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Verschiedenen

den

Staffeln

zur

Sünde.

Ein Mensch hatte zween Söhnt - Und der jüngste um
ter ihnen sprach zum Vater : Vater - gib mlr den
Theil der Güter - der mir zusteht. Lnk . i Z. 11.
zzz
^.is allen Eigenschaften - welche Gott in stiner
heiligen Schrift in Ansehung des Menschen
annimmt - ist ohne Zweifel die zärtlichste , die
reizendste, die vortheilhaftefte für Uns die Eigenschaft
Als ein unumschränkter Herr untere
eines Vaters .

A

wirst er uns strengen Gesehen ; als ein Richter er;
schrecket er Uns durch fürchterliche Drohungen ; als
ein Gott blendet er Uns durch deN Glanz eines Lichr
tes
( *) üomö guiäam üskmt öuosLlioS » i8c«UÄt Läoleften 'tior ex illis p»tr! : pster > 6a Wilü Portion« !» kubllE»
tise , Hose me continAit.

De

la

Röche predigten . IV . Theil .

R

r

Predigt

les , zu dem man nicht kommen kann; aber als ein
Vater richtet er sich nach unsern Schwachheiten, er
trägt mit unserm Elende ein Mitleiden, er kömmt
uns in unsern Ausschweifungen zuvor, er nimmt uns
auf, er liebkoset
, er ernähret uns , und stellet uns,
wie wir es in dem Evangelio sehen, die Unschuld und
die Herrlichkeit, die wir verlohren hatten , zurück:
Bringet das beste Bleid hervor , und thuet es
ihm an . i.
Allein dieser Vater , so zärtlich und liebreich er
auch immer ist, hat zween Söhne , derer Betragen
ganz und gar unterschieden ist ; der eine hängt durch
eine standhafte Liebe seiner Person an , er liebt ihn
als einen Vater , der voll der Zärtlichkeit und seiner
Liebe würdig ist : er bittet ihn mit Zuversicht und
Vertrauen als einen freygebigen Vater , er dienet ihm
mit größtem Eifer um durch seine Tugend eines so
großen und heiligen Vaters würdig zu seyn: er ehret
ihn in den Armen, weil sie die Ehre haben mit ihm
ebendenselben Vater in dem Himmel zu besitzen
, und
dieser Sohn ist das Muster der Unschuldigen und Ge¬
rechten, welche in der Tugend immer standhaft, ge¬
gen ihre Pflichten allzeit getreu, mit ihrem Gott all¬
zeit zufrieden, sich von ihm niemal absondern und ent¬
fernen um ihre Glückseligkeit in den Creamren zu su¬
chen, Allein ich treffe in dem Evangelio noch einen

andern
I. krokerte ÜDlam primsm,

Lr

inrluite

illum.

i §. 22.

von den

irals
-l

andern

Sohn

Staffeln

zur Sunde.

3

an , der von diesen Empfindungen

weit

entfernet ist.
Er läßt sich durch die Leidenschaften sei¬
»k °U ner Jugend hinreißen , er liebt seine Freyheit und sei¬
Müll »t

ne Güter

Wl«

Vaters

unmäßig

,

er kann

die Gegenwart

eines

nicht ertragen , und flieht ihn , um fern von

schuld
U seinen

Augen Wollüsten,
die
er ihm nicht zuließ,
, zmili!zu schmecken : allein wie bald sieht er sich aller seiner
thuetü Vortheile , die ihn verblendet hatten , beraubet ? Aus
einem Reichen

wird er ein Armer , aus einem Sohne

ein Taglöhner

,

aus

einem Freyen

ein Leibeigner,

>a
>r

sein Elend offner ihm die Augen , und er erkennet,
Bekrage
daß er nur in dem Schooße seines Vaters die Glück¬
G dmi
seligkeit , die er außer ihm suchte , antreffen könne:
' liebt ik
ich sprach , ich will zu meinem
Varer
zurückge¬
md seim
hen . 2.
lsichl m!

dmlhi

Lasset uns ,

meine Christen , bey diesem Muster

>eines je - er Bußfertigen
! rühm die Sünde
l Niiihi entferne ,

und

hm,»»! zurückkehre ,
i,M

Sohnes

stehen bleiben .

besteht,

daß

die Tugend , daß man wieder zn ihm
lasset uns

in der Person

entferne ,

und

>n zus>
!!

sich der Sün-

Man

ist

niemal auf

, folglich muß man die Staffeln

che zur Gottlosigkeit

2. Vixlt : larZsm,

, wel-

verleiten , kennen , um sie zu ver-

ch«
meiden , dieß ist mein erster Satz .
ack»
A. r

,, z.

des Verlornen

durch was für Staffeln

all sich der Bußfertige ihm nähere.

„ndV einmal Gottlos

Und weil

man sich von Gott

zeigen , durch was für Staffeln

der von Gott
Fvll

Sünder

darum

Man

ibo aä pstrsm weum.

wird

r§.

niemal

4 Predigt

mal auf einmal bekehret, man muß also den Staffelte,
, um sie nicht zu
welche zur Busse führen, nachspüren
, dieß ist mein zweyter Sah . In dem
vernachläßigen
Ka
ersten werden die Gerechten die Sünde vermeiden ler¬
ÜB
nen, in dem zweyten, werden die Sünder sich bekeh¬
ren lernen. Ich r6ar gesinnet euch alles dieses in ei¬
ner einzigen Rede zu zeigen; allein ich sehe mich ge¬
, und euch heute bloss allein in ist
nöthigt es abzutheilen
dem verlernen Sohne die Staffeln , durch welche sich
. Sie
der Sünder von Gott entfernet, sehen zu lassen
werden allein die Abtheilung und den ganzen Inhalt
. Möchte doch der göttliche
dieser Rede ausmachen

Geist eure Herzen rühren , lasset uns ihn um diese
Gnade durch die Vermittelung Mariens bitten. 2lve

Mariar

Erster

Theil.

ton seinem Gott entfernet seyn, ist , meine Christen, das allergrößte Unglück eines Christen.
Der Wollüstige ist elend und mühselig, da er von
, den er liebet, abgesondert ist; der
dem Gegenstände
, da er der Reichthümer, die
Geizhals ist unglückselig
er anböthet, entblößet wird; der Ehrsüchtige ist alles
Trostes beraubet, da er von dem Gipfel der Ehren,
die er besitzt, herabfällt; aber der wahre Christ, der
nur in Gott allein eine wahrhafte Glückseligkeit erken¬
, als wenn
net, yält sich nicht für wahrhaft unglücklich
«r von Gott entfernet ist» Außer Gott ssndt er nichts
den»

6r
al

E.

von den Staffel » zur Sünde.

8

denn Finsternisse , weil er das wesentliche Licht ist ; außer
und Lügen an , weil er
, Gott trifft er nur Irrthum
r »ichr
die wesentliche Wahrheit ist ; außer Gott findt er nur
>dm>k den Tod , weil er das wesentliche Lehen ist. Die Ab>k
von dein Leben , spricht der heilige Jre>lchbÄ sonderm,g
bW

iiu näns , ist der Tod , die Entfernung von dem
von Gott
O « Lichte ist Finsterniß , die Entfernung
anzuihm
bey
die
»M» ist der Nerlurst aller Güter ,
Es erfodert also die Klugheit, daß
i treffen find
velche
M. k man richtige Maaßregeln ergreife , um den ewigen
niemal zu ver»
'n Ich Gegenstand , der uns glückselig macht ,

Pi

,
!gAi lieren, und daß man allem dem sorgfältig nachdenke
Und was trennet
W kü was uns davon absondern kann.
K uns von Gott , als die Sünde , welche nach den
Grundsätzen des heiligen Augustinus nichts anders ist,
als eine Bewegung des Willens , der sich von dem
höchsten Gute zu vergänglichen Gütern kehret um sich

eine

Al "" dieselben anzuheften, und der sich durch dieses nalürliche Gewicht , welches die Seele zu ihrem MittelPunkt , der das Nichts ist , hinreißt , unvermerkt von
h dem allerhöchsten Wesen , welches Gott ist , emfer-

Alle Gläubigen sind vcn diesen Grundsätzen unsrer
§ istK
Religion überzeuget : alle bekennen , daß das allergröß¬
>k
Unglück eines Menschen , der an Gott glaubt,
tste
darinn
A z
keit ck
aiSM z. 8ep»ratio vitse mors , keparstio lvcis tenebrse , sspsiLtic>Oei - wWc» omnium , quss luvt »puä eum , bv»o.
^^
L . 5. c. »7.
n »m. § . / »s«. «niv.

6
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darinn

bestehe , wenn

lein lasset uns

die uns
wenig

er von ihm getrennet

in diesem Stücke

nen Irrthum
sich Gott

kgt

in der Welt

zu verlieren
auf

einmal

in Sorgen

ist .

einen sehr allgemei¬

entdecken .

Man

fürchtet

durch jene ungeheuern

Laster,

von ihm entfernen , aber man ist

sich von ihm

durch jene feinen Lei¬

denschaften , und durch jene unvermerklichen
die uns

unvermerkt

zu

verleiten , -zu trennen .

dieser unseligen
Man

des Verlornen

der genöthiget

ist die unreinen
Nahrung

Sohns

der Gnade ,

Ergeßlichkeiten
haben .

,

um

die ihn

Gott

seiner

niemals

Thiere

D

di

ß«
^ Ä

! I-k

flld

ich

M»!

an,

zu hüten , und
man erlaubt
,

dieBe-

, die Liebe der Welt,
die Begierde

in diesen

Lasset uns ihm ,

diesen Staffeln

mit Entsetzen

die Vermessenheit

gierlichkeit , die Unabhängigkeit
die Verachtung

Absoltderung

zu nähren ; aber

sich ohne Gewissensangst

Staffeln,

sieht der, beweineuswür,

digen Zustand
sich mit ihrer

Al¬

nach

Zustand

meine Christen

Ausschweifungen

,

si
in

den

versetzet
in allen

folgen ,

und

n<

j»!

zu verlieren , lasset uns alle Schrit¬

te , die ihn davon
lio beobachten.

entfernet

haben , in dem Evanger

wird uns

daselbst ohne Zweifel

ju
Es
^ D

Seine

Jugend

die

erste Quelle

der

Jüngste

wenn

.

seiner Ausschweifungen
Und

trifft , die Unwissenheit
der Welt ,

und

angemerket,

in der That , meine

man in allen Altern

Hindernisse

in der Kindheit

die Sorgen

als

Christen,

j >l!i
l z->

! ji

der Tugend an¬ ! s,«
, die Unruhen

der zeitlichen

^ l«l

Güter in i k
einem

den Staffel

von
ist. T

» zur

7

Sünde.

einem höheren Alter , die Schwachheit

des Leibs , oder

Leidenschaften in
der eingewurzelten
chenk die Gewohnheit
kann sich mit der Hoffnung
>such dem grauen Alter, wer
ohne ganz besondere
»Lch schmäucheln , in der Jugend
zu seyn , in einem Alter , wo at¬
neu
lebhaft , wo alle Ergchlichkeiten

tugendhaft

rnmü Kämpfe

menL

le Leidenschaften

SiG

sind ,

wo der Weg

der Tugend

verdrießlich

und

um

» möglich zu seyn scheinet , wo der Hang und die Neu
sende
ine>M gung sich von Gott zu entfernen gleichsam angebohren,
Dn t und so süß und angenehm ist ! In der Jugend , wo
man , wie ich es in dem Evangelio bemerke , in seinen
unzur
Anschlägen unbescheiden , mit seinem Stande

mM

, dich frieden , in seinen Hoffnungen vermessen ist : ich sage
unbescheiden ; denn beobachtet
Ä M in seinen Anschlagen
es in dem verlernen

M,

Sohne

, ihr jugendlichen Seelen,

die ihr mich anhöret , er ist in seinem Vorhaben , das
A er gefastet hat , verwegen , er zieht hierum Niemanden
Rathe , er ist von seinen Einsichten ganz und gar
am, «>

d^

,

lleSid eingenommen

und nach seiner Einbildung

sich selbst

>E«

des
leiten fähig ; wenn er schon nach den Worten
Evangeliums , da er eben abzureisen im Begriffe steht,
seine Familie versammelt , so geschieht es keineswegs

wHr

g« lü

in der Absicht um sie in einer Unternehmung , deren
Folgen für ihn so traurig seyn sollen , zu Rathe zu

W «

ziehen ,

ugM

ftandes , den man niemal außer Acht sehet , nachzuSehet , meine Christen , die erste Klippe
kommen .

M

c

«-

sondern

allein

um den Psiichttn

der Jugend , der Welt : in diesem Alter

'

A 4

des Wohl-

verblendet uns

die

r

Predigt

die Unbescheidenheit , wir hassen einen jeden guten Rath,
und eine jede Wahrheit
vortragen

, sind uns verhaßt

Mahnungen

der Aeltern

die Klugheit
Rath

, alle diejenigen ,

oder verdächtig , die Er-

kommen

uns eigennützig

der Alten scheinet uns

eines Gewiffenführkrs

die sie uns
vor,

allzu zaghaft , der

allzu furchtsam

und äng¬

stig , wir geben nur unsern Neigungen
und unsern
Leidenschaften Gehör ; und wenn wir schon in unsern
Entwürfen

Leiter

und Führer

suchen , so sind es ge¬

wiß solche , die mit uns gleiches Alters , und vielleicht
noch unbescheidener

als wir sind .

nach dem Ausspruche
heit in dem Rathe

; und man

wo uns

der höllische Feind

wo

Welt

die

vor

uns

wo sich die Vernunft
sicher einhergehen , ich ,

wohnet

die Weis¬
Alter,

so viele Fallstricke

leger,

so viele Abgründe

verbirgt,

den Wolken

nach dem Rathe
die Meisheii

der Leiden¬
der

andern

, wohne

im

4.

Indessen
ringste

Geistes

kann in einem

unter

schaften verfinstert , nur
Rache

Unterdessen

des heiligen

ist dieses , meine

Unglück

mit ihrem
nen Zeugen

der Jugend .

Stande
an

unzufrieden
dem Verlornen

mals aus den Augen

verliere .

kommener ; Ueberflusse , er ward
siedet , den seine ganze

Christen
Sre

, noch das ge¬

ist unruhig

und

, wir haben hieven ei¬
Sohne

,

den ich nie¬

Er lebte in einem voll¬
von

Undankbarkeit

einem Vater
nicht

ge¬

von ihm
abwen-

4. Lgo Lspieoü
» kabito in eorMo. / 'rov. s . rs.

von den Staffeln zur Sünde .

§

, er hatte eben dieselben Haus¬
, «bwendig machen konnte
nRch
seW genossen zu seinem Dienste, er nahm an eben denseldie Ev den Ehren Theil, und dorste um nichts anders besorgt
styn, als sein Vergnügen zu suchen, er schmeckte in
i'ü
ch, d« diesem Stande alle Annehmlichkeiten des Lebens, oh. Unterdes; ne einigen Ueberdruß desselben zu erfahren
Oan
dAsm sen ist er mit einem so angenehmen Stande nicht zunAsm frieden: die Augen eines Vaters, der sein ganzes Be, beunruhigen seine Glückselig
>d es zu kragen in Acht nimmt
, die seine Leidenkeil, die heilsamen Ermahnungen
Et
, verbittern alle seine Ergetzlichkeiten,
i üchie schaften bestreiken
, zu denen ihn die Eigenschaft eines
>tM die Gefälligkeiten
: er
, sind für ihn eine Dienstbarkeit
n>Am Sohns verbindet
>, muß seinen Stand ändern, er muß das Joch der Abk tzk
, er muß kein anders
Mgi, hangigkeit von sich abwerfen
!« Gesetz als seinen eigenen Willen erkennen, und von
cLei
, nach den Worten des heiiir
casm seiner Familie entfernet

chnem gen Augustinus in der Knechtschaft seiner Leidenschaf¬
. Besteht
ten das Bild einer falschen Freyheit suchen

, die Versuchung
hierinn, ihr Welrkinder
nicht damals das
ihr
Hasset
Jahren?
eurer jungen
^^
>h>gAnsehen der Aeltern, verabscheuet ihr nicht jene über, die euch ihrem Willen unterUrrterwersung
MM
^ ^ wirft, sieht man euch nicht damals einen freyern Le, das Glück derjenigen beneiden,
»Kil deusstand verlangen
eine geschwinde Versorgung Meister von sich selb;
sz^n gemacht hat, unter die glücklichen Augenblicke
W
, die ihr weit von euerm
euers Lebens diejenigen zählen
^
värerr
A z
nicht eben

r»

Predigt

väterlichen
Freyheit

Hause zubringet

fleischlichen Begierden
Unruhe

,

und nach jener unseligen

seufzen , welche , wie der Apostel redet , eure
begünstiget : woher

und dieses Mißvergnügen

kömmt diese

euers Herzens , als

bloß allein daher , daß ihr in jenen Aeltern
verachtet , Gott

niemals

ansehet .

durch de» M »Md dieser Mutter
fungen

Einhalt

mahnungen
zaghaften

zu thun ,
ängstigen

heilige Augustiners

euern Ausschwei¬
diese Er¬

an , als Unterrichte
dem es ,

eines

Weibes

,

indem

er sich selbst entschul¬

sagt ,

diget , eine Schande

um

und ihr nehmet

mit Verachtung
und

, die ihr

Er redet zu euch

ist zu gehorsamen .

wie der

Ich

dachte,

o mein Gott , spricht er in seinen Bekenntnissen

, daß

du still . wärest , und daß mir Monica

allein zuredete,

als ich mich von dir entfernte ;

du selbst warst

es , der du mir durch ihren
hörte

sie nicht ;

Mund

dich verachtete

als

ich ihrer

Ermahnungen

das

Innerste

meines

Herzens

als

ich anstatt

ihrer

Stimme

der Stimme

meiner

allein

zuredetest , und ich

ich in ihrer

überdrüßig

sie bis in

nicht Hineindringen
und

Leidenschaften

der deinigen
Gehör

gab ,

nur
und

mich unzufrieden

bewies ,

Dieses , meine Christen , ist die Quel¬

beunruhiget

:

,

man mich abhielt

ließ,

nen - zu folgen .

le des Mißvergnügens

wenn

,

Person,

ih¬

welches euch in der Jugend

ryan setzt sich euren Leidenschaften

ent¬

gegen , und ihr wollet ihnen folgen ; daher entsteht ei¬
ne so große Gleichgiltigkeit

gegen Aeltern , welche sie

beftreiten ; daher

Entwürfe

so viele

euch ihrem

An¬
setzn

von den Staffeln

jur

Sünde .

n

E
^, »1«

entziehen : daher so viele listige Kunstgriffe
sehn
euch aus ihren Augen zu entfernen : daher eine so
protze Begierde Freunde zu haben um eure häuslichen
Verdrusse in ihren Schooß auszusil)ütten : daher end-

^^ ^

lich so viele Seufzer

WlD

^
uG«

nach jenem Stande der Freyheit,
jhx ohne Zwang handeln , und euch ohne Wider»
^pxnch in das Verderben werdet stürzen können.

!b
dies

«
chle
M i«
enW

Was sage ich, euch selbst in das Verderben siür»
zen? so jung man auch immer ist , entsagt man doch
niemals seinem Heile. Die Jugend ist in ihren Hoff-

nungen immer vermessen, in diesem Alter schmäuchelt
ß», dij man sich mit einem langen Leben, man sieht den Tod
Mü , immer als weit von uns entfernet an , oder man be« si schaftiget sich vielmehr niemals mit der Vorstellung
!bst

! dcht

, und schmecket die gegenwärtigen Ergötzlich, »ndich desselben
PkW/

I>ediSi»
Mlch
Mim
>b, is

W h

keilen in der Hoffnung einer weit entfernten Busse.
Man verspricht sich, es werde , nach gemäßigter Hitze
des Alters , nach erstickten Leidenschaften, nach befrier
digtem Vorwitze , nach einmal erkannter Eitelkeit der
Welt , eine Zeit kommen , wo uns die Tugend leicht
scheinen wird ; und durch diese Verblendung getäufthet
entfernet man sich von Gott aus vermessener Hoffr

OB
JugÄ nung, man werde sich ihm wieder nähern können.

die

MB

Es ist wahr , der Verlorne Sohn hat diesen Vortheil,
da er das Haus seines Vaters verläßt ; er ist nicht ge-

»echß
.MA»

sinnet dasselbe auf allzeit zu verlassen , und obschon er
seine erstes Jahre dem Vergnügen zu widmen ent¬
schlössen

führ

is

Predigt

schloffen ist , ist er dennoch
Zurückkehr
dacht ;

auf

ein ehrbares

er entfernet

einzufinden ; er verläßt

der Bosheit

Wegen

der Gerechtigkeit

einstens

Seine

gehen ihm

Anschläge

Stnrmwetter

Zeit unter

seufzet hat .

der

zu

von

statten ,

ihn

in den Ha-

eines Vaters

es

, nachdem er

eines Tyrannen

ge-

Allein ' steifet euch nicht auf dieses Bey¬
, um euch ^euern

zu überlassen , ihr werdet sehen ,
zu überwinden

,

nachdem

gegeben hat , ihr werdet
ich euch bald

hernach

seines Vaters

lange Zeit nach¬

für euch selbsten zittern , da

Sohn

werde ,

durch was

gehen müße ,

zurückzukehren

ganz leicht begreifen ,

Leidenschaften

wie viel es koste sie

man ihnen

zeigen

der verlerne

Hans

auf den

desto standhafter

führet

Herrschaft

spiel , meine Christen

Stuffen

, um

dienet ihm zur Busse , er erkennet

weit besser die Zärtlichkeit
einige

Hause,
daselbst

zu finden ; und er

seyn .

ven , seine Sünde

wieder

be¬

den Haven , um ihn nach dem

begrebt sich auf die Wege

das

Leben

väterlichen

Vergnügen

desto liebenswürdiger

ist wahr ,

nach seiner

eingezogenes

sich von dem

um sich mit desto größerm
Stnrmwetter

ohne Zweifel

,

für

um in das

und ihr

daß sich sehr wenige

werdet

mit dieser

Hoffnung schmäucheln därfen , daß der Hunger und
das äußerste Elend , welches ihn bekehret , die anderrr
in ^Verzweiflung
che nur
ren ,

das

die

stürze , daß die Ergehlichkeiten

Vermögen

Gesundheit

Laß die Gewohnheit

des Verlornen
der andern

zu

, wel¬

Sohns

verzeh¬

Grunde

richte.

stärker als dre Vernunft

werde,
daß

»on den Staffeln zur SSnde .

iz

sei« daß jener der Gnade unwürdig sey, der sie lange
knb«: Zeit verachtet hat , und um alles durch einen Aus¬
hch, spruch des heiligen Geistes ins Kurze zu fassen, der
den Wegen seines Herzens in seiner Jugend folget,
kehret in einem reiftren Alter fast niemals von den¬
selben zurück: bleibet ein Jüngling auf seinem
«s di¬ Wege , so wird er davon nicht abweichen , auch
ch«zu wann er alt geworden ist 5. Eure Gebeine wer¬
, kj den sich nach den Worten des heiligen Mannes Hiobs
lkll
dinHiu Mit den Lastern eurer Jugend erfüllen, und da sie
vermittelst einer langen Gewohnheit bis in das In¬
erkenm!
nerste euers Herzens hineingedrungen sind, werden sie
hdem er
mir euch gleichsam einverleibet werden, nichts wird
MM gv
?B« vermögend seyn euch davon loszureißen: der Tod,
>i
uslhch»der euch die Gegenstände eurer Leidenschaften rauben
kchß wird, wird euch die Neigung und Liebe zu denselben
nicht benehmen, und die Laster, die ihr zu bestreiken
ch uch
werden
M, du von einer Zeit zur andern verschoben habt,
: seine Gebeine,
Wßi mir euch in das Grab hinabsteigen
spricht der heilige Augustinus, werden mit den
in dsl
! wM Lastern seiner Jugend erfüllet werden , und
schlafen 6.
!i!dich werden mir ihm in dem Staube
wenn die Begierlichkeit, fährt dieser heilige
>Ä Denn
ger
Lehrer
!andili

n, Ml- z.
verzH
richte^6.
luerdk,
da?

Molelcens juxts vi'sm lusm, etr»m cum lsmrsrlt»nvo
rsceäet rw ss. / 'r-üu. »2. 6.
06s ezns implebuntur vitüs »äcrloteevtiss«zu» »
i > tl«
cum «0 ill pulver« äormlsnt.
c. 25.
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, alle
« fort, in denjenigen, die ihr widerstehen
Lehre
Tage schwächer wird, wenn sie sich in dem glückseli¬
gen Hohen Alter der Heiligen fast gänzlich vernichtet
befindt, so nimmt sie in den Gottlosen, die ihr in ih¬
rer Jugend gehorchen, an Kräften immer mehr und
mehr zu, das Herz liebt die unreinen Bewegungen,
auch dazumal, da der geschwächte Leib ihnen nicht
mehr folgen kann, und man ist lasterhaft vermittelst
seiner Begierden, da man es vermittelst seiner Hand¬
So wahr ist es nämlich,
lungen nicht seyn kann.
meine Christen, daß uns das Evangelium eine verwe¬
gene, unruhige, vermessene Jugend mit Recht als
die erste Stuffe hat vorstellen können, welche uns
von Gort entfernen kann: der jüngste 7. Lasset
uns nun zu den andern Stuffen , welche nach der Ord¬
nung des Evangeliums meinen zweyten Theil aus ma¬
chen, hinübergehen.

Zweyter

beydem er¬

be, stehen blieben, und wenn wir, nachdem wir durch
die Eigenliebe, und durch die andern Mängel der Ju¬
gend in uns selbst von Gott abgewichen sind, nicht
noch dazu in die Liebe zu den vergänglichen Gütern
, die uns sie
dieser Welt vermittelst der Begierlichkeit
t §. IS.

di

ir

st

!I

ch
lk

v

Theil.

, wenn wir
jvaren noch glücklich
Wlirsten
Abgrunde, den ich euch eben gezeiget ha¬

.
7. Allololcevtior

<

dk

lM

voll den Staffeln

g>M

zur Sünde.
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zu verlangen antreibt , verwickelt würden : allein ich
den Verlornen Sohn , seinen Vater um den Theil
seiner Erbschaft , der ihm zufallen soll , bitten : gieb

ilch
ch itz
BWl
>en ich
hr

„ lir heu Theil der Güter , der mir zuständig
sst, z . Von seinen Entwürfen und Anschlägen , die
er gefaßt hat , eingenommen , nach der Unabhängigxejr , die er suchet, begierig , von den Lei enschaften,

EH
- je ihn beherrschen , angetrieben sieht er , daß er nur
erhiÄ durch die Reichthümer zu den Mitteln sie zu beftienämlich
, digen kommen könne , er sehnet sich nach ihnen mit
>et«
der allergrößten Inbrunst , und indem er alle die Güchl »>! ier , die er mit seinem Vater

gemeinschaftlich besitzet,

ächiW für nichts hält , will er sie als ein Eigenthum besitzen,
7. W und sich durch eine unerhörte Undankbarkeit der WohldlM thaten seines Vaters gebrauchen um sich in das Ver¬
susM derben zu stürzen , und sich von ihm zu entfernen:
Varer , gieb mir den Theil der Güter , der mir
zuständig

ist.

Erkennet euch selbst an diesem Bilde , ihr SunstMK der ! ist nicht die Begierlichkeit , welche diesen undankchek hiv baren
Sohn von seinem Vater losreißt , das Bild
derjenigen , die euch von euerm Gölte absondert ? ist
Au nicht die Liebe zu den Gütern dieser Welt die gewöhnch lichste Ursache eurer Ausschweifungen ? Ihr habt Lei-

virlmch
der

Ws

denschaften zu befriedigen , ihr habt folglich Reichthü-

»uSs

incr
s . vs miki xortionem subllsntiss > gase ms contiosstL«c. iZ . -2.
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die Begierlichkeir,

sie zu erfülle « :

vonnöthen

rhürner

, be¬

welche sie suchet , spricht der heilige Augustinus
sich niemals

gnüget

sie mit andern be¬

mit dem , was

sitzet ; und anstatt , daß die Heiligen , welche vermit¬
telst der Liebe alles gemein haben , niemals arm sind,
, welche sich alles zum Ge¬

befinden sich die Gottlosen

entferne ! Bald

euch von Gott

und opfert die heiligsten

man

entschließt

Gesetze den Begierden

seines

Erhaltung

ganz

mir ihrer

auf : bald ist man

Geizes

der

allen Ungerechtigkeiten,

zu

erlangen

sie zu

sich um

kann es aus¬

nach den Gütern

wie sehr diese Begierde

drücken ,

allzeit

wollen ,

Ach ! wer

Armuth .

in der äußersten
Erde

zueignen

Leidenschaften

brauche ihrer

und versenket sich völlig in die

und gar

beschäftiget ,

Sorgen

der Welt , man verzehret seine schönsten Tage

in unnützen Geschäften , und indem man eingebildeten
nachläuft , vergißt man auf die wahren und
Gütern
man sich , durch ihren
Verlornen Sohne
zu unserm

Heile

gegeben

' das uns Gott

, die wir von ihm begehren
werdet , die Gelegenheit

sers Unglückes , und je mehrere Güter
Worten

gegeben hac ,

neigt

des Propheten
ihn

dick und

zu

fett

fliehen

nur

hatte , zu seinem Untergän¬

uns glücklich zu machen ,
gebige Vater

gebrauchet

verderbet , gleich dem

Gebrauch

, eines Erbtheils,

ge : die Reichthümer

Bald

Ewigkeit .

der

Güter

gründlichen

un¬

uns dieser frey¬

desto mehr sind nach den

seine undankbaren
zu

und

geworden

um

,

verlassen .

und

har

Kinder

ge¬

Er

lst

sich auft
gethaln

von bet » Staffeln

zur Sällbe .

r?

MWi, gerban , und har Gorc seinen Schöpfer ver-

lassen y,
che^

Was für einen Schluß

haben wir hieraus zu m«r

!amD chen , meine lieben Bruder ? keinen andern, , als welSMtz chen uns allenthalben der große Augustinus lehret,
w, ch daß uns von Gott nicht ; so sehr als die Liebe zu den
M !§« irdischen Gütern entferne , weil sie das Gift jener
Liebe ist , welche uns mit ihm vereiniget , jener Liebe,

ÄchU welche so bald die Begierlichkeit zu leben anfängt,
chiizkm st^ bt , jener Liebe , welche nach dem Maaße , als
M ^ die Begierlichkeit schwach wird , an Kräften zunimmt,

Mngz: stmr Liebe, welche ihren vollkommensten Grad erreichet
H bald die Begierlichkeit in dem Herzen des
i'ch in!
Worinn beMenschen ganz und gar zernichtet ist.

acht»

st^ i also die hauptsächliche Pflicht eines Christen,
der sich seines Heils versichern, und mit seinem Gotte

>gktch unzertrennlicher Weise vereiniget bleiben will ? Darum,
,§M daß er die Güter der Welt mit Verachtung ansehe,
Mil , daß er jenen schädlichen Geiz , der ihn immer an die

^^

Erde anheftet , bestreike, daß er nach dem Ausdrucke

chm » de« heiligen Angustinus die Flügel , die er durch die
gchili Begierlichkeit verloren hat, durch die Liebe wieder am
dM nehme. Denn die Liebe , spricht dieser mwergleichlü
che Vater , giebt uns Flügel uns z« Gott zu erste-

ben,
El ^ A. 1ncr»st,tur » iwpivtzuLtuZ» flllttstus äerellgult Qeum
i z.
kseborsm kunm, Oe«t.
N
U
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ben , aber die Begierlichkeil
zähen Leime , sie hält uns

verwickelt

sie gleich einem

gegen den Him¬ ch«

auf , uns

mel zu erschwingen , sie macht uns

zurück auf die Er¬

de fallen , und dann ,

unglückseligen

gleich jenen

geln , welche sich auf dem Leime gelfänger

zubereitet

Händen
damit

sie sich ihrer

wir unter
entfernen
Flügel

uns
der

, und

unter

feinen

beraubet

sehen,

und Gewalt

durch

des Teufels

,

wir

und zu Boden

die zeitlichen Güter

gedrücket ,

!il! >

, indem die

den Leim der Begierlichkeil

verwickelt sind , von unserm Vater , und
durch

ko

im

Freyheit
wieder zu erhalten
und dann , sage ich , fallen

gleich dem Verlornen Sohne
Liebe

verlieren ,

Gott

die

können ,

die Macht

untereinander
wir

den ihnen der Vo¬

hat , aufhalten

sich gefangen , und der Flügel

nicht bedienen

Vö¬

sch

du

beschweret
uns zu

ch

nach denen er sich

M

die süße Freyheit

zu erheben.
Hak der Sünder

sehnet ,

so öffnet

die Güter

auf die Begierlichkeit
in die Welt , aus
streuung
Gott

,

und

folgt eine gänzliche
seinem Ueberfluffe

jenes

gründlichen

allein angetroffen

eiue falsche Ruhe

,

sich vor ihm ei« neuer Abgrund:

wird ,

entsteht

Friedens

überdrüßig

in der Menge

Sohns
ein weit

feinem

Verderben

entferntes

Land

zueilen
10 .

die Zer¬
,

,

der

ro . ? rof,Äu » ek m rRLloosm lonAvgmmi .

lir

der

des verlernen

sehe :
Denn

in

En

suchet er

der Gegenstände

Welt , wo ich ihn nach dem Beyspiele

«

Versenkung

er zog

»

ln

ii>z

was ist wohl

A!

dieß

>»

iz.

zur Sünde.

von den Staffeln
^ich ttz

dieß
wohin

bs leE

nach für ein

eurer Meynung

ben begiebt : wo er den Augen

tlWZ gen ,

,

mdkik Beystandes

enrzo-

seines Vaters

erwarten

den er von seiner Zärtlichkeit

überlasi

Schicksale

Mß ? konnte , beraubet , seinem widrigen

des

taub ,

Seufzer

und

gegen seine Stimme

Land,

entferntes

zu seinem Verder¬

Sohn

sich dieser undankbare

19

in den andern , von der^
siu , von einem Abgrunde
G Ausschweifung in die Armuth , von der äußersten

, ^ Dürftigkeit in die Dienstbarkeit , von der Dienstbarich

>D,r keit in

den Stand

ist doch die¬

ist ? Was

l»kO denen er zn leben verbunden

mit

fällt ,

Thiere

der unrcinesten

nlich! ses, sage ich, für ein entferntes Land, wohin sich
LN, , der Verlorne Sohn

« wo der Sünder
>ksch

begiebt ?

von dir ,

es nicht die Welt,

Ist

der du das

o mein Gott ,

><il iwi einzige Gut bist , losgerissen, sich ohne Unterlaß in
zu ergießen suchet , welche wie Augusti»

falsche Güter

m n !-

nus sagt , sein Herz theilen und zerreißen . Die Welt,
wan dich nicht kennet , wo man unter dem Lar-

wen der Leidenschaften , die uns hin und her treibet » ,
nicht mehr höret , wo deine heiligen
Lchck tz^ ne Stimme

ll Ä A: Grundsätze
/ kk die Stelle

der Gesetze vertreten , abgeschaffet

Dl - „ ichtet sind ,
DM tzjx erhebm ,

wo

weder unsere

noch deine

ml« ' Wolken der Bosheit ,
bis zu unü Herabkommen
listB wo der Sünder
^ lassen ,

Gebräuche

durch ganz unheilkge

Seufzer

Gnaden

welche

,

und zerr

sich bis

zn

durch

die

mitten

die uns von dir absondern,
können ,

den Begierden

die Welt

seines Herzens

in seinen Leidenschaften weder
B L
'

endlich,
über-

Lurch die Ger
gen-

L»
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genwart
sieht ,

seines himmlische » Vaters
noch durch

das Schrecken

, den er nicht mehr
seiner Drohungen,

die er nicht mehr Hörer , noch durch die alten Merkmai
le seiner Liebe eingehalten
mehr

wird , mit der er sich nicht

beschäftiget , weil ihn nach den Worten

ligen Angnstinus

das Getös

sich schleppet , gegen seine Stimme
so , sage ich ,

ihr

Sünder

des hei¬

der Ketten , die er nach
,

tanb

macht .

ist diese verderbte

beschaffen , welche von Gott

weit mehr

als das fremde Land , wohin

der Verlorne Sohn

um

sich den Aligen

dessen ungeachtet

seines Vaters

laufet

ihr : ihre Schauspiele
redungen

nehmen

verführen

Kunstgriffe

euch ein ,

bezaubern

euch ,
,

leere Wesen , das ihr
nicht ab .

Vielleicht

ihre

oder

ihre Unter¬

euch , ihre Er-

Pracht

wenigstens

seyd ihr
Sohn

unsers

zu finden , und Jesum
anzutreffen ? Nein

, ihre un¬

ver¬

>«!

Evangeliums,

Christum

, nein ,

ihn daselbst eben so wenig ,

spricht

sie , in den Zusammenkünften
Sinnlichkeit

gesucht in den Gerichtsstuben

der Städte

herrschet ;

in Mit¬

meine Chri¬

, antreffen : ich habe meinen Geliebten
und

A

das seltsame

Braut

Pracht

Ch
B

ihr euch in diesem fremden Lande

erlern Vater

die

kr

verblend»

so gar noch mehr

te der Welt

sten , ihr werdet

und

daselbst antreffet , schrecket euch

blendet , als der Verlorne
vielleicht schmäuchelt

ist,
zieht,

zu entziehen ,

euch , und ihre Eitelkeit , ihre Blendwerke
erlaubten

Welt

entfernet

ihr nach , ihr seufzet nur nach

und Gesellschaften

geßlichkeiten

Ab

als die
gesucht,
, ws

ich habe ihn

, wo die Ungerechtigkeit
*
unter

ih

von den Staffeln

j « r Sünde .

Ll

Thro» «nter dem äußerlichen Scheine , und auf dem
nicht
ich habe ihn gesucht
-rchlW ue der Gerechtigkeit herrschet;
und
nMch«uf den öffentlichen Plätzen , wo der Lärmen
habe ihn nicht
erjich ix der Müßiggang herrschet, und ich
. Und
M W finden können, weil ihn die Welt nicht kennet
Ambrosius , kann sich Jedir er warum , fragt der heilige
Jesus
. ! sus Christus mit der Welt nicht vertragen ?
mch
man
T Christus ist der Friede , und in der Welt sieht
decke
chtminur Unordnung , nur Rechtshänder, nur Feindschaft
Christus ist die Gerechtigkeit, und in
Schoten; Jesus
; Jesus
Hell,» der Welt sieht man nichts denn Bosheit
man
zum, Christus ist arbeitsam , und in der Welt sieht
Leben;
ihuk nichts denn Ergetzlichkeiren und ein unnützes
man
, ßtti Jesus Christus ist Liebe, und ln der Welt hört
ch
Chris
Jesus
ist
endlich
;
nichts denn Verläumdnugen
si"s die Treue selbst/ und in der Welt erfährt man

M i" ehts denn Verratherey und Treulosigkeit. Entsaget
daS
Jesu Christo , ihr Sünder , oder höret auf , ihn
s-D »
kein
in diesem unglückseligen Lande, welches ihn nicht
zu suchen. Alle Schritte , die ihr daselbst thuet,
mgM
daentfernen euch von ihm. Ihr befördert vielleicht
, aber
Mieß si^ st euer Glück durch eure listigen Kunstgriffe
Ihr
neiM ihr entfernet durch euern Ehrgeiz euer Heil.
bringet euch die Güter und Schätze der Welt zuwe^
wo
gen durch jene gefährlichen Amtöverrichtungen ,
jene
,M - sich eure Begierlichkeit mästet, und ihr verlieret
soll»Weit ewigen Schätze , nach weichen eure Liebe trachten
euch
entfernet
und
,
Großen
le. Ihr nähert euch den
von
O
B z

LL
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!»
von Jesu Christo .
Unterdessen ist er der einzige,
den man lieben soll , spricht der Prophet , wenn man Dg
heilig seyn will , liebet den Herrn alle seine Heili¬ sk« !
ge n .
Allein zu wem sage ich , daß sie ihn lieben stil
!l«
sollen , setzt der heilige Augustinus hinzu ? zu jenen,
welche nur die Schaubühnen und Schauspiele lieben;
zu jenen , welche nur für die Pracht, für die Aus¬
schweifungen , für die Eitelkeiten , und thörichten Verr
stj
blendungen der Welt einen Geschmack haben ; zu je¬
nen , welche die Liebe Gottes mit der Liebe der Schau¬
spieler vereinbaren wollen. Air wem sage ich , daß
er den Herrn lieben solle / zu jenem , der noch
die Schaubühne
lieber 1.2.
Nein , nein , meine
d
Christen , täuschet euch hierum nicht mehr , hier sindr
keine Theilung Platz : man muß die Welt zu lieben
aufhören , um den Ansang zur göttlichen Liebe zu
machen , sich von jener losreißen um sich zu Gott zn j

I«!

wenden , den Ausschweifungen der Welt entsagen um I
auf die Wege des Himmels wieder zu kominen , sein!
Herz von aller irdischen Liebe abschälen ^ um es miti
L
einer heiligen Liebe zu erfüllen.
k

Allein wie hart fallt es nicht , wenn man sich eiw P
mal in die Welt eingelassen hat, sie zu verlassen. ^
Der Verlorne Sohn befind! sich lange Zeit ohne sich>
zu >
n . DiliZite vomümw omu«8 IsoA! eins.
12.

«Leo , ut «lilitzst Oowwuin

swMtdestrum.

,

Av. 24.

gul , »älmc «liligit

n

von

den

zur

Staffeln

zu erkennen in diesem fremden
geführer hat .
w!>i» N Begierlichkcir

k
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Lande , wohin ihn seine
Alle Wegs scheinen zu

da seine Güter durch
MeH, seiner Zurücksehe verschlossen :
seine Kräfte durch
sein wollüstiges Leben verschwendet ,
Hunger erschöpfet sind , da sein Muth
zu jK kirren langen
niedergeschlagen , und
lich durch die Last seines Elends

ich

r ch^ durch die Länge des Wegs

HM

in Furcht

und Schrecken

an das Haus
versetzet ist , getrauet er sich nicht mehr

wenn er nach vielen
en; z, seines Vaters zu gedenken : und
den Entschluß zurückzukehren fasset,
Berathschlagungcn
, welches die ganze
ich, z si> «st dieß ein Wunder der Gnade
euer Zustayd beist
Also
.
kaun
hoffen
Welt nicht
seit langer Zeit auf
, schaffen , meine Christen , die ihr
Ihr darfet kaum
den Wegen der Welt schmachtet .
: der einzige
daran gedenken , euch davon loszumachen
setzt euch in
Gedanke einer vollkommenen Bekehrung
ii N
, die Wege der Buße , durch
zu Gc» Awcht und Schrecken
losreißen muß, scheirch§m welche man sich von der Welt
, weil alle eure
- neu euch hart und fast unmöglich
^
sein
verschwendet sind : er verschwendete
Mü « Güter

Gut mit prassen iz ,
der Gnade ,

das

ist,

die

Reichthümer

mit denen ihr nicht behutsam

umgegan-

mehr : jene Unschuld
M sä» gen seyd , unterstützen euch nicht
tausend .der Taufe , die ihr durch eure Unordnungen
^E
die
durch
, die
mal verloren , jene Liebe zur Tugend
verdränget,
Liebe zu den Wollüsten in euerm Herzen
jene
B 4
iz . UlMpsv 'lt 8ubk «ntism
/ .»c. ^ Z. i z.

susm

vivesäo

luxuriöse,

»4
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jene heiligen Einsprechungen
, die ihr außer Acht gesttr iik
zet, jene Bewegungen und Gewissensbisse
, die ihr er¬ H

sticket, jene heilsamen Ermahnungen
, die ihr verach¬
tet, . alle jene Schätze der Gnade, welche euch in
das Haus euers Vaters wieder zurückführen konnten,
und welche ihr auf die schändlichste Art verschwendet
i s-,
habt; ihr entschließet euch also euren Leidenschaftenm
zu folgen entweder aus Unfähigkeit sie zu erkennen, L
oder aus Verzweiflung sie zu überwinden.
n

Dieß ist noch nicht alles. Auf den Verlust der
Gnade folgt das äußerste Elend eines seines Gottes ft!
l!
beraubten Herzens
. Daher jener Hunger, welcher
t
weit grausamer als der Hunger des Verlornen Soh'
nes ist; daher jene innerliche Trockenheit der Seele,
welche von Gott verlassen ist; Daher jene bauliche
il
keit, jene Schwachheit
, jene tödliche Mattigkeit, an
welche ihr nicht gedenket
, es ward eine große
Theurung in demfewigen Lande 14. Gedenket N
ä
wenigstens itzt daran, meine Christen an diese ge¬
e
fährliche Mattigkeit, in der ihr lebet, rufet den allin
mögenden Arzren an, der sie heilen kann, empfindet
«
und beweinet diesen innerlichen Hunger in Ansehung
in
Gottes, der euch verzehret
, und saget zu ihm mit
dem großen Augustinus: ich schmachtete aus deinen
Wegen, 0 mein Gott, weil ich von den Ergehlichkeitcn der Welt gemästet
, nicht gedachte mich mit
dir
§
14. kack» esi fsmes vsllä» in reßlov« ills. L«c. iZ. 14.

vvv
hjx
chr vU

ttschüU.

Wch

den

währen ,

zur

Sünde

der dn die Freude

Herzens , und die Nahrung
seyn solltest.

.

2§

lind Lust meines

einer für dich geschaffenen

Seele

Man

empfindt zuweilen

sen geistlichen Hunger
ten Seele ,

nkkU:

Staffeln

Kehret

einer von ihrem Gölte

allein wo

sucht

man in das Haus
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schäht von den Ueberbleibselu der Schweine zu leben,
und beweinet die köstliche Tafel feines Vaters nicht
«her , als da so gar die Träber , die er begehret,
seiner Begierlichkeic ermangeln , er begehrte fernen
zu füllen , und Nie¬
Bauch mir den Träbern
mand gab sie ihm ez ; eben also will sich der Sün¬
der nur mit den Wollüsten der Welk nähren : von je¬
nem unersättlichen Hunger , den Gott , indem er ihn
verläßt , in seinem Herzen zurückläßt , verzehren sucht
er sich mit jenen unreinen Ergehlichkeiten , die ihn
den unvernünftigen Thieren gleich machen , zu erfül¬
len ; und jener glückseligen Volle , und der so gründ¬
lichen Annehmlichkeiten , die er in der Tugend schmeck¬
te , beraubet , trachtet er sich hierüber durch die fal¬
schen Süßigkeiten der Sünde zu trösten . Daher je¬
ne unersättliche Begierde , die ihr zu den Ergehlichkeiten heget : daher jenes eifrige Bestreben euch der¬
selben alle Tage neue zu verschaffen : daher jenes ge¬
heime Mißvergnügen , und jene erschreckliche Unruhe,
sobald sie euch ermangeln ; daher endlich jenes Ent¬
setzen vor der Einsamkeit , die euch euch selbsten über¬
läßt , und jene heftige Liebe zu den Gesellschaften , die
Ihr habt Gott verloren , der eure
euch belustigen.
Glückseligkeit ausmachte , ihr suche! den leeren Raum
euerS Herzens mir einer andern Sache anzufüllen , al¬
lein es wird euch nicht von statten gehen. Die Freu¬
den
6uplebst impisre ventrcm ümm äs üli^ms , Zr »eus üll Kid»!:. I -»e. IZ. , 6.

von den Staffeln

zur Sünde .

27

Welt werden euch niemals ersättigen, sie sind
jene Träber , von welchen der verlerne Sohn nicht
i>rH«
ersärriget werden kann, sie sind jene Sünde , welche
re sei
!«
der heilige Petrus ewig und gränzenlos nennet.
M Ne
du Te
Die Wollust der Welt ist eine von jenen Egeln,
INMj, welche immer durstig find, und nach dem Ausdrucke
«ei t: des heiligen Geistes niemals sagen, es ist genugr
hm.sii die Egel har zwc> Tbchcer , welche sprechen:
, dies b«ing her , bring her 16. Man finde also, mei¬
, zu iL ne Christen, nur in Gott allein ein wahres Vergnü¬
ss gst: gen, nur er kann ein für ihn
gemachtes Herz erfül¬
len, Die aus der Arche ausgelassene Taube kann
chk ji auf der Erde keinen Ruhesitz finden, und der von
Mirj Gott hergrkommene Mensch kann in den Geschöpfen
keinen wahren Frieden antreffen: ich ergoß mich, s
mein Gott , spricht der heilige Augustinus, in die
Creaturen, und ich konnte mich an ihnen nicht eWat¬
>eUuch tigen; ich fihmeckte in ihrem
Schooße alle Annehm¬
jenes Er lichkeiten,
. derer sie fähig sind, und ich konnte darin¬
iiseenük nen nicht lang« verbleiben
, und mein ohne Unterlast
veränderliches Herz konnte niemals sagen: es ist ge¬
!ee«« nug, und ich bin zufrieden; denn du hast uns für
IM SlKS dich, o mein Gou
gemacht, und was unsere Größe
sülleii
, ie aus eine wunderbare Art zeiget, ist dieses, daß nun
NeKl du allein hinlänglich bist uns glücklich zn machen,.
in
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s, Kr
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, wie blind sind wir, wir schränken uns
Unterdessen
auf die Ergehlichkeiten der Welt ein, wir entsagen
gleich dem Verlornen Sohne den Freuden des väterli¬
chen Hauses, wir laufen der Nahrung unreiner Thie¬
re nach, und entfernen uns unendlich von Gott durch
die Dienstbaren unsrer Leidenschaften.
Denn lasset uns , wenn es euch gefällt, dem Ver¬
lornen Sohne bis zum lehren Ziele seiner Ausschwei¬
fungen folgen. In der Mitte aller seiner Mühselig¬
, als
keiten scheinet er mir niemals bedauernswürdiger
ihn
ich
in der schändlichen Diensibarkeit, in welche
versehet sehe. Da er von allem auch geringen Zwan¬
ge, den er in dem Hause seines Vaters zu ertragen
hatte, ein Feind war , verließ er dasselbe um sich ei¬
, und sehet ihn in
ne falsche Freyheit zu verschaffen
die schändlichste Knechtschaft gerathen, einem grausa¬
men Herrn , der ihn ohne Unterlaß plaget, unter¬
worfen, zu der allerniederträchtigsten Beschäftigung
, keinen
angehalten; er hat keine andere Gesellschaft
zu ih¬
ist
er
Thieren,
den
mit
denn
Umgang
andern
rer Begleitung und zu ihrer Bedienung verdammet,
und verschmachtet selbst vor Hunger in der Beglei¬
tung der Schweine, die er mästet: er hieng einem
Bürger desselbigen Lands an , die Schweine zu
Dieß ist der unglückselige Stand , in
hüren 17.
welchen
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MU
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ihr entfernet
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gegen das

euch von ihm

desto freyer zu folgen ;

ihr verlieret die Freyheit ,

aber

die ihr gesuchet habt , ihr

werdet Leibeigene des Teufels , er beherrschet euch , er
nöthiget

euch , bloß allein euren unreinen

ten genug zu thun ,

euch mit

nichts anderm
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schäftjgen , als den schändlichen Wollüsten
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Schandthaten
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auszuüben
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seiner
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Leidenschaften

,

da

Christi

in

vor

Hunger

WZ«
stirbt.
zu kNU
Milch«

Ich

sage , meine Christen , in der Dienstbaren,
A ihni ^ nd ich sage es nach dem Apostel : wer immer die
M g»
Sünde begeht , gerätst in die Leibeigenschaft der Sän¬
kt, «

de : und wenn

ihr mich darum um die Ursache fra-

get , so ist es keine andere nach den Worten

lt, kW ligm Augustiners
, als weil
isi!»>l

wendig

ist hierunten

MM /

gert euch ,

erW

also unter

lig

em

zn seyn .

Ihr

nothwei-

euch Gott zn unterwerfen , ihr verfallet
die Macht und Gewalt des Teufels : ihr

wollet das Joch des Evangeliums
nicht ertragen,
ihr traget also nothwendiger Weise die Last der Sünde :

ihr

nch: Herrn ,

kret^

ein Sklav

des hei¬

es unumgänglich

verlasset
ihr gerathet

" " " Wüterichs

einen

unendlich

liebenswürdigen

also in die Hände

eines grausar

, und weil ihr euch den reizenden Ge»

sehen der Liebe nicht habt unterwerfen können, so
seyd ihr gezwungen dem Gesetze der Bosheit zu fol¬
gen : der sich der Liebe nicht hat unterwerfen

wollen muß sich der Bosheit unterwerfen i8>
Uebcrleget also wohl mit euch, meine Christen, was
für einem Herrn ihr dienen wollet, dem Teufel, oder
Jesu Christo; erwählet, was für ein Joch euch er¬
träglicher scheine
, das Joch der Büße , oder jenes der
Sünde ; ziehet die Beschwerden und die Vortheile
der einen und der ändern Dienftbarkeir in Vergleir
chnng. Unter dem Joche der Buße werdet ihr gleich
Anfangs einige Schwierigkeiten zu ertragen, Neiguiv
gen ordentlich einzurichten, Begierden zu ersticken,
Leidenschaften zu überwinden haben.
Habt ihr sie
einmal überwunden, so werdet ihr Annehmlichkeiten
schmecken
, die ich euch auszudrücken nicht vermögend
hin; ihr werdet, gleich dem Samsvn , den Honig in
dem Rachen dieser zu Boden geworfenen Löwen an¬
treffen, die Ruhe , der Frieden, die Freyheit werden
eure Belohnung seyn.
Im Gegentheile unter dem
Joche der Sünde was werdet ihr antreffen? Einige»
falschen Reiz ihren ersten Gesehen zn folgen. Einige
Wollust eure Leidenschaften zu befriedigen; aber her¬
nach eine grausame Gewissensangst
, und nagende Ge¬
wissensbisse
, die sich nicht endigen werden, einen un¬
ersättlichen Hunger nach Ergehlichkeiten
, vor denen
ihr
,8 - ( nü rioluerlt lsrvire csritsti, uecssss «k , ut lervi-tt irüauitLt
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^ § ihr ein Abscherten haben werdet , eine unüberwindlir
che Unterwerfung allen Begierden eners verderbten
^kfüi Herzens zn folgen , ein imerkrägliches Gewicht , web

nach dem Ausdrucke des Propheten euer Haupt
beschweren wird : seine Ungerechtigkeit
wird auf
seine Scheitel herabkommm
iy . Denn durch die
Alb« Sünde erhebt sich die Leidenschaft über die Vernunft,
>« !,
hat sie einmal die Oberhand erhalten , so wird
ökiihä sie über euch schwer ,
sie drücket euch zur Erde nieVch Der, sie gestattet euch nicht mehr den Himmel als
den Mittelpunkt der Ruhe und des Friedens anzuser
^
Herr. Da ihr nun auf diese Art von diesem häuslü
Mn,
Wüteriche von einer Ereamr zur andern , von
einem Irrthume
zum andern geleitet und getrieben
Wc werdet , werdet ihr mit Ketten beladen , dahin ster^ ben , und von der Dienstbarkeit der Sünde zur LeibMg« eigmschaft der Hölle hinübergehen : in einem ruch -losen Menschen dienet die Vernunft , und dir
l» is

Begierlichkeit

herrschet

20.
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Laß nicht zu , 0 Herr , daß wir in diese schändr
ö« liche Dienstbarkeit gerathen : wir betheuern heute im
er he Angesichte der heiligen Altäre ,
wir wollen keinem
leE« andern Herrn , als dir , dienen. Vermessene Jugend,
!«w
die
»

19. In vertioem lxüus iniguitss «zu» ä«leeväet.
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blinde BegierlichkeLt

,

entfernet,

Herrn

so gütigen

einem

die du mich von

Ge-

die du mich seine heiligen

sehe außer Acht zu setzen angetrieben , verderbte Welt,
seiner Gnade verschwendet,
wo ich alle Reichthümer
schändliche Ergehlichkeiten , vermittelst welcher ich die
seines Hauses verloren , ebentheuerreinen Wollüsten
die du mich durch die Hoffnung

,

liche Sünde

einer

gerissen hast,
in die Dienstbarkeit
falschen Freyheit
wir wollen deine Ketten zerbrechen , um Jesu Christo
ich will keine an¬

Herr ,

Nein ,

allein zu dienen .

annehmen

,

-

als dte Gesetze deiner

dern Gesehe

mehr

Evangeliums

, nur deine Liebe soll meine Richtschnur

I
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eines guten Gewissens soll
seyn , nur das Zeugniß
Freude ausmachen , dir
meine
und
,
mein Vergnügen
allein will ich dienen , deiner Herrschaft will ich all¬
zeit

in

Sohne
um

seyn ,

unterworfen
daselbst

lichkeit ,

das

Haus
die

und

meines

Freyheit

die ich verloren

gleich

zurückkehren,

Vaters
sowohl

habe ,

Verlornen

dem
als

wieder

die
zu

Herr¬

ß

finden,

dieß wünsche ich euch von ganzem Herzen . Amen.
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