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Predigt
Von dem letzten Gerichte.
Wann des Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit
kommen wird , alsdann wird er auf dem Stuhle
seiner Herrlichkeit sitzen. Manch . 25 . 31. (*)

lich durch die Furcht

anzufangen

seinen Absichten

euers Heils

, und durch

; und ich kann in An¬

die Liebe zu unterstützen
sehung

gemeinig¬

unsrer Erlösung

ott pflegt das Werk

nicht gemäßer han¬

deln , als wenn ich eure Herzen durch die heilsame

Furcht

zur Liebe seiner Vollkommenheiten

vor seinen Gerichten

zubereite . Allein was für

eine Unternehmung

ist nicht

Liese sowohl für den Prediger

, als auch für jene , die

Lastern

beschweret seyn , und sich

ihn

anhören ! Mit

nur mit den Gerichten
Mitte

der Donner

Gottes

und der Blitze

fürchterliche Untersuchung
zu verbergen suchet , als
Wiederherstellung
heut

unterhalten

: ihn nur in

betrachten , sich jene

, die man
gegenwärtig

immer vor sich
vorstellen , die

seines Reiches jenen , welche sich noch

zu Tage es zu vernichten

bemühen , ankündigen,
und

( *) 6um veuerit ülius bomlmS in wsjsüstö
«lsblt tupsr lstlem msjeÜÄtis kusv,

lus . turn! ls-

von dem

letzten

und ihnen mit Jesu
ihn

au

Christo

dem letzten

selbst

andeuten , daß sie

Gerichtstage

Macht , die sie besinnen

I »r

Gerichte.

sowohl

mit seiner

, als auch mit seiner Herr¬

lichkeit , die sie entehret haben werden , bekleidet sehen

hte.

werden : was für eine Unternehmung

, ich wiederhole

es noch einmal , ist nicht diese in Ansehung
der?

der Sün¬

HMilL
Ich

rede hier

Jüngern

Jesu

mit Kronen

ohne

Christi

Zweifel

vor vielen

getreuen

, welche weit würdiger

sind ihn

umgeben , als mit

Donnern

net zu sehen : welche weit mehr von

der

bewaff¬
Liebe seiner

Heiligkeit , als von der Furcht seiner Gerechtigkeit
rühret
Pwiiiic
l>U!

werden , und welche folglich ein größeres Recht

haben ihrer guten
Sünden

ftk

ji«l>

Werke wegen zu hoffen , als für ihre

zu zittern .

diesen Richter
>mzHc

ich zeige dergleichen auch nicht

Heiligen

rührender

ren wieder

U, ßl
tst

seine Reizungen

und

trostreicher

wieder

in Ordnung

gebracht

biegsam ,

, alle

, wieder erhöhet,

zueignen , entrissen , von nachlaßigen
der

über

Weise

Christen , die sie

, seine Heiligkeit

Gottlosen ,

seinem

durch die Demüthi¬

den Ehrgeizigen , die sich dieselbe unrechtmäßiger

Entheiligungen

das

Herzen gegen

alle aufrührerischen

, die sie besinnen

außer Acht sehen , betauen

für die

seyn , als

hergestellet , alle Cream-

Gesetze unterworfen , seine Ehre
gung der Sünder

ÜIUM

als in der Absicht

sie zu trösten ; denn kan wohl ein Schauspiel

l ! h»

a,
>M

Ja

auf seinem Throne

Reich ihres Meisters

ch ßtl

ge-

über die

den Tadel

dcr

Frey-
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LIL
Freydenker
phieren

, über die Blendwerks

wohl für wahre

zu sehen ? Kann

Schauspiel

der Hauchler

reizender und angenehmer

Christen

ein

seyn , als ihr an-

, alle falschen Guter

Haupt

bechenswürdiges

trium¬

verachten , vernichten , alle Ergeßlichkeiten

, die sie

, die sie sich

untersagen , strafen , alle Leiden , die sie erdulden , krönen
und allein in der Welt nach dein Ausdrucke des Pro¬
sowohl durch seine allerhöchste Macht , als auch
durch den Glanz seiner Glorie herrschen zu sehen : der
pheten
-Herr

regieret

Augustinus

sich mit

Zierde

Stärke

angelegt

2.

hat

det , der Herr
Jesus

, und hat

Christus

hat nach den Worten
Menschen

der

in Ansehung

seines

Ansehens
um

Er ist Priester

vermittelst

des heiligen
drey Eigen¬

, eines Gottes.

schaften , eines Königs , eines Priesters
Er ist ein König um uns

beklei¬

seiner Gesetze und

zu leiten , damit - wir nicht sündigen.
uns , wenn wir gesüudigct

haben,

durch sein Opfer wieder auszusöhnen . Er ist Gott , um
uns , wenn wir ausgesöhnet sind , mit seiner Herrlich¬
keit zu belohnen .

Allein

Las Priesterthum

Jesu

der AuSerwählten
Verworfenen

am letzten Gerichtstage

wird

Christi , welches in Ansehung

ewig seyn

wird , in Ansehen

der

nicht mehr bestehen : er wird kein Prie¬

ster mehr seyn um sie mit seinem Vater
wird bloß alleiit König und Gott

auszusöhnen , er

seyn um sie durch eine
ganze

L. öominus rsßnavit , llecorem mäulus
Dsmmus kortitullmem . / '/i y r . i.

esi> inäutus ell

von dem letzten

litt

Gerichte .

uz

Kitz ganze Ewigkeit zu strafen .

Man wird die Macht stiHchllx ner königlichen Würde über diejenigen , die sie bestritEhr- reu , wieder hergestellet seyen/ dieß solider Inhalt des
lklst
«: ersten Theils seyn. Man wird die Ehre seiner Gotthcit an denjenigen , die sie entehren , gerächet sehen,
ün,kir dieß soll der zwecke Theil beweisen.
Mit zweyen
-drSb Worten , man bestreiket die Macht dieses Königs,
l, M

sie wird wieder hergestellet werden : man entheiliget
die Ehre dieses Gottes , sie wird wieder ersehet wer¬
e bek den : hierum besteht der ganze Verstand meines Evan¬
geliums . Laster uns , um ihn wohl zu begreifen , das
Licht des göttlichen Geistes durch die Fürsprache Ma¬
dr§W riens begehren , und sie mit den Worten des Engels
Liqhr grüßen . Avg Mari « !
inisW.
schliß

Erster Theil.

Echt

NN > ann uns Christus Jesus in dem Evangelio sagt,
s^jn Reich sey nicht von dieser Welt , will er
!!Z»!!i'
uns hiedurch keineswegs zu verstehen geben , daß er
Khllü hierunter, keine Macht und Gewalt besiße. Er hak in
,IÄItü
alle Dinge seinen Einfluß , alles wirket nach seinen
»A»^-- Gesetzen , die Natur bringt nichts hervor , und auch
nichts geht zu Grunde , als nach seinen Befehlen : so
dki!«^ gar diejenigen , die seine höchste Macht bestreiken, die¬
!>lßhlll^ nen nur sie festzusetzen: verlassen sie die Wege seiner
eliW
Barmherzigkeit , so gerathen sie auf die Wege seiner
B
Wahrheit , bezeigen sie sich gegen die Gnadedie
sie
i«jB^

ruft,
De

la

Röche predigten. III. Theil.

H
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ruft , ungehorsam , so fallen sie in die Hände der Ge¬
rechtigkeit , die sie strafet : verwirren sie durch ihre
Sünden die schöne Ordnung der Welt , so machen sie
sie durch ihre Züchtigungen wieder gut . Da sie also
immer aufrührerisch und allzeit überwunden sind , be¬
festigen sie den Thron , den sie über den Haufen wer¬
fen wollen : sie gleichen , spricht der heilige Gregorius,
jenem gottlosen Richter , welcher Jesum Christum zum
Tode verdämmere , indem sie seine Absichten , ohne
darauf zu denken, vollziehen, und die königliche Wür¬
Auf
de , die sie bestreuen , die ersten kund machen.
Reich
dein
,
was für eine Art ist denn also , o Herr
nicht von dieser Welt ? Auf diese , daß es die Welt
nicht erkennet , daß sich die Welt demselben zu unter¬
werfen widerstrebet. Seine Macht ist die allerhöchste,
aber sie ist den Fleischlichen unsichtbar : sie ist gerecht,
aber den Gottlosen unerträglich : er Herrscher,allent¬
halben , und aller Orte verbirgt er sich : er sehr die
ganze Welt in Bewegung , und zieht die Hand zurück,
die sie leitet : er wirket nachdrücklich auf das Herz der
Menschen , und leidet , daß sie zuweilen seiner Macht
widerstehen : er schreibt Gesetze vor , und laßt zu,
daß man sie überschreite : er hat Diener , und er hält
sie ab für seine Sache zu streiken , und folglich kann
man mit Wahrheit sagen , daß die Zeit seines Reiches
noch nicht angekommen ist : mein Reich ist nichr
von dieser N ) e!c 2.
Allein
LeAvum meurn uon eüäe koc nmnäo . Aoan , IK. Z6.

von dem letzten Gerichte .

ri§

ich.
LuL
>

>Le

Allein der Tag des Gerichtes wird der Tag des
Herrn seyn , dazumal werden alle Geschlechter seine
»mchij
Macht erkennen , und man wird ihn in allen Skäm
Di>j>!?
den , wo er heut zu Tage bestritten wird / als den
!l>sO, ^
unumschränkten Herrn ansehen : in der Natur - itt
Hchu
der Gnade , in der Religion . In der Natur : matt
i El«
Misbrauchet sich der Crearuren , die seine Allmacht ge¬
Pskim
bildet hat , und sie werden sich für ihn bewaffnen t
hken
,t
in der Gnade : man versaget der Gnade Herzen , wel¬
gliche
L
che sie sich unterwerfen will , und sie werden seiner
hm. ^
Gerechtigkeit unterworfen werden : in der Religion:
Man übertritt die Gesetze, die er vorschreibt , und sie
!sli§
werden unverletzlicher Weife beobachtet werden.
Laß
IbiSM
set uns , wenn es euch gefallt , diese großen Wahrhei¬
je«M
ten auf eine allen verständliche Art auseinander wi¬
ftßp ckeln.
achl-L
: kiß

Erstens Muß Christus Jesus in der Natur herrDie Creaturen , welche uns eben hiedurch,

HMjr scheu.
Lastzj

jh^ x vonnöchen haben , die Abhängigkeit rittsers Wesens zu erkennen geben , Müßen uns zur AnB ß bethung seiner unumschränkten Oberherrschaft antreiben:
ihre Ordnung , ihre Pracht , ihre Nutzbarkeit sind eben
so viele Stimmen , welche uns sowohl die Macht
stinM als auch die Güte des unsichtbaren Königs , der sie
H isch beherrschet, verkündigen .
Aber Man höret sie , lei¬

der ! nicht an , spricht der große Angustinus : die ganje Natur redet zu Gehörlosen von der Größe ihteS
«ich
H 3
Königs,

r '6

Predigt

die schöne Ordnung , die er eingeseher hat, um : man bedienet sich eben der CreamGott zu seiner Ehre erschaffen , zu seiner
ren, die
Entehrung : man giebt der Wollust , was nur der
Man

Königs .

wirft

Nochdurst

gebühret ,

keit , was

nur

man

verschwend ! für

die Nothwendigkeit

für

entheiliget

man

die Eitel¬

bestimmet ist,

durch das Laster dasjenige ,

was >mr

der Tugend dienen sollte , und die ganze Erde ist nach
Isaias von den Ausschwei¬
den Worten des Propheten
fungen derer , die sie bewohnen , angestecket , das
ist

Land
Was

von

ist nicht diese in dem

für eine seltsame Unordnung

sichtbaren

Jesu

Reiche

Christi

, z.

vergiftet

Einwohnern

seinen

?

Die

ist nur

Erde

zu näh¬
um die Ergetzlichkeiten der Sünder
ren ! die Meere sind nur reich um ihre Begierden zu
reizen ! die Sterne haben nur den Glanz um ihre La¬
fruchtbar

ster zu erleuchten ! die Creattiren haben nur
ihr Herz gefangen zu nehmen ! Die Sünde
in Unordnung
Arbeit

gebracht!

bestimmten

Tage

Die

Reize um
hat alle-i

dem Gebethe

werden

mit

einem

oder du
trägen

verschwendet ! die der Ruhe bestimmten Näch¬
te verfließen in einem Lasterhaften Wachen , oder in

Schlafe

! Und bey der erschrecklichen
Unordnung , in welcher man heut zu Tage lebet , weis
ich nicht , großer Prophet , ob man mit Wahrheit mit
die Zeiten in der ihnen von I
dir sagen könne, daß
Gott >
schändlichen Belustigungen

Z> lere » inkeks

vlk

sd bsbitstoribns 1uis. / /l 24. §.

von
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Gerichtr.

dem letzten

>, dii,i Gott
immer
Ordnung
vorgeschriebenen
>der Er nach deiner Ordnung
bleibt der Tag
», r
Was glaubet ihr , meine Christen ?
ms «r
ßr

fortlaufen:
4.
diese

Wird

dikrUnordnung immer fortdauern ? Wird die vormals
Jesu

iisMRl gen die Beschimpfungen

ge¬

Christi empfindliche Na¬

M, M! tur fie ansehen ohne sie zu rächen ? Wird Jesus Chri¬
ein Sklav seiner Werke seyn , und werden
Eril iKl stus immer
ver¬
unsrer Begierlichkeit
seine Werke allzeit Sklaven

mNlH

M,
«D
hlW

bleiben ? Nein , meine Christen ,
ein ,

sie werden

sich einstens

wider

jht seufzen sie , wie der Apostel

euch aufmachen:

»h Nid

Ul A

, aber sie er¬

Gottes

zurückgehalten

vergängliche

inHk

die sie

, und begnü¬

gen sich euch nur zuweilen zu beunruhigen

ich»/ »

,

mit sener Wuth

Zeit

einstens wider euch werden ausbrechen lassen : die Treasich 5 . Jht werden
tureir seufzen und ängstigen
sie von der Hand

sl>W»'

unter dem

spricht ,

eurer Begierlichkeiten

)il!>dil» schändlichen Joche
! ZtzL' füllen sich zu gleicher

nicht

der Creaturen

Genuße

schlafet in dem ruhigen

täuschet euch nicht,

Bitterkeiten

zu ermähnen ,

, und durch
daß

nicht lieben sollet : aber es wird ein Tag

ihr

sie

anbrechen,

ganz und gar aufhören
an welchem ihre Dienstbarkeit
wird , und dazumal werdet ihr ihnen eure Misbränche und

eure Entheiligungen

müßen , sie werden
sten Urhebers

mir

die königliche

rächen ;

Wucher
Würde

bezahlen
ihres höch¬

denn wenn . er sie schon in der

H3
nF . 91.
4. Orämatloae tus perkeverst älss.
5. Lrssturs mZewilcit, Lc psrturit. Asm. g. rs.

Zeit

,itz
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Zeit eurer Eitelkeit dienen läßt , giebt er ihnen doch
wenigstens die angenehme Hoffnung, daß sie einstens,
wie der Apostel betheuert, zu ihrer Züchtigung dienen
sollen: er har sie der Eitelkeit auf Hoffnung um
terworfen 6,

.

In der That dazumal wird die Ordnung der
Welt wieder hergestellet werde.. , und alle Creamren
werden den Absichten des Herrn dienen müßen. Die
Sonne , die eure Ungerechtigkeiten wird erleuchtet haben, wird euch in einer ewigen Nacht lassen, und in
Ansehung euer kein Licht mehr haben : der Mond,
, und
der eure Werke der Finsternisse wird angesehen
euern schändlichen Leidenschaften zur Fackel wird gedicnet haben, wird alle seine Srralen zurückziehen:
die Sterne werden vom Himmel auf die Erde fallen
um euch zu verzehren; die Erde wird in ihrer Grund?
feste erschüttert werden, um euch in ihrem Schooße
zu begraben: das Meer wird in die erschrecklichste
Wuth gerathen um euch in Furcht und Schrecken zu
»ersehen, und, die vermittelst eines unzuläßigen Ge¬
brauches der Creamren in den Ergehlichkeiten schwim¬
men , werden bey dem Anblicke seiner Wuth vor
: die Menfcheir werden vor
Furcht verschmachten
Furcht verschmachten 7. Dazumal werden dich,
Geiziger, jene Reichthümer, auf welche du dein Ver¬
trauen
6. Vsnitrttl tulsteoit esm in spe. Aor» 8, 20.
7. ^ refcentihus homwibus pr« ckwore,

26,

kik

Mge.

in Feuer

Kleider

gefärbten

verwandeln um sie zu rächen : dazumal werden . Ruhm¬
süchtiger , deine kostbaren Gebäude auf deinem Haupte
über

den Haufen

k>W

lehrte ,

^

aufthun

^

vielleicht mit

, jene prächtigen

der Armen

dem Blute

wer-

dazumal

verlassen :

immer

auf

den sich , Hochmükhiger

mk
ug

setzest,

trauen

MR

» 9

.

Gerichte

dem letzten

von

eure aus

bloßem

Bücher

gelesenen

Vorwitze

Ger

sich ,

werden

fallen : dazumal

Wahrheiten

um euch so viele - vernachläßigten

^

vorzurücken : dazumal werden , Wollüstige

-

nehmen Gegenstände

,

die anger

chli.iii!

eurer Leidenschaften die Gegenwürfe
Entsetzens werden : mit einem Worte , alles , was
nia „ zum Nachtheile Jesu Christi wird geliebet haben,
Der Ehe*
zu seinem Vortheile bewaffnen .
,yjrd ^

l uÄ»

brecher wird

We

der Sohn

», M!

mRü

wider

sträfliche Nachsicht

der

,

Vater

den
in

aufmachen,

die Ehebrecherinn

sich wider

den Untergang

ihn

seine

durch

gestürzet ,

, die ihre Ruchlosigkeit

die
und

>

Tochter wider die Mutter
Eitelkeit erduldet , der Freund

HM

sich in seinen Ermahnungen

ckrMl

samkeit gegen ihn

li Asm

seiner Leidenschaften
Diener , der sich zur Befriedigung
allzu willfährig und getreu bewiesen hat : mit einem.

Nh «

Worte ,

m A"

einer allzu großen Behut-

gebrauchet

alle Sünder

,

wider den Freund , der
,

der

Herr

wider

den

die heut zu Tage das Reich

, werden sich wider
W « Jesu Christi einmüthig bestreiken

W dili einander bewaffnen , um ihn , wie die Schrift
dmA
,M

zu rächen : ich will
8.
gyprer aufhetzen
i - Loncurrere
19 . 2.

fscisw

die Aegypter
H 4
^ eZvptios

wider

sagt,
die AeAllein

säverlus

rr»
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Allein

die Macht

igt

Jesu Christi

sten in der Wiederherstellung
die Sünde
billigen

untereinander

wird sich am weit

der Lebenestäude , welche

vermenget ,

Unterwürfigkeit

,

welche ver Ehrgeiz

tet hat , sehen lassen .

Eine

der göttlichen Allmacht

in der Ordnung

die Verschiedenheit
Rangs
und

, in

andern .

Wir

Augnstinus
nein
Er

Gott

die Abhängigkeit

,
läßt

Unterschied

gebohren

Menschen

,

den die Hand

des

werden,

eines von dem

Gottes

in ei.'

gebauel

hak.

, den er behaupten

soll,

um in diesem Gebäude

men : allein

ist

find auf der Welt , spricht der heilige

einem jeden den Rang

bezeichnet

der

der Natur

, als eben so viele beseelte Staruen

Pallaste
hat

der

vernicht

der schönsten Wirkungen

der Stände

dem uns

und jener ganz

diese unbiegsame

einen Platz einzunehr
Statuen

sind mit ihrer

Lage niemal zufrieden :

welche tief in

der Grundfeste

vergraben

wollen sich auf dem Vorgiebek

seyn sollten ,

sehen lassen :

welche nur in der Entfernung

ge schön vorkommen , wollen hervorragen
mir die Last des Gebäudes
sind ,

wollen

die ganze

desselben

Lasset uns , meine Christen , ohne Bilder
sagen ,

der Ehrgeiz

, und welche

zu unterstützen

Zierde

verwirre

dem Au¬
bestimmet
ausmachen.
reden , und

die schöne Ordnung

Welt : alle Menschen , mit der ewigen Vorsehung
zufrieden ,

wollen

gehorsamen

geschickt ist , will befehlen : der unter dem

Haufen

des

den Rang

Pöbels

ihren

Stand

verborgen

ändern :

der
un¬

der nur zu

seyn sollte , will sich in

der Hostente , oder der gerichtlichen

Persor
sonen

vo » dem

ILI

.

Gerichke

letzten

sollte

nen erheben : der sich in die Einsamkeit vergraben

e, Alt,

um daselbst seine Sünden

!MlP
ttW

den Kanzeln sehen , um daselbst
zu verdammen .

LÄ«

eingesetzte Ordnung

Nmj

ret die Macht

rsckiid

besitzet ,

mii»
vsi, d:

Mit

zu beweinen , läßt sich auf
die Laster der andern
die von Gott

,

einem Worte

eh¬

Niemand

besteht nicht mehr .

Herr

die er als ein unumschränkter

,

den Be¬

und

einzurichten ,

die Lebensstände

hat alles

zu setzen : die Begierlichkeit

gierden Gränzen
verwirret.

>ei hck

Aber an diesem erschrecklichen Tage , wo der Herr
fein Werk heimsuchen wird , wird er einen jeden in jene
wieder ein¬

Ordnung , in welcher er sich befinden soll ,
sehen .

habt

Ihr

söm!

Begierlichkeit
y :

hac

!»
MNü

gefallen

iüjlimc

erfolgen ?

Ein

auscrwahlet

und was

werdet ändern

Wollüstigen

seyn ,

und ihr

werdet von dem Ueberfluße
meine Jünger

IriMß

Bache

der

Alit^

euch wird ein ewiger Durst

9.

voliü ,

mit einem

werden ,

und

quälen und brennen : mei¬

sich in der Herrlichkeit
H 5

jim

zum größten

werden

getränket

reinesten Wollust

j,!I

euern

, welche

übergehen :

werden

hieraus

wo ihr

müßen : meine Jünger

Elende

ne Jünger

mir nicht

o Herr ,

wird ,

kommen ,

wird

Tag

, was

itzt leiden , werden in dem Ueberfluße

S» z!l>

, oder

die ich nicht guthieß,

Geschäfte ,

aufgebürdet : ihr habt

Stand

durch seinen

spricht Gott

Jsaias : ihr habt euch aus Eigensinn

GriiE. Propheten
aus

euch in den Stand

nicht begeben ,

euch berief ,

, in welchen ich

// . 6z . is.

,

und

ihr

werdet
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werdet

Schande

euch in der größten

meine

Herzens

mein

ihres

Freude

der

in

werden

Jünger

befinden :

Lob anstimmen

, und ihr werdet in der Verzweiflung

euers Herzens

die erschrecklichsten Geheule

befinden , in dem sie wahrend

mal in dem Stande

zuge¬

, und in der Erniedrigung

Leben irr dem Staube

der Herrlichkeit

sich in dem Schooße

hat , wird

der Er¬

welcher anstatt

erblicken : und der Gottlose ,

, dir er verdiente , die größten

in die

fallen.

Schande

allergrößte

der

Würden

bekleidet hat , wird in einem Augenblicke

Welt

sein

war ,

würdig

vbschon er der ersten Ehrmstellen

niedrigung

euch ,

für

Ach '- welche Beschämung

ehrgeizige
über

Herzen , da ihr auf diese Art alle eure Entwürfe
den Haufen
Stand

geworfen sehen werdet ! da ihr euch in den
Hochmuth

, den ihr aus

Erniedrigung

der größten

mittelst

jenem

in

dem

ic > ?

Was

Range

,

setzet habe ? Warum
memal

verlassen

was

wird :

sprochen hat , zurufen
schaffen

machst

in

ver¬

wieder werdet

bege¬

seines Tempels

Diener

unwürdigen

verlassen habt ,

eben das >enige , was er zu

ben müßen ! da euch Gott
Sobna

ih¬

seyn sollen : der Gerechte , weicher,

rem Leben hätten

bracht

sich dazu¬

werden

der Gottlose

und

kurz der Gerechte

ausstvsseu:

den

hast

du ,
ich

dich

du

hier

ge¬
zu

Unglückseliger,
nicht

einge¬

lebst du darinn , als wenn du ihn

solltest ?

Ich

werde dich daraus

zu

ziehen,

,o ,

tn hlc ? A 22. >6,

ziehen, dich in ein fremdes Land zu übersetzen
, deine
Rosen in Dörner zu verwandeln, dich gleich einem
Balle, den die Spieler nicht einen Augenblick ausrur
hen lassen, den Händen der Teufel zu übergeben wis¬
sen: dieß wird die Schaubühne jener Herrlichkeit seyn,
die du zum Nachtheile der meimgen suchest
, da wird
der Wagen deiner Herrlichkeit seyn. 11. Was
machst du in dieser ansehnlichen Würde, unwürdige
Obrigkeit, die du ohne genügsame Kenntniß und Fähig¬
keit alle Tage. über das Schicksal und Leben meiner
Völker das Urtheil fällest? Empfange heut den gerech¬
ten Ausspruch, den so viele ungerechte Urtheile ver¬
dienet haben, und steig nach deinem Tode in die Fin¬
sternissen hinab, die du in deinem Leben nicht hast
ertragen können
. Wer hat dich, treuloser Diener
rn mein Heiligthnm eingeführet, dich, dem man das
Blut deiner Vorfahren mit dem Werthe meines Blu¬
tes bezahlet, und der du zu den Füßen meiner Alta¬
re kömmst die Sünden der andern auszusöhnen
, da
du doch selbst niemal über deine Laster Buße gewir¬
kt hast ? Was haft du hier zu schassen? oder
welcher Gestalt bist du 12?
Also, meine Christen, also wird Jesus Christus
alles wieder herstellen: seine Macht wird in der un¬
veränderlichen Ordnung der Creaturen, die man heut
zu
r». Ibi erit currus xgoilse tu« 7s. 22, 18.
»r. Hmä tu die, yut gusü quis die? // , 2?, it>.
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zu Tage

verwirret

dasjenige

,

seyn , was

verdammen

ewig glänzen :

: der Wollüstige

Ruhmsüchtige

ein jeglicher wird

er seyn soll , und sich selbst dazu
wird seinen Martern

seiner Schande

gen entsetzlichen Armuth

,

gegen laufen : und wenn

die Verworfenen

Trost

bestehen ,

daß sie sich in der Ordnung

und

seiner Allmacht
Herzen

ner Gerechtigkeit
Ordnung

wird

nicht

Gottes

nicht widerstehen

2 . Denn

erbli¬

können;

seiner Barmherzigkeit

werben

wieder

ent'

in der Höl¬

auf¬

sich den Bewegungen

widersetzen

können ,

nicht allein in der Natur

in der Gnade

hat ,

können , so wird dieser darum

denn diese gegen die Reize
rührerischen

der ewi¬

die er verdienet

le einigen
cken ,

haben

, der Geizhals

, der

hergestellet

und

sei¬
die

, sondern auch

werden.

nebst dieser sichtbaren Oberherrschaft

Je¬

su Christi

über alle Creaturen

Menschen

mittheilet ,

der Erde

einsetzet , übet er noch eine ganz unsichtbare

und

geistliche

als er rechWäßige

Macht

cher er Niemanden

, die er eben so vielen

über
Theil

die Herzen
nehmen

Mächte
aus ,

läßt :

auf

an wel¬

und da er

sich der irdischen königlichen Würde , die man ihm an¬
trug , weigerte ,

und

ganz allein

auf den Berg

floh , wollte

er uns , wie Augustinus

zu verstehen

geben , daß

die höchste Oberherrschaft

er von
über

sagt ,

ent¬

hicdurch

dem hohen Himmel

den Willen

der Men¬

schen ausübe , und daß unsere Herzen , wenn schon die
andern

Könige

Herren

unsrer Güter

und

unsers

Le¬
bens

bens sind , nur Jesu Christo , der sie gebildet hat,
unterworfen seyn. Ja er fangt auch fo gar auf der
Erde dieses innerliche Reich an , das er in dem Him»
mel fortsetzen soll. Er schlägt geheime Wege ein , und
bemühet sich in unsern Herzen das Reich seiner Gna¬
de auftunchten : er sehet ihnen durch dringende Einsprechungen zu , er erschüttert sie durch Drohungen , er
zieht sie -durch Reizungen an sich, er gewinnt sie durch
die süßen Ausflüße seiner Glorie , die er ihnen entde¬
cket, wie eS der heilige Augustinus aus der Erfah¬
rung lernte : und sobald er sie gewonnen hat , richtet
er ihre Liebe ein , er stiller ihre Leidenschaften, er
zerbricht ihre Bande , er erhebt sie, er entzünde: sie
mir dem Feuer seiner Liebe, und beherrschet sie nach
seinem Wohlgefallen : und will er sich seiner ganzen
Macht gebrauchen , fo sind auch die Könige , unrer
derer Gewalt alles übrige ist , nicht Herren ihres ei¬
genen Herzens : des Asmgs
des Herrn iz.

Herz ist in der Hand

Unterdessen so angenehm auch immer dieses Reich
der Gnade ist , werd es dennoch oftmals bestritten:
sein Joch ist den Sündern verhaßt , welche die schänd¬
liche Leibeigenschaft ihrer Leidenschaften der glückseli¬
gen Freyheit Jesu Christi vorziehen: allein an dem Ta¬
ge des Gerichtes wird sein unsichtbares Reich wieder
hergestellet werden : seine Macht über die Herzen wird
keinen
r.z. Lor reals m msnu Oomim. / Vou. 21. l.
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mehr bloß gestellet seyn , er wird

keinen Widersprüchen

nicht allein über die Auserwahlten

herrschen
der

die ihre Empörung

,

der Gerechtigkeit

in seinem

Zorne

euch jene heilsame Unruhe ,

habt

eurer Gewissen

dem Innersten

Prophe¬
hören:

reden

14 . Ihr

mein

Grimm

darum

wird

sie in

seinem

erweckte , nicht zu Nu¬

Grimme

erschrecken

15 .

Ihr

euch gegen mich ungehorsam

bewiesen , da ich euch

meiner Prediger

zurief : kommet meü

durch den Mund

ue Kinder , werfet bey meinen Füßen
eurer Sünden

ihr werdet
nem Zorne

die betrübte

Joche

meines

Evangeliums;

mir also gehorchen , da ich zu euch in mei¬
sagen werde : gehet , Unglückselige , bren¬

net in dem ewigen Feuer , welches euch zubereitet
wird

Last

von euch hinweg , und erholet euch un¬

ter dem liebenswürdigen

Da

in

die meine Gnade

ihr werdet also die ewige Unruhe , die
erwecken wird , ausstehen : er

tzen gemacht ,

habt

nicht

meiner Rache

ten , ihr werdet also die Stimme
zu thuen

wird.

bestrafen

, spricht Gott durch seinen gekrönten

angehöret
er wird

vermittelst

Barmherzigkeit

meiner

die Stimme

habt

machen

vollkommen

anch über die Verworfenen

wird , sondern
Ihr

Gehorsam

die ihren

Liebe ,

vermittelst

jener verstockte Sünder

ist.

, der seine Laster um

sie zu beweinen nicht sehen will , sie mit der äußersten
erblicken : jener Wollüstige , der bey dem
Beschämung
bloßen

Namen

der Buße

in Unruhe

geräch , wird in
den

2. 5.
14 . I>oqnetuk sä eos m lrs las .
1Z. In knrore luc> conkarbsdir eos . Mcl.

dem

von

letzten

Ge r,

e.
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leben : jene hochmü-

den Martern

und Zähnklappern

ihige Frau ,

die sich herabzusehen glaubte ,
und Eitelkeit zur Untcrftüßung

ihrer Pracht

entzöge ,

men etwas

wird

fallen : alle jene Weltkinder

wenn

sie

der Ar¬

in eine entsetzliche Armuth
,

welche ein

menschliches

abhält vor den Augen der Menschen bußfertig
zu erscheinen , werden im Angesichts der ganzen Welt
Ansehen

erkennet werden : und zum Uebermaaße
als Sünder
der Beschämung wird sich derjenige , der sich der Gna¬
de des Herrn wird widersetzet haben , nach seinem Ge¬
setze gerichtet sehen.
Anmerkung

der

g . Nach

Augustir

des heiligen

nuS giebt eS zwey verschiedene Gesetze , welche die gan¬
ze Welt theilen : das Gesetz der Weit , und das Ge¬
Christi : durch jenes beherrschet der Teufel die

setz Jesu
Sünder

,

er zieht diejenigen ,

die er durch den Reiz

nicht hat verführen können , durch die Kraft
des Beyspiels auf seine Seite , er überredet sie , der
ein Ansehen , er
Haufen gebe den Ausschweifungen
der Sünde

rechtfertige

sie , man

thue ungestraft

dasjenige

, was

man mehrere thun sieht , und der Wohlstand entschul¬
dige , was das ewige Gesetz Gottes verdammet » Das
Gesetz Jesu

Christi

ist das Evangelium

erkläret er uns als ein unumschränkter
lensmeynungen

,

«

In

diesem

Herr seine Wir-

er richtet unsere Begierden

ein ,

er

setzet unsern Leidenschaften Gränzen , er erhebt unsere
Hoffnungen : in diesem verdammet er die Wollust , er
besiehst

Predigt
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befiehlt die Leiden an , er verspricht die Glorie : in die¬
sem verdammet er , er spricht los , er drohet , er be¬
nach die Macht

und der Natur

net haben , daß seine Macht
erhaben

so harte

sey ,

und daß

in

Gebothe

sie ohne Zweisl

zu bringen , würden

Ausübung

ein so strenges Gesetz

antriebe

ten , der die Menschen
zu lieben ,

däch¬

was sie von demjenigen

hätte ,

geftaget

Geister

man diese großen

erkennet / und wenn

diesem Beweise

an

sagt ,

wie Augustinus

fie ,

Die

am meisten hervor .

Jesu Christi

selbst hätten

Heyden

Meynung

meiner

hierin « leuchtet

und eben

:

lohnet

die

beken¬

über die menschliche weit

dieser Gesetzgeber

nicht allein

seyn mäße .

Und in der

eilt König , sondern ein Gott

That , meine Christen , wenn man die Unterwürfigkeit
betrachtet,
der ersten Christen gegen das Evangelium
man

muß

nicht

natürlicher

als einen unumschränkten
waren ,

unveränderlich
gehalten

Ehren

gellose Freyheit
sie die

heiligsten

Christum

Jesum

Weise

ansehen / dessen Gesetze

Herrn

in höchsten

und dessen Macht

wurde .

Allein

unsrer

heutigen

Grundsätze

betrachtet

man

sieht man

Christen ,
Christi ,

Jesu

die zü¬
ohne zu

krröthen , über den Haufen werfen , ach ! gleichet nicht
entsetzten Könige,
dieser Gott einem seines Thrones
dessen Gesetze keine Kraft haben , und dessen Aussprü¬
che man nicht mehr verehret?
Steh

auf , o Herr ,

heb dich aus deinem

ruft

Schlummer

der Prophet
,

und

auf , er¬

komm

dein
Gesetz

von

dem letzten

Gerichte.

Gesetz zu rächen : steh auf , o Herr

I2A

, nach dem Ge¬

böthe ,

das du befohlen
hast iü .
Ja , meine
Christen , der Herr wird aufstehen : ihr werdet ihn am

letzten Gerichtstage

mit dem Evangelio

die Ausschweifungen
Verhalten

euers

Lebens

nach dieser unveränderlichen

messen, und

in der Hand

beschämen ,
Tugendregel

alle jene eitel » Gebäude

welche die Häucheley
Richtschnur

des

über den Haufen

werfen

Gesetzes

sehen .

nicht nach der
eingerichtet

aus

man verbirgt

Zärtlichkeit

kraftlos , man

die Strengheiren

es so gar

hak,

Jtzc macht man die¬

ses Gesetz durch verschiedene Kunstgriffe
mäßiget

ab¬

eurer Werke,

oder die Eitelkeit

göttlichen

euer

desselben,

vor sich selbst aus

einem ge¬

zwungenen

Wesen : aber dazumal wird man ebendier
ses Gesetz in seinem ganzen Umfange , und in seiner
ganzen Strenge
Jtzt

wider seinen Willen

hält man alles , dasjenige ,

vor Augen haben.

was

beleidiget , was unsern Hochmuth

unsere Eigenliebe

demüthiget

, was die

Kenntnisse

unsrer

Evangelio

als etwas übertriebenes : aber dazumal

falschen Klugheit

man die Annehmlichkeit ,

übersteigt , in dem

und Billigkeit

wird

desselben er¬

kennen .
Jtzt suchet man so gar in dem Evangelio,
womit man seine Leidenschaften rechtfertigen
könne:
der andächtige Geizhals
zu bemänteln ,

hält

sich daran seinen Wucher

und er heißt es Liebe ,

wenn er dem
Nach.

l6 > Lxurgs Oomins in prsseepto « quoll rvsnlliM,
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leihet , und ihn dabey durch unerlaubten Ge¬
alles desseinigett beraubet : der Gewissenhafte

Nächsten
winn

darintt

glaubt

Wollüstige

seine Sinnlichkeit

womit

zu finden ,

er

rechtfertige , und er nennet es Klug¬

heit und Bescheidenheit
und von der Fasten
me misbrauchet

etwas

, wenn

er sich von der Buße
from¬

losspricht : der rachsüchtige

feiner Rache ein

sich des Evangeliums

Ansetzn zu verschaffen , und er heißt es Eifer der Ge¬
rechtigkeit , wenn er einen Feind verfolget : hier entt
decket der ruhmsüchtige

und

nur die Liebe zur Arbeit

gierlichkeit

beschönige ,

veranlasset

ihn sich um die Würden

werben : et begehrt

er seine Be-

Geistliche , womit

ein gutes

der Kirche zu be¬
Dort

17 .

Werk

seine

mit den Reichthümern

sieht man einen Abraham

erlangen , und man macht sich keinen Gewisi

Seligkeit

senspunkt Mehr daraus sie zu lieben : hier sieht man
bey dem Anblicke eines gekreuzigten
einen Sünder
sich am Ende seines Lebens bekehren / und man

Gottes
sahn

fort zu fündigen

ein gleiches zN

in der Hoffnung

thun : mit einem Worte , dieses heilige / und von Je¬
der Begierlichkeit eingesetz¬
su Christo zur Vernichtung
dienet

te Gesetz
man

/

weil

AugnstinUS

mir

bloß allein sie zu vertheidigen

nach den Worten

des heiligen

gar zu viele findet / welche die Aussprüche
geliums

nach dem Gefallen

denschaften

unsrer Begierden

des Evan¬
und Lei¬

einrichten.
Allein

»7. Lormm ovus lleüäerst. 1. 7mr. z. I.

von dem letzten
ÄinG.

Gerichte .

lAi

Allein am Tage des göttlichen Gerichtes wird sich

HiP

die Sache ganz änderst verhalten : das Evangelium

Milk
tksL
ln U

wird weder falsche Ausleger / noch eitle Linderungen
zulassen: ihr werdet daselbst nichts sehen, was euch
nicht verdamme : alle Grundsätze desselben werdest eben

hch

kü so viele Urtheile wider euch seyn / Und wenn vormals

Achlt

ein tugendhafter König die Lesung des göttlichen Ge¬

leck setzes nicht anhören konnte , ohne bey dem Anblicke so
h'ct!» vieler Uebenretustgen seine Kleider st, zerreißen , wie

l« K
PM

groß wird nicht - Sünder - eure Verzweiflung seystda euch Jesus Christus selbst sein in allen seinen Ge¬

ist!« bothen überschrittenes / in allen seinen Rathen vernach,
i"> Du läßigces Gesetz vorlesen wird ? Was werdet ihr dazu»!» «« mal antworten , höchmüthige Seelen , wann euch der
göttliche Richter über tieft :', wichtigen Punkt der christaDr
tichen Demuth und Selbstverleugnung zur Rede fielDw len wird - der verleugne sich selbst r 8 ? Wie wern, Mc det ihr jenes unmäßige Bestreben nach einer eitelst
»glch: Größe ,
Ehre ,

jene falsche Zärtlichkeit in Ansehung eurek
jenes heftige Verlangen

euch sehen zu lassest-

D G Und über andere erhaben zü seyn, rechtfertigen ? Wäs
e werdet ihr antwortest , Unbnßfertige , wann Jesus Ehrst
gchlit
r: stus euer weiches und sinnliches Lebest nach jenem tust
nachläßigen Gebothe sein Kreuz zu tragen abmessest
MB » ^ ird , er nehme sein Rreuz auf sich iy ? Werder
ihr wohl jene Abneigung von det Buße - jene unerI 2
sättlst
^

18. ^ bne^et kemetiplum.
t §. Isllst crneem Mann / brstr

iL; 24;
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nach den Ergetzlichkeiten , jene Un¬
, welche
geduld in den heilsamen Widerwärtigkeiten
zuschicket , rechrsertigen können?
euch die Vorsehung

sättliche Begierde

Was

werdet ihr endlich antworten

, Ruchlose ,

wenn

sich derer einige hier befinden , wann Gott eure sünd¬
Gebo¬
nach jenem unveränderlichen
haften Neigungen
es
sollte
,
dienet
the , alles , was lins zum Aergernisse
und so nahe als unser Aug¬
uns auch so angenehm
apfel seyn , zu verlassen , untersuchen wird , wenn
dich dein Auge ärgert , reiß es aus 20 ? Werdet
ihr

wohl so viele

freywillig

gesuchte -Gelegenheiten,

allzu freundlichen
nach eurer Bekehrung
und freyen Umgang mit denen , die euch zur Sünde
Gelegenheit geben , entschuldigen können ? Nein , nein,

jenen so gar

meine Christen , ihr werdet nach diesen heiligen Grund¬
gerichtet werden : und weil
sätzen ohne Barmherzigkeit
die
ihr sie nicht in der Zeit aus freyem Willen in
euern
wider
sie
ihr
gebracht habt , werdet
Ausübung
Willen

durch die ganze Ewigkeit

ausüben .

Hochmü,

aus,
thkgcr , du wirst eine gezwungene Verdemüthignng
Uubußferriger , du wirst ein unerträgliches
stehen .
Kreuz und zwar wider deinen Willen kragen . Sün¬
ihr liebet , getrennet werden , nnd das Gesetz Gottes wird in An¬
sehung euer nach seinem ganzen Umfange in die Er¬
füllung gehen . Wehe , ruft der heilige Bernhard auf,
nicht
wehe denjenigen , die nach dieser Richtschnur

der , ihr werdet

von allem

dem , was

gelebet

ZA.
so . 8i ocula « tun « kcsnä «llL»t te , «rue eum . MM . 5.
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von dem letzten Gerichte .

und dennoch nach diesen Grundsätzen

gelebet haben ,

abgewogen

werden

des Evangeliums

geschrie¬

wenn ihr mich fraget ,

wo diese Grundsätze

ben erscheinen werden ,

um euch zu verdammen

hat , erblicken

ersten ausgeübet

der sie am

Christi ,

so

,

Jesu

daß ihr sie auf der Menschheit

sage ich euch ,

Und

werden !

werdet ; denn er ist nicht allein euer Gesetzgeber , son¬
ein solcher wird er

dern zugleich euer Gesetz , und als

wirst ?

Her ; mit meinem

da du dich selbst mit

ansehen ,

werde ich dich damal
mir vergleichen

mit welchem Auge

Ach ! Herr ,

seyn .

euer Richter

eiskalten

brennendes

Liebe

von

Dein

auf

Herzen ? Dein

Kreuze

für mich geöffnetes Herz mit meinem

sehung

meiner

geschloßenen

immer

Feinde

Hände

Deine aus Liebe ausgestreckten
die Armen

Geiz gegen

mit Galle

und

gar sinnlichen

Herr ,

für

was

sti gerichtet

als Gott
ten.

ganz

König

und

ich dennoch

des Gesetzes Jesu
nachdem

wegen

gerichtet haben

und wer wird es
werde

Unterdessen

es , o

wiederhole
?

ein Schauspiel

werden :

unumschränkter
ner Macht

mit . meinem

Mund

in Ansehung

auf diese Art

Herzen?

mit meinen aus
Dei¬

Munde ? Ich

können ?

aushalten

in An¬

geschloßenen Handen ?

getränkten

nen

dem

wegen der Entheilignngen

2 L

er mich als ein

des Misbrauches

wird ,

Chri¬
sei¬

wird er mich auch
seiner Ehre

rich¬

Zwey-
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Zweyter Theil,
ie ganze
zieht
che : auf
hreitet

.

auf

ist

uns

uns

böthen

seine
ngr

alle

, und

seine

gen : Heilig

lind

niederwerfen

, weil

sie den

ten

, von

dem

heraus
diese
Jesu

22 .

Nun

zween
,

tigkeiten

sowohl

sieht,

Lurch

wiederum

worden

seine Heiligkeit

, als auch sein Licht

über

um

auf

ha

an¬

iW

Throne
durch'

nicht aushal¬

giengen

itzz

Blitze

Christen
der

, daß

sq-ll

Herrlichkeit
der Christen

, wider

über

sick

sie

Angesichter

desselben

erhöhet

Cm

vor welchem

ihre

und

rD

verkündi¬

einem

die Bosheit

werden

dessen

Johannes

ich , meine
Ehre

Thro-

Seraphim

KW

be¬

, stellet sie

, von

und

Throne

cher

und gar

Unterlaß

heilige

Glanz

sind erschüttert

ten Gcrichstage
daß man

welche

die

21 : auf

Aeltestn

behaupte

Throne

Christi

in der Zeit

zwanzig

Himmel

herrschet

ohne

der

verr

verschiedenen

ihn

hervorbrechen

sich die vier

können

ganz

der Heiligkeit

, heilig

welchem

Religion

in dem

Auserwählten

be¬

zwey Stt 'n

zu entdecken

zweenen

Heiligkeit

Blihe

ihn

Christi

auf

der

Schrift

welchem

, heilig

des Lichts , von
dringende

, das

Throne

auf

in

Größe

seine

, und

Jesu
nach

er

die

auf

einem

er über

zu heiligen

Licht

obschon

dennoch
: auf

Höhe

Herrlichkeit
Meynung
, die

das

Denn

schäftiget

nenvor

und

die Heiligkeit

, und

pmgiebt

ihn

Ehre

sich meiner

sie am
werden

unsere

letz¬

hl«!

, und

Ungerech¬

unsere Finsternisse
tt

M

tri¬
m-

21 . 8snötus » tsnötus , favAus . ^ ooc. 4. 8 -,
22 . Oe cdroQi) prüceäebant futgnrL. tdich Z.

»

von dem letzten Gerichte .
umphieren sehen werde .
ken in Kürze auseinander

IZZ

Lasset uns diese zween Gedan¬
wickeln.

sW
MO
!» h

mÄN

Hz«'
,

MH

mE

was für einem Stande

i . In

ich immer die Hei-

kigkcit Jesu Christi betrachte , sehe ich ste allenthalben
entheiliget , oder in den
entweder in den Sakramenten
wahren Christen bestellten , oder in den Häuchlern vcrgefälschet : aber sie wird wegen aller Beschimpfungen
rächet werden , Man entheiliget seine Heiligkeit in den
: denn da man die Christen ohne VorSacrsmenten
berellung , mit einem von

lebhaften

Leidenschaften be¬

uch»

herrschten Herzen, mit einem von schimpflichen und

M

nachrheiligen Zweifeln hin und her getriedenen Verstände , mit einem vvn lasterhaften Neignngen angefüllten Willen unsere erschrecklichen und ver¬

»Lli -

« -!»

per Religion

seuch threnswnrdigen Geheimnisse empfangen sieht: da man
Wb

küA

sie bey den Füßen jener geheiligten Richterstühle , well
che die hauptsächlichen Quellen der Gnaden sind , ohne
einziges Zeichen der Buße , und dem Ansehen nach

flW

triumphieren sieht , sollte man nicht
über ihre Sünden
sagen , daß dieses eben so viele Feinde sind , welche Jesu
seiner Herrlichkeit zu
Christi so gar auf dem Throne

ß Wl

spotten erscheinen ? und welche an

kiklyk

der Seraphim

«
i llnz

zuhören ,

Wß !

Gort , ein gemeines Brod , eine nichrsbedeutende Ceremonie sey. Denn zu dergleichen gott¬
die
losen Reden bewegt euer kaltsinniges Betragen
Fellu
I 4

,t
iismi

HM

e

,

die seine Heiligkeit

durch ihre

ein unheiliger

Ruchlosigkeit

statt das Geschrey
verkündigen , an?
bezeigen , daß es

r;6
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Feinde

der

Name

Gottes

Gottloser

Airche , um
unter

, Jesus

euer
den

Christus

Leine Emheiligungen

Willen

Heyden

der

gelästert

23.

leidt es geduldig , er erträgt

, er überläßt

pfungen : aber bald wirst

wird

sich deinen Beschim¬

du ihn

mit

jener majestäti¬

schen Heiligkeit , die du nicht in Ehren

halst , beklei¬

det sehen : du wirst ihn sehen , aber nicht in jenen Tabernackeln , wo er den Verspottungen
gestellt

ist , unter

der Sünder

den Geheimnißvollen

ihn bedecken , sondern auf jenem Throne
keit , den er nach den Worten
tet hat dich nach dem
ten ; er hat
24 . Da
und

seinen

werden

gelinden

Muster
Thron

alle

Urtheile

Diener

der Herrlich¬

des Propheten
seiner Heiligkeit

zum

bereiter

allzunachsichrigen

der Kirche , die euch in euren

Leidenschaften schmäucheln , auf der Wagschale
ligthums
Gnaden

abgewogen
, die ihr

werden .

entweder

Da

in ihrem

ten , oder in ihrem Forrgange
der euch angeführet

werden .

Ursprünge

vernachläßiget
Da

Nutzen

zugestandene,
empfangene

untersuchet werden , da wird endlich der

so vieler

SZ. ?er vos

bestat¬

habt , wi¬

werden so viele li¬

gehäufte , ohne Nutzen

Lossprechungen

des Hei-

werden so viele

stiger Weise erpreßte , aus Willfährigkeit
aus Gewohnheit

berei¬
zu rich¬

Gerichte

jener

bloß»

Wolken , die

entweder

unwürdigen

oder

fruchtlosen
Cowr

«am«» Ue! blsspdsknstnr roter Aentes.

KvW . 2 . 24.
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sich das Blut

mit

des Testamentes

Stimme

, als die Stimme

heben .

Da

seiner Seele

mit dem Blute

hat , in dem Innersten

von demjenigen

durch eine ganze

Tode

zum

hat .

vereiniget

hatte , ohne

verdammet

wurde , was für

heimen Enkheiligungen
Christum

ligkeit
loS.

mit seinen ge¬
verunehret

in seinen Sacramenten

ehrete , so könn¬
, und nicht so

hoffen : aber er bricht wider

die Hei¬

durch offenbare Widersprüche
wer kann es mit Worten ausdrücken , was

meines
Denn

hat?

begnügte , wenn er , nachdem er

hat , ihn wenigstens in seinen Jüngern
Gericht
te er vielleicht ein gelinderes
strenge Ankläger

mir

des Testamentes , durch

Wenn sich endlich noch der Gottlose
Jesum

Gottes

werden sollte , entheiliget

welches er geheiliget

Gesetz

eine Strafe

warten , welcher den Sohn

getreten , und das Blut

Denn

Barmherzigkeit

überschritten

muß auf jenen
Füßen

, mit dem er sich

der Apostel , der das

wenn derjenige , spricht
des Moses

absondern
Weise

in der Zeit unwürdiger

selbst bezeich¬

Christi

Jesu

net vor Augen stellen , und wird ihn
Ewigkeit

das

den unwürdigen

durch

sich einverleibet

mit

Leib , den

reißen , er wird ihm

Gericht , welches der Sünder
Genuß

aus dem Her,

Engel

jenen anbethenswürdigen

hak , heraus

er entheiliget

einer weit starkem

Abels war , wider euch er«

wird ein rächender

zen des Gottlosen

wird

Da

werden .

durchforschet

genau

Comnnmionen

Erlösers

die Heiligen von den Gottlosen
I 5

alle

Tage

auszustehen
h «'

haben . Mit

was für einem Hasse bewaffnet sich Esau

wider

, die Verworfenen

Jakob

wider die Auserwählr

ten , das Laster wider die Tugend ? Es
sieht in der Kirche
aber

keine blutigen

Verfolgungen

wider die wahren

Jünger

man nicht ruchlose Freydenker

Jesu Christi ? Sieht

an

die Stelle

teriche die schändlichsten Spötkereyen
Grausamkeit

, die beißendsten

Todesurlheile

, die schimpflichsten

der Landsverweisungen

die Heiligen

sich zu verbergen

Leben , wenigstens

in Sicherheit
Christen

um

der

an die .Stelle
Schmähschriften

treten

? sind nicht

genöthiget , wo nicht n >n
ihre

Ruhe

zu stellen ? Denn

und

Tugend

ihr wisset es , meine

, und Gott gebe , daß ihr niemal

chen Gesinnungen

der Wü¬

an die Stelle

Scherze

an die Stelle

ihr

mehr;

sieht man nicht daselbst die erschrecklichsten Anti¬

pathien

her

ist wahr , man

belebet werdet

! Nach

von derglen
dem Urtheile

der starken Geister heißt nicht ein beschauliches Leben führenMüßiggang

? Die

besuchen Pralerey ? Die
und sich derAndacht
ihrer

Meynung

Siechhäuser

? Heißt

nicht nach

sich von der verderbten Welt

unterschei¬

den ein sonderbares

ergebenZeitvertreib

Wesen , und sich eines heiligen Le¬

bens befleißen Häncheley ? Mit
gend , unter

was

und Kranken öfters

Buße ergreifen Unhescheidenheit,

einem Worte

für einer Gestalt

get , kann

den Augen

die verfolgte

Heiligkeit

der Welt

, hie Tu¬

sie sich immer

zei¬

nicht gefallen , und

ist gezwungen sich zu verbergen.

von dem letzte » Gerichte .
Heiligkeit

meines Gottes , du

herrlichung

wieder hergestellet

ger meines Erlösers
eurer Feinde

werdet

das

Land

Juda

eurerseits

Lande

wird

cken seyn 25, Au

wirst zu seiner Ver,

werden : und ihr Jün¬

seyn : das Land Juda

wird dem Aegyptischeu

IZ-

das Schrecken

, spricht dieSchrift,

zum Schrecken

dem

Aegycen

diesem glückseligen

picht mehr mit fleischlichen Augen

zum Schre¬

Tage,

müßen , wo die Heiligkeit

schen wird , an diesem
mit

Tage

wo

man

wird gerichtet wer¬

den , wo man nicht mehr mit den Sündern
hutsam umgehen

dienen:

wird be¬
allein herr¬

werdet ihr . Gerechte,

Jesu Christo bekleidet erscheinen , alle jene Tugen¬

den , welche euch die Gottlosen
werden den Hellesien Glanz
beschämen / eure Herrlichkeit
des Propheten

zu verbergen

von sich werfen

nöthigen,
um W zu

wird nach dem Ausdrucke

ihre Beschämung

seyn ; sie werden sich

wider euch umsonst aufmachen , sie werden eine frucht¬
lose Wuth

wider euch fassen , und zum Uebermaaße

Verzweiflung

werden , diese unverschämten

allen euren Tugenden

einen Schandfleck

anhängen , sie

mit Lobsprüchen zu erheben anfangen , aus
werden

sie eure Lobredner

ze Ewigkeit
thöricht

Verfolgern

werden , und durch eine gan¬

genöthiget seyn , die Heiligen ,

mehr werden

der

Zungen , die

die sie nicht

bestreiken können , zu bewundern . Wie

handelten

wir , werden sie aufrufen ? Wir

hen Las ordentliche Lehen der Heiligen

sa¬

als eine Thorheit
nach

2A. Lrlt tsrrs
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nach der Welt an : wir dachten , sie würden nach ei,
Leben einen Tod ohne Ruhm und
vem kummervollen
oder die Vergessenheit
Ehre finden , und das Nichts
so vieler mein Arbeiten seyn:
würde die Belohnung
allein wir sehen sie unter den Kindern Gottes glänzen,
besitzen ,

und jene Herrlichkeit

haben , bestimmet ist , sie haben

che wir bestntten

Es

giebt

sehr

Heiligkeit

viele sieht man , welche blind
umfassen ?

Wie

Gottlose , saget

wenige dergleichen

ihr , welche die wahre

bestreiken : allein wie

genug sind die falsche zu

Sinnliche

viele

ih¬

26.

den Heiligen

unter

Theil

ren

die der Heiligkeit , wel¬

, welche sich mit ei¬

ner scheinbaren Unschuld begnügen ? Wie viele Häuchmit einer bekrüglichen Tugend zufrieden
ler, welche
, welche in der Zuversicht

sind ? Wie viele Sünder
ner falschen Buße

einschlafen ? Denn

meine Christen , die ganze Welt
heilig 'zu seyn .

Nun

will sich schmäucheln

aber giebt es in

drey Dinge : die innerliche

ei¬

habet wohl Acht,
der Heiligkeit

Ruhe , welche sie begleitet:

die Ehre , welche sie ansehnlich macht : die Beschwer¬
brin¬
den , welche sie prüfen und zur Vollkommenheit
gen .
falschen

Viele

lieben ihre Ruhe,

Unschuldigen : einige

diests macht die falschen
vor ihren Beschwerden

und

dieses macht die

suchen

ihre Ehre , und

Andächtigen

: alle furchten sich

dieses

macht die falschen

, und

Büßer

26. lntsr Zsnökos kors illornm eK. L-r/,. 5. §.

Rache
ihr

der Gerechtigkeit

zu

nicht bedecken:

der Schrift

nach den Worten
wird

zerstreuet werden : alle die

werden euch an dem Tage seiner

der Buße

Gewebe

werden von

einer falschen Billigkeit

alle diese Stralen
Blendwerke

Christi verschwinden:

Jesu

werden vor der Heiligkeit
der Sonne

der Tugend

alle diese Schattenbilder

Allein

Büßer .

14k

.

Gerichts

dem ietzten

von

nicht

Meldern

gebraucht

27.

werden

der Welt , auf

euch nur icht , ihr Großen

Verlasset

jene eingebildete Unschuld , welche die Vermeidung der
der guten Werke gelten laßt,
Laster für die Ausübung
Verdienst

und deren ganzes
ligen Gregorins

nach den Worten

That zu begehen

fenswürdige

Ruhme

in dem unseligen

des hei:

, keine stra-

besteht ! Haltet

es für

etwas großes , daß ihr von großen Lastern entfernet,
auszuüben

ohne einige Tugenden
nen Pflichten
fiüßrgen

der Religion unterworfen

Begierden

der Natur

Feinde der schändlichen
jemal

der Ergeßlichkeiten

stigungen

, daß

ihr den gemei¬
, ohne die üoer-

zu bestreiken , daß ihr

Leidenschaften

seyd , ohne euch

, die man unschuldige Belu¬

nennet , zu berauben

!

Mir einem Worte,

ihr in der Speculauon

eifrige Christen , in der Ausü¬

bung aber tugendhafte

Heyden , schmäuchelt euch nur

immer euer weichliches Leben in den Augen Gorte §. zu
rechtfertigen , weil eS in den Augen der Menschen für

s7 . 1sl » «orum von «ruyl iv vestimsoMm 7/1 §». L.
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unschuldig gehalten
Urtheil

fällen .

wird t Gott

wird

ganz ein anders

Diese unschuldige Weichlichkeit

- worü¬

ber ihr nicht

errathet , diese unausgesetzten Liebkosun¬
gen der Eigenliebe , diese Kurzweile und Gesellschaften,
dieses unnütze Leben , dieser ewige Schlummer
euers

Glaubens

, alles dieses wird , als eben so vieleder Hei¬

ligkeit

Jesu Christi zugefügte Beschimpfungen
tet werden . Dieser , der sich jetzt in Ansehung

der La¬

ster , die er vermeidet , für gerecht halt , wird

sich der

gerich¬

guten Werke wegen , die er unterläßt , verdammet sehen :
jener , der es für etwas großes ansieht die Wittwe und
den Weysen

nicht unterdrücket

Verdammniß

vermcheilet

ren Nothdürften
ner Leidenschaft
hat .

sehen , weil er ihnen

keine hülfreiche

dieser , der sich als

strafet

nicht Genügen

Mit

einem Worte

krönet , weil er ei¬

geleistet

allzulange

hat , wirdgeGehör

gegeben

, um in die äußersten Finster¬

zu werden > wird es nach der Sprache

des Evangeliums
se unterlassen

in ih¬

Hand geleistet hat:

einen Obsieger

werden , weil er ihr

nisse geworfen

zu haben , wird sich zur

genug

seyn , daß man zwar das Bö¬

, aber zu gleicher Zeit das Gute

vernach-

läßiget hat , daß man , ich will nicht sagen , ein treu¬
loser , aber ein unnützer

Knecht

gewesen ist : den

nützen

Rnechc

hinaus

in die äußerste

sterniß

28>

werfet

un¬
Fin¬

Wird
Lg.- inlltileM

lsrvum

Mattü .sZ. z-

tzjicite m ttznebr »

tzxtöriores-

von
"^

Wird

dem

.

»4Z

ein gelindere /

fische Unschuld erfahren ? werden

Ger
wohl

r,je Heuchler , die uns heut zu Tage mit ihrer Andacht
täuschen , ihren göttlichen

rr «in!

Gerichte

wohl die falsche Tugend

^ als
-Eos
»

letzten

Diese unanständigen
achtung

Verstellungen

überraschen ,

dringenden

Richter

werden

Einsicht

hintergehen

können?

, welche unsere Hoch-

sie wohl seiner

entgehen ? Und

durch-

wird sich wohl

ki
Hin

das verborgene Laster unter den Farben der Tugend rerten können ? Nein , nein meine Christen , alle Decken

schu

werden

AM

gleichwie zur Zeit , als Jesus

der

Häucheley

hinwcggerissen
Christus

auf dem Kreu-

der Menschen

empfieng , der

schp

ze das grausame

ninj

Vorhang

ikld

sühro nichts Mehr verborgen bleiben / und daß sich die

!>>

bisher unter Bildern

M«

se in ihrem

Mk,

sus Christus

^

Der

ZM

lerischen Herzen , diese einhelligen

des Tempels

zerriß , zum Beweise , daß
verhüllte

Wahrheit

hin-

dem Erdkrei-

Lichte darstellen würde t eben also wird Jedas Urtheil

Vorhang

ausgeweißten
werden .

Urtheil

werden : und

wider

die Gottlosen

fällen.

des Tempels wird zerreißen , diese häuchGräber

Hier

werden

wird

das euch vielleichtzu

Heiligthümer

unsern Augen

aufgedecket

sich jenes menschliche
den Füßen

, diese

der Altäre

Ansehen,
führet,

^M

jene feine Eitelkeit , die euch allein in eurer gezwunge-

^

neu Andacht unterstützet > jener verborgene Eigennutz,
welcher die Seele und der Endzweck aller eurer Hand¬
lungen ist ,

W

sehen

lassen .

Heiligkeit die Richtschnur

Hiet

wird

aller Dinge

die wesentliche
seyn L die Lüge

wird vermittelst der ihr entgegengesetzten

Wahrheit

in

Predigt
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erscheinen : die falschen Tugen¬

ihrer ganzen Häßlichkeit

Laster seyn , und alle jene geschminck:

den werden wahre

zu ehren scheinen , werden sich

ten Werke , welche Gott

Handlun¬

zuwiderlaufende

unendlich

seiner Ehre

als

gen zeigen.
wird

Ach ! welches Erstaunen

sich eurer

selbst richtet,

tigen , da derjenige , der die Gerechtigkeit
in allen euren Werken
eurer

Gold

in Schaum

Schrift

Verdiensten
Armuth
unter

keine antreffen wird ! Da

falschen Tugenden
verwandeln

bemäch¬

er das

der Sprache

nach

der

, diejenigen , die sich an

reich zu seyn glauben , in eine schimpfliche

versehen , und vielleicht die , welche sich selbst
rechnen , in den Rang der
die Auserwählten

Verworfenen

wird ! Denn

verstoßen

wir

werden ge¬

richtet werden , meine Christen , nicht nach dem falschen
Begriffe , den wir von der Tugend haben , nicht nach
der Menschen , die wir hintergehen , son¬
nach der Heiligkeit Jesu Christi selbst , die wir

der Meynung
dern

verunehren .

Das

Feuer

und das von Holz unsrer
Strenge

seiner Rache

schen Bußen

treten

einige kaltsinnigen
blicklichen Seufzer

seines Zorns
eiteln Gebäude

wird

verzehren : die

an die Stelle

: alle jene Sünden
Gebethe

wird das Stroh

, lind

unsrer

fal¬

, die ihr durch

durch einige augen¬

ausgelöschet zu seyn glaubet , werdet

erblicken : die Grauet
ihr in ihrer häßlichen Gestalt
emer Jugend , die ihr als von euch weit entfernte Aus¬
schweifungen verachtet , werden noch in dem Innersten
«in

jvo » dem

letzte » Gerichtk.
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eures Gewissens geschrieben erscheinen : Deine

silM

sollen

mitten

unter

dir

29 : ein jeder wird
, die er vernachläßiget hat, seufzen , er

nach der Buße

wird sich nach der Sprache

des Propheten

härenen Kleidern und Bußgürteln
es wird dazumal
Schande

keine Zeit

seiner

. nicht aussöhnen

Sünde

Ezechiel mit

bedecken wollen , aber

mehr

seyn ,

er wird die

tragen , und Pechen,

werden , leiden

Lkklk also wird deine Heiligkeit

ch S«

Grauel

seyn

müßen .

an meinen

Also , Herr,

Beschimpfungen

gerachet werden : und um meine Schande
machen , wird auch dein Licht über

die sie

vollkommen zu

meine

Finsternisse

siegen.
2 . Denn

sobald das Neich der Wahrheit

M:

men seyn wird , wird uns daS Licht Jesu

mich

Tag

ohne Wolken

aufgehen lassen .

ch«

Blendwerke

W

da wird man die heimlichen

diic

Pit-

, womit

Da

einen

werden

alle

man sich bedecket , verschwinden:

Laster derer , welche die hei,
ligsten zu seyn scheinen , deutlich erblicken ; da wird sich
das vollkommenste Gebäude , das unschuldigste , und
dem Ansehen

des Propheten
werdet

z!H'

angekom°

Christi

denn

die
ihrer

nach heiligste Leben
an
Riße
sind

raufend
der
viel

Orten

nach der Sprache
widersprechen : ihr

Stadt

Davids

geworden

Zv .

sehen,
Ihr

k,ck

eiteln
Aus-

29. Llrommstlünss tuev erunk In mollio tu! LLeckr. 7. 4.
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weichliches und unbußfertiges Leben bedecke , ihr werdet mich nicht mehr
rechtfertigen ; überlästige Größe , die du jetzt die Lin¬
zugestatle , die
derungen , die ich mir in meinem Stande
Pracht , die Ergehlichkeiten , das Wohl¬
übermäßige

Ausflüchten

, womit

ich jeht

mein

leben , das ich führe , zu billigen und gutzuheißen schei¬
nest , du wirst mir nicht mehr zur Entschuldigung die¬
nen ; allzu große Nachsicht eines gelinden ^Beichtvaters,
die du mich zwischen Gott und der Welt ein gewisses
hat , fin¬
, welches dennoch niemal Statt
Verhältniß
Unbußfemgdie
den läßest , die du in meiner Person
keil mit der Sünde
lichen

Lebens

mit

, die Annehmlichkeiten
dem Verdienste

eines

eines sinn¬
christlichen

weist , du wirst mich nicht mehr
entschuldigen : die durchdringenden Blitze , welche von
dem Throne Jesu Christi hervorbrechen werden , wer¬
den mich in meiner ganzen Gestalt zeigen . In meiner
Wandels

zu verbinden

ganzen Gestalt , 0 mein Gott , was für ein Schau¬
spiel ? Wie ? dieses Herz , in welchem so viele heimli¬
che Leidenschaften leben , in welchem so viele laster¬

h« ?
Ml!
D,

Dßck

li!

ch» ?
achp
Wr
Ä !.

k« m

j« 2

i» ck

i»ich i

im I!»

- «lji

ierm

haften Absichten und Anschlage geschmiedet worden:
in
dieses Herz , welches fast so oft sündiget , als es
dem Leibe schlägt : dieses Herz , in welchem ich alles das¬

ML

jenige bin , was ich in der That bin , wird also euern
Aligen aufgedecket , von einem unvermeidlichen Lichte
durchdrungen , znid aller Decken , die es verhüllen , entr
blöset seyn ? Ach Herr , ich wiederhole es , was für ein

L

Schauspiel

? Und

wer

wird

diesen Anblick

aushalten
kön-

n«

Kit

v on dem letzten Gerichte .
können ? Unterdessen

wären

wir
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noch glücklich , wenn

Gü

sich die Strenge

Ek

sshränkete : aber auch deine Ehre muß sich ihrerseits
rächen , und über uns das Urtheil fällen , weil wir unZ
jhrer unrechtmäßiger Weife anmaaßen.

«SN

G «z>!

deiner Urtheile

hierauf

gänzlich ein-

Denn

>M

wie viele sieht man , meine Christen , welche
Jesu Christi auf die ungerechteste Art zur
eignen ? Alle Ehre gebühret ihm , ihr wisset es , und

hA/!>

auch jene

W

Ständen

Miji

Ehre ,

ich
«

äM

sich die Ehre

Ehre , welche
verbreitet

Sie

wir in

sehen , ist nur

allen

verschiedenen

ein Ausfluß

seiner

weihet die Priester

, sie macht die Gelehrren unsterblich , sie verschaffet den obrigkeitlichen Per-

chch fönen Ansehen , sie krönet die Könige , und macht sich
mliiu in allen denen bewunderens
würdig , die entweder
ck»,l durch ihr Verdienst , oder durch ihre Würde von am
In v tzxrn unterschieden sind , und folglich gehöret alle Ehre,

in N

tvxil sie von Jesu

ickzu

OK

!, A
sks

jM
S «-'

Christo

, eben so wie der Stral

kömmt , auch Jesu Christo
der Sonne zugehörek , die ihn

hervorbringt . Unterdessen maaßet man sich dieser Ehr
re an , und man gebrauchet sich der Ehrenstellen , der
guten Eigenschaften , der Macht
und des Ansehens,
das man n " c für Jesum Christum anwenden
nen besondern Ehrgeiz zu unterstützen,

sollte, sei-

chnß

M

Allein Jesus

Christus

wird einstens seine ganze Eh,

ach -

^

alsK

Richter werden über den Haufen geworfen , die Zepter zerK 2
bro,

wiederum in Besitz

nehmen : die Gerichtsstühle

der
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Hüt¬
brechen, die Palläsie der Großen mit den elenden
die Beredsamkeit
ten der Schäfer vermenget werden,
, die Herzhastigkeit wird in Furcht ver¬
wird verstummen
vernichtet ßiiit
sehet, die Schönheit verdunkelt, der Rang
!!D
seht auf r>
werden, und alle diese Stralen der Ehre , die
, werden sich für die
der Stirne der Menschen glänzen
vereinigen. tz Ki
ganze Ewigkeit mit ihrem Ursprünge wieder
, kein WN
Es wird kein andrer Richter, kein andrer Priester
allein Chri¬ st«
andrer Hirt , kein andrer Oberherr, als nur
bezeuget:
stus Jesus seyn, wie es der Prophet Jsaias
erhöhet
am selbigen Tage wird der Herr allein
euch eu¬
ihr
die
werden Zi . Ihr eireln Menschen,
wegen auf¬
rer Geburt rühmet , oder eurer Ehrenstellen
Menschen mit
geblasen seyd, die ihr den Ueberrest der
, und niemal
Hochmuth unter enern Füßen ansehet
: dieser Gott
über euerm Haupte einen Gott wahrnehmet
von andern unter¬
wird den Stral der Größe , der euch
; und was werdet ihr
scheidet, von euch hinwegnehmen
als die
an diesem Tage seyn, wo keine andere Würde
andrer
Liebe, kein anders Licht als die Wahrheit , kein
niemal er¬
Adel als die Demuth Jesu Christi, die ihr
selbigen Tage
kennet habt, Platz finden wird , am
Ihr welt¬
wird der Herr allein erhöhet werden .
Eitelkeiten, die
lich gesinnten Frauen, die ihr in den
, eine falsche Ehre
eure ganze Beschäftigung ausmachen
nach bloß
suchet, und die ihr dem äußerlichen Ansehen
allein
2. 1^.
zr. Llevsbiturvoinmus solus in 6is lüg. //

>L
Zr

»dich allein bedacht seyd , euch an statt cuers Gottes Anbether zu verschaffen, erwirb diese Stralcn der Schönt¬
M
et !? hcit, die er euch mittheilet , zurückziehen: diese Pracht,
die euch umgiebt , wird in das Nichts verfallen , und
lE
W « die härenen Kleider , die Bußgürtel , die Veschaslchßü mung werden an die Stelle der Zierathen , mit denen

ihr euch ausschmücket , nach den Worten des Propher
ien Isaias treten : entkleidet euch , und werdet
lmN schamroch 32 . und was werdet ihr an diesem Tage
seyn , wo man nichts liebenswürdig , nichts groß,
ltW nichts schön als denjenigen erblicken wird , welcher die
r rch wesentliche Größe und Schönheit ist, anr selbigen Tak«

« - ge wird der Herr allein erhöhet werden.
Iwski
O welch eine erschreckliche Beschämung für die SunOe
- er , da sie sich auf einmal ihrer Reize beraubet , ihres
M
Mr Adels entblößet , von ihrem Range herabgesetzet, den
snck Werth ihrer falschen Tugenden verschwinden , und sich
D it Lurch eine vergängliche Ehre in eine ewige Schande ver-

sehet sehen werden ! Möchte doch heute in Ansehung
unsrer alle Ehre , die nicht zur Verherrlichung Jesu
igenk Christi abzielet , möchten doch alle Würden , die uns
K> ein Ansehen verschaffen , aber die Ehre Jesu Christi
M , nicht befördern , möchten doch alle Vortheile der NafAL tur , des Glückes , ja der Gnade selbst zu Grunde gewnH hen , wenn sie nicht zur Errichtung des Reiches Jesu
ChriK Z
i

.W

Z2. Lxuite vos ,

Lr

conkünäimmi. / /i 22. n.
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Christi

dienen sollten ! Möchte

er doch als ein ununu

schränktet - Herr , dessen Macht
vollkommen

unterwerfen

er doch vermittelst

und Gesehen

brennenden

Eifers

Ehre , und vermittelst einer heldenmüthigen
über uns

ihn am Tage seines Zorns

für

seine

Mß«

Verachtung

herrschen , damit wir

mit dieser Macht

lichkeit , die ich euch wünsche , bekleidet
ansehen .

ich:"

, über uns herrschen ! Möchte

eines

der unsrigen , als Gott

wir uns

und Herr¬
ohne Furcht

Amen.

D»

gmW

ohm
A
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Predigt
Von dem Rückfalle

in die Sünde.

Ti

Wann der unreine Geist vom Menschen ausführt/
wandelt er durch dürre Oerter , und suchet Ruhe,
und findt sie nicht. Alsvann spricht er : ich will
wieder in mein Haus umkehren, daraus lch ge¬
gangen bin. Match . 12. 4Z. ('")
^

^
^

ie Bekehrung
V der
der

unsers

Engel

der Sünder
ausmacht

höllischen

Glückes verdoppelt

, welche die Freude

, vermehret

Geister .

Bey

die Marter

dem

Anfange

sich ihr Unglück , und

sie

cm-

pftn( *) tüumimmmiäus ipiritusexierit sb ^kolvine , smdulst per
locs aritia, guserens reguiern. L non invemt . luoc
llicit : reveitsr in Uomum ruesm , unlle exivi.
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