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Von

der

Buße.

Bedenke Mensch / daß du Staub bist , und wieder zu

Staube werden sollest. B . d. Lrsch . Z. i y. (.*)
icß ist nicht die Sprache der Welt , meine
Christen , welche uns in unserm Hochmuths
schmäuchclt , und in unsern Ausschweifungen
untersuchet. Dieß sind nicht jene eigennützigen Stim¬
men , die ihre Reden mir nach cnerm Gefallen einrich¬
ten , und sich gleichermaaßen fürchten euch zu demü¬
thigen, oder zu erschrecken, die alle eure Fehler ber
mäncclu , und sich Mühe geben so wohl dasjenige, was
ihr seyd, als auch was ihr in kurzer Zeit seyn wer¬
det

lrt-

( *) Nsmonto llomo » guia pulvis ss , §r in pulverem rsvsrteii 's.

De

la

Röche predigten . III. Theil.
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bet , zu verbergen . Nein , es ist die Stimme der Kir¬
che , welche von aller Schmäncheley weil entfernet , und
, der sie leitet , besee¬
von dem Geiste der Wahrheit
let , heute alle jene berrüglichen Decken der Größe , des
, welche ihre Kinder ganz

Wihes , und der Schönheit

, und

machen , hinwcgnimmt

unkennbar

vor Augen leger , theils » m sie zur Buße

Nichts

zumuntern

ist , zu

der Buße

Hindermß

größte

Hochmuth

, theils um ihren

bist , und wieder zu Staube
weiß

Ich

auf¬

, welcher das

beschämen : Be¬

wohl zu Gemüthe , daß du

denke Mensch , und führe
Staub

ihr

ihnen

Christen

wohl , meine

werden

sollest.

, daß man in ge¬

dem Menschen einen heiligen Ehr¬

wissen Gelegenheiten

zuweilen für ihn gefähr¬
lich seyn würde allzunicdrige Gesinnungen von sich selbst
zu haben , damit sich nicht etwa hiedurch sein Herz
bloß allein auf die Erde einschränke , und sich unfähig

geiz einflößen

mnße , daß es

für Jesum

halte

nehmen .

Ich

etwas

Christum

weis,

daß

wir

großes

unsere Würde

zu unter¬
kennen

zu be¬
müßen , um sie nach der Sprache der Väter
aus
wir
da
,
haupten , und niemals zu vergessen , daß
dem Blute eines Gottes gebildet sind , wir schändlich
schlagen würden , wenn wir uns dem
aus der Art
Dienste

des Teufels

ergäben : erkenne

deineWürde,

diene der
spricht der heilige Basilius , und folglich
nicht i . Allein wenn sich der Mensch hochSünde
schäi . ll'usln -mnokce üiZmtstem , voll proivlle lervire peccsw . äl Lasiü r»

4S.

schätzen , wenn

er seine Würde

fühlen

muß um sich

zur Tugend zu erheben , so muß er auch
tigkeit

erkennen

um sich der

er muß überzeuget
stehe sich wider
chen , er muß
der Buße
auch

Buße

seine Nich¬

zu unterwerfen,

seyn , daß es dem Staube
die Gesetze seines

endlich aufhören

aus verwegenem

Gottes

sowohl

Stolze

übel an¬
aufzuma¬

die Grundsätze

zu bestreiken , als

ihre

Denn

Strengheilen
aus Eigenliebe
zu fliehen.
dieses ist das Absehen der traurigen
Ceremonie

der Asche , welche

die Kirche gleich bey dem Anfange

der Fasten auf ' eure Häupter
demüthigen

streuet .

Sie

will

euch

um euch zu bekehren , und in euch ein dop¬

peltes Hinderniß

der Buße

des Verstandes

, der

zu

vernichten : den Hochmuth

sie verachtet

und bestreiket , die

Liebe des Fleisches , die sich vor ihr entsetzet , und sie
fliehet . Vermessene , höret einmal aus die Grundsä¬
tze der Buße

zu bestreiken , denn ihr seyd in euern

eitel » Vernunftschlüßen
nichts als Staub , du bist
Staub . Weichlinge , höret einmal auf die Demü¬
thigungen

der Buße

lem dem , was

sie opfert , nichts

bist Staub

.

steht mein

ganzes

Mit

ren Grundsätzen
gefürchtet .

zu fürchten , denn ihr seyd in al¬
einem

Worte

Vorhaben

, die Buße

bestritten , und in

Lasset uns , um

Helles Licht zu setzen , den

als
, und

be¬

wird in ih¬

diese Wahrheiten

Beystand

, du

hierinn

ihren Wirkungen
in ein

derjenigen anru¬

fen , welche die Unschuld mit der Buße
einbaret

Staub

so schön ver¬

hat , indem sie sowohl das Werk eines heiligen
A 2
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Gottes

Mutter

, als die

deS

den Worten

uns mit

war: lasset

eines gekreuzigten
Engels

Gottes
zu ihr

Ave Marin

sprechen .

Erster Theil.
4 -Sm die Buße zu ergreifen muß man sich selbst
4*4 richten. Um ein richtiges Urtheil von sich zu
fällen , muß man sich selbst kennen . Um ein genaues
Kenntniß seiner selbst zu haben , muß man sich eben
so sehen , als
dieses läßt

uns

uns vortheilhafte

man
der

wirklich beschaffen
Hochmuth

Begriffe

ist , und eben

nicht zu.

von unserm

Er

flößet

innern Zustam

erhebt das Verdienst unsrer schwachen Tu?
eine
genden , er streicht unsern schändlichen Fehltritten
Farbe an ; und da er uns durch diese feinen Blende
selbst , ich weis nicht , was für ein
werke in uns
Le ein , er

der Unschuld und der Gerechtigkeit sehen
läßt , überredet er uns , die Buße sey nicht für uns,
und wir würden unbescheiden handeln , wenn wir uns
wir uns hasteten.
abtödteten , und ungerecht , wenn
Schattenbild

, welcher sich nach den Worten des hei¬
strengen Gesehen nicht unterwerfen
ligen Bernhards
kann , welcher die Hand , die ihn heilen will , trohig
von sich hürwegstößr , welcher unter dem äußerlichen
Ein Hochmuth

Scheine

der Gesundheit

sers Herzens

verbirgt

sie mit den äußersten

die gefährlichen
, und
Fingern

nicht

Wunden

un¬

zulaßt , daß man

berühre.
Nicht

s

vsa - er Buße.

ohne Ursache will also die Kirche , daß ihre
die Laufbahne der Buße , die sie ihnen heute

Nicht
Kinder

ihrer

und Abtödtung

um sie die Verleugnung

der Art

in

sie dieselben

zu lehren , unterrichtet

; und

antreten

Erniedrigung

der

eröffnet , vermittelst

selbst
und

Weise sich zu verachten und zu erkennen . Und kömmt
Christi in
mit der Lehre Jesu
nicht dieses Betragen
seinem Evangelio vollkommen überein ? Er will , wir
ergreifen , unsern
sollen die Demuth vor der Buße
Verstand

als unser

eher vernichten

lassen , um uns

fahren

unsere Hoffart

chen das Kreuz zu umfangen : Der

Meisters

sein Rreuz

sten , der Hochmuth des Verstandes
ich

halben ; und folglich werde

größten

des

sage ich , meine Chri¬

der christlichen Buße

bestreike sie allent¬
mich

bestreben , die
, die

, die eikcln Vernunftschlüße

scheinbaren Irrthümer
,

die

bequemen

natürlichen

Begriffe

Grundsätze

, die schädlichen und betrübten

Unbußfertigkeit

nachfolgen

im 'r

diesem Grundsätze

Nach

sich 2 .

geschickt zu ma¬

sich selbst / und nehme

rvill , verläugne
auf

Fleisch kreuzigen,

, welche der

und

Quellen

der

hervorbringt,

Hochmuth

zu vernichten , wenn ihr mir mit euern

gelinden

Gedanken

fol¬

gen , und mich anhören wollet.
Man
es .

Ein

verwirft
jeder

in der Welt
wirft

sich zu
A Z

die Buße

, ihr wisset

einem Verbessere

der

^ Sir-

i . Hu! vult venirs poll me , »bnexetj kcinotipluin , Lr
rollst cruoeni lusm . Matt ».'. l 6 . 24.

^

6
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nach seinem

auf , er macht sich ein Evangelium

Sitten

zuweilen

Verzweiflung

jene

Daher

rühren

unsere

Enthaltungen
als

unsere Fasten
als

ungen

als

Christi

Jesu

diejenigen

unter

ansehen,

abschneiden,

, oder dem Hochmuthe

ten , welche sich eine Religion

zu nahe

tre¬

, wo sie nichts zu leiden
dem Schauen

des Kreu¬

, ohne es zn tragen , ihrem Begriffe

zes des Erlösers
nach die

Aberglauben,

heydnische

welche von ihren Grundstltzen

haben , erfinden , und

welche

Werke , unsere Genugthu¬

Beschimpfungen

die der Eigenliebe

,

Secren

vermessene

unnütze

läßt.

ausbrcchcn

öffentlich

die

oder

die Gewohnheit

und

bestättiget

Freyheit

, die allzugroße

unterhalt

Ruchlosigkeit

gebiert , die

, welche die Eigenliebe

Herzens

des

schen Ketzereyen

jene morali¬

entstehen

Daher

Gefallen .

nach seinem

zum Himmel

sich den Weg

erweitert

, und

Belieben

erlangen : welche sich , wie Tertulr

Seligkeit

lianus spricht , nicht auf das Ansehen

Gottes , sondern

des Menschen

steifen , und das

auf

die Vermessenheit

Evangelium

dem Vorwande

unter

gänzlich verderben .
näckigen Feinden
haben , Dank

der

Allein
Buße

vereiniget

Barmherzigkeit
siezn

weit brennender
sche Katholiken

lasset uns von diesen hart¬
nichts mehr reden .

sey dem unsterblichen

gen dem Lichte der Sonne
öffnet : die

, es zu verbessern,

Gotte

Sie

, die Au¬

, das sie getroffen hat , ge¬
und Wahrheit

haben sich

bekehren , und ihr Eifer , der vielleicht
als der unsrige
zu bestreiken

ist , laßt uns nur fal¬

übrig .

Aber eben diese
sind

von

der

Buße.

,7

s«««l

sind , leider ! die gefährlichsten

Mtl

zugleich die geschicktesten euch davon zu entfernen.
1. Das

gM

erste Unglück eines Sünders

nicht ergreifen .
da

dir

>! U
irch
'Mn,
iwz!h>«

lnskljk^
h« lre-

kskw

Vkmse
Ällck

Er

»»ddaS
tbchni,

ist die Buße

steht immer Leidenschaften

die er niemal bestreiket ; seine Begierlichkeit

leben ,

wird

desto

stärker , je mehr er ihrer schonet ; das Fleisch gewinnt
über den Geist die Oberhand , wenn es nicht unter -'
drücket wird ; die Sünde
de Nachsicht , und

wird durch eine immerwähren¬

durcheilt

zend und angenehm , man
Tode .

Allein

unbußsertiges
schreitet

Leben rei¬

zu einem trostlosen

sich nicht begnügen allein zu Grunde

gehen , die Buße , die man nicht ausüben
böses Geschrey bringen , diese Tafel
gen in ihrem Schiffbruche
ort den Sündern

, die

zu

will , in ein

den Unglückseli¬

entreißen , diesen Zufluchts¬

der

höllische Feind

verfolgt,

verschließen , dieses ist , meine Christen , ich getraue es
mir zu sagen , jenes unheilbare

,secki«

Feinde der Buße , und

redet , jene Sünde

Laster , davon die Schrift

wider den heiligen Geist , die weder

in dieser , noch in der andern
werden , indem

man

die

Welt

soll nachgelassen

Gottlosigkeit

wird , die man von der Buße

abgehalten

derer tragen
hat.

!». Nr

di<Ä-

2 . Unterdessen

höret

der Hochmuth

ker nicht auf sie zu bestreiken : ihr werdet
!Ä
eiMchl

bin^

diese Fastenzeit

die Heiligkeit

falsche Vernnnftschlüße
welche Las Beyspiel

Christi
A 4

Freyden¬

sie vielleicht

ihrer Einsetzung

angreifen
Jesu

der

durch

, jene Enthaltung,
geheiliget hat , dem
Eifer

Predigt

»
Eifer

zueignen , die

Andächtigen

einiger unbescheidenen

Fasten

, welche die Schrift

bestätiget

, und die Tra¬

dition

so vieler Jahrhunderte

gutheißt

, welche die gan¬

ze Kirche

vorschreibt , und

der Buße

allein rechtfertigen

che Erstndung
theidiger

sich wider

tey zu schuhen . ,

dasjenige

alles

machen ,

läuft , als der

uns

nennen , was ihnen

mißfällt

Fleisches

Abtvdtungen

bereit sehen ihre Par¬
eure Bußwerke

aufzu¬

der Natur

zuwider

, was

abtödtet , Grausamkeit

zu

ein Blendwerk

an¬

, als

Klugheit

des

auszurufen

: ihr

, die der

Christi

Jesu

des Kreuzes

beschäftiget

sehen , dasselbe aus allen Herzen zu reißen,

die einen

durch böse Rathschläge

demselben herabzusieigen
enden Spöttereyen

zu überreden

, die andern

abzuhalten

gegnen , und

den

andern

Beschämung

k

tk

von

zu heften:

, mit Spotte

beschwerlichen

seiner selbst

nicht

ausüben

daß jener AuLspruch des heiligen Johannes
bestehe , daß

Schande

hn

be¬

Umständen

noch diesen hinzusetzen , daß man sie ohne

der Buße

nicht

Ä

durch ihre beiß¬

sich daran

jenen , welche es tragen

sie werden

sM

gesetzt zu verwer¬

widerstreben , als Thorheiten

werdet endlich diese Feinde

diese Ver¬

werdet

entgegen

Vernunft

fen , dasjenige , was
zusitzen , und

sollte , für eine menschli¬

immer

der Eigenliebe

s«

welche die Nothwendigkeit

sei <n : ihr

ausgeben

A

der bußfertige

Sünder

könne , und
Climakus
von aller

frey sey.
z . Wenn

s«

t>sn der Buße.

9

Wcnn man sich endlich bloß allein wider Aus¬
wärtige zu vertheidigen hätte, könnte man in Geheim
ein bußfertiges Leben führen, und das Verdienst
"iigklit seiner Abtödtnngen durch seine Einsamkeit erheben:
uiiP
aber leider; nach dem Ausspruche Jesu Christi halber
s-A
Mensch kein größeres Hinderniß seines Heils, als
tt^rseine eigene Anverwandten
, und ein jeder trifft in sei¬
mifjL ner Familie die gefährlichsten Feinde seiner Buße
>lwidcc an. Denn hier geht eigentlich jene Vorherverkündir
Skk
»!kl!
gung des Erlösers in die Erfüllung , daß man den
Vater wider den Sohn , den Bruder wider den Bru¬
k«t D
Ü.'I!
der, die Tochter wider die Mutter sich aufmachen se¬
! tc§
hen werde, und daß das Schwert des Evangeliums
die Herzen, welche Fleisch und Blut vereinigte, zer¬
»n^t
Chnsii theilen, und in der Ausübung der Buße einander
entgegen setzen werde: Ich bin nicht gekommen
!» so»
den Frieden zu senden, sondern das Schwert,
denn
ich bin gekommen den Sohn wider sei¬
2beiß
hksim: nen Vater , und die Tochter wider ihre Mut¬
ter abzusondern z.
cll!kü
>Mn
Und in der That , meine Christen, wo wird die
fk chiie
Buße heftiger, als in unsern eigenen Familien be¬
>r
, >»id
sinnen? Wie viel Widersprüche hat man nicht zu er¬
UM
tragen, wie viel Behutsamkeit zu gebrauchen, wie
ea akr
A 5
viel
>>kD

W-«

Z. Uon vern pk>cem wittere , kell Alsäium; vem emm
sepsrsre kormnem säverlus pstrew lunm, ätüliam
sgverlus rvstrew lusm. Mattü. ici. ZH,
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auf sich zu

Zärtlichkeit

macht sich ohne Unterlaß

aus
die

wisse Scharten

man,

begehret , spricht

Gort

will Gehor¬

Fleisch , er

das

aber

den Geist , nicht

euch von der

um

an

der Frömmigkeit

zu entfernen .

Buße

ge¬

gesetzet ist , nimmt

allzeit entgegen

Evangeliums

l!I

des

Weisheit

die der

,

des Fleisches

Klugheit

macht sich eine

, man

selbst zu bestreuen , und

Religion

die

daraus

Pflicht

unsere gu¬

wider

sich euerm Heile

auf , man widersetzet

für eure Gesundheit

Eifer

allzunatürliche

nehmen ? Eine

tönungen

ten Absichten

Ab¬

um einige geringere

zu überwinden

viel Vorwürfe

sk

P

sam , und nicht Opfer , es ist weit bester sich für seine
aufop'
Familie erhalten , als sich für seine Sünden
fern , und

die wahre

Durch

der Vater

über die Buße
und

der

der Ehefrau

tungen

Blendwerke

dergleichen

dem Heile des

aufgebracht

sind dem Ehemanne

an statt , daß der

Lehre des Apostels

ungläubige

durch den Glauben

geheiliget werden sollte , wird
des
Weib durch den Unglauben

uns

Thränen

aufmuntern

zur Buße

die uns
entzünden

davon

würdiger

entfernen

sollten , sind nur

jene , welche Gott

von

ö'!
ß

nach

der

seiner Ehefrau
das

gläubige

welche

! jene , welche
unsern

Elfer

bedacht ihn auszulöschen;

unsrer

Seele

x!

er

ß>!

verkehret.

sollten , sind die ersten,

; jene,

!I

unerträglich:

Mannes

Mißbrauch

wird

h
L

: die Abtödr

Mann

oftmals

O unsrer

widersetzet sich

! die Mutter

Sohnes

Tochter

zu enthalten

Sünden

der

, und

sich zu unterwerfen
wisse .

besteht hierum , daß man

Buße

Rechenschaft ge¬
ben

Ä

K

von der Buße. .
MU-

Sorge

Hkil!
m
sich
hlil

Ss

t'i'l!iü

sie Gott

Und woher

nicht beschweret

und der

der Buße

, meine Chri¬

kömmt dieser Misbrauch
haben

sten l Woher

dessen

unsern Leib , mit

nur

ben werden , verschonen

»i

Hindernisse

Liese so gefährlichen
Tugend

Ursprung ? Der

ihren

ist eS , der sie bestreiket , und sie nicht er¬
tragen kann : denn nach dem schönen Grundsätze des
empören sich immer die Gottlo¬
heiligen Augustinus

Hochmuth

Gchsil

sen wider jene Tugenden , die ihren Ausschweifungen
zuwiderlaufen , und zog nicht eben dieses Jesu Christo

ms«

so viele Widersprüche

Mfsp'

ItzM

mißfiel er , spricht dieser unvergleichliche Vater , weil
er sich nicht einen Leib aus Gold , das sie anbo¬

chck«

then , gebildet

, weil er sich den

hat : den Hoffärtigen
: den

unterwarf

Erniedrigungen
er ein bußfertiges

Geizigen

und Feinde zu ? Den

Leben führte :

, weil

Weichlingen
den

Feigen

starb : Es
Zaghaften , weil er in den Martern
, weil er keinen goldenen
fallt den Geizigen
ch

Lii

Ur«

gehabt

worden

samen , weil

er gestorben

widerwärtige
die Sünder

Gesinnung

Und

herrschet noch

bestreiken in dm Heiligen

derer sie entblößet

st»

ist 4 .

sind ; ihr Hochmuth

Leib

Furcht¬

den

er mißfallt

,

er gepeiniger

mis,
, weil

den Wollüstigen

hat ; er mißfallt

und

eben diese

heut zu Tage:
die Tugenden,
kann

in den
anr

4 . Olfplicet svsns , guis corpus sureum von hsbcnt ;
«lisplicet lleiicstir , gms crucistas ell ; äiiplicet ti->
cie «Zone. k. r r.
Illiäis , guia mortuus eli ,
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ir

andern

,

eine Buße

, welche ihre Eigenliebe be¬

dammet , und Ablödrungen
leidigen , nicht vertragen .
mit

, durch

Scherze

lich machen : daher

jene

jene Spöttereyen,

Daher

jene

zusehen : daher

welchen sie der Tugend

ßenden

ver¬

Weichlichkeit

ihre

welche

welche

bei¬

verächt¬

sie die Buße

Freyheit,

gomsräuberische

mit welcher sie die strengen Grundsätze des Evange¬
lium nach ihrer Eigenliebe wenden , und einrichten:
und Hochmuth , mit wel¬
daher endlich jener Stolz
chem sie in

den Gliedern
fein Kreuz

und

Zungen

Jesn

seine Erniedri

Christi

Hochmuth,

Ein

bestreiken .

sie
welchen die Kirche heute zu Schanden machen will , da
aufruft : wisset ihr Vermessenen , daß ihr nur Staub
seyd , daß es
meine

euch nicht zustehe
zu beurtheilen

Lehrjünger

Ende der Welt

bestehen werden

ten zu verdammen

, und daß

meine Gesetze und
, daß sie bis an das

um

eure Sinnlichkei¬

schlüße , die ihr wider sie machet , und
und gar verblenden , gleich dem Staube
Du bist

werden .

Allein wenn
Feinde

der

Buße

sie meine Christen

Staub

verachten .

Kreuz , welches

Glanz

nur

verrärht , ist nicht das

und ihr beraubet

kann ,

Die

Tugend

sie keine Widersprüche

hat : das

euch alles

' verschwinden

der Nichtigkeit

noch nicht einhalten

, wenn

die euch ganz

, du bist Staub.

dieser Gedanke

Verdienst

Vernunft-

diese eiteln

lernet

ist ohne

zu ertragen

Annehmlichkeit
Kreuz Jesu

Nutzens

so

diese

und
Christi,

, sobald euch der
fto-

vou der D uße.
ftolockende Beyfall der Welt dasselbe tragen hilft.
Liebet also in eurer Buße den Spott , und die Wir
Lersprüche, und lasset euch niemal durch die Furcht
oder durch die Schande von cuern gottseligen Bußiverken abwendig machen. Man ' erröthet über das
Lasier : man fürchtet sich vorder Strafe , die auf
dasselbe folgt , spricht Tcrtullianus ; jene , die Böses
thun , verbergen sich , sie erzittern , wenn man sie
überraschet , sie laugnerr die That , wenn man sie ber
schuldiget, und dieß sind die unfehlbaren Kennzeichen
hat einem jeglichen La¬
der Sunde : die Natur
eingeflößet Z.
ster Furcht oder Gchamrörhe
Aber wahre Christen erröthen niemal , weil die Uc.'
bringen ihrer Buße un ) Religion kein Lasier sind.
Weist man schon anf sie, als sonderbare Menschen,
mit Fingern , so rühmen sie sich dessen: klaget man
sie an , so sind sie weit entfernet sich zu rechtfertigen;
verdammet man sie, so preisen sie den Herrn , der es
gezerger , so
zuläßt : Wird auf ihn mit Fingern
rühmt er sich ; wird er beschuldiget , so Verthei¬
, so sa¬
diger er sich nicht : wird er verdammst
get er Dank b. Die Buße also , ihr Gottlosen , die
ihr verdammet , ist keineswegs ein Lasier , weil sie
keinen von allen Charakrern der Sünde an sich hat.
und
§. Omno malum t'unors

»nt pmloee Natur» perkuöit.

6. 5i äsnonitur , ^lonstur , ü acculatur , non Zsienll > :

6 coii6smn»tur »Aratis? »gsi. / llem.

»4

Predigt

und weil die wahren Heiligen, an statt sich ihrer pr
schämen, in der Ausübung derselben ihre Ehre , und
in der Enragung ihrer Srrengheiren ihr Glück fin¬

den. Was ist wohl dieß für ein Uebel , dessen
sich der Schuldige erfreuet , dessen Beschuldi¬
gung sein Wunsch , und dessen Strafe seine
Glückseligkeit ist 7 ? Was für eines Lasters sind
denn also die Büßenden schuldig, daß sie in der Welt
so vielen Widersprüchen blos gestellet sind? Sie ver¬
achten nämlich ihre Ergeßuugen, und verdammen ih¬
re Eitelkeiten, und diese Welt , welche den Epikurern
ihre Glückseligkeit in der Wollust zu gründen zuläßt,
kann es nicht vertragen , daß wir die unsrige in der
. , Also redete TerBuße und in der Tugend suchen
tullianus von den Heyden, indem er sich zu seiner
Zeit nicht besorgte, daß die Christen ihre Mitgläubir
gen in ihrer Buße angreifen sollten. Die Buße,
spricht er, würde beschwerlich fallen, wenn man sie
vor dem Angesichts der Gottlosen, welche sie zum
Gegenstände ihres beißenden Spottes machen würden,
ausüben müßte: vor den Augen der Hochmüthigen,
welche sich unjrer Demüthigungen gebrauchen könn¬
ten, um die Büßenden , die sich zur Erde werfen,
mit Füßen zu treten, dazumal ist es vielleicht
schwer. . . da man auf den zur Erde hingewor7

lwe msli ell , cchus rens ^snäet , cujus sccnchxol.
.
t'atio votum eil » posus kellcitss

von der Buße.
worfenen

mit

Füßen

tritt

8 : aber

Brudern

, unter

den

Dienern

eines

ben Herrn
Geist

, unter

empfangen

denselben
selben
als

haben

Feinde

unsere

deine

die

müßen

Buße

Gefährte

seyn

Mitschuldigen

eben

sollen

fürchten

sollen ,

als

mit

die eben

, warum

diejenigen

dessel¬

denselben

darum

sind ,

unsern

eben

eben

eben

beseelet

aussöhnen

unsrer

,

, und

Gesinnungen

Sünden

hierum
du

denjenigen

unter
und

,

wir

welche

warum

Frolocker

die¬

fliehst
9.

M ihlkML
M

Glückseliges

Jahrhundert

,

Heyden

zu fluchten

in ln

Müßen

denn

genossen

hatte

die

mehr

fürchten

Abgötterern

iigW

der heilige

Bust,

sti sind die Christen

M p

die Feinde

MN ,

ter der

Augustinns

Mfch

haben

den

die

du

vor

ihren

Glaubens-

haben

vor

Feinde

Verfolger

den

? Ja , spricht
Jesu

Chri-

Christelr,
seiner

Jün-

Evangeliums
, die Ausrot
-

immer

Heiland

in

meinen
, in

bereit
mehr
seinem

stehen
zu

entehren
Leiden

Feinden
was

, diejeni-

zur
für

, als
entehret

Schmach

einer

kW

Verfasi
sung

8.
M

vor

hingekommen?

sie sich damal

, die

weit

Sehet

sich nur

die wollüstigen

,

allen

10 .

man

, die größten

seines Kreuzes

, und

bist

gefürchtet

Verderber seines

: ich bitt

geworden

, als

selbst ,

gen , die sie ausüben

Mich !

sich

und Heyden

Buße

die Juden

! wo

Christen

Msemr

s>eM ger
, die

, wo

korts onei-okum eK . . . ubl prollrst «,

eonü -en

9conlorte8 csüium tuorum ut plsusores ku^is . / i.
10. 8 »per omnss mimicos meos ksötus samopprobrinm.
H/l zv. 12.
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sung ihr euch befindet , ihr alle , derer Hochmuth die
bestreiket entweder in den Zusammenkünften
Buße
Scherze,

durch unanständige

sie in ein böses

welche

Geschrey bringen , oder in euern Familien durch überlästige Einwürfe , welche sie hart und beschwerlich
machen , oder wohl gor in den geheiligten Richterstüh¬
len durch gewisse Linderungen und bequeme Grund¬
sätze , welche die größten

Sünder

davon

lossprechen.

Richterstühr

2 . Ich sage , selbst in den geheiligten
unserer Schande

bekennen

Nachsicht

sträflichen
mit

diesen

größter

, es mag

, oder von einer
herrühren,

der Gewiffensrälhr

geheiligten

Macht

von einer

dieses

der Büßenden

gewissen Zärtlichkeit
eben auf

es obschon zu

Christen ; denn wir müßen

lest meine

, wo die Buße

Thronen

herrschen , wo sie nur freye und

kühne Zungen , welche ohne alles menschliche Ansehen
ihre strengen Urtheile fällen , und nur gelehrige und
und Mur¬
Herzen , welche sie ohne Klagen
Thronen,
diesen
auf
eben
ren annehmen , finden sollte ,

biegsame

sage ich , wird sie durch den Hochmuth der Menschen
Denn ich sage es
bestritten .
noch weit gefährlicher
mir dem innigsten Leidwesen , aber der Eifer des Hau¬
ses Gottes , und die Liebe Jesu Christi verbindet mich
dazu , die Liebe
telkeit

hat

sich in

Christi

dringet

den heiligsten

uns
der

n

, die Ei¬

Stmide

H . Lks^ltss LdrlLi ur§ st uos . 2. <7or-. Z. 14.

eingedrun-

vos

der

Buße»

drnngen , die Verdemüthigung
Ruhm

der Priester

der Büßenden

geworden ,

der Richter

ist des
rühmet

sich der

Zahl , seiner Lasterhaften ' , der eigennüßig«
Beichtvater erhebt sich aufden Drün ^ nern einer Menr
ge der Sünder , die zu seinen Füßen liegen , wie der
Prophet

Ostas

sie Böses
was

spricht : sie werden

thun

, guten

Terkuiliamis

Muth

zu seiner Zeit

ihnen
machen

, wenn
12 ; und

nicht sagen

konnte,

müßen wir von der mistigen

bekennen , der Hochmuth
von der Erniedrigung
der andern get
bildet und ernähret , einer wird durch
den Unter¬
der einen wird

gang

des andern

liche Hochmuth
vor, meine

erhoben
was

iz . und - Leser verdamm-

für eine Wirkung

Christen ? Die

bringt

gänzliche

er

her¬

Vernichtung,

oder wenigstens die nachläßige Ausübung
der Buße>
ein solcher Beichtvater der von der Eitelkeit be¬

Denn

seelet , sich eine Ehre

daraus macht die andern zu leiten,
ist wenig besorget sie zu bekehren , er geht mit ihnen
behutsam und
bindlich , er

nachsichtig um , er macht
liebet

diese cmserwahlre

mit dem heiligen Paulus

als

Heerde , die er

seine Freude

ansieht , und da er nichts mehr fürchtet
lieren , zählet er seine Schafe

sie sich ver¬
und Krone

als sie zu ver¬

ohne sie recht zu ken¬
nen,

ts .

lmguitsttztii tzorüdi fublsvsbunk

eorum-

0/ . 4: 8IZ. Os rums »Iterius Älter sikvllikur.
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jene Behutsamkeit

Daher

mn .

gebrauchet

ihrer

Ansehung

sich in

man

, deren

jene Achtsamkeit,

; daher

trägt ; daher jene grau¬
die man gegen ihre Neigungen
same Nachsicht , die der gefährlichsten und tödlichsten
schonet ; daher endlich jene gelinde , und
Wunden
willfährige

Moral

, welche

Sünden
sinnet , die allergrößten
andächtigen
in
,
aussöhnet
Strafen

er¬

Mäßigungen

allerhand

durch

die kleinsten

Bewegungen

des

eine Aussöhnung findet,
oder des Verstandes
die den Ausschweifungen des Fleisches leicht fällt , wel¬
mische die Schätze der göttlichen Barmherzigkeit
brauchet um die Gerechtigkeit zu vernichten , der Na¬

Herzens

tur mit allem dem verschonet , was sie betrüben kann,
welche endlich , um alles mit dem heiligen Cyprianus
ins Kurze zu fasten , die Buße durch die Buße selbst
durch den
wird
Friede
Der wahre
vernichtet .
Betrug

falschen

eines

Uns , allzu nachsichtigen
wir auf diese Art

entweder

. 14.

vernichtet

Friedens

der Buße , die

Dienern
unsrer

Hofart , oder un¬

die Gesetze der Kirche aufopfern , uns
Rechte zurufen , daß
mit größtem
kann die Kirche
wir nichts als Staub sind , geschickt die Sünder durch
zu verblenden,
Willfährigkeiten
unsere niederträchtigen

serm Eigennütze

wankelmüthig
Evangeliums

in

den

Regeln

unveränderlichen

, leicht uns von

dem

Winde

des

einer betrüg-

14. ?sx vsr »

killkss

pscis me»ä«cio tollltsr.

§ . Lr/xr.

vonberBuße

sch in
M,

.
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irüglichen Gunst , oder eiteln Ehre fortreißen zu lassen/
bereit uns nach dem Gefallen der Eigenliebe , oder

» Um

der Leidenschaft der Menschen zu ändern , du bist
Staub . Denn in der That wer sind wir , daß wir
, m!
uns unterfangen die Sittenlehre Jesu Christi z„ verzm ii!
fälschen, die Strenge seiner Zucht - wie Cyprianus
kinsm redet , zu entkräften , den deutlichsten und wichtigsten
m Ul Grltndsätzen der Buße gewisse Linderungen zu verschaf¬
ft^
fen ? Wer sind wir , daß wir Uns anmäaßeN Unsere

tW
JlL
rkm,

>r

M

besonderen Meynungen an die Stelle der Ausspruche
der ewigen Wahrheit zu sehen, unsere schändliche Nachsicht, und allzu freyen Entscheidungen zur Richischuur
der Sitten , und zum Evangelio der Christen zu machen, und von der Buße diejenigen loszusprechen , die
Jesus Christus dazu verbindet ? Lasset uns darauf geg
denken besonders zu dieser heiligen Zeit , wo matt

^

nach den Worten des Propheten Oseas mit Wahrheit
sagen kann , daß das Volk, wie der Priester seyn
tzj
, werde , also wird der Priester seyn wie das Volk.
M w t 5» Verhält sich der Priester in seinem Amte nach den
Grundsätzen des Evangeliums , so wird sich auch das
Volk ihnen zu folgen biegsam und gelehrig bezeigen/
bestrcitet d^r Priester in der Moral die Buße nicht

AM st wird sie das Volk in der Ausübung nicht vernicht
r,i ten : die Fasten der Kirche wird Mit einer rechtmäßig
k M Strenge beobachtet werden , man wird nicht

Y»

E

B 2
rZ. Lnt Lcut populllL , llo Zc ftceräos . 6/ . 4.
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mehr weder ärgerliche

Unmäßigkeiten

, noch verdächtige

gen der Eigenliebe

von der

Lossprechungen
seiner Sünden

suchen .

sten Verwände

der

Stelle

Wenn

wir

aber dem gering¬

p !>l

bey der erhabnen

vertreten , nicht Muth

genug haben , uns der Ungerechtigkeit , wie die Schrift
redet , zu widersetzen , so werden unsere Mäßigungen
der Kirche , unsere

das Aergerniß

sind nur in den Staub
bäude

des Heils

der

Urtheile

gefällten

geschrieben ; und da

das Ge¬

Seelen , derer Leitung

wir auf

haben , nicht auf den Felsen des Evan¬
geliums , sondern auf den Sand , und auf die ver¬
änderlichen Regeln einer ganz menschlichen Führung
I
des
Rache
der
von
einstens
es
wird
,
ist
gegründet
werden : es kanten
Herrn über den Haufen geworfen

uns

genommen

, auch

Wasserfluten

bliesen

die Winde

war

sehr groß

ib .

rende Stimme

der Kirche vernichtet

werden , die ihnen

ohne Unterlaß

zürnst , daß sie nur

Staub

baß alles

dasjenige , was

Ms
«

D

iich

ßP

, unbsein

O Hochmuth , wie fürch¬
terlich bist du der Buße , da du sie auf so vielerley
Arten bestreikest ! Möchtest du doch heute in den Her¬
zen aller Menschen durch jene nachdrückliche und rüh¬
Fall

ich

, und ein

, des Wohlstandes,

, wenn wir

eines Richters , die wir

und

die sichere Aussöhnung

Schwachheit

nachgeben

des Ranges

Erlaubnisse

wahrnehmen

Fasten

wird in seiner Buße

jeglicher

, noch Linderum

sich

ch1

«ck

sind , und

sie den Gesehen Gottes

ent¬
gegen

,6 . Veveruvt llumins ,
illins msßns.

Le

llsveruut ventt , Zr suit ru'm»
7. 27.

i

von
Lind
»

^ 'gen sehen , gleich dem Staube

,M

werden

du bist Graub
.

, und

Allein

sollst

verschwinden

wiederum

werde,

zu Staube

sollte ich auch in euerm

jenen verwegenen
g«

2>

- er Buße.

Verstände

Hochmuth , der die Buße

bestreiket,

zernichtet haben , so werde ich dennoch in euerm Her«

dlsuiikn
,
zen einen zaghaften
wenn

Hochmuth

chhm

tet: und

chtM

wird , so wird sie eben so sehr

die Buße

'kWk,

Wollüstigen

gewahr

von

, der sie furch«

Ruchlosen
von

bestritten

Sinnlichen

und

gefürchtet.

Zweyter

ßWUN

Theil.

Unhrili
^Xer

Mensch würde
große Augustinus

vollkommen seyn , spricht der
, wenn er zwo Leidenschaften

die sein Herz theilen , die Furcht
ßigen wüßte : fürchten

>fk «r
Mh«

, u>O

was man fürchten

was unsrer Liebe würdig ist , hierinn
Begrtff

der Religion

muß , lieben

besteht der kurze

, und die Wesenheit

der Tugend.

Dieser

Ursache halben ist das ganze Evangelium

allein

beschäftiget diese zwo Leidenschaften

Gott

alle vergängliche Güter
noch unsere
vor

Liebe

denen , die

vielmehr
zur Hölle

vor

allein

oder Uebel weder unsere Furcht,
Leib

dem , der

hinein

allein

lieben sollen , und daß

verdienen .

den

bloß

ordentlich

einzurichten : und uns zu lehren , daß wir Gott
fürchten , daß wir

Md
A

und die Liebe zu mä¬

Fürchtet
todten

die

verderben

B 3

Seele
kann

euch

, fürchtet

nicht
euch

und dm Leib
17.

Nichts

17. Nolitstimere eos » gui occiäunt corpus. tlmete «um,
gm potek »nimsm ör Corpus peräere in geliennsm.

is . az.
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rr
Nichtsdestoweniger
des

Regeln
man

gründlichen

ungeachtet

dieser

, was

liebet , was

Evangeliums

fürchtet^

seufzet nach dem Vergnügen,

heut zu Tage ? Man

man fürchtet sich vor allem Zwange

, ein jeder ist beschäft

tigt sich zu erhalten, » nd sich hünmten

glücklich zu machen,

ein jeder trachtet sorgfältig nach allem dem , was den Sinr
vermehren , und jene

uen schmäucheln , die Begierlichkeit
kann ,

trägt , nähren
der

spricht

Glückseligkeit

zu dem Glücke , nach

strebest , zu gelangen , erdulde die Uebel,
wird nur

vor denen du dich fürchtest , das Vergnügen
durch Mühe

der

, lauf

, wohlan

nach , aber höre auf sie da zu

immer

suchen , wo sie nicht ist : um
welchem du

Mensch,

blinder

,

Wohlan

heilige Augustjnns

nicht ven

her Buße

, die sich mit

Eigenliebe

zärtliche

erkaufet ;

und um nach deiner Meynung

glückselig zu seyn , must du dich wider deine Neigung
Gute

, aber ertrage
du

damit

erhaltest

der Mensch trägt
Johannes

eine

: Du

Leben widmen

bußfertigen

einem

du nicht

eher , was
, was

willst

du

leider nach den Worten
dreyfache

willst

Begierlichkeit

18.

das

willst,
Allein

des heiligen
mit sich her?

UM : die Begierlichkeit her Augen , welche ihm seinen
eigenen Verstand
che ihm
ihm

, die Begierlichkeit

seinen Leib , die Hofart

die Glücksgüter

liebenswürdig

des Fleisches , web

des Lebens ,

welche

vorstellet ; und

in

die;8 . Vonufl» ek , guoö vis ; teö tolera , guoä non vis « ut
r» / / . 79.
Kilegusris, guoä vis ,

Buße.

von der

Verstand

ist , und daß alle

Mensch in allem diesem nur Staub
des Verstands

, des Leibs und des Glü¬

t . Die

ist unnüß

zens verschanzte

an , und die in einem Theile

des Her¬

sich bald

in allen

Eigenliebe

Man

übrigen aus .
Denn

der vernachr

auf ein neues ihre gan¬

Begi -erlichkeit zündet

ze Feuersbrunst

muß von dem

breitet

aufopfern , aber

muß also

alles

Verstände

den Anfang

das erste Schlachtopfer

die Buße

nichts so sehr als den
ansehnlichsten
gegründteste

Man
Verstand

, ihm

hat

zu verdanken : vermittelst

*

ist dasje¬

B 4

hart

sich selbst« ,

liebt in

Range , die dauerhaftesten
Ehre

seyn:

bey den meisten Christen

macht .

oder mangelhaft

ist , so

der Buße

und eben diese Liebe des eigenen Verstandes
nige , was

machen.

der Sünde

gleichwie er die erste Quelle

muß er auch

aufo¬

nicht ganz

es

, wenn

vollkommen ist ; ein einziger Funcke

laßigten

man

Menschen

den ganzen

muß

Buße

pfern : . sein Opfer
und

werden.

zurückkehren

in Staub

fürch¬

aufzuopfern

ckes , die er sich durch die Buße
tet , bald

ich

, daß der

unterdrücken

sie zu

der Kirche , um

Liese Vortheile

wird da¬

Reichen

eben deßhalb « , wiederhole

, und

von beunruhiget

der Ger

: die Eigenliebe

, und der

lehrten , der Wollüstigen
mit

und Zittern,

in Unruhe , sein Leib in Furcht

sein Glück in Zaghaftigkeit

sein

geräth

Namen

bloßen

ihrem

Bey

dernisse an .

drey große Hin¬

die Buße

trifft

diesen dreyen Stücken

man

Güter

die
, die

des Ver-

stan-

'
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standes

macht

man

schästen unsterblich
ten , man

aus

, man

die Oberhand .

ihren

Werth

Gesellschaft

dumm

zu machen .

Völker

die

Quelle
Schicksal

ein je¬

nichts mehr , als ihn
zu verdunckeln , und

dieser Verstand,

Heiligen

Christen , sah der

ein , als

blind,

liebt

der

die

verbindet , der die

erleuchtet , der die Helden bildet , bringt

niemal

meine

die Wissen¬

diese Art

der Vuße
Allein

allen

, und die

wild , der Eifer

Auf

bezaubert , der die Freunde

Staatsklugen
fast

Unehre
ihn ist

, und fürchtet

durch die Strengheiten

legt

ihn schlägt der Rang

; ohne

eckelhast .

der seinen Verstand

Verstand

bringen

schaft barbarisch , die Tugend
-ie

empor , man gewinnt

bey, ohne

Verderblich

Staatsger

in den Gesellschaf¬

Der

der Art , die Würden

Reichthümer

geheimen

glänzet

hebt sich in der Welt

allenhalben
Sachen

sich in dcn

hervor .
große

er die Schönheit
seiner

dem Schooße

Wahrheit,

Augustinus

seines

Ausschweifungen

derjenigen

Diese

gar wohl

Verstandes
beweinte

als die

, und

das

beneidete , welche ihre Einfalt

unter -

j

morsen erhällt , welche auf ihre eigenen Einsichten ein
Mißtrauen
setzen , und sich niemal unterfangen sich

^
<

-uf

der Kirche

den Flügeln

eines

allen

ihren

vermessenen

Gesehen

in

Verstandes

dern auf dem Fittiche

einer lebendigen

xejner Glaube

und beseelet , zu erheben,

Indessen
Christen

ernähret
müssen

wir

, daß hie zwey

dennoch

, son¬

Liebe , die ein

gestehen ' , meine

entgegengesetzten Wermaaße,

v on der D u ße.
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rntweber eine allzu große Weisheit, oder eine allzugroße Einfalt , gleich gefährlich seyn. Gott befiehlt

Menschen, spricht Lactantius, die Wissenschaft
sowohl, als die Religion zu lieben, aber er will zu¬
rRiitz gleich, daß mau diese zwey Dinge niemal voneinander
Mdr>!
absondere; und vermittelst eines doppelten Irrthumes
Misii» hangen sich die einen dergestalt an die Religion an,
daß sie sich um die Wissenschaft gar nicht bekümmern,
und diese werden gleich den Einfältigen abergläubisch;
alSihn da hingegen die andern, welche sich mit Hindansehung
ln,M
der Religion auf die Wissenschaft begeben, gleich dem
dlk hie
größten Haufen jener großen Geister, von denen wir
der dir
reden, in einen unbesonnenen Hochmuth gerathen.
dem

ftml

Dieß sind, meine Christen, jene Hochmüthigen,
welche sich die Liebe ihres Verstandes den Erniedri¬
,« wühl
als dir
gungen der Buße aufzuopfern fürchten, oder welche
in dem Opfer ihrer. Buße immer die Liebe ihres ei¬
ind dal
. Die Buße ruft sie
rasallia genen Verstandes leben lassen
zu dieser heiligen Zeit in die Einsamkeit um daselbst
die Ausschweifungen
, die sie in dem Umgänge mit der
Welt begangen haben, in Geheim zu beweinen,
aber die Eitelkeit hüllt sie, wie einen Augustinus,
!S,s«
zurück; sie können nicht ihre Arbeiten unnüh, ihre
, die!«
Einsichten verdunkelt, ihre Glücksentwürfe durch eine
drü!
übereilte Einsamkeit vernichtet sehen
. Die Buße will,
sie sollen demüthig seyn , alles dasjenige, was ihren
Hochmuth nähren kann , fliehen, sich dem frolocken?
B 5
den
Bichhüi,

Predigt

s6

entziehen , und sich in Geheim

der Welt

den Beyfalle

erniedrigen , da man sie indessen öffentlich bewundert;
sie wollen den Ruhm als die unschuldige
allein
schmecken , sie wollen

ihrer Bemühung

Frucht

ihren

großen Namen genießen um sich hiedurch aufzumun¬
tern ihn zu behaupten , sie wollen den Geruch eines
entgegen gehen , und viel¬

riechen , den Lobeserhebungen

Lobsprüche entreißen

leicht den Schmäuchlern
ihnen

nicht

zu stehen kömmt,

theuer

so

, der ihnen

Weihrauchs

verlanget , sie sollen

Buße

Die

beylegen .

durch die

des Verstandes
sich ablödten , die Wunden
Eitelkeit ihrer
die
,
Leibes
Peinigungendes
des allzutiefen

Nachsinnens
Christi

Beyspiele

Jesu

sich nur

in ihrem

Gedanken

, den Vorwitz

durch den Eifer

ersehen , mit einem Worte

übung

Fleische

Handlungen

ihrer

durch die Demuth

Wahrheiten

, aber

, die

befinden , ihrem eigenen

eindrücken ; dieses erfodert die Buße

sen und Verständigen

der Aus¬

, sie sollen nachdem

jene großen

Verstände

, die sie

eben davor

von Wei¬

entsetzet sich

am allermeisten ; sie müßen ihren Leib
zu erhalten , sie mü¬
verschonen , um ihren Verstand

ihre Eigenliebe

ßen die Stille der Einsamkeit durch die Niedlichkeit
der Tafel ersehen , sie müßen sich durch eine sündhafte
Sinnlichkeit wegen einer entweder ganz eiieln oder un¬
nützen

Anwendung

schöne

Feuer , das

Buße

schadlos
vielleicht

müßen

das

durch die , Thränen

der

halten , sie

erlöschen könnte , durch die Freuden

der Welt

Unterhalten.
In-

von der Buße.
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noch weil blinder jene lebendigen
Schlachtopfer der Eitelkeit, welche nicht einmal bey
der Abtvdtung ihres Fleisches ihren Verstand demü¬
thigen können: man sieht sie durch die Enthaltung aus¬
gemergelt, und zu gleicher Zeit von dem Hochmuthe
aufgeblasen; man sieht sie unter dem Sacke uud un¬
ter der Bußgürtel die ganze Weichlichkeit der Welt¬
, aus den Kennzeichen der Buße
menschen verbergen
den Gegenstand ihres eiteln Wohlgefallens, und ihres
gezwungenen Wesens machen, ihre Eitelkeit mit jenen
, welche sie zu vernichten eingesetzet
Verdemüthiguugcn
sind, nähren, mitten durch ihre schlechte Kleidungen
ihr Verdienst oder ihren Rang ohne Unterlaß betrach¬
ten , ein Bekenntniß der Demuth ablegen um sich ge, und die Frucht ihrer Buße
gebieterischer zu bezeigen
durch die Ungerechtigkeit ihres Hochmuthes verlieren.
Denn heute sollen sie lernen, daß es ohne das Opfer
des Verstandes keine wahre Buße gebe, daß man die
, wenn man ihr
Sünde vergebens äußerlich bestreike
sich inwendig zu verschanzen gestattet, und daß man
seinen Leib durch die Fasten fruchtlos abtödte, wenn
die Liebe unsers eigenen Verstandes immer vermittelst
des Hochmuths lebet, wie es Gott seinem Volke vor¬
wirft: an dem Tage , da ihr fastet , sindc man
euem Willen i y.
Indessen sind

W ^r

Und
In äie ischrül veüri invemtnr volurnsq vestrs.

A-

^
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man

sich so sehr fürchtet ? Ein glänzen¬

aufzuopfern

, die der gering¬

«ine feine und zarte Zusammenfügung

bringt , ein schwaches Feuer,

in Unordnung

ste Zufall

führet

dem Abgrunde

, das uns zu

Irrlicht

betrügliches

, ein

, die uns

von Wahrheiten

Begriff

unfruchtbarer

verworrner
beunruhigen,

, die uns

Bilder

verschiedener

verdammen

, um deren wil¬
Ein

?

vernachläßigen

Buße

bist

, du

aufhält

Bewegung

ist diese Wissenschaft

Was

.

len wir die
ein

ihrer

in

Verstopfung

Lebensgeister , die eine

der

stecket , ein Zusammenlauf

be¬

Hauch

geringste

, den der

Spiegel

«in getreuer

Haufen

verdunckelt,

die - Wolke des ersten Verdrußes

welches

Staub

verschwindt,

Augenblicke

in einem

, der

der Dunst

den

, und

, dessen man sich so sehr rühmet

Verstand

dieser

Christen ,

endlich , meine

ist

was

Und

des Ver¬

, eine Ausschweifung

standes , die uns außer uns selbst bringt , und in Jahr¬
angehen , überträgt , du
hunderte , die uns nichts
bist

Staub

Was

.

welcher wir vielleicht
Kunst die Leidenschaften
unsere

ist diese Beredsamkeit
Kräfte

unserer

der andern

schonen ? Ein«

zu entdecken , und

eigenen vor uns zu verbergen , eine

hafte und ängstige

unnützer

Einrichtung

keinen Eindruck

«ruf das Herz

lung verblümter

Redensarten

heit ihre ganze Stärke
Bemühung

gewissen¬

Worte , die

machen , eine Samm¬

, bey welchen die Wahr¬

verliert , ein

Funken , welchen eine anhaltende
yeedrüeßliche

, wegen

Arbeit

in Ordnung

Haufen

kleiner

sammelt , eine
zu bringen

sich
bo-

von der Buße.
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bestrebet, ein flüchtiger Vorwih bewundert, ein
Hauch der Schmäucheley anzündet, und welchen die
, die Welt , oder der Tod fast alfogleich
Vergessenheit
. Denn die Wissenschaft, spricht der Apo¬
auslöschet
stel, wird zu Grunde gehen, die Einsichten und
Kenntnisse der Prediger und Propheten werden gleich
dem Staube zernichtet, die Weisheit der Verständi¬
gen wird zu Schanden gemacht werden, und nur di»
Liebe der Heiligen, und der Eifer der Bußfertigen
: ob gleich
wird durch die ganze Ewigkeit bestehen
die Weissagungen ein Ende nehmen werden,
oder die Dunst vergehen wird , so vergeht doch
die Liebe nimmermehr 20. Lasset uns also alle
Vortheile des Verstandes der Buße heldenmüthig auf¬
opfern, überlassen wir nicht dem hohen Alter und
dem Todeden Ruhm uns zu demüthigen, ziehen wir
die Sorge unsers Heils der Erhaltung unsrer Ehre
vor , umfangen wir die Buße , von welcher uns die
, un¬
ehrgeizige Begierde zu wissen, uns .sehen zu lassen
, ent¬
sere Amrsverrichtungen mit Ruhe zu bekleiden
überhebet,
gänzlich
niemals
fernet, und dennoch
; denn Gott weis hierum die Faschheit
und freyspricht
unsrer Ausflüchten, und die Eitelkeit unsrer Gedan¬
ken auseinander zu wickeln: der Herr weis die Ge¬
danken der Menschen , daß sie eitel sind 21.
2. Allein
So. 8lve propketlss cvLcasduntllr, Lve lclewia äelkruetur, ciisncsn uunqusm excwit . l . Llm. >Z. 8.
2 k. Oomiuus
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die

des Leibs ganz und gar eingenom¬

von den Vortheilen

des

vereinbaren

sich die
ihren

Verwände
man , eine

Schein

außerordentliche

zu

Leibs seiner selbst wegen , aber
Gott ; man

redet , man

verbirgt

Seelei

man

das Herz

handelt

; man

unter dem

vermeiden : unter

Ansehen

, als

auf die¬

Denn

der Buße

Srrengheiten

äußerlichen

gewöhnlichen

eigen .

steifet sich die Eigenliebe

sem falschen Grundsätze
ersparet

und HochmüthigeN

und Heiligen

den Bußfertigen

Abtödkungen

äußerlichen

die

und

den Häuchlern

seyn vielmehr

ganz in dem innern

mäße

Tugend

Leibs zu

falschen Einbildung

der

, welche sich mit

bestehen ,

des

Sinnlichkeit

der

mit

schmäuchcln , die
Wesen

finden die Buße

sollte , welche das Geheimniß

Verstandes

bewahre

emächliche Andächtige er¬

mich , daß ich hier dergleichen
dulden

Gott

Allein

haben .

aufzuopfern

Verstand

Freude , daß sie nur den

sie eine große

fühlen

Ansehen , und

ein

Wollüstigen

der

Zärtlichkeit

men

predige , giebt sich

eine geistliche Buße

Verständigen

, triun r

Fleisches ; indessen - aß ich den

des

die Liebe

bestreit

des Verstandes

sen daß ich die Liebe
phircr

? Indeß

thue ich , meine Christen

2 . Allein was

einem

man , sagt
schonet des
giebt matt

nach den Grundsä¬

tzen der Welt , aber man gedenket , man seufzet nach
bcwahre mich , ich wider Art der Heiligen . Gott
gutheißen soll¬
derhole es , daß ich diese Gesinnungen
te ! Die

Buße

Muß

saisch zn seyn , von

zweifelsohne , um
dem

Verstände

und

nicht phari -von

dem
Her-

anfangen

Herzen

erstrecken um

, aber sie muß sich auch auf den Leib

keine eingebildete
rühren

dem Fleische

die Waffen

Leib reicht der Bosheit

Der

Christus

Jesus

müßen wir in dem

tragen , und sein Leben muß sich in unserm

unsrigen

des großen Apo¬

Fleische sehen lassen nach den Worten
stels : wir

Leibe

sterblichen

Und hierum

das

auch

, damit

Leben

geosfenbarer

Jesu

an

werde

22.

des Tertul-

besteht nach der Anmerkung

unsers Fleisches , daß wir aus

lianus der ganze Ruhm
seinem eigenen Grunde

unserm

an

Jesu

Sterben

das

tragen

herum

unserm

Waffen

ist in seinem Leibe gekreu¬

ziget worden , und dieses sein Kreuz

Leibe

in die Hand,

auch der Gerechtigkeit

und eben dieser muß
mittheilen .

werden.

Fleische gekreuziget

dem

spricht , in

sie auch , wie der

müßen

keiten her , und eben darum
Apostel

zu seyn . Von

Buße

die Leidenschaften und Begierlichr

unsrer

die Aussöhnung

der Bu¬

den ziehen können , daß es den Strengheiten
ße zum Schauspiele
wir dadurch Jesu

vergilt
ihn

ihm

wir

den

Christo

stirbt

23 .

und zum Stosse
die Leiden

Christo
schuldig
gleiches
Allein

sind ,
mir

dienen kann , daß
und

Tod,

den

erwiedern

gleichem

eben dieses

Sün¬

,

es

, da es für

Opfer des Leibs
fürch-

in corpore notkro circurnkerev.
rr . Uortiücstlonem
tes , ut L vits ^elu msnckecketur in carns notkr»
morteli . 2 . üor-. 4 . 10.
2Z. ke .'äit vicem Liiriiio , morien ^o pro ipso.
curn . c. 8.
li» »

T'srt.

Predigt

8»

von andern

, die uns

wohl jene Schönheit

sie , weil es so¬

in der B

Eigenliebe

unsere

fürchtet

unterschei¬

det , als auch jene Gesundheit , üb -r welche wir
halten , zu vernichten scheinet!

fchmänchelk .

meisten

am

Eigenliebe

cher die

des Leibs , wel¬

ist jener Vortheil

Schönheit

Die

eifrig

Das

zu
Geschlecht , welches gewöhnlichermaaßcn
mühesamen Uebungen des Verstandes , und zu heiden¬
mäßigen Thaten , die zu einem erhabenen Ruhme lei¬

weibliche

in den Regun¬

ten , unfähig ist , fetzet die ganze Ehre

bestreiken ^, die Tugend

, den Irrthum

heit vertheidigen

, Helden , und Gelehr¬

die nur obrigkeitlichen Personen

Kleider

Hingegen

ten zukömmt .

ersinnen , Haare

Gesicht

schminken , andern

der

Frauen

man

der Welt .

Gottes

siinns

spricht , eben diese Reize

ten : er ist dorr

li >!

eü6c

6'«»/ . gy.

,

von

und

sie

villsat

man

allet

die Leidenschaften,

uns , wie

Stelle

24 .

zieht

Hiedurch
entzündet

ein , den

bringen , das

, und der Ehrgeiz

sich Anbether , und

verschafft

einrichten,

gefallen , und anderer Au¬

ist die Wissenschaft

auf sich , man

Augen

ordentlich

Ordnung

in

Trachten

gen bezanbern

ist eine Ehre ,

unterstützen

festsetzen , die Gerechtigkeit

ge¬

stellen , die Wahr¬

in Ordnung

winnen , Kriegsheere

, Schlachten

einnehmen

Städte

gen des Leibes .

man

vuiü .

die

der heilige Augur

zu erkennen
sehen

nimmt

ihn

geben soll¬
nichc

24
Nun
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Boße .

der

von

diese schädliche Schönheit

aber opfert die Buße

hoch-

ist , jenes

auf ; sie schlägt , wenn sie aufrichtig

niüthige Wesen , das man an sich nimmt , nieder , sie
verwirft

Zierathen , womit man sich aus¬

jene eiteln

anstreichet , sie löschet ver¬

sicht , das man mit Farben

aus , die

Feuer jener Augen

das

mittelst der Thränen

Ange¬

auf jenes

die Bleiche

schmücket , sie verbreitet

man anbethet , sa sie verhüllet , und verstaltet

so gar

in christlichen

Jung¬

es öfters

bisweilen , wie man

und für sie so ge¬

frauen gesehen hat / jene glänzenden
einem

die Buße

,

Worte

be¬

fährlichen Züge .

Mit

decket den ganzen

Leib mit

ten , sie verändert

nicht allein das Herz , sondern auch,
andern , wenn man

Sitten

seine

es dienet zu nichts

sich die Kleider und das Angesicht

zu ändern

ertragen

zu gefallen

macht

, und

dazu beraubet .

werden , man
frey ,

Welt

spricht

derben,und unser Angesicht mit Bleiche
den , wan vermeidet

sorgfältig

chenhäuser , wo man in andern
uns

cken des Todes , der auf
man flieht jene Betrachtungen
De la Röche predigten

Reize würden

sich von jenen Enthal¬

unsere gute

welche

flieht jene

Man

Einsamkeit , in welcher diese betrüblichen
tungen

der

die Begierde

euch die Büß ) fürchten , weil eben

diese euch der Mittel
begraben

schämet.

eure Eigen¬

Unterdessen kann eben diese Veränderung
liebe nicht

, und

Wesen

spricht , das äußerliche

wie Tertullianus

Strengheir

heiligen

ihren

Leibsgestait

ver¬

überdecken wür¬

jene Besuche

der Sie-

die Züge und Schre¬
wartet , sehen würde,
, wo

. III . Theil -

die von der Liebe
C

ihres

Predigt
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ihres

Leibs losgerissene

Seele

nichts , als Gott liebens¬

würdig

antreffen , und mir dem

aufrufen

würde : vergängliche

heit ! ferne sey von

mir,

heiligen

Angustimis

und gebrechliche Schön¬

daß

ich mich an dich an¬

hefte , nein , nur jenem Gölte

will ich anhangen

, der

dich gebildet hat, und der allein mich glückselig machen
kann ! Dergleichen

andächtige

beschwerliche Uebungen
abgesonderten
Christum
tigame

Gesinnungen

überläßt

Jungfrauen

.

der Welt

zugefallen

,

eine höchstschädliche
zu

gebrechliche
Blume

man den von der Welt
Und

weil

man das Recht

und durch

Schönheit

verschonen .
Schönheit

,

Allein

zu haben

die Unbußferligkcit
und

was

ehebrecherische
ist

endlich

diese

,

für welche ihr zittert ? Ein^

, die des Morgens

blühet , und auf den Abend

verwelket , ein

Lichtstral , den eine

kann , ein zärtliches Naturell
derbet , ein

gefärbter

benimmr , du

derum

zu Staube

bist

dem

Staub

der

, und

Christen

, diese

Tod

ist,so ist nach den Worten
Christen , derer Religion
des

ver¬
seine

sollst : wie¬

vergängliche

aufopfern ; dennn wenn ein jeder Ruhm
des Terrullianus

den man aus seinem Fleische erhällt,die
Güter

verdunkeln

werden.

Lernet also , meine
Schönheit

Wolke

, das eine Krankheit

Staub,

Gestalt

die

man Jesum

nicht durch ein feyerliches Gelübde zum Bräu¬
erwählet har, glaubt

Augen

, dergleichen

ganz

Geistes

derjenige,

Eitelkeit selbsten.

geistlich ist , müßen
lieben :

eitel

und

wenn

nur
sie
doch

finden können , so

doch in ihrem Fleische einigen Ruhm

geschieht es nur Lamal , wenn dasselbe durch das lange
ausgemergelt , wenn es ger
der Buße
Märryrerthum
bedecket Gott zum Zuseher
kreuziget , und mit Blute
seiner Kämpfe , nicht aber dieMenschen zu Bewundern
sei¬
seiner Reize hat : der Christ kann sich so lar
nes

rühmen

Fleisches

Christi

, aber

nur

ist

25 .

zerrissen

willen

nicht soviel

die Züge

der Natur

mei¬

,

Denn

machen

Gläubigen

eines

ne Christen , die Schönheit

es um

weitn

, als die Kennzeichen

der Buße aus .

Je eine größere Aehnlichkeit die Chrb

sten mit Christo

Jesu

das

haben , desto
müßen

find sie : seit der Sünde

bewundernswürdiger
nach den Worten

dem gekreuzigten

des heiligen Eyprianns

Kreuz und die Bußgürtel

ihre Zicrathen

das Blut,
seyn. Und

, eine Agnes , eine

in der That ist nicht eine Catharina

, in Mitte

Theresia so gar iu den Augen

der Gottlosen

der Werkzeuge ihrer Martern

, lind ihrer Buße

schöner , als ihr
ganzen Zurüstnng

eurer

wir in diesem Stücke
die Daniele

Frauen

weltlich gesinnten

, und die

Judithen

Reize , und jene Schönheit

unter

seyd l Und

Eitelkeiten

der Schrift

, weit
der

wenn

glauben , finden nicht
in

dem Fasten

, die ihr euch

jene

daselbst zu

verlieren fürchtet ? Opfert sie also großmüthig auf diese
Schönheit des Leibs , aber opfert zu gleicher Zeit auch
die Gesundheit

desselben auf.
C 2

Denn

SZ. ? Irme^lorisbitur tülinüiimus in came » leä cum propter
r. Z.
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Denn ihr wisset es, die Gesundheit des Leibs um
terhält den Hochmuth: man ist niemal demüthiger,
niemal leutseliger, als da uns die Kräfte des Leibs
, er¬
verlassen: die Krankheit, die uns niederschlägt
leucht uns, man erkennet sein ganzes Nichts, sobald
man sein Leben zn Ende gehen steht : der bloße
Schatten des Grabes , dem wir uns nähern, ver,
dunkelt unsern Augen den ganzen Schimmer der
Welt , und wir demüthigen uns unter der Hand
Gottes , spricht der .Prophet , sobald sie uns schlägt:
wenn er sie todtere suchten sie ihn 26. Die
Gesundheit im Gegentheile macht uns stolz und auft
rührisch, dazumal herrschet das Fleisch, der Geist gehorsamet, Gott thut nichts; dazumal verschwindt der
Himmel aus den Augen, die Erde beschäftiget uns,
die Begierlichkeit leitet uns , die Leidenschaften reißen
uns mit sich fort, die Sünde schlägt ihr Reich in unS
auf. Mit einem Worte , in der Gesundheit vergißt
man, daß man ein Mensch ist, man lebt dahin, als
wäre man unsterblich, und der durch die natürlichen
Kräfte unterstützte Hochmuth empöret sich wider den¬
jenigen, der sie gebildet hat : er ist dick und fett ge¬
worden , und hak Gott seinen Schöpfer ver¬
lassen 27.
War,6 . 6um occiäeret eos , guserebrnt eum.

77.

27. locrsüstus, impioxustus, äilststus äersliguit Deal«
zz. , L.

k»Äorem kaum.
/
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von der Buße.
Warum

ihr also , blinden Menschen , Sie

fürchtet

Buße / welche

eine ss nachtheilige

pfert ? Warum

höret

aufo¬

Gesundheit

weder den Propheten

ihr

euch lehret , daß die Bosheit

, der

und die Leidenschaften die
und der Gesundheit

unseligen Früchte des Wohlergehens

sind , die ihr so behutsam in Acht nehmet , ihre Bosr
gleich als aus der Feiste heraus 28/
heir dringt
noch den Apostel , der euch versichert , daß , jemehr

er

seinen Leib schwächet , sein Geist desto starker wird ^,
noch Jesum Christum selbst , der euch deutlich erkläret,
in der Zeit

daß seine Seele

als sie für die Ewigkeit
liebe fürchtet
Schwachheit

verlieren ? Ach ! unsere Eigen-

und der

de und Bußgürtel

versehet zu

Verdemüthigung
diese Buße

unter

einer häM

Gestalt , mit einem härmen

chen und grausamen

der

in einen Stand

sich durch die Buße

werden ! Man betrachtet

angebetheten

lieben eben so viel heißet

bedecket , zur Zerstöhrung

Klei¬

dieses so
dür¬

Leibs bewaffnet , nach seinem Blute

stend : man sieht sie als eine Feindinn seiner Ruhe an,
die Gewissensbisse gehen vor ihr her , die Verdrusse be¬
und Schwachheiten

folgen

fliehen , den Schmerzen

lieben,

gleiten sie , die Mattigkeiten
ihr nach : das Vergnügen
sich mit Enthaltungen
sich aufbürden , nur

nähren , immer
leben um

ein neues Kreuz

zu sterben , dieß sind,

spricht man , die reizcnsten Gesehe der Buße . Es ist
wahr , meine Christen , die Buße hat ihre Strenghei-

CZ
>8. ? roäüt gnLÜ sx »älpe unoaitsil komm . / V. 72 . 7.

ren,
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ten , aber sie hat
lichkeiten . Ihr

auch zu gleicher Zeit

ihre Annehm¬

betrachtet mir , spricht der heilige Bern¬

hard , ihre Verdemüthigungen

und Kreuze , die sie sehen

läßt , aber ihr sehet die süßen Tröstungen
verbirgt .

Ein

Schwere
unter

heiliger

Ordensmann

seiner groben

Kleider

der Last seiner Sünden

gelt , aber seine Seele
er vermißt
aber

Slrenstheiten
in dem

lichkeiten .

Denn

ein Hilarion

Jesu

gerne , und unter
lebt

euers Uberflußes
wer weis

, ein Pakomius

länger , als die

aber

; er sieht sein Blut

lebt er , und

Schooße

Schlafes

mehresten

er ge¬
fließen,

Christi , er
allen

diesen

weit länger , als ihr
, und eurer Ergetz-

nicht , daß
in

t

einer stillen Betrach¬

Vorgesetzten ,

es mit dem Blute
leidet

und Starke;

eines langen

er schmecket die Reizungen

beut seinen Leidenschaften

der

er seufzet nicht

ist voll der Kraft

tung ; er gehorchet seinen

leidet , aber er

seufzet unter

, aber

; sein Leib ist ausgemer¬

die Annehmlichkeit

aber er vereiniget

nicht , die sie

ein Paulus

ihren

Kaiser

Einöden

auf ihren

,

weit

Thronen

gelebet haben.
Umsonst

fürchtet

ihr also die Buße

, ihr Wollüsti¬

gen : sie greift nicht so viel den Leib , als
lichkeit an ,

sie

vermindert

die Begier-

bloß allein eure Kräfte um nur

Leidenschaften zu schwächen , und wenn sie der Wollust
etwas

hinwegnimmt

rück .

Denn

, giebt sie es der Gesundheit

ich sage nicht , meine

verboten sey die Gesundheit

des

zu

Christen , daß es

Leibs zu lieben : ich
weis

vonderBuße.

Z9

«iG

weis nach der schönen Anmerkung des heiligen Augusiim!s,daß Gott in dem Innersten unsers Wesens
ieschm eine unschuldige Neigung eindrücke alle unsere Sinne

in ihrer natürlichen Vollkommenheit zu erhallen: ich
weis, daß, da diese vollkommene Uebereinstimmung
, eine Vorstellung
der Theile, aus denen wir bestehen
sg!«
der höchsten Einigkeit unsers Ursprunges ist, es erlaubt
?Äl!i
sey sie zu erhalten: ich weis so gar, daß nach den
jich» schönen Grundsätzen dieses Vaters eben derjenige Gott,
äich welcher die Liebe zur Wahrheit mit der Fülle seines Lich¬
ttg !tes , die Liebe zum Frieden mit einer unveränderlichen
llichn, Ruhe belohnen wird, auch die rechtmäßige Liebe zur
ß,ki
Gesundheit mit einer ewigen UnverweSlichkeit belohnen
müße. Allein wie wenige giebt es, meine Christen,
.akh
welche die billigen Schranken dieser Liebe nicht über¬
^Ergtz schreiten
, und die Wollust des Leibs nicht mehr, als
die Gesundheit desselben lieben! Daher kömmt jenes
MINl!
Entsetzen, jener Abscheu von der Vuße , welche alles
lhlM: Uebermaaß verbietet, welche die Mäßigkeit vorschreibt,
, und welche, wenn
welche die Sinnlichkeit verdammet
sie bescheiden ist, die Gesundheit, die sie zu Grunde
, verstärket.
zu richten scheinet
Ale

»!
Btz

>t z«
>hc

Indessen sollte auch die Buße diese so schätzbareund
so angenehme Gesundheit vernichten, was ist sie doch
in der That , daß man sie so sehr bedauert? Ein ge¬
brechliches Gut , für welches man immer zittert, eine
subtile Hitze, welche uns zu eben der Zeit , da sie uns

C 4

bele-

4«
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belebet, verehret, eine empfindliche Kraft , welche die
Arbeit erschöpfet
, und der Müßiggang ersticket
, eine
ordentliche Bewegung , welche die Enthaltung schwä¬
chet, und die Unmäßigkeit allzu sehr beschleuniget
: sa¬
gen wir vielmehr, ein zusammengesetzter Haufen Staub,
und Aromen, den der geringste Hauch zerstreuen kann,
du bist Staub , und sollst wiederum zu Staube werden»
Unterdessen ist es eben die Liebe zu diesem kostbaren
Nichts , zu dieser gebrechlichen Gesundheit, zu diesem
vergänglichen Leben, die euch die Buße verhaßt macht.
Denn wer, ruft der heilige Augustinus auf, wer kann
es mit Worten ausdrücken
, wie sehr sich die Menschen
von der Liebe des Lebens beherrschen lassen, und was
sie zur Erhaltung desselben unternehmen? Ihr sehet
sie bey der Annäherung der Fasten unruhig, alles in
das Werk sehen um sich davon frey zu sprechen
, ihr sehet sie Ausflüchten hervorsticht
», , Aerzte auf ihre Sei¬
te bringen, GewiffenSrathe und Beichtväter hinterge¬
hen, sich durch»„verdienstliche Alimosen von der Fa¬
sten ausnehmen, und durch eine eingebildete Norhwen,
Ligkeit ihr Gewissen beruhigen
. Ihr blinden Unbußr
fertigen, wenn ihr euch so vieles koste
» lasset, nm eure
Lebenslage etwas länger hinauszusehen
, warum unternehmet ihr gar nichts um allzeit zu leben? Denn mei¬
ne Christen, eS ist nach diesem Leben noch ein anderes,
ein Leben, nach welchem wir seufzen
, ein Leben, spricht s
der heilige Augustinus, welches in euerm Verstände
die Fülle der Wahrheit , in euerG Herzen die Fülle

von

»I

d er Buße.

der Liebe , und in euerm Leibe die Fülle der Gesund»
heil verbreitet » wird , ein Leben , welches man nur durch
den Glauben

kennet , und vermittelst

der Liebe yerdie'

uet , und dessen man sich nur durch die Buße

versichert.

dieses Lebens allein kann Sie , Moiv

Die Hoffnung

seigneur * ! in den mühsamen Arbeiten ihres bischöfli¬
unterstützen,
chen Amtes , und in jenen Verrichtungen
die Sie über sich nehmen , und wodurch Sie ihren
Untergebenen weit nachdrücklicher , als wir , die Noth¬
wendigkeit der Buße für alle Stände predigen . Denn
ist bußfertiger

was

welcher immer darauf
Amtes

emes

als das Leben

Bischofes,

bedacht ist alle Pflichten

Christus

Jesus

nach der Vorschrift , die ihm

seines

hievon aufgesetzet hat , zu erfüllen . Eines Bischofes,
welcher nicht durch die Kunstgriffe eines Gorresräuberijchen Ehrgeizes , sondern durch die heilige Gewaltthä¬
tigkeit eines höchsten Ansehens auf diesen verehrenswürerhoben worden , und durch die Thüre ei»
neS rechtmäßigen BcrufeS in den Schafstall des Herrn

digen Thron

hineingegangen

ist , der

durch

hinein

die Thüre

29 . Eines Bischo¬
der Schafe
geht , ist ein -Hirt
ge¬
Evangeliums
des
Wege
fes , der uns die rechten
treu zeiget > uns mit

noch größerer

Treue

tet , und durch daö Beyspiel seiner Tugenden
E Z
* Der Herr Cardinal

lei¬

darauf

vorgeht,
er

von Noaillek.

(ch'i mttst per ostchm , psüor eff.

Foa »

r.

4r
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von der Buße.

er geht vor ihnen her Zv . Eines Bischofes , welcher
ungeachtet des Glanzes seiner Würde den Armen einen
leichten Zutritt
Schafen

gestattet , welcher allzeit bereit steht seinen

seine Stimme

n zu lassen , bald in jenen

öffentlichen Besprechungen

, wo er allen alles wird , bald

in jenen kanonischen Versammlungen

, wo er zur Auf;

rechthaltung

Eifer

Karls

der

Kirchenzucht

den

mit der Leitseligkeit des heiligen

des heiligen

Franz

von Sa-

leS verbindet, bald in jenen herrlichen Verordnungen,
wo er mit einer

ganz sonderbaren

den guten

Weizen

von

Irrthume

dem

von dem Unkraute
, die gründliche

falschen absondert , die
me , Zi . Eines Bischofes
ser willen
Wahrheit

Schüfe

, die Wahrheit
Andacht

hören

von der

seine

Stim¬

endlich , der immer

um um

beschäftiget ist , er mag sich aus Liebe zur
iu die Einsamkeit begraben , oder aus Eifer

der Liebe dieselbe verlassen , er
ausgehen
ser Stand

Beurrheilungskrafr

wird

eingehen

und

Z2 . Was ist , sage ich , mühsamer als die¬
, der in seinen Verrichtungen
allzeit unver¬

änderlich , in seiner Wachsamkeit

unermüdet , in seinen

Liebesdiensten unerschöpflich ist .

Ein

seigneur

wo Sie

Stand

, Mon-

nicht für sich selbst , sondern für die¬

jenigen leben , um derer willen

Jesus

Christus

gestor¬

ben ist , um einstens den

Hirten

und die Schafe

in jene

Herrlichkeit

, die er ihnen zubereitet , und

aufzunehmen

die ich euch wünsche .

Amen.

P rezc>. Ante eas vsclit .
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