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Der Friede sey mit euch. Joh . 2v. 26. ( °)
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»ls der

große

Rede

heilige Augustinus

mit eben den Worten

'Vorsprnchc

gewähler

bey diesem

men des Friedens

vor

ihm , ehe er

ckenden Beyfall
Begriffen

,

die ich zum

habe , angefangen

riefen seine Zuhörer
theilten

einstens seine
hatte,

liebenswürdigen

Verwunderung

arg ' , sie er¬

ncch geredet hatte , ihren frolo-
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nicht eben die-

man in dieser Versammlung

Wenn
selbe Freude

hat , da ich euch als ein

wahrgenommen

Wiederhat ! Jesu

Christi den Frieden

verkündiget habe,

kömmt es vielleicht daher , daß dieser schöne Name » in
etwas von seiner Annehmlichkeit ver¬
meinem Munde
dieselbe niemal in euern

loren , oder daß ihr
gustinus

die den Frieden , die ihn zu

seyd , Christen ,

Hippon

begierig , ihn unverleht

ihn den andern

zu erhalten

getreu,

verschaffen eifrig , und überzeuget

zu

sind , daß er hierumen

eben so , wie in dem Himmel
ausmache?

des Menschen

die Glückseligkeit

ihr wisset es , meine Christen , nur

Denn

Frieden

von

ihr keine Christen

aber weil

bin , oder

empfangen

> wahren

es daher , weil ich kein Au-

habt ? Kömmt

empfunden

Herzen

kann man eine

wahre

in dem

Glückseligkeit

finden : man sucht , man verlangt , man denket nichts
anders , und so gar derjenige , der nur den Lärmen
des Kriegs

der Welt , oder das Getöse
net , suchet nichts anders

zu lieben schei¬
des

als die Annehmlichkeiten

gesist .

, welcher das Ziel und der Endzweck des Krie¬
Allein man weis nicht , wo dieser wahrhafte

Frieden

angetroffen

Friedens

werden

lehret lins das heutige

Evangelium

Acht , meine Christen , Jesus
Jüngern
er

ihnen

den Frieden
seine

.

zeiget , er

sey mir

eben

Denn

Christus

zu dreyenmalen

Wunden

nen : der Frieden

könne , und

dieses

habet wohl

ertheilet seinen
: den ersten , da
sprach

ZU ih¬

euch , und er zeigte

ih¬
nen

nen seine Hände , nnd seine Seite 2. Den zwey¬
ten , da er ihnen seinen heiligen Geist mittheilet , er
sprach abermal zu ihnen : der Frieden sey mit
euch , und er sprach zu ihnen , nehmet .'hin den
heiligen Geist z . Den dritten , da er ihren Glau¬
ben stärket , er sprach : der Frieden sey mit euch;
darnach sprach er zu Thoma : sey nicht ungläu¬
big , sondern
gläubige
Die Wunden , der
Geist , und der Glaube Jesu Christi sind die drey
Quellen des wahrhaften Friedens , welche die Welt
nicht kennet. Denn ihr suchet den Frieden in einem
weichlichen Leben nnd in den Ergeßlichkeiten der Welt,
und man sindt ihn nur in den Wunden Jesu Christi,
dieß ist der erste Theil . Ihr suchet den Frieden in dem
Geiste der Welt , und man sinLl.ihn nur in dem Gei¬
Jesu Cbristi , dieß ist der zweyte Theil . Ihr su¬
chet den Frieden in dem Unglauben der Welt , und
man findt ihn nur in dem Glauben Jesu Christi,dieß
ist der dritte Theil , und ganze Inhalt dieser Mde . Al¬
lein wie soll ich euch von dem Frieden ohne das Licht
des göttlichen Geistes , der ihn ertheilet , und ohne den
Bey-

ste
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Christi,
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erhalten
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zu

seyn , daß die Leiden

den Frieden

verdienet

nur in den ersten Grundsätzen
seyn.

her¬

seiner Leiden sey , daß der Schmerz , der ihn

hervorgebracht

Hände
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anbtthenswürdige

die Lanze mit dem Blute

könne , und daß man , wenn man

1»^ /

42s

Durch

sein
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Jesu

haben , darf man
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erfahren

sein
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ichwjispricht der Apostel , hat er die Feindschaften zwischen
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dem Himmel und der Erde

Ny

Menschen
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und den Menschen

söhnet : er har
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alles
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als was
er jene

vertilget

in ; Himmel
unselige

das
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mit dem

mit sich selbst
Blut

sowohl

ist . 5 .

, Gort
seines

was

auf

ausge¬

Breuzes
Erden,

Durch seinen Tod hat
geendiget , die uns von

Gott absonderten
; und uns wider uns selbst empörten,
iüd!»^
illt

ix»'

Ach i

lit-Ä, >

und wenn wir ihn auf dem Kreuze in seinem grausamen
Streite

, von seinem Barer

schen verfolget , und einiger

verlassen , von den Men¬
maaßen

wider sich selbst
zwi,
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zwischen den Empfindungen der Natnr , welche zu le¬
ben verlangte , und zwischen den Entzückungen der
Liebe , welche zu leiden wünschte , gethcilet gesehen ha¬
ben , so kam es daher , wie der große Apostel behaup¬
tet > weil alle Feindschaften , die wir erfahrenem sei¬
ner Person , um darum zu sterben , vereiniget wer¬
den mußten : er rsdrece in ihm selbst die Feind¬
schaften 6. Wenn wir also heute entweder mit Eott,
oder mit uns selbst einigen Frieden haben , fo ist dieß
die Frucht der Leiden Jesu Christi . Lasset uns diese
zwey Stücke in ein helleres Licht fetzen.
weist es , Sünder , und du erfährst es
alle Tage , daß du durch deine Laster den Frieden mit
Gott verlierst : Er verfolgt dich mit den Waffen in
der Hand als einen geschworncn Feind feiner Ehre,
er zerreißt dein Gewissen durch die grausamsten Bisse,
er beunruhiget dein Herz durch Schrecken , er ver¬
i . Du

mischet deine falschen Freuden mit taufend Bitterkeiren , und durch jenen Engel des Herrn , der dir nach
des Propheten allenthalben mit dem
den Worten
Schwerte in der Hand auf dem Fuße nachfolget ,
geängstigcr , findst du auf den Wegen der Sünde nichts
als Finsternisse, nichts als Abgründe , nichts als Schre¬
cken , und an stakt des falschen Friedens , den du in
der Freyheil deiner Leidenschaften suchest, verwickelst
du dich in einen erschrecklichen Krieg mir deinem Gott,
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ist finster und schlüpfrig , und der
ihr weg
Engel des -Herrn verfolgt sie 7. Denn glaubet
nicht , spricht der unvergleichliche heilige Angustinus,
daß Gott die Sünder hierumen bis an den erschrecklir
chen Tag seines Gerichts in Frieden lasse: so ruhig sie
auch immer in ihrem falschen Wohlergehen zu seyn schei¬
nen , so ist doch ihre Marter deßhalben , weil sie heim¬
lich ist , nicht weniger empfindlich , und wenn sie schon
dem äußerlichen Scheine nach glückselig sind, sind sie
doch in der That selbst allzeit mühselig ; weil es die
der Welk federt , daß die Häßlichkeit
der Sünde nicht einen Augenblick darinn herrsche oh¬
ne die Schönheit der Rache , welche sie beunruhiget,
befinde steh die
verwirret und bestrafet , Nirgends
der
ohne die Zierde
Sünde
der
Schande

schone Ordnung

iklil

Ml«
Kie,> Rache 8.
M
In einem solchen Zustande befandet ihr euch,
nM
meine Christen , als die Wunden Jesu Christi für
Wun¬
Mlüli euch geöffnet wurden : diese «nbethenswürdigen
entwaffnete,
!>lla! den , derer bloßer Anblick seinen Vater
diese fruchtbaren Wunden , aus welchen sich mit seinem
über alle Menschen verbreitete , diese
«D ^ Blute der Frieden
glorreichen Wunden , welche durch eine ganze Ewigkeit
auf
Ee 2
»r«i» )
Achill 7. V >« illorutn tenebrss öc I ubricum ; 6c angelus Oomi-

.,»!Üd

M perlegusns eos .
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glänzen
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auf dem Leibe meines Erlösers
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sagt,
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, den er uns geschworen hat , zu versichern,

M8
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nothwendiger
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mit Gott

Frieden

euch , ihr weltlich
ruhe eurer Sünde
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mäßet , wenn ihr den Verlornen
, diestr rächen¬
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gesinnten
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wollet . Denn

erhalten

wieder
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beunruhige.

Todes

des

einer unglückseligen Ewigkeit
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setze , daß euch eure verwirrten

in Verwirrung

nach¬

Fuße

auf dem

allenthalben

folge , daß euch die

Händel

rauben , so suchet nicht in den Ergehlichkei-

die Ruhe

euer Herz

ein Mittel

len der Welt

eiteln Kurzweilen

der Welt

ihr die Verdruffe

eines

Gott

ruhiget .

wird

etwas

, noch in den
beun¬

M !l

Eckel

und

Am

ihr euch von

ihm

Gewissens

allenthalben

finden lassen , je mehr

Ucberdruß

wird

werdet , desto gegenwärtiger

entfernen

diese Augenblicke

er seyn

der Ruhe , die ihr vielleicht zu¬

in dem Genusse

eurer

kelm

zu finden , wodurch

lasterhaften
euch

§IM

zufrieden zu stellen,

hoffet nicht weder in den Schauspielen

weilen

Weise

verfolget , wenn er zuläßt , daß euch die Un¬

de Gott

um

nck

Ergeßlichkeiten

schme¬

irrl

' -WH

ftül

cken werdet , zu strafen , sie werden euch tausend Ge¬
wissensbisse kosten , und ihr
Angustinus
fliß ,
schaften

aufrufen

o mein Gott

werdet

müßen : Je

mehr

, in der Freyheit

einen eingebildeten

Frieden

dem heiligen

mit

ich mich be¬

meiner Leiden¬
zu finden , desto
mehr

L
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mehr folgtest du mir nach um in meinem Schooße
einen innerlichen Krieg anzuzünden, je mehr ich mich
durch den Gebrauch der falschen Welrfreuden von dei¬
ner Barmherzigkeit entfernte/ desto mehr näherte
ich mich deiner Gerechtigkeit durch die Unruhe, web
che dieselben allenthalben begleitete, ich war weit

gegangen / und du warst daselbst 9.

'
!

l'
^

'
^

Wo soll man also, meine Christen, diesen so sü¬
ßen Frieden, ohne welchen nicht einmal die Sünder
mäßet ihn in den
leben können, antreffen? Ihr
Wunden Jesu Christi suchen: Werdet ihr durch die
Erinnerung der Ausschweifungen euers vergangenen
, so werfet eure Augen auf diese
Lebens beunruhiget
glorreichen Wundmale, welche für die Aussöhnung
derselben sind geöffnet worden? Wollet ihr wegen der
Zahl, oder wegen der Gewohnheit eurer Sünden ver¬
zweifeln, so betrachtet diese ewigen Denkmähler seiner
Barmherzigkeit um euch aufzumuntern? Seufzet ihr
unter dem Joche eines Fleisches, das sich immer wi¬
der Gort empöret, so drücket demselben diese geheiligr
» ren Wunden ein, um es zu heiligen, züchtiget diesen
sinnlichen Leib durch die Buße , demüthiget diesen
ehrgeizigen Verstand durch die heilsame Betrachtung
des Leidens Jesu Christi , versenket endlich alle eure
Leidenschaften in das Blut , welches er für euch vergössen
Ee z
9. Nnltum ierLM. Lc tu llü er»s.
4

?/ . iZl.
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gössen hat , und ich kann

euch den

Ruhe , nach welcher

seufzet , sicher versprechen:

der

Frieden

ihr

sey mir

seine Hände

euch , und

2 . Ihr

wäret

der ! sie läßt

euch selbsten aufbrächte

reißt der

Hochmuth

In¬

Verstand

Glückes

mit sich

über eure natürlichen

hinaus , und empfindet euch von ehrsüchtigen
zerrissen , gleich jenen

über ihre richtigen
schweift
iO .

Verhältnisse

Körpern

in Unlaurerkeir

Bald

ängstiget

und

die Furcht

keit , die euch beherrschet , und
Verwirrung

Traurigkeit

und

, von

geängftiget

der keine Ruhe

oder die Trau¬
der Begierlich-

lebet ohne Unterlaß

der Furcht

, von

der

ur

von

in
der

Begier-

11 , und folglich kann ein Sün¬
welcher durch die Empörung

den Frieden

mit Gott

l <i . Lxcurrit rmimus in luxuriss ör luperbiss .
cis beatsrÄ «.
ir .Losrckst

(Ze-

Hochmuth

Unruhe , es wird

genießen

seiner Leidenschaften

, die man

ausdehnet , das

rigkeit euer Herz , ihr seyd Märtyrer

lichkeic

! Allein

euern

eines großen

begebet euch dazumal

Begierden

der

die Sünde,

euch keine Ruhe , spricht der heilige Au¬

gustiners ; bald

aus

ihnen

en ernet , euch nicht auch zu

Lurch die Vorstellung

mäch

er zeigte

noch glücklich , wenn
Gott

gleicher Zeit wider

Gränzen

und die

und seine Seite.

welche euch von

fort , ihr

Frieden

verloren,
un§.

mcLronbus » timore , eupichtste . HrH.
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auf den I. Sonntag nach Lastern.
und eben hiedurch, wie Augustinus spricht, verdienet
sein Fleisch
hat mit sich selbst keinen Frieden zu haben:
seine
empöret sich wider seinen Geist, sein Geist wider
Ge¬
das
Sinne , seine Sinne wider seinen Glauben ,
seiner Pflich¬
setz seiner Gewohnheiten wider das Gesetz
ten, mit einem Worte , er trägt , wenn ich es sagen
da
darf , einen bürgerlichen Krieg in seinem Busen ,
, die ihn beunruhi¬
er immer von den Leidenschaften
der
gen, bcftritlen, und ohne Unterlaß von der Liebe
wird,
, eingenommen
, die ihn bestreiken
Leidenschaften
also wird Gott an dein aufrührischen Sünder
gcracher , daß er immer mir sich selbst im Strei¬
hac haben
ke lebe , der mir Gott keinen Frieden
woben 12.
k
Was für ein Mittel , o Herr , wider dieß inner¬
! Ach ! du
lichen Unruhen, die uns hin und her treiben
mich
zeigest mir dasselbe in deinen Wunden. Wenn
, so muß ich zu euch
heftige Versuchungen schwächen
; setzen mir un¬
eilen
als zu den Quellen der Kräfte
als
reine Gedanken heftig zu, so muß ich mich in euch
in den Quellen der Reinigkeit verbergen; reizen mich
ich mich in
die Gelegenheiten zur Sünde an , so muß
, anderswo
dlese für mich ausgestreckten Hände werfen
Leidenkann ich den Frieden und die Ruhe meiner
schaft
Ee4

Ai«
i/»:
hm

>§D
, !!!-

rA«!

csiÄ

h«

I.

, 2. 8ic vinäicLtur Ueus in rsdellem, ut iple übt
gui pacem noluit lisdere cnw Ueo. § .
beata mta.

^
!
»
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bellum,
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schaften
und

nicht finden : der

er reigre

ihnen

Frieden

seine

sey

mir

euch,

Hände .

Denn ich habe
es schon gesagt , meine Christen , nnd ich wiederhole
es noch einmal , versenket er ch , so viel ihr wollet , in
die Ergetzlichkeiten der Welt , ihr w rdct aftlbst keinen
Frieden weder mit Gott , noch mit den Menschen , noch
Mit euch selbst antreffen : Gott wird .eure lasterhaften
Freuden

in verdrießliche

Umstände , die ihr nrcht
sehet , verwände :» : der Wollüstige wird gar bald
Güter verschwendet , seine Gesundheit
verderbet ,
Ehre verdunkelt sehen : der Ehrgeizige
wird
Entwürfe
Glück

vernichtet , sein

aus Anordnung

felt sehen .

Die Menschen

genehmsten
wird Zorn
sungen

Ansehen

Gottes

Belustigungen
und

werden

dem Umgänge

hervorbringen

heimliche Eifersuchten
werden

beißende

seine
seine

gewor¬

ihrer seiks eure an¬

beunruhigen

Verdruß

seine

verloren , sein

über den Haufen

werden

vor-

, das Spiel
, die

anzünden

Scherze

Liebko¬
, aus

, Widerwil¬

len , Verleumdungen

entstehen , die euch tausend Fein¬
de auf den Hals ziehen werden : ihr werdet euch endlich
selbst in euern

eingebildeten

Ergehungen

unruhigen

, ihr

Schande

begreifen , ihre schädlichen

werdet

ihre

Eitelkeit

am ersten be¬
einsehen , ihre

Folgen

fürchten,

und euer ohne Unterlaß

beunruhigtes Gewissen wird euch
nicht einen Augenblick des Friedens lassen . Man muß
in der Betrachtung
der Wunden
Jesu Christi
den
Frieden suchen : aber auch sein Geist ist die zweyte
Quelle

desselben :

der Frieden

sey mir

euch : neh¬

met
»

. Ton ntag n ach- Ostern .

aujdrnl
inet

Geist , unterdessen sucht man

heiligen

den

hin

der Welt , wo er nie-

nur in dem Geiste

den Frieden

4 ^r

mal angetroffen wird«

Zweyter Theil.
Städte

verschiedenen

Babylon

und Jerusalem

verschiedenen

nem ganz und gar

beseelte

Geistern

zweenen

von

Owo

seufzen nach ei¬

Frieden , spricht der

eine sucht einen zeitlichen
Frieden , und trachtet , aus gebrechliche Güter , die ihr
in einem Augenblicke entwischen , ihre Ruhe zu grün¬
Die

Augustinus

heilige

den , und dieses ist der
an

welches

Die

findet .

gnügen
haften

einem

Frieden , und

änderliche

und

Welk .

Geist der

zeitlichen

Babylon,
sein Ver¬

Frieden

andere seufzet nach einem stand¬
will ihre

ewige Güter

Ruhe nur

auf unver¬

niemand

, die ihr

rauben

und dieß ist der Geist Jesn Christi
nach ei¬
, welches
und seiner Heiligen , Jerusalem
iz . Um zu begrei¬
apzielet
Frieden
nem ewigen
fen wie liebenswürdig dieser letztere Frieden sey/müß¬
kann , festsetzen ,

te man von eben dem Geiste,

den

die Apostel

empfangen , beseelet seyn , man müßte jene
Ruhe

der Heiligen , deren sie in Mitte

Welt

genießen , jenen Ausfluß
E e s

heute

innerliche

der Unruhe der

der göttlichen Sülle,
wü¬

rz , In Lsbyionis , cm ßsuöium eil pax tswporalis . lern -,
r» / 's . i z6.
laltzm , cui 6ms ell vax sstsrn ». § .
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, nichts

welche nichts beunruhiget
lein die Sünder

ist , schmecken : al¬

vermögend

zu sehen

Verwirrung

verändert , nichts in

kennen diesen

nicht,

wahren Frieden

Geiste der Welt , der nur einen
falschen giebt , suchen . Denn gebet wohl acht , meine
Christen , der wahre Frieden besteht in dreyen Stücken:
in der Ruhe der Leidenschaften , und der Geist der Welt
weil

sie ihn in dem

Vereinigung

macht sie rege ; in der

theilet sie ;

der Welt

der Geist

tes , und der Geist der Welt

der Herzen , und

in dem Genusse Got¬

entfernet uns davon : Lass

ser uns diese Stücke , wenn es euch gefällt , auseinanr
der wickeln.
besteht der Frieden in der Ruhe der Leiden¬
schaften , aber diese Ruhe ist bey den Gottlosen und
Heiligen sehr unterschieden : die Gottlosen , spricht der
heilige Augustinus , genießen der Ruhe , weil sie den
zu widerstehen schon ermüdet , zu strei¬
Versuchungen
Erstens

ten aufgestöret

sind still und

haben ; und die Heiligen

standhaft
ruhig , weil sie in dem Streite
ihnen
geht
volleuder haben , der Streit
Art

wachßr

hiedurch

aber

, meine Christen

Sünder

, als die

des Friedens
Laster

: ihr

der

, befinden

großen

Sieg

sich sowohl

Heiligen

aber , die ihr

und der Tugend

14 ,

den
nicht

Sieg
ab ,

Auf diese
die großen

in einem Spunde
noch zwischen dem

wanket , die ihr weder indem
Bö-

»4 dlon lleüciente puz;v» . ürä orelcsnte viöboris.
-ö.. ü. c. 17.
co»k»-n
«
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nach Astern.

aus den I. Sonntag
8K

lL

»

«

i«!
Ll,
»ni

Leidenschaft : zuweilen beneidet ihr aus Ehr¬

die andere

Glück

geiz das

!IIM!

W

sehung

kükN

Atz

B,l
!^
nfiils
»W ^

, in den euch die Vor¬

sehet , ruhig , und folglich könnet ihr wohl je¬
nach den Worten

schmecken , der

Frieden

Augustinns

der Ordnung

Gott fest und standhaft

Nnn

Grundsätze
Schädliche

ist der

Geist der Welt , als

Grundsätze

, welche nur

erhalten ? Denn

zu

gen , eine Unbild

nicht dieß den Zorn

großen

sagen , immer
Seelen

in verdrießliche

sa¬

, heißt

und die Rache rege machen , und
folgen , erwecken ? Mit

der

trachten

sey

Dingen

nach großen

eigen , heißt
Unruhen

griffe des Ehrgeizes

mit der Welt

nicht rächen sey Zaghaftigkeit

die Unruhen , die darauf
Welt

handeln?

geschickt find die

zu reizen , und fie immer

Leidenschaften der Menschen
in der Unruhe

verderbte

die

Anhänger

welchen seine

, nach

der

antreibt:

zu verlassen

Welt , der euch diese Ordnung
was

verharret?

Christen , ist es der Geist

aber , meine

in

besteht , daß man

darum

des heiligen

und
L«°r '.

einen Eckel vor dem eurigen : niemal

euch in dem Stande

nen wahren

>kd!c >

empfindet

andern , und zuweilen

der

aus Unruhe

steht man
»is

euch eine , bald

auszustehen : bald beunruhiget

Kämpfe

neue

Tage

alle

ihr habt

seyn , ach

zu

genommen

gar ein¬

ganz und

seyd , um von der Tugend

stättiget

ihr

zu sehr be-

zu empfinden , noch in dem Guten

mehr

>chl,

, um eure Leidenschaften nicht

zu sehr verhärtet

Bösen

nicht

, und

in

dieß die Gemüther
mühsame

Kunst¬

verwickeln ? Endlich mit der Welt
fa-
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sagen, der Wucher, der den Unglückseligen Gelegen¬
heit giebt ihr Glück wieder empor zu bringen , sey in
der menschlichen Gesellschaft nochwendig , und in der
Religion zu entschuldigen , heißt nicht dieß m den Her¬
zen die Flammen des Geizes und die Begierlichkeit an¬
zünden ? Es ist also in dem Geiste der Welt kein Frie¬
den anzutreffen , nur Unruhe und Verwirrung , spricht
der Prophet , befindt sich in den Sündern , die sich
von ihm leiten lassen. Leid und Unglück ist auf
ihren Wegen , sie kmneren den Weg des Frie¬
dens nicht i z , oder wenigstens , wenn euch schon
der Geist der Welt einigen Frieden verschaffet , so ist
er doch nur ein falscher Frieden , weil er nicht auf
die Vernichtung , fondern auf die Befriedigung der
Leidenschaften abzielet.
Der Geist Jesu Christi allein weis sie zu besie¬
gen : herrschet er in einem Herzen , und läßt er darinn
die Gerechtigkeit herrschen , so befindt sich daselbst al¬
les in der Ordnung und in dem Frieden : sind schon
die Leidenschaften nicht ganz und gar ersticket, so sind
sie doch wenigstens gemäßiget : macht schon die Natur
dieselben zuweilen rege , so hält doch die Gnade und
sie zurück : erwecken sie schon einige
die Vernunft
Sturmwetter , so vierten diese zu nichts anderm , als
um die Stille , welche auf sie folget, besser zu schme¬
cken
15. Oomritio Lc inkellcltss in vüs eorum ,
oül>co^ lloverulN. H/'. rg . z.

öL

Vlsm pscis
«

ist das

haben

glückselige

Schicksal

ihre Tugend

Teufel

durch Versuchungen

der widrigsten

Leu Sturmwettern

Winde , um in den
wissen , eben also

einzulaufen , zu gebrauchen

Haven

ihrer

bedienen sie sich selbst
Heile ,

um euch Sünder

Wegen

nur Unruhe

und

der Ruhe

um

alle ihre

, welche sich in

Steuermännern

chen jenen erfahrnen

immer

in keine Unruhe , sie glei¬

zuweilen , aber sie gerathen

man

mögen

anzünden , sie zittern zwar

ihrem Busen

in

Fackeln

prüfen , der
auf die Pro¬

Leidenschaften

be sehen , die

Dieß

durch Unglücke

immer

mag sie

16 .

der Gerecht n , in was

sie sich immer befinden mögen . Die

für einem Stande
Welt

die Gerechr

sich geküstet

und Frieden

ist

sind , Gerech¬

unzertrennlich

Frieden

rigkeit und der

gerecht , so

vergnügt - weil

und

ruhig

man ' zugleich
tigkeit

, ist man

einem Worte

Mit

cken.
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noch Ostern .

den I. Sonntag

aus

Leidenschaften

zu ihrem

zu lehren , die ihr auf euern
antreffet , daß

Verwirrung

gerecht seyn , und

zu genießen

sich , um den Frieden , den ihr suchet , zu erhalten,
Geiste

von dem
^

Der

Frieden

gen

Geist.
2 . Dieß

Jesu

Christi

führen

sey mit euch , nehmet

ist nicht genug

in der Vereinigung
einer

,6 . fukltisLpsx
»

den

hin

besteht

: der Frieden

natürlichen

Neigung

oiculstss irmt .

auch

entweder ver¬

gegen

n.

heilt-

liebenswür¬

der Herzen , in jener

digen Gesellschaft , welche die Menschen
mittelst

lassen müße.

einander,
oder

Predigt
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oder vermittelst

der Ausübung

den verbindet .

Denn

in Mißverständniß
ziger Feind

eben derselben Tugen¬

wer immer mit seinen Brudern
lebet , hat niemal Ruhr : ein ein¬
die allergrößte

ist hinlänglich

Ruhe

zu

entweder von den
ohne Unterlaß
stören : man wird
denen,
Nachstellungen , die man fürchtet , oder von
erfährt
die man zubereitet , beunruhiget , und man
leben,
nur allzusehr , daß man , um im Frieden zu
von allen Menschen gelicbet werden , und Niemanden
Frie¬
fürchten mäße . Nun aber wer kann uns diesen
welcher
Christi ,
den ertheilen , als der Geist Jesu
bloß allein
nach den Worten des heiligen Augustinus
um uns
in dieser Absicht auf die Erde gekommen ist ,
in dem Besitze eben desselben Gutes,
alle miteinander
, in der
in dem Genusse eben desselben Vergnügens
zu verei¬
eben desselben Willens
Gleichförmigkeit
nigen.
der
Und was macht heut zn Tage Liese Vereinigung
welcher in
Herzen so seltsam , als der Geist der Welt ,
euch die Leidenschaften , die euch theilen , entzündet?
die Güter , die ihr suchet , nicht unendlich
, kün¬
sind , und da ihr sie nicht alle besitzen könnet
an
Krieg
det ihr euch nicht einen immerwährenden
nicht
um zu dem Besitze derselben zu gelangen ? Muß
? Muß
einer sie verlieren , damit sie der andere erhalte
werde?
nicht einer fallen , damit der andere erhoben

Denn

Muß

da

nicht das Unglück

der

Großen

zum Glücke der
Niedri«

447

aus den I. Son ntag nach -Astern.
kiii

«
kli

«!,
Lm

entgegen

len der andern

Verleumdungen

Daher

jene

, welche der Gelehrte

wider

eines erhabenen Verstandes

d ?n Ruhm

, sich einander zu stürzen , und zu Grun¬

beunruhigen

schiedene
sind

Begierden

sieht man

einen Schatten

Mir

seyn , da

sie durch

einander

von

ver¬

gerrennec

17.
Denn

>lSM

Frieden

Jesu

vereinigen

verschiedene Leidenschaften theilet.
eins

nicht

können

, welche der Geist

unverletzlichen

durch einen

sollte , durch tausend

der Welt , wie

der Geist

, die Herzen

sagt

Augustinus

Sie

end¬
sich zu

aller Menschen

lich jenes fast einzige Bestreben

Christi

wider

Daher

ersinnet .

seiner Nebenbuhler

je¬

Daher

Kunstgriffe , welche der Ehrgeizige

Glück

und

, und den frolo-

theilen können .

der Welt

ckenden Beyfall

de zu richten , weil nämlich

!I!
SkI

verzehret .

, welche mit ihm die Ehre

ausstreuet

diejenigen

das

i dr

bey dem Anblicke des

des andern

Fortgangs

guten

jener heimliche

sehen ? Daher

Neid , welcher den Handelsmann

ne boshaften

>«Ä

bedacht seyn , und sich den Vorthei¬

besonders Bestes

schwarzen

Uhr!

muß nicht ein jeder auf sein

dienen , und

Niedrigen

ein verstellter

schon unter

euch , ihr Sünder,

des Friedens herrschen , so ist dieses bald
Frieden , gleich dem Frieden

des Judas,

welcher unter den Kennzeichen der Zärtlichkeit
Freundschaft

seine

boshaften

Anschläge

wider

und der
Jesum
Chri-

17. blon pollnnt elle unum » a lö invicem per äiverlas
c. 9.
7.. 4. cke
cupillitsteg «lillocistl. K
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verbarg ; man läßt seine Rachbegierde nicht
merken , um der Gelegenheit sie zu befriedigen abzu¬
warten , man schmäuchelt denjenigen , die man über¬
raschen will , man verbirgt , wie der heilige Bernhard

Christum

, und in der Welt , wo man falsche Lieb¬

der Schlange
kosungen

die Arglistigkeit

der Taube

der Einfalt

spricht , unter

man

verschwendet , küßet

alle Tage

diejeni¬

Bald

ist es

ge , die man zu verrathen gesinnet ist.
ein ungerechter Frieden , wie der Frieden
, welche in

des Adams

der Eva

der Sünde

Ansehung

und
eben¬

waren ; denn gleichwie man , spricht
der heilige Augustiners , zuweilen die Feinde des Staa¬
tes um die öffentliche Gesellschaft zu beunruhigen sich
zusammen gesellen , und miteinander in einem schädli¬

desselben Sinnes

chen Frieden

aller Menschen

leben sieht um die Ruhe

zu stören , eben also sieht man die Feinde des Reiches
Ieju Christi sich miteinander durch eben dieselben La»
ster vereinigen : die Wollüstigen verbinden sich mitein¬
ander um eben dieselben Ergetzlichkeiren zu verkosten:
arbeiten

die Parteygänger
drückung

Tugend

der Eigennutz

nicht beunruhigen

net der Geist

der

Christi

ihre

um

was jene heilige Einigkeit

che die Liebe bildet , die

ihrer Ent¬
Unbilden

zu

betrifft , wel¬

unterstützet

, welche

kann , ach ! diese ken¬

Welk nicht , und

kömmt

der Unter¬

ihres Glückes ; die Freun¬

die Hände

einander

rächen : allein

Jesu

an

der Völker , an der Ausführung

würfe , an der Beförderung
de bieten

einmüthig

nur dem Geiste

es zu , sie zu verschaffen : diesem
fried-

449

nach Ofle.rn.

aus den I. Sonntag

lehret

Geiste , der euch in dem Evangelio

friedfertigen

eure Güter verlieren , um eure Liebe zu erhalten , viel¬
mehr etwas von euer » Rechten nachlassen , als sie auf
eine feindselige Art behaupten , eure Habsckaften frey¬
gebig mittheilen , den andern dasjenige , was ihr nicht
besitzet , nicht beneiden , und endlich mit euern Brudern
wenn

leben , als

nur einen Vortheil
ausmachet

Christo

dasselbe Bild
Doch

um

vereinigen

in Jesu

Metalle
ein und

sich
eben

zu gestalten.

wie

erhalten ? Wie

wider laufende
te Vortheile ,

ihr mir sa¬

wohl , werdet

kann man

gen , einen so vollkommenen
^ Welt

Menschen

einzigen

eben so , wie mehrere

des Feuers

vermittelst

die Liebe

ihr durch

haktet , damit

vereiniget , alle nur einen

ein Glück,

ein Herz , nur

ihr nur

mir der ganzen

Frieden

kann man

so viele einander

zu¬

Leidenschaften , fo viele entgegen gesetz¬
mit¬
so viele verschiedene Gemüthsarten

vereinigen ? Lernet es , meine Christen , von
der Natur selbst : sehet in dem menschlichen Leibe die
entgegen gesetztesten Elemente sich miteinander vertra-

einander

^ "*gen , und sich mäßigen
? Sehet
I

das Feuer

um

den Menschen

kalt werden , das

Wasser

zu bilden.
sich erhi-

Heu , die Luft dick , die Erde dünn werden , sehet ein
der andern an
jedes Element etwas von der Natur
sich nehmen um

mmmaitder

zu bestehen .

Frieden

Sobald

in einem

vollkommenen

dieses gute Verständniß
nach-

Dc

la

Röche predigten. II. Theil.
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allein

Feuer

das

nachläßt , sobald

zu herrschen an?

fängt , entzündet sich der ganze Leib , die Feuchtigkeit
ten

, die Uebereinstimmung

in Unordnung

gerathen

aller Theile wird aufgelöset , die Seele
Eben

ein Ende .

Leben nimmt

Leibe Jesu

stii

welche gleichsam die ver¬

,

Christi zu , die Gläubigen

W,

dieses , meine Chri¬

geheimnißvollen

sich in dem

sten , tragt

leidt , und das

sind , die ihn ausmachen , mü¬

schiedenen Elementen

den Frie¬

z.

den zu erhalten . Die lebhaften Gemüther müßen sich
mäßigen , die Kaltsinnigen mü¬
durch die Sanftmuth

^üm

vertragen

ßen sich miteinander

um daselbst

die Liebe entzünden , die Verständigen

ßen sich durch

Mslk

müßen sich durch ihre Nachsicht erniedrigen , die Uner¬

^ Miß

müßen sich durch die Gesellschaft erheben und
fahren
klug werden : möchte man doch zuweilen die Großen

sim

sich zu den Füßen
sich über

der Armen
ihrer Bruder

alle , wie der Apostel
durch

der Großen

den Wohlstand

die Gesinnungen
diese

erniedrigen , die Armen
erfreuen , alle

annehmen

redet , allen alles

glückselige

Uebereinstimmung

den in dem geheimnißvollen

Leibe Jesu

sehen, damit
würden , und
der Frie¬
Christi

herr-

schete. Denn wenn sich diese beseelten Elemente wi -<
der einander empören , wenn die Großen die Kleinen
unterdrücken , wenn die Kleinen
beneiden , wenn ein jeglicher
um seiner willen
Verständniß

sdM

das Glück der Großen
allein herrschen , und nur

leben will , ach ! da geht das

zu Grunde , die

dm

Spaltungen

gute

eo

entzünden

sich , der Leib der Kirche wird schwach und matt , und
der

-!>. ?c

euch,
wenn zeitliche Vortheile oder tödtliche Feindschaften euch
trennen, eben so wie die Seele in ihren Gliedern lei¬
det, wenn ihre Vereinigung gewaltsamer Weise auf¬
gehoben wird. Die Seele , spricht der heilige Augustinus, sieht diese Auflösung der Einigkeit nicht
gleichgültig , sondern mir Unwillen an i 8>
der Geist

Jesu Christi,

der ihn

beseelet, leidet

in

nns noch auf eine reinere und reichlichere
, und lasset uns von die¬
Quelle des Friedens kommen
ser Ruhe , welche aus der Vereinigung der Herzen
entsteht, zu jener hinübergehen, die man in dem Ge¬
. Ich weis wohl, meine Chri¬
nusse Gottes verkostet
sten, daß dieser Frieden der Antheil der Auserwählten ist, daß das irdische Jerusalem ihn vielmehr
, wie es der Namen
von ferne sieht, als ihn verkostet
selbst anzeiget, Jerusalem das Gesicht des Frie¬
dens i y. Ich weis, baß dieser unveränderliche Frie¬
den das Ziel ist, wo man ausruhet, und nicht der
, und daß man mtt
Weg , auf welchem man einhergeht
demselben nicht seinen Lauf anfangen, sondern ihn enLügen müße, er hat deine Gränzen im Frieden gescrzet 20 : allein ich getraue mir zu sagen, man uehme
F f 2
z.

Lasset

«r pLtitur
18. Umtstem non iriMerentsr, leä iliäiAnsut
ro.
c.
».
Ze
7. äe
. ä.
corrumpi
19. ^erulrilem» Villa pscis.
so. ? o1llit ilnsL tvv8 pscew.
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Frieden, den die Heiligen in der An¬
schauung Gottes genießen, Antheil, wenn man gott¬
selig lebet, nnd sich von dem Geiste Jesu Christi lei¬
ten läßt : genießen schon die Heiligen diesen Frieden in
seind^ ganzen Völle, so empfangen wir doch die Aus¬
: fließt er mitten unter ihnen gleich ei'
fische desselben
nein reichlichen Fluße, der mental austrocknet, so er¬
gieße er sich doch unter uns , als ein Bach , der uns
nach feiner Quelle seufzen macht. Denn hast dir uns
nicht dieses, o wein Gott , verheißen, da du dich
. Obschon der
durch deinen Propheten verlauten ließest
Himmel der Mittelpunkt und der Aufenthalt desFriedcns,.
obschon er daselbst gleich einem Flusse in seinem na¬
türlichen Raume fließet, werde ich dennoch einige
Bäche desselben auf die Heiligen der Erde ableiten,,
ich werde ihnen in der Liebe meiner Vollkommenhei¬
ten , und in der Ausübung meiner heiligen Gesetze
eine Ruhe , und Annehmlichkeiten zu verkosten geben,,
die sie zum Voraus glückselig machen werden, ich,
werde über sie einen Strom des Friedens ab¬
leiten 21..
nie an

diesem

Umsonst suchest du, Geist der Welt , diesen Frie¬
den in dem Genusse der Creakuren! umsonst bemühst
du dich deine Glückseligkeit darauf zu gründen, lind
deine Ergehlichkciten vor allem dem, was sie bcun-

ruhiri - Oeclmsbo

kaper

eos iluvium pscis. / /i 66. is.

den I. Sonntag

aus

nach Hstern .

45.;

könnte , sicher zu stellen ! die Welt ist jenes
tobende Meer , wo man nach dem Ausspruche des hei¬
nicht finden
der Weisheit
ligen Geistes die Ruhe
ruhigen

man

mehr

kann : je

sich in dieselbe vertieft , desto

darin » an : die Creaturen,
die ihr liebet , entwischen euch , diejenigen , vor denen
euch , alle vereinigen
ihr euch fürchtet , beunruhigen
sich miteinander , ein Herz , das nicht in Gott feine
mehr Unruhen

trifft man

suchet , und das ebendeßhalben alle Anfälle undder Welt zu erfahren verdienet , in Unruhe
Stürme
spricht , es ist bey mir
Meer
zu sehen , das
Ruhe

Ich will hiedurch nicht sagen , meine Chri¬
zu haben die Welt
sten , daß ihr lim den Frieden
Weife verlassen müßet ; wahre Christen
nothwendiger
22 .

nicht

wissen ihn allenthalben zu finden . Die Geschäfte der
Welt beschäftigen ihren Verstand ohne ihr Herz zu be¬
unruhigen

, sie widmen

sich ihren

, welche

sie

nicht ob aus

ge¬

die Vorsehung

aus Unterwerfung

gegen

dazu verpflichtet ,

und liegen ihnen
der Begierlichkeit

wissen Absichten

Amtsverrichtungen

, welche sie daran

wissen sich bald aus Liebe zu zerstreuen,
»und bald sich vermittelst des Gebethes zu versammeln:
sie wissen dem Nächsten alles das zu geben , was die
heftet .

Sie

Nothwendigkeit
was

die

heilige

erfodert , und ihrem

Religion
Augustinus

Heile alles das,

verlanget : sie wissen , spricht der
Pflicht zu arbeiten , und
, aus
Ff

3

22. Alsre logultur, von »k in » e. Fob. rg. 14.
*

aus
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aus Tugend

auszuruhen .

Sie

mag sie die Liebe zur Unruhe

des

binden , oder die Wahrheit
zurückrufen .
der Welt
Geiste

Christi

Dienstbarkeit

der Einsamkeit

Frieden

man

Neigung

ertragen , nicht

, man

Lebens verr
in

bannn

Mitte
nach dem

leben , man muß sich darinn aus

Pflicht , nicht aber aus
ihre Unruhe
Worte

diesen

zu schmecken , muß

rnhig , es

thätigen

zur Stille

Allein um

Jesu

sind immer

muß

befinden , man muß

aber lieben , mit einem

ihre Ehrenstellen

, nicht

aber

als

als Ursachen

Titel der

der

Eitelkeit

ansehen.
Indessen
innerlichen

wie viele sieht man , welche gegen diesen
Frieden , den die Tugend

pfindlich , den Lärmen
en , ihm
wenn
le

, unem¬

der Geschäfte , die sie zerstreu¬

vorziehen , welche sich für unglücklich halten,

die Vorsehung

davon

ertheilet

losreißt

sie durch glückliche Unglücksfäl¬

, welche gleich den Jsraeliten

der Arbeiten , die sie in Aegypten
zen , und nur in den Unruhen
entziehen , die Ruhe
seliger Frieden

und

, welche sie ihnen selbst

den Frieden

der Weltmenschen

heil nährest , ihre

Herzen

wegen

beschäftigten , seuf¬
antreffen . Un¬

, der du ihre Blinb, -« ^

bezaubelst , ihren Glauben

unvermerkt einschläferst , möchten sie dich doch durch
Unfälle beunruhiget sehen , damit sie ihre Augen öffne¬
ten , und an ihr Heil
ersreuete

sich vormals

gedächten ! Denn

auf diese Art

der heilige CyprianuS

sah , daß die Verfolgungen

die Ruhe

, da er

der Sünder
stö-

^

aufden I. Sonntag nach L »st^ern.
ü

störeten ,

die Kircheuzucht
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aufmunterten , und den durch

einen all zulangen Frieden eingeschläferten Glauben der
W
Mlü

Christen wieder aufleben Machten. Der lange Feieden harre unsere Zucht verderbet , die himm --

ilM

lische

»«j
ch

sollte fast sagen , eingeschläferten
der aufgerichtet
2g.

Trübsal har den zu Boden liegenden, ich

Dritter

Glauben

Theil .

wie-

^

ieser Glauben ist es , den ich mir vorgenommen
hatte euch als die dritte Quelle des Friedens,
den uns Jesus Christus in der Person des heiligen
>» !

Thomas ertheilet , sehen zu lassen : der Frieden

hiillen
,

mit euch , sey nicht ungläubig , sondern glauAllein ich begnüge mich euch in Kürze zu sagen,

»W
»«W

daß man den wahren Frieden in dem Unglauben der
Welt nicht antreffen könne , und daß man ohne einen

mH

lebhaften Glauben zu haben , weder einen ruhigen
Verstand , noch ein ruhiges Gewissen , noch ein ruhi-

^

ges Herz besitzen könne.

M »

Denn was für

ch

dich!

sey

einen Frieden , meine Christen,

sollen jene vermessenen Menschen in ihrem Verstände
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haSZ. UlsciptlnSW tiöÜrstti
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haben , welche sich dem Glauben nicht unterwerfen,
welche sich unterfangen die Geheimnisse unsrer Religion
oder ihrer Ver zu beurtheilen , und ihren Sinnen
sie
nunft mehr , als Gott selbsten glauben ! Werden
nicht ohne Unterlaß von überlästigen Zweifeln denn-

^
vi
^

M
jui

ruhigel , sind sie nicht immer zwischen ihren Leidem
schasten und Pflichten getheilt , schweben sie nicht imsie
mer zwischen der Furcht der Strafen , mit denen
CHtt bedrohet , und zwischen der Liebe der Ergetzlichkeilen , die ihnen die Welt verspricht ? Soll ich glaur
ich
ben , sagen sie, oder soll ich nicht glauben ? Soll
meinen Verstand solchen Wahrheiten unterwerfen , die

^

smi
hri
jch

ich

»?
er nicht begreift , oder mein Herz allen Ausschweifn
gen , die es verlangt , überlassen ? Soll ich Tugenden
ausüben , die mir Zwang anthun , oder Leidenschaft
ten folgen , die mich verdammen ? Führe ich ein fronn
mes Leben , so kann ich es ohne Mühe und Beschwer
Unich
de nicht führen ; lebe ich gottlos , so empfinde

etc
fül
Di
rw
Gz

1»
ruhe ; ich wiederhole es noch einmal , was für einen
W
Frieden kann ein Mensch haben , der in diesen UnM
ruhen lebet ? Allein sey er seinem Gott getreu , un- ^ ü»
terwerfe er sich seinem Ansehen , verehre er seine Aus
<
spräche , lasse er sich durch feine heiligen Gesetze füg
Km
ren und leiten , ach ! so beunruhiget ihn nichts , und
, der
sein Leben wird in einer Art des ruhigen Schlafes
ihn zur ewigen Ruhe führet , zugebracht .

§ dri
H

^!

-
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Genießt wohl das Gewissen eiues* rreulosen Chri¬
sten eine größere Ruhe als sein Verstand? ist es nicht
vielmehr ein häuslicher Henker, der euch ohne Mitlei¬
den martert? Wenn schon die Verstockung die Fackel
euers Glaubens auslöschet um euch das Böse zu gestat¬
ten , zündet nicht das Gewissen die seinige an um es
zu bestrafen? Wenn schon die Eigenliebe die Wahrhei¬
ten der Religion durch ausgesonncnc Irrthümer zu¬
weilen vor euch verbirgt, stellet euch nicht das Gewis¬
? Wenn
sen dieselben vor Augen um euch zu beschämen
ver¬
euch
der
,
ihr schon endlich jenen innerlichen Wurm
zehret, ersticket, lebt er micht immer wieder auf um
? Und sind nicht eure eigene Gedanken
euch zu zernagen
eben so viele Zeugen, die euch anklagen, und wie der
heilige Paulus sagt, euch ohne Unterlaß verdammen?
Die Gedanken , die sich untereinander anklagen
oder entschuldigen 24. Allein sobald man von dem
Glauben lebet, ist man mir sich selbst allzerr zufrieden,
man fühlet sich entweder durch die Helligkeit seiner
Werke, oder durch die Aufrichtigkeit seiner Absichten
, man geht, wo nicht ohne alles Schre¬
gerechlfertiget
cken, wenigstens ohne Unruhe auf den Wegen Goi*Xte§ einher, weil man seine Handlungen mit seinen
, und hiermit, spricht
Kenntnissen gleichförmig erblicket
der heilige Augustinns, besteht der wahre Frieden,
daß man immer seinem Glauben und seinen Kenntmj-

Ff 5

si'n

84. Lo^ltstionibus inter le geculsutibas, »ut etism «j«. Kam. r. r§.
telujevtibus
G

,
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gleichförmig handle. Der Frieden ist die or¬

dentliche Uebereinstimmung der Gedanken und
Handlungen 25.
uns, meine Christen, auf das Herz könn
men: kann es wohl ohne den Glauben ruhig seyn?
Der Frieden, nach welchem es seufzet, ist, ohne
Zwang zu handeln, und seinen Neigungen frey zu
folgen, und indessen was leidet größer» Zwang als ein
ungläubiges Herz ? Was für eine Begierde es auch
immer habe die beschwerlichen Gesetze der Religion
kraftlos zu machen, muß es nicht wenigstens dieselben
, muß es
dem äußerlichen Ansehen nach beobachten
, was
nicht trachten wenigstens dasjenige zu scheinen
tugend¬
Wohlstand
es nicht ist, und wenigstens aus
haft und christlich zu seyn, obschon es seiner Nei¬
gung nach gottlos ist? Was für eine Unruhe muß
, wenn es sich genöthiget sieht,
dieses Herz empfinden
sich aus einem gewissen Wohlstände bey den Sacra, die es verachtet, aus einer ge¬
menten einzusenden
wissen Gleichförmigkeit die Fasten, die es verabscheuet,
, aus Pralerey den Armen Almosen
zu beobachten
mittheilen, die es heimlich bedauert, mit einem Woye
te , wenn es gezwungen ist wider seine Neigungen zu
handeln, wider seine Gesinnungen zu reden, unter j
dem
Lasset

LZ, psx ell orälnsta co^itstionis » söiionirga« covlenüo.
cw. Oer. L. Iv,
L . »4§.

eines Christen

dem äußerlichen Scheine

den Unglauben

zu verbergen , alles zu fürchten,

eines Gottcsläugners
und
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nach L^ ern.

aus - rn I. Sonntag

für eine Unruhe , was

nichts zu hoffen ? Was

, was für eine Verzweiflung

für eine Verwirrung

für

ein Herz ohne Glaubenl

schen beschaffen,

Sie

Weltmen-

mehresten

die

zu Tage

Alfo sind heut

sich aus

unterwerfen

Gewohn¬

heit dem äußerlichen Wesen der Religion , da sie aber ihres
wegen den Geist der Religion nicht haben,
lassen sie sich von diesem Strome der Gepränge , wel¬

Unglaubens

cher die Gottlosen

von den Heiligen

nicht unterschei¬

det , hinreißen , und weil sie sich bloß allein aus Ge¬
wohnheit den äußerlichen Uebungen des Glaubens er¬
geben , schmecken sie niemal den innerlichen
den er hervorbringt .
wahrhaft

Ist

man aber von dem Glauben
man

beseelet , so find !

zugleich seine Sünden
man erwartet

davon

allenthalben

seine

, weil man alles dasjenige,

Ruhe und sein Vergnügen
was man thut , liebet .

Frieden,

fastet , aber man söhnet

Man

giebt Almosen , aber

aus : man

den Nutzen : man

leidt

Unbil-

* ^ den , aber man weis sie zu vergeben : man bestreiket
seine Leidenschaften , aber man besieget sie , und man
schmecket jenen vollkommenen Frieden , den der heilige
Augustinus
uns

dem

Frieden
ge

von dem Glauben
ewigen

Gesetze

ist ein in

dem

Gesetz wohl

nicht unterscheidet , der

Gottes
Glauben

geordneter

unterwirft .
gegen

Der

das ewi¬

Gehorsam.
Glück-

s<rf den I . Sonntag
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Glückseliger

, möchtest

Frieden

unsrer evangelischen Arbeiten , die
ler gottselig angehörten

Wahrheiten

vorgetragenen

ler
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doch nur einzig und allein
die Leidenschaften
gcstöret
Krieg

den Frieden

verlanget

ihnen
zu

du doch das Ziel
Belohnung

so vier

, die Frucht

so vie¬

seyn ! Möchten

durch

Ruhe

wir

beunruhiget-

die Gewissen

bestricken , die

haben , um

nach Ostern.

der Sünder

diesen unschuldigen

verschaffen , den

ich

allein

habe , und den ich euch sowohl in der
Zeit als in der Ewigkeit
Amen.

Ende des

wünsche.
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