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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
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ist das Wort

Samen

Der
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dem Worte Gottes.

Von

Gottes .
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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
N«

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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auf

dieU

den

meine Christen ,
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ob sich nicht dieser

.
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uns

noch

hdwi
ß weit bewundernswürdiger
zeige in jenen wunderbaren
gtdiülÜ
kleinsten Theilen , in jenen NettUngSmitteln
der ersten

Am.

bcnden

Natur

,

in jenen fast unsichtbaren

woraus

wir alle Creaknren

Samen

,

entstehen sehen : in jenen

welche in ihrem Schvoße

Fruchtbarkeit
dem Schooße

Gottes

befand : in jenen

schiedenen Hervorbringungen
Sind

,

nur in

Schätze

, wek

der gam

sind ,

wor<

die sie in ihren

vert

unsern Augen

Beweise der Größe

cher in kleinen Dingen

des Ler

Samen

Begriff

sehen läßt,

dieß nicht , spricht der heilige

nuS , überzeugende
L»k.

und

, und die verborgenen

sie alle die Reichthümer

ziehet .

wunderbare

der Erschaffung

che gleichsam ein kurzer Inhalt
aris

jene

, und jene unerschöpfliche Quelle

benS einschließen ^ die sich vor

zeit Natur

Samen,

Augustü

Gottes

, welt

nicht klein ist , weil er hieraus

die größten ziehen kann?
Wenn

>h
«*
ik

imie

Samen

aber Gott

wunderbar

in den körperlichen und irdischen

ist , wie weit mehr muß er in den

geistlichen und unsichtbaren Samen der Gnade
unsre
Bewunderung
verdienen ? Denn Sie Ordnung der Gna¬
de , meine Christen ,
der NatUr

ist eben so ,

verschiedenen

Güter , die Gesundheit

Wechseln

wie die Ordnung
unterworfen .

, das Vergnügen

das Leben der Seele

sind hicruuren

welche vorübergehen

, und vermittelst

,

Die

das Licht,

solche Vortheile,
der Sünde

ben ; aber Gott hat uns mir geheimmßvollen
De la Rocke predigten . II . Theil .
E

ster¬

Samen
ver-
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versehen ,
machen .

alles

Das

dieses

wieder

gut , und auflebenzu

Allmosen ist auf dem Acker der Kirche

Samen

der Gitter ; die Krankheiten

Gesundheit
Samen

j

die

Thränen

und

der Freude ; der Glaube

^ ^
M

ein

^ «i!

ein Samen

der

^ eis

Betrübniß

ein

das

ein Samen

des Lichts;

ja so gar der Tod , der alles zernichtet , ist in Anse¬
hung der Christen
Wort

Gottes

eher die Kraft
geistlichen
vorbringt

des Lebens :

, die Gesundheit
Samen

des innerlichen

die Freude ,

Samen

Menschen

wieder

aufleben macht , mit

Allein

wer wird

T-s?

größter

sich ihn zu Ruhen

das

empfängt , her¬
Gorres
,

welcher

hervorbringt
Begierde

hm

. Wer
alle
, und

W

suchen?

machen können,

chl»
!

dazu weis?

Vm

will sie euch heute , meine Christen , lehren , und

L»ge

wenn
Ich

,

ist das Wort

stellte nicht diesen fruchtbaren
Vortheile

, wel'

aller andern in sich enthält , welcher die

Leben der Seele , die ihn

, der

aber das

ist jener ganz besondere Samen

Güter

Licht , das

ein Samen

er weder die Kunst , noch die Mittel

euch das unfehlbare Geheimniß
te Gottes

den größten

Ruhen

aufdecken aus dem Wor¬
zu ziehen .

Da Jesus

Christus

in dem Cvangrlio

Samen

vergleicht , lasset uns von dem Begriffe , den

er uns

hievon giebt , nicht abweichen ; sondern , wenn

das

göttliche Wort

einem

es beliebt , anmerken , daß er drey Stücke hauptsächlich

Er

fodcre um ihn fruchtbar

Erdreich

Kch

um ihn

NT

zu machen : ein gutes

um ihn zu empfangen , ein heilsames

Wasser
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Hi »-,
zu befeuchten , eine mäßige
Reife
lich i

zu bringen .

Das

Hiße

Erdreich ,

aber

ö«

!N, mt

soll , ist ein mit

der nöthigen

versehenes

Her ; ,

Vorbereitung

Das

befeuchten soll , sind die Gnaden
Hiße , die ihn zur Reife

bringen

dieß ist

Wasser , das ihn

Gottes

, dieß ist der zweyte

und die Thrä¬
Theil .

Die

soll , ist ein heiliger

und wohl geordneter

Eifer , dieß ist der dritte

Das

mit Frende anhören , es mit einem

Wort

Gottes

>rchr
k Geiste der Zerknirschung
einem christlichen
°tzl, tMs. L'

welches den Sa¬

empfangen

nen des Sünders
>II Atz

zur

men des göttlichen Wortes

der erste Theil meiner Rede .

übniß
c

um seine Frucht

hierinn

Eifer

Theil.

bey sich erwägen ,

und ! mit

in

bringen,

die Ausübung

besteht das ganze Christenthum

, und mein gan¬

zes Absehen.

cheri
ritzt,K

Göttlicher

Geist , mache , daß alle diejenigen ,

die

t! D
nle«

mich anhören , das göttliche Wort
eben so in ihrem
Herzen empfangen , wie Maria
das ewige Wort des

iqu«

Vaters

>chv

Engel

in ihrem

Schooße

empfangen

hat ,

als der

zu ihr sprach : Ave Maria!

zknick

V
Wß,»

Erster Theil.
Als
^

Jesus Christus den Völkern , die ihn anhörten,
eben diese Gleichniß , die ich euch heute auslege,

erklärte ,
§ ftr

sprach er zu ihnen :

Wer

Ohren

hat

diese

Wahrheiten
zu verstehen , der höre sie an . Was für
ein Geheimniß , meine Christen , ist hierunter
verbor-

>
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«en?
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die sich um ihn

den alle diejenigen ,

?

Verstau-

herum

versaun

zu Tauben

Christus

Jesus

gen ? Redete

seiner Stimme

melt hatten , nicht den Schall

;

ohne Zweifel , spricht der heilige Gregorius
giebt drey verschiedene Arten das göttliche

? Ja,
aber es

Wort

an¬

Nils

zuhören : die einen hören es nur mit den Ohren des
Leibs an , indem ihr Verstand , ob sie sich schon ge¬
genwärtig einfinden diesen göttlichen Samen zu empfan¬

ichM

gen , durch die verschiedenen Gegenstände , mit denen
sie sich zu beschäftigen gewohnt sind , zerstreuet und

«ch

Mk>

gecheilet , sich desjenigen , was wir sagen , zu erinnern
nicht vermögend ist ; und dazumal fällt dieser Samen
auf einem

mitten

großen

die Vögel

Wege , und

des

Himmels , das ist , die Teufel , die in der Luft herr¬
fiel an
schen , tragen ihn alsogleich davon , etliches

i.

den Weg

<W si

!
Mb

Die

lassen das

andern

ger aufmerksam

zu ,

im Vorbeygehen

sie bemerken

Antheil

»en Sorgen

und

hat,

schimmerndste,

das

in Ansehung

an allem diesem nur der

und

eben dieser Verstand

Verwirrungen
des Wortes

ist , wird der Samen
ner ersticket, und

Md

sie hören dem Predi¬

wichtige Entschließungen

Lebensart ; allein weil

Verstand

bis zu den

Gottes

in seiner Rede , sie fassen so gar

und überzeugendste
ihrer

dringen ,

des Verstandes

Ohren

Wort

ihr

der

Herz williget

angefüllet

Welt

in Mitte

mit

dieser Dörr

niemals

in jene
schöne«

r. Mnä «seillit Ivans visw.

z. L

ch >
»

auf den Sonntag

Scragefimä .
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Vch schönen Vorsätze ein, die ihr Verstand gemacht hat,
> VM spricht der heilige Augustinns, sie hören mir den
^ -) Sinnen des Leibs , nichr aber mir dem Beyfal! sl'ku le des -Herzens 2. Ich seufze, meine Christen, da
ü ich fast alle Gläubigen unter diesen zwoen verschiede?
)hm !i nen Klassen begriffen sshe, welche das Wort GvtteS
, oder aus bloßem Vorf entweder ohne Aufmerksamkeit
schen
»Mpk wiße anhören, und diesen himmlischen Samen in den
mi» Ohren des Leibs oder des Verstands, als in einem
MM unfruchtbaren Erdreiche, wo er keine Frucht, empM« fangen.
Welches ist nun also jenes glückselige und frucht«
bare Erdreich, das diesen göttlichen Samen empfan¬
k§D: gen soll? Es ist euer eigenes Herz, wie es euch Je¬

t« K

sus Christus selbst lehret: Das aber auf dem gu¬
ten Land , sind die, welche in einem guten -Her¬
zen das Wort hören , und behalten z. Allein
weil dieses Herz oftmals selbst verderbet, und in der
Sünde verhärtet ist, würde das Wort Gottes, gleich
einem Samen in Mitte der Felsen, in dasselbe fallen,
ohne daselbst Wurzel fassen zu können: lasset uns
nun sehen, auf was für eine Art man es vorberei¬
ten müße.
So
E 3

KPS 2. ^ ullluut corporls senkn. non snäinnt coräis sllenlln.
gljj» :

^

cke

xer/ev. c. »4.

3- ( luoä sutem in terrsm donam, lü tunt» gui in eorlle
. / .«c. 8 ?Ldona veebnm aullisntes retinent
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So gut auch immer ein Erdreich bestellet ist, be¬
reitet man es dennoch zur Empangung des Samens,
den man ausstreuen will, allzeit vor : und so rein
auch immer ein Herz seyn mag, so wird doch das
göttliche Wort daselbst nicht aufkeimen, wenn man es
nicht zur Anhörung desselben sorgfältig vorbereitet.
Wollet ihr aus dem Worte Gottes einen Nutzen zie¬
hen, spricht der heilige Augustinus, so gehet niemals « 'Ü
aus euerm Hause um der Predigt beyzuwohnen, mP
ihr habet dann eher euer Herz zu demjenigen erho¬ li-G
ben, der es allein öffnen kann um dasselbe mit den «is
Wahrheiten, die er euch lehret, zu erfüllen. Denn noc
täuschet euch hierinn nicht, meine Christen: es hängt h»
nicht von euch ab, die Wahrheiten, die mau euch
vorträgt, mit Frucht anzuhören: die besondere Gnade i hin
Jesu Christi muß euch innerlich unterrichten, da wir ! M
indessen durch den äußerlichen Schall unsrer Worte W>
die Luft rühren, wir haben inwendig zu unserm
Lehrer Thristum , spricht Augustinus4. Ja der sic
Erlöser sagt es selbst in dem Evangelio, es ist keines¬ hv
wegs gering um zu mir zukommen
, daß ihr die Wahr¬ hre
heit aus dem Munde der Prediger, sollten es auch Hm
die rührendsten seyn, höret: mein, nein Vater selbst
muß sie euch lehren, der es vorn Vater gehöret
>W
uird gelernec hac , kömmt zu mir 5 ; nur er kann Al
euch ch
4. I^sbemus intus mszssitrum LtiMum.
iM
§- G " suäivit a l'atre, är äirilcic, venit sä we. A'oa».
H
6. 45-
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Denn , meine
euch von der Wahrheit überzeugen.
Christen , ihr höret die Wahrheit schon so lang aus
«
Lon
^ sl>«i meinem Munde , und , es mag hieran entweder ich,
bechk oder ihr Schuld seyn , was für einen Nutzen habt
»nmtt ihr daraus gezogen ? Ich habe euch das dringende
orbM Elend der Armen vor Augen gestellet: und ich sehe sie
ch»l>r deshalben weder besser gekleidet , noch mit nochdürftiger Nahrung versehen ! Ich habe euch den sündhaf, ren Pracht eurer Kleider verwiesen , zu einer Zeit , wo
Nchkii

trhk die Glieder Jesu Christi vor Kälte dahin starbenund
« d' wo ist derjenige , der diesen weit beschwerlichem als
. De nothwendigen Putz , um sie zu bedecken, von sich
! Hr : hinweg geworfen hatte ? Ich habe euch die nächsten
Gelegenheiten zu sündigen entdecket entweder in Anser
W>s
hung der schädlichen Bücher , mit denen ihr euch be«U
, inr schäftiget , oder in Ansehung der gefährlichen Gesellr Wer schasten, in die ihr euch einlasset : und wer' ist derjeni-

!n

LMU

Ht

ijik
RM

He-r
ZMj:

ge , der

sich

sich davon

los

nur

einmal

eine

Gewalt

? Und woher
zumachen

angethan

kömmt

hätte

es, daß

so viele wichtige Wahrheiten in euch keinen Nutzen
hervorgebracht haben ? Daher , weil ihr sie mit den
Ohren euers Leibs aus dem Munde eines Sünders
vernähmet , aber die innerliche Stimme Gottes sie

r xk
,mtt

Und warum redete
euerm Herzen nicht eindrückte.
öffnete er es
Warum
?
Herzen
Gott nicht zu diesem
nicht ? Die Ursache ist hicvon augenscheinlich : ihr
hattet es nicht zubereitet ; ihr konntet nicht mit dem-

s-

Propheten sprechen , sieh mein Herz ist bereit dich an-

E4

r«

7»

Predig!

zuhören , mein
Herz

ist

Herz

bereit

Fraget

ihr

Vorberitung

ist

bereit

,

o Gott

,

mein

6.
mich , meine

cners

Christen ,

Herzens

bestehe ,

Gottes

nützlich anzuhören

ich euch

wohl zu behalten bitte ;

denjenigen , der allein

? In

worinn

um

diese

das

Wort

dreyen Stücken

, die

erstens müßec ihr

den Schlüßel

zu den Herzen

hat , bitten , das eurige zu öffnen , zweytens , es durch
eine gänzliche Vergessenheit
beschäftigen , auszuleeren
liche Versammlung

aller

der Dinge

gedrücket bleiben , zu verschließen .
eine

Gottes

solche Vorbereitung

Wasser

aus

Brunnen

mit

einem von allen

schöpfen wollen .

vor , und

aller Wahrheiten

Man

es

tief ein¬
muß

Gott

anhören kommen , ohne
zubringen ,
Seiten

Dieses

stellet euch , meine Christen ,
die Quelle

die

: endlich es durch eine inner¬

, damit seine Wahrheiten

bitten : denn das Wort

,

das

beißt 'das

eingeschlossenen
recht zu begreifen,
Herz

, die man

Gottes

als

euch prediget

das eurige als ein Gefäß , welches sie em¬

pfängt : damit sich die eine in das andere ergieße , müßen
alle beyde offen seyn , Der Mensch ha : den Schlüßel
zum

Herzen

Worten

Gottes

: und dieser Schlüßel

des heiligen

hat den Schlüßel
dieser ist die Liebe.

Chrysostomns

zum Herzen
Wollet

ihr ,

ist nach den

das Gedeih ; Gott

des Menschen ,
das Gott

durch die
Mir-

6. ksrstum cor menm , Oens l xarstum vor meum,

Z6. 8.

und

Mittheilung

in euch ergieße .
Paulus

,

im Gebethe

b

des

an ,
aufchue

Worts

ist dieß für eine Thüre

7 . Was

des heiligen

Augn-

stinus ? Es ist nicht der Mund

desjenigen ,

welcher

das Her ; dessen , welcher zuhöret : das

redet , sondern

Herz , welches Gott
Wahrheiten
damit
werfe
Ich

offnen muß ,

er nicht

mit

,

misbillige

ver¬

und

8.
nehme Gott zum Zeugen , meine Christen , Laß
meinen

öffnen , und sie gegen die Wahrheiten
predige , empfindlich
mäßet

,

Worten

SestS

wozu nützet es , daß ich für euch am Fuße

Altäre

Gott bitte , daß ich dem ewigen Vater
darbringe,
E

5

zu

darnach seufzen.

Denn

täglich

zu

die ich euch

zu machen : aber diese Gnade

auch ihr eucrer

blutige Schlachropfer

>i

die vor¬

-herzen

geschlossenem

Wahrheiten

ich ihn täglich bitte eure Herzen

erhalten

es nicht die

damit

, die es höret , verdamme , oder verwerft,

getragenen

r

Thüre

die

Gott

nach ' der Meynung

des Wortes

»>>!

inständig

Halter

uns

damit

Quelle
Apostel

große

spricht der

zu den Kolossern , bethet ,

di

ich
8

Bethet

euerS

den Eifer

durch

das seinige , damit sich diese göttliche

Gebeths
W

Wahrheir

seinen

seiner Liebe euer Herz

len öffne , so öffnet Anfangs
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Wortes

göttlichen
Besuche ,

man

spiel begäbet ? Muß

die Herzen

Lern , wenn

, mit

Unterredungen

unheilige

einer ebenso großen Zerstreuung
ihr euch in eine Tanzgesellschaft

-

euch dazu durch eitle

zu zu bereiten ,

durch ganz

des

znr Anhörung

Gebeth

das

euch durch

ihr
ihr,

sie denselben zu verschließen ? Wenn

euch bemühet
statt

wenn

öffnen möge ,

Worten

meinen

re Herzen

an

^

Mredigt

vorbereitet , als wenn
oder in ein Schau¬
verwun -

hernach

sich wohl

ganz

Gottes

gegen das Wort

I

sind , und dasselbe ohne allen Geschmack

unempfindlich
anhören?
Allein

so köstlichen

die Heiligen
nicht

und für

ihr findet an diesem himmlischen ,

weil

allein

auch weil es nicht
ses ist , meine

keinen Geschmack,

Brode

euer Herz

verschlossen ist ,

sondern

^

leer ist dasselbe zu empfangen . Die¬

Christen ,

die zwote

Verfassung

, in

welche ihr euch sehen müßet , um euch das Wort
zu Nutzen zu machen : ihr müßet euer Herz
Gottes

^
^

zu erfüllen .
eines Erd¬

^

von allen Dingen abziehen , um es damit
Oeffnet man nicht vergebens den Schooß
reichs
man

um

daselbst

auszustreuen

den Samen

es nicht von den Steinen

,

von

,

wenn

dem Unkraute,

und von den Dörnern , die es bedecken , reiniget ? Und
bietet ihr nicht fruchtlos euer Herz dar , um darmn
zuempfangen , wenn
des Evangeliums
denn Samen
ihr nicht alle weltlichen
Sünde

, alle Unruhen

Gedanken ,
der Welt

daraus

allen

Hang

zur

verjaget ? Mit
einem

^

auf den Sonntag

einem Worte , wenn dieses Herz

»libi,

ist , wie das Herz

INg tz

Christus

ch kill!

glaubet

II, M

Jesus

>§NM

dern die ärmsten

SlhN!

zu seinen ersten Jüngern

MUIIl

der Apostel

ihr wohl , fraget

nicht von allem leer
war ,

berief ihnen Unterrichte

Christus
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als sie Jesus

mitzutheilen ? Warum

der heilige Augustinus

, baß

weder Könige , noch Weltweisen , son¬
und einfältigsten

aus allen

erwähle ? Ach wie schön und

natürlich ist hievon die Ursache . Erharre

Sgaq

heiten vorzutragen

chmi

sie fassen könnten .

Menschen

: es waren

Gefäße

Die Großen

große Wahr¬
vonnöthen

, die

und Klugen der Welt

waren dessen unfähig : sie waren schon , wie eS sich fast
täglich
M I«!

Ä»>ci
s»M»
m>Dt
H / ii
zM

zuträgt , entweder mit dem Stolze

oder mit der Hofart
die Herzen

ihrer Wissenschaft

der Apostel waren

einer wunderbaren
Quelle

Größe ,

der Wahrheit
ein leeres

erfüllet :

um

die Ausgüße

so fruchtbaren

Gefäß

aber

leere Cftfäße , und von

, die sich in sie ergießen

zu empfangen , einer
man

ihrer Größe,

hinsetzen

dieser
wollte,

(Quelle

muß

y.

un
üsU
B S

Sollten
Wahrheiten

also ,

meine

Christen ,

euer Herz durchdrungen , so reiniget

selbe , ehe ihr sie anhöret ,
Miß

die evangelischen

durch eine aufrichtige

schälung von allen heimlichen
Zeit vor der Predigt

nicht

Neigungen

mit

die entweder ihr auf eine Person

:

LoS-

bringet die

Lasterhaften
werfet ,

das¬

Blicken,
oder

!N,

von

ihr

hetz^
ageB

liiik

9. Ism

largo konti vss inane sämovenllum
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ihr empfanget
zeugungen

,

Annehmung

und des Weihrauchs

die vorübergehen
unnützen

nicht mit
,

nicht mit

Gesprächen

zu ,

von

heiten

Ehrenbe¬

allen denjenigen,

eiteln

sondern

Herr , sieh , ich stehe im Begriffe

der

Neuigkeiten
sprechet

zu Gott:

deine ewigen Wahr¬

anzuhören , und mich gleich den Engeln

nem himmlischen

unh

Brode , das ihre Wollust

mit je¬

ausmacht,

zu nähren ; allein ich muß gleich ihnen von aller frem¬
den Liebe los geschälet seyn ; deine Wahrheit
kann in
einer Seele , welche die Eitelkeit der Creaturen
ganz
und gar beschäftiget ,

keinen Platz

finden : reinige al¬

so diese Seele , o mein Gott , mache sie zu einem sol¬
chen Gefäße , welches die süßen Ausflüße
deines Lich¬
tes und deines Geistes
che , daß die Ehrsucht

zu empfangen
, der Geiz ,

fähig sey ,

ma¬

die Liebe zu den

Ergehlichkeiten

sie nicht mehr erfülle , sondern daß alle

ihre Kräfte ,

und ihr ganzes

die Wahrheiten

Wesen

fähig

werden,

, die du mich lehren willst , in sich zu

fassen.
Und in der That , wenn ihr euch in einer so hei¬
nicht befindet , rede ich nicht verge¬
bens zu euch , und höret ihr mich nicht fruchtlos an?
ligen Verfassung

Denn
zur

wie könnet ihr begehren , daß eine Ermahnung
auf ein Herz einen Eindruck mache,

Reinigkeit
das sich einen
Gedanken

Augenblick

vorher

beschäftigte , und erfüllte

eine Rede von der Mäßigkeit

nur

mit

? Wie

rühren ,

wenn

unreinen
kann euch
ihr

sie,
mit

mit dem gefaßten Vorhaben euch diesen Abend einer

, anhöret? Wie
unmäßigen Ergchlichkeu zu überlassen
können euch die Lobeserhebungen der evangelischen Ar¬
muth und Entäußerung aller Dinge gefalle»', wenn
ihr sie mit einem Herzen, das der Geiz erfüllet, an¬
höret? Wisset ihr nicht, daß ein mit Galle ange¬
steckter Mund auch in den süßesten Getränken nur
Bitterkeit antrefe? Daß ein triefendes, oder unrei¬
, welches einem
nes Auge das Licht nicht ertragen könne

Auge so reizend und o schön vorkö t ? -und
daß ein Herz, welches die Gottlosigkeit wirklich gefangen
hält , die Gerechtigkeit nicht schmecken könne? Gleich¬
wie ein kranker Mund , sind die Worte des heili¬
gen Augustimls, die Speise als eine Straft , und
ein krankes Aug das Licht als etwas beschwer¬
liches ansieht , also misfallr den Gotrlsstn die
Gerechtigkeit Gorres ic>.
gesunden

Allein was würde es helfen euch das Nebel ent¬
decket zu haben, wenn ich euch kein Mittel dafür vor¬
schlüge; was würde es nühen euch dasjenige, was eure
"Herzen erfüllet, vor Augen geleget zu haben, wenn
ich euch nicht zu gleicher Zeit die Art - nd Weise, mit
Die De¬
der ihr sie ausleeren könnet, sehen ließe.
muth, meine Christen, kann dieses zu Stande brin¬
»! Worte,
gen. Erkennet euch unwürdig diese göttliche

welche
iv . §icut prllsto «oa lsno pssna ell: eibus » Lc ociMs
« §ris oNiol» ell 'lux , its llichliset wigiiis jaüitig.
6. co«/ . c. ».
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welche die Kirchenversammlungen
rer Anberhung

würdig

nennen , anzuhören

get euch , demüthiget
Unglauben

euch .

, oder durch

achtet , entheiliget , und
Empfindungen
machen .

werden

Denn

eure

des

aufbläht

,

sie aus

einen Berg
macht

Spötiereyen

verunehret

macht ,

heiligen

man

und tiefer
das

Her;

Gottes

bloß

zu fällen ,

und

Herzen

gleichsam

auf dessen abhängigen

Bache

nicht

aufhalten

die Demuth
darein

und diese

nach der schö¬

Wort

ihr Urtheil

Höhe

gießt ,

,

sich

können : so

ein Herz

tiefer , und gleichsam zu einem Gefäße
dasjenige , was

:

Augustinus

welche das

im Gegentheile

behält .

so oft ver¬

habt

dem menschlichen

diese himmlischen

: erniedri¬

sie durch euer»

euer Herz aushöhlen

allein hören um darüber
gleichwie

Laß ihr

gleichwie die Hofart ,

nen Anmerkung
derjenigen

selbst heilig und uns¬

immer

welches alles

in sich fasset und

Allem es ist noch nicht genug dieses Her ; tie¬

fer machen , um das Wort

Gottes

nem Gefäße

man muß

eine genaue

zu sammeln ,
Einsamkeit

daselbst

verschließen ,

als in ei¬

es auch durch
damit

uns

die¬

ses gehcimnißvolle Wasser , das wir empfanden haben,
nicht geraubet , oder trüb gemacht werde : und hierin»
besteht

die dritte

müßen :
wichtigste

Verfassung

eine Verfassung
und

,

, in welche wir uns setzen
welche

ohne Zweifel die

seltsamste aus allen ist , und welche ich

euch etwas genauer

zu überlegen

bitte.

Wenn

aus
Wenn

den

Sonntag

man den Samen

hat , läßt man ihn
Die Vögel würden
ge Theil ,
wenn
würde

Srpagesimä.
in das

Erdreich

weil er keine

tiefen

er schon vielleicht
doch niemals

Wurzeln

einige Blätter

einige Frucht

ba ?d arrs der Wurzel

also sorgfältig
vor dem

gestreuet

keineswegs der Luft bloßgesteilet.
ihn bald auffressen , und der übri¬

zu, . damit

Sturmwetter

tragen , die Sonne

diese Behutsamkeit

Wort

Gottes

: das

reißen .

würde
Man

verdienet

Geheimniß

,

ihn der

decket ihn

er tiefe Wurzeln
und Winde

Eben

geschlagen,
hervorbrächte,

würde ihn austrocknen , oder wenigstens
Wind

7Y

fasse, und

sicher gcstellet sey.
ohne Zweifel
dasselbe ,

das

nachdem

man eS empfangen hat , beyzubehalten , besteht hierinn,
daß man einige Zeit in der Gegenwart
Gottes , bis
es recht tief irr das Herz gedrungen ist , verharre , daß
man sich in der Stille , und mit versammelten Herzen
nach Hause

begebe , um diesen geheimuißvollen Samen,

welchen die höllischen Geister,
herum

fliegen , aus euerm

die

Herzen

bevor er noch daselbst tiefe Wurzeln
verbergen .
diesem Stücke

Allein
?

für

unschätzbaren
Was

Schatz

das

Herzen zu behalten ?

der Prophet

Herzen

als

trägt
einen

verbarg , deine
verborgen

wendet man an
Geht

euch

man sich in

Hochachtung

in seinem Busen

ich in meinem

für eine Sorgfalt

eine

um

geschlagen hat , zu

Leider ! wie verhält
Was

man gegen dieses Wort ,
Redenhabe

immer

zu reißen trachten;

11 . ?

es in seinem

man nicht aus der Predigt

um
H . In c-rräe meo sblcolläi
X

elogm » tn ».

nS
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zu begeben , wo man

um sich in eine selche Gesellschaft

sammenkunft

Spielzu¬

in jene

vorsagen , aber

hat , andern

endlich nur

die man

/

einige Wahrheiten

daselbst

werden

heilen

?

verlieret

einmal

, wo alle die Leidenschaften / die wir uns
Man
beflissen haben , wieder aufleben ?

auszulöschen
wird vielleicht
beybehalten

auf

Ungestümme

nicht mit

man

Läuft

hat ,

gemacht

auf unser Herz

Wort

göttliche

die das

Eindrücke ,

alle die heiligen

diese Wahr¬

den äußersten

auf

Lippen

wird sich nur aufder Oberfläche
ruhen , dieser Samen
des Erdreichs befinden : man wird in euern Worten
die Blätter , die er hervorbringt , sehen, weil er aber
in euerrn Herzen nicht eingewurzelt ist , so wird ihn
mit sich forttragen , die
einer Spötterey
der Wind
Leidenschaft wird ihn austrocknen/
in euern Werken niemals .die Früchte »/

Hitze der geringsten
und man wird
die er tragen

soll / wahrnehmen.

Gov

Aus dieser Leichtigkeit , mit welcher das Wort
heilige

Gelegenheit

ChrysostomuS

Prediger
beredsame

Wir

zu bedauern .
Varer

zwar ein Biid

wie

weit

Jesu

angenehmer

als die unsrige ?

den

und

der

Zustand
,

ein Bild

zu gestalten

; aber

glücklicher ist ihre

Arbeit

Christi

Haben sie einmal ihr Werk

de gebracht , so können

der

arbeiten , spricht dieser

, gleich den Bildhauern

und

nimmt

erlischt ,

der Menschen

tes in dem Herzen

zu Stam

sie es verlassen ohne es jemals

wehr anzusehen , weil es , in Stein

oder Marmor

get
gi'tft

auf den Sonntag

Sexagesima .

8»

graben , auch ohne sie bestehen , und fortdauern wird ;
aber wie verhält eS sich weit anders mit dein Werke
der Prediger ? sie müßen es ohne Unterlaß wieder vor
sich nehmen .

Hören

sie fthon auf durch ihre Worte
daran zu arbeiten , so müßen sie doch durch ihre Ger
bethe , und Seufzer
haben

sie ihre

noch immer Hand
Seufzer unterbrochen ,

durch ihre Beyspiele

ihre Arbeit fortsetzen .

verbindst du uns , großer
hörlichen
Bild

Heiliger ,

dar ^n anlegen,
so müßen sie
Und w arum

zu dieser unauf¬

Arbeit

Jesu

? Ach ! meine Cbrisien , weil das
Christi , das wir in euch zu gestalten krach¬

ten , nur in Sand eingegraben ist ; der geringste Wind,
der sich erhebt , löschet es ganz und gar aus : es ist
nur

in Wachs

Feuers

eingegraben

, bey der Annäherung d,s
zerschmilzt es gänzlich , wir sind also gezwun¬

gen unser

Werk immer von neuem anzufangen .
Ich
beklage mich nicht über meine Bemühungen
, sage ich
mit dem heiligen Chrysosiomus , aber ich seufze über

eure Hinlaßigkeit . Könnte ich doch allein für euch ar¬
beiten , könnte ich allein die Kampfe
aushalten , und
euch die Kronen abtreten ; könnte ich große Vußwcrke
ausüben , lind euch den ganzen Nutzen davon überlas¬
sen ! Aber Gott will , ihr sollet euerer Seits
arbeiten
Christum Jesum in euch selbst zu gestalten , oder we¬
nigstens ihn in enerm Herzen zrr erhalten , nachdem
wir , ihn durch sein Wort
darum
gebildet haben.
Wenn

euch sein Bild

daß es nur in Sand

kostbar ist ,
eingegraben

De la Röche predigten

so erinnert

euch,

ist : und hütet euch,
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hinwegbegebet , dasselbe den Ver¬
auszusehen.
der Welt
und Unordnungen
wirrungen
euch , daß es nur in Wachs eingedrücket ist,
Erinnert
und verberget es sorgfältig vor jenen gefährlichen Zu¬

da ihr euch von hier

,

sammenkünften

wo die Flammen

Leidenschaften

der

es alsogleich verschmelzen könnten ; verberget es in dem
innersten euers Herzens , verschließet es durch eine ge¬
naue Einsamkeit , damit ihr den Samen des göttlichen
Allein dieser Samen muß
darin » erhaltet .
Wortes
auch durch das Wasser der Gnade und eurer Thrck
nen befeuchtet werden.

Zweyter Theil.

M

an

kann

trachte ^

der

fruchtbarer

In

Wort

der Prediger

Munde

dem Herzen

das

Gläubigen
dem

Gottes

in dem

entweder

, die es vortragen , oder in
, die es empfangen , b«»

Munde

ist

der Prediger

Thau , welcher die Seelen

es

ein

erfrischet , und

ihnen das Leben mittheilet : Gott , spricht der heilige
Augnstinus , befeuchtete sie vor der Sünde durch sich
selbst , und wir stillen unfern Durst unmittelbar aus
der Quelle , ohne daß wir verbunden waren

die Wahr¬

zu schöpfen ; allein da diese
heit aus den Bächen
Quelle in uns selbst nicht mehr stießen konnte , hat er
ihr Wasser in Wolken , welche es über uns herabgießen ,
Hat

unser

eingeschlossen ; und
Fleisch

gleich einer

das

ewige

Wolke

Wort

selbst

angenommen,

aus

tränken , und zur

wir ihn mit Begierde

lassen , damit

haben ,

zurück,

zur Quelle

zurück,

Quelle , die wir verkehren

innerlichen

hat fließen

des Evangeliums

welcher es den Regen

aus

83
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Sonntag

den

auf

.

wie Man

kehren könnten eben so ,

cnt,

welcher daraus

kömmt , wenn man dem Bache ,
springt , folget.
der Samen

Allein
unsern

ebenso,

von Seite

des Himmels

Von

Seite

ein irdischer Samen
von Seite

als

ergießen

des Himmels

Aerndten

thum

ertheilet :

und

, sowohl

des Erdreichs.
über

die Wolken

das Wachs¬

einen Regen , der ihnen

uusre

werden

muß selbst befeuchtet

wie

und zwar

der stch in

, meine , Christen ,

befindt ,

Herzen

drin,

des Erdreichs

von Seite

in ihre Fasern

get sich eine heimliche Feuchtigkeit

um

sie zu ernähren , und zu beleben . Eben also crsodert
Wortes , um in unserm
des göttlichen
der Samen
zu tragen

Herzen zu wachsen und Früchte

zween ver,

schieden « Regen : einen , der vom Himmel kömmt,
ich will sagen , jene mächtige Gnade , welche der Pro,
phet

einen sreywilligen

über alle Gattungen

nicht zu allen Zeiten , nicht
Personen

ohne Unterscheid

nur jenen auserwählten
seinem Erbtheile
theile

einen

rs . klllvirm
< 7 . 10.

gemacht

freywilligen

voluntsrism

nennet , weil ihn Gott

Regen

herabflicßcn

Seelen
hat,

vorbehält ,
er

Regen
F 2

har

der

läßt , sondern
die er zu

seinem

abgesondert

le § regabis llsersäitsti

Erb,
12.
Der

tu » , / /-

Pr

S4

muß

andere Regen

Der

edigt
aus dem Erdreiche selbst kom¬
empfan¬

nur nicht,

glaubet

Und

zu ernähren .

Wortes

genen

des

fließen um den Samen

zen der Sünder

dem Her¬

, die aus

men , und dieser sind die Thränen

meines

meine Christen , daß dieß bloße Erfindungen
Empfindungen

sich auf die gottesfürchtigen
steifen .

Augnstinus

verschiedenen

er mit einem so inbrünstigen
dieser

sprach

,

Herr

ein , da

Regen

Gott darum bath ?

Eifer

in den Empfim
und sagen wir es mit

Mann

heilige
,

einer tiefen Demuth

düngen

des großen

ihm , meine Christen : Herr , ich bin ein undankbares
Erdreich , wo die Hitze der Begierund unfruchtbares
lichkeit , und

das Feuer

der Leidenschaften , die mich

Samen

, den du ausstreuest , verbren¬

verzehren , allen

nen ; aber befeuchte ohne
Herz sowohl von Seite
baren

Umerlaß

mit dem frucht¬

als auch von Seite

mit dem angenehmen

Erdreichs

ck

tzch
- Bit
^ ms
^Mll

' s-s-i
hlÄ
ß,«

' ich,

euc

dieses unfruchtbare

des Himmels

deiner Gnade ,

Regen

als

sah er nicht selbst die Noth¬

Denn

dieser zween

wendigkeit

, die

Wahrheiten

sind ; nein es sind gründliche

Witzes

'

Thau

Hig

des

meiner Thränen.

wi
m

nicht

W

also ein befeuchtetes Herz seyn ? Wie leicht kann der
darinn hundertfältige Früch¬
des Evangeliums
Samen

Ä

Ach ! meine

te tragen ?

Christen ,

muß

Und wenn er in euch keine Frucht

wenn er in euerm Herzen
so vielen

wie fruchtbar

Ermahnungen

lich , wollüstig

ist , was

verdorret , wenn
immer

man

trägt,
nach

gleich hofärtig , sinn¬

müßen wir hieraus schließen,
als

^

aus den Ssnnlag

m hf.
enG
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als eben dasjenige , was Jesus Christus felbsten schloß,
baß es euch an einer heilsame« Demuth , die euer Herz
befeuchte, mangle , es verdorrete , weil es keine
Feuchtigkeit harre ig . ? Ja Sünder , ich sage es

A,i !'

dem heiligen Augustinus , wenn das Wort Gotkuer Herz keinen Eindruck macht , wenn ihr
demselben nur Eckel, und Gleichgiltigkeit habet,

- gch
iM

^

rchd

^

^ ^

wie er es mit Recht thun»
welche diese Wahrheiten wohl zu
verstehen fähig seyn : Ohren , welche nach den Worten des heiligen Augustinus nichts anders sind , als
die Gnade den Unterrichten , die er euch mittheilet,

^ nes aus beyden
»kch'
nicht aus Gott , nach
Tmch
, weil ihr das Wort
rHu
Gott verfährt mit euch
yzM rechtigkeit, und versaget ,

vonnöthen .

Entweder seyd
dem Ausdrucke Jesu Chrir
Gottes nicht höret : oder
nach der Strenge seiner Ge»

euch solche Ohren ,

pM
^

in

srtz

P «

gehorsamen , die Ghren zu hören ist selbst die
Gabe zu gehorsamen
14 : geistliche Ohren , welche

Zu

wie Jesus Christus sagt , alle Menschen nicht haben,
wer Ghren
hat zu hören , der höre 15 ; er
wußte
ohne Zweifel , daß sie alle Menschen
nicht haben lö . Sehet die erste Ursache der Um

Dc .

8 3 ftucht-

^

iz . drillt » qui» noa k-ckebst dumorem . ^ c. 8 . 614. ^ ures »ullieväi iplam ek äc-aui» obeäienäi .

^^
Mp

IZ.

ih?

cke

borro
c. 14.
dsbet eures suäienäi , »uäist . / .«c. 8 . g.
>6. Ouss non omues dickere procul äubio «over »t. ^ rr^ .
<ie bono xgr/ev. c. 14.
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Wortes

des göttlichen

fruchtbarkeit

will in sol¬

: Gott

stehen , den

che Herzen , die in einer Übeln Verfassung
Thau seiner Gnade nicht fließen .lassen.

er , meine Christen , daß

vielleicht erwartet

Mein

der Gnaden,
ihr euch durch eine getreuere Anwendung
die er euch schon mitgetheilet hat , dieser Gnade wür¬
diger machet? Dieses
den

zu bewirken , befeuchtet

mit eucrn Thränen , bittet

seines Wortes

Samen

einem heiligen Augustiners

ihn mit

liche Quelle

der Thränen

euch eine unerschöpf¬
Allein

zu geben .

mir , wie sollen wir diese Thränen
rege machen ?
lichen Schmerzen
Geheimniß

die euch eure Ausschweifungen

hievon

Sehet
Augen

vor

begnüget

euch nicht bey der Anhörung

flüchtige

Entschließungen

sittlicher Weise

ihr saget

, und diesen inner¬

: da man euch solche Wahrheiten

zum Beyspiele

alle Tage

, nach der Lehre Jesu

legen , so

derselben

Sagt

zu fassen .

man

Christi ,

unmöglich , daß die Reichen

nur
euch,
es sey

selig wer¬

Reichthümer

den , weil sie sich fast immer ihrer

das

vorträgt,

miS-

brauchen : so seyd nicht damit zufrieden , daß ihr , wie
man es gewöhnlicher Maaßen zu thun pflegt , im Vor¬
beygehen

sprechet ,

nicht misbrauchen

mein

Gott ,

; sondern

ich will mich

verfüget

ihrer

euch in euer Ge¬

wohl zu Gemüthe , messet
mach , fasset diese Wahrheit
euch nach der Richtschnur derselben ab , als nach ei¬
sagt , der euch ent¬
nem Ausspruche , wie Augustinus
weder

verdammen

oder lossprechen soll ; fället darnach
das

auf den
Las Urtheil

Svrnitag

Sexagestmä

.
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über euch selbst , und wenn ihr euch schul,'

D k,
^

E'lg findet , verdammet euch , fasset den Vorsatz euch
zu bessern, beweinet und bedauert alsdenn die Fehltritte,
die ihr in dem Gebrauche und in der Verschwendung

^ ^
^

Wie ! diejenigen
begangen habt .
eurer Güter
ihr ^Heil
werden
,
misbrauchen
sich ihrer Güter
erlangen ? Wie verhalt es sich also mit mir ,
Gort ? Habe ich mich nicht ihrer seit so vielen

^
,, »
^

, ^
^
,

, die
nicht
mein
Jahr

ren , als ich sie in dem Kasten verschlossen halte , misr
brauchet , da ich indessen so viele Armen vor Hunger
sterben sehe ? Habe ich mich nicht ihrer mtSbraur
einer über meinen
chet , da ich sie zur Unterhaltung
erhabenen Pracht entweder in meiner Person,
Stand
oder in meinen Kindern angewendet habe ? Habe ich
sie nicht misbrauchet , da ich sie entweder in dem
Spiele

, oder zu einem wollüstigen

Leben verschwendet

^ ^

habe , an statt meinem Nächsten liebreich damit bcyzuspringen ? Ist nicht also diese evangelische Wahrheit,
haß die gottlosen Reichen niemals ihre Seligkeit er-

^ ^

halten werden , mein Urtheil und meine Verdammung ?
wußte sie , und ich habe sie vernachläßiget : die-war in mein Herz gestreuer , aber ich
Samen

Ek,"
^

ließ ihn aus Mangel der Demuth verdorren , es verharre ; aber
dsrrere , weil es keine Feuchtigkeit
ich will ihn durch den fruchtbaren Regen meiner Thrä-

/ nen henke aufleben machen , ich will vor deinem Angesichre weinen und seufzen , daß ich diese große und
^
so lang verachtet habe , ein Reiwichtige Wahrheit
"ch'

§4 eher
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cher wird schwerlich zum Himmelreich einge^ hen 17.
Auf diese Art ,

meine Christen ,

wie bald wird

man diesen Samen

aufkeimen , und hernach überfiüßi:
ge Früchte tragen sehen ? Ihr wäret mit euern großen

Reichthümern

geizig , man wird

Arme : auf eine heilige
sehen ; ihr wendetet
mäßige

Art

euch zum Besten

verschwenderisch

sie an , euern Kindern

Kleiderzierath

der

werden

einen über:

anzuschaffen , ihr werdet

sie ei:

nein Armen

widmen ihn mit nothwendiger
Kleidung
zu versehen ; ihr machtet daraus den Gegenstand eurer
Eitelkeit , und ihr liebtet sie als die Quelle eurer Herr:
lichkeit vor den Menschen : ihr werdet sie als die Ge:
legenheit

euers

vor Gott

Untergangs

fürchten .

Sehet

,

und eurer

Beschämung

die herrlichen

Früchte

die:

ses himmlischen Samens
, wenn ihr ihn mit euern
Thränen befeuchtet : mächtige Thränen , welche in den
Heiligen
Kraft

immer
gehabt

vergießt
Schrift
Jesus
und
Petrus

,

eine
haben

lebendigmachende
!

Anna

und fruchtbare

die Mutter

Samuels,

sie über ihren unfruchtbaren Schooß , sagt die
und sie gebahr diesen großen Propheten!

Christus

weinet

seine Thränen
befeuchtet

Wahrheiten

bey dem Grabe

wecken

des Lazarus,

ihn von den Todten

sein Herz mit

Thränen

, die er von seinem Meister

auf!

, wo alle die
gelernet harre,
durch

17. Oives ülKcils mkrabit In rs^num cselorum. MM.
19, 2§.

Verlängnung gleichsam ersterben waren,
er gieng hinaus und weinere bitterlich 18.
und seine Thränen machten diese großen Wahrheiten
in ihm wieder aufleben! Eben also, wenn ein Christ
in Ansehung der Wahrheiten, die er so oft verachtet
hat , und die in seinem unfruchtbaren Herzen einem
rrstorbenen Samen gleichen
, weinet und seufzet
, leben
sie wieder in seinem Herzen auf , sie wachsen, und
bringen hundertfältige Früchte der guten Werke her¬
vor.
durch seine

Allein warum rühren euch die großen Wahrhei¬
ten , von welchen eure Ewigkeit abhängt, und über
welche ihr gerichtet werden sollet, nicht? Warum
empfindt man keine Bewegung des SchmerzenS
, da '
man sie anhöret ? Es kömmt daher, weil man sie
niemals reif überleget; man verkostet sie nur mit den
äußersten Lippen, aber man verdauet sie nicht; man
prüfet nur ihre Oberfläche, welche durch die schönen
Wendungen, die ihnen die Prediger geben, nichts als
Honig und Süßigkeit in dem Munde sind, es wird
in deinem Munde so süß wie Honig seyn -y;
allein wenn man ein wenig bis in das Innerste ihrer
Substanz eindringe, wenn man sie, wie Gott zu
zu einem Propheten spricht, von dem Munde bis in
den Magen , um sie zu verdauen
, kommen ließe, würde
F 5
man
ig . LAreüns korss
smsre. / irre
. rr . 62.
ik). Lrit in ore tvo ücut mei änlcs. ^ vor. 10. 9.
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man jene heilsame Bitterkeit
bey

depn Anblicke

welche

,

einen

Sünder

seines ganz fleischlichen Lebens stuft

dir
antreffen , es wird
zen mache » würde, darinn
ißt
findet
Ihr
.
20
machen
birrer
deinen Bauch
in den Reden , die ich zu euch halte ,
nehmlichkeit : dieß ist nur

ein Mittel

nichts als

An¬

, welches ich wür¬

ze , damit ihr es , da es noch auf euern äußersten Lip¬
in deinem
pen ist , ohne Mühe nehmet , es wird
saß wie -Honig seyn ; aher sobald ihr die
Munde
Wahrheiten

, die ich euch predige , sorgfältig

überlegen,

ihr über die Übeln Verfassungen , und über
den geringen Nutzen , mit dem ihr das Wort Gottes

so bald

anhöret , ernst¬
seit zehn , fünfzehn , zwanzig Jahren
anstellen , so bald ihr dieses Mit¬
hafte Betrachtungen
tel recht verdauen werdet, so wird es euch ein Grim¬
men verursachen ,
und Zerknirschung

mit Bitterkeit

es wird eure Seele

erfüllen , und ihr werdet ohne Zwei¬

beweinen
fel einen so großen Mißbrauch
birrer machen.
dir deinen Bauch
Hiezu
man

wäre

das Wort

vonnöthen
Gottes

brächte ; aber

leioer , man

te sind nichts

als Funken ,

sieht ,

die aber alsogleich

,

wenigstens
thut

Habt

es

Christen ,

wird

daß

bis nach Hanse

es nicht : unsre Wor¬

die man mit Lust glänzen
erlöschen ,

anzünden , weil sie niemals
terie fallen .

meine

:

ihr, meine

und

niemanden

auf eine zubereitete

Ma¬

auf

jenen

Christen ,

Hau-

r x ksciet »wrricare vevtrem tnum. ^ soc. 12. 9.
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Sexagesima

aus den Sonntag

von Kindern niemals Acht gehabt , die sich
Halfen
um einen andern herum versammeln , um ihn aus ei¬
nem Kieselsteine Feuer schlagen zu sehen ? Sie haben
auf ihn geheftet , sie loben ihn , wenn
und starkem Funken heraus¬
großem

alle die Augen
er einen etwas
lockst ;
Kalte

bey dieser Uebung

.

endlich vor

erstarren

Kinder

aber diese armen

weil sie keinen Zunder ha¬

ben das Feuer , das der andere erwecket, aufzufangen.
wir sind
Wir lachen diese Unschuldigen aus, und
weit mehr Kinder

als sie , indem es das Ansehen

har,

hieher kommen .

Ich

daß wir in eben dieser Absicht
nehme

, ein steinernes

ein verhärtetes

Herz unter mei¬

ne Hände , ich schlage auf dasselbe mit dem Stahle
des göttlichen Wortes , ich locke Funken heraus , die
vermögend sind euch alle anzuzünden ; aber ihr begnü¬
in der

get euch sie

Stelle ,

glänzende

sprechet ihr,

Gedanke , und niemand
zufangen ;

nirgends

ses heilige

Feuer ,

Erde zu bringen
re , und man

ist besorget

diese Funken auf¬

trifft man ein Her ; an , daß die¬
Christus auf die
welches Jesus

gekommen

ist , aufzufangen

bereit wä¬

der Predigt

mir einer

begiebk sich von

euch eine so sonderbare

besser zn Nutzen :

war eine

ein sinnreicher

dieß

eben so kalten und erstarrten Seele
der Leib in der That erstarret ist.
machet

dieß

Luft anzusehen :

er sagt euch ,

nach Hause ,
Meine

Gnade

Jesn

als

Christen,
Christi

cS sey ein Beweis

nicht also anhören , wie

der Verwerfung

, (ein Wort

man es anhören

soll , das ist , mit einem Herzen , wel¬
ches

§2 Predigt auf den Sonntag S 'exagefimä.
ches az:s Liebe zur Wahrheir offen stehet, durch die
Verachtung der Eitelkeit gänzlich ausgeleeret
, durch
die Einsamkeit den Versuchungen der Welt geschloffen,
und durch den Regen seiner Gnade, und eurer Thrä¬
nen befeuchtet ist. Fragesich itzt ein jeglicher selbst,
spricht der heilige Gregorius, und er wird leicht er¬
kennen, ob er dem Teufel, oder Gott zugehöre.
Wenn die Wahrheit, welche ihm sagt, seinen Zorn
zu ersticken
, seinen Ehrgeiz zu verachten, das Gut
eines andern nicht zu begehren, und sein eigenes nicht
zu lieben, wenn diese Wahrheit, sage ich, mehr in die
Ohren seines Herzens dringet, kann er den Schluß
machen, daß er dem Teufel zugehöre, darum Hörer
ihr es nicht, denn ihr seyd nicht aus Gorr 21.
Läßt er sich aber von dieser Wahrheit überzeugen,
- Hörer er sie mit Freuden an, übet er sie mit Eifer
aus , so kann er schließen, daß er Gott zu gehöre,
und zu seiner Herrlichkeit auserwählet sey. Amen.

Pre21. Icleo von » 16'is, guis ex veo nov estis.
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