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belügen

Meßopfer.

Wenn ich euch die Wahrheit sage, warum claubet ihr mir nicht? I -ch. ä» 46.
"s

die Seele
st die

Sie
und gleichwie
von
Seele,

ihm

in

Wahrheit

Ausebung
in

ist ihre Form ,

Leben :,

so bald sich die Seele

so stirbt auch cinigerwaaßen

, sobald -die Wahrheit

ist,

der Seele.

ihr Licht , ihr

sie verläßt .

den wir auch mit einer natürlichen
heit ,

Leibs

Ansehung

der Leib stirbt ,

entfernet ,

des

Taher

Neigung

die
wer¬

znr Wahr¬

wie zum Leben gebohrcn , wir suchen sie , wir

bewundern

sie ,

Hochmuths

,

und

wir

lieben sie ,

unsern

Sinnen

sobald sie unsere Leidenschaften
sern Verstand

demüthiget ,

ss lange sie unserm
schmäuchclt : aber

verdammet

befleißen

wir

,
uns

oder un¬
entwe¬

der an ihr zu zweifeln , oder sie zu bestreiken.

Auf
>,*) §! verltrtem «lico vobl» , gurre vor» creältis wilii?

«us den V. Sonntag
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Auf diese Art ist das Betragen der Juden in An»

. Er erkläret ihnen bald
fehi'ng Jesu Christi beschaffen
die Wahrheit seiner Lehre, damit sie die Richtschnur
ihrer Sitten sey, bald die Wahrheit seiner Geheim¬
nisse, damit sie den Gegenstand ihres Glaubens aus¬
mache: weil aber seine Lehre ihre Leidenschaften bestrei¬
ket, und seine Geheimnisse ihren Verstand demüthi¬
gen, machen sie sich wider das eine sowohl als wider
das andere auf, und ziehen sich von Jesu Christo die¬
sen bittern Verweis zu: wenn ich euch die Wahr¬
heit sage, warum glaubet ihr mir nicht?
Ferne sey von uns , meine Christen, dieser schänd¬
liche Unglaube der Juden. Lasset uns die Wahrheit
lieben, weil wir für sie gebohren sind, und da wir
in dem Schooße einer Kirche, welcher Gott alle Wahr¬
heit zu verwahren anvertrauet hat , ernähret, werden,
, daß alles dasjenige, was sie uns
lasset uns erkennen
ihrerseits vorträgt, Wahrheit sey: sie mag uns ent¬
weder als noch schwache Kinder mit der Milch ihres
, nähren, oder uns
Wortes, wie Augustinus spricht

als vollkommenen Menschen das starke Brod ihrer Ge¬
heimnisse mittheilen, lasset uns allenthalben die Wahr¬
. Du allem hast die
, die sie allein besitzet
heit erkennen
Wahrheit sowohl irr deiner?Milch , als in deinem
Brode i . Allein erwecken wir besonders unsern Glau¬
ben bey der Annäherung der österlichen Communion,
Q 5 glau'
llsnc -als t» ksdrs L i» lsÄe tuo, strm psue tuo. ä>
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glauben wir die Wahrheit
derer wir uns theilhaftig
die Wahrheit

heiligen Geheimnisse,
machen müßen , ahmen wir
der

in welchem

nach ,

des Opfers

wir uns

müßen , bethen wir die Wahrhetz des Sa¬
kraments an , unter welchem sich Jesus Christus hat
verbergen wollen , damit er uns nicht , gleich den Ju¬
den , vorrücken könne , daß unser Kalksinn genugsam
aufopfern

seines Lei¬
zu erkennen gebe , daß wir an der Wahrheit
bes und Blutes , da er uns doch dessen versichert , zwei¬
feln : wenn
glaubet

ihr

sage ,

ich euch die Wahrheit
mir

warum

? Allein da dieser Stoff
ist , erlaubet

nicht

wichtigsten

der weitläufigsten und
meine Christen , daß ich die Wahrheit
sten Abendmahle

eine andere

auf

einer
mir,

von dem heilig¬

Rede verschiebe , und

euch heute dasselbe bloß allein als ein Opfer vorstelle.
Es ist ein wahrhaftes Opfer , wo Jesus Christus als
geopfert wird , dieß ist mein erster
ein Schlachtopfer
: ein vollkommenes Opfer , wo Jesus Christus in
Ansehung alles dessen , was er am liebsten hat , ge¬
Saß , und zu¬
opfert wird , dieß ist mein zweyter

Saß

gleich alles dasjenige ,
und

empfindliche

allenthalben

was

ich euch auf

Art erklären

die Art

und

muß ,

Weise lehren

eine sittliche

indem

ich euch

werde euch in

Christi , wie der Apostel redet , auf¬
zuopfern . Denn wehe mir , wenn ich mehr bedacht
seyn sollte euch zu gefallen , als euch zu unterrichten,
und wenn ich durch eine eitle gezwungene Beredsam¬

dem Opfer

Jesu

keit die Wahrheit

unsrer

heiligen

Geheimnisse

schwa¬
chen

aus de« V. Sonntag i « der Faste «.

szr

sollte! Die Kraft des heiligen Geistes wirket sie,
sie allein muß mir die Worte , um dieselben nach
Würde zu erklären, in den Mund legen. Lasset unS
diesen göttlichen Geist durch die Vermittelung der hei¬
ligsten Jungfrau anrufen, und mit dem Engel zu ihr
: Ave Maria!
sprechen
chcn

Erster Theil.
(V/ ^ cnn die Religion hierinn besteht, daß man die
unumschränkte Herrschaft Gottes durch die Ver¬
nichtung der Creatur erkenne, so kann es ohne Opfer
. Der noch unvollkommene
keine wahre Religion geben
Gottesdienst der Juden entrichtete unzählige Opfer,
um durch die Mengeseiner figürlichen Opfer die
Wahrheit des Schlachtofers, das ihm mangelte, zu
ersehen: und um mich der Worte des heiligen Augur
stinus zu bedienen, gleichwie man einen und eben¬
denselben Gedanken durch viele verschiedene Aus¬
drücke um ihn verständlicher zu machen ausdrücket,
so drückten sie unser anbethenswürdiges Opfer durch die
, um
Verschiedenheit derjenigen aus, die sie entrichteten
dasselbe, wann es erscheinen sollte, desto ansehnlicher
, und man suchte in dem Blute so vieler
zu machen
Schlachtopfer nur ein einziges: unter vielen ward
, dieses
eines gesuchec 2. Es war uns vorbehalten
Got2. In Mllltis guseredstur unr. § . /-«A. «te cr'v. Der
c. 2v.

ro.

25 »
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Gottes würdige Opfer, und wir erhielten es durch die
Menschwerdung des Wortes , deren hauptsächliches
Ziel dahin gieng, dem Menschen ein heiliges Schlacht¬
opfer zu geben, welches das Leere der alten Opfer er¬
. Lehret uns nicht dieses Jesus CkristuS
sehen könnte
selbst, da er bey dem Eintritt« in die Welt diese schö¬
nen Worte an seinen himmlischen Vater richtet: du
haft, o Gott , die Opfer und Brandopfer der Juden

verworfen, ihre fleischlichen Opfer waren eines Gottes,
der im Geiste und in der Wahrheit angcbethet seyn
will, unwürdig: du hast mir aber einen Leib gebildet,
der bis zum Ende der Welt ein deiner würdiges Schlachtopfer jeyn wird. Du hast mir einen Leib zube¬
reitet Z.
Ich sage: bis zum Ende der Welt ; denn es war
nicht genug, anbechenswürdiges Opfer, daß du in dei¬
, Lurch dei¬
ner Beschneidung erwählet und bezeichnet
, durch eine
ne Darstellung in dem Tempel geheiliget
Lreyßigjahrige Einsamkeit von der Welt abgesondert,
, und in deiner Him¬
auf dem Calvarieberg geschlachtet
melfahrt von Gott zu einem süßen Gerüche aufgenom¬
men wurdest: es war nicht genug, daß du nach dei¬
nem Tode dich sechsten auf eine unsichtbare Art in
dem Heiligthume des Himmels, in welches du nach
den Worten des Apostels durch dein eigenes Blut als
ein
Corpus Lptslli

midi.

2§z

auf des V. Sonntaz in der Fasten

Priester und ewiges Schlachtopfer eintratst, auf¬
zuopfern fortführest: nein, fleischliche Menschen hak¬
ten ein sichtbares Opfer, strafbare Seelen ein V «r«
, eifervolle Anbether ein heiliges Opfer
jöhnungsopfer
vonnöthen, daß sie ohne Unterlaß entrichten könnten:
mit einem Worte, Sünder , welche sich selbst aufzu¬
opfern verbunden waren, hatten eines Gottes als ei¬
nes Schlnchropfers nöthig, der ihnen hievon täglich ein
Beyspiel gäbe, und alle diese Vortheile treffen wir in
-em heiligsten Meßopfer an.
«in

Ein wahrhaftes Opfer, weil es nach den Worten
der Väter mit dem Opfer des Kreuzes ein und eben
dasselbe ist; denn wir schlachten nicht ein verschiede¬
nes Opfer. Es ist nur ein Jesus Christus allein,
spricht der heilige Ambrosius, und dieser Jesus Ehrst
stus hat nur einen Leib, und dieser Leib ist ein für alle
Oerter, für alle Zeiten, für alle Bedürfnisse der
: ein Christus
Menschen hinlängliches Schlachropfer
ist überall , und dieser ist sowohl hier als dorr
vollkommen, es ist nur ein Leib 4. Ein Schlachtopfer, welches tausendmal vortrefflicher ist als alle die¬
jenigen, die man seit dem Anfange der Welt schlach¬
tete, weil sie von diesem alle ihre Kraft hernahmen:
ein Schlachtopfer, welches Gott zu ehren desto ge¬
schickter ist, weil es vor seinen Augen eine der seinir
gen
4. I7uvs ubigue eil Lkrlstus,
mi», nimm corpus.

Lr

die plsrms»

Ar

mc. ro. ex.

ple/ /eb»-.

lllie
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gen gleiche Person vernichtet, da sie auf das Wort ei¬
nes Menschen von dem Himmel herab kömmt um sich ^
unter seinen Händen zu opfern. Denn Jesus Christus
wird unter den äußerlichen Gestalten des Brods durch
die Kraft der Worte , die es in seinen Leib verwan¬
deln, wahrhaftig geschlachtet
. Es ist wahr , er stirbt
nicht, indem er , wie der Apostel spricht, nur ein¬
mal sterben kann; aber entwirft er nicht wenigstens
unsern Augen ein getreues Bild seines Todes? Nein ^
Blut fließt nicht aus seinen Adern, wie auf dem Kreu¬
ze, aber fließt es nicht in unsern heiligen Gefäßen
unter der Gestalt des Weins, welcher uns dasselbe

von seinem Leibe abgesondert vorstellet? Dieses Blut
>
wird nicht durch die Hände der Henkersknechte vergos¬
sen , aber wird es nicht oftmals durch die Ruchlo¬
sigkeit der Sünder entheiliget? Der Leib ist auf dem
Altare nicht wie auf dem Calvarieberge von der Seele
getrennet, aber empfangen nicht gottlose Zungen das
Fleisch, welches ihnen zu nichts dienet, weil sie an
dem Geiste, welcher lebendig macht, keinen Antheil
nehmen ? Endlich stirbt Jesus Christus zwar nicht
unter den Händen des Priesters, aber stirbt er nicht
in dem Herzen des Gottlosen, das ihm zu einem Gra¬
be dienet? Sein Opfer ist also wahrhaftig, weil sein
natürlicher Tod davon allzeit das Muster, und ein
geistlicher Tod oftmals das Ende desselben ist.

aus dea V. Svuatag ra der Fasten.
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Wollet ihr euch, meine Christen, dieses Opfers
theilhaftig machen? Die Kirche befiehlt es euch, die
! Andacht erheischet es von euch, eure eigenen Bedürft
kkliji
niste laden euch dazu ein, der ewige Vater , der euch

>!>
We

Bilde seines Sohnes gleichförmig
, verbindet euch dazu. Opfert euch mit ihm,
zu werden
aber opfert euch wahrhaftig nach seinem Vorbilde,
nicht bloß durch den äußerlichen Schein einer betrüg?
, an statt fie
lichen Andacht, die eure Leidenschaften
, sondern durch
; aufzuopfern, nur ein wenig zurückhält
MKr
Worten des
den
nach
eine aufrichtige Buße , welche
W
- W Apostels sowohl aus euerm Leibe als aus euerm Ver?
ichÄ stände ein lebendiges Schlachtopfer macht. Denn um
durch die österliche Communion an dem Opfer Jesu
hat

«r
erst
M»

auSerwählet

M

Christi würdig Theil

dem

zu

, muß
nehmen

man

sich

selbst

AsD durch die Buße , welche sowohl die Vorbereitung zu
l W dem heiligen Abendmahle, als auch die Frucht dessel^ k- ben ist, aufgeopfert haben. Die Buße ist die nothwendige Vorbereitung zur heiligen Communion: mau
muß ein Schlachtvpfer seyn, um einen Gott als ein
W
, wir müßen unser Opfer
Schlachtopftr zu empfangen
, und uns selbst wahrmit dem feinigen vereinigen
^
, um das Gedächtniß seines Todes zu behastig absterben
^
gehen. Bereitet uns nicht in dieser Absicht die Kir?
^
che durch eine vierzigtägige Fasten dazu vor? Ist
^
nicht der heilige Tisch, spricht der heilige AmbrosiuS,
der Werth unsrer Ablödtungen? Erkauft man nicht
dieses göttliche Gastmahl , durch den Hunger, und
durch
K,
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durch die

nicht

Wird

feiner Kräfte ?

Erschöpfungen

durch

der Ergehlichkeiten
und die Beraubung
vollkommenen Ver¬
einer
mit
Liesen Kelch , der uns
gessenheit aller irdischen Dinge berauschet , reichlich ver¬

der Durst

golten ? M «t einem Worte , wird uns nicht Las heili¬
ge Abendmahl zu Ende der Fasten , als eine Krone
der Laufbahne um uns aufzumuntern , vorgegesehet ? Wer also immer nicht gelaufen ist , verdie¬
net nicht zur Krone zugelassen zu werden ; wer nicht,

zu Ende

entweder aus

oder ohne rechtmäßige

Zärtlichkeit ,

Er¬

gefastet hat , hat kein Recht zur österlichen Communion : wer sich nicht mit Jesu Christo geopfert hat,
ist unwürdig an dem Opfer Jesu Christi Theil zu neh¬

laubniß

men .

eines sitt¬

in den Belustigungen

tige , welche die Fasten

welche

lichen Lebens zubringen ,
Lacht mit

jene Unbußfer-

unsern Altären

Ferne seyn von

eines

dem Eigensinne

eine

Am

hinläßige

Spie¬

unaufhörlichen

les vereinigen , welche sich einem geschlachteten Gottt
mit

noch ganz lebhaften

nähern!

Leidenschaften

Allein eS ist nicht genug , meine Christen , das; die
des heiligen Abendmahls
der Gcnießnng
vor
Buße
hergehe , sie Muß auch dieselbe begleiten und der gan¬
ze Nutzen

derselben

mit der Fasten

ein Ende ,

Opfer

des Herrn

Geist

des Opfers

der Natur

Die

seyn .

aber wann

Theil genommen

nehmen

niemal
wir

Enthaltung

endigen .

man

nimmt
an

dem

hat , muß sich der
In

die Eigenschaften

der Ordnung
der Nah¬
rung

in der Fasten .
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ißtz

die mit ei¬

müßen Christen ,

der Gnade

der Ordnung

hlich«

; und in

nähren , sind blutdürstig

die sich mit Blute

mch.

Menschen,

wir uns erhalten , an uns :

rung , womit

Ria

- Z?

genähret werden , auch
nem göttlichen Schlachtopfer
den Geist des Schlachtrufe es empfangen . Diese Wahr¬

daG

die ersten Christen

heit bezeugt » uns

>, «er

der angehenden
den Geist

Kirche , welche mit dem heiligen Abendmahle
sagt unvergleichlich

litten das , was sie assen ,

rych

zu gleicher

Zeit

seines Leidens mit ,

sie wurden

durch das

wahrhaften

Opfers

gestarket , und

Verlangen

das

ihnen

ertheilte

der hei¬

Jesus Christels gab ihnen sein Fleisch,

lige Augustinus .
aber

sie

cmxfiengen :

des Martyrmhnms

nud die Stärcke

Blut

des

gedachten bloß allein

also nachahmen,
Jesum Christum
sich aufzuopfern .
seht dieser Vater hinzu , dieß heißt wahrhaftig sich mit

W

« >'.

MG

was

sie gegessen

hier

5.

Nachahmer

get , welcher
der heilige

wird

, , . jener

haben
AugusiinuS

,

gelitten,

das

hüben

Sie

k^eAi Jesu Christo nähren .

von wem redet

Allein

und zu wem habe ich

selbst geredet ? Er redet von jenen demüthigen
losgeschältes ,
welche ein von allen Dingen
den Eitelkeiten

üdkM
des Opfers
ipik«

zum Altare

q «s

Jesu

der Erde
Christi

bringen ,

ersarri-

leeres ,

Seelen)
ein von

und ein den Geist
geschicktes Herz

anzunehmen

um alle Eindrücke

desselben zu

empfangen : dieser Ursache halben spricht der königliche
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Prophet , daß er sie erfülle, daß er sie ersättige
, der
gestalt, daß sie nach ihm hierunter
, nichts mehr verlan¬
gen: die Armen werden essen und erjarciget wer¬
den b. Allein zu wem habe ich selbst geredet? Zu
Sündern , die immer nach den Ergehlichkeiten der
Erde begierig
, keinen Eifer , keine Begierde zu unsern
heiligen Geheimnissen fühlen, die dafür halten, sie
könnten sich des Opfers theilhaftig machen, ohne jemal
den Geist des Opfers anzunehmen
, und das Gedächt¬
niß eines verstorbenen Gottes mit einer abentheuerlichen Zuneigung zu der Ergehlichkeit und zu dem Leben
begehen
. Deßhalben spricht der Prophet , daß sie den
Leib des Herrn essen, daß sie ihn so gar mit den De»
wüthigen anbethen, aber er jagt nicht, daß sie gleich
ihnen auch damit erjattiget werden: Alle Feisten der
Erde haben gegessen und angebether 7. Nun
aber wozu nützet es das Schlachtopfer anbethen, oder
dasselbe genießen
, wenn man sich nicht damit nähret?
Und man nähret sich nicht damit, wenn man es nicht
nachahmet: jener wird erjattiget , welcher nach¬
ahmet.
Ahmet also, meine Christen, dasjenige, was ihr
empfanget, nach, und schmauchelt euch nicht, daß
ihr nach der österlichen Communion von der Abtödtung
6. Lüent psuperes , öe s»tur»buntur21 . 27.
7. Illarxlucsverunt, L iiciorsverunt omnes pwxuvs terr» .
/örch

Zo.
O

Wg

rs

lqH

M,
zu

Au

(D

ln
«

sti
ich
Ic
U
st

M

kling und Verläugnung
Laß ihr alsdenn

euer selbst losgesprochen
Eifer

in euerm

denschaften ihre erste Freyheit
alle Wollüste

der Begierlichkeir

habt , zulassen könnet .

seyd,

nachlassen , cuern Lei¬
wieder

gestatten , und

, derer ihr sie beraubet
des M

Die Fasten

ndes wird

gehen , aber die Fasten des Herzens muß ewig
, welche den Leib ablädt « ,
dauern : die Enthaltung
kann aufhören , aber die Mäßigkeit , welche die Lei¬
zu Ende

denschaften einrichtet , muß

sich nur mit unserm Leben

endigen , und wenn man sich auf dem Altare mir ei¬
nem unsterblichen Gorre genähret hat , hat man die
Verbindlichkeit

sich selbst allzeit aufzuopfern .

Ich sage

nicht , meine Christen , daß ihr nach euren Communioverbunden seyd
nen der Marter entgegen zu laufen
( Dank

sey dem Himmel , euer Glaube

hat keine Ver¬

folgung mehr zu fürchten ! ) aber benimmt euch wohl
der Friede , den ihr genießet , die Ehre Schlachropfer
eurer Religion

zu seyn ? Eure

sie eure Tyrannen

? Bestreiket

Leidenschaften sind nicht
sie , widerstehet

ihnen,

besieget sie , opfert an dem Fuße des Altars jene heim¬
liche Feindschaft , die euch zur Rache aufmuntert , je¬
nen lebhaften Ehrgeiz , der euch beherrschet , jene la¬
sterhafte

Neigung

zu den Schauspielen

, zu den Spiel-

die euch verdam¬
gesellschaften , zu den Wollüsten
men , jenen schändlichen Neid , der euch in der Glück¬
finden läßt , opfert
seligkeit der andern eure Marter
alle diese Leidenschaften bey den Füßen des Altars Je¬
,

su Christians

: Ließ sind die Schle chiopfer , die erbeger
R 2
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durch
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Got¬
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: es muß in sei¬
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ner

seinem

und

wodurch

seyn , zwo

ten

unumschränkte

zu ersehen
Paulus

o glückseliger

,

Ch

der
seine

Opfer
und

bm

den

ch
W
A

suchte:
widerfuhr
Mensch!

>Ä

auf

tu der Faste ».

V . Sonntag

drn

das du weder in dir selbst,

Opfer ,

dieses vollkommene

»6r

fandst , sindst
noch in dem Blute der Schlachtopfer
du in Jesu Christo : er opfert sich auf dem Altare in
Ansehung alles dessen , was er ist : nichts ermangelt
dem

und

dem Werthe

meine Christen ,

euer Muster

ner

nach

Meynung

sächliche Eigenschaften
keit ,

vermittelst

ist ,

unendlich

Vollkommenheiten

ganz

und

mit

sich , mei¬

in

zwo Haupt;

in seine Herrlich¬
gleich ist,

seinem Barer
welcher

seinen

kann

gar

einschränken ,

welcher er

und in seine Macht ,

in

er

obschon

,

Christus

Jesus

: wollte Gott , daß es

würde»

nicht eure Verdammung
i.

Sehet,

desselben .

Umfange

er alle

Creaturen

beherrschet : und diese zwo großen Vollkommenheiten
sehe ich zn unserm Unterrichte und zu unsrer Verdam¬
aufgeopfert.
mung in dem heiligen Altarssacrameme
Jesus

Christus

Herrlichkeit

,

hat

als Gott

lieber als seine

nichts

sie ist das Eigenthum

seiner ewigen Ge¬

durch sie ist er das Bild seines Vaters , der
der En¬
Charakter seiner Substanz , die Bewunderung

burt ,
gel ,

die Hoffnung

der

Menschen

,

und

dennoch

er in dem Geheimnisse unsrer Altare diese Herr¬
lichkeit auf . Der in dem Glänze der Heiligen gezeu¬
gt ! ist , verbirgt sich unter groben Elementen , der in
opfert

ein Licht bewohnet , zu dem die Engel
dem Himmrl
nicht kommen können , ist in den Augen der Menschen
mit Finsternissen umgeben : vor dem die Seraphim
ihr Angesicht bedecken , derjenige ist selbst vor den Sünder«
R Z
«
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dern

bedecket , und

da er für

sie nicht

noch einmal

sein Leben opfern kann , opfert er wenigstens
lichkeit , der Glanz
das Wort
be

der Heiligen

des Vaters

aller Geschlechter

seine Herr¬

ist in der Dunkelheit,

in dem Stillschweigen

, der Er¬

besindt sich ganz einsam , mit ei¬

nem Worte , derjenige , durch den die Könige auf dem
Throne
Altare.

glänzen , verdunkelt

Was

gedenket ihr ,

und vernichtet sich aufdem

meine

Christen ,

von einem

solchen Opfer , ihr , die ihr von der Begierde
ganz und gar eingenommen , ihren
lich kennet ,
sie aufzuopfern

? Die

angenehmste

haltung
Wie
fühlt

in dem

Vergnügen

empfindlich

seyd

für

entschlossen seyd.

Was

für

einen
,

Abscheu

die sie ver¬

eine Verzweiflung

sich euer in den Unglücksfällen
machen ? Was

derselben

ihr gegen die Beschimpfungen,

rauben ?

Was

bereit

und für ihre Er¬

ihr nicht vor den Demüthigungen

dunkeln ?
lustig

Genuße

findet ,

selbst euer Leben aufzuopfern

die euch dieselbe

so vortreff¬

wie viel es koste

ihr alles zu unternehmen

seyd um sie zu erlangen ,
das

Werth

und am besten wisset ,

zur Ehre

bemächtiget

, die euch derselben ver¬

für ein Nacheifer

wird

in euch

rege wider diejenigen , die euch dieselbe entweder durch
ihren
ihre

Verstand
Tapferkeit

,

oder durch ihre
streitig

doch diese falsche Ehre ,
sehr fürchtet ? Ein

machen ?
die

man

vorübergehender

Pracht
Indessen

, oder durch
,

aufzuopfern
Blitz ,

was

ist

sich so

welcher in

auf den V. Sonntag

in der Fasten .

-6z

sieht , ver¬
dem Augenblicke , da man ihn leuchten
, welche oft¬
schwinde : eine schädliche Lufterscheinung
Völ¬
mals aus dem Blute und aus den Thränender
der Erde entsteht:
ker , gleich als aus den Dünsten
, das nur in der Einbil¬
ein leuchtendes Schattenbild
Geschrey,
dung der andern besteht !: ein verwirrtes
, die uns
daß sich aus dem Munde der Schmäuchler
ein Name , wel¬
mit Lobsprüchen überhäufen , erhebt :
ungeachtet zur Nach,
cher aller unsrer Bemühungen
unsrer Fehler als
kommenschaft das Andenken sowohl
sage ich , ist die
unsrer Tugenden hinüberträgt : also ,
so eifrig hält,
falsche Ehre beschaffen , worüber man
seiner Religion
und die man weder seiner Ruhe , noch
für uns auf
aufopfern kann , da ein Gott die seinige
, mei¬
willen
Denn um unser
dem Altare aufopfert .
Christus in diesen
ne Christen , versetzt sich Jesus
in
und der Dunkelheit
der Verdemüthigung
Stand
sich nach unse¬
unsern heiligen Geheimnissen : er muß
daß wir an
,
richten , wenn er will
rer Schwachheit
von seiner Herr¬
seiner Stärke Theil nehmen , er muß
und
Nahrung
lichkeit Herabsteigen , wenn er unsere
aber
;
es
willst
unser Leben seyn will . Ja , Herr , du
dem Schooße
in
da ich so schwach bin , kann ich dich
nicht suchen . Du kannst in Mitte der
deines Vaters
der
die Nahrung
Herrlichkeit , die dich umgiebr , nur
das
und
,
Engel seyn : im Anfange war das Wort
, von wel¬
Wort war bey Gott : dieß ist das Brod
welcher Mensch,
chem die englischen Geister leben , und

R 4
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spricht

der heilige

erschwingen

Augustiners

können ?

Allein

,

sollte sich bis dahin

dieses Wort

ist Fleisch

geworden , und dieses Fleisch hat sich in dem heiligen
Abendmahls
unter solchen Elementen , die meiner
Schwachheit

angemessen

sind , verborgen : die ist jene
Milch , jagt eben dieser große Lehrer , womit er seine
Kinder nähret , um sie zu jener starken und herrlichen
Nahrung

zuzubereiten : er nähret
dich mit Milch,
er dich inic Brod
nähren
könne 8 . Denn
wir auch unsern Stand
andern werden , wer¬

damit
wenn

den wir

doch immer

eine und

haben , wir werden
Engel

eben dieselbe Nahrung

in dem Himmel

erl eben gleich ihnen

in den Rang der

einen herrlichen

sitzen , aber so lange wir vermittelst

Gott

be-

der Last der Ber

Zierlichkeit ,

und in den Demüthigungen
der Sünde
Erde herumkriechen , können wir nur von ei¬

auf der

nem gedemüthigten
halben

entblößet

Gölte

leben ,

durch

und uns ,

seinem

Vater

,

Unsere

unsere

gleich

Speise

seiner

Augustinus

spricht,

zum

Lichte

ist Christus

jLhristus

,

der

ist 9 .

^

§.

te nutrlt, ut psne sutrlat. »5.
z.
r» ex. Aoa ».
nolirnm Lkrrüas dumilis , cibus voller Lbriüuz
segULÜs kstri. / lie« .

Ivsöks

I

der

Nun

z.

!

Herr¬
zu ma¬

Milch

,

dieser Ursache

gleichförmig

des Glaubens

zu führen .

Demüthige

Stande

wie der heilige

die Dunkelheit

Wahrheit
der

und

er sich auf dem Altare

lichkeit , um sich unserm
chen ,

I

. Sonntag

«ufdenV

Hftti

euch , meine Christen ,

!

Er

Opfer eines gedemüthig-

Das

euch zu richten,

um sich nach

opfert feine Ehre

die Demuth.

und

,

Vernichtung

ren Gottes ? Die

erfoderr von

Zubereitungen

für

aber was

Nun

liU

t >>l ^

opfert die eurige um euch ihm gleichförmig

lkkst

werfet , gleich jenen

HM'

barung , eure Zepter und eure Kronen ,

»

Kennzeichen

!- Dn

mes nieder , vergesset

eurer Würden

Aie

Ferne

mäßige

Pracht,

! tch

täre

t Wo

dern vermengten
des

rW

behauptet .

»kl

H»

vor dem Throne

des Lam¬

,

auf eure

erire Ehrentitel

euch vor ihm

als

man bis zu den Füßen
Ferne

der Al¬

von einem mit den Sün¬

jene Zeichen des Ranges

Gotte

und

Unterschieds , die man so gar in dem Heiligthume

Throne

tzzm

den

sich bringt .

t M l,

die

sey von einem armen

kann .
mit

Offen:

das ist ,

und Asche , den ein Hauch zerstreuen
Gölte jener über¬

ein wenig Staub

-N«!i

zu machen:

der hejsnlifchen

, und Range , betrachtet

Vorzüge
Mus

Aeltesten

auf
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d 'er Fasten .

in

Ferne

von einem Gölte ,

herabsteigt , jene Begierde

zu erschwingen .

s ssiiidl borgenen

Gotte

von einem

Ferne

der von seinem

sich zu Ehrensiellen
einsamen
sich zu

jenes Verlangen

und ver¬

zeigen und

W !-

sehen zu lassen : denn die heimliche Kraft

iW

besteht , wie der heilige Augustins sagt,
Geheimnißes
in der Demuth : man muß demüthig seyn um daran

M, i«

Antheil

zu nehme ».

Ehrenämter

«s

Durch

eure Geburt

dieses großen

, durch eure

, durch eure hohe Vormundschaften

schieden seyn , ist die Materie

euers

unter¬

Opfers : die ein¬

zige Ehre , die euch zu lieben gestattet ist , besteht hier¬
um , daß ihr mit dem Blute

-kLB

R
»
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Jesu

Christi

gebildet lind
er-
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man

nen seufzet

theilhaftig

Opfers

allein

noch bloß

nach einer falschen
des demüthigen

macht sich ohne Unterlaß

Ehre , man

Communior

Aber leider ! nach tausend

seyd.

ernähret

demüthig,

wird niemal

man

und

,

seiner Ehre gleich empfindlich

man ist immer in Ansehung

gleich ein¬

man läßt sich immer von ehrgeizigenBegierden
seiner Vorzüge

gleich eigensinnig , ja

, seiner Tugenden
wenn

wäre noch glücklich ,

man

Blure

mit dem

sich der Hochmuth,
werden sol¬

aufgeopfert

der bey den Füßen der Altäre
le , nicht daselbst

Ranges,

seines

in Ansehung

nehmen , man ist immer

Jesu

Christi selbst
in dem

nährete , und wenn nicht eine falsche Andacht
Genusse

eines Sacrameuts

einflößen

soll , die Ehre

, welches nur die Demuth
suchete .

Machet

ne Christen , das

Opfer , welches Jesus

seiner Herrlichkeit

entrichtet ,

2 . Seine
Die

sein Erbtheil

von

besser zu Nutzen , aber

entrichtet.

Macht ,

ganze Welt

mei¬

einen Vortheil , welches er

ziehet auch aus demjenigen
von seiner Macht

euch ,
Christus

wisset es ,

ihr

ist sein Reich ,

, alle Menschen

ist unermeßlich.

alle Geschlechter sind

seine Unterthanen

.

Er

ist ein König sowohl durch das Vorrecht seiner Geburt,
als auch durch das Recht seiner Eroberungen , und durch
seines Blutes

den Werth

: dieser Ursache wegen spricht

der Apostel , daß wir nicht uns , sondern Jesu Christo
angehören
nicht

, der uns

euer

eigen

,

so theuer erkaufet
denn

ihr

seyd

hat , ihr
mir

seyd

theurem
Wer-

aus den V. Sonntag

in der Fasten .

»6?

E

will er diese so
gerechte Herrschaft , diese so große Macht auf dem Alopfern , um die unendliche Herrschaft seines Var
z« ehren : er will es , und thut eS. Denn sehet

OÄ

denjenigen ,

M »

das Gesetz von

Ra»K

Stimme

"ch,s

alle Tage

erkauft

Werche

Ws

Mb«

10 .

der allen

Unterdessen

Creamren

seinen Dienern

Gesetze vorschreibt,
empfangen

gehorsantkn

,

eingesetzet hat,

, die er einmal

seiner Unermeßlichkeit

auf die

Herabsteigen,

eines Menschen von dem Himmel
den Worten

,

Gränzen

setzen,

nicht fassen,

und Erde

ml« ,

und denjenigen , den Himmel

HD

zwischen dem

tliiili

ehren?
können wir nun diese aufgeopferte
Lasset uns die einstige mit ihm aufopfern , uns ernic-

Raume von vier Finger

einschließen,

Macht

Wie

eW

sich

drigen , um in sein Reich einzugehen , und unsrer BeZierlichkeit Gränzen sehen , wie er seine Größe einIch sage , meine Christen , unserer Be:
schränket .

ch, «

Wim

N, «in

Zierlichkeit ; denn um sich des Opfers des gcdemüthiges nicht nöthig,
reu Jesus würdig zu machen, ist
seine Würden , sein Glück
daß man seine Güter ,
verlaßt , es ist genug , wann man sich davon losschälet: das Opfer des Herzens verlangt er von euch , und

«D ,

Wck

dessen, spricht der heilige Augustinus , sind die Großen
eben so fähig , als die Kleinen . Denn gleichwie man
oftmals Arme in ihrem Elende hochmüthig sieht , eben

» .b

. üÄÄ

ist P)

also findt man auch Reiche , die in ihrem Ueberfluße,
und in ihrer Glückseligkeit demüthig sind , die in Mitte

cjM^

, O. dlon 8Ü!8 vetkri» empti emm ekis pretio wLAao.

kgkiW
kf>Dß

i . Lsr. 6. lz>.

M
»

te des Glanzes ^ der sie umgiebt , sich unter
Gottes

zu erniedrigen

nur zu seiner Ehre
als

wissen ,

die sich ihrer

gebrauchen , sich vielniehr

auf ihre Reichthümer

verlassen ,

mittheilen , ohne Schmerzen
Licbeswerke

der Hand

einen Schaß

auf ihn,

sie mit Freuden

verlieren , sich durch ihre

guter

Werke

sammeln , und

wie der Apostel redet , auf diesem Grunde
Gebäude

ihres Heils

zu gelangen .

aufführen

Dieß

das starke

um zum ewigen Leben

heiße ich mit Jesu
und

Macht

Macht

aufopfern ,

verdienen

aus

Armen

, das ist , jener losgeschälten

Christo

seine

der Zahl jener

Herzen

zu seyn,

welche , wie der heilige

Augustiners

nach dem Prophe-

ren behauptet ,

himmlischen

Brodes

Gott

selbst ist , würdig

sind . Ihre

Armen

mir

Brod

. . . Gorr

Brod

jenes

ersaccigen

welches
will

selbst

Lch

ist

das

n.
Allein

wie wenige giebt es , welche sich durch diese

vollkommene
opferte

Größe

Losschälung

gefaßt

zu empfangen

Gott , der sich unter

machen

! Man

einer Hostie

tritt

sich , wenn

es möglich

der

auszubreiten

:

ganzen

Fingern

Erde

ist Jesu

ren , daß

es

Christo

vortheilhaft

zu besitzen : und

diese aufge¬
zu

verbirgt ,

geizigen Begierden

Welt

,

wäre , auf

ein Raum

hinlänglich

einem

mit ehr¬
von vier

, um uns zu leh¬

sey wenige

Güter

in

der

uns erklecken nicht große Erb¬
schaft

i i . l?superes « jus tk^ ursbo psinibus . . . Oeu » lpte psuis
l'r.

schaffen , ganze Lander und Königreiche ! Wir sind mit
Lern ,
nur

was

wir besihen ,

bedacht uns

Ehren

auf

wenig zufrieden ,

Kosten

anderer

auszubreiten,

mit Ehren zu häufen , unsere geistlichen Pfrün¬

den ,

unsere Habfchafren

unsere Nachbarn

bey

täglich zu vermehren
dem Anblicke

unserer

lichkeit , als vor einer nahen Feuersbrunst
drohet , zittern
leben von

zu machen .

einem

wie

Augusiinus

den

Armen

seyn

12 .

armen

Mit

beunruhigen
Staaten

essen ,

würdigen

Daher

kommen

: daher
wider

Glücksgebäude

der
mehr

zu

,

die

/ welche die Familien

daher

fast allzeit der gähe Um¬
Gottes

aufgeführten

Verdemüthiguug

welche die Gränzen

der

der Liebe nicht haben zurückhalten

ist der Unermeßlichkeit

dem

heiligen

entgegengesehet

unsrer Begierlichkeit
um an seinem

arm

Erpressungen

nicht selten die Kriege , welche die

Herzen ,

und

Was

sich in

, die sie be¬

sich nicht
die

die Absichten

ehrsüchtigen

können .

Begier - '

und gedenken nur,

, und die gewaltsame

Gerechtigkeit

und

sagt , groß und reich zu werden : die

verwüsten :

sturz jener

,

einem Worte , wir

Gotte ,

Feindschaften , die Rechtshändel

jener

und sind

,

eines Gottes,

Abendmahle
als

diese

einschränket,

Ausschweifungen

? Lasset sie uns , meine Christen,

Opfer

Theil

zu nehmen ,

schränken wir uns in die Gränzen

aufopfern,

unsers Standes

und
unsers

rr . Nanäncsntes
ä>.

psuperem

öeäiAkisritur vüe psupsres.
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unsers Glückes

ein ; hinweg

lichen Hoheiten

, hinweg

zu Überfluß»
eine Macht

,

auszubreiten

, welche Jesus

Ich
meßlich :
unsern

Christus

aufopfert.

irre mich , meine Christen

ligen Abendmahle
wenn

ist Jesus

: selbst in dem hei¬

Christus

er seine Macht

Augen

wenn

dem Altare

er schon auf

aufgeopfert

der Welk ,
seyn ,

der Welt

sowohl in seiner Dauer

eingeschränkten
und er wird eS

und sein Opfer

als in seinem Werthe

lich seyn , um die unendliche

Größe

einigermaaßen

der Begierlichkcit

be erweitern , und aufrufen
gen , dir kömmt
über

der Macht

zu

müße man

seyn , man müße die

einschränken , jene der Lie¬
: des Haus

meiner

le ist viel zu eng um dich , o mein Gott ,
unter

unend¬

Augusiinus,

Gott zu empfangen

selbst unermeßlich

wird

seines Vaters

aber lehret uns der heilige

um einen unermeßlichen

ist:

wird , so ist er es zu allen Zei¬

bis zum Ende

Gränzen

und sie

weil er Gott

unter

ten , und in allen Orten

Nun

und uner¬

zurückhält ,

er sie dennoch ,

ehren .

groß

nicht sehen läßt , weil er ein Schlacht-

opfer ist , so erhält
Elementen

zu vergäng¬

alles Unternehmen

gen Gütern

hinweg

alle Begierde

alles Verlangen

See¬

zu empfan¬

es zu dasselbe zu erweitern :

es fällt

der Leidenschaften , die eS anfallen,

den Haufen , dir steht es zu eS zu unterstützen:

es beleidiget

deine Augen

durch den Gräuel

lichen Laster , die es verunehren
lem Wüste

reinigen :

das

,

-Haus

der heim¬

du mußt

es von al¬

meiner

Seele

ist

eng

es erweitert

wie kann sich , fragt

der heilige Bernhard

fähig

zu

wachsen nicht.

ist geistig , und die Geister

seyn ? Sie

, diese See¬

Gottes

unendlichen

um eines

le ausbreiten

Und

i z.

werden

eng , von dir muß

Ach ! die Liebe muß sie ausbreiten : sie kann sich nicht
nach erweitern , aber sie kann in der

ihrer Substanz

ihrer

Und was

ist größer

mittelst

der Liebe ,

um

ihnen

;

das Brod

dieses Herz euern

denn

was für

des Himmels

haben wir zum Brode

Feinden

vergiebt

der Erde

hinzu

iz . Lngulls
§

ein

Recht
wir

un¬

versagen ? Oefner

um sie zu umfassen : wenn

euch ,

, es ist ein Brod

hinzu ; Je¬

weil ihr vergebet ,

sein Leib wird für euch , wie Augustinus
Brod des Lebens , und nicht ein rödtliches
tritt

der Liebe

, wenn

ihr sie liebet , so tretet mir aller Zuversicht
sus Christus

ver¬

euer Herz den Armen

Oesnet

beyzubringen

sern Brudern

meine Christen ,

liebet , um des Opfers

zu werden .

Lie¬

ist seine

Breite

euch also ,

Erweitert

alles,

selbsten , es umfanget

es ist allen erklecklich : Seine
be 14 .

in seinen Schooß,

alles

vereiniget

Freunde , Feinde , Gott

theilhaftig

zunehmen.

als ein Herz , in welchem die Lie¬

Es

be herrschet ?

Tugend

ihrer

Liebe und

Fähigkeit

, kein Gift

und

sagt , ein
Gift seyn,
15 .

Al¬
lein

ell <lonui8 LninUL WSB , äilstetur sbs t».
6or:/ '. 1. 5.

,4 . Ustlmäo chus äiltzötio esus . ä '. Ler ».
Hcceäe , psnis sll , non venkmum.
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lein wenn ihr nur dem äußerlichen Scheine nach lier
bet , wenn eure Versöhnungen nur verstellt und er¬
dichtet sind, so erwartet keine Vergebung, weil ihr
nicht vergeben wollet: ihr empfanget dazumal nicht
euern Vater , sondern euer» Richter. Um an seinem
Leibe Theil zu nehmen, muß man von seinem Leibe
seyn, um ein Glied seines Leibes zu seyn, muß man
nur seinen Gliedern vereiniget leben, man kann aber
diese Vereinigung nicht erhalten, man sey denn mit
eben demselben Geiste, welcher die Liebe ist, beseelet.
Ferne seyn also von uns alle Feindschaften
, da man
zu einem Opfer LeS Friedens hinzutritt: ferne alle
Spaltungen , da man von eben demselben Brode,
bey eben demseben Tische, in eben demselben Hause,
unter eben demselben Haupte, unter eben demselben Va¬
ter, unter eben demselben König, welcher Jesus Christusist, wieder heilige ChryfostomuS nach dem Apostel saget,
lebet: wir sind alle ein Leib, die wir eines Brodes
theilhaftig werden 16. Endlich öfne sich euer Herz
für Jesum Christum selbst, ihn verlange es, nach
ihm seufze es , weil man seiner nur in so fern wür,
Lig ist , als man liebet.
Ach! könnte wohl um ihn
zu lieben ein stärkerer Beweggrund seyn, als ihn sich
in allem, was er ist, aufopfern sehen, um euch dahin
zu bewegen sein Opfer nachzuahmen
, und um euch in
den
,6 . Omoss nimm coi-pun lumur» gul äe uns psne psrtlcipawur. r . öb--. ro. 17.

auf

den Palmsonntag

^ 7)

.

als auch die Herrlich¬

dem Himmel , sowohl die Macht

keit , die er aus dein Altare aufopfert , und die ich
euch von Herzen wünsche , zu verschaffen . Amen.

Predigt
auf

den Palmsonntag.
der nothwendigen Vorbereitung
würdigen Communion.

Von

Sieh , dein König
. 21 . 5 .

Match
/deinen

zur

kömmt zu dir sanftmürhig.
( ')

König mit Ruhme

und Ehre bekleidet triunu

sehen , ist für uns kein neues und selr-

phieren

sames Schauspiel

:

aber einen

König

sehen,

der seinen herrlichste !» Triumph in der tiefsten Demuth
setzet , der die Ehre selbst , die er -sich erworben har,
gefesselt hält ,

an seinem Wagen
und Blumen
unter die Füße

,

die sein Haupt
tritt ,

Tempel des Herrn

der die Palmzweige
ausschmücken

und in diesen, Zustande

hineingeht ,

sollten,
in den

die gottlosen Einheiln

gcr
( *) Lcce , rex tuus msnluetus veuit tlbl.
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