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Predigt
von

der brüderlichen

Verbesserung.

lüß

iChii
Arzt, hilf dir selbst
. Luk. 4. 25. ( *)
lmi«
kelxir
^ !^ ie Sünde , welche die mehresten Tugenden aus
^ ^ der Welt verbannet hat , hat daselbst ganz
neue hervorgebracht
. Die Buße würde eine
unbekannte Sache seyn, wenn sie nicht Lasterhafte
gemacht hatte: das Allmosen würde nicht in Aus?
mlmÜbung gebracht werden, wenn sie nicht Arme, und
>lW die brüderliche Verbesserung würde unuüh seyn, wenn
i! tz sie nicht Schwache und Unvollkommene hervorgebracht
>Dr hätte ; und diese große Tugend, welche unter den
l« Menschen eine wunderbare gemeinschaftliche Liebe un¬
terhält , welche sie antreibt mit den Schwachheiten
ein gegenseitiges Mitleiden zu tragen, sich das zeitli¬
che Glück, und die Vollkommenheit gegenseitiger Wei¬
se angelegen seyn zu lassen, sich untereinander in ih¬
ren Ausschweifungen mir guten Räthen zu helfen,
und einander in ihren Fällen die Hand zu reichen,
diese
(*) Nsäice, curs te ipkum.
De

la

Re-chc predigten IV. Theil,

C
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welcher sich

diese große Tugend , sage ich , vermittelst
heiligen , würde

so viele Seelen

keinen D

in der Kirche

Ä

finden.

Platz

Und

wollte Gott , meine Christen ,
wäre entweder

che Verbesserung

der Sitten

bey dem Verderbnisse

die brüderli¬

ßk

nicht so nothwendig,
allein

nicht so beschwerlich :

in der Ausübung

oder

M

,

man heut

worinn

die ganze Welt ihrer vonnökhen;
sie recht anzuwenden,
Ge¬
will sich derselben unterwerfen .

hi

in

zu Tage lebet , hat
wenige
und

verstehen

Niemand

brauchet

die Kunst

ihr euch derselben gegen Fremde ,

so sehen

an , der ihnen
einen Unbekannten
sie mit Verachtung
ihre Mängel und Fehltritte zu verweisen unternimmt.
Wendet ihr sie an in Ansehn derer , mit denen ihr
einen Umgang

pfleget ,

Tugend , oder sie verachten
das

Recht

zu haben

sie allzeit

glauben

euch zu sagen : Arzr ,

hilf

dir

erfährt

Christus

zu verbessern unternimmt
sprüche .

Verläßt

ten zu unterrichten

,

in den Sündern

V
L

!>-

I>!

,

die er

"

der erste alle diese Wider¬

er seine Stadt
,

L

h»!

selbst.
Iesiis

W

eure Geburt , oder sie ken¬

und hiedurch

,

nen eure Gebrechen

eure

so beneiden sie entweder

I
«>
H

so machen

um die Kapharnaiseine

sie sich weder

Wunder , noch seine Unterrichte , die doch nach seinen ^
zu
Sodoma
Stadt
eine lasterhafte
eigenen Worten
bekehren vermögend

waren , zu Nutzen .

Kömmt

er

wieder

,

von

der brüderlichen

Verbesserung

wieder in sein Land zurück ,
!lii

sxjuen Wundern

,

aber

so verlanget

35
man

seine Strafreden

nach

kann man

nicht ertragen , und man verjagt ihn aus Nazareth
als einen geschwornen Feind seines Vaterlands . Sie
^ stießen
hvkiiki
, : «l-

ihn zur

hinaus

i.

Indessen , gebet wohl ächt , meine Christen , denn
hierinn besteht das ganze Vorhaben
meiner Rede,
indessen hatte

E

Stadt

Jesus

Verbesserung

Christus

nothwendigen

alle zu einet mißlichen

Eigenschaften :

^ ^hen , um sie billig und gerechrermaaßen

das Unser

zu unrerneh-

^

men , und ' die Kunst , um sie angenehm

^

Sehet alles dasjenige , was sich in der brüderlichen
Verbesserung
befinden Muß , das Ansehen und die

^

Kunst .
Wendet man sie ohne Ansehen au , so ist
ungerecht , dieß ist mein erster Saß .
Wendet

,^

Man sie ohne Kunst an , so ist sie verhaßt , dieß ist
mein Zweyter Saß . Heilige Jungfrau , da wir deine Unschuld nicht vollkommen
halt uns wenigstens
men , und

nachahmen können , er¬

die Gnade

lehre uns

Zu machen.

deine Liebe nachzuah¬

die Sünde

verbessern ,

von der

^ ^ du allzeit befreiet warst . Ave Maria!

i«

Erster Theil.
Es

ist meiner

^kung
der göttlichen
um sich zu erhalten

,

Meynung

nach

die schönste Wir-

Vorsehung , daß die Creaturett
eine gegenseitige Hülfe vonnötheu

Er

Ml
!' >. kiecernnt lllum extrS eivitLtsM. ^ »c. 4. ry.

h°b<».
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Die an und für sich selbst unfruchtbare Er,
nichts hervorbringen,
de kann ohne fremde Einflöße
als
hat den Himmel und die Gestirne
und Gott
Quellen der Fruchtbarkeit , welche ihr niemals erman¬

haben .

Die Armen würden , ihrem
geln , über sie gcstellet .
gerathen , aber
Elende überlassen , in Verzweiflung
die Reichen

hat über ihr Haupt

Gott

gesehet , damit

wider ihre
das Hülfsmittel
sie in ihrer Freygebigkeit
endlich würden,
Die Sünder
Bedürfnisse fanden .
überliefert,
und Leidenschaften
ihren Schwachheiten
in

bald ganz und gar

will ,

fallen , aber Gott

Unordnung

ver¬

daß die vollkommenen

dieje¬

die

äußerste

nigen , die es nicht sind , verbessern , und durch heil¬
arbeiten.
an ihrer Bekehrung
same Ermahnungen
des Meeres,
der That , gleichwie das Wasser
In
Ruhe befän¬
immerwährenden
einer
in
sich
es
wenn
de , und nicht zuweilen durch die Winde und Sturmwetter

in Bewegung

gesetzt würde , endlich zu faulen
das Herz der Sün¬

würde ; eben also würde

anfangeu

der in die äußerste

Ausschweifung

gerathen , wenn nicht

der Heiligen dasselbe von einer Zeit
die Ermahnungen
zur andern in Unruhe sehten , und wenn nicht ihre
, als günstige Winde,
freundschaftlichen Bestrafungen
daselbst zuweilen glückliche Srurmwetter
brüderliche

Die
nothwendig
Pflicht

,

aber

in Ansehung

Verbesserung

erwecketen.

ist also den

einen

sie ist zugleich eine nnnachläßige
der andern ,

indem
'

die Schuldigkelt

welche Fehltritte

'canE digkeit diejenigen zu bestrafen ,

tz strasung

man eine solche Be-

vonnöthcn , wenn

ncs Ansehens

gemäß , und mit einiger Billig¬

der Ordnung

en, i keil vornehmen

ist.

man habe ei-

ich behaupte ,

Allein

2.

ihn

Um« Strafe

ls»

bege-

Christi

Jesu

Geboth

ausdrückliches

ein

iri» hen,

S7

.

Verbesserung

brüderlichen

von der

Verbesse¬

die brüderliche

Denn

will .

rt, k rung ist eine Art des Gerichtes , daß man über den»
M

iW

einen

man

dem

M j jenigen ,

man beschuldiget ihn ,

man verdatn-

man fragt ihn ,
ihn ,

man bestrafet

met ihn ,

giebt , ausübet:

Verweis

und alles

dieses läßt

des heiligen AugustinuS

mz > sich nach den Worten

nicht be-

«j , wirken , wenn uns nicht ein gewisses Ansetzn über den,
dunjj den wir
>M
M

Nun

erhebet .

richten ,

aber , meine Chri-

so
sten , läßt sich dieses zur rechtmäßigen Bestrafung
nothwendige Ansehen in sehr vielen Personen antreffen,

es den Heiligen , Gott den Ael,htz. lern , den Hirten , den Obrigkeiten , die Freundschaft

lhi

ki Die

^

ertheilet

Tugend

den Freunden , die Liebe allen Menschen , und folglich
ist die brüderliche Verbesserung eine allgemeine Pflicht,

M - die ein jeder nach dem Umfange
ten Macht

erfüllen

soll.

seiner ihm mitgetheil-

Lasset uns alles dieses in ein

M , helleres Licht sehen.
Die Tugend
Sünder
M5

ieA

zu bestrafen .

ben führt ; erhalt
Herrschaft

ertheilet

über

den Heiligen
Wenn

man ein gottseliges

die
Le¬

man , ich weis nicht , was für eine
das

Herz der Gottlosen
C Z

»

2. Lorrixe eum.

das Recht

i - , 15.

:

sie ehren
in

in uns

die Tugend ,

die sie an sich nicht erblicken,
kann an ihnen die Laster bestrafen , davon

und

man

man

selbst befreyest

ist.

der heilige Augustinus

Dieser
,

Ursache wegen spricht
die brüderliche Verbesserung

sey eine kihliche Pflicht ,

die eigentlich

oder heiligen

In

zukömmt .

gewissen Lastern
wenn

man

durch

wollte , was man
dasjenige

steht »

Diesen

würde

seine Worte

übel

scheinet

vergebe , was

ankommen,

dasjenige

durch seine Beyspiele

die bloße Ehrlichkeit
andern

Man

Freunden

«!l>

»!l
p

der That , sobald man l,'i
verliert man das Recht S-"

ergeben ist ,

andere zu bestrafen »

nur

V

verdammen
gutheißt , und

zu erfodcrn ,
man

t-s

daß man

tu

sich sechsten nach¬

sk
er den TituS in den Pflichten
des bi¬ n
schöflichen Amtes unterwies , und ihm sagte , daß die m
brüderliche Verbesserung
eine der wesentlichsten Pflich¬ ft
ten sey , allein daß die Reinigkeit seiner Sitten dazu «<
eben so viel , als der Nachdruck seiner Lehre beytragen ih
müße , damit ihm die Gottlosen , wenn er sie bestca- W
ftte , nichts vorzuwerfen
hätten .
In
Lehre , in m
M
Redlichkeit
, ein heilsames
und
unsträfliches
tu
Work
Z»
Grundsatz

begriff ganz wohl

der große

Apostel , als

ß
Indessen

ist ein unsträflicher

nug um andere zu bestrafen ,
an dem

Z.

Muthe

oder an

Lebenswandel
wenn

nicht ge¬

es uns entweder

der Bescheidenheit

gebricht.
Man

öoÄlins » in Integrität« , verlrum lsnusi irreprelioolibile. ?rt. 2.

In

A

Dl

D

von

der

Verbesserung

brüderlichen

Z9

.

sieht genug von jenen gemächlichen Andächtigen,
ihres Herzens über die Fehlwelche in dem Innersten

»U Man

i,

ihrer Bruder seufzen , in Geheim darüber murr
:rbG>ren , welche aber , entweder von einem Niederträchte
Fr« gen Eigennütze , oder von einer sträflichen ZaghaftigAd » keil zurückgehalten , ihre Seufzer ersticken , ihre Kla-

Mitritte

din gen verbergen ,

ch»» dasjenige

gutheißen ,

was

sie in der Stille

welche zwischen ihrem

« men ,
>eil

hchi wissen getheilet ,
-anders

und vielleicht gar mit lauter

Heil

ihre

einschränken

Tugend
ohne

Glücke

Stimme
verdamr

und ihrem

Ger

auf ihr eigenes besonr
sich um das Heil

der

zu bekümmern , welche ohne Zweifel nicht wist
-er§r sen , daß ein wahrer Christ niemals allein sein Heil
wirken könne , daß man , wenn man Gott liebet , sei-

W , andern

ne Feinde

bestrafe , und daß eine Tugend , welche nur

für sich selbst ist , weit mehr eine Eigenliebe , als eiÜM ne Liebe Gottes sey. Andere im Gegentheile sind in
^ ihrem Eifer unbescheiden , auf ihre Tugend stolz , sie

ienU

^ ^ tpollen die ganze Welt verbessern , nichts ist von ihrem Tadel frey , sie verschonen weder der Priester,
»och der Obrigkeiten , weder der Monarchen , noch
unangetastet,
der Vorgesetzten , sie lassen Niemanden
sie maaßen sich das Recht an , alles zu verdammen,
ich! was nicht mit ihrem Eigensinne übereinkömmt , und
M man sollte sagen , sie hätten durch einige AbtödtungiN gen , durch einige Gebethe über die Sitten der andern
N eine unumschränkte Herrschaft erhalten , und alles übri¬
ge mäße

sich nach ihnen richten.

Noch

4»

P red igt
N

ch weit

strafbarer

handeln

jene , welche , da sie

selbst keine Tugend

besitzen , das Laster zu verbessern
sich anmaaßen ; welche in ihnen selbst alle Farben,
mit denen sie dasselbe abschildern , antreffen , welche
Las Gemälde
einer Sünde
nicht entwerfen
können,
ohne das ihrige der Natur
ersten

über

worüber

dasjenige

die andern

nach zu treffen , welche am

zu

erröthen

verbunden

mit Schamröthe

bedecket werden,

und welche jeden Augenblick

jenen häßlichen

anhören

dir

müßen : Arzt

Verbesserungen

hilf

werden

selbst .

immer

sind,

übel

Vorwms

Dergleichen
aufgenommen,

weil sie ,

wenn sie nicht von der Tugend unterstühec
werden , in demjenigen , der sie anwendet , ungerecht
sind : er maaßet sich eines Rechtes an , daß ihm nicht

zukömmt , er verdammet

vielmehr

er die andern

sollte , er redet wider sie , da

verbessern

er nach den Worten

des heiligen

nen seufzen sollte .

Und Gott

Bestrafungen

ihn

wider

sich selbst ,
Augusiinus

als daß
mit ih¬

wird einstens alle seine

anführen

,

und er wird sich

durch seine eigene Worte

verdammet sehen .
Hinge¬
gen ist man von emem unsträflichen Lebenswandel , so
erstummet das Laster, der
Bestrafer
wird in Ehren
gehalten ,

die Bestrafung

weil die Tugend
Tugendhaften
fen 4.

dieses
steht

ist der
Recht

es zu ,

Billigkeit

gemäß,

den Heiligen

ertheilet.

die Laster

zu bestra¬
Eben

4, Lccuksre vltia bovorum est. § .
c. 19.

en Verbesserung.

von der brüderlich
Eben

dieses Recht

ertheilet

Gott

spricht der heilige

den

Aeltern:

M

Er setzet sie ,

M

Las Haupt ihrer Kinder , als strenge Beurlheiler

^

che ihnen

niemals

!«

Bildhauer

, welche an den Bildsäulen

tiget haben ,
finden ,

schmäncheln

ohne

oder als

Unterlaß
genaue

Aeltern

haben

,

, über
, wel-

als

geschickte

, die sie verferr

etwas

Maler

dem Pinsel in der Hand
Vw ihrer Gemälde verbessern .
nD

Chrysostomus
sollen ,

4!

hinwcgzunehmcn
welche immer

mit

die Züge und Stellungen
Mit einem Worte, die

für die Mängel

ihrer

Kinder

Rechen-

schaft zu geben , weil sie das Recht besitzen sie zu -be^

strafen .

W

dieses Ansehens ? Man
tritte

Aber leider '. wie schlecht gebrauchet
bekümmert

sich um die Fehl-

anderer , und setzt die Gebrechen

»lS! außer Acht , man

läßt

man sich

seiner Familie

sich über das Betragen

Frem-

cst

der in boshaften Beurtheilungen

heraus , und läßt

§w

Sorge

fahren ,

M

sich das Feuer

M

löschen , und läßt

A

Denn

für seine Hausgenossen

wenn

in dem
das

Hause

steinige im

dieses Kind

M

losen Lebenswandel

illst

nen nachsichtigen

nen Ausschweifungen

Rauche

beschuldigen ,
die Augen

ibP

mehr mit der Sorge

sein Glück

sein Leben ordentlich

einzurichten ,

^

Blindheit

zu

aufgehen.
und ruch-

seiner Leidenschaften

welcher zu seü

schließt ,

dem Triebe

Tugend

becifert

muß man nicht dessen st¬

M

b

man

Machbaren

einen ärgerlichen

führet ,
Vater

seiner

die

welcher es

überläßt , und weit
zu befördern
ihm

,

als

Güter ,

als

zu verschaffen beschäftiget ist ? Was
^ meine Christen ! Ueber
C 5

für eine

die Versorgung
eurer

.
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mcht seufzen ; sie zu den Gebräu¬

ihre Sünden

über

chen der Welt
der Religion

geschickt machen , und zu den Uebungen
nicht bilden ; über die Fehltritte , die sie
der Welt

begehen ,

erröthen , und

der

göttlichen

Gesehe

wider

die Gesehe

ihnen

die Uebertretung

straft dahin gehen lassm ;
mit

ihrer Güter

Verdruß

Ausschweifungen

die

und

ansehen : Was

Schmerzen

wohl , meine Ehesten
zu sagen ,

und

sich betrüben ,

ihre Uuglücksfälle

lassen! Ueber

der Teufel

der Macht

und sie unter

por zu heben ,

sie über andere ' em¬

! Gedenken

ihr Heil vernachläßigen

wachen , und

und Unruhe

mit Sorgfalt

eurer Kinder

unge¬

endlich die Verschwendung
ertragen,

Betrübniß

und

ohne

Leidenschaften

ihrer

ihr

ein Laster glaubet

für

ist dieses ? Ich

getraue

den Aus¬

hat

Paulus

denn der Apostel

es

mir

gethan , es ist ein weit ärgerer
der Heyden : es ist
Unglauben , denn der Unglauben
des Abfalles vom Glauben ; denn die
eine Gattung
spruch schon vor mir

seinigen

begehen ,

ligion
seinigen

, und

laugnec
Z.

,

und

für

besonders
ist

hat

, der
arger

,

die Re¬

heißt eben so viel,
jemand

wenn

haben :

tragt

Sorge

nicht

die sie wider

wegen ,

nicht bestrafen ,

keine Religion

als

ger

der Fehltritte

die
den

denn

für

die

-Hausgenossen
ver -Glauben
ein

Irrgläubi¬
Gebrau-

8l guis luorum, so msxiwe äomeKicorum cursm non
bsket . ücieni ne^svit . üc ett iriücieli öeterior.

von der brüderlichen
Gebrauchen
Elk nen Gott
^

sich die Hirten

ertheilet , besser ?

mir haben

vor unsern

- * alle Pflichten

le andere sieht man ,

l»

Ihnen

Vertrauet

ihnen

befiehlt

ihrem

m > nühig

Amte

: lii Christi

sich sowohl

sowohl

ihr

zaghaftes

zu Grunde

gehen ,

halt

als
müde

an ,

es

zu

in

eigen-

über den Hals

machen ;

sie lassen

die Heerde

sie sehen den Wolf

Jesu
kom¬

Leben ganz ruhig , und
des Volkes ,

ohne sich

Daher

so viele

in den wesentlichen Pflichten

der Re-

, W ligion , zu derer Beobachtung
Daher

sie das Volk

nicht auft

so viele öffentlichen Feindschaften

in den Familien , zu derer Aussöhnung
jW- ge anwenden ..

jemals

Absichten

zu geben sie zu verbessern .

muntern .

,

Hinwegreißen , sie leben in ihr

mästen sich mit den Sünden

M

Bitten,

; strafe , bitte , und

Stillschweigen

ließ rem weichlichen und müßigen

Unterlassungen

der

an:

6 ; allein da sie entweder

sich Feinde

mt men , und ihre Schafe

rr !i Mühe

ohne

zaghaft , oder in ihren
und

sehen?

der Mäßigung

zu bestrafen :

ungelegen

Acht

seiner Heerde

gebrauchen

Geduld

welche

erfüllen ; allein wie vier

sind , fürchten sie sich Ungewitter

n L zu ziehen ,
äizr durch

zu

, oder

» ^ schilt in aller
M

,

die Sünder

liP sey gelegen

solche Hirten ,

die Sorge

der Apostel

! «> der Ungestümme

sey dem Himmel,

welche sie außer

der Bedrohungen

zu werden

Augen

Gott

4Z

des Ansehens , das ihr

Dank

desselben genau

^

als

Verbesserung .

Daher

sie kein? Sor-

so viele Aergernisse

in den
Sitten

üllw

üilie 6 . Inka opportun ? , importnns ; «r^us , vhkecrs,, iners -ps in omm pstwnris, 2.
4. 2,
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, welche ordentlich

Sitten
für

eine Beschämung

für

was

sie !

machen , und

gen nicht zu Nutzen

und nicht den glücklichen

euch

Erfolg ;

und seine

zu verbinden ,

die Wunden

steht es zu ,

bessern will.

, erfodert von euch

Gott , spricht der heilige Bernhard

Sache

es sey eine unnüt¬

sich Niemand

bestrafen , wenn

nicht,

nur

sich ihre Ermahnun¬

, man würde

man sey ungelehrig

die Arbeit ,

haben , ih¬

sagen sie mir

werden ! Denn

re Ankläger

Sünden,

eigenen

, denen sie geschmäuchelt

und die Sünden

ze Sache

ihre

die sie erduldet ,

ordnungen ,

da sie in dem

,

wie alle die Um

sehen werden ,

Gerichte

göttlichen

der Vcrdammniß

für ein Stoff

mühen ! Ach ! was

sie sich nicht be-

einzurichten

ist es sie zu heilen.

Und

denen

ihr,

der Monarch
,

der Gerechtigkeit

Verwaltung

schung der Länder

»ntweder

, ihr Obrig¬

anvertrauet

seine Macht

in der

oder in der Beherr¬

keiten , die ihr nach dem Ausdrucke des Apostels das
Schwert des Herrn nicht ohne Ursache traget , die ihr
euch desselben zur Unterdrückung
gebrauchen ,

euer Ansehen

und nicht für die eurigen
ner Religion
thuet ihr

durch

es ?

Ausschweifungen

Sieht

der Ausschweifungen
Gottes,

für die Vortheile
anwenden

euer

Ansehn

man

, das Ansehn
unterstützen

euch nicht

alle

sei¬

sollet,
Tage die

, die sie verdammet , gutheißen , auS

euern Gcrichtsstühlen

einen

Zufluchtsort

gen machen , welche den ihrigen

fliehen ,

für diejeni¬
und die ge- l
rechte

.

von

der

ch! rechte Schärfe

brüderlichen
ihrer heiligen

M« gcrechtigkeit eurer betrüglichen
isik man euch nicht fertig

Verbesserung
Satzungen

.
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durch die Un-

Griffel einhalten ? Sieht

und bereit die Unordnung

zu be¬

lltt strafen, wenn es der Eigennutz erfodert, trag hingerick gen sie zu verfolgen , wenn es die Staatsklugheit
beut? sieht
r ü ftr

man euch nicht wider die Laster vom Ei-

durchdrungen

nch Habschaften

ver-

,

sobald ihr

berauben ,

! «- ren nachsichtig,

sobald

die Lasterhaften

ihrer

hingegen gegen die Lasterhaft
ihr

nur

die Laster zernichten

m » könnet ? sieht man euch nicht in Ansehung
Mi nungen , welche den Fürsten

der Unord-

oder den Staat

beleidigen,

>g
; , wachsam , im Gegentheile gegen diejenigen gleichgiltig,
Wji welche nur Gott und der Religion zu nahe treten?
Heißt

dieß sich ,

der Schuldigkeit

sehens , das euch Gott

gemäß , des An¬

anvertrauet , gebrauchen ? Und

r

werdet ihr ihm

nicht für alle Laster

K

ben, die

^

nach

^

Sünden

,^

Recht sie zu bestrafen haben , eben so , als für diejenigen , die wir selbst begehen , bestrafet , und sie

^

nicht allein in den Obrigkeiten , sondern auch in den

^

Freunden

ihr im Schwünge

den

Worten

ge-

gehen lasset , da er uns

des heiligen

, die wir in andern

Rechenschaft

Augustinus

für

die

erdulden , ' da wir

das

strafet?

Ja , meine Christen , die Freundschaft

giebt uns

^ .

das Recht jene zu bestrafen , mit welchen sie uns verbindet .
Sie ertheilet uns über ihren Verstand
eine

^

Herrschaft

, deren man sich gebrauchen
*

muß

um ihn
ordeiur
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. Denn das Ziel unserer Bündr
ordentlich einzurichten
nisse, spricht der heilige Augustinus, muß allzeit die
Tugend yn , und es jst niemals erlaubt sich an die
Menschen anzuhängen, ausgenommen aus zwoen Ur«
sachen, Entweder weil sie gerecht und tugendhaft sind,
oder damit sie eS werden; das isi, entweder um ih¬
, oder um sie in
nen in ihren Tugenden nachzufolgen

, entweder weil sie ge¬ hi
ihren Fehlern zu verbessern

recht sind , oder damit sie gerecht seyn 7. Al¬ M
lein wo soll man eine in ihren Absichten so reine D
und so ordentliche Freundschaft antreffen? Man liebt w
oftmals in seinen Freunden die Laster, die man an
ihnen hassen sollte: der eine zieht uns an sich durch
; der R
die Gleichförmigkeit eben derselben Leidenschaften
andere gefallt uns , weil er ebendenselben Eitelkeiten K
oder Ergehlichkeiten ergeben ist: diesem Folgen wir, p
weil er uns in die Ansprüche auf ein großes Glück bi»
, bald verbindet uns der Eigennutz,
mit sich verwickelt
bald die Gleichheit der Neigungen, niemals die Liebe W

, spricht der heilige Augustinus, ß
znr Tugend; indessen
ist man verbunden entweder seine Freunde zu bestra¬
fen, oder seine Freundschaften zu zertrennen: bestra¬
fe entweder die Liebe , oder verwirf die Freund¬
schaft 8.
?.

3n
juki luvt, «ut ur jussi 6nt- L*.
c. 6.

Hut quis

bk

8 cls st

» Vsl rehws 8^cietätem.
8. Vel öovrige äileöbionem
»'- clr^. c<4,
-ie üock

von
U

In

der brüderlichen

der That , wenn

hin eine wesentliche Pflicht
es bald sehen sollen ,
M

47

Verbesserung.
die brüderliche

Verbesserung

für alle Christen

ist , wie wir

können sich wohl

die Freunde

davon lossprechen , da doch nach den Grundsätzen

chk dieses Vaters
!mi ist ,
Zf! mit

die Bestrafung

niemals weder nützlicher

noch besser aufgenommen
der Freundschaft

Iß , spricht er ,

wird ,

verbunden

der nicht liebet ,

/. ! einen andern

eben

ist ?

hat

als wenn sie
Ein

niemals

Mensch,
ein Recht

zu bestrafen , weil er seinen Ermahnum

soe gen nicht die nothwendigen Linderungen ertheilen kann,
lMd und

weil

er ,

an statt

zu verbessern ,

W> und sich selbst der Verbesserung

sich erhitzet,

und Bestrafung

wär-

ich
!, dig macht; sobald man aber liebet, hat man das
Recht

alles zu sagen , die Zärtlichkeit

W Bestrafung

angenehme

D - gen zu geben ,
hen

und

!igi
» Zunge
jenige ,
M

und wenn

harten

Gemüthsart

eines Freundes
was

aus

weis einer jeden

und schmäuchelhafte
man

nicht von einer rau-

ist ,

niemals :

Wendun-

verletzet

uns

die

denn gleichwie das-

dem Beweggründe

der

Liehe ge-

schieht , Gott nicht mißfallen kann , so ist dasjenige,
was man aus dem Beweggründe
der Freundschaft

^ sagt ,
^

nicht

vermögend

die Menschen

zu beleidigen.

Liebe , und sage , was du willst y .
Bestrafet
alsv ungescheut in diesem Freunde
jene freyen Cespräche und ruchlosen
in welche er

s

Gesinnungen
,
sich

^ ^ zuweilen in eurer Gegenwart
herausläßt .
Verwerfet
ihm jene boshaften Verleumdungen
und Übeln Nach-

D,!,

reden,

,
9.

Lr llic » quoll volss . § .

e« all

«. 6.
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reden, mit welchen er alle eure Gesellschaften vergif¬
tet. Verdammet jene Anschläge der Rache, und der
Unreinigkeit, die er euch entdecket, und weigert er
sich, sich zu bessern, Hörer auf ihn zu lieben, be¬
strafe emweder die Liebe , oder verwirf die
Freundschaft. Allein wie schlecht unterziehen sich
die Freunde einer so heiligen, und unumgänglich
nothwendigen Pflicht! Die Schmäuchcley menget sich
in alle ihre Gespräche: sie sind Bewunderer der La<
ster, die sie hassen, Beschützer der Leidenschaften,
. Versetzter der falschen Grundsätze,
die sie bestreiken
die sie verdammen sollten; bald werden sie von der
he
Freundschaft verblendet, bald von der Furcht zurück¬
gehalten, und man sieht sie gegen die Fehltritte ih» lick
rer Freunde einen unanständigen Weihrauch verschwen¬
den, ihre Schwachheiten verhehlen, alle ihre Hand¬
lungen um ihnen zu gefallen gutheißen, alle ihre
falschen Begriffe billigen, und jenen schönen Grund¬
: daß man ei¬
satz des heiligen Auguftinus vergessen
nen Menschen wahrhaftig nicht lieben könne, wenn
man nicht noch weit mehr die Wahrheit , die ihn
verdammet, da er es verdienet, liebet.
Allein sollte man auch gar keine Freunde haben,
meine Christen, sollte man dieser angenehmen Gesell¬
schaft, ohne welche man nichts als Ueberdrußm sei¬
ner Einsamkeit, nichts als Beschwerden in seinen
Beschäftigungen, nichts als Verblendung in seinen
'

'

Lehl-

»oa der brüderlichen Verbesserung.
^Fehltritten

antrifft ,

beraubet ,

49

in einer gänzlichen

Eleichgiltigkeit gegen alle Menschen leben , würde
^ >,iian wohl von der Pflicht der brüderlichen Verbeff
"^ ffrnng losgesprochen seyn? Nein , ohne Zweifel. Die
^ ^Liebe , welche alle Christen miteinander verbindet,
^verpflichtet sie sich gegenseitiger Weise zu verbessern,
ü^ - und zum gegenseitigen Fortgange in der VollkommenNheit beyzutragen. Deßhalbeu spricht der Apostel , daß
d«:die Liebe, welche uns vereiniget , keineswegs , gleich
deiner

ganz weltlichen Freundschaft , in der Vereinn

Egung ebenderselben Mängel und Leidenschaften, sonr
-schern in der Vereinigung ebenderselben Tugenden beste¬
llPhe, und daß, wenn man sich auf eine christliche Art
lm liebet, man bloß allein darauf bedacht sey sich unter«^ einander vollkommen zu machen.

Habet

die Liebe/

rchwelches das Band der Vollkommenheit
ist ro.
ÄnEmem jeglichen Christen kömmt also das Recht zu,
»Affinen Bruder zu verbessern, er wird seiner Sünden
!m theilhaftig , wenn er sie verhehlet , sein Stillschweigen
!k,«wird vor Gott zu einer heimlichen Gutheißung dessen,
, liuwaS er verdammen sollte ; und nach der Lehre des
Apostels wird man nicht weniger gestraft werden,
wenn man die Lasier der andern gebilliget , als wenn
xhkman sich ihnen selbst überlasse» haben wird - nicht
AKallein ,
HIIU

die

solches ryun ,

sondern

auch ,

Hie
mit

Oaritstsm bsdste , guoä «L rinculum p«rLedUor»e.
^

^ De

3- l4-

la

Röche Predigte». lV, Theil«

D
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jt

mir den Thälern zustimmen , sind des To¬
!Ä
des Werth n.
meine Chri¬

also verhält ,

sich die Sache

Wenn

sten , wie steht es mit euch , mit euch , die ihr gegen
eure eigenen Unbilden nur allzu empfindlich seyd , und
die

gegen

GleichMigkeii

nur

Gottes

Beleidigungen

«r

jil?
bezeiget ; mit euch , die ihr die Gottlosen , die ihn ent¬
qi!
ehren , ohi e Entsetzen ansehet ; mit euch , die ihr die
ick
Verläumdcr , die ihn zerreißen , mit Freude und Ver¬

anhöret ; mit euch , die ihr die Ruchlosen und
!«! k
Freydenker , die ihn beschimpfen , ohne Ungeduld über¬

gnügen

euch ?

wie steht es mit

den Kam , fragen

mals

wo ist jener Sünder

fungen , ohne ihn jemals
Grunde

gehen lassen ,

sen Leidenschaften
dammet
Werdet

habt :

nicht sein Bluc
wird

wo ist euer Bruder,

davon

seinen Ausschwei¬
, habt ;»

aber

gekannt ,

ist Abel

sein Heil
wider

in

abzumahnen

wo ist jener Anverwandte

ihr euch genugsam

gen werdet ,

wird ,

ihr zwar

Wo

wie vor¬

Wenn

euch Gott ,

den ihr

,

verweiset,

niemals

ihre Lasterlharen

traget , und ihnen

dein

Bruder

gehe euch nichts

er nicht aus dem tiefsten

»i

nicht ver¬ ifti
? 12. Pi>

rechtfertigen , indem ihr sa¬

euch um Rache

in welchen ihr ihn durch

, des¬

an ? wird

ch

ich

schreyen ? und mtz

Abgrunde

eure Nachläßigkeit

der Hölle,

gestürzel chf
habt,

I I. OlAni luvt morts von lolum , gui es ksomst , te^
N
zz.
gui conlomiunt tHentibun .
12. llbi vtk Adel fester kuiis ?

4 . y.

l

von der
rs^ habt ,

rufen ,

gleich ihm ,
me

des

mir

iZ.

kz»

brüderlichen
und

darein

Blms

Gott

bitten ,

uns

i h ! sen ?
^

untereinander

Denn

daß

gestürzet,werdet
deines

?

Bruders

Und was ist gerechter ,
wir

sr

Verbesserung.
auch
die

Stim¬

schreye

meine Christen ,

unser Heil

wenn in dem

ihr,

als daß

angelegen

natürlichen

zu

seyn lass

Leibe der ger

ringste Theil nicht verletzet werden kann , ohne daß alr
le die andern daran Theil nehmen , wenn der Finger,
spricht der heilige ChrysostomuS , nicht beschädiget wer-

^ ^ den kann ,

ohne daß

^ daß die Hand

ihn

zu Hülfe

das Aug

^

schicke :

,,

seines Bruders

kann wohl

chi sich

Blut

ein Christ

nicht entgegensetzet ,
Ursache willen

äußerst
>

Lebensgeister

gegen den Untergang
seyn ,

besonders

wenn

Unzüchtigen

einzü

der Kirche ,
verderben

wenn

könne ,

der Apostel ,
zu Korinch

man

da er nur

gewahr

sich

und daß um
einen

ward , sich

bestrebte ihn zu verbessern , und em Geschrey

erhob , als wenn die ganze Stadt
gen

dahin

zieht , daß seine Sünde Folgen nach
daß das böse Beyspiel eines

gen die ganze Gestalt

^ . einzigen

und

ohne daß

könne
,

ziehen

^dieser

zu lindern ,

unempfindlich

M,, er in Erwägung

ohne

komme , ohne daß der Mund

^ sich befleiße feinen Schmerzen
K- daS Herz überflüssiges

beweine ,

wäre ,

denn

er

zu Grunde

wußte

,

daß ,

D

2 nicht

gegan¬

wenn

dieser

i>!>!

lz .

Vox
lsnxuims
6e ». ro?

krstns

tm

el»m»t

»6

ms.
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Lit
nicht gebessert würde , das schleichende Laster
W'
auch andere anstecken würde 14.
A«i

, ist die Liebe der Chri¬ Ais

, meine Bruder

Indessen

Ein jeglicher begnüget sich sein Le¬
sten eingeschläfert
Ordnung zu bringen , und
ben in eine mittelmäßige
der unempfindlich
tigkeit , worinn

, und in dieser sträflichen Gleichgis
man heut zu Tage lebet , würde man,
kreuzigen

gelegen ist sie

viel daran

Chri¬

Es ist wahr,

sehen .

entgegen ,

setzet sich gewissen Sünden

man
uns

neue

Jesum

Sünder

zu entsetzen ,

ohne sich darüber
stum auf das

seiner Prü¬

gegen die Ausschweifungen

übrigens

bleibt

zu bestreiten .

weil es
Man

Es

schreyet wider diejenigen , welche von den Unterthanen leh
alles erpressen , weil man sich seiner Güter wegen fürch¬
tet . Man empöret sich wider die Todschläger , weil
man

sich um sein Leben besorget .

Vcrläumder

,

es giebt

Allein

schwerde erträgt ,

Laster,

weil sie uns

wird für Artigkeit

Wollust
düng

um seine Ehre

weil man
andere

und

üble

Nachrede

standes , der Ehrgeiz

gemein

die

ohne Be¬

Die ÄS

angesehen , die Verlänmr sch
einen Witz des Ver¬

für

die l-ch
für einen unschuldigen Vor¬ KA

dem Vorwande

seyn , vernachläßiget

man

tadelt die ji»
besorgt ist. ich!

nicht betreffen .

für eine Hoheit

Liebe zu den Schauspielen
witz , und unter

Man

der Seele ,

, daß diese Laster all¬

man sie zu bestrafen . O
bewei-

14. 8cied »t enim , guoä illo noo corrsöbo
Lom. l
üc slios invsäkner .

kerpens
nntiorü.

Verbesserung.

von der brüderlichen
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der Christen , ruft der
Blindheit
^bewcinenswürdige
heilige Augustiners auf ! Sie haben vor den Sünden
kein Abscheuen , als wenn sie ebenrheuerlich und außen
sind ; sobald sie aber von der Gewohnheit
^ordentlich
werden , Ledenken sie nicht daran weder
verr
^ sie in den andern zu bestrafen , noch sie selbst zu
sehen,
malen
meiden : da sie dieselben zu wiederholten

^ gutgeheißen

und indem sie sie
sie
"^ "erdulden , wird es ihnen gleichsam zur Gewohnheit
^

Abgewöhnen

erdulden ,

sich sie

E ^zu begehen.

ist«
Verbessert

^

- -Es ist in der Religion

"üch le

Untergänge

ihrem

pst an der Kostbarkeit

i^ thut , eine Jesum

also ,

bestrafet

und

meine

nichts größer ,
entreißen ;

Christum

als eine See,

die es

unendlich

bevor-

eine Seele

der ganzen Welt

Christen:

zu besitzen bestimmte , mit

erkaufte , mit seinem Leibe ernährte,
durch seinen Tod zum Leben erweckte Seele . Nichts,
chl!sage ich , ist größer , weder vor Gott verdienstlicher,
, und
5 ' als diese Seele durch liebreiche Ermahnungen
Gebet
.
dem Teufel entreißen
M heilsame Bestrafungen
^seinem

Blute

kn alle eure Güter den Armen , mergelt euern Leib durch
eure Tage bey den Füßen
ttl«, die Fasten aus, bringet

Altäre Hu, spricht der heilige Chrysostomus , so
ihr dessen ungeachtet für euer Heil weit weniger
ist», gethan , als derjenige , der sich rühmen kann , einen
gebessert , und eine verirrte Seele in den
Sünder

grober
schabt

,

Schafstall

Jesu

Christi

zurückgeführet

^

_

zu

haben.

..
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L4
Denn

wenn

Wirlwe

der heilige

Petrus

vormals

zum Leben erwecket hat ,

eine heilige

weil ihm

die Ar¬

men die Kleider , mit denen sie sie bedecket hatte , se¬
hen

ließen ,

Jesu

Christo

Sorgfalt

was

für Gnaden

erwarten

gerettete

, wenn

Seele

seiner Gerechtigkeit

mäßet

sich eine

durch

eure

für euch dem Richrerstuhle

selbst darstellet ,

re Rechtfertigung

ihr nicht von

redet ,

wenn

wenn

sie zu

sie für eu¬

ihm

spricht:

Herr , stürze nicht in die Hölle denjenigen , der mich
davon errettet , vergiß die Sünden
desjenigen , der
die meinigen
versage
ich

solchen Eifer

deine Herrlichkeit

zum Besehe

Zweifel

erweichen

Christen ,

gelanget

bescheidene
ten ,

so mächtige

Nachsicht ,

redet

Freunde ,

Bittet

Füßen ,

ihr

das

seinig « befördert

eine

heilige Art

Natur

Beschützer

mit

eines

und

ihr

Ansehens

, die Religion , Gott

die einen durch W
durch eine

mit diesem Nachbar

Sn

von

du

, Venen er sich über¬

euch euers
,

zu ver¬ itlk

diesem Anverwand¬ U

ihn , beschwöret ihn ,
versichert

Ach ! ohne

die andern

den schändlichen Ausschweifungen
laßt .

im

euch also , mei¬

, haltet

zurück , gewinnet

mit diesem

bin .

Bemühet

schaffen ; verbessert die Sünder
euer Ansehen

hat,

durch eine so gerech¬ A

Christus

lassen .

euch

bestritten

nicht demjenigen , durch den

derselben

wird sich Jesus

te Bitte
ne

mit einem

weinet
Heils ,

zu seinen iirü
indem ihr

gebrauchet

euch aus

,

euch die m j

welches

selbst anvertrauet .

lein sollte dieses Ansehen nicht hinlänglich

Al¬

seyn aufrüh¬

rerische Herzen zu verbessern , so lernet die Kunst , und
die

ij

i

isn

ditj

wenri die

und

Verbesserung
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sie zu gewinnen ; denn

Behutsamkeit

nothwendige

«die

.

Verbesserung

brüderlichen

von der

der

Bestrafung

Fehler

M ungerecht ist , da sie ohne Ansetzn geschieht , so ist sie
auch verhaßt , da sie ohne Gcschickiichkeit unkernomH,men

wird.

Zweyter Theil.

die den Nächsten betreffen,
allen Pflichten,
^ dje brüderliche Verbesserung ohne Zweifel die
V , allerbeschwerlichste . Um einen Menschen zu gewinnen
imi braucht man nur ein wenig Willfährigkeit , um ihn
l sr ALus

düi

und ihn zu unterrichr

zu leiten ein wenig Klugheit ,

Ui ren

einiges Kenntniß
allein

;

ste Beredsamkeit

und ihn

,

um einen

zu überreden
Sünder

einige

zu bessern,

P , muß man fast entgegengesetzte Eigenschaften miteinanmit dem Eifer , die
i z« der vereinigen : die Sanftmuth

» ! Nachsicht

mit

dem Ansetzn ,

lwi der Aufrichtigkeit

!m Haß

mit der Liebe.
Angustinus

der heilige

^

eines gottesfürchtigen

^

der Verbesserung
Wenn

^
E

^
.

mit

, und wenn ich es sagen darf , den

^

^

die Willfährigkeit

Dieser
,

Ursache wegen , spricht

leichter

Geschicklichkeir

niemals

Menschen

anderer

die

Fehler

besser als in

hervor.

diese Kunst hart und schwer ist , so lernen

man
selbst , und sagen wir, daß
sich in der brüderlichen Verbesserung bey nahe eben
der
so verhalten müße , wie er sich in der Bekehrung
es
wenn
,
Acht
wohl
gebet
Denn
.
beträgt
Sünder
wir

sie von Gott

'

D

4

euch

Z6
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Luch gefällt , meine

Christen

serung

ist eigentlich

zu reden die Ersetzung

ganges

der Gnade .

Sünder

unsere

Mangel

Ermahnungen

seiner

haben

Gottes

deinen

gewonnen

Bruder

Verbesserung

eben

denselben

Mittel

haben

schränket

sich das

ersehen ,

15 ,

und

dergestalt

haben ,

auch

net

durch

Gnade , er gewinnet
keit der Gnade

,

er

die

sein Herz
schonet

A

in der Be¬

v

ein ; er gewin¬ §
der

durch die Geschicklichseiner

verbindet

Ehre

durch die

der Gnade .

also muß sich derjenige verhalten ,
oder die Pflicht

aber

Nun

Annehmlichkeit

geheime , und unsichtbare Handlung
Eifer

indem sie

ebendieselben

Gottes

auf drey Dinge

hast

daß die

,

dahin zu gelangen .

ganze Betragen

Verstand

unsrer Bru¬

die Gnade

kehrung des Sünders
seinen

Liebe den st
und damit tl!!

unsere

gewesen zu seyn r du

Endzweck
müßen

einen I,l!>

und zu rühren,

in der Bekehrung

der die Mithelfer
brüderliche

und

Entsprechungen

die Ehre

Verbes¬
des Ab¬

verschiebet zuweilen

durch sich selbst zu ermähnen

damit
wir

Gott

, die brüderliche

den

andere

Eben

entweder

M

der

zu verbessern:

er muß mit dem Nächsten in dreyen Dingen behut¬ im
sam umgehen ; er muß seines Verstandes
durch die sm
Annehmlichkeit
lichkeit ,

,

seines Herzens

seines guten

geheimen Ermahnungen
ganze
uns

Kunst

NaMens

durch
durch

schonen ,

der brüderlichen

alles dieses auseinander

die Geschick

die Liebe seiner

hierum

besteht die

Verbesserung .

Lasset

wickeln.
«
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Wenn G »tt einen Sünder

bekehren, und ihn von
seinen Irrwegen zurückführen will , suchet er am alr
^ »!k lcrersten seinen Verstand zu gewinnen .
Er bereitet
ihn durch geheime Wege zu , er erleuchtet ihn durch
feine Stralen , er zieht ihn an sich, und gewinnt ihn
Mr durch unaussprechliche Annehmlichkeiten.
Der un"smH verweichliche Lehrer der heilige Chrysostomus läßt
ltlij uns
dieses Verfahren Gottes in der Bestrafung des
all ltz ersten Sünders
sehen. Er redet ihn nicht , spricht er,
>»!>- mit donnernden Worten, und
blutigen Vorwürfen
iE an , er sagt nicht zu ihm, wie er es zu thun das
M, Recht hatte : Wie ! Uglückseliger, nach so vielen Be>»k, weisen meiner Güte , nach einer so uneingeschränkten
,' ttjk Herrschaft über die Creaturcn , nach einer so volle

W kommenen Freyheit deinen Leidenschaften zu widerstee
8G hen , nach einem so mächtigen Beystände um in dei^ uer Pflicht zu verharren , hast du mir den Teufel
-k. k vorgezogen ! Hatte denn er den Himmel , die Ster¬
il
ne , die Erde , alle Creaturen bloß allein für dich
erschaffen? Gott , sage ich , redet ihn nicht gleich An-

pjj
^

fangs mit diesen Worten an ; sondern er ruft ihn bey
seinem Namen , und um ihm noch einen Beweis der

^

Zärtlichkeit und der Liebe zu geben , begnüget er sich
ihn zu ermähnen , an den Stand , in den er verseht

W ist , zu gedenken, er fragt ihn , als wenn er es selbst
k nicht wüßte . Adam , wo bist du ? ib.

L
.

.
16.

^ ^

j ubi «s ? Lre«. z. y»

Ahmen

§r

Predigt

Ahmen wir , meine Christen, ein so angenehmes,
nnd so gemäßigtes Betragen nach? bedienen wir uns ß
eiltet solchen Behutsamkeit in unsern strengen Be¬
strafungen? tragen wir Sorge die Schärfe der Ver¬ «
besserung durch die Linderungen der Liebe zu mäßigen, d<l!
und gleich dem evangelischen Samaritane das Oel
der Güte mit dem Weine der Strenge zu vermischen
um die Wunden unsrer Brüder zu heilen: «r goß
C>el und Wem darein 17. An statt einen Ver¬
, macht man sich M
stand zu gewinnen und einzunehmen
ihn nicht durch harte und beleidigende Verweise ab¬
wendig? an statt der Handlung, die man bestrafet,

einige guten Wendungen zu geben, stellet man sie
nicht mit den schwärzesten und häßlichsten Farben K
vor ? an statt die Schwachheit ein wenig zu entschul¬
digen, vergrößert man nicht vielmehr die Bosheit?
bringt man nicht die Person auf , bald durch beißen¬ch
de Scherze, bald durch Zeichen der Verachtung, und nl
zuweilen gar durch zornmüthige Bewegungen? Wo¬ N

dieses, meine Christen? Daher , spricht der r
heilige Bernhard , weil die Leidenschaft an euren Be¬ 6
strafungen einen größer« Antheil hat , als die Liebe,
welche allein das Geheimniß weis in ihrer Strenge
angenehm, in ihrem Betragen aufrichtig, in ihrem
Zorne geduldig, und in ihrem Unwillen selbst demü¬U
thig zu seyn, eine Liebe, die man in Ansehung der
Sünder nicht mehr ausübet. Man bestrafet sie viel¬
leicht
her kömmt

s

!7. Inlunätzn» oleum Sr viltum.

10. z'4.
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leicht, aber man leistet seiner Leidenschaft ein Genügen nmer dem Verwände seiner Pflicht genug zu
thun ; man schüttet seinen Zorn und Unwillen aus
unter dem Schatten der Liebe, womit man ihn bedecket; man leget seiner Hihe den schönen Namen des
Eifers bey, man hasset die Person, und stellet sich,
bloß allein ihre Mängel zu hassen
. Heißt dieß die
Kunst der brüderlichen Verbesserung verstehen? Nein,
spricht der heilige Augustiners
: dieß heißt, die Wuth
eines sich rächenden Feindes, nicht aber die Zärtlich-

ksekeit

eines lieblich bestrafenden Christen an sich

haben.

Und glaubet mir nicht, meine Christen, daß ei¬

U

ne solche Mäßigung, dergleichen ich fodere, nur die
Tugend eines Gottes seyn könne
. Ich finde in der

Schrift heilige Männer , welche sie nachge,
haben , und ich entdecke in der Bestrafung,
welcher sich der Prophet Nathan gegen David bedie¬
inli
net, alle diese unschuldigen Kunstgriffe, die ich euch
vorschreibe
.
Denn sehet diesen Propheten voll der
«« !
Sanstmuth , gleich Anfangs den Verstand des Für¬
sten, den er bestrafen und verbessern will, gewinnen,
Ein sein schändliches Vergehen
unter dem Scharren einer
inij' ehrbaren
Gleichniss einhüllen, das Laster der Entfüh¬
rung Bethfabeens durch die Vergleichung eines ent¬
fremdeten Schafes lindern, dieses Raubes eine er¬
dichtete Person beschuldigen
, um ihn dahin zu ver¬
mögen in einem andern dasjenige zu verdammen
, was
er
göttlichen

kchiliahmet

W,>

Predigt

«s

er noch nicht in sich selbsten sah , und durch alle dieseiner sinnreichen Liebe diesen großen
se Wendungen
König

Allein

ohne

ren ,

auch Gort

zu erbittern ,

wer kann die verschiedenen
die Gnade

Denn

.

des Sünders

D«

die Ge¬

zu rühren ,

ihn

ß,1

d

ausdrücken , welche

Wege

um

einschlägt

beobachtet

dieses

und eben

in der Bekehrung

son¬

um dasselbe zu rüh¬

,

dern auch das Herz gewinnen

k«

den Verstand

nicht allein

muß

man

Ü«

l!m

zu bekennen.

zu verbinden , seine Sünde

ßli

mit welcher sie ihn erwartet , die Empfindun¬
gen der Erkenntlichkeit , durch welche sie ihn erwei¬
der Furcht , durch welche sie
chet , die Bewegungen

duld ,

ihn

erschüttert ,

?

aufmuntert

welche sie ihn

Mit

durch

,

Hoffnung

der

Stralen

die

einem Worte , um

zu gewinnen , erwartet
das Herz des Sünders
Gott , er erweichet , er erschrecket , er muntert
auf ,

und eben

verbessern .

dieses

Nachahmer

eben

dieses

des

Betragen

Nathan

Verhaltens
in

,

Gottes

Ansehung

K

ihn
ihn

ihn zu

um

thun

man

der Prophet

Auch

treue

muß

er

dieser ge¬

ßi

beobachtet

Davids .

Er

lte

Art seines Herzens , er
schonet auf eine wunderbare
seiner Leidenschaft
greift ihn nicht in der Heftigkeit
an ,

er wirft

ihm

nicht zur unrechten

Zeit ,

da ihn

vor , man ist
die Liebe noch verblendet , seine Sünde
!ch
unfähig , so lange man von der Lei¬
der Besserung
denschaft beherrschet
nig gedämpfet sey.

wird , er wartet , biß sie ein we¬
Allein so bald sein Herz in den
Stand

- ^ Drangsalen
^
^

genen Person
Muth

ZA jhm

zu ,

bung ,

und zufrieden ihn
hmweggenommen

Vortreffliches

Muster

Verze¬

er ihm

verheißt

,

Gestan - niß

das

er ihm

kaum hat

stürzt

zu haben ,

gerühret

iz, k er ihn in keine Verzweiflung

kü, Sünde

eingeflößet , spricht er

und Zittern

hm seines Lasters abgedrungen
ch

ziehen würde ; aber kaum

auf den Hals

hat er ihm Furcht

die

und seiner ei-

welche sie seinem Volke

,

vor ,

Sünde

seiner

Folgen

betrübten

die

er sagt

zu sehen ,

ihn in Erstaunen

er an ,

bM jhm

er sein Herz erweichet,

Nachdem

.

xr ihn „ och erM
fängt

welcher

auf

Stuffe,

herausgezogen , von der hohen

dem er ihn

aus

,

Gottes , von dem Staube

thaten

Wohl-

ganz sonderbaren

redet er ihm von den

dann
E-

zu hören , ach!

gesetzer ist feine Ermahnungen

Stand

6l

.

Verbesserung

brüderlichen

der

von

deine

hat

: der -Herr
rz.

Verbesse¬

der brüderlichen

sollet ! Damit

rung , nach welchem ihr euch richten

wer¬

sie ein Herz gut aufnehme , und davon

gerühret

de , so greifet dasselbe nicht verwegener

Weise in der

Hihe

cher von allem dem ,

was

man

Feuer ,

welches

sich von

allem ,

;

es ist ein
hinein¬

man

was

um es auszulöschen , entzündet .

sehet

entgegen

ihm

um seinen Lauf einzuhalten , aufschwillt
wirft

, wel¬

feiner Leidenschaft an ; es ist ein Strom

Bestrafet

der Wuth,
er ist ein Rasender , der weder
der

Bewegungen
>l!ld diesen Menschen in den ersten
die ihn beherrschet ,

nicht

-8 l '- anikullt vcmirm ? peccstum tunm . r

ra.
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L»

ihn

heilen ,

geleget ,
genommen

noch der Aerzte ,

die ihn trösten ,

der Freunde ,

immer

gen , welches die Sünde

ein¬

Mißvergnü¬

heimliche

sich dieses

sobald

Stelle

ihre vorige

sobald die Vernunft
,

sich sein Zorn

sobald

allein

verschonet :

die

empfinden

begleitet ,

, machet euch diesen glücklichen Au¬

zu lassen anfängt

genblick zu Nutzen , bestrafet ihn zur gelegenen Zeit,
des Ortes,
und gebrauchet euch nach Beschaffenheit
der Zeit , und der Person der Güte oder des Eifers.
Denn diese Tugenden , spricht der heilige Bernhard,
ihrer Natur , sondern vermittelst
den die Klugheit davon zu machen

sind nicht vermvg
des Gebrauches ,

weis , solche Tugenden.
Sehet

, meine Christen
gleich

habt :

zu beobachten

Anfangs

die ihr
man ein

muß

auf eine ge¬

will , erweichen ,

rühren

Her ; das man

,

die Ordnung

,

schickte Art in seine Neigungen und in seine Gemüths¬
art hinerndriiigen , man muß sich , um mich der nach¬
zu bedie¬
drücklichen Worte des heiligen Bernhards
einverleiben

nen , mir demselben
ihn

in ihren

gewinnen .

aufnehmen

Schooß

nerien Menschen

, und die Liebe muß
um

daraus

zu bilden , und ihn Jesu
gleich Anfangs

man

Rebe

eine»

Christo zu

diesem gegen

das Elend der Armen unempfindlichen Menschen nur
Gottes , nur von
von den Gnaden und Wohlthaten
dem Glückssiande

,

in den er ihn versetzet ,

dem glücklichen Erfolge

,

mit

nur von

dem er alle seine An¬
schläge

von der

brüderlichen

Verbessern

man

sich einmal

» ?.

^

schlage krönet : hat

^

eingedrungen , hat man sich Lurch sein liebreiches

Ek

tragen das Recht

^

gebrauche man sich der Drohungen

zuwegengebracht

^

die schädlichen Folgen
welche ihn begleitet ,

seines

auf

6z

,

stelle man

soll ,

E

diesem Unzüchtigen ,

öE

Krankheiten

,

W , schweifungen

,

die Uebcrdrusse

man

würden

,

seinen

die

AuS-

auf dem Fusse nachfolgen , die unreinen

le verewigen , und

ein rächendes

len auch kleinsten Theilen
che Feuer , woraus
«

, welr

Sage

die Schande

>»« Flammen , die ihn brennen , würden

,

welche

Armuth

vor Augen .

der Spott

ihm

die Schande,

der Armen ,

"n ) ihn verstrichen , und die ewige äußerste
che ihm nachfolgen

Be-

alles zu sagen , so

Geizes ,

die Klagen

diese Art

aufsuchen , nichts

sich in der Höl¬

Feuer

würde in al¬

seines Leibes jenes schänLli-

er sich iht sein Vergnügen
wird ihm die Größe

macht,

seiner Sünde

>fm besser zu erkennen geben ,

als eine solche mit Stren-

8« ge und

Bestrafung

^

Liebe gemäßigte

.

Gottes , spricht der heilige Augustinus

Das
,

i>ik malS besser das Laster seiner Abgötterey

Volk

begriff
,

als da es

Ä « den Moses , der es mit einer solchen Zärtlichkeit
üs » te , sich einer solchen Schärfe
M

gebrauchen

lein überlasset auch nicht den Sünder

jM«! nachdem tkr in ihm die Furcht

nieschüh-

sah .

Al-

seinen Unruhen,

rege gemacht ,

erwe-

sPl cket die Hoffnung , muntert

ihn durch die Vorstellung

M» der göttlichen Erbarmnissen

auf , lasset ihn noch größer

» , re Sünder

, denn er ist , sehen , die aus

Dt ? denstande gezogen worden ,
L

ihrem

einen Augustinus

Sün,

und
eine

Predigt
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,

einen Matthäus

gerissen ,

los- O

, die sich von ihren Unlauterkeiten

eine Magdalena

die «her

ZachäuS ,

und

Geiz verlassen , ei¬
Zollbank und ihren unersättlichen
nen Paulus , der seinen Ehrgeiz , und seine großen
net sein Herz

und stürzet

,

,

hat ; mit einem Worte

vernichtet

Anschläge

Verzweif¬

in

nicht

ihn

gewin¬

lung.
Verhält

derer

,

in den Bestrafungen

verbessern will , zu gewinnen
inan

Leidenschaften
lich

,

Schritt

die sie bestrafen ! Man
nem

andern

Leimen ,

Gott , der ihn ihrer
umschränkten
mache ,

rem Leibeigenen

seyn ,

gebildet

haben

daß

, sie zu un¬
seines Lebens

und

an statt ihn als ihren

Recht

mit ihm

daß

ihr

W

Bruder

als mit ih¬

zu verfahren ; sie gedenken nicht , daß

sie selbst über ihrem Haupte einen Herrn haben , der
des Apostels sie richten soll , wis¬
nach den Worten
set ,

l»

sie aus ei¬

daß

unterwirft

seiner Ehre

Herren
, das

denn er ,

Herrschaft

und daß sie ,

zu ermähnen

sollte sagen ,

ch

ein

Hausvater,

der

alsogleich

sich

falschen
für

was

Hitze ,

die

öffent¬

,

einen

Hausgenoß

eine

für

was

bemächtiget

Zorn

ein

Thue

sehen ?

man

indem

,

läßt

und

,

unterdrücket

andern

der

man nicht von

? Macht

Leidenschaften

seine
,

das Herz , das man

den Anfang

und Bedrohungen

nicht

sich alle Tage ge¬

man

sich Mühe

brauchet ? giebt man
Flüchen

, auf diese Art

man sich , meine Christen

auch

einen

Herrn

im
'

Himmel
habt

i

von der brüderlichen
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^ habt l y.
Mein wie sollte man sich das Her ; sei^ ner Hausgenossen gewinnen , wenn man so gar das
Wi>,
seiner Kinder aufbringt ? Ist ein Vater mit ihr
^ H rer Aufführung übel zufrieden , sieht man ihn nicht/
^R Ihnen die härtesten Verweise geben , sie auf eine uns
mäßige Art

demüthigen , sie mit der allergrößten
Schärfe strafen , und in ihren Gemüthern einen Zom
und Unwillen rege machen , der vielleicht niemals err

löschen wird ? Vergebens befiehlt ihnen der Apostel
H sie zu bestrafen , ohne sie zu erbittern , reizet eure
^ ' Rinder nicht zum Zorne 20 , sie gestatten ihnen
keine Ruhe , bis sie nicht dieselben durch ihre überE rriebenen Bestrafungen von der Welt abgeschrecket,
« und dahin vcrmöget haben das Kloster als eine»
!,i nothwendigen Zufluchtsort anzusehen , und das Ende
:nd ihrer Verfolgungen in dem Orte ihrer Busse zu sufii chen.
Andere , um die Strenge zu vermeiden , falr
hicklen in die Schmaucheley , sie bestrafen mit einer ger
wissen Weichlichkeit, welche weit mehr einem ftohlor
ckenden Beyfalle , als einer Verbesserung gleich sieht,
fij und aus Furcht , daß es nicht Ansehen gewinne , als
ikSkhasseten sie die Personen ,
scheinen sie ihre Mängel
!ll Kund Fehler zu lieben. Einige endlich werden von eir
«
nem

5cievtes» guoä

Le

vor 6omlaüm bsbetlS in cselo>

^0/ . 4. 1.
i -ro. wollte ülios vtzllros sä
Lzs/ie/I6. 4.

irscunäism

^ Vc la ^ oche predigten . IV. Theil«

provocire.

E
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eine Furcht

auf diese Art

:

Barmherzigkeit

seiner

versteht
stürzen sie in Verzweiflung , Niemand
sie zu verbessern , und so gar diejenigen,

resten

die Kunst
welche

Geschicklichkeit

sowohl

als ihr

zu schonen.

iril

iß

8-

das Beyspiel!

bekehren will , so ermähnet er uns , er M
in uns , aber er schonet immer unsers guten

er uns

dringet

; alle Wirkungen

Namens
Innersten

unsers

seiner Gnade

Herzens

andern ; seine Stärke
aber seine Güte

sich ;

sein Licht giebt

reitet unsere Ehre .
den heiligen

Christus

unsere Leidenschaften,

bestreuet

che willen , spricht der heilige
gen Blicke ;

vor

gehen in dem

zu erkennen , aber es entdeckt sie nicht

uns die Sünde

Jesus

!li

i«
hievon

giebt uns Gott

Unterdessen

Verstand

Herz zu gewinnen , besitzen nicht Lie.'

be genug ihrer Ehre

wenn

besitzen ihren

genug

iii

die einen die ß

bringen

schmäucheln ihnen , die mehr

auf , die andern

Sünder

vor der Gerechtigkeit
sie sie gänzlich

berauben

,

einzuflößen

Gottes

die sie

sie sehen sie als Verworfene

bestrafen , das Urtheil ,
an , und um ihnen

derjenigen ,

Heil

über das

belebet , sie fällen

Eifer

nicht gar ordentlichen

nem größern , aber eben

er redere ihm

Um dieser Ursa¬

Chrysostomus
Petrus
nur

, bestrafte

mit einem einzi¬

mit den

Augen

um

zu machen , zu bekehren,
ihn , ohne ihn zu Schanden
und um ihm sein Laster erkennen zu geben , ohne eS
den anwesenden

Juden

zu offenbaren.
Mit

dt

von der brüderlichen
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hnh

Wie weit ist dieses Betragen
von dem eurigen
entfernet , ihr unbescheidenen Eiferer , die ihr diejeniömi gen , die ihr verbessern wollet , in ein böses Geschrey

kch bringet ,

die ihr , weil ihr entweder aus Zaghaftigr
ßchjj keil sie selbst zu ermähnen
euch nicht getrauet , oder
ii» sie aus Ehrfurcht nicht ermähnen könnet , ihre Fehltritte

vermessener Weise

kund machet , ihre Lebensart

«i unter dem Verwände

sie einzurichten in ein böses GeW : schrey bringet , den Sünder
an statt die Sünde
zu
nM bestreiten zerreißet , für seine Bekehrung
nur dem
»äußerlichen
Scheine
nach eifert , in der That aber
Feinde
zu Tage

seiner Ehre

seyd ! Daher

entstehen jene heut

so gemeinen

ärgerlichen Schmächschriften,
SK welche für diejenigen , die sie lesen , eben so , als für
jene , welche sie verfassen , lasterhaft sind .
Daher

Mj

kommen

^
U

mit dem schönen Namen des Eifers bedecket.
Daher entspringen jene unbescheidenen Vertraulichkeiten,
wo die Freundschaft
dasjenige entdecket , was die

jene öffentlichen

Verläumdungcn

,

die mau

kick Klugheit

verbergen sollte .
Daher rühret endlich jeW ! « er gefährliche , und heut zu Tage unter den falschen

iZ Andächtigen so gemeine Grundsatz her, daß
man alM«> le diejenigen , die man nicht verbessern kann , in eiW
M

nen Übeln Ruf bringen und hassen könne . Allein dieß
siud , spricht man , gefährliche Sünder , oder verdäch-

y kjt Eige Menschen , welche die andern verderben können!
Ist es denn dieser Ursache wegen erlaubt sie , zu has¬
sen ? Nein , spricht der heilige Augustmus : denn ihr
!
E 2
könnet
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könnet sie nur als Verworfene unterscheiden
, und es
kömmt euch nicht zu, zu urtheilen, ob sie verworfen
werden sollen; sobald sie Gott auf seine linke Seitt
wird gestellet haben, werdet ihr sie als seine Feinde

können, bis dahin aber liebet sie als eure
Bruder ; denn wer weis, ob nicht jener, den ihr hcm
re als einen Gottlosen ausrufet, in kurzer Zeit ein
großer Heiliger seyn werde?
hassen

Hasset die Sünder , ich gebe es euch zu, aber,
gleich dem Propheten, mit einem vollkommenen Haß

se, welcher darum besieht, daß man die Menschen
nicht ihrer Mängel und Fehler wegen hasse, und
nicht die Fehler um der Menschen willen liebe: bestrafet in ihnen, was die Wahrheit verdammet
, und
offenbaret nicht dasjenige, was die Liebe verberge»
soll; gebet ihnen zu erkennen. Laß sie Sünder sind,
ohne daß man aufhöre sie für unschuldig zu halten:
vertrauet keinem Freunde ihre Gebrechen, und ge¬
brauchet euch in den Zusammenkünften keiner beißen¬
den Scherzreden; mit einem Worte , spricht der hei¬
lige Augusiinus, wer immer andere zu verbessern
unternimmt, ahme jenen bescheidenen Wundärzten
nach, welche die schändlichen Wunden ihrer Kranken
in Geheim verbinden, und diejenigen
, die ganz und
gar nicht können verborgen werden, mit einem große»
Pflafier bedecken,
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Es ist wahr, öffentliche Sünden federn zuweilen
Bestrafungen: es ist wahr/ auch die größr
reu Heiligen waren gewissen Uebermaaßen unterwor"E^ fen, die vielleicht in ihnen lobwürdig, aber in Anst, als unsrer
hung unser weit mehr unsrer Hochachtung
^ Nachahmung würdig sind, sie haben in gewissen Ger
^ lcgenheiken nicht einmal der Aufführung ihrer Vorger
: es ist wahr , man könnte ihnen,
sehten geschonet
, vielleicht mit dem heiwenn sie sich darüber beklagen
i"/ t- ligen Bernhard sagen: wollte Gott , daß ihr uns
Wj nicht allein den Mund, sondern auch die Augen verr
, und uns verhindern könntet, dasjenige zu
schließen
H,- sehen, was thr nicht wollet, daß wir es verdammen.
l»ti Wollte Gorr , du verschlößcft nur auch die AuM, gen 2 ?. Allein dieser in einem Heiligen, als derr
jenige ist, den wir anführen, lobenswürdige Eifer,
W ist in der allgemeinen Ordnung eine ebenrheuerliche
j«h Sünde : den Untergebenen kömmt es nicht zu, das
>ü Betragen derjenigen zu beurtheilen, die Gort über
mir ihr Haupt gesehet hat; sie sind ihrem Ansehn alle
Ehrenbietung schuldig ohne ihre Aufführung zu ta«M deln; und wenn sie darinn etwas zu verbessern wahrUtz nehmen, so thuen sie es durch geheime Seufzer,
und durch gottselige Beyspiele, welche sie zu bekehren
Auf diese Art verbesserte Monica ihren
fähig sind.
W Ehegemahl, und bekehrte ihn durch die Heiligkeit ihr
res
Ez
'^

öffentliche

si . Iltmsw Ä will! ooulos olauärs ! Ll. A«-». «ie moi'.
i

e. 2.

70 Predigt

von der

res Lebens .
lern

brüderlichen

Auf diese Art

verbessern ,

Hausgenossen

Hausväter

ten , die Unterthanen

ungerecht

ihre Ehemänner
,

,

sind :

Feindschaft
wendet ,

denn

als

dazumal

sich dieselben

nicht

sich keiner aus

daß

ihr

alle

in
wohl

der sie an¬

dieser

dem , der
Gott

der

Tugenden
Herrlichkeit

zerstreuet ,

vermehret

,

brüderlichen

lic

s°S

seyn möget , und Laß

eure Fehler
und

i

gebe,

Zahl befinde,

durch diese glückselige gemeinschaftliche

re Schrecken

s

ablaufen,

Gottes

Wissenschaft

unterrichtet

angewendet

zu ,

macht .

euch unter
der

werden,

ziehen sie sowohl die

demjenigen

zu Nuhen

Ehre

Bestrafungen,

sie fruchtlos

auch die Verlassung

daß

man

tadeln;

welche ihre

sie ohne Geschicklichkeir

der Menschen

Verbesserung

ferne seyn

sie ohne Ansetzn vorgenommen
wenn

, die

ihre Hin

Allein

Eiferer ,

werden , verhaßt , und , wenn
gefährlich

die Schafe

; ferne jene übe ! angestellten

welche, wenn

ihre Aesi

, welche ihr Verhalten

jene unordentlichen

herabsehen

Kinder

ihre Fürsten .

solche Zusammenkünfte
ferne

können

die Ehefrauen

ihre

Verbesserung.

eure

Liebe eu¬

verbessert,

Belohnung

eure
in der

sicher gestellet sehe. Amen.
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