchel¬
mord begangen, so hat der Todschlag ein Ende: ist
der Diebstahl vorüber, so ruhet der Räuber oder er
nimmt die Flucht: aber der Neid endiget sich nicht,
«r ist eine immerwährende Sünde , welche die Zeit
verstärket
, und gleich der Sünde der Teufel ewig macht:
Der dTeid hat kein Ziel , er ist ein immerwäh¬
rendes Uebelj, und eine unaufhörliche Sün¬
de 17.
Diese Sünde erstrecket sich auch auf alle Orte ; sie
ist eine ansteckende Seuche, welche, wie der heilige

Chrycp. 2e!ns terrmimm nc»n kiabet, Permanenz jn^iter malnm» är 6ne 6ne psccstam.

auf den Sonntag SeptnagesimZ.
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Chrysostomus sagt, die ganze Kirche verwüstet; und
wenn wir hieven die Ursache suchen, so rührt es daher,
weil sie allenthalben die Liebe zernichtet
, sowohl in den

Familien, welche sie miteinander verbinden, als auch
in den Gesellschaften
, welche sie heiligen, ja so gar
in den Klöstern, derer Seele und Richtschnur sie
seyn sollte: das Laster des Neides wirft die gan¬
ze Birche über den Haufen 18.
Endlich, meine Christen, greift nicht der Neid
alle Gattungen der Menschen an, weil er nach der
Anmerkung des heiligen Augustinus nichts anders ist
als ein heimliches Misvergnügen über das Glück eines
andern, welches durch den Hochmuth und durch die
natürliche Liebe unsrer eigenen Vortrefflichkeit in uns
erwecket wird? Nun aber wer es immer andern ber
vorthun, und. über sie erhaben seyn will, sieht er
nicht in seines gleichen die Vortheile, die sie zu eben
derselben Stuffe erheben, mit neidigen Augen an ?
Beneidet er nicht in denNiedigern die Kunst und Ger
schicklichkeit sich unvermerkt empor zu schwingen
, und
seiner Gewalt zu entziehen
? Beneidet er nicht in fei¬
nen Vvrgesehten die Reichthümer, das Verdienst,,
das Ansehen
, welches sie über ihn erhebet? Und folg¬
lich ist wohl eine Gattung der Menschen, die sich rüh¬
men könne vor der Bosheit der Neider, wie von dep
B »sr
IL- Invillise vis totsw inbvsrtit LccleÜLM
. LAr
»/.
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der Teufel , sicher gestellt zu seyn ? Die Nei¬
iy.
ähnlich
der sind den Teufeln
Bosheit

ihr

aber ,

Wenn

ist dieses nur

Geister ? Unterdessen

der unglückseligen

eure

dieses

gleich der Bosheit

ist ,

ohne Heilungsmittel

Bosheit

noch über

Neider ,

der meisten Kirchen¬
allzuwahr , und auf die Meynung
einer glück,
Wohlstand
vater gegründet : sich über den
betrüben , und sie aus

lichen Person in seinem Herzen

hassen , ist ein unheilbares

diesem Beweggründe
der

spricht

Cyprianus

heilige

durch den Untergang

,

ein Uebel ,

Uebel,
das nur

und durch das Unglück aller Men¬

schen , welches von uns nicht abhängt , kann geheilet
Uebel einen Glück¬
werden , es ist ein unheilbares
zu

'

ab -

!

giebt , sagt der heilige Prosper ? Wo wird er ein Hei finden können , er , der sich des Guten , das
lungsmittel

'

hasten

seligen
Hülfe

20 .

Wer

wird

einem

Menschen

kommen können , der seinen eigenen Henker

er in andern sieht , übel gebrauchet , und aus der Ma¬
den Werkzeug und die Ursache seiterie seines Heils
macht ? Eine

nes Untergangs

gleiche Sprache

^
l

haben

geführet:
und Basilins
Chrysostomns
die Heiligen
nach der
Uebel
dieses
warum
,
wohl
ihr
wisset
allein
unheilbar ist ? Weil
dieser großen Männer
es verborgen ist . So lange die Wunden sichtbar sind,
Meynung

hat

man allzeit Ursache ihre

Heilung

zu hoffen : aber
die

19 . lovlcii äsemombns pares.
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ürie

i-einekiic » eil

ociisse

felicem.
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auf den Sonntag

SeptuagefimZ.

M«

die Wunden des Neides sind verstecket, sie verhüllen
sich, sie verbergen sich unter den verborgensten Win¬
keln des Herzens ; die Geschicklichkeit der Gewissensräthe kann sie nicht ergründen , und die Hinlaßigkeit
der Büßenden ist nicht darauf bedacht sie zu entdecken,
Uebel
sie sind also unheilbar , es ist ein unheilbares

AM

einen Glückseligen
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§»
sk

hassen.
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^

Ach ! unglückselige Schlachtopfer dieser gefährlichen
Leidenschaft , wie beklagens - und verabscheuenswürdig
»st. euer Schicksal ! Was für Ursachen habt ihr hierüber selbst zu zittern ! denn euch sagen , eure Bosheit
Üy fruchtlos , heißt euch betrüben ; euch sagen , sie
wisse von keinen Gränzen , heißt euch in Verwunderuug setzen; aber euch siegen, sie sey unheilbar , heißt
dieses nicht euch in Verzweiflung stürzen ? Und könnet

M he
^ ^

^ wie ^ Apostel in einer gleichen Gelegenheit,
^
mit Recht aufrufen : Wer kann dann selig werden 21 ? Wer wird dann die Seligkeit erhalten kön-

rsM
, ^

^ allgemeines Uebel aller Heilungsnen , wcun
Mittel entblößet ist ? Denn wer aus uns , und wer
allen Christen getrauet sich zu sagen , sein Herz
^
von allem Neide entfernet , wenn er änderst alle
seine Empfindungen recht geprüfet hat?

«M
>M

MD,

:ä:
ssin

Allein fasset Muth , meine Christen , ich bin weit
entfernet euch kleinmüthig zu machen. Was der Na-

»I . Hms sr§ o voterlt

kslvus ells .

»9 . 25.
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Predigt
unmöglich

gebracht

ist ,

werden .

re die Hand ,

kann durch die Gnade
Die Religion

und

mögen , vermögen

was

gedenket

niederträchtigen

als Menschen

wir als Diener

um diesen heimlichen
heilen ,

wir

Neid ,

oftmals

zu Stande

reichet der Sittenlehr
nicht ver¬

Jesu Christi . Aber

der euch beunruhiget

an die Häßlichkeit

Lasters , welches den Teufel

ter , , die Hölle

zum Ursprünge

dessen Wirkungen

, zu

eines so
zum Va¬

und Aufenthalte

hat,

die falschen Berichte , die Verlaum-

düngen , das unairständige
unversöhnliche

Zorn Gottes

niederträchtige

Seelen

Murren

, der Schmerz

sind , dessen Schlachtopfer

und feige Herzen

te aber diese Betrachtung

der

abgeben : soll¬

noch nicht hinlänglich

seyn

diese ungerechte

Leidenschaft zu

auf die Wurzel

zu kommen , und lernet von dem hei¬

ligen Augusiinus
euern Stolz

,

zernichten , so trachtet

daß sie keine

und Hochmuth

andere

Wurzel

habe : ersticket die Mut¬

ter , spricht dieser große Lehrer , um die Tochter
bringen .

Sobald

sich durch
zu unterscheiden
Pracht

das Verlangen

die

Pracht

weit weniger
als Tadler

Bewunderer

ihrer

wird

,

von andern

wird

man

den

ohne Neid ansehen , welche
ihres

seltsamen

umzu¬

sich sehen zu lassen,

seiner Kleider

verschwinden

jener eiteln Seelen

als

prächtigen

Geberdcn

und

Staates,
ihres

närri¬

schen gezwungenen
Wesens haben . Sobald
man sich
mit seinem mittelmäßigen Glücksstande begnügen wird,
wird uns

die Erhebung

derjenigen ,

lieh halten , keine Seufzer

mehr

die wir für glück,

auspressen .

Sobald
man

aus den Sonntag

S 'eptuagest
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S«ch man die christliche Dunkelheit , und in der Vergessenr'lkteiH heik der Welt zn leben , lieben wird , wird man die
icht« Lobsprüche, die man dem Nächsten beyleget , ohne
ii. N, Eifersucht und Murren anhören : mit einem Worte,
«ß

mK

sobald man der Eitelkeit anzuhangen aufhören wird,
wird man dem Neide nicht znr Beute werden . Ersticke die Mmrer , und
mehr da seyn 22.

die Tochter

wird

nicht

Nach diesen Hülfsmitteln , und Ermahnungen,
Mzdkr
chttchr die ench Jesus Christus durch meinen Mnnd ertheilet,
W. sA wenn die Neider noch ferner dieser schändlichen LeiM sn, denschaft anhängen sollten , lasset uns wider sie aufmachen , und mit dem Apostel Judas aufrufen : weh
z

geganRains
h ihnen , denn sie sind den Weg
deni
' der
Neid,
dem
welche
,
Kjels Zen 2Z. Wehe denjenigen
gottlosen Kain wider seinen eigenen Bruder be¬
»!
ik Al
en,H waffnete , nachahmen ! Wehe euch , ihr Handelsleute,

P >Ä

die ihr den glücklichen Handel eurer Machbaren mit
midigen Augen ansehet ! W -e euch, ihr großen der
Welt , die ihr die Erhebung eurer Mitwerber als

^ ^

euern eigenen Untergang beweinet ! wehe euch , ihr
Heuchler , die ihr andere , die eben so tugendhaft , als

^ ^
,^
^

ihr , scheinen , nicht ertragen könnet. Allein wende,
0 mein Gott , von denjenigen , die mich anhören , diese Unheile ab ; verbanne diese niederträchtigen Empfin-

firD
W
N

mstrem , Lc non erit LIi»,
22.
2Z. Vse ill!-; ! qui in vis Lsin »dierunt.
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Predigt

64
düngen

Erde

auf der

dir

entfernet

von dem Neide

haben , dich auch in dem Himmel

die Liebe

imein

sie

weili

sie , nachdem

damit

nachdrücklichste ein ,

auf das

daselbst

ihrem Herzen , pflanze

aus

gedienet

KM
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Amen .

besitzen.
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Predigt
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auf
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den Sonntag Sexagesima.

Ä k

schi

ist das Wort

Samen

Der

jich

dem Worte Gottes.

Von

Gottes .

Luk . 8.
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k zw

ken eben so ,
hen zu lassen .
würdig

kleinsten Wer¬

in seinen

seine Größe

-ott weis

Bewunderung

Lttin

als in seinen Meisterstücken
Er

se¬

ohne unsrer

ist Zweifels

, da er die Himmel

über unsre

A
Sm,

Nji
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ausbreitet , da er die Gestirne , die uns er¬
leuchten , daran anheftet , da er die Erde über den
Häupter

Abgründen

, die sie umgeben , aufhangt

da er den Menschen , dieses Wunder
der sie bewohnen

soll ,

bildet .

( *) Lemen elt Verbum Oei.

Allein

, und endlich

seiner Weisheit,
ich weis nicht,
meine
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