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Von der Verleumdung , oder Verübeln
Nachrede.
Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub , den Ober¬
sten der Teufel . Luk . 11. iz . ( *)
.enn sich jemal ein Prediger

§

von jenen ,

die

, ^ ihn anhören , eine günstige Aufmerksamkeit
zu versprechen hat , so ist es gewiß dazumal,
^
^
La er einen Stoff abhandelt , an welchem alle Antheil
nehmen , da er ein Laster bestreitet , welches euch den
kostbaren

Schah

eure glänzendsten

euerer Ehre
Tugenden

raubet ,

welches

seine Finsternisse

über

verbrei¬

tet , eure verborgensten Fehler an das Licht stellet,
jenes Herzens , dessen Kennt¬
bis in das Heiligthum
niß sich Gott allein vorbehalten har , dringet , und sich
als einen Richter euerer Gedanken , ja selbst euerer Ab¬
sichten auswirft.

Dr Z

An

( *) In veslLebud » Principe äsemomonun , «Seit äseN10M»

r8»

Predigt
An diesen Zügen

erkennet ihr ohne Zweifel

Christen , die Verleumdung
Vergnügen

wider

diesen

menschlichen Gesellschaft
chen Wortes

,

Denn
Jesu

den Pharisäern

Christi ;

der

des göttli¬

ich vertheidige

nicht

er hat ohne

, die ihn angegriffen

geschloffen : die Starke

se hat die Bosheit

Feind

mit dem Schwerte

bewaffnet .

ben , den Mund

ihr scher mich mit

ebenrheuerlichen

heute die besondere Sache
mein Zuthun

und

meine

seiner Bewei¬

ihrer Verleumdungen

zu Schanden

gemacht r ^die Teufel selbst haben in seiner Person
Finger

Gottes

, und die ganze Welt

heit seiner Wunder

erkennet ,

sie in einen Übeln Ruf

die

der Teufel.

Für
euerer
der ,

Teufel

euch , meine Christen ,
die gewöhnlichen

aus

durch

für euch alle rede ich

Feinde

euers

Ruhmes

und

sind es , die ich bestreite , jene Verleum¬
welche weder der Heiligen , deren Tugenden sie
noch der Sünder

allenthalben

kund machen,

dem Himmel

Wirkungen

,

schonen ,
welche

derer Fehler

gleichermaaßen

wo ihre ausgelassene

der Gnade

schmähet ,

sind , wo sie die Schwachheiten

wie

Prophet

der

haben

spricht
sie

an

,
den

Zunge

sie
so¬
die

als auch der Erde

fürchterlich
N7und

Beel¬

Ehre

tadeln ,
wohl

um

zu bringen , dem bösen Geiste

zebub

obersten

hat die Wahr¬

welche die Juden ,

zueigneten : er treibt

heute ,

den

, der sie aus den Leibern der Besessenen

trieb , angebethet

den

ha¬

ausschreyet
Himmel

der Natur,
:

ihren
gefetzt,
und

aus den III. Sonntag
und ihre Zunge
gen i.

ist auf

iu der Fastet
der Erde
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herumgegan¬

aller unsrer Be¬
Verleumdung
und nach den
mühungen ungeachtet allzeit herrschen ,
nicht
des heiligen Bernhards , auf einmal
Worten
sondern auch —
allein denjenigen , der sie hervorbringt ,
Allein

den ,

der

weil die

sie leidet ,

und,den ,

der sie anhöret , zu

nehme ich mir in gegenwärti¬
sie die üble
ger Rede vor , den einen zu zeigen , wie
dieselbe er¬
sie
wie
,
Nachrede vermeiden, - den andern
sollen.
dulden , den dritten , wie sie dieselbe verdammen
Gattun¬
drey
Denn ich bemerke in unserm Evangelio
, die
gen der Personen , welche an der Verleumdung

Grunde

richten

wird ,

bringen
wir bestreiken , Theil haben . Die Pharisäer
heiliges Weib
sie hervor , Jesus Christus leidet sie , ein
ziehe ich drey
höret sie an und verdammet sie. Hieraus
, die ich euch wohl in Acht zu neh¬
Betrachtungen
entdecke ich die bos¬
men bim . In den Pharisäern
und ich lehre
haften Beweggründe der Verleumdung ,
ich die
euch sie vermeiden . In Jesu Christo bewundere
euch
lehre
ich
Geduld eines verleumdeten Gottes , und
, Weibe , wel¬
sie geduldig ertragen . In diesem heilige,
, mit
ches meinen Erlöser , da man ihn verleumdet
Partey
, die
Lobsprüchen erhebt , sehe ich den Eifer
zu vertheidigen , ,
der Unschuld wider die Verleumdung
und
M 4

i . koluerrmt in csslum 08 kaum,
in torr». F/ . 7». 9.

Lr
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Predigt
und ich lehre euch sie verdammen
. Drey Schuldig¬
keiten des Christen in Ansehung der Übeln Nachrede
wachen den ganzen Stoff dieser Rede aus : er muß sie
behutsam vermeiden
, d ß ist der erste Theilmit Ge¬
duld übertragen, dieß ist der zweyte Theil-<- nm Ei¬
fer verdammen, dieß ist der dritte Theil, und mein
ganzes Vorhaben. Lasset uns durch Marien das Licht
und den Beystand des göttlichen Geistes begehren^
und zu ihr mit den Worten des Engels sprechen
:
Ave Mnrin»

Erster Theil«
ie Verleumdung vermeiden,, ist eine unnachläßk
ge Schuldigkeit, die aber,, wenn wir hicrinn
dem heiligen Chrysostomus glauben, hart zu erfüllen
ist. Alle andern Sünden , spricht er , haben Hinder¬
nisse- , die uns zurückhalten: denv.Wollüstigen
gebricht es zuweilen an Gelegenheiten seine Lei¬
denschaft zu befriedigen: der Rachgierige hat nicht
allzeit die Mittel seine Rache ausbrechen zu lassen:
die weltlich gesinnte Frau kann einen Mangel am Gel.He haben um ihren Pracht und ihr Spiel zu unterhal¬
ten : mit einem Worte, die Vorsehung verbindet
' alle Sünden mit Schwierigkeiten
, und es ist eine wun¬
derbare Wirkung der göttlichen Barmherzigkeit
, daß
man sie ohne einen fremden Beystand, mit dem man
nicht allzeit versehen ist, nicht begehen könne
, Allein

- 85

aus den M. S - unta - 1» dm Fasten.
nicht ,

man unterläßt

nur wokenr

darf

Man

?

Nachrede

die üble

ist leichter , als

was

eben

die Tugenden

so , als die Laster durchzuziehen : die menschlichen Ge¬

verdammen

setze Gottes

, welche die Ge¬

eine Sünde

setze bestrafen nicht mehr

, und diese Zunge , die er uns

ihn zu preisen gegeben hat ,
gen andern

Beystand

zerreißen :

andere

Ausgaben

, der

Beyhülfe

leumdung

aber

ist die

der

allein

muß

Behutsamkeit

-bestreiken , vermittelst

wohl

2 ?

genug

sie zu

man sich gebrauchen

und desto mehr muß ich jene Irrthümer

vermeiden ,

aber

Ver¬

ist , desto größe¬

Allein je leichter die Verläumdung
rer

Zeit , der
; zur

vonnöthen
Zunge

zu

Brüder

unsere

haben

Sünden

ohne eini¬

allein

ist uns

hinlänglich

Nun

derer ihr sie gering achtet .

bemerke ich derer drey hauptsächlich , die ich euch
bitte .

in Acht zu nehmen

hält

die Ver¬

für etwas geringes , und sie ist in ihren Be¬

leumdung

sehr lasterhaft .

weggründen

des Ruhmes

nige Art
schändlich .

Man

vergängliches
lich , in ihren
strafung

Man

,

Man

verbindet

und sie ist in ihrer

damit ei¬
Quelle

sieht sie als etwas gleichgültiges un¬

an , und sie ist in ihren
fürchterlich ,

Wirkungen

erschrecklich ; lasset uns

Folgen unersetz¬
in ihrer

Be¬

alles dieses in ein hel¬

leres Licht setzen.
M

f

Er-

»<j, lmpent »
» . ^ li» gnläem peccat » tempor «
jutariims ; »r iv msleäicencio lols lulliclt lin^u», A
/rom. «le ob/c«»'.
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klei¬ l'M
ne Sünde, weil sie allgemein ist. Denn hierin» be¬ B
steht nach den Worten des heiligen Augustiners die
beweinenswürdige Blindheit der Welt , daß man vor ' Al
den Sünden nur dazumal einen Abscheu habe, wenn
sie ganz außerordentlich sind: sobald aber die Gewohn¬
, macht man sich mit
heit ihnen ein Ansehn verschafft
, man erträgt sie ohne Mühe in den an¬
ihnen gemein
dern, man überlaßt sich so gar selbsten ihnen ohne Ge¬ I Du
: was in seinem Ursprünge sündhaft war, iW
wissensangst
scheinet durch den Gebrauch unschuldig zu werden, ' lm
und man vertheidiget sich immer mit diesem schädlichen. Pm
Schluße: die ganze Welt thut es, folglich ist es er¬
laubt: sie thun dasjenige, was nach deinem ewi¬ I ten
gen Gesetze niemal erlaubt seyn wird , als wenn
es gestattet wäre. z.
HU
, sage ich, ver- die
Nach diesem falschen Grundsätze
nachläßiget man die Verleumdung als eine geringe '
Sünde: aber was mich betrifft, der ich von dem gro¬ ^Zm
ck'!
ßen heiligen Augustinus lerne, daß man, um von der
, sie
Größe der Sünden ein richtiges Urtheil zn fällen
nicht nach der bctrüglichen Wagschale der Gewohnheit,
oder der Meynung der Welt, sondern nach dem Ge¬
, und nach der Wagschale der
wichte des Heiligthums
göttlichen Schriften abwägen mäße: lasset uns nicht
beErstens hält man die üble Nachrede für

eine

tacmM, quoä per tusm seternsm
legern uunguam licebit

Z. (^uaii «Zecest,

«

aus den III. So « »tag in der Fasten, iri?
hetrügliche Wagschalen in die -Hände nehmen,
nnd sägen : dieses ist schwer, 'dieses ist gering,
sondern die göttliche llVagschale der heiligen
Schriften 4. Ich sage, die Verleumdung!sey eine
große Sünde , weil die göttliche Schrift keine aus allen
weder ausdrücklicher
, noch unter schärferen Strafen
verbeut. Denn ohne uns aus das alte Gesetz zu be¬
rufen, wo wir wider diejenigen, welche ihren Näch¬
sten in Geheim verleumden
, die erschrecklichsten Flüche
ausgesprochen
, und die ausdrücklichsten Verbothe fin¬
den, das Betragen der obrigkeitlichen Personen, der
.Priester, und derer, die die Oberhand haben, zu taLeM, den Göttern soljst du nicht übel nachre¬
den 5, hören wir nicht den heiligen Apostel Paulujs
den Verleumdern den Himmel zuschließen
, und sie
eben so wie die Ehebrecher und Todschläger in die
Hölle verdammen, weder die Ehebrecher , noch
die Lästerer werden das Reich Gottes besitzen 6.
Hören wir nicht den heiligen Apostel Jakob, uns die
Zunge des Verleumders als eine höllische Fackel, die
alles anzündet, und als eine angesteckte Quelle vor¬
stellen, aus welcher alle Bosheiten der Welt entsprin¬
gen,
4. dlon gMei
'S'Mns ksterss äolokss , äicentss ; boc ^rave,
kos levs sll ; leä cii vinsm üatel'sm äs icripturis ümtUs. ä'2.
c. 6.
5. Oiis non äetrskes.
2r,
6. slenus säultsi», neqns malsäisi rseaum Ost polliäe-

isr
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gen, die Zunge ist ein Feuer , eine Welt der Un¬
gerechtigkeit 7. Wenn euch aber die Schwachheit
euers Glaubens gegen die Anssprüche der Schrift nicht
, so wäget wenigstens die Größe
empfindlich macht
, nach dem Gewichte der
der Sünde, die ich bestreue
, wie
gesunden Vernunft ab, und um zu begreifen
das
in
mir
mit
steiget
häßlich die Verleumdung sey,
Herz des Verleumders hinab, untersuchet seine Be, ihr werdet sein Betragen verabscheuen,
rveggründe
und es als eine hauptsächliche Pflicht ansehen ihn zu
. Was werden wir nun, meine Christen,
vermeiden
? Vergnü¬
in dem Herzen des Verleumders antreffen
, dieß sind seine
, Rache, Eifersucht
gen, Hochmuth
Beweggründe.
Grundsahe
-es heiligen Augustinus das Vergnügen der herrschen¬
de Beweggrund aller unsrer Handlungen ist, und wenn
wir immer dasjenige Thun, was uns am meisten ge¬
, daß die
fällt, muß man nicht den Schluß machen
, das
Verleumdung in sich ein heimliches Vergnügen
, indem wir einen so ge¬
, einschließe
uns schmauchest
waltigen Hang gegen sie haben? In der That, die
üble Nachrede ist nicht eine von jenen beschwerlichen
Sünden, welche tausend Unruhen, und tausend Sor¬
: in allen übrigen Lastern ist der Sünder
gen kosten
ein
1. Vergnügen: denn wenn

7.

nach dem

igms ell , umverütss mlgulwü ». Fac . z . 6.

O'

aus den III. Sonntag in der Fasten ,
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: der Geiz trocknet ihn
«in Märtyrer seiner Leidenschaft
aus , die Ruhmbegierde treibt ihn hin und her, die
Unmäßigkeit verderbet ihn, die Wollust fesselt ihn,
die Verleumdung allein ergehet ihn allzeit, man lie¬
bet sie bloß allein des Vergnügens halben, daß
man darinn antrifft: das Herz erweitert sich, der
, und die Freude der einen er¬
Verdruß verschwindt
nähret sich, wie Augustinuö spricht, mir dem Schmer¬
zen der andern, sie weiden dadurch ihre boshaf¬
te Freude 8 : und wenn wir in diesem Stücke dem
heiligen Bernhard glauben, so sind dergleichen bos,
hafte Zungen dem Vergnügen, welches sie mit sich
, und nehmen sich nicht eim
fortreißt, kaum gewachsen
mal Zeit Athem zu holen, -z.
Wie können wir nun ein so reizendes Laster ver¬
meiden? Wie können wir uns wider diesen geheimen
Reiz , der uns dazu antreibt, genugsam verwahren?
Forschet in dem heiligen Apostel Paulus den betrübten
Quellen desselben nach, der euch derer drey hauptsäch¬
lich anmercket, den Müßiggang, die Begierde zu re¬
den, den Vorwitz: und was dieser große Apostel hier
von Witwen der Welt sagt, können alle weltlichen
, l . Sie gehen
Frauen gar gut auf sich anwenden
müßig herum, spricht er, die Zeit wird ihnen der Unauf¬
hörlichen Unthätigkeit, in der sie leben, zur Last, sie
müßen diejelbe mit unnützen Besuchen zubringen,

und

tz. Ivclsp-ckcaäo m»I«vols« tsetitlss luas. öü
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und weil sie die Einsamkeit, welche sie ihnen selbst
vorstellet, nicht ertragen können, müßen sie von ei¬
nem Hanse in das andere gehen um sich die Zeit zu
vertreiben
. Sie sind Müßiggängerinnen , und
lernen durch die -Häuser herumlaufen y. 2. Sie
reden gerne, fahrt der Apostel fort , daß Stillschwei¬
gen, wo sie die Stimme ihres Gewissens hören, ist
ihnen unerträglich, ihre mit einem tödtlichen Gifte
angefüllte Zunge kann nicht ruhig seyn, wenn sie es
nicht ausschüttet, und wenn einige Weltweisen den
Menschen als ein Thier, welches gedenket
, beschrieben
haben, so fehlet wenig, daß nicht der Apostel eine
verleumderische und ganz weltliche Frau als ein Thier,
welches redet, abgebildet hätte, geschwätzig io . Endlich, spricht der Apostel, reißt sie der Vorwitz mit sich
fort: ganz und gar mit andern Geschäften beschäftiget,
trachten sie auf sich selbst zu vergessen
, ihr verderb¬
tes Herz ist für sie ein betrübtes Schauspiel, sie müs¬
sen, spricht der heilige Augustinus, aus ihrem Her¬
zen herausgehen um das meinige zu erforschen
, sie
müßen gegen die Stimme Gottes, die ihnen ihre gan¬
ze innerliche Verfassung vorstellen würde, gehörlos
seyn, und sich um meinen Zustand vorwitzig erkundi¬
gen, vorwitzig i i . Und was für einen Nutzen,
schließt der heiliges Paulus , haben sie aus diesem
bos-
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aus den III. Sonntag
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boshaften Vorwitze ? Das Vergnügen alles dasjenige,
was sie von dem Nächsten vernommen haben , zusar
»>r
vo
gen , und Tugenden , die sie -nachahmen sollten , zu
>, ich verschwärzen , oder Fehler , die sie verbergen sollten,
kund zu machen , sie reden , was sich nichr gebühr>L
illßki ret 12 . Will man also die Verleumdung vermeid
den , so muß man den Müßiggang fliehen , die EinA

iW
1jlk st

ijm

Wi

chlo

M ,
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Wi ,
sich
W§«
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samkeit und das Stillschweigen lieben , keinen andern
Vorwitz haben , als sich selbst kennen zu lernen. Das
Vergnügen andern übel nachzureden ist ein grausames
Vergnügen : auf diese Art erlustigte sich ein schändlicher
Nero an dem Anblicke der Feuersbrunst der Stadt
Rom , die er angezündet hatte : also ergetzte sich der
gottlose Kriegsmann , welcher die geheiligte Seite Jesu Christi auf dem Kreuze durchstach: aber seine Lanr
ze , spricht der heilige Bernhard , war nicht so grausam als eure Zunge , weil sie ihn nur nach,seinem Tode
durchbohrte , ihr aber zerreißet ihn noch lebendig in seinen Brüdern , und bringet ihm dadurch den grau¬
samsten Tod bey : sehet euer Vergnügen : auch diese
den Leib Christi ; aber sie durchbohrer ihn nichr , da er schon todt ist , sondern sie
ihn zu todt iz.
durchbohret
durchbohret

5. i z.
ir . b>oquevtes , guse von oportet . r .
zam exaninec
,
corpus
Lbrllli
iz . koäit bsec gaoque
Le, ' ü.
nre koäit , teä kacit «x,mme foäisnäo .

l
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gen zur

euch schon aber kein grausames

übel » Nachrede

antreibet

Vergnü¬

Acht , daß ihr nicht durch einen feinen Hochmuth
zu verleitet werdet , daß die Eigenliebe
herrschet , welche auf euern Ruhm
und gegen eure eigenen Vorzüge
etwa dieselben auf Kosten
che.

Denn

ihr

hung

seiner

seiner

schwachen

und vergißt
Und

in

großen

es ,

»ß

, welche in euch

immer

r« !

aufmerksam,

eingenommen

der andern

l>«

da¬

ist, nicht

fest zusehen su¬
W

ein jeglicher ist in Anse¬

Fehler

blind ,

Tugenden

nur

und in Ansehung

A

allzu sehr erleuchtet,

nichts um sie in ihr helle « Licht zu stellen.

diesem

meine Christen
würdigen

wisset

rnl1

, so nehmet euch in

Stücke
? Rühmet

Thaten

Verdienste

was

an ?

thut

unser Hochmuth,

ev öffentlich
Macht

er

IIP

unsere lobens-

unsere vermeyntm

vermessener und stolzer Weise kund ? spricht

er , gleich den » unverschämten

Pharisäer

in dem Evan-

gelio frey heraus : ich bin nicht , wie die andern Men¬
schen , weder wie dieser Publikan

« !l

, den ich verdamme r

IM

ich bin nicht wie andere Leute
14 . Nein , nein,
meine Christen , der Verstand
empöret sich wider ei¬
nen Hochmüthigen
den Weihrauch

,

der

sich selbst lobet :

wenn

sie nicht unter

künstelter

Ve

man kann

de

, den er gegen sich selbst verschwendet,

Nicht ertragen , und alle seine Tugenden
einhergehen .

Ue

Was

Hochmuth

dem Schatten
thut
?

sind verhaßt,

der Eingezogenheit

denn also ein feiner und
Er

findt Las

Geheimniß

ge¬
sich
ver-

>4, blon lutv , Laut e«t«ri kominuni. Luc. >8. - l.
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loben, indem er andere tadelt,
und ihre Mängel kund machet um die seinigen zu ver¬
bergen: er schmäuchelt sich, daß alle die Ehre, deren
, daß er sich nach
er sie entblößet, auf ihn zurückpralle
dem Maaße, nach dem er sie erniedriget, in änderet
Gedanken erhebe, und daß das schändliche Bild, wel¬
ches er von ihren Fehlern entwirft, seiner Tugend zum
Gegcnsahe und zum Lobspruche diene»

verdeckter maaßen zu

Art sind besonders die Häuchlrr rMd fal¬
. Denn ich kann es nach
schen Andächtigen beschaffen
dem Propheten Michäas mit Rechte sagen, daß dieje¬
nigen unter ihnen, welche die Vollkommensten zu seyn
, Distel und Dörner seyn, welche euch, so
scheinen
wenig ihr sie auch immer berühret, siechen und zer¬
reißen: der allerbeste ümer ihnen ist wie ein
Dornbaum 15. Nichts ist mehr zu fürchten, als
unter ihre Hände zu gerathen: die ruchlosesten selbst sind
weit weniger als sie zu fürchten: ihr ausschweifendes
, man ist schon
Leben Macht ihr Zeugniß verdächtig
überredet, Laß es ihnen viel daran gelegen sey Tugen
den, die sie mcht ausüben, in einen Übeln Ruf zu
bringen, und die Zahl der Lasterhaften zu vermehren,
UM den Begriff von ihren Lastern zu verringern:
» btttifft, nimmt man sich
allein was die Andächtige
vor
Auf

diese

. Mc/r. ?>4IZ, pui öptlmus in eis , gusü psiiurus
De

la

Rache

predigten- II-Theil

N
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vor ihnen nicht in Acht : ihre scheinbare Frömmigkeit
giebt ihren

die sie beseelet , und man kann

heit , die Liebe ist es ,

zu preisen gewöhnte See¬

nicht glauben , daß eine Gort
könne .

angewendet

der Menschen

le zur Verleumdung

lir

ss

werden

nach den Worten

ist dieses

Unterdessen

die Wahr¬

ein Ansehen ,

Verleumdungen

W->

des

nur allzu wahr , aus cbendem-

heiligen Apostels Jakob

demselben Munde kommen Segen und Flüche hervor , aus
derselben Quelle entspringen süße und bittere Waßer , und
eben

ihn in

verehret , beschimpfet
einem
deyen
aber

i6 .

Prediger

über ihre eigenen Fehler
sich darüber

sie hält

da

ben angewöhnet

sie sich aus
,

ster in ihren Augen

seufzet den gan¬

niä

Tag

Verdruß
sie aus

hindurch
streng be-

ein einsames

Le¬

Besuche

La¬

sind die unschuldigsten
: da

Gebrechen,

und

der andern

i <. Lx uoo ore proeeäit beneäiölia »
Z- ro-

ihr

den übrigen

sie die Mängel

schadlos , indem
urtheilet :

Jene

einem gezwungenen
Weüc

»ic

man ei¬

fällt , daß

unerträglich
gutheiße .

Herrn , weil

des

dem Weingarten

es seinem Hochmuthe

Kit

verkündiget , zerreißt

er das Evangelium

kx die Arbeiterin

aber

die Gefähr¬

durch , die er als

lieben sollte : mit eben derselben Zun¬

ten seines Amtes

zen Morgen

Male-

er zieht die

,

sie in den Unterredungen

Lehre derjenigen boshaft

nen andern

und

,

prediget auf den Kanzeln die Liebe,

Dieser

er vergißt

ge , womit

Ebenbilde : aus

seinem

Benedeyen

geht

Munde

seiner Person

in

welche Gott

dieselbe Zunge ,

msleäitLo. Asc.

ßk

auf den III. Sonntag

in der Fasten .

Wesen sittsam und eingezogen ist ,

so sieht sie die ehr-

baresten Kleider als einen ärgerlichen
sie sich aus Müßigang
Spitäler

der Gefängnisse

für einen Zeitvertreib
mäßig ,

oder

und Sinnlichkeit

ihrer

Andacht

an : da

,

und

der

: da sie aus Nothwen¬

aus Naturell

findt sie in den Mahlzeiten
maaß

Pracht

dem beschaulichen Leben ergiebt,

so halt sie die Besuchung
digkeit
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nüchtern

ist ,

so

der andern nichts als Ueber-

: mit einem Worte , da sie in

hochmürhig

strengen Richrerstuhle

ist ,

ihrer

muß

alles vor

eigebildeteu Tugenden

dem
er¬

scheinen , alles muß für andere ein Laster seyn , sobald
sie es nicht thut.
Woher

kömmt

dieses , meine

einem feinen Hochmuthe

,

Christen , als von

welcher sich auf Kosten an¬

derer über alles dasjenige , was ihm nicht mehr erlaubt
ist

,

schadlos

zu haken

suchet ?

Ihr

darfet

nicht mehr , wie vormals , durch euern Pracht
ihr tadelt also den Aufwand

euch

hervorthun,

der andern : ihr getrauet euch

nicht mehr seit eurer Bekehrung

in denSchauspist

« zu er¬

scheinen , und der Vorwitz der andern macht euch hochmüthig
und eitel : ihr würdet endlich erröthen euch
eurer
eure

eigenen Tugenden
Ehre

in den

kund machet .

zu rühmen

Mangeln

Beschuldige

eurer
mich

,

und ihr suchet

Brüber

, die ihr

nur niemand

hier,

meine Christen , daß ich die Andachr verdächtig mache,
und den Ruchlosen Gelegenheit
gebe sie in ein übles
Geschrey

zu bringen

: ich bestreike die Häucheley , kciN 2
nes

lpä

Predigt

neswegs

aber die gründliche Andacht : ein wahrer

dächtiger

weis

seine Zunge

einzurichten ,

sie nicht ordentlich einrichtet , verführet
hat nach

den Worten

nur eine eitle ,
gen

Gottesdienst

Religion

des heiligen

und unfruchtbare
ist

eitel

und

wer

sein Herz , und

Apostels
Religion

17 .

Am

Iakobus
, desstldi-

Denn

, spricht der heilige Chrysostomus

die wahre
, kann mit

der Verleumdung

nicht bestehen , und sollte man in der

strengsten

leben , sollte man sein Brod

Buße

Asche essen,
halten ,
dem

sollte man sich aller Ergehlichkeiten

so gewinnt

sich nicht

man

der üblen

Aussprache

seinem Munde
nicht

Jesu

sondern

geht , das

der Hochmuth

Ehre

der wahren
mit

was für einen

selbst

hineingeht ,

indem

aus

was

Munde

Menschen

ist also eine große

, welcher sie hervorbringt
Religion

raubet ,

den Gorteslängnern
Abscheu

aus
zum

den Menschen

dem
den

nach

nicht dasjenige,

sondern

, verunreiniget
was

Verleumdung

weil

maaßen

Christi

verunreiniget

F* 4Die

enthält ,

ent¬

wenn man

heraus geht , ihn verderbet : was

hineingeht
,

dennoch nichts ,

Nachrede

was in den Menschen

Munde

mit der

heraus¬
18.
Sünde,
, uns die

und uns einiger-

vermenget .

Allein

wird man nicht vor der üblen
Nach-

17 . Hujlls Vsns etlrellZlo . Aac . 1. 2618- bloo , quoll mtrst in os , comqumst Hammern , keck
quoll proeellit «x ore ,
H/Nttü. IS . H.
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Nachrede

haben ,

man

wenn

bedenket , daß uns am

öftesten die Rachbegierde dazu verleite ? Denn gebet
gewöhnwohl acht , greifen nicht eure Verleumdungen
lichermaaßcn diejenigen an , die eure Feinde stnd , ent¬
weder weil ihr euch ihrer Unbilden erinnert , oder weil
anhalten ,
ste mit euch um eben dieselbe Bedienung
und mit euern Leidenschaften übereinkommen ! Da
nun

die Rache

aber heut zu Tage

verboten

ist , und

seines Zornes nicht frey ausüben kann,
bewirket man dasjenige mit der Feder , oder mit der
nicht vollziehen
Zunge , was man mit dem Degen
darf . Har eine keusche und züchtige Frau in die Lei¬
man die Wuth

denschaft dieses Ruchlosen

nicht eingewilliget , was für

, was für Schmäh¬
Beschuldigungen
ehrenrührifthe
schriften streuet er nicht wider sie aus ? Mit welcher
erstatten die wollüstigen Alten , die
Unverschämtheit
einer keuschen Susanna
sich von der Standhaftigkeit
sahen , ein falsches Zeugniß wider ihre
überwunden
Ehre ? Und euch , falsche Susannen , zu was für ei¬
nem Uebermaaße
eurerseits

der Verleumdung

die Begierde

verleitet euch nicht

euch zu rächen ? Hat

euch . je¬

mand verachtet , so unternehmet ihr zwar nicht ihm das
zu rauben , die Schwachheit hält
Leben der Natur
euch zurück , der Wohlstand selbst verbellt es euch:
aber was sitzet ihr wohl außer

Acht ihm das Leben der

ihr euch mehr wider
Ehre zu benehmen ? Bewaffnet
ihn mit einem heimlichen Gifte , verbreitet ihr nicht
dasselbe über seinen Ruhm , und verdunkelt ihr nicht
durch
N Z

iy8

Predigt

durch eure Verleumdungen die Unschuld seiner Lebens¬
art , und die Ehre seiner Tugenden? Da ihr ihn in

seiner Person nicht umbringen könnet, tödtet ihr ihn
nicht in der Hochachtung der Welt , wie der heilige
Gregorius sagt? Und da ihr euch vielleicht, wie Da¬
vid , fürchtet euere Hände mit dem Blute des Sauls
zu besudeln, erröthet ihr wohl ein Stück von seinem
Mantel abzuschneiden
, und dieses Kleid der Ehre ,
welches ihn bedecket
, zu zerreißen? Und in diesem
Verstände lehret uns ohne Zweifel der vielgeliebte
Jünger , daß derjenige
, der seinen Bruder nicht liebet,
ein Todschläger sey, weil er ihm das Leben der Ehre,
wenn er ihm auch schon das Leben der Natur läßt,
gewaltsam raubet,
wer seinen Bruder Hasser,

ist ein Todschläger i y.
Nach allem diesem werdet ihr wohl noch sagen,
Verleumdung sey eine kleine Sünde? Werdet
ihr noch dasjenige, was euern Brüdern den Tod bey¬
bringet, einen sinnreichen Scherz nennen? Werdet ihr
euch noch nachläßig bezeigen ein in seinen Beweggrün¬
den so abscheuliches
, und in seinem Ursprünge noch weit
schändlicheres Laster zu vermeiden
? Denn untersuchet
euer Herz, ihr Verleumder, gehet bis zur Quelle
eurer boshaften Verleumdungen, und ihr werdet euch
nicht mehr aus einer Sünde eine Ehre machen
, wel¬
che
die

19. Qui oriit kratrem kaum , liowiciäa eL. I . A'oa».
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che sowohl der Beweis euers Verdcrbnisses , als auch
die Wirkung einer schändlichen Eifersucht ist.
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Die Verleuindung ist nach den Worten Jesu Christ» selbst der Beweis euers Verderbnisses. Der Mund
redet, spricht er , aus dem Ueberflusse des Herzens :
aus

diesem

,
Schatze
wenn

er

gut

ist,

zieht

der

Ge-

wenn er übel ist , zieht
der Gottlose , böse Dinge heraus. Aus einer reinen
Quelle sieht man nicht vergiftete Wäßer fließen, auf
einem guten Baume sieht man »richt böse Früchte
wachsen, und aus einem christlichen Herzen sieht man
nicht grausame Verleumdungen hervorkommen. Die
boshaften Gespräche sind also der Beweis eines bösen
Gewissens, und du selbst, 0 anbethenswürdiger Er¬
forscher der Herzen , Lerer Kenntniß du dir vorbehält
reu zu haben scheinest, du gestattest uns von den Worr
ten auf das Herz zu schließen, und überzeuget zu
seyn, daß eine verleumderische Zunge ein verderbtes
Herz verrathe : aus der Volle des Herzens reder
der Mund 20. Und in der That , spricht der heiljge Cyprianus , sind nicht die meisten Verleumder
eben jener Sünden schuldig, die sie in den andern
tadeln und bestrafen? Sind sie nicht in Geheim alles,
was sie öffentlich verdammen? Machen sie sich nicht wider
heu Unschuldigen auf um ihre Ausschweifungen beffr
zu
N 4

rechte gute Dinge heraus :

20. Lx sbunösutis coräls os loguitar.
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zu verbergen ? Die

unzüchtige

decket sie nicht ihre Sünde
dem unschuldigen

mit

Joseph

nicht das Laster ihrer

Frau des Putiphar
dem Mantel

entrissen

Treulosigkeit

hat?

, den sie

Krönet

mit dem

be¬
sie

Laster der

schwärzesten Verleumdung : und da sie schon sowohl in
ihren Handlungen , als in ihrem Herzen strafbar ist,
macht sie sich wohl
in ihren

Worten

- - Tllein

einen Gewissenspunkt

auch

schuldig zu seyn ?

wenn schon die Verleumdung

eines verderbten

daraus

Herzens

kein Beweis

wäre , ist sie nicht wenigstens

die Wirkung
einer niederträchtigen
Eifersucht ? Und
halt ihr noch etwas mehrers vonnöthen , um darüber
zu erröthm

, und sie sorgfältig

ben sich nur

zwo Personen

so wir .' hie Nacheiferung
zündet

zu vermeiden ? Bewerr
um

eben dieselbe Ehre,

gereizet , die Eifersucht

sich, die Verleumdung

bricht

aus «

es allen so wohl in seinen Verrichtungen
nen Tugenden

bevorchun ,

und

bloß gestehet zu seyn .

will

, als in sei¬

man bedarf nur mit

euch nach eben demselben Endzwecke trachten
Tadel

Man

ent¬

Daher

um euerm

diese Losbrechung

des Ehrgeizigen

wider den Ehrgeizigen , der weltlich
Zrgu
wider eine andere ihres gleichen , des
Andächtigen
wider den Andächtigen , und worüber

gesinnten

der heilige Bernhard

nicht genug seufzen kann , der
wider dre Priester , der Ordcusmanner
wider
die Ordensmänncr . Sie erheben sich , spricht er , die

Priesicr

einen wider

die

andern ,

entweder

vermittelst

ihrer
ent-

entgegengesetzten

Gesinnungen

Vollkommenheit

ihres

in sich eingeschlossen haben,

, alle Heiligkeit

Wahrheit

und der Freyheit

,

dem (einigen

Orden , außer

er will , ein jeder anderer
sey dem Irrthume

ein jeder will alle

:

Standes

der

vermittelst

oder

,

der Sitten

un¬

entspringen

jene

terworfen.

Aus

diesem falschen

Vorurtheile

welche in dem

ärgerlichen

Antipathien

unter denen ,

Weingarten

des Herrn

mit vereinigten

arbei¬

Kräften

Verleumdungen,

sollten , jene gottesräuberischen
durch welche sie sich befleißen einer den andern

ten

nem Amte um

Ehre und Ansehen

in sei¬

zu bringen ,

ungerechten Lästerungen , welche die Fehler , oder
Gesinnungen

dem ganzen

der Privatpersonen

zueignen ,

Eine

grausame

Amgn

jene
die

Körper

Ungerechtigkeit , von welcher euch der

den Mardochäus

das

erste Beyspiel gab , da er , um
zu richten , das gan¬

allein zu Grunde

ze jüdische Volk beschuldigte , daß es neue Gesetze und
Eine Unge¬
einführe .
in den Staat
Einrichtungen
rechtigkeit , wider
mit

seinem

ihm

welche sich der heilige
eigenen Eifer

aus , spricht er zu den Feinden

Augustiners

aufmacht : ihr streuet
der Kirche , alle Chri¬

sten seyn verderbet , weil man derer einige siebt sich
entfer¬
von den heiligen Grundsätzen des Evangeliums
nen : ihr verdunkelt die Ehre

aller Priester

Jesu Chri¬

sti , weil viellrichc einer die Helligkeit feines B ü: 6 ent,
d :r Aus -ehret : ihr machet eine ganze Versammlung
N

5

ge-

Pr
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edizt
verdächtig , weil einige

gelassenheit , oder der Keherey
wenige

in ihrer

entweder

nicht genau

Gesinnungen

Lazarus

die den armen

Fehler

in einen Übeln Ruf,
unzähliger

und ihr haltet ihn nicht in Ehren
die er ausübet :

einiger

Orden

die er nicht gutheißet ,

wegen ,

Worte,

einem

mit

sind :

ihr . bringet einen ganzen heiligen
wegen ,

oder in ihren

,

Aufführung

jenen

ihr gleichet

Tugenden
Hunden,

umgaben , und sich an ihn nur

zu lecken : ja ihre
um seine Geschwüre
anmachten
, und die eurige
Wunden
die
linderte
Zunge
heilsame
macht dieselben noch ärger , und vergiftet sie : durch
verbreitet

eure Verleumdungen
einzigen Theils

auf alle die

eines

sich die Wunde
,

andern

und wenn

der

allein krank ist , wollet ihr , das der ganze Leib
angestecket sey. Ist denn nicht , schließt dieser heilige

Finger

in

die Vermischung

,

Vater

diesem Leben unvermeidlich

Arche

Noe

rührerische

?

in

in der

unter seinen Kin¬
der Apostel , auf¬

in der Versammlung

Engel

nicht

War

ein Rabe , ein Gottloser

dern , ein Judas

und der Bösen

der Guten

dem Himmel ?

Und muß

man

aus dieser unglückseligen Vermischung den Schluß
machen , daß alle Vögel in der Arche Raben , alle
wohl

Kinder

Noe ,

gewesen

Ferne

alle Apostel ,

alle

Engel

Uebertrem

seyn?

sey also von

einem christlichen

Herzen

jene

Eifersucht , welche es zur Verleumdung
Wahrheit , das Glück
die
Der Ruhm,
sind

niederträchtige
antreibe .

«

man

Ist

machen kann .

Anspruch

ein

welche

auf

,

Güter

sind allgemeine

oder weil man

Weg

andern

einen

dahin trach¬
einschlägt?

der Stände

der Orden ,

Diese Verschiedenheit

jeder einen

euer Feind , ent¬

weder weil man auf eben demselben Wege
tet ,

soz

Fasten ,

kn der

auf den III . Sonntag

,

der

, die euch unterscheiden , macht sie nicht
eben dieselbe Kirche aus , welche in allen ihren Thei¬
len durch eben dieselbe Liebe vereiniget ist ? Diese ver¬
Bedienungen

, zu denen sie euch anwendet,

schiedenen Verrichtungen

sind sie nicht das Werk ebendesselben Geistes ? Arbei.
ten nicht Marcha

zu eben demselben End¬

und Maria

Christi ,

zwecke ? Und ist der Rock Jesu
verschiedenen
«ins ,

Farben

weil er aus

gewirket ist ,

deßhalben

weniger

Bernhard

? Höret

also auf

spricht der heilige

ihn durch eure Verleumdungen

zu zerreißen : und wenn

nicht als ein in seinen Beweggründen
abscheuliches , in seinem Ursprünge schändliches Laster
verabscheuet , so vermeidet sie wenigstens als ein in

ihr diese Sünde

seinen Wirkungen
ersetzliches ,

fürchterliches ,

in seinen Folgen

in seinen Züchtigungen

un¬

erschreckliches La¬

ster.
Hier , meine Christen ,

eurer Betrachtung

diese letzten Beweise
die Zeit gestattet
Umfange

sehe ich mich gezwungen

mir

zu überlassen,

nicht sie euch in ihrem

ganzen

Denn wie sollte ich
vor Augen zu legen .
aus¬
der Verleumdung
Wirkungen

euch die betrübten
einander

wickeln ,

die in dem Herzen

eurer

Brüder

Predigt
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die auf¬

Feindschaften ,

die erregten

erloschene Liebe ,

gesetzte mensch¬
die in Verwirrung
liche Gesellschaft , das Verlorne Ansehen , den verdun¬
Rache ,

gebrachte

sehet seinen

Stand

außer

sagt ,

Chryfostomus

lige

hat , wie der hei¬

verloren

durch eure Verleumdungen

antreibet

zu verbessern , und ihn gleichsam

Fehler

und

frey

kann ,

die er nicht

,

den Ausschweifungen
ohne

der ihn

denjenigen ,

welcher

,

Namen

guten

kelten

Denn

zu überlassen ?

Scheu

gleichwie derjenige , spricht dieser Vater

sich

verbergen

mehr

, dessen Män-

gel heimlich sind , sich weit leichter von ihnen losreißt,
also bekehren

diejenigen

sich im Gegentheile

Fehler

allen bekannt

Ehre ,

die ihnen

geworden

statt

nicht mehr zurück ,

derer

,

sind , fast niemal : die

eines Zaumes

diente ,

hält sie
daraus

sie machen sich eine Ehre

zu sündigen , da es ihnen zu nichts mehr nützet darüber
ihre Seelo

zu erröthen : und sie achten es für gering
wann

zu reiten ,

sie einmal

ihren

guten Namen

ver¬

loren haben.
ist desto betrübter , weil sie
Denn wie
werden kann .

diese Wirkung

Und
nicht

wieder

kann

man

gut gemacht
dem

die Ehre ,

Nächsten

welche ihm die

zurückstellen?
üble Nachrede benommen hat, wieder
Sie ist ein fressender Krebs , der sich unvermerkt allent¬
halben
dem ,

ausbreitet : sie ist ein Aussah ,
was

er berühret

,

der sich allem

mittheilet .

spricht der heilige Geist , euerm

Nächsten

Ihr

wolltet,

in Geheim
übel

des Himmels

übel nachreden , aber die Vogel
mels

unbescheidener Mensch ,
von einem

Reden

in das andere ,

eure Ver¬

neuen Fortgang,

selben in dem Verstände
heilen ?

Bruders

Thränen

geben können ,

Nächsten

die verlerne

wird sie das Herz

aber

bußfertige

Gott

wird

Sie

aber wird sie zugleich

dem

zurückstellen?

Hochachtung

0 Goit,

,

man sich wohl also verwundern
du eine Sünde , welche die Buße

Muß
wenn

euch

vertilgen ? Sie

der andern

einrichten ,

wird eure Zunge

wer¬

in

sie wohl aber auch die¬

können , wird

selbst auslöschen

wirken

Sünde

eurer

zwar * die Eindrücke

wird

«uers

trägt eure

, die ihr einstens darüber

und die Buße

Ein

der euch zuhöret ,

machen alle Tage einen

leumdungen
det ,

Hause

21 .

forttragen

deine Srimme

werden

des HLnV

kund , die Vogel

allenthalben

eure Reden

machen

fast mental

bestrafest i wenn
auslöschet , mit einer solchen Strenge
diesem heili¬
sich
du die Schwester des Moses , die
Aussähe

allgemeinen
Volk

alle Gefäße

Gräuel

über

dein

in Mitte

desselben einige Ver¬
befiehlst , daß

du

und Abscheu der Menschen

daß sie mit

du

ausgießest , weil sich,

befanden : wenn

du dergleichen

rr .

wenn

schlägst :

deines Zorns

wie Ezechiel spricht ,
leumder

Unterfieng , mit einem

übel nachzureden

gen Propheten

boshafte
feurigen

Zungen
Pfeilen

sie der

seyn sollen : wenn
dahin

verdammest,

durchstochen ,

und mit
glüem

c« l! portrbunt vocekr tuskn. Zce/. IS . 2O,
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glüenden
fen

Kohlen

Pfeile

verzehret

die alles

verwüsten

den Mund

deines

eine ganze

Ewigkeit

Apostels

tragen

von deinem Reiche

haben ,

wenn

as

Böse

ihr nicht zugleich sie geduldig

Schande

weis

allein

nicht was

für

Vortreffllchkeit
Aber

das

einen

wissen ,

dahin

haben

Beyspiel
Unterricht

eines

ist der geringste
davon

abwenden.

eine Empfindung

zu ertragen

davor

unsrer ei¬

einen

Abscheu

wissen , hierinn

der evangelischen

sich weder die Kräfte
der Weltweisheit

Gerechtig¬
der Natur,

hat uns hieven

und nachdem er uns

die Macht , die wir fürchten

durch seine Gebothe

be¬

erheben können.

leidenden Gottes

geben müßen ,

durch seine Wunder
len , und

kann uns

flößt uns

Böse

noch die Kenntnisse
Das

er¬

Theil.

zu vermeiden

steht die Vollkommenheit
keit ,

euch

Theil der christlichen Gerechtigkeit . Die damit ver¬

bundene

ein .

allein wozu würde

lerntet.

D
genen

wer¬

von diesen erschrecklichen Dro¬

Zweyter

Ich

durch

, ohne Zweifel die üble Nachre¬

gelernet

dieses nützen ,

schar¬

den Bohlen,

ausgeschlossen erklärest ? Ihr

durchdrungen

de vermeiden

sollen , die

sammt

22 : wenn du sie endlich durch

det , meine Christen ,
hungen

werden

des Gewaltigen

die Natur

sol¬

, die wiranbelhen

S2 . 8r>Nttse poteatis
119 . 4.

»cutte cum csrdonibus äelolstorü «,

bethen sollen , entdecket hat , hat er uns nach den Wor¬
Sanstmuth
Macht

ne

,

aber

Nun

seine

Geböthe

die

durch

ließ

wo

Narur,

lehren

seine Ganftmmh

die Demuth

durch

lei¬

dr'c Thüren

durch

uns

muß

Er

ahmen sollen.

die wir nach¬

geben müßen ,

zu erkennen
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sich Liese Sanstmuth

deutlicher sehen als in der Verleumdung

Christi

er heute erträgt ? Er
dem

bösen Geiste ,

man

rechnet ihm

selbst nicht verdammen , man

des Geistes

er nur im Namen

der Teufel

thut

Jesus

leumdung
dammet
ewigen

für ein Laster

Wunder

die Teufel

wirket , eigner

Gottes

beschuldiget

und man

man dem höllischen Geiste zu ,
sten

lind

und die Ursache derselben : was

also den Grund

ihn , daß

, die

dem er besessen war ,

von

dieses große

er Lurch die Kraft

Jesu

befreyet einen Unglückseligen von

aus : man kann die That
tadelt

die

durch seine Demuth

ten des heiligen Augustinus

des Ober¬

des Beelzebub
anstreibe

:

indessen was

er eine fo schwarze Ver¬
mit Zorn und Unwillen von sich ab ? Ver¬
Christus

? Treibt

er diese Zungen , die ihn entehren , zu einem
Stillschweigen

? Ubergiebt

daß er komme diese Feinde

seiner

er sie dem Teufel,
Ehre

zu verjagen?

Nein , meine Christen : er lehret uns durch seine Ge¬
duld
lehret

die Sanstmuth
uns

,

die wir nachahmen

die Verleumdung

mit Freuden

sollen :

er

ertragen,
wenn

potelUtem lu»w. , ä:
LZ. Uocest nos oportet Lc
prseceptione nstursm » Lc liumliltsts clemeMisw.
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seiner Barmherzigkeit

ein Beweis

ist , welche sie prü¬

Fehler

Unterricht

seiner Liebe ist , welche uns

decket : er

Menschen

greifen

Leib , der zu Grunde
greift

in

nehmen :

geht ,

sterblich macht , jenen unschuldigen
chen der Held sein Leben ,
der Rechtschaffene
schaften aufopfert
s diesen Ruhm

sen unsterblichen

, und

Menschen

Tbaten

erhalt ,

wel¬

für

seine Ruhe- und

Leiden¬
raubt

des Verleumders

vernichtet

und

der Menschen
nach unserm
Dieß

,

auf

diese Art

die¬

Menschen , welcher aus der Vereini¬
entsteht - welcher sich durch herr¬

liche

lebet «

der Gelehrte

r die Zunge

gung

tes

aber die Ver¬

Ruhm

seine Ergehlichkeiten

aller Tugenden

Seele

nur einen

uns jene so kostbare Ehre - die uns un¬

an , sie raubet

unsere

eine gebrech,

den unsterblichen

uns

rauben

die Unglücksfälle

an r

den

nur

uns

der Tod selbst kann uns

,

liehe Gesundheit

Hochachtung

in

Güter , die Krankheiten

vergängliche

leumdung

ohne Zweifel das empfindlichste.

Betrübnisse

andere

äußerlichen

;

--

die wir zu leiden haben -

allen Uebeln -

ist die üble Nachrede

uns

dieselben ent¬

die Sanft
durch die Deiuurh
lehret
Lasset uns alles dieses auseinander wickeln.

i . Aus
Alle

ein

sie dazumal

kund machet , indem

sie unsere

nmth .

wenn

ertragen ,

sie mit Demuth

fet : er lehret uns

sie damal

weil

,

angreift

sie unsere Tugenden

wenn

alles ,

welcher

nach uns

fortwähret

in der

eben so - wie

Tode in dem Schooße

Got¬

sage ich raubet uns die üble
Nach»
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Nachrede, und eben dieser Ursache halben ist sie so
hart zu ertragen.
der Natur beschwerlich fällt , ist der
Gnade Jesu Christi leicht, welcher euch in seinem
Evangelio ein Gebot ausleget die Verleumdungen und
üblen Nachreden geduldig zu ertragen, und euch die
Mittel dazu mit der Vorstellung der damit verbun¬
denen Belohnung erleichtert
.
Ihr seyd glückselig,
spricht er , wann die Menschen übel von euch reden,
wann sie euch um meiner willen mit allerhand Ber
schimpfungen belegen: erfreuet euch alsdeUn, weil eu;
re Belohnung in dem Himmel groß ist. Lasset uns,
wenn es euch gefällt, diese Worte Jesu Christi zum
Troste der verleumdeten Gerechten erwägen
. Ich sage
der Gerechten, denn die Verleumdung tastet gemeir
niglich die Tugend an. So lange ihr die Welt lie¬
bet, spricht Jesus Christus, so ltebet die Welt , was
« ihr angehöret: sie ertheilet euch in euren Ausschwei¬
fungen ihren frohlockenden Beyfall , sie spricht euch
in euren Leidenschaften heilig, sie lobt den Sünder in
den Begierden seiner Seele : aber sobald ihr euch von
der Welt unterscheidet
, so hasset und verfolget euch die
Welt , sie verwandelt eure Tugenden in Laster, und
weis nach dem Aussprache des heiligen Geistes so gar
in den Auserwählten Flecken zu ssnden, was auserwählt gut ist , darauf weis er eisten Flecken
De la Rache predigten. H. Theil.
O
zu
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zu legen 24 .
Diese bußfertige Seele , welche den
Grundsätzen
der Welt
entsagt um den Regeln des
Evangeliums

zu folgen , wird

det sehen : man wird
den Schauspielen
mit Jesu

die Einsamkeit

und Gesellschaften

Christo

als

wegen

ihrer

man wird

Wesen

Unterredungen

menschliche

mit tugendhaften
ausschreyen ,

Ergehlichkeiten

ihre Liebeswerke

re Andacht

: aber in Mitte

eine Gattung

welches weit
für ihren

Tugend

der Erde

ist , wo sie das Le¬

kostbarer als das Leben
aufopfert ,

in dem Munde

wie das Gold

Es

glückselig , weil dieses

Gott
in dem

niget wird , glückselig endlich ,
wird .

, ih¬

oder als eine Hau-

des Märtyrerthums

des Leibs ist ,

auf

halten:

Christus , ist sie glückselig , weil sie die¬

ben der Ehre ,

eben so ,

sihadlos

dieser Verleumdungen,

selben um seiner willen leidet ,

weil ihre

Leuten

welche sie

als Verschwendungen

als einen Zeitvertreib

spricht Jesus

welche sie von

absondert , um sie

halten : man wird ih¬

Zuneigungen

vorigen

cheley ausrufen

,

verleum¬

zu vereinigen , für einen Eigensinn,

und für ein sonderbares
re Gottseligen

ihre Lebensart

verlieret ,

des

glückselig,

Verleumders

Schmelzofen

,

in dem Himmel

sind also die Verleumdungen

verdoppelt
, welche sie

leidet , für sie eine Ursache der Freude : freuet

und frohlocket

gerei-

weil die Ehre , die sie

euch,

25.

224. In eleätis impouet msculsm. Lcc/. ir . z.z.
4-5. t^»uäets , ör exultste .
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Freude unterstützte den Glauben der
ersten Christen wider die Verleumdungen der Heyden.
Man redet uns und der Religion, zu der wir uns

Ja

eben diese

, übel nach, spricht Tertullianus, und wenn
bekennen
wir wollen, daß man von diesen Verleumdungen
, müßen wir aufboren Christen zu seyn: oder
nachlasse
vielmehr fahren wir fort Christen zu seyn, damit man
nur unsere Tugenden, und nicht unsere Ueberrretungen tadle und bestrafe: unsere Tugend verleumden,
. Um
heißt unsre Religion mir Lobsprüchen erheben
den Menschen zu gefallen, müßte man, spricht der
Apostel, aufhören ein Diener Jesu Christi zu seyn;
und wenn ich mich ihnen in allen Dingen zu gefallen
befleißen soll, so muß dieses nicht durch die Theilnehr
mung an ihren Irrthümern und Ausschweifungen,
sondern durch die Reinigkeit meiner Sitten , und durch
die Unschuld meiner Tugend geschehen: wenn ich
noch den Menschen wohl gefiele , wäre ich
Christi Rnechc nichr 26.
2. Allein wenn schon die Verleumdung diese Tu¬
gend in Ehren halt , wenn schon dieser Glanz und
Schönheit , welche sie unterscheidet, sie, wie Augustinus spricht, auch den Gottlosesten liebenswürdig
macht, ist wohl auf der Erde eine vollkommene Tu¬
diese

gend anzutreffen? Hat nicht das gereinigtcste Gold
noch
O 2
26. 8i sölnie bommibus plscerem, Lbnüi tsrvss non ek
s«n». 6a/ . t. 10.
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noch etwas von der Erde in sich? Sieht man nicht
Flecken in der Sonne , und wenn Gott so gar in
leinen Engeln Unvollkommenheilen findet, wird er
nicht derer auch in den Heiligen antreffen? Ja , Ver¬
leumder, und eben dieses macht euer Laster aus, ihr
haltet euch an diese geringen Fehler! Ihr seyd in An¬
sehung eurer groben Laster blind, und entdecket in
dem tugendhaften Menschen auch die geringsten Unr
! Ihr seyd tausend Unlauterkeiten
Vollkommenheiten
schuldig und strafbar, und bestrafet die unschuldige
Freyheit in seinem Umgänge! Ihr hänget dem Geiße
bis zum Uebermaaße an , und verdammet das Maaß
seiner Almosen! Ihr seyd in enern Kleidern prächtig,
, und vergebet ihm
und in euerm Gefolge hochmükhig
nicht eine ehrbare und löbliche Sauberkeit! Ihr seyd
den Schauspielen, den Belustigungen, den Spielge¬
sellschaften zugethan, und vergönnet ihm nicht einen
Augenblick des Vergnügens! Und wenn seine ordent¬
liche Lebensart euch keine Gelegenheit zur Verleum¬
dung darbeut, so sticht sie in seinem vergangenen Le¬
ben eine Ursache ihn zu verdammen, spricht der hei¬
lige Bernhard : sie gräbt die Todtenkörper seiner schon
verstorbenen Leidenschaften heraus, um sie dem Glän¬
ze seiner angehenden Tugenden entgegen zu setzen.

! o Verderbniß der Zeiten! den
O Ungerechtigkeit
Heiligen ist es nicht erlaubt aus Gebrechlichkeit un¬
vollkommen zu seyn, und den Gottlosen wird es ge¬
stattet

21z
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ruchlos zu seyn ! Man
macht sich wider öffentliche Sünden , welche die Ge¬
wohnheit gutheißt , nicht auf , und man bricht wider
und Neigung

stattet aus Hang

heimliche Fehler , welche die Liebe entschuldigen sollte,
los ! Allein so ungerecht auch immer , meine Christen,
ist , lernet es geduldig ertragen:
dieses Verfahren
denn

und eS kömmt

einige

aber übet Gott

Nun

Fehler,

zu sie nicht

Gerechtigkeit

der göttlichen

zu lassen.

ungestraft

ihr habt

es gesagt ,

wir haben

nach der

des heiligen Augustinus über die Verwor¬
zwey ganz verschiedene Ge¬
fenen und Auserwählten
richte aus : seyd ihr verworfen , so laßt er euch in der
Zeit nach dem Gefallen euerer Leidenschaften leben:

Anmerkung

man

schmauchelt euch in euern Fehltritten

,

man

ent¬

schuldiget euch in eriern Ausschweifungen , ihr schlafet
vermehret sie , und dieser falsche
darinnen ein, ihr
Friede , dessen ihr genießet ,
Gerichte , wo eure Sünden

euch zum strengen
vor dem Angesschte der

führt

werden kund gemacht werden : seyd ihr
aber auserwahlet , so richtet euch Gott nach den Wor¬
ten des heiligen Apostels Petrus schon in dieser Welt,

ganzen Welt

es ist
Gottes

Zeit ,

daß

anfange

vollkommenheiten

das

Gericht

an

dem

-Hause

27 : und weil er noch einige Unin euch findet , überliefert er euch der

, welche euch beunruhige , wel¬
che euch prüfe , demüthige , und euch in dem Jnnersten
O z

Zunge

der Verleumder

27 . lempns

eil ,
4 . 17.

« t incipiat

zuckcium » llomo Del - i

«
2 >4
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sten euers Herzens
net , entdecke.

«ac

seine Gebrechen , die er nicht ken¬

Wj!

Denn gebet wohl Ach , der aufgeklärteste Mensch

Och

ist sich selbst undurchdringlich : sein Herz ist ein Ab¬
grund , denn er nicht ergründen kann : tausend feine

Wi«

Ustk

Leidenschaften verschanzen sich daselbst, ohne daß sie
seine ganze Einsicht entdecke : dieser Ursache halben,

M
M

spricht der Apostel : ich weis mich zwar keines Fehlers

!ich

schuldig , allein wenn ich schon in meinen Augen ge¬
recht bin , bin ich es wohl auch , o mein Gott , in

sich

hnT

den deinigen ? Ich weis mich selbst in nichts schul¬
dig , aber darinn bin ich nicht gerechtfertigt 2g.

seil

fegl
Oe

Was thut aber dieser Gott der Erbarmnissen ? Er läßt
zu , daß die Zunge des Verleumders diesen Abgrund
ergründe , daß sie jene Fehler , welche die Eigenliebe
vor uns verbarg , an das Licht stelle , daß

sie

ktz
W

das Gift,

wh

welches an dem Herzen hieng, herausziehe, und daß sie,
gleich jenen glücklichen Streichen , welche uns eine feind¬
selige Hand beybringet , das verborgene Geschwür, das
uns den Tod zugezogen hätte , öffne.

gm

Sch
ist«

ebl
Ml

Unterdessen wieviele sieht man , die sich diese gün¬
stigen Streiche zu Nutzen machen ? Anstatt aus der
Übeln Nachrede einen Vortheil
Mäugel

W

zu ziehen , und seine

zu verbessern , läßt man in seinen Tugenden
nach,

28- dilikil miln conknus lum , keä von in kao jnüiücLtus
kam. i . td »'. 4. 4.
»
!
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nach, man bekömmt einen Eckel, man befriediget sich
Gott zu dienen, wann e6 die Welt billiget,und man ist
, sobald uns die Welt deßhalben
bereit ihn zu verlassen
tadelt: man ist wert empfindlicher gegen die Zunge der
Verleumder, als es die ersten Christen gegen die Hand
der Henkersknechte waren, und man läßt durch diese
Zärtlichkeit deutlich sehen, daß man nur aus Eigennutz
heilig ist, und die Tugend bloß allein der Ehre wegen
lieber. Und diese Zärtlichkeit, leider! wie gemein ist
? Nichts kömmt
sie nicht so gar unter den Andächtigen
ihrer Empfindlichkeit gleich: so wenig man auch immer
entweder ihre Tugenden oder ihre Mängel berühre,
so empöret sich ihr Hochmuth, ihr Zorn bricht aus,
sie glauben, alles sey ihnen für ihre Ehre erlaubt,
und vergessen auf den schönen Grundsatz des Apostels,
Laß sich die wahren Diener Jesu Christi durch die
Erniedrigung eben so, wie durch den Ruhm,
durch den Übeln Ruf eben so , wie durch den
guten zu erkennen geben , durch Ehre und
Schmach , durch böse und gure Gecüchce 2y. Es
, aber es ist nicht
ist wahr, das Uebel ist empfindlich
. Was
ohne Mittel , spricht der heilige Augustimis
vormals die Jsraeliten in der Wüste thaten um die
Schlangenbisse zu heilen, eben dieses thuet in Anse¬
hung der Verleumder: werfet eure Augen auf die
ährene Schlange, betrachtet Jesum Christum durch die
VerO 4
sy. ? er xlorism', 2r ixoodilirrtem, per inf»rmaw, Ax
bonsm kswrm. 2. 60»'. s. j.

,l6
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Verleumdung der Juden an das Kreuz angeheftet, und
das Gift der Verleumdung wird euch nicht schaden
können: ihr werdet sie mit Geduld ertragen, und euch
glücklich schätzen wie euer Anbethenswürdiges Haupt
gehalten zu werden, und an seiner Herrlichkeit An¬
theil zu nehmen
. Durch den Anblick des heisamen
L reuzes wird alles Mist der Verleumdung her?

ftÄ
W
M,
«r ti

ausgett leben z-o.

!!,' B
im
tÜk
Allein ihr müßet nicht allein die Verleumdung, wenn ! Ki
^ sie euch angreift, geduldig ertragen, ihr mäßet
zim
auch Muth genug besitzen sie zu verdammen
, wann
IMS
sie sich wider eure Bruder aufmacht
. Die Lrebe, die
Gerechtigkeit
, euer eigener Vortheil verbindet euch da¬
ssch
zu. Man verleumdet einen Abwesenden, der außer
Stande gesehet ist seine eigene Sache zu vertheidigen, Ki
vermittelst seiner Entfernung ist er der Willkuhr seisel
n r Feinde überlassen
; könnet ihr ihn wohl verlassen,
ch
ohne die unverletzlichsten Gesetze der Liebe zu übertre¬
llä
ten ? Man beschimpfet einen unschuldigen Mann , der
Ki
kein anders Laster als seine Tugend hat , der vielleicht
eben dazumal beschäftiget ist zur Ehre Gottes zu ar¬
beiten, oder seine leidenden Glieder zu trösten, oder
für seine Feinde zu bethen; könnet ihr wohl zulassen,
daß

Dritter Theil.

A0. knwentes isllltifersm erneem, owne csIuwkÜLrum
Virus expellitur
. L
r-rZ'/ . uz.

Laß seine Unschuld angeschwärzet werde ohne die we¬
sentlichsten Pflichten der Gerechtigkeit zu verletzen?

Endlich ist derjenige
, den man entehret, ein Theil eurer
selbst, ein Glied Jesu Christi, wie ihr , einLehrjünger ebendesselben Meisters, ein Blutzeuge ebendesselben

Evangeliums
, ein Erbe ebenderselben Herrlichkeit
; könnet
ihr wohl die Verleumdungen anhören ohne eurer eigen
nen Vortheile zu vergessen
? Nein , meine Christen,
die Verleumdung ist eine allgemeine Feuersbrnnst, an
Leren Vertilgung der ganzen Welt viel gelegen ist:
eben dasjenige Feuer, daß euern Nachbarn verzehret,
bedrohet euch, und die boshafte Zunge, welche es an¬
zündet, ist nach den Worten des heiligen Chrysoftor
nms nicht strafbarer, als diejenige
, welche dasselbe wahr¬
nimmt ohne zu schreyen
: heiliget also diese Zunge durch
scharfe Verweise, machet euch ohne menschliches An¬
sehen wider den Verleumder auf : er solle zittern, so
bald er^in euerer Gegenwart den Mund öffnet, er
solle wissen, daß ihr nach dem Beyspiele des königli¬
chen Propheten euch als Verfolger der Verleumder er¬
kläret, der seinen Nächsten heimlich verleumdete,
den habe ich verfolget Zi.
das heilige Weib in dem Evangelio: die Juden beschimpfen Jesum Christum', sie eigO 5
nen
Also verhält sich

Zi . Oetrrkienteml'eereto proxlmo 5uo, dune pörtegueksr.
F/ .

100 . Z.
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erhebt

ihre

laut

zu erheben ,
alles
Sache
dung
dieser

Teufel zu ,

dem

verricht « ,

Gottes

die er nur durch

Gottes ,

nen die Werke

Stimme

Jesu

durch Worte ,
Absicht

dammung

alle Behutsamkeit,

hinweg ,

derjenigen ,

die Verleum¬
nur in

Evangelium

welche das

aufbewahret

für die

sie redet

sie beschämet

,

Christi

aber diese Frau

um ihn mit Lobsprüchen

,

sie legt alle Furcht ,

menschliche Ansehen

den Geist

damit

hat ,

sie zur Ver -

!

gut -

!

welche die üble Nachrede

heißen , und zur Ehre derjenigen , welche diese Worte
ausgesprochen hat , dienen sollten . Man verleumdet dich,
, und ich , ob
o Herr , als einen Diener des Satans
schon ich selbst dich zu preisen und zu loben unwürdig
bin , ich preise die Mutter , die dich gebohren hat : ich
rufe in der Bewunderung
auf :

Selig

Werke

deiner wundervollen

ist das Eingeweide ,

das dich getragen

hat , selig der Schooß , der dich ernähret hat : selig
hat , und die
ist der Leib , der dich getragen
hast 32 . Wie ? meine
, die du gesogen
Brüste
Christen , unter

einer Menge

blinder

Juden

findt sich

Seele , welche sich um Jesum Chri¬
«ine Auserwählte
stum , da er verleumdet wird , annimmt , und wir
aufgeklärter Chri¬
sollen in Mitte einer Versammlung
sten

niemal

Vortheile
ihre

eine auserwählte

Seele

eines mir Verleumdungen

Stimme

erhebe ?

Wird

die

sehen ,
belegten

die zum
Menschen

Verleumdung

den
Sieg

kestus

venter , gui t « p» rt »vlti L udeis , gu » luxi-

!

in der Faste «.
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davon tragen , ohne daß man sich entgegensehe?

Sieg

der Römer

Und da man die Grausamkeit
ein

Vergnügen

empfanden

Schauspielen

Menschen

durch Menschen

welche
sehen ,
Christen

wird

man

wohl

durch Christen

verabscheuet,

in ihren

blutigen

erwürget

in christlichen Gesellschaften
Weise zerrissen

verleumderischer

ohne Entsetzen ansehen ? Nein , nein , o Herr ,
wollen uns
Sünde

bewaffnen , wir wollen die Verleumdung

Beweis
als

wir wollen

vermeiden ,

, die uns

deiner Barmherzigkeit

einen Unterricht

einem Eifer

der Liebe ,

unersetzliches
sie als
prüfet ,

wir wollen sie aus

deiner Gerechtigkeit

und
einem

sie auslöschet , aus

welche

aus Liebe zu unsern eigenen

einen

, die uns unter¬

deiner Wahrheit

weiset , geduldig ertragen ,
Beweggründe

als ein

abscheuliches , in seinem Ur¬

sprünge schändliches , in seinen Wirkungen
Laster sorgfältig

wir

wider eine so große

mit deinem Beystande

in seinen Beweggründen

zu

welche sie verletzet,

,

Vortheilen

dammen : damit dieses Lasier einmal

herzhaft

ver¬

aus der Gesell¬

vertilget werde , und sie ihre Zun¬
gen bloß allein widmen , dich , o mein Gott zu preisen,
und dir einmüthig mit einem Geiste , und , wie der

schaft der Christen

Apostel redet , mit einem Munde

,

die Ehre , welche

dir gebühret , sowohl in der Zeit , als in der glück¬
seligen Ewigkeit zu erweisen . Amen.

