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Predigt
auf
den vierten

Sonntag in der

Von

dem

Fasten.

Almosen.

Woher kaufen wir Brode,
Ioh . b. Z. (*)

daß

diese

essen?

( ^ Sesus Christus ist in seinen verschiedenen Tugenden
^ ^ das Muster und die Richtschnur aller verschiedenen Stände . Der Gebrauch, den er von
seiner Gewalt macht, muß die Könige bilden, sein
Eifer für die Ehre seines Vaters die Priester beseelen,
, und seine Lier
feine Demuth die Armen unterrichten
be , die sich in dem heutigen Evangelio in ihrem gan¬
zen Umfange sehen läßt, muß die Reichen die wesent¬
lichste ihrer Pflichten, ich will sagen, die Barmherzig¬
keit, und die Empfindlichkeit gegen die Bedürfnisse der
Elenden lehren. Ja , meine Christen, Jefiis Chri¬
stus, welcher in den Schätzen seiner Vorsehung immer
Mittel vorhanden hat denen, die ihn anrufen. Hülfe
zu leisten, ist das Muster und Vorbild der Reichen,
die Gott auf der Erde bestimmet hat die Stütze der
Ar,*) Unrle ememus psnes, ut msnäucent lli?

a « s den IV. Sonntag
Armen

in der Fasten.

zu seyn : und diese Menge

nem Erlöser in der Wüste

Volk , welche mei¬

folget , und welche all r Din¬

ge entblößet , nur won ihm ihre Hülfe
let uns jene Armen

22F

erwartet , stel¬

vor , welche in euch , ihr Reichen

der Welt ! ihr Vertrauen

sehen , und

euch , wenn ich

es sagen darf ,

als ihre Götter

anrufen.

Allein was

für Hindernisse

treffen sie an

sehung der Freygebigkeit

die sie erwarten

? Und ich

bitte euch sie mit mir in unserm Evangelio

anzumer¬

ken .

Die

Acht ,
und

,

in An¬

einen sehen das Almosen

sie sind mit

ihren eigenen

gänzlich

außer

Bedürfnissen

ganz

gar beschäftiget , und gedenken nicht aufdieNoth-

dürsten

der andern , gleich den noch unvollkommenen

Aposteln

,

äußersten
lassen .

welche
Mangel

Die

das

andern

dem heiligen

Volk in der Wüste

sehen ohne

sich davon

verdammen

PhilippuS

,

in

dem

rühren

zu

das Almosen , gleich

welcher Jesn

Christo

gleich¬

sam zu sagen scheinet , eS würde unbescheiden seyn sich
in so unmäßige

Kosten

einzulassen ,

dert Pfenninge

Brodes

so viele Armen

zn ernähren .

das

würden

nicht hinlänglich

Einige

Almosen , daß sie den Elenden

dem heiligen Andreas
Unwillen

dieses nicht

seyn

endlich verderben
darreichen , gleich

welcher nur mit Murren

seine Einwilligung

nigen Verrath
vielen

,

und zween hun¬

und

giebt , daß man den we¬

austheile , unter dem Vorwande
erkleckcn würde , was

i . Drey große Misbräuche

ist das

,

daß

umer

so

, welche Jesus

Chri¬
stus

i . ljsec

quill

laut inter tsotos . F 'oa». 6. 9.
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Man vernachbestreiket »
stns in unserm Evangelio
käßigct das Almosen , und es ist unumgänglich noth¬
wendig ,

in dem es Jesus

wendigen

darreichet .

verdammet

Man

und es ist Vortheilhaft ,
das Almosen

muß in

seinen Beweggründen

da¬
Man

, vermehret .

lind es
indem es

heilig seyn ,

bloß allein aus einem Beweggründe

der

Mit einem Worte , das Almosen wird

Liebe darreichet .

von den Reichen vernachläßiget
von !den

Christus

durch böse Absichten ,

verderbt

Christus

das Almosen,

in dem Jesus

durch dasjenige , das er austheilet

Jesus

von seinem Noth¬

Christus

Geizigen

, dieß ist der erste Theil:

verdammet

dieß ist der zweyte

,

Theil : von den Gerechten selbst verderbet , dieß ist
Theil , und mein ganzes Vorhaben . Las¬
dritte
der
set uns

den Beystand

fen , welcher in ihrem
seiner Armuth

Mariens

bey demjenigen anru¬

Schooße

arm ward um uns mit
Maria

zu bereichern . Ave

l

Erster Theil.
(^
sten ,

as Geboth des Almosens ist für alle Christen eine unnachläßige Pflicht . Die Liebe des Näch¬
die ihnen

Jesus

befiehlt , ist keineswegs

Christus

in seinem Evangelio

eine müßige

Liebe , sie muß nach den Worten

und unfruchtbare

des vielgeliebten Jün¬

wirken , sie muß so wohl von dem Herzen , wel¬
ches sie erweicht , als auch von der Zunge , welche sie be¬
wegt,

gers

sie muß dieselbe

gehen ,

hinüber

wegt , in die Hand

zu erkennen

öffnen , und sich durch wahre Wohlthaten

ke und

mit

Grundsätzen
christlichen

2 : und wenn wir den

Wahrheit

der

in Ansehung

Apostels

dieses großen

wollen

folgen

durchaus

Liebe

mir dem wsr-

, sondern

Zunge

mit der

te , oder

Mot¬

dem

mit

lieben

nicht

uns

Lasset

geben .

,

der
wer¬

den wir sehen , daß man sich von der Pflicht dem Näch¬
von

lossprechen könne ,

nicht

sten beyzubringen

ihn

der Schuldigkeit

ohne sich

zu lieben frey zu machen,
nicht entsagen

und daß man der Liebe des Nächsten

Denn

zu lieben .

könne , ohne aufzuhören

Gott

kann man , spricht er ,

jenen Gott , der nicht in

Sinne

fällt , lieben ,

lieber , derer Elend

vor Augen

sen ist dennoch heut zu Tage
Christen

also beschaffen .

sich selbsten ganz

und gar

allein mit den Bedürfnissen

Da

har ? Unterdes,

die falsche Religion
,

ihrer unersättlichen

mit gleichgültigen

der

sie von der Liebe gegen

eingenommen

und

Augen

cheln sich in ihrer specularivischen

bloß

Begier-

lichkeit beschäftiget sind , sehen sie die Nothdürften
rer Bruder

die

nicht seine Bruder

wenn man
man

wie

ih¬

an : sie schmäh

Andacht

Gott

irr

ihm selbst zu lieben , und sich ohne die Liebe des Näch¬
sten zu ihm zu erheben , und wissen ohne Zweifel jenen
großen

Grundsatz

der Religion

nicht ,

den uns

der
hei-

». Non äiliAsmu» verbo , nequs Iwgus , L-ä opvre , Lr
z . 18veritst «. t .
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heilige
nur

Augustinus
durch eben

ausleget : daß der sündhafte Mensch
jene Staffeln

könne , die ihn davon
indem

zu Gott

entfernet

er durch die Hofart

durch die Begierlichkeit

zurückkehren

haben ,

und daß er,

von Gott in sich selbst , und
von sich selbst

in die Crealu-

ren gefallen ist , in eben diese Crearuren
be hinabsteigen , von den Creaturen
die Demuth

zurückkehren , und von sich selbst durch das

Licht der Wahrheit
Was

durch die Lie¬

in sich selbst durch

zu Gott

erheben

müße.

heißt nun aber , meine Christen , sich zu den

Crearuren

hinablassen ? Es heißt von Zeit zu Zeit auf

seine Größe

vergessen

um sich zu den Fußen

der Ar¬

men zu erniedrigen , es heißt seinen Ueberfluß zur Un¬
terstützung

ihrer

Bedürfnisse

anwenden ,

lichkeiten durch die Empfindung
Mühseligkeiten

werden ,

in der That

nicht lindern

ihnen ,

den schenken , es heißt

wenn

wie der Apostel

man ihre

Noth

kann , sein zärtliches Mitlei¬

endlich sich erinnern , daß man

eben desselben Leibes sey ,

ihr Mitleiden

ihrer

zuweilen unterbrechen , von ihrem Elen¬

de gerühret

ein Glied

seine Ergeh-

und Vorstellung

daß alle Glieder,

redet , bey dem Schmerzen

des einen

bezeigen , und daß zu unserm

Unterrich¬

te das Herz dieser erste Verwahrer
Lebensgeister , sie unter
theile , daß es immer
in seinem Ucberfluße
einer gefährlichen

des Bluts

und der

die anderen

Theile getreu aus¬

reich , immer

freygebig , immer

sich selbsten gleich , niemals

Völle zum Nachtheile

von

der geschwächt

aus den IV. Sonntag
ten Glieder
haften
allen

aufgeblasen ,

Behutsamkeit
Schuhen

anvertrauet

in der Fasten.

niemals vermittelst

geizig

sey ,

des Lebens ,

, nichts

zutheilen , und die Ehre

einer zag¬

und daß es sich aus

welche

vorbehalte

225

ihm

die Natur

als die Sorge

zum Nutzen

sie mit¬

der andern

am

ersten zu leben , und am letzten zu sterben.

Machet

euch ,

ihr

schönen Unterricht
setzn der Pflicht

Reichen

der

Welt ,

zu Nutzen , und wenn
des

Almosens

die Beredsamkeit

dächtig scheinet , höret wenigstens

die Stimme

tur an , höret statt meiner Stimme
eigenen Herzens ,

einen

ver¬

der Na¬

die Sprache

lernet von ihm ,

so

euch in An¬

cuers

daß ihr nur dcß-

halben reich seyd um euch freygebig zu bezeigen , daß
die Güter , die euch Gort
terlage
und

seyn , die ihr für

daß , weitn die Hirten

diger die Zunge
sti sind ,

anvertrauet

, nur eine Hirn

eure Brüder

aufbewahret,

die Augen , und die Pre¬

des geheimnißvollen

man zu euerm

Ruhme

Leibs Jesu
sagen

könne ,

Chri¬
daß

ihr das Herz desselben seyd , welchem das Leben , das
die schmachtenden Glieder
wahren

gegeben

ist ,

von

daß ihr

euch erwarten , zu ver¬
Quellen

der Einfiüße,

welche sie beseelen sollen , Schiedsrichter
oder widrigen

Schicksals

der Unglückseligen , sagen wir

noch mehr , stchbace Götter

der Armen

euch abhängen , gleichwie ihr von Gott ,
rufet ,

abhänget .

rechtmäßige

des günstigen
seyd , die vo i
den ihr an¬

Aber leider ! vielleicht seyd ihr un¬

Besitzer

der Güter

de la Röche predigten

,

. II . Theil .

die ihr ihnen schul¬
P

diq

Predigt
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strafbar , indem ihr ihnen das

dig seyd ,
ches

nach der Lehre der Väler

vor dem Richter-

verbunden

, son¬

stuhle Gottes , ich sage nicht , als unempfindliche
dern als Todschläger

der Armen

habt gehen lassen ,

zu erscheinen.

Nazianz

von

Gregorius

nicht ein bloßer

Almosen

die ihr zu Grunde

,

was der heilige

, meine Christen ,

Lernet hieraus

lehret ,

ausdrücklich
Rath

und

habt ,

benommen

nicht gebet ,

ihr ihnen

Leben , web

daß das

, sondern ein Geboth

sey , Daß ihr die andern Gesetze der Religion verge¬
bens beobachtet , wenn ihr dem Gesetze der Barmher¬
zigkeit zuwider handelt .
geliums
stalt

nothwendiger

einzigen nicht lossprechen

Gott ,

daß das

daß sich dieses zum

Almosen

die man nach seinem
könne ? Und wollte

oder unterlassen

ausüben

Gefallen

sey ,

Tugend

eine willkührliche

der

schmauchclt ihr

Vielleicht

eben dieser Lehrer ,

euch , spricht

derge¬

ohne sich aller

kann ,

übrigen schuldig zu machen .

des Evan¬

Weise

nur von einem

fich auch

, daß man

verbunden

die Gebothe

Denn

find untereinander

Troste

so vieler Reichen,

die sich davon lossprechen , also verhielte ! Aber leider!
diese linke Seite
barmherzigen
vermenget

,

auf welche unser

Richter

die Un¬

stellet , diese Böcke , mit welchen ich sie

sehe ,

diese herben Verweise , welche sie er¬

fahren , dieser in dem Evangelio
schreckliche Auöspruch ,
blößet , sondern

wider

sie gefällte

nicht weil sie die Armen

er¬
ent¬

weil sie dieselben nicht bekleidet haben,

alles

auf den IV. Sonntag

in der Kaste«;

^

alles dieses seht mich in Furcht und Schrecke « , und
ich mache den Schluß , daß das Lllmojett ein Geboth
ÜHA
Jesu Christi sey , indem seinem Ausspruche nach die
-Hölle die Strafe derer ist , welche diese Tugend der
Barmherzigkeit Nicht ausüben . Geher hinweg von
mir , ihr Vermaledeyre , in das ewige Feuer z.

cheih

Alle Menschen sind also zur Ausübung dieser Tu¬
trß dai gend verbunden ;
Kein Stand , keine Umstände , kei¬
Wj
ne Ausflüchten sprechen euch hievon los : die Lebens¬
Muv rnittel , spricht der heilige
Augnstinus , körnten ver¬
Äiniv schieden
seyn , aber der Eifer muß Unter Christen eben
di-E»
derselbe seyn : und wenn ein mittelmäßiger Glücksiß rv
stand der Liebe nicht vieles zugesiattct , so findt den¬
!t«kill! noch eine
sinnreiche Liebe immer etwas , was sie der
Mic Begierlichkeir entziehe.
Hier könnte ich euch , meine
ichlch Christen das von den Lehrern so oftmals untersuchte,
Llji und den Christen so wenig bekannte
Maaß des Almo¬
ißP
sens anmerken : ich könnte euch die rechtmäßigen Grän¬
lind« zen der
Freygebigkeit , derer Kenntniß der Geiz von
sich entfernet , um nicht zur Erfüllung derselbe« ver¬
ißiA bunden zu seyn , vorschreiben , und
jenen kihlichen
ii diiH' Grad
finde« , welchen eine furchtsame Liebe zwischen
Pijr
einer grausamen Unempfindlichkeik , welche Gott ver¬
chßk dammet , und einer heilige« Verschwendung , welche
die Welt nicht gutheißt , suchet. Aber , leider ! was
r« «l
P 2
kann
Z. LNlceäNs» ms wsleäiöU m l^ netv AteiMUto.
2Z- 41.
l

»
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sagen , das nicht die Rei¬

kann man in diesem Stücke
chen

und

beschäme
eine

Theil seiner

zehnten

verworfener

Christo

Ein von Jesu

man in

antreffen , daß in Ansehung ihrer nicht
als eine Regel sey?
Verdammung

dem Evangelio
vielmehr

kann

erschrecke! Was

Pharisäer

den Armen ,

Güter

giebt den
und unsere

Gerechtigkeit , welche nach den Worten des Evangeli¬
ums vollkommener seyn sollte , schränket sich auf einige
Ein bekehrter
seltsame und geringe Liebeswerke ein
, was er
desjenigen
alles
Zachäus widmet die Hälfte
besitzet, seine Sünden auszutilgen , und wir beweinen
in unsern betrübten

vielmehr

Bekehrungen

die Almo¬

, die man uns aufleget,
sen und Wiedererstattungen
als die großen Sünden , welche wir dadurch aussöhnen
dürftigen

ihrem

unsrer

Eifer Genüge ,
wenden

aus , und wir

leistet mit ihrem

Wittwe

arme

können ! Eine

Begierlichkcit

den Ueberfluß unsrer Güter
,

meine Christen ,

le§ !w

errck
MÄ

im,»

K
tzkr

»N<

in!»

dies
dieA

sch
M:

s» ,

an,

und unsere Lei¬

zu schmäucheln ,

zu nähren ! Sehet

denschaften

Not¬

übet ihre Liebe

und

fiiP

die

des Almosens , auf die ich ganz unvermerkt ver¬
fallen bin , die ich euch auszulegen mich fürchtete , und
die ihr vielleicht anzuhören fürchtet : euer Ueberfluß ist
Regel

sich
eiii
dir

r

sini

euers Almosens , alles was man weder den
Bedürfnissen der Natur , noch dem verunnachläßigen
das Maaß

uunftmäßigen
man

Wohlstände

der Nochdurft

sparnngen

sind

ihre Nothdurft

ihr
. Ihr

der

feines Ranges
Armen

Erbtheil
entreißet

,

schuldig ist, ist

schuldig .
euer

Eure

Ueberflüßiges

den Gliedern

Erist

Jesu Chri¬
sti

z. !

».

- 29

sti jene unnützen Kleider ,

die ihr den Würmen

, und

der Faste

in

aus den IV . Sonntag

überlasset : ihr entziehet ihrem Hunger al¬
les dasjenige , was ihr euerer Sinnlichkeit zugestattet:
eure Leidenschaften triumphieren aufKosten ihres Elends,
mit einem Worte , ihre Armuth widersetzet sich allem
dem Staube

MIII

!lf

Und nichts destower

verzehret .

ch

dem , was euer Pracht

t»

niger wird dieser Ueberfluß , welcher der Unterhalt der
armen Elenden seyn sollte , den Schauspielern , welche

bkkihr»
in dem Ueberfluße leben , bestimmet , wie Augustinus
M !

kwir
dlNi!

>Hz»

R»Nc
Nm«
Mml
B »/!
«MÜ!

Mj-

Armen
Woher

scheinet

haben

kaum

kömmt

dieses ,

der Begierlichkeit

Leben

, und

Nothwendige

4.

meine Christen?

Nichts

das

überflüßig

der Menschen

zu

seyn : sie glauben von großen Almosen losgesprochen zu
seyn , weil ihren Leidenschaften alles nothwendig ist:
sie rechtfertigen
suchen ihre

eine Sünde

Unempsindlichkeit

durch eine andere ,
durch ihren

Ehrgeiz

und
zu

Denn hierum , meine Christen , besteht
die erste Entschuldigung der Großen der Welt : sie mü¬
unter¬
Ausgaben
ßen ihren Rang durch übermäßige

entschuldigen .

stützen ,

sie müßen

vielmehr

darauf

Reichen zu verblenden , als den Armen
eckv''

führen

Reichen

ein Wollüstiges

die Marktschreier
die

der

Ueberfluße

dem

sagt : von

men , sich vielmehr

zu Hülfe zu kom¬
als

durch ihre

Tugend von andern unterscheiden,
eine unzählige Menge unnützer Bedienten aus
EitelP g

Eingezogenheit
vielmehr

durch ihren Pracht,

bedacht seyn die

und

4 . klx tuperlluls äi'vitam luxurimtur d>Ario»e« , ät uerejr
l »NL vix b»bLvt psavsces , § .

szy
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Eitelkeit , als

eine

keit unterhalten

, sie müßen

auch

arme

das Vermögen

Glanz

ihrer Würde

Religion

verschwenden ,

zu unterstützen ,
auszusöhnen

alles ihrer

zuge statten .

Größe ,

lige Basilius

,

ihnen

vorrücken

baren

Tapeten

und

nichts

ihrer

Ach ! was werden sie , spricht der hei¬

' >!«>>I

ihrem

den Großen

Richter

antworten , wenn

er

wird : daß sie ihre Mauern
mit kost¬
bekleidet , aber sime Glieder ganz bloß

dem

sichrer

Was

antworten

bekleideft

wirft

? Du

den

du

elem

bekleidest

Menschen

W
M
je

er

lr d

die

nicht

5.

ll

verlange keineswegs , meine Christen , die Großen

der ihnen

eigenthümlichen

Herr , der sie damit
zu behamten

,

Größe

zu entblößen :

bekleidet hat ,

und alle Stände

unterschieden

gleich machen

wenn
Gottes

man

hak , verdammen .
in ihnen

bewundern

Barmherzigkeit
G

soll ,
an ihnen

t zur The ' lnrhmnng

sie sich desto mehr

zur

man

der

sehen müße , daß ,
an

mitleidigen

daß,

Herrlichkeit

auch die Völle

seiner Macht
Betrachtung

seiner

je mehr
erhebet,
unsers
Elends

Z. tNai'l mlter mäioi relponclebis ? llsrletes

uem liou vMtis ! ä', Ss/ ,

vestis , liowl-

cirte/c.

km,

wol¬

, welche sie

Allein ich sage ,

einige Schalen

der

gestattet ihnen sie

len , hieße eben so viel , als die Weisheit

si

ßkÜ

einem Wor¬

l>!ik

der

, und

M!

vernich¬

nackend gelassen haben ?

Ich

Mit

Also , jage ich , ist der blinde

und

Wände

um den

und nichts thun

, mit

Ebrgefz , welcher die Liebe unter
tet , beschaffen .

Gr!

aus Barmherzig¬

ihre Güter , und vielleicht

anderer

um ir re Weichlichkeit
te , sie müßen

Familie

rich

nn,

kri

Gl!

auf den IV. Sonntag in der Fasten.
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Elends herablassen müßen, indem der wahre Charak¬
ter der christlichen Größe in einer kleinen Ehre und
. Unterdessen läßt man steh,
großen Tugend besteht
, durch den Ehrgeiz ver¬
spricht der heilige Arigusimris
blenden, man richtet seine Augen nur auf jene, die
man über sich erhaben sieht, und vergißt derer, die
, man ist bloß bedacht sich denen,
unter uns seufzen
die über uns sind, gleich zu machen, oder seines glei¬
, man ist wenig be¬
chen in der Pracht zu übertreffen
, und ein Herz,
erheben
zu
sorgt die Niedrigern aus Liebe
welches von dem Nacheifer der Größe der Reichen al¬
so verzehret wird, ist nicht mehr fähig mit dem Elen¬
de der Armen ein Mitleiden zu tragen.
Und wollte Gott , meine Christen, ich hätte, um
die Nothwendigkeit des Almosens fest zu sehen, nur
den Ehrgeiz zu vernichtenl Man hat bald überwun¬
den, wann man nur offenbare Laster zu bestreuen hat:
und wenn schon die Abbildung, die man davon macht,
nicht nachdrücklich genug ist die Lasterhaften zu bekeh¬
ren , so nöthiget sie dieselben wenigstens sich zu ver¬
dammen. Allein wenn man eine eingebildete Gerech¬
tigkeit angreifen, und Fehler vernichten muß, daraus
man sich falsche Tugenden gemacht hat , so ist dieß
eilt Werk der göttlichen Gnade, und nicht der mensch¬
. Dieses ist der gefährliche Zustand
lichen Beredsamkeit
jener andächtigen Reichen, welche ihren Geiz unter
dem Schatten ihrer Andacht verbergen: welche sich
überP 4
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überreden ,

die Sorge

die ein beschauliches
alles

des übrigen

Gott

giebt ,

für

die

Armen

Leben führen ,

überhoben

,

wenn

und man erkaufe

stehe

denen,

nicht zu , man sey
man

sein Herz

den Himmel

durch Tu¬

genden ,

welche nichts kosten , eben so wie durch un¬
gelegene Freygebigkeiten . Dahero werden so viele Ar¬
me in den Spitälern
vernachläßiget , da sich indessen
die Eigenliebe

in unnützen

Andachtsübungen

ergehet.

Daher

schmachten so viele Unglückselige in den Gefäng¬
nissen ohne Trost und Hülfe , da sich vielleicht in¬
dessen der Hochmuth

bey den Füßen

eitle Betrachtungen

nähret .

viele heilige Häuser

der Altäre durch

Daher

endlich werden so

in ihren dringendesten

lassen , da sich indessen eine gemächliche
anständige
starret.

,

und

Unterdessen

könnte man

ehe den Christen
großen

überflüßige

daß sie wenigstens
einer Zeit ,
ben , heißt

es

vergeben .
ist

das semige lieben .

Almosens

Wunder

Mitte

vollkommen

großes,

wirkte ,

rau¬

seyn , nur
Jesu Chri¬

gerathen , daß

des heiligen
Liebe ,

Petrus

,

die

Armen

sie

nichts

welche bey Abgang
und

der

besitzen , und zu

Allein daß die Diener

des ErbtheilS

von seiner freygebigen

In

andere das fremde Gut

maaßen

sti selbst in diese Ausschweifungen
als Erben

zuger

es etwas

falsche Tugenden

einiger

un¬

Ergetzlichkeiren

der Welt

wo so viele

ver¬

noch dergleichen Misbräur

überhaupt

Unordnungen

Nöthen
Andacht

des

heilte,
die

>

-zz
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aus de n IV. Sonntag

die sie nicht bereichern konnte , an sich blicken lassen,
Ws,

, die

Einkünfte

geheiligten

jener

daß sie als Besitzer

dem Ehrgeize schmäuchelhaft , aber der Tugend fürchter¬
lich sind , nur für sich allein reich seyn , daß sie auf
einiger obenhin verrichteten

das vermessene Vertrauen
ben anvertrauten

und Glau¬

Treue

auf

Tagzeiten , oder einiger andern

Messen sich den Anrheil

der Armen

der Buße

unsrer Bor-

zueignen , und von den Früchten

fahrer ein wollüstiges Leben führen , dieses, meine Chri¬
!M W

sten , erschrecket mich , dieses wird

Mills

Armen

den Füßen

Ä!»rik

die Sprache

mD

sind sie dessen ungeachtet ,

M«

der Engel

gen Apostels

Paulus

blößet ßnd .

Sie

der Menschen

reden , so

nach den Worten

des heili¬

und

, nichts , sobald sie der Liebe ent¬

werden Vergebens

durch den Glanz

ihrer Wissenschaft , oder ihrer Würde

von ihren Scha¬

fen erkennet , wenn nicht auch sie ihrerseits
fe durch eine
, «HAll

li!

W,«

die nie in igen

za»; l«
n
lr

mich

sey.

Gott

den Tribut

ohne

So

b.

den Tribut

Güter

: das

wahr

allen Standen

die Liebe deS Nächsten

verachtet
unsrer

Schafe

meine

nämlich , meine Christen , daß in
ne Tngeird

!i, »it-

erkennen

ihre Scha¬

gegen alle ihre Be¬

besondere Sorgfalt

dürfnisse erkennen : ich erkenne

^s,,H
,k^

erschöpfen,

durch den Eifer der evangelischen Arbeiten

ich«

bey

verzehren , sich

Seufzern

mit

der Altäre

sich immer

mögen

Sie

nicht vergeben .

ihnen der Rächer der

ove8 mess > Lr cognolrunt

kei¬
ohne

erhebet sich zu
ihm
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ist es

vollkommen

unsrer Gelübde
Gebeth

, und»

me Niere.
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ihm

der Liebe , er hat die Barm¬

nur auf den Flügeln

herzigkeit , spricht Jesus

selbst , lieber als das

Christus

welche den Reichen

Opfer , und eine Tugend ,

kostet , ist vor Gott von keinem großen Werthe .
sieht viele , spricht der heilige Basilius

ist nur

Seufzern

da sie mit ihren

mit ihren

Reichthümern

Tugenden

,

sind ,

welche dem Geize
von der

entfernet

weit

ihrer heiligen Hihe,
weit

des Propheten,

nur solche Opfer ,

kosteten , entrichten

wollte , ich will

ich umsonst

ehrgeizigen

sich also

man

des Almosens

hung

von

die ihm etwas

dem -Herrn
dem

mei-

rhun , das

7.

habe

Entschuldige

als

sie sind

kosten :

nichts

Freygebigkeit

kern Brandopfer

freygebiger

so lieben sie nur jene

welcher dem Herrn
n »m Gorc

kein an¬

ihrer : die Ar¬

gut in Anschauung

men sterben vor Kälte in Mitte
und

welche

haben , als sie zu beweinen . Aber ih¬

ders Vergnügen
re Alidacht

gerühret

Sünden

ihrer

von dem Angedenken

Man

, welche fasten,

zubringen ,

welche ihr Leben in dem Gebethe

nichts

Größe ,

weder

mit

in

Anse¬

den Ausgaben

einer

nicht mehr

noch mit den Uebungen

einer gei¬

zigen Andacht : spreche man sich auch hievon nicht los
durch eine vermeyute Unschuld seiner rechtmäßig er¬
worbenen

Güter .

Der

gottlose

Reiche seufzet in der

Hölle , nicht weil er fremdes Gut unrechtmäßiger

7-, Mn
2.

ollerarn

Domino

Wei¬
se

Deo meo llolocsmü » Aratuits.

24.
G

auf den IV. Sonntag

er die Armen

st an sich gebracht , sondern weil

hie ihr entweder

unmikleidig

euch hinwegstosset,

von

fruchtbare

als

Gott , der euch gleichsam

ausmachen .

euer Laster

werden

anhöret ,

oder mit Gleichgistigkeit

,

so viele Armen

und

ist sein ganzes Lasier ,

Lazarus

seines

verlassene

Der

gemacht hat .

nicht theilhaftig

Gutes
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hat ,

hat euch nicht

um euer willen gemacht , nein , er hat

euch mir Re¬

gesehn

über ihr Haupt

Wolken

gen erfüllet

um diese durstigen

zu erquicken:

Erdreiche

welche in einer unaufhörlichen
sich nach dem Gefallen der Winde rich¬

gleich jenen Wolken ,
Bewegung

der Schrift

ten , und gleichsam - nach der Sprache

die

die nach ihnen seufzet , auf¬
der Armen
zusuchen scheinen , eilet den Bedürfnissen
ihre Seuf¬
durch
entgegen , wartet nicht , bis sie euch
Denn gleichwie es Arme giebt , die
zer anflehen .
ausgetrocknete

Aerndte ,

euch suchen , spricht der heilige Augustinus

,

also giebt

es auch andere , die ihr suchen müßer , und dieß sind
durch
diejenigen , welche das Verdienst ihrer Armuth
ihre

Einsamkeit

würdigere

und

Gegenstände

Buße

sie sind desto

erheben :

eurer Liebe ,

weil

eben diese

am genauesten

Liebeswerke mit der Gerechtigkeit
einkommen , und weil in der Religion
ger ist , als die Buße
heftigen Häusern

darinn

die Tugend

nichts wichti¬

zu erhalten , und in den
Allein wenn

zu nähren .

ihr das Almosen , weil euch eine unnachläßige
dazu verbindet , zu vernachläßigen
aus

einer

weit

über

großen » Ursache

aufhöret
auf

Pflicht

, so höret

es zu verdaun

verbun¬

damit

und Vortheil

men , weil euer Nutzen
den ist.

Zweyter Theil.
EZ^ er christliche Mensch erkennet in der Welt
ein Uebel und nur ein Gut : ein Uebel /

entfernet , und dieses ist die Begierlich«

ihn von Gott

keit : ein Gut , das ihn zu Gott

aus , und

rechtmäßigen
nach

macht sei¬

derselben übet , besteht sei¬
der Erde

alle Güter

Denn

der Anmerkung

und

in der Liebe , welche sich in der

Ausspendung

ne Glückseligkeit .

,

, welche durch

gereizet wird ,

der Reichthümer

ne Marter

zurückführet

Begierlichkeit

Die

dieses ist die Liebe .
den Besitz

nur
das

des großen

Angustinus

können
nur zu

zweyen Dingen dienen , entweder die Begierlichkeit der
Geizigen zu foltern , oder die Liebe der Heiligen zu
Und in der That was ist unglückseliger als
üben .
Begierde

diese unersättliche
ne Beste
theil

Marter

mit Unruhe
mit

des Glückes

welche eine Feindinn

andern , eine Sklavinn
doppelte

welche um das allgemei¬

besorget, , alles auf ihren eigenen Vor¬

nichts

bezieht ,

,

ihres

eigenen ist ,

sowohl von Seite
suchet ,

was ist vorrheilhafter

aussteht ?

derer , die sie

beschäftiget , und

Gegentheile

Im

als jene freygebige

che sich mir den Bedürfnissen

welche eine

der Güter , die sie

besitzet , als auch von Seite

Ungestümme

der

anderer

Liebe , wel¬

ganz

und gar

auf ihre eigenen vergißt , welche die
Glück-

in der

aus den IV . Sonntag
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Glückseligkeit der andern ohne Neid ansieht , die ihn?
ge gern und freywillig mittheilet , welche den Ueberfluß , der die Mutter des Lasters ist , zur Tugend an¬

Glückliche

der

das Nothdürftige

wendet , in ihrem Ucberflüßigen
Arnien findet , und mit Gott

selbst die Ehre

theilet

zu machen?

dieß find nur noch die geringern Vorthei¬
le des Almosens / meine Christen . Das Almosen ist
sowohl die gemeineste,
der Sünde
die Aussöhnung
als auch die leichteste : die Taufe löschet unsre Laster
Allein

söhnet

Buße

Schwachheit

der

fähig : die oftmals
nicht allzeit

haben

denn

sie öfter

werden : die

wiederholet

niemal

aber sie kann

aus ,

einmal

die

nicht allzeit

ist derselben

Christen

aber

aus /

stark genug sind Sünder

zu seyn,

bußfertig

zu seyn;

Kräfte

genug

der Welt besonders in Feucht
die Großen
und Schrecken versehen muß , ist dieses , daß die Zärt¬
lichkeit des Leibs fast allzeit mit der Gebrechlichkeit des
Herzens verbunden ist , und daß sie , so leicht sie sün¬

und

was

digen , eben so untauglich meistencheils zur Buße sind.
Allein lasset uns sie aufmuntern : der Herr keimet un¬
sere Schwachheit , spricht der Prophet , und er be¬
nimmt

ihr

diejenigen ,

nicht allen

Muth

:

das

Almosen

welche die Unschuld verloren

ist für

haben ,

ein

glückseliges RettungSmitrel , es ist nach den Worten
also zu sagen eine zweyte Tau¬
des heiligen Cyprianus
ft , die sich alle Tage erneuert : die Begierlichkeit , die

sich
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sich aus dem Wasser dcr ersten rettete / wird öhne Un¬
terlaß durch die zweyte geschwächet , und das Feuer
unsrer Leidenschaften , welches die Reichthümer
unter¬
halten , wird nach den Worten des heiligen Geistes
Lurch die AuSssüße der Liebe ausgelöschet . Das Mi¬
mosen
das

widersteht

Almosen

den

Sünden

eiuigermaaßen

8.

die Taufe

Wenn

aber

ersehet /

so er¬

sehet es auch die Buße .

Ich

eiuigermaaßen

bewahre mich , daß ich hier

; denn Gott

den Irrthum
sehen der
auf

derjenigen

ihren

ihrer

Liebeswerke

keit mit ihren
liebreich

gutheiße ,

Aussöhnung

ihre

sind um dcr

US

welche sich in An¬

Sünden

verlassen ,

Almosen

Gütern

sage / meine Christen-

ganz und

gar

welche ihre Zärtlich¬

gut Machen wollen
Sinnlichkeit

:

welche

anzuhangen

/

mit

verschwenderisch , um ihre Thränen

und

ihr Blut
zu ersparen / und immer bereit sind sich
Lurch die Freygebigkeit
von der Buße
loszukaufen,
als wenn , wie der heilige Gregorius spricht , die Ge¬
rechtigkeit

des Herrn

rechtigkeit

Gottes

brauch

feil wäre : sie halten
für

feil

y.

Was

, meine

vollkommen

Christendas
Almosen
machen , keineswegs aber

es ersehet dasjenige ,
de ist : es rechtfertiget
weder vermög

was

man

die Ge¬

für ein Mismnß die Buße
sie vernichten:

zu thun

außer

Stan¬

diejenigen , denen die Buße

eines gewissen Lebensftandes

ent¬

/ oder vermög

g. Lleemosyns reliüit peecatis. Lrr/. Z. gz.
Y. Venalem Oei jullNism getkimsat. äb üi 'eA.
2i
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avf den IV- Sonntag
der Schwachheit

mög

eines Leibs ,

sie seuf¬

worüber

zen , gleichsam unmöglich ist , nicht aber diejenigen,
denen sie wegen ihrer Neigung zu den Ergehlichkeiten verhaßt ist. Mit einem Worte , die Liebe ist die
Zuflucht

, keineswegs

der Schwachen

aber der Sinn¬

lichem
Almosen ist also , wie es der heilige Cypriar
Nus nennet , die größte und leichteste aus allen Tu¬
Das

jene Herr¬

genden : die größte , weil es Gott verbindet
lichkeit ,

nur

die er andern

als

verwilli-

eine Gnade

als eine Schuld zu bezahlen:
Himmel , welchen die an¬
jenen
es
weil
,
die leichteste
dern Tugenden nur mit Gewalt an sich reißen , mit

get , den Barmherzigen

wenigen Kosten erkaufet ,
der

den Strengheiten

und weil es uns , ohne uns

Verfolgungen

,

und

zuweilen

des Frie¬
der Buße selbst zu unterwerfen , in Mitte
dens krönet . Unterdessen unterfangen sich die Geizigen
diese so vortheilhafte und so leichte Tugend zu verdam¬
men : gleich den Stoikern
empfindlichktir

eine Ehre

,

welche sich aus ihrer Un-

machten , welche die Barm¬

als eine schändliche Leidenschaft flohen , und
nach den Worten des heiligen Angnstinus vielmehr für
unmenschliche als für starke Geister angesehen zu wer¬

herzigkeit

den verdienten ,

gleich diesen ,

die Geizigen vermittelst
weisheit

sage ich ,

verdammen

einer eben so grausamen

Welt-

als einen Fehler , sie hal¬
die Barmherzigkeit
ausspendet,
welche die Reichthümer
als

ten die Liebe ,

Predigt
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als der Klugheit , welche sie sammelt ,

entgegengeset¬

zet , als eine Feindinn

der Zärtlichkeit , welche sie für

Kinder

als

aufbewahret

,

günstig

welcher sie sich zu Nutzen
Pflicht

daraus , sie in

Lasier sie uns ,
machen , und

macht , sie machen sich eine

einen

wenn

dem Müßiggänge,

Übeln Ruf

es euch gefällt ,

ihre falschen Gründe

zu bringen.
zu Schanden

mit zweyen Wor¬

ten besireilen.
1. Es steht , spricht man , der Klugheit
Güter

zu vermehren

,

den Unglücksfällen

bedrohen , durch eine kluge Vorsicht
und sich wider die Anfälle

des veränderlichen

zu verwahren .

ser weise Staaksbediente

am

machte

er sich nicht

um seinen Unterthanen

Hofe

kommen

mon

dieser weiseste aus

Glückes

Joseph

die¬

des Königs

den Ueberfluß

zu können ?

Pha¬

zu Nutzen,
zu

Und begehret nicht Saloden

man mit der Sommeraerndte
Auch

die uns

zur Zeit der Hungersnoth

Hülfe

die Unfruchtbarkeit

,

zuvorzukommen,

durch seine Ersparungcn
rao ,

zu , seine

Menschenkindern
gesparsam

des Winters

,

daß

umgehe , um

hierdrwch zu ersehen?

ich , meine Christen , bin hier nicht gesinnct ei¬

ne kluge Haushaltung
gut heißt ,

und

,

welche

welche man

die göttliche

die Klugheit

Schrift

des Evan¬

geliums nennen kann , zu verdammen , nein ich bestick¬
te nur

die Klugheit

des Fleisches , ich bestreike nur je¬

ne grausame

Vorsichtigkeit

gegenwärtigen

unzufrieden

,

welche immer

, in Ansehung

mit dem

des künftigen
furcht-

«ruf

den

IV.

Sonntag in der Fasten.
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furchtsam sich vor eingebildeten Bedürfnissen fürchtet,
welche dem gegenwärtigen Elende dasjenige abschlägt,
was sie für weit entfernte Unglücksfalle aufbewahret,

und welche unter dem Verwände , der Natur das
Nvthdücftige zu ersparen, die Bccierlichkeit mit dem
. Denn habet wohl Acht, spricht
Uel ersiuße stärket
der heilige Augi'stinus, es sind in dem Menschen zwey
Dinge, das Werk Gottes , welches die Natur ist,
und zu deren Erhaltung man nicht vieles braucht,
und das Werk des Teufels, welches die Begierlichkcit ist, und welche nichts befriedigen kann. Sparet
also für die Bedürfnisse der Natur , das Evangelium
gestattet es euch, aber sammelt nicht nach den Bewe¬
, die Liebe verbeut es euch.
gungen der Begierlichkeir
Sucher , was den» Werke Gorces , nicht aber,
was der Begier lichkett hmiäriguch ist. rv.
Ach sage noch mehr, meine Christen, die wahre
Klugheit billiget so gar das Almosen au statt es zu

Dadurch entlediget man sich, gleich
jenen mit dem Schifft ruche bedrohten Schiffen, einer
gefährlichen Last in dem Sturmwelter: dadurch macht
man sich nach den Worten des Evangeliums für den
erschrecklichen Tag des Zornes und der Rache Freun¬
de: dadurch verewiget man Reichthümer, welche die

.
verdammen

Zeit
Lo. <2u« nts, quoll üMcir operi Del, non quoll suKwit
. § . ^ r»A. i» k'/al. 147.
capillitati
D
De la Röche predigtet», ll. Theil.
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Zeit verzehret hätte: dadurch endlich versichert sich die
Tugend jener Güter, welche der Geiz zu Grunde gehen
gesehen hätte; denn der Schooß Jesu Christi, in wel¬
chen ihr sie werfet, ist ein Schah, zu dem weder die
, noch der Neid eurer Feinde kommen M>
Unglücksfälle
können, und man besitzet auf der Erde, wo alles ver¬
gänglich, alles sterblich ist, nichts sicherer als dasje¬
, wel¬
nige, was man gegeben hat. Die Reichthümer
che ihr sparet, vergehen entweder während euerm Le¬
ben, oder sie verlassen euch zur Zeit des Todes: die¬
, fol¬
, die ihr den Armen mittheilet
jenigen hingegen
r
gen euch in!das Grab , und zum letzten Gerichte nach.
Aus diesem unvermeidlichen Grabe, wo Ergetzlichkei- M

, Schönheit, Glück, Zepter, Kro¬
len, Ehrenstellen
ne , wo alles zn Grunde wird gegangen seyn, wird
man nur euch und eure Almosen hervorgehen sehen.
Die unempfindliche Welt begreift es nicht, meine Chri¬
sten, sie hält alles für verloren, was nicht mehr in
die Augen fällt: sie gleichet jenen einfältigen Men¬
schen, welche des Metallgießers spotten, da er sein
Metall in die Flammen wirft, und es in dem Schooße der Erde gleichsam zu Grunde gehen läßt, und ihm
, da er
erst dazumal ihren frohlockenden Beyfall geben
die vortreffliche Figur, und das kostbare Werk, das
er im Sinne führte, aus dem Feuer heraus zieht:
eben also spottet die Welt eurer heiligen Verschwen¬
dungen, sie sieht jene Schätze, welche das Feuer eu¬
rer Liebe in den Schooß der Armen fließen läßt, als
ver-

f-n,

skljd

h»t.

lin

sc

ch

dm

nc

«

aus
! >>

den IV . Son

» tag

in der

verloren an : allein es wird ein Tag
dieses Metall , diese Reichthümer

kommen , wo man
in

»ck!l
l«

sehen wird , wo dre Armen, die
ihr mit denselben
werdet ernähret haben , als eben so viele beseelte Staerscheinen werden

zu rechtfertigen ,
jhxe Verweise

umi
^

wahren

ffz U>

und verwandelt

um euch zu trösten,

und die Feinde
empfinden

Klugheit

um

euch

des Almosens

durch

zu lassen ,

angemessener

war,

daß
als

nichts

der

diese gottse?

ligen Freygebigketten , die fie nicht gutheißen.
2 . Noch

iM

verändert

eben so viele le-

bendige Bilder

^ ^

Christi

245

, >»»i

tmn

Jesu

Fasten .

Aeltern

weit unbilliger

, welche die Natur

sind jene unempfindlichen
ihrem Geize zu Hülse rur

fen , und vorgeben , man könne die Freygebigkeit

nicht

ausüben

man

ohne die Gerechtigkeit

zu verletzen , und

knD

sey den Armen

Mhr.

hat .

lchi

den Farben

gmU

und deine Begierlichkeit

d,«ß

fertigen ! Hören

tn>K

cher uns ausdrücklich

,
,l„che

unbilligste Art das Almosen , als sey eö der Liebe und
dem künftigen Glücke der Kinder entgegengesetzet : je

Hik,8

mehr man Kinder

,,uj

zch

IHs

nichts schuldig ,

Schändlicher

so bald man Kinder

Geiz , gedenkest du dich also rmter

einer rechtmäßigen

Zärtlichkeit

zu retten,

selbst durch die Liebe zu recht-

wir nur den heiligen Cyprianus
sagt ,

hat,

sich die Freygebigkeit

man

spricht

erstrecken ,

verdamme

er ,

, wett
auf die

desto weiter muß

wenn man fie liebet,

indem sich die Bedürfnisse der Gnade mit eueren Fcu
mitten vermehren : und gleichwie in dem bürgerlichen
Leben die Ausgaben

mit der Zahl
Q 2

der Kinder

wachsen.
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sen , eben also müßen sich auch in dem geistlichen Le¬
Hieb
ben die guten Werke mit ihnen vermehren .
der heilige Mann entrichtete Gott alle Tage so viele
Opfer , als er Kinder hatte : und wenn ihr die eurir
gen liebet , müßet ihr weit weniger auf ihr zeitliches
Aufkommen bedacht seyn , als daß sie bey Gott gut
An ihm gebet ihr ihnen einen ewigen
Vater und Vormunden , und das Erbtheil , das ihr
ihm für sie anvertrauet , wird unter seinen Händen
angesehen seyn .

gehen können .

nicht zu Grunde
ich wiederhole

es , mäßet

der Natur

auf dre Reichthümer
ze der Gnade
Beyspiel

euer

Christum
Auf

ihr

Wenn

ihr sie liebet,

ihr Glück nicht so viel
, als auf die Schat¬

gründen , ihr müßet sie bey Zeiten durch
weit weniger ihr Erbtheil , als Jesum

lieben lehren.
diese Art

gereichet das Almosen

der Liebe ge¬

gen seine Kinder zum Besten . Man hasset sie dazu¬
mal , wann man zum Nachtheile der Armen Schätze
für sie sammelt , und der Ehrgeizige , welcher ihnen
zu hinterlassen

eine reiche Erbschaft

bedacht ist , berei¬

tet ihnen vieleicht , wie AugustinuS spricht , eine Quel¬
le der Laster , und der Versuchungen . Denn ich be¬
trachte die Güter einer Familie als einen von jenen ma¬
jestätischen
Laufe

Flüßcn

,

welcher nach seinem

die benachbarten

ihn ein geiziger Mensch
ihm Dämme

Felder

natürlichen

befeuchten muß : hält

in seinem Laufe ein , seht er

entgegen , damit

er sich allein den Ueberfluß

!

flnß des Wassers
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in d er Fasten .

auf den IV. Sonntag

mache ,

zu Nutzen

so tritt

er aus

seinen Gränzen , er überschwemmet die Erde , er reißt
seine Früchte mit sich fort , er verwüstet die Häuser /
und der Mensch sindt an statt der Fruchtbarkeit , die
er steh versprach , nichts denn Sand

, und Schlamm.

Also sind die Reichthümer beschaffen , wenn man sie
sie vermittelst der
Werden
für seine Kinder häufet .
den Armen

Liebe nach oen Absichten Gottes

zurück ^ und befördern

let , so lassen sie den Ueberfluß
-as

der Tugend

Wachsthum

mitgethei¬

in den Familien , wo sie

nur vorübergehen : werden sie aber durch den Geiz zu,
rückgehalten , so ergießen sie sich in Ausschweifungen,
die Leidenschaften

vermehren

die Samen

entstehen ,

sich ,

der Tugenden

die Unordnungen
werden

heraus¬

gerissen , und diese Kinder , die ihr durch eure Freyge¬
bigkeit zu Grunde zu richten fürchtet , werden durch
ihren Ueberfluß zu Grunde gehen . Lin großes Erb,
rheil

ist eine Versuchung

11.

Theil:

Dritter

kann ich nicht von denjenigen , die das Al^sTXarum
mosen verdammen , zu jenen , die es verderben,
kann ich euch nicht diese Hoch?
hinübergehen ! Warum
wüthigen

abschildern ,

Evangeliums

welche nach der Sprache

ihre Freygebigkeit

allenthalben

chen , welche ein geheimes Vergnügen
Q g

II . k-Nrimoumm xrsmäe

finden

eü, .V

des

kund ma¬
für liebreich

Predigt
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reich angesehen

zu werden , und sich den Beyfall der
durch die Unterstützung
der Armen erkaufen,

Reichen

welche vermittelst

einer

heilige Gregorius

sagt , durch verkehrte Absichten

Güter

Gott ,

unbilligen

und zu gleicher Zeit ihre

Teufel schenken : Sie widmen
und sich dem Teufel
12.
Warum
dige Herzen
sen immer
,

das

aufmachen ,

, wie der
ihre

Gott

,

jene unmitleir

zu welchen die Armen

nur

hinzutreten , welche das Almo¬

mit einer Unbild

verbinden

ehe sie ihm abhelfen ,

,

welche das

beschuldigen

haupten , man könne nicht unglückselig

und be¬

seyn ohne sich

vieler

Laster schuldig zu wissen , welche ihre
Beschimpfungen
durch schwache Freygebigkeiten
bezahlen , und ihre Almosen vielmehr

großen
kaum

zur Vermehrung

als zur Aussöhnung
kann

ihrer Sünden
machen ? Warum
ich nicht endlich jenen unordentlichen
Eifer b«r

schämen , der sich nur mit fremdem Gute freygebig be¬
zeiget ,

der durch

als er vermittelst
seine sparsamen

Ungerechtigkeit

weit

mehr

raubet,

der Liebe ausspendet , und der durch
Almosen

nichts anders

suchet , als sich

wegen der unaufhörlichen
Räubereyen
zu beruhigen,
die jenem Gom , welcher nach den Worten des Pro¬
pheten Isaias

an geraubten

Brandopfern

gefallen haben kann , schimpflich sind .

>
^

Herzen dem

ihrige

kann ich mich nicht wider

mit Furcht und Zittern
Elend

Theilung

kein Wohl¬
Ich

12. O-mt lns Oeo , Lr fe Olibolo. ,5. Sa>
/. 1

bin

der
Herr,

>

aas den IV. Sonntag in der Fasten.

^"
E
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Herr, der ich im Brandopfer hasse, was goraubet ist. iz.

Ihr werdet mir, meine Christen, die ihr mich
«»höret, eine solche Weitläuftigkeit ersparen, wenn
:
kyük
eure Liebe in ihren Absichten demüthig, in ihrem Ber
e
tragen angenehm, in ihrer Freygebigkeit billig ist:
wenn ihr die ganze Ehre eurer Freygebigkeit arss
Gott beziehet, wenn ihr euch endlich befleißet der
»E
Armuth zu Hülfe zu kommen ohne den Armen zu
Mr
, und wenn ihr dasjenige, was ihr seinen
beschämen
M
Eck Bedürfnissen mittheilet, nur eueren Ergehlichkeiten
. Möchtet ihr doch eine so vollkommene Lieentziehet
»M
chch be ausüben, ihr, die ihr sie so oft vernachläßiget,
verdammet, verderbet habt ! Möchtet ihr doch Gü>» K
ier , welche sich der höllische Feind zueignet, Jesu
ck kr
« Christo widmen, und dasjenige, was nur zu euerm
rchni
Ww Verderbnisse dienet, verschwendenMöchtet ihr euch
vergängliche Reichthümer eine Krone, die nieWdurch
mal vergehen wird , und die ich euch von ganzem
. Amen.
Kick Herzen wünsche, erkaufen

Pre-

Ä 4
i z. Lxo Oomlnus» oäio bsbens rrpwsm

//ai. 61. 8-
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