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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.
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von den Wirkungen der bände .

Zuversicht , wel¬

zweifeln könnte , noch eine übertriebene
che ihn in der Gewohnheit seiner Sünde

einzuschläfern fä¬

hig wäre : er entdecket ihm weder seine Krankheiten allein,
damit er nicht etwan vor sich selbst ein allzugroßes Abscheuen

und

überkomme ,

seiner Barmherzigkeit

von

nichts mehr erwane , noch allein die Heilnngsmittel , da¬
mit er sich nicht angewöhne seine Gerechtigkeit zu verach¬
ten .

Denn der Teufel , spricht der heilige Chrysostomus,

bedienet sich gleichermaaßcn dieser zwoen Empfindungen:
die einen verdammet er vermittelst der Verzweiflung,
zurückhält , und die andern
welche sie in ihrer Sünde
durch das Vertrauen , welches er ihnen von der Leiche
tigkeit der Vergebung

einflößet : die eine verdammet

er durch die Sünde
Buße i.

,

die

andern

durch

die

steht uns also zu , meine Christen , nach dem
Beyspiele Jesu Christi , sowohl euer Vertrauen , als
«uere Furcht durch eine bescheidene Behutsamkeit zu mä¬
Es

ßigen , euch allenthalben die glückselige Vereinigung der
mit der Gerechtigkeit zu zeigen , weder
Barmherzigkeit
eure Schwachheiten von ihren Heilsmitteln , noch die de¬
müthigenden Wirkungen
Rettungsmittel

der Buße

der Sünde

von dem glückseligen

abzusondern .

euch nur ein erschreckliches Gemälde

i . ^ lios per pecvstum » Mos

sollte ich

von eurer

vor Augen legen , würdet ihr in Unruhe
Q 4

Denn

gerathen

Sünde
: sollte

per pooniterNism äsmnsf.
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te ich euch hingegen nur

eine tröliche

Abschilderung

von

der Buße

, welche sie auslösche : , machen , würdet

euch mir

einem vermessenen

Vertrauen

ihr

schmäucheln:

wenn ich aber diese zwey Stücke vereinige , so wirket ihr
nach der Ermahnung

des Apostels

euer Heil

mit Furcht

und Zittern . Nun aber habe ich diese vortreffliche
den Sünder

zu unterrichten

trachtungen

ersonnen ( wehe mir , wenn

Rege!

nicht in meinen eireln Be¬
ich nur

meine

eigenen Gedanken

predigen sollte ) ich habe sie in dem

heiligen Evangelio

, das ich euch vortrage

gerGottes

, müdem Fin-

selbst ausgezeichnet gefunden : ich sehe daselbst in

jener Menge

der Kranken

teiches die Wirkungen

an dem Rande

der Sünde

daselbst in dem wunderbar
Wirkungen

: aber ich sehe zugleich

geheilten

der Buße , und ich halte

ne dasjenige
vereiniget hat .

des Schwemm-

nicht absondern , was

Gichtbrüchigten

die

dafür , man kön¬
der göttliche Geist

Allein um euch alles der Ordnung

nach

zu erklären , erlaubet , daß ich mich bey dreyen Gattun¬
gen der Kranken aufhalte
kungen

der Sünde

, welche uns

vorstellen .

Die

die drey

Wir¬

ersten schmachten

und haben , wie das Evangelium
sagt , keine Kraft sich
zu unterstützen : sehet die Schwachheit
des Sünders.
Die zweyten

^

sind blind , und von sich selbst zu gehen un¬

fähig : sehet die Finsternisse
sind lahm , und hinken
pheten bald zur Seite

des Sünders

nachdem
Gottes

: Die

Ausdrucke

, bald zur Seile

letzten

eines Pro¬
der Crca-

turen : scher die Unbeständigkeit
des Sünders . Allein
beunruhiget ench nicht bey dem Anblicke dieser schnell-

^
-

chm I

vo» de» Wirkungen der Sünde chm Wirkungen

, sie sind nicht ohne Hcilsmittel

werdet sehen , daß ,
die Buße
Theil .

wenn euch die Sünde

euch Stärke
Daß

ertheile , dieß

Buße

euch die Sünde

schwächet^

verblendet , die

der zweyte

unbeständig

Um diesen Stoff

Theil.

macht , die

euch fest und unbeweglich mache , hierum

mein ganzes Vorhaben .

: ihr

erweist der erste

, wenn euch die Sünge

Buße euch erleuchte , dieß erkläret
Daß , wenn

- 4Y

besteht

nützlich abzu¬

handeln , lasset uns eher um das Licht der Gnade birken
durch die Vermittelung

derjenigen , welche bey dem Gru¬

ße des Engels mir der Gnade ganz und gar erfüllet ward.

Ave Maria!

Erster Theil.
^ > ie Schwachheit , welche wir in allen unsern Pflichten empfinden , ist die erste Wirkung der Sünde;
denn wir sind aus den Händen
gekommen .
Stärke

Gottes

nicht also heraus

Er hatte uns gesund und voll der Kraft und

gebildet , er hatte uns in den Stemd

gesetzt uns

über die Geschöpfe zu erheben , unsern Leidenschaften

zu

gebieten , seine Herrlichkeit zu betrachten , und uns ver¬
mittelst eines kräftigen Beystandes

, welcher unsere Stär¬

ke ausmachte , und uns niemal

ermangelte , in seinem

Schooßc
Sünde

zu erhalten .

Allein

diese fo nothwendige

wir
Stärke

verloren
, und

durch die
da wir uns

von Gvkt , der sie uns mittheilte , losgerissen haben , ha¬
ben wir sowohl in unserm

Leibe , den die Begieriichleit

Q Z

vw
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verderbet , den die Krankheiten niederdrücken , als auch
in unsrer Seele , welche die Begierde beschweret , und
die Gewohnheit gefangen hält , nichts als Schwachheit.
Lasset uns , wenn es euch gefällt , diese Wirkungen der
Sünde untersuchen , und sie von den Wirkungen der
Buße mehr absondern.
r . Die Sünde , ihr wisset es , verbreitet in unserm
Fleische vermittelst der Begierlichkeir die Schwachheit : sie
wird mir uns gebohren , sie lebt mit uns , sie stirbt nur
minms . Die Taufe , welche die Sünde , von der wir
angestecket sind , auslöschet , vernichtet keineswegs die
Beaierlichkeit , die uns schwächet : sie rettet sich mitten
durch das Wasser jenes SchwemmteicheS , in dem wir
gereiniget worden , und Goit , spricht der heilige Augur
stinns , läßt sie in uns entweder unsern Hochmuth zu de¬
müthigen , oder unsern Eifer zu üben ; denn ohne diese
Schwachheit hatten wir zu streiten nichl mehr vonnöthen,
und wir könnten dadurch hochmüthig werden . Unsre
allein ist die Ursache zu strei¬
Gebrechlichkeit
nicht hochmüthig zu
ten , und die Ermahnung
seyn 2. Und in der That wer empfindet nicht in seinem
Leibe , wie ein heiliger Paulus , diese Begierlichkeir , wel¬
che ihn demüthiget , dieses Gesetz der Sünde , welches
ihn mit sich fortreißet , sich wider das Gesetz des Geistes
empöret , und in unserm Herzen jene innerliche Kämpft
und
r . Xols elr inürmits !? cLuss
fuperlnenäi . ä>'.

4.

, Ar sämovitio vo»
s F «/. c. s.

und jenen bürgerlichen Krieg , der uns theilet , anzünder .

Unser Geist wollte sich dem Gesetze Gottes unter«

werfen , und unser Leib kann nur dem Gesehe der Sün¬
de folgen ; ein Theil

unser selbst erhebt uns

gegen den

Himmel , und der andere Theil heftet uns an die Erde
an : «in Stral des Lichts zeigt uns unsere Pflichten und
Schuldigkeiten

, und ein heimliches Gewicht hält uns ab

ihm zu folgen : das

Vergnügen

, welches ein neues Le¬

ben verschaffet,hält zuweilen unsere Leidenschaften ein , und
die Gewohnheit

unstrs vergangenen

Lebens läßt sie uns

bald wieder annehmen : endlich wird unser also getheiltes
Herz nach den Wortendes
ein Schlachtfeld

dein Vergnügen
ten , von
fängst

bestreiken : und dieser Streit

Beweis unsrer Schwachheit

teste Wirkung

unsrer Begierlichkeit .
eines

der Last des

alten

man , von

einan¬
ist der

, und die betrübDu

neuen Lebens

an mit dir einen Arieg

Unternimmt

gleichsam

, wo entgegengesetzte Begierden

der ohne Unterlaß
allergrößte

heiligen Angusiinus

wirst

von

zurückgehal¬

niedergedrücket
zu haben

der Gnade

, da

z.
gerühret , sich

über eine Leidenschaft zu erheben , was für eine Schwach¬
heit fühlet man nicht in diesem heiligen

Vorhaben

man den Ergctzlichkeiten entsagen , derer Eitelkeit
endlich einsieht , so ziehen

sie

? Will
mau

euch noch nach der Sprache
des

Z. blovitstis ^suciio tuspenaerrs , vetnllstlS oners prseAi-Lvsris , mcipit tibi eile bsllum säverkum te.

r»

74.
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des heiligen Augusiinus

bey dem Kleide euers Fleisches:

derselben kömmt euch erschrecklich vor , die
Keuschheit , welche sie bestecket , hat für euch nur schwa¬
che Reize , ihr bewundert sie , ihr schätzet sie hoch in an¬

die Beraubung

genug ihr zu folgen:

dern , aber ihr Haber nicht Muth

euers

ist der Hang

und ungeachtet aller eurer Einsichten

Herzens in Ansehung euer ein süßes Gesetz , welches ihr
ganz schwach bestreuet , ich sehe ein Gesetz , das dem
ist 4 . Will man
zuwider
Gesetze meines Gemmhes
dieser heiligen Zeit
sich der Fasten und den Abtödtungen
unterwerfen , die Kirche verbind ! euch dazu , die Gnade
Sünden

und das Angedenken euerer vergangenen
euch hierzu an , aber die Natur

.treiben

wendt euch davon ab ; die-

ser Leib,welcher für seine Ergehlichkeitcn , für sein Glück,
oder für seine Ehre alles auszustehen vermögend ist , findr
zu schwach , und die Sinnlichkeit , in der
man allzeit gelebet hat , ist ein schädliches Gesetz gewor¬

sich zur Buße

den , von dem man sich verführen
Gesetz .

Durchgehet

sehe

ein

alle Pflichten

der

läßt , ich

auf diese Art

Religion , und ihr werdet in euch nichts alsSchwachheit antreffen sie zu erfüllen . Aus was für einer Ursa¬
che ? Weil

man nur

die

Begierlichkeit

, welche uns

schwächer , anhöret , und , wenn man sie gar zu lange
angehöret hat , ihr Sklav wird . Daher rühret jene un¬
glückselige Nothwendigkeit

, in die man sich versehet,
dem

Vitieo ie^ em repußnrritom

7- 2Z.

lexi mentis »neso.

von den Wirkungen der Sünde .
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dem Hange der Leidenschaften zu folgen , die man nicht
unterdrücket hat : eine Nothwendigkeit der Gewohnheit
oder des Wohlstandes , welche dennoch nach den Wor¬
ten des heiligen Angustinus , die Sünder niemal entschul¬

diget , weil sie sich freywillig darein versehet haben , und
weil ihre Dienstbarkeir die gerechte Züchtigung des Übeln
Gebrauches ist , den sie von ihrer Freyheit gemacht ha¬
ben. An statt die Begierlichkeit durch heilsame Gewalt¬
thätigkeiten zu unterdrücken , habt ihr sie durch eine
strafbare Nachsicht gegen alle ihre Begierden gestartet,
ihr habt eure Fesseln vermehret , ihr könnet sie nicht mehr
zerbrechen, eure Schwachheit ist euer Laster , und die
Starke der Buße allein kann über sie siegen.

>flU

»sl
^t

Indessen lasset uns , meine Christen , bey dem An¬
unsrer Schwachheit nicht verzweifeln : eben dassel¬
ktzz« be Evangelium , welches uns das Uebel entdecket, zeigt
s^er uns auch das Heilmittel : von einer Seite zeigt es uns
Kranke , welche in ihrer Schwachheit schmachten, von
Ue:
der andern einen Schwemnueich , welcher sie erwartet :,
srü^ von einer Seite stellt es uns die Schwachheit der Sünde,
!h «»! von der andern die Kraft der Buße vor , welche sie wie¬
ple
der gut macht. Die Buße , spricht der heilige Augul>M
stimis ist ein Heilmittel für alle unsere Gebrechlichlbiren:
blicke

sie

!I

ist ein heilsamer Teich , von dem man sich niemal ent¬

fernen soll, man mag tödrlichcn Krankheiten unterwor¬
fen seyn, und sonst nirgends die Gesundheit , nach der

man seufzet, antreffen , oder man

mag gehest« seyn,
und

Predigt
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eine gefährliche Mat¬

und noch nach seiner Bekehrung

tigkeit beybehalten , welche ein immerwährendes Mittel
begehret um sich zu erhalten . Stärket euch also , schließt
, ohne Unterlaß durch die Buße , heilet
eure tödtlichen Wunden , vernachlaßiget nicht eure heim¬
lichen Mattigkeiten , leidet geduldig die Hand des all¬
dieser Vatter

mächtigen Arztes , der sie heilen will , leidet die Hand
mag euch entweder vermittelst
seiner Diener . Man
einer heilsamen Behutsamkeit gelinde Heilmittel anwen¬
den , euch liebreich ermähnen , ench mit tröstlichen Wor¬
ten aufmuntern : oder man mag euch und ruern Nei - .
gungen durch eine nothwendige
berauben

das
Hand

Eisen , das

, so liebet nicht weniger
und

>

ein

I

der heilige Augustiners , an der

^

euch zerreißt , als

, die euch schmäuchelt : Finde
, spricht

Vergnügen

anthun,

verdammen , euch eini¬

euch zu gewissen Strengheiten
ger Lrgetzlichkeiten

Gewalt

Schärfe

sie dir schmäuchelt

-Hand ,

da

sie auch

, da sie schneidet

5.

die Zungen
nicht
, sondern

Denn

allein

^

ertrage

wenn man für

und sterblichen Lei-

I

bes , für eine gebrechliche , unbeständige , ungewisseGe sundheir so viel leidet , wenn man sich den lebhaftesten

^

die Gesundheit

eines vergänglichen

um ein Leben , welches ungeachtet
bald ein Ende nehmen wird,
aller unserer Bemühungen

Schmerzen

überliefert

aufeinige Jahre

zu verlängern , was für eine Blindheit

ist
5 . klon tsntum äelekteris , cum kovet , lsä etism tolsres,
122.
r»
«um fscst . -5.

ist es nicht für die Gesundheit
nichts leiden wollen -, für
einzige Gegenstand
seyn sollte ? Und

einer unsterblichen Seele
eine Gesundheit , welche der

unsrer Begierden

und unsrer Sorgen

indessen seyd ihr gegen eure Schwach¬

heiten ganz unempfindlich , und vermehret
zu heilen ? Die

Krankheit des

sie an statt sie

Ehrgeizes

beherrschet

euch , und , an statt die Demüthigungen
ergreifen , lauft man dem Schimmer
welche die Begierlichkeit
sticken.

Das

vielmehr

der Buße

der Ehren

zu

nach,

rege machen als er¬

feine Gift der Eitelkeit verzehret euch und

an statt sie durch die Einfalt

der

Buße

zu bestreiken,

nähret man sie durch ein eitles angenommenes Wesen,
und durch einen übertriebenen Pracht , darüber die Ar¬
men seufzen , und den der Rang nicht rechtfertiget . Die
Unruhe

der Geschäfte stürzet euch in die Vergessenheit

auf

Gott , und läßt in euerm Herzen eine gewisse Leere, wel¬
che dasselbe beunruhiget

, und

schmachten macht , und

an statt diese Leere mit gründlichen

Gedanken der Ewig¬

keit zn erfüllen , eilet man Schattenbildern
uns niemal befriedigen . Steht
Augnstinus

dieses , rnft der heilige

auf , steht dieses Kranken zu ? Kann

wohl Ehrensteilen
wenn

, Belichtungen

, Pracht

man den Tod in seinen Bußen

Verlangst

nach , die

du

verlangen,

trägt ? LVarum

dieses : da du schmachtest

ze vielmehr nach der Gesundheit

man

deiner

7 ? Seuf¬

Seele , seufze

nach deinem Heile , die Buße ist die Quelle

desselben,

lind
6 . Hulä iirs äetläerLn Isuxuiäur ? ä'.

in

tor.

Predigt

S56
hat

und Jesus Christus

, so sey denn

Heil ist Christus

Christo:
in dei¬

immer
7.

beschäftiget

Christo

mir

nen Gedanken

in seinen Händen : beschäftige

Buße , als mit Jesu

dich also sowohl müder
Dem

es

Wir wären noch glücklich , wenn die Bcgicrlichkeit
in un¬

wäre , welche die Sünde

die einzige Schwachheit

serm Fleische verursachet : allein sind nicht leider ! dieiIcbrechlichkeiten , welche es niederdrücken und verderben,
derselben ? Denn unser Leib ist aus
die gerechte Strafe
den Händen

der Elemente

de und die gute Uebereinstimmung
ihn ausmachen , waren
Angustinus

des heiligen

absonderte

, die uns voy der
, trennte

auch den

unsers Wesens , die gute Ue¬
, die Elemente
gerüch in Verwirrung

nud die Einigkeit

bereinstimmung
empörten

, welche

der geheimen Einheit

: aber die Sünde

mir Gott

Vereinigung
Frieden

nach den Worten

, gleichsam ein Bild

unsers Ursprunges

: der Frie¬

gesund hervorgekommen

Gottes

sich , die

entzündeten

Krankheiten

sich , ein

das Zeugniß seiner
jeglicher trug in seinen Mattigkeiten
Empörung und seiner Sünde . Und gleichwie diese all¬
gemeine Mattigkeit

, die sich in der ganzen Natur

breitete , die Wirkung
sind

ebenfalls

die

der Sünde

besondern

peinigen , sowohl der Beweis
serer Sünden : Der Mensch

Adams

Krankheiten
als

ver¬

war , also
, die

auch die Strafe

uns
un¬

, spricht der heilige AngustinilF

7. §»Ius tu» (?brüku8 eik , Oinikum ei-Fo ec»F!t3. ^
I N2.

von

^
M
r iük
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M
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M
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den Wirkungen

der Sünde

.

SL7

stinus , rrägr seine Sterblichkeit
als ein Zeugniß
seiner Sünde mit sich herum 8. Denn wenn ihr
, ' hr Ehrgeizigen , in den Schwachheiten eines um
glückseligen hohen Alters schmachtet, kömmt es nicht
daher , weil ihr euch um die Erhaltung eines vergängli;
chen Glückes , oder einer falschen Ehre durch tausend
schlaflose Nachte , und tausend beschwerliche Arbeiten er»
schöpfet habt ? Wenn ihr , sinnliche Menschen , unter
der Last eines immer schwachen , immer gebrechlichen
Leibes seufzet, ist dieß nicht eine Folge eurer Unmäßig»
keit , und eurer Alisschweifungen ? Wenn ihr zuweilen.
Wollüstige , die empfindlichsten Schmerzen ausstehet,
seyd ihr nicht gleichsam Märtyrer
eurer unordentlichen
Leidenschaften? Wenn ihr , eitle Weltmenschen , die
Abnahme der Natur vor der Zeit empfindet , sind dieß
nicht die Früchte so vieler in dem Spiele zugebrachten
Nächte , so vieler verzehrenden Verdrnße , so vieler
ruhmsüchtigen Begierden , so vieler überflüßigen Sorr
gen , welche euer Naturell in Unordnung bringen , und

Ws: euch verzehren ? Ja , spricht der Apostel , eure Gebrechr
M
lichkeitcn sind die Früchte euers ganz fleischlichen Lebens:
hK« wer in seinem Fleische iaer , der wird auch von»
Lleische das Verderben arnven 9 . Was für ein Reiz
, i>!ü

stellt
d. Uomo eireuwkereiis mortslitgtem üism telllmoviuM
peccsti kui
lo . 60»/ . c. 20,
sS
( lui leminst in csrnn sus , äs caw « metet öc corruptia.
vem. 6a/ .6. 8.

' ^^

De

la

Röche predigten. III. Weib

R
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liebens würdig vor , die euch

stellt euch also die Sünde

euch die Religion da¬
kostet? Wenn
von nicht los reißen kann , warum thut es die Eigenliebe
müßet ihr nicht schme¬
nicht ? Was für Ergehlichkeiten

so viele Schmerzen

cken , die euch über die Verdruße

, welche ihnen auf dem

Fuße nachfolgen , schadlos halten ? Ein beunruhigtes
Gewissen , ein verdunkelter Ruhm , ein schmachtende«
Schmer¬
Leben , ewige Gewissensbisse , unaufhörliche
seyn fich zu bekehren ? Denn
sam mächtige Beweggründe
dazu verleitet uns heut zu Tage die Unempfindlichkeit der
Sünder : weder die Annehmlichkeiten der Gerechtigkeit,
noch die Ehre der Tugend , noch die Hoffnung der Herr¬
lichkeit können ihren Leidenschaften Einhalt thun : man
der Gnade

sich der Mattigkeiten

im
W

kch

fleischlichen Herzen genug¬

zen sollten sie nicht wenigstens

muß die Natur

st«

fc

zu Hülfe

lri

sm
W

ich

rufen , man muß

des Leibs zur Bekehrung

der See¬

le gebrauchen , und sie Lurch die Vorstellung derSchwachheiten , welche die Buße heiler , dazu aufmuntern . Ich
sage , daß die Buße

sie heile ; denn

man vor, die Buße

sey der Gesundheit

vergebens

giebt

jktl

Ec

des Leibs entge¬

gen gesehet : wenn die Klugheit sie recht einzurichten ich.
weis, so ertheilet sie dem Leibe , an statt ihn zu vernich¬
ten , Kraft

und Stärke,

sie

löschet die Begierlichkeit

, sie hält die Leidenschaften ein , die ihn
verzehren , sie richtet die Ausschweifungen ein , die ihn in
bringen , sie trocknet , spricht der heilige
Unordnung

die ihn verderbet

Athanasius , die Feuchtigkeiten aus , die ihn ersticken,
mit einem Worte , die Buße wirket in den Christen eben

i,

von

W
chi»

>«»ch

»ch

hmtz

!P >,

Md

W
tz>r «
,» :

« tzß

diLk

M
Ach

der

Sünde

.

SS9

dasjenige , was vormals in den Heyden eine harte und
strenge Erziehung machte: sie stärket ihre Leibsbeschaft
fenheit , und dieser ist in den Abtödtungen alt geworden,
der in einem wollüstigen Leben frühe gestorben wäre: die
Wollust

richtet mehr Ruchlose , als die Buße Ordens;
männer zu Grunde . Zeugen dieser Wahrheit haben wir
einen Daniel , dem seine Enthaltung
Kraft und Stärke

ertheilet , eine Ierdith
und Esther , welche die Fasten
weil schöner und reizender macht , einen Antonius , Hü
larius , Pakomius , welche in der Strenge
ihrer Wüe
sten ein hohes Alter erreichet haben . Nehmet
also ihr
gegen die Liebe des Lebens noch empfindlichen Christen,
nehmet zu diesem heilsamen Mittel eure Zuflucht , steiget
mildem Gichtbrüchigen
in den Schwemmteich hinab,
suchet in der Buße eure Stärke , und in dem Ende euerer
Leidenschaften das Ende eurer Schwachheiten : aber stuft
zet nicht dergestalt nach der Gesundheit des Leibs , daß ihr
die Gesundheit

Mj r

den Wirkungen

der Seele

außer Acht sehet : denn unsere
Seele hat eben sowohl ihre Schwachheiten , als unser
Leib , ja dle ^ Sünde hat unsern Leib weit weniger als
unsern Geist geschwachet.

2. Die Stärke des Geistes besteht hierin» , daß er

^ ^

sich über die sichtbaren Dinge erhebe , daß er sich,
wenn
es ihm gefällt , zu dem Himmel empor schwinge , und

^

daß er sich durch seine Liebe von diesem Körper losreiße,
der ihn beschweret , um sich mit Gott zu vereinigen , der
ihn erleuchtet , reiniget , und allzeit erhebet . Also war

. ^

'

t

R

2

UM

zöo

Predigt

unsere Sedlein dem Stande der Unschuld beschaffen, sie
war stark , frey , von allem losgeschälet : aber durch die
Sünde siel sie aus diesem glückseligen Stande : die Flü¬
gel der Liebe, welche sie unterstützten , zerbrachen , siegeK6
rierh unter den Haufen der Creawren , und in die Macht
des Teufels , der sie gefangen hätt , und hat nicht mehr
die Kraft sich zu ihrem Ursprünge zu erheben , weder die
süße Freyheit in den Schooß Gottes zu fliegen : dieses, !
spricht der heilige Augustinus , macht ihre Schwachheit
aus . Daher rühret jene geistliche Mattigkeit , worinn
ihr himimen lebet : daher kömmt jene tödtliche Lanlichkeit , weiche , als das Gicht der Seele , alle ihre Kräf¬
te fesselt, und euch weder einen lebhafter: Willen euch zu

bekehren , noch ein reines Licht eure Pflichten zu begrei,
fen , noch einen Geschmack zum Gebethe und zur Gnade, Da
vermittelst welcher ihr eure Schuldigkeittn erfüllen kön¬ ß«i
net , zurückläßt : daher entsteht endlich jene unglückselige Hi
Äl!
Dienstbarkeit , in welche euch die Sünde , nachdem sie

chj
euch geschwächet hat , versetzet. Denn die Sünde,
spricht der heilige Apostel Paulus , macht euch zu Skla¬
ven : und die Gewohnheit sie zu begehen erhebt unver¬
merkt die Leidenschaft über die Vernunft , sie herrschet
über sie, und halt sie gefesselt: ihr Joch , spricht der
Prophet , wird über eurem Haupte schwer, und die al¬
so gefangene Seele kann ihre Augen gegen ihr Vater¬
wird
land nicht mehr erheben : seine Ungerechtigkeit
i s.
auf seine Scheitel berabkommen

Allein

icr.

vsrticsm iptiur imguitus ejur rlslceoäet.

7. 17.

»>L

von den Wirkungen der Sünde .
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Allein die Buße

E

stellet uns unsere erste Freyheit wie?

i !«

der zurück : sie zerbricht unsere Ketten , sie treibt uns zu

r>N

heldenmüthigen

Unternehmungen

^

und die erste Stimme

M

die Jesus

Ja

, welche eine gichtbrüchige

zu erheben aufmuntert

sie dem Sünder

sinnigkeit , und seinen

Schlummer

ch «

ihm die Nothwendigkeit

Augen lege , damit er den Entschluß

Ichs

ergreife , und vermittelst

seinen Stand

zu verlassen vor

der Bewegungen

die ihm zusehet , seine Schwachheit

Christus

sie

fasse , die Mittel
der Gnade,

bestreite , und sich

wider seine Leidenschaft erhebe . Nehmet

sten Entschluße

der Buße,

zerstreuet , daß

Mir

gen an , ihr Sünder

11.

Muth einflößet , daß sie seine Kalt-

W

W «;

Seele,

, steh auf

meine Christen , dieß ist die erste Wirkung

Mdaß

unser an,

Christus heilen will , höret , ist jene , welche sie

sich von der Erde

>, E

in Ansehung

diese Gesinnnn-

, bewaffnet euch heute mit dem fe-.

euern Stand

zu verlassen , steh

auf.

«D

Jesus

sagt es euch , wie dem Gichtbrüchigeu,

M

und er sagt es euch durch jene innerliche Bewegungen

jeA

«uch zusehen , durch jene

empfindlichen

, die

Gewissensbisse,

chjvk die euch zerreißen , durch jene heilsamen Unglücksfälle,
As
die eure Bande zerbrechen , durch jene unversehenen
Todfälle , die

euch

beunruhigen

endlich das Werk euers HeilSan

, steh

auf .

Fanget

: alles was euch in der

«B

Buße erschrecket , kömmt demjenigen nicht gleich , was

E, U

ihr in der Sünde

leidet ; denn die Wege

Mx

nach den Worten

des heiligen Augustinus
R 3
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der Buße

sind

von den Wegen
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gen der Welt sehr unterschieden : diese scheinen euch breit
ganz leicht , ihr

zu seyn , ihr betretet sie gleich Anfangs

eucrs Lebens von ei¬

gehet auf denselben die ersten Jahre
zur andern

ner Wollust

euch -!' , aber am

mit Freuden

Ende gehen sie eng zusammen , ihr
beschweret , von

von Verblüffen

suhlet euch daselbst

den Leidenschaften der

andern bestritteu , von eueren eigenen hin. und her getrie¬
ben , ihr entdecket daselbst gleichsam in der Ferne
fürchterlichen

M

einen

Tod , und ein erschreckliches Gericht , das

!tz
W

dn

in

euch erwartet , und ihr gehet darauf nur mit Unruhe und
Schrecken . Aber die Wege der Buße , die euch eng
vorkommen
nichts

, werden

als heilige

immer

breiter

Gewaltthätigkeiten

sind es

: anfangs

, Kämpfe , Ab¬

sonderungen : aber bald hernach treten die süßeste Trö¬
stungen an ihre Stelle : die Liebe erweitert ein Herz , wel¬
ches der Schmerz

drückte , die Ruhe

sens , der Anblick des Himmels

rie , die sich am Ende der Laufbahne
euch auf . derselben ohne Mühe
rms in der Buße

eines guten Gewis¬

, die Hoffnung

der Glo¬

§

sehen läßt , machen

einhcrgehcn : sehet , was

unterstützet und stärket .

Versäumet

al¬

stz

so nicht einen Augenblick sie zu ergreifen , sehet sie nicht
als einen

Teich an , der euch immer

das Wasser wird nur einmal
aus dieser Menge

der Kranken

sundheit suchen , wird
des Evangeliums
steigt .

offenstehen wird r

das Jahr

beweget , und

, welche darum

nur derjenige

ihre Ge¬

nach den Worten

gehcilet , der am geschwindesten

Thut also beherzt diesen ersten Schritt

hinab¬

, den die

Gnade ,von euch begehret , steh auf : entziehet euch auf

!>ch
W

»on den

Wirkungen

einige Tage diesem unruhigen
i

um in der Einsamkeit

der

Tönde

.

söZ

Leben , das euch zerstreuet,

den Mitteln

eurer Bekehrung

nach-

ü-v :

zudenken , steh auf : enthaltet euch diese heilige Zeit hin-

,

durch jener Schauspiele

, die euch bezaubern, ' jener Bellt,

ch irr

stigungen , die euer Herz theilen , um

M

eigmen Gewissen

ibsr

der Beraubung

^

eurer Ergehlichkeiten

und angenehmeres

euch aus euerm

ein nützlicheres Schauspiel
Vergnügen

, und

aus

ein gründlicheres

zu machen .

Allein ich ge,

»E

öe nicht Acht , daß ich zu Herzen rede , die nicht allein

l!üÄ-

durch

-ie ch

sind : denn wen die Schwachheit

D
wi, K

die Sünde

Sünde

ist ,

mN'

auch verblendet

die erste Wirkung

ist gewiß die Verblendung

der

die zweyte , und

zugleich der zweyte Theil dieser Rede.

IW

»I

so

geschwachet, sondern

Zweyter
^2Xie

heilige Schrift
Gott

Theil.

hat uns keinen edlern Begriff

beybringen

von

können , als da sie uns sagt , daß

er das Licht sey , daß die glückselige Stadt
schet , keiner andern Sonne

, wo er herr¬

, als seiner Klarheit

, von-

Nöthen habe , daß alle Geschlechter in dem Lichte, wel¬
ches er verbreitet , wandeln , und daß alles Licht , wel¬
ches auf der Stirne

der Großen

der Erde

glänzet , sich

einstens mir dem seinigen als mit seinem Ursprünge ver¬
einigen solle : die Bönigs
Herrlichkeit
sl!» lb

in sie bringen
R

II,

der

Erde
ir .Jhr

werden

ihre

verstehet

mich

4 schon

»». kej;es terr« »üereiU xloriam 1u»m In ill»w.

sr. »4,
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schon , meine Christen
Tugend

mit

, wer sich immer

vermittelst

der

diesem Gott , der das Licht ist , vereiniget,

erhält die Ausflüße
sind in Mitte

seines Lichtes . Die wahren Jsraeliten

der dicken Nacht , womit

cket ist , erleuchtet , nnd die Gerechten
in den Finsternissen
sich mit Gott

bede¬

verirren sich nicht

der Welt , wo sie leben , weil sie

, der das wahre

ten : Trecker

Aegyten

zu ihnn ,

Licht ist , vereiniget

und

lasset

euch

hat»

erleuch¬

ten iz.
Allein

was die Gottlosen

Ausschweifung

ihrer

betrifft , die sich durch die

Leidenschaften

von ihm losreißen,

fallen sie nothwendig

in die Finsternisse : und gleichwie sie

durch ihre Entfernung

von demjenigen , der ihre Stärke

war , schwach geworden sind , so werden sie auch blind,
da sie sich von dem , der ihr Licht ist , absondern . Der
Mensch

, spricht der heilige Augustinus

Finsternisse

, da

er sich von

Gott

,

gerath

entfernet

in
14.

Und dieses ist die zweyte Wirkung

der Sünde

, die euch

davon

soll.

verblendet

einen Absehen

euch , spricht
Bemühung

einflößen

der heilige Chrysostomus

Sie

, und die erste

des Teufels , da er sich einer Seele

tiget , besteht hierinn , daß
Gleich den Räubern,bie
ihre bösen Anschläge

er ihr die Augen

bemäch¬
auSreiße.

sich der finstern Nacht gebrauchen

auszuführen

, fängt

Kenntnisse zu verdunkeln : der Verstand

rz . Hüceöite säeum ,
lüumiosmml.
14. keceäeoäo tenebrelcr't, ä .
r»

er an alle eure
wird verfinstert,
die

ZZ. 6.
70.

von

den Wirkungen

die Vernunft

verdunkelt sich, das

liehen Gerichte
Wolken
weder
de

allein

verschwindt aus

der Leidenschaft
den

mehr

der

Tod,
,

noch

die uns

Dünbe

.

- SA

Angedenken der göttr
dem Gedächtnisse , die

heben sich empor , man sieht
die Hölle ,

noch die Schau,

bedrohet , man

mit dem Gegenstände

ist einzig

und

, der uns verblendet , be¬

schäftiget , und in diesem Zustande , so stark auch immer
die Stralen

der Wahrheit

sind , die man uns vorträgt,
sie dennoch nicht die Finsternisse eines ver-

durchdringen

blenderenHerzens » Haben wir nicht dessen den überzeugen¬
desten Beweis
Evangelium

an jener Menge der Blinden

, als das Bild

Rande des Schwemmteiches
sie von allen Seiten
den Glanz

vorstellet : das Licht umgiebt

, und ihre kranken

desselben nicht

, die uns das

unsers Zustandes , an dem
Augen

können

ertragen : das Heilmittel

ist

vor ihnen , und sie sind nicht vermögend von sich selbst
dahinzugehen : der erwünschte Augenblick kömmt,der
Engel

steigt hinab , das Wasser

des Schwemmteiches

wird beweget , ohne daß sie es gewahr
statt baß die andern Kranken

werden : und an¬

sich bemühen , und wenig¬

stens nach diesem glückseligen Zeitpunkte seufzen , so un¬
ternehmen die Blinden

, in ihren Finsternissen ganz ru¬

hig , nichts um sie zu zerstreuen .

Also ist euer Zustand

beschaffen , ihr Sünder : Das Licht der Wahrheit
zet vor euren Augen , der Schimmer
der guten
spiele umgiebt euch , die Stralen

der Gnade

euch von Zeit zu Zeit , der Schwcmmleich
die Prediger

rufen euch zur Buße
R 5

glätt,
Bey¬

berühren

wird geöffnet,

um euch zu erleuchten,
aber
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aber ihr liebet eure Finsternisse und eure Irrthümer , und
tröstet euch vielleicht mit der Anzahl derjenigen, die eben

Lärmn verwickelt sind: es lag eine große Menge
der Blinden . Allein lasset uns nicht bey der unbe¬
stimmten Abschildcrnng unsrer Verblendung stehen blei¬
, wel¬
ben, sondern auf zwo unselige Wirkungen kommen

hervorbringt: lasset uns zeigen, daß wir m die¬
sem Zustande weder. Gort , noch uns sechsten mehr
sehen.
che

sie

i . Der Sünder , der sich einmal seiner Leidenschaft
überlassen hat , geräth in eine solche Blindheit, daß er
gänzlich auf Gott vergißt: Denn da seine Geduld eure
ersten Laster ungestraft dahin gehen laßt , kehret ihr
ohne Mühe wieder dahin zurück, ihr lasset euch von der
Annehmlichkeit sie zu begehen verführen: eure Begierlichleu wird verstärket, eure Vernunft schlaft ein, die
Gewohnheit fesselt euch, ihr fallet in den Abgrund der
Verzweiflung, ihr lasset euch, gleich Blinden, nach dem
Gefallen des Teufels, der euch unter den Wolken der Lei¬
denschaften vergräbt, ziehen, und sehet Gott nicht mehr:
und wenn ihr euch schon ihn öffentlich zu verläugnen nicht
getrauet, so saget ihr wenigstens in euerm Herzen, daß
kein Gott sey: der Unweise sprach in seinem Her¬
zen : es ist kein Gorc 15. Dazumal, spricht der
heilige Bernhard , kostet dem Gottlosen das Laster nichts
mehr, er läuft dem Tode ohne zittern enrgen: die Begierlich,Z. Oixlt üiüxlensmcoräe sno: von

ek

Oeus. / '/al. rii.

von den Wirkungen der Sünde .

s6?

lichkeit thut in ihm dasjenige , was die Liebe in dem Ge¬
rechten wirket : weder der eine , noch der andere finden
einige Beschwerde : aber in dem einen ist es die Liebe , in
dem andern
Dummheit .
Der Gerechte lebt ohne
Furcht , weil er immer

Gott sieht , und

der Gottlose,
weil er ihn gänzlich aus dem Gesichte verlohren hat . ^je¬
nen macht die Wahrheit
, diesen die Blindheit
herzhaft

16 : und wenn ihr den großen heiligen Augur
den Sünder zu dieser erschrecklichen

stinus fraget , was

Blindheit verleite , wird er euch die Ungestrafcheit
eine Ursache anführen : denn da die Ausschweifung
dem Wohlergehen

al^
mit

in den Begierden

begleitet wird , lobt man den Sünder
seiner Seele , es gebricht ihm weder

an Schmauchlern

, die ihn durch falsche Lobsprüche ein¬

schläfern , noch an vertrauten

Freunden , die seinen Lei¬

denschaften nachgeben , noch an falschen Propheten , die
ihm die Strenge der göttlichen Gerichte verheelen , und
hiedurch überredet er sich , Gott verdamme nicht so sehr
Sünden , die er ungestraft dahin gehen läßt . Mein
Ehrgeiz , spricht er , hat mir immer gelungen , die Ergehlichkeiten , die
Folgen

kch

verkostet habe , haben keine Übeln

nach sich gehabt , der Glücksstand

, in den ich

mich durch ungerechte Wege

erhoben habe , steht noch
auf einem festen Grunde , ich genieße ganz ruhig der geist¬
lichen Würden , die ich nur der Gunst , und meinen li¬
stigen Streichen zu verdanken habe , ich empfange die
Früchte , und vernachläßige

die Schuldigkeiten

derselben.

16 . IM verlas , knie esecits ? äst leormtstem . L L -'y.
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die Armen, welche leiden, weit vonmirhin, ich mache die Strenge der heiligen Küchenweg seufzen
verordnungen, die mich verdammen, durch falsche Aus¬
flüchten kraftlos, mit einem Worte , jene erschrecklichen
Gerichte, womit man mich bedrohet, müßen erst erschei¬
, und mein Betragen ist vor
nen, ich lebe glückselig
Gort , der es nicht bestrafet, ohne Zweifel unschuldig.
Ach! ruft hier der heilige Augustiners auf : sehet den
: er glaubt,
höchsten Grad des Unglücks des Menschen
Gott vergebe ihm, da er ihn auf den Tag feiner Rache
, die ihn
vorbehält, und er nennet die falsche Glückseligkeit
verblendet, ein gütiges Nachsehen: er hält dafür,
ihm werde verschonet , da er verblendet wird 17.

ich

lasse

So wahr ist es , meine Christen, daß die Sünde
die Gerichte Gottes vor euch verbirgt: sagen wir noch
mehr, sie verheelet auch euer» Zustand selbst vor euch.
Denn darinn besteht das große Unglück des Sünders,
daß er sich niemal als einen solchen erkennen will. Mit
, die seinem Hochmuths
den vorheilhaften Eigenschaften
, sieht er
fchmäncheln können, ganz und gar beschäftiget
sich mit einem gewissen Vergnügen als einen schönen
Geist, als einen Gelehrten, als einen Reichen, als ei¬
nen Helden an, er betrachtet mit einem gewissen Wohl¬
gefallen die Vortheile, die ihn in dem Verstände der an¬
dern erheben, die Geburt, die Schönheit, die hohen
: er den¬
Ehrensteüen, die ihn von andern unterscheiden
ket
17. karoi Lbi putst,

eum

excsscetnr.

fast niemal den Wirkungen der Sünde in seinem ei¬
genen Herzen nach, und wenn schon zuweilen entweder
die Stärke der Wahrheit, oder die Stille der Einsam¬
ket

keit ihm seinen Zustand entdecket
, so nimmt ihn bey
dem Anblicke seiner verwundeten Seele ein geheimes
Entsetzen ein; er wendt seine Augen hinweg, er geht
sowohl aus der Einsamkeit, als aus seinem Herzen

heraus, um in den Gesellschaften und Schauspielen an¬
genehmere
, und reizendere Gegenstände zu suchen: mit
einem Worte, der Sünder suchet außer sich sein Glück
und seine Ruhe, weil ihm alles Verdruß verursachet,
und weil ihn alles in ihm selbsten demüthiget: sre ge¬
hen von sich leidsten heraus , spricht der heilige Augustinus, weil sie in dein Innersten ihres -Herzens
kein Vergnügen finden iZ. Und hatte nicht dieser
große Lehrer eben dieses an sich selbst erfahren, da er
aufruft : es gab, oHerr , einige Augenblicke
, wo mich
die feinen Stralen deiner Gnade mein Elend sehen lie¬
ßen, aber ein heimliches Abscheuen überfiel mich, ich
wandte meine Augen hinweg, du mußtest mich durch ei¬
ne neue Bemühung deiner Allmacht gegen mich selbst zu¬
rückwenden
, um mir die Wunden meiner Seele, und
die Wirkungen meiner Sünde zn erkennen zu geben.
2. Nun aber ist die allerschädlichste aus diesen Wir¬
kungen diese, daß sich die Sünde in den Finsternissen
,
die
-z . korss eXeunts le » . . . yü!» vsu eli intus den«.
ä>. ^ rix
; i» /'/«/. ioo.
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ihr

sir

wisset es , meine Christen , man schmänchelt sich vermit alle Tage , um
relst einer erschrecklichen Verblendung

A

man

schuldig zu seyn , da

ist : man giebt

und in dem Spiele zubringen , heißt größere

^

heißt

^

mit seinem Glücke , oder

^

der Seele

mit seinem Ruhme

: sich nur
auch

ärgerliche Zuneigungen

nachlaufen

mit Verachtung

der Pflichten

^

heißt Adel der Gesinnungen:

beschäftigen

der Religion

Rache

fiiehen : der

Ausschweifungen
Größe

doch strafbar

ih

der Tugenden . Sein Leben in

seinen Lastern den Namen
Kurzweilen

Denn

, selbst verbirgt .

die sie mit sich herumträgt

hegen heißt bloße Freundschaft :

^

mißbraur

^

zu leisten,

^

heißt Eifer der Gerechtigkeit : den Pracht und die über immer höher treiben , da indessen
flüßigen Ausgaben

^

in seinen Geschäften

des Fürsten

das Ansehen

chen um seiner besondern Feindschaft

Genügen

des nöthrvcndigen

die Volker aus Mangel

schmachten,
einem

^

Worre , es ist heut zu Tage keine Leidenschaft , die man
des Sün nicht gutheiße , oder , wenn sich die Blindheit

^
^

trachtet man doch we>

^

heißt seinen Stand

behaupten . Mit

und Rang

ders bis dahin nicht erstrecket ,

so

nigsten seine Fehler zu rechtfertigen : es ist der Wohlstand ,
die Nothwendigkeit , der Lebensberuf , der uns dazu
verbindet , und man hat nich Acht , daß der göttliche

I ^

des Pro -

^

Geist ein solches Betragen
phetcn

Jsaias

verdammet

die ihr das Gute

»

: Wehe

von dem Bösen

der , die ihr die Tugenden
Gebrechen

durch den Mund

verdammet

euch , ihr Blinden,
nicht mehr unterschei -

der andern als Mängel

, und eure

^^
E

eigenen

Fehler

^

und
als
eben

^,

«on

den Wirkungen

eben so viele Tugenden
ihr das
ßer i9 !

Böse

der Sünde

vertheidiget ; Wehe

gm ,

und

das

Gute

.

L7 l

euch , d !e
böß

hei¬

Ich sage , meine Christen , daß ihr sie vertheidiget;
denn ist es nicht ein gewöhnlicher MiSbrauch
der Sunder ihre Finsternisse zu lieben , und denjenigen zu Haffen,
welcher sie zu zerstreuen Mühe anwendet ? Der böses
wirket , spricht der vielgeliebte Jünger , kann das Licht
nicht ertragen : und der Verstand
des Menschen , so
blind und ausschweifend , er auch immer ist , will alle Sa¬
chen erkennen , aber er selbst will nicht erkannt werden.
Er verbirgt unter einem scheinbaren
die Schande

äußerlichen

Wesen

seiner Fehler , und empöret sich wider die¬

jenigen , welche sich getrauen , ihm selbe Zu entdecken.
Zeiget den Frauen der Welt das Licht des Evangeliums,
welches sie ohne Unterscheid ihres Ranges zur Buße ver¬
dammet ,
mähnet

sie

werden euch der Strenge

das Volk

beschuldigen . Er¬
nach der Lehre des Apostels zu den

Bedürfnissen des Staates
ohne Murren beyzutragen,
dieß heißt die Liebe vergessen . Redet den Staatsbedien¬
ten zu , ihrerseits indem Frieden den für den Krieg freywillig erschöpften Völkern

beyzuspringen , dieß heißt wi¬

der die Staarsklugheit
handeln . Stellet einem königli¬
chen Pachter das herrliche Beyspiel des Zachaus vor,
welcher durch seine Zurückstellungen

und Allmosen seine
Er-

»A. V » vob >8 , gui äicitis in>rmmw »1am . öc «»»lumbanum.
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Erpressungen ersehet, er beruft sich hierum auf günsti¬
. Mein was wieder¬
gere und angenehmere Aussprüche

Blinden , welche die Wahrheit nicht
. Die¬
ertragen können, schließt der heilige Augustiners
ses daß, die Wahrheit sie sehe, aber sie die Wahrheit me¬
ntal sehen werden.
sähet allen diesen

Mittel , meine Christen, wider diese
erschreckliche Wirkung der Sünde? Ach! die Buße. Von
dem Schwemmteuche erwarten die Blinden unsers Evan¬
geliums das Licht, und mir durch die Buße allein kön,
. Das Mittel ist hef¬
neu die Sünder erleuchtet werden
tig , aber es ist wirksam, und wenn ihr das Licht liebet,
müßer ihr um dessen willen etwas leiden , du wirst
nicht erleuchtet , wenn du nicht gepeiniget wirst
2o. Ihr habt durch die Sünde die Kenntniß sowohl
Gottes als auch eurer selbst verlohren, ihr findet die eine
und die andere in der Gnade einer wahren Bekehrung,
weil sie sowohl in dem Verstände die Wahrheit, welche
die Unwissenheit vermindert, als auch in dem Herzen
die Liebe, welche die Begierlichkeit vernichtet, ver¬
breitet.
Was für

ein

-Erstens stellt euch die Buße die Kenntniß GötteS
. Denn es ist ein schöner Grundsatz des
wieder zurück
heiligen Augustinus, daß wir nur nach dem Maaße

»

. §.
«s. 5>i no» crucl»ris , narr iHiimivscks
icrv. LZ.

Gott

/i. Ls»/.

von den Wirkungen der Sünde.
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zu sehen verdienen , als wir

unsern Leidenschaft
ten , unsern Ergeßlichkeiten , uns selbsten absterben , und
eben hierin » besteht die Wirkung der Buße : gleich als
wenn er uns sagte : wisset , Sünder , ihr könnet für
Gott keine Augen haben , so lange ihr noch die irdischen
Gegenstände eurer Leidenschaften ansehet : ihr mäßet das
Aug der Begierlichkeit schließen , wenn ibr das Aug der
Liebe öffnen wollet . Nun aber öffnet und reiniget dieses
innerliche Aug des Herzens und der Liebe bloß allein
die Gnade der Buße . Das Aug meines Leibs kann die
sichtbaren Gegenstände

nicht unterscheiden , wenn es mit
angefüllet ist , und wenn das Aug

Staubund
Splittern
. meiner Seele von dem Staube

der Crcaturen nicht gereir
niget ist , so ist es unfähig Gort zu sehen . Wollet ihr
würdig seyn , ihr Sünder , die ihr Gott vergesset , ihn
;u erkennen , so waschet eure Augen in dem Schwemmteiche : reißet aus euerm Herzen durch eine aufrichtige
Buße

jene

feiner

Staub

gefährliche Zuneigung , jenen heimlichen
Haß , jene grausame Feindschaft heraus : dieß ist ein
Fell über euerm Auge , das man Hinwegreißen , ein
, von dem man es reinigen muß : und
alsdenn werdet ihr aus der Zahl jener Glückseligen seyn,
welche Gott zu sehen verdienen , weil sie nach den Worr
ten Jesu Christi ein reines Herz haben . Allein ich wie¬
derhole es , dieses Herz wird nur durch die Buße gereiniget , und dieses lehret uns der königliche Prophet , da
er aufruft : Herrdie Großen der Erde , die sich so oft
« »n
Dc !a Röche predigten . III . Theil .
S
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von ihrem Glücke verblenden lassen, werden erleuchtet
werden : sie werden dich als ihren Richter und umunschränkten Herrn erkennen , aber dieß wird nur dazumal
geschehen , da du durch die Schmerzen einer wahren Bu ße ihrHerz wirst zerknirschet haben : du wirft sie wie eines Hafners Gefäß Zerbrechen , und nun ihr Rö nige verstehet es wohl 21 . Ja mein Gott , sobald
die Buße mein Herz rühret , fange ich an dich zu erkennen , ich demüthige mich unter deine allmächtige

^M
E«

!W
<>M
W

, n js
^D
stim

<
Hand , ich fühle die Nothwendigkeit deiner Gnade , wel- I ßt>
lim
che mir durch jetten Engel vorgestellet wird , welcher das
dn^
be
Wasser
mit dem Blute der Schlachropftr vermischte
N
wegte : ich mache mir aus dem Wasser meiner Thränen
einen heilsamen Schwemmreich , ich verewige ihn mit M
»U
dem Blute des Erlösers unsers einzigen Schlachtopfers ,

die Hand deiner Diener hilft mir hinabsteigen , und len
W
meine Finsternisse sind zerstreuet . Denn auf diese An ,
lm1
spricht der heilige Augustmus , muß die ganze Welt in
demSchwemmreiche desBluteS Jesu Christi geheilet wer- ziA
den. Wlmderbare Wirkung der Buße , welche mir ich
I lieA
dieses aubekhenswürdige Blut anwendet , mich dadurch
zur Kenntniß mernes Gottes erhebet , und zwar durch »ich
h«
die Kenntniß meiner selbst mich dahin erhebet l
2. Die
habt

es

entzieht euch diese Kenntniß , ihr ^
Gleichwie sie euch in dieses Aeußerli- ^
che i

Sünde

gesehen.

4r . l 'sygnsw vLS
illtelliLits .

cooknnZes sos , är riuoc
s . p.
!

von den Wirkungen
E

s ?A

der Sünde.

che ganz und gar verliefet / so macht sie euch auf euch

OL

selbsten unaufmerksam

>>G

empfindlich , und gehet nach den Worten

chif

Augusiinus

skv

eingebildeten

E

ivllss

öffnet die Augen über euer eigenes Elend , sie macht euch
in jenes Herz zurückkehren
, dessen Anblick ihr nicht aus-

>Äs

halten konntet : und da ihr euch mit dem Kenntnisse des-

L

selben lange beschäftiget , so empfindet ihr mit guter Mur

Bb >

ße die Last eurer Sünden

, aus

, ihr werdet gegen eure Uebel um

einem vermessenen

Gesundheit

zu Grunde

P

: aber

einer

die Buße

hier jene Schattenbilder

der Buße , welche durch übereilte
Sünder

Vertrauen

, und das Schrecken eurer Finr

sterniffe ! Denn ferne seyn von
M

des heiligen

keine Empfindung

Lossprechungen

der

seiner Laster beybringen , ihn

!)!« >

in seinen Gewohnheiten

W

Nisse, an stakt sie zu zerstreuen , vermehren .

besichtigen , und seine Finster-

D, .

den Büßenden

,D

wegen , und ihren Zustand zu beweinen : alles Prediget
uns die Nothwendigkeit
dieses Verhaltens
Das ewi-

Zeit ihre Ausschweifungen

ge Wort , spricht der heilige Augusiinus

Lassen wir
wohl zu er-

, verschiebt vier-

^

tausend Jahre die Gnade seiner Menschwerdung , damit
die Welt unter dem Last ihres Elends schmachtete , und

^

nach dem

^

Kranken unsers Evangeliums
warten das ganze Ihr
den glückseligen Augenblick , wo der SchwemMteich

M ,

wegt wird : der Gichtbrüchiae

SA

Jahre - ehe seine Seufzer erhöret werden : die erste Kir¬
che , deren Eifer zwar nicht mehr unsere Richtschnur ist,

Arzte » seufzece , der sie heilen

auf
der

schmachtet ach; und dreyßig

aber vielleicht unsere Verdammung
S

sollte : die

z

seyn wird , stellte bis
gw-
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Ausschweifungen

größten

noch

habt

: ihr

sie zuschließe

langet

, daß

man

lung

gelangt

der

eines Gottes

Tod

Seufzer

kosten , und da er für seine Ehre

Abtödkungen

, und

nem Heile einige

Thränen.

nige

man

dieselben , wenn
, und

anmerken
stens

ein

hernach

reich

bewegt

steigen

ihn wirksam

Gnade

in

euerm

cken , welche
Furcht

für

zu machen

Gewissen

weder

, noch eines

die

^

-

^

: denn
der

Hand

eine

heilsame

Wirkung

niederträchtigen

muß

einer

^^

Er -

^^

gilt

^

es

Schwemm

muß vom Himmel
: es

^

Evangelio

schließen .

Rede

einer

, ein Engel

werde

, in unserm

unsere

Christen ,
Vordem
Lasset uns

nähert .

Beweggrund

übernatürlicher

nicht gleich , von was

sei¬

erfoderlichen

den

euch beliebt

es

, und

, meine

Misbrauch

der Buße

Sacramenle

dem

rungen

ei¬

Di

mit

sich nicht

er sich über

seiner Seele

versaget

dieser

kömim

Woher
als weil

, oder für stin

zu leiden bereit ist , beklaget

alles

Glück

k

W

nicht einen

kostete , solle ihm

che den

, wel¬

Sünden

seiner

ckr

seiner

zur Kenntniß

selbst : er will , die Aussöhnung

Ni

dieser Ueberei-

Mit

niemal

Sünder

in

ihr ver¬

und

,

Augen

erleuchte .

euch

man

Neigungen

sündhafte

in den

, und Unflat

dem Herzen

noch

schon , daß

wollet

ihr

, und

nicht recht untersuchet

ich

etli¬

Wunden

eurer

Tiefe

die

hat

: man

chen Tagen

nach den
von

Aufchub

einen

über

man

murret

ihr

: und

ertheilte

Aussöhnung

NA

die

, bevor sie ihnen

Proben

auslange

Sünder

großen

^

-

Er¬

herab -

^

also auch die
Unruhe

erwe -

^

knechtlichen

Eigennutzes

, noch

1-

von
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Sünde

kih» .

einer

»ch

Falle steiget ihr vergebenes in den Schwemmteich

«:

schändlichen Staatsklugheit

sey ; denn in diesem

jhx empfanget fruchtlos die Sacramente

hinab,

, ihr könnet nicht

>, Ich

geheilet werden , weil das Innerste
euers Herzens durch
diese irdische Beweggründe
nicht geändert ist : der außer-

Ichr-

liche Schein fallt in die Augen , man unterwirft

lM

weder

est

IL

nch»

aus

wohnheit

menschlichen
den äußerlichen

sich ent-

Ansehen ,

oder

aus

Uebungen

der

Religion,

aber die Wurzel der Begierlichkeit
be : gleich der Sonnenblnme

ist immer ebendiesel-

, die sich ohne

Unterlaß

iÄ -

gegen die Sonne

E

bahne zu folgen scheinet , da indessen ihre Wurzel

wendet , und ihr in ihrer lichten Lanf-

W

an die Erde angeheftet

ckZs

scheinbaren
Diesen

übelbekehrten
nM

Thörichten

M

wendete

kch

sich

nem Gott,

niemal

ihre Stellung

giebt uns der heilige
Sünder

, da

ihrer
ändert.

Geist von einem

er aufruft : ich habe den

in seiner Sünde

unbeweglich

gesehen , er

zwar dem äußern Ansehen nach gegen sei<
aber

der äußerliche

Glanz

seiner Buße

i E»

nur Flüche verdienet , weil die Wurzel

liPi!

keit allzeit

hat

der Begierlich-

eben dieselbe blieb : ich habe einen Nac-

« «

ren gesehen , der stark eingewurzelt

M

habe

« !jc.

euch also in eurer Bekehrung

soch

Beweggründe

ch

immer

bleibt , und sie ungeachtet

Bewegung

Begriff

Ge¬

seine Schönheit

verfluchet

Bewaffnet

mit einem übernatürlichen

: denn die Bewegung
S

hat , und ich
22 .

z

des Schwemmtei¬
ches

ich-

^ ^
,

»2. Viäi üultvm ürma rsäics , 6r MLleäixi pulclirituäioi
eju8 .
5, z.
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ches muß von dem Himmel , und nicht von der Hölle
kommen : die Furcht bereitet das Herz , aber die Liebe
allein rechtfertiget dasselbe, und um wahrhaft bekehret
zu seyn , ist es nicht genug die Schande , das Unglück,
die Strafe fürchten , man muß die Gerechtigkeit lieben.
Jesus Christus fragt nicht den Gichtbruchigen > ob er
den Schmerzen fürchte , sondern ob er die Gesunddu gesund werden 2Z ? Er
heit liebe , willst
fragt den heiligen Petrus nach seiner Sünde nicht:
fürchtest du , sondern liebst du mich : er sagt nicht von
der Büßerinn des Evangeliums zum Beweise ihrer Be¬
kehrung , daß sie viel gezittert , sondern , Laß sie viel
gelieber habe r sie hat viel geliebt 24.
Dieses ist noch nicht alles , meine Christen , ihr
mäßet nicht allein von einem übernatürlichen Beweg¬
gründe beseelet werden , sondern ihr habt auch einen
Menschen vonnvkhcn , der euch an die Hand gehe ihm
zu folgen : einen wachsamen Führer , welcher den Zeit¬
punkt in Acht nehme , wo das Wasser bewegt wird , wo
die Gnade auf euer Herz wirken wird , um euch das

A'

>ßn>>

^K11

lich
M>

slM

ich
!lich

!ch

sM
litt

uch

Btz

Mittel der Buße zu rechter Zeit anzuwenden : einen Ei¬
fervollen Führer , der euch beherzt in den Schwemniteich
hineinführe , der sich nicht fürchte euch zu verletzen, und
sich von euerm Schreyen nicht rühren lasse; den» in¬
dessen da er euch schmauchest, und verschonet, laßt die

Bewe2Z. Vis kanus Kerl. Aon«. 5.6,
7. 49,
24. Oilexrt multuw.

'4

Bewegung

der
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.

Sünde

nach , die Zeit der Gnade ver¬

des Wassers

rdiiie schwind ! , ihr bleibet mitten auf dem Wege , und ster¬

!k« L

, und in eurer

bet in eurer Mattigkeit

W;

: einen

Sünde

Führer , welcher euer Heil und nicht
uneigennützigen
sein Glücke suche , welcher euch unterstütze , und durch
anleite , und welcher nicht trachtet
seine Rathschläge

zkiijlü

>rU
yH

euer Ansehen erhoben

durch

zu werden , welcher end,

lich die Annehmlichkeit , oder die Strenge seines Betra,
nach euern Bedürfnissen , und nicht nach seinen
Vortheilen einrichte . Allein wie selten trifft man ei¬

gens

nen solchen vollkommenen

Führer

wie behut¬

an ! und

sam muß man in der Wahl desselben seyn ! Denn wenn
die meisten Christen ihr ganzes Leben hindurch in eben
denselben Schwachheiten
Wi !>,i

nach

dem Beyspiele

schmachten , kömmt

unsers Gichtbrüchigen

es nicht,

, von

dem

eines Menschen her , der sie zur rechten Zeit in
den Schwemmteich führe , und ihnen das Mittel der
anwende ? ich habe keinen
Buße gebührendermaaßen

Mangel

kd.c

Menschen.

" E"

Allein solltet ihr auch diesen so seltsamen , und so
gefunden haben , verlasset euch
nothwendigen Mann
nicht einzig und allein anf seinen Eifer und auf seine

iM .

Einsichten : unterlasset

^

Gnade , und wendet alle Mühe

^

genheiken zur Sünde

^ ^

2 z.
^

Diese

eurerseits

nicht , wirket mit der
an euch von den Gele-

zu entfernen , nimm

dein

Bert

ruchlosen Freunde , die euch ihre falschen
GrundS 4

25. I 'olle Arrdatum tuum. Aoa». z. 8>
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Grundsätze

von

den Wirkungen

der

Sünde.

einflößen , die euch in alle ihre Leidenschaften

verwickeln , verlasset sie : diesen Leib , welcher nach den
Worten

des heiligen Augustinus

an welches

eure Seele

gleichsam das Bett ist,

angeheftet

durch die Fasten , richtet ihn
tungen
nimm

ein ,

erhebet

dein Bett .

ihn

Die

ist , todter ihn ab

durch heilsame

durch
Welt

heilige

Enthal¬

Begierden ,

mag immer

s

euer Be¬

tragen tadeln , sie mag euch immer , wie dem Gichtbrüchigen , zurufen , diese Lebensart
euer Alter , oder euer Rang
tödrungen

frey , dir geziemt

«r , Ließ sey der Befehl
nen Gesehen , und

Jesu

Blindheit

te der Wahrheit
berführen .

nicht

26 . antwortet , wie

Christi , ihr müßtet sei¬
27 .

der Welt folgen,

Wenn

euch derjenige , der

soll , zu rechtfertigen
einer ewigen

spreche euch von diesen Ab-

nicht den Gesehen

er , er hat zu mir gesagt
tadelt , so wird

steht euch nicht an ,

wissen , erwirb

euch die Welt

die Welt

richten

eure Anklägerin

lassen , euch aber von dem Lich¬

zum Lichte der ewigen Herrlichkeit hinü¬

Amen.

s6 . dlon licet. Aoa ». 10.
»7. Ille midi äixit. / ür'eü. n.
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