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von der Gefahr der
Es

war

ein Mann

Reichthümer.

/ der kleidete sich mit Purpur/

und köstlicher Leinwat, und hielt alle Tage herr¬
liche Mahlzeit / . . . und er ward in die Hölle
begraben. Luk . 16. iy . 22. (*)
^
^

^

cr heilige Augustinus merket drey Gattungen
der
V Güter an , die Gott zum Heile des Menschen

Gnade

und Tugenden , ohne welche er kein gottseliges

eingesetzet hat : die einen sind über ihn , als die
Leben führen kann ; die andern sind in ihm selbst , als die
Neigungen

, und Seelenkräfte

, durch welche er fromm

lebet ; die letzten sind unter ihm , als die Reichthümer,
welche an und für sich selbst zum Guten und Bösen gleichgiltig sind .
gebrauchen
Ordnung

Er sollte die ersten lieben , die zweyten gut
, die letztem verachten : allein

ist über den Haufen

Tugenden in der Ausübung
kräfte in dem Gebrauche

diese schöne

geworfen : wir sehen die

vernachlaßiget

, die Seeleu¬

verderbet , die Reichthümer

al¬

lein angebethet , ein jeder beschäftiget sich , entweder sie

V4

als

( *) klomo guiäsm erst äivss , gui mäuebstur pvrpur» Zr
dz'Üö , L epulsbatur quotiäie splssäläe . . . örlspultas elt in mkemo.

?44

P redigl

als das einzige Gut mit Mühe
nen als in dem wahren

zu erlangen , oder darin¬

Gute

seine rühmliche Ruhe zu

gründen.
Dieses war der Irrthum

des Reichen

unsers Evan-

geliWis , welcher heute das Schrecken

aller andern seyn

soll .

ganz gleichgiltig,

Gegen die Güter

des Himmels

gegen die Reize der Tugend unempfindlich
gessenheit auf Gott

, in der Ver¬

gänzlich begraben , in seinen Begier¬

den ganz irdisch gesinnet , beschäftigte er sich bloß allein
mit seinen Reichthümern

: und durch den Pracht

ver¬

blendet , oder durch die Ergehlichkeiten

seines Standes

verderbet , vergaß

seiner Religion

er auf alle Pflichten

um die Annehmlichkeiten

seines Glücksstandes

ßen , und lief durch die Freuden
Strafen

der

Hölle

Mann

, und

Meine

Christen

eines sonderbaren

er

ward

in

begraben.
nicht das Bild

erkennen , und aus einem

lernen sollen , daß ihrStand

sey , daß sich die Tugend mit dem Uebcrfiusse,

die Religion

mit dem Glücke , die Güter

mit den Schätzen
Peinen

die Hölle

den ewigen
ein reicher

Menschen , es ist eine Abschildenmg

so erschrecklichen Beyspiele

vielleicht

war

, ich entwerfe euch hier

aller Reichen , die sich daran

gefährlich

der Welt

entgegen , es

zu genie¬

der Erde

übel vertragen

durch eben dieselben Wollüste
entgegen eilen.

des Himmels
, und daß sie
eben denselben

-oa der Gefahr der Reichthümer .
Es ist also sehr viel daran gelegen

44S

die falschen Be¬

griffe , die man von den Reichthümern

hat , zu bestrei¬
ken , damit diejenigen , welche sie besitzen , sie fürchten,
jene aber , welche
verlangen lernen .
mer

entweder

derselben entblößet sind , sie niemal
Nun aber besitzt man diese Reichthü¬

als ein

unschuldiges

Eigenthum

seiner

Geburt

, oder als einen rechtmäßigen Werth feiner Ar¬
beit , und sie sind doch fast immer die Frucht der Sün¬
de. Man verlanget sie als ein geschicktes Mittel Gutes
zuthun , und sie sind fast immer
de.

Man

der Werkzeug der Sün¬

schätzet sie als eine Gunstbeweisung

mrls hoch , und sie sind zum öftesten
Sünde .

Wie verachtenswnrdig

rhümer , welche die Sünde
sind die Frucht
Werkzeug

der Sünde

der Sünde

in ihren

Vorhaben .

in

in ihrem
Wirkungen

der

sind demnach dieReichr

ohne Unterlaß

der Sünde

desHim-

die Strafe

ihrer

begleitet ? Sie
Erlangung

, der

Gebrauche , die Strafe
, dieß ist mein ganzes

Lasset uns das Licht des göttlichen Geistes

durch die Vermittelung
ria!

Mariens

begehren . Ave Ma¬

Erster Theil.
er erste Irrthum
verblendet,und

, welcher den Verstand

der Reichen

ihcHerz in dem Besitze ihrer Güter

verderbet , besteht hierinn , daß

sie

dem Ursprünge derselben

wenig nachspüren . Sie verbergen fast immer dieUngerechtigkeit , welche sie hervorbringt , vor sich, und da sie diesel¬
ben bald als eine Gutthat

des günstigen
P

5

Glückes , und
bald
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Lohn ihres Fleißes

bald als den rechtmäßigen

vergessen sie , daß diese Güter

ansehen,

die Früchte ihrer Sünden

sind , und daß sie , an statt sie zum Gegenstände ihres
zu machen , die ewige Ursache ihrer Bu¬
Wohlgefallens
ße , und ihrer Thränen
heilige Augustiners
Schuhe

ihr Herz

seyn sollten , weil sie , wie der

spricht , durch die Vermehrung

ihrer

freuest

dich

verderbet

, und

Geldkastcn
i.
-Herzens

deuten

über
deines

Jesus

Christus

seufzest nicht wege"

sich ohne Zweifel deutlich ein , meine

Christen , da er , um
Reichthümer

haben , du

uns

die Verachtung

einzuflößen , sie mit dem Namen

gegen die
der Un¬

gerechtigkeit belegte , indem er vielleicht ihre erste Aus¬
theilung als eine Frucht der Sünde betrachtete . Denn
ohne den Fall des ersten Menschen waren die Güter un¬
ter seine Kinder nicht vertheilet worden , alles wäre ge¬
mein gewesen eben so wie die Sonne

, die man sieht, und

die Luft , die man einathmet : die Liebe des eigenen Gu¬
tes wäre aus einer so angenehmen Gesellschaft verbannet
gewesen , der Geiz , der Neid , die Rechtshändel hät¬
ten sie niemal beunruhiget , und dieses unselige Wort,
das deinige , und das meinige , diese betrübte Quelle un¬
sers Kaltsinnes , wie der heilige Chrysostomus spricht,
wäre den Menschen , welche alle ohne Geiz gleichermaaßen reich , und ohne Neid von gleichem Ansehen gewe¬
sen wären , unbekannt

geblieben .

Allein die Sünde,
wel-

r. Oeai -cs xsnlles , lle corlle non pIsnA8.

von der Gefahr
welche unser Herz

der Reichthümer.

theilte , theilte

ein jeder von jenem allgemeinen
welches seine

Glückseligkeit

auch mit

347
ihm alles:

und unendlichen Gute,

ausmachte

,

abgeschälet,

hängte sich an ein besonderes Gut an , welches sein Elend
ausmacht

, und da ihn die Begierlichkeit

in Ansehung

dessen , was er hatte , furchtsam , und desjenigen , was er
nicht hatte , begierig machte , wendete er alle seine Sor¬
gen bloß allein dahin an sich zu bereichern , und andern
ihr Gut zu entziehen .
gerechtigkeit

trachtet sie Jesus
er sie Früchte
der That

Allein warum

der Reichthümer

Christus , in uns verdammet ersie , da

der Ungerechtigkeit

entweder

unserer

selbst

des Ungerechten

2.

, oder

Väter , wieder

spricht , fast allzeit besitzen.

che ist entweder

Möchten

nennet , weil wir sie in

von unsern Ungerechtigkeiten

von den Ungerechtigkeiten
ge Hieronymus

leiten wir die Un¬

so weit her , in uns be¬

ungerecht

, oder

Der
ein

heili¬
Rei¬
Erbe

doch diejenigen , welche ihre Güeer als ein

unschuldiges

Eigenthum

den Ursprung

derselben

ihrer Geburt

betrachten , auf

zurück gehen , möchten sie doch

wohl beobachten , von was für einer Hand
besitzen , in was

für

Amtsverrichtungen

erhalten , durch was für Kunstgriffe
mit welcher Ungerechtigkeit

sie dieselben
ihre Väter

sie

sie sie vermehret,

sie sie unter

ihre Kinder ver¬

theilet haben , da sie die einen um ihren Ehrgeiz zu be¬
friedigen zu den höchsten Ehrenstellen

erhoben , die andern
um

r . Oive « ant illiqnns » sut kssres lnigui - § / ü'er'mr.
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zu leisten zur Einsamkeit

um ihrem Geize Genügen

ver -

^

eine blin-

wiesen , da ste gegen jene , derer Aufkommen

de Liebe beförderte , verschwenderisch , gegen diejenigen,
aufopferte , geizig waren , und die
entblößten um

pd

einen auf eine sinnreiche Art aller Dinge

kni

die andern zu bereichern : möchten sie doch , sage ich , die-

bal

beobachten , und zu

l>ig

daß sie

jiei

die eine falsche Andacht

ses ungerechte Betragen

bekennen ,

führen , und sie werden

Gemüthe

die Nachfolger
Güter

ihrer Vater

ihrer Ungerechtigkeiten

eben so , als ihrer

sind , und daß sie die Mitgesellen

sie verachten , seyn würden

der Armen , die

, wenn sie nicht die Erben

Gm
p«
§l»

. Al -

Eid

zu be-

O

ihrer ent -

W

weder übel erworbenen , oder ungerechter Weise vertheil -

bÄ

der Sünder wärrn , ein Erbe des Ungerechten
lein ohne die Asche so vieler unglückseligen Väter
unruhigen

, welche vielleicht heute dir Strafe

ten Güter

in der Hölle bezahlen , lasset uns zu den Rei -

chen , die uns noch hören , reden , und ihnen sagen , es
seyn wenige , welche
Reichthümer
Frucht

nicht

der Sünde

über

ihre

W

sie gemeiniglich

die

M

Ursache hätten

zu erröthen , weil

sind , welche sie erlanget , welche sie

erhält , und fast allein vermehret.
i » Der Stand
der Besitz der Güter

der Großen
rechtmäßig

H>

Ich»

Hm

N
ist ein solcher Stand

, wo

Tick

scheinen könnte .

Sie

W

werden reich gebohrcn , und eben dieselbe Vorsehung , die

üi>O

vor andern ertheilet giebt ,

IM

ihnen einen vorzüglichen Rang
ihnen auch die Mittel
sie

an die Hand ihn zu behaupten . Da

von den niedrigen Sorgen

des Handels

und Gewerbes
ent-

^ »,
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Reichthümer.

!»«

entfernet

sind , sind ihnen die Treulosigkeiten

!lk

unbekannt , sie verabscheuen den Wucher,

und

tz«,

1e sagen , sie seyn bloß allein ihrer Geburt

oder ihrer Tu-

M<

gend ihre Reichthümer

MM

den Ausschweifungen

>,k

bald ihre rechtmäßigen

»ndj
«

biger hintergangen

schuldig : allein

desselben
man soll-

folget ihnen in

ihres Ehrgeizes , werdet
Güter

ihr nicht

verschwendet , ihre Gläur

, ihre Untergebenen

unterdrücket , und

sie einzig und allein damit beschäftiget sehen , sich durch
Hm

Gewaltthätigkeiten

Z

gen wieder aufzurichten , die andern durch Verläumdun-

Ä«>

gen

K

zu

zu unterstützen , sich durch Erpressunr

unterdrücken ,

Schmäucheleyen

M

lasterhafte

»Ul

Fürsten

und

sich durch

unanständige

, durch ungerechte Rathschläge

Willfährigkeiten

die Gunst und Gnade

zu verschaffen ? Mit

HL

bände ihres

Glückes

M

Wissens und

ihres

lassen wir sie immer

Drümmern

wieder

diese Großen

ihres

? Allein

der Welt

in ihrer

Blindheit

chk,

gemeinen Lebensständen nur durch die Sünde
rhümer erlanget werden.

Sünden

Ge-

aufzuführen

r hi

Ich

des

einem Worte , das Ger

auf den
Heils

, durch

, und zeigen wir vielmehr , daß so gar in den

rede

nicht

von

die Reich.

denen , die sich durch

bereichern , die sich auf

Kosten

grobe

ihrer Scham-

, A

haftigkeit Güter verschaffen , die von den Früchten

mgch

Ruchloßigkeit wollüstig leben , und derer Pracht
nicht
so viel der Beweis ihres Ranges , als der Triumph ihr
rer Ungerechtigkeit

Mt «
B

^ lken, und man

ist : dergleichen

Gräuel

äußern

ihrer

sich

sieht derer wenige , welche eine rühmlü
che
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Armuth nicht lieber, als ein schändliches und mit
Unehre erworbenes Glück haben. Ich rede auch nicht
, wo mansch auf
von jenen schändlichen Lebensständen
che

, wo sich
der Schaubühne mit fremden Sünden bereichert
eigennützige Seelen feil bieten um die Leidenschaften
zu entzünden, um ihre Stimme , ihre Schönheit,
ihre Person den ehebrecherischen Augen des Pö¬
bels aufzuopfern, wo müßige und sinnliche Menschen
das Feuer, welches sie verzehret, erkaufen, wo der
Vorwitz der Reichen die Pracht der Schauspieler unter¬
hält , und die Nolhdnrft der Armen, wie der heilige Au: aus dem
gustinus darüber seufzet, nicht unterstützet
Nebenflüsse der Reichen führen die Schauspieler
ein wollüstiges Leben , und die Armen sind kaum
mir dein Nochdürfcigen versehen z. Dergleichen
Verrichtungen sind schon an und für sich selbst hassenswürdig, jene, welche das Vergnügen derselben lieben,
verachten die Annehmung eines solchen Lebensstandes,
und wenn man sich darum verdammet, so geschieht es
vielleicht nicht so viel um der Reichthümer willen, die
man sich daselbst erwirbt, als um der Uebel willen, die
man daselbst begeht, und lehret.
von jenen in den Augen der
, wo man un¬
.Menschen rühmlichen Amlsverrichwngen
ter dem Verwände den Fürsten zu bereichern das Volck
um
Ich

rede hauptsächlich

Z. Lx lupsrllllis illvitum laxurisotur Iiillrlones ,
l»rlsvixdsdsllt pauperss.

Lc

uecek-

von

>R
M

der Gesahrder

Reichthümer

unterdrücket , wo man unter dem Scheine
nug zu thun

seinem Geize Genügen

.

351

seiner Pflicht ge¬

leistet , wo man auf

den Drummern

has»

hundert anderer Familien
die seinige
erhebet : von jenen Bedienungen , wo Las Glück auseinr
mal aus dem Schooße des Staubes
her vorwächst , und
welche gleich den reißenden Strömen
die ganze Fette
der Erde , und die Früchte

der Felder , die sie verwü¬
haben , auf einen einzigen Ort zusammenbringen.
Kann man wohl zweifeln , daß auf diese Art erworbene
Güter nicht Früchte der Ungerechtigkeit seyn?
stet

Skr

Unterdessen schmäuchelt euch nicht , meine Christen,
nur durch drese schändlichen Wege die Güter

Laß man

übel erwerben könne : die Ungerechtigkeit herrschet heut
zu Tage allenthalben , und die unschuldigster » Bedienun¬
gen sind weder vorn Betrüge noch von der Begierlichkeit

liik

frey . Die Gerichtsstube

>>!!>!!>

nes Gut zurück zu stellen eingeführet ist , dienet fast zu
nichts anderm , als ihm dasjenige , was er noch besitzet,
zu rauben : ungeachtet der weissen Anstalten des Fürsten
verzehret man
unnütze

, welche einem jeden sein Verlor¬

daselbst die Partheyen

Spitzfindigkeiten

durch verlängerte

; man

>g
!»k

verkauft daselbst um
Geld unnütze Worte und Berichte , man gewinnt daselbst
ohne sich einen Gewissenspunkt
daraus zu machen mit ei¬

;Ui

findt ein böser Handel

nem

«i

Federzug

den

Schweiß

vieler

Monathe .

Hier

eigennützige Zungen um ihn als
den allerbesten zu vertheidigen . Hier kauft man von den
Haußgenoffen den Zutritt zu den Herrn .
Hier unter¬
stützet

3/2
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stützet sich das beste Recht nur durch Geschenke, es ver»

ii" >

theidiget sich nur durch listige Kunstgriffe , es gewinnt
nur durch Gunst und Gnade einen guten Ausschlag .
Woher besitzen denn gemeiniglich diejenigen , die sich zu
einer solchen Lebensart bekennen , ihre Güter ? Besir

^
»"
Er
W

hen sie nicht dieselben von diesen Bedienungen , die sie
durch Ehrgeiz erkaufet , und aus Eigennutz vertretet , hm
ben ? Von diesen Bedienungen , wo man die Wittwe

ß"

aus Unwissenheit tausendmal hat zu Grunde gehen lassen,

Ei»

wenn man sie nicht gar aus Hinläßigkeit verrathen hat ,
wo man dem guten Handel aus Mangel des erfoderlichen
Eifers einen schlechten Ausschlag gegeben , wenn man

Wi
^

ihn nicht gar aus menschlichen Ansehen vernachläßiget
wo man aus Zaghaftigkeit die Ungerechtigkeit hat triumphieren lassen, wenn man sie nicht aus Staatsklugheit
unterstützet hat . Ich wiederhole es noch einmal, haben

^

ihre Reichthümer durch diese ungerechte
Wege vermehret , und ist nicht alles dasjenige , was sie
in den Händen haben , wie der Prophet spricht , die
sich nicht

Frucht ihrer Sünden ? in derer Händen Ungerech rigkeic ist , und derer Rechte mir Geschenken
erfüllet ist 4 .
Der von Gelt eingesetzte Kaufyandel um unter den
Menschen eine vortheilhafte Gesellschaft zu unterhalten ,
um auf der Erde ein Bild vcn jener Liebe des Himmels
die

Wä
^

Wir
^ »I

Hy>
B
M
M

«n,,
dM
^
^

>

hch
4. !o guorum wLiübus lnignitstes kunt» ä«xter » eormn re25. ls.
plets ell mirneribur .

^^
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macht,

rrr

machen, der Kauft
nicht heut zu Tage die Quelle der Treulosig¬
keiten, und der gewöhnlichste Canal der übel erworbe¬
nen Güter ? Gehe nur dieser Kaufmann zudem Ursprün¬
ge seiner Reichthümer zurück, wird er nicht finden,daß
sie
unvermerkt durch die ungerechte Verkaufuiig seiner
dich
Waaren , durch die übertriebene Feilbietung derselben,
Nw durch seine Kunstgriffe sie anzurühmen, und durch seine
laß
!,, Lügen ihren Werth zu vergrößern angewachsen seyn?
NKl, Wird er nicht erkennen, wenn er aufrichtig handelt, daß
rW er sich tausendmal die Unwissenheit der Einfältigen um
sie zu überraschen
, das Elend der Armen um sie noch
mehr zu pressen
, den Ueberfluß der Reichen um sie ohne
!t» Gewissensangst zu betrügen zu Nuhen gemacht habe?
Wird er nicht deutlich emsehen, daß er nach so vielen
Treulosigkeiten nur durch die Sünde reich geworden
W
sey.
die alles gemein

handel

herrschen zu

ist er

Blinde Leidenschaft der Reichthümer, wie lange
wirst du den Verstand der Christen bezaubern
? Wie lan¬
ge werden sie vergessen
, das dasjenige, was sie verlie¬
W
ren , weit kostbarer sey als das, was sie erlangen, daß
der Glaube, der sie heiliger
, das Gold , daß sie berei¬
chert, weit übertreffe, daß es ihnen nichts nühemächtig
zu werden, wenn sie gerecht zu seyn aufhören, und daß
alles, was sie mit so großer Begierde sammeln, mit ih¬
jinmtd
nen nicht in das Grab hinabsteigen
, und den erschreckli¬
da
chen Gott , der sie richten soll, nicht werde bestechen könWst- Dc la Röche predigten. III. Theil,
Z neu?

z; 4
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, spricht der heilige Augustinus, zieht Kr
nen? Unterdeffen
man seine Güter seiner Unschuld vor. Man frohlocket
, man wünschet sich wegen
über seine Ungerechtigkeiten
des guten Fortganges seiner Begierlichkcit Glück, und
man seufzet nicht über den beweinenswürdigen Verlust
seines Glaubens. Alleinführe man ernstlich zu Gemü¬
the, sagt dieser Barer , was man gewinne, und was
man verliere: man gewinnt Güter , welche die Zeit ver¬
, welche
zehret, welche unwürdige Erben verschwenden
uns der Tod raubet: und man verliert die Gerechtigkeit, T
welche das Grab in Ehren halt, welche Gott belohnet,
M
welche die Ewigkeit krönet; welche Blindheit! Er hat
.i
bm
Geld überkommen , und die Gerechtigkeit ver¬
kU
loren Z.
dW
, die wir eben
Und was uns, Priester des Herrn, betrifft
Dr
so durch unsere LoSschälung über das Volk erhaben seyn
Mn
sollten,als wir es durch die Hoheit unsers Amtes sind,sind
Am
wohl unsere Güter, weil sie heiliger sind, auf eine rechtmä¬
ßigere Art erworben? Nein , meine Bruder ; denn von
dem Altare leben ohne dem Altare zu dienen, die Ein¬
künfte der geistlichen Pfründen genießen ohne sich den
hch
, sich mit den AllmoPflichten derselben zu unterziehen
Ü!Ä
sen der Gläubigen bereichern ohne jemal für sie zu bethen;
Dß
sein Gebeth aus bloßer Gewohnheit verrichten, aus
vnH
Geitz zu dem Altare hinzutreten, sich durch listigeKunff
, aus Eitelkeit das
griffe zu den Würden erschwingen
Wort
i»
'sw.
'am , psrälält suiiiti
Z. Hguilivit pecum
>si.
ckM

von
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der Reichthümer.

Wort Gottes predigen , heißt dieses zu dem Erbtheile des
heiligen Petrus

ein rechtmäßiges

Recht

haben ? oder

heißt es nicht vielmehr , dasjenige , was nur der Werth
der Tugend seyn sollte , durch die Sünde

erlangen ? Heißt

Ui

nicht dieses nach der Sprache

M

dacht und Frömmigkeit , welche eine heilige Handlung

Üki!

mit Gott

des Apostels

seyn sollte , milden

KilL tiges Gewerbe
rechtigkeit

Menschen

machen ? Sie

ein niederträch¬

vermehren

sey ein Gewerbe

aus der Am

, die Ge¬

6.

W«

»che

!ÄK

Sündiget

man in der Art seine Güter

unverletzt zu

erhalten weniger , als in der Art ste zu erlangen ? Gott

ktlirü bewahre mich , meine Christen , daß ich jene vernünftige
Sorgfalt

verdammen

sollte , welche eine kluge Haushal¬

tung einer thörichten Verschwendung

»tiiiik

che durch eine weise Bescheidenheit

entgegen sehet, wel¬
die überfiüßigen

gaben einrichtet , welche den Kindern
Vater
dm«

erhalt , und welche aus Klugheit

derung bedacht ist , ohne sich aus Ehrgeiz
ße allzusehr zu beschäftigen .

rßka

Pflicht aller Menschen .
Sparsamkeit

Dieß

mit ihrer Grö¬
wesentliche

Allein ich tadle jene schändliche
zurückhält , was

sollte , wo man für weit entfernte Unr

glücksfälle dasjenige aufbewahret
tigen Elende steueren
Worten des Evangelium
U

ihrer

auf ihre Beför¬

ist eine

, wo der Geiz dasjenige

die Liebe austheilen

die Güter

Aus¬

, was

dem gegenwärr

sollte , wo die Motten
dasjenige

nach den

zernagen , und ver¬

zehren , was den Armen zu Nutzen kommen sollte.

Z-

6, Lxiüimsvt gusellum eile pietstem . I . Tr-notü L §.
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Ich

tadle

jene übel gegründete Rechtshändel, durch UI

in dem Besitze eines fremden Gutes er¬
hält,wo man den Mangel des Rechtes durch denUebersiuß
, wo man sich von der Bezahlung sei¬
der Gunst ersetzet
ner Schulden losgesprochen zu seyn dafür hält, wenn
man sie nicht ohne seine Tafel und seine Pracht anders chü
einzurichten bezahlen kann, wo man auf Kosten der
Gläubiger und der Armen, welche darüber seufzen, eine gch
große Pracht unterhält, so lange der Gottlose Hos- Prc
farr rreibc , ist der Arme in Aengsteny. Seine Gü¬ stil
ter durch solche Mittel und Wege erhalten, heißt dieß sich
nicht sie der Sünde schuldig seyn? Ach was sind ich
denn diese vergänglichen Güter , daß man für sie alle M
seine Pflichten auf diese Art aufopfert? Verdienen sie
wohl, spricht der heilige Bernhard nach dem Prophe¬ ßvr
ten, daß man um ihrer willen zu Grunde gehe, daß chm
man um sie zu besitzen den Nächsten beraube, und Gott Nk
erzürne, warum hat der Gottlose Gott gereizec 8? V,
welche man sich

trösten, wenn man i»ml
sich bloß allein aus Neigung zu feinen Gütern mit ihrer
lÄü
Erhaltung begnügte, und nicht fortführe sie durch Unge¬si«
. Indessen schränket sich das
rechtigkeit zu vermehren
Herz des Geizigen, wie Augustiners sagt, niemal ein:
und da er n«r in dem Besitze eines Ganzen seine Ruhe
finden kann, lebt er immer mißvergnügt, wenn er etwas
nur /
g. Allein man

könnte sich noch

7. Oum ürperbit impius» locenäitur psuper.

8. kropter

guiä irritsvit impius

Oeuw.

ro.s. ^ ^

is . iz.

j,, ^
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hitzig, auch
. Ich weis, meine
des übrigen theilhaftig zu werden
seine Güter zu
Mittel
Christen, es giebt rechtmäßige
vermehren: sich mit der bloßen Nochdmft befriedigen,
sich weder dem Eigensinne des Ehrgeizes, noch den thö¬
, ohne übermarichten Ausgaben der Eitelkeit überlasten
ßigen Pracht allzeit reinlich, ohne Verschwendung frey¬
gebig, mit der Mittelmäßigkeit zufrieden, gegen die
Pracht und den Glanz gleichgiltig seyn, ist das Mittel
seine Güter ohne Ungerechtigkeit wachsen zu sehen, und
. Allein wer ist der¬
sie ohne Gewissensangst zu besitzen
jenige, der sich dieses Mittels bediene, der wett lieber
mit seinem eigenen Gute mäßig, als mit dem Gute der
andern prächtig lebe, der sich lieber durch eine löbliche
Sparsamkeit, als durch einen grausamen Wucher berei¬
chere! Ach! diese Mittel sind für die Begicrlichkeit der
Menschen von einer allzu langsamen Wirkung: sie hätten
ganzer Jahrhunderte vonnöhten um sich ein großes Glück
. Allein wenn man sich die Unglücksfälle
zu verschaffen
der Elenden, unter dem Verwände mit ihnen ein Mit¬
leiden zu tragen, zu Nutzen zu machen weis, wenn man
sie unter dem Scheine ihnen aus Liebe beyzubringen,
Lurch ungerechten Wucher ihrer Habschaften entblöset,
wenn man, mit der kahlen Ausflucht den Bedürfnissen
, den Völkern das Blut aus¬
des Staates abzuhelfen
lauget, ach! dann vermehren sich die Einkünfte, dann
nimmt die Pracht zu, dann bestrebet sich das in Anse¬
hung der Tugend allzeit langsame Glück das Laster zu
AlZ z
.
begünstigen
, und bestrebet
nur eines Theils besitzet

sich

Predigt
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Allein , wisset
Gunstbezeigungen
Hat man

Christen

meine
des

Glückes

, die

dauern

'

ungerechten
niemal lange.

sich durch die Ungerechtigkeit in die Höhe er-

^

, so fällt man

^ kü

gar bald wieder von dem Gipfel des Glückes herab . Die sec bereichert sich mit den Gütern der andern , erwirb

"

schwungen , spricht der heilige Augustinus

den feurigen bereichern wer-

andere finden , die sich mit
Jener

den .

mißbrauchet

sich seiner Macht und Gewalt

^
^

um sein Glück höher zu treiben , er wird noch mächtiger ,
als er ist , antreffen um dasselbe über den Haufen zu wer -

Mv

der Völker , er

iMs

Dieser mästet sich mit dem Blute

fen .

wird andere sich mit dem feurigen mästen sehen.

Denn

das ganze Leben , fährt dieser Vater fort , wird also zugebracht , daß einer den andern seines Vermögens enu
blöße .

W!
ta«

fMg

zerreißt ,

M

des Adlers , und der Geizhals der den

M

Der Sperber

ist selbst die Beute

D'

, welcher den Sperling

vielleicht für einen

ürbe

Nleine ist dir zur
yoch geizigern , als er ist. Der
zur
, großem
einen
wirst
du
,
geworden
Beute
euer
Ansehung
in
also
werden 9 . Fürchtet euch
Beute

ssM
,« >

Armen

das ihrige raubet , sammelt

« »!

iM

selbst vor allen Ungerechtigkeiten , die ihr den andern erweiset : verfolget ihr sie-, weil sie reich sind , so fürchtet

« st,

reich zu werden , damit nrcht auch ihr verfolget werbet ,
und l .rner durch ihr Beyspiel Güter , die ihnen so viele

s iM

verursachen , verachten : oder lerne vor , ihm ,

>«, >r

Unruhen
was

du fliehen

sollest

W

i2 .

9 . ? rseäs tlbi kwt aünor , prseäs eris rnszori.
12, ; .

ro . Vel NULL in illo , guiä lÜMS . / ü/ei.
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Allem wenn schon die Menschen euern Glücksstand

l lciL in Ehren hielten , und

euch

eure übel erworbenen Güter

W,
LL
Ls-

in Ruhe genießen ließen , würde nicht Gott die Ungerechligkeit derselben zu rächen wissen? Wenn er mit dem Reichen unsers Evangeliums so hart und strenge verfährt , der

,
httchv

weder durch listige Streiche einer häßlichen Verrichtung , noch durch Wucher, und durch einen ungetreuen
Handel bereichert hatte , sondern der bloß allein nach der

Dza
»«

Meynung der Bäter von dem rechtmäßigen Erbtheile
seiner Vorältern prächtig lebte, wer soll nicht in Anser

t Tr
)
iiM

hang seiner Reichthümer ein erschreckliches Gericht fürchr
ten Ich will also heute , o mein Gott, alle meine Güter vor dir genau untersuchen , ich will bis auf ihren Ursprung zurück gehen , und ohne mir zu schmäucheln nach,

M
MlL

sich

forschen , ob sie nicht etwann die Früchte der Sünde
sind. Sollte ich sie von der Ungerechtigkeit meiner Väter besitzen, so werde ich sie zur Ersetzung ihrer Fehler

dp. anwenden : sollte ich sie meinem Wucher schuldig seyn,
Hm,so werde ich sie in Wiedererstattungen verschwenden: sollte mir mein Gewissen einige Nachlaßigkeit , oder Untreue
Mv« in den Bedienungen , die mich bereichert haben , vorwerfen , so werde ich sie in Allmosen vertheilen , und
sl

L« !'

mich immer des Ausspruches Jesu Christi erinnern : daß

gs, <

«S dem Menschen nichts nütze die ganze Welk

zu

gewin-

Will nen , wenn er au seiner Seele Schaden leidet. Indes¬
sen wenn schon eure Güter in ihrer Erlangung keine
K Früchte der Sünden sind , so gebet wohl Acht , baß sie
5.^

nicht in ihrem Gebrauche der Werkzeug und
genheit zur Sünde

seyn.

Z 4 Zlvey-

die

Gele¬

Zweyter
/Ls

Theil.

wäre ein großer Irrthum

, wenn

wollte , die Reichthümer
zu seyn , die

GlückSstanhe
man

Himmels
Väter

und Gewalt

Unschuld

nicht vereinbaren

die Güter

der

Erde

lasse sich mit dem

besitzet , aus die Güter des
Denn

der Reichthümer

so haben sie doch die Natur
mal verdammet

besitzen ohne

, und man könne , sobald

keinen Anspruch haben .
die Gefahren

behaupten

seyn an und für sich selbst

böse , man könne keine Macht
ein Sünder

man

wenn schon die

vergrößert haben,

und Wesenheit derselben uie-

, und wenn sie schon über dieBegierlich-

keit , die sich ihrer mißbrauchet
ben sie dennoch

immer

, geseufzet haben , so ha¬

die LoSschalung , welche sie ver¬

achtet , und die Liebe , welche sie austheilet , mit Lob¬
sprüchen erhoben .

Abraham

der heilige AugustinuS

einen weit höhern Grad
durch seine Armuth

besaß Reichthümer , spricht

, und er erwarb sich mit denselben
der Herrlichkeit , als

; und

Lazarus

wenn wir heute den gottlosen

Reichen in der Hölle von den Flammen

verzehret sehen,

so ist dieß nicht die Strafe

seiner Güter , sondern seiner

Hoffart

seiner

dern

, er ward
seiner

nicht

Hostarr

wegen

pflegt nicht die Menschen , fährt
ihrem äußerlichen
bet oder verdammet

Glücksstande

Reichthümer

gepeiniger
dieser Vater

, son¬

n .

Gott

fort , nach

zurichten , nein , er lo¬

sie nach ihrer innerlichen Verfassung.
Er

ri . bl-in ölvitir, , kell laperbi » cruciabstur .
^/äl . 8Z-

r»

W

ihü»

vo» der Gefahr der Reichthümer. z6i
Er

ist

immer mit der Wagschale in der Hand in unserm
Herzen gegenwärtig, er wiegt daselbst die Gesinnungen
der

Armen eben so, als die Empfindungen der Reichen

ab ,

einen
sondern auch den Hochmuth der andern, die Begierden
nach dem,was man nicht hat,und die Neigung zu dem,was
man besitzet
: du siehst die wagschale Gottes nicht,
deine Gedanken werden darauf geleger und ab¬
gewogen 12.
er

entdecket daselbst nicht allein die Klagen der

Unterdessen muß man dennoch gestehen, meine Chri¬
sten, daß, so gleichgiltig auch immer diese zween Stän¬
de an und für sich selbst seyn, dennoch die Armuth weit
«slkW vortheihafter sey: und wenn sie schon gleich Anfangs
die Strafe der Sünde war, so ist sie doch das Heilsmit¬
«I>Ä!
tel derselben geworden
. Die Armuth hat in Jesu Chri¬
«I,iU
sto eine heilmachcnde Kraft überkommen gleich jenen
tchb
Wässern, die in ihrer Quelle gleichgiltig
, unter dem
-idmetallischen Erdreiche, wodurch sie fließen, heilsame
Eigenschaften annehmen
. Es verhält sich mit den Reich¬
Ü!Ä!l
thümern, die er niemal besaß, nicht auf eine gleiche
«Dk
Art: wenig Menschen wissen sich ihrer zu gebrauchen,
Ikl,h>
weil er sich derer nicht gebrauchte
; und wenn Gott die¬
l. E:
selben den Menschen mittheilet als Bande , durch welche
er sie an sich ziehen will, so sind dieß jene kostbaren Ket¬
,«!, ü!i
ten, mit welchen man vormals aus Pralerey die Sklaven
!kO'
beschwerte
, und welche an statt sie mit ihren Herren zu
Z Z
ver-

ÜR«
tzM

i s. 8tster»mvei

von

viäes, cogitstio tu» in

illsm

Iev»tur.
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vereinigen, in Ansehung ihrer eine Versuchung waren
sich dieselben zuzueignen, und davon zu fliehen.
Also
sind die meisten Reichen beschaffen: an statt ihre Güter
als mächtige Beweggründe sich an Gott anzuheften zu
betrachten, mißbrauchen sie sich ihrer um sich von ihm
zu entfernen, und machen aus der Gelegenheit ihres
Heils den Werkzeug ihres Verderbens : es war ein reu
cher Mann , und er ward in die Hölle begraben .
Lasset uns der Quelle eines so großen Misbrauches
nachspüren, lasset uns in das Herz der Reichen, die uns
anhören , hinabsteigen, ihre Verfassung untersuchen
,
und sehen, woher es komme, daß sie sich dessen, was
sie heiligen könnte , zu ihrem Untergänge gebrauchen.
Ich finde, meine Christen, hievon zwo große Ursachen:
Reichthümer ersticken die Religion , und nähren die
Gottlosigkeit in denen , welche sie besitzen
. Lasset uns,
wenn es euch beliebt, diese zwo Wahrheiten in ein hel¬
leres Licht setzen.
die

st
W
m
K
im
S
so
A
st
„„
H
H
^

^
G
H

) !l

i . Es ist

eine

harte Sache , zn gleicher Zeit reich,

und tugendhaft seyn.

Da man mit der Sorge seines
Glückes beschäftiget ist, setzet man die' Pflichten seiner
Religion leicht außer Acht : man giebt Gott nur dieserlornen Augenblicke, die man der Welt entzieht: man
gedenkt nicht eher an den Himmel , als bis man nichts
mehr auf der Erde findet , womit man sich unterhalte:
mit einem Worte , die Religion fodert den ganzen Men¬
schen,

k»
k.

Is
na
au
Hi
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schen, und die Sorgfalt in Ansehung der Güter der
Welt läßt ihr nur den geringsten Theil desselben
. Denn
wenn ihr auch., ihr Reichen der Welt, obenhin einige
Gedanken der Sorge euers Heils widmet, behaltet ihr
nicht gemeiniglich eure ganze Anwendung, alle eure
Sorgen , euer ganzes Herz für eure Reichthümer: und
so gar dazumal
, da ihr euren Gott bey den Füßen der
Altäre anznbclhen scheinet, seyd ihr nicht oftmals
schändliche Abgötterer, die ihr euch nur mit euern Gü¬
tern beschäftiget
, und nur euer Glück anbether? Dieser
Ursache wegen spricht der heilige Apostel Paulus , die
Reichthümer seyn der Gott derjenigen
, welche sie lieben,
man sey ein Abgötterer, sobald man dem Geize ergeben
ist, und derjenige
, der diesem unempfindlichen Metalle
sein Herz widmet, sey eben so lasterhaft, als der ihm
Weihrauch anzündet, der Geiz, der ein Dienst der
Abgötterer ist iz.
Sehet , meine Christen, die ebentheuerliche Religion
der meisten Reichen
. Sie haben nur einen todten Glau¬
ben, nur eine schwache Hoffnung, nur eine matte Lie¬
be. Der Schimmer desjenigen
, was sie sehen, macht
sie aufdas vergessen was sie glauben sollen
: die Annehm¬
lichkeit desjenigen was sie besitzen
, macht sie das vernachläßigen, was sie hoffen sollen, und das, was sie
auf der Erde lieben
, läßt ihnen keine Neigung zu d.m
Himmel mehr übrig. Da sie keinen Glauben haben,
ruh1;. Hvsr'ui«, gv«

eK llmulscroruM

leivitus.

5.
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alles, was man ihnen von der Ewigkeit sagt,
nicht: sie sehen alle die Strafen , die man ihnen an¬
drohet, als sinnreiche Erdichtungen an, oder wenigstens,
wenn sie nicht so gottlos sind um hieran zn zweifeln, so
besitzen sie doch Eigenliebe genug um niemal daran zu
gedenken
. Von den Reiznngcn ihres gegenwärtigen
Glücksstandes ganz berauschet halten sie dafür, sie seyn
von den Strengheiten der Buße ausgenommen
: sie be¬
trachten sie als einen Antheil der Armen, oder der Geist¬
lichen, sie geben weder der Schrift , welche sie dazu ver¬
dammet, noch den Predigern, welche sie dazu ermäh¬
nen, Gehör, und um sie von der Nothwendigkeit der
Buße zu überzeugen
, spricht der gottlose Reiche in An¬
sehung seiner Bruder , ist es nicht genug, daß die Pro¬
pheten reden, auch die Todten müßen aus ihren Gräbern
hervorgehen, wenn jemand von den Todren zu ih¬
nen gienge , würden sie Buße thun . 14.

rühret sie

Da sie aller Hoffnung entblößet sind, kann man sie
von dem, was sie besitzen
, nicht abschälen
: sie sind
ganz und gar an die Erde angeheftet, und sehen in dem
Himmel nichts, was sie über den Verlust ihrer Gü¬
ter schadlos halten könnte: diese Losschälung des Herzens,
welche das Evangelium befiehlt, steht nur Einsiedlern,
keineswegs aber ihnen zu: und die scheinbare Nothwen¬
digkeit entweder ihre Familie zu erheben, oder ihren
Rang
14. 5i guis ex mortuis lerlt sä eas , pcemteotism SAent.

Rang

zu behaupten , schranket ihre ganze Zuversicht auf

die Liebe ihrer Güter

ein.

Endlich da die Reichen
Jesum

Christum

Gliedern .

weder in ihm selbst , noch in seinen

Sie

lieben ihn nicht in ihm selbst , spricht

der heilige Augustinus
Wahl

ohne Liebe sind , lieben sie

: denn sollte ihnen Gott die freye

überlassen , entweder

alle ihre Güter

um seiner

willen zu verlieren , oder sie ohne ihn zu besitzen : sollte
er zu ihnen sagen ; ihr Reichen , ihr lebet in einem vollkommenenUeberfluffe

, ihr sehet eure Familie

tzet , eure Ehrenstellen

festgese¬

vermehret , euern Namen

unter

den Menschen berühmt , es ermangelt nichts weder euerm
Ruhm

, noch euern Begierden

die ganze Ewigkeit

in einem

so

: wählet

ihr , entweder

angenehmen

Glücksstan¬

de zuzubringen , und mich niemal zu sehen , oder ihn zu
verlieren um mich zu besitzen. Wenn

ihnen Gott , sage ich

also reden sollte , ach ! wie viele würde
Besitze

Gottes

ohne Mühe

Besitze ihrer Reichthümer
nem Stande

manschendem

entsagen , um sich in dem

festzusetzen ! Ich bin mit mei¬

zufrieden , würde man sagen , ich schmecke

in meinem Ueberfluße alle Ergetzlichkeiten , die ich ver¬
lange , ich habe der Anschauung

Gottes

bisher leicht ent¬

behren können , ich kann derselben noch entbehren , und
glückselig leben ohne ihn zu besitzen ? Dergleichen
nungen hegen , heißt dieß nicht ohne Liebe Gottes

Gesin¬
seyn ?

und folglich können wohl alle jene Reichen , welche um
sich auf der Erde

unsterblich zu machen , der Hoffnung
Gorr
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rühmen
ihn zu lieben? Nein , ruft der heilige Augustmus auf,
nein, Herr , diese Ehre kömmt nur jenen uneigennützi
gen Seelen zu, welche in dem Innersten ihretz Herzens
,
antworten: Nimm uns , o Herr , alles was wir besitzen
, durch dessen Freygebigkeit wir es
wenn wir desjenigen
, wir verachten alles,
, beraubet seyn sollten
besitzen
was er gegeben har , wenn nicht derjenige, der
alles gegeben hat , sich selbsten giebt 15

Gott

zu besitzen

freywillig entsagen

würden,

sich

W
H
1^

ftr
ka
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K
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Allein wie sollten wohl

die

Reichen Gott

in sich

selbst

lieben, jenen Gott , den sie mit den Sinnen nicht begreü
fen, jenen Gott , den sie nicht anhören, den sie nicht zu
Rathe ziehen, den sie fast niemal anberhen, wenn sie
ihn nicht in den Armen lieben, die sie täglich vor Augen
, ihr Reichen
haben? Nun aber wer kann es ausdrücken
die Armen
ihr
der Welt , mit welcher Gleichgiltigkeit
anhöret, mit welcher Grausamkeit ihr sie von euch hin, mit welchem Abscherten ihr sie ansehet? Da
wegstosset
ihr an reizende Schauspiele gewohnt seyd, die in euerm
Verstände nur angenehme Vorstellungen hervorbringen,
könnet ihr diese betrübten Gegenstände des menschlichen
Elends nicht aushalten, die euch vielleicht in Geheim

, welche sie alErpressungen
les ihres Vermögens beraubet, jene prächtigen mit ihrem
Blute gefärbten Kleider, jene von ihrem Nothdürstir
gen

verdammen,

die euch jene

i ; . dlolumus oirmis, gus?
r»
.
omnis äeciit
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gen unterstützten Uebcrflusse , jene mit ihren Zähren
netzte Ersetzungen

, jenen an

ihrer Armuth

be¬

schuldigen

Ueberfiuß , er mag sie entweder verursachet haben , oder
ihr nicht beyspringen , vorwerfen : und dieses ist das La¬
ster des Reichen , den uns das

Evangelium

Lazarus

entdecket ihm seine Wunden

Seufzer

hören , er erzählet

allein dieses grausame
Reichthümer

ihm

vorhält.

, er läßt ihm seine

seine äußerste

Herz , welches der Gebrauch

verhärtet

hat , wird

eine Fäulniß

ihn an die seinige erinnern , und eine Krankheit
zu Gemüth

kann die Seufzer
Ergehlichkeiten

führen

der

dadurch nicht gerech¬

tet : er kann an diesem Unglückseligen
den Tod

Noch:

, die

, die ihm

würde , nicht sehen .

Er

nicht hören , welche seine lasterhaften

auf einige Augenblicke beunruhigen wür¬

den , er kann den Nothdürften

nicht abhelfen , weil er

hiedurch seinen Belustigungen
etwas entziehen würde.
Lazarus mag also immer leiden , wenn nur der Reiche in
seinem Vergnügen
seine Blöße

schwimmet : Lazarus mag immer über

erröthen , wenn sich nur

der Reiche

seines

Prachtes rühmet : Lazarus

mag immer vor Hunger

ben , wenn nur die Tafel

des

Speisen

bedecket ist.

Reichthümer
türlichen

Reichen

O ebentheuerliche Wirkung

, sein Herz den süßen Bewegungen

Mitleidens

ster¬

mit kostbaren
der

des na¬

also verschließen , und darin « die

heiligsten Grundsätze der christlichen Religion

ersticken.

Denn man schmäuchelt sich , man sey nur reich , um
in einer weichlichen Ruhe

zu leben : nnd in dieser schänd¬
lichen
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lichen

Weichlichkeit

schmachten , als
Clmstus

sieht man

wenn

der

die meisten

Müßiggang

in allen Menschen verdammet

,

Christen

lew

den Jesus

w

, nur für die Um

glückseligen eine Sünde

wären .

in seinen Reichthüniern

einen Titel , und eine Ursache der

her

zu haben , man überredet sich , man kön-

be!

Unbußserrigkeir

Man

?uz

schmäuchelt sich

ne sich durch geringe Mimosen von den Strafen
den loskaufen , man sey von der Strenge

der Sün -

Wa

gegen sichselbst

U

los gesprochen , wenn man sich gegen andere liebreich er -

an¬

zeigt / als wenn eine Tugend

Ehr

einem Laster ein Ansehen

verschaffen konnte , als wenn man sich durch die Gutthä -

^

tigkeit das Recht ein weichliches Leben zu führen erkaufe -

teh

te , , als wenn die Buße

G

che das Mittel

nicht haben sie zu vermeiden .

sind die Reichthümer
Sünde

nur diejenigen angienge , wel -

, sie verhindern

auf diese Art die Gelegenheit
die Ausübung

zur

der mühsamen Tu -

genden , sie ersticken die Empfindungen
sie erleichtern

Indessen

D
^

Um

der Religion,

das Laster , sie nähren die Gottlosigkeit.

chi
2 . Und diese Gottlosigkeit

ist in euch , ihr Reichen

der Welt , desto weniger zu entschuldigen , weil euch
nicht hiezu die Nochdurft , gleich den Armen , verleitet:
euer Ueberflnß , spricht der Prophet , ist die Mutter
Ungerechtigkeit .
überhäufet

hat,

Mit
eine

je mehrern

Gütern

der

euch Gott

desto größere Undankbarkeit

bezei-

get ihr ihm : und gleich jenem fetten Erdreiche , welches
den heilsamsten Thau des Himmels

in Dunstund

^

Ä

Heb
Al,

W i

Wolken

verändert , schimpfet ihr Gott durch seine eigenen Gunst bewei -

^^
'
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beweisungen ihr bewaffnet euch mit seinen eigenen Gürern wider ihn , und die Reichthümer , welche euch die
Tugend erleichtern sollten, dienen nur die Ungestümme

ß

r8«

eurer Leidenschaften zu nähren , ihre Bosheit
dringt
heraus , gleichwie aus der Feiste 16 . Dennge^
bet wohl Acht , meine Christen , wenn es euch gefällt,
was für einen Gebrauch man von seinen Gütern mache!

W

Ist

M!i»

Ä !i-

lich»
8H

uiich

-e,«i

W

AM

»ch
AG
M.

>iW

ehrgeizig
, bahnet man

nicht durch sie ohne
alles Verdienst , ohne alle Fähigkeit einen Weg zu allen
Ehreustellen , die man verlanget ? Ist man der Wollust
ergeben , gebrauchet man sich nicht ihrer als eines Mittels sich alle Ergctzlichkeiren zu erleichtern ? Ist man der
Sinnlichkeit zugethan , find! man nicht in seinen Reich.
thümern, wodurch man alle Begierden der Eigenliebe
man

sich

befriedigen , alles seiner Zärtlichkeit zu gestatten , seinen
übermäßigen Pracht, sein zahlreiches Gefolge , seine hü
hige Begierde zum Spiele unterhalten kann ? Ist endlieh wohl eine einzige Leidenschaft, welche der Ueberfluß
nicht begünstige ? und kann man wohl ohne eine besonr
- exe Gnade des Himmels reich seyn ohne zu gleicher Zeit
lasterhaft zu seyn ?
Nein , ohne Zweifel , meine Christen , und die Kirr

^ Gx ch« begreift es nur gar zu wohl , da sie dich, 0 mein
M
Gott , für die Großen der Welt bittet , sie nicht von
^
jenen ge.-meinen Sünden
in welche auch die ArHZM

kilAl
'
^

^ en

? r-o<l!it guall ex sllips iiugnitss eorum .
Dt la Röche predigten , UI-Theil.
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men fallen , sondern
welche ein Antheil
freyen .

igt

von jenen
der Reichen

ebentheuerlichen

was die Armen

Denn

Lastern,

zu seyn scheinen , zu bebetrifft , wenn sie schon

Leidenschaften haben , so sind sie schwach , und unmächtig , und wenn sie schon nicht aus Tugend unschuldig
sind , so sind sie es wenigsiens aus Nothwendigkeit : al¬
der Reichen , da sie alles vermögen,
was sie nur wünschen , so haben sie auch lebhafte , mäch¬
tige , herrschende Leidenschaften . Ach ! wessen ist nicht
des Menschen fähig , wenn ihr nichts
die Begierlichkeit
lein in Ansehung

widersteht , wenn alles sie unterstützet ? Ihr sehet es,
meine Christen , in dem Reichen unsers Evangeliums:
weis von keinen Gränzen

seine Sinnlichkeit

, sein Ueber-

alles , was seine UnmäßigkeiL verlanget,
sind eben so prächtig , als immer fort¬
seine Mahlzeiten
gesetzet , er ist immer in die Ergetzlichkeiten versenket , und
fluß reicht ihm

je mehr er seiner Begierlichkeit

Genügen

leistet , desto

alle Tage herrliche
mehr wird sie verstärket , erhielt
17 . Seine Hoffart ist ganz außerordentlich,
Mahlzeit
«s ist kein Zeichen

annimmt

der Größe

: die Pracht

und

Hoheit , das er nicht

der Kleider , die er trägt , ver¬

menget ihn mit den Königen : und unter dem Verwän¬
de , daß er reich sey , schmäuchelt er sich , wie so viele
andere , daß er die Gränzen seines Ranges überschreiten
den er zu unterhalten
könne , daß ihm aller Pracht,
im Stande

ist , erlaubt sey , und daß dieser äußerliche
Stand

17. Lpulsbstur

quotltlie lplenäiäs.

von der Gefahr
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Stand , der die verschiedenen Lebensstände unterscheiden
muß , durch die Reichthümer gerechtfertiget werde, wenn
er nicht durch die Geburt unterstützet wird.
Dieß stnd heut zu Tage die Gestnnungen der Reichen.
Alles , was sie vermögend stnd , ist ihnen erlaubt : zahl¬
reiches Gefolge , Ergeßlichkeiten , Größe , Rang,
Pracht , nichts ist für ste zu viel. Allein da sich ihr ehr,
geiziger Verstand von der Eitelkeit dahin reißen laßt , und
immer nach dem trachtet , was über ihn ist , sehen sie
uiemal den armen Lazarus zu ihren Füßen , das Geräusch
ihres Gefolges hindert ste sein Geschrey zn hören , und
um ste zu Schanden zumachen , müßen Hunde , die ste
ernähren , und die weit empfindlicher , alssiesind , seine
Geschwüre lecken, und sein Uebel lindern , aber die
-Hundekamen , und leckren seine Geschwüre iZ.
Wer sollte nicht also die Reichthümer fürchten , welche
die Quelle so vieler Uebel stnd ? Wer sollte hinführo so
verwegen seyn könnensie zu verlangen , so vermessen sie
ohne Furcht und Zittern zu besitzen, so blind über ihren
Verlust zu klagen ? und nicht mit dem heiligen Augusti,
nus zu bekennen , daß die Unglü fälle , welche sie uns
rauben . Streiche der göttlichen Barmherzigkeit seyn,
daß uns Gott unsrer Güter bloß allein in dieser Ab¬
sicht beraube um unsre Leidenschaften zu schwächen, und
uns die Mittel sie zu befriedigen zu benehmen ?
Aar
Drit18. 8eä Lr caoes veni«bsnt , Lr Nnxsbsnt ulcsrs sz«r.
/ .«r. »6 . L>.
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Dritter Theil.
(hl^ arum kann ich euch, meine Christen, nicht noch
sehen lassen, daß, wenn die Reichthümer der
Werkzeug der Sünde sind, ste auch die Strafe derselben
seyn, und daß, wenn Gott sie zuweilen den Gerechten
mittheilet um sich ihrer nach seinem Willen zu gebrau¬
, damit sie
chen, er sie täglich den Gottlosen überlasse
, die Finster¬
darinnen die Unruhen, welche sie zerreißen
nisse, welche sie verblenden, die empfindlichen Beram
düngen, welche sie durch eine ganze Ewigkeit quälen wer¬
den, antreffen. Sieht man diese sinnlichen Reichen in
, in dem Genuße ihrer
dem Laufe ihres Wohlergehens
Ergetzlichkeiren ruhig, von den Drangsalendes Lebens
befreyet, von den Menschen in Ehren gehalten, von
, so scheint nichts angenehmer, als
Gott selbst verschonet
ihr Stand , zu seyn: allein dieß ist ein Meer, welches
, welches aber
euch währender Stille ruhig zu seyn scheinet
sagt,
allzeit in seinem Schooße, wie der heilige Bernhard
Sturmwetter und Klippen verbirgt. Betrachtet man
, so ist
den breiten Weg , auf welchem sie einhergehen
: allein geden¬
, nichts beneidenswürgiger
nichts reizender
leitet, so ist nichts
ket man an den Abgrund, wohin er
, spricht der heilige Augustinus, du siehst
erschrecklicher
du
die Breite des Weges , aber das Ende siehst
nicht r y. Auf dieser Wett in dem Ueberflusse aller
Sa,9 . Vi» i-Nitnämsw viele« . Loem von vi«kr. L.
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leben , in den Ergeßlichkeiten

Sachen

nen Sinnen

schwimmen , sei¬

nichts versagen , was ist angenehmer ? Abet

hiedurch einer ewigen Armuth
!I!l
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der Reichthümer.

ohne Ende,

, Strafen

jlk

entgegen laufen , in
ohne Linderungsmittel
der Hölle nur Teufel , die euch peinigen , zn Haußgenosr
sen , nur Arme , die euch eure Harte vorrücken , zum
Gegenstände , nur ein feuriges Kleid an statt der präch¬

i»!M!

tigen Kleidung , nur die Hoffnung eines Tropfen Wass
lers , den man nicht erhalten wird , zur Linderung ha¬

lßi>

chii

Schmerzen

ben , ach was ist erschrecklicher , was ist verzweifelnder!
Unterdessen , ihr Reichen der Welt , die ihr euch eures

Ertmi

, dieß wird das Ende so vie¬
ler Ergeßlichkeiten seyn , daß ihr die ganze Ewigkeit hin¬
durch einen einzigen Tropfen Wassers verlangen , und

«F

niemal erhalten werdet ! Ach ! vermeidet , meine liebsten
Zlihörer , ein so erschreckliches Ende . Untersuchet eure

M

Güter

Hük

zurück : sind sie die Gelegenheit

Glücksstandes

, und sind sie die Frucht der Sünde

ridsc sie : sind

HM

mißbrauchet

sie endlich

die Strafe

jM

iß

zur Sünde
der Sünde

M sie , und wendet sie an , den Himmel
Amen.

ßB

ik!
A « Z

, so stellet sie
, so heiliger
, soverachr
zu erkaufen»

