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von den Wirkungen der Liebe in

einer

Seele.
ein Hausvater

Es war

, der pflanzte einen Wein¬

berg , und führete einen Zaun herum , und grub
eine Kelter darinn . Macch . 21 . zz . (*)
Sache , meine Christen,
/ ^ O -s ist eine wunderbare
sich von dem Throwelcher
,
daß Jesus Christus
ue seiner Herrlichkeit
bis zu der Niedrigkeit
damit er den Menschen

blos allein in dieser Absicht

unserer

Natur

die Wahrheit

herabgelassen

hat,

brächte , sie dennoch

immer mit einigen Wolken , welche sie ihren Augen ent¬
zogen , bedecket habe : und dieses hat sich nicht allein in
eräugnet , wo sich die ewige Wahrheit , ich
will sagen , das Wort des Vaters unter den Schatten

seiner Person

auch in seinem

unsers

Fleisches vcrhüüöt hat , sondern

Worte

, dessen geheimnißvollen

Verstand

er unter figür-

ichen Ausdrücken hat verbergen

wollen .

Wenn es dem

Menschen

erlaubt

wäre von dem Betragen

Gottes

Re¬

chenschaft zugeben , würde ich sagen , meine Christen,
daß,
( *) kiomo erst psterfamiliss » ym plsntsvit v'mesm , öc
kociit m es torcalsr.
fevein cncumöeäit eiäc
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daß , gleichwie Jesus Christus hauptsächlich dahin
abzielte die Religion der Juden , die sich nur an den
Buchstaben , und an das Aeußerliche hielten , vollkom¬
men zu machen , er sich hierum so gar ihrer eigenen Nei-

M

gung bedienen wollte , um ihnen den Uebergang von dem
Leibe zur Seele , von der Figur zur Wirklichkeit , von
dem Schatten zur Wahrheit desto angenehmer zu machen.
Oder vielmehr um noch wahrscheinlicher zu reden , wollte
er das Licht, und den Glanz seiner Wahrheiten dergestalt

^
^

mäßigen , daß die Verworfenen in der Dunkelheit der¬
selben ihren Untergang , und die Auserwählten in ihrer
Klarheit ihre Seligkeit finden konnten.

»,
ich

Utz
ich,

Und in diesem Verstände sprach er zu seinen Aposteln,
daß sie, welche er von von Ewigkeit her zu Gesellen nicht
allein seiner Schmach , sondern auch seiner Herrlichkeit
erwählet hatte , die Gnade empfangen hätten die Ge --

P!«
Mi

Heimnisse des Himmelreiches deutlich einzusehen, die Im
den im Gegentheile dieselben nur durch Gleichnisse erkem

Wi
Ä«
»»

AM
«i ks
M

des
nen könnten , euch ist gegeben die Geheimnisse
Reichs Gottes zu wissen , den andern aber in
i . So lange also diese irdischen Geister
Gleichnissen
sich über den Buchstaben , an den sie sich halten , nicht
erheben werden , so lange sie durch die Herrschaft , wel.che dem Messias , den sie erwarten , von den Propheten

W«
ii-

verheißen ist , nur ein irdisches Reich , und nur eine vergängAa 4

^ j

I . Vobis örtmn ek »olle mz^ vrium regen Uei . ceteris
»utern iv rmmbolls. / « e. S. ro.
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gänzliche

Würde

verstehen

Christum

niemal erkennen : so lange sie durch die Gleich-

niß des Weinbergs

werden , werden sie Jesum

weder die Welt , noch die Synagoge,

noch die Kirche , noch die gläubige

Seele versieben wer¬

den , werden sie niemal einsehen , daß eben sie diejenigen
seyn , welche mit der Sorge
grausamer

Weise

gar den Sohn

seiner zu pflegen beladen,

nicht allein

des Hansvaters

die Diener

, von dem sie den Wein¬

berg harren , nicht allein die Propheten
i

Christum
Welt

selbst umgebracht

gesendet wurde um

einzusammeln .

, sondern Jesum

haben , der nach ihnen in die
die Früchte

Diese Gleichniß

sie in den Untergang

, sondern so

des

Weinbergs

war also dunkel genug

zu stürzen , obschon sie zu gleicher Zeit

deutlich genug war zu ihrem Heile beyzutragen.
Allein
Einsicht

was

euch betrifft , meine Christen , die ihr

genug habet , die in

Vorspruches

verborgene

der

Wahrheit

zweifelt nicht , daß dieser Weinberg
eure Seele selbst sey , und daß Jesus
Worte

, daß die Hand seines Vaters

Dunkelheit
zu

meines

entdecken , ihr

, von dem
Christus

ich

rede,

durch die

, welche ihn sorg:'

faltig gepflanzet und beschützet hat , sich bereit und ge¬
faßt mache die Früchte
euch au die Sorgfalt
nes so fruchtbaren
ich , euch heute

desselben bald

sollet ei¬

Weinbergs

zu pflegen . Hiezu gedenke

nachdrücklich

zu ermähnen , wenn der

göttliche Geist euch und mich erleuchtet
unsrer

einzusammeln,

erinnere , die ihr anwenden

Gleichniß recht einzudringen .

in den Verstand
Lasset uns um sei-

von den
uen Beystand

Wirkungen

der kiebe .

durch die Fürsprache

Mariens

che alle Wahrheiten
rem Schooße

r ?7
bitten , wel¬

so deutlich einsah , nachdem sie in ih¬

auf den Gruß

heit empfangen hatte .

des Engels die ewige Wahr¬

Ave Maria!

Ich bemerke , meine Christen , daß Gott in der hei¬
ligen Schrift
Weinberges

seinem Volke meistentheilsden
beylege , der Weinberg

Heerfchaaren

ist das Haus

auch in diesem geheimnißvollen
Verhältnisse
ches Gott

Namen

Israel

2 . Ja man kann

Namen

viele sehr billige

mit diesem vorzüglich geliebten Volke , wel¬
zu seinem Erbtheile

erwählet

Allein was mich in Verwunderung
derjenige , welcher den Ramen

hatte , finden.

setzet , ist dieses , daß

des Königs

der Könige,

des Herrn der Herren , des Herrn der Heerfchaaren
nimmt , zu diesen verehrenswürdigen
Titel des Herren
bergs , von

dem

Weinberg

des

Haus

des

des Herrn

Israel

Titeln

an¬

noch den

dieses beseelten und geistlichen Wein¬
wir
Herrn

reden , hinzusetzen wolle , der
der

Heerfchaaren

ist

das

; und ich würde von meiner Verwunderung

nicht zu mir zurückkehren , wenn ich nicht wahrnähme,
daß Jesus

Christus , welcher vollkommen

seinem Vater

angenehm

einsah , was

seyn konnte , ihm keinen von

jenen Titeln , mit welchen die Menschen
der Größe und der unumschränkten

einen Begriff

Oberherrschaft

ver¬

binden , gebe , sondern bloß allein jenen Titel , den er
durch die ganz außerordentliche
Aa

Sorgfalt
5

dieses Weinbergs

2 . Vines Ovmwi exercituum öomus Icksel eck. / ch. 5. 7.
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, mein Vater
' bergs zu pflegen verdienet
gärrner.

ist

derwein-

Namen, welche die ewi¬
gen Denkmäler unsrer Arbeiten sind, uns zum aller¬
, hat nicht Gott Ursache den
größten Ruhm gereichen
, um des¬
Namen eines Herrn dieses Volkes anzunehmen
. Hat er nicht das¬
sen willen er so viel Wunder wirkte
selbe durch die Kraftseiner Allmacht aus dem Lande der
, um es gleich einem fruchtbaren
Aegyptier gerissen
, in
Weingarten in jenes angenehme Land zu übersehen
einen
hast
Du
floß?
Honig
welchem nur Milch und
Weinberg aus Aegypren herübergebracht4. Hat er
, ohne
«s nicht immer als eine feste Stnhe unierstühet
welche dieses Volk die Schmach seiner Feinde gewesen,
und dieser Weinberg in dem Koche und in dem Staube
herumgekrochen wäre? Hat er nicht dasselbe so fruchtbar
, die das Meer in seinem
, daß es den Sandkörnern
gemacht
, und den Sternen, die der Himmel
Schooße einschließt
unsern Augen sehen läßt, glich? Mit einem Worte,
wenn er zugelassen hat, daß dieses heilige Geschlecht al¬
lenthalben so viele Feinde angetroffen hat , geschah es
, damit dieser durch das
nicht bloß allein in der Absicht
, ge¬
Schwert der Tyrannen, die ihn verwüsten wollten
, und von einem
schnittene Weinberg reiner, fruchtbarer
großem Umfange würde?
In

der

That, wenn

die

Ja

z. ?»ter meus»Zricola elb. Aos«. 15. r.
79,9.
4. Vweam Ne^ex^xto trsustulM.
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der Liebe.

Ja , meine Christen , dieß sind die Wirkungen , wel¬
che uns deutlich genug zu verstehen geben , nicht allein
wie kostbar die Seelen der Gläubigen
Gott sind , wel¬
cher für sie so vieles gearbeitet hat , ehe er einige Früch¬
te von ihnen gesammelt
große Verhältniße

hat , sondern

auch , was für

sie mit dem Weinberge

welchem sie Jesus

haben , mit

Christus vergleichet . Ich
alle , um mich bey einem einzigen aufzuhalten

übergehe
, welches

den Stoff

dieser Rede ausmachen soll. Um die Richtig¬
keit dieser Gleichniß wohl zu fassen , beobachtet mit mir,
ich bitte euch , daß eine und eben dieselbe Feuchtigkeit
alle die wunderbaren

Wirkungen , welche uns die Natur
täglich vor Augen leget , und welche uns die Weltweis¬

heit niemal wird erklären können , in den Pflanzen her¬
vorbringe . Diese Feuchtigkeit ist das Leben der Pflan¬
ze , da sie sich unvermerkt in die kleinsten Oeffnungcn und
Gefäsern hineinbringt t sie ist die Kraft der Pflanze,
wenn
Zierde

sich dieselbe mit einer Rinde

und Schönheit

überzieht : sie ist die

der Pflanze

, wenn

kungen in dem geistlichen Weinberge

unsrer

sich dieselbe
färbet , und Früchte trägt . Und die Liebe , meine Chri¬
sten , diese Feuchtigkeit , die in dem Himmel und nicht
aufder Erde ihren Ursprung hat , bringt all .: diese Wir¬
Seele

her¬

vor . Sie macht dieselbe lebendig , sie schmücket sie aus,
sie erhält sie : sie macht sie lebendig , weil sie die Wur¬
zel derselben ist : sie schmücket sie aus , weil sie die Frucht

derselben ist : sie erhalt sie , weil sie die Kraft und Stärke
derselben ist . Die Liebe ist also das Leben , die Frucht,
urtd

z «c> Predigt
und die Starke

unsrer Seele , wenn sie in dem Verstand

de des Evangeliums

als ein Weinberg

dieß ist der ganze Inhalt

betrachtet

wird,

dieser Rede.

Erster Theil.
ungeschickte

Keßer , welche

/Ls

gab so materielle und

^

behaupten , dieser edle Theil unser selbst , dessen Na¬

tur nichts als Licht , dessen Wirkungen

nichts als Wun¬

der , dessen Leben nichts als Liebe ist , unsre Seele , sage
ich , die über diesen Leib , wie eine Königinn über ihren
, herrschet , sey in ihrem Ursprünge nicht edler,
nach dieser
denn der Leib selbst , weil ihrer Meynung

Sklaven

so wohl
worden .
Schrift

als jene

demselben

aus eben

Sie glauben ihren Irrthum
zu gründen , welche sagt , Gott

Leimen gebildet
auf dieWorte der
habe den Men¬

schen aus Leimen gemacht , welches , wie sie vorgeben,
von dem Leibe allein nicht verstanden werden kaun , indem
der Mensch aus Leib undSeele

zusammen gesetzt ist. Fragt

man sie , wozu denn jener Hauch , mit welchem Gott
diesen gebildeten Leimen anbließ , gedienet habe , so amwortensie , ( und dieses trägt , meine Christen , zu mei¬
nem Vorhaben

ungemein viel bey ) daß er hiedurch nicht

dem Menschen

eine Seele

gegeben , sondern

die er schon durch die Eingießung

diejenige,

der Liebe hatte , leben¬

dig gemacht habe.
Der
anführet

heilige Auguftinus

, welcher diese Meynung

, widerlegt sie zu gleicher Zeit : aber er verbeut

von den Wirkungen der Liebe .
mir hiedurch nicht , zu glauben , was so wohl

z8i
der Ver¬

nunft , als auch der Gottseligkeit sehr angemessen ist, daß
Gott meine Seele nicht habe erschaffen können , ohne ihr
zu gleicher Zeit ein ihrer Natur
mich die Schrift

ist zu einer lebendigen

Seht

angemessener
ste sich

Leben , wie es

selbst lehret , zu geben , der
Seele

für ein Leben , meine Christen
Seele

gemäßes
geworden
, kann

seyn , als das

Mensch

5 . Und was
der Natur

Leben

der

der
Liebe.

nicht einzig und allein durch die Liebe in Be¬

wegung ? Ist

nicht die Liebe die Triebfeder , welche ste

gegen die Gegenstände

wendet , an die sie sich anheften

will ? Und hat nicht der heilige Bernhard
gen , daß alle Sinne

der Seele

Ursache zu sa¬

in der Liebe seyn : sie ist

das Auge , durch welches sie sieht , das Ohr , durch wel¬
ches sie höret?
In

der That , meine Christen , wenn ihr euch mit

Gott unterhaltet

, um entweder seine Größe

oder eure Schwachheiten
Bedürfnisse
pfindungen
Munde

anzubethen,

zu beweinen , oder ihm eure

vorzustellen , so soll allzeit die Liebe eure Em¬
in euerm Herzen , und eure Worte in euerm

bilden : denn sonst wird jener Gott , zu dem ihr

eure Bitten

richtet , weil er nur die Sprache

der Liebe

verstehen kann , gegen dieselben taub und gehörlos seyn,
weil sie von jenem Keime des Lebens , der sie hervorbrin¬
gen soll, nicht herkommen : er wird sie als Bewegungen
ner Todtenkörper

je¬

ansehen , die sich noch nach ihrem Tode

aus
L, ksÄus»üliom»

vivsotew. <L ».

38-

Predigt

aus einem Eindrucke einiger körperlichen Lebensgeister,
nicht aber aus einem innerlichen Grunde eines wahrhaf¬
ten Lebens bewegen: er wird euch als jene Weinreben
betrachten, welche von dem Stocke und von der Wur¬
zel, die sie unterstützte
, abgeschnitten
, noch vermittelst
des Saftes , der ihnen übriger, einige Knospen hervor¬
bringen, welche aber, der natürlichen Feuchtigkeit
, die
sie ernähren sollte, beraubet, austroken, und nur ge¬
schickt sind in das Feuer geworfen zu werden.
Da ich euch auf diese Art ermähne nichts ohne Lie¬
be zu unternehmen
, machet ihr mir vielleicht den VorWurf, daß ich euch einen unnützen Unterricht mittheile,
indem unsere Seele, welche nach den Worten des heili¬
gen AugustinuS ohne Liebe nicht seyn kann, nothwen¬
dig mit der Liebe wirken muß. Es ist wahr , meine
Christen, unsere Seele liebt immer, sie kann ohne diese
so angenehme Beschäftigung und Uebung nicht einen ein¬
zigen Augenblick leben, es ist unserm Herzen eben so na¬
türlich zu lieben, als zu klopfen, das Leben des Her¬
zens ist die Liebe 6. Allein der große Augustinus,
welcher in der Liebe der Betrachtung nach eben so, als
der Ausübung nach wunderbar ist, betrachtet sie als ei¬
ne Quelle, die sich in zween verschiedene Bäche theilet;
die eine ist die Liebe der Welt , und wird Begierlichkeit genennet, die andere ist die Liebe Gottes , und wir legen
ihr den Namen Liebe bey.

Ich

6. Vlt« corills smc>relk. .5.

von

W,
M

den Wirkungen

Ich weiß es , dn Quelle
selbst ohne Unterlaß
auch nur

einen

ssZ

der Liebe , daß du in uns

stießest ; nichts ist
einzigen Augenblick

deinen Lauf zu hindern

lhm»

der Liebe .

vermögend

einzuhalten , oder

; du machst unaufhörlich

Seele dasjenige , was das Blut

dich
in der

in dem Leibe , was

die

Feuchtigkeit in der Pflanze wirket , um das Leben in alle
seine Theile auszubreiten . Aber ach ! wenn die Hand
Gottes

deinen Lauf nicht einrichtet , wie unglückselig ist'
das Leben , daß du uns mittheilest ! Du stndst in dieser
Seele , aus welcher du , gleich als aus dem Schooße ei¬
nes Felsen , herausgehst , einen leichten und natürlichen

M,

Hang dich durch die Bewegung
gierde außerhalb

einer unordentlichen

zu ergießen , und du anest

Be¬

in Begier-

lichkeit aus . Die Liebe , meine Christen , welche wir zu
diesen äußerlichen Dingen fassen , ist ein Leben der Sün¬
de , ein Leben , welches weit betrübter , als

DÄ

>er^

der Tod

sechsten , ist , weil unsre Seele , welche die Creamr zum
Nachtheile Gottes liebet , wenn sie vernichtet werden
könnte , wenigstens vor den erschrecklichen Strafen
, die
ihr Gott zubereitet , sicher wäre : da hingegen das Leben,
welches ihr ihre Begierlichkeit giebt , sie den fürchterli¬
chen Wirkungen seines Zorns aussehet . Lasset also nicht
zu , daß eure Seele eines so schädlichen Lebens lebe : ge¬
stattet mchr , daß sich ihre Liebe längere Zeit aufdie Ge¬

Wll?

genstände der Erde ergieße , schälet sie von jenen Reich¬
ab , welche sie ganz und gar beschäftigen , von

thümern

jener übertriebenen
Zärtlichkeit , welche auch alle ihre
Sorgen nicht befriedigen können , von jener unordentli¬
chen

Predigt

ZS4

, und von jenen lasterhaften Bündnis«
sen , welche euch durch eine Ewigkeit von Gott abson¬
dern werden . Gebrauchet euch mit größerer Behutsam¬
keit dieser edlen Kraft zu lieben , nehmet eine heilige
an , daß ihr bisher euer Herz schändlicher
Schanrröthe
alle
Weise den Creaturen überlassen habt , versammelt
zärtlichen Neigungen , alle Regungen und Bewegungen

chen Freundschaft

in euch selbst , um sie gegen den Schöpfer
zu wenden , damit vermittelst eines so billigen Wechsels
eure Liebe den Namen der Begierlichkeit , welchersieentsie
ehret , verliere , und den Namen der Liebe , welcher
heilig lind ruhmwürdig machen wird , verdiene.
euers Herzens

Könnte

ich doch , meine

Christen , zwey von diesen

Her¬
zwoeu verschiedenen Liebsneigungen durchdrungene
in
zen vor Augen stellen , und euch in einem sowohl , als
empfangen,
sie
dem andern das verschiedene Leben , das

zu erkennen geben! Ihr würdet sie alle zwey

in

der Be¬

von
wegung , und in der Thätigkeit sehen , alle zwey voll
zwey
Gegenständen , an welche sie sich anheften , alle
Al¬
.
gefesselt
Sklaven und von ihrer Liebe mit Banden
würde dem einen eine Last auflegen,
Liebe
die ihn immer zur Erde niederdrücken würde : die
ganz
hingegen würde dem andern Flügel geben , die ihn
je¬
sanft zu dem Himmel erheben würden . Ihr würdet
dessen,
nen sich beunruhigen , zittern , und in Ansehung

lein die Begierlichkeit

was er liebet , verwirret

sehen , diesen im Gegentheile

würdet ihr des Gegenstandes

seiner Liebe ruhig genießen
sehen.

von den Wirkungen der Liebe,
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sehen , ohne den Verlust desselben zu fürchten , weil ihn
nichts von demselben abzusondern vermögend ist. Der
erste würde in seinem Gegenstände
niemal finden , wo;
durch

er seine Neigung

gänzlich befriedigen könnte,
in dem Ueberfiusse allerhand Güter
schwimmen , weil die Liebe die Wurzel derselben ist eben
so , wie die Begierlrchkeit
die Ursache allerhand Uebel
der zweyte würde

ist : gleichwie
Augustinus
Wurzel

die Begierlichkeir

, die LVurzel
aller

tüurer

aller

, spricht der heilige
Uebel ist , so ist die

die Liebe

7.
Inder
That,
meine Christen , wenn ihr euch selbst die Mühe nehmet
dasjenige in euern Herzen zu suchen , was ich euch in

den Herzen der andern nicht entdecken kann , wenn ihr
diese Augenblicke , in welchen ihr nur an euern Geiz , nur
an eure ehrgeizigen Absichten , nm an eure lasterhaften
Leidenschaften , die euch die Begierlichkeit einstoßet , ge;
genket , wenn ihr diese Augenblicke , sage ich , mit jenen
in Vergleich stellet, wo ihr euch zuweilen euers Heils erin¬
nert , euch mir Gott unterhaltet , euch entweder durch
die Erinnerung seiner Wohlthaten , oder durch die Be¬
trachtung

seiner unendlichen

Vollkommenheiten
zu seiner
, ach ! werdet ihr mir nicht gestehen
daß ihr niemal einen trostreichern Augenblick habet ? Ihr

Liebe aufgemuntert

führet dazumal das angenehmste
über

Leben , ihr findet euch
euch selbst erhaben , und von jenen verdrüßlichen
Sor-

7. 17t rslllx ' ommum nwlonrm cupicktsz eL , 6c rM»
ommmn bvlmrum csrirsz

De l» Röche predigten

A

. 111. Cheil .

B

b
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S8S
Sorgen

allenthalben
befteyer , welche die Begierlichkeit
begleiten , und welche von der Liebe , die nach den Worten
nur Freude , Sanfrmuth , und
deS heiligen Paulus

G

A«

Friede ist , glücklich zerstreuet werden .

W

M
sich die heilige

Ar

Schrift , welche sich ganz und gar beschäftiget das Leben
der Begierlichkeit zu vernichten , und das Leben der Liebe

Er,

gegen die eine,
fest zu sehen , um uns die Verachtung
und die Hochachtung gegen die andere einzuflößen , unS

mr

Dieser

Ursache

halben

begnüget

'
und desGe >
in der Person des Sünders
rechten vorzustellen . Sie vergleicht den ersten mit einem
Schilfrohre , und den zweyten mir einem Weinstocke .

rh«

§

ihre Wirkungen

Und in Wahrheit

, nehmet

ihr nicht schon die richtigen

wahr , ohne daß ich sie euch entdeckediese
machen sie nicht eine getreue Abschilde zwo Pflanzen
rung , und ein natürliches Bild zwoer Seelen , welche
von der Begierlichkeit und von der Liebe auf verschiedene
Art beseelet werden ? Ja , Sünder , die ihr nur von eir
Verhältnisse

ner

belebet werdet , ihr seyd bewegliche
, welche die Winde und Ungewitter der Welt

irdischen Liebe

Schilfröhre

hin und her treiben : und ihr , Gerechte , die ihr in Mit «
te der Trübsalen , die euch anfallen , standhaft und unerr
schütterr bleibet , ihr seyd geheimnißvolle Weinreben ,
denen die Sturmwinde

nicht schaden können .

Sünder ,

ihr seyd Schilfröhre , die ihr nur in dem Leimen und Kor
the Wurzel fasset : Gerechte , ihr seyd Weinreben , die
ihr euch auf den Hügeln und Felsen unbeweglich erhaltet .
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, ihr seyd Schilfrohre

, die ihr ein Wvhlgefalr
len traget in den stinkenden Wässern der Erde zu stehen:
Gerechte , ihr seyd Weinreben , die ihr nur von dem
Thau des Himmels

iH
sW

E
M/
W

AM

M

befeuchtet styn wollet . Sünder , ich
wiederhole es noch einmal , ihr seyd Schilfröhre , weil
jhr von der Hitze und von den Einflößen der Sonne zu
Grunde gehet : Gerechte , ihr seyd Weinreben , weil euch
eben diese Hitze lebendig macht , und die Früchte , die ihr
traget , zur Reife bringet.
Eine Reife , spricht der heilige Ambrosius , welche
unsers Herzens zu dem Himmel

nur von der Erhebung
herkömmt .
danken

Denn
unsere Seele gleicht nach den Gedieses Vaters
einer Weintraube , welche zu
geht und verfaulet , wenn sie der Erde allzu nahe

M

Grunde

M

' st , und welche im Gegentheile zur Reife gelanget , wenn
eine gütige Hand sie davon entfernet . Kann wohletwas

^ M,

Dir

deutlicher seyn , meine Christen , um euch zu überzeugen,
daß die Liebe in Ansehung unsrer Seele eben dasjenige
sty , was , die Feuchtigkeit iu Anschuug der Weintraube

M

>st ? Berühret

M
O«

^

^

sie die Erde , so verdirbt sie , erhebt sie sich
aber in die Höhe , so gelanget sie zur vollkommenen Ren
ft , geht der Weinstock gänzlich zu Grunde , so trocknet
auch seine Frucht aus . Unsere Seele ist gleich einer

Weintraube
/ welche / wenn sie der Erde
allzu
nahe ist / verdirbt
/ in der Erhöhung
abervo»
der Erde zur Reife gelanget
8.
Bb 2 Schein
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Scheinet nicht Gott selbst vermittelst der Art und
lehr
Weist , mit welcher er unsere Seele bildet , uns zu
?
ren , daß ihre Natur und Wesenheit in der Liebe bestehe
Er bedienet sich eines Hauches , er blies ; in sein Anger
sichr den Arhem des Lebens y. Und geht nicht eben
auf diese Art die ungeschaffene Liebe , das ewige Band
des Vaters und des Sohns , der heilige Geist , welcher
nicht allein der Ursprung , sondern auch das Muster und
?
das Ziel unsrer Liebe ist , aus seinem Schooße hervor
Goß nicht Jesus Christus vormals durch eben diesen
Hauch die Liebe in die Herzen seiner Apostel aus , er bließ
sie an , und sprach zu ihnen : nehmet hin den heistligen Geist i o , gleich als wollte er in ihrer Seele
nes Leben der Liebe , welches sie von Gott in dem Augen
Sünblicke ihrer Erschaffung erhalten , welches aber die

« !<

ch
D

»>ch
ch
jaÄ

übe
im

M>

ich
ml
M

has
D

, wieder
de unglücklicher Weise in ihr vernichtet hatte

st,»

herstellen ? er bließ in sein Angesicht den Athem des
Lebens , und der Mensch ist zu einer lebendigen
n .
Seele geworden

chk
,,»h
W

Eli»!
nach
Ein Leben , welches der große Apostel Paulus
geseinem eigenen Geständnisse verloren zu haben würde
zu
glaubt haben , wenn er das Unglück die Liebe Gottes

^

2. 7.
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ich die Liebe nicht

verlieren gehabt hatte , wenn

ha-

Weder die Gabe der Vor«

12 .

-M

be , so bin ich nichts

W

herverkündignngen

i A»

noch die Kraft Wunder

Eik

nige vortheilhafte

g!Ü«

ja ich kann mich nicht einmal mit allen diesen Vortheilen
überreden , daß ich unter der Zahl der Creaturen bin , im

/ ich
chks

der Sprachen,

, noch die Kenntniß

zu wirken sind vermögend mir eü
von mir selbst einzuflößen:

Meynring

dem alles nur vermittelst der Natur , die ihm eigen ist,
des Menschen das Leben ist, und

lebet : da nun die Natur
M

dieses Leben in der Liebe besteht / so falle ich , sobald es

M

mir an der Liebe mangelt , in das
Ich

ich nichts .

habe , so bin

stenS ein Todtenkörper
hervorgeht .

bin , ohne sie , hoch.

welchem

, aus

Todtenkörper

Ein

Mw

Geruch

1,

be , weil mit dem Verluste

Hink

seine Sinne

ich

nicht

die Liebe

ich

bin , zurück , wenn

gekommen

M

Nichts , woraus

ein

ansteckender

in meinem Lei«

dieses geistlichen Lebens alle

, alle seine Theile in das Verderbniß

fallen:

ein Todtenkörper

sogar in meiner Seele , weil sie gegen

die Eingebungen

des Himmels

Stande

unempfindlich , aus ihrem«

, in dem sie sich befindt , heraus zu gehen , un«
zu neigen schwer,

beweglich , sich immer gegen die Erde
»M »

ihr Elend zu empfinden unfähig , und , mit einem Wor-

itz«

re , in den Augen Gottes
«

wird , eben so , wie ein Todtenkörper
Menschen

^

^

ein Gegenstand

verabscheuenSwürdig

bet , bleibt

im Tode

i g.
Bbz

ist .

des Abscheuert-

in den Augen
nicht

der
lie-

Allein

12. 8l csntstew von bsbuero , Itibll luw. I. tör'. IZ. L.
m»oet in morte. l . Foan . Z. , 4.
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Allein, großer Apostel, da dn uns zu versieben
giebst, was dn ohne das Leben der Liebe seyn würdest,
warum sagst du uns nicht zu gleicher Zeit, was dn vermit¬
telst dieses Lebens seyst? Wenn dich dein Eifer verpflich¬
tet uns die Wirkungen ihres Verlustes zu entdecken
, wa¬
rum gestattet dir nicht deine Demuth uns die Wirkungen
ihrer Gegenwart in dir sehen zu lassen, da du diese Liebe
allzeit in einem so seltsamen Grade besessen hast? Ich ir¬
re mich, meine Christen, er führet uns in seinem ersten
Briefe zu den Korinthern die Vortheile dieser Liebe um¬
ständlich an. Wollet ihr also wissen, ob ihr das Leben
der Liebe habet, so untersuchet euch nach dem Gemälde,
das er von dieser Liebe entwirft. Seyd ihr in den Trüb.
salen geduldig, in Ansehung aller Menschen sanstmüthig , in den Tugenden, die ihr ausübet, demüthig?
Begnüget ihr euch mit dem Glückstande
, und mit dem
Range , in den euch Gott gesehet hat? Wird euer Herz
wider euer» Nächsten nicht allzu leicht ausgebracht und
erbittert? ist es nicht bedacht ihm einigen Schaden zuzu¬
fügen? 2lch! verhält sich die Sache also, so nehme ich
in euch Zeichen des Lebens wahr , weil die Liebe alle die¬
se Wirkungen hervorbringt, die Liebe ist geduldig,
sie ist gütig , sie blast sich nicht auf , sie laßt
sich nicht erbittern , sie gedenkt nichts Arges 14.
Im Gegentheile aber, seyd ihr mir bösen Anschlägen,
mit Eifersucht, mir Ehrgeiz, mit Eigenliebe angefüllet?
Ach!
14. 6»ritss pstievs ell , benißna esi , von inllLtur
, voll
irritstur, von cOisttst nullum. 1. Lo^. »z. 4.
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Ach! glaubet mir, wer ihr immer seyd, die siebe ver¬
trägt sich mit diesen Mängeln nicht, und ich sehe mich ge,
nöthiget euch heute von Seite Gottes, wie der Engel der
>!O geheimen Offenbarung
, zu sagen, daß ihr euch in einem
, und nur dem Namen nach
Stande des Todes befindet
irk» das Leben habet, du haft den Namen , daß du leksrM best, und bist todt rz.

Bruder, ihr nennet euch Christen,
idtm ihr traget den Namen der Kinder Gottes, solltet ihr
M, denn auch nicht das Leben von ihm haben? Und wen»
-Gott die Liebe ist, wie es uns die Schrift lehret, wenn
be¬
«N seine Natur und sein Leben in der Liebe seiner selbst
steht, solltet nicht auch ihr in seiner Liebe euer Vergnü¬
'
>ß>ii>
sn
, weil ihr sonst
»W gen, euer Glück, euer Leben antreffen
? Wer nicht
finden werdet
Tod
»
in seinem Haffe euer
!>>M
liebet, bleibt im Tode. Ja diese Quelle der Liebe,
welche durch eine unaufhörliche Bewegung ohne Unter¬
«i
tiliü
laß von dem Herzen des Menschen in das Herz Gottes,
und von dem Herzen Gottes in das Herz. des Menschen
hinübergehen muß, kann nicht einen Augenblick aufhö¬
, ohne daß sie
ren die Wurzel unsrer Seele zu befeuchten
. Dieser Ursache wegen stellet uns
gänzlich austrockne
der Prophet den gerechten Menschen als einen Baum
W! vor, der an dem Ufer eines Baches, von dem er seine
lHIHKraft und Stärke erhält, gepflanzer ist: und aus eben
dieser Ursache ermähnet uns ohne Zweifel der heilige Apo>
fiel
Bb 4
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,yr
fiel

Paulus

darum

in der

eingewurzelt
meine

und

Christen

dem Ufer
nur mn
das

Liebe Wurzel

vollkommen

zu fassen , und

fest zu

sehen , durch

gegründet

i b.

, in

der

des Flußes

die

Liebe

Befestiget

Liebe , vielmehr

Babylons

uns

, welcher

euch,

als

auf

eure Seele

Gift und Galle befeuchtet ; und habt ihr schon

Unglück gehabt

einige Wurzeln

daselbst gefastet zu

haben , so eraltet nicht in dieser verderbten Erde , damit
nicht etwann die Hand Gottes
anderswohin

euch nachmals nicht mehr

pflanzen könne , nachdem

der Baum

alt

geworden
ist , kann
er nicht mehr
übertragen
werden
17 . spricht Wilhelm von Paris : sondern er¬
innert euch nach der Ermahnung
dieses berühmten Man¬
nes , daß der Baum
seine Wurzel

zu jenem Erdreich gehöre , wo man

antrifft : und folglich wenn sich eure Wurzel

durch die Begierlichkeit
ihr

nothwendiger

derselben
«in solcher

in der Welt

Werfe

dem Teufel , welcher der Herr

ist , angehören
Mensch

fest sehet , werdet

: im

seyd ,

ven

Gegentheile
Plato

, wenn ihr

einen

Baum

nennet , dessen Wurzel in dem Himmel ist , werdet ihr
vermittelst der Liebe Gott angehören , welche , nachdem
sie das Leben eurer Seele
dieses Heheimnißvollen

gewesen ist , auch die Frucht

Weinbergs

seyn wird.

Zwey16. Iv csritzte rallicsti , Ax funllsti.
?. 17.
,7 . blon trsvslertur »rbor» poügusm Amt.

»vn den Wirk urrgen der kieve .
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Theil.

(V ^ enn es wahr ist , meine Christen , daß wir , wie
uns der heilige Apostel Paulus
lehret , uns
nicht angehören , und daß der Weinberg unsrer See¬
le Gott angehöre , nicht allein als seinem Urheber , wel¬
cher ihn auf eine vorzügliche Art hat pstanzen wollen, ich
habe dich zum auserwählrm

isimk

ZyA

Weinberge

gepflan --

M-Il

zct i8 , sondern auch als demjenigen , welcher , nach¬
dem er ihn einmal verloren , ihn mit seinem eigenen Wer¬
the wieder erkaufet hat : würde es nicht der ungerechte¬

Alus

ste Raub seyn , ihm die Früchte , die er trägt , und die

der getreue Tribut

so

vieler Arbeiten , so vieler Martern,

vieles für ihn vergossenen Blures
streben ?
so

1, Al!i

üiltz
«i
!N Bü'

M

seyn sollen, anzu¬

Allein was für Früchte sind doch diese, meine Chri¬
sten , durch welche unsere Seele so viele Beweise der Lie¬
be wird bezahlen können ? Kann wohl dieser Weinberg

etwas hervorbringen , was Gott nicht verachte ? Er ist
selbst sein allerhöchstes Gut , kann er wohl ein anders
verlangen ? Er ist von allem Geize entfernet , kann er
wohl von seinen Gutthaten einen Wucher fodern ? Ja,
mein Gott , spricht der heilige Augustinus , du liebst den
Gewinn und den Nutzen ohne arm zu seyn , du foderst
den Wucher von deinen Gunstbeweisungen ohne geizig zu
seyn : du bist uremal arm , und erfreuest dich des
Bb
5
Ge¬
ig - LZa plsntsvi te vinesm eleÜLM. Leerem. L. ri.

Z94
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Gewinns , du bist niemal geizig , und verlangst
Wucher iy.

seyn, und diese federt Gott nach der Lehre des heiligen Bernhards mit
eben jener Strenge, als die grausamsten Wucherer die
. Sie lassen sich
ungerechten Früchte ihres Gelds fodern
, wo sie dasselbe herleihen,
von den ersten Augenblicken
: läßt wohl der Wucherer die
Rechenschaft geben
ersten Augenblicke leer dahin gehen 20: und eben
also verhält sich auch Gott. Von dem Augenblicke an,
: er liebt
da er uns liebet, verlanget er unsere Gegenliebe
, und auch wir müßen ihn ohne Unterlaß lie¬
uns allzeit
ben: er liebt vom Anbeginne der Ewigkeit her, und
auch wir wären verpflichtet ihn von dem ersten Augenbli¬
, wenn unsere Seele zu
cke unsers Lebens an zu lieben
, spricht der heilige
wirken fähig wäre: aber wenigstens
, den wir von unse¬
Thomas, muß der erste Gebrauch
, die Liebe Gottes seyn.
rer Vernunft machen sollen
Der Wucher der

Liebe kann nur Liebe

, meine Christen, wie ange¬
Ach! wie vorrheilhaft
, dieser glück¬
nehm, wie rühmlich ist es dem Menschen
, die süße Frucht der
seligen Nothwendigkeit zu lieben
Erkenntlichkeit fast eben
seine
, und
Liebe hervorzubringen
so
,9 . Rmiqnsm mops , är xsuäes lucri : mmgusm svsrus
11. con/. c. 4.
He alirrss exigis . § .
zo . blumgmrl primL tempors vscu » prsetetire patitvr kosner»tor ? § . Ler».
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so hoch , als die Wohlthaten

schwingen , unterworfen

der Liebe.

seines Gottes sind , zu er¬

zu seyn ! Denn

-er Liebe , spricht der heilige Bernhard

>§N
«r>,

tur einiger Maaßen

ÜA
rm,
I>Ä!

D

ihrem Schöpfer

überhäufet

, kann ich ihm keine geben : aber

wenn er mich liebet , kann ich ihm meine Gegenliebe
zeigen .

Durch

obschon
gegen

die Liebe allein

nicht auf das genaueste
ihren

will er nichts
ner Zeit

Schöpfer
anders

die Lrearur,

, ihre

Gegenliebe

bezeigen
als gelieber

: er verlehnre

che ihm die Früchte
Mein

'

kann

; da Gort
werden

be¬

lieber,
21 . Dieß

, diese fodert er von mirzu sei¬

eben so , wie von den Weingärtnern

Evangeliums

»lij»

nichts nach . Wenn

betrübet , kann ich ihn nicht betrüben , wenn er mich

ist die Frucht meiner Seele

M

nur vermittelst
, giebt die Crea-

er mich richtet , kann ich ihn nicht richten : wenn er mich
mit Gütern

'Sie

395

unsers

ihn den Bauleuren

zu seiner

Zeit

geben

, wel¬

sollten 22.

was für eine Zeit ist doch diese , saget ihr zu

mir ? Könnten

wir nicht dem Augenblicke zuvorkommen,

an welchem Jesus Christus die Früchte von seinem Wetn^

berge einzusammeln kommen soll , um mit verdoppelten

^

Kräften

^^

Meine Christen , ihr könnet euch hierinnfallö

unsre Seele in der Liebe fruchtbar zu machen ?
nicht hin-

>>

M»!

SI . >
8«,Ius smor eil » ivquo poteK crestur » » etü na » ex
sequo» relponllere ^ üdiori ; cum smst ver>5, na » »liuö
vult , gusln smari .
Le»-». st 2Z. r» eairt.
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poribvsiuis .

21. 41.

Predigt
tergehen , zu was immer für einer Zeit
dieser angenehmen

Frucht pranget

eure Seele

mit

, ach ! so wird Jesus

Christus , der sich daran niemal

ersättiget , sondern der

sie immer mit einem äußersten Vergnügen

schmecket, nicht

ermangeln seine Hände nach derselben auszustrecken . Was
ihr zu fürchten habt ( und dieses soll euch fürwahr

zittern

machen ) ist dieses , daß nicht Jesus Christus, «: Ansehung
dessen diese Frucht die angenehmste
ist ,

und reizendste Speise

zu einer solchen Zeit suchen könne , wo ihr euch frey

sie

gesprochen zu seyn glauben werdet sie zu tragen .
Unruhe

eurer Geschäfte , und Rechtshändel

der verdrüßlichen

Sorgen

euers Hauswesens

In

der

, in Mitte
, in der um

ausgesetzten Erlernung

eurer Wissenschaften , in den ehr-

baren Zusammenkünften

, zu welchen euch euer Rang

verbindet

, in der harten

cuerm Handel

Arbeit eurer Handthierung

und Gewerbe

, in

denket ihr an Gott nicht

mehr , gleich qls wenn keiner wäre : und

dennoch wird

eben dieses der unglückselige Augenblick seyn , wo Jesus
Christus

, nach euer Liebe hungcrig , ihre Frucht zu sam¬

meln kommen , und

euch vielleicht weit

als jenen Feigenbaum

des Evangeliums

sen Verfluchung
über

euch

berg , wird
mit

losbrechen

soll.

finden wird , des¬

derjenigen

war , welche

Wie ! undankbarer

Wein¬

er zu euch sagen , habe ich dich nur deßhalben

meiner

Hand gepflanzet , damit

rotten genöthiget
meinem

nur eine Figur

unfruchtbarer

Blute

ich dich

auszu¬

würde ? Habe ich dich nur darum
befruchtet , damit

mit

ich dich austrocknen

sehen sollte ? Habe ich deiner nur deßhalben mit so großer
Sor-

v» n den Wirluagen der Liebe.

39?

Sorge gepfleget
, um dich unfruchtbar und aller Früch¬
te beraubet zu finden? Ach! du wirst hinführo der Ge¬
genstand meines Zorns seyn, gleichwie du vormals der
Gegenstand meiner Liebe warst: Der Himmel wird für
dich hinführo nur schädliche Einflüße haben: und weil
du nicht zu allen Jahrszeiten Früchte getragen hast, sollst
du niemal Früchte tragen. Es soll auf dir keine
Frucht mehr wachsen 2z.
keine
aus denen, die mich anhören, fallen! möchten sichdoch
alle diese Worte des beiligen Paulus , die Frucht des
Geistes ist die Liehe 24, in das Innerste ihrer Her¬
zen tief eindrücken
, und hicdurch Gott alle Augenblicke ih¬
res Lebens zu lieben ermähnet werden, damit Jesus Chri¬
stus, au statt euch gleich jenem unfruchtbaren Feigenbäume
zu verfluchen
, von einem jeden aus euch dasjenige sagen
könne, was ehemals die Braut von ihm gesprochen
hat , mein Geliebter ist mir einLyperncraube 25.
Ach! die Liebe dieser Seele ist mir wert angenehmer als
die kostbarste und ausgesuchteste Traube der Welt : ich
kann nicht müde werden, ihre Schönheit zu bewundern,
und ihre Süße zu verkosten
, ihre Frucht ist meiner
Behle süß 26. Sehet die Frucht^ die unsere Seele
tragen soll.
Möchte doch ein

so

erschrecklicher Ausspruch auf

Und
2z. Nunguam ex te krEus o,lc«tur. Matt/-. 21. 19.
24. k'ruökas 8p>ritus eü csritss,
22.
2Z. I^utrur evpn ciilecku; nisun rpHii
.

i . i z.

26. kraötuL«jus llulcis Lutturiweo
. Mch r, z.
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Und um euch , meine Christen , deutlich zu beweisen,
daß
Stoffe

ich den

angeführten

anzuwenden

Stellen

, um sie zu meinem

, keine Gewalt anthue , und daß die

Ausdrücke

der Traube

verstanden

werden können , so höret , wenn es euch ge¬

und der Frucht

fällt , wieder Bräutigam
der Braut

zu eurer Seele

Trauben

de in deinen Brüsten

und

seine Wollust

Trauben

Brüste

im Weinberge

, sondern

und den Geschmack der kostbare-

antreffen .

Und

wenn ihr den heiligen

fraget , was doch dieß für

sind , welche den Namen

wer¬

27 .- ich wer¬

nicht allein die Schönheit

auch die Annehmlichkeit
sten

Nahrung

wird , finden werde , deine

den seyn wie

Gregorius

in der Person

rede , um ihr zu sagen , daß er in ihr eine dop¬

pelte Liebe , welche seine
ausmachen

nur von der Liebe

Brüste

der Trauben

euch sagen , daß sie die zwey Gebothe

der Seele

tragen , wird er
der Liebe sind, der¬

gestalt , daß , gleichwie die Liebe Gottes für unsere See¬
le eine unerschöpfliche Brust ist, an welche sie sich anhal¬
ten muß um sich mit jener geheimnißvollen
ren , die nur von den Kindern Gottes

Milch zu näh¬

verkostet

werden

kann , also auch die Liebe der Seele für ihn eine Brust ist,
an welche er sich seiner seirs halten will , die Brüste
Braut

sind die Zwey Gebothe

ber ich euch diese Anmerkung
daß die Liebe nicht ohne

der Liebs

28 . Worü¬

mit mir zu machen

einiges

Geheimniß

der
bitte,

zu gleicher

Zeit
27 . Lrruit ubers tua Lcut dotri vinese. t'mt. 7. 8.
«8- Über» ffooüeäuo prrecept» ciritstt«, § . 2 ^ .

von den Wirkungen der Liebe.
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Zeit milden Brüsten und mit den Trauben verglichen
werde , deine Brüste werden seyn wie Trauben im

Wl
«Ä

Weinberge , um uns zu lehren , daß , wenn sie die
Süße der Milch hat , sie auch die Stärke des Weins in

ch z?

sich einschließe .

Pk«

thun , die Liebe ist süß ,

mch
WM,
eM

erdulden, die Liebe überträgt alles 29 . Sie ist am
genehm in Ansehen des Nächsten , sie ist stark und stren,
ge wider uns selbst. Sie ist gütig in ihren eigenen Vor?

chm
tzM

theilen , sie ist stark in den Vortheilen ihres Gottes.
Nach allem diesem muß man sich wohl noch verwundern,

!»ßM

wenn Gott über eine so kostbare und

tzcha
Eil!«
A«

fersüchrig ist , und wenn er , wie der heilige AugustinuS
redet , vor Freuden gleichsam entzücket wird , da er zur
Zeit der Aerndte seinen Weinberg mit dieser so seltsamen
Frucht beladen findet. Es ist eine geistliche Aerndr

>liiß
-i!

re, wo sich Gorr über

tzM

bergs

Sie

ist süß , um
sie

niemak das Böse zu

ist aber auch stark um es

zu

erfreuet

die

so schöne

Frucht eir

Frucht seines Wein¬

zo.

P ch
^

Allein

ich höre den

Propheten

sich

beklagen , daß dieser

HE

Weinberg verlassen, und dem Raube bloß gestellet sey,

^
^

zur Beute und zur Nahrung werbe.

daß diese Gott

„D
.
,,

Wege

Atz

angenehme Frucht den wilden Thieren
Alle , die ausdem
vorüber gehen , brechen seine Trauben
so

Ly. LsrltaL bsnissns eti . <8r omnis lullmet .

^

r.

>3 - 7 -

z«. Lti fpiriw-llis vinäsmis , udi Leus A-mäet »ä iruÄum
vmeL luse. §

Predigt

42S

verstehet , meine Christen , was er euch vor¬
werfe , und ihr seyd ohne Zweifel eben dieser Meynung,
Ihr

ab zi .

daß dieser Vorwurf

nur

allzu gerecht sey.

Saget

also

zu euch selbsten : Wie ? meine Seele , tu erduldest , daß
dieses Geld , welches du anbethest , dieses Vergnügen,
welchem du begierig nachläufst , diese Person , welcher
du deine ganze Liebe widmest , Liese Creaturen

, welche

nur vor dir vorüber gehen , Gott die Frucht deiner Liebe
rauben ; du erduldest es ! Alle die auf dem Wege vor¬
ab . Der Teu¬
über gehen , brechen seine Trauben
fel selbst richtet daselbst die erschrecklichste Verwüstung an,
und ich widerstehe ihm nichtl diese besondere Sünde , der
ich serr so vielen Jahren
Weinberg

meiner Seele
wildes

ein sonderlich
Z2 .

unkenvvrfen

bin , verheeret

, und ich seufze darüber nicht!
Thier

ihn

hac

abgefressen

ich kann es , o mein Gott , davon

Allein

mehr abhalten

den

nicht

, weil ich durch meine Laster verdienet ha¬

be , Laß du die Mauer , die ihn umgab , über den Hau¬
, die
fen warfest , daß die Schande und Schamhaftigkeit
der Sünde

den Eintritt

heit zu sündigen

verwehrete , durch die Gewohn¬

gänzlich vernichtet

wurde , und daß ich

selbst in den Ausschweifungen , über welche ich zu erra¬
then gewohnt war , einige Eitelkeit suchte . Unterdessen,
o mein Gott , werde ich heute
wegen mit Schamrölhe

meiner

Unverschämtheit

bedecket , und ich bitte dich die¬
sen

Al. Vimlswisnt SLMvnwss , gui prWterAreäinntur vism,
79 . - 3.
zs . XmZulsris kerus «lepslkns ecke»m. / üi'ä. iH.
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Weinberg, der dir so vieles gekostet hat, nicht langer
, sondern noch einige gnädige Blicke auf ihn
zu verlassen
zu werfen, und dich von dem beweinenswnrdigen Zustan¬
de, in welchen er versehet ist, rühren zu lassen: Schau
vom Himmel , und sich, und suche diesen Wein¬
berg heim ZZ.
sen

Er höret mich, meine Christen, ersieht den Wein¬
berg an , aber er kann nicht mehr hineingehen um seiner
. Er ist durch eure Nachläßigkeit von Distel
zu pflegen
, daß man sich nicht, oh¬
und Dörnern dergestalt besehet
ne sich zuverlehen, hinzunähern kann. Sehet , diese
Früchte tragt er. Gott beklagt sich hierüber selbst durch
den Mund des Weisen: ich hindurch den Weinberg
eines närrischen Mannes gegangen , und sieh,
es war alles mir Nesseln erfüllet , und die Dörner
hatten seinen Boden bedecket 34. Wie ? diese See¬
le ist also, welche nur von dem Last ihrer Liebe beschwe¬
ret seyn, und mit der Braut eine Slühe sie zu unterstü¬
tzen begehren sollte, stärket mich, denn ich bin
schwach vor Liebe 35. Diese Seele ist also iht unter
der Last der Dörner, das ist, der Sorgen der Welt,
der
coelo, Lr vräe , Zr viüta vinesm iüam,
ZZ. kesplce
79. 15.
Z4 l 'rsnüvi per vme»m viri llnlti, ür ecce totum repleverLvt urtic« , L speruersut supsrüciem chus jpiiiL.
llrov. 24. 30.
ZZ. kuicke me» guis ülnore lso^ueo. L'ant. s. z.
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der Unruhen

des Lebens , der Liebe der Creaturen ersti¬
cket Diese Seele , welche nur nach ihrem Gott hätte
seufzen , nur an seine Ehre hätte gedenken , sich nur mit
seiner Größe hätte beschäftigen sollen , diese Seele ist nur
mit Eitelkeiten angefüllet , und seufzet nur nach den betrüglichen Ergetzlichkeiten eines so kurzen Lebens l Wohl¬
an , Kinder

Israel

, spricht Gott

bey dem Propheten

Jsaias

, rechtfertiget euch , wenn ihr könnet , ich will,
daß ihr selbst zwischen meinem Weingarten und mir Rich¬
ter seyn sollet : rücket mir frey und ohne Scheu vor,
wenn ich etwas von dem , was ich für ihn habe thun kön¬
nen , vergessen habe : wenn ich den ihn zu erfrischen und zu
befeuchten nothwendigen

Regen

der Gnade

rechter Zeit auszugießen

außer

Acht

ihm die Einflöße
Gelegenheit

über ihn zu

gesehet , wenn ich

des Himmels

versaget , wenn ich die
ihn zu schneiden und seiner zu pflegen vernach-

läßiget habe , wenn sich dieß also verhaltso
messet mir
die Schuld seiner Unfruchtbarkeit bey . Aber im Gegen¬
theile , wenn ich für ihn unendlich vieles , und er für
mich nichts gethan hat , wenn er ungeachtet meiner Sor¬
gen und Bemühungen

unfruchtbar geblieben ist, so wun¬
dert euch nicht , daß ich ihn verlasse , daß er aus meiner
Zulassung mit Füßen getreten werde , und daß ich ihm
jenen himmlischen Thau , den er sich so schlecht zu Nuzen
gemachthat , versage , ich will den Molken
befeh¬
len , daß sie nicht darauf
regnen
sollen z6 . Ich
hatte gehoffer , er würde , von dem Blute meiner Adern,
und
z6 . dlubibus

/lä. 5 6.

msriä -tby , ne pluaot

super

esm

iwbrem,

von den Wirkungen
und von dem Schweiße
hervorbringen

Früchte

ich wartete

der Liebe .
Stirne

meiner

, und er bringt

, daß er gure Trauben

40Z

befeuchtet , gute
nur böse hervor:
hervorbringen

hervorgebracht
sollte / und er hat wilde Trauben
würde ihn mit
ich
,
Z7 » Ich harte mir geschmäuchelt
guten Werken beschweret sehen , und ich finde ihn mit
von dem Gegenstände
seiner Liebe eine bescheidene Wahl treffen , und er hat ei¬
/ daß
ne sehr unbillige getroffen : ich habe gewartet
er thäte , was recht ist , und sieh / da war Un¬

Bosheiten

überdecket ; erwürbe

, daß die ganze Welt seine
Gerechtigkeit kund machen würde , und ich höre wider
seine Unordnungen um Rache schreyen : ich habe ge¬
thäte / und sieh,
wartet / daß er die Gerechtigkeit

recht

z 8 . Ich

da war

erwartete

Geschrey

39.

Diese Klagen , meine Christen , werden wir bald
«uS dem Munde Gottes wider uns herausgehen hören,
wenn wir noch fortfahren , nur die Früchte der Eigenliebe in unsrer Seele zu unterhalten , nur uns selbst in
allen Dingen zu suchen , nur uns , ich sagest gar in un¬
sern heiligsten Handlungen , Genügen zu leisten , nur ent¬
weder auf unsere Ruhe , oder aufunsere Ehre bedacht zu
seyn , nur in leichten Dingen eine äußerliche Liebe Got¬
tes sehen zu lassen , ohne jemal unser Fleisch abzutödten,
und
2
Cc

, Lr keclt ladruscs5. //cr. 4.
Z7> LxsteÄsvi , ut ksceret NVS5
z8 . LxipeÜsvi , ut isceret stäiciuw , öc ecce instuits ?.
/ür'ti. 5. 7.

zy. Lxstedtsvi stüitism ,

Lr

ecce clsmor. / dici.
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und unsern Leidenschaften Gewalt
ehren .

Diese Klagen

anzuthun , um ihn zu

U

werden wir hören , wenn Gott in

«

uns nur bittere , und von einer blinden

und nnvcrnünsi

M

tigen Begierlichkeit

Früchte

antreffen

ßnh

Sodoma

weit würdiger ,

Früchte

vergiftete

, welche einer Stadt

als des himmlischen
Saft

Jerusalems

, nach dem Ausdrucke

bitterer

sind ,

der göttliche

, als die Galle der Drachen

ist.

sollte,

l<»,

Früchte , deren
Schrift

, weit

Pri

Und dennoch ,

M

o uns Unsinnige , machen wir unsere köstlichste Nahrung

iW

daraus , ihre

«

Trauben

Weinbeere

sind über

ist Drachengalle

sind

die Maaß

Gallenbeere
bitter

, ihre

, ihr Wein

40 .

M

den

Ich zittere schon , meine Christen , für diesen unglück¬
seligen

Weinberg

, welcher sich durch

Früchte , die er hervorbringt

die

Es kömmt mir vor , als sehe ich jenen Engel
men Offenbahrung

mit der Sichel

uen , mit dem Befehle die Trauben
schneiden : schneid die Trauben
Erde

zuzieht.

der gehen

^

6m

in der Hand ersehen

W

des Weinbergs

abzur

Ei

des Weinbergs

der

Ek

41 .

Die

Mit

dieser Seele haben ihren höchsten Grad

erren

ab , denn

Bosheiten

verderbten

, den Fluch Gottes

seine Trauben

chet , dieß sind reife Früchte

sind reif

, die man sammeln muß,

schneid

dieTrauben
des Weinbergs
ab .
Und nachdem dieser rächende Engel , 0 mein Gott,

sie gesammelt

W

haben wird , wohin

bestimmest

^

du sie ?

i»m

E
Achs
vs eorum uvs kellls ,
botr 'i »msriililiü , fei äraconum vinum eorum . / iLittLr. Z2. ZZ.
41. Vwäemi , botros vinese terrse, guoolsm w» llrrs luvt

«chl

40 .

17

uvL ejn8. ^ oc. 14. 19.
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Ach!

°»«>

^ irer unordentlichen

höret euer

Urtheil,

ihr

der Liebe .

Sünder;

sehet das

Liebe sowohl gegen

«ß

gegen euch selbst , sehet , wohin

W/

sterhaften .Seele

N

len , er warf

die

große

Ende

dle Welt , als
Früchte eurer la-

durch eine ganze Ewigkeit

sie in die

405

kommen sol-

Grube

des

Zorns

Gorres

42 :

,«

wirft sie in jene erschreckliche
Presse der Hölle , welche ihnen der Zorn Gottes zuberei-

"ch,

tet hat .

Da

der Engel

werden

sich die Teufel

den sie mit der allergrößten Gewalt
ich

einen köstlichen Wein
große

Grube

be ward

»D

M-,
^

,

des

zertreten

aus

zubereiten , er warf
Zorns

dem Safte,

Herauspressen werden,

Gocces

, und

sie in die
die Gru¬

43.

Lasset uns ein so betrübtes

Schicksal

fürchten , und
um demselben zu entgehen , lasset uns alle mir mögliche
Sorge
für unsere Seele tragen , wenn sie bisher die
Früchte einer brennenden Liebe nicht getragen hat . Eur

^

re Weinberge

^
i A,

arbeitet , weil sie nur einmal Früchte tragen ; aber der
geistliche Weinberg eurer Seele , welcher zu allen Zeiten

Mj

Früchte

^

Bernhard
sagt , ohne Unterlaß
besorget werden:
Man findt daselbst immer etwas abzuschneiden , einige
böse Kräuter auszurotten , einige sündhafte Neigungen

werden das Jahr

hervorbringen

zu unterdrücken
U

welcher

W.

,
42 . Uikt

lit

43 - Mütin

,

muß , muß ,

: in dem

alle Tage

hindurch

wie der heilige

geistlichen

Früchte

tragt

nur einmal be-

Weinberge,

, muß

man alle

C c Z

m Iscum

irse Uei

msAkium

Tage
.

iscum irre Del ms ^ uuw ,

^chsoc . 14 . ly.
Lc

c»1c»tuL ek lswus.
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Tage

eine

Säuberung

vornehmen

nicht genug , spricht der gelehrte

44 .

in

von Paris ,

D

die guten Werke vermehren , man muß noch über dieß die

K

bösen abschneiden , sonst würden

ist

cken.

Wenn

der

Vermehrung

der

die Abschaffung
werden

guten
der

Guten

diese die andern erstir
bloß

Werke
Bösen

von

allein
bedacht

außer

den

auf

Bösen

die

zu

ist , und

k>

Acht

seyet ,

ersticket

Iri

4z .

ch

Wir müßen nicht allein unsere Liebe vollkommen machen ,

si l

sondern auch unsere Begierlichkeit

Fm

ten .

die

Mensch

Wilhelm

Es ist

bestreiten und vernichr

Auf diese Art reiniget Gott nach den Worten

Schrift

durch Trübsalen

mit sie ihn

noch mehr

die

bringet

Frucht

sie mehr

Frucht

Verwunderung

der

diejenigen , die ihn lieben , dar

sch

lieben , eine

N

, wird
bringe

jegliche

er reinigen
4b .

Allein

Rebe

, auf
was

,

daß

W>

euch in

sehen soll meine Christen , ist dieses , daß

sich der Teufel um uns die Frucht
eben derselben Mittel

jic

^

der Liebe zu rauben ,

^

bediene , welcher sich Gott gebram

^

chet um sie fest zu sehen : er betrübet

uns , er erwecket

^

uns Unheile , er macht , mit der Zulassung Gottes , auf
unsre Aerndte den Hagel fallen , sich in unsre Viehheerden
die Seuche , m unsere Familien das Mißverständniß,

^ >

44 . In vioes spiritusll , gll« äiebus ünAulis äst Iruckllm»
Ln^nlis äiebus pur^stio fscieulla

^

45 . 8i bumo loluw ivtenllit wulriplicationl bonorum operum , ür nexligit pur^stionem mslorum , bans s wslis
lullocsntur .

^

/ 'ar'r/.

46 . Omnem pslmitew , gui kert kruöium , pui-gsdit eum, ut
fruötuw plus Erst ,
15 . 2.

^^
I,

von den Wirkungen
in unsern Leib die Krankheiten

der

4 «>7

Liebe.

einschleichen , und indessen

spricht der heilige Gregorius
Gesundheit
ist
zu

bloß

, verlanget er weder unsere
, noch unsere Güter , noch unsere Ruhe , er
allein bedacht uns die Frucht
der Liebe

rauben, und uns dieselbe durch die Unruhe , und

durch das unanständige

Murren

leitet , hinweg zu nehmen .

, zu welchem er uns ver¬

Ach ! wenn ihr das Glück

habet diese Liebe in eurrm Herzen zu haben , bewahret
sie als einen kostbaren Schaß , dessen euch dieser tödrliche
Feind euers Heils berauben will , auch dazumal , da er
sich nur an eure zeitliche Güter
schlaue

Feind

hat , da

wegs

die Absicht

rauben

, sondern

Habet

wohl

uns
uns

zu wagen scheinet , der

er dieses
die

irdischen

der Liebe

Acht , daß nicht

Achab den Weingarten

Naboths

rhuc ,

keines¬

Güter

zu entblößen

zu
47.

dieser unglückselige

an sich ziehe , und soll¬

te er ihn von euch begehren , um sich daraus
der Wollust zu machen , und darin » Blumen

einen Ort

und Kräu¬
ter , die von keiner langen Dauer seyn können , zu pflan¬
zen , lasset euch vielmehr nach dem Beyspiele dieses heili¬
gen Mannes zu tvde steinigen , als daß ihr ihm gestat¬
tet , daß er so wohl die Wurzel als auch die Frucht die¬
ses, nicht von der Hand eurer Voraltern , gleich jenem des
Naboths , sondern von der Hand Gottes selbst gcpflanzt »n Weingartens
men ,

herausreiße : sollte ein Achab kom¬
ermähnet euch , meine Christen , der heilige AmC c 4
bro-

47 . blau curst sntiquus boüis ksro fsvieos , ut terreoa tol¬
lst , ieäut csr 'nstemm nobis kenst . § , (r -'es.

Weingarten

ich

mir

Braurer

ihm

nicht

48 .

Aus

was Ursache,

mit

deiner

er nicht

großer Heiliger ? Damit
nen

Einwilligung

und

die

ist , damit

anwende , das

zur Hervor-

Denn

reiße .

lichkeiten der Liebe heraus

Zeit weder verderben , noch verändern

Frucht

der

wir , nachdem
haben , das
Ewigkeit

Liebe

wir Gott

Glück haben

zu lieben .

Frucht
50 .

bleibe

Frucht

eure

daß

bare

ihr

, daß

wird

niemal

in der Zeit
werden

der
Ergetz-

nur die Liebe

genennet , welche die

wird von Jesu Christo eine Frucht

verordnet

nicht daselbst

wahren

schlagen lasse , und die

Wurzel

und

er

Ergehlichkeiten

und

Wollüsten

betrüglichen

euch

nicht

Früchte , die er hervor¬

immerwährenden

und

brachte ,
Welt

ansäe,

Damit

49 .

irdischer und vergänglischer Früchte an statt der

bringung

die

eige¬

Dinge

vergängliche
abschneide

ewigen

dieser tyrannische König diesen Weingarten
ewigen

sammle,

, damit
es

so gestatte

deinen

mir

spräche , gib

dir

zu

der

brosius ,

der Liebe.
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ihn

kann : ich habe
bringen
Diese

sollet,
wunder¬

vergehen , weil
werden

geliebet

durch eine ganze

Amen.

48 . 8i veverlt ^ cksb , gui älcst tibl : äs milii vineimlnsm,
ut vier » midi korsm , voll »cguielcere . ä.
49.

ble ex eouleolu tuo c»äucs lerat , sblcmäst soterns.

Z». Lgo polm vos , ut irukbum sKsratls , L kruÄus veüer w »lie»t. Aoa ». 15. 16.

Ende

des

dritten

Theiles.

