www.e-rara.ch
Johann de la Roche Priesters des Oratoriums sonntägliche und andere
Predigten
La Roche, Jean de
Augsburg, 1775
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: Rw 303
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-35827

Predigt von dem Ehrgeize.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

)° ( W

Predigt
Zebedäi,
/ daß diese meine zween
und sprach zu ihm: sage
, und
deiner Rechten
zu
eine
Söhne sihen/ der
der andere zu deiner Linken in deinem Reiche.

Es trat zu ihm die Mutter der

Kinder

. 20 , 20 .

altes Laster, als die Welt
Er nahm seinen Ursprung in dem Herzen
des ersten Engels, welcher, auf die Vorlrefflichkeit seiner Natur stolz, dafürhielt, er könne sich sei¬
er

Ehrgeiz

ist ein eben so

machen: er verstärkte sich indem Her¬
zen des ersten Weibes, welche eine Feindinn von der Ab¬
, sich
hängigkeit, und gegen die Eitelkeit empfindlich
überreden ließ, sie könnte ohne den Beystand desjenigen,
von dem sie das Licht, und die Macht erwarten sollte,
, als auch ausführen. Dieses
alles so wohl erkennen
feine Laster hat sich endlich indem Herzen aller Menschen
verewiget, und wir sehen es heute in seiner ganzen Stär¬
ke in jener ehrgeizigen Mutter , welche wider die Ab¬
sichten
U 4

nem Gölte gleich

(*)
Die ,

sit llll :
sä eum mster üliorum 2ebeäsei,
leäesnt lii äno Mi rnei» unns sä äextrsm

tusm , L unus sä ünikrsm

in

rezno tuc».

sichten Gottes

, wider

wider den Vortheil

die Rechte

Apostel,

ihrer eigenen Kinder sich bestrebet , sie

zu den ersten Ehrenstelien
erheben , Sage

der andern

in dem Reiche Jesu

, daß

Christi zu

sie sitzen.

Dieser blinde Ehrgeiz ist er wohl heut zu Tage in der
Welt

weniger gemein und angesehen , nachdem er in uw

serm Evangelio
ausdrücklich

durch den Mund

ist verdammet

der Wahrheit

selbst so

worden ? Nein , memcChrir

sien , er gleichet dem Herzen , welches er besiht , und er
wird nach den Worten

des heiligen

Augustiners

am letzten sterben , gleichwie er in der Natur
gclebet

hat .

gefangen

, an

werden

wir

sehen ,

aber

Durch
ihm
das
was

ihn

hat

scheitert
Ende

betrifft , der einen jeden

am ersten
Laster

unser Eifer .

unsrer

diesen

unser
andern

Grund

aus

darum

des

an¬

Vielleicht
Gebrechen
Hochmuths

uns nach seiner Art ehr¬

süchtig macht , überlebt er sie allzeit : er lebet oftmals si>
gar

aus

ihrer Asche auf , und si>vollkommen

man auch

immer ist , so werden dennoch die Bewegungen

des Ehr¬

geizes in einem Herzen nur mit Leu Bewegungen
bens ausgelöschet .
sier am
ist i.

Die Seele

letzten , in welches

Dieß kömmt ohne Zweifel
gerechtigkeit

und Größe

überwinde

des Le¬

jenes

La¬

sie am ersten gefallen
daher , weil man die Un¬

dieser Sünde

nicht genugsam
be-

I . Huo primun , vitio Ispla eü srüms , boe llltimum vio.
cit . ä '.
r»
7.

von dem Ehrgeize.
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begreifet
. Alle andern schränken sich auf einen einzigen
Gegenständen
»: die Gotteslästerung greift Gott an , die
Verleumdung schadet dem Nächsten, die Unreinigkeit
hängt dein, der sie begeht, nach den Worten des Apostets, einen Schandfleck an: aber der Ehrgeiz wagt sich
an alle diese Gegenstände
, er ist Gott in seinen Entwür¬
fen schimpflich und nachtheilig
, dem Nächsten in seinen
Kunstgriffen fürchterlich, uns selbsten in seinen Wir¬
kungen schädlich
. Er ist Gort schimpflich
, indem er alle
Empfindungen der Religion ersticket
, dieß ist mein
erster Satz : Dem Nächsten fürchterlich
, indem er alle
Bewegungen der Liebe zurückhält, dieß ist mein zwei¬
ter Satz : uns selbsten schädlich
, indem er alles Licht
der Klugheit auslöschet, dieß ist mein dritter Sah.
Göttlicher Geist, flöße uns ein gerechtes Abscheuen vor
einer Leidenschaft ein, welche in einem Herzen weder
eine gründliche Religion, noch eine aufrichtige Liebe,
noch eine wahre Klugheit zurückläßt: wir bitten dich da¬
rum durch diejenige
, welche sich nur vermittelst der De¬
muth zu der höchsten Stuffe der Größe erhob, als der
Engel zu ihr sprach
. Ave Maria l

Erster

Theil.

/Line jede Sünde ist Gott schimpflich
: sie ist ein Ueber^ gang von dern höchsten Gute , das man verachtet,
zur Creatur, die man ihm vorzieht, kann man wohl ei¬
nen seiner Größe schimpflichern Ausspruch thun? Allein
U Z
wen»,

Pred rgt
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Gottes

wenn die Verachtung

von

allen Sünden

über -

ri

ist , scheinet nicht die Gottlosigkeit

Haupt unabsonderlich

zu seyn nach der

des Ehrgeizes

der eigentliche Charakter

Abschilderuug , die uns der Prophet
gemacht hat ? Der Engel des Herrn

Zacharias

hievon

in den Krug hinein , und verschloß ihren Mund mit einem Klumpen Bley . Lasset uns , wenn es euch gefallt ,
heiligen Gregorius

des großen

um dieses Geheimniß

deutlich auseinander

dt

er , ließ

, spricht

nüch einen Krug sehen , in dessen Mitte ein Weib , wrl ches die Gottlosigkeit vorbildete , saß : er warf sie mitten

die Gedanken

in

m

ja
g-i

entlehnen
zu wickeln.

se

Er sagt uns , dieser große Krug , den der Prophet sah ,
sey nichts anders als ein ehrgeiziges Herz , welches immer
der Begierde zu großen Ehrenstellen , die es suchet , und

K

die dasselbe niemal erfüllen , offen steht : die Gottlosigkeit

D

dieses Herzens um dadurch anzuzeigen , daß
habe : sie steige bis
sie darum die höchste Oberherrschaft
in das Innerste hinab , um daselbst alle Empfindungen
der Religion , die es noch rührcten , zu ersticken : ein

He

sihe in Mitte

verstopfe

Klumpen

Bley

Schwere

dieser Sünde

nimmt , und

uns

ihren

Mund

die Freyheit

gegen die Erde

W
H
m

, weil uns die

D

Gott zu loben be-

Nr

neiget : und

folglich

habe ich es mit dem Propheten sagen können , daß die
Gottlosigkeit allzeit dem Ehrgeize vorstehe , und daß ein
Herz , das sich von der Begierde

k

zu den Ehrenstellen

be-

^
^

^ ,

herrschen läßt , eigentlich zu reden der Thron der Ruch .
losigkeit sey. Und in der That , wie weit geht nicht die

^

eines ehrsichtigen Menschen ? Was ist wohl
in

^

Gottlosigkeit

^

von
in der Religion
rührend
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so heilig , daß er nicht verachte , was so

, dessen er nicht spotte , was so gut eingerichtet,

das er nicht über den Haufen werfe ? Ist
die Worte

er nicht gegen

Jesu Christi ungelehrig , gegen die Beyspiele

seines Lebens unempfindlich ? Wirft
trem Verbesseret

der

Ordnung

er sich nicht zu ei.'

seiner Vorsehung

auf,

ja scheinet er nicht so gar sich zu einem Gott auswerfen zu
wollen ? Lasset uns alle diese gottlosen Wirkungen

des Ehr¬

geizes untersuchen , und hieraus , lernen , wie schimpflich
er Gott sey.
i . Der Ehrgeiz verhärtet
selbe nur der Begierde

das Herz , er öffnet das¬

zu hohen Ehrensiellen , nach denen

er begierig trachtet , und verschließt

es den Eindrücken

Jesu

Christi : denn gleichwie es den Demüthigen
leicht
fallt die Worte Jesu Christi zu begreifen , so ist es den

Hvffärtigen

unmöglich sie zu fassen , und die wichtigsten

Wahrheiten

ärgern sie entweder , oder sie rühren ihrHerz

nicht .

Wir darfen die Beweise nicht lang herum suchen,

wir finden sie in unserm Evangelio

selbst.

Jesus

Chri¬

stus redet daselbst von seinem Leiden , er sagt vorher , er
werde bald der Wuth

der Juden überliefert , von ihnen
mit Unbilden beleget , mit Wunden überhäufet , und an
das Kreuz geheftet werden : was

kann

kann

seyn.

rührender als diese Anrede

der Ehrgeiz

gegen diese betrübten

betrübter , was
Unterdessen

ist

Vorherverkündigun-

gen ganz unempfindlich , er sieht von seinen genommenen
Maaßregeln
Mutter

und

Vorhaben

nicht ab : die Kinder

der

Zebedäi , die nur darauf hatten bedacht seyn sol¬
len

zi6

Predigt

in feinen Erniedrigungen zu folgen,
^
:
gedenken nur ihren Mitgesellen in der Größe vorzugehen
D
die hartnäckige Begierde zur Ehre verschließt ihr Herz
m
den Empfindungen der Demuth, und sie begreifen nach
Ä
den Worten des heiligen Evangelisten Lukas von dieser
ei
ganzen Rede nichts, das Wort war vor ihnen ver«
borgen 2. Denn wenn sie dieselbe begriffen hatten,
^
würden sie wohl zugelassen haben, dasi in eben diesem
i
Dollmetscher
unbescheidene
diese
Augenblicke ihre Mutter
rinn ihrer Leidenschaft die betrübte Vorherverkündigung W
^
der Leiden ihres Meisters durch die unbescheidene Erzähr
W
lung ihrer ehrgeizigen Begierden unterbräche? Würden
ß
sie zugelassen haben, daß ihre Mutter von Erhebungen
U
und Vorzügen für sie redete, da ihr Meister nnr von
U
, nur von der Geißlung, nur von dem
Beschimpfungen
^
Kreuze für sich selbst redete? Unterdessen an statt ihr den
g,«
, heißen sie ihre Bitte durch ihr
Mund zu verschließen
durch
dieselbe
sie
wo
,
Zeit
Stillschweigen gut , zu einer
, und ihren aufgehenden
ihre Seufzer hätten unterbrechen
M
Ehrgeiz in den Bächen ihrer Zähren hätten ersäufen solwj
ihm.
zu
rrar
len. Die Murcer der Rinder Zebedai
tz«
So wahr ist es nämlich, daß der Ehrgeiz gegen das
göttliche Wort taub sey, und daß sich ein Herz, welches
, dadurch nicht erleuchten, und rühren ^
er beherrschet
A
lasse.

len ihrem Meister

«ß

Hat
L. Lr»t verbum Nuä sblooväituw ab eis. / -«c. 18. 34.

von

dem

Hat einmal ein Ehrssichtiger

chm

8-7

Ehrgeize.
einen Entwurf

de geinacht , hat er sich dieses Vorhaben

der Grö-

lief in den Kopf

gefehet , so mag er immer die beredsamsten Prediger hö'
ren , er mag immer die rührendsten Grundsätze des
Evangeliums
vernehmen , wird sich dennoch dieses von

IN

eiteln Begriffen

ist

ben : nichts erleuchtet dasselbe , nichts erschüttert es , nichts
bekehret es : er verharret immer auf seinen Entwürfen,

O-

«r ist in seinem Hochmuthe
man

aufgeblasene Herz denselben niemal erger

ihm auch einige Grundsätze

G

sind dieß nur Unterrichte

ich»

Welt

W

seinen Rang

M

nicht zu bändigen , trägt
der Demuth

für Ordensmänner
, die der
entsaget haben , nicht aber für ihn , der in der Welt

Würden

behaupten , seine Familie

und Güter

vermehren will .

üm

man ihm mit Jesu

EM

sparen , am ersten das Reich Gottes

H

ge werde ihm alles

!»it

h«

vor , so

erheben , seine
Vergebens

ruft

Christo zu , sich diese Unruhen zu erzugeworfen

man ihm mit der ewigen Wahrheit

zu suchen , das übri-

werden : umsonst

sagt

selbst , die Erhebung

der Capharnaiten

ch/».

in der Welt sey das Maaß ihrer Erniedrigung in der Hölle gewesen , jenes was in den Au¬
gen der Menschen groß ist , sey oftmals ein Gräuel vor

M

Gott , die Würden

O;

Dienstbarkeit

ch»

Diener

seyn : höret er deßwegen auf , alle
Triebe der schändlichsten Kunstgriffe
spielen zu lassen,
und sich mit Begierde in jene gefährlichen Verrichtungen

^

einzulassen , wo das Glück bald darauf aus dem Schooße der Ungerechtigkeit hervorgeht ? Ach l mein Gott,

sich

der Welt seyn nichts als eine wahre
, und , der der erste seyn will , werde der

der andern

Predigt

iis
welche Unbild
heiten ! Der

deiner Wahr¬

ist nicht diese in Ansehung
Ehrgeizige

beln jene ewigen Aussprüche
de herausgegangen

sie , er höret als F «.
an , die von deinem Mun¬

verachtet

sind , erwacht

deiner

mit Verachtung

heiligen Gesetze aus seinen eigenen Leidenschaften , und aus
den Grundsätzen der Welt die Richtschnur seiner Sitten,
und das Evangelium
2 . Er treibt
Christus

seiner Religion.

seine Gottlosigkeit

noch höher : Jesus

ist auf die Welt gekommen , um daselbst die

Wirkungen

des Ehrgeizes

durch ein ganz entgegengesetz¬

zu verbessern , allein der Ehrgeizige hält sei¬
eben so wenig in Ehren als seine Worte.
ne Handlungen
Denn was ist das Leben eines Ehrsüchtigen anders , als

tes Betragen

ein in allen Handlungen
derspruch ? Ein

Jesu Christi schimpflrcher Wi¬

Widerspruch

, der meinem Erlöser

tau¬

sendmal empfindlicher fällt , als diejenigen , die er vor¬
mals litt , und noch heur zu Tage von Seite seiner Feinde
leidet ! Denn endlich wenn ihn die Juden

in der Gottheit

seiner Person bestellten , so war sie unter jenen mensch¬
verborgen , die sie unkennbar mach¬
lichen Schwachheiten
ten : wenn ihn die Ketzer in der Wahrheit seiner Lehre
angreifen , so hat er sie unter jenen

geheimnißvollen

Fin¬

der Verworfe¬

sternissen , welche sie vor dem Hochmuthe
nen verbergen , verhüllet : allein was die Ehrgeizigen
trifft , so befleißigen sie sich dem
nach die sichtbare Heiligkeit
Man

Jesu

äußerlichen
Christi

be¬

Ansehen

zu bestreuen.

sieht ihn sich demüthigen , sich zu den Füßen seiner
Apo-

Apostel werfen , den

letzten Platz

men , und der Ehrgeiz

unter ihnen

will allenthalben

haben , er will in seinem Stande

einneh¬

die Oberhand

alle Verrichtungen,die

ihiz demüthigen , vermeiden , alle Ehrentitel , die ihn
unterscheiden , und alle Würden , die ihn über andere
erheben , ohne einiges Verdienst

an sich reißen .

Man

sieht ihn , diesen Lehrmeister

der christlichen Demuth,
sich verbergen , und den von ihm geheilten Kranken das
Stillschweigen auflegen , um den Ruhm seiner Wunder¬
werke zn fliehen , und derEhrgeizige
ke

und seine Handlungen

halt seine guten Wer¬

für verloren , wenn sie nicht den

Menschen in die Augen fallen , ja er dinget wohl gar eigennüßigeLeme um sie allenthalben kund zu machen . Man
sieht ihn , diesen höchsten Schiedsrichter
chen Größe sich der Liebe des Volkes
jenigen als seine Verfolger

der menschli¬

entziehen , und die¬

fliehen , die ihn auf den Thron

erhöhen wollen , und der Ehrgeizige

betrachtet

alle dieje¬

nigen als feine geschworensten Feinde , welche nicht eben
so blind , als er , nach Ehre und Hoheit trachten . End¬
lich erkläret

uns der heilige Apostel Paulus , daß das
anbethenswürdige
Haupt aller Priester so heilig es auch
immer war , sich dennoch nicht selbst zur Würde desPriesterrhums

erhoben habe , er hat sich nicht selbst herr¬
lich gemacht , daß er ein hoher Priester
wurde z:
und der Ehrgeizige maaßet sich eines so heiligen Amtes
an , er bringt seinen Ehrgeiz bis in das Heiligthum

Z.

lemeti'plum clarillcsvlt, utpovtlksx sierst.

, und
enn

§. f.

,20

Predige

entreißt der Tugend alle Würden , die er durch Kunst «
griffe , und durch Gunst sich zueignet. Ich wiederhole
es , o Herr , was für eine Beschimpfung ist nicht diese
der Herrlichkeit deiner Beyspiele , und der Demuth der«
ms Lebens ! Sich hervorthun , da du dich verbirgst , der
Ehre entgegen laufen , da du sie fleuchst , sich um Eh «
rcnstellen bewerben , da du sie verachtest , dieß ist der
Charakter jener hochmüthigen Seelen , welche die Ent «
würfe ihrer Größe über die Gränzen ihres Lebens hin«

st

m
tt

«i
st

st
sl»

G

m

aussehen.
Allein verlieren sich immer diese Blinden in ihren
weitlaustigen Begriffen , entfernen sie sich immer , weil

Eh

sie es wollen , von der unverletzlichenRegel der Demuth

ist

ch

Jesu Christi , wenn sie nur wenigstens nicht ihren Kin «
so schädliche Gesinnungen einflößen , wenn sie weuigstens nicht ihren zarten Verstand mit dergleichen Ver «
blendungen bezaubern , und ihnen nicht eher Unterrichte
des Ehrgeizes geben , als sie die ersten Grundsätze des

L
L§i
K,
M

Christenthums begriffen haben ! Aber leider ! kaum hat
das Taufwaffer in diesen Unschuldigen ihre erbliche Ma «

»ch

ckel ausgelöschet , bemächtiget sich schon der Ehrgeiz, als
eine zweyte in ihrer Familie erbliche Sünde , ihrer Hex;
zens , er bläht ihren Verstand auf , und verkehrt ihre
Gesinnungen ! Und gleich als wenn die Begierlichkeit
nicht geschwind genug käme , unterrichtet man sie, und
reizet sie an : man bildet sie bey Zeiten zur Verachtung
der Demuth : man will , sie sollen schon nach der Ehre
stre«

st»
k«
D

^
^
^

>
von

sch

dem Ehrgeize.

Z2l

chl,
R

'streben , ehe sie dieselbe kennen , und man höret aus ih¬
rem Munde weit lieber einen erhabenen Gedanken , als
den anbechenswürdigen
Namen Jesu Christi . Sie mö¬

chtz,»

gen immer

>st¬

ich
An

in den Handlungen
jenes Gottes , der wie
ste ein Kind geworden ist , unwissend und unerfahren
seyn , so sieht man sie dennoch schon von den Thaten tau¬
send fabelhafter

Helden , und in allem dem, was sie zur
kaun , unterrichtet . Ehrgeizige Ach¬
ten , , was für einen Nutzen werdet ihr aus dieser ganz
heidnischen Erziehung , die ihr enern Kindern beybrin¬
Große aufmuntern

get , ziehen ? Ihr

werdet die ersten Sehlachropftr
des
Ehrgeizes seyn , den ihr ihnen einflößet ; sie werden euch
einstens in ihrem Hochmnthe verachten , sie werden euch
in ihrer Erhebung verkennen , sie werden sich über die

»Kük Länge eners Lebens
, als welche ihr Glück aufhält , be¬
slw
iiiA

klagen , und vielleicht wünschen dasselbe aufeuerm Grab¬
steine zu gründen und fest zu setzen. Nähret sie also bey
Zeiten mit der Milch

der christlichen

ihnen vielmehr das Verlangen

Demuth , flößet
nach der Heiligkeit , als

nach der menschlichen Größe

j<Niü

ein , und lehret sie, daß der
nichts mehr zuwiderlaufe , als die Be¬
gierde sich über seinen Stand zu erheben.

Anordnung

Gottes

rtz

hllh!

e, s

chq

Z. Ich sage der Anordnung Gottes , meine Christe « ;
denn dieser unendlich weise Gort hat iu der Welt eine
solche Ordnung einzuführen getrachtet , welche sowohl
den Frieden als auch die Schönheit
derselben ausmachen
sollte

lft!
Dc la Koche Predigten

. HI . Theil .

A

I
/

L-L» Predigt
wachet ohne Unterlaß diese schöne Ordnung um
ler seinen Creaturen unverrückt zu erhalten, er bezeichnet
einer jeden den Rang , den sie behaupten soll entweder
durch die Rechte ihrer Geburt , oder durch den Beruf zu
ihren Verrichtungen: allein der Ehrgeizige, der in sei-

sollte:

er

^

, und mit seinem Stande um ^
nen Entwürfen vermessen
zufrieden ist, empöret stch wider die Weisheit seines

Gottes , er trachtet durch die unrechtmäßige Anmaaßung ^
der Würden , die er suchet, die schöne Ordnung der
Welt zu verwirren, er steht bereit, wenn es möglich M
wäre, den Plah aller Creaturen zu verändern, um sich ^
, er dränget aus, er
einen vortheilhafteren zu verschaffen
, er wirst über '
räumt aus dem Wege, er unterdrücket
, was sich seinen Absichten W
den Haufen alles dasjenige
- Allein wer hat jemal der Anordnung Ht
entgegensehet
, ohne selbst in die Unruhe und H
Gottes widerstanden
Verwirrung zu fallen, spricht Hiob der heilige Mann? W
Wer ist ihm widerstanden , und hat Frieden ge- ck
habt.? 4. Wie ! dieser Gott,welcher die Berge von einem Hm
Orte in den andern übersehet, wird er nicht mit einem si,v
einzigen Augenwinke den Ehrgeizigen von dem höchsten sm
Gipfel der Größe in den tiefsten Grad des Elends stürzen ich
können! Wie ! dieser Gott , welcher die Erde zittern sw
- Al
macht, und die Säulen , worauf sie sich stützet, erschük
terr, wird er zu schwach seyn die Grundfeste eines wider
seine Absichten errichteten Glückes über den Haufen zu
wer4. (2lli5?l r«6M ,

ör

pscem dsduit ? Aob 9, 4,

von dem Ehrgeize.

O«
n« l

^

I2Z

werfen? Wie ! dieser Gott , weicher, wenn es ihm gefällt,
Mfgang der Sonne ciuhält , und zu dem Lichte der
Sterne , wie die Schrift redet , den Schlüßel bat um

i!s«

dasselbe nach feinern Gefallen zu verdunkeln oder hervorzubringen , wird er nicht , wenn er es will , diese hochmüthigen Gestirne verhindern sich ohne sein Gutheißen
lassen? Wird er nicht in einem Augenblicke den

"V

feilschen Schimmer

der Ehre , deren ste sich anmaaßen,
W
verdunkeln. Er gebeut der Sonne , und sie geht
chlich nicht auf , er verschließt die Sterne
gleichwie um
Ms>j xer einem Siegel z.

N«i,c
tzL

Ja , niern Gott , man weis es , daß du über das
W : Schicksal der Menschen ein unumschränkter Herr bist,
Ä« daß du diejenigen , die durch ihren Ehrgeiz aus der Ord»
ch« nung getreten sind, durch deine Gerechtigkeit wieder hinr
-Ki einzugehen nöthigest. Man weis es , und der große hei»
Mc lige Angustinus wiederholet nichts öfter , als daß man
» « sich nur in dem Stande , den du uns bezeichnest, heili»

M

gen, und seine Seligkeit wirken könne, daß , sich von
diesem heilsamen Mittelpunkte seines Berufes und seines

Hr,,! Standes entfernen , eben so viel heiße, als sich von dir
entfernen ; und dessen ungeachtet ist man mit seinem
>H Stande , o Herr , nieMal zufrieden. Deine allmächr
ck

Hand bar diese Welt als einen prächtigen Paüasi
Ms»; gebauer: sie hat daselbst alle Meuschft , nach den Worten
«
K .r
deS

«s

tige

kr-ecipit toll > L nov ontur , iksUss Llsnölt qnsü chh
üxnaculo . <^ c»b 9. 7.
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lebendigen Star
des heiligen Augustinus als eben so viele
derselben ausma tuen , welche die Zierde und Schönheit
geseßet ; aber
chen sollten , in den ihnen eigenen Rang
bewegen sich ohne Unterlaß .
diese ehrgeizigen Gramen
wegen unter dem
Diese , welche ihrer Mittelmäßigkeit
den Vorgiebel
Vorgcbäude verborgen seyn sollte , will
Lichte ein
behaupten . Jene würde bey einem falschen
in vollem Lichte
schönes Aussehen machen , aber sie will
gmherauskomerscheinen . Diese würde in der Tiefe
behaupten . Je men , aber sie will einen erhabenen Ort
würde , scheir
ne endlich , welche eine niedrige Lage zieren
net in ihrer

ebentheuerlichen

Erhebung

nur

ein

Luft-

, ihr Ehrgei sräubchen zu seyn . Dieß wiedersähet euch
erhebet : ihr verzigen , da ihr euch über euer » Stand
euch selbwirret die Schönheit der Welt , und entehret
getragen eur
sten . Die götiliche Weisheit hatte Sorge
Lebensre großen Mangel unter einem mittelmäßigen
können sehen las¬
stände , wo ihr euch mit Ehre hättet
auf eure Gü sen , zn verbergen : ihr aber , entweder
eine Eitel tcr oder auf euer Ansehen stolz , nehmet
nicht allein zum
keil an , die euch in eurer falschen Größe
, sondern auch
Gelächter derjenigen , die ihr verachtet
, macht .
anreizet
zum Fluche Gottes , den ihr zum Zorne
Christen , man glaubt nicht , Gott durchsei
in Ansehung dienen Ehrgeiz zum Zorne anzureizen ; denn
seltsame Jrrthü ser Sünde giebt es in der Welt zween
rechtschaffenen
mer : die einen halten dafür , er sey einem
MenMeine

^
^

^
^
^

M
^

"nr
E

ich
^

^
^
^
*

»S

ch

Ä«
H

in«,

d«,

von dem Ehrgeize.

3^

Menschen anständig und lobenswürdig, die andern se¬
l»A hen ihn als unumgänglich nothwendig in der menschlichen
ÄUk Gesellschaft an. Die Großen überreden sich, ihr Rang
l!ü!ck gebe ihnen das Recht, alles was immer' in der Welt er¬
«l !o haben ist, zu verlangen, und da sie den Anspruch zu den
W Ehren entweder als einen Antheil ihrer Geburt, oder als
eine Schadloshaltung über ihr widriges Glück betrachten,
glauben sie aus einem gewissen Vorrechte ehrgeizig seyn
rauFw
zu können
, da hingegen die andern sich des Ehrgeizes nur
unrechtmäßiger Weise anmaaßen: und diese eigensinnige
ilt,AGröße, welche für die gemeinen Seelen ein Laster, und
eine thörichte Eitelkeit ist, ist dem Ansehen nach für sie
eine Pflicht, und eine schöne Eigenschaft
: die Verblen¬
dungen der menschlichen Größe verachten, spricht man,
ist keine Tugend, sondern eine Feigheit, eine Schwach¬
heit, es heißt eine schändliche Hinläßigkeit mit dem
zm
W scheinbaren Vorwande einer falschen Demuth bedecken.

»>
hü

>s
«M^
li>!^

in diesem Stücke
Irrthume nicht frey: der Ehrgeiz scheint ihnen
in dem bürgerlichen Leben etwas sehr nothwendiges zu
Auch die gemeinen Menschen sind

von dem

seyn: er

Seele ihrer Handlungen, die Versüßung ihrer Arbeiten, die Annehmlichkeit ihrer Mühe:
^NS
diesen Gesichtspunkt eines bessern Glückes von der Welt
lld>^ verbannen, heißt uns , sagen sie, zu einem müßigen
; man würde unter uns we¬
»sch
«!' unthätigen Leben verweisen
der
mühesame Beschäftigungen ohne die hihige Begier¬
neAi
de nach der Größe, noch kühne Unternehmungen ohne
hksch
«^
T z
V
das
»lVE

ist die

Predigt
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Ehre , noch Muth ,

^

Treue , Tapferkeit ohne die zeitlichen Belohnungen , die
man dafür erwartet , sehen . Grundsätze , die man den

^

das

heftige

der

nach

Verlangen

Heiden , welche alle ihre Absichten anfdie Erde einschränr
ken,nachsehen kann , die aber der Kinder Gottes , welche die
ihres Glaubens

Augen

sind ! Können

richten sollen , unwürdig

höher

^
l>"
^
w

wir denn alft >nur aus ehrgeizigen Absich -

D

! Die Pflicht , die Se -

D

unternehmen

ten unsre Arbeiten

ligkeit , Gott selbst , sind dieß nicht genug mächtige Ber
, und da wir für den
uns aufzumuntern
weggründe
Ehre alles zu unternehmen , all

Di

les zu leiden bereit sind , werden wir nur für den Himmel
ohne Ehrgeiz seyn ? Für den Himmel , der allein ein wür »

sch

ihr

diger Gegenstand unsrer Begierden ist ; für den Him allein betrachtete , da er , um jene
mel , den Abraham

D

so eifersüchtigen Ehrgeizigen , ihre Familie und ihren Na:
men zu verewigen , zu Schanden zu machen , mit seinem

Hrr

Dienst einer vergänglichen

gen Nachkommenschaft
Moses

wie der Apostel
für

Christi
den

Ehrgeizigen
Denn

einer ruhmwürdü

aufopferte ; für den Himmel den

allein zum Augenmerke hatte , da er allen Grör

ßen , in derer Schooße
Jesu

Hoffnungen

die angenehmsten

Sohne

er ernähret

war , entsagte , und ,

spricht , die Reichthümer

hr«
W

ßig

Äih

endlich , für den selbst die bekehrten

Nch

der

nichts aufopfern

schmäucheln

?»
!G

Aegyptier weit vorzog ;

den Schätzen

Himmel

der Schmach

M

und

nichts

leiben wollen. Me

wir ihnen nicht in ihrer falschen Ber

kehrung selbst : wie viele sieht man ihrer , welche , nach: M
l em sie allen Ansprüchen

der West entsaget haben , aus ch«
Buße

»on dem Ehrgeize
U ,

Buße

nicht den geringsten Theil

ZL7

desjenigen was sie aus

!»,kl

Eitelkeit

gelitten

mii!

Sklaven

des Ehrgeizes

W»

ten sie ganze Nächte

ch !,

würfe zu , und ißt macht sie die geringste Schlaflosigkeit
So

haben , thun

.

können ? So

und des Glückes
mit Verabredung

lange sie

waren , brachihrer eiteln Entr

M

unruhig .

W

schästigien , äffen sie ganze Tage

lange sie sich mit ihren Kunstgriffen

kich

selben aussöhnen sollen , erschöpfet sie eine Enthaltung

mK

von einigen Stunden

ii h«

rer Bekehrung

M

so wird man von ihrem Muthe

.

Wenn

ber

nichts , und da sie die-

man sie in dem Eifer ihr

aller Hoffnungen

der Welt entsagen sieht,

ganz eingenommen

: allein

h»

folget ihnen in die Stille

M

ihre Zärtlichkeit , ihre Eigenliebe , ihre Empfindlichkeit

ihrer Einsamkeit nach , nehmet

l»hw
,Ust

gegen alles dasjenige , was sie abtödtet , die heftige Ber
Zierde ihrer Tugend wegen hochgeachtet zu werden , in
Acht , und ihr werdet sehen , daß sie vielleicht nur

die

niljiir

Ehre verachten um sie zu finden , daß sie von dem Ehrgei-

tz« :

ze nur abstehen , um der Sinnlichkeit

Nick

daß sie vielmehr die Beschwerden

M ß:

Ehrgeiz

p U
M

Büßer , daß ihr weit weniger für die Aussöhnung euers
Ehrgeizes leidet , als ihr ihn zu unterstützen gelitten habt:

jM

und ihr , eitle Seelen , die ihr noch nach der Größe

>M

Welt seufzet , erröthet , daß ihr euch alle Tage als Mär-

^^

tyrer eurer Begierlichkeit

^

die Ehre der Welt alles zu leiden bereit , für den Himmel

^ .
... -

aber etwas zu unternehmen unfähig findet : um dieserUr»
fache willen ist euer Ehrgeiz in seinen Entwürfen
Gott

n

selbsten fliehen .

nachzugehen , und

des Ehrgeizes

Erröthet

, als den

also , ihr zärtlichen

der

sehen müßet , daß ihr euch für

X 4 schimpf-
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schimpflich , aber zugleich in seinen schändlichen
griffen dem Nächsten fürchterlich.

Kunst¬

Theil.

Zweyter

ist
HfKach den Gedanken des heiligen Apostels Paulus
Ehr¬
der
als
« -5 »- dem Nächsten nichts fürchterlicher
geiz , weil sich mit der Liebe nichts weniger , als er , ver¬
wenn er gesagt hat , die Liebe sey nicht ehr¬
geizig , kann nicht ich mit allem Rechte sagen , der Ehr¬
geiz wisse von keiner Liebe nichts , und die Abschilderung,
Denn

trägt .

die er von der Liebe gemachthat
des Ehrgeizes

die Verdammung
beneidet

stellung / und der

und

Liebe , spricht er,

? Die

, und der Ehrgeiz

des andern

nicht das Glück

kann es nicht ertragen

, sey der Gegensatz

: die Liebe weis von keiner Ver¬

Ehrgeiz

ist nichts als ein verstelltes

Wesen ', die Liebe hasset den Hochmuth,
und her Ehrgeiz gebiert ihn . Endlich sind die Uneigen, die guten Absichten , die
nühigkeit , die Sanftmurh
und betrügliches

Empfindlichkeit
Charaktere

gegen das Unglück

der Liebe , die der

anderer

Apostel

die schönen

entworfen

hat:

sind der Eigennutz , der gähe Zorn , die bösen
Anschläge , die Unempsindlichkeit die schändlichen Züge

hingegen

des Ehrgeizes , den ich bestrciren will.
Was

ist also der menschlichen Gesellschaft

mehr ent¬

gegengesetzet als ein Laster , weiches zu ihrer Vernichtung
unterstützet wird ? Was ist dem
von so vielen andern
Nächsten

fürchterlicher

, als ein Ehrgeiziger

, welcher
die

v on dem Ehrg ei; e.

3-9

Triebe seiner Leidenschaft nicht mehr durch die Regeln
der Liebe mäßiget, und dafür halt , er vermöge alles,

die

was er begehret, und er könne alle Menschen ohne sich
jemanden verbindlich zu machen zur Ausführung seiner
Vorhaben gebrauchen
? Denn er bezicht den ganzen Um-'
gang mit der menschlichen Gesellschaft
, der aufdasall'
gemeine Beste abzielen soll, auf seinen eigenen Nutzen,
und dieß ist nach den Worten des heiligen Augustinus
das größte Unglück eines ehrgeizigen Herzens: an statt
daß es sich vermittelst der Liebe in der Theilnehmung an
den Ehrenftellen der andern ausbreiten sollte, schränkt
durch die Begierlichkeit sich alles dasjenige, was
es sieht, zu zueignen, ein: es wollte alle Güter , und
alle Hoheiten der Erde ganz allein besitzen
, weil es nur
es sich

liebet. Die verkehrte Liebe seiner selbst
beraubt den aufgeblasenen Geist der heiligen
Gesellschaft 6. ^

sich sechsten

Denn glaubet nur nicht, daß dieser Ehrgeizige, den
ihr mit einer solchen Begierde den Ehrenftellen nachlau¬
fen sehet, ihnen bloß allein zum Nutzen und Vortheile
des Nächsten nachstrebe
: daß er nur in dieser Absicht
das beschwerliche Amt eines Richters suche um die Vor¬
theile der Wittwe und des Waisen zu besorgen
, daß er
sich nur allein tun geistliche Pfründen bewerbe aus Ei¬
fer, in diesem Stande für seine Brüder zu arbeiten,

T Z
6. ?er-verüiL in!
iicum.

und

pnvst laEs locietste tur^iöum lpi-,
/ er'M. ii . ele acl/rt. c. i §,
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Dahin

und sich für sie aufzuopfern .

der geistlichen und weltlichen

in der Einsetzung

Gottes
Würden

gieng das Absehen

, und gleichwie man nach den Worten

des heili¬

gen Augustinus dieselben in der ersten Kirche floh um die
Wahrheit ruhiger betrachten zu können , so unterzog man
sich auch denselben bloß allein um den nnnachläßigcn
Pflichten

zu leisten .

der Liebe Genügen

Aber leider!

wo seyd ihr , glücksilige Zeiten ! wo seyd ihr , von Eifer
entzündete Herzen , die ihr die Ehrenstellen nur als Ti¬
tel der Dienstbarkeit
für

eure

Brüder

, und

als Verbindlichkeiten

aufzuopfern

annähmet

euch

! Ach ', wie

nachdrücklich werdet ihr nicht einstens jene ehrgeizigen
Seelen vbr Gott beschämen , welche in ihren Ehrenstel¬
len bloß allein auf ihre eigenen Vortheile und auf den Um
tergang
Ich

aller andern

wider seine Absichten

sage auf den Untergang

bedacht sind ?

aller : denn der Ehrgeiz ist

der ganzen Welt gleich fürchterlich , und dieses wohl zu
fassen , schränke ich auf drey Gattungen der Personen alle
diejenigen ein , mit denen der Ehrgeiz ein Verhältniß ha¬
ben kann . Der Ehrgeizige hat Freunde , er hat Ne¬
benbuhler , er hat Herrn : folget ihm , wenn es euch gefällt,
in stimm ganzen Verhalten nach , und ihr werdet sehen,
daß er allen diesen verschiedenen Personen

entweder über-

lästig oder fürchterlich sey. Hat er Freunde , so ehret
und liebet er sie nur als Diener seiner Leidenschaft : hat
er Mitwerber , so verfolgt er sie als Feinde seiner Lei¬
denschaft , hat er Vorgesetzte
weißt er ihnen

nur Ehre

als

und Obrigkeiten
Anhängern

, so er-

und Gönnern
sei-

von dem Ehrgeize -

ZAr

seiner Leidenschaft: wir treffen alles dieses in unserm
Evangelio an.

HK
mdi
!

i . Niemand

trachtet mehr , Freunde

zuhaben,

M

und niemand ist derer unwürdiger , als der Ehrgeizige.
Denn was für ein Ziel setzet sich feine Freundschaft vor ?

M!
G

Zielt sie dahin ab , die Sorgen und Verdrusse derjenir
. gen, die er liebet , zu theilen ? Sich seiner seitS der Last
der widrigen Zufalle in ihrem Schooße zu entledigen?
Nein , meine Christen , er hat in Ansehung ihrer unam

euch
,M
W
chl-

ständigere und niederträchtigere Absichten : er nimmt sich
vor , sie zu Dienern und Werkzeugen seiner lasterhaften
Leidenschaft zu machen. Denn ein listiger und verschla¬

ng
stst
.

gener Mensch handelt nicht allzeit durch sich selbst. Er
weis , daß der Ehrgeiz , sobald er bekannt ist , verhaßt

Mi
ch fi

sey , daß er sich um seine Vorhaben glücklicher auszuführen , verbergen müße , und daß er seine unersättliche

« »!

Begierlichkeit mit dem Schleier einer löblichen Mäßig-

D
skK

keil verhülle ; ein Kunstgriff , den uns der heilige Bernhard hat andeuten wollen , da er gesagt hat , daß, gleich-

M

wie es einen unverschämten und blinden Ehrgeiz giebt,

nkr

der keine Maaßregeln beobachtet, es auch einen andern
mäßigen und aufgeklärten Ehrgeiz gebe , welcher mir

sluhii
!

den Augen der Begierlichkeu alles dasjenige , was am

shh«
5 di

erhabensten ist , sieht , welcher sich aber selbst gesehen zu
werden fürchtet , weil er überzeugt ist , daß das erste

II
ÄB
ß

Hinderniß zu großen Ehrenstellen sey ,
zu bewertn scheinen,

so

sich

um dieselben
De?
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Ehrgeizige

Der

welche nur deßwegen

gleicht jenen künstlichen
in die tiefsten Oertern

damit

sie sich durch geheime Canäle

Hand

des Künstlers

hat,

zubereitet

ist , erheben , und sich auf

Quelle

Wassern,

hinabsteigen,

, welche ihnen
höher

, als

die
ihre

einmal in die Luft

erschwingen , da man sie noch in dem Schooße der Erde
verborgen zu seyn glaubt : eben also , sage ich , steigt
durch einen ganz ähnlichen Kunst¬
griff von dem Gipfel seiner Hoffart bis zum gezwungenen
Wesen einer falschen Demuth hinab , mit derenBeystand
nicht

der Ehrgeizige

er er seine großen Absichten verbirgt
aus einer scheinbaren

: allein eben da er

eine Ehre macht , will

Mäßigung

er , daß andere für ihn arbeiten , er läßt unter der Hand
das Ansehen seiner Freunde wirken , er muntert sie auf,
sich sein Glück angelegen seyn zu lassen , mit der Hoff¬
nung dasselbe mit ihnen zu theilen : und wer kann es aus¬
drücken , wie wenig Hochachtung er gegen diese schändli¬
che Diener

seines Ehrgeizes trage , welchem Spotte

aussehe , in wie vielen Gelegenheiten

er sie

er sie in verdrüßli-

che Händel ziehe ?
Ihr

ruhmwürdigen

ihr einen augenblicklichen
ben hindurch fortdaurende
tet,

daß

unsers Evangeliums

Brüder

Ehrgeiz durch eine das ganze Le¬
Demuth

wir uns eure Fehltritte

aussöhntet , gestat,

eben so wie eure Tugen¬

den zu Nutzen machen , und daß wir heute
ßen Glanz , der euch in dem Himmel
ist , bey Seite

, die

lassen , und

jenen gro¬

zu Theile geworden

uns an jene geringe Mängel

von dem Ehrgeize

.
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gel halten , welche die' Gnade nur zu unserm Unterrichte
in euch auf der Erde zuließ .
Jakobus

Der

waren außer Stande

de zu machen , aber

heilige Johannes

gesetzt sich mächtige Freun¬

sie hatten

eine

Mutter

Jesu Christo nachfolgte , und nach der Meynung
durch die engsten Bande

und

des Blutes

, welche
einiger

und der Verwand'

schaft mit ihm verbunden war , und sich dem Ansehen
nach alles von seiner Güte versprechen

konnte . Der

an¬

gehende Ruf des Erlösers , der Glanz seiner ersten Wun¬
der , und besonders der hohe Begriff , den die Juden

von

dem Messias hatten , überredet diese zween Jünger , daß
ihr Meister

König seyn werde .

In

dieser Vorstellung

wird ihr Herz aufgeblasen , ihre Hoffnungen

vermehren

sich , ihr Ehrgeiz wird immer starker : wir müssen uns,
sprechen sie , in diesem neuen Königreiche einiger Ehrenstellen versichern , und uns die Gunst , da sie noch nicht
allzusehr vertheilet ist , zu Nutzen
sollen sie dieses unternehmen

machen .

? Der

Allein

wie

Ehrgeiz scheitert , so¬

bald er sich verräth : und man ist aller Größe

unwür¬

dig , sobald man sich allzubegierig um dieselbe zu bewer¬
ben anfängt .

Seher

lichkeit einer Mutter
ist die Freundschaft

den Kunstgriff

: sie lassen die Zärt¬

wirken , und ( so wenig aufrichtig
der Ehrgeizigen ) setzen sie verSchan-

de einer abschlägigen

Antwort

fahren sich fürchten .

Sie

aus , die sie selbst zu er¬

giebt indessen

ihrer Leiden¬

schaft nach , weil die natürliche

Begierde

empor zu bringen sie gleichwie

so viele andere Aeltern

ihrer

Kinder

überredet , Laß sie für dieselben nicht zu viel unternehr

ZZ4
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men könne , daß in dergleichen Gelegenheiten die Natur
den Ehrgeiz billige , Laß eben derselbe Finger Gottes ,
welcher in das Herz der Aeltern die Liebe der Kinder ein?
Präget , auch darinn das unschuldige Verlangen ihr

^

^
^

^

^
»>

Glück zu befördern eindrücke , und daß es vielmehr heiße
wenig Natur,als viel Tugend besitzen, dasselbe nicht nach
möglichen Kräften beförder». Mit diesen Empfindun -gen beseelet begiebr sie sich zu Jesu Christo , mit der Bitt
te : Herr , sage, daß meine zween Söhne einer zu den
ner Rechten , und der andere zu deiner Linken in deinem

l!
^
l"

Reiche sitzen.

ö

Sehet , meine Christen , wie der Ehrgeiz auch in
den heiligsten Personen seine Rolle spiele. Diese zween
Apostel sind dem äußerlichen Scheine nach gegen alle
Größe ganz glcichgiltig , sie scheinen vor Jesu Christo
ganz demüthig zu seyn : indessen hat ihre Mutter den
Auftrag sich um sie anzunehmen , ihr ungerechter Ehr?

N

iv

A

ic

geiz verbirgt sich unter einer rechtmäßigen Zärtlichkeit , sie

!c

entzündet ihr eigenes Her ; , und drücket sich durch eine
entlehnte Zunge aus . Allein dich hintergehen sie nicht,
mein Erlöser , das Herz redet zu dir , wann sich der
Mund verstellet , und dn ertheilest vielmehr dem heimln
cheu Ehrgeize der Söhne , als der öffentlichen Bitte der

Z«'
W

Mutter die Antwort : es ist nicht mein euch zu gcben 7. Es kommt nicht mir zu , das Verlangen und die
Be7. blon est meum äitre Vobis. M-rtt/r. ao. sz.

«

>kr

W
K«

von dem Ehrgeize.
Begierde

nach der Größe

einzuflößen

gekommen

, deren

Verachtung

ich euch

bin , gutzuheißen : allein wenn

ich auch einige Ehrenstellen

auszutheilen

hätte , so wür¬

de ich sie nicht dergleichen Hochmüthigen

, wie ihr seyd,

verwilligen , seht der heilige Angustinus

hinzu ; es ist

nichr

mein euch Hochmüthigen
zu geben 8 .
was für eine Beschämung für diese zween Brüder

ren Betrug

ter den Aposteln , alles Nutzens
beweinten

ihres Ehrgeizes

Denn

für sie , un¬

beraubet , und mit der

beschweret zu erscheinen ! Sie

ihn ihr ganzes Leben hindurch , und in der

Welt ahmet man zwar ihre Sünde
ihre Buße

, ih¬

also entdecket , und ihre Anschläge also ver¬

eitelt zu sehen ! Was für eine Demüthigung
Schande

Ach!

täglich

nach , aber

setzet man außer Acht.
wer macht sich einen Gewissenspunkt

daraus

sich der Zärtlichkeit der Aeltern , nnd der Willfährigkeit
der Freunde zu seinem Ehrgeize zu gebrauchen ? Will man
sich zu den Würden

der Kirche erheben , deren man ohne

Zweifel unwürdig ist , sobald man sie begierig verlanget,
läßt man nicht die Gunst

und Gnade wirken ? Verpflich¬

tet man nicht seine Freunde von uns vortheihaft

zu reden,

entweder unsere eigenen Dienste , oder die Dienste uns¬
rer Vorälrern zuvergrößern , sowohl von unsern Kennt¬
nissen , als von unserm

Eifer kühn einen Bürgen

geben , die Gerechtigkeit des Fürsten

abzu¬

zu überraschen , da¬

mit
z . Sonett

msum

Vobis -tüperbis.
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mit er das Verdienst

eines tugendhaften

in ei-

K

nem Sohn «/ der von seiner Tugend weit abweicht / be-

H

einer

xe

Vaters

lohne ? Unterdessen verbirgt sich der Ehrgeiz
gewissenhaften

Entfernung

unter

t»

von den erhabenen Würden

der Kirche . Dieß ist der demüthigste Mensch , spricht
man , er ist ein Feind der List und des Betrugs , er ist

pj
^

nicht im Stande für sein Aufkommen einen Schritt zu
thun , und er will nur durch rechtmäßige Wege zu einem so erhabnen Amte berufen werden . Ihr Freunde

^
^

der Welt , die ihr euch zu den Absichten

^

der Ehrgeizig

gen auf diese Art gebrauchen lasset , wisset , daß sie euch
nur als Triebfedern ihrer ungerechten Leidenschaft , oder

D

betrachten , deren

H

bedienet , lind die
aufzuführen
man sich um Gebäude
wirft . Sie
Haufen
den
über
man nach derer Vollendung
bedienen sich euers Ansehens um das Gebäude ihres Glü -

^
M
^

keS aufzuführen : ist es einmal zu Ende gebracht , so verkeil-

^

nen sie euch , sie sehen euch außer Acht , und sind vielleicht
die ersten , die euch zu Grunde richten . Allein was euch
noch mehr bewegen soll , ist dieses , daß sie euch nicht ab

^

wenn ich es sagen darf , als Gerüste

lein zu Dienern , sondern auch zu Mitschuldigen ihres Ehr geizes machen , und euch sowohl mir der Sorge ihrer listigen Streiche

, als auch mit -der Schande

sung , und mit der ewigen Strafe

U

^

^

ihrer Abwei-

ihrer Sünde

beschwe-

^^

AH

ren .
2 . Und was ihre Mitwerber

oder ihres gleichen be-

trifft, ' die um eben dieselben Ehrenstellen

anhalten

, was

^

von

'

dem Ehrgeize

können sie von ihnen erwarten
läumdungen

, falsche

.

z ,7

? Listige Anschlage , Ver-

Berichte

,

Verrätherey

, Argr

k

wohne , Treulosigkeiten

Lt»k

hjx schönsten Eigenschaften

ihres Betragens

^

geizige sieht sie als Feinde

seiner Leidenschaft an , die er

'^

entweder

' ^

der Mutter

Mck

und gemäßigtere

zu Grunde

zuvorkommen

seyd in Ansehung

Der Ehr-

richten , oder denen er wenigstens

muß : und ich nehme in den zween Söhnen

M-

sich

sichren haben ,

die

Empfindungen

wahr .

Ausführnng

Sie

bildeten

andern Apostel möchten eben dieselben
sie

verbargen also vor ihnen

dächtigen Leuten ihr Vorhaben
/in«

.

,

und dringen

, die ihnen Jesus

Christus

auf die

der traurü
von seinem

kä

Leiden macht : ja sie trachten so gar in Gegenwart

M

vermeynleu

Nebenbuhler

diejenigen , die
Apostelamtes

ihnen

mfes

M

re Füße zu bringen .

den Vorzug

entweder

durch die Würde

über sie hatten , auf einmal
Dieser

auch , daß die Apostel,
auch waren,

ihrer

den Vorzug zu gewinnen , mid
des

gleich waren , oder vermittelst ihres

AM'

dennoch

Ab-

als vor verr

desselben zur Unzeit , in Mitte

gen Vorstellungen

M

ihrer

Zebedäi dergleichen obschon nicht so heftige,

irE

ein,

ihr

Ursache halben

so sittsam

Ber

unter ihsehen wir

und eingezogen

durch dieses Betragen

sie

beleidiget

iW

wurden , und daß der Anblick dieser Unternehmung

W

ihre Rechte ihnen einige Zeichen der Unzufriedenheit und
des Unwillens ablockte , da dieß die zehrt horten,
wurden

sie

unlujtig

über

diese

zween

Brüder.

^
lik

De la Uoche predigten

- Ul . Theil .

über
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Z; 8
der

beschaffen .

sten Christen

wider

noch Verrätherey

der gerechte -

ke

weder Gewalt ,

A

an : da sie aber

<§>

ist der Ehrgeiz

Und auf diese Art

y.

wenden

Sie

ihre Bruder

m

entweder
von sich selbst voll , und auf einige Vortheile
der Gnade , oder der Natur stolz sind , wollen sie von

«!

außer

zs

andern

, und sehen nichts

werden

unterschieden

Acht , um sich zum Nachtheile

der andern dergleichen der

m

m

sondere Vorrechte zu verschaffen .

ßr
tz

wäre es zu wünschen , daß der Ehrgeiz der
Welt nicht noch weiter gienge . Allein er kennet keine
Gränzen , er wirft alles über den Haufen , was sich sei-

ge

hat

U

Indessen

nen Vorhaben

entgegensehet , und

der Ehrgeizige

m

eher keine Ruhe , bis nicht die Feinde seiner Leidenschaft
derselben geworden sind . Er glänzet
die Schlachtopfer
gleich einem Blihe
heilige Mann
Gregorius

in seiner Bitterkeit

, spricht Hiob der

: daS ist , nach der Auslegung

, gleichwie diese Lufterscheinung

Zeit ihr Licht sehen , und

allem dem , was

M

des heiligen
zu gleicher

,

ihr wider -

k«,

empfinden laßt , eben also hat der
Ehrgeizige , der durch die vielen Hindernisse aufgebracht
ist , kaum den Glanz seiner Würde erhalten , so läßt er
schon die Streiche seiner Macht seine Feinde empfinden ,
steht , ihre Gewalt

er leuchtet gleich einem Blitze , und schlagt gleich einem
Donner ; er glänzt wie der Blitz in seiner Birrer -

r«
H
^
W
^

keic ßH
A. ^ uäientes äecem ,
Alütt/r . 22 . 24 .

inlllAkUitl

tont lls äuobus kratribus.

°

von dem
^

keil

jM

Ehrgeiziger

i o.

Ehrgeize

.

3Z9

Und in der That was unternimmt

nicht ein

!l! «k

um seinen Mitwerber
zu stürzen ? Kömmt
es nur darauf an , daß man seine Lebensart , seine Ver-

lse«

nunft , seine Treue in einen Übeln Ruf bringe , so ist keir
ne Verläumdung
und üble Nachrede , deren er sich nicht

»ch

gebrauchete ihn verächtlich zu machen ? Ist

ich
««

rum zu

thun , daß man ihm Feinde zuziehe,

ne Entwürfe

es nur dar
die alle

sei-

vernichten , so ist dieß nur eine Kleinigkeit

für ihn ? Darf er nur ein Laster eine Gewaltthätigkeit
begehen um seinem Glücke das Hinderniß aus dem We¬

M

ttb«
ß ß

ge zu räumen , so verachtet er die Gesetze Gottes , und
weis die Gesetze der Menschen kraftlos zu machen ? Mit

st

welchem Grunde

«W

spricht also der heilige Geist , daß man
denjenigen , welcher nach Ehrenstellen , derer er unr

HÄ

und als ein Ebentheuer

würdig ist , trachtet , als einen öffentlichen Feind hassen,
fürchten solle!

hlillL
M
^A

5 . Allein wenn der Ehrgeizige

sowohl seinen Freun-

ihn!«

den als auch seines gleichen fürchterlich ist , werden sich
denn diejenigen , die über ihn weit erhaben sind , vor ihm

hM
i ltzü

nicht vertheidigen können ? Nein , meine Christen : eben
sie sind diejenigen , die er durch weit gefährlichere Kunstgriffe angreift ; er kann eben so wenig die Großen

ch ti«

M
b

über

seinem Haupte , als die Kleinen unter seinen Füßen ertragen : er hasset die einen als seine Gebieter , und
fürchtet

die andern als seine Neider .
P
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Er gleicht in die-

2
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Stücke, spricht der heilige Bernhard , jenen Tew
seln, welche Gott in die Luft gestellt hat, damit sie, da
sie einer Seils die getreuen Engel über ihrem Haupte,
und andrer Seits die gerechten Menschen unter ihren Für
ßen sehen, wohin sie ihre Augen immer wenden, ab
lenrhalben Ursachen des Neids und der Verzweiflung
antreffen: eben also, sage ich, verhält es sich mildem
Ehrgeizigen, er entdecket allenthalben Gegenstände, die
ihn beunruhigen, allein er weis sich endlich heraus zu
, bald
wickeln: bald überrascht er euch durch Verstellung
gewinnt er euch durch List, er ist immer gleichermaaßen
zu fürchten, er mag euch hintergehen, oder sich begnü
.
gen euch zu schmaucheln
sem

Denn

die

Schmäucheley

ist

hauptsächlich seine

Kunst.

Großen den Weihrauch lieben, daß
, daß
das Geheimniß ihnen zu gefallen Larinn bestehe
man alle ihre Handlungen mit Lobsprüchen erhebe, und

Erweis , daß

die

daß man um seiner Bitten von ihnen gewähret zu wer?
, sie
gleich dem listigen Weibe unsers Evangeliums

Z
^

in
zu
A
A
k
D
sH
W
le
^
^

H

den,

müßel sie trat zu ihm , bethete ihn an, und U
begehrte etwas von ihm n . Daher jene knechti, deren Ansehen ^
sehe Unterwürfigkeit gegen diejenigen
unser» Hoffnungen schmäucheltl daher jenes äußerste ^
, und ihre . H
Bestreben sich um ihre Vortheile anzunehmen
; daher jene niederträchtige
Gesinnungen zu vertheidigen
anbethen

Staats l ». Vem't Llloraus,

ör

petslls sllguicl»d ««. Mrttü. so . rs.

,v.!
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'sl^

Staaesklugheit

^

sprächen ihren Rang

ha»

aufopfert.

und ihre Würde

Ach ! wollte Gott , die Großen

^

, welche ohne Um
umrun-

terlaß von dergleichen ehrgeizigen Schmäuchlern
Mk>
i»

auseinander

Gesinnungen

gen entdecken ! man würde

, ihre

Christus

gen werden , könnten eben so , wie Jesus

^

Am

unrechtmäßigen

, welche zuweilen

.

wickeln , und ihre Verstellung
sie

nicht , von eigennützigen Bedes Ehrgeizes

§»§j«

strebungen überraschet , in die Fallstricke

z,bald

fallen , und diejenigen zu den höchsten Würden

«B

sehen , welche nach denselben geizen , und sich bloß allein

W

durch ihre Kunstgriffe zu erkennen geben , da indessen viel¬

erheben

leicht so viele große von ihrem Eifer berühmte , durch ihr
bekannte , in dem Schooße

re Gelehrsamkeit

allzeit beraubte

M

erzogene , und der Gunst

imstj

dem Staube

ch,

ßen Quellen des Ehrgeizes

ck/ L

trocknen werden , hinaufzusteigen

ahm

nigstens die Bache dieses in allen besondern
den ausgebreiteten
Bestrebung

Allem

herumkriechen .

der Tugend
Männer

in

ohne zu diesen gro-

der Welt , welche niemal aus, könnten wir nur wer
Lebensstän-

Lasters ableiten , könnten wir nur die
Lebensberuf

des einen , einen anständigen

rW

zu verlassen um eine andere seinem Heile gefährliche

lW

richtung anzunehmen , einhalten , könnten

jW

tische Betragen

und>:

geistliche Pfründen

kM

muth und seine Pracht

Ver-

wir das knechr

des andern bey denjenigen , von denen er
, oder eine Erbschaft um seinen Hochzu verdoppeln

erwartet , verhin-

dern ! Allein gleichwie nur du , o mein Gott , die Wellen
des McerS mir einen « einzigen
Lw»

P

Sandkärnchen
z

einhalten
kannst
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von

dem Ehrgeize.

kannst , also bist auch nur du allein vermögend

die Er-

gießungen

der De¬

des Ehrgeizes , durch die Gesinnungen

muth einzuhalten .
von einer Sünde

Nur

du kannst uns

einen Abscheu

einflößen , welche nicht allein die Reli¬

gion , sondern auch die christliche Liebe und Klugheit ver¬
letzet , von einer Sünde
blind , in ihren
Fortgange
ist .

, welche

in

Unternehmungen

ihren Entwürfen

mühsam , in ihrem

voll der Unruhe , in ihrem Ende unglückselig

Denn

nus , wird

der Ehrgeizige , spricht der heilige Augnstimit seiner ganzen

Größe

verschwinden gleich

dem Rauche , den ihr aufsteigen , sich ausbreiten
meinem

Augenblicke

ken wird

der Asche , die der

gleichen , und
Worten
den ,

Wind

sein hochmüthiges

des Propheten

mit sich fortträgt,

Haupt

Hiob in Staub

wird nach den
verwandelt

da der Tod den Lauf seines Ehrgeizes

wird .

Dann

werden

diese Hoffärtigen

nem solchen Stolze erhoben , mühselig
schlafen , mit Fäulniß
schandvollen Armuth

Schande

des Beystandes

, die sich mit ei¬
in dem Staube

ihrer

Reichthü¬

Traurigkeit

von

ihrer Wollüste entfernet , in einer ewigen

des Glanzes

zur äußersten

wer¬

einhalten

nnd Schrecken bedecket , in einer

mer beraubet , in einer erschrecklichen
den Neizungen

, und

verschwinden sehet ; sein Angeden¬

ihrer Ehren entblößet werden , und

Verzweiflung

die Demüthigen

in der Herr¬

lichkeit , die sie verloren haben , und die ich euch wün¬
sche , triumphieren

sehen .

Amen.

