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Predigt
auf

Sonntag

den ersten

Von

der

in der

Fasten.

Fasten.

Als er vierzig Tage und vierzig Nachte gefastet
hatte ; darnach hungerte ihn . March . 4 . 2. ( *)
^

>^ er ganz besondere Vorzug , welcher unsre Relider Juden weit erkD / gion über den Gottesdienst
hebt , besteht hiermit - daß -ener Gott , welcher

nur ihr Gesetzgeber

war , in Ansehung

setz selbst geworden

ist .

der Donner

Und Blitze

Wenn

sie ihn schon in Mitte

ihnen strenge Gesetze vorschrei¬

ben hörten , sahen sie ihn doch niemals
gehen
Wenn

um ihnen die Ausübung

seiner gebieteri¬

unterrichtete , so belebte er sie dennoch

nicht durch die Kraft
die er ihnen

vor ihnen her¬

derselben zu erleichtern.

er sie auch durch die Majestät

schen Stimme

unser das Ge-

von

; dre Kenntniß,

seiner Beyspiele
ihren

Pflichten

ertheilete /

diente

zu erkennen zu ge¬
bloß allein ihnen ihre Schwachheit
bet ! , und ihre Leidenschaften vermehrten sich durch ihre
Kennt,'

( *) <7uw je^unsüet guÄ^kSFltits Ziebus,
NoKibus , poüea eürtüt.

gusärs^lütS

auf den I . Sonntag
Kenntnisse .

Dieser

stel , die Sünde

in der Fasten .

Ursache halben

habe

durch das

spricht der Apo¬
Gesetz

genommen , weil es die Begierlichkeit
aber zu gleicher Zeirchie

Kraft

r -7

Gelegenheit

entdecket , nicht

sie zu überwinden

mit¬

getheilet hat.

Mein

in dem ChristeNthume

unterwirft

sich eben

derselbe Gott , der uns Gesetze vorlegt , denselben .
begnüget

sich nicht uns Unterrichte

belebet uns
hen Jesum

auch , und
Christum

die Ausübung

Zur Demuth
uns

giebt uns

was

anzuführen

von vierzig

heiligen

,

das

Tagen

Gesetze in

schaffen .

Lernet

Beobachtung

Wir

Kreuz

also von

desselben ,

stum in ^der Strenge

ihm

und

vorge¬
um uns

umfassen um
- um einem so

ein Ansehen zu ver¬
sechsten die genaue

lasset uns

seiner Fasten

Jesum

gegen seine Nochdürfte

seinem Leibe losgefchälet ,

durch die Inbrunst

nsit

als in einem

Gott

-vereiniget , in der Wüste

düstern

Grabe

begraben ,

Worte , wie er durch diese vollkommene
von er uns ein Beyspiel
des Todes versetzet ist.

hinterlassen

Chri¬

bewundern , wie er

durch die Unempfindlichkeit
Gebethes

se¬

und ^ sich durch eine

ausmergeln

seiner Kirche

er

am ersten

sich erniedrigen

zu den Leiden aufzumuntern ,

Fasten

Stärke .

er uns lehret ,

bringen ,

Er

ertheilen ,

uns mit seinem Beyspiele

hen , alles dasjenige ,
jn

zu

mit

von
seines
gleich
einem

Fasten , da¬

null , in eine Art

128
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Ein Beyspiel- welches sinnliche Christen Zu er¬
schrecken vermögend isk Aber Gott bewahre wich,
daß ich ihnen hier aus menschlichen Absichten Jesum
, seine Beyspiele nach ihrer Zärt¬
Christum verstellen
; seine Siktenlehre nach ihrer Sinn¬
lichkeit einrichten
, und alten Misbräuchen durch ein
lichkeit bequemen
neues Evangelium ein Ansehen gebe» sollte! Ich rede
von Seiten eines Gottes, der nichts mehr als die
, als
Wahrheit liebet, der nichts sehnlicher verlanget
daß man sie predige, daß man ihr folge, und nach
dem Beyspiele Jesu Christi sich selbsien durch eine
eenaue und strenge Fasten absterbe.
Denn , meine Christen, die vollkommene Fasten
ist eine Art des Todes. Der Tod, ihr wisset es, wir¬
ket zwey Dinge in den Heiligen: er trennet ihre Seele
, daß sie weder gegen seine
von ihrem Leibe, dergestalt
, noch von seinen Lei¬
Begierlichkeiten mehr empfindlich
denschaften eine Sklavinn ist : er vereiniget aber ihre
Seele wieder mit Gott, also, daß sie nur allein an
ihn angeheftet ist, wie der heilige Ambrollus sagt,
wie gut ist der Tod , der uns von dein sterbli¬
chen Leibe absondert , und dem unsterblichen
Wesen ganz und gar widmet i . Nun aber muß
die Fasten, um heilig zu seyn, diese zwo Wirkungen
: sie muß die Seele von dem Leibe durch
hervorbringen
die
l . Lon» trio» , qu» nos s mortsll leparst » lmwortrli
2. ck obrt» äat . / rat.
«oosecrst. § .

die Unempfindlichkeir
gierden

gegen seine unordentlichen

abschälen , dieß ist .der erste

aber auch die Seele

auf Kosten

sie liebet , wieder mit Gott
zweyten

Theil , und

ausmachen .
den Anfang

Lastet uns

Theil :

sie muß

desjenigen , was

vereinigen , dieß wird den

den ganzen

Stoff

dieser Rede

mit dem Beystände

derjenigen

machen , welche sich selbst vollkommen

gestorben war ,
des Engels
Maria!

alW

Be¬

als das ewige Work

in ihrem Schooße

ab¬

bey dem Gruße

zu leben anfieng .

Ave

Erster Theil.
Aille

Menschen haben ein unnachläßiges
Gesetz zweymal zu sterben . Sie haben ein zweyfaches Leben,

welches sie Mit dieser betrübten

Nothwendigkeit

sv ge¬

Bemühungen

unge¬

nau verbindet , daß sie aller ihrer
achtet derselben unterliegen

müßen .

einiget

ihre Seele

Bande

, welche der geringste

mit ihrem

aber die Begierlichkeit

Natur

Zufall

auflösen

kann;

sie miteinander

so starke Ketten , welche die Hand

der Buße

Als Menschen , haben

Leben der NatUr , und wir

ver.

Leibe durch die feinsten

verbindet

lein zerbrechen kann .

Die

Lurch
bloß al¬

wir

das

werden auch eines natür¬

lichen Todes sterben , zu welchem uns Gott verdammet
hat : aber als Sünder
Zierlichkeit , und
schen Todes

haben wir

das Leben der Ber

als solche Müßen

der Buße

selbst zu verdammen

sterben ,
verbunden

De la Röche predigten

wir

des evangeli¬

zu welchem wir

uns

sind.

. II . Theil .

2
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Denn umsonst bemühet ihr euch, ihr sinnlichen
, und durch den
, nur einmal zu sterben
Menschen
Genuß der Wollüste, in welchen ihr lebet, wenig¬
. Dieses
stens dem evangelischen Tode zu entgehen
, wird
, das ihr in der Zeit erhaltet
Leben der Eigenliebe
in Ansehung euer ein zweyter Tod in der Ewigkeit
seyn: und folglich werdet ihr nach dem Ausspruche
des heiligen Augustinus die Strengheiten eines zwey. Der erste
fachen Todes einstens auszustehen haben
ihr abgöttisch
den
,
Leibe
wird eure Seele von einem
: der zweyte wird diese Seele mit
anbethet, losreißen
, um mit ihm ewig zn
ihrem Leibe wieder vereinigen
, das ihr vermittelst der Buße
leiden, und ein Leben
, in den erschrecklichsten Martern zu
abzukürzen fürchtet
: Der erste Tod verjagt die Seele wi¬
verewigen
der ihren WLUen aus dem Leibe, der zweyte
Tod halt die Seele wider ihren Willen in dem
Leibe 2.
Was für eine Aenderung für euch, ihr Unbußfertigen! Hier wollet ihr immer in den Ergehlichkeiten
; dort
leben, und euer» Wollüsten niemal absterben
, und
werdet ihr jeden Augenblick zu sterben wünschen
l Hier flie¬
ihr werdet zu leben nicht aufhören können
het
». krims mors Lrünuim volsntem pellit äs corpore, 1scunäs mors sruw-u» nol entern tsvet in corpore.

auf den I . Svnntag
het ihr Abtödtungen

in der

Fasten

, welche die Begierlichkeit

chen können ; dort werdet

ihr Martern

izr
schwä¬

leiden , welche

sie immer aufleben machen werden ! Hier
enrer Sinnlichkeit

.

gestattet

ihr

alles dasjenige , was sie verlanget;

dort wird sie alles verlangen , und ihr werdet ihr nichts
verwilligen können ! Und dieses wird in Ansehung euer
jener zweyte Tod seyn ,
Augustinus
ich doch ,

vor welchem sich .der große
so heftig entsetzte , als er aufrief : möchte
o Herr, einem
Tode durch einen andern

entgehen ; möchte ich mir
gen eigenthümliche

doch durch eine den Heili¬

Enthaltung

nicht die ewige Dürftigkeit

selbst

absterben ,

der Verworfenen

um

zu lei¬

den , möchte ich durch freywillige Abtödtungen
ster¬
ben , um nicht ewig in einer unfruchtbaren , und ge¬
zwungenen Buße zu leben : ich will sterben , damit
ich nicht
Auf

sterbe

z.

diese Art sterben heißt das Leben der Sünde

in sich selbst vernichten :

ein Leben , welches hart

zu

zerstören und aufzuopfern ist , weil die Begierlichkeit
unsre Seele
mit unserm
Leibe durch drey unselige
Bande , die nur mit äußerster Gewalt zerrissen wer¬
den können , verbindet . Die Sinnlichkeit , die große
Begierde

, die Gewohnheit

alles seinem Leibe zu gestat¬

ten , und allen seinen Begierden
drey Ketten , die eine Seele
I
z . Illorlax » ue morlsr . § .

nachzugeben , sind jene

zur Sklavinn
2

ihres FleischeS

»zr
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Aber

sihes machen .

wieder

lichkeit vernichten

wird

vorschreibt ,

zu dieser heiligen Zeit
vorige Freyheit

die uns

die Fasten ,

wird

Sie

einsehen ,

die Kirche
sie in ihre
die Sinn -

keiten , die sie uns verbeut : die große Begierde
die gerechte

der Mahlzeiten

Mäßigung

!

der Ergehlich-

durch die Abschaffung
,

durch

die sie uns

seinem Leibe zu willfahren

anbefiehlt : die Gewohnheit

vorschreibt ,

i

Wenn die Fasten diese Wirkungen nicht hervorbringt ,
so ist sie bloß eine eingebildete , eine unverdieustliche

^

durch die lange

,

Enthaltung

noch nicht von der Leibei¬

Fasten , weil sie die Seele
genschaft

die sie uns

des Leibs losreißt .

Lasset sie uns , wenn es

euch gefällt , nach diesen Grundsätzen
tvir werden sehen r
t . Daß

zu fasten , den Reis

man , um mit Frucht

zuNgen der Wollust

entsagen

untersuchen , und

müße , sie mag entwe ,

sinnlicher Ergctzder das Herz durch die Bewegungen
lichkeiten angreifen , oder dem Geschmacke durch die
Niedlichkeit

ausgesuchter

Speisen

schmäucheln .

Denn

für eine Absicht hat die Kirche , meine Christen,
da sie uns den Genuß der gewöhnlichen Nahrung un¬
unsrer
sie nur die Annehmlichkeiten
Will
tersagt ?

was

ändern , oder sie ganz und gar abschaffen ? Will
sie jene prächtigen Mahlzeiten gutheißen , welche in der
Tafeln

Fasten

die Ausgaben

will sie vielmehr

euers

Hauses

eurer Sinnlichkeit

was ihr der Nochdurft

verdoppeln , oder
dasjenige entziehen,

der Armen schuldig seyd ?

Mit
diesem

!

aus den

I . Sonntag

in der

Fasten -

rrz

diesem Geiste waren die ersten Christen belebet . Aber,
leider ! vergleichet man ihre Fasten mit der unsrigen,
für Erso weis ich nicht , ob nicht unsre Abtödtungen
für Uebermaaße und
getzlichkeiten , unsre Enthaltungen
angesehen
der Sinnlichkeit
Erstndungen
ausgesuchte
werden könnten ! Jene enthielten sich von verbotenen
Genauigkeit ,
mit der gewissenhaftesten
sagt , also daß sie lieber den Tod
Chrysostomns

Speisen

sten ausgestanden

hätten ,

als

die Enthaltung

wie
sech¬
dieser

heiligen Zeit zu verletzen ; und diese sprechen sich davon
einer geringen Schwachheit,
los unter dem Vorwande
nnd oftmals gar aus einer eiteln Furcht vor einer Un¬
Ihr sehet
päßlichkeit , die sie noch nicht empfinden .
Ergehden
in
sie stark und gesund die Fastnachizeit
lichkeiten und in dem Spiele zubringen , und auf ein¬
mal werden alle ihre Schwachheiten in der Fasten rege,
die Aschermittwoche ein Zeichen der
Krankheiten für sie wäre ; gleich als wenn ihre Gesund¬
heit zu Ende gienge , wo ihre Buße den Anfang neh¬

gleich als

wenn

men soll.
her;
jene durch eitle Ausflüchten
ausgeleckten , und von der allzugroßen Nachsicht der¬
jenigen zugestandenen Lossprechungen von der Fasten,
Daher

kommen

halten , daß sie die Gesundheit nicht ge¬
nug verschonen können , wenn sie nicht die Begierlichzugestehen.
keil starken , und alles ihrer Sinnlichkeit
die Reihr
die
,
Ihr zärtlichen und weichen Christen
geln
I 3-

welche dafür

r?4
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geln der Gesundheit

den Regeln

ben lassen , werden

sie euch wohl

des Evangeliums

vor¬
ziehet , oder vielmehr , die ihr euch aus dcn bequemen
Grundsätzen
derer , die euch schmäucheln , ein neues
Evangelium
machet , höret an , was euch der Prophet
sagt : diejenigen , die euch in der Unbußfertigkeit
le¬
crwecken können , oder
wecken

Werdet

vernehmen
ten eurer Strafen

seyn , wenn sie an euren

tungen , und an eurer Sinnlichkeit
haben ?
Ich

auf-

sie die Aerzre
auf¬
ihr das Urtheil , welches euch
oder lossprechen soll , aus ihrem Munde
? Und werden sie nicht selbst die Gefähr¬

4 ?

verdammen

zur Herrlichkeit

werden

sage Sinnlichkeit

Lossprechungen

: denn

Antheil

wenn

Ueöerrrer
genommen

sich dergleichen

von der Fasten

auf eine aus jenen Ur¬
sachen gründen , welche die Kirchenversammlungen
gut¬
heißen , entweder auf die Schwache
des Alters , oder
auf eine Krankheit , oder auf eine andere dringende
Noth , so sind sie gerecht , und es wäre ein ganz un¬
bescheidener Eifer , sich derer nicht zu gebrauchen . Al¬

lein könnet ihr wohl

daß ihr

euch in diesem
nicht schmäuchelt , ihr , die ihr euch vermittelst

Stücke

einer furchtsamen
chet , ehe ihr
haßt

sagen ,

?

Ihr

Behutsamkeit

noch

ihre

, die ihr

sie noch die Buße

von der Fasten

Unbequemlichkeiten

eure Gesundheit

losspre¬
erfahren

schonet ,

ehe

geschwächet hat ? Ihr , die ihr vor
dem

4 . Hut meäioi futcitsbuot ? / VI 8/ - n.

zittert ,

eurer Reize

dem Verluste

' SS

t « der Faste «.

den I . Sonntag

aus

ehe

sich noch

die

sehen läßt?

auf euerm Angesichts
auf,
Lächerliche Vorsicht , ruft der heilige Bernhard
sich des Pflasters gebrauchen , ehe man noch eine Wun¬

Bleiche

der Fasten

hat , einem Theile des Leibs Linderungs¬
fühlet,
anwenden , der noch keine Schmerzen

de empfangen
mittel

und ein Uebel ,

will hiedurch nicht sagen,

Ich

heilen wollen .

Voraus

bis zum

daß man die Abtödmng

empfindt , zum

noch nicht

das man

treiben

Uebermaaße

müße : nein , ich weis , daß , wenn die Fasten eine
eingebildete Fasten ist , sh" bald sie der Wollust das
Ueberfiüßige gestattet , sie auch unbescheiden sey , so

«eis

Menschen

die Leidenschaften ,

nicht

Allein wie werden

zu todten .

ich

eines großen Mannes , daß

nach dem Ausspruche

sie eingesetzet ist ,

:

versagt

Nothwendige

das

bald sie der Natur

aber die

diese Leiden¬

schaften vernichtet werden , wenn euer Fleisch , welches
sie hervorbringt , von seinen natürlichen Kräften nichts
verliert ? Wie werdet ihr über eure Feinde , die ihr
zu bestreiken habt , den Sieg
ihr in der Hitze des Streites
hinwegwerfet
lichkeiten
hätte

?

lustigungen

? Wenn

schon ausgesöhnet ,
vernichtet

wären

von euch

und die Ergeh-

der Kampf schon ein Ende

ihr dreft Zeit der Buße

zubringet ,

wenn

tragen ,

die Waffen

ihr die Ruhe

suchet ; als wenn
Wenn

davon

als

wenn

in den Be¬

alle eure Sünden
schon

und alle eure Leidenschaften

?

I 4

Schänd-

,z6

Predigt
Schändliche

Zärtlichkeit

der hemge Bernhard
Strengheiten

heilige Ordensmänner

aushalten

in dem Bußkkeide

rnit Staub

und Blute

, womit

würzen !
daß wir

uns
,

Mitte

in der gan¬

und in der Asche leben,

bedecket sind , und ihre elenden

sie ihr schmachtendes

Leben erhalten,

, die über ihre Wangen

Haben

losbrechen

können , da so viele

, so viele eifrige Büßer

mit den Thränen

, ruft

in den Klöstern , so viele unschul¬

zen Kirche
Speisen

Weltmenschen

auf , daß sie nicht die geringste»

der Fasten

dige Jungfrauen

der

wir

denn weniger

von der Buße

,

herabfiießen,

Sünden

, als sie,

von der sie sich nicht

frey zu seyn glauben

?

Haben

wir in

der Welt , wo uns alles in das Verderben zieht,

wo uns alles zur

Sünde

reizet ,

weniger

Versuchun¬

gen zu überwinden , als sie in der Einsamkeit , wo sie
nur

Gott

vor Augen

wir

von

Jesu

haben ?

Christo

Oder

vielmehr ,

eine förmliche

haben

Versicherung,

kraft welcher er sich verpflichtet , uns ungeachtet

unsrer

Häucheley

in

der Religion

, unsers

Ehrgeizes

in un¬

heftigen

Ungeduld

in un¬

sern widrigen Umständen , unsers Hochmuthes
rer Würde , unsrer Unreinigkeiten
in unserm

in uns¬
Leben,

serm Glücksstande

ohne die Buße

,

unsrer

selig zu machen ?

che also verhält , so räume
sehung unser keine Fasten
sinnlichen

sich die Sa¬

ich es ein , daß es in An¬
gebe ; hingegen

Menschen , wenn

diesem allgemeinen

Wenn

Gesetze ,

uns

aber ,

das Evangelium

vermittels

ihr
von

welches es alle
Men-

auf

beul

Menschen

. Sonntag

zur Buße

sey denn , daß
alle gleicher
cheln wir

ihr

als

thuet

einen

wir der Eigenliebe

abtödtet , und

sogar

der Enthaltung
eure alten

vielmehr
von ihrem

wir

neue

Auf

uns
wir

dasjenige , was

sondern

durch den Ueberfluß

den

fasten , heißt

aussöhnen , es heißt
sondern

es

es heißt

endlich

es heißt

heißt

sie
nicht

das Nothwen¬

die Begierlichl 'eir

anreizen : denn die Begierlichkeit

durch das

Uebermaaß
der nothwendigen
eben so , als der überfiüßigen entzündet .

fand den Tod in der

sie

des hei¬

Ergehlichkeiten

der Kirche der Natur

dige zugestehen ,

rung

an

begnügen

es heißt nicht die Seele

Fleische losreißen ,

selbst ganz fleischlich machen ;

wird

Grund

diese Art

Ausschweifungen

nach dem Geiste

ihr

der Buße , und warum

in den

hinzusetzen ;

, es

eine eingebildete

Warum
alles

?

IZ?

so werdet

suchen noch nach den Worten

ligen Hieronymus
Ruhm

,

zureichenden

loszusprechen ?

«.

5 , warum schmäu-

nehmen

mit dem bloßen Schauen

ersparen

nicht

Buße

Faste

nicht ausnimmt

umkommen

uns , warum

von der Fasten
uns

verdammet ,

Meise

Schwachheit

in der

verbotenen

Frucht

;

Nah¬
Adam

Isuathas

in dem schädlichen Honig , dessen Genuß ihm untersa¬
get war, und die Soldaten
Gideons
in den reinen
Wässern
Begierde

des Flusses Jordans
getrunken hatten»
I

, die sie mit allzugroßer

5

2 . E<
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IZ8

von

ist wahr , es ist hart das Nothwendige

2 . Es

dem Ueberflüßigen

so genau

Leu ; und selbst der heilige

und richtig

zu unterscheid
er

, nachdem

Augustinüs

als des an¬

sowohl des einen
lange Zeit die Gränzen
, daß er sie nicht habe
bekennet
,
hat
dern untersuchet
der Gesundheit
vollkommen entdecken können . Was
befriediget

ist ,

hinlänglich

wann

spricht dieser Vater ,

die Begierlichkeit,

nicht

ich am Tische sitze, ' -kann

der Natur,
ich nicht unterscheiden , ob die Bedürfniß
oder der Kunstgriff der Begierlichkeit noch etwas von
mir

verlangen

Herzens

meines

; aber das Verderbniß

sich mir hierin », daß ich diese Ungewißheit und
Liesen Zweifel liebe : ich bin froh , daß mir die Gran«
sind , damit ich,
unbekannt
zen der Nothwendigkeit
verräth

Entschul¬
wenn ich sie überschreite , eine rechtmäßige
schein¬
dem
mit
digung habe , und meine Unmäßigkeit
bedecken könne.
meiner Gesundheit
baren Vorwande
Welch

eine kühliche
diese ,

chung ist

und zu überwinden
dieser Vater

fährt

Versu¬

harte

fort l Ich

habe

meine andern

Leidenschaften , und die Unlauterkeit , die

mich gefangen

hielt ,

den Gegenständen
habe entfernen
Sinnlichkeit

,

überwunden

, weil ich mich von

die mir dazu Gelegenhert

können

:

aber

die Gegenstände ,

chen , nicht entziehen ;

hier

kann

die sie immer

die Nothwendigkeit

gaben,

ich meiner
rege mazu leben

setzer mich bey der Tafel alle Tage der Gefahr zu sün¬
digen aus . Denn wer kann sich wohl , o mein Gott,
rühmen

in

einer vollkommenen

Mäßigkeit

zu leben?
Er

«uf den I. Sonntag
Er

komme hieher ,

IZ>

kn der Fasten .

und ich bin bereit seiner Tugend

Las gebührende Lob zu sprechen . Suche nicht , großer
eine
Heiliger , in der Zärtlichkeit unsers Jahrhundertes
vollkommene Mäßigkeit , die du in dem Eifer des deinigen nicht antrafst ; denn wenn deine Tafel , so mäßig
und so nüchtern sie auch immer war , dennoch in An¬
sehung deiner eine unvermeidliche Gelegenheit zur Sün¬
de war , was

von

soll man

Mahl¬

jenen prächtigen

zeiten sagen , wo die Wollust , welche daselbst herrschet,
sinnliche Menschen , und nicht Büßer

, Sardanapalen

und nicht Augustiner » zu überwinden

hat .

ten bloß allein den Nothdürften

der Natur

nicht begnügen zur heiligen Fastenzeit
Mahlzeit

ner mäßigen

Fasten

ihrer

die Gränzen

ei¬

sondern

sich

zu überschreiten ,
gewisse

Linderungen

gutheißt ,

z . Denn
angehenden
ten

wird.

^ :

messet nach

die Zärtlichkeit

die Länge eurer Enthaltungen
Abrodtungen

der Tradition

erscheinet hier , ihr berühmten Büßer der
»nid blühenden Kirche - so gar des zwölf¬

Jahrhunderte

eurer Fasten

gestatten,

die gelinden Lehrer

welche die Gewohnheit
erdulden , welche aber die getreue Regel
allzeit verdammen

Genügen

sagen , welche sieb

zu leisten , was soll man von jenen

auch in

Zei¬

zu seyn glaubtest , zu den gewöhnlichen

verpflichtet

du

hieltest , daß du dich

Sünder

dich für einen so großen

Wenn

, eure mäßigen

der strengen

Regel

ab :

haltet

Dauer

unsrer

der unsrigen
verkürzen

und bis znm Untergänge
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währenden
Schlafe

, eure in wenigem

bestehenden

Wasser

und ganz erschöpftet,

nen ihr euch mit Gott unterhieltet
unsrer Abendessen

der Unmäßigkeit

Erfri¬
, in de¬

Unterredungen

schungen vor jenen geistreichen

bis

übermäßige«

unserm

Nächte

schlaflosen

fast

eure immer¬

Gastereyen ,

hinausgesetzten

zum Morgen

unsern

Mahlzeiten

verschobenen

der Sonne

entgegen , die man

zu sich
als anS Nothwendigkeit
, alle
Büßer
heiligen
ihr
,
ich
sage
,
nimmt : vergleichet
mehr aus Gewohnheit

Liese Umstände

Lurch eine so kaltsinnige

Buße

söhnen verlangen , und auf
unterschiedenen

uns ,

ob wir

unsere Sünden

auszu¬

und saget

mit einander

einem von dem eurigen si»

zu eben derselben

Wege

Leren ihr genießet , gelangen
wir

Zweifel , schmäucheln

Glückseligkeit,

können ?

Nein

, ohne

nicht .

Diese

großen

uns

Heiligen werden sich am Tage des
wider dergleichen zärtliche Christen

letzten Gerichtes
aufmachen , die

einen so schlechten Nutzen ziehen,

aus ihren Beyspielen

die Annehmlich¬
die sich nicht einmal in der Fasten
keiten eines sinnlichen Lebens versagen können , die die
Strenge

ihrer

Fasten

durch Getränke , welche weit ge¬

zu befriedigen , als ih¬
schickter sind ihre Begierlichkeit
abzuhelfen , lindern und
ren eingebildeten Nothdürsten
unterbrechen .

Sie

werden sich aufmachen

diese großen

welche bey ihren
,
Heiligen , wider jene Hansvater
aufsetzen lassen , was der
Abendessen alles dasjenige
schmäucheln kann , obschonihnen die Meyr
Sünüichteit
^,n « der

Kirche

in Ansehung

dieser Erfrischungen/
die

avs de>, I. Sonnkag in der Fasien.
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die bloß allein aus Früchten bestehen sollten, nicht
unbekannt ist. Sie werden sich endlich wider jene urr
bußfertigen Seelen aufmachen
, welche um nicht die
Abmattungen und Erschöpfungen der Kräfte, welche
die Fasten verursachet
, zu empfinden, den größten
Theil des Tages mit Schlafen zubringen, und zwischen
ihrer Mahlzeit und dem Schlafe kaum den Zwischenräum einer Messe, die sie vielmehr aus Gewohnheit

als aus Andacht hören, sehen.
Es ist wahr, ihr werdet gelinde Lehrer finden,
die euch diese Zärtlichkeiten zugestehen
, und euch sagen
werden, die Kirche sey eine gütige und nachsichtige
Mutter , welche mit der vorgegebenen Schwachheit ih¬
rer Kinder Mitleiden zu tragen weis, und ihr leistetet
dem Gesetze der Fasten Genügen, wenn ihr der Na¬
tur alles dasjenige, was sie verlanget, verwilliget;
aber was mich betrifft, der ich begehre
, daß die Fasten
in uns eben so, wie in Christo Jesu eine Art des
Todes sey, und daß sie unsre Seele von unserm Leibe
durch die Unempfindlichkcit gegen seine überfiüßigen
Begierden losreiße: der ich weis, daß Fasten eben
so viel heiße, als Buße wirken, und daß Buße thun
nichts anders sey, als zur Aussöhnung seiner Sünden
einige Abtödtungen und Kreuzigungen seines Fleisches
auf sich nehmen, ich behaupte, derjenige wolle nichts
leiden, und folglich könne er auch das Verdienst der
Fasten nicht haben, der sich der geringsten Schwach¬
heit

Predigt
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und sich der Annehmlich¬

alles zugesteht ,

heit wegen

keiten des Lebens nicht berauben will . Ich sage noch
mehr , daß , wenn auch schon die Fasten eure Seele
nichts nützen würde,

losgerissen hätte , dieses dennoch

von den sinnlichen

wenn sie nicht zugleich diese Seele
Gott

und sie ganz und gar

losschälete ,

Gegenständen

Abtödtung

vollkommene

eine

Leibe durch

von ihrem

mit

vereinigte.

Zweyter Theil.

der Flüße ,

Natur

zu vermögen

mit ihrem Ursprünge

Zeit

gemäß ist ,

zur Sphäre

großen

heiligen Augustiners

des

diese Seele

, die eine Sklavinn

in sofern

ihrem Gölte

der Creaturen

sie sich von den¬

der

natürliche

Und

gleichwie

der sie von der

ganz

eben also fängt
von dieser letz¬

der evangelische Tod , der ein Vorspiel
ist ,

der Vereinigung

S ^and

an ,

sie in diesen
mit Gort

eine heldmmürhige

mehr

wir durch

Welt

absterben , spricht dieser Vater

sind die

Augen

unsrer

Tod,

und gar trennet , sie mit
vereiniget ,

vollkommen

ten Absonderung

ist , nur

als

Welt

Gölte

kann sich

nähern ,

selben losreißt .
ihrem

, von

Allein nach

der es herkömmt , wieder hinaufzusteigen .
der Lehre

, als der

zurückzukehren , und

in das Meer

des Feuers

der Natur

sich von Zeit zu

eben so natürlich

ist der Seele

Seele

Gott

glückseligen

zu versehen .

Je

Verachtung

der

,

desto fähiger

zu sehen .

Und
was

was

Fasten.

in der

aus den I . Sonntag

>4 !

ist doch dieser evangelische Tod , welcher die Secr

le mit ihrem Ursprünge vereiniget , als die Buße und
die Fasten , welcher uns die Kirche in dieser heiligen
Zeit unterwirft ? Was für ein heilsamer Tod ist nicht
dieser , welcher unsern
aber unsre

aufopfert ,

unsre

Leib und

wenn der übrige Theil des Jahrs

rückstellet ! Denn

Ansehung ihrer eine Zeit derDienstbarkeit
sches von sich abzuwerfen
gorius von Nyssa

in diese heiligen
laßt

brechen : irdischer ' Leib ,
Vertrag

Miteinander

du mich zehn Monate

ihres

des heiligen

Gre-

Empfindungen

aus-

uns einen aufrichtigen

aufrichten : begnüge

dich , daß

deiner Herrschaft

unter

und mich allen Leidenschaften

Flei¬

höret ihr nicht diese

? Und

durch den Mund

Seele

in

ist , fangt sie

an das schändliche Joch

nicht in der Fasten
unterdrückte

zu¬

erstenFreyheit

ihrer

Seele

Leidenschaften

gehabt,

hast ; aber

unterworfen

gestatte , daß ich diese vierzig Tage ausruhe , und sie
einzig und allein anwende mich von den Geschöpfen los
zureißen , mich zum Himmel zu erschwingen , mich mit
meinem Gotte zu vereinigen.

Es

fällt Zweifels

durch die

ohne

Zerstreuung

einer Seele ,

der verwirrten

die sowohl

Weltgeschafte

abgemattet , als mich durch die Liebe zu den zeitlichen
Gütern unterdrücket ist , beschwerlich , sich also zu ihr
rem Gotte zu erheben : aber die Fasten , sagen die Va¬
ter , versieht sie mit zween starken Flügeln
ser Hindernisse

ungeachtet

um sich die¬

bis in den Schooß

Gottes

Predig!
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zu erschwingen .
wider

Die

Einsamkeit

die Zerstreuungen

die Liebeswerke

wider

und das Gebeth

sind

der Welt , Las Allmosen und
die Liebe zu den irdischen Gü¬

tern ; denn Fasten ohne dem Gebethe obzuliegen ist Häu cheley : Fasten ohne den Armen hülfreiche Hand zu leisten,
ist Geiz ; aber die Fasten sowohl durch ein cinsamesLeben,
als auch durch die Ausübung
mit besteht die Wesenheit

der Liebe heiligen , hier¬

und die Vollkommenheit

christlichen Buße .

Du

würdiger

als du von deinem Volke

Moses ,

warst dessen überzeuget , rühmabgeson¬

dert , in einer Wolke verborgen , vob der Majestät
tes niedergeworfen
Berge

vierzig

ne Stimme

der

Got¬

, mit ihm allein beschäftiget auf dem

Tage

in der Fasten zubrachtest , um sei¬

zu hören , und sein Gesetz empfangen

zu

können ! Du wußtest es , eifervoller Elias , als du dich
in die Finsternisse

der Wüste

selbst ganze vierzig Tage
Abgötterey
Beyspiel

des Volks

die Ausschweifungen
Gottes

Nothwendigkeit
dem Geiste
frohlockenden

zu heiligen ,

in die Wüste

geführet

ganz übernatürlichen
Beyfalle

der Welt

dieser

nicht zufrieden ,
der

Dunkelheit

sehen , um

Enthaltung

dem

zu entziehen ! Ihr

, ihr eifrigen Einsiedler

Kirche , die ihr

chen Einsamkeit
zeit euch aus

uns

da wir dich heute von

lehret uns diese Nothwendigkeit
der angehenden

überführet

dein

unsre Fasten durch die Einsamkeit und

Gottes
einer

und die

zu beweinen ! Ja

selbst , mein Erlöser ,

durch das Gebeth
die Ehre

hinein begabst , um da¬

mit eurer

gewöhnli¬

zur heiligen

Fasten¬

« «rer Zellen in die er¬
schreck-

>

auf den 1. Sonntag

in der Fasten.

14s

schrecklichen Berghölen
begäbet um euch darinn ganz
lebendig zu vergraben , und nur zur Osterzeik mir Jesu
Christo aufzuerstehen ! Endlich
wendigkett von euch ,

ihr heiligen Bischöfe ,

teSfürchtigen Fürsten ,

die ihr

um euch diese heilige Zeit
beschäftigen .

Sind

nicht hinreichend ,
wegen ,

eure Palläste

verließe!
allein zu

eure

unnützen

Religion

Besuche

zu be¬

aufzuwecken ,

zu hemmen ,

errathen

den

und

euch

zu machen.

ich will nicht sagen , daß ihr nach dem Bey¬

spiele dieser großen Heiligen
vcrrichrungen
Andacht

, meine Christen,

wo nicht euch zur Einsamkeit

über eure Zerstreuungen
Denn

und gotr

hindurch mit Gott

diese Beyspiele

wenigstens

Lauf eurer

lernen wir diese Nothr

zu verlassen

in der Wüste

den Hof
verpflichtet

zu suchen .

Ihr

und eure Amtsr
seyd ,

um die

könnet sie auf

diesem Thronne sehen , wo sie so viele Könige aus¬
geübet haben , wo sie ihre heiligen Grundsätze in Mit¬
te der Welt

festgesetzet ,

Ruchlosigkeit

erhebet ,

sich auf den Drummern

und

so viele auserwahlte

len gewinnet , welche die Heiligkeit
der Größe

ihrer

ter den Aligen
Verdienst
Mitte

Würde

genau

eines Fürsten ,

kennet ,

dieser

Gott

euch die Pflicht

verbindet ,

See¬

ihrer Pflichten

der ohne Tugend
Allein

Einsamkeit

Del « Röche predigten

kein
in

Geschäfte , zu welchen
was hält

euch ab zuwei¬

len in euch selbst zu gehen , euch in eurer Familie
ne häusliche

mit

zu verbinden , und un¬

zu dienen wissen .

beunruhigenden

der

zu machen , und
. II . Theil .

K

ei¬

daselbst die
Mäßig-
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Mäßigkeit, die Eingezogenheit
, das Gebeth, und be¬
sonders, wie Ambrosius sagt, die Reinigkeit, die in den
Einöden herrschet, fest zu sehen? Was hindert euch
öffentlich sittsam, in Geheim bußfertig, auch von er¬
laubten Ergehlichkeiten abgesondert zu seyn, und nach
den Worten dieses Vaters in einem durch die Reinig¬
keit geheiligten
, lind durch die Fasten geschwächten Leibe
eine von allem losgeschalte
, und wahrhaftig einsame
Seele herum zu tragen, ein der Nüchternheit und
Reinigkeit geflisiener Mensch scheinet eine Ein¬
öde zu bewohnen b. Mein wer ist wohl bedacht,
0 mein Gott , seine Fasten durch so heilige Verfas¬
sungen zu heiligen? jeden Tag seinen Geschäften oder
seinen Ergehlichkeiten einige Augenblicke zu entziehen
um sie der Sorge seines Heils zu widmen? Wer ist be¬
dacht jene langen Unterredungen
, welche die Verläumr
düng und üble Nachrede vergiftet, abzukürzen
, um
in der Stille seines Gemaches so viele in dem Um¬
gänge mit der Welt begangene Fehltritte zu beweinen
?
'
Wer ist bedacht seinen listigen Kunstgriffen, seinem ^
Ehrgeize, seinen eiteln Wissenschaften
, seinen RechtsHändeln Einhalt zu thun , um sich selbst kennen zu ler¬
nen, und sich selbst ein wenig zurichten? Unterdessen
besteht eben hiermit der wahre Geist der Fasten, und
wenn ihr mir in diesem Stücke keinen Glauben beymeffet, so glaubet wenigstens den Propheten.

Ihr
6. Viäetur äekertum bsbitrrs» gui jejmms ö: oskus etk.
ä'.
8. Z7.
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in der Fassen.

aus dem I. Sonntag

durch den Prophe¬

beklaget euch , spricht Gott

ten Jsaias , daß ihr fastet und ich euch nicht ansehe : daß
ihr euch vor meinen Augen demüthiget , und ich dadurch
werde ; dieß kömmt daher , weil ich mit¬
ten durch euer , vermittelst der Fasten , ausgemergeltes
nicht gerühret

Fleisch euern eignen

Willen , eure Feindschaften , euern
Leidenschaften

Ehrgeiz , eure ganz lebhaften
len

7.

Ihr

nach¬

beschwöret mich , euch eure Sünden

und ihr

tödlichen Krieg

Wuth

mit größter

verfolget

zulassen , und ihr

gen , die euch schuldig sind ;
Frieden ,

Wil¬

euern

man

, da ihr fastet / findc

dem Tage

sehe , an

seyd mit euern

verwickelt ; ihr

mich um den

bittet

ihr

diejeni¬

Brüdern

wollet ,

in einen

ich solle euch

und ihr gedenket nur auf Rache . Nein,
falsche Büßer , eme solche Fasten begehre ich nicht von
euch ; ich befriedige mich nicht mit der Bleiche des
vergeben ,

Angesichtes , mit einem gezwungenen
ich verlange

;

Enthaltung

mit einer bloß äußerlichen
Las Herz ,

sittsamen Wesen,

die Wirkungen

ich verlange
, ersticket die

Feindschaften , umfasset eure Feinde , lasset die Gefan¬
genen los , helfet den Armen , übet die christliche Tu¬
genden aus ,

lind reißet

der Sünden

los .

eure Seele
die Sünde

Denn

von den Banden
fliehen

ist eine

wahrhafte Fasten , spricht der heilige Basilius : und
eure Fasten gleichet einem Evenchcuer , wenn ihr die
Strengheiken

des

Leibs
K

7.

Ill

mir
2

den Unordnungen

des
Her-

äieiejnnü vestri ravemtur voluntss vestr». A Sg. Z-
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verbindet , wenn ihr euch der verbotenen Spei¬
durch eure Nur
sen enthaltet , hingegen eure Bruder
terdrückungen , und durch euern Wucher aufzuzehren fort¬

Herzens

ihr euch des Weins und andrer kostbar
zu thun pflag,
wie man es vormals

fahret , wenn
ren Getränke ,

Seele

berauschte

Leidenschaften

beybehaltet , wenn ihr
verschie¬

auf einige Stunden

Mahlzeiten

endlich eure

heftigen

und

eine von Feindschaften

aber

beraubet ,

bet , aber ganze Tage zubringet listige Streiche zu ver¬
hervorzusu'
abreden , neue Moden und Kleidenrachien
indem

chen , und

dieser Quelle

der Liebe ,

nigkeit ist ,

dieser Quelle

wohl

in

zu nähern :
Mitte

sie nichts als Finsterniß

ist,

ohne welche sie nur Kaltsinr

Weise

sie nothwendiger
geräth ,

sie dieser Quelle des

zu vereinigen ,

ohne welches

Lichtes ,

ist die Seele

welche eingesthet

Fasten ,

ihrem Gölte

mit

versaget.

der Armen

was ihr den Nochdürften
Achdie

zu verschwenden,

dasjenige

Spiele

des Lebens ,
in einen

die Fasten ,

Stand

ohne welches
des Todes

sage ich ,

so vieler Leidenschaften ,

kann sie

die euch zer¬

streuen , heilig seyn ? Und wenn sie ohne das Gebeth
nichts denn eine lasterhafte

Heucheley

ohne die Liebe gegen die Armen
Ja , spricht der heilige
menheit

der Fasten

besteht

men mit unsrer Enthaltung

ist , ist sie nicht

ein schändlicher Geiz?

Ambrosius
hierum ,

,

die Vollkom¬

daß wir die Ar¬

nähren , und ihnen dasje¬

nige zuwenden , was wir uns

selbst entziehen .

Die
Aus-

seiner Tafel mäßigen , und was man erspar

Ausgaben
ret hat ,
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Fasten .

in der

den I . Sonntag

auf

lassen,

nicht zukommen

Nothdürftigen

den

aus seiner Fasten , wenn ich es nach diesem Va¬
ter sagen darf , ein schändliches Gewerbe machen , um
sich mehr und mehr zu bereichern , es heißt eine Lei¬
heißt

denschaft bestreiten um eine andere zu befriedigen , es
etwas entziehen um seinen
heißt seiner Sinnlichkeit
unterstützen zu können ! Al¬
Ehrgeiz
Pracht und seinen
lein die Ausgaben
Zeit

erschwingen

sich in dieser heiligen

hoch , und mein Rang gestattet mir nicht

überaus

sie zu mäßigen ! Unglückseliger

der Großen

Zustand

, daß sie nur in dem Wohlleben , und mit
wirken können ! Ist
den kostbarsten Speisen Buße
entweder eurer Zärtlichkeit,
nicht dieses eine Wirkung

der Welt

oder euers Hochmuthes
König

ein bußfertiger

? Ernährte

sich nicht vormals
seiner Sün¬

bey der Erinnerung

für
den mit Asche und mit Thränen ,
Brod . 8 . Und die alten Christen , welche weder we¬
ich aß Asche

niger Güter

noch

,

aber von einem

geringere

weit größeren

Eifer

beseelet waren,
Aufwand,
der Fasten

fasteten sie nicht ohne diesen übermäßigen
und fanden sie nicht in den Ersparungen
Schätze

der Freygebigkeit

für die Armen

wahr , die Kirche hat in Ansehung
haltung

dieser ersten Zeiten

wenn sie der

Schwachheit

es nicht billig ,

besaßen,

Ehrenstellen

etwas

?

ist

Es

der strengen

Ent¬

nachgelassen ; aber

der Reichen

nachgiebt,ist

daß sie ihrer seits die Nachsicht ,
Kz

8. Linerem truqusm pavem msnäucsbaw.
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sie gegen sie trägt , durch überflüßigere
setzen ?

Denn

gebet wohl

Acht ,

von der Fasten sind kein -swegs
sie nicht auf eine andere

Art

Liebeswerke er¬

die Lossprechungen

rechtmäßig , wenn man
ersetzet : nun

aber kann

die Fasten , so wie ihr sie beobachtet , für eine allge¬
meine Lossprechung

von

den

alten

Strengheiten

der

Fastenzeit angesehen werden , es liegt euch also die Pflicht
ob , dasjenige , was euern Abtödtnngen
eure

Allmosen

zu ersetzen.

Leibsschwachheiten
eurer

behaftete

gebrechlichen

ganz besonderer

Kräfte

Und

mangelt , durch

ihr

besonders

Christen , die ihr
verbunden

Lossprechungen

mit

vermög

seyd , euch noch

von der Fasten

zu ge¬

brauchen , ach ! seufzet wenigstens , daß ihr euch hiedurch
von allen Kindern
abgesondert

sehet ,

werke ; ahmet
von Spanien
der

der Kirche , die ihre Sünden

den Eifer
Timenez

Verwaltung

Regierung

jenes

berühmten

der öffentlichen
unterdrücket

Erlaubniß

mit

reichliche

seiner Enthaltung

Königreiche ,

Armen

ersehen

nehme .

von

annahm

Bewaffnet

der Last

,

Nut der Ernährung

könne ,

von der Ausübung

!

, und

wollte , weil er vollkommen

lossprechen

von der

war , dennoch die ihm er¬

get war , daß , wenn man uns schon als
Sünder

Cardinals

Geschäfte ,

Schmerzen

Mangel

der Fasten

Liebes-

nach , welcher , obschon er von

zweyer großen

siebenzig Jahre
theilte

ersehet sie durch

beweinen,

Gott

dreyer
überzeu¬

Kranke

uns dennoch

der Liebeswerke

den

von
als

nicht aus

euch , meine Christen , mit diesen
gott-

in der Fasten.

auf den II. Sonntag
gottseligen

, beseelet euch mit eben diesem

Gesinnungen

Eifer : und wenn die Fasten
sinnlichen Ergehlichkeiten
losreißt ,
mit Gott

von ihrem Leibe

wenn sie dieselbe durch die Losschälung

den sinnlichen

Gegenständen

der

durch die Entziehung

eure Seele

irdischen

und

,

von

Gütern

vereiniget , so wird sie dieselbe auch einstens

mit ihm in der Herrlichkeit

vereinigen . Amen.

Predigt
auf

den zweyten

Sonntag

in der

Fasten.

Von der wahren Glückseligkeit.
Herr , hier ist uns gut zu seyn. March . 17.
4 - C)

R

nichts wird von jedermann mehr geliebet als die
Glückseligkeit , und nichts ist zu gleicher Zeit

wahren

und der Weg zur

der Gegenstand

weniger als
Glückseligkeit

bekannt .

Bald

suchet man sie,

wo sie nicht ist , und an statt bis zu ihrer Quelle hin¬
aufzusteigen

um sie in ihrer

ganzen Reinigkeit

ganzen Fülle und in ihrer

zu genießen ,

hält

K 4
<*) Oom'me , donum etr oos die ekle.

man

sich bey
Bä-

