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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.
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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
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andern
ihnen , welcher behender und wachsamer als die
Anzahl
war , ward geheilet : hier sehe ich eine ungeheure
der Buße
um den heilsamen Schwemmteich
der Sünder
einzigen
herum versammelt , und kaum nehme ich einen
eS sich
wahr , welcher die Gnade der Versöhnung , wie
, und einer
geziemte , erhielt , es lag eine Menge
davon

ward

gesund

gemacht

.

In Jerusalem

waren

, mir
diejenigen , welche leichter in den Teich hinabstiegen
behaftet , indem ste noch einige
geringern Krankheiten
ein
Kräfte hatten sich dahin zn schleppen ; da hingegen
Jah¬
unglückseliger Gichrbrüchiger schon acht und dreyßig
Men¬
re in seiner Krankheit schmachtet aus Mangel eines
la¬
schen , der ihn dahin führe . Hier sind die weniger
ge¬
sterhaften vielleicht diejenigen , die sich zn bekehren
Gichtdiese
,
denken , da indessen die größten Sünder
ih¬
brüchigen , an derer Heil man fast verzweifeln sollte,in
alt werden aus Mangel einer liebrei¬
ren Schwachheiten
bewege , ohne sich zu
chen Hand , welche sie zur Buße
keinen Men¬
fürchten , sie zu beleidigen : ich habe
schen
Der

i.
Schwemmteich

seiner natürlichen
Waßer

der Stadt

des alten Geseßes

erhielt nebst

durch verschiedene Kanäle alle
Jerusalem , und der Schwemmteich der

Quelle

wird für euch , Sünder , nicht allein durch das
Jesu Christi , sondern auch
Blut
anberheuswürdige
Buße

durch
i . Hommem

nou

kisbeo. Z 'oa«. 5. 7.
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und Seufzer

durch die Thränen
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che eure Versöhnung
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der ganzen Kirche , web

verlanget , angefüllet.

ich
Allein halten wir uns an nützlichere Verhältnisse , und
die Verr
suchen wir in den Kranken des Schwemmteiches

,^

^
^

Vorhaben

lM

,?G

diese

Kranken

das

in der Kirche , um hieraus

fassungen der Büßenden

dieser Rede zu ziehen .

,
, sie
demüthig

ohne

indem

Erstens waren

Ger

ihrer

sich

^ ^

brechlichkeiten zn schämen , dieselben den Augen aller Menr
sch-u darstellten , cs lag eine Menge . Zweytens wa^

^
« !?

ren diese Kranken geduldig , indem sie bey der Unger
lvißheit der Zeit , wo das Wasser bewegt werden
diesen glückseligen Zeitpunkt eer
sollte , das ganze Jahr

^

warteten , ohne überdrüßig

^

Teiches zu schmachten , es lag eine Menge

M

.
nuteten
dererhaltung

,

ohne Unterlaß
^

zu werden an demRande

nach derselben seufzeten , un ) sich ein jegr

der
licher bestrebte der erste gesund zn werden , welcher
ward
der
,
erste war , der in den Teich hinabstieg
, welche die
Verfassungen
2 . Vortreffliche
gesund
begleiten müßen .

christliche Buße

Mi «!

kenntnis ; und in dem

»Ä

thig seyn , dieß ist mein erster

W 6

welche

Endlich waren diese Kranken für die Wie«
ihrer Gesundheit eifrig besorget , indem sie

DA

^

,

des

Anwendung
Zweyte

» . tzuiprimus

Bekenntnisse

der Heilsmittel
Sah .

Sie

öekcsnäiüet

Sie

muß in der Er-

der Sünde

Saß .

dem » -

Sie muß in der

gedrildig seyn , dieß beweist
muß in dem Verlangen
P 2
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der Gnade

eifrig und hizig seyn , hierin « besteht mein gan¬

zes Vorhaben

Lasset uns den Beystand

.

heiligsten Jungfrau
nöthig

Mariens

der

anrufen , welche niemal der Buße
sie allzeit von

hatte , indem

des Engels

und bey dem Gruße
war . Ave Maria.

frey,

der Sünde

erfüllet

mit Gnaden

Erster Theil.
^

fein

i

vor
Menschen
den dem
, welche
die Hosart
^ leichwie
Ausfpruche
, nach
verbirgt
sich selbsten

des heiligen Geistes

ist ,

aller Sünden

die Quelle

so

ist

srch

, weiche ihn sowohl seinen eigenen Augen,

die Demuth

als auch den Augen der andern entdecket , das HeilungsMittel derselben : woher kann aber diese Demuth entste¬
, welche Tertul-

Buße

hen , als von einer aufrichtigen

lianuS die Kunst und die Wissenschaft den hochmüthigen
Menschen

zu vernichten nennet ? Und in der That , wenn

die Buße

nach den Worten

ten die Stelle

der göttlichen Gerechtigkeit

verfahren , wie die Gerechtigkeitin
wird ? Nun

tigkeit in der Ewigkeit
die Sünder

ihnen
wände

vertritt , muß

bey nahe eben so

Mit

ich
«k

der Ewigkeit mit ihm

aber wird sich die göttliche Gerech¬
dreyer

ihre Laster vor Augen

bedienen

kräftigen Mittel

zu beschämen und zu demüthigen .

und freywilligen

mic

dieses großen Lehrers hieran-

sie nicht in der Zeit mit dem Sünder
verfahren

jmg

Sie wird

stellen , die falschen Ver¬

Finsternisse , womit

sie

jetzt die,

selben bedecken , zerstreuen , und in ihrer Seele ein verzeh-

Wi
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zehrendes Licht verbreiten , vermittelst dessen sie dieselben
es
in ihrer ganzen Häßlichkeit sehen werden , ich will
aldir vor die Augen stellen Z. Dieß ist noch nicht
Gotr
les : die Gerechtigkeit wird die Sünder den Blicken
Zor¬
tes bloß stellen , und das durchdringende Aug seines
seyn,
nes wird immer auf diese Unglückseligen angeheftet
und sie mit der entsetzlichsten Schande bedecken . Allein
wird sich hier noch nicht einschrän¬
der
ken : ihr Gewissen wird den Augen der Engel und
offenstehen , und die ganze Welt wird verMenschen
mittelst jenes Feuers , welches sie , ohne sie zu verzehren,

ihre

teil!
M

Erniedrigung

fressen wird , ihre verborgensten

ll«

ßerstem Unwillen

Auschweifungen

mit Lu¬

ansehen.

ßÄ

M

HL

M
^

Ä:

^

nicht , o mein Gott , daß einer aus denErr
jenigen , die mich anhören , in diese erschrecklichen
niedrigungen falle : möchten sie vielmehr diesen WirkunGestatte

Bugen deiner Gerechtigkeit durch die Wirkungen ihrer
spricht
,
sehen
selbsten
He zuvorkommen ! Möchten sie sich
sich
der heilige Augusiinus , um sich zu bessern , damit sie
nicht einstens nur zu ihrer äußersten Schande erblicken'
entMöchten sie sich jetzt dem Auge deinerBarmherzigkeit
decken , damit du nicht damal das Auge deiner Gerechtigkeit über

A, :

hnü:

W

sie

öffnest ! Möchten

einer freywilligen Buße

sie doch durch die Seufzer

vor den Menschen lasterhaft

er-

einer
scheinen wollen , damit sie nicht durch das Geheul
gezwunP 3
'
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gezwungenen
werden.
Erstens

Buße

der Hölle

müßet ihr euch erkennen , ihr Sünder

ist der erste Schritt
pferigste

als solche in

zur Buße

Denn

der Sünder

Gegenstand

wenn er in Mitte
Welt

er den größten

ist eine Beschäf¬
Eckel

der Geschäfte , und

Entsetzen

der Unruhen

seines Elends

überfallen , erwirb

von

einem

kleinmüthig

Sünden

in seinem Herzen

Blitze

herausfahren

der
er

geheimen

Menge

A

Nick
,1

sv

seiner

gestaltet hat , durchdringende

, die ihm seine entsetzliche Entfer¬

von Gott entdecken , und dieß ist die Ursache seiner

Schande

D "!

und zaghaft,

weil aus dieser dicken Wolke , welche die

nung

fühlet : und

findet um in sich selbst zu gehen , so wird

bey dem Anblicke

r!kg»i

ist ein

, die ihn außer sich sehen , einen stillen und ruhigen

Augenblick

W,

: die Untersuchung

und der Anblick seines eigenen Herzens
tigung , vor welcher

. Dieß

, aber vielleicht der schlü¬

und beschwerlichste .

stch sclbsten unerträglicher

erkennet

und seines

Schreckens .

mich , spricht der große heilige
Anblicke der liebenswürdigen

Denn

Augustiuus

Neizungen

gleichwie ich
, bey dem

A §e

W
W

der Gnade , die

mich , o mein Goet , dir ähnlich machen , von Liebe ent¬

Äni

zündet fühle , ich

ich

gen mir

brenne

die schändlichen

mich von dir

vor

Liebe

Kennzeichen

4 , eben so brin¬
der Sünde

entfernen , einen heimlichen

mir selbsten bey; ich

4 . Insräetco .
f . lokorretco . / ciem.

einsetze

mich

, die

Abscheu vor

5 : ich bin in mei¬
nem

D,

ipß

! «ch

Ccm/. c. Y,
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nem

Elende

so verblendet , daß

ich die Stralen

2ZI
des

Lichts , welche mir dasselbe entdecken , nicht vertragen
kann : ich muß mich ganz von neuen in meine Finsternisse
, um mich nicht zu sehen , und meinen muss
seligen Zustand nicht zu erkennen , ich entsetze mich bey
hin 6.
dem Anblicke , daß ich ihm so unähnlich
vergraben

urst

!- >>b

Sehet
Sünders

,

meine

, und

Christen , das

erste

die erste Quelle seiner

Unglück des

Unbußfertigkeit.

Da er alles dasjenige hasset , was ihn demüthiget , sucht
zu verhüllen , und stch vor sich
er seine Sünden
selbst zu verbergen : und wie sinnreich ist nicht hiezu seine
Eigenliebe ? Was sucht diese Person in den ganz weltli¬
und Schauspielen , die sie ohne
chen Zusammenkünften
Unterlaß

tjüilt

zerstreuen ? Die Vergessenheit

aufjene erschreck¬

, in welcher sie lebt , aufjene em¬
pfindlichen Gewissensbisse , welche sie zerreißen , auf jene
ihrer
Menge der Sünden , die sich in der Einsamkeit

liche Unbußfertigkeit

darstellen , und die ihr bey dem Anbli¬
cke des Todes , und der göttlichen heran nahenden Ge¬
sucht dieser
richte Furcht und Zittern einjagen . Was
ruhmsüchtige Mensch in jenen großen Entwürfen , die er

Einbildungskraft

q

ersinnet , in jenen glänzenden Ehrenstellen , um die er sich begierig bewirbt , in jener prächti¬
gen Ausrüstung , in der er sich allenhalben sehen läßt,
was sucht er, als sich selbst in Mitttn dieser edlen Unruhen

in seinem Verstände

i
^!,>

D«

IN«

P

«A

lvliorrelco , in qnLNtuin

7. l7o«/ . c. 9.

4 und
ä 'Mmilis ei kam » § .

Predig«
verlieren, das Geschrey der Ar¬
men, die er ihrer Habschastcn entblößet, der Unterge¬
benen, die er unterdrücket
, der Gläubiger , die er
schändlich betrogen hat, in dem Innersten seines Gewis¬
sens nicht zu hören? Dieser Anblick würde ihn demüthi¬
gen: er muß von sich selbst herausgehen, er muß, wie
Augustinussagt, sein eigenes Herz fliehen um sichzuverblenden: er flieht sein eigenes -Herz 7. Allein wenn
man sich schon durch eine gänzliche Vergessenheit seiner
Laster nicht also verblendet, so stndt man wenigstens
das Geheimniß sie anzustreichen
: man schmäuchelt sich
ein guter Haushalter zu seyn, wenn man geizig ist, die
Tugend der Freygebigkeit zu haben, wenn man sein
Gut verschwendet
, ein geschickter und artiger Mensch
zu seyn, wenn man in seinen Handlungen frey und un¬
gebunden ist: man nennet den Pracht Sauberkeit, den
Ehrgeiz Größe der Seele, die Rache Heldenmuth: mit
einem Worte, es giebt heut zu Tage kein Laster, das
man nicht unter scheinbaren Namen verberge um der
Schande derselben zu entgehen, und dieß heißt sich selbst
betrügen um sich nicht durch die Buße zu demüthigen.

und Verwirrungen

zu

2. Allein, 0 ebentheuerlicheVermessenheit
! Auch
dich, 0 mein Gott , trachten sie zu hintergehen: und da
sie die Gewohnheit oder das menschliche Ansehen zu den
Füßen deiner geheiligten Richterstühle geführet hat , so
be7. 6oräis
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sich, aus Furcht gedemüthiget zu werden,
mit Mitteln sich zu verbergen
. Diese, welche dem äu¬
ßerlichen Ansehen nach der Häßlichkeit ihrer Sünden
anf das tiefste nachzusinnen scheinet
, ist vielleicht bloß
allein bedacht ihnen eine Farbe anzustreichen
: sie denket
einer geschickten Wendung nach, um jenen schändlichen
Streich , der ihr einen Schandflecken anhangt, zu be¬
mänteln: sie sucht eine scheinbare Entschuldigung her¬
vor um die Freyheit ihrer angenehmen Belustigungen zu
rechtfertigen; sie bereiter Farben um diese häßliche und
ebentheuerliche Sünde zu schminken
, dieß ist der Gegen¬
stand ihrer Beschäftigung und ihres Nachdenkens
. Sie
würde sich allzu sehr demüthigen, wenn sie ihr Herz den
Augen Gottes, und des Beichtvaters, der seine Stelle
vertritt aufrichtig eröffnete: sie muß sich, spricht der hei¬
lige Bernhard, gleich unserm ersten Vater , mit Blät¬
tern bedecken
, sie muß sich alle Verdemüthignng und
Schande der Sünde ersparen, sie machen sichGchür-ze 8. Unterdessen kann diese Sünde , wenn sie nicht
nach allen ihren Umständen durch ein aufrichtiges
Bekenntniß entdecket wird nicht nachgelassen wer¬
den; ' denn nach den Wortendes königlichen Propheten
muß sich die Wahrheit von der Erde erheben, wenn uns
die Gerechtigkeit von der Höhedes Himmels auschaucn
soll: die Wahrheit ist aus der Erde entsprossen,
und die Gerechtigkeit har vorn Himmel herabge.

beschäftigen

sie

P 5

8- Pexunt Lbi penLoknst
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sehen

Predigt

2Z4

sehen y. Und wann erhebt sich die Wahrheit von der
Erde , fragt der heilige Augustinus, als wann sie aus
dein Munde des Sünders durch das aufrichtige Bekennt¬
niß feiner Sünde herausgeht? Wann sieht die Gerech¬
tigkeit von dem Himmel herab, als wann Gott saget:
lasset uns diesem Sünder vergeben, weil er sich selbst
vicht vergeben hat : lasset uns seine Sünde durch den
, weil er sie durch die
Ueberfluß unsrer Gnade bedecken
Demuth seines Bekenntnisses entdecket hat?
Dieß ist noch nicht alles, meine Christen, betrach'
tet noch die Klippe, an welcher die Demuth der meisten
. Viele haben Demuth genug sich für
Christen scheitert
Sünder zu erkennen, und sich in Geheim ihrer Sün¬
den anzuklagen: aber wo findt man einen so demüthigen
Büßer , der auch öffentlich für einen Sünder gehalten
werden wolle? Der in den Gesellschaften die Verleum¬
dungen, wodurch er den guten Namen seines Nächsten

, deutlich wiederrufe? Der in dem Ange¬
herabgesetzet
sichts der Welt jene sündhafte Verbindung, die ihr zum
, zerreiße? Der endlich durch eine
Aergernisse gereichet
öffentliche Buße die schändlichen Beyspiele seines verkehr¬
ten Lebens wieder gut mache? O seltsames Verderbniß
der Welt , ruft der heilige Bernhard auf ! die Buße ist
schimpflicher als die Sünde , das Heilsmittel erniedri¬
gender als die Wunde , das Wasser, welches uns abwäscht,
9. Verrtss 6e terr» orts elk» Lr jnüiti» äe cselo xrolps-

xit.
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von den Bedingnissen
wäscht , unerträglicher
tet , geworden ! Man
den , und
seyn
Frauen
auf

man

iO .

schamec sich gereiniger

schamec

sich

nicht

die Frauen

euch in Thränen

beflecket

unsers

Jahrhnndertes

anwenden

anziehen

nachläßigen

Kleider von

, mit traurigen

Haaren , mit

einhergehen , und der ganzen
euers Schmerzens

?)

entreißt , sieht man

zerfließen , eure prächtigen

Geberden , mit

zu

zu den

kann ich es nicht noch weit besser

werfen , Trauerkleider

Beweise

zu wer¬

Wie ? sprach der heilig ? Cyprianus

seinerZeitsund

Stirne

2Z5

als der Unflat , der uns vcrstalr

wenn euch der Tod einen Ehemann
euch

der Buße.

gerunzelter

Welt

öffentliche

geben : ach wie

blind seyd

ihr ! ihr habt eure Seele verloren , ihr seyd in diesem edlen
Theile eurer selbst gestorben , und ihr wollet euch schä¬
men für sie eine Zähre zu vergießen , und
aus eurem Herzen

heraus

zu stossen ? Ihr

schämen die Siegeszeichen

euers Prachtes

um euch mit den rühmlichen
bedecken ? O neue Wunden
Blindheit

der Chnsten

aus Sünder

Sünde

der

Kennzeichen
der Religion

wollet euch
zu verlassen,
der Buße

zu

! O unerhörte

! sie machen sich eine Ehre

dar¬

zu seyn , und ercöchen , sich als Büßer

hen zu lassen ! Sehet
den

einen Seufzer

Sünde

noch

wert

, gesündigec

nicht beweinen

schlimmere
haben

,

se¬

Muns
und

die

11:
Ihr

10. Ablw puöet , L non puöet inguivsn .
Ltt -rr.
11. Lcce pejor » sökue peccati vulriers , äeiigmlls , neo
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öffentlichen Büßer
Gottes

lerhöchsten

, die ihr vormals

ein des al¬

und der Menschen wür¬

, der Engel

wäret , mir in der Absicht dergleichen
Sünder zu beschämen , stellte euch die Kir¬

diges Schauspiel
hochmüthige

che ihren Augen dar .
der

ihr

Sie

wollte , diese Demuth

jenes Hochmuthes

Verdammung

erkläret , sollte die

als Sünder

euch öffentlich

, mit

seyn , mir dem sie ihre

verbergen : aber sie wollte zugleich , sie sollten
von euch lernen , daß ihre Buße nicht allein in dem Be¬
demüthig , sondern auch in der
kenntnisse der Sünde
Sünden

Anwendung

der Heilsmittel

, welche sie aussöhnen , ge¬

duldig seyn müßt.

Zweyter Theil.
^ !^ er Sünder
Willens

ist durch die Vollziehung seines eigenen
aus der Ordnung , in welche ihn Gott

geseht hatte , herausgetreten

: er muß also , spricht der

heilige Augustiners , wider seinen eigenen Willen leiden,
und auf diese Art wieder in die vorige Ordnung zurück¬
kehren .

Dieß

ist die unwiederrufliche

, daß derjenige

göttlichen

Gerechtigkeit

ihr durch

die Vollziehung

entzogen

hat / durch

in dieselbe

verfalle

Ordnung

Leiden
12 .

eigenen

seines
wider

Dieses

seinen

der

, der sich
Milieus
Willen

unwiederrufliche

Ur¬
theil

i2 . blic eÄ irrevocskills oräo jullltiss , ut yui sl >es cxciäenr. tscievllo iusm volmitsteW , m esw lncläst pstieollo
eonrrs türm volnvtstem.

theil wird in der Hölle auf eine erschreckliche Art vollzo¬
gen werden , wo die Gerechtigkeit Gottes

die Sünder

den

strengsten Peinen , und zwar durch eine ganze Ewigkeit
überliefern

wird , wenn sie nicht diesen entsetzlichen Züch¬

tigungen

durch eine Buße

, welche ihnen sowohl in ihrer

Strenge

, als auch in ihrer Dauer

gleich kömmt , zuvor¬

gekommen sind.
i . Ich sage , meine Christen , die Buße
liche Gerechtigkeit
gleichkommen .
rühmwürdigen

Gottes
Und

Büßer

müßeihr

ihr wäret

als die zeit¬

in ihrer Strenge

dessen überzeuget , ihr

der ersten Kirche , da ihr die rau¬

hen Abtödckingen , die sie euch auflegte , mit so großem
Eifer ergriffet , da ihr mit Thränen
selten mit Blute
gen Bußen

benetzet , und nicht

bedecket um die Auflegung

jener stren¬

, vor welchen man sich heut zu Tage entsetzen

würde , gleichsam als um eine Gnade anhieltet ! Der
Sack , und die Asche waren eure Kleider : das Brod
und das Wasser , womit ihr euer abgemattetes
hieltet , machten eure Ergetzlichkeiten
und das Heulen , wie Tertullianus
genehmsten Beschäftigungen
beugungen vor den Füßen
gen , waren

Leben er¬

aus : die Thränen

redet , waren eure an¬

; eure unaufhörlichen
der Priester

die geringsten Wirkungen

Ver¬

und der Gläubi¬
euers

Schmer-

zens . Dieß hieß in der That -jenen Gott besänftigen,
welcher nach der Sprache des Propheten will , daß seine
Gerechtigkeit allzeit vor ihm hergehe , um seiner Barm¬
herzigkeit die Wege zuzubereiten : Gerechtigkeit

wti-
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2zs
vor

iz . Dieß

hergehen

ihm

vollkommenen

eines

Beweise

hieß

von sich geben , in den Arbei?

Schmerzens

reu der Buße eine solche heldenmüthige Geduld von sich
blicken lassen. Allein wirkt man wohl eine solche Buße ,
da man ohne etwas zu leiden , seine Sünden

auszusöhnen

/
ckm

dmg

?

verlanget

^ ro
W

Die
gcrühret

wahrhaft

wäre , würde man ihn wohl wenige

mit seinem unzüchtigen Leibe eben
umgehen , sein Fleisch , gleich als wenn es

Tage vor seiner Buße
so wollüstig

sich uieu.ral empöret hätte , verschonen , die überflüßigen
Speisen
Welt

sterben , versagen , in den Gesellschaften der
Gebärden ,

ein so heiteres Angesicht , so vergnügte

nicht

gleich als wenn er seinen Tod und seine Verdammniß
in seinem Schooße trüge ,
spottet seines Gottes
»mißihm

annehmen

sehen ? Ach ! man

viele

Brandopfer

als Theile unser selbst an unsrer Sünde
wesen sind .

Und

dieses , meine

wegs die Regel einer Buße

aller Jahrhunderte
lein die Sünde

Ks<

nch
M

nlsA
r«

mic
M,

genug thun ,

M

ge?

M

mitschuldig

Christen , ist keines ?

, die nur in der Einbildung

besieht , und die man heut zu Tage
verbunden istnein

^s,„-. '

, man

nicht also , spricht die Schrift

durch ebenso

jchi

bedecket , der Armen , die

, womit seine Tafel

vor Hunger

M

von seinen Ausschweifungen

dieser Sünder

Wenn

Wc

Mir

nicht mehr zu wirken

, sie ist diejenige , die uns die Vater
vorgeschrieben

auszusöhnen

haben , als welche al ?

fähig ist.

Höret

den heili?

>
^

gen

rr . ssuMi» »rite «um »mkulsblt . H/l 84- »4-

. „
>4L

»oa
^As
>L

mjij

den Bedingnissen

gen Ambrosius

, da

er

der Buße .

einer

schändlichste Ausschweifung

Jungfrau

- Z-

, die in die

gefallen war , schreibt : Hin¬

führe , spricht dieser Vater , mußt du nicht mehr auf die
Eitelkeit gedenken , du mußt dich mit Trauerkleidern bede¬
cken , und sowohl deinen Leib , als deinen Verstand
den gerechten Strafen

Diese allzu ausgebuhten
Gelegenheit
Im
Äilji
WM:
ißh

Haare

haben

diese allzulebhasten

Augen

haben unreine

fen , ihr Feuer soll in Leinen Thränen
den : dieses geschminkte Angesicht
welche nur Tugend
die hochmüthige
nes Aufpuhes

Seele

einflößen

gewor¬

ist der Fallstrick

wer¬
der

Maße,

könne , bedecket werden:

hat ihren Leib in der Eitelkeit sei¬

mit Wohgesallen

angesehen,er

renen Kleidern und Bußgürreln

umgeben

soll mit hä¬
werden , da-

mir sie ihn nicht mehr ohne Entsetzen ansehe : endlich hat
sich dieses Herz mir unreinen

ruren

Neigungen

gegen die Crea-

angefüllet , es soll jezt vor Gott

tigkeit seines
Wl

Blicke

ausgelöschet

Keuschheit geworden , es soll mit einer traurigen

Plkl

gk

zu deiner Sünde

geben können , sie sollen abgeschnitten werden!

», !l

j !r

mit

, deren sie würdig sind , züchtigen.

Schmerzens

und

seiner

durch die Hef¬
Liebe gleich dem

Wachse zerschmelzen ; ein jegliches

Glied

eine würdige

werden

Strafe

gezüchriger

muß durch
14.

m!i!
iiS
Gil

Was

werden zu diesen strengen Regeln alle diejeni¬

gen sagen , welche Buße
sich der Bürde

ii
k

zu wirken

ihrer Sünde

gen , man solle mit ihnen

glauben , wenn sie

entledigen ? welche verlan¬

auf eine grausame

Art gelind
und

,4 . Nsindr » Impuls äigo » c»sti§ »tlovs pumeuäs . L
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und nachsichtig umgehen , man solle die Wunden
nur durch Schwert
mit einem

und Feuer

blosen Pflaster

geheilet werden

bedecken , und man solle sie

also durch das falsche Vertrauen
ste in ihren

Ausschweifungen

einer eingebildeten Bü¬
einschläfern !

meine Christen , eine eingebildete
größten

Ausschweifungen

einige geringe Allmosen

verlangen

Buße

ungeheuren

heransstoßen,

Räubereyen

Zuneigungen

Geschrey

ich sage,

: denn nach den

einige Seufzer

gensetzen , die schändlichen
durch das verwirrte

, die

können,

entge¬

seines Herzens

seiner Lippen auszusöhnen

, ohne seinen Leib der geringsten Abtödtung

zu unterwerfen , heißt dieß die Geduld der armen Büßcr haben ? heißt dieß Gott durch die Strengheiten einer
gerechten Buße
Nein
eurer

besänftigen ?

, nein , meine

Weichlichkeit

Christen , Gott

, mit

euren

wird sich mit

kaltsinnigen

Bußen

nicht begnügen , welche weit geschickter sind den Sünder
einzuschläfern , als die Sünde
ger die Gewissensbisse
auszurotten
siandes

auszusöhnen , weit fähi¬

zu stillen , als die Leidenscl^ ften

, weil kräftiger wider

die Unruhen des Ver.

, als wider die Ausschweifungen

Er wird sich nicht

befriedigen

welche die Begierlichkeit
andererseits

des Herzens»

mit diesen Halbbußen,

einerseits zurückhalten , und ihr

den freyen Lauf lassen , welche vielleicht eine

schändliche Leidenschaft bestreuen ,
nen , die für löblicher angesehen

und derjenigen scho¬
werden können , Denn

gebet wohl Acht , meine Christen , dieser beweinet

sei-

°,!ii

von den Bedingnissen der Buße.
ne schändlichen Wollüste

als eine große Sünde

rühmet

als einer

sich seiner Pracht

ket Buße über seine großen
gedenket

Tugend

, aber er

: jener wir¬

Ausschweifungen

nicht über seine Eigenliebe
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, aber er

, und über sein un¬

mäßiges Spiel

zu seufzen : diesen reuet es fremdes Gut
zu haben , aber er errörhet nicht über seinen

geraubet

schändlichen Geiz .

Aufdiese

unnütz und fruchtlos

, weil sie allzeit eingeschränket ist:

Art ist die Buße

oftmals

die Laster , welche man vernachlässiget , machen diejenigen
aufleben , welche man beweinet
Buße

ikch

hat : und der nur halb

wirket , wird bald ganz nnd gar

Strenge

unsrer

Sünden

erstrecken , wir

Buße

muß

gottlos «

Die

sich also über alle unsre

müßen

den

Feind

bestrei¬

ken , auf was für einer Seite er uns immer angreife , wir
müßen
Kr

keinem Verwände

schaft schonen , mit

Gehör

der Sünde

geben , keiner Leiden¬
nicht

nachsichtig um¬

gehen.

K -!

!!lß

2. Allein gehen wir noch weiter , meine Christen,
und erwägen wir , daß , wenn die Buße
keit Gottes

W-.

t !»

in ihrer Strenge

nachahmen

»llß
«

muß , sie auch

derselben in ihrer Datier gleichkommen müße . Ich konn¬
te euch hier die Geduld jener Kranken anführen , welche
ganze Jahre an dem Rande des Schwemmtcichcs schmach¬
teten : ich könnte euch die Büßer der ersten Jahrhunderte
in allen den verschiedenen Staffeln

^D«

die Gerechtig¬

, durch welche sie die

Kirche gehen ließ , zeigen : ich könnte sie euch sehen las¬
sen

De !a Röche predigten. III. Theil.
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wegen vier ganze Jahr«
stir , eines einzigen Ehebruchs
vor der Thüre der Kirche weinen , drey andere unter
dem Eingänge
und Lesimgdes

der Kirche zubringen
Evangeliums

um die Predigten

anzuhören , fünf andere

fortsetzen , um aufden Knien dem Gottesdienste,
und den Gebethern,die man daselbst verrichtete , etwas nä¬

Jahre

her beyzuwohnen : ich könnte euch sagen,daß sie ungeachtet
alles dessen noch verbunden waren sich hinweg zn begeben,
sobald man die feyerlichenVcrrichtungen

der heiligstenGe-

heimnisse unternahm , und daß sie diese lange Buße durch
fünf , zehn , und zuweilen fünfzehn Jahre fortsetzen muß¬
ten , bis sie zur Theilnehmung an dem Leibe Jesu Chri¬
sti hinzugelaffen
Bild

wurden .

Aber

leider ! wenn ich das

wieder entwerfen sollte, wür¬

der alten Strengheit

de ich nicht die Wunden

der Kirche auf ein neues öffnen

welche die Nachlassung

dieser ersten Zucht , nach welcher

sie noch seufzet , beweinet ! der Kirche , welche nach dem
Beyspiele jener betrübten Personen , die sich in ihrem Vcrlurste durch die Abschilderung

dessen, was sie verloren ha¬

ben , trösten , sich gezwungen sieht sich jetzt mit den Ceremo¬
nien , die sie noch bey dem Anfange und zum Ende der
Fasten beobachtet , als mit einer Abbildung , der öffent¬
lichen Buße , welche sie nicht mehr ausübet , zu trösten.
Allein eben dieses , leider ! unterhalt ihren Schmerzen,
und es scheinet mir , als höre ich sie sich mit dem Pro¬
pheten beklagen , daß die Buße ihrer Kinder nur ein
Schatten

und ein Bild der ersten Buße

Leben in einer unaufhörlichen

sey , und daß ihr

Abwechslung

wahrhafter
Sün-

Sünden und eingebildeter Bußen dahinfließe
, der
Mensch geht vorüber , gleichwie ein Schar»
ren iz.
Und in Wahrheit

, meine Christen , nicht

können , daß man wenigstens

einige Tage

chung , welche wie der heilige Cyprianns

ertrage«

die Lossprespricht ,

viel¬

leicht sowohl demjenigen , der sie empfängt , als auch demder sie ertheilet , schädlich seyn würde , aufschiebe : wol¬
len , daß man Wunden
einmal

, die voll des Eiters

sind , auf

schließe : den Schoos der Kirche durch Ausschwei¬

fungen von mehrern Jahren

zerrissen haben , und ver¬

langen in einem Augenblicke wieder hinein zugehen : end¬
lich sich weigern
vor der Errheilung

das Joch

der Buße

, das man euch

der Lossprechung

aufleget , einige

Zeit zu tragen , heißt dieß die Ewigkeit
denen ihr entgehen
Büßer

der Strafen,

wollet , oder die Geduld

der

alten

, denen ihr nachfolgen sollet , nachahmen ? Nein,

nein , meine Christen , Gort wird sich mit einem solchen
Schatten

der Buße

nicht begnügen : dieses Bild

der al¬

ten Kirchenzuchr wird an dem erschrecklichen Tage seines
Zorn verschwinden , du wirst
ren machen

ihr

Bildniß

Zu nich-

Allein wenn man mir die Lossvrechung verschiebet,
sprechet ihr , werde ich vielleicht in meiner
Q 2
IZ. Illimsssme pertrsnüt bomo .

Sünde

sterben

ZZ.
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Knnstgriffdes

ben ! Welch ein gefährlicher

zu stürzen , ist nicht diefer!

in den Untergang

Sünder

Teufels , die

benimmt er ihnen alle
Zur Zeit ihrer Ausschweifungen
: und er macht sie
fortsetzen
Furcht , damit sie dieselben
in dem Augenblicke ihrer Aussöhnung zittern , damit sie
machte sie in Mitte

dieselbe übereilenNichts

ihrer Er-

gehlichkeiten unruhig , und alles sitzt sie bey dem Anfan¬
: sie verließen sich auf die
ge ihrer Buße in Verwirrung
Gottes , da sie seine Gerechtigkeit zum
Barmherzigkeit
Zorn reizten ; und da sie seine Gerechtigkeit besänftigen
ein Mistrauen.
sollen , fetzen sie aufsiine Barmherzigkeit
O wie schimpflich ist dieses Mistranen , meine Chri¬
sten , der Güte eners Gottes ! Ist denn der Tod , den
ihr fürchtet , eine Wirkung des Ohngefährs , oder ist er
nach den ewigen Ralhschlüßen

feiner Vorsehung

net ? Und wenn er der Herr

über

angeord¬

Leben und Tod

ist,

wird er euch wohl die Zeit benehmen euch zu bekehren , da
einflößet ?
eurer Bekehrung
er euch eben das Verlangen
Wird

er euch den Armen

der Buße

er cnch in den Verbindlichkeiten
Nein ,

nein , meine Christen

entreißen , nachdem

der Sünde
, und

ertragen

hat?

wenn er es euch

thäte , giebt euch nicht alles eine moralische Versicherung
enerS Heils ? Verspricht es euch nicht die Kirche in ihren
Versammlungen

? Kann wohl eure Unterwürfig keil gegen

ihre heiligen Regeln die Gelegenheit eners Unterganges
seyn ? Und eure Thränen , die sich mit eurer Seele bis
zmn

Throne

Gottes

erheben

würden , geben sie euch
nicht

nicht

, der Bußk

den Bebingniffei

Don

seiner Barmherzigkeit

von

den sichersten

Bür¬

gen ab?
Was können diejenigen fürchten , denen der Aufschub
heilsam geschienen hat , und die in den
ihrer Versöhnung
der

Srrengheiten

Abtödlung
und

machte , nur Reize
haben ? Diejenigen

, welche sie dazu gefaßt

Annehmlichkeiten

, welche

von

aller

angetroffen
Neigung

zur
von

losgeschälet , mit einem zerknirschten , und
in Anse¬
Schmerzen
einem aufrichtigen und wahrhaften
hung derer , die sie zu begehen das Unglück gehabt hat¬
Sünde

Herzen vor dem höchsten Richter

ten , durchdrungenen

Tod ist in Ansehung ihrer nicht das un¬
, sondern vielmehr das
ihrer Verdammung

erscheinen ? Der
selige Ziel

Ende ihrer Buße , und der Anfang ihrer Glückseligkeit:
und so plötzlich er auch immer ist , kann er wohl für ungehalten werden ? Endlich hat
nicht die Kirche zu allen Zeiten für ihre Büßer eben die¬
selbe Gnade , eben dieselbe Barmherzigkeit , wie für ihre

versehen und unvcrmuthet

, geheftet.

Catechumenen
Muntert

euch also , ihr Sünder

le und kaltsinnige

, wider eine so eit¬

Furcht auf , und erkennet aus diesen

kostbaren Uebcrbleibseln der alten Zucht , die sich in der
Kirche bis auf unsre Zeiten erhalten haben , daß der Aufschub der Versöhnung
der Gewohnheit

nothwendig

auszurotten

sey um die Sünden

, und daß diejenigen , wel¬

che das Unglück gehabt haben die Laster gleichsam znr Na

Q Z
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mr zu machen , ohne dieses heilsame Mittel

sehr hart ger

heilet werden können : erkennet , daß die öffentliche Buße
welche die Sünder

einer langen Prüfung

aussetzte , all¬

zeit in der Kirche in Ehren gehalten werde , weil sie , obschon sie die Ausübung derselben säst gänzlich verloren,
dennoch immer das Verlangen

und den Geist

derselben

beybehält , und überzeuget ist , daß eben diese das sicher¬
ste Mittel

sey , die Gerechtigkeit

Gottes

und sich seiner ewigen Barmherzigkeit
Amen.

zu besänftigen,

würdig zu machen.

MMGMMOMMMMMMMGMMMMM

Predigt
von den Wirkungen der

Sünde.

Es lag eine große Menge der Kranken , Blinden,
Lahmen, welche warteten, bis das Wasser be¬
wegt wurde. Iah . 5« 3' (? )
große Kunst Jesu Christi
§

in seinem Evangelio

/ besteht hierinn , daß er den Sünder immer zwiund dem vermessenen
schen der Verzweiflung

Vertrauen

hält : er flößet ihm weder eine übermäßige

Furcht ein , vermittelst

welcher er an seinem Heile verzwci-

i" ) Krebst multituäc »ms ^ns lsnßnevtlum »csecorom , clsu«Zorum, excheöksrrttum »gn« wotum.

