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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.
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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
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sich bey
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Bächen
-er

auf , welche gleich bey

Erde

man

allen

Unflat

ihrem

an sich nehmen :

sie auf Wegen , die uns dahin

nen , und an statt mit
Kreuzes

zu betreten

will man

da

Der

anfangen

,

Christo

wo er

der Welt

heilige Petrus
selbst ,

Weg
hat ,

und

Herrlichkeit

des

täuschet sich heute in

hinüber gegangen

des

zu gelangen,

gecndiger

diesem

eines Irrthumes

der Kirche in die

die Glückseligkeit ,

bald suchet

den

zur

und vermittelst

von dem Haupte
Kinder

Jesu

von

nicht führen kön¬

um zur Herrlichkeit

durch die Glückseligkeit
Himmels kommen.

Stücke

Ausflusse

, der

mehresten

ist , sucht er aus

seiner

der

die nur in dem Himmel

Erde

anzutref¬

fen ist : er dringt

in Jesnm

ten sich hierunten

fest zu sehen , weil er sich hier glück¬

Christum

selig und zufrieden befindt : Herr
zu

seyn .

Augustinus

Wie?

großer

auf , die Welt

wider

deinen

Meister,

Christus

wird

dem Erdboden

ligkeit zur Unzeit
kann

ist uns

steht in Gefahr

zu Grun¬

und

auf

dem Thabor

ver¬

verschwören

sich

du suchst deine

verfolget , und du bist

zu seyn ? Die

Finsternisse

und ein solches

nur von einem verwirrten

Verstände

Ruhe?
nur
sind

be¬
auf

daselbst nicht

? Ach ! dieß heißt

suchen ,

gut

der heilige

verbreitet , und du wirst

das Licht anzünden

zu gestat¬

ruft

Alle Geschlechter

Jesus

dacht glückselig

hier

Apostel ,

de zu gehen , und du verlangst
borgen zu bleiben ?

ihm

die Glückse¬
Vorhaben
herkommet
die-

seiner

Entzückung

der

in

er ruft

ihn und reißt ihn ganz

rühret

keit : dieses Schauspiel
an sich :

seiner Herrlich¬

in dem Glänze

Christum

sieht Jesum

Petrus

heilige

Der

?

Verlangen

ein unschuldigeres

, und ich

wir uns befinden , bleiben , du verherrlichet
deiner

deiner

ich auf dem Thabor
hier
kann

derhole es ,

erhaben ,

und

der Welt

ent¬

zu seyn ! Ich

wie¬

Feinde

von den Unruhen
gut

ist uns
wohl

Himmel

du in dem

Herrlichkeit ,

über alle Bemühungen
fernet , -Herr

Freude

laß uns in dem Zustande , in dem

auf : Herr , Herr ,
ein Zuseher

nach

Ansehen

äußerlichen

dem

jemal

sen war wohl
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er redete

, was

nicht

list : er wußte

der Evange¬

spricht auch öukas

dieser Ursache halber
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vernunftmäßi-

ein Verlagen

ger und gerechter seyn?
Ja , meine Christen ,
schaffenes

Herz

schränken :
würdig

muß sich niemal

sie hat

auf

ge¬

die Erde

ein¬

der desselben

,

keinen Gegenstand

wäre : ihre ganze Glückseligkeit

Verblendung

Himmel

den

ein für

ist nichts

, spricht der heilige Augustinus

als

, ihr Ver¬

gnügen nichts als Unbeständigkeit , ihre Wollüste nichts
als Unruhe und Gewissensbisse : und folglich wie blind
sind jene Sklaven
ihre Glückseligkeit
Ucberflußes

der Welt ,

hiermnen

suchen , und welche in Mitte

in dem Innersten

gerechten Begierden

welche nur
ihres

Herzens

ihres

diese un¬

hegen : wie glückselig würden wir
seyn/
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seyn ,

wenn

worinn

es uns erlaubt

wäre

in

dem Stande,

wir uns befinden , eine ganze Ewigkeit zu zu¬

bringen , wenn wir von den Schrecken des Todes

ber

freyet die Annehmlichkeiten

des Lebens ruhig schmecken

könnten , hier ist

zu seyn .

Verlangen
Rde

uns

gut

blinde

, meine Christen , will ich in gegenwärtiger

bestreiken , und euch dieser Ursache halben zwey

Dinge

darthun : die Welt

wahren

Glückseligkeit

entdecket
Welt

nicht ,
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weis

dieß

ist

wahren

dieß ist der

erste

Glückseligkeit

der ganze Stoff
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anhalten .

Glück¬

uns
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der

der Weg zu derselben ist
Lasset uns um das Licht

durch die

Ave
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zur wahren

Der

dieser Rede .
Geistes

allein

Theil .

allein führt

Theil .

der

die Religion

sich auf dem Wege

der Zweyte

des göttlichen

den Gegenstand

und

seligkeit , und die Religion

riens

Dieses

Vermittelung

Ma¬

Marin!

Erster Theil.
/Ls

ist ein Grundsatz

des heiligen

^

auf sich die ganze christliche

daß

alle Gegenstände

Menschen

anzuheften

Begriffen

betrachtet

,

Augustinus
Sittenlehre

an welche
fähig ist ,

, worsteifet,

sich das Herz
nur

unter

des

zweenen

werden können , entweder als un¬

ser Ziel und als

der Endzweck

oder als Mittel

dahin zu gelangen .

ge , spuckn dieser Vater

,

unsrer

Lerer man

Glückseligkeit,
Es

giebt Din¬

genießen

soll,
und
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: aber es
uns wahrhaftig glückselig
giebt auch andere, derer man sich bloß allein gebrau¬
chen soll, und diese dienen uns um zur wahren Glück¬
. Gott hat uns in Mitte dieser
seligkeit zu gelangen
, und unsere ganze Religion be¬
zweyen Dinge geschct
sieht hierinn, daß wir sie nicht untereinander vermen¬
gen. Denn wenn wir jener Sachen , derer wir uns
, genießen wollen, das ist, wenn
nur gebrauchen sollten
, den Ehrenstellen,
wir unsre Liebe den Reichthümern
den Creamren widmen, und auf sie unsre Glückse¬
ligkeit gründen wollen, da sie nur dre Mittel dazu
sind, halten wir uns in Mitte unserer Laufbahne auf,
. Dar
und gelangen nicmal zur wahren Glückseligkeit
hero, schließt dieser Vater, laufen alle Sünden des
Menschen auf zwey Dinge hinaus, er gebrauchet sich
Gottes und der Tugend als eines Mittels , in wel¬
chen er dennoch als in seinem Ziele ruhen sollte, und
er genießt als seines Endzweckes der Crearuren, de¬
rer er sich dennoch bloß allein gebrauchen sollte um zu
Gott zu gehen.
und diese machen

Sehet , meine Christen, einen kurzen Begriff von
allen Irrthümern der Sitkenlehre, in welche ich haupt¬
sächlich drey Gattungen der Menschen verwickelt fin¬
de. Die Trägen, welche sich gar kein Ziel vorsetzen
, welche in dem
um glücklich zu seyn: die fleischlichen
. Die
Genuße der Creaturen ihre Glückseligkeit sehen
Gottlosen, welche nicht glauben, daß man glückselig
seyn
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könne, wenn man Gott dienet. Lasset uns, wenn
es euch beliebt, diese drey Arten der Irrthümer be¬
streiken, und folget mir mit euern Gedanken nach, um
alle Misbräuche derselben deutlich einzusehen.
i . Nichts ist in der Welt gemeiner als diese Trä¬
gen und Nachläßigen, welche nicht einmal bedacht
. Sie befinden sich im¬
sind sich glückselig zu machen
mer in einem unempfindlichen Schlummer, sie lassen
, welche sie rühren,
sich von den ersten Gegenständen
einnehmen, in ihrem ganzen Betragen nimmt man
kein Herz, keine Nacheiferung wahr , sie betrachten
kein Ziel, und da sie sich auf ihr gegenwärtiges Glück
, ohne jemal in das Künftige zu sehen,
einschränken
haben sie weder für den Himmel, noch für die Erde
einigen Ehrgeiz : Gott und die Welt scheinen ihnen
gleichermaaßen hart zu befriedigen zu seyn, und weil
sie auf diese Art allenthalben Hindernisse antreffen,
, wie der
und sich auf den Wegen der Glückseligkeit
heilige Geist redet, Ebentheuer und Löwen, die sie
zu bestreuen haben , vorstellen, lassen sie sich
niemal weder in den Dienst des einen, noch des
andern ein. Daher kömmt jene tödtliche Mattigkeit,
in der sie ihr ganzes Leben zubringen: daher jener be, wenn sie in dem
rrügliche Schlummer, aus welchem
, sie nichts in ihren Händen finden,
Tode erwachen
weil sie für Gott nichts gethan haben: daher endlich
jener erschreckliche Ausspruch Jesu Christi, welcher die
Hände und Füße dieser unnützen Knechte binden, und
dies

seyn

aus den II. Sonntag
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diejenigen in die Hölle stürzen läßt , welche um ein
Mir

glückseligeres

Ziel zu verdienen

nichts gethan

haben:

bindet dem unnützen Bnechte Hände und Füße/
und werfet ihn hinaus in die äußerste Finster¬
niß 2.
Meine
it

lch

Christi

Christen , wie schön weis die Religion

diese schädliche Trägheit

und Hinläßigkeit

zerstreuen ;

Sie

R«

der rechten

Vernunft

Kch:

vorzusehen, sich nicht immer sein ganzes Leben hindurch
dem Ohngefähr zu überlassen
, sondern sich an statt dieser

zuchi,
die

Kd

Menge

gemäß

der Gegenstände

wahren

zu

rühm,

Mk

lehret die

Jesu

Christen , daß es

sey sich allzeit ein Ziel

, die uns

theilen , einen ein-

zigen zu erwählen, welcher uns glückselig zu machen

Wihm
mdm!

fähig sey : nur
nach den Worten

MP ,
Midi

etwas lieben : nichts lieben , gleich diesen tragen und
Hinläßigeu , die wir verdammen , heißt zu gleicher

n dick

Zeit den Augen Gottes und der Menschen verhaßt

^^

sey« , es heißt todt , mühselig , ein Feind seiner selbst
seyn : allein es kömmt nur darauf an , daß man mit

üM
" '

Vernunft
erwähle , was man lieben .solle , weil man
nur vermittelst des Gegenstandes , den man liebet , gut,
oder bös ist , und

eines ist vonnörhen
z.
Denn
des großen Augustiners muß man

weil man

den tugendhaften

Mem

^ ^

schen von dem Gottlosen

Mriit

2. 8ervum imitilem , lißistis msnibu -; L pellibus , p<-ostci
te in tenebrss exterlores . MmtL. 25 . Zo.

^

weder durch seinen Glauben,

z. korro unurn e!l necesssrium , 7.»c. ro . 42.

.
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durch seine Liebe

noch durch seine Hoffnung , sondern

, begebet euch ein wenig diese hei¬

ligion durchdrungen

diesen Ge¬

, um

in die Einsamkeit

lige Zeit hindurch

der Re¬

Kenntnissen

überzeuget , von diesen lebhaften

eure ganze Liebe ge¬

und dieses Ziel , worauf

genstand

lieben Christen,

meine

,

diesen Wahrheiten

Von

4.

liebe

er

was

hoffe , sondern

oder

er glaube,

nicht , was

fragt

Man

unterscheidet .

richtet sey>, soll , zu erwählen : nachdem ihr vielleicht
Leben hindurch ohne auf etwas euer Au¬

euer ganzes

zu richten

genmerk
einmal

zu entdecken:

bedacht das Ziel eurer Laufbahne
die heilige

erwählet

überlegen , wer
Absicht

habt , so seyd doch

herumgeirret
Fastenzeit

zwischen Gott

und eurer Wahl

euch von diesem Strome
sehet .

Denn

sey, und reißet
Welt

der verkehrten

Familie

eine

angenehme

kann , er sich in die Gefahren
ten des Krieges

, und

einlasse , so wird

sagen , daß er nach Ruhm

und

woher es

des

Friedens

Ruhe

genießen

Beschwerlichkei¬

er uns

Ehre

los , wo
so sehr in

zu wissen ,

fragen wir diesen ,

komme , daß , da er in dem Schooße
und seiner

zu

eurer

der Welt

der würdigste

sich ein jeder , ohne die Ursache
Bewegung

und

euch

mit

reif

um

zweifelsohne

trachte

:

aber

dieser Ruhm , diese Ehre , zu welcher er vielleicht nichx
gelangen

wird , oder welche mit ihm wenigstens in eben
das-

4 - Kon gnNritur , gu >6 ci-k6st, sut kperet ; seö gmä smes.

»5.

tie/r-ie , / xe b

°. e. 117.
c/rM

aus den II. Sonntag
dasselbe Grab
hältniß

warum

gelegt werden

wird , was

hat sie mit seiner Ewigkeit

ses führet

Gott

in der Fasten .
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er nicht zu Gemüthe .

er mit

für ein Ver¬
Aber

eben die¬

Fragen

wir jenen

dem standeSmäß ^ en Glücke , wo ihn

hat lassen gebohren

noch bey Hofe

mit

werden , nicht zufrieden , sich

mühsamen

Kabinette mir unaufhörlichen

Kunstgriffen

,

in dem

Wachen , in der Gerichks-

siube mit einer unausgesetzten

Anwendung

die Rechte der streitenden Parteyen
ckeln , warum

iZA

er ein Märtyrer

ermüde

auseinander

entweder

um

zu wi¬

des Ehrgei¬

zes , oder der Begierlichkeit

, die ihn aufmuntert , seyn

wolle , er wird

die Reichthümer

Ehre
hältniß

uns sagen ,

seyn sein Endzweck ; allein
hat wohl

diese falsche

chen Reichthümer

,

mit seiner ewigen
untersuchet

Ehre ,

nach denen
Glückseligkeit

seine Blindheit

was

für

er

begierig

?

Aber

nicht .

warum

mit eitlen

trachtet,

eben dieses

Fragen

wir

all«

ihrer Sünden

Unterredungen

sie Güter , welche die Armen

ches Erbgut

ein Ver¬

diese vergängli¬

Christen , warum sie die zur Beweinung
bestimmte Zeit

oder die

verlieren,

als ihr väterli¬

fodern , in das Spiel , und in die Schau¬

spiele verschwenden , sie werden uns sagen , baß siedle
Annehmlichkeiten

der Gesellschaft , und den Reiz

ger unschuldigen

Ergehlichkeiten

Zusammenkünfte

,

diese vorgegebenen

diese

suchen :

liebenswürdige

unschuldigen

dieses zieht ihre

Hinläßigkeit

allein diese
Gesellschaft,

Belustigungen

für einem Endzwecke können sie abzielen ?
nicht

in

eini¬

zu was
Aber eben

Erwägm ^ .
Hier-
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Hieraus mache ich den Schluß , meine Christen, daß
man niemal sein letztes Ziel vor Augen habe, daß
sich die Welt blind und vermessen in alles einlasse,
daß das Leben entweder in bösen, oder in unnützen
Handlungen dahin fließe, weil keine einzige gerechte
Handlung ist, die nicht Gort als ihren Endzweck zum
Gegenstände haben soll. Nach diesem Grundsätze, zu
rrks für einem Ziele werdet ihr uns leiten, Schauspiele,
Spielgesellschaften
, Zeitvertreibe, Ergehlichkeiten
, die
ihr das Leben der Weltmenschen ausmachet, und die
man um GotteSwillen nicht lieben kann, indem man
nur dasjenige, was man durch seine Gnade ihm , zu
seiner Ehre verrichtet
, und indem sie nicht sagen kön¬
nen, daß die Gnade sie in die Schaubühne, und in
die Spielgesellschaft führe, zu was für einem Ziele
werdet ihr sie leiten ? Dazumal verrichtet man
ein gutes Werk , da man es zur Ehre desje¬
nigen verrichtet , durch dessen Gnade man es
verrichtet hat 5.
Wie weit bescheidener verhalten sich jene wahren
und in der Welt so seltsamen Christen, derer Hand¬
lungen niemal auf ein bloßes Ohngefähr hinauslau¬
fen, und die allzeit bereit sind ihr ganzes Betragen
durch das Verhältniß, welches es mit ihrem Ziele
hat , zu rechtfertigen! Widmen sie sch den öffentli¬
chen
6t opns bonum, cum in ejns lsuäem 6t , cnM
sck, ut 6»t.
120.
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chen Geschäften, so geschieht es um die Pflichten der
Liebe zu erfüllen : begeben sie sich zuweilen in die Ein»
samkeit, so geschieht es in keiner andern Absicht , als
um sich mit dem Lichte der Wahrheit zu erfüllen : ver¬
schwenden sie ihre Güter in Almosen , so wollen sie
hiedurch die Güter der Ewigkeit erkaufen: entsagen sie
allen Ergehlichkeiten , so zielen sie dahin ab um einen
Gott , der seiner Wesenheit nach das Vergnügen ist,
zn schmecken, du bist , spricht der heilige Au.gustinus
ü. Mit erdas wahre und höchste Vergnügen
nem Worte , was sie immer thun , verlieren sie Gott nieMal aus den Augen , sie haben immer den Urheber und
Vollender ihres Glaubens , wie der Apostel redet, ihnen
gegenwärtig , sie grüßen , gleich den heiligen Patriarr
chen , das glückselige Vaterland , wohin sie trachten,
ohne Unterlaß von Ferne , und trösten sich, gleich den
Reisenden , in den Beschwerlichkeiten des Weges , und
aus der engen Strasse des Evangeliums mit der Hoff¬
nung der Ruhe , und mit der Betrachtung ihres Zitt
von ferne an,
leö : sie sehen die Verheißungen
Und wünsthen sie 7. Muntert euch , ihr kaltsinmgen Herzen , die ihr an das wahre Glück nicht gedmUt , durch ihr Beyspiel auf , rufet mit dem heiligen
Augustiners i wecke mich auf , 0 Herr , entzünde mich
mit deiner Liebe, zieh mich zu dir , laß mich deine
An6. Vers tu , Lt summ» suavitss7- ^ lon^e reptomMones sspicieNtes> L sslUtsntes.
L
De la Rocke Predigten , ll . Theil-
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Annehmlichkeiten

schmecken , damit

zu dir eile um mich glückselig
werdet

ihr euch sowohl

wahre

Glückseligkeit

ich dich liebe , und

zu machen .

Hiedurch

von den Trägen ,

nicht suchen ,

Fleischlichen , welche sie nur

welche die

als auch von

in den Creaturen

den

suchen,

unterscheiden.
2 . Denn
Welt ,

hierin « besteht

der zweyte Irrthum

daß sie ihre Glückseligkeit

gründet , und sie ihrer
dieses ist

auf die Creaturen

selbst wegen liebet ,

nach den Worten

das Eigenthum

des

liebet ,

und

Allein da man sie

verderbet

man

sich durch

ihren Genuß , an statt sich durch ihren Gebrauch
lich zu machen .
Glückseligkeit ,

Suchet

eben

heiligen Augustinus

der Begierlichkeit .

auf eine solche Art

der

also die Ruhe

,

glück¬
und die

ich lasse es euch zu , weil ihr für sie

geschaffen seyd , aber höret auf sie in der Crearur , wo
sie nicht ist ,

und welche euch die gesunde

und die Religion
suchen .
tet ,

Denn

nach

was

man

als seinen Endzweck betrach¬

muß uns glücklich zu machen

um uns

glücklich zu machen ,

der Anmerkung

fähig

muß

ein

haben , die Unermeßlichkeit

Begierden

zu ersaktigen ,

sie ohne Unterlaß

wohl , meine
alle eure

und

Gegenstand

zu erfüllen .
ersättigen ?

zwo Ei¬

um alle unsere

die Unveränderlichst «!!
Nun

Christen , die Creaturen

Begierden

seyn , und

des heiligen Augustinus

genschaften
um

Vernunft

als euer Ziel anzusehen verbieten , zu

Wenn

aber können

, die ihr liebet,
sie eine Leiden¬

schaft befriedigen , lassen sie euch nicht tausend

andern
jur

zchL
^^

K«
diM
'l
ckich
sG>s

illsO
öM
r kin
«

aus dea II. Sonntag

in der Faste «.

iLz

Beute werden? Die ersattigte Wollust schließt sie
wohl euer Herz dem Ehrgeize ? Der befriedigte Ehr¬
geiz sieht er nichts mehr verlangenswürdiges? Euerem'
erjattlicher Geist nähret er sich nicht ohne unterlaß
Mit der Vorstellung eines Gutes , das ihr nicht har
bet ? Und wenn ihr schon mit allem dem, was die
Crearur geben kann, überhäufet seyd, fühlet ihr Nicht
noch in euch selbst einen leeren Platz , der etwas an¬
ders verlanget? Und folglich kann wohl euer Herz,
spulst der heilige Augustinus , glückselig seyn, so lan
ge es nicht sagen kann, es ist genug , es ist genugr
mein Leben ist nicht glückselig , bis ich sagen
kamt , es ist genug.
Allein wenn schon die Creaturen eure Begierden
befriedigen könnten, sind sie wohl unveränderlich um sie
unaufhörlich zu ersattigen? Entwischen sie euch nicht
z,i dem Augenblicke, da ihr sie am meisten liebet, es
mag euch dieselben entweder ein Unglücksfall, oder
der Tod entreißen? Könnet ihr euch wohl nur einen
Augenblick auf sie verlassen, und dasjenige mit Verr
gnügen genießen, dessen Besitz so unsicher ist, Nein,
nein , meine Christen , die Creamren haben nichts
beständiges, nichts sicheres. Jur erwartet eure Glück
seligkeit von jener ansehnlichen Bedienung, die ihr ber
kleidet, und die Leidenschaft eines Neiders, oder das
L 2 Aug. Vlt» bests tioti est wilii, «loneo äleswr 8«t eü. L'
/ >. la . Cütt/.
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beraubet euch derselben : ihr
Ansehen eines Mitbnhlers
eines Ehe¬
machet Rechnung auf die Annehmlichkeiten
löset das Ehe¬
standes , den ihr antretet , und der Tod
band auf , die Unglücksfalle , die Misvrrständnisse,
beunruhigen

die Eiftrsuchten
ganzes Vertrauen
widrige

Glück

Skaatsklugheit
rhen .

Daher

dasselbe .

auf einen getreuen

Ihr

Freund,

setzet euer
- und das

ihn an euch zu verkennen , die
, oder der Eigennutz , euch zu verra'
entstehet jener unruhige Wechsel euercr
treibt

die sich von einem Gegenstände zum
su¬
andern wenden , weil sie einen unveränderlichen
Dahero jene unauf¬
chen und ihn niemal antreffen .
eueeer Begierlichkeit , welche , weil sie
hörliche Marter
sindt ,
in der Crearur keine dauerhafte Glückseligkeit
, das ihr
entweder von der Reue desjenigen Glückes
'desjenigen , wel¬
entwischt , oder von dem Verlangen
wird . Da¬
chem sie nachläuft , ohne Unterlaß zerrissen
die euch thei¬
her endlich jene Menge der Neigungen ,
Augustiners
len , seitdem ihr die Einheit Gottes , wie

Leidenschaften ,

verdienet
spricht , verlassen , und durch diese Verlassung
, und Ar¬
habt nur Schmerzen in eurer Glückseligkeit
Ueberflusse zu finden ,
muth in euerm eingebildeten
! , und außer
weil alles vorüber geht , aller verschwind
Gott nichts unsterblich ist.
der Welt!
Unterdessen , 0 ebeNcheuerliche Blindheit
als die CreaMan setzet sich daselbst kein anders Ziel ,
, meine Chri¬
rur , vor : und ich habe in diesem Stücke
sten

^
.
!

^
1
!

in der Fasten.
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sten , keinen andern Beweis vonnöthen als euch selbst.
Denn wenn euch schon vielleicht die guten Beyspnle
des Monarchen , und die Kraft der Gnade , die über
alles sieget ,

zu Gott

haben , so ge¬

zurück geführet

daß ich euch jene

stattet mir wenigstens ,

Finsternisse

euerer Jugend in das Gedächtniß zurückrufe , wo ihr
von dem Schimmer der Welt verblendet , diesen Schat¬
tenbildern nachliefet : erkanntet ihr wohl dazumal eine
andere Glückseligkeit ,
glücklichen

Jene

zeigte , jene nahe
^ schmäuchelte ,

die

Umstände ,
Größe ,

womit

zärtlichen

euch

Freunde ,

das

Glück

euch der Ehrgeiz

jene schon gegenwärtigen

ten , womit euch die Eigenliebe
und

Ziel , als die Welt?

ein anders

Ergetzlichkeir

nährte , jene so theuern

an welche euch die Neigung

sie nicht die angenehmen Gegenstän¬
de , denen sich eure Liebe ganz und gar widmete?
Mein was habt ihr in allem diesem gefunden , was
euch glückselig machen könnte ? Was für einen Frie¬
anheftete , waren

den habt ihr in allen diesen Gegenständen geschmecket?
euch nicht das hohe Alter , ein Unglücksfall,
Hat
alles , G -ücksumstaude , Ergehlichkeiten,
Freunde geraubct ? Oder wenigstens , wenn

oder der Tod
Güter ,

schon eure Unglücke noch entfernet sind , sind sie deßhalben weniger gewiß ? Werdet ihr nicht dieses Glück,
dessen ihr euch rühmet , einstens verschwenden sehen?
werden nicht diese Ehrenstellen , mit denen ihr groß
thuet ,
Freunde

Händen entfallen ?
und Aeltern , die theuern

euren

L A

werden

nicht diese
euerer

Gegenstände

Zän
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Zärtlichkeit, vor euer« Augen verscheiden
? Wird nicht
-ie ganze Welt bey euerm Tode unter euern Füßen zu s
Grunde gehen. Wie glückselig wäret ihr , wenn euch >
das widrige Glück bey Zeiten die Augen öffnete, wenn
ihr durch ein günstiges Smrmwekter an den Port ge¬
worfen würdet, und endlich begriffet, daß euch ver¬
gängliche Creqturen nicht glückselig machen können,
und daß ihr an statt des Vergnügens, der Größe,
der Wahrheit, die ihr daselbst suchet
, nur Schmerzen,
nur Verdemüthigung nur Lügen antreffet. Ihr wür¬
det von euern Irrthümern zurückkommen
, die Reli¬
gion würde euch zu Gott wenden, und in ihm allein die
wahre Glückseligkeit finden
, machen,
Z. Die Gottlosen begreifen es nicht, meine Chrir !
sten, daß man glückselig sey, wenn man Gott die¬
net , und daß hierunten die wahre Glückseligkeit mit
der Tugend und Unschuld verbunden sey. Allein ha¬
bet nur noch einen Augenblick Acht, und wir wollen
diesen letzten Irrthum zerstreuen
. Dieser Ursache hal¬
ben gehen wir , meine Christen, auf seinen Ursprung
zurück, und zeigen wir, daß die Welt nur in dem
Lasier ihr Vergnügen sehe, daß sie nur dasjenige
, was
l er Natur und den Leidenschaften schmäuchelt
, für
ein Glück ansehe, und daß ein Gott , welcher sie befireitet, ihr als ein köstlicher Feind ihrer falschen Glück¬
seligkeit verhaßt sey, Man betrachtet Liesen Gott. ,
mit dem trägen Knechte des Evangeliums, als einen
harr

auf den H. Sonntag tn der Fasten.
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harten Herrn, mit dem man nicht auskommen kann,
, der da Aerndte einder mehr federt, als er gegeben
sammet, wo er nicht gesäet hat, und der durch allzugegenwärtige Strafen entfernte Hoffnungen allzu theuer

, spricht man,
. Was für eine Glückseligkeit
verkaufet
sollte man denn in der Armuth, in der Buße , in den
Thränen, worauf er sie gründet , antreffen? Was
für eine Ruhe auf dem Kreuze, woran er alle die¬
jenigen, die ihm dienen anheftet? Was für einen
Reiz in der Einsamkeit, in den Beraubungen, in den
unaufhörlichen Abtödtungen, die er befiehlt? Die
Ergetzlichkeiten fliehen, die Kreuzigungen suchen, sei¬
ne Feinde lieben, sich selbst hassen, was ist dieß für
? Ja , meine Christen, sie ist eine
eine Glückseligkeit
, und um dieses deutlich ein¬
wahrhafte Glückseligkeit
zusehen, erwäget, wenn es euch beliebt, jenen schö¬
nen Grundsatz des heiligen Augustinus, daß nichts den
Menschen gründlich glückselig machen könne, als was
ihn wahrhaftig gut machtr der Mensch muß da¬
durch glückselig werden , wodurch er gur wird
y. Nun aber können euch zwar die Creaturen, die
, auf einige Augenbli¬
ihr liebet, mächtig, ansehnlich
statt daß sie euch gut
an
, aber
cke vergnügt machen
machen, verderben sie euch, ja sie können selbst nur
vermittelst des Gebrauches, den ihr davon machet,
gut
L4
9. Receile eü » ut bomo
L « . 121.

ürU

beatus, unäe üt bonu». §.
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gut seyn , und folglich kann nur jener Gott , der euch
allein besser machen kann , euch auch allein glückselig
machen . Und wodurch macht er euch besser als durch
schwächen , durch

jene Fasten , die eure Leidenschaften

einrichten ,

euch Güter

oder Ergetzlichkeiten

als Unglücke ansehet , die Quelle

diese Dinge , die ihr
eurer Glückseligkeit,
sind , sie ma¬

Bekehrung

eurer

welche euch

rauben ,

sind also alle

weil sie der Anfang

eure

jene Unglücksfälle , die

durch

Neigungen

Es

die

,

jene Gewaltthätigkeiten

derdrücken , durch

verderben ?

Fleisch nie¬

, die euer aurührerisches

jene Krankheiten

chen euch glückselig , weil sie euch besser machen : der

er gut

durch

glückselig

dadurch

muß

Mensch

welche e ch die Natur
decket . Bisher

,

wo¬

wird.

, meine Christen ,

Sehet

werden

die wahre Glückseligkeit

verbirgt , und die Religion

ent¬

habt ihr gleich den Heyden eure Glück¬

seligkeit nur in dem gesuchek , was euch verderben konn¬
te , suchet sie hinführo

kann : bisher war

heiligen
führo
ihr

bloß allein in dem , was euch

fange Gott
nur Unruhe

Ntir zum Theile
nur auf

Jesum

wie Augustinus

allein

die Creatur

euer Ziel , hin¬

an es ;u seyn ;

in der Welt

,

besitzen , gründet

bisher fandet

weil wir ihre Güter
hinführo

eure Ruhe

den ihr ganz und gar,
spricht , besitzen werdet . Wie glück¬
Christum

,

selig werdet ihr seyn , wenn ihr diesen unveränderlichen
Gegenstand

umfanget , der alle eure Absichten einschrän¬
ken,

aus den II. Sonntag
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ken, alle eure Begierden erfüllen wird ? Allein fol¬
get nicht dem Beyspiele so vieler Halbchristen und
, welche sich zwischen der Welt
falschen Andächtigen
und Gott theilen, welche sich durch lange Unterredun¬
gen über einige Augenblicke der Einsamkeit schadlos
»
dirM halten, welche Gott bitten sie glückselig zu machen,
. Nein , nein
und nichts aufopfern um es zu werden
Re,lr
Christen, rufet vielmehr mit dem heiligen Anje kliq meine
^ ik gnstinus auf: theilet immer die Welt unter euch, ihr
Weltmenschen, nehmet nach euern verschiedenen Lei:
-M
denschasten verschiedene Antheile daran, liebet nach dem
!str
, ihr die Schönheit, ihr
iiiulz Gefallen eurer Begierlichkeil
, ihr die Schauspiele: ich will,
die Spielgesellschaften
A,»
Schönheit, kein anders
andere
keine
0 mein Gott ,
Vergnügen, kein anders Schauspiel als dich: thei¬
Din¬
jschker len sie immer miteinander die menschlichen
igmM ge , mein Theil ist mein Gott io . Also, sage
, welches euch die
>uW ich, ist das wahre Glück beschaffen
müßet auch den
ihr
aber
giebt:
ckÜl" Religion zu erkennen
Weg dahin zu gelangen kennen, den ich euch in dem
zweyten Theile zeige.
>,k
Ak
chrfck
Zweyter
heR
evnAü
erste Sorge eines Christen, welcher Gott als
i«il>^,
, und in ihm glückselig seyn
sein Ziel betrachtet
M
Sie
will, besieht hierum, daß er den Weg, welchen er
um
!ich>
Ätt
L5
iHtt«
,0. ?srtes lacisnt libi cie redns bmnams, gar« wea Ueus
7«,
h>
msus. ä'. / /»S. r»
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AM

Theil.

r7°>Predigt
um dahin,zu gelangen einschlagen muß, wohl erwäh¬

le : ich habe meine Wege bedacht n . Man
läuft umsonst und vergebens, spricht der heilige Au¬
gustiners, wenn man sich nicht auf dem rechten Wege
befindt: je länger man geht, desto mehr geräth man
auf Irrwege, und was man immer für gute Werke
außer der rechten Strasse verrichtet, sind sie alle un¬
nütz, es sind vielmehr Umschweife
, als ein Fortrü¬
cken gegen sein Ziel: und gleichwie ein unbescheidener
Reisender in einem unbekannten Lande fortwandert,
ohne sich um den rechten Weg zu erkundigen
, und sich
immer von seinem Ziele, wohin er gelangen will,
mehr und mehr entfernet, eben also sehe ich die Weltmenschen auf den Wegen ihrer Leidenschaften ohne Un¬
ruhe einhergehen
, sich vielleicht schmäuchelu
, daß sie
sich durch einige Uebungen der Religion Gott nähern,
und mir dem Namen eines Gläubigen zu frieden, ohne
zu untersuchen
, ob sie sich auf den Wegendes Glau¬
bens befinden, sich immer mehr und mehr verirren.
Ich rede hier nicht von jenen, Welche der Un¬
glaube, oder die Spaltung von dem Wege des Heils
abgewendet hat. Dank sey dem Himmel, wir haben
weder Heyden mehr zu überzeugen
, noch Keßer zu be¬
kehren. Ich rede von Rechtgläubigen
, welche selbst
in dem Schooße der Kirche auf Irrwege gerathen,
und ungeachtet der Ueberzeugung
, Laß Gott allein
ihr
ii . LoAit»vl viss mesg. / / . ritz. 59.
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ihr Ziel ist , dennoch nur falsche Wege
gehen einschlagen .
verblendet ,
man

Von

um zu ihm zu

den Finsternissen

der Welt

lebt man in einer unseligen

läßt seine Tage

dahin

fließen ,
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Sicherheit,

ohne sich jemal

selbst zu fragen : befinde ich mich auf der sichern Stras¬
se meines Heils ? Diese

zerstreute

Lebensart

,

gefährliche

Bedienung

diese Zeitvertreibe

,

,

diese

welche alle

Tage abwechfeln , führen sie mich zu Gott ? Nein,
meine Christen , ihr verirret euch meistentheils auf den
Wegen

eurer Begierlichkeir

, ihr werdet

auf denselben

Niemal zur wahren Glückseligkeit , die ihr wünschet,
gelangen , und diese Verblendung
ist die gerechte Stra¬
fe eurer Leidenschaften.
Denn
der ,

gebet wohl

und

suchet

Acht r entweder

Gott

auf

seyd ihr Sün¬

dem breiten

Wege

Welt ; oder ihr seyd sinnliche Menschen ,
ihn auf dem angenehmen

Wege

der

und suchet

der Eigenliebe : oder

ihr seyd Andächtige

, und suchet ihn vielleicht auf dem

bekrüglichen

der Verblendung

Wege

heute , meine Christen ,
langen

müße man

genehmen

Wege

der Abtödtung
blendung
übergehen .

Strasse

des Evangeliums

der Eigenliebe

den
Folget

euern Gedanken

sicheren Pfad
mir

lernet

der Welt

, von dem an¬

auf den rauhen

, von dem betrüglichen

auf

Allein

um zur Glückseligkeit zu ge¬

von der breiten

auf die enge Strasse

.

Pfade

Weg

der Ver¬

der Wahrheit

auf allen diesen Wegen

hinmit

nach.

Erstens

172

Predigt

Erstens sucht man Gott , «nd schmäuchelt sich auf
dem breiten Wege der Welt einstens zur Glückselig¬
. Ich nenne einen breiten Weg den¬
keit zu gelangen
jenigen, auf welchem man mit der ganzen Freyheit
, mit dem ganzen Glänze einer
seiner Leidenschaften
, mit dem ganzen Pracht eines
falschen Glückseligkeit
titeln Ranges, mit dem Vergnügen eines verschwen¬
, ohne Zwang, ohne Buße , oh¬
derischen Ueberflusses
. Ich nenne
ne einige Rücksicht auf Gott einhergeht
der Strom
euch
wohin
,
denjenigen
Weg
einen breiten
der Gewohnheit mit der Menge fortreißt, wo euch
das böse Beyspiel stakt des Gesetzes dienet, wo ihr
dafür haltet, daß der Wohlstand der Welt dasjenige
rechtfertige, was euch das ewige Gesetz Gottes ver¬
, wo
beut. Ich nenne einen breiten Weg denjenigen
ihr nach gelinden und bequemen Grundsätzen lebet,
wo die Begierlichkeit unter dem Schatten eines fal¬
, wo euch die Behutsam¬
schen Evangeliums herrschet
keit eines gelinden Beichtvaters, und die Willfährig¬
keit der Schmäuchler, die euch umgeben, nicht mehr
Ich nen¬
.
die Stimme der Wahrheit hören lassen
ne endlich einen breiten Weg denjenigen, der nach
der Abschilderung des Propheten mit dicken Finster¬
nissen, die euch den Anblick Gottes entziehen, be,
decket, mit schlüpfrigen Schritten, die euch in den
Abgrund führen, angefüllet, und von bösen Geistern,
die euch ohne Unterlaß hineinstoßen, umgeben ist:
ihr ü^leg ist finster und schlüpfrig , und der

Engel
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Auf diesem
sie 12 .
-Herrn verfolgt
zu er¬
Wege , sage ich , verlanget ihr eure Seligkeit
eilangen , da ihr euch entweder von den Entwürfen
ner entfernten Bekehrung , oder von dem vermessenen
verblen¬
auf eine unendliche Barmherzigkeit
Vertrauen
, die auf
den lasset ; ihr weichet zwar den Heiligen
einhergehen die ersten
dem engen Wege der Buße
schmauStellen in dem Reiche Jesu Christi , aber ihr

Engel

,

in der Fasten.

des

nicht ganz und gar ausgeschlossen
Jesu Christi in feinem
zu werden , mit den Worten
ver¬
Evangelio , daß es in dem Hause seines Vaters
der
Grade
schiedene Wohnungen , das ist verschiedene
der Tu¬
nach den verschiedenen Staffeln
Herrlichkeit
Hause sind viele
Vaters
gend gebe : in meines
chelt euch ,

davon

Wohnungen

iz.

Allein

betrüget

euch

nicht ,

Sünder

,

mit dem

falschen Verstände einer übel verstandenen Schrsststelhat die Schwachen trösten , aber
le : das Evangelium
unterstützen
in ihrer Bosheit
nicht die Unbußfertigen
Auswollen . Zittert vielmehr bey dem erschrecklichen
, daß die
spruche Jesu Christi , welcher euch erkläret
man , um
breite Strasse zum Tode führe , und daß
We¬
zu erkennen , ob ihr euch auf diesem gxfahrlichen
die größte
ge befindet , nur Acht haben müße , ob
Anzahl
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'74Anzahl

mit euch auf demselben

ihrer

viele , welche

dadurch

tert bey der Stimme
ren hohen

eingehen

der Braut

der Welt

es

«is

sind

14 .

M -r

Zit¬

, welche euch in ih¬

Liedern zuruft , daß sie Gott

ten Wegen
habe .

einhergehe :

gesuchet ,

auf den brei¬

aber nicht gefunden

Lernet , daß Man nicht auf diesem Wege

der

Glückseligkeit , wo sich eure Leidenschaften erlusiigen,
wo euch Gott als Schlachtopfer , die er für den er¬
schrecklichen Tag
läßt ,

sondern

Christo
ntal

schaften

könne .

besorget ,

der Trübsalen

Gott

als

ist für

wenn er

zu Jesu

euer Heil

sich euren

me¬

Leiden¬

entgegen

zu sehen scheinet , und euch mit
, und mit eurer Gesundheit Zugleich al¬

euern Gütern
le Mittel
man

auf dem Wege

kommen

mehr

lli!»

ihres Opfers mästet , frey herumirren

sie zu befriedigen

entreißt .

nicht durch jene schädlichen

che das Geseh

der Welt

scheidenes sonderbares

sind ,

Wesen

Lernet ,

Gewohnheiten

! sle n

daß

, wel¬

«ch

sondern durch ein be¬

sein Heil

wirke , daß so

gar diejenigen , die in der Welt leben , wenn sie an¬
ders wollen , daß sie Gott unter seine Auserwählten
zähle , wie

Augusiinus

sich von der Welt
Sterne

in Mitte

der Finsternisse

seyn , er Zähler
wie die Sterne

nach dem Propheten

zu unterscheiden ,

die Menge
,

Leg

spricht,

und daselbst als

!M

zu glänzen verbunden

der Sterne

von der Geschwindigkeit

Gleich¬

sk
»U

des Firma¬
ments

ln»

15 .

ch
D

14. lilultl luvt , gui Ivtrsnt per esm.
i z. dlumerst multituäivew 8tel!»rum.

rz.
146. 4.
<
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ments

fortgerissen ,

eine

l- A

vermerkliche

^i«h

eigene Laufbahne verlassen
, eben

Bewegung

die Auserwählten
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entgegengesetzte obschon um

haben , und niemal die ihnen

also müßen

, ob sie schon dem äußerlichen

M »

hen nach von dem Strome

der Welt ,

Vcge in

verwickelt sind ,

werden ,

hingerissen

auch

sich

Anst-

in welche sie
dennoch

davon

Wa,

durch eine entgegengesetzte Lebensart

unterscheiden
, sich

ten ü

- er bösen Beyspiele

dem engen Wege

«ikm

der Tugend fest halten ,

ungeachtet

auf

und in Geheim die Laus-

bahne der Heiligkeit , wohin sie Gott
«

den .

Lernet endlich , daß man

«N »

losen

Grundsätzen

x-

,

den Leidenschaften der Menschen

Gesetz Gottes
bequemen

tzchi

sie nach dem Evangelio

einrichten

mt,

ein Engel

käme , und

vom Himmel

welches alles euch das
müßte

er von

,

vollem

nicht nach jenen ruch-

welche das

lichkeit , die Unbußfertigkeit

beruft ,

müße :

sondern

und wenn

euch die Weich-

den Pracht

Evangelium

,

nach

der Welt,

verbeut , - zuließe ,

euch , nach den Worten

des Apostels

m s»
MM

verfluchet werden . Fürchtet also , von diesen lebhaft
ten Kenntnissen durchdrungen , fürchtet diesen breiten

yM

Weg , worauf

Mai-

Pforte der evangelischen Grundsätze hinein, schließet

«dmk

eure Augen den Irrthümern
sem weiten Meere , worauf

der Welt ; und auf dieihr euch befindet , suchet

nicht in Mitte

einen sichern Weg ,

^
^
, .

ihr euch verirret , gehet durch die enge

der

Wellen

auf

dem ihr einhergehen sollet : suchet ihn in dem Himmel
gleich den Schiffenden , lernet ihn nicht von dem verführerischen

Beyspiele

der Menschen ,

sondern , wie
Lactam

^

Predigt

i ?L

die

nicht

sehet

Gesetze Gottes:

von dem ewigen

spricht ,

Lactautius

, sondern

Erde

an,

den Himmel

ib.
Gott
, sondern
den Menschen
der
Wege
Da ihr aber auf diese Art dem breiten
entgehet , gebet wohl Acht , daß ihr nicht,
Sünder
gleich den sinnlichen Menschen , den angenehmen Weg

folget

nicht

der Eigenliebe
L. Denn
kommt

zu sich :

eben
sowohl

Verirrnngen
Alan

betretet.
hier ,

gemeiner

als

Christen ,

mit

sind die

auch gefährlicher.

Leidenschaften

von großen

sie führen

meine

sich einen

leicht wieder

unvermeidlichen

frühe oder spät von ihnen losschälet.
Wenn wir auf den mühsamen Wegen der Welt dem
oder dem Glücke vergebens nachgelaufen
Vergnügen
Eckel ,

der uns

sind , lind durch tausend

Gefahren

noch größere

Ger

fahren gesilcht haben , fassen wir endlich den Entschluß
Gott zu ' suchen , dessen Dienst weit leichter als der
Allein in Ansehung dessen>
der Welt ist.
Dienst
was thrM wir ,

meine

Christen ?

Schlagen

wir be¬

ein ? Nein,
herzt den engen Weg seines Evangeliums
Jesum
lieben
Wir
.
spricht der große Angustinus
Christum , wir begreifen , daß es billig und vortheilhaft sey ihm zu dienen , aber wir können uns nicht
entschließen auf dem engen Wege , den er uns bezeichr
der
net hat , eilcherzugehen : der Weg - welcher
Erlo»6. blon terratti »chicere , leä cselum ; non bominem le¬
6. c. 6.
/ .«A. sirr-e»-. <Le/.
gn! , leä Denn, .

auf de« H. Gounkag in der Fasten.
Erlöser selbst ist , gefiel mir , aber es verdroß
mich noch den engen weg zu gehen 17. Man
schränket sich also auf den angenehmen Weg der Eigen¬
liebe ein: man will Gott lieben ohne sich selbst zu has¬
sen, man will seiner Religion Genüge leisten ohne
die Narnr z» betrüben, man will etwas der Gnade
. Da¬
gestatten, und der Sinnlichkeit nichts abschlagen
her jene bequeme Andacht, wo man nur mit sich selbst
beschäftiget ist, wo man sich nur von der Begehung
ebentheuerlicher Laster entfernet, aber eine beschwerli¬
che Tugend auszuüben unfähig ist, wo man die schänd¬
liche Wollüste mit Entsetzen fliehet, aber allen er¬
taubten Ergetzlichkeiten begierig nachläuft, wo man
zwar den Himmel nicht zu verlieren entschlossen ist,
aber auf einem Wege von Rosen dahin gelangen
will.
bemühet euch umsonst- ihr Sinnlichen,
spricht das Evangelium: man muß seine Seele has¬
sen, um sie zu ritten. Man muß seiner selbst verges¬
sen, um Jesu Christo ZU folgen. Man muß sein Kreuz
tragen um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen- man
muß sich in den engen Wegen der Buße auf der Er¬
de einschränken um die Kraft zu haben sich bis in den
Himmel zn ethebin- gleich jenen Wäßern- welche in
eng«
Ihr

ty . kl»ceb»t vis » iple 8,1v»tor > 6c ire per viss ejus
» 8 60»/ . c z.
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Rache

predigten, üt Theil.
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i7S

enge Kanäle eingeschlossen sich hoch in die Lüfte em¬

por heben, es wird in ihm ein Brunnen des
Wassers werden , daß in das ewige Leben sprin¬
get 18. Also muß euer Betragen , ihr wahren Chri¬
sten, die ihr mich anhöret, beschaffen seyn; denn da¬
zumal werdet ihr nicht aus der Zahl jener Andächti¬
gen seyn, welche nach ihrer scheinbaren Bekehrung
sich noch auf den Wegen der Eigenliebe verirren, wel¬
, ohne sich selbst zu verlassen,
che iste Sünde verlassen
welche immer aufmerksam sind sich in allen ihren Be¬
dürfnissen anzuhören, leicht von ihren geringsten Un¬
bequemlichkeiten gerühret zu werden, welche sich nicht
schämen ihrer unter dem Schauen des Kreuzes, das
, und welche sich
sie zu tragen scheinen, zu schonen
dem äußerlichen Ansehen nach nur iir dieser Absicht
Gott ergeben haben, damit sie ihren Gemächlichkeiten
Ferne sey von mir , o
desto mehr obliegen können.
Herr , eilte solche schimpfliche Theilung meines Her¬
zens, und eine solche niederträchtige Behutsamkeit!
Ich gehöre dir ganz und gar an , es soll also in mir
von mir selbst nichts übrig bleiben, was ich noch lie¬
ben könnte: sondern dieses Herz, welches die wahre
Glückseligkeit verlanget, soll sich nur allein mit dir
, es soll nur allein von Liebe gegen dich
beschäftigen
brennen! Doch dieses ist nicht genug: solltet ihr schon
über eure Eigenliebe siegen, so habt ihr Loch noch
eine

killt
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auf den ll . Sonntag in der Fasten.
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eine Ausschweifung zu fürchten , nämlich die Verölendüng , welche oftmals die Vollkommensten in das Vev
derben stürzet.
z . Denn

ihr wisset es , meine Christen , nicht ei-

ne jede Andacht ist ein sicherer Weg zu Gott zu ger
hen. Bald ist sie in ihren Beweggründen eigennützig , und sucht ihn nicht aus reiner Begierde : bald

klchn
,
mBr
MK
H ch
>;s, !ü

nicht mit der erfoderlichen Klugheit : oftmals ist sie
in ihren Kenntnissen hochmüthig , und sucht ihn nicht
mit einer christlichen Einfalt . Wir haben hieven den
stärksten Beweis an der Verblendung jener schädlichen

>chß
rW
lichi
«

Sekte , von der man sich zu unsern Zeiten verführen
ließ : von einer Art der Neuigkeit eingenommen liebt
man sie so gar in den Uebungen einer Religion , die

im,r

eben so alt als die Welt ist : mit den einfältigen Wer

hil!
chM!

gen , die uns Jesus Christus bezeichnet hat , nicht zur
frieden , will man sich durch außerordentliche Wege zu

«ö

ste in ihren Uebungen unordentlich , und sucht ihn

Pttl
ihm erheben , man will sich mit ihm auf das engste
mchlik vereinigen , durch diese genaue Vereinigung ganz zerr
<nchk stießen , sich gänzlich in Gott verlieren^ in einrr ->-ä«
niil dir
gen Unthätigkeit schmachten unter dem Verwände ihn
ge» dich allein walten zu lassen, und unrer diesen schönen Nar
ichlD
Hnoch
me

men der Ruhe , der Zerfließung , der Entzückung eir
uen feinen Hochmuth , und vielleicht schändliche Lei¬
denschaften verbergen . Denn in dieser andächtigen Um
thätigkeit , welcher sich die Seele überläßt , herrschet

M r

der

auf den II. Sonntag in der Fasten.

Igo Predigt
der Müßiggang

, der Hochmuth

nähret

sich ,

die Lei¬

sich immer : und kömmt man von
dieser speculativischen Andacht zurück , weis man nicht
mehr weder einem Feinde zu verzeihen , noch von dem
Elende der Armen gerührt zu werden , noch sein Haus¬
denschaften

erhalten

wesen in Ordnung

noch sein Fleisch zu

zu bringen ,

und diese eiteln Geister ,

kreuzigen :

^

die sich in Gott

gänzlich versenket zu haben glaubten , finden sich nur
allzusehr wieder , um sich über sich selbst zu verwundern .
Gestatte nicht , o Herr , daß wir jemal auf diesen beWegen

trüglichen

sich der Teufel
sondern

daß

einhergehen , wo

des Lichts verwandelt,
den Weg der
dem Propheten

in einen Engel
wir mit

erwählen

Wahrheit

der Verblendung

!

um zur wahren

gelangen : jenen Weg ,

Glückseligkeit

zu

welcher auch mit dem Blute

Christi selbst , mit den Beyspielen so vieler Hei¬
ligen , die ihr Heil in Mitte der Welt , wie ihr seyd,
einegewirket haben , mit der gründlichen Religion
Jesu

Königs

( *) bezeichnet ist ,

dem ihr

,

auf den Wegen

eben also folgen müßet , wie ihr ihm auf
folget , und wie wir ihm alle
des Sieges

^

unsere Gebethe und Wünsche folgen werden ,
er durch so ruhmwürdige für die Sicherheit des
einstens eine um
unternommene Bemühungen
Staates

^
!

der Tugend
den Wegen
durch
damit

sterbliche Herrlichkeit
Amen.

( *)

verdiene ,

Gehalten vor Ludwig

!

die ich euch wünsche.
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