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Glauben.

, einen solchen Glauben habe
euch
. Marrh.z. i
nicht gefunden

ich

Glaube des Hauptmanns , der so gar von
^ 7 Jesu Christo mir Lobsprüchcn erhoben zu wer, ist eurer Aufmerksamkeit nur
den verdienet
. Denn sollten nicht Christen eine Tugend
allzuwürdig
mit Vergnügen betrachten, die ein Gott ohne Be¬
wunderung nicht ansehen konnte? Und wollte GOtt,
es wäre mir eben so leicht euch zur Nachahmung des
IMBeyspiels, das ich euch vorhalte, zu bewegen, als es
UNVtlmir leicht fällt euch zur Bewunderung desselben an»
!»
sM
. Denn ich trage euch heute nicht so viel ei¬
zutreiben
MM
ne besondere Tugend, als die Quelle aller Tugenden,
i
k'
ßtt
den Grund aller Verdienste, den Anfang aller Ge¬
gch, die in der Handlung eines einzigen Men¬
rechtigkeit
„I>l«!
schen ganz und gar eingeschlossene Religion, vor : mit
l, Md
einem Worte , einen vollkommenen Glauben , der
durch die Erkenntniß der Wahrheit seinen Verstand
PikJesu Christo unterwirft, der durch die Ausübung der
Liebe
hchil
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D
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sein Her; dem Nächsten schenket
, der durch die
Gesinnungen der Demuth dasselbe gänzlich vernich¬

Liebe

tet.
Wie seltsam, meine Christen, ist dieser erleuchte¬
te Glaube, welcher die Blendwerke und Irrthümer,
die sich in die Religion einschleichen
, entdecket
, und
sich von seinem wahren Gegenstände niemal entfernet?
wie wenig bekannt ist dieser lebhafte Glaube, welcher
von allen menschlichen Absichten, und eigennützigen
Beweggründen, die die Tugend verderben, gerciniget
allzeit nach seinem wahren Geiste handelt? Wie verach¬
tet ist dieser demüthige Glaube , welcher gegen seine
eigenen Vortheile blind, in dem Herzen seine wahre
Wirkung hervorbringt? Indessen finde ich eben diesen
Gegenstand, eben diesen Geist, eben diese Wirkung
des wahrhaften Glaubens, meine Christen, in dem
Hauvtmanne unsers Evangeliums
. Er bethet die Per¬
son Jesu Christi an , er glaubt der Kraft und der
Wahrheit seines Wortes, sprich nur ein Wort i:
sehet den Gegenstand seines Glaubens.
Er nimmt
sich aus Antrieb der Liebe um seinen Knecht an , er
trat zu

ihm,

und bath

ihn2 : sehet

den

Geist

seines

Glaubens. Er verdemüthiger sich bey dem Anblicke
der Größe Jesu Christi durch die demüthigsten Em¬
pfindungen, Herr , ich bin nicht würdig z : sehet
die
1. 1'rllltum
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und das Muster

muß also , um vollkommen

haben ,

die Wahrheit

Der Gegenstand

zu seyn,

zu seinem Gegen¬

die Liebe zu seinem Geiste ,
: woraus

des

die Demuth

zu

ich drey wichtige Folgen

zie¬

des Glaubens

ist die Wahrheit,

er muß also eben so unveränderlich
dieß ist mein erster Satz .

Der

,

als sie ,

Geist

seyn,

des Glaubens

M

ist die Liebe , er muß also eben so lebendig

mch

sam ,

als sie ,

I s«

Satz .

Die

Mp

er muß uns also eben so , wie sie erniedrigen , hierum

lW

besteht der dritte

Arkm;

Lasset uns

nlM

Vermittelung

derjenigen

iftr-

der Wahrheit

, als mit der Liebe und Demuth

>d

der

N i:

seyn ,

mein zweyter
ist die Demuth,

Satz , und mein ganzes Vorhaben.

te , als sie der Engel
Maria!

Geistes

durch die

begehren , die er sowohl

mit Liesen Worten

mir

erfüll¬

grüßte

Lve

Erster Theil.

er

lliblilki

handelt

des Glaubens

Las Licht des göttlichen

MM!

jD

hievon

Wirkung

und wirk¬

^er Hauptsächliche
genden ist Gott

Gegenstand aller christlichen Tu¬
selbst , unter verschiedenen Eigen¬

i Eni-

schaften betrachtet .

: sehs

die höchste Allmacht , die Liebe liebet ihn als die un¬

Sie

ermeßliche Güte,
begreifliche Größe
die unfehlbare

Die

Hoffnung

betrachtet

ihn als

die

Demuth

ehret ihn als die un¬

,

der Glaube

hält sich an ihn als

Wahrheit

.

Wenn

er sich auf etwas
anders
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so wird der Verstand verblendet , die
täuschet sich , der Mensch gerät !) auf Irrwe¬

steifet ,

anders
Vernunft

seines Lebens

alle Schritte

und

ge ,

sind nichts

als

sagt , den
, weil er , wie Augustinus
hat.
nicht vor Augen
seines Glaubens

Ausschweifungen
Gegenstand

ist , so muß er nach den Wor¬

als die erste Wahrheit

um nicht auszuschweifen,

,

Thomas

ten des heiligen

Gott selbst

des Glaubens

nun aber der Gegenstand

Wenn

ihn allein anbothen , ihm allein folgen , ihn allein an¬
unsers Glaubens , wenn wir
hören . O Vortrefflichkeit

als

heit redet : denn
was

sich alles dasjenige,
auf das Wesen Gottes , auf die
bezieht

hierauf

glauben ,

wir

Gott , welä er in seinem

in seinen Geheimnissen
, in seinen Schriften als Wahr¬

Handelt

Wahrheit

macht seine ganze Be¬

besteht ,

als Wahrheit

Wesen

ein

aber

aus ,

schäftigung

Gott

! Ein

ihn recht einsähen

, auf die Aussprüche seines
Wortes : und kann wohl alles dieses einem Irrthume
seyn , spricht der heilige Bernhard , da er
unterworfen
seiner Religion

Geheimnisse

selbst ist : alles

die wesentliche Wahrheit
ihm

ist ,

ders

als

ist wahr ,
die Wahrheit

i . Das
wahren

Gottes

erste ,

was

Glauben

er selbst
selbst ist 4:

indem

man
muß ,

in

der

,

was

von

nichts

an¬

Religion

des

ist die Wahrheit

nes Wesens , spricht der Apostel , wer zu 'Gocc

sei¬
kom¬
men

4 - Irrtum , guoä äeiptc» eil , vere eil , gusväo ipls nc>»
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mm will,

der

muß glauben, daß er sey5. In«

dessen wie ist , meine
Tage beschaffen ?

Christen ,

Hat

euer Glaube

er jenen Gott ,

That ist , zu seinem Gegenstände
mit eingebildeten

Blendwerken

henk zu

wie er in der

? Nähret

er sich nicht

und falschen Schatten;

bildern ? Und bildet sich nicht ein jeder in seiner betrüg;
lichen Religion , wenn

ich es sagen darf , einen Gott,

denn er anbethen will ? Man glaubt nicht , meine Chri¬
sten , sich in dem Gegenstände

seines Glaubens

zu be¬

trügen : ein jeder befind ! sich in Ansehung dieses Punk^
tes ruhig , und halt dafür , er habe sich in diesem
Stücke

nichts vorzuwerfen , wo nicht in Ansehung sei¬
ner Sitten , wenigstens in Ansehung seiner Gesinnun¬
gen .

Ich

ich glaube

bethe den wahren
seine Geheimnisse

Gott
,

an ,

ich halte

spricht man,
mich an sein

Wort : bin ich schon nicht unter der Zahl der Heiligen,
so bin ich doch wenigstens von der Zahl der Gläu¬
bigen ,

und das Verderbniß

die Reinigkeit

meiner

meines Glaubens

Sitten

nicht .

schwächet

Liebste Zuhö¬

rer , lasset euch heute von diesem Irrthume
abführen,
und fasset wohl zu Gemüthe , daß nichts seltsamer als
dieser reine Glaube
daß Tertullianus
Verstand

des

sey , dessen ihr euch rühmet , und

mit größtem
Menschen

Rechte gesagt habe , der

mache

sich alle Tage

Götzen , wenn sich schon seine Hand

neue

keine mehr schmie¬
det:

L. Hcceäeotem »6 Denn» crsäere spartet » gu!» eti.
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det: der Verstand des Menschen
rme die Hand , seine Götzen 6.

B

von seinen Vollkommenheiten

einige

nach

Gott

gänzlich

kraft

entziehet ,

erschaffet

Denn

einen

Beraubet

, die euch Furcht
lasset , sondern
vermindert?

oder wenigstens

Einbildungs¬

ihr euch nicht in eurer

der alles vergiebt?
nicht seiner Gerechtigkeit um in eue¬

ren Ausschweifungen

,

Gott

nachsichtigen

thr ihn

desto freyer forrznfahren ?Schmäu-

chelt ihr euch nicht mit dem verführerischen
habe den Menschen
dammen , ein Augenblick

Gott

nungen

von zwanzig

wahren
tigen

Gott

hung

seinen Zorn

euerer

reizen ?

Ausschweifungen

Bethet

,

ihr den

ihr hochmü¬

euch einen Blinden

unempfindlichen

wäret

und könntet also

Geister ,

an , ihr starken

Unbilden

ihr

auslöschen ,

versichert ,

Freydenker , die ihr

gegen euere

Gedanken,

nicht erschaffen ihn zu ver¬
des Eifers werde die Unord¬

Jahren

von seiner Barmherzigkeit
noch einige Zeit

entweder

Begierlichkeit

eurer

Triebe

dem

ihr euch

die

ihr,

einjagen , nicht gefallen

und Schrecken
sie

an ,

den wahren Gott

tbet ihr

zu bequemen trachtet?

spricht ,

wie AugustinuS

son¬

eurer Leidenschaft

nach der Bosheit

dern ihn vielmehr
re .i ,

die ihr euch nach

nicht richten wollet ,

seines Wesens

der Heiligkeit

ihr ,

an ,

Gott

den wahren

ihr

, bethet

Sünder

saget mir , unbußftrtigen

Denn

har eben so,

, einen

einen in Anse¬

und euerer zügellosen
Lebens-

5 . Usdet etism iöo !» la » mevs kommum ,
pu ».

llcut 8e m »-

von
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Lebensart

ruhigen und eingeschläferten

welcher ,

ohne darauf

gen

vorstellet,

Gott

Acht zu haben , den Ehrgeizi¬

seines Glückes , und den
nach dem Triebe seiner Leidenschaften hrr-

nach : dem Eigensinne

Wollüstigen
läßt.

uniirren

Gott an , weltlich

endlich ihr den wahren

Bethet

gesinnte Frauen , ihr , die ihr euch in euerm sinnlichen
Leben einen gelinden Gott machet , der alle entschuldi¬
get , der jene Unterredungen , jene Besuche , jene Funr
ken einer erst entstehenden , oder nicht genugsam erstick¬
Freundschaften

unschuldige

ten Leidenschaft als

det , die er dennoch als

erdul¬
stra¬

Zuneigungen

lasterhafte

fen wird ? einen willfährigen und gefälligen Gott > der
jene ganz weltlichen Schauspiele - jene unausgesetzten
Spielgesellschaften - jenen übermäßigen Pracht - den er
üls den Pracht

verdammet ,

SamnS

nicht dieses ,
kuhr

der Welt -

und

meine

-

nicht dieses ein eitels

Gegenstände seines Glaubens
den bald seine Barmherzigkeit
seine Gerechtigkeit

die Seufzer

hören - die ihr entweder

ja

ckn/u Gott
Schattenbild

haben ?
Geblendet

ma¬
zum

einen Gort ,

und

bald

, der bald keilte Au¬

grausam

gen hat unsere Ausschweifungen
keine Ohren

Heißt

sich nach feiner Will --

nach seinen Leidenschaften

chen ? Heißt

De

Zugestattet ?

dem Range
Christen

des

und als den Triumph

zu sehen - und

so vieler

Unglückseligen

unterdrücket

Röche Predigten . III. Theil.

bald
zu

- oder denen ihr
keine

K
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keine hülfreiche Hand leistet: fle sprachen , - er
Herr wirds nicht sehen, und der Gott Jakob»

wirds nicht merken 7.
meine Christen , daß die¬

2 . Und wollte GOtk ,
ses der einzige Mißbrauch

euers Glaubens

wäre , und

der göttlichen

Eigenschaf¬

daß ihr euch die Wahrheit
ten

Geheimnisse

der göttlichen

Wahrheit

ßen anbechekerl
heimnisse Jesu

wenigstens

und

,

begnügtet

zu verkennen

dir

gebührendermaar

der Ge¬
Und was heißt die Wahrheit
seines Glau¬
Christi zum Gegenstände

bens haben ? Heißt es eben so viel , als , einen unge¬
Begriff von einem Menschgewissen und verwirrten
wordenen ,

beschnittenen

kreuzigten ,

um unsrer

Gotte

Verstand

willen auferstandenen

Seligkeit

beybehalten ? Heißt

wegen ge¬

unsrer Sünden

,

es eben so viel , als , seinen

diesen fpeculativischen

Begriffen

, die uns die

einflößt , in denen uns die Gewohnheit und
Ansehen erhalt , wo die Sinne und die Eigen¬

Erziehung
das

liebe nichts

te , unterwerfen

?

Heißt

sich ein Vergnügen
merkwürdigen
haben ,

was

antreffen ,

Thaten

ihnen

zuwider seyn könn¬

es endlich eben so viel , als,

darausmachen
meines

das Gemälde

Erlösers

vor Augen

mit den feinsten und kunstreichesten

der
zu

Bildern,

welche uns dieselben vorstellen , ausgeschmückte Bethzimmcr einrichten , seine Andacht darinn sehen diese
zu
zuweilen aus Zeitvertreib
geheiligten Gegenstände
betrach7 . Oixeruvt : ncrn viäebit Oominus ,
93 - 7«
^scod .

mtellk§ et Leu«

von dem Glauben.
betrachten , die andern

ihren

guten Geschmack bewun¬

dern lassen , seine ganze Tugend
Gepräng

andächtiger

Denksprüchr
staben

dem Papiere

kann

lichen
ben

auf dieses äußerliche

Edelgestcme

eyn sollten , ausgelöschet

der Einbildung

in Ansehung

der Religion

in dem Verstände

zu

oder vor

haben ,
den

glauben , wie man
Glaubens

nur

in

hat? Heißt

der Geheimnisse

sie glauben

würdige

den Glau¬

den man

Glauben

sind?

dieses äußer¬

schmäucheln

dieses , sage ick , die Wahrheit
ses unsers

und ausgesuchter

eingepräget -, aber in dem Herzen,

man sich woyl

Scheines

Christi

,

einschränken , die zwar mit güldenen Buch¬

wo ste tief eingedrücket
und

S»

Jesu

soll ? sind die¬

Gegenstände?

Nein , nein , meine Christen , begnüget euch nicht
mit diesen sinnlichen Gegenständen

,

nicht deßhalben

weil ihr sie liebet;

gläubig

zu seyn ,

wenn

euer Glaube

Geist

und an das innere

halten .

Ihr

mäßet

gründlich

ist ,

Wesen

schmäuchelk euch

muß er sich an den
unserer Geheimnisse

ihre Größe betrachten , ihre Gna¬

den und Einflüsse begierig verlangen , sie eurer Seele
auf das tiefste einprägen
ßen Jgnatius
su Christi ,

nach dem Beyspiele

des gro¬

, in dessen HLrzen man den Namen
den er ohne Unterlaß

betrachtete

,

Je¬
nach

seinem Tode eingedrücket fand : nach dem Beyspiele

ei¬

ner heiligen Theresia ,

ih¬

res Glaubens
rem Verstände

welche vermög

die Wunden
in ihr Herz

der Stärke

ihres Bräutigams
übergehen
D 2

von ih¬

ließ : nach dem
Bew
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Beyspiele des Weltapostels Paulus , welchek die
Wundmäler des gekreuzigten Jesu , wovon er ganz
durchdrungen war , auf seinem Leibe trug , ich tra¬
ge die Maalzeichen des Herrn Jesu in meinem
Leibe 8. Mit einem Worte, den wahren Glauben
unsrer Geheimnisse haben, heißt weder ihre Vorstel¬
lungen aus Kurzweile lieben, noch ihre Umstände mit
einiger Empfindlichkeit betrachten/ noch ihre äußerli¬
chen Zweifel und Widersprüche verwerfen: sondern es
heißt alle ihre Folgen glauben, und auf sich dieselben
anwenden, es heißt zu sich selber sagen: ein Gott
hat sich meinerwegen erniedriget und vernichtet, mir
liegt also eine unuachläßige Pflicht ob mich mit ihm
zn demüthigen und zu vernichten: ein Gott hat um
meiner Sünde willen die empfindlichsten Martern aus¬
gestanden, es ist also ein Gesetz für mich wenigstens
die lasterhaften Ergetzlichkeiten zu fliehen, die Wider¬
wärtigkeiten meines Standes ohne Murren zu ertra¬
gen , den Bequemlichkeiten des Lebens nicht so sehr
r ein Gott ist für mich gestorben, ich
nachzustreben
Sehet , meine
muß also wenigstens für ihn leben.
Christen- was ich den wahren Glauben der Geheim¬
»!
nisse Jesu Christi haben heiße; denn in allen diese
Vorstellungen ist nichts wahrer, und nichts wichtiger,
als diese Folgen, die ich daraus ziehe. Was wird es ^
mir nützen, o Herr , zu glauben, daß du um mein
Muster
8- bl^o

IkiAmata

(ra/. 6. 17.

Oomwi ^ela in corpore wett Porto,

von
Ale

rrM»
ich

tv

mi«

uud Vorbild

Muster

zu werden
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dem

die menschliche Na¬

rur an dich genommen hast , wenn ich mich nicht dir
zu folgen verpflichtet
,

zu glauben

halte ? wozu wird es mir dienen
mich auf dem Kreuze

daß du für

Las

daß man dich noch al-

geworden , und

Nick

Schlachtopfer

' V«

le Tage

iänkii

mich nicht verbunden

' echt

M «

zuopfern ? was wird es mir helfen zu glauben , daß du
das Leben bist , nach welchem ich trachte , wenn ich

dlGk«

dich nicht als den Weg

riii

Erz

für mich aufopfert

auf dem Altare

her gehen

zu seyn glaube

, wenn ich

mich mit dir auf-

ansehe , auf welchem ich ein-

soll ? was wird

es mir endlich nützen

deines Wesens , und die Folgen

die

deiner Ge-

m, «

Wahrheit

m itz

Heimnisse zu glauben , wenn ich mich äicht zugleich an
die Wahrheit deiner Worte und deines Evangeliums

ltzrr

« «
MM
ieL
;u W

halte.
Nichts ist in der Religion
gegründet

als die Wahrheit

ungezweifelter

des Evangeliums

und fester
, welche

soß

der sinnlichste Gegenstand unsers Glaubens ist ; denn
wenn dieses Evangelium , sagen die Väter , nicht

^ M

es wohl so viele Apostel,
wahr gewesen wäre, hatten
ohne sich jemal zu widersprechen , verkündiget ? hätten
es wohl so viele Heiligen ohne Eigennutz ausgeübet?

hl

Mr

M lß
E :

i' Bi
BB
^

ieo?.»

hätten

sich wohl so viele Weisen

Zwölf Fischern

dazu

überreden

und

Gelehrten

lassen ? Wenn

von
dieses

Evangelium nicht wahr gewesen wäre , hätte man den
Himmel so viele Wunder wirken gesehen , um erdichte¬
ten Fabeln ein Ansehen zu verschaffen ? hätte man so
vier
D Z
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viele Märtyrer ihr Blut vergießen, um

zu untersiühen, hätte man die Wüteriche so viele Verheißunr
gen und Drohungen vergebens anwenden gesehen um
sie über den Haufen zu werfen? Hatte man ganze Völ¬
kerschaften dem Aberglauben einer gemächlichen Religion
auf einmal entsagen gesehen um sich den Gesähen ei¬
ner strengen Lehre zu unterwerfen? Nein, nein meine
Christen, wenn das Evangelium nicht wahr gewesen
Wäre, hätte es sich niemal ungeachtet so vieler und so
großer Hindernisse bis auf uns fortgepflanzet
: und indessen glaubet ihr dieses Evangelium, da es euch die
Geschichte Jesu Christi vorträgt , und ihr glaubet es
nicht mehr, sobald es euch die Liebe seines Kreuzes be¬
fiehlt: ihr glaubet dieses Evangelium, da es euch eine
herrliche Auferstehung verspricht, und ihr versaget dem
selben euer» Glauben, sobald es euch die Verbindlich¬
keit in der Demuth zu leben aufleget: ihr glaubet die¬
ses Evangelium, da es euch sagt, Gott verzeihe dem
Sünder , der zu ihm zurückkehret
, und ihr glaubet es
nicht mehr, sobald es euch die Pflicht aufträgt euern >
Feinden nach seinem Beyspiele zu vergeben, das Au¬
ge, welches euch Aergerniß giebt auszureisen, das
ist , diejenigen zu fliehen, die euch zur Sünde
verleiten, so lieb und angenehm sie euch auch immer
seyn mögen, und dir Buße auszuüben, wenn ihr
nicht gleich einer lasterhaften Stadt Sodoma zu Grun¬
de gehen wollet, es sey denn , daß ihr Buße thut,
so
sie

so werdet ihr alle gleicher weist rrmkom:
men y.
Es ist wahr , meine Christen , man käugnet nicht
offenbar die Wahrheit des Evangeliums: ein Ueber
reff der Schamhaftigkeit treibt euch an , diese aus dem
Munde eines Gottes ausgegangenen Aussprüche in Ehr
ren zu halten, man will vermittelst eines listigen
Kunstgriffes der Eigenliebe immer den Trost und das
Vergnügen haben zu glauben, und ein jeglicher be¬
strebet sich sogar in seinem Unglauben, den Namen
und den Ruhm feines Glaubens zu retten. Allein wie
wenige trifft man derer an , welche diesen reinen
Glauben des Evangeliums erhalten, welche sich ohne
zu vernünfteln seinen Grundsätzen unterwerfen, wel¬
, ohne sie zu lindern und zu mäßigen auf
che dieselben
sich anwenden, welche sie als die einzige und unver¬
änderliche Richtschnur ihres Betragens zu Rathe zie¬
hen! Denn untersuchet hier bey den Füßen der Altä¬
re Jesu Christi euern Glauben , ihr wollüstigen See'
len! glaubet ihr dem Evangelio, da es euch sagt, Nie¬
mand sey von der Beobachtung seiner Grundsätze aus¬
, ihr, die ihr eure weltlichen Pflichten, eu¬
genommen
, euern Rang als ein rechtmäßige Ur¬
re Zärtlichkeit
sache ansehet, euch von den Gesehen, die es euch vor¬
! Glaubet ihr demEvangelio,da es
, ftfy zu sprechen
schreibt
euch
D 4
9. bliü pokmtentilln eesriüs , vmgez llmllltsr verlb'M
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sagt, der Weg , der zum Himmel führet , sey eng
und schmal, ihr , die ihr bey dem bloßen Namen der
christlichen Abtöhrung in Unruhe versehet werdet,
und auf dem bittern Wege der Unbußfertigkeit
, und
der Weltfreuden, die euch zur Hölle führen, eure
Seligkeit zu erlangen hoffet! Glaubet ihr dem Evangelio, dg es euch sagt , ihr würdet dem Herrn von
allen Augenblicken euers Lebens Rechenschaft geben
müßen, ihr , die ihr euer ganzes Lebens in «nnühen
Zusammenkünften
, in sündhaften Ergehlichkeiten
, in
titeln Kurzweilen, die ihr keinen Tag unterlasset
, ver¬
schwendet
! Nein , nein,, meine Christen, dieß heißt
Heu Glauhen des Evangeliums haben, dasselbe kraft¬
los machen, es nach seiner Begierlichkeit mäßigen und
- »siegen: und den Glauben des Evangeliums nicht ha?
hen, heißt eben so viel, als von dem Reiche Gottes ausge¬
schlossen
, und schon in diesem Leben zur Hölle verdam¬
met seyn, wie es Jesus Christus selbst betheurt, wer
nicht glaubt , der ist schon gerichtet i o.
euch

Göttliche Wahrheit des Evangeliums, die ich bis¬
her so wenig zu Rathe gezogen habe, ich erkenne dich
-lso heute als den Gegenstand meines Glaubens! denn
dieser Gegenstand muß unveränderlich seyn , und nur
die Wahrheit allein, wie Augustinus spricht, ändert
sich niemals. Sie giebt uns zu allen Zeiten eben bir-

selzc>.

no» ereäit, jsm jullicstus ekk
. ^ o« r. 14. 18-

Unterrichte, sie verharret fest darauf uns zu ver¬
dammen, wenn wir ihr entgegengesetzte Gesinnungen
annehmen, sie ist eine unbewegliche Richtschnur uns,
wenn wir auf Irrwege gerathen, wieder auf den
rechten Weg zu bringen: denn würden nicht ohne diese
Regel der Wahrheit, fahrt dieser Vater fort, unsere
Ausschweifungen ewig dauern, weil wir weder einen
, noch ein
unfehlbaren Grundsatz, um sie zu erkennen
bestimmtes Ziel, um von unsern Irrthümern zurück
zukehren, hätten? Wer lehret uns , als die unbe¬
wegliche Wahrheit . . . , denn wenn diese nicht
dauerhaft wäre , könnten wir nirgendswohin
unsere Zuflucht nehmen , da wir in Irrthümer
gerierhen n . An dich unbewegliche Wahrheit der
göttlichen Schrift, an dich will ich mich führohin hal¬
ten ; ich sehe dich zu allen Zeiten die Religion nach
eben denselben Grundsätzen erhalten, die alten Patriarchen durch eben denselben Geist, durch zvelchen
, nach den Wortendes Apostels heiligerz,
du uns heiligest
dieweil wir eben denselbigen Geist des Glaubens
haben 12, Ich sehe dich die Kirchenzucht und Cere¬
monien ändern ohne in dem Glauben die geringste
, ich sehe dich diesem geistlichen
Aenderung einzuführen
^ oder hinwegnehr
Gebäude einige Steine hinzusetzen
merz
D 5,
selben

lllü
11. s^u'lS äocet N08, lüli ksdills veritss . . .
nsret , cum errsrsmus » non eüet , guo reäirewu ^.
4. Lo-r/. 8,
<5.
4. iZ,
r 2. Ilsbeme5 eunclem spintum 6äsr . 2,
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men , ohne die Grundfeste desselben , welche Jesus
Christus , und sein Evangelium .ist , jemal zu berüh¬
legen
kann einen andern Grund
ren ; Niemand
außer dem , der gelegt ist , welcher ist Christus
iz . Verfälschet immer dieses Evangelium,
Jesus
ihr willfährigen Prediger , um euch nach den Leiden¬
schaften der Menschen zu richten : mäßiget und lindert
dasselbe durch eure gelinden Aussprüche und Entschei¬
dungen , ihr nachsichtigen Gewissensführer , um die Bü¬
ßenden unter euerm Gewalt zu behalten : machet es im¬
mer kraftloß , ihr Wollüstigen : suchet es vor euch zu
verbergen , ihr Gottlosen , nur eure Begierlichkeu ist wankelmüthig , aber die Wahrheit , die euch verdammet,
wird sich deßhalben nmnal ändern , die lMa 'yryeit
des Herrn

bleibt

in Ewigkeit

. 14.

lt».

li!

h

r-

«

Lasset uns , meine Christen , den Schluß machen,
und sagen , daß , wenn der Gegenstand unjers Glau¬
bens unveränderlich ist , auch unser Glaube in M,tte
der widrigen Zufälle , der Versuchungen , Der Glücksumstände , welche ihn prüfen , allzeit ebenderselbe seyn
mäße . Auf diese Art war der Glaube der ersten Kin¬
der der Kirche beschaffen: nichts war vermögend sie zur
Verlassung der erkannten Wahrheit
sich sie in Mitte der größten Martern

zu bewegen. Man
unbeweglich , der
Tyr-

sliuil nsmo potsll ponere prsotsr iä »
^elas . i . 6bnZ. n,
guo«l poütum est, giioci ell
1>6. s.
14 . Veritas Oowim msaet in ssternum .

yz .

l

spotten , das Leben verachten , nnd auf Kos
alles dessen , was sie besaßen , durch die bloße
der Wahrheit , wie Lacrantius spricht , unterste,.

T yrannen
sten
Kraft

Christum hal¬
Het , sich fest nnd beständig an Jesum
ten . Allein wo sollte man henk zu Tage auch nur den
antreffen

dieses Glaubens

Schatten

als

beständiger
Versuchungen

menschliche Vernünstsschlüße
heimnisse beunruhiget

erschüttert , Lurch

Pflichten

in seinen

die geringsten

? Durch

Glaube

euer

? und was ist un¬

in Ansehung

, durch die Eigenliebe

unsrer Ge¬
in Ansehen

der wichtigsten Grundsätze der Moral verblendet werden,
heißt dieses einen unbeweglichen , und standhaften Glau
in den Dienern des
hen haben ? Ist dieser Glaube
Altars

unveränderlicher

? Ohne Unterlaß

seine Gesin¬

nungen ändern , um sich nach der Zeit zu richten , heule
sich aus einem Triebe der Religion für die streng«
erklären , und morgen

Sittenlehre

der Politik

gründe

aus einem Beweg¬

einer sträflichen

die Partey

Gelin-

bald um seinem Gewissen Genüge
nach ihrer
des Evangeliums
zu leisten die Wahrheiten
um
dieselben
vortragen , und bald eben
ganzen Strenge

Ligkeit ergreifen ,

seinem Glücke nicht hinderlich zu seyn nach dem Gefal«
zen der Welt verfälschen , ztrweilen wider den Pracht,
wider

das unmäßige

Spiel

losbrechen , und sie alle Tage
terstuhle

die

, wider

Schauspiele

in dem geheiligten Rich-

erdulden , und vermittelst

einer übertriebenen
dasjenige in Ge¬

, und

Nachsicht

alles

heim vergeben , was

mgn aus

einem pralerischen Eifer

Willfährigkeit

öffent-

üo
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öffentlich verdammet
fest und standhaft
beweglich

, heißt

dieses in seinem Glauben

seyn ? Allein wenn

seyn muß , weil er die

Gegenstände

hat , so muß

dieser Glaube

Wahrheit

un¬

zu seinem

er auch wirksam , und

thä¬

tig seyn , weil er die Liebe zu seinem Gerste hat.

Zweyter Theil.
(hs/ ^ enndie Liebe nach der Lehre des heiligen Augur
stinus die Seele
aller Tugenden ist , oder vielmehr , wenn
nur

eine

es nach

Tugend

ihren
nichts

anders
Gott

eingehüllet

als eine reine

aller

anders

che für ihn
nichts

Dinge

alles

anders

wenn

wiederfahren

ist , welche

dasjenige

,

leitet , von dem , was

die Gerechtigkeit

scheidet , muß

man

was

nicht

die einem je¬

laßt , und wenn

als

uns

die Stärke

Liebe ist , welr

als eine billige Liebe ist ,
nichts anders

be

,

welche sich für

, wenn

heldenmüthige

die Klugheit

des Glaubens

die Liebe ist , unter

Liebe ist ,

erträgt

dieses Vaters

: wenn die Mäßigkeit

entäußert

als eine

den Gerechtigkeit

sagen , daß

Grundsätzen

giebt , welche

verschiedenen Namen
nichts

den

endlich

eine einsichtsvolle

Liebe

uns

zu unserm

Zwecke

davon

entfernet

, unter¬

mit weit

größerm

eben diese Liebe die Seele

Grunde

und der Geist

sey , weil auch der vortrefflichste Glau¬

ohne sie nach dem

Ausspuche

ist , und weil es zum ewigen Heilt

des Apostels

nichts

nichts nützen wür¬
de

de vermittelst

der Stärke

tragen zu könne » / wenn

Berge über¬

seines Glaubens
man

nicht

dazu

durch den

und durch den Geist der Liebe angetrie¬
harre , also
ben würde : wenn ich allen Glauben
versetzte , die Liebe aber nicht
daß ich die Berge
Beweggrund

, so wäre

harre
Ist

euer

ich nichts . iZ.

Glaube , liebste

Zuhörer

, von diesem

Jene
belebet ? Untersuchet euer Gewissen .
Geiste
innerliche Überzeugung in Ansehung der ReligionSwahrheiren , deren ihr euch rühmet , ist sie in euerem Her¬
zen nicht unfruchtbar

? Liebet ihr

dasjenige

, was ihr

glaubet ? Und da ihr dem äußerlichen Schein nach in
lebet , seyd ihr nicht
dem Bekenntnisse des Glaubens
in der That

durch die

der

Beraubung

lebendig ma¬

liebet , bleibt im
chenden Liebe tod ? Wer nicht
Tode 16 . Wenn sich,meine Christen , euer Glaube al¬
so verhält , so kann euch der Glaube des HauptmauneS in dem Evangelio entweder unterrichten , oder we¬
nigstens verdammen . Denn sehet ihr , diesen gottesfürchtigen

Mann , er bleibt bey dem

sum Christum

nicht stille stehen ;

Glauben

an Je¬

von seiner Gottheit

überzeuget schränket er sich nicht bloß allein auf eitle
ein , er läßt sich nicht,
seiner Größe
Betrachtungen
gleich
I §. 8i bsllueroomnem üösm , lta nt montes transkersili»
cllsriratem »Msm no « llabuero » mkil kmm r. t?"- -

-3 - 2.
,6 . Oui iwr, llllinit , m-mst in motte .

t.
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gleich so vielen andern, von einer trägen Hoffnung auf
, er war¬
seine Güte und Barmherzigkeit einschläfern
tet nicht, daß er alles thue; sondern nach dem Licht«

Glaubens , welches ihm die Macht des Hei¬
lands zu erkennen giebt , sieht man ihn zu ihm hintreten, er rrar zu ihm , die Begierden seines Herzens
in einer lebhaften und nachdrücklichen Bitte offen¬
baren, er rrar zu ihm , und bath ihn 17 , man sieht
ihn sich selbst erniedrigen, seinen Rang und Würde
, um die Große Jesu Christi Lestvmehr zu er¬
vergessen
heben, ^ err , ich bin nicht würdig 18 , man sieht
ihn vermittelst eines Vertrauens , davon noch kein
Beyspiel zn finden war , und welches diejenigen beschä¬
men muß, die in ihren Krankheiten ihre ganze Hoff¬
nung auf schwache Menschen sehen, von einem einzi¬
gen Worte des Erlösers dasjenige erwarten, was we¬
der die Wissenschaft der erfahrnsten Aerzre, noch die
Kräfte der Natur harten zu Stande bringen können,
sprich nur ein Wort , so wird mein Rnabe ge¬
sund werden ry.
seines

Und was für ein Geist, meine Christen, beseelet
also seinen Glauben? die Liebe: diese ganz reine Liebe
erweichet sein Herz bey dem Anblicke seines kranken
Dieners. Er ist weit entfernet von dem unmitleidigen
. 85,
17. ^ccellit> ro^sns «um. Hfatt/i
18. Donnas» non tum äi^nus. /öi'ä.g.
'lUcnru aw verbo , äc

puer msn«.

v ov dem Glauben.

6z

"M
"^
t>W

gen Betragen jener Hai -Svärer , welche ihren Hausse»
nassen, die sie nach den Worten des Apostels als ihre
Bruder lieben sollen, in der Krankheit als Fremdlinge

deich
«
hm!p

verlassen , die sich in Ansehung dieser unglücklichen
Schlachlopfer , welche sich für sie gänzlich aufgeopfert

^

haben , aller Sorge entledigen , sie den Siechhaustrn
überlassen , so viele Arbeiten , welche sie zu ihrem
Vortheil « auf sich genommen , so viele schlaflosen Nächr
^ , welche sie während ihren Ergrßlichkeircn und Be-

ch
w >H
Mck
tt

:l»rv
mW

lustigungen zugebracht , so viele unausgesetzte Beniür
hungen und Unbequemlichkeiten , welche sie um ihren
Leidenschaften zu dienen ausgestanden haben , auf eins

nbG

mal vergessen, nud Dienste , welche ihrer ganzen Zart-

y hij
mH

lichkcit und Sorgfalt

MW

HaupnnanneS

li!
kenne
»,

empsindlichkeit: die Liebe, die ihn beseelet, macht ihn
die schädliche Gicht , welche seinerwegeu allzeit befchäf-

gk

tlgte Hände fesselt, mit Schmerzen ansehen , sie bewe¬
get ihn die Martern eines Uebels , zu dem er vielleicht
Gelegenheit gegeben hat , mit Nachdruck dem Heilan-

„och

rbt

,W

belohnen .

würdig wären , nur mit Undanke
Nein , meine Christen , der Glaube des
weis nichts von dieser grausamen Um

de vorzutragen : -Herr

ineÄ
se gichrbrüchrig
!krcllkiin,M
«N

mein

Anabe

liegt zu Harr-

, und leider große Cbual 20.

1. Meine Christen , um deutlich einzusehen , ob
sich euer Glaube in einer solchen Verfassung befinde,
l-.eo . p^ei- meus jscet in äomo psr»l^klcus , Lt male tc>>
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euch gefällt , sowohl die Beschaf,
fenheit der Liebe untersuchen , als auch von was für einem
Geiste sie belebet seyn müße . Ihr Wesen besteht nach
dem Aussprache der Väter darinn , daß sie immer ge¬

lasset uns , wenn

es

schäftig sey ; denn an statt baß die Begierlichkeit hierdoch niemals an¬
unten die Ruhe suchet , die man
Be¬
trifft , hält sich die Liebe in einer immerwährenden
sie eine Feindinn
des weichlichen und müßigen Lebens ist , sieht man sie
, man sieht
immer in einer angenehmen Bewegung
besuchen uw seine Ketten
sie bald diesen Gefangenen
wegung

Beschäftigung

und

.

Da

erträglicher zu machen oder zu zerbrechen , bald sich in
begeben um die Kranken zu trösten,
die Siechhänser
oder die Todten zu begraben : hier dringet sie in die
elenden

unglücklicher

Wohnungen

daselbst ihre Nochdürften

Familien

ein , um

zu entdecken , dort erschwin¬

get sie sich bis in den Schoos Gottes um seine Größe
zu betrachten : allenthalben besindet sie sich in der Be¬
wegung , überall giebt sie sich durch ihre Werke zu
auf zu seyn , sobald sie beschäftiget
aber , meine Christen - wenn
Nun

erkennen , und höret
zu seyn aufhöret .

der Liebe in einer Unaufhörlichen Be¬
wegung besteht , muß nicht auch der Glaube , den sie
beseelet - wirksam und thätig seyn ? Muß man nicht

die Eigenschaft

den wahren

Gläubigen

von einem unausgesetzten

Eifer

belebet , sich mit seiner Größe beschäf¬
tigen , für seine Ehre arbeiten , seinen Gesehen gehor¬
nicht allein mit dem Ver¬
chen , und seine Wahrheiten
stände
für

seinen Gort

von

dem

Glauben.

65

stände erkennen und glauben , sondern sie auch mit dem
Willen

lieben ,

und in die Ausübung

zeige mir deinen
Glauben
Was für ein Unterscheid wäre
zwischen dem

Christe » und

schen dem Gerechten

und

bringen

sehen,

ohne die Werke
21?
sonst , meine Christen,
dem Ungläubigen

, zwi¬

dem Gottlosen ? Betrachtet

sie alle beyde , sie bekleiden in dem bürgerlichen
eben dieselben Bedienungen
Gesehen

der Welt

, sie folgen

, sie beobachten

stand , den die Ehrbarkeit
genau

an

trägt

vermenget

eben denselben

allen

den

Wohl?

vorschreibt , sie halten sich

das äußerliche

gion : ihr

Leben

Wesen

eben

derselben Reli¬

sie untereinander

, und wie oft

es sich zu , daß die Welt

von dem betrügli 'chen

äußerlichen Scheine geblendet den Gottlosen heilig spricht,
und den Christen
in Ansehung

verdammet

der Pflichten

det den einen nach der

? Allein

beobachtet sie

ihres Glaubens

Vorschrift

und den andern nach dem Triebe

, ihr wer¬

des Evangeliums,
seiner

Leidenschaften

Handelnsehen ; ihr werdet den Gerechten , die Armen,
in welchen ihm sein Glaube

Jesum

Christum

cket , trösten , den Gottlosen

aber ,

ihnen

seiner Kenntniß

mit Verachknng

hingegen

einen lebendigen und thätigen
einen

lassen : der

todten und

Glaube

verstellten

ist enrrveder

des heiligen
,

der andere

Glauben

sehen

todt , oder

stellet 22 .
21 . Olleväs midi üne opsrlbus üliem tusm .
22» biäss vel mortas etb » vel üöbs. § . § « ».
De !a Roch - predigten

ungeachtet

begegnen sehen ; mit

einem Worte , einer wird nach den Worten
Bernhards

entde¬

. IN . Theil .

ver¬

2 . Ein
2 . cß.
E
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2 . Ein

todter

Glaube

nicht belebet .

Denn

Leibs

die

ist , ist

Väter

ist derjenige , den die Liebe

was

die Seele

Liebe

in Ansehen

nach der

des Glaubens

in Ansehung des
Anmerkung

;

und gleichwie der

Leib zu leben aufhöret , sobald sich die Seele
trennet , eben so stirbt

der Glaube

die ihn belebte , erlischt .
würdige

Zustand , in

gesinnten -Menschen

der

, sobald

von ihm
die Liebe,

Und dieses ist der beweinenswelchem

befindet ,

ihr euch , ihr weltlich
ohne daß ihr daran

denket : ihr glaubet das Leben des Glaubens

ge¬

zu haben,

und ihr habt es zum öftesten verloren : ich sehe euch als
eben so viele Todten
den Wegen
Vortheile

in der Religion

Gottes , kaltsimüg
,

taub

gegen

seine

Drohungen

, blind

unwirksam

zur Vollziehung

unempfindlich

, unbeweglich

und

starr

Verheißungen

zur Bewunderung

auf

gegen seine
und

seiner Wunder,

seiner Willensmeynungen,

gegen die Fesseln , gegen das Verderbniß,

gegen die Finsternisse
nach dem Gefallen

der Welt und der Sünde
eurer

, wo ihr

Leidenschaften , die euch in

das Grab führen , als Todtenkörper ohne Widerstand
fortgerissen werdet , und begraben lieget , der Glaube
:ft

rodr .

Erkennet

besonders ihr

starken

euch an dieser Abschilderung
und gelehrten

Geister , die ihr

mich anhöret , und gestehet nur ungeachtet
zes , der allzeit eure Kenntnisse
einen todten
Wahrheit

Glauben

unsrer Grundsätze

dasjenige , was man glauben

jenes Stol¬

begleitet , daßchr

habet , ihr

ihr

die ihr

überführet

von

nur
der

gar wohl alles

muß , erkennet , und es

auch

von dem Glauben.

6?

der Vernunft

in

der That

Mk

auch aus einem Antriebe

Mgis
"g k,

euglaubet , die ihr aber immer mit der Vermehrung
xer Kenntnisse beschäftiget niemal ihnen zu folgen eine

HM

Zeit

mitzi!

ssimmtes Leben in eiteln

«N ,

ihr vermittelst

zu heiligen Handlungen

ein

siirdet , die ihr

Betrachtungen

Verstände

einsichtsvollen

ernem

Mß

und

m P

Ansehung eucrS Heils auf die Kenntniß

hckn,

wn , die ihr nicht ausübet ,

r«ch°l-

jst röhr.

vereiniget

Hände

mit

ein kaltsinnigeS Herz

mi«

unbewegliche

verlieret , die
Verbindung

ebenrheuerlichen

einer

be-

, und ench also in
der Wahrheu

verlasset , der

Glaube

R
jüch
A. Allein ich gebe es euch zu , daß euer Glaube

>rns«
M

lebendiger

Glaube

eitl

sey : ich gebe es zu , daß alle jene
,

jene guten

Werke , jene Allmor

NA

Religionshandlnngeu

M «,

sen , die ihr von einer Zeit

rdM

same Beweise

, nwh

habet , indem er noch wirket , doch was gewinnet ihr
durch diese mühsamen Werke , wenn sie nur von eimm

euchir

zur andern verrichtet , genug-

seyn , daß ihr

keinen todten

Glauben

herrühren : ein
verstellten Glauben
mich fraget,
ihr
wenn
? Und
Glaube

und

Lass!

erdichteten

K »!ü

verstellter

Wziii

was

,M

den ich ench davon mittheile , wohl zu Gemüthe - und
untersuchet nach demselben euer » Glauben um ihn zu

mM

^ihriü
W t»
ußij

ein verstellter

Glaube

fty , so fasset den Begriff,

verbessern . Ein verstellter Glaube ist derjenige , well
cher aus einem ganz andern Geiste als aus dem Geiste
der Liebe wirket , welcher in seinen Werken heiligsind in seinen Absichten

verderbet ist , welcher sich um
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, und unter
gebrauchet
den Farben der Tugend das Verderbniß seines Her¬
zens und die Ungerechtigkeit seines Vorhabens ver¬
birgt, dergestalt, daß man zu diesen falschen Gläubi¬
gen dasjenige sagen kann, was der heilige AugusiinuS
den Manichäern vorwarf: ihr unterwerfet euch nicht
aus Liebe dem Gesetze Gottes, sondern bald aus
Scham , um nicht vor den Menschen verunehret zu
werden, bald aus Furcht um den Strafen , womit
, zu entgehen, bald aus ei¬
euch die Gesetze bedrohen
ner löblichen angenommenen Gewohnheit, die euch
von dem Laster, das ihr fliehet, entfernet: du wirst
entweder von der Scham zurück gehalten , oder
von der Furcht gehindert , oder du verab¬
scheuest das Uebel aus einer guten Gewohn¬
heit. 2Z.

sein Absehen zu erhalten Gottes

Mso ist euer Glaube bestellet, ihr häuchlerifchen
Seelen, die ihr in euerm Betragen kein anders Ziel
als eure Ehre , und den Beyfall der Welt habet, die
ihr euere Handlungen auf diesen niederträchtigen End¬
, die ihr den Pflichten der Religion nur
zweck beziehet
deßhalben nachkommet, um den Schuldigkeiten des
Wohlstandes Genügen zu leisten, die ihr nur darum
als Gläubige angesehen werden wollet, um nicht für

Gott«z.
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von dem Glauben.
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Gottlose gehalten zu werden, und die ihr auf diese
Art unter der Decke eines verstellten Glaubens die
Schande eines wahren Unglaubens verberget, du

wirft von der Scham zurückgehalten.
Also ist euer Glaube bestellet, ihr knechtischen
Seelen, die ihr euch nur aus Furcht vor den Stra»
fen in Bewegung sehet. Ein gewisses Schrecken wirft
euch zu den Füßen der Priester nieder, ein Gedanke von
der Hölle hemmet auf einige Tage den Genuß eurer
, der unvermuthcte Tod eines Anver¬
Ergetzlichkeiten
wandten, oder eines Freundes stößet euch das Ver¬
langen eure Lebensart zu ändern ein : allein diese Trie¬
be euers Glaubens sind von keiner Dauer , es sind
, es sind
Blüthen, die niemal Früchte hervorbringen
Kinder, die in dem Schooße ihrer Mutter sterben,
wie Augustinus sagt; der Gedanke des Todes zer¬
, euer
streuet sich, die Furcht vor der Hölle verschwindt
Glaube stirbt, und mit ihm sterben eure schönen Ent¬
, weil sie bloß allein der Geist der Furcht
schließungen
gebildet hatte, du wirft von der Furcht gehindert.
Glaube bestellet ihr einfälti¬
gen Christen, die ihr nur durch die Gewohnheit zu
den Uebungen eurer Religion angeleitet, und darinnen
unterstützet werdet, die ihr nur deßhalben die Gottes¬
, weil euch der Strom dahin reißt,
häuser besuchet
, weil euch die
nur darum den Predigten beywohnet
Mode
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Mode
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Liebe ,

und ohne

,

, ohne

Ueberzeugung

Trieb , ohne

Willen

alles dieses ohne

übrigens

sind , die ihr aber

worden

ge¬

gleichsam zur Natur

der Erziehung

euch vermittelst

oblieget , weil sie

guten Werken

Absicht lausend andern

Gewohn¬

guten

einer

aus

heit.
Wie wäre es endlich , wenn ich euch so viele fal¬
nur

Glaube

aus einem gewissen Naturelle

nur aus Schwermut

dig , nur aus Verdruß

Glaubens
Denn
Stoff

bußfertig , nur aus Geiz Fein¬

dieser falschen

Tugenden

, die vielmehr

, als eines wahren

einer feinen Eigenliebe
sind , heilig sprechen?
lasset

uns , meine

Christen

wieder zurück kommen , der

derjenige , welcher
Schande

unschul¬

sind , und die sich dennoch in Geheim

des Spieles

in Ansehung

der

Müßiggang

ergeben , nur aus Schwachheit

Betrachtung

Pas Werk

wirket , die

!) einsam , nur aus einer angebohrgeschäftig , nur aus

nen Gemüthsart

de

stellete , derer gemächlicher

vor Augen

Christen

sche

nicht den

, auf unsern

wahre

Bewegungen

Glaube

weder der

, noch der Furcht , noch des Eigennutzes

der Eigenliebe , sondern

dem bloßen Triebe

folget , welche ihn in Bewegung

ist

, noch

der Liebe

sitzen muß : habt ihr
hie-

von

dem

Glauben

.
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ihn durch eure?
diesen lebendigen Glauben , so gebet
heiligen Antrie¬
Werke zu erkennen ; öffnet aus einem
Armen , bewaffnet
be eure Hände den NothLürften der
seine Leidenschaften
sie wider euer eigenes Fleisch um
, dessen feind¬
abzmödten , eilet jenen Feind zu umfassen
Betragen
seliges Gemüth ihr durch euer kaltsinniges
Freund , dessen Lei¬
unterhaltet , fliehet sorgfältig jenen
und durch euere
denschaft ihr durch euern Umgang
Einsamkeit die Un¬
Liebkosungen nähret , suchet in der
der Welt verloren
schuld , die ihr in dem Umgänge mit
die
Verhalten
habt , und heiliget in euerm ganzen
durch die Hitze eurer Liebe.
Kenntnisse eners Glaubens
verhindere euch
mir nur nicht , euer Stand
Saget
: der Haupt¬
allen Pflichten euers Glaubens nachzuleben
, und nahm sich
mann hatte einen ansehnlichen Rang
euch
Entschuldiget
aus .
nicht
hievon
dennoch
Amtseurer
den Zerstreuungen
nur « nicht mit
: der Hauptmann
Verrichtungen , oder euers Handels
, und sein
SoldatenstanLe
lebte in dem unruhigen
. Führet nur
Glaube ward hierdurch nicht geschwächet
und des Brauches
nicht die Hindernisse der Welt ,
lebte
Hauptmann
an , der euch mit sich fortreißt : der
nicht nach ; gedenket
unter Abgöttern , und ahmete sie
vor Gott recht¬
Vielmehr , daß nichts euern Unglauben
, die ihr
fertigen werde , und daß alle die Wahrheiten
Herrn geschrieben
werdet erkennet haben , am Tage des
. Ihr habt
erscheinen werden um euch zu verdammen
erkennet , ihr Freydie Wahrheit meines Evangeliums
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Lenker , und
ihr

ihr

habt

es getadelt , und

habt die Nothwendigkeit

Wollüstigen

, und ihr

überzeuget
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ihr

euch , die Wahrheit
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wird

, daß ich für

, und

nicht leben können , der Glaube
hat , verdammet

erkennet , ihr

habt nichts als die Ergetzlichkei-

ten geliebet ; ihr wäret
gestorben bin , ihr

der Buße

verachtet:

dieses Ausspruches

Christen

bey dem blo¬

, der euch bedrohet;

damit ihr demselben entgehet , so präget

euch die

drey Worte des Apostels , welche alle eure Pflichten in
sich begreifen , tief ein . Seyd standhaft in dem Ge'
genstande

4hr

euch

euers Glaubens

, sagt er ,

dergestalt , daß

weder von der Furcht, noch von der Begier-

lichkeit , noch
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26 : seyd in Ausübung

euers Glaubens

Beweggründe

schändliche
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abhalten , handelt

beseelet , also daß ihr das Verdienst
durch

Grundsätzen

den

, also daß euch die Hindernisse euers

davon

Standes
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im

lasset , stehet

machen

abwendig

von

der Liebe

desselben nicmal

verlieret , alle

eure

einem
in der Liebe 27 . Mit
geschehen
Dinge
Worte , euer allzeit beweglicher Glaube habe die Wahr;
hett
Glaube

zu seinem
habe

einfältiger

Gegenstände

die Liebe zu

allzeit

zu seiner Wir¬

er einstens die ewige Herrlichkeit

ner Belohnung

überkomme .

Amen.
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