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Predigt
von der falschen Buße.
Ihr werdet mich suchen, und werdet in eurer
Sünde sterben. Ioh . 8. ri . O
finde nichts erschrecklichers , aber zugleich nichts
gemeiners , als in der

Sünde

liebt sich zu sehr , als daß

sterben .

Man

man sich den unseli-

ligen

Folgen der endlichen Unbußfertigkeit
aussehen
wollte : aber man lieber nicht Gott genug , um sich zu
den Strengheiten
einer langen Buße entschließen zu kön¬
nen . Stelle man sich einen in der Sünde sterbenden
Menschen vor , der mit der traurigen Vorstellung seiner
Laster beschäftiget , von den Schrecken der Hölle geäng¬
stigt ! , von den höllischen Geistern gequälet wird , der
schon im Begriffe steht in ihre Hände zu fallen , der in
allem dem , was man ihm zu seinem Troste beybringt,
seine Verdammniß
findt , und der , mit einem Worte,
sich genörhiget

sieht , alles was

er liebt , zu verlieren,

und alles was er fürchtet , zu leiden : wenn man ihn,
sage ich , in diesem Zustande
betrachtet , fürchtet man
sich vor nichts so sehr, als , wir er , zu sterben
, UebriS

( *) Harereüs we ,

Lc

5

Zeus

in peccsto vvüro moriermnl.
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vor, der durch
gcns aber stellet man sich einen Büßer
verstalm , von der Welt und ihren Erdie Enthaltung
getzlichkeiren abgesondert , in einem unaufhörlichen Krie¬
ge mit sich selbst lebet , kann man sich zu einer Lebens¬
der seinigcn gleich kömmt , nicht entschließen.
Da man also auf diese Art weder , gleich den Gottlosen,
sterben , noch gleich den Gerechten leben will , bringt

art , die

man sein Leben

entweder

in unfruchtbaren

Begierden

einer
, oder in den Verblendungen
zu , und das eine sowohl als das
unfehlbar zu jenem erschrecklichen Tode,

eurer wahren Buße
falschen Bekehrung
andere

führet

vor dem man sich so sehr fürchtet , weil man , wenn man
Gott suchet , ihn
erst nach langen Berathschlagungen
weder zur Zeit , da man sollte , noch auf die Art , mit
der man sollte , noch an dem Orte, wo man sollte , su¬
werdet

chet .

Ihr

nicht
ben.

finden

, und

mich suchen , und werdet
werdet

in

eurer

Sünde

mich
ster¬

Lasset uns glles dieses , wenn es euch gefällt in dem
der Juden , zu denen Jesus Christus in dem
Betragen
Evangelio

redet , anmerken ,

r . Sie

suchen noch heut

zu Tage den Messias , wir sehen sie beschäftiget die
, welche ihn vorhergesagt haben,
Vorherverkündigungen
zu beobachten , nach seiner Geburt zu seufzen , dasjeni¬
ge , was wirklich in die Erfüllung gegangen ist , durch
Bilder auszudrücken : allein sie haben ihn nicht in der
Zeit aufgenommen

, sie werden ihn auch niemal finden,
sie

von -er fälschet » Buße .

»8Z

sie werden ihr Leben in Unruhe zubringen , und in der

Sünde endigen. 2 . Die Juden suchten Jesum Chri¬
stum immer aus bösen Absichten und Beweggründen,
bald aus Worwitz um das Vergnügen zu haben ihn zu
kennen,wie indem heurigen Evangelio : wer bist du
denn i ? Bald aus Arglist um ihn zu überraschen,
bald aus Gottlosigkeit um ihn an das Kreuz zu heften.
Dieß heißt ihn nicht suchen, wie man ihn suchen soll,
sie werden ihn niemal kennen.
Endlich suchten die Ju¬
den Jesum nur auf dem Throne , mit Macht und Anse¬
hen bekleidet , nach dem falschen Begriffe , den sie von
dem Messias hatten , allein dieß heißt ihn nicht suchen,
wo man ihn suchen soll, und sie werden in ihrer Sün¬
de des Unglaubens sterben ohne ihn zu finden : ihr wer¬
det mich suchen , und nicht finden , und ihr wer¬
det in eurer Sünde sterben,
BeweinenSwürdige Blindheit , möchtest du

doch

nur

bey den hartnäckigen Juden Platz finden ! Aber leider!

auch die Christen nehmen an ihr nicht einen geringen
Antheil . Sie wollen alle Gott suchen, aber sie beo¬
bachten weder die Zeit , noch die Art und Weise , noch
den eigentlichen Ort , wo sie ihn finden könnten. Man
lebt in der Hoffnung einer entfernten Buße , und man
sucht nicht Gott, , da man ihn suchen sollte , dieß ist mein
erster Satz , Man verläßt fich auf das Blendwerk
einer eingebildeten Buße , und man sucht nicht Gott,

wie
r« l 'u guisss ?

z. sA.
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wie man ihn suchen sollte, dieß ist mein zweier
Sah . Man schmäuchelt sich, in einem Stande , der
an und für sich selbst gefährlich ist , sein Heil zu wir¬
ken, und man sucht nicht Gott , wo man ihn suchen soll'
te , dieß ist mein dritter Sah . Die Zeit, die Art
und Weise, der Ort der Buße , alles dieses, wenn es
außer Acht gesehet wird, führet zur endlichen Unbußr
fertigkeit: lasset uns alles dieses mit der Gnade des gött¬
lichen Geistes, die wir durch die Fürbitte Mariä be¬
. Ave Maria!
gehren, auseinander wickeln

Erster

Theil.

Sollen Sachen ist nach dem Ausspruche des heiligen
Geistes ihre Zeit bestimmet: die Natur , die
Staatsklngheit, ja der Wohlstand selbst beobachten die
, die zur Erreichung ihres Endzwecks die ge¬
Augenblicke
schicktesten sind. Es giebt eine Zeit, wo ein jedes Ding
seinen Anfang und Ursprung nimmt, und eine andere,
wo es zu Grunde geht: eine Zeit , wo man einen Ver¬
lust zu erleiden weis, um zu einer andern einen größer»
Vortheil zu ziehen: eine Zeit , die man den Thränen
widmet, und eine andere, die man der Freude und dem
. Und was in der Natur aus An¬
Vergnügen bestimmet
, eräugnet sich in der Ordnung
ordnung Gottes geschieht
der Sitten vermittelst des Verderbnisses des Menschen:
sein Leben ist immer zwischen der Gnade und der Sünde,
zwischen dem Laster und der Tugend, zwischen der Sorg¬
falt

»on der falschen Buße.
fält

28s

aufzurichten
, und dem Eifer,sie
zu vernichten getheilt : es ist eine Zeit zu verwüsten
und eine Zeit zu bauen 2. Nun aber wenn es wahr
ist, meine Christen, daß es in dem Leben des Menschen
eine unglückselige
, und vermittelst der gebrechlichen Na¬
tur zur Sünde bestimmte Zeit giebt, warum sollte eS
nicht mich eine vermittelst der Bewegungen der Gnade
zur Buße bestimmte Zeit geben? Und wenn es an fast
unvermeidlichen
«Gelegenheiten Gott zu verlieren nicht
fehlet, warum sollte es an günstigen Gelegenheiten ihn
zu finden ermangeln? Man hat derer ohne Zweifel,
meine Christen: und wenn ihr mich um diese glückselige
Zeit fraget, zu welcher man Gott suchen soll, so sage
ich, diese Zeit sey diejenige,da euch die Gnade ruft, und
die Natur noch Kräfte genug hat. Gott heftet an gewis¬
se Zeiten die Mittel unsrer Bekehrung an , und folglich
muß man alle günstigen Augenblicke der Gnade wohl in
Acht nehmen: der Mensch ist zu gewissen Zeiten un¬
fähig mit der Gnade zu wirken, und folglich muß man
sich den vortheilhaften Beystand der Natur zu Nutzen
machen: denn die Bewegungen der Gnade und die Kräf¬
te der Natur vernachlaßigen heißt der Unbußfertigkeik ent¬
gegenlaufen, und in seiner Sünde sterben wollen. Las¬
set uns diese großen Wahrheiten in ibr gehöriges Licht
setzen.
die Vegierlichkeit

F. Man
2 . lempus

6 «Krusväl

, 6c

Mäilic »vä !. Leck . z . z.
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i « Man ist genugsam überzeugt,daß wir Gott me¬
ntal suchen, wenn nicht er uns am ersten sucht, daß er
lins in unsern Finsternissen zuvor kommen müße , daß er
in unsern Ausschweifungen vor uns hergehen , und uns
wie der heilige Bernhard sagt , in unsern Fällen die
er gesucht
Hand reichen müße , er sucht , damit
werde Z ; aber man begreift nicht eben so leicht , daß
seine Gnade zu unsrer Bekehrung bestimmte Zeiten und
Augenblicke habe. Anstatt diese Gnade entweder als
das Wasser des Schwemmteiches , welches der Engel
das Jahr hindurch nnr einmal bewegte , oder als das
Himmelbrod , das nnr zu gewissen Zeiten auf das Feld
der Jsraeliten siel , und bald darauf zerschmolz, zu be¬
trachten , steht man sie als einen Ausstuß Gottes an,
der ohne Unterlaß aus seinem Schooße herausgeht , oder
als das Licht der Sonne , dessen Wirkungen man im¬
mer frey empfinden kann. Allein höre man nur den
großen Apostel den heiligen Paulus r Habet wohl Acht,
ermähnet er seine Korinther , die Gnade Gottes nicht
vergebens zu empfangen ; denn die Zeit , da er sie euch
verwilliget , ist eine günstige Zeit , die nicht allzeit wie¬
der zurückkommen wrrd : es ist jener glückselige Tag , von
dem vielleicht euer Heil abhängt , sieh , iyr ist die
angenehme Zeit , sieh ü ; r ist der Tag des Heils 4.
Höre man Jesum Christum , der uns in den deutlich¬
sten
Z, (ZuZsi-it , nt giErstno . »5. Le»». L-lv«. 4. eie
nnvc tsmpus scceptiibils - eoc« ouno äies Äutl .«,
4.
Lz Ü -»'. 6.

sie» Ausdrücken

erkläret , daß man

an seinem Heile ar¬

beiten mäße , so lange der Tag der Gnade
damit

nicht

etwa

noch wahret,

sein Licht auslösche , und eine dicke

Nacht lins überrasche , und wir in diesem .Zustande we¬
der

uns erkennen , noch

kömmt

die Nacht

So

waren

hatten

uns

, da

niemand

die hartnäckigen

das Licht lange Zeit

Christus

bekehren

können : es

wirken

Juden

kann

5.

beschaffen : sie

mitten unter

ihnen : Jesus

erleuchtete sie durch dreyßig Jahre

sowohl durch

seine Beyspiele als durch seine Lehre , aber sie vernachlaßigten das eilte und das andere , und verwickelten
hiedurch in Finsternisse , die niemal ern Ende haben
den .

Und eben dieses ist auch das Schicksal der meisten

Christen , welche

die Schande

nicht aufdcn Mangel

Sünder

Denn

gestatten

ihrer

Unbußferrigkcit

der Gnade , sondern auf ihre Nach-

läßigkeit sich dieselbe zu Nutzen
nen .

sich
wer¬

uns

bis in das Innerste

nur

zu machen schieben kön¬
dergleichen

nachlaßige

ihres Herzens einzudringen,

oder beobachten sie vielmehr selbst , was sich darinn

kau-

seudmal zugetragen hat : wie viel lebhafte Kenntnisse ha¬
ben dasselbe erleuchtet ? wie viel heilige Bewegungen
haben es gerührct ? wie viel heilsame Gewissensbisse ha¬
ben ihm zugesetzet Go :r zu suchen ? Unterdessen hat man
diese Augenblicke

der Gnade außer Acht gesetzet , man

hat sich geschmäuchelt , es würde allzeit Zeit seyn mir der
Gnade

zu wirken , man

könnte seinen

Leidenschafte !,
noch

x, Venit oox , ynsnäo nsma potell oper -lri. Lka ». 9 . 4,
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hat

noch etwas zugestehen , und in diesem Zwischenraume
verhärtet , das Licht

sich das Herz

hat sich heran genähert , und man

die Nacht des Todes
kann für
Nacht

sein Heil

hat sich verdunkelt,

nichts

Lasset uns deut¬

kann .

wirken

, da niemand

die

thun : es kömmt

mehr

licher reden.
Dieser mächtige Mann

, der sich vielleicht mit Er¬

und Wucher

bereichert hat , empfand er nicht

zuweilen Gewissensbisse

, die ihm heftig zusetzten seine

pressungen
Güter

! Entdeckten

zu untersuchen

ihm

nicht zuweilen
Besitz

dersel¬

ben ? Erschütterten

ihn nicht eifervolle Prediger

in die¬

sem kitzlichen Punkte

der Wiedererstattungen

aufgeklarte

den ungerechten

Beichtvater

chen solle ? hat er nicht tausendmal
set ? Allein

, die er ma¬

den Entschluß gefas-

seiner Reichthümer

von der Begierde

be¬

seiner falschen Verwän¬

herrschet , von dem Schimmer

de verblendet , durch gelinde und allzufreye

Aussprüche

hintergangen , ließ er diese Augenblicke der Gnaden vor¬
übergehen , seine schönen Entschließungen verschwanden:
und da seine Güter

entweder unter seine Kinder zertheilet,

oder durch Verschwendungen

und Unglücksfälle

et sind , da sich sein Verstand
schlüße , und sein Herz
ten beruhiget
er überfällt

, erwartet

zerstreu¬

durch falsche Vernunft-

in Mitte

seiner Ungerechtigkei¬

er den Tsd ohne zu zittern , aber

ihn in seiner Sünde

: und nachdem er Gott

durch unnütze und fruchtlose Beichten

er , und sindt ihn nicht : Ihr

gesuchet hat , stirbt

werdet

mich suchen,
und

von der falschen Buße.

M: und nrchr finden, und werdet in eurer Sünde
M sterben.
s«
Dieser ausschweifende Mann , der alles seinen Lei»
ML. denschaften zulaßt, und der, um in dem Genuße seiner
Ergehlichkeiten nicht beunruhiget zu werden, so viel er
kann, sein Herz vor dem Lichee der Gnade verschließt,
fühlte er nicht auch wider seinen Willen einen gewissen
'Mc ^ scheu vor sich selbst? Von Verdrussen niedergedrücket,
^
von Schrecken hin und Hergetrieben
, von widrigen,und
.
den Sündern unvermeidlichen Zufällen in Angst verser
Hi!'
zu

har ^ nicht zuwerle
», entschlossen seine Leidenschaft
bestreiken
, die Gelegenheit, die ihn dazu anreizet, zu

^
^.,
d

fliehen, und in der Ausübung der Tugend seine Ruhe zu
suchen? Allein an statt diesen Eindrücken des göttlichen
Geistes zu folgen, und das jenige, was ihm die Gnade

^

einflößet, zu vollziehen
, begnüget er sich mit eiteln Berathschlagungen
, und guten Begierden, er läßt seiner
Leidenschaft Zeit wieder aufzuleben: die Gelegenheiten
haben sich ihm dargebothen
, die Verblendung hat sich
verdoppelt, die Begierlichkeit hat sich ansein neues entr
zündet, und weil er nicht in der Zeit Buße gewirker hat,
wird er sie niemal wirken: Ihr werdet mich suchen,
und nicht finden, und werdet in eurer Sünde
sterben.

Zock
'W
»M
LM
Mio

eingenommene

ii

Frau , fand

sie

nicht öfter

De !« Voche predigten. AI. Theil-

darin» einigen
Eckel,
T
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? Hatte sie nicht ei¬ gw
Eckel, den ihr die Gnade verursachte
, wo sie, der Ungerechtigkeit nnd des W
nige Augenblicke
Leichtsinnes der Menschen überdrüßig, von den schädli¬
chen Folgen eines Spieles , das sie zu Grunde richtet, ßoder einer Neigung , die ihr einen Schandfleck anhängt, hm
, den Entschluß gc fasset hat Gott al¬ Ac
in Unruhe versetzet
, als in sei¬ de
lein zu gefallen, keine andere Ergehlichkeiten
nem Gesetze zu suchen, und eben so viel für ihr Heil zu D
thun , als sie bisher zu ihrem ewigen Untergänge umer- e
nohmen hat ? Allein sie hat diese heilsamen Bewegun¬
ch
gen außer Acht gesehen die Liebe zu den Wollüsten hat
^ich
über die Erkenntniß ihrer Pflichten die Oberhand erhal¬
de
ten, sie wird ihren Sündenstand nicht mehr verlassen.
Wennschon das Alter , oder das Unglück ihr einstens
, so
die schwachen Ursachen ihrer Eitelkeit rauben sollte
wird ihr dennoch die Gnade niemal die Neigung dazu bc, und
nehmen, und ihr werdet sie in ihrer Unbußfertigkeit
Sünde
eurer
Eitelkeit sterben sehen, ihr werdet in
sterben.
W
U
Man sieht derer einige, sprechet ihr , denen Gott am
. Es Hz
Ende ihres Lebens die Gnade der Buße verwilliget
, allein was NM
ist wahr, spricht der heilige Chrysostomus
<i
für einen Schluß ziehet ihr daraus? Könnet ihr euch wohl
versprechen aus der Zahl dieser vorzüglich begnadigten
, sa¬
Seelen zu seyn, denn also nennet er sie? Vielleicht
get ihr , werde ich eben diesen Vortheil haben? Ach!
, so gründet ihr denn euer Heil ansein un¬ s. c
Unglückselige
gewisses

von verfälschen Buße.
1>ch,

2§ I

Vielleicht! Gedenket doch, daß es um eure
Seele zu thun ist, daß es entweder auf ihre Erhaltung,
oder auf ihren ewigen Untergang ankömmt, und daß ihr
sie, da ihr sie durch eine eilfertige Buße einer ewigen
Herrlichkeit versichern könnet, durch einen gefährlichen
Aufschub einer Ewigkeit der Peinen aussetzet: Be¬
»,!>;denke doch , daß du dich über deine Seele berath¬
ichh
schlagest ü!
nHe,

Wi
pitz
M
Wlk

>
«A

gewisses

O beweinenswürdige Blindheit der Menschen, welr
che in den Geschäften der Welt weit mehr, als in dem
wichtigsten Geschäfte ihres Heils aufgekläret sind! In
den Geschäften der Welt beobachten sie alle Augenbli¬
cke, sie setzen derer keinen außer Acht. Will man von
dem Fürsten eine Gnade erhalten, so folgt man ihm
allenthalben nach, man begleitet ihn aller Orte , man
weis sich jene günstigen Angebliche zu Nutzen zu machen,
wo die Freude und das Vergnügen sein Herz unsern
Wünschen zu öffnen scheinet
: aber was das große Ge¬
schäft des Heils betrifft, vernachläßiget man alles.
Will man einen Richter auf seine Seite bringen, oder
ihn zu gelegner Zeit von seinem Handel unterrichten
, so
nimmt man seine Verlornen Stunden in Acht, man
sucht sich alle diejenigen verbindlich zu machen, die zu
ihm einen Zutritt haben; man erkundiget sich bey ihnen
um jene günstigen Zeitpunkte
, wo man mit ihm leichter
T L
um6. LoAlts, quoll

5-

lle

L. all 6o--. zu.

amwa

lleliberLs
! «5
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LyL
kann , mit

umgehen

Worte , man unternimmt

einem

für sein Glück alles : mrd in Ansehung

des großen Ge-

schäfts des Heils , wo ein uncrbittlichcrRichter
Prediger

Die

über un¬

fällen soll , sehet man sich

den Aussprnch

sere Eitelkeit

donnern , die Bey-

nicht in Bewegung

.

spiele der Heiligen

reden uns nachdrücklich ;u , das Gee

wissen drücket uns , die Gnaden

sehen uns heftig zu, der

erschrecket uns , und dessen ungeach¬

Tod unsrer Freunde

tet sind wir gegen unsere Bekehrung
wohl , spricht man , daß mich Gott
zu Ende

rufe , aber ich bitt

bringen , diesen Rechtshandel

vollenden , mein Hauswesen
angenehm zubringen,mein

Gott

Ich fühle

fest sehen , meine Jugend

Glück befördern,und

dann will

mein Heil ernstlich gedenken . Allein was spricht

in seiner heiligen Schrift

ihr verhärteten
ne Stimme

anzuhören : ich habe euch die Arme

habt weder meine reizendsten Ermahnungen

sobald dieser unselige Augenblick , vor dem ihr euch fürch¬

der Gnaden

W

-ub

seyn wird , werde ich zu dem Schmer¬
hinzusehen , ich werde euch eu¬

beraubet , und in dem Verlangen

, die ihr vernachlaßiget

qu
IM

, noch meine

angehöret : ich werde auch
erschrecklichsten Drohungen
meiner Seils eurer am Tage euers Todes spotten , und

zen » och die Verspottung

ck,1

gerei¬

chet , und ihr habt eure Augen von mir abgewendet : ihr

rer eiteln Hoffnungen

KP

? Ich habe euchgerufen,

Herzen , und ihr habt euch geweigert mei¬

tet , angekommen

Äik

ihm zu folgen : ich muß eher die¬

noch nicht im Staude

ich auf

ganz unempfindlich,

dazu die Gelegenheiten .

und vernachläßigen

ses Unternehmen

W

haben werdet , ster¬
ben

: Ski

„'IM!

von

der

falschen

ben mit Verachtung ansehen.

Buße.

-9Z

Zluch ich will in euerm

Uircergange lachen , und euer spotten 7.
2 . Gebrauchet
des

der

sich wohl der Sünder

Natur

besser, als

Gnade , um Gott
derbare Wirkung

des

des Beystan-

Beystandes

der

zu suchen ? Es ist eine ganz wun¬
der

göttlichen

Barmherzigkeit

, daß

eben dieselben Kräfte des Leibs , die zuweilen zur Sünde
>mg
»i dienen , auch zur Buße dienlich seyn können . Die Be-

ieL

Zierlichkeit macht ohne Zweiscl aus diesen Kräften

M

fen der Bosheit

, da man von der Hitze der Jugend

Waf¬
da¬

ii>t:

hin gerissen auf Gort , und auf sich selbst vergißt , da
man
, als wenn man unsterblich wäre , dahin lebet,
Ü«!?
ÄÜ und seinen Leib entweder in schändlichenAusschweiftmgen,
oder in den mühsamen

Sorgen

der Geschäfte und des

Ehrgeizes abnützet ; allein die Gnade
aus eben diesen Kräften

kann ihrer Seits

Waffen der Gerechtigkeit

>zm
>
c

chen , da sie dieselben den unschuldigen Bemühungen

Buße

widmet , das

ma¬
der

Fleisch wider sie selbst bewaffnet,

indem sich dasselbe wider ihren Gott bewaffnet hat, und
alle Leidenschaften in ihren Thränen

, und in ihrem Blu¬

te ersticket.

ik«i

Allein wie viele sieht man, welche die Na¬
tur der Gnade
also unterwerfen ! Schiebt man nicht
vielmehr die Buße
Man vernachläßiget

bis

auf

sein schwaches Alter

Jesum Christum

auf?

zu suchen , da man

ihm noch auf dem Wege des Kreuzes folgön könnte , und
»li^ man will ihm in einem Alter nacheilen , wo uns die ge¬
ringste Hinderniß
zurückhält , wo die durch die AusT Z
schwei<1, D 7. Lxo guogue in ivteritu
vellro riäedo » Le snbünnsbo.

r. »6.
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schweifungen ' der Jugend

erschöpfte Natur

sich durch eine unausgesichte

verbunden ist,

Behutsamkeit

zu unterstü -

Hen , wo die durch die Gewohnheit

gestärkten

schaften sich noch durch die Begierden

, wenn

der Thal nicht mehr zeigen können , unterhalten
nem Alter , wo die Augen
kein Blut

keine Thränen

, das Herz keine Bewegungen

Leidem
sie sich in

: in eir

, die Adern

^
,W
ch
^

«>un

mi

mehr hat Jesu

Christo zu schenken : in einem Alter endlich , wo alles unsern

MS

guten Vorhaben

z. z

widersteht , wo der Geiz an Kräften

zur

nimmt,wo sich die Liebe zurRuhe vermehret , wo man das
Angedenken seiner Sünden als eine traurige Vorstellung

W
y

flieht , welche

M

die Tage

wo man sich begnüget
von der Buße

verkürzet : mit einem Worte ,

nicht mehr zu sündigen , und sich

^

frey gesprochen zu seyn glaubet . Denn in

der That , was für

kann man , meine Chrir

G

sten , in einem hohen Alter wirken ? Höchstens kann man

eine Buße

!»ze

zufälliger Weise

hn,

einige Seufzer

Ausschweifungen
mündliche Gebether

seines Lebens

über

die

unendlichen

herausstossen

mit dem ganzen Kaltsinne

hersagen , einige gute Ermahnungen

,

einige

des Alters

seine listigen , und ehrgeizigen
dieß nicht in seiner Sünde
Buße

ger ihm

bereichert , durch

Kunstgriffe

Ach ! meine Christen , in diesem Zustande
höchst nothwendig

A:

seinen Kindern ger !« !

ben , nachdem man sie durch seine bösen Beyspiele
ärgert , durch seine Ungerechtigkeiten

ijiu

iM

erhoben hat . M
sterben , heißt

Äh

sterben ! Und folglich ist es «in
zu wirken , da die Natur

noch

nicht außer Stand gesetzet ist , sich der Gesundheit des ^
Leibs nach den Wortendes heiligen Gregorius zum Heile ^

von der falschen Buße .

!5-- s

zu gebrauchen/und die heiligen Entschließ «»nicht auf eine Zeit zu verschieben, wo wir sie nicht
»ick
mehr werden vollziehen können ? Herr , ruft - er Pro^
phet Jsaias auf , sie haben das Ende ihres Lebens erwarE
tet um dich zu suchen, sie haben gewollt , man sollte ihr
'
nen in Mitte der Unruhen , und der letzten Augenblicke
^
!»>^ des Todes von deinen heiligen Wahrheiten reden , da sie
' »»ü» in der Trübsal murreten / warst du ihre Zucht
der Seele

sW
M

Pw

^
«i

tz

Allein in diesem Stande haben sie nur große Ber
gierden der Buße empfangen , und nichts denn Wind
Welt gebracht , wir haben empfangen / und
gleichsam gebohren / und haben den Geist geboh-

9.

»ii
Dt

Großer Gott , der du das Heil aller Menschen ver¬
kam langest, wende doch von allen denjenigen, die mich anvon diesem Augenblicke
hören , dieses Unheil abRede
M
, V an zu ihrem Herzen, sieh , sie sind bereit dir zu gehörchen : erschüttere sie durch die heimlichen Bewegungen
M
deiner Gnade , sieh, sie sind bereit ihren Eindrücken zu

»G

zr folgen ; ruf sie zur Buße , da sie noch die Kräfte haben
sie zu ertragen , sieh/ sie stehen bereit sie zu umfassen. Ja,
^ k meine Seele , so lange du noch erhabener Gesinnungen,
^ ß und lebhafter Empfindungen fähig bist , will ich dich bloß
allein mit deinem Gotte beschäftigen : ja mein Leib , so
jD

wii

^ "
E
^

T 4

lange

26. 16.
8. I» tridulstione murmuns äoÄrina tus eis.
9. Lovcepimlls , Le gusü pLrturivimus , Le pexeriwus
spiritum. / öiij. 26. iZ.
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lange dir noch einige Kraft übriget , will ich deine Aus¬
schweifungen
Sinne

durch die Fasten , die Zerstreuung

durch die Einsamkeit

Wollust

deiner

, deine Weichlichkeit

durch die Strengheiten

der Buße

und

aussöhnen.

Dieß

, meine Christen , heiße ich Gott suchen , wann
man ihn suchen soll : allein man stirbt auch in der Sün¬
de , wenn

man

s«!«
M

A

ihn nicht suchet , wie man ihn suchen

soll.

Zweyter Theil.
Teufel , spricht der heilige Chrysostomus

, unter-

nimmt alles um die Menschen in das Verderben zu
stürzen : er richtet die einen zu Grunde durch die Sün¬
de , da er sie entweder in ihren wirklichen Ausschweifun¬
gen mit sich fortreißt , oder sie in der süßen Gewohnheit
ihrer Leidenschaften überfällt , oder in den unfruchtbaren
Begierden
stürzt

der Tugend

einschläfert : allein die andern

er in den Untergang

durch die Buße

selbst , da er

ich

sie , weil er sie nicht mehr abhalten

kann Gott zu su¬
chen , und da sie , nachdem sie lange Zeit auf Abwegen
herumgeirret sind,endlich ohne ihn zu finden in ihrer Sün¬

de sterben .

In

einer solchen Verfassung

welche zwar nicht ohne
aber dennoch

Buße

allzusinnlich

von

den angenehmen

selig zu werden glauben,

im

sind um sie, wie es sich ge¬

bührte , zu wirken , weiche
eiteln Schattenbilde

sind diejenigen,

der Buße

sich deßhalben

mit einem

begnügen , und entweder

Verblendungen

einer gemächlichen
An-

!»>z

I>,8

von der falschen Buße.
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Andacht, oder von der Behutsamkeit eines nachsichti¬
gen Führers hintergangen
, dafür halten, ihre Sünden
seyn alle ausgesöhnet
, sobald sich ihr Gewissen derselben
entlediget hat, und welche also unter dem Scheine der
Buße selbst unbußfertig dahin sterben
. Die einen ver¬
dammet er vermircelft der Sünde , die andern ver¬
mittelst der Buße 10.
Ich sage, meine Christen, dergleichen falsche Büßer
werden Gott niemal finden, weil sie in der A^r und
Weise ihn zu suchen sündigen
. Er will, man solle ihn
einzig und allein suchen
, und sie vertheilen sich: er will,
man solle ihn stark suchen, und sie verschonen sich: er
will, man solle ihn klug und bescheiden suchen, und sie
verblenden sich in ihrer Buße. Lasset uns alles dieses
genauer untersuchen.
1« Wenn ihr Gott suchet, spricht der Prophet
Jsaias , suchet ihn, wie ihr ihn suchen sollet: und was
heißt Gott suchen
, wie man ihn suchen soll, fragt der
heilige Bernhard, als , ihn einzig und allein suchen,
nichts mit so großer Begierde als ihn suchen
, nichts nach
ihm suchen
: sehet, dieß macht eine vollkommene Be¬
kehrung aus, nichts anders nebst ihm , nichts an¬
ders eben so als ihn , nichts anders nach ihm r i.

Tz

Man

Iv. Mos per peccsmm, slios per poemtentism llanwst,
/rar
». 4. irrs. ati <7o»-.

11. !§oli sliuä prLter lllum, yon Llmätsngr
!' uillum»n<m
slluä polt illum- §. Her«, L 27.
chve
./.
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Gott gar nicht

ist selten so gottlos , Laß man

Man

uns , die Beyspiele

foltert

suchen solle : das Gewissen

beschämen uns , eine heimliche Empfindung

der Religion

treibt uns an : allein man ist noch weit seltener so gerecht,
Man will
daß man sich ihm einzig und allein widme .
seyn , ohne der Welt

ein Christ

in seinen Bekehrungen

ganz und gar zu entsagen : das jenige was die Relion be¬
fiehlt , thun , ohne das zu verlassen , was die Gewohn¬
heit gutheißet : Gott gefallen ohne die Menschen zu belei¬
unterscheiden , ohne sich in

digen : sich von den Gottlosen

zu versehen : mit einem Worte

der Heiligen

den Rang

aus seinem Herzen , wie der heilige Augustinus
nur einen und eben denselben Thron
Christus

, und der Teufel

widmen

einen

dem Teufel

dern

Christus

Jesus

machen , wo Jesus

wechselweise herrschen : sie

ihres Herzens

Theil
12 .

spricht,

Allein

Gorr

, den an¬

was geschieht endlich?

, dem dieses Herz so theuer

zu stehen ge¬

kommen ist , kann es uicht ertragen , daß es getheiler sey,
und in dem Augenblicke des Todes , wo ihm der Teufel
mit größerer Gewalt
nem Zorne

dasselbe anftreitet , verläßt er in sei¬

dasselbe , und

Geist

Ewigkeit ab , der höllische
sitzen

tritt es ihm für
wird

eine ganze

es ganz

be¬

IZ.

Dieses

wird euer Schicksal seyn , ihr wankelmüthi-

gen Seelen , die ihr in eurer vermeynten
12 . In coräs fno psrtem

§.

Andacht Gott
nie-

ksciuut Oeo , pvtem

7>aK'. «'» Aoa «.

l 'otriniälilbollls po6i<jebit.

älsbolo.

»on

der

falschen

Buße.
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niemal allein suchet : die ihr des Morgens
ligen Altären
Abends

um zu den hei¬

hinzu zutreten , sittsam und eingezogen , des

aber , um euch bey den Spaziergäugen

oder bey

ganz weltlichen

Zusammenkünften einzufinden , geschmücket daher gehet : die ihr einer Seits gegen das Elend der

Armen empfindlich seyd , anderer Seits

aber die Glück¬

seligkeit der Reichen beneidet : die ihr vielleicht in euern
Mahlzeiten mäßig , aber in eurer Pracht verschwende¬
risch seyd : die ihr euch oftmals

in unsern Kirchen einfin-

det , aber euch selten mit der Sorge

euers

Hauswesens

beschäftiget : die ihr euern Mund durch die Fasten abködr
tet, aber

eure Zungen durch das Stillschweigen
einzu¬
richten unfähig seyd : die ihr eine gewisse Neigung ver-

spühret den einen Gutes
der seyd andern

zu thun , aber noch weit behen¬

übel nachzureden , mit einem Worte,

die ihr niemal eine Tugend

besitzet ohne einen Fehler,

der sie bestreuet , an euch zu haben , und die ihr folglich
in allen Stücken

zwischen Gott

und dem Teufel

getheilet seyd. Der sein Herz also zertheilet , muß er sich nicht
versehen nach den Worten
Sünde

zu sterben ? Ihr

den untergehen
Der

des Propheten
Herz ist zertheilet

beklagte

man zu seiner Zeit noch abergläubische
Gott theilten .

, sie wer¬

14.

heilige Augustinus

welche ihren

Osee in seiner

Dienst

sich vormals

Menschen

daß
sähe,

unter die Götzen und den wahren

Man muß den wahren Gort ehren , spra¬
chen

14. Divilum eil cor esrum » mteridunt . 0/ . iv . 2.
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zos

Güter

chen sie , um von ihm die geistlichen

; aber kann

ist , zu empfangen

die Quelle

auch ein wenig Weihrauch

Gottlosigkeit

scheinen , zu erhalten
, meine Christen

die sich bis aufuns

verewiget

darf ich es wohl sagen , daß
nahe

nicht
anzün¬

, die von ihnen
? Ebencheuerliche

zu haben scheinet !

gewisse Halbchristen

Denn
bey

haben ! Es ist wahr,

ohne Gott

zu dienen nicht selig

kann man

wohl auch leben ohne

sprechen sie , daß man
werden könne , allein

er

aber eine Gottlosigkeit,

,

Gesinnungen

ebendieselben

man

den falschen Göttern

den um von ihnen die zeitlichen Güter
herzukommen

, davon

gegen die Welt eine große Hochachtung zn tragen ? Lasset
uns Gott dienen , damit er uns nicht in der Ewigkeit
unglückselig mache , aber lasset uns auch den Dienst der
Welt nicht außer Acht setzen, damit sie nicht unser spotte,
und uns in der Zeit verfolge .
man solle Gott

dasjenige

Die Religion

verlanget,

erweisen , was man ihm schul¬

zu retten , und die Staatsklugheit
will , man solle auch etwas den Menschen zugestehen um

dig ist um seine Seele

seinem Glücke nicht im Wege zustehen , man solle sich nach
nicht verdam¬
ihren Grundsätzen richten , ihr Betragen
men , sich zuweilen zu ihrem bösen Vorhaben
lassen .

O seltsame Ausschweifung

gustiners auf ! Ihr

liebet also Gott

gebrauchen

, ruft der heilige Au¬
weniger , als diese

zeitlichen Güter , um derer willen ihr euch die Welt zu
ihr wohl , daß sie , weil
fürchtet ! Glaubet
üw ü' behutsam verfahret , euch zu schaden auf¬
jl .-r
hören

weroe ? Jene

Abgötter « , welche den Gott des
Meers

von der falschen Buße .
Meers

zvr

««betheten , waren

sie von dem Schiffbruche
frey , nnd diejenigen , die mit der Welt so behutsam umr

gehen , sind sie vor den Verspottungen
gen der Welt

, und Verfolgun¬

sicher gesteller ? -Haben wohl

che den

Neprun

erlitten

iz?

anbothen

,

keinen

jene / wel¬
Schi scheuch

2 . Lasset uns also , meine Christen , Gott einzig und
allein suchen : lasset uns , um ihn zu finden , alles auf¬
opfern , menschliches Ansehen , Vortheile , ErgehUchr
leiten , aber lasset uns ihn auch herzhaft suchen .
, Jesu Christo ohne einziges Hinderniß

Denn

verlangen

zu fol¬
gen , ihm ohne Beschwerde zu dienen , unsere Leidenschaf¬
ten ersticket , unsere Gewohnheiten
vernichtet , unser

Fleisch unterworfen
sere Feinde

, unsere Blendwerke

zerstreuet , un¬

überwunden , und zwar ohne allen Streit

sehen : gleich Anfangs

verlangen

zu

, in der Tugend nichts

denn Annehmlichkeiten , in der Lebmsanderung nichts
denn Beyfall , in den Abtödtungen
nichts denn Ver¬
gnügen , in

allen seinen

gottseligen Unternehmungen
nichts denn Leichtigkeit anzutreffen , dieß heißt sich be¬
trügen , dieß heißt das Evangelium nicht kennen , welches
uns sagt r daß man den Himmel nur mit Gewalt an sich
reiße , und daß so gar Jesus Christus selbst nur auf dem
Wege der Abtödtungen

und des Kreuzes

sey ! Also , meine Christen , die ihr

>z. -ln » gm colunt blsptunam ,

.5.

voll

hineingegangen

immer

durch eine
volb

L»«krirxrlvsmiN?

Predigk

Zor

Gott gehen wollet , suchet ihn

^

herzhaft , und lasset euch durch was immer für Hinder Erwachet in euch
Nisse davon nicht abwendig machen.
eine heimliche Leidenschaft, schmänchelt ihr nicht : beurtheilen euch überlastige Tadler , höret sie nicht an : bcstreiten fleischliche Aeltern eure guten Gesinnungen , last

^
""

vollkommene Bekehrung

zu

set euch nicht erweichen : versuchen euch kihliche Gelegen Heiken eure vorigen Wege wieder zu betreten , unterlieget
ihnen nicht : bleibet immer fest in euern Entschließungen ,
jmmcr standhaft in eurer Liebe, bleibet nicht stehen,

"
^

^
^
^
^

eben so wie die Braut , bis ihr denjenigen , den ihr suchet , gefunden habt . Denn wenn man der ersten LeiLenschaft, welche erwachet . Gehör geben , sich von der
geringsten Schwachheit , die uns darnieder schlägt, erwei-

^

chen lassen, der ersten Gelegenheit , die uns zur Sünde

^

reizet , nachgeben , und dem geringsten beißenden Scher ze , der uns anfällt , weichen will , ach ! so werden ohne
Zweifel unsere Sünden niemal ausgesöhnet werden , und
wir werden , von den Beschwernissen der Tugend allzeit

^

überwunden in der Sünde
sterben.

Ihr

und in der Unbußferugkeit

werdet in eurer Sünde

sterben .

^

^j
W

Er

mi

is,

ch

z . Allein gebet zugleich Acht , daß man aus einem
allzugroßen Eifer in eine Unbescheidenheit gerathen kann,
und daß einem Büßer , der allzu viel Muth hat , zuwev

jh«

len die Klugheit und Mäßigung ermangelt . Ich weis,
meine Christen , daß ich bey dem Kaltsinne , worinn

H

man heut zu Tage lebet , kein Uebermaaß der Buße zu
befürch-

ch«

Lh

von der falschen Buße.
befürchten habe .

80Z

Denn wie sollte man die Strengheiten

der Buße übertreiben , da man kauni ihre Linderungen
und Mäßigungen
erträgt ? Unterdessen muß man den,
noch bekennen , daß nichts seltsamer als eine kluge bescheir
dene Tugend sey , eine Tugend , welche , in der Mäh*
ihrer Uebungen erleuchtet , nichts zur Unzeit
weder den Verblendungen
unordentlichen

Eifers

verrichtet,

, noch der heftigen Hiße eines
etwas gestattet : eine solche 'Tu¬

gend , die sich selbst allzeit gleich , und , wieder

Apo¬

stel redet , allzeit von Gott und den Menschen gutgeheißen
wäre , würde sich niemal widersprechen . Allein wo soll
man sie antreffen ? Sieht man nicht die meisten aus de¬
nen , die sie ausüben , von einem unmäßigen Eifer dahin
gerissen , das Gute zur Unzeit verrichten , der Ruhe des
Gebethes eine Zeit widmen , die sie den Werken der Lie¬
be schuldig wären , sich Lurch

da sie sich Lurch
Fehler der andern

das

Gebeth

Liebesübungen

zerstreuen,

versammeln

sollten , die

verbessern , da sieden

denken sollten , andächtige Bücher

ihrigen nach¬

lesen , und die ihrem

Lebensberufe angemessen sind , vernachläßigen , von ih.
ren Gütern Allmofen geben , und ohne Unterlaß frem¬
des Gut zurückbehalten oder rauben ? Sieht
man sie
nicht , diese falschen Andächtigen , sich nicht allzu gründ¬
lichen Uebungen ergeben,und

die wahreTugendaußerAchr

sehen , von gewissen eingebildeten Andachten halsstärrig
eingenommen seyn , und ihre wesentlichen Pflichten ver¬
gessen, sich ganz und gar mit einem gewissen äußerlichen
Scheine der Religion beschäftigen , der weit geschickter

ist

Predigt

Z04
ist die Sinne

W
tz

zu weiden , als das Herz zu heiligen , und

niemal daran gedenken sich von dem Geiste Jesu Ehri sti leiten zu lassen ? Endlich sieht man sie nicht , diese
unbescheidenen Eiferer , zuweilen sich bemühen sich auf
einmal zur höchsten Stuffe der Vollkommenheit zu err
schwingen , sieht man sie nicht Abtödtungen über ihre
Kräfte ausüben , sich durch unfruchtbare Betrachtungen
erschöpfen, bald hernach aber genöthiget die Tugend zu
verlassen , entweder aus Unvermögenheit sie auszuhalten ,
oder aus Eckel ihr zu folgen. Allein diese, meine Chris
sten , werden Gott niemal finden , weil sie ihn nicht auf
eine kluge Art suchen: sondern sie werden nach einem

jx
p
w

l>»

m
O
E

ch
tm

vergänglichen und vorübergehenden Eifer sich noch weit
mehr als jemal in die Mißbräuche der Welt verwickeln
lassen, und in ihren Sünden , nachdem sie dieselben ei-

An

mge Zeit bestritten haben , sterben : ihr werder in eurer
Sünde sterben .

^
^

^

Was würde es seyn , meine Christen , wenn uns die

lch

Zeit zuließe alle Beweggründe , aus welchen man Gott
suchet , zu durchforschen ? Mürbe man sich wohl verwundern können , daß sich Gott denjenigen nicht zu er¬
kennen gebe , welche ihn aus bloßem Vorwitze gleich den

U
U/

suchen , die Jesum Chri stum fragen , wer er sey, nicht um ihn anzubechen , som
Lern um einem unfruchtbaren Verlangen ihn zu kennen
Genügen zu leisten ? Dergleichen sind jene christlichen
Weltweisen , die sich immer nüt der Entdeckung neuer

^

Juden

unsers Evangeliums

^

^
^

von

Ä

der

falschen

Buße.

zo;

Wahrheiten

, und mit der genauern Kenntniß der Ger
Heimnisse Jesu Christi beschäftigen , niemal aber sich bis
zur Ausübung seiner Erniedrigungen
herablassen . Der¬
gleichen sind , man muß es zu ihrer Schande sagen , um
durch das aufrichtige Bekenntniß
unsrer Schwachhei¬
ten dem öffentlichen Tadel zuvorzukommen ,
dergleichen
sind die meisten Gelehrten , die immer die wichtigsten
und stärksten Wahrheiten hervorstachen , aber die gemeir
ucsten auszuüben unfähig sind , die ihren Verstand zu
erfüllen begierig trachten , aber ihr Herz zu entzünden
außer Acht setzen, die auf den Kanzeln ganz vom Feuer
brennen , übrigens

aber ganz erstarret sind . Auf diese
Art, spricht ein heiliger Abbl , muß man Gott nicht su¬
chen. Man muß seine Erniedrigungen
nachahmen , um

würdig zu seyn seine Größe zu erkennen , suchet ihr den
erhabenen
, so suchet eher den demüthigen
16.
Man muß den Regeln seiner Gerechtigkeit folgen , um
sich iin Stande
zu befinden andern die Wunder
seiner
Macht

zu erklären

, suchet

ihr

Macht
, so suchet eher den Lehrer
keit i8.

den

-Herrn

der

der

Gerechtig¬

>!;» !!!

Wenn

der Vorwitz

derBeweggnmd

istdieBegierlichkeitderAnrrieb

der einen ist, so

der andern . Will man sich
ei»

»6. 8, quLei-itls sublimem, gUWnke prlus bumlletn.
äl 2 . als
17. 8i guWntis rjomiüLtorsm potemise » guWrlte priu»
äaöiorem zulkltise. / ckm»
Dc la Hoche predigten

. M . Theil ,
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zu denWürden

einenWeg

seine äußerliche

Lebensart

derKirche öffnen,so richtet man
Eigennutz

aus

ein : will man

der Welt losmachen , von der
man schon einen Eckel hat, so suchet man aus Eigenliebe
eine rühmliche Ruhe in der Tugend : will man die Hoch -schäßung der Menschen überraschen , oder das Verderblich
eines verkehrten Herzens verbergen , so erscheint man

sich von der Diensrbarkcit

oftmals

aus Häuchcley

glückselige Begierlichkeit

bey den Füßen
, kannst

Es

der Altäre . Un¬

du denn deine laster¬

haften Absichten bis in das Heiligthum bringen ! Verdie¬
net denn Gott nicht , spricht der heilige Augustinns , daß
daß man ihn um seiner selbst willen suche ? Mangeltuns
etwas , wenn wir ihn besitzen ? Ist er nicht das Leben,
welches uns beseelet , das Licht , welches uns erleuchtet,
der Ruhm , welcher uns unterscheidet , der Ueberfluß,
ist dir

welcher uns bereichert , Gott

alles

18 .

Un¬

terdessen sucht man nichts weniger als ihn in jenen schein¬
baren Bekehrungen ; daher jene erschrecklichen Unruhen,
dre wir in dem Tode ausstehen werden : daher jene
Schrecken

bey der Annäherung

allein unsere Handlungen

jenes Richters , der nicht

, sondern auch unsere Beweg¬

gründe , und sogar unsere Absichten abwägen wird : da¬
denjenigen zu finden , den man so
her jene Verzweiflung
übel gesucht hat: daher endlich jene wahrhafte Unbußfertigkeit , wo man
stirbt .

Ihr

in Mitte

werdet

so vieler falschen Tugenden

m eurer

Sünde

sterben.
Drit-

ax . Osus tibi tstum elk. .5.

IZ. m Ao/r».

U
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Nw,

Dritter Theil.
Hasset uns , meine Christen , zum Ende schreiten , und
^
mit zweyen Worten sagen , daß der dritte Irrthum,
der zu diesem erschrecklichen Tode führet , darinn bestehe,
!l>t M

ltt. L

' lesl«

>»!>!«

!-Ä»

Ichq

daß man

Gott

nicht suchet , wo man ihn suchen sollte.
Es ist ein ziemlich gemeiner Grundsatz , man finde Gott
allenthalben , er sey weder in den Kirchen , noch in den
Klöstern eingeschlossen , seine Gnadesey
Oerter , noch an gewisse Verrichtungen
man sagt alles dieses mit Grunde .

hat

in allen

seine Außerwahlten
: allein dessen ungeachtet
es doch gewisse Lebensberufe , wo man ihn hart
finde. Der Hof , die Geldeinnahme , die Waffen sind
giebt

erwählte Seelen
lige Augustinus

kl« j

gebunden , und

Gott

Standen

für sich selbst gefährliche Stände

chs
tffö

weder an gewisse

: und wenn

darinn ihr Heil wirken , spricht der hei¬
so sind dieß unter den Dörnern
wach¬

,

sende Früchte , welche die Dörner

Dieß

ist Leine

einige aus-

Fruchr

der

nicht

Dörner

hervorbringen.
, sondern
des

N ) einstockes

B '. ^

Zeugen dieser

Wahrheit

sind die Juden

in unserm

Evangelio , von übel gegründeten

!iizS

!il»

Vorurtheilen
verblen¬
det suchen sie den Messias auf dem Throne , allein er ist
ein Feind aller Größe und Hoffart , die ihnen auf dem
Fuße nachfolget , sie werden ihn daselbst niemal finden : .

U L
19.

rilon lpwsmrn kruötus eüille

>3, m Aoa».

sie
, leä vitis. ä».

?c>8

Predigt

ihn an der Spitzender Kriegsheere , ihrer Mey nnng nach soll sein Geschlecht über alle andere durch die
ÄLacht seiner Waffen triumphieren , allein dieß ist ein

sie suchen

gefährliches Amt , sie werden ihn daselbst nicht antreffen.
Unterdessen besteht eben hierin « heut zu Tage der Irr rhum der meisten Christen ; unter dem Verwände , daß
die Unermeßlichkeit Gottes alle Oerter erfülle , und daß
seine Weisheit alle Stände angeordnet habe , schmäur
chelt man sich , ihn in der Größe , die man liebet , zu
finden , ihm in den gefährlichen Amtsverrichtnngen , der
neu man oblieget , zu dienen , und auf dem breiten We ge der Wollüste , die man schmecket, zu ihm zu kommen . Allein ihr seyd von der Welt , spricht Jesus Chri stus in unserm Evangelio , ich aber bin nicht von der
Welt , ihr suchet mich also vergebens darinnen : Ihr
seyd von dieser Welk : ich bin nicht von dieser
.
Welt . 2c>,
Ihr Frauen der Welt , die ihr in der Weichlichkeit,
und in einem unaufhörlichen müßigen Leben euer Heil
wirken , und Jesum Christum finden wollet , sagt euch
nicht seine Braur , daß sie ihn in dem Orte der Ruhe,

N

Ä

k»
M

Äi
U

»fi
ich

M

fin

U
U,

^
^

und in den Annehmlichkeiten eines süßen Schlafes gesuchet,und nicht gefunden habe , ich habe in meinem
gesucht / und ihn nicht gefunden 21 ?
Becrlein
Ihr
»0 . Von eich; äs boc munäo , s§ o non ium äs koc munäo.
^
.
AS »», g. LZ.
Z. r.
in leÄiiio mso , ^ noo inveni .
21 .

^^
H^
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N» Ihr Sürwer , die ihr, ohne aus den Finsternissen jener
lchi
>! Leidenschaften
, die euch verblenden, heraus zu gehen,
H« zu ihm gehen wollet, sagt euch nicht seine Braut , daß sie
ihn in der Nacht der Sünde gesucht
, und nicht habe sin;
ür Zk
den können, ich habe ihn bey der V7acht gesucht,
k,!: und nicht gefunden 22 ? Ihr Ehrgeizigen
, die ihr ihn
Mi in den unruhigen Geschäften der Welt suchet, die ihr
M
euch ohne Unterlaß mit neuen Entwürfen der Größe bej> schäftiget, und immer herunurrer, um sie glücklich aus", k- zuführen, lehret euch nicht seine Braut , daß sie ihn auf
M den öffentlichen Plätzen und in den Unruhen der Welt
Pnicht
habe finden können, ich habe ihn auf den t§ aW sien und Straffen gesucht, und nicht gefunden
«2Z.
Wo kann man denn also, meine Christen, Jesum
Christum finden? In der Ruhe euers Zimmers, in der
11N Stille der Einsamkeit, in der Entfernung vor dem Ge¬
räusche der Welt , der man sich, um Gott zu suchen,
zuweilen entziehen muß, als ich vor ihnen vorüber
W glommen war , fand ich den , den meine Seele
liebhat 24.

jlM

«Ach Lasset uns , meine Christen, Jesum Christum auf
Mp diese Art suchen, lasset uns ihn sowohl zu der Zeit, als
niB auch auf die Art und Weise, und endlich an dem Orte,
Uz
wo
Z?
21. Hnseüvi per noökes, Lc noa invenl. LiMt
. Z. I,
2g. ker vicos ör plsteas guselivi, non invem. / dich r.
24. Lum pertrsnkll
'em eos » invsui» gas in äiligit »nims
tzl
mss. /M . 4.
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tvo man ihn suchen soll , suchen : sollten uns die Verrichr
tungen , die uns beschäftigen , davon abwenden , so lasset
uns dieselben

täglich einige

Augenblicke , um an unser
: sollten sie uns aber ein

Heil zu gedenken , unterbrechen
unüberwindliches

Hinderniß

lasset uns ihnen gänzlich

D

unsers

entsagen .

Heils abgeben , so
Denn

ist es nicht

weit besser alles verlieren , als Jesum Christum verlier
der Bur
ren ? ist es nicht weit besser in den Strengheiten
sie leben , als in den Schrecken

der Sünde

^

^

^

sterben . Ja

, von diesem Augenblicke an , wollen wir die Bu -

^

ße ergreifen , sie , wie es sich gebühret , ausüben , und
dich in dem Stande suchen , in welchen uns deine Gnade

y

Herr

ruft , um uns in jene Herrlichkeit
zubereitest . Amen .

zu führen , die du uns

^
^
^

lic
»>

jüi
W

iöi
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