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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.
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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.

»ikr

j

von

die

in

dem Rückfalle

von Gott

ihre Entfernung

Sünde

.

rZl

desto lebhafter , je

«
l llk

pfinden

M«
ür I«

mehr wir uns demselben nähern . Die Schande , sich
aus einem Herzen , das sie besaßen , vertrieben , sich
, mit Ketten gefesselt , ihrer
entwaffnet , überwunden

!rch«

Beule

«k

Mrsten, als

»dh«

genöthiget

eDij

ohne Zweifel ein Uebermaaß des Schmerzens , und die
: dieser Ursache halhöchste Stuffe der Verzweiflung

^

ber können sie in diesem Zustande nicht lange verharren,sie trachten dasjenige , was sie durch die Buße verloren
haben , durch den Rücksall wieder zu erhalten , und
wenden alle ihre Kräfte und Kunstgriffe an Jesu Chri-

W»

^ ^

beraubet ,
sie

und

sind,

von

sich

sehen , ist für

einem weit

mächtigern

in der Hölle einzuschränken
diese

hochmüthigen

Geister

sto ein Herz wieder zu entreißen.
Dieses

iüA

M
ich«j

wollte uns der anbethenswürdige

Erlöser in

zu verstehen geben , um sich gleichsam
über den großen Schimpf , der ihm angethan wird , zu
beschweren , da ein Sünder , den seine Barmherzigkeit

dem Evangelio

zchß

zurück gerufen , dem seine Gnade
von den Irrwegen
zuvor gekommen ist , den seine Macht überwunden hat,

^

ihn zum zweytenmale verräth um den Thron des Teufels
des seinigen aufzurichten . Höret,
auf den Drümmern
meine Christen , wenn es euch gefällt , die Abschilderung , welche er von dem Triumphe seinesFeindes über

^^
^
iN "
^

^ re Rückfälle macht , und schließet aus seinen Klaseinen Schmerzen . Wann dieser unreine
gen auf
allenthalben
Geist , dem die Unlauterkeit
K 4

nachfolget,
durch
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?Z»
durch die Buße
spricht Jesus
er läuft

von dem Menschen

, geräkh er in Unruhe

von einem Ende

ret in den dürren
Leidenschaften

immer

lig machen .
drungen

der

und Verwirrung:

Gottlosen , die von ihren

verzehret

werden , herum , aber

keine Ruhe .

der Rückfall

ist,

der Hölle zum andern , er ir¬

Herzen

er findt daselbst
ihn nur

ausgefahren

eines

In

seinem Elende kann

bekehrten

Sünders

glückst -'

Ein Herz , welches von der Buße

ist , wo die Gnade

geherrschet

durch¬

hat , und wor¬

aus die Sünde

vertrieben ist , ist allein der Pallast , der

ihm Vergnügen

verschaffet , ich will wieder

-Haus

umkehren

,

daraus

in mein

ich gegangen

bin.

Um euch , meine Christen einigen Abscheu vor diesem
Zustande

des Rückfalls

er von dem Stande
den sey.

Denn

zwey Dinge

nach das Unglück
dieBeharrlichkeic
und die Strenge
aussöhnet .
sie ihre
ringert

ihrer Sünde,die
ihrer
durch

Buße
Trost

Sünde

fen könnten ? Aber immer
immer

in der Sünde

meiner Meynung-

niemal ein Ende nimmt,
, welche die Sünde

würden

Buße

und

fruchtlos ,

und seine

das

Schicksal

der

der Buße ver

der unveränderlichen

Linderung

verharren

nicht

sie haben , wenn

die Strengheiten

einige

unterschie¬

in der Hölle aus:

sähen , oder wenn sie unter

Last ihrer

wenig

machen

der Verdammten

Welchen

Sünde

einzuflößen , behaupte ich, daß

der Verworfenen

in ihrer Buße

hof¬

wirken , und dennoch
, seine Peinen

unnütz

Laster ewig sehen , dieß ist

Verdammten

, und

zugleich der
Süm

von dem Rückfalle in die Sünde .
Sünder

«imi
;

rück

, die ohne Unterlaß

fallen.

linm von
mik
ck

Ihr

in die vorigen Sünden

sieben

Teufeln

besessen , und

gleich empfindet , daß es Jesu Christo zugehöre , so wen-

ohne Ende sey.

illHch
!

würdig

mM

dem du bey dem Gruße

>K».

rest , die Gnade

»k»
igfÄ
!c

an sich zu bekehren . Ich

behaupte also , daß in dem Rückfalle die Buße
sind deines Beystandes

Nilit

gewöhnlicher

Maaßen bekehrt es sich niemal : da aber dieses Herz zu-

chdusj und die Sünde

ickmr

zu-

Herz ist nach den Worten des Evau-

det es immer vergebliche Mühe
rSM

IZZ

: erhalte

Diese

, heilige Jungfrau

, nur

uns von dem göttlichen
des Engels

sowohl

sie zu

davon zu unserm Unterrichte

fruchtlos,

zwey Unheils
allzu-

Geiste , mir

ganz erfüllet

vermeiden , als

zu reden . Ave

waauch

Maria!

Erster Theil.
^ «^ iemand wirket mehr Buße , als die Verdammten:
ihre Strafe ist ewig ohne Linderung , und streng
ohne

jemal

unterbrochen

sich gleichermaaßen

zu werden .

auf

alle Theile

gleichwie alle Theile an ihrer Sünde

Sie

erstrecket

ihrer selbst ,

Antheil gehabt ha¬

ben,so ist auch keiner von ihrer erschrecklichen Buße
nommen .

Ihre

Seele

und
ausge¬

hat die schändlichen Anschläge

ihrer Lasier gefasset , und sie wird von Gewissensbissen,
die ihr keine Ruhe
re

ungerechten

gestatten , zerrissen : ihr Leib hat ih¬
Entwürfe

von Flammen , die ihn immer
K x

ausgeführet
peinigen

, und er wird
, aber

niemal
vers

P red igt
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verzehren werden, gequäkt werden. Ist nicht dieß
jene doppelte Strafe , welche uns der Prophet hat an¬
deuten wollen als er in seiner Entzückung die Gerechtig¬
keit Gottes anbethete, und mit lauter Stimme aufrief:
Herr , du wirst die Gottlosen gleich einem Feuerofen
brennen, du wirst in ihrem Schooße ein innerliches und

feines Feuer anzünden, du wirst sie machen wie
einen Feuerofen i , und du wirst ihr unreines Fleisch
durch ein rächendes Feuer, das niemal auslöschen wird,
brennen, und das Feuer wird sie fressen 2. Da
nun also, meine Christen, die Verdammten innerlich
, und !
von der Unruhe und von den Gewissensbissen
äußerlich von dem Feuer und von Martern gefvldert j
werden, kann man wohl eine strengere Buße erden¬
ken?
unfruchtbarere
ersinnen? Was für eine Verzweiflung ist es nicht, im¬
!
mer wegen seiner Sünde leiden, und sie niemal aussöhnen! Ganze Thränenbäche in dem Feuer, worinn
man seufzet, vergießen, und dasselbe dadurch nur an¬
zünden! sein Herz von einer natürlichen Begierde nach
der Glückseligkeit hingerissen fühlen, und mit seinem
Leibe und mir seiner Seele in den Mittelpunkt des
Elends versenket seyn! und dennoch ist eben dieses der
ZuAllein kann man

zu

gleicher Zeit eine

1. ?ones eos ut clidsnum r^ms. / >/ . 2a. ro.
2. I) evc>r»bit eos ißnis.

/ örck.

der Verdammten

Zustand

, und der Gottlosen , welche

die vorigen

Unterlaß

-55

Sünde.

in die

von dem Rvckfalle

Sünden

Denn

begehen .

ha! »

ohne

eicht
auU

wirken nicht auch sie , wenn sie änderst die Wahrheit
gestehen wollen , zu gleicher Zeit so wohl die grausam-

mch

ste , als auch

chr«
MM

rufe mich hier auf ihr eigenes Gewissen , und ich verlange wider sie keine andere Zeugen als sie selbsten.

»M

Was

«M ,

des, der

r. D«!

ruhiger , der sie ohne Unterlaß

die unfruchbarcste aller Bußen

des höllischen

haben sie nicht von Seiten

sie

angreift

, zu leiden?

nicht von Seiten Gottes, der

r>,O

seine fürchterliche

M

Entziehung

snt

vorhergehenden

Fein-

nachfolget , der sie beun-

ihnen auf dem Fuße

Mich Was haben

be-

? Ich

sie

durch

Gerichte erschrecket , der sie durch die

seiner Gnade

seinerseits

verläßt , der ihre

jene ,

die auf sie folgen,

Laster durch

bestrafet , auszustehen ? Und endlich was haben sie nicht
zu ertragen,
ihrer eigenen Begierlichkeit
von Seiten
sich selbsten

welche sie wider

Dr

aufbringet

, welche das

ichlF Fleisch wider den Geist empöret, welche das Geseh der

ml«

Gewohnheit
unselige

dem Gesetze des Evangeliums
seine Leidenschaft zu

Vergnügen
der

Annehmlichkeit

, und das
befriedigen,

sie überwunden

zu

bm«

der Ehre und

Mch

haben

lsiia

Lurch seine einander zuwiderlaufenden Gedanken , und

MW

durch seine einander entgegen gesetzten Gesinnungen , wie
der Apostel redet, also getheilct ist , nicht unendlich un^

chs!»
zk

entgegengesetzt ? Ist

glückselig ? Bald
dern angefüllet ,
ster durch

nun ein Sünder

ist sein Verstand
und mit Mitteln

mühesame

, welcher

mit unreinen

Bill

beschäftiget sein La¬

Kunstgriffe , und beschwerliche
An-
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Anschläge

auszuführen

: bald wird sein Her ; von

sinnungen

der Religion

zurück

Ger

, oder von Ge¬

gehalten

wissensbissen zernaget : er ist allenthalben unglücklich,
er mag seiner Leidenschaft nachgeben um sie zu befriedi¬
um sie zu überwinden:

gen , oder er mag sie bestreiken

seinen

Bekehrungen

unftuchbaren

unfruchtbaren

Bekehrungen

erhält fast niemal

, meine Christen ; denn ihr

alle Strengheiten

den verhofften

sich oftmals zu den Füßen
decket im Geiste
er nimmt Gebethe

der

sage in seinen

Ich

.

der Rückfälle

wisset es , wer immer in diesen Irrgarten
verwickelt ist , ertragt

der Buße , und

Nutzen .

der Priester

Demuth

Er

wirft

nieder , er ent¬

, Enthaltungen

, Abtödtungen
vorüber

an:

, fangt feie

ue Leidenschaft auf ein neues an ihn zur Sünde zu rei «
zen , so ist er blind genug , nachdem er ausgesäet hat ,
er alle Streng¬
die Aerndke zu verlassen , nachdem
der

Buße

erfahren

derselben zu verlieren .

hat ,

den ganzen

Nutzen

Er fällt in seine vorigen Laster

zurück , und da er dem ersten Angriffe der Versuchung
weichet , geht er von den Arbeiten einer eingebildeten
Bekehrung
lasterhaften

zn den Unruhen
Gewissens

!

seine Ausschweifungen,

Allein geht einmal dieser erste Eifer

heiten

'

, oder der Buße in

der Sünde

Wissens in dem Stande

seines eigenen Ger

entweder

er ist immer ein Märtyrer

, und zu dem Nagen

hinüber .

eines

Hast du denn , mein

Erlöser , in dieser Absicht deine Sacrameme

in der Kir¬

che eingesetzet ? Heilest du nur Liese Rasenden , damit sie
sich auf ein neues verletzen ? Schließest du nur ihre

Wun-

^
1

dem

von

du ihnen nur deine Gnaden

Büßer

und dein Blut , damit sie

haben sie zu entheiligen.

Vergnügen

das grausame
Ich

öffnen ? Giebst

zn , damit sie dieselben wieder

Wunden

iz?

.

in die Sünde

Rückfalle

wich , meine Christen : diese eingebildete»
empfangen zum öftesten weder das Blut , noch
irre

Jesu Christi : ihre Wunden

die Gnaden

die Sacramente

durch

aber

zuge-

nur zugedecket , keineswegs

Leidenschaften verbirgt sich
der Asche einer falschen Buße , aber es er¬

schloffen : das
nur unter

werden

Feuer

ihrer

ich habe es euch schon gesagt , oder
der Kirche haben es euch durch
vielmehr alle Vatter
meinen Mund gesagt , daß eine Buße , welche von wie¬
derholten Rückfällen begleitet wird , ohne Wirkung sey,
Denn

lischt nicht .

indem ihre erste Wirkung

, wenn sie aufrichtig ist , darum

besteht , daß sie den Büßer
Zeit

wenigstens

erhalte , daß sie ihm

aufrecht

eine ziemliche

kräftige

Gnaden,

nicht mehr in die alten Verbrechen zurück zu fallen , zuwegen bringet , daß sie ihm bey dem Anblicke seiner ver¬
gangenen Laster nicht allein einen Abscheu vor der Sün¬
de , sondern auch die Liebe und das Verlangen die er¬
Aber eben dieses
habenste Tugend auszuüben einflöße .
die Sünder

begreifen
nicht .

Sie

, welche oftmals

sehen die Buße

mittel für die vergangenen

zurückfallen,

bloß allein als ein Heils¬
Uebel , nicht aber al -keine

an , sich in das künftige der Tugend und
der Vollkommenheit zu ergeben : sie wollen , das Blut

Verbindlichkeit

Jesu

Christi solle ihre alten Verbrechen

aussöhnen , aber

sie

»58
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ihres Lebens fließe

sie wollen nicht , daß es in der Folge
thum ! Die

welch ein seltsamer Irr,

O

um dasselbe zu reinigen .

, das zu¬

betrifft , meine Christen

Buße

künftige eben sowohl , als das vergangene : wenn sie
, die wir beweinen , rechtfertigende
wider die Sünden
in sich begreifet , so hat sie auch zuvorkommen¬

Gnaden

wir zu fürchten ha¬

wider die Laster , die

de Gnaden

ist nicht gleich jenen schwa¬

Jesus

ben ; denn Christus

beschaffen , welche unsere Uebel , au statt sie

chen Aerzten

einhal¬

stillen , und ihre Heftigkeit

zu heilen , vielmehr

ten , und derer in ihren Einsichten eingeschränkte , und

Rückfalle

ge ich , mein Erlöser

uns fast nie-

entreißt , ohne uns einem

mal einer heftigen Krankheit
noch gefährlichern

Kunst

unvollkommene

jn ihren Wirkungen

bloß zu stellen : nein , sa¬

ist keineswegs

von diesen schwa¬

chen Aerzten , weitn er einem wohl zubereiteten
der Buße anwendet .

das Heilsmittel
Herzen

nem

nichts

antrifft , was

Sünder
er in sei¬

Sobald

der Macht

seiner

widerstehe , so heilet er ihn , er versieht ihn mit

Gnade

, er giebt

Vorsehungsmitteln

ihm neue Kräften

, er er¬

schaffet ihn ganz von neuem , um mich der Sprache des
Propheten

zu bedienen , erschaffe

o Gott
gar

a.

andern , denn

spricht
müthiget

der

heilige
, wenn

es euch , ihr Büßer,

nutzer

, das ; ihr

AugustinuS
ihr

eure

ein reines

muß uns also ganz und

Die Buße
was

in mir

Lebensart

z . Lor munäum cres in we Oens.

52. i s.

euch
nicht

de¬
am
derc

?
derc 4 Dieser
sie einen Sünder
seiner Buße

in

Ursache halben haben die Väter,wenn
gesehen haben , welcher gleich nach
die alren Sünden

zurück fiel , dafür

gar keine Buße

gehalten , er habe entweder

darauf

man

keine

, spricht Tertullianus

, da

oder sie sey , weil keine Beßerung
erfolget ist , ohne Wirkmig gewesen , wo
gewahr

ist eine

unfruchtbare

wird

gewirket,

Lebens

des

Beßerung

159

.

in die Sünde

Rückfalle

dem

von

5 . Der heilige Augusti-

Buße

nus sagt noch mehr , da er den Rückfall das Verderb ',
nennet , entweder weil ein Mensch,
niß der Buße
welcher sich immer in
Sacramenre

die vorigen

Laster einläßt , die

misbrauchet

der Kirche nur

, und sich ih¬

rer Kraft nicht theilhaftig macht , oder weil er diese
empfangen hat , ent¬
Kraft , wenn er sie wahrhaftig
heiliget , und das Blut

Jesu

Christi durch die Unreinigbeflecket.

keit seiner Ruckfälle einigermaaßen

Allein lasset uns den heiligen Geist in einer gemeinen
Gleichniß

, wo

die Wahrheit

eben so einfältig , als

gründlich vorgetragen ist , anhören .

würdet

Was

ihr

von einem Menschen sagen , welcher zur Errichtung ei¬
zween verschiedene Baumeister
nes großen Gebäudes
gebrauchete , den einen um die Mauren
und den andern

4.

auszuführen

um sie abzubrechen ? Den

proäelk poonitentes , gais
mutsmim.

,

einen , um
alle

bumilismini » li nun

§ . Dbi emerulstio nulls , poomteuti» live kraöku eli.
tr«//. cie voe». e. r.
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alle Steine

, derer er sich gebrauchen

liM»

zustellen,

Kmc

in eine schöne Ordnung

des Winkelmaaßes
und dersandern

will , vermittelst

, um seine genommenen

Maaßregeln

zu

zerstören , um seine Arbeit über den Haufen zu werfen,
und was er am besten eingerichtet hat, zu vernichten?
Was für einen Vortheil würden alle zween daraus zie¬
unnützen Schweis , und eine fruchtlose Ar¬
was würde ihnen
beit : und nach aller ihrer Bemühung

Mri

« !>iz

w?2

hen? Einen
übrig

bleiben , als ein unordentlicher
einer aufbauet
? wenn

Haufen

einen

Nutzen

und Mörtel

erkenne ich den Sünder

dieser Abschilderung
B »ße

würket , und

in die vorige

morgen

Einerseits
fungen zurückfällt .
Gebäude
das
um
,
der Liebe an
und andrerseits
niederzureißen .
Richtschnur

die Hand
Hier

läßt

Steine
haben

ü ! Göttli¬

sind deine GemäldeAn

vollkommen

cher Geist , wie

der Begierlichkeit

seines Evangeliums

um dasselbe
milder

zurück um alles ,

men hat , über den Haufen
gelanget

das Gebäude

I»1IM

mWS
dnL

W

was er unternom¬

zn werfen . Auf

seines Heils

lsckj

zu sich kom¬

in Ordnung
men , um sein Herz und seine Neigungen
zu bringen : und bald darauf ruft er die Welt und sei¬
ne Leidenschaften

MÜi

Ausschwei¬

Christum

in der Hand

cs

, der heute

wendet er die Hand
der Gnade aufzuführen,

er Jesum

l>

, und der an¬

und Arbeit

die Mühe

außer

sie davon

für

, was

dere niederreißet

WS

niemal

diese Art
zur Vollkönn

6. Llaus Läiöcans , Zr alter äeüruev», gulä proöest Ms»
viü lsbor? ^ cc/. Z4, 28»

e

von dem Rucks,rlle

in die Sü nde .

I6r

>» !>->' kommexheic ; denn was übriger endlich nach so vielen
Bemühungen , als eine seltsame Vermischung von unordentlichen Neigungen , von ungeordneten Begierden,
'
Don zügellosen Leidenschaften, von unousgesöhnten SünMG
Ma einem Worte , ein Herz voll der schändlichsten
IMG Unordnung , und jener erschrecklichen One würdig , wo
hch! xjn ewiges Schrecken , und eine immerwährende Unord-

Kdch mmg herrschet ? Da keine Ordnung
i T» «wiges Schrecken wohner 7.
>üem

ist , sondern da

Gcke
So wahr ist es nämlich , meine Christen , daß eine
s. W von Rückfällen unterbrochene Buße aus nichts hinaus
Di!!i laufe : sie kann weder Gott besänftigen , noch den Sün-

dich
UM
iil

der heilen : sie ist weder rein genug um die Aussöhnung
auszuwirken , noch genug aufrichtig um als ein Heiluugsmittel zu diene«. Den « damit die Buße eine reine,

chA
>M
« »-

und uns mir Gott auszusöhnen fähige Buße sey, muß
sie aus einem übernatürlichen Beweggründe entweder
der Liebe, welche in der Vermeidung der Sünde Gott

,M
ilB
M»

allein zum GegenstauLe hat , oder der Furcht entstehen,
welche von dem göttlichen Geiste eingeflößet , uns zur
Erhaltung dieser Liebe geschickt macht. Eine reine Buße muß die Sünde weit mehr als alle Uebel der Welt

Hi
K

fürchten , sie muß den Menschen in die Verfassung sttzen, eher alle Güter , alle Ehrenstellm , seinen Ruhm,
ja
7. Ul>l nullus orllo , feä Lw.plteivus

llorror iv'asdüst
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sündigen
. Nach
diesem Grundsätze könnet ihr wohl ihr Sünder , bey wel¬
chen die Sünde gleichsam zur Natur geworden ist, hof¬ «)im
fen, durch eure Buße Gott zu besänftigen
, ihr , die ihr
die Buße zum öftesten aus bloß menschlichen Beweg¬ W»
gründen, der Schande , der kncchtlichen Furcht, der !« sl
natürlichen Liebe zur Ruhe, welche euch die Sünde Men
raubet, ergreifet? Ihr , die ih'' , an statt euch durch
den empfindlichsten Verlust der Ehre und des Lebens von
der Sünde frey zu machen, euch um eines geringen
Vergnügens willen in die Sünde einlasset, und dafür ich l
haltet, der geringste Vortheil rechtfertige alle eure Lei¬ HL«
denschaften
? Allein sollte auch eure Buße in ihren Be¬ Kitt
weggründen rein seyn, so sage ich, eure Rückfälle seyn Mir!
überzeugende Beweise, daß sie nicht aufrichtig sey, daß M»,
sie vielmehr eine schändliche Häucheley, als eine ge¬ krac
treue Zurückkehr zu Gott sey, und daß nach den Wor¬ kis au
ten des heiligen Augustinus eine solche Buße wirken
vielmehr seiner lachen und spotten heiße, als seiner be¬ im Er
leidigten Gerechtigkeit genug thun: Ein Spötter,
und nicht ein Büßer ist derjenige , welcher noch
dasjenige ausübet , dessen es ihn geremk >!« !!!
hat 8.
sein Leben selbst

aufzuopfern
, als

zu

Und in der That , meine Christen, bey dem er¬
schrecklichen Anblicke

seiner Sünden einige, Seufzer
aus-

x. Irriloretk, von poenitens
, gui s6buos§it ,
lütuit. <5.
L'. Ä M'». A?

guorl

pce-

vondem
ausstosscn ,
»ßii,
»Vv
ch,l

tiiF:
ck»-r
Dtz

Rückfalle in die Sünde .

und die Gelegenheiten

lassen , öfters
und immer

ein bemänteltes

, durch ein demü¬

und sich eben diese Last bald

Gewissen

wieder

bringen ,

die man selbst für

machen ? Heißt

darf ,

die Gnade

habe,

sich von der Last seiner Ungerech¬

heißt nicht dieses in den geheiligten

ner Tugend ,
Ehre

gethan

durch einen schändlichen Rückfall

bürden ,
stuhl

übel

übel zu thun fortfahren

tigkeiten frey machen ,
darauf

derselben nicht verr

bekennen , daß man

thige » Bekenntniß

i6z

auf¬

Richter-

sich aus

ei¬

falsch erkennet , eine

nicht dieses , wenn ich es sagen

des Sacramemcs

in den verstellten

!M !l

Thränen seiner Buße ersäufen ? Heißt nicht dieses
ihii»! Gott einen ganz sonderbaren Schimpf
anthun , ihm
nur in der Absicht einen Thron

tzs-«,r richten , um das Vergnügen

in seinem Herzen auf¬

zu haben denselben bald

>!l»

hernach niederzureißen , und den Thron seines Fein¬
hdmL des auf seinen Drümmern
zu erbauen ? Denn was
He thuet ihr , ihr Sünder , da ihr , nachdem ihr euch in
ssm»! den Stand
gesetzet habt Gott genug zu thun , schänd6M

liä -er Weise

elch
-rr zurückkehret
r FV traue
Gott

.

wieder zu euren ersten Ausschweifungen
TertullianuS

mich es nach ihm
nicht ehret ,

sagt es euch , und ich ge¬
zu sagen :

ist auch gegenseitiger

de
»> Hochachtung unwürdig : Ihr

ikii

gt§!>i

Buße ,
Teufels .

ihr werdet
Er

denn

thuet

die lebendigen

Buße

der seinen
Weise aller
über

eure

Siegeszeichen

des

bedienet sich euer um Jesu

Christi

spotten , und ihm sein fruchtlos vergossenes Blut
seine verachtete Gnade

vorzurücken : Du
L s

zu

, und

bist für dieft
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Seele gestorben, spricht er zu ihm, und ich best
he sie: du bist ihr viele Monathe und viele Jahre
nachgegangen um sie zu gewinnen, und ich entreiße
: es hat dich vielen Schweiß,
sie dir in einem Augenblicke
, um
Blut selbst gekostet
dein
tausend Gnaden, und
sie in deinen Schafstall zu führen, und mir kostet es
nur eine kleine Versuchung, nur den Anblick eines
Gegenstandes, den ich ihr vor Augen stelle, nur die
Hoffnung einer Wollust, oder eines Gutes, das ich
rhr verheiße, um sie in meinen Schasstall zu brin¬
gen. Ich wiederhole es , was für eine Unbild was
für ein Schimpf! einen Sünder , der eben im Begrif¬
, im Zwei¬
fe steht in die vorige Sünde zurückzufallen
sich unter¬
er
beyden
fel stehen sehen, welchem aus
werfen solle, dem Teufel, oder Jesu Christo! in die¬
ser schändlichen Unentschlossenheit sie miteinander ver¬
gleichen! und nach angestellter Vergleichung einen Je¬
su Christo höchst schimpflichen Ausspruch thun, und
den Teufel seines Gehorsams würdiger, als Jesum
Christum erkennen, indem er sich seinem Befehle un¬
terwirft! Ach Herr ! laß doch nicht zu, daß man dir
jemal dergleichen Beschimpfungen zufüge: verbreite in
dem Herzen dieser Sünder ein lebhaftes Licht, welches
ihnen deutlich zu erkennen gebe, was du bist, was
für ein unendlich liebenswürdiges Wesen du bist, und
was sie für einen unendlichen Verlust haben, wenn
sie dich verlieren: damit sie sich nicht durch unfrucht¬
bare Bußen täuschen, und sich nicht durch ihre Rück-

sie

lir

von dem Rücksalle in die Sünde .

I6Z

: dieß ist der
fälle in unendliche Sünden verwickeln
Inhalt meines zweyten Theils.

Zweyter Theil.
k«

, der in der Gerechtigkeit
/^ wischen einem Gerechten
verharret, und einem in der Gnade bestätigten
Engel macht meiner Meynung nach der Ort , den sie
k, t-bewohnen, den ganzen Unterschied aus. Der eine
;ii ö.
, aber
befindt sich in einem Leibe, wo die gefesselte
zu¬
noch
ihn
nicht gänzlich ausgelöschte Begierlichkeit
i>«^
weilen peiniget: der andere ist ein bloßer Geist, in
welchem die Liebe Gottes unumschränkter Weise herr¬
ißc schet, und nicht zuläßt, daß er sich gegen die Creatuch!^ ren oder gegen sich selbst wende: der eine besindt sich
« !«
in einem Orte des Elends, wo er von den Annehmlich¬
»z«ü keiten seines Vaterlands nur einigen Vorgeschmack hat:
idm,der andere berauschet sich daselbst mit den Bächen der
ilk) reinesten Wollüste, welche es uns verspricht
. Der
W Gerechte lebt auf der Erde , wo die ohne Unterlaß
aufsteigenden Wolken ihm die Wahrheit Gottes nur
als ein dunkles Räthsel, das er noch nicht gut aus¬
einander wickeln kann, sehen lassen: der Engel be¬
frachtet ihn in dem Himmel, von den Finsternißen der
, und von der Dunkelheit des Glaubens
Leidenschaften
. Wenn wir nun aber zwischen der Be -,
losgeschälet
harrlichkeit der Heiligen, und der Beständigkeit der
Engel
LZ
chlt§
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Engel

ein so großes Verhältniß

wohl

Wunder

auf der Erde , und

der Sünder

Unveränderlich-

in der Hölle ein großes

lange

Schwachheit
ein Vater

die Sünde

ein Eigenthum

abstammen

Bosheit

nur

eine

oder des Ohngesährs
,

und ein allen denjenigen

Wirkung

Ver¬

erbliches Uebel ,

Jesu

Herz an den Reizen
vorseßlicher

.

Steiget

man dieses

einen Eckel fühlet,

zur Bitterkeit

der Sünde

der Charakter

zu¬
eines

hier , meine Christen , wenn

es euch gefällt , nach der Ermahnung
des Propheten,
im Geiste in die Hölle , was werdet ihr daselbst in die¬
unglückseligen

Gottes

Geistern

die Hand

schwer geworden ist , besonders wahr

nehmen?

schten Willen
schweifungen
unfähig
sich

, über

welche

Einen in dem Böser

mic

hat , es dennoch dem sü¬

der Tugend

Weise

der

vorzieht , sobald das verderbte

rückkehret , so ist dieß wahrhaftig
Verworfenen

Natur,

; sobald sie sich aber vermittelst

Christi

ich«

welche von

verewiget , sobald man , nachdem

ßen Joche

der

ist , ist fie , spricht

der menschlichen

beschwerliche Joch empfunden

sen

!W i

antreffe?

So

und

wird es euch

Rückfalle

der unglückseligen

keit der Verworfenen

Adam

finden ,

nehmen , meine Christen , daß ich auch

zwischen dem immerwährenden

hältniß

>

, welches

imsi
iich

k

iml

«Äc

Mslk

er verabscheuet , festge-

: ein Herz , welches sich von den Aus¬
,

über

welche es seufzet , los zu machen

ist : eine immer

durch eben jene

fortdaurende
Martern

auflebet , die dem äußerlichen

Bosheit

erneuert
Ansehen

, welche

, und wieder
nach sie zn En¬
de

M
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*oa dem Rückfalle in die Sünde .
Denn

de bringen sollten .

werden sich in

die Gottlosen

der Hölle in eben dem Zustande durch eine ganze Ewigkeit befinden , in welchem sie in dem Augenblicke ihres

^^ "
^
UL :

Toheg

dahin gefahren

die schändlichen

sind , und

Ge-

sie bedecket sind , werden

, womit
und Feuer , das man ihnen oh'
Eisen
das
anstatt durch
ne Unterlaß anwenden wird , geheilet zu werden , nur
schwäre der Sünde

^ ^
^
^

>Ra>:

werden.

desto empfindlicher und lebhafter

, der du immer bereit bist

in deine alten

Ä ki

Sünder

«G !

Ausschweifungen

«Ü5

ckk»i

verlassen , wirst du wohl ohne zu erzittern , dieses Ge¬
malde von dir selbst ansehen ? Und wenn du das Unglück

zM

der Verdammten

W

denen du dich

KL

wirst du

es

zurückzufallen , und

in Erwägung

einigcrmaaßen

deine Rückfälle

durch
wohl

langsam

vernachläßigen

sie zu

ziehest,

ähnlich machest,

können ? wird man

dich deine unglückseligen Tage in einem immerwährenzubringen , und ein Laster
den Umkreise der Sünden

M ,

verlassen sehen , um

dich in

ein anderes

M »> wirst du deine Leidenschaft nur

deßhalben

zu stürzen?
einige Ali-

, um ihr hernach einen freyern Lauf
»n gestatten ? wirst du deinen Ergetzlichkeiten nur in
dieser Absicht einigen Stillstand gewähren , um sie herzu befriedigen ?
nach mit desto größerer Sinnlichkeit

genblicke einhalten
r

aus der Zahl jener verzweifelten Sün-

^

wirst du immer

^ ^
M !

Lern seyn , von welchen uns Hiob der heilige Mann eine
so schöne Abschilderung gemacht hat , da er gesagt hat,

j

sie würden

!

von Morgen

bis auf
L 4

den Abend geschlagen
w . r-

i6Z
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werden ? Das
fange

ihres

ist , sie würden sich selbst von dem An¬
Lebens bis

Ungerechtigkeit
Sünden
ben

und Bosheit

mit Wunden

der

bedecken , sie würden ihre

vermehren , bis sie endlich von der Last dersel¬

niedergedrücket

then ? Wirst
welche

zum Ende

in

du aus

den äußersten
der Zahl

nach den Worten

Abgrund

gera¬

jener Gottlosen

seyn,

des Propheten

nicht

einmal

ihre Tage eintheilen , und , nachdem sie die schönste Zeit
ihres Lebens den Ergchlichkeiten
der Sünde geschcnker
haben , nicht einmal

wenigstens die letzten Augenblicke

der Buße

und den Seufzern

che immer

von einer

Sünde

sich nur durch eingebildete
in die tiefesten

zu widmen gedenken : wel¬
Bekehrungen

Ausschweifungen

dem Teufel , und der Natur
de nichts

Diese
veranlasset
ne Ende

bringen

y.

unaufhörliche
mich

Sunden

zu

, Gott aber und der Gna¬
Tage

nichr

<
Abwechslung

sagen ,

der Rückfälle

daß , wer immer

in die
oh¬

sey , und baß seine Gebeine , die

sich mit den Lastern seiner Jugend
Staube

ihre

wieder zurückfällt , in eine Sünde

verwickelt

nach den Worten

aufrichten , um

zu fallen , und alles

zu gestatten ? sie werden

zur Hälfte

vorigen

zur andern fortschreiten,

unvermerkt

Hiobs des Propheten

erfüllen,

mit ihm in dem

schlafen , ihm bis in das Grab nachfolgen , und

von da bis in die Hölle , wo sie nicmal ein Ende haben
wer-

9 . blon ä'iMläiiibunt«lies luos . ^
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werden , ihn begleiten werden : seine Gebeine
mir

ihn ; im

Staube

schlafen

io .

Nun

werden
aber

fin¬

de ich , meine Chrisien , zwey Dinge , welche die Ver¬
dammten

in ihrer Sünde

unbeweglich , und die Sün¬

de selbst ewig machen : die Neigung
gegen die Sünde

die sie immer ge-

beybehalten , und die Verzweiflung

verlassen zu können : und verewiget

nicht aus eben die¬

sen Ursachen derjenige seine Laster , der
unterworfen

Verworfener

gegen seine

auch an der Macht
und

an

macht sich niemal

Sünde
und an

begehen , so ermangelt
gung

dem

los .

drey und fünfzigsten
ligion sagt , daß

eS ihm

Gebricht

Neigungen

es ihm
sie zu

doch nicht an der Nei¬

bösen Willen .
Hauptstücke

wir in

von der

den Gelegenheiten

nicht eben dieses der große Augnstinns

Und lehret uns
, da er in dem

von der wahren Re¬

der Ewigkeit

eben dieselben

, die wir in der Zeit gehabt haben werden,

beybehalten
Kenntnissen

werden : die Gerechten , welche
nur

die Wahrheit

Gesundheit

geliebt haben

diese drey Stücke
menen Grade

in ihren

, in ihrem Betragen

nur den Frieden , in den Bedürfnißen
die

dem Rückfalle

ist?

i . Ein
Neigung

sie

ihres

Leibs nur

werden , werden

in dem Himmel

in

einem

vollkom¬

lieben und besitzen , ihre Begierden

den ganz und gar befriediget
L 5

werden : aber

eben
wer¬

die Gott
losen

io . Oll » ejus cum eo in pulvere öormient . Aob . 20 . n.
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machen ihre

daraus

losen , welche sich ein Vergnügen

Leidenschaften zu unterhalten , welche den Hunger lie¬
ben um ihn auf die sinnlichste Art zu stillen , welche
zu haben es auszulöschen , welche sich durch

Vergnügen
die

die Ruhe

diese Unglückseligen

gleichwie

besser zu schmecken : ach!
ihre Leidenschaften lieben,
bey¬

sie auch dieselben in der Hölle immer

so werden

in diesem

behalten : aber gleichwie diese Leidenschaften
nach ihrem

ihnen

Leben , wo sie

leisten , ihr eingebildetes
sie in

dem andern

werden

befriedigen

Glück

Genügen

Gefallen

sind , eben so werden

Leben , wo sie dieselben
können , ihre

niemals

seyn , ihre

Strafe

folglich eben so wenig ,

wird

als ihre bösen
ih¬

, ein Ende haben , und diese Dürftigkeit

Begierden

rer Leidenschaften , welche sie lieben wird
Herzen

vermehren

, sie lieben

werden

dasjenige

erhalten

Und in der That , meine
mittelst

ermü¬

gern

des Ehrgeizes

Kunstgriffe

mühsamen

den , um hernach

Sünde

um das

empfinden

gern

der Begierlichkeit

das Feuer

eines Wunders

wird , zuließe ,

, das sich

sie liebelt
, wenn Gott
niemal

daß sich die Hölle vor
die Erde

auf

,

Dürftigkeit

, was

Christen

daß die verdammten

öffnete , und
neue Gnade

die

sich in ihrem
n.
ver¬

zutragen

unsern Augen

Seelen

ohne eine

zurück kamen , würden

nicht eben dieselben Leidenschaften

sie

wir

ihres Lebens wieder
alle

rr . Amsnt Inäl^entism , perlicietnr in eig , guoä anislit.
.5 .

rie

rE
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in

»vv d ern Rückfalle

, den Ehrgeizigen

zu feiner Wechselbank

beshändcln

zu seinen Eh-

seinen Unlauterkeiten,

zu

renstellen , den Unzüchtigen

zu ihrer Pracht

Frau

i ?r

Sünde.

wir nicht den Wucherer

alle aufleben sehen ? würden

die welrlichgesinnte

die

, zu ihrem Spiele laufen

, zu ihren Lie-

sehen ? So

wahr

ist es nämlich , daß die Neigung zur Sünde immer in
ste die
verharre , und daß eben
Verworfenen
den
in ihnen verewige.

Sünde

alle

Und macht nicht eben diese unselige Neigung
Tage

beichten ihre Sünden

, und

aufleben ? Sie

Sünder

der

die Leidenschaften

nähern sich , leider , viel¬
: aber wenn sie

leicht nur allzuoft unsern Geheimnißen
Richterstühlcn

schon in den geheiligten

wieder aufstehen,

eben so beschaffen, wie die Außer,

ist ihre Auferstehung

Jesu Christi , der alle Schwcißrücher , womit
er bedecket war , in seinem Grabe zurückließ ? Nein,
nein meine Christen , sie gehen aus ihrem Sündengrar

stchung

heraus

be gleich einem Lazarus

mit gebundenen

Han¬

ihrer

ersten

den und Füßen , sie sind noch Sklaven
Gewohnheiten
res Herzens

, und tragen

eine feine Neigung

Gewicht , welches

sie

, und ein

heimliches

bald mit sich fortreißen

Sie werden sich bemühen

ih¬

noch in dem Innersten

wird,

zu gehen , spricht Hiob

der

heilige Mann , da sich aber ihre Füße noch in eben den¬
selben Netzen verwickelt befinden , werden sie nicht
wankende
sie einige
weit kommen : und nachdem
Schritte

werden

gemacht , und sich einige Tage

auf
dem

I?L
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dem Wege der Tugend werden erhalten haben, wer¬
den sie wieder auf den Weg der Sünde gerathen, und

ihr Rückfall wird rödrlich seyn, die Fußpfade ihrer
Gänge sind verwickelt , sie werden vergeblich
wandeln und umkommen 12. Sie werden viel¬
leicht von den heiligen Wahrheiten die man ihnen vor¬
trägt , durchdrungen, sich auf einige Zeit ihrer laster¬
haften Gewohnheiten enthalten, aber dieser Eifer wird
von keiner langen Datier seyn. Ein ganz weltlichgesinnle Frau , die ihr Leben in dem Hochmuthe, und
in der Eitelkeit zugebracht hat , wird den heldenmüthigen Entschluß fassen sich über sich selbst zu erheben,
da sie von der entsetzlichen Beschämung, mit welcher
Gott die Hofartigen bedrohet, und von den unendli¬
chen Belohnungen, welche er den Demüthigen ver¬
heißt, reden hören wird. Der Wohlstand, derEckel,
vor der großen Welt , das hohe Alter, und das Evan¬
gelium überreden sie ihre Leidenschaften zu mäßigen,
in ihrem Betragen weniger Hochmuth, und gegen die
geringen Fehltritte derer, die ihr dienen, weniger Em¬
pfindlichkeit sehen zy lassen: allein diese Entschliesimgen bestehen nur in einem äußerlichen Scheine, sie
sind nicht in dem Herzen gegründet, und ihr werdet
bey dem ersten Zeichen einer Verachtung alle Bewe¬
gungen ihres Hochmuthes sich aufmachen sehen: bey
der
!2. Involutse lunt femitss komm, smbulsbuot IN va6. az.
cuum, L xenbunt.

Von

dem RäcksaSe in die Sünde.

I7Z

der
Fehlganze Srolz ihrer Eitelkeit zeigen:
tritte eines Hanßgenossen wird sich die ganze Hitze ih¬
: und woher kommen doch
rer Gemüthsart entzünden
nach so schönen Vorsähen so betrübte Rückfälle? Die
. Die Fußpfade ihrer
Neigung war nicht geheilcr
Gäucze sind verwickelt , sie werden vergeblich
wandeln.

der ersten Gelegenheit sich sehen

zu lassen, wird

sich

bey dem ersten

Ein Geizhals ist mir der Sorge neue Schätze zu
, er höret von unge¬
sammeln ganz und gar beschäftiget
fähr von der Eitelkeit und Vergänglichkeit aller irdi¬
schen Dinge reden: unersättliche Begierden , spricht er,
, ich will mich hinfkro in. den Schooß
weichet zurück
, ich will
eines mittelmäßigen Glückes einschränken
alle Güter , die ich nicht habe, mitglcichgiltigen Au¬
, und mich begnügen, mich derer, die ich
gen ansehen
. Was für schöne Gesin¬
, mäßig zu gebrauchen
besitze
nungen! Allein biete sich ihm eine Gelegenheit dar et¬
was zu gewinnen, das Gut eines Unglückseligen mit
Schulden behafteten um einen geringen Werth an sich
zubringen, unter vortheilhaften Bedingmsseneinen
: ach! so wachet die
wucherischen Vertrag einzugehen
Begiersichkeit in seinem Herzen wieder aus, er kennet
keine Gränzen, er läßt sich von der Begierde sein
Glück noch höhtr zu treiben hinreißen, die Leidenschaft
, die er ge¬
gewinnt über die schonen Entschließungen
faßt hakte, die Oberhand, er überliefert sich ganz auf
ein
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den beunruhigenden
? Die Neigung war

ein nencs
Warum

, sie werden
wickelt
umkommen.

Allein

lasset uns
jenes

vermeidet , auf

mit der

Wurzel

nicht

sind ver-

Gange

,

wandeln

vergeblich

und

kommen , deren

auf jene Sünde

seltener

sind , je

desto gefährlicher

Rückfälle

seines Geizes.

ihrer

Fußpfade

, die

ausgerottet

Sorgen

Unlauter-

der

schädliche Feuer

man sie

keit , welches , nachdem es einmal das Herz des Men¬
schen entzündet hat , sich mit seinen ersten Verwüstn«
gen nicht begnüget , sondern täglich weiter um sich her,
man die
sie , wann
verabscheuet
Man
um greift .
Vortrefflichkeit

eigenes

Fleisch

erhebet , demselben
einer so hef¬

vorschreibt , und sich der Tyranney

Geseße

betrachtet,

einer Serle

weiche sie begleiten , die Größe
die sich über ihr

und Stille,

, die Ruhe

der Keuschheit

widersetzet : allein , leider ! lasse sich
den Augen des Unzüchtigen ein angenehmer

tigen Leidenschaft
nur vor
Gegenstand
seiner

sehen , ja stelle sich nur das Bild

Einbildungskraft

dar ,

so wird

desselben

er durch diese un¬

erschüttert , seine bösen Begier¬
versicherte Versuchung
den entzünden sich auf ein neues , seine listigen Anschlä¬
gt vereinigen sich wieder , seine Besuche fangen wieder
an ,
war

und

seine Laster vermehren

noch ein Sklave

einiger

sich.

heimlichen

Ließ sind die Netze , die ihn auf ein
ster verwickelt haben . Die Fußpfade

Warum

! Er

Zuneigungen,

neues in das La¬
ihrer

Gänge
sin-

von dem Rückfalle

in dle
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Sunde.

sind verwickelt / sie werden vergeblich wandeln
und umkommen.
2 . Das
unheilbar

zweyte , was die Sünde

der Verworfenen

macht , ist die Verzweiflung .

seligen sind immer den Angen

keit bloß gestellet , und erwarten
zigkeit keine gnädigen
Laß das Blut

Diese Unglück¬

der göttlichen
von seiner

Gerechtig¬
Barmher¬

Blicke mehr : und da sie wissen.

Jesu Christi , dessen sie sich gemisbrau-

chet haben , nicht bis in die

Flammen

,

in denen sie

seufzen , fließen werde , jo verzweifeln sie jemals
ren Sünden

gereiniget

dem Verdienste

von ih¬

zu werden : da sie sowohl von

der guten Werke , als auch von der Für¬

sprache der Heiligen , und von allen Heilsmikteln
che uns die Kirche durch ihre

Sacramente

, wel¬

darbietet,

ausgeschlossen sind , so hegen sie nur einige unfruchtba¬
re Begierde « / und werden

ganz vom

Verdruße

zehret , daß sie dieselben nicht ausführen
sich für die ganze Ewigkeit

in

ver¬

können , und

der Sünde

bcstättiget

sehen : eben deßhalben gedenken sie auch nicht sie zu ver¬
lassen .

Denn , wenn ihr es in dem Evangelio

bemer¬

ket habt , der gottlose Reiche , welcher sich in dem Ab¬
grunde der Hölle wegen des Heils seiner Bruder
ruhiget , läßt alle Sorge

seines eigenen Heils fahren:

er bittet für sie , und ist in seiner Bitte
eingedenk , weil

er überzeuget

»hne Retturigsmittel

beun¬

seiner selbst nicht

ist , daß

sein Unglück

, und sein Heil verzweifelt ist.
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Diese Verzweiflung der Verdammten stellet uns
der weiseste aus allen Königen als eine gerechte Ursa¬
che des Schreckens, und als einen mächtigen Beweg¬
grund in der Tugend zu verharren vor. Ihr Menschen,
spricht er , die ihr noch auf der Erde lebet, verlieret
keine Zeit , arbeitet an euerm Heile unrrmüdet, denn
in der Hölle, in welche ihr euch durch eure Rückfälle
stürzet, werdet ihr weder das Verdienst der guten
Werke in dem Mittelpunkt der Sünde , noch den Ge¬
brauch der Vernunft in dem Aufenthalte der Thorheit,
noch die Kenntnisse der Wissenschaft in dem Lande der
, noch den Beystand und Triebe der Weis¬
Finsternisse
heit in dem Reiche des Irrthums haben: in der
Hölle , dahin du eilest , wird weder Werk,
noch Vernunft , noch Weisheit , noch Erkennt¬
niß seyn. i z.
Unterdessen ist in Ansehung des Sünders , welcher
, diese Verzweif¬
immer in die alten Laster zurückfällt
lung nicht eine Ursache der Furcht , er verwickelt sich

darein. Seine ersten Fälle , die er
oftmals wiederholet, werden zur Gewohnheit, die Ge¬
wohnheit artet in eine Nothwendigkeit aus , die Noth¬
wendigkeit bringt Unruhe und Verwirrung hervor,
und diese Unruhe führet gar bald zur Verzweiflung:
denn ein Herz, das sich durch die Hoffnung nicht
mehr
unvermerckr selbst

rz,

opus , nee rstio , nec lspientl» , nec kcientis eru»t
9 . lo.
»pullmkeros, guo tu proper»«,

von dem Rücksalle in die Sünde .
sck»
chsL
'Ach
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mehr beruhigen kann , bemühet sich , sich durch die
Verachtung aufzumuntern , und beherzt zu machen, und
da es sich von der Barmherzigkeit Gottes nichts mehr
verspricht , so entschließt es sich die Srrengheiten seiner
Gerechtigkeit zu erfahren . Man gcräth nicht auf einmal in diese Ausschweifung. Man sieht bey den ersten
Ausschweifungen seiner Leidenschaft noch Leu Himmel
von ferne , man wird durch einige Strecken der Hoffnluig unrerstühet , man schmauche! sich immer seine
Bande zu zerbrechen , wenn sie stark genug werden
geworden seyn , und seine Leidenschaft zu ersticken,
wenn man sie vollkommen wird befriediget haben:
aber leider ! diese falsche Hoffnung , welche die Sünde
verlängert , führet zur Verzweiflung , sie macht den
Menschen nach den Worten des Propheten Jsaias
gleich jene» Künstlern , welche die Seile und Stricke,
derer man sich täglich bedienet , verfertigen : sie fangen

erst iß
i Ny

ihr Werk mit einem Faden an , der sich ganz leicht
zerreißen laßt : allein dieser Fades, , weil er vcrvielsälr
M »i tiget , gedrehet, und mit andern Stricken vereiniget

Ds, l» wird , wird immer länger und stärker , und endlich finPiZ ! bet der Künstler nach vollendeter Arbeit , ohne darauf
zcheK

zu denken, sein Werk stärker , als er ist : sie Ziehen
das Unrecht mir Stricken
, 4. Ist nicht ' dieses,

HsA
sM t

spricht der heilige Bernhard , das natürliche Gemälde
eines

k

14. Iftckwnt iNlgmtAtem in kuniculi!? // . g. iZ.
kmcka
«
De la Röche predigten. 111. Theil.
M
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Aus¬

Menschen , der sich immer in die vorigen

eines

seiner Sünde
unschuldiger
entmischter

nicht die ersten Bande

stürzet ? Würden

schweifungen

leicht zn zerbrechen seyn ? Es ist nur ein
Besuch , eine lustige Unterhaltung , ein
als

danke , nichts ist leichter
heraus zn wickeln .

Ge¬

entstandener

Willen

Blick , ein wider

aus

sich

diesem Faden

da man ihn vernachläßiget,

Allein

, ihn nach seinem

da man in der vermessenen Hoffnung

zu zerreißen , diese Besuche , diese Gesellschaf¬
ten , diese Blicke , diese Gedanken , diese freye Art zu

Gefallen

vermehret , ach ! so entsteht hieraus die Kene
einer unüberwindlichen Gewohnheit , man zieht sie nach
handeln

sich , man

schüttelt sie ab , man wendt

sich davon

los zu

machen , aber

let man sich durch

eine geheime
Ich

zweiflung niedergedrücket .
man , diese Versuchung

an

Zeit , da

eben zur

Hoffnung

man sich noch mit einiger

alle Mühe

schmänchelt , füh¬
der Ver¬

Empfindung

könnte vielleicht spricht

überwinden

, allein wenn ich

ihr schon heute widerstehe , werde ich derselben dennoch
morgen unterliegen , ich fühle mich allzu schwach alle
Tage

so gewaltige

überwinden

Angriffe

lassen um mir

auszuhalten
die Mühe

, ich will mich
zu streiten zu er¬

sparen , ich will mich durch einen falschen Frieden vom
Kriege los machen . Sieh dich also , unglückseliger,
in dem riefesten Abgrunde , und in den Stand

gesehet

eben , so wenig , als die Teufel

zu ver¬

deine

Sünden

lassen ! sieh dich durch die Schwere
schrecket ! durch die lange

Erfahrung

deiner
deiner

Ketten

er¬

Schwach¬
heit-

von dem Rückfalle in die Sünde.
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verzag
! gemacht! durch die Last und Menge deiner
Sünden in Verzweiflung gebracht! Allein richte nochjmi
mal deine Hoffnung auf : sieh die unfehlbaren Heils»mz,l Mittel
wider deine oftmaligen Rückfälle: die Tugenden,
heit

dcm
ß
sm sst

der Leidenschaft
, die uns beherrschet
, zuwider¬
laufen , entgegen sehen, unsere andern Sünden nicht
vernachlaßigen
, da wir diejenige
, die uns am meisten
beunruhiget, bestreuen, in dem Innersten unsers Her¬
zens die Wurzel der verborgensten Laster suchen, dieß
uM
sind nach der Meynung des heiligen Gregvrius, die
Ä!L
kräftigsten Mittel sich zu bessern
. Lasset uns , meine
iW»
Christen, sie zu unserm Unterrichte auseinander
N« wickeln.
tt,ß

welche

Ich

sage

erstens, um über

eine heftige

Leidenschaft

jiirß' die sich durch eine lange Gewohnheit unsrer Seele be¬
ch
-hL mächtiget hat, und die Sünde in unserm Herzen ver¬
«IN

ewiget, die Oberhand zu gewinnen, müße man der
Ausübung jener Tugenden obliegen
, welche ihr gerade
entgegen gesehet sind: nur hieducch kann man seinen
Endzweck erreichen
. Ein Unzüchtiger mag immer so
Willi lange bethen, als es ihm gefallen wird , er mag immer
W« seine Güter den Armen austheilen, er mag sich durch
oftmalige Bekenntnisse seiner Sunden reinigen, und
llSO ganze Tage bey den Füßen der Altare seufzen, dieß
sind heilige Uebungen, und kräftige Mittel wider den
Rückfall in die Sünde : allein ungeachtet dessen wenn
ck!«

jz

er nicht allen dtesen Uebungen die Fasten und die

Ab-

Ma

röd-

Predigt
hinzugesetzet / wenn er sich nicht befleißet eben
ergehet
dasselbe Fleisch , welches er durch die Sünde
zu peinigen , so ist es ein
hat , durch die Enthaltung

lödlung

er nicht in seine vorige Unlamerkeir zu¬
, so
rückfällt . Und 'nichts dcsioweniger , meine Christen
er
wichtig auch immer dieser Grundsatz ist , so wird
gebracht : ein je¬
dennoch sehr schlecht in die Ausübung
der will sich bessern , weil niemand zu Grunde gehen

Wunder

wenn

will : man heget
gute

Blendwerke

diese sind

aus , aber

Werke

des Teufels

sichtigen , als

, man übet einige

heilige Begierden

kräftige

oftmals

vielmehr

um uns in .der Sünde zu be¬
Mittel uns daraus zu ziehen.

begiebt sich auf gewisse Tugenden , weil man von
auf die
dazu geneigt ist : die Schwermüthigen
Natur
Geister auf
und lebhaften
Einsamkeit : die muntern

Man

heimliche Kunstgriffe

zu Liebeswerken

: die

empfind !,/

des Nächsten , und
auf die Unterstützung
Lei¬
mit allem diesem bleibt noch immer die herrschende
Tugen¬
jenen
von
eben
denschaft . Warum ? weil man

chen Seelen

den , die sie bestreiken , entfernet ist. Der Hochmüti¬
entschließen , wenn er nur kei¬
ge will sich zur Demuth
zu ertragen hat: der Unmäßige will die
ne Verachtung
annehmen , wenn er nur seiner Sinnlich¬
Nüchternheit
keit nichts abschlagen darf -. der Wollüstige will keuch wer¬
den , wenn ihm mm die Keuschheit keine Enthaltung
noch
und Abtödtung kostet . Allein ich wiederhole eS
einmal , die Leidenschaften
ne Tugenden

ausgerottet

werden nicht durch angebohr, man

muß ihnen

dasjenige

ab

In die

dem Rücksalle

von

Sünde

iZr

.

abschneiden , was sie nähret , man muß sie dessen be¬
rauben , was sie entzündet , man muß ihnen durch
ist , Gewalt

das , was ihnen zuwider

anthun.

Dieser erträgt alles,
ist noch nicht alles .
feiner Leidenschaft am meisten zuwiderläuft , und

Dieß
was

Dennoch

heilet er

sie nicht

allzeit , weil

er , indem

er sich wider eines seiner Laster großmüthig bewaffnet,
alle die andern zu bestreuen außer Acht setzet , und
weil eben diese , sobald sie in seinem Herzen stark ge¬
worden sind , bald hernach die Leidenschaft , die er dar¬
aus vertrieben haue , zurück rufen . Der Wollüstige
hat seinen Leib von dem . Joche der Wollust befreyet,
von
aber er hat sich nicht beflissen seinen Verstand
was
:
Den eiteln Begriffen des Ehrgeizes zu reinigen
entsteht hieraus ? indem er sich der unmäßigen Begier¬
de zu Ehrenstelleu
gen Streichen

überläßt , und

und Anschlägen

sich von den listi¬

der Welt

loszumachen

vernachläßiget , finde er daselbst Gegenstände , welche
feine erste Leidenschaft rege machen , Gelegenheiten,
welche sie zur Sünde reizen , Schmänchler , welche sie
gutheißen , und er fällt , weil er seinen Ehrgeiz nicht
hat unterdrücken wollen , in die vorige Unlanterkeit
Be¬
endlich die nnrnhigen
Gei¬
seines
gierden , und die schändlichen Neigungen
zes überwunden , aber er liebt uoch ein sinnliches und
ihn zu
verleitet
wollüstiges Leben r seine Sinnlichkeit

zurück .

Ein

unmäßigen

anderer

Ausgaben

hat

, die
Z

M

rechtmäßigen

Einkünfte
von

»82
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von seinen
muß

Gütern

sind hierzu

also seinen Wucher

keiten

nicht

hinlänglich : er

erneuern , seine Ungerechtig¬

verdoppeln , und

sein

Geiz

muß

seiner Ver¬

schwendung

zu Hülfe kommen . Auf diese Art unter¬
stützet ein Laster Las andere , sie reichen sich einander
die Hände um ein Herz, das sie verloren haben , wie¬
der zu gewinnen , dergestalt , daß man , um ein einzi¬
ges auszurotten
andern
sus

, und nicht mehr

bestreiken muß .

Christus
vertrieben

Geister

hatte : er

diese

Gregorius

ein drittes
nützlicher ,

ein Sklav

ze

ergeben

die sich nur

ärger

schönen

wider

als

sieben

andere

sind , dann
Grundsätze

den Rückfall

,

er 15.

des

hei¬

und von ihm
entlehnen , wel¬

Augen fällt , aber weit
andern , ist : es besteht hierinn,

die

und

verborgensten

wer endlich von einer großen
ist , hat nicht allzeit andere

ler zu überwinden .
ren trachten

nimmt

sagt,

kommen , den

nicht so in die

man die feinesten

decke ; denn

zu Hülfe

noch reifer erwägen

Mittel

ches vielleicht
daß

demjenigen

zu sich , welche

Lasset uns
ligen

Und eben dieses will uns Je¬

lehren , da er in dem Evangelio

daß sieben Teufel
man

darein zu fallen , alle

ohne

Man

kann

Fehler

ent¬

Leidenschaft

ansehnliche Fehr

nach Ruhm

und Ebr

der Wollust , dem Zorne , dem Gei¬

zu seyn : und man
dieses einzige Laster

steht

nur allzu viele,

vorzurücken

haben,
übst-

»Z. Hlluwit keptsw slios tzmitus lecum , veguiores ls.
n . 26.

in die

von dem Rörkfalle

sind : weil sie sich aber

G,

übrigens

Wij«

in diesem Stücke

«L

zurück .
wer in ihre alten Schwachheiten
erhalten sie den Sieg , und tausendmal

lll

r-

>!!« !

untadelhaft

aber

überwunden

,

bessern wollen , fallen

nicht

bald

JA?

.

Sünde

Tausendmal
werden

sich die Engel

erfreuen

sie imsie

über die

ihrer Buße , und bald triumphieret der höl¬
lische Feind über ihren Rückfall in die vorige Hofart:
und endlich sterben sie nach langen Umwegen , ehe
Demuth

iiiuil

II

Ä ss

m,'
l «
MSlj
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diese einzige Leidenschaft der Ehre zu leben aufgehörer
hat . Woher .kömmt dieses , meine Christen ? Und was
ih¬
führet sie immer zu diesem betrübten Mittelpunkte
rer Bosheit
einem

? Gewisse verborgene

scheinbaren

Laster , die sich mir

des Wohlstandes

Vorwande

oder der

Tugend bedecken . Diese Frau hat , zum Beyspiele , weh¬
rend der Fasten ihrer eigensinnigen Eitelkeit , und je¬
zu gefallen , welche die gewöhnlichste
ner Begierde
Quelle

ihrer Ausschweifungen

Ueberrest

ist , entsaget : aber ein

der Liebe zu den Gebräuchen

der Welt , die

zu scheinen , und

in Las Ge¬

l H>!U

Furcht

Hilr

schrey zu kommen , die Leidenschaft ihren Rang und
Stand zu behaupten , diese feinen Laster , welche sie
nicht bestreiret , werden sie gar bald zur ersten Pracht,

Mists

ein Sonderling

und ihrer vorigen

Eitelkeit

verleiten .

Eine andere hat

sich von dem Umgänge mit der Welt abgesondert um
ihres
sich bloß allein mit den unschuldigen Sorgen
Hauwesens und ihres Heils zu beschäftigen : die Ein¬
ha¬
samkeit , das Gebeth , die Lesung heiliger Bücher
ben für sie einen ganz besondern Reiz , dessen sie nicht
M

4

entt

rSg-
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will: allem weil sie durch die Besorgung und
Verwaltung ihrer Güter noch an die Welt angeheftet
ist , werdet ihr sie frühe oder spat in die Unruhen und
Zerstreuungen der Welt wieder verwickelt sehen, sie wird
in der Nothwendigkeit ihrer Geschäfte einen anständi¬
gen Verwand finden in der Tugend nachzulassen
. Las¬
set uns hieraus, meine Christen, mit dem großen hei¬
ligen Gregorius den Schluß machen, daß man , um
sich wider die Anfälle einer Leidenschaft aufrecht zu er¬
halten, sich wieder die geringsten Fehler, welche sie re¬
ge machen können
, bewaffnen
, alles dasjenige
, was der
Tugend, die man ausübet, ein Hinderniß seyn könnte,
entfernen, und sich allzeit erinnern müsse, man sey
deßhalben, weil man über sich stlbst einen Vortheil er¬
halten hat , nicht ftey sich Gewalt anzuthun. Denn
sobald man nachlaßt, weicht man zurück, und wer die
geringsten Fehler vernachlässiget
, fällt bald in die größ¬
ten,zurück
. Um euch in dem Bösen zu unterstützen,
habt ihr keiner Behutsamkeit, weder eines Zwanges
vonnölhen: der natürliche Hang leitet euch dazu an:
aber um in dem Guten zu verharren, um euch wider
die Leidenschaften
, die ihr überwunden habt, fest und
unbeweglich zu halten , dieß werdet ihr ohne großen
Zwang memal zu Staude bringen: und so wenig ihr
auch immer der Leidenschaft nachgeben und ihr Gehör
leisten wollet, werdet ihr doch memal über sie triumxhierem Bestreiket also, meine Christen, bestreiket
die Leidenschaften
, die ihr immer aufleben sehet, ohne
ihrer

entbehren

von dem Rückfalle in die Sünde.
^
W

M, :
.
rchzi
k!csis

ihrer auch nur im geringsten zu schonen, ftirchtet den
Rückfall als einen Stand der Verworfenen ; seufzet,
-aß ihr vielleicht ihnen sowohl durch eure unfruchtba¬
ren Bußen , als auch durch die Unveränderlichkeit eu¬
rer begangenen Sünden ähnlich gewesen seyd: seyd hinführo gleich den Engeln in dein Guten standhaft , und
in der Liebe Gottes unbeweglich , und machet euch hier- „rch würdig jhi, ch - xx Herrlichkeit zu besitzen,
Amen.
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von dem Gebethe.
rmd sprach zu
ihm: Herr / du Sohn Davids , erbarme dich
meiner, meine Tochter wird vorn Teufel übel

Sich,

^

chiK
siks

s

ein chananäisch Weib

rief/

gcplaget. March . iz . 22. (-)
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as Gebeth , von dem uns das Evangelium ei»
I so schönes Beyspiel giebt , ist ohne Zweifel die
nothwendigst- , die ruhmwürdigste , und ange^

nchmstr Uebung eines Christen .
M A

Es begreift in

alr
lem

sich

( *) Lcee Muster cstsnsnres ekmsvit , äccens ei : m'ilerers
msc llumiue » 6li l) Lviä ; üüsmeL male s äsemouis
vexstur.

