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von der Liebe der Feinde.
Ik!

Feinde . . . seyd vollkommen, wie euer
himmlischer Vater vollkommen ist. Macrh . 5.
44- 48. (*)

Liebet eure

ur diejenigen

ist nach dem

sind ,

than
Christi
gennützigen

lieben , welche uns mit Liebe zuge¬

die Tugend

Leute ,

einen Nutzen

gen seine Bruder

, jener ei¬

der Publikanen

eben

welche mit der Freundschaft
Handel

so wie mit dem Gelde
aus den reinesten und
Herzens

Jesu

Ausspruche

treiben ,

freywilligsten

des

Neigungen

zu ziehen suchen .

zu grüßen ,

und so gar
Sich

begnü¬

und die Liebe ,

die

ihnen schuldig ist , auf den Wohlstand einer un¬
einschließen , ist die Tugend
Redlichkeit
fruchtbaren
man

der Heyden , welche nur

das äußere

Wesen und den

Schein einer aufrichtigen Liebe hat ; aber seine Feinde
darthun , sei¬
lieben , seine Liebe durch die Wohlthaten
durch das Geboth heiligen , ist nicht
ne Wohlthaten
mehr

eine Tugend

weder

der Publikanen

,

noch der
Heyden

( *) OiüZItö inimieos vellros , . . ellote perlektr, freut
pster voller coeleüis perkeAns oll.

von

Predigt

der Feinde

der kiebe

der evangeli¬

Heyden , nein , es ist die höchste Kraft
schen Gnade , es ist die Tugend Gottes

sechsten.

Liebet eure Feinde , spricht Christus
kommen ist .

euer himmlischer

wie

seyd vollkommen,
Das

Jesus , und
voll¬

Vater

ist schwer, aber

Geboth

7z

.

wie edel,

Geboth ist schwer;
wie mächtig ist das Muster? Das
denn was heißt einen Feind lieben ? Es heißt sich über
pfindungen

Em¬

die lebhaftesten

erheben ,

das Fleisch und Blut

bestreuen , über sein Herz , und

der Natur

über jene falsche Ehre , die uns zur Rache anfeuert,
Was heißt einen Feind lieben ? Es
triumphieren .
die Hand

heißt

desjenigen ,

der uns

schlagt , küßen,
über¬

diejenigen , die uns beschimpfen , mit Wohlthaten

häufen , in denen , die uns betrüben , den unsichtbaren
er¬
Arm des Herrn erkennen , Flüche mir Segnungen
wiedern , mit einem Worte,
Mensch

sey, sich

ganz göttliche Art

vergessen , daß man

als ein Christ

mäßigen ,

verzeihen , hierinn

ein

auf eine

besteht das Ge¬

Was

aufträgt.
heute das Evangelium
kann
was
und
,
kann der Natur schwerer fallen

härter

in die Ausübung

both ,

welches uns

Allein

was ist zu

gebracht werden?
gleicher Zeit edler ,

was

ist

reizender als das Muster , welches uns dazu antreibet?
Seyd in der Liebe der Feinde vollkommen , wie euer
himmlischer Barer

vollkommen ist .

Lasset uns , wenn

«s euch gefallt , dieses Muster

genau betrachten ,

las¬

Gottes

bey den Einbilden ,

die

set uns das Betragen
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erduldet , untersuchen , und

der Sünder

er von Seite

wir ihm

drey Dinge , die er für sie thut , und worinn

die Regel , die ihr in

des großen Augustinus

habet ;

zu beobachten

den Feindschaften

, dieß ist mein erster

mir Klugheit

nach den

Sehet

kann .

noch endigen

sie we¬

wenn er

,

er sie mit Geduld

der vermeiden ,
Worten

um sie zu endigen:

in das Werk

tens setzet er alles
erträgt

Sah

wenn

Sah;

ihr sie nicht endigen könnet ,

ertraget

sie ,

nigstens

mit Bescheidenheit

ganzes

Weise

Vorhaben

die Feindschaften

ertragen .

we¬

Satz:

, dieß ist der dritte
also in der Art

besteht

sie

vermeidet

; endiget sie,

so geschwind es seyn kann , dieß ist der zweyte

mein

er

vermeidet

die Feindschaft der Menschen : zwei¬

durch seine Güte
drittens

Erstens

bemerken .

sollen ,

nachahmen

und

zu vermeiden , zu endigen , zu
Geistes

Lasset uns das Licht jenes göttlichen

begehren , der die Liebe in dem Herzen bildet , gleich¬
wie

er in dem Schocße

Mariens

hat , der unsre Feindschaften
Kreuze ausgesöhnet
Live Maria!

hat ,

gebildet

denjenigen

auf dem

in seiner Person

als der Engel

zu ihr sagte:

Erster Theil.
Ldtlle

Feindschaften
Geboth

steht , daß

Jesu
man

sorgfältig
Christi ,

alle Pflichten

erfülle , und

jene allgemeine

les überträgt

,

ist ein

zu vermeiden

dessen Natur

darin » be¬

der Gesellschaft
Liebe ausübe ,

welche sich nichts

vorbehält

genau

welche al¬
,

welche
Nie-

von der kiebe der Feinde .
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Niemanden beneidet, welche sich über nichts erbittert/
, und
und welche der Heiland zu seinem Lieblingsgesehe
zu seinem vorzüglichen Gebothe gemacht hat. Dieß

ist mein Geboth , daß ihr euch untereinander
lieber i.
Kommet diesem Gebothe nach, meine Christen,
und wir werden keine Feindschaften mehr zubestreiten
haben; kommet den Uneinigkeiten durch ein vorsichti¬
ges und behutsamer Betragen in Ansehung des Näch¬
sten zuvor, und wir werden keine Feinde mehr aus¬
zusöhnen haben; erhaltet das heilige Bündniß , in
welches ihr vermittelst der Taufe getreten seyd, und
alles wird in der Religion schön, alles friedfertig,
alles heilig seyn; denn eben hievon hängt so wohl die
Schönheit der Kirche, als der Friede der menschlichen
, als auch die Heiligkeit der Religion sech¬
Gesellschaft
Lasset uns, wenn es euch gefällt, diese
sten ab.
Grundsthe in ihr gehöriges Licht stellen.

Die Kirche ist ihrer Schönheit und Zierde ent¬
blößet, so bald die Herzen nicht miteinander vereini¬
get sind; denn nach den Worten des heiligen Augustinus erhält alles von der Einigkeit seine Schönheit.
Was macht einen schönen und wohlgebrldeken Menschen
aus ? Die Verbindung und Uebereinstimmung aller
Theile, aus welchen er zusammengeschet ist. Sondert
diese
i, Uoc
Hos

ekk

» rirsüm, ut äiliZstis invicem.
prsecepkni

» . 15 . I » .
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diese Theile ab , reißet dieses Auge aus , bringet diese Gesichrszüge in Unordnung , wie bald wird dasje¬
nige , was ein Meisterstück war , einem Ebentheuer
gleichen ? Was macht die Kirche so schön und herrlich,
wie sie der heilige Geist nennet ! Das vollkommene
Verständniß aller Gläubigen , aus denen sie besieht,
die aufrichtige Vereinigung aller Herzen ihrer Kinder,
dergleichen man bey ihrem ersten Ursprünge wahrnahm,
harre ein Herz und
der Gläubigen
die Menge
eine Seele 2. Denn in der That wenn die Kirche

>

in Jesu Christo nur ein Leib ist , muß sie nicht auch
Nur eine Seele haben , und aus dieser Menge der
Herzen , welche, um mit dem heiligen Augustinns zu
reden , das Feuer der Liebe zusammengeschmelzet hat,
muß nicht die Gnade nur ein Herz bilden , welches
von eben denselben Begierden brennet , sich durch
eben dieselben Hoffnungen erhebet , von ebendemselben
Lichte erleuchtet , und von ebendemselben Gone beses¬
sen wird ? Ich wiederhole es , ohne diese Übereinstim¬
mung der Gemüther ist in der Kirche keine Schön heil anzutreffen .

Die Einheit

har

eure solche

Braft , daß Dinge , die schon an und für sich
gur sind , dazumal unser besonders Wohlgefal¬
vereiniget
len erwecken , wenn sie miteinander
werden 2.
Auf
L. NultikullinlS crellentludt erst cor unntn , 6r sninis uns»
4 . Z2.

Z. ll' sntu ell vis unitaris , üt quse bona lunt , tum multnm plrwesnt, eum in Universum sliqnoä osrivsniunt«
§.

i . -ie

c. 21.

>
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«di»

Auf gleiche Weise ist auch in der menschlichen

§ ds

«»hm

Gesellschaft ohne diese Einigkeit der Gemüther , von
der wir handeln , kein Friede zu hoffen und zu für

hrM

chcn; durch ihre Leidenschaften getheilte Herzen bestrei¬

kn»
lisch

ren sich untereinander ohne Unterlaß , und da sie sich
um das allgemeine Beste nicht bestreben, sondern nur

K» ,

ihren besondern Vortheilen

chich

hen sie sich einander immer im Wege .

tz M
Kick

eines einzigen wird durch die Eifersucht tausend aur
derer bcstritten , einer bringt den andern unter seine

ht

Mih

begierig nachlaufen , sieDer Ehrgeiz

Füße , sie stürzen sich einander , sie treffen auf ihren

Azik.

Wegen nichts als Widersprüche an , weil sie nach den

Mi

Worten deS Propheten den Weg des Friedens nicht

chkchi kennen : Leid und Unglück ist auf ihren wegen,
,M
sie haben den Weg des Friedens
nicht gekench

bH

wD

4»
Endlich giebt es auch in der Religion selbst keine

«kick

H ^ ligkeir, sobald die Herzen getrennet sind; denn was

mW
eW

welcher Gott durch die allgemeine Ausübung

>e

lO

die Heiligkeit der Religion aus ? Der Dienst,
aller Tur

genden ,

die seine Ehre befördern ,

erwiesen wird.

Mpl!
ochkß

Nun aber kann wohl , meine Christen , ein einziger
Mensch , , in Christ , der von allen andern getrennet

MG

ist , allein alle Tugenden haben ? Seyd ihr bußfertig,

^

Wüi

so werdet ihr vielleicht die Tugend der Demuth nicht
besitzen; fliehet ihr die Ergehlichkeiten , so werdet ihr
vie4. Lovteitio L mkeücitss kn viis eormn , ür vism psci«
not, cognoveruvt .
iZ. Z.

8«
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vielleicht die Ehrenstellen nicht hassen; ehret ihr Gott
durch eure Gebethe, so werdet ihr das Verdienst ei¬
nes thätigen Lebens nicht haben: wenn euch aber die
Liebe mit euern Brüdern vereiniget, so werdet ihr

aller ihrer Tugenden theilhaftig: der Eifer dieses hei¬
ligen Priesters, das einsame Leben dieses Ordensman¬
nes, das Allmosen dieses Reichen, die Demuth die¬
ses Armen sind lauter Güter , die ihr mit ihnen,

; denn eben
wenn ihr sie liebet, gemeinschaftlich besitzet
hierinn besteht der besondere Vortheil der Liebe, daß
. Die Schwa¬
sie unter den Christen alles gemein macht
chen nehmen an der Stärke der Büßer , die Büßer
an der Demuth der Schwachen Antheil , das be¬
schauliche Leben des einen heiliget das thätige Leben
des andern, und aus dieser gemeinschaftlichen Verei¬
nigung der Tugenden entsteht in der Kirche jener voll¬
kommene Dienst , welchen ein von seinen Brudern
. Nur
getrennter Christ niemal seinem Gott erweiset
in dieser Uebereinstimmung eines und ebendesselben
Leibes, und eines und ebendesselben Geistes kann man
nach den Worten des Apostels Gott würdig ehren,
einmürhig mir einem Munde z ; Und folglich,
spricht der heilige Augustinns, ist man in der Reli¬
gion eben so, wie in der Natur nichts, wenn man
, und vereiniget ist.
nicht miteinander verbunden
Nachdem wir diese großen Grundsätze einmal
, als daS
festgestellet haben, was ist wohl gefährlicher
gehen
4.
15
kow
/
ore.
uuo
5« UnLvimsr
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geheiligte Band

Hit

reißen ? Was

der Liebe ,

ÄN,l

eins voneinander

M,h,

sn nun aber , werdet

ksiSK

ftt uns auf unser

8l

das uns vereiniget ,

zerr

ist wichtiger , als die Feindschaften,die
trennen ,

vermeiden ?

Wie soll man

ihr mir sagen , vermeiden ? Last

Muster

zurückkommen ,

und uns/

um eine so schwere Wissenschaft zu lernen , bis in den
Ml!>d

Schooß

ihm,

Gottes

erheben .

Gott

hat, ihr

Feinde , indem ein jeglicher Sünder

« !»

res ist.

U

Was

ein Feind

thut nun nicht aber dieser Gott

barmmssen unsre Feindschaften

Ti>m

wisset es/
Gotr
der Er-

zu vermeiden ? Sie

ein-

springen gemeiniglich aus dreyer , Quellen , die ich euch

iA h

wohl

in

fängt

sie an ,

Acht zu nehmen

bitte :

die Gleichgiltigkcit

die Unbeschcidenheit

beut

die Gelegen?

>zrEidii

heir dazu dar , der Eigennutz macht ihre Heftigkeit

mW

brechen : und du Herr , lehrest uns

M«

vermeiden .

Mw

zuvor ,

N»

Deine

deine Güte

benimmt

unsrigen zu suchen .

kmW

müßet ihr folgen , gewinnet

^ khiii,
,

christliche Sanftmut

sHh

Niemanden

alle Gelegenheiten

«2
ist.
,

be handelt

etwas
nicht

uns dazu die Gele;

vergißt ihre

Mir

UB

alle diese Klippen

Liebe kömmt unsrer Gleichgiüigkeit

deine Weisheit

genheiten ,

aus-

Diesem

Vortheile

Muster

, meine Christen,

die ganze Welt

!) , die Liebe

um die
durch eine

rft gütig

: erweiset

Böses , und schneidet eben hiedurch
eines Friedensbruchs
boshafcig

abdie

Lie?

: opfert eure Vortheile

dem Frieden Großmüthrg
auf , und ihr werdet
mal Feinde haben , die Liebe suchet nicht das

j- 'd*

nieihr

rege
De

la

Röche predigten . M . Theil-

F
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len

Zeiten

an

zu

euch

um

welche

sollte

einem

nige

versagen

können

geliebet

Liebe

det

zu

geliebet

haben

? Und

dich

das

benigna

, folgen
: ihr

, welchem

seyd

dazu

niemal

ihr , um

sollet : liebet , und

eil . von

rit » qnL üis ümt. 1.
7. perpetua

^

sei-

ewiger

mir

^

wer

? Und

giebt ,

Herz

Be -

so viele

durch

ihr
als

sowohl

wer¬
Men¬
schen,

6 . Ldaritas

j

^
^

Muster

werden

>

zu entschul¬

7.

Vortreffliches
Feinde

abzn -

ihnen

aufzuwecken

habe

? Ich

!

ist ste nicht

werden

sein

ihm

der

Gott,

Und

seine Liebe

nicht

wie eilfertig

nicht

!

zu unter¬

zu krönen .

geneigt

überwunden

Zärtlichkeit

der

um

Sünde

uns

um

Schwachheiten

sollte

Gleichgiltigkeit

weise

zu erschaffen,

, in der

Laulichkeit

in

saget ,

Schrift

nimmt

,

eure

eure

streng

wie

digen ,

heilige

Wie

anzuhören
liebreich

wie

,

helfen

der

um uns

?

gewinnen

Bedürfnisse

eure

wie

um uns

Gestalten

verschiedene

für

uns,

Gnade

der

in

,

stützen , in der Beharrlichkeit
was

zu al¬

zu erhalten

uns

um

zu vergeben

uns

uns

dem Nichts

; in

in der Natur

er har

der

Worten

den

nach

Ständen

allen

liebet

er

,

geliebet

Augustmus

:

Liebe zuvorkömmt

seiner

mit

er

indem

Haß ,

unsern

Gott

vermeidet

Erstens
uns

untersuchen.

genauer

etwas

Mittel

es euch gefällt , diese drey

uns , wenn

Lasset

6.

rige

ciilexi

sxit

perpersm

» von

rz . 4.
te .

z i . Z,

yu « -

von der Liebe der Feinde Wiy

schen ,

als

auch als

Christen

verbunden :

schen werdet ihr in dieser Einigkeit

taufend

finde « / spricht der heilige Chrysostomus

8S
als Men¬
Vortheile

; denn da ihr

inkli,

euch hiedurch über die engen Gränzen

bt

bet - werdet

der hh

verschiedene Freunde

haben werdet : ihr werdet

neu tausend

antreffen ,

Zungen

gen bereit seyn werden , wenn

Äsn

raufend

Hände , die euch ,

zu unterstützen
nach

wird

smL

das Ansehen , den Ruhm

s ßlß

gcnd tausend

l>M A

Nicht alles , fährt

man euch verleumdet:

wenn

den

Worten

andrer

besitzen«

Allein

dieser Vater

Liebe auf diese Art
weder Richter ,

Miz

gute Ordnung

Undc

halten : so bald alle einander

, die Tu-

dieses ist noch

sott ; denn da sich die

allenthalben

erstrecket ,

noch Gesetze vonnöthen

wird man

haben um die

in der menschlichen Gesellschaft

keine Unbilden ,
rechtigkeiten ,

keine Rechtshändel

einer so heiligen

Gesellschaft

UM

Christen

wenn ihr anders

! ik «

mäßet

M

spricht der heilige Augustimw

auch

von ihm selbst ,

seine

,

keine Unze¬

Mehr zu befürchten

euies Lasters wird
verbannet
Jesum

Glieder
,

Leibe ,

seyn .

lieben :

von
Als

Christum

liebet,

hierdurch

werdet ihr ein

ihr werdet vermittelst

nes mit seinem göttlichen

Zu er-

lieben werden , wird man

keine üble Nachreden

haben , und so gar der Name

ßü

Chrysostomus,

, die Reichthümer

zuA

ihr

man euch angreift,

des heiligen

AM

,

in ihr

die euch zu rechtfertig

offen stehen werden : ein einziger Mensch

m. llt

it M

erhe¬

ihr euch eben so oft vermehren , als ihr

Will
um,

der Natur

,

Theil

eurer Liebe ei¬

dergestalt ,

daß ihr

Me miteinander nur einen einzigen Jesum Christum,
§ L
dek
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-er sich selbst liebet , ausmachet
stus

der

seyn ,

; es wird

sich selbst liebet

ein

Ehri?

8.

Wie ? ist nicht dieses der mächtigste und rührend/
zu lieben ? Wir
uns untereinander
sie Beweggrund
sind Glieder ebendesselben Leibs , Kinder ebendesselben
Vaters , von ebendemselben Geiste beseelet , mit eben/
demselben Brode genähret , zu ebendemselben Erbe ber
stimmet , wir machen alle miteinander jene heilige Stadt

^
'

aus , wo wir durch eine ganze Ewigkeit vereiniget seyn
als ein Christ , der
werden . Was ist liebenswürdiger

I

von diesen Gesinnungen

durchdrungen

hierunren

ohn«

Feinde lebet , der jene ewige Gesellschaft , die er mit
einstens haben soll , niemal aus den
seinen Brudern
Augen verliert , der voll der Hochachtung und Gefäl ligkeit gegen sie ist , der mit der größten Aufmerksam¬
dem nachspüret ,

keit allem

,

^

was ihnen gefallen kann,

alles dasjenige vermeidet,
und mit aller Behutsamkeit
was sie beleidiget , der ihnen auf eine christliche Art
in allen

Pflichten

,

zuvorkömmt

sich nach ihrer Ge¬

erträgt , und auf
richtet , ihre Schwachheiten
Nachah¬
Apostels
diese Art jene allgemeine Liebe des
mer , welche allen alles wird um alle zu gewinnen:
ich sie al¬
, damit
ich bin allen alles geworden
müthsart

le selig

machte

niß niemal

8- Lrit

Feinde

uriun

y : und hierinn

besteht das Geheim¬

zu haben.

Aber

tlliriüus , smavs leipluw. <5.

9. Ommbu5 vllmis ksötns tuw ,
9. 22.
L.

ut

T'raK'. ro.

omnes lscerem lslvos.

>

vv n d er Lieöe
leider ! anstatt

Aber

die Menschen aufbringt

der Feinde

s§

.

diese Gleichgiltigkeit , welche
zu vermeiden

,

ernähret

man

einen gewissen heimlichen Widerwilr
len gegen alle diejenigen , welche das Glück nicht ha¬
ben uns zu gefallen : man lebt in einer grausamen Um
empfindlichkeit gegen sie , und gleich als wenn unsere
eigene Kaltsinnigkeit nicht hinlänglich wäre uns zu ver¬
in seinem Herzen

nimmt

,

dammen

man auch an dem Kaltsinne

seiner

man hält es in tausend Gelegenheiten
mit der Feindschaft eines andern , und man folget zu¬
weilen hierum seinen Aeltern als in einem Theile des
Theil ,

Freunde

Erbtheils
hunderten

seit Jahr¬
nach : man sieht ganze Familien
bloss
welcher
zu
durch Feindschaft getrennet ,

allein ein gewisser Widerwille
nander
lieber
Vaters

der Aeltern , die sich ei¬

nicht liebten , Gelegenheit gab , und man will
den Haß eines in der Feindschaft gestorbenen
,

als die Liebe eines für seine Feinde gekreu¬

zigten Gottes

erben.
wäre

2 . Indessen

es noch

ein großes

Glück,

wenn man nur erbliche Feindschaften hätte : allein wie
viel Gelegenheiten beut man nicht zu ganz neuen Feind¬
seligkeiten dar?

Wie

sorgfältig

vermeidet

nicht Gott

der Menschen ? Da er die Neigung
euers Herzens sich von ihm zu trennen nur gar wohl
kennet , giebt er euch nicmal Gelegenheit dazu : er
nach eurer
sein Betragen
immer
richtet vielmehr

dieses in Ansehung

Schwachheit

ein , er

geht

behutsam
F A

mit euch um,
ent;
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entfernet

von euch alles ,

was

euch zur Sünde

reize«

könnte , er bezeichnet euch in seinem Gesetze sowohl was
ihr

fürchten /

als auch was

ihr lieben sollet um

ihm

zugefallen , als denn , spricht er durch seinen Prophe¬
ten , alsdenn kommet , und rücket mir vor , wenn ihr
»m Stande
Schuld

seyd ,

habe ,

daß ich an euerm

ich der ich nichts

habe euch zu gewinnen : kommet
Folget
Beyspiele
der

Acht

strafet

gesetzet

mich

nach , und um alle Feindschaften

legenheit

fleißet

außer

und

benehmet

ihr ihnen

euch zu hassen ? Der
es euch
euch ,

als

heilige

eine eurer

spricht er ,

Paulus

manden

einiges

Lasset

geben

keine Ge¬
uns

n .

Christen , daß man mit

umgehen

dem geringsten
brechlichen

Hauche

dem Herzen

ihren
Herz

verwelket :

muß .

Wohnsitz

des Christen

10, Vsnite , Ar srxmts nie.
?i , Nemim

, die von

sie ist ein in ge¬

verschlossener Schatz

wohl in acht nehmen

un¬

der Liebe sehr be¬

müße ; sie ist eine Blume

Gefäßen

Nie¬

Gleich als

spräche zu euch dieser große Apostel : Wisset , ihr
besonnenen

: be¬

in euch sechsten

auch andern

zu geben sie zu verlieren .
Aergerniß

wohl alle Ge¬

ersten Pflichten

legenheit

selbst das

io.

eurer Prü¬

Apostel

nicht allein

die Liebe zu erhalten , sondern

hutsam

die

ihr wohl , meine Christen , diesem großen

zu vermeiden ,

befiehlt

Untergänge

Denn

,

den man

da diese Liebe in

hat , oder da sie vielmehr
ist ,

so ist die geringste
Wun-

I. 18,

6s »tes ullsm ollellüouem , s , Lo?, 6, H.
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Wunde , die man ihr beybringet , in Ansehung tödtlich:
ein unbescheidenes Wort verletzet sie , eine unbedachtsame Erzählung macht sie schwach und kraftlos , eine
Verachtung

eine

,

bey ,

Streich

ihr den tödtlichen
erloschen , so
Liebe
die

bringt

Unbild

und ist einmal

füllet sich das Herz mit Bitterkeiten
an , die vieleicht niemal ein Ende

und Feindschaften
erreichen

werden:

folglich ist in dem Christlichen Leben nichts wichtiger,
als alle Gelegenheiten abschneiden die Liebe zu verlie¬
Aergerniß
einiges
ren : lasset uns Niemanden
geben.
Unterdessen ungeachtet
zieht

des Apostels

man

dieser getreuen Ermahnung
sich nicht täglich aus Man¬

gel dieser christlichen Behutsamkeit Feinde zu ? Bringt
bald durch Unbescheidenheir,
man nicht seine Brüder
und bald durch Bosheit , zuweilen durch Hochmuth,
wi¬
und oftmals durch eine allzugroße Empfindlichkeit
Unbescheidenheit , da man von
der sich auf ? Durch
dem Nächsten

» «behutsam

redet ,

da man

von dem

hingerissen , seiner Lebhaftigkeit
,da
alles dasjenige gestattet , was sie erlustigen kann ,
als
,
witzig
und
man weit mehr bedacht ist sinnreich
und
christlich zu scheinen , da man sich der Mängel
Reize

der Gesellschaft

Gebrechen

der einen bedienet andere

dadurch

zu erge¬

die Liebe seinem falschen Vergnügen
aufopfert , und unter dem Verwände , daß man keine
bösen Absichten habe , sich schmäuchelt , Laß man alles

hen ,

da man

F 4

sagen.
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sagen dürfe :

gleich als

seinem Evangelio
Schmächworl
einstens

,

womit

wird

wir

mit aller Schärfe

es ihn zum Zorne
kann :

wenn

wer

Bachs

Jesus

Christus

m

hätte , daß ein einziges
unsern

Bruder

belegen,

gerichtet werden solle , weil

reizen ,

zu seinem

des

uns

nicht erkläret

und wider uns

Bruder

schuldig

sagt ,

seyn

aufbringen
Raca

, der

Die

Unb^

12 .

scheidenheic ist also die erste Quelle der Feindschaften.
Andere ,

die noch weit strafbarer

sich durch ihre

eigene

Bosheit

sie sich die Tugenden
und

die Biene

Blume
Saft

auf

die andere

sammelt

Feinde .

der andern

nachahmen

sollten ,

fliegt ,

um hieraus

einen

Schlangen

nach , welche von dem ,

daß

machen,

welche von einer

und

,

machen

Anstatt

zu Rußen

verfertigen

ahmen

sind ,

den unschuldigen

kostbaren

diese boshaften

Honig

Gemüther
was

zu
die

sie berühren,

nur das schädliche heraersfangen , um hieraus das Gift,
das sie verbreiten wollen , zu machen .
Ihr sehet sie
mit den Mängeln
der andern ganz beschäftiget , die
unschuldigsten

Handlungen

ternehmungen

eine üble

durch

beißende

durch boshafte

tadeln , den heiligsten Un¬
Wendung
geben , die einen

Scherzreden

aufbringen

Erzählungen

erbittern ,

schwachen Funken

das

Fmer

,

die andern

und aus diesin

des heftigsten

Zornes,
welches

r-r. tzni äixerit krstrl luv » rscs , rens erit concllio.
MEÜ

, Z. 22.

>

von

der

Siebe

sieht, anzün-

W »

welches man in kurzer Zeit

ansbrechen

'lG

den : und diese Verleumdung

und Bosheit

„.
r bckz

ie Quelle der Feindschaften.
aufgeblasene

Einige

8?

der Feinde.

ist die zwey'

und von der Hochachtung

ger

gen sich selbst ganz und gar eingenommene Gemüther
erheben sich allenthalben über andere : die Großen,
auf ihre Geburt , und auf ihr großes Ansehen stolz ,
mir verächtlichen
begegnen zuweilen den Niedrigern
Minen , die sie verhaßt machen ! Die Gelehrten von ih¬

üchM

»uiick
ii «ii«

eingenommen

ren Meynungen

dieselben

vertheidigen

,

allzu oft auf Kosten der Liebe , und da sie die
wahre Lehre Jesu Christi außer Acht setzen , um nach

nur

des Apostels

den Worten

und eitle Fragen,

unnütze

zu behaupten

oder ganz menschliche Traditionen

und zu

W!^ Ü!

unterstützen , machen sie sich eben so viele Feinde , als
entgegengesetzte Köpft antreffen;
sie ihren Meynungen

becht
s tu»K

denn

ii

eben daher

Folglich
theidigung
, die»
Lii

wie Paulus

, der Haß , die Übeln Verdachte

Strcithandel

hrsihü^ entstehen

entstehen ,

die

sagt ,
: daraus

, -Hader

und

böser Argwohn

iz.

ist der Hochmuth

und

die Halsstarrige

Ver¬

Neid
seiner

Gesinnungen

die

dritte

Quelle

der

Feindschaften.

iiü

Ä
i!aus
in

A csiiö

Endlich

ziehen sich sehr viele durch eine allzu gro¬

ße Empfindlichkeit
Nächsten

nichts

Feinde zu.
ertragen , ein
F 5

Sie

können von dem

unschuldiges

Wort
bringt

IZ. klx guibug orluntnr InviälL , contentloves » lülhicio6 -r.
ues mslre. i .
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bringt sie auf , eine außer Acht gesetzte Höflichkeit er- i
bitte « sie , sie wiegen alles nach dem Gewichte ihrer ;
Eigenliebe ab , sie untersuchen alles mit einer gewissen¬
haften Genauigkeit , und auch dazumal , da sich die
Handlung entschuldigen läßt , dringen sie sogar in die
Absicht ein , um daselbst eine Ursache der Feindschaft
zu finden , gleich als wenn unsre Freunde außer Stan¬
de gesetzt waren Fehltritte zu begehen , oder gleich als
wenn die Liebe des Nächsten , die uns Christus Jesus
anbefiehlt , ein Gesetz der Eigenliebe wäre , die sich
über alles beleidiget findt , und nicht ein Gesetz der
Liebe , die sich über nichts erzürnet : die Liebe läßt
14 . Nein , nein , meine Chrir
sich nicht erbittern
sten , die Liebe, von welcher uns Christus Jesus ein
Geboth aufgetragen hat , besteht nicht , spricht der hei¬
lige Augustinus nach dem Apostel , gleich einer ganz
weltlichen Freundschaft hierin » , daß man aus dem

§
^
!
!

Umgänge gewisse Annehmlichkeiten genieße , daß man §
von einer großen Gesellschaft gegenseitige Hülfe erfahr ^
re , daß man einem Freunde sein Herz entdecke um i
in seinen widrigen Umständen einigen Trost zu sichlen , sondern , daß man eine verdrießliche Gemüths - ^
art ohne Murren ertrage , sich in die Schwachheiten
eines andern schicke, seine Mängel , wenn man sie .
nicl/t verbessern kann , entschuldige : einer trage des ^
andern Hürde 15 - Treibet eure Liebe noch höher,

und

1 mrn lrritstur . I . t 'o»'. IZ. A.
Z4. Ll>
1; . Alter »lterius oner » portste . 6a/ . 6. 2,
I

von der Liebe der Feinde .

sr

, befleißet euch
und um die Feindschaften zu vermeiden
bey gewissen Gelegenheiten etwas von euern Vortheilen
: die Liebe suchet nicht das ihriger 6.
aufzuopfern
Dieß ist der letzte Kunstgriff, dessen sich Gottbedienet um niemal Feinde zu haben. In allen Dingen
scheinet er sich gleichsam selbst zu vergessen um unsere
Vortheile zu suchen: er hat uns um seiner willen er¬
schaffen, aber alles das übrige hat er unser wegen
gemacht, er bezieht alles auf unsere Heiligung, auf
unser Glück, auf unsere Glorie : seine Geschöpfe,
, seine Sacrameme,
sein Gesetz, seine Geheimnisse
seine Erniedrigungen, seine Größe, alles wendet er
uns an , damit wir uns , wie der Apostel sagt, ihm
ganz und gar verwenden sollten: alles ist euer, ihr
aber seyd Christi 17.
Wie macht euch nicht diese göttliche Uneigennüzigkeit zu Schanden , euch, die ihr alles auf euch
selbst beziehet, und in der Besorgung eurer eignen
, denen ihr aus¬
Vortheile die Quelle der Feindschaften
weichen sollet, antreffet? Denn es kann euch, mei¬
, nicht unbekannt seyn, daß die Spaltun¬
ne Christen
gen und Uneinigkeiten unter den Weltmenschen ge¬
, und die¬
meiniglich aus dem Eigennütze entspringen
ser Ursache halben nennet der heilige Augustinus die
unr
r. 6^»°. IZ. 5»
16, Non anXrit, spE üis
17. Omn!» vellra sunt. vo5 »utem LbeM. r>
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H2

wahren , welche die
Unruhe

zu erlangen , oder zu be¬
menschliche Gesellschaft in

Guter

Begierde

unmäßige

ganze

der Lie¬

das Gift

Rechte

sehet , mit größtem

be : und in der That hieraus entstehen jene Streitig,
keilen , welche die Familien trennen , jene Ansprüche
und Foderungen
der , den Freund
immerwährenden

wider

den Freund

den Bru¬

bewaffnen , jene

, wo man sich einan¬

Gerichtshändel

der ganz unmenschlich

zerreißet , wo man sich zu Grun¬

de richtet , um das Vergnügen
Untergang

wider

, welche den Bruder

zu habeu

zu stürzen , und wovon

übrig bleibt , als Feindschaften

andere in den

oftmal nichts anders

, die sich niemals

end«

gen werden.
Bringt

wohl

die Ruhmsucht

die Begierde

ten , als

weniger

zu den Reichthümern

Feindschaf¬
, hervor?

und ist es nicht schon genug , um ein Feind zu werden,
nach eben derselben Ehrenstelle trachten ? Bewerbe man
sich nur durch eben dieselben Mittel nm eben dieselbe
Würde , wie geschwind wird nicht der Nacheifer in
bewaffnet
ausarten ? Der Gelehrte
eine Feindschaft
sich wider
ihnmer

den Gelehrten

zu bestreiken , mau

unter dem Vorwande
greift

die Person

dieJrran , man

über sie zu

ihrer Ehre
sucht sich auf den Drummern
nicht ansehen
Aergerniß
ohne
man
erheben : und was
kann , so dringt die Feindschaft nicht selten bis in das
Heiligkhum

ein , mau gebrauchet

sich des apostolischen

Amtes seine eigenen Leidenschaften zu unterstützen , und
da

bringt man entweder
ner Bruder
so heiligen

die Lehre , oder das Betragen

seine eigene Ehre , als die

vielmehr

nicht

das

jenige

ihrige , und

das

Ehre Jesu Christi suchet : sie suchen
, was

ist i8.

Christi

Jesu

Lasset also , meine Christen , eure Vortheile
um den Feindschaften , die

, noch die Gunst , noch

euch wegen des
ihr

wenn

könnet , so wendet

zu erhalten alles

den Feindschaften
wenigstens

der Liebe

Verlustes

schadlos halten : opfert um sie aufrecht
auf , und

fahren,

entstehen , vorzu¬

daraus

beugen , denn weder die Güter
die Ehre können

sei¬

in einem

in ein böses Geschrey , weil man
Amte

sollte,

predigen

des Nächsten

man nur die Liebe

da

nicht entgehen
an , ihnen,

alle Mühe

so geschwind eS seyn kann , ein Ende zu machen.

Zweyter Theil.
^ !^ ie Zeit stillet oder heiler die me -ften unsrer Leidenun¬
schaften : sie werden durch die Abnahme
sers Leibs geschwachet , oder durch reift
des

gemäsnget .

Verstandes

Nach den

Überlegungen
ersten Bewe¬

Hörer man vermit¬
gungen eines heftigen Schmälzens
auf sich zu betrüben , nach einem
telst der Vernunft
langen Genuße

der Wollüste

i8 - lchiLLrunt, gu «
/Mwo

. 2 . 21.

wird man aus

in » laut , von guss

Eckel oder
aus

selu

Ldrilii.

aus

igt

Pred
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unsern

des Ehrgeizes , die uns in

Bewegungen
Jahren

Alter hält die

hohe

keusch : das

Nothwendigkeit

ein , aber

mit sich fortrissen ,

ersten

was die Feind¬

schaft betrifft , muß man von der Zeit kein Heilsmittel
billiget sie ver,
erwarten . Die verblendete Vernunft
falscher

mittelst
macht

,

Grundsätze

nothwendig

sie gleichsam

die

lange

, das

Gewohnheit

Alter reizet sie

noch mehr an , und macht sie stärker : die Religion al¬
lein treibt uns an , sie , so geschwind wir können , zu
endigen . Die Sonne , sagt die Schrift , soll über eit¬
ern Zorn
ringe

nicht untergehen , damit
zn

Kaltsinnigkeit

nicht etwan

eine ge^

einem heimlichen Hasse , der

Feindschaft werde,
heimliche Haß zn einer offenbaren
und die Feindschaft in Ungerechtigkeiten , in Verlemndnngen ,

Wuth

in rasende

ausbreche

: lasset

die

i y . Denn
nicht untergehen
Mühe
geringer
mit
auch eine leichte Wunde , die man
heilen konnte , wird tödrljch , sobald man sie vermachläßiget : ein Funken , den man nicht auslöscht , bringt eine

Sonne

über

euern

Zorn

große Fenersbrunst hervor : eine Feindschaft , die sich An¬
fangs bloß auf die Person eineSFeindes einschränkte,erstre¬
cket sich gar bald auf seine ganze Familie , sie greift
ihren Ruhm , ihr Glück , ihr Leben an : man muß al¬
so in den Feindschaften
Ungeheuer , das

man

nichts versäumen , sie sind eilt
gleich

in der

Wiege

ersticken

muß.
Wie

KK- §ol uüv occläsk luper lksounMrü VsKrsm.
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Wie soll man aber dieses zu Stande bringen, wer¬
det ihr mir sagen? Ihr sollec vollkommen seyn,
wie euer himmlischer Varer vollkommen ist 20"
Betrachter noch einmal dieses großeM ister, und se¬
het, was Gort thue, um euch zurückzuführen
, wenn
alle seine Kunstgriffe euch nicht abgehalten haben ihn

zu beleidigen
. Was thut nun Gott in Ansehung
euer? Er verzeiht euch, er kömmt euch zuvor, er über¬
häufet euch mir Wohlthaten, und eben dieses müßet
auch ihr thun eure Feinde zu gewinnen.
Erstens verzeiht euch Gott , und obschon er Gott

ist, hat

Worten des heiligen Hizu verzeihen.
Er bedienet steh nicht alsogleich unsrer Laster als einer Ge¬
legenheit uns in das Verderben zu stürzen, nein, er
hält seine Rache zurück, gleich als wollte er seiner
Barmherzigkeit die Zeit gestatten seine Gerechtigkeit
zu lindern, und das Andenken unsrer Beleidigungen
aus seinem Herzen auszulöschen
. Was -nacht seine
Größe aus , fragt dieser Vater ? Nicht daß er die Welt
durch seine Allmacht erschaffen
, die Ordnung der Iahrszeiten durch seine Weisheit eingerichtet
, den Menschen
durch seinen Hauch belebet hat, sondern daß er, da er die
Macht, sich an uns zu rächen besitzet
, barmherzig und
zu
er dennoch nach den

larins nichts größeres, als das Verlangen

«0. Lilote perksöki, Lcut p»t»r Voller coslsllls perkeöius
ell. -Mtt/r. Z. 48.
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ist : dieses bewundere ich am Meir
in Gott , dieß macht seine ganze Ehre aus.

zchvergeben geneigt
sten

Wenn nun aber Gott selbsten seine Ehre in der
Vergebung der Unbilden findet, warum sollte der
Mensch die seüüge darum nicht antreffen? Ich verstehe
nicht jene falsche Ehre , welche die Eitelkeit in den hei¬
, der
ligsten Handlungen suchet, und welche denjenigen
einem Feinde zu verzeihen weis, als eine große Seele den
; denn nur aus einem Trie¬
Äugender Menschen darstellet
, heißt das Verdienst sei¬
be der Eitelkeit sanstmüthig seyn
ner Mäßigung verlieren. Verzeihet, meine Christen,
aus ediern und christlichem Beweggründen, weil es
euch das Evangelium befiehlt, weil euch das Bey¬
spiel Jesu Christi dazu verbindt, weil Gott selbst euer
ewiges Heil an diese Pflicht anheftet; denn nach so vie¬
len begangenen Lastern, nach so vielen wiederholten Unr
reinigl'riten, nach so vielen cuerm Gott angethanen^
Unbilden könnet ihr wohl ohne seine Gnade, und ohne
die Vergebung , die ihr von ihm erwartet, eure Selig¬
keit erlangen? Und verbindet nicht Gott diese Ver¬
zeihung mit derjenigen, die ihr euern Feinden schuldig
seyd? Vergebet, spricht er , und es wird euch vergeben
werden. Euer Heil ist also, spricht der heilige ChrysostonruS, in euren Händen: vergebet ihr wenig, so habt
ihr wenig Vergebung zu erwarten, vergebt ihr alles, so
könnet ihr eine gänzliche Vergebung hoffen, vergebet
ihr nichts, so erwartet ihr umsonst Gnade und Berge.

bung

von

der

Liebe

der

Feinde;

bung : entschließet euch nach der ganzen Strenge seiner
Gerechtigkeit gerichtet zu werden , und in euerm Gott
ein eben so unbiegsames Herz zu finden , wie das eitri¬
ge ist : o welches Schrecken ! Vergebet , so wird

ink
>sck ic
hre

euch vergeben

werden

21 z

N «M
>»ich

Allein was ist doch für ein Mittet , werbet ihr sa¬
gen , sein Herz und seinen Horn also zu beruhigen und
zu stillen? Gott , der es euch befohlen hat , lehret euch
hierzu die Mitte ! : waün er vergeben will , wie verhalt

er sich? Er betrachtet euch nicht von der verhaßten
»! Chip Seite der Sünde , als Anhänger des Teufels - als
Crearuren , die sich wider ihn empöret - seine heiligen
mM
Gesetze mit Füßen getreten - seine erschrecklichen Ge)
heimMsse entheiliget habem Dieser Anblick könnte
-II sißU
ülischch nur seine Gerechtigkeit anbringen - und ihN zwingen
asilstck seine Rache ausbrechen zu lassen : nein - er entfernet
Äich:

^mkkhi
»Ic von sich diese betrübten Begriffe , er sieht erich VoN
, Mi jener Seite an - die seine Barmherzigkeit rege zu ma¬
. imN
t dik
!k^

chen vermögend ist , als Glieder seines Sohns - als das
Werk seiner Hände , als den Werth seines Blutesals die Erben seiner Herrlichkeit . Bey diesem Anblicke

Ä!»schulk

itz U

wird

sein

Herz beruhiget - sein Zorn verschwind: - und

alle eure Unbilden sind vergessen. Was für em kräfti¬
ges Mittel - meine Christen - euern Feinden leicht zu

emz
, st^
verzeihen ist
ihr al
!i-?
in,
>tiüd

Nicht

2i . viMttite i

dieses ? Höret auf sie unter Verhaß¬
ten
äinnttemmi . L«r; 6.

De la Uochc predigten . III . Theil;

T

Predigt

98

als Menschen , die enerm
Glücke im Wege stehen , die wider euern guten Na¬
men losbrechen , die über eure Ehre eifersüchtig sind:

ten Farben

zu

betrachten ,

suchet vielmehr in ihnen dasjenige hervor , was ihr in ihnen
lieben könnet , sehet sie als Christen an , die mit eben dem¬
selben Brode ernähret werden , als Glieder eben desselben
Leibs , als
Art

Miterben

den Saul

sah David

überfiel , nicht

als

Auf diese

eben derselben Glorie .

in der Höhle , wo er ihn
seinen

als

seinen Feind , sondern

an : und an stakt zu sich selber zu sagen : sieh
richten kannst , rief er
den Feind , den du zu Grunde
des Herrn , den du in Ehren
auf : sieh den Gesalbten

König

halten

ist der

mußt , er
diesem Geiste

Mit

begegnete

Herrn

des

Gesalbte
Christus

Jesus

22.

dem Ju¬

das , den er an der Spitze der Kriegsknechte auf sich
um ihn noch
los gehen sah , nicht als einem Verrärher
Freunde
alten
einem
als
mehr aufzubringen , sondern
um ihn zu gewinnen ,

, wozu

Freund

bist

du ge¬

kommen 2Z?
Nach

, wird euch wohl , mei¬

so großen Beyspielen

ne Christen , die Liebe eurer Feinde , und die Verge¬
bung der Unbilden noch hart und beschwerlich fallen,
und wird
hiezu

man euch noch durch

antreiben

müßen

? Wohlan

andere

Beweggründe

, präget

i

L«. tlbrltlus Oottum eA. 1. AeZ. 24. rt.
rz . Hluice , sci guiä veoitli? Mrttü. s6 . §0.

sie euerm
Gemür

von der Liebe der Feinde»
Gemüthe

lief ein .

Ohne diese Vergebung

Jesu Christo keine Gemeinschaft

99

habt ihr mit

mehr , eure Gebethe,

sollten sie auch die eifrigsten seyn , können sich bis zu
ihm nicht erheben , weil sie mit den Flügeln der Liebe
nicht
des

versehen
Apostels

müthigen

sind , und

mit reinen Handen

Herzen

sie reine -Hände
Ohne

dargebtachl
aufheben

diese Vergebung

che des
Gnaden

heiligen
, an

nicht nach der Ermahnung

ohne
habt

Augustinus

den

ihr

SacramcUten

Jesu

Zorn

und Zank 24»

nach dem Ausspru¬

an dem Birne

Antheil mehr ; denn das Blut
in den Adern

, und mit einem sanft-

werden : ich will - daß

Christi

Jesu
Jesu

, an den

Christi

Christi

keinen

kann nur

fließen : seine Adern

sind

nur in seinem Leibe - mit welchem man nur vermittelst
der Liebe vereiniget ist - dieser Liebe ist man aber ent¬
blößet , wenn man nicht verzeihen will .

Es giebt folg¬
derer > die nicht vergeben - keine Sa¬

lich in Ansehen

kramente , und wenn sie in diesem Stande
so empfangen

sie keineswegs

ein Brod

hinzutreten,

des Lebens - son¬

dern ein tödtliches

Gift ; denn um vermittelst

ligen Abendmahls

das Leben zu erhalten - Muß man es

mir dem Geiste Jesu
aber den Geist
ein Glied

Jesu

Christi

empfangen , wie kann man

Christi

von dein Leibe

des hei¬

haben , wenn man

Jesu Christi

nicht

ist - von wel¬

chem Leibe UNS die Feindschaft ebenso , als die Ketzercy
absondert?
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uns noch aridere Beweggründe hervorsuchen,
und wenn ihr nicht vergeben könnet um die Gnaden >
, so vergebet
und das Blut eines Gottes zu verdienen
, welche der
wenigstens um einer Strafe zu entgehen
. Ich rede .
Feindschaft allezeit auf dem Fuße nachfolget
hier nicht von jener entfernten Hölle, wo eine ewige
Pein auf die Rachsüchtigen wartet: ich rede von jener
allzeit gegenwärtigen Hölle , welche die Feindschaft ^
mit sich herumtragt. Denn finden nicht diejenigen,
welche nicht vergeben, spricht der heilige Augustiners,
irr ihrer Leidenschaft selbst ihre Strafe ? Werden sie nicht
, ehe sie noch von
von dem Feuer ihres Zorns verzehret
dem höllischen Feuer gepeiniger werden? Und ist nicht I
eben dieses Feuer dasjenige, welches nach dem Aus¬
drucke des Propheten vor dem göttlichen Gerichte her¬
geht, ein Feuer wird vor ihm hergehen 2z. Und
in der That betrachtet einen unversöhnlichen Feind, der
die Rache in dem Herzen, das Zornfeuer in den Au¬
gen, die Bitterkeit und Galle in dem Munde hak,
.selbst gesehet ist: betrachtet ihn, ist
der ganz außer sich
er nicht das Bild eines Verworfenen, der seine Holle
allenthalben mit sich herumträgt, und den das Feuer
seiner Wuth schon zum Voraus verzehret: sie brennen !
schon von ihrer Wuth 26,
Lasset

Ach!
25. Ixm's sote iplum prnceäet.
kurors lnc>sräslit.
26.
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»on der ? ieke

der

Feinde .
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Ach! ich will also, saget ihr, meinen Feinden ver¬
geben, weil mich die Feindschaft so großen Strafen
. Allein vergebet ihr auch die Unbilden auf¬
s»Niä aussetzet
richtig? Ich höre eure Stimme , aber ich sehe euer
Herz nicht: ihr könnet die Menschen durch eine gezwun¬
gne Art einer verstellten Güte täuschen, werdet ihr
Mkß
wohl aber auch den Erforscher der Herzen, dem eure
, hin¬
heimlichsten Bewegungen nicht entwischen können
tergehen? Ist nicht dieses das gewöhnliche Betragen
lkMtz
, meine Christen? Was steht man
der Weltmenschen
.lizchm
? Man beobachtet das
öfters, als falsche Aussöhnungen
rmsüiäußerliche Wesen des Gebothes,aber man setzt den Grund
ftnrchr und die Wahrheit desselben außer Acht, spricht der
laSijrl
: und ich fürchte, daß nicht dieser
heilige Chrysosiomus
Friedenskuß, den sich die Gläubigen' einander geben,
bloß allein auf den Lippen beruhe, da doch Christus
Jesus die Versöhnung des Herzens verlanget. Denn
k»M.t sobald sich dieser Friede nicht in dem Herzen befinde,
i»lai
den
so ist er nichts als ein eitels Schauspiel, welches
'
^
>
k
N»
. Und
Zorn Gottes vielmehr anfeuert, als besänftiget
in Wahrheit ist es nicht ein bloseS Schattenspiel aus
<r«<K der wichtigsten Handlung der Religion eilte betrügliche
Ceremonie machen? Seinem Feinde gute Worte ge¬
«« ben, und ein erbittertes Herz gegen ihn in seinem Bu¬
:sikb
sen erhallen? äußerlich die Güte und Sanftmuth an¬
nehmen, und in dem Herzen das ganze Gift der
ß Feindschaft nähren? Mit einem Worte , wie der heilige
Bernhard sagt, die Schalkheit des Skorpions unter
der
G Z
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ror
der Einfalt

der

Taube verbergen ? Ist

tel den Feindschaften
aufrichtig
Ist

ein Ende

dieß das Mit¬

zu machen ? Heißt dieß

vergeben?
nicht die kurze Dauer

stärkste Beweis

eurer

Vergebung

der

, daß sie nicht aufrichtig

ist ? Die Vere

zeit -ung der Unbilden , die euch Gott
immer , er ruft die einmal verziehenen

erweiset , dauert

wider

euch niemal

keit folget

wieder

Beleidigungen

zurück : seine Barmherzig¬

euch , wie der Prophet

spricht , alle Tage eu¬

res Lebens nach , und gleichwie er aufrichtig ist , so ist
er auch in seinen Erbarmnissen
standhaft : aber eure
Sanftmuth

verschwind !

nem äußerlichen Scheine

alsogleich , weil sie nur in ei¬
besteht , und weil ihr in dem In¬

nersten euers Herzens

von der Sanftmuth

nicht

seyd.

durchdrungen

Chrysostomus

, war

davon

des Sauls

, den

telst einer

großmüthigen

er in

welche ÄWigung
re des Messias

ganz eingenommen

seiner Gewalt
Mäßigung

seinem Herzen

auf

unschuldiges

verschonte , durch
eingedrückt wäre,

schon in seinen Adern flöße . Wie?

fließt es noch
immer

harte , vermit¬

schon

dieses in dem heiligen Abendmahle
nicht darum

, als er

er zugleich sehen ließ , daß die Leh¬

und daß sein Blut
Blut

Jesu Christi

David , spricht der heilige

so

oft empfangene

nicht in cuern Adern , und wird es

das Feuer

der Rache

und der Feindschaft

auslöschen ? Nein , meine Christen , ein
Wort

an : dieses unter

zündet

enern

Zorn

der Asche verborgene

auf ein neues
Feuer

entwickelt

sich

Ivz

Von der Liebe der Feinde .
sich bey der geringsten Gelegenheit
diesem Feinde in eurer Gegenwart

man

, so läßt

von

sich das

cuerm Gesichte wahrnehmen:
man seine Handlungen , so erfreuet ihr euch
: bringet man von ihm lobenswürdige Dinge

Zornfeuer
radelt
darüber

alssgleich

an

hervor , so werdet ihr
bung

: redet

ist also

kurzen Dauer

darüber

erbittert

nicht aufrichtig ,

: eure Berge-

weil sie von einer so

ist.

es
Unterdessen erwäget es wohl , meine Christen ,
daß
,
ist ein unfehlbarer Ausspruch des Evangeliums
Fein¬
euch Gott eben so verzeihen werde , wie ihr euern
der
den verzeihet . Nun aber wollet ihr wohl in
ver¬
so
eben
Stunde euers Todes , daß Gott mit euch
daß
führe , wie ihr mit euern Brüdem verfahret , und
lehren
er bey der geringsten Mackel , die er in diesem
wahrnehmen wird , alle
Augenblicke an eurer Seele
riefe ?
Ungerechtigkeiten euers Lebens wider euch zurück
er wird es thun , meine Christen , und wenn ihr
auf¬
alle Unbilden eurer Feinde in eurem Herzen wieder
eure
leben lasset , wird er auch in dem seinigen alle

Ja

Sünden

auf ein neues

aufleben lassen: jene

Gottes-

Spiele , jene
Wucher , jene unmäßigen
euers vergangenen Lebens werden euch
Unlauterkeiten
alles
nur dem äußerlichen Scheine nach verziehen seyn :

raube , jene

wieder aufleben eben so,
wird in dem Herzen Gottes
:
wie die Feindschaften in dem eurigen wieder aufleben
dieses ist die

Lehre des heiligen

G 4

Chrysostomus .
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Predig«
hartnäckige

Andenken

ursachet uns

zwey große Uebel : eines , daß es vor Gvtt

nicht

entschuldiget

der Unbilden , spricht er , ver¬

werden

?s die schon vergebenen
es ruft

die

zurück

27 .

schon

kann , und das andere , daß

Sünden

wieder aufleben macht:

verziehenen

Vergebet

also

Sünden
aufrichtig ,

immer , und sollet ihr euern Feind
tige Vergebung

2 . Denn

, welche die Feind¬

verewiget , ist , weil niemand
will .

Ein

feinem Feinde

jeglicher entweder

von seinem

aufgeblasen , oder von seiner Unschuld , und von

dem Unrechte der andern , fälschlich eingenommen
von

einer falschen Klugheit

Unterlaß
und

zuruft , man

seiner Güte

misbrauchen

seinen Bruder

gehen , nnd

weis ohne

des heiligen Augnstinus
re lieben , wenn

verbindet

sich semes
, halt

in

Zweifel

man sich nicht

sich ganz gleichgül¬

Feindschaft zu Grunde
den großen

Grundsatz

zugleich bestrebet sich

zu machen , und daß man

der Liebe erfülle , wenn

auch uns

Verhaltens

nicht : daß es nichts nütze ande¬

gnch bey ihnen liebenswürdig
die Helste

, oder

verblendet , die ihm ohne

werde

tig , er laßt

nur

auf

Liebe zu gewinnen.

die zweyte Ursache

zuvorkommen
Range

und

durch diese aufrich¬

nicht gewinnen , so suchet ihn wenigstens

Mit ^lner zuvorkommenden

schaften

wieder

Liebe zu erwehrn .

man sie nicht
Und wie kann

man einen Feind verbinden uns Liebe für Liebe zu erstat¬
ten

»7,
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ten , als wenn man ihm nach der Ermahnung des Apo¬
stels mit Ehrbezeigungen zuvorkömmt
? Wenn man
ihm entgegen eilet, da sein Kalrsinn ihn noch von uns
entfernet? Wenn man, um ihn zu gewinnen, die fal¬
schen Grundsätze einer eingebildeten Ehre , die uns zm
rüLhält, aufopfert? Und thut nicht eben dieses Gott i»
Ansehen des Sünders ? Wird er gewahr, spricht der
heilige Chrysosiomus
, daß wir uns gleich unsermStammenvater Adam, nach begangener Sünde verbergen,
so wartet er nicht, bis wir zu ihm zurükehrcn
, nein,
er kömmt uns durch die Reizungen seiner Gnade zuvor,
er ruft uns mit unserm Namen um uns zu verstehen
zu geben, daß er uns noch liebe: Adam , wo bist
du ? 28. Also vergißt dieser Gott der Barmherzig¬
keit, so erhaben er auch immer über uns ist, und so
sehr ihn auch immer unsere Sünden aufgebracht haben,
seine Größe, um niederträchtigen Sklaven nachzugehen,
und um Sündern , die ihn beschimpfet haben, vorzu¬
kommen
« Nach allem diesem, meine Christen, wer¬
det ihr wohl noch errörhen encrn Feinden zuvorzukom¬
men, da euch ein Gott srlbsten zuvorkömmt
? Wcrdn
ihr euch noch mit enerm Range entschuldigen
, da
Gott selbst seine Größe außer Acht setzt? Seyd ihr
nicht aus eben demselben Leimen, wie eure Brüder,
gebildet? Ist nicht m der Religion, m der ihr lebet,
der demüchigste vor Gott der allergrößte
? Ist nicht di?
G Z
Mtz
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Liebe

noch anführen
und

man

, man

müße zur

Größe ? Werdet

ihr

habe euch zum ersten beleidiget,
Aussöhnung

den

ersten Schritt

wollet also , spricht der heilige Chrysostor
beraube , und
man euch eurer Belohnung

thun ? Ihr
muS , daß
euch

der christlichen

das Maaß

und

Ehre

die

den Ruhm

entzie¬

zu vergeben

, so trägt

he ; denn sobald euch euer Feind zuvorkömmt
davon : kom¬
der Versöhnung
er das ganze Verdienst
met

Gegentheile

im

ihr

ihm zuvor , so erhebet sein

eurer Krone , und ihr ziehet selbst aus
seinem Hochmuthe einen Vortheil . Konimet also euern
Vermmfteuch in wertläuftige
Feinden zuvor, ohne
schlüße einzulassen : es ist dieses ein Geboth des Evan¬
Stolz

den Glanz

geliums , ein so

wichtiges

Geboth

, daß

uns

Jesus

zu verlassen , und sein Opfer zu
unterbrechen befiehlt , um das Opfer der Liebe zu ent¬
richten . Wenn du am Fuße des Altars stehst , spricht

Christus

seinen Altar

er , und dir in den Sinn kömmt , daß dein Bruder et¬
was wider dich habe , so verlaß den Altar , das Ge¬
beth , das

Opfer , verlaß

alles , und

lauf ihm entge¬

gen : dieses Opfer des Herzens verlanget Gott von euch,
und dieses Herz will er von der Hand jenes Feindes
empfangen , dem er euch dasselbe zu schenken befiehlt:
eilet also

ihn

zu umfassen : geh

zuvor

hin , und

versöhne dich mir deinem Bruder 29.
Z . Allein
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; . Llllein wisset , meine Christen , daß unfruchtbare

billig

zu Ende

W

damit verbinden

ack,l.:

das Evangelium

gewisse Wohlthaten

zu bringen , man muß

eben« Augen : lasset uns a -so unsere Gcmütsaugen

A,s«ü

Mluk

Verdammung

vielleicht unsere

laß von einer Ausschweifung

chm

Leidenschaft in die andere

Verw

er in Mitie

-kv
be

thaten

WÄ

des Evangeliums

«c
Ückj

Seil» »
»6

nicht

K:

mias , warum
Schooße

hi»,r

gleich deu
Wurzeln

, als

ste sich dessen ihn

wenn

, weil man
Warum

darüber,

murret

in die Absichten
, spricht

sehen wir die Gottlosen

, 0 Herr

des Glückes ? du pflanzest ste auf
Bäumen

auscrwählten

, sie breiten

des

Thau

der Geizigen

gebrauchten : man

hineinbringt .

nicht

den

Menschen : er läß die Gottlosen

Ueberfiuße leben , als

!»biß

eben so , als über

die Aerndre

man wird davon geärgert
Gottes

nach den Worten

die Sünder

eben so über

zu beidigcn
ah»

Lauf seiner Wohl¬

aufgehen : er verbreitet

die Gerechten

indem

den

seine Sonne

über

einer

fallen ? Und dennoch hemmet

über die Aeckergutthätiger
W

wie

Seit

in die andere , von

Unbilden

unsrer

nicht : er laßt

Himmels

seyn wird .

beleidigen wir ihn , da wir ohne Unter¬

Mr

Hij

zu diesem

unser Geseß ist , und

Gott erheben , dessen Verhalten

erhckü vielen Jahren

vor

Muster

euer göttliches

wiederum

legt euch

Hier

zo .

Gutes

, thut

eine Feindschaft

sind

nicht hinlänglich

Ehrbezergungen

ATtz

sich immer

und du scheinest in Ansehung

Jerein dem

der Erde

, sie schlagen tiefe
mehr und mehr aus ,

ihrer nur süße Einflüße

zu
har

>5-1.
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haben- du hast sie gepflanzec, und sie sind ein¬
gewurzelt zi . Ach; dieß sind Feinde, die ich ge¬
winnen will: ich ziehe sie durch meine Gunstbeweisunr
gen, durch meine Wohlthaten an mich: und ich lehre
euch, meine Chrisren, eben auf diese Art mit euem
. Gerät!) euer Feind in Noth und
Feinden umgehen
Elend, so verschaffet ihm eine heimliche Hülfe : wird
, so trachtet ihn durch euer
sein Glücksstand erschüttert
seine Ehre angefallen,
wird
:
Ansehn zu untersuchen
, so rechtfertiget
und durch Verleumdungen geschmälert
sein Verhalten, oder entschuldiget seine Fehltritte,
thut Gutes . Eure Wohlthaten werden gleich¬
sam eben so viele brennende Kohlen seyn, wie
Der Apostel sagt , welche ihr auf seinem Haupte an¬
zünden werdet um entweder seine Kaltsinnigkeit zu zer¬
, und hiedurch
streuen, oder seine Liebe aufzuwecken
machen,
Ende
ein
werdet ihr allen Feindschaften

Dritter Theil.
AI klein, wenn ich, o mein Gott , die Feindschaften
, noch zu Ende bringen kann,
weder vermeiden
will ich sie wenigstens von dir geduldig ertragen ler¬
nen. Denn mit was für einer erstaunenswürdigen Ge¬
duld erträgst du, o Herr , meine Beleidigungen? Nach¬
dem du alle Kunstgriffe deiner Gnade erschöpfet hast
pm mich zu bekehren, nachdem du mich mit Gutthaten
über»
Zt. klHvtsüi eos , är rsaieem nüitzrunt Aerem. rs . s.

„

von der Liebe der Feinde.
überhäufet hast um mich an dich zu ziehen , beleidige ich
dich noch, und du trägst Geduld mit mir : ich verachte
dich und du läßest nichts merken : ich irre auf den
Wegen meines Herzens herum , und du erwartest mich
zur Buße . Sollte ich , o mein Gott , diese Langmnth
nicht nachahmen ? Ja ich will es : ich habe Feinde , ich
kann mich an ihnen nicht rächen , als daß ich für sie
bethe : dein Evangelium befiehlt es nur , das Beyspiel
deines anbechenswürdigen Sohnes lehret es mich, und
wehe mir , wenn ich des lehren Unterrichtes , den er mir
auf dem Kreuze gab , jcmal vergäße , Varer , ver¬
hieb es ihnen Z2. Verzeih , mein Vater , meinen
Feinden , und wenn sich die Stimme eines sterbenden
Sohnes noch hören lassen kann , wasche ihr Laster in
meinem Blute : mache , daß sie sich den Tod , den sie
nur beybringen , am ersten zu Nutzen machen , und
daß sie mit mir in die Herrlichkeit eingehen , die du nur
zubereitest, und die ich euch wünsche. Amen.
Z2. kster , äimltte illi-;.

Lr-c. 2I . 34.

