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von dem Rückfalle in die Sünde.
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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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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.
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. Die Bu¬
lein alle Vortheile der andern Tugenden
ße ertheilet uns Kräfte , die Keuschheit erhebet uns, I W
: aber nur durch das ! M
die Liebe macht uns glückselig
, die Keuschheit
Gebeth wird die Buße unterstützet
. Aus dieser
unversehrt erhalten, die Liebe entzündet
dieser Wur¬
aus
Gnade,
der
Bäche
alle
fließen
Quelle
zel kommen alle Früchte der Tugend hervor, durch
dieses Mittel werden arlle Wirkungen der Sünde wie¬
. Denn schwächet uns die Sünde , so '
der gut gemacht
stärket uns das Gebeth, demüthiget uns die Sünde,
so erhebt uns das Gebeth, macht uns die Sünde un¬
, so macht das Gebeth unsere Glückseligkeit
glückselig
aus.
Glaubet nicht, meine Christen, daß ich mich,um
euch von dieser Tugend einen Hähern Begriff bey¬
zubringen, von dem Evangelio entfernen werde. Nein
ich überlasse andern die traurige Ehre nur ihre eigenen
Gedanken vorzutragen: ich will euch lieber durch die
Wahrheit erbauen, als durch die Eitelkeit gefallen, ich
will euch lieber an die anbethenswürdigen Worte Je¬
su Christi halten, als mich in meiner eitlen Einbil¬
dungskraft verlieren. Lasset uns also die Vortheile des
Gebethes, von welchem wir handeln, indem chananäischen Weibe suchen: lasset uns sagen, daß diese
ihre Starke , ihre Größe , ihre Glückseligkeit darinn
antreffe, i . Sie hat den Muth aus einem abgötti¬
schen Lande heraus zu gehen: sie erweichet die scheinba¬
re
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» » « dem Gebethe.
re Unempsindlichkeit

Jesu

Teufel , der ihre Tochter
alles dasjenige ,

was

! 8?

Christi , sie vertreibt

den

peiniget , sie triumphieret

sich ihrem

über

Heile und ihrem Ver¬

langen entgegensetzte , dir geschehe , wM du willst
sehet , was

für eine Stärke

s . Sie nähert sich Jesn
,ihm
Il

ihr das Gebeth

Christo ,

zusprechen , und Beweise

sprüche aus seinem Munde
be ist groß
Gebeth

sie hat die Ehre

seiistr Güte ,

mit

und Lob-

zu empfangen , dein Glau¬

2 : sehet , zu was

erhebe ,

i:

mittheile,

z . Endlich

für

einer Größe

sie das

wird sie von den Schmer¬

zen , die ihr eine besessene Tochter

verursachte , befrcyet^

sie schmecket die Ruhe , nach der sie seufzete , sie han¬
get sich an Jesu
ben Grunde

Christo

an

ward

für allzeit an , von
ihre

Tochter

het , in was für einen glückseligen Stand
beth versetzte.

Lasset uns

Betrachtungen

auf uns

Gebeth ist die Stärke
läßiget
die

des

dieß ist der zweyte
Glückseligkeit

des

z : se¬

sie das Ge¬

nun , liebste Zuhörer , diese
anwenden , und

des Christen , und

es , dieß ist der erste

Größe

dersel¬

gesund

Theil ,

Christen ,

und

Theil .
Christen

,

Das

sagen :

er vernachr
Gebeth

er verachtet

Das

Gebeth

und

er hat vor

selben einen Eckel

und Abscheu , hierinn

ganzes Vorhaben .

Allein

das

ist

ist
es,
die
dem¬

besteht mein '

lasset uns in dem Gebethe
selbst

l!

1. kist tidi, iicut vis. Mattü. IZ. L§.
2.
eü ültes tus. / dich
Z. Laust» ell W» ezus ex ills bor», /bich
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selbst die Gnade davon zu reden suchen , und uns zu
Marien wenden , welche diejenigen , die sie anrufen,
!
allzeit erhöret. Ave Maria

krT

Ältt

Erster Theil.
W
,as größte Unglück des Menschen ist nicht ftine
D'
Schwachheit , sie kann , wenn er sich ihrer
wohl gebrauchet , zu feinern Heile beytragen . In die-i
sem Zustande erwartet er nur von der Gnade dasGure , welches ihm die Ratur zu verschaffen unvermögend
ist : ein demüthiges Mistkarren auf sich selbst hält ihn
in der Abhängigkeit von seinem Gölte : er ruft ihn
an , er rühret ihn , er erweichet ihn in seinen Nothdürsten , und je schwächer er steh zu seyn glaubet- de¬
sto mächtiger wird er , spricht der große Apostel:
wann ich schwach bin , alsdenn bin ich mächtig
4 . Aber ftine Schwäche nicht kennen , auf seine Kräf¬
te ein vermessenes Vertrauen sehen , sich in Ansehung
des großen Werks seines Heils arrf sich selbst verlassen,
und Gott durch sein Gebeth , und durch seine Gelübde
nicht bewegen daran Theil zu nehmen , dieß ist , meine
Christen , das Unglück des Menschen , dieß hat vor¬
mals so viele Ketzer hervorgebracht , und bringt noch
hem zn Tage so viele Gottlosen hervor . Pelagius
dieser berühmte Vertheidiger der Natur hielt dafür,
dez
-

kinm

mürmnr-, tunc potens lnm. 2. tb »-. 12. is.
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-er Mensch sey sich selbst hinlänglich, er könne, wenn
^ einmal durch das Licht des Gesetzes erleuchtet ist,
ohne einigen andern Beystand das Böse fliehen und
das Gute wirken: um die Tugend auszuüben sey es
schon genug sie zu erkennen, und uns die Nochwem
digkeit zu bethen auflegen hieße eben so viel, als uns
die Ehre und den Ruhm der Freyheit rauben. Denn
Äji
bin ich frey, sprach dieser Gottlose , warum sollte ich
M
Gott um dasjenige bitten , was ich von mir sechsten
eiASß habe? Bin ich aber der Freyheit beraubet , warum
, deren ich mich nicht
mich sollte er mir Sünden zumessen
slU

enthalten kann ? Er erhielt also , spricht der heilige Aur

!k« h
»ü
Mil
eM

gustinus , die Freyheit des Menschen auf Kosten der
Religion unverletzt, und machte den Menschen, um
. Ich bin frey,
ihn frey zu machen, gvtkesräuberisch
es ist wahr , wenn ich schon ein Sünder bin:
aber wenn mir schon die Sünde die Freyheit nicht
raubet , so schwächet dennoch die Begierlichkeit dieselbe , und bringt sie in Unordnung : ein heimliches Ge-

jM
W

stM,
ML

wicht neiget sie immer znm Abgrunde : mit allen meinen Einsichten kann ich hochmüthig seyn, aber ich werde mental änderst als durch die Gnade Jesu Christi
gerecht seyu: mein schwacher und matter Wille will

W «!

und vollendet das Gute nur durch eine auswärtige
Kraft , und diese so nothwendige Kraft muß man
nach den Worten des heiligen AugustmuS in dem Ger
bethe suchen.
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wir diesen Grundsatz

vorausgesetzet

ben , daß wir , so frey wir auch immer

ha -

^ W!

sind , dennoch

! M

ohne die Gnade Las Gute zu wirken zu schwach sind,
und daß wir die Gnade nur vermittelst des Gebethes

,
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erhalten , komme ich auf
mit

weilten Satz

dem unvergleichlichen

daß das Gebeth
daß

Kirchenvater

die ganze

Stärke

er ohne dasselbe einer Stadt

ne Mauern
gestellet

wohl Acht , wenn
große

Feinde

Mu

und oh-

^ krS

der Feinde bloß

n

siegen werden .

desselben

Denn

habet

mT'

es euch gefällt , meine Christen , drey

plagen

uns ohne Unterlaß

W

uns , Gott

M

uns , und über alle

diese lernen wir von dem chananäischen

E

: die Welt ,

verderbet

uns , der Teufel verfolgt

reist des Gebethes
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ohne Waffen

Gott , und der Teufel : die Welt
züchtiget

des Christen

daß er ohne den Beystand

Feinde niemal

iühn

Chrysostomus :

gleiche , die allen Anfällen

ist , und

überfeine

, und behaupte

Weibe

^

vermitr

ihr

triumphieren .
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i . Es ist ein seltsamer Irrthum

in der Sittenlehre

der Welt , glauben , die großen Tugenden
die große » Heiligen , die Buße
Gebeth

sey voll diesen beschwerlichen

genommen , und
Mühe

wirke , ohne

anzuwenden

Migkeit thre Seligkeit .
ne große

Hülfe

Uebungen

sich Gewalt

Ist

Gegentheile

nicht die bewercheste Tugend

Gefahren

zu,

m-m

aus -

redliche

nicht im

W
W

anzuthun

, durch eine

in großen
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, die Einsamkeit , das

stünden nur Priester , oder Ordensmännern

die Welt
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seyn nur für
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Er?
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versuchen , wo euch die Gelegenheiten

reizen , wo

die beste Gemüthsart

zur

ch«

Sünde

»schk

wird , der Gefahr

verderbet

W

halben wider diesen ersten Feind

>iili:

beth nothwendig

W

der Chananäerinn

Hmi:

Mutter

iiE

der Welt

Ää

und verderbten

>M
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don , welche die Welt vorstellen , durch das Unglück ihr
rer Geburt in dem Aberglauben
und Unglauben
ver-

»ch

wickelt : sehet sie von dem

Rufe

bU

Christi

durchdrungen

in der Begierde

zurufen

von mächtigen

bloßgestellet , und ist nicht eben deßeuers Heils

? Wir haben hievon einen
; denn sehet ste ,

Volkes

Mitte

eines

in den Gränzen

, aber

über das

Beweis

an

diese unglückstlige

, ein nur allzu natürliches Muster
leben ; sehet sie in

das Ger

derer , die in
abgöttischen
Tyr und Sir

der Wunder

Hindernissen

Jesu
ihn an-

abgehalten

: sehet

IM

sie sowohl

iem

ihr eigenes bcstürzet , und durch den Reiz einiger fal¬
schen Tröstungen

Unglück ihrer Tochter , als

lange

Zeit

in ihren

schläfert : sehet sie tausendmal
Muß

zu Jesu Christo

Peinen

über
einge¬

entschlossen ihre Zusiucht

zu nehmen , und durch die Furcht

rer , die sich ihn zu erkennen

der

weigern , tausendmal

rückgehalten : sehet sie endlich

zur

vor ihrer Bekehrung,

jEnx

aus einem menschlichen Ansehen

^

Kindlichkeit gottlos , aus Furcht eine Leibeigninn des
Teufels und der Sünde , aus Wohlstand
zieht sie ihre

^^

Kelten

^

zu verlassen seufzet sie unter ihrem Joche . Wie wird
sie denn über so viele Hindernisse , die sich ihrem Heir
und
L

nach sich, und aus

der Genesung

ihrer

ungläubig

Schamhaftigkeit

Tochter

, aus Ver-

die Welt

entgegensehen,
-

sie.'
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siegen? Wie wird sie sich von den Banden , welche sie
in den Finsternissen der Gegend Tyr Und Sidon gefangen halten, los machen? Durch das Gebeth, spricht
das Evangelium, erhält sie ihre Absicht: sie kam
aus den selbigen Gränzen , rief / und sprach zu
ihn ; , erbarme dich meiner Z. Sie fasset den Ent¬
schluß sich zu Iesil Christo zu wenden: und da der
Glaube jenes innerliche Geschrey, welches die Wesen¬
heit des Gebethes ausmacht, und welches bald aus ih¬
rem Munde hervorbrechen wird, schon in dem Inner¬
sten ihres Herzens erhob, werden ihre Bande auf ein¬
, die Hinder¬
, ihre Finsternisse zerstreuet
mal zerbrochen
nisse ihres Heils über den Haufen geworfen; und
gleichwie man vormals die Mauren der Stadt Jericho
auf dem Schalle der Trompete einstürzen sich, eben al¬
so sehe ich den Eigennutz, das menschliche Ansehen,
den Aberglauben, die Liebe des Vaterlandes, diese
unseligen Bande des Unglaubens der Chananäerinn,
diese eiteln Götzen der Welt , denen sie diente, durch
, und
die Kraft des Gebethes in ihrem Herzen zerrissen
zertrümmert: nichts hält sie zurück, nichts macht sie
von ihrem Vorsätze abwendig, die Welt macht auf ihr
Herz keinen Eindruck mehr, sobald sie Jesum Chri¬
stum anzurufen angefangen hat : sie rief , erbarme dich
meiner.

Ich
§.

ünibus lllis «ZreÜ» , elsmsvit : nuierers mei.
IZ . 22.

»oo dem Gebethe .
i»G>!

I9Z

Ich

weis nicht , meine Christen , ob ihr an dieser
Abschilderung der Chananäerin euern Zustand erkennet,
ob euch ihre Bande diejenigen, mit welchen ihr gefest
'chlch seit seyd, entdecken, und ob die Hindernisse , welche
Ipl
'ich die Welt ihrem Heile in Weg legte , euch jene vor
kich Augen stellen , welche die Welt eurer Seligküt enrge»
E
gen sehet ? Aber lernet heute , daß ihr keinen gefährlir
ÄN
chcrn Feind als die Welt habet , in deren Mitte ihr
Ä«!
lebet. Ihr seyd daselbst , spricht der Prophet , und
M
nach ihm der heilige Augustinus , wie der Staub in
Lkch Mitte der Winde , immer von einem Sturmwetter hin
W
und her getrieben , immer von einer neuen Versuchung,
ch"die euch mit sich fortreißt , angefallen : Sie müßen

iW

werden

kW

OchW
W
OK

, wie Staub

vor dem Angesichts des
Windes
6. Ihr wandelt daselbst auf einem Wege,
der mit Finsternissen bedecket, von Abgründen umger
den , mit schlüpferigen Schritten angefüllt ist , alles
entfernet euch von der Buße , alles führet euch zur
Wollust : Ihr
Weg ist finster und schlüpferig 7.
Ihr habt daselbst, um euern Untergang desto gewisser
zu machen , allzeit einen Teufel , der euch versuchet, eineu Schmauchler , der eure Leidenschaften gutheißt , einen Ruchlosen , der sie anfeuert , und euch in den
Abgrund stürzet : und der
ängstiget sie 8.

Engel

des Herrn

be¬

Wohin
.

tsvcjnsm pnlvis »nte kreiern vevti.
7. Vrs illoeum teoebr» , äc lubkierm. / örc/.
8- k-t ^ n^eluz Oorninr corrtkLns eos. lbni.
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men ? wo sollen wir
Sieg

finden

, wir

gleich

müßen

Tyr und Sidon

neh¬

ß»

einen

Ll

»NI!

wir von dem

!ilt I

dem chananäi-

verlassen um Jesu Christo

nachzueilen , wir müßen uns von Zeit zu Zeit der Welt
entziehen , um unser Her ; bey den Füßen der Altäre
auszuschütten

uns

müßen

, wir

mit den

Heiligen

Geruch

guten

den

wir uns

Jesu
durch

der evangelischen Grundsä¬

die aufmerksame Betrachtung
tze wider dieGrundsätze

der Welt verwahren : daselbst wer¬

den wir in den Annehmlichkeiten

des Gebethes

schmecken,

wie süß der Herr sey, und vor den Ergetzlichkeiten derWelt
einenEckel bekommen : daselbst werden wir mit den Augen
des

Glaubens

und

hiedurch

die Schätze
die Güter

der

Ewigkeit

der Welt

entdecken,

verachten

lernen:

werden wir endlich , gleich einem David , in
dem Tempel des Herrn die Waffen ergreifen , uns un¬
machen, und uns in den
fürchterlich
sern Feinden
daselbst

setzen mit diesem großen Könige zu sagen : soll¬
te sich auch die ganze Welt wider mich aufmachen,
so werde ich fie nicht fürchten , weil ! ich den Herrn
auf meiner Seite habe : wenn schon ein Heerlager
Stand

wider

mich stünde

Dm

, um in dem Hei-

einzuathmen : daselbst werden

Christi

Mtz

von der angesteckten

Luft , die uns verderbet , entfernen
ligrhum

jÄ

über fie den

um

müßen

? Diese Hülfe

erwarten

schen Weibe

Kräfte , und

hinlängliche

mächtigen Beystand

zu erhalten

Gebethe

unsere Zustucht

der Well

Gefahren

vermeidlichen
genugsam

in diesen un¬

sollen wir , meine Christen ,

Wohin

, soll sich doch mein

Herz nicht

fürch-

M

D
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«litt fürchten y. Wenn man durch so heilige Entschließ
ßungen gestärkel ist, sieget man ohne Mühe über die
»dM Welt und ihre Gefahren: allein, ich wiederhole es,
ttß- man muß dergleichen Vorsähe bey den Füßen dcrAlr
Mk käre machen, man muß Gott um einen glücklichen
Ausschlag derselben bitten; denn jene flüchtigen Enlß
M schlüße, die man in dem Lärmen der Welt fasset, jene
driük schönen Begierden, von denen wir uns zuweilen in um
« U strn geheimen Nerdrnßen eiuehmen lassen, jenes bloße
Wollen, welches man bey dem ersten Eckel vor den Um
lmj! gerechtigkeiten
, und Veränderlichkeiten der Welt in sich
!id fühlet sie zu verlassen
, sind nichts als Wolken, die ein
ür
-lsj Srral der Sonne zerstreuet
, nichts als Verdruße, auf
«W welche uns emAugenblick des Vergnügens und der GlückH « seligkeit vergessen macht, nichts als Vorhaben, welche das
istzir Fleisch undBlut nicht ausführen kann. DieferUrsachehalß
M ben spricht jder Apostel,daß ein Christ, um über die Welt,
M und über die mächtigen Hindernisse
, die sie unserm Heile
M entgegensehet
, zu siegen
, keine fleischlichen Waffen, keine
Kl« Entschließungen
, die sich auf ein vermessenes Verrtauen
M auf seine eigenen Kräfte gründen, haben müße, sondern
, Aß Waffen, die von Gott selbst unterstützet
, in dem Ei^ ^ fer des Gebethes gemacht, auf seine Gnade gegründet,
und vermittelst ihrer Kraft mächtig und wirksam seyn:
^
unüberwindliche Waffen, denen die Welt nicht widerBhN 2
steM.
LicorM -mt s6verkutvw» csÜrs, von tlmsditcormeum.
«s , z.
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der Apostel bediente um sie
zu vernichten: Die Waffen unsers Brieges sind
nicht fleischlich , sondern mächtig durch Gorr
die Festungen zu vertilgen 10,

stehen kann , und derer

sich

Suchet also, meine Christen, die ihr in der Ver¬
bindlichkeit mit der Welt lebet, und schon solange sie
, die ihr immer von dem Strome
zu überwinden seufzet
, und von der Gewohnheit eurer Ergehfortgerissen
lichkeiten ganz abgemattet seyd, suchet indem Gebethe
. Durch das Ge¬
die Stärke , derer ihr entblößet seyd
beth kehrte Judith keusch und triumphierend aus dem
Lager des HoloferneS zurück: durch das Gebeth lebte
Daniel in Mitte der hungerigen Löwen: durch das Ge¬
beth errettete sich Jonas aus dem Schooße der Abgrün¬
de, und die Knaben in dem Feuerofen fanden in Mitte
der Flammen ihr Vergnügen und ihre Sicherheit: durch
Las Gebeth endlich werdet ihr euer Heil in Mitte der
Welt finden. Aber gebet wohl Acht, man muß sie,
spricht der heilige Bernhard , wenigstens auf eine Zeit
verlassen, wenn man von Gott die Mittel sie zu über¬
winden lernen will. Vergebens würde Daniel Gott
gebethen haben den Rachen der Löwen zu verschließen,
wenn er nicht aus ihrer Höhle, da sie ihmgeöffnet ward,
herausgegangen wäre: Vergebens würde Ionas aus
dem Bauche des Wallfisches zudem Himmel gerufen
Ha¬
potillt!»
kioürse no» csmslia tunk,
. L. Co^.io. 4.
ve » sä äeliruttiouem muoitiooum

is . -Irma nnlitiL

rr>7
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haben, wenn er darum zu verbleiben entschlossen ge¬
wesen wäre: vergebens bittet ihr Gott euch von den
Gefahren der Welt zu retten, wenn ihr euch niemal
von der Welt entfernen wollet. Das Gebeth der Chananäerinn ist nur damal wirksam uud kräftig, da sie
iki?
ihre Gegend verlaßt, und eure Gebethe werden nur
ssliy erhöret werden, da sich euer Herz von der Welt um
zu bethen los gerissen haben wird. Ich sage los geris¬
IMtz
sen, meine Christen; denn es ist ein unstreitiger Grund¬
satz in der Lehre der Väter , daß die Neigung zur
Sünde den Wirkungen des Gebethes Hindernisse lege:
man kann seine Stärke daselbst nicht finden, solange
man noch seine eigene Schwachheit liebet, man bittet
umsonst um die Gnade zu überwinden
, so lange man
sich ein Vergnügen daraus macht überwunden zu wer¬
drM
den, und Gott , der nur das Herz höret, entdecket da"
selbst die unheilige Stimme der feinen Neigungen, die
Lamm verborgen sind; die Ohren Gottes neigen
sich zu deinem Herzen n . Ferne seyn also von euch,
lis!!«> meine Christen, alle noch übrigen Neigungen zur Sün¬
>ss
<jn de, wenn ihr bethet; denn die Liebe, spricht der heilige
Augustinus, ist das wahre Gebeth, indem Gott, der
die Liebe selbst ist, nur die Sprache der Liebe anhöret.
Dieß ist jene allgemeine Sprache , welche der heilige
All
!»! Geist in der Kirche verbreitet hat : dieß ist jenes neue
Gesang, welches er von dem. neuen Menschen fodert,
N z
ein
W

n . wirres Del «l cor tuuw.
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ein neuer Mensch, ein neues"Gesang 12. Alle
jene Geberhe, welche die Begierlichkeit hervorbringt,
welche uns die Furcht entreißt, welche uns die Ge¬
wohnheit, oder die Hä cheley verrichten heißt, sind
knechtische Gebethe, die Gott nicht anhöret: das Her;
muß reden, wenn man verstanden werden will: es
muß sich wenigstens eine angehende Liebe wider eine auf
Las höchste gestiegene Begierlichkeit aufmachen
: und
man muß wenigstens anfangen seine Fehler zu Haffen,
um durch das Gebeth die Kraft zu erhalten sie zu über¬
winden; denn wer noch den alten Menschen liebet,
redet zu Gott die Sprache des alten Menschen
, ein al¬
ter Mensch, eiir alter Gesang i z» Um eine neue
Gnade zu erhalten, mnß man eine neue Sprache, ein
neues Herz haben; und folglich muß man, wie Augur
stinus spricht, mit Nachdruck zu bethen, alle Neigung
zur Sünde ausziehen
. Wer immer das Irdische
liebet/ siirgt einen alten Gesang; der einen neuen
Gesang singen will , der liebe das Lwige ; die
Liebe selbst ist neu und ewig 14.
Lernet hieraus, meine Christen, was

bethe und

so viele

Ge¬
Gelübde, die ihr verrichtet
, un¬
nütz
so

viele

12. blovur koino, novutn csvticum. § .
i,r
149.
I Z. Vetus Koma, vetus csvticum. / örÄ.
14. <2uisgms terrens öilißit: vetus csnticum csntst ; gui
vult csntsrec»nticum novum»«lili^it setern» - ipla üi>
leötio

nov»ek , Lc setero». /ör-i.

-on dem Gebethe.

I9Y

fruchtlos mache: und woher kömmt es, daß
ihr mit dieser Quelle der Stärke dennoch immer der
Welt , die euch bekrieget, unterlieget? Es rühret da¬
her, weil ihr in euerm Gebethe noch einige Neigung
nütz und

zur Sünde heget, ihr seyd noch an die Gegenstände,
die euch verderben, angeheftet, ihr seyd noch entschlos¬
, etwas zu ge¬
, die euch bezaubern
sen den Leidenschaften

statten, ihr fürchtet mit einem heiligen Augustinus
, und
, die ihr beweinet, zu verlieren
die Ergehllchkeiten
sprechet mit ihm zu Gott : Herr gieb mir die Beuschheir , aber gieb sie mir noch nicht jetzt 15. Mit
dieser heftigen Neignng zur Sünde, muß man sich
wohl, 0 mein Gott , verwundern, wenn du uns nicht
erhörest, und wenn uns das Gebeth, welches uns
Kraft und Stärke verleihen sollte, noch dazu schwächet,
indem nach den Worten des heiligen Augustinus dich auf
diese Art anrufen eben so viel heißt als deiner spotten?
Denn was heißt Gott anrufen? es heißt ihn einladen
. Nun aber ihn einladen
in unser Herz hinabzusteigen
, welches noch mit der Be¬
in ein Herz hinabzusteigen
, ange¬
gierde zu dem fremden Gute , das man besitzet
schänd¬
den
nach
füllet ist, in ein Herz, welches noch
, in
lichen Wollüsten, die man suchet, begierig krachtet
ein Herz, in welchem noch das lebhafte Feuer der Ra¬
che und des Zorn , das man nicht ersticken kann, bren¬
net, heißt nicht dieses vielmehr seines Gottes spotten,
als
N 4
v » wibi cMtstem , 1e6 voll woäo. § .
co»/ . c. 7.
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als ihn anrufen. Du rufst mich um Hülfe an , Gott¬
loser, führt der heilige Augustinus Gott redend ein,
um dich wider die Welk, die dich angreift, zu beschü¬
tzen: sieh, ich bin bereit deine Stärke , und Stütze zu
seyn! Mein wohin willst du, daß ich hinabsteige
? kann
ich wohl Platz in dir selbsten finden, die Ausschweifun¬
gen und Unordnungen deines Gewissens vertragen, und
in ein so verherbtts Herz, als das deinige ist, mich hin¬
ablassen? Du lädst mich in dein Herz ein , und es
ist mir Räubereyen , mir Ehebrüchen , mir Zorn
und Betrug angefüllet , und du lädst mich dahin
ein i ö.

hdk
«H
H»

Allein gebe man mir einen Menschen, welcher bey
dem Gebethe sein Herz von irdischen Dingen loszur
schälen wisse, welcher die Neigung zur Sünde verlasse

Er
NU
W

um die Stärke der Gnade zu erhalten, welcher die
Welt zu lieben aufhören wolle um über sie zu sie¬
gen anzufangen; einen Menschen, der bey seinem Ge¬
bethe die drey Theile, welche es nachdem heiligen Augur
stinus ausmachen müßen, einstießen lasse, die Stim¬
me , das Herz, die Hand : die Stimme um seine Be¬
dürfnisse auszudrücken
, das Herz«m seine Neigungen
zu opfern, die Hand um seine aufrichtigen Entschlie¬
ßungen

Ac
lii
M
«tü

16. Invoear me in vor tuum, Ar Plenum elkrspims, Ple¬
num söulterüs, Plenum ell ira Ar fr»uüibus, üc invoe»s me ^ §.
r«
Z».

den
w

ron dem Gebethe.

»or

. Sing mit dem Munde,
siungen zu vollziehen
schweig aber weder mir dem Herzen, noch mir
den Merken 17: einen Menschen endlich, der seine
Fesseln nicht liebe, und sie zu verlassen entschlossen sey.
Ach! ihr werdet ihn, gleich einem von jenen Helden,
, mit
welche den Thron des wahren SalomvnS umgeben
den Waffen Gottes durch das Gebeth bewaffnet, mit
dem Achte der Wahrheit umgeben, mit der Regel der
, mildem Schilde des Glaubens
Gerechtigkeit versehen
, mit dem Schwerte des göttlichen Wortes be¬
bedecket
aus dem Heiligthume herausgehen sehen: und in
diesem Stande wird er der Welt , in welche ihn sein
, unüberwindlich seyn. Keine
Lebensberuf verwickelt
, keine Hoff¬
Ergetzlichkeiten werden ihn mehr versuchen
nungen verführen, kein menschliches Ansehen in seine
Mißbräuche und Ausschweifungen zurückfallen machen,
weil er in dem Gebethe die Kraft über die Welt zu siegen
gefunden hat : sagen wir noch mehr, er sindt darinn
so gar die Kraft über Gott zu siegen.

waffnet

2. Gott ist der zweyte Feind des sündhaften Men¬
schen, nicht um ihn in das Verderben zu stürzen, son¬
, die seine Barmher¬
dern um ihn durch Züchtigungen
oder zu bekehren,
prüfen,
zu
zigkeit allzeit mäßiget,
wie Augustiners der unvergleichliche Lehrer anmerket,
erwürer barmherzig 18. Gott bewaffnet sich wider
den
N 5
r7. tüsrits voce , corä« ne üle»8, vit» »e tscesn. ä'.
i8 > Ullerlcvräiter ssevitirs.

Sünder : wir sehen es an der Person des Kam:
er verfolgt ihn in seiner Flucht, er empöret alle Schre¬
cken seines Gewissens wider ihn, er hält ihn ohne Un¬
den

terlaß in Furcht und Unruhe, und das über seinem
Haupte immer schwebende Schwert der göttlichen Ge¬
rechtigkeit macht ihn gleichermaaßen das Leben und den

fürchten
. Wir erfahren es in uns selbst,nach dem
Beyspiel des Verlornen Sohnes: kaum haben wir die
Sünde begangen
, so trachten wir schon uns den Au¬
gen Gottes zu entziehen
: aber da er alle unsere Wege
kennet
, folgt er uns auf allen unsern Schritten nach:
er züchtiget uns, spricht der heilige Angustinus
; auf
unsern Irrwegen um uns zu sich zurückzuberufen:
und was wir immer für eine Mühe anwenden unsere
Gewissensbisse zu ersticken
, und seine Gerechtigkeit durch
neue Ergehlichkeiten vor uns zu verbergen
, so finden wir
sse dennoch allenthalben wider lins bewaffnet
, bald
durch das Schrecken seiner Gerichte
, welche uns beun¬
ruhigen, bald durch die Schwere seines Arms, welcher
uns drücket
, bald durch die Entziehung seiner Gnade,
welche uns verläßt, wenn wir sie uns nicht zu Ruhen
machen
: ich war weil gegangen, und du befandst
Tod

dich

da ry.

Wider diese fürchterlichen Wirkungen deines Zorns
ruft der Prophet auf, wo werde ich, Herr Hülfe finden?
Erhebe ich mich um deinem Grimme zu entgehen in den

Himr
,o . väultuwierrm
, 6r

tu ibi

erss. § .

r» ^ . izL.

Himmel , so treffe ich daselbst deine Herrlichkeit an , zu
der man nicht kommen kann ! steige ich in die Hölle hin¬
ab , so finde ich daselbst deine aufgebrachte

Gerechtig¬

keit ! komme ich auf die Erde zurück , so sehe ich daselbst
alle Creaturcn

wider mich bewaffnet ! aber werfe ich mich

Zu den Füßen

deiner Altäre

gränzenlose

nieder , so finde ich deine

Barmherzigkeit

Flügeln des Gebethes

über

! erhebe ich mich auf den
das Verderbniß

der Welt,

so fängt deine Hand , die mich verfolgte , an mich zu
unterstützen , nehme ich frühe
gel , wird
folglich
Kraft

mich

müßen

morgens

meine

Flü¬

deine rechte Hand halten 20 . und
wir , 0 mein Gott , von dir selbst die

dich selbsten zu überwinden

erwarten

, wir wei¬

chen dir aus , da wir dich suchen , und wir entreißen dir
durch die Waffen unsers Gebets die Waffen deiner Ge¬
rechtigkeit .
Gocc 21 .

Damit

du Gott

ausweichest

Ach ! was für ein schönes Schauspiel
sten , in dem Heiligthume
Gölte

einen

lichen Theile des Leibes
gleichsam mit Gewalt

abgemattet

den Segen

gehret , entreißen sehen , ich

will

mit seinem

mit dem Engel
nur

zu

, meine Chri¬

Menschen

streiten sehen ! einen Jakob

Herrn ringen , durch diesen Streit

, flieh

des

in seinem begierwerden , und ihm

, den er von ihm be¬
dich

nicht

gehen
las-

20 . 8ilumpiero perinss mess älluculo , . . teuebit
xu » rüg.
1z8 > y.
2 >. Iltevsöss Deum , kuue sä Deuw , § . /ArA. m

mellsIZ8»
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lassen, du habest mich denn gesegnet 22'. Was für
ein schönes Schauspiel einen Moses aufdem Bergesthen, wie er, also zureden, die Hände des Allmächtigen
fesselt, wie er seine Rache, die schon über das Haupt
des Volkes loszubrechen bereit steht, aufhält , und ihn
verbindet, seinem Gebethe dieses so ruhmwürdige Zeug¬
niß abzustatten, daß es ihm die Freyheil zu handeln,
und sich zu rächen benehme
: laß mich walten , daß
mein Zorn wider sie ergrimme 2g. Was für ein
schönes Schauspiel, ich wiederhole es , das Herz eines
Sünders , welcher bethet, über das Herz eines Got¬
tes , der ihn anhöret, triumphieren sehenI wie die Liebe
des Sünders seine Rache entwaffne
, wie seine Zunge,
welche nach dem Ausdrucke der Vater der Schlüßel des
Himmels geworden ist , gleichsam wider seinen Willen
die Schatze seiner Gnade öffne, und wie seine Seufzer
ihm gleichsam aufseinem Throne Gewalt anthun! Denn
dieser unschuldigen Gewaltthätigkeit wegen versammeln
wir uns in unsern Kirchen, sprach Tertullianus zu jenen,
welche die Versammlungen der Christen als wider die
Sicherheit des Staates unternommene Verschwörungen
verdammten
. Wir sind miteinander heimlich verbun¬
den, es ist wahr , aber unsere unschuldigen Verständ¬
nisse sind weder wider den Kaiser, noch wider das Reich.
Unser Gott ist es, den wir angreifen, ihn bestürmen wir
durch
2:. dloullimittsm ts , oiü beneäixeris mitii.
z -. 26.
2-z. Lrmitrv ms . ut irsscatur taror nisus contra eos.
F -eoü'. ZS . lo.
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von dem Gebethe.

L0Z

durch unsere Gelübde , die miteinander

auf das genaue¬

xizih

ste vereiniget sind , erheben sich einmüthig

ÄlW

walt

>hc«

liebet : dieser Zwang

HM,

welche die Chanauacrinn

anzuthun , aber eine Gewalt , die er gutheißt und
ist Gocr

Dieses ist in der That

angenehm

Christo anthut .

findet sie ihn gegen ihr Verlangen

lSfil»

verbindet

die Unempfindlichkeit

!rj!lS

und

dem äußerlichen Ansehen

ihr nichts zu verwilligen .
wird von der Demuth
Hoffnung

gehörlos , er

der Verachtung,

sie bittet : ihr Gebeth

von dem

Beharrlichkeit

Gleich

nach ist er entschlossen,

begleitet , sie fährt

unermüderen

mit

Aber

,

24.

die süße Gewaltthätigkeit,

Jesu

Anfangs

lijllül

um ihm Ge¬

Glauben

, von der

in demselben

mit einer

fort ; und sehet , auf ein¬

mal wird das Herz Jesu Christi erweichet : was der Eigen¬
lZ»7>

nutz seiner eigenen Ehre , was das Ansehen der Apostel,
was

fM!'

die ersten Seufzer

der Chananaerinn

ten haben , erhält ihre Beharrlichkeit
gesund

gemacht , ihre Wünsche

, ihre Tochter ist

sind

Mü

Christus

«Gl

Wehe uns , meine Christen , wenn wir

ist übewunden , dir

ses Beyspiel

nicht erhal¬

erhöret , Jesus

geschehe wie du

nicht zu Nutzen

willst.

uns ein sogro-

machen , wenn wir , da

KD

wir

«jU

leicht siezn strafen schon bereit sehen , nicht in dem Ge

Gott

über

bethe die Kraft
d«I

unsere

Sünden

ihn zu besänftigen

muß bethen um

erzürnet , und
suchen ! Denn

man

dich, o mein Gott, zu erweichen
! so
mu

z-.-L
MB

viel.

24 . ll -ec
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ist, so willst du
von uns selbst unsere Bedürfnisse kennen lerr
nen! Du hast deine Freygebigkeit unserm Gebethe un¬
terwürfig gemacht! deine Hände bleiben geschlossen
, wenn
sich unsere Herzen öffnen! deine zurückgehaltenen
Wohlthaten erwarten nur das Zeichen unsrer Gebethe!
und die Milch deiner Gnade, welche, wie der heilige
Augustinus redet , mit einigem Zwange in deinem
Bußen verschlossen ist, wartet , bis sich der Mund
deiner Kinder öffne , und bis ihre Hand deine Brust
drücke sie herauszupreffen
! Er hat sich also in der ge¬
meinen Ordnung seiner Vorsehung ein Geseh gemacht
seine Gnade nur dem Gebethe zu verwilligen: und um
ein ganzes Land zu retten, erwartet er oftmals das
Gebeth eines einzigen Menschen
. Denn sehet, spricht
der heilige Chrysostomus, Judenland mit einer allge¬
meinen Hungersnoth geschlagen
: Gott sieht seine Aer
cker verbrennet, und seine Felder verwüstet
, ersieht sie
von allen Seiten ihren Schooß öffnen um den Regen,
der ihnen mangelt, zu erbitten. Er wird davon gerühret;
allein was erwartet er , meine Christen, um den Him¬
mel zu öffnen? das Gebeth seines Dieners Elias ; und
weil dieser ihn zu bitten verschiebet
, so dringt er in
ihn , und sehet ihm zu: er befiehlt ihm das ganze Ju¬
denland durchzuwandern
, in diesem gr. ßen Umfange
die Seufzer so vieler Unglückseligen anzuhören, bis nach
Sidom zu gehen, um von dem Elende einer im Be¬
griffe zu sterben stehenden Wittwe einen Zeugen abzuge¬
ben.
unendlich auch immer deine Weisheit
dennoch

von dem Gebethe.

5m , selbst das

Oel,

wenige

207

übriget, zu betteln,

das ihr

sterben zu je-

in ihren Armen

^

und ihren einzigen Sohn

^

hm

>,«!:

gerühret , endlich den Regen , nach welchem man stuft
zele , erbitte , und damit das Gebeth seines Propheten

^

tigen

d«

wir durch den alten Bund

bestät-

Allein warum

das Heil seines Volkes verdiene .
^

Gegenstände

er durch so viele betrübte

, damit

die Pflichten

des neu-

eHrri

en Gesetzes ? ist nicht die Nothwendigkeit des Gebethes
in dem Evangelio noch weit besser festgesetzet ? Sieht
erleuchtet,
man daselbst ohne das Gebeth die Blinden

M

die Außätzigen

Dch

hält

Ä»

ser der Gnade , ohne darum

M

Ocigmes , ^ crr

Mü

auferweckel ? er-

gehcilet , die Todten

wohl das samaritanische Weib
mir

gieb

das lebendige Was-

gebethen zu haben , spricht
dieses

Wasser

25 ?

Und

lernen wir nrcht aus diesem allem , daß Gott nur dem
verwillige , und daß es allein die
ist es ein
habe über Gott zu siegen : vielleicht
seine Gnaden

mch

Gebethe

«L

Kraft

M

Glaubenssatz

Lege

erhalte

, der

Zittert
M
i!»

Ech

W«

immer

, daß

niemand

sie nicht

also hier , ihr

mit eiteln Sorgen

begehret

die göttliche
2ü.

Weltmcnschen

, die ihr euch

und Verrichtungen

Zet , und niemal auf das Gebeth

Gabe

beschästi-

gedenket : ohne diese

Uebung giebt es für euch keine Gnade . Jene aus bloßer Gewohnheit gehaltenen Fasten , jene aus Hochmuth

»H
his
imÄ
l»

25. Domino» äs mibi bsvc sgllLM. isso«». 4. 15.
s6. tortsüis ävAMsetb, necninem»eeipere äonum clivir» Aoa ». tom. 4.
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angenehmem

Frömmigkeit

sind schwache und unkräfti-

ge Tugenden , welche Gott
Umsonst

entwaffnen

können.

gebet ihr ihm alles das übrige , wenn ihr ihm

euer Herz versaget : umsonst
dürsten anderer
in

springet ihr

Noch-

Elend seufzet : umsonst erschöpfet ihr

Liebeswerken , wenn ihr

in dem Gebethe
stowcniger

den

bey , wenn ihr niemal einen Augenblick

über euer eigenes
euch

nicht

euch

mit der Liebe erfüllet .

besteht eben hierum

nicht

selbst

Und nichts de-

heut zu Tage der große

Mißbrauch

der Welt : man lebt daselbst in einer

theuerlichen

Entfernung

die Einsamkeit
Bewegung

eben-

von dem Gebethe , man hasset

, und das Stillschweigen

, man liebt die

und Unruhe , und man ist nicht im Stande

«inen Augenblick seine Augen

aus sich selbst zu heften.

Ihr

Geister , welche geschickt

sehet sie , diese unruhigen

rm

sW

I» ji
W

genug sind die Geschäfte der andern zu überlegen und
auseinander zu wickeln , aber in dem großen Geschäfte ih¬

dcr
Fch

res Heils unerfahren

mN

sind , welche ihre eigenen Bedürf¬

nisse nicht kennen , das Gebeth , welches sie ihnen ent¬
decket , als einen Zeitvertreib
Strafe

ansehen , dasselbe als eine

fliehen , und in den andern als eine Schwach¬

heit des Geistes tadeln und verwerfen : sie begnügen sich
mit einigen natürlichen

Tugenden

, und schmäucheln sich

den Himmel auch ohne den Beystand
erobern .

Allein

daß der Christ
ganze Stärke

in

diese verwegenen
dem Gebethe

, sondern

des Himmels zu

Geister sollen wissen,
allein

nicht nur seine

auch seine ganze Größe

finde,

und daß ör es nicht verachten solle.

Zlvry-

v on bent Gebethe.

Zweyter Theil.

ki«r

t^ ^

Wd

»v-

ie Liebe zur

Da

er

von

Größe ist dem Menschen atigebohrn.

Gott geschaffen ist über alle übrigen

Creaturen zu herrschen
, behält er Noch immer, obfchon
er ras Recht dazu verloren hat, die Neigung, und er
sucht in Mitte seiner Fesseln und seiner Dienstbarkeit die
Unabhängigkeit und Freyheit. Allein er sucht sie nicht,

sollte:
er will durch die Unabhängigkeit von Gott , durch den
Besitz der Creaturen, durch die Freyheit seiner Leiden¬
I!>Ä!: schaften groß seyn, und er nimmt nicht in Acht, daß
II§«
Man seit dem Evangelio nur in der Verlängnnng seiner
^lit«. selbst, und in Verachtung aller irdischen Dinge nM sich
MlkJcsu Christo zu vereinigen
, die wahre Größe antreffe:
itzlk der verläugne sich selbst und folge mir nach L7.
Folget mir nach, meine Christen, und ich öffne euch je¬
«W nen Weg der wahren Größe, den ihr suchet: ich zeige
idam euch in dem Gebethe eine Erhebung, die der Ehrgeizige
!! illl
ttmnal in seinen Einstellen finden wird, und ich werde
N« euch überführen, daß der Christ niemal größer sey, als
lkpß bey den Füßen der Altäre.
Mil
Erblicke ich den Christen aNfdenr Throne, so sehe
ich ihn vermittelst seines Rangs über die Menschen erhaUp
ft>K
spricht der heilige

irr,!k

ÄNgnstinns, wo er

27. ähnelet lewskiplum ,
Dc

lä

Lc

sie suchen

keguütNr ms. 7.M-. 9. LZ»
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haben , aber oftmals durch seine Tugend unter ' sie , und
seiner Leidenschaften
Durch die schändliche Dienftbarkeit
unter

über des

seiner Würde

Charakter

richtet , und verdammet

verdammet.

seines Gewissens

sein Reichthümer

zwar

die Armen , die er verachtet , aber sein Geiz er¬

niedriget

Reichthümer.

ihn vielleicht selbst unter seine

Gottes

erklä¬

Höre ich ihn auf den Kanzeln

die Größe

ren , feine ewigen Aussprüche

auslegen , so bewundere

ich die Erhabenheit

: ich lobe öf¬

seiner Sitten
Verstand

fentlich seinen vortrefflichen

, aber in Geheim

seines Lebens

verdunkelt

im

MjÄ

ckwl

js-O

len den Dingen

, worinn

Aber

die Welt

sie gründet , anzu¬

sehe ich den Christen

thnme , sehe tchihn an Gott

in dem Heilig-

durch die Betrachtung

angeheftet , überdie

theil , das er von ihrem

zu sehen

Größe in al¬

So wahr ist es nämlich , daß keine wahre

ner Größen

« ;a

ich sein Herz , und seufze dieEhre seines Amtes

durch die Schande

treffen sey.

mW

, aber ich tadle

seines Verstandes

vielleicht die Niederträchtigkeit
verdamme

^Wi

seines Ueberfiußes , und sei¬

ich ihn in Mitte

ner Schätze , so erheben ihn
über

derer , die er

Haupt

, erhöhet , so wird er vielleicht

selbst durch das Zeugniß
Betrachte

ich ihn durch de n

Sehe

sich selbsten erniedriget «

Er

Creaturen

sei¬

durch das Ur¬

Nichts fället , erhaben , von

sich selbsten durch die Gesetze , die er seinen Leidenschaf¬
ten vorschreibt , abgeschälet , ach ! dazumal

scheint mir

M:

seine Große keine Gränzen , keinen Mangel zu haben;
und eben dieß ist der glückselige Stand , den wir vermiß
telst des Gebethes

H!»

antreten.
Er »'
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Erstens

stellet es uns nach den Worten

W

Augustinus

^

dem Stande

M,!>

macht uns Gott allein

E :

Christen läuft auf diese zwey Stücke

in jene glückselige Verfassung
der Unschuld

Kirche Dinge

Denn

, und

die

sie

über alle ir-

wahre

Größe

durch die Abhänaigkeit

seinem Gott,

über alle Crearuren

macht ihn bereit das Gesetz von dem

W : einen zu empfangen

und anzunehmen , und würdig

Msk. dern das Gesetz vorzuschreiben : sie erhebt
>

um seinen Willen zu erkennen , und läßt
Crearuren

des

hinaus : sie unter-

und setzt ihn durch die Verachtung

inE« weit hinweg :

des heiligen
, wo wir in

waren , zurück , das ist , es

unterworfen

erhaben .

wirft den Christen
Wc

2H

hinab um sich ihrer

an-

ihn zu Gott
ihn bis zu den

nach seinem Befehle zu

,Wü

gebrauchen , also daß der Christ unfähig wird über die-

i >M

se zu herrschen , sobald er jenem zu gehorsamen vernach-

Dick läßiget : dieser Ursache halben spricht der Apostel , man
ilij«! könne über diejenigen , die uns ünterworfen
Wir

gerechte Herrschaft

ausüben , wenn

Gott unterworfen ist : wisset ,
M

-Herrn

in

dem Himmel

NijHi seligen Stand
Wl

habet

daß

man
auch

28 . In

nicht selbst
ihr

einen

diesen glück;

versehet mich das Gebeth , es unterwirft

mich meinem Gott

, gleich dem chananäischen

Daselbst bethe ich vor seiner Majestät

Weibe.

hingeworfen

,WM unumschränktes Wesen durch die Vernichtung
Wt

sind , keine

sein

des nreiui-

genau : ich vergesse meiner Eigenschaften , meiner guten

!>>jö

O 2

Werke

jMM
»Z. 8cicnter , guoä Lc vor Uominum bsbsatls

x
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und gar in Gott
Werke , meiner Geschäfte : ich bin ganz
seine Wahrheit
versenket : seine Liebe ist mein Leben ,
Und in diesem
mein Licht , sein Wille mein Geseh .

Un

^j« n
seyn:
scheinet mir der Mensch wahrhaft großzn
!
demüthiget , er
er ist desto erhabner , je mehr er sich
MIÄ
, je mehr er
Liebe
die
durch
mehr
desto
Gott
sich
nähert
jimg
von ihm entfernet , er vereiniget
sich durch die Demuth
s« !
, nach welchem
sich mit seiner Größe nach dem Maaße
Gebeth , weh
er sein eigenes Nichts erkennet ; denn das
ich j
euch auch mit ihm.
cheS euch Gott unterwirft , vereiniget
Schooß hinein,
Durch das Gebeth gehet ihr in seinen
ein » Nd eben
ihr erkennet seine Geheimnisse , ihr werdet
«,
kü
: wer dem
derselbe Geist mir ihm , spricht der Apostel
mir ihm 2y.
, der ist ein Geist
-Herrn anhänge
, hän¬
Durch das Gebeth , spricht der heilige Augustmus

Stande

n

sich

an , eben so wie das Wachs dem
Bet
anzunehmen:
desselben
Züge
alle
um
anklebet
Petschafte
W
und gar in ihn
ihr werdet ihm ähnlich , ihr werdet ganz
darf / alseben W
verwandelt , und gehet , wenn ich es sagen
heraus . Durch
so viele Götter aus dem Heiliglhume
U
Liebe , seine
das Gebethe endlich entzündet euch seine
erleuchtet euch , seine Ewigkeit unterstützet
Wahrheit
des heiligen
such , und folglich fällt nach den Worten
des
Augustiners derjenige , der sich durch die Verachtung
Kalk ch,
Gebethes von Gott entfernet , in eine schändliche
Ä«
sinnigkeit , in Finsternisse , in das Nichts.

get ihr euch an Gott

Uni . Coe'. 6. »729 . Oll » »äbreret Oeo » unus sprntus eib.

1
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W

Ge?
Unterdessen , vereiniget man sich wohl in dem
mit Gott , oder
bethe durch eine ämsige Anwendung
Zer«
macht man sich nicht vielmehr durch unaufhörliche

Hjtt

streuungen von ihm

Mich

D,

,jkL

er»

los? Verlieretsich nicht

euer

unbe?

? Und da
ständiger Verstand in tausend eitlen Gedanken
Lippen dar?
euer Mund ihm das verwirrte Geschrey eurer
, opfert nicht euer Herz anderswohin den Tribut

bringet

und seiner Liebe ? Und kann wohl Gott
euch selbst
auf euer Gebeth aufmerksam seyn , wenn ihr
^
lange Zeit bey deu
nchE dabey so unachtsam bezeiget ? Ich bin
, sprechet
Füßen der Altäre auf meinen Knien gelegen
W
Schaur
der
auf
Geist
Mick ihr : aber befand sich nicht euer
, bey
kühne , in dem Palaste , bey einem Spahiergange
führet ?
weltlichen Zusammenkünften , die ihr im Sinne
^
beschäftigte
! Eure Zunge sagte einige Gebethe her , aber
lismi,
mit seinen
,
sich nicht euer Herz mit seinem Kaufhandel
,^
eiteln GeVerträgen , mit seinem Wucher , mit seinen
^
Herz ist
unglückselige
scllschasten ? Es ist wahr , dieses
Gein diesem Stücke zn berauern : tausend verschiedene
§
will sich an
genstände theilen es wider seinen Willen : es
z,
reißt es
Gott unbeweglich anheften , und die Creatur
G
mit sich fort : es wendt Mühe an sich in die Betrachtung
,, » i>!
sich
ganz und gar zu versenken , es weicht einigermaaßen
^^ ^
: und was
s^ bsten aus , spricht der heilige Augustinus
ich«
heiligsten
die
auch
sind
so
ist ,
noch verwundernswürdiger
nicht frey und ausge¬
Seelen von diesen Zerstreuungen
David dieser Mann nach dem Herzen Got¬
nommen .

achE

seiner Neigungen

, da er
tes , beklagt sich , daß ihn sein Herz verlassen
Gott
O z
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sck:

Gott bitten will : sein Mund öffnet sich ihn zu preisen,
aber sein Herz entwischt und flieht : er flndt einen

Mll

Verstand

MÜ

aber

ihn zu erkennen , einen

kein Herz

Flüchtigen

ihn

zu erreichen , so triumphieret

über eine große Eroberung
und

Ausschweifung

dieses

, o Herr
Gebeth

des

er darüber

, er wünscht

gewesen zn seyn em Gebeth

Anecht

ihn zu ehren,

zu lieben : mein Herz hur mich
zo ; und wenn er einmal glücklich ist diesen

verlassen

Stande

Leib

Geistes

hac

sein Herz

zu dir

bethet

als

W

«Mo

hu i

sich Glück im

ohne Zerstreuung

zu verrichten : dein
gefunden

, daß

ec

disk

dtwl
O)

31.
Wh

Allein diese Ausschweifungen
ihrem

Gebethe

Wirkung

der Heiligen , die in

wider ihren Willen

ihrer Gebrechlichkeit

entstehen , und eine

sind , entschuldiget die

Barmherzigkeit

des Herrn , spricht der heilige Augustir

uns : erweis ,

dieser

getreue Erforscher der Herzen,
daß sich der sterbliche Mensch auf eine lange Zeit mit ihm
nicht vereinigen könne , daß sein Verstand , der immer
mit Wolken und Schattenbildern

umgeben ist , das Licht

der Wahrheit

nur gleich einem vorübergehenden Blihe
sehe , und daß diesen unendlichen Gegenstand unbeweg¬
lich betrachten wollen eben so viel heiße , als seine Grö¬
ße nicht kennen , und seiner eigenen Schwachheit
sen : er begreift

weder

was

ich»

er suche , noch

Wi¬
ll
Wr

chl«
M«

Asc
«I

j

verges¬
wer

es

suche
ZO. (7or Mk>8m ckei-eHguit me .
zy . iz.
Zl . InvenU , Domino » tervus tuus cor lum » , ut orsret te
vrstione dsc . 2.
7. 27.
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stütz suche Z2 . In der That , wenn sich schon unsre Sce !e
>»!k zuweilen durch die Gnade des^Gebethes über diese dicke
Wolke , womit die ganze Erde bedecket ist , erhebet , so
st h'
fällt sie dennoch , von dem Glänze der Majestät Gottes
ßb verblendet , gar bald in sich selbst zurück, indem , obschon sie in ihrem Herzen ein lebhaftes Verlangen ihn
'El^ zu besitzen fühlet , ihre Unvollkommenheit dennoch ihr
dieses noch nicht gestattet: durch die lebhafte Begier¬
Zttsw

dAtz. de wird sie aufgerichtet , aber durch die unzuläng¬
Z.z , Diese schönen
höüi liche Reinigkeit zurückgehalten
Worte geben uns deutlich zu verstehen , daß das wahre
Gebeth in einem unaufhörlichen Verlangen Gott zu
besitzen bestehe. Denn wir sind ihn zu genießen noch nicht
würdig : unsre ganze Vollkommenheit läuft darauf hin¬
Wlü

!iziU
lit^
Za«:
tk>'

aus , daß wir ihn verlangen , daß wir dieses Ver¬
langen , in unsern Herzen stars ernähren , dassel¬
be erneuern , und ohne Unterlaß anfeuern ; denn je
heftiger sich dieses Feuer entzündet , desto mehr reu'
niget es uns , und je reiner wir sind , desto mehr nähe¬
ren wir uns Gott : und eben dieses, schließt der heilige

-M

Augustinus , macht hierumen das Maaß unsrer Größe
bringet , de¬
aus : je mehr einer dieses zu Staude
sto größer ist er , je weniger , desto kleiner Z4.

Pv
««
>ck

Z2. Uec

,M«ö

ß

O 4
gmä

2 . Ist

. .5.
gusei-st, nec guis guserst, intslÜAit

cs«/ eva«§ . c. io.
zz. Vivente cleüclerio» quo rurlas eri^-Mir , nec lutkiciente murwitis, gn» ü^stur . / ürü.
0.uimto guisgue üoL ins^ is potelk , tanto m»jc>r öik,
gusoto minus , tsnto winor - / bici.
äs
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2. Ist dieses jene Größe , welche ihr suchet Ruhm¬
süchtige; ihr , die ihr das Verlangen der Ewigkeit durch
die Begierde zu den zeitlichen Ehren und Würden ersti¬
cket, die ihr gegen diesem Stand der Vereinigung mir
Gott unempfindlich
, nur darauf bedachr seyd euch über
alle Crearuren zu erheben? Dahin zielen eure listige«
Anschlage ab , darauf laufen alle eure Entwürfe hin¬
aus : aber lernet heute, daß das Gebeth allein euch zu
dieser Größe erheben könne
. Denn , gebet wohl Acht,
meine Christen, so groß man auch immer nach der Welt
ist, so ist man dennoch niemal über die Creanirm
vollkommen erhaben: man steht ihrer gemeiniglich eben
so viele über seinem Haupte , als unter seinen Füßen:
unser Ehrgeiz begnüget sich niemal, und der Verdruß ei¬
nem einzigen zu gehorsamen, kann dem Vergnügen vie¬
len zu gebieten das Gleichgewicht halten. Millionen
der Unterthanen machen das Joch' eines einzigen Herrn
nicht leichter, und es ist eben so viel nichts seyn, sprach
ein Ruhmsüchtiger, als nicht Cäsar seyn. Allein wenn
euch der Ehrgeiz, liebste Zuhörer, niemal über alles
irdische erhebet, so kann es die Religion zu Stande
bringen, Ein jeglicher Mensch, der seinen Gott im
Geiste und in der Wahrheit anbothet, sieht die ganze
Welk unter seinen Füßen: und was der Ehrgeizige mit
so großer Unruhe durch seine listigen Streiche versuchet,
was der Held mit so großer Gefahr durch seine Erobe¬
rungen suchet, erhält der tugendhafte Mensch ohne Mübe
durch seine Tugend: er erhebt sich durch die Betrachtung
zu

Tev
»!

in^
nll
M,
A

sch

Hi
Ab

Os

«is

Z

!llL>
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zu seinem Gott , und alle Geschöpfe sind ihm unterworfen»
durch das Gebeth
Denn gleichwie sich die Chananaerinn
über alles dasjenige , was

sie liebte , erhob , gleichwiesie

der Welt Gott allein am
ungeachtet aller Bemühungen
hieng , eben also sehe ich den Gerechten bey den Füßen
der Altäre über alle sichtbare Dinge erhoben , gegen ihr
re Unbilden unempfindlich

unabhän¬

, von ihrer Macht

ganz still und ru¬
gig , und in Mitte ihrer Bewegungen
verderbet ihn r
nichts
hig . Nichts setzt ihn in Unruhe ,
und gleich jenem

, welcher seine

merkwürdigen Brunnen

süßen Wässer mitten durch das Meer leitet ohne die Bit¬
terkeit desselben anzunehmen , lebt der Gerechte vermit¬
in Mitte

telst des Gebethes
Verderbnisse

der Welt

ohne an ihrem

Theil zu nehmen : und obschon er vermin
mit den übrigen Menschen

telst seines Standes

vermen¬

get ist , so erhebt er sich dennoch durch seine Tugend in
den Rang der Engel ; denn wer sich immer , spricht der
heilige Augustinus

, mit göttlichen Dingen

beschäftiget,

erhebt sich zu Gott , und diese Welt ist in Ansehung sei;
ner nicht mehr sein Vaterland , weder sein Aufenthalt.
Die Seelen
göttlichen

der Gerechten
Dingen

einen Geschmack

den sich nicht in dieser Welt
Zu dieser Größe

, so lange

gelanget

sie nur
finden

an

, befin¬

, ZZ.
ihr

durch die Beharrlich?

keil euers Gebethes , ihr Gerechten , die ihr mich anhö'
ret;
O 5
35 , Inkkorum ftnimkk!, in guantum äivstn» tsplnnt , uoy chnt
r y.
4- ^
«ie koc munilo .
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, aber über alle

allein unterworfen

ret : ihr seyd Goet

erhaben , ihr tretet sie mit Füßen , ihr erken¬

Creaturen

net ihre Eitelkeit , ihr verachtet

weltlich gesinnte Menschen , die ihr fast niemals

Gegenstände

, sagt der heilige Augustiners
außerhalb

und die Creaturen

eurer Seele,

euer selbst : und vermit¬

, die man nicht genug beweinen

telst einer Verblendung

kann , gehet ihr ohne Unterlaß
um die Creaturen

, trachten euch

in dem Innersten

an sich zu ziehen , Gott

aus euch sclbsten heraus

anzuhören , und kehret niemal in euch

gleich jenen Schlangen
>wieder

hineingehen

Gebeth

Gifte

aufgeblasen

der Welt

sind , nicht

in jenes Herz hineingehen

silk

durch das

chi«

mehr

, in welches sie Gott
, und

, gleich jenem Unglückseligen indem Evar.

gelio , in den äußersten Finsternissen der Welt zu verblei¬
ben , sich als Sklaven an die Sorgen ihres Glückes oder
anzuheften

Gebeth zurückkehren

zu

, ohne m sich selbst durch baS
können : bindet

ihm

ü»,

ihre

ganze Liebe in den äußerlichen Dingen setzen , so verdam¬
met sie Gott durch ein gerechtes Urtheil , besten sie nicht

ihrer Wollüste

UM

gemästet , und von

beruft : und weil sie ihr ganzes Vergnügen

wahrnehmen

l!§»I

können , können auch die

, die mit den groben Begriffen

erfüllet , mit ihren Ergehlichkeiten
ihrem

ihren Lö¬

, die sich außerhalb

anfüllen , daß sie nur mit äußerster

chern also mit Gift
Gewalt

hinzu ; denn

, seht dieser Varer

auch nicht im Stande

z>

bW

ihr seyd es

wieder zurück um Gott Gehör zu leisten ! Ja

Weltmenschen

bethet,

Zween verschiedene

beraubet .

ihr seyd dieses Vortheils

aber,

Ihr

ihre Reize .

Hände

jiN

von dem Gebethe.

2ly

und Füße , und werfet ihn in die äußerste Finster«
Mß zü. Lasset uns also, schließt der heilige Augustiners,
uns vermittelst des Gebethes über die Creamren erheben, und müßen wir uns schon aus Nothwendigkeit zu¬
, so lassen wir uns doch me¬
weilen zu ihnen herablassen
ntal durch die Wollust daran heften. Suchen wir in
den äußerlichen Dingen die Nothwendigkeit,
nicht aber die Wollust 37.
z. Soll ich euch noch den höchsten Grad der Erhe¬
, daß euch das Gebeth über
bung anführen, und zeigen
euch selbsten erhebet? Ja meine Christen, eben dieses ist
das Ziel und die Hauptsächliche Wirkung des Gebethes!
denn sich durch die ruhige Betrachtung der Größe Got¬
tes mit ihm vereinigen ist ein Vorrecht der Engel: sich
über die Creaturen durch die Ueberzeugung ihres Nichts
"nd durch die Verachtung ihrer Ergetzlichkeiten erheben,
: aber sich über sich selbst
ist der Sieg der Vollkommenen
erheben, die gähe Hitze seiner Leidenschaften unterdrü¬
cken, sie aus seinem Herzen herausreißen, sie bey den
Füßen der Altaren aufopfern, ist das wahre Gebeth,
und die nothwendigste Beschäftigung der Sünder. Las¬
set uns also den Gross unsrer Betrachtungen nicht
, lasset uns nicht, gleich dem größten Hau¬
weit suchen
fen
Zs. Iägstis rnsnibus Lr peciibus» mittete enm ia tsvebrss
22. i z.
exteilore8.
Z7. Inexkenorikus neceüitstem gueeramus, lios vvwxtLirr//. 139.
tem. § .
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Andächtigen, uns in unsern Ueberlegungen ver.lieren: gehen wir in uns selbst, untersuchen wir das
Innerste unsers Herzens, und sehen wir, was sich in uns
. Denn >
dem Gesetze Gottes am meisten entgegen setzet
eben dieses verlanget Gott von uns in dem Gebethe zu ,
einem Opfer : diese feine Zuneigung, diese herrschende
, und ^
Leidenschaft fodert er von uns als ein Schlachtopfer
wir finden sie noch immer in unserm Herzen, spricht der
heilige Augustinus: du hast etwas m dir , was du
schlachten sollest Z8. Und eben durch dieses Opfer
sciieer selbst erschwingt man sich in dem Gebethe
zur wahren Größe. Denn was ist wohl erhabner als
ein Christ, der dem Herrn seine angenehmsten Leiden¬
schaften aufopfert, der wider sie die heldenmüthigsten
Entschließungen fasset, der ihnen strenge Gesetze vor- ^
schreibt, und zu ihnen eben dasjenige, was Gott zu den
Wetten des Meers, saget: sehet eure Gränzen, die ihr
nicht überschreiten werdet: so weit sollst du kommen
, !
29. Zorn, den ich bey den Füßen der Altäre verabscheue
auch
will
ich
hast,
und der du mich so lange beherrschet
, du wirst die Unbilden
meinerseits über dich herrschen
ohne dich in Bewegung zu sehen ertragen, du wirst dich
, du
in Mitte der Widersprüche still und ruhig bezeigen
wirst deine Feinde ohne Begierde dich an ihnen zu rächen
ansehen, und wenn ich doch etwas dem Feuer, welches
dich
fen der

HA. tlsbss in ts , gnoä msöles . § .
'y . liucnsgue venies » Aob. Z8. il.
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entzündet, zugestarte, so soll dieses bloß allein für
dieSache Jesu Christi seyn; so weit sollst du kom¬
, die ich allzeit angehöret
men. Sinnliche Weichlichkeit
habe, und die ich heute in dem Heiligkhume beweine,
du
du wirst hinfüro von meiner Tafel verbannet seyn,
, was dir schmäucheln
sollst daselbst nichts mehr antreffen
könne; die Nothdurft soll dein Reiz, das Nothwendige
, der Eckel deine Ergehlichkeit seyn:
deine Richtschnur
und wenn ich dir in meinen Mahlzeiten einiges Vergnü¬
, so soll es kein anders seyn, als welches dir
gen zulasse
in einer langen Enthaltung finden wirst: soweirsollst
du kommen. Hierinn besteht das wahre Gebeth, meine
, sich über sie
Christen: seine Begierlichkeit beherrschen
durch großmüthige Entschließungen erheben, hierauf
. Umsonst
gründet sich die wahre Größe des Menschen
übet er über alle irdische Dinge eine unumschränckre
Herrschaft aus, wenn er nicht über seine Leidenschaften
so schöne
die Oberhand hat: aber eben diese so edle und
Oberhand kann man nur durch dasGebech erhalten. Ei¬
ne durch das Gebeth angestammte Seele gleicher jenen;
Kunstftuek, welches sich ungeachtet der Schwere der
Materie, woran es angeheftet ist, in den Himmel erhebet,
; sie ist
und sie, je höher es steigt, desto mehr verzehret
herrschet
sie
,
Fleisches
ihres
nicht mehr eine Leibeigene
, sie erhebet es, sie macht es endlich ganz
über dasselbe
und gar geistig, wie es T«rrnlliann§ von der Buße
behauptet.

dich

Allein
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Allein was thue ich , warum
bloße Bilder
Niemand

entwerfe

ich euch hier

, die nur in der Einbildungskraft
erhebt sich durch das Gebeth

bestehen ?

über

sich selbst,

weil man entweder eben jener Leidenschaften schonet , über
welche man seufzet , oder einiger andern ,
gutheißen , und worüber

welche diese

man nicht seufzet .

der ist zuweilen von der Furcht

Der Sün¬

der Hölle durchdrungen,

er wollte von den Leidenschaften , die ihn dahin führen,
losgerissen seyn : er bethet , er macht Gelübde
überwinden
ganzallein
Laßer

: aber sein Wunsch wäre , daß es die Gnade
zu Stande

einigen Schritt

der Mitte

um sie zu

Sodomens

des Himmels

brachte , daß ihn der Engel , ohne
thun dürfte , gleich dem Loth aus
herausführte

, und

daß das Feuer

, ohne seinerseits die geringste Mühe anzu¬

wenden , alle seine Fesseln , wie die Ketten der Knaben
in dem Feuerofen , verzehrte : allein man muß , spricht
der große Augustinus
einbaren
Propheten

, man

, das Werk mit dem Gebethe ver¬

muß Gott

mir den Händen

nach

dem Beyspiele

suchen , und

Leidenschaften bestreiken , worüber

des

eben diejenigen

man seufzet . Es giebt

einige , es ist wahr , welche sie bestreiken , aber sie lieben
vielleicht eine andere Leidenschaft , welche sie wieder auf¬
leben macht : denn eben hierum besteht das Unglück des
menschlichen Herzens , es will immer einigermaaßen
der Welt halten , es verlangt

fürchtet sich vor andern , es ruft
Beystand

Gott

an wider einige grobe Fehltritte

net gewisser feiner Zuneigungen

mit

nur gewisse Tugenden , und
um Hülfe

und

, aber es scho¬

, welche dazu Gelegen¬
heit

von dem Gebethe.
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Ich bitte Gott um die Keuschheit , und

Lee Unmäßigkeit

bin

, welche sie vernichtet , zugethan : ich

wünschte von den Eitelkeiten

Welt

der

los gerissen zu

seyn , und ich liebe die Schauspiele , die mich damit er*
füllen : ich bitte um die Gnade die Fasten und Enrhalung
nach ihrem ganzen Umfange

auszuüben

, und ich bethe

dieses Fleisch , welches sie abtödter , und diese Schön¬
heit , welche sie vernichtet , abgöttischer Weise an : mit
einem Worte , ich wollte keusch seyn ohne Mäßigkeit,
von der Welt losgerissen ohne Einsamkeit , bußfertig ohne
Zwang

Mein

und Gewalt .

widersprechende Bitten
ren Herzens

rühren

Gott höret dergleichen sich

nicht ; die Seufzer

eines getheil:

ihn niemal , und wer seine Leiden»

schaften nur in einem Stücke überwinden will , verdienet
ganz und gar von ihnen überwunden zu werden . Ihr
, sie werden

-Herz ist zertheilet
Vortreffliche

Regeln

untergehen

. 40.

des Gebethes , wo trifft man

heut zu Tage diejenigen an , die euch sorgfältig

in Acht

nehmen ? Wo sind die Christen , die ihr zur Vereini¬
gung mit Gott , zur Verachtung der Creaturen , über sich
selbsten erhebet ? An statt ihre Größe darum zu sehen.
Laß sie sich durch ein ehrfnrchtvolles

Gebeth

mit Gott

vereinigen , sieht man sie nicht auf eine gezwungene Art
sich davon

entfernen

? machen sie sich nicht eine Ehre

daraus gottlos zu seyn ? nehmen sie nicht aus Hochmuth
und

40. ViVl'chm est cor sorum , mteribunt. LI/10 . L.

Predigt
rmd Pralerey gewisse freye und ausschweifende Geberden
an , spotten sie nicht des Eifers und der Emgezogenheit
verändern , verachten sie nicht die Betrachtung als einen
andächtigen Müßiggang , und halten sie nicht dafür,man
man nichtfür die Welt arbeitet , Und
thue nichtswenn
man einziehe seinem Glücke alle die Zeit , die man seiner
Religion wiedmet ? An start sich über die Creaturen zn
erheben , sieht man sie nicht in dem Heiligthume sich mit
ihnen weil mehr als mit Gott sechsten beschäftigen ? Ist
nicht ihr Verstand voll mit ihren eiteln Schattenbildern,
ihr Herz ein Sklav ihrer irdischen Neigungen ? Sind
nicht ihre Sinne von ganz unheiligen Gegenständen zerstreuet ? Mir einem Worte , sind sie nicht durch die Lie¬
ganz in das äußerliche vertiefet,
und unfähig durch das Gebeth in sich selbst zugehen?
Endlich an statt sich über ihre Leidenschaften zu erheben,
sieht man sie nicht , diese fleischlichen Christen , sich in
den Augen Gottes selbst damit unterhalten ? Macht nicht
der Ehrgeizigem seinem Verstände neue heimliche Am

be der sichtbaren Dinge

!lM

eim

zlssn

R

tz

schlage? Denket nicht der Wollüstige neuen Belusti¬
gungen nach ? Forscher nicht die welrlichgesinnte Frau
mit ihren Augen den neuen Kleidenrachken nach?Ist nicht
der Häuchler weit weniger aufmerksam Gott zu ehren,
als sich selbst Verehrung zu verschaffen? und ist nicht
ein jeglicher , wenn ich es nach dem heiligen Angnflinus
sagen darf , mehr beflissen Gort zn bestehlett, uud ihn an
seinen Leidenhaften Theil nehmen zulassen , als sie zu
beweinen, und zu bestreiken. Macher euch, meine Chri¬
sten

OK

I

D-I

von den Bedingnissen
W

ss§

der Ruße.

sten , die Gnade des Gebethes besser zu Ruhen : suchet
wider die Feinde , die euch an¬
darin » eure Stärke
fallen , suchet eure

Größe

wider

die Creaturen

und

Leidenschaften , die euch beherrschen , suchet aber beson¬
ders darin » eure Glückseligkeit wider die falschen Ergetz .darum Gott

lichkeiren , die euch verderben : Genießet
einem vollkommenen Frieden , fanget

in

an ihn in der Zeit

zu betrachten , damit ihr euch hiedurch würdig machet
diese heilige Uebung in der Ewigkeit fortzusetzen . Amen.
tM

Predigt
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Von

den Bedingniffen der

Buße.
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Es lag eine große Menge der Kranken, wel¬
che warteten, bis das Wasser bewegt wurde.
Ioh - 5. 3. (")

N K"

>.ie wenig ist das Schauspiel

, welches sich heute

unsern Augen darstellet , von demjenigen
terschieden , welches vormal

un¬

eine ganze Stadt

sehte ? Dort erschien eine un¬
inVerwunderung
endliche Menge der Kranken , aber nur ein einziger aus
ih-

Jerusalem

( ') Krebst multiteillo
sgll » motum.

De
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lsnxueut 'mm exlpeAsntiam

Koche predigten, lll . Theil.

P

