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von der

Häucheley.

H« E

ijiiche
Ihr Hauch ler ! Jsaias hat wohl von euch geweißaget , da er spricht: dieses Volk ehret mich mit
seinen Lippen; aber ihr Herz ist weit von mir.
§ÄL'

!ßch

Macch

. i z . 7 . ( *)

kji / ^ ^ -s ist hart und beschwerlich die Häucheley anzugreifen , ohne zugleich einigermaaßen die Tu>iü>,
Sie sehen einander so ähn¬
gend anzutasten .
Eky

Hiis-lich ,
bM

und sind dem äußerlichen

so gleich ,

daß

Scheine

man ste alle Tage

1,IIL menget , und ich habe

einige von Natur

nach einander

untereinander

ver¬

Ursache zu fürchten , daß nicht

alles zu tadeln

und zu

beurtheilen

ßl!,- geneigte Geister die Heiligen in Geheim verdammen,
da ich die Häuchler öffentlich beschuldigen werde , und
Laß sie nicht etwa Wahrheiten , die ich für sie vor¬
tragen

werde , auf andere

vermessener Weise

den , und dafür halten , die ächte Tugend
vatpersonen
decken.

unter

den Farben
E

einiger Pri¬

der Häucheley
4

anwen¬
zu ent¬
Gott

( * ) U ^pocntss , bene äs vobis proplietsvlt Ilsiss , äicens : populus liic Isbiis ms douorst , eor sutern
eoruw looxs elt s me.
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Gelt

bewahre

mich , hier zu freventlichen

Urthei¬

Ich

len Gelegenheit zu geben ! Ich rede zu Christen , de¬ tz.
nen die Liebe verbeut von jemanden nachtheilig zu den¬
ken , und welche die Wahrheit
vielleicht verbindet sich G
selbst zuverdammen .
Ich rede zu Sündern , we che
in den

andern

gend in Ehren
sto kömmt

sogar das
halten

es zu ,

äußerliche

sollen .

das

Denn

äußerliche

der Tu¬ i«

An seh»

nur Jesu
Wesen

Chri¬

der Juden

zu verdammen , weil es nur ihm zusteht , das Herz
der Menschen zu ergründen , und darin « jene ebentheuerliche

Vermischung

der Finsternisse

tes , der bösen Absichten
lungen

,

Charakter
wickeln.

Man

der
der

muß

Hofark

und des Lich¬

und der lobwürdigen

und der

Häucheley

Demuth

ausmacht

,

tii

,

Hand¬

welche den

auseinander

zu

lu

fi

dessen ungeachtet

dennoch gestehen,
Christen , daß dieses Laster von der Synagoge
in die wahre Kirche übergegangen
sey , und Laß der
meine

heilige

Geist ,

derbniß

unsers

Jahrhunderres

er dem

Volke

Gottes

dem

äußerlichen

der für alle Zeiten

vor Augen

vorrückte

bestehend ^

redet ,
,

Andacht

das Verharte ,

da

daß seine nur in
nicht

bis

zum

Herzen dringe , und daß seine Religion , wenn man
sie genau betrachtete , in ihren Ceremonien
nichts an¬ H
ders wäre als eine scheinbare Verblendung
um sich «ß
selbst zu hintergehen

,

und

ein andächtiger

«in andere zu bekriegen
; denn dieß sind,
'

Kunstgriff
spricht

der

heilige

vo « der
heilige Bernhard
ley .
vor
^

Sie

Sie

,

.

72

die zwo Wirkungen

leget auf

uns

Häuchelry

unser

der

selbsten verbirgt

,

und wir

leget auf unser Angesicht

täuschen

eine Larve ,

chk „ erstellet , und wir täuschen die andern .

' ^

das

te

ie Hauchler ,

^

Verstellung

Wohlgefallen

seiner wahren Mängel
Sah

durch

getäusch¬

Heilige Jungfrau

betrügerische Häuch-

und mein
Mangel

>Py von dir müßen wir die Häucheley
>ch durch dich müßen
streiten , indem
Ave Marin!

dich mit

Bor¬

weder fal-

zu sehen waren,

verabscheuen lernen,

wir die Gnade
wir

ganzes

, an der niemals

»ik-i sehe Tugenden , noch wahre

!M

die uns

Der

an seiner falschen Tugend

uns.

ist mein erster Sah ; der durch die

ler , ist mein zweyter
st i haben .

Häuche-

Herz eine Decke , die uns

erhalten
dem

Engel

sie zu br.
grüßen.

Erster Theil.
A > or dreyen Dingen
nus , hat der

, spricht der heilige Augusts
Mensch ein unendliches Ab-

di! scheuen , vor dem Schmerzen
vor dem Irrthume

.

Er

,

vor dem Tode , und

fürchtet

den

« , weil dieser einen Leib , den er inbrünstig
iin, rert .
«s

Er

aber hauptsächlich

fürchtet

weil er ihn von der Wahrheit
M

uer Seele

liebet , man

fürchtet den Tod , weil dieser ihn den fal-

sitzen Ergeßlichkeiten , die er hierunten
reißet :

Schmerzen,

schmecket , enr-

er den Irrthum,

, welche das Leben sei-

ist , entfernet , und weil er , wenn ihn die-

spch! sr Wahrheit

verläßt ,

eben so in seinem Verstände

EZ

stirbt,
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stirbt , gleichwie er in seinem Leibe stirbt , wenn sich ild
die Seele von demselben absondert. Und wer, spricht fl
dieser Vater , zieht uns von dem Tode unsrer Irr¬ Ü
thümer zurück, als das Leben der Wahrheit , welcheM
niemals stirbt , weil sie Gott sechsten ist ? Wer ruft Ii
zurück,
uns von dem Tode aller Irrthümer
als das Leben , welches nicht sterben kann i.

Wenn wir diesen Grundsatz voraussetzen, daß der
Mcn'fth nichts so sehr als den Irrthum fürchte , ist
«S nicht eine selsame und verwundernSwürdigeSache,
Laß , da sein Hochmuth nicht leiden kann, daß ihn
andere hintergehen, er dem Scheine nach ein Wohl» IÄ
gefallen trage sich selbst zu hintergehen; bald macht dn
er sich seinen Leidenschaften gemäße Grundregeln um Ic
sie ohne Gewissensangst zu befriedigen; bald verbirgt
er vor sich die erschrecklichen Wahrheiten der Religion,
um in seinen Lastern vermittelst gezwungener Zweifel
einige Ruhe zu finden; bald entzieht er sich das Kennt¬
niß seiner Pflichten , um das Recht zu haben sich si
davon loszusprechen; allenthalben hintergeht er sich, hi
Allein
und will sich niemals hintergangen haben.
wenn in Ansehung seiner jemals ein gefährlicher Irr¬
thum war , so ist es gewiß derjenige, der von seiner
Häuchrley herrühret. Sie verblendet ihn in dem Ur¬
theile, das er über sich selbst fallet : sie täuschet ihn U
in
V
i . Hms revocat nos s morte omnis errang, niü vü»,
6. co»/ . c. 6.
quse mciri nelcit? L

7s

von der Hauchekey.
W>
in dem Urtheile ,

das die Menschen

sie schmäuchelt ihm
ke Gottes
Wly

von ihm

in dem Urtheile ,

das von Seir

über ihn einstens ergehen wird .

wenn es euch gefällt ,

haben:

diese Wahrheiten

Lasset uns,
genauer

tersuchen.

erM
knin

Der

Häuchler

hintergeht

sich in dem

das er über sich selbst fällt ,
tugendhaften

Menschen

indem er ,

vorzustellen

Urtheile/
da er einen

sich bemüht ,

ikiL endlich überredet , daß er also beschaffen sey.

Ül

xrU
m)
jW

sich

Dieses

äußerliche

Ansehn , das ihn verstellet , dieses scheinbar

re Wesen

der guten Werke , die er ausübet , ich weis

nicht was für eine Zufriedenheit
dem Schatten

bÄ«!

un¬

hebt ihn

der Tugend

schmecket ,

in seinen Gedanken

nur immer

Begriff

:

alles

Ansehn

nur von der günstigsten

ansieht ,

so gar

in

dieses er¬

und gleichwie er sich

nach dem äußerlichen

und sein Betragen
sten Seite

, die man

betrachtet,
und schön¬

macht er sich einen vortheilhaften

von sich selbsten , und erfüllet

sich mit jenem

t«k

feinen Hochmuthe , welcher nach dem Ausdrucke des
ch»>
heiligen Augustinus
die Seele
der Häucheley ist.
n> !
Denn was ist der Hochmuth , als ein Verlangen von

ülÄs!

außen zu scheinen ,

und

uns

nach der

in

was

wir

dem Innersten

Beschaffenheit

uns befinden , zu ersehen .

von innen
unsers

Gewissens

des Zustandes ,

nicht

in dem wir

Allein ich rede hier nicht

von jener groben Häucheley , welche dahin

,-Liandern

nicht sind,

zu hintergehen ; ich verdamme

abzielet die

eine weit feiner

,6
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re , welche über unser Herz eine Decke ausbreitet,
uns nur dasjenige sehen läßt , was sich außer ihm be¬ in

finde , und uns selbsten hintergeht .
Man betrachtet K.
sich in feinen eingezogenen Geberden , in seinen ein¬
fältigen Kleidern , in seinen langen Gebethen . Mari ßf
wünschet sich Glück wegen der Mäßigkeit seiner Tafel,
wegen seiner Entfernung von der Welt , wegen seiner
Standhaftigkeit

in den Versuchungen .

Man ist mit

sich zufrieden in Ansehung seiner Allmosen , in Anse¬
hung seiner Communionen , in Ansehung der Pflich¬
ten seines Standes : allein nach allem diesem werdet

ihr euch , ihr Häuchler , niemals dadurch erkennen: Ä
dieses ganze schöne äußerliche Wesen kann eure Eitel¬ st»
keit hintergehen . Es ist eine mit Golh und mit den »
herrlichsten Farben bekleidete Bildsäule , aber die Wür¬
mer zernagen sie vielleicht inwendig : es ist ein Ge¬
mälde , welches alle Züge und alle Geberden eines

christlichen Menschen hat , aber inwendig hat es we¬
der Verstand um ihn zu beleben , noch Vernunft um ri
ihn zu leiten : es ist jener Epheu des Propheten Je¬ tt.
nas , welcher sein Haupt mit seinen Blättern bedecket,
aber inwendig den Wurm ernähret , der ihn austrock¬
net : und ungeachtet dessen schmancheln wir uns in

Ansehung dieses äußerlichen Wesens etwas zu seyn, in»
wir begnügen uns mit diesem Blendwerke der Tu¬ Ij
gend , und vernachläßigen die gründliche Andacht , die
nur in dem Herzen besteht.

Ja,

von der

Häuchelep .

77

»ck»
Ja , mein Gott , ruft der heilige Augustinus aus,
h in meinem Herzen bin ich alles dasjenige , was ich
«itz hin.

Dieses äußerliche Wesen , so schön es auch imr

P«!wer ist , ist nichts denn ein bloßer Schatten meinet
selbst, und gleichwie ein Mensch unbesonnen handeln
würde , welcher, bey einer gewissen Höhe und StelWilung der Sonne von dem ungeheuern Schatten seü
S^ nes Leibs auf die Größe seiner Gestalt schließen, und
chiüsich derselben rühmen wollte , würde nicht auch ich
g^ unbesonnen seyn , wem; ich aus dem , was ich zn
iMseyn scheine, auf das , was ich bin , schließen wollte?
i ck Ich wiederhole es, o mein Gott , nur in dem Inner«Misten meines Herzens kann ich die Wahrheit meines
Ox Wesens

MLim

finden , nur darinn bin ich alles , was ich
Steiget also , um euch vollkommen zn erken¬

nst« um , in dieses Her ) hinab . Dort werbet ihr vielleicht
Kid-finden , daß nur die Eitelkeit eure Leibsgeberden einch-»gezogen mache , daß nur der Ger ; eure Pracht mäßir
st« ge , daß nur der Müßiggang errre Gebethe verlange
ch« re.
Dorr werdet ihr entdecken, daß ihr in euren
Mk Mahlzeiten nur deshalben nüchtern und mäßig , rirrr
h«M-«ine größere Pracht in dem Gefolge unterhalten zn
Mx können , von der Welt nur deshalben entfernet , um
^ii , eurer Einstnnkeit ein müßiges Leben zu führen , und
^ -aus einer bloß menschlichen Schande zu sündigen
^ . standhaft seyd, wenn man euch versuchet.
Dorr
werdet ihr endlich wahrnehmen , daß die Pralerey
eure Attmvsm verderbe ,

daß das menschliche Ansehn
eure

P redigt
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Richtschnur

eurer

der Eigen,ruh

entheilige , daß

eure Communionen

,

Pflichten

das Lasier entweder
Endzweck eurer Tugend sey.

Dingen

und daß

in allen

fast

oder

die Ursache ,

rheilhaft
tens

dieses Schal¬

heilig sprechen , ohne die Tugend

in

seinem Herzen fest zu setzen ? Durch dieses Herz , spricht
der heilige Augustiners , nähert man sich Gott , oder
man

entfernet

schaffenheit

sich von demselben : die innerliche

Be¬

als

des

sowohl

ist die Regel

des Guten

Bösen , das wir wirken , und wenn wir vor Gott un¬

Ncchtschaffenheir

dieses von der

sind , so kömmt

schuldig oder strafbar

, oder von der Bosheit

unsrer Mey¬

Und in der
nungen und Absichten her .
uns nicht eben dieses der gekrönte Prophet
hen geben , da er , nachdem

ihres

That

Lebens

will

z» verste¬

ganze äußerliche
ihrer Tugen¬

ihrer guten Werke ,

den , die Verschiedenheit
ten Geruch

er das

Seele , den Glanz

einer heiligen

Wesen

abgeschildert

hat ,

den gu¬
alsogleich

hinzusetzet , daß mau sie nicht nach diesem äußerlichen
Scheine , sondern nach der Schönheit , die sie indem
Innersten
alle

ihres

Herrlichkeit

inwendig

2.

verbirgt ,

Wesens
der
Und

Tochter
was

M

auf sich selbst vor-

Wesen

schließen , und sich in Ansehung

der Tugend

der Hch

hinkcr-

Heißt es also nicht sich in seiner Häucheley
gehen , von dem äußerlichen

die ch!

des

schätzen mäße,
ist

Bönigs

ist doch dieß für

eine in-

nuliche
2. Omnis xloris 6ÜD re§ ls ab inms .

44 . 14.

DA

chk

!

von
^

der

ncrliche Schönheit ,

Häucheley .
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welche den ganzen Werth

und

das ganze Verdienst einer Seele ausmacht , fragt der
^^

Angusiinns ? Es ist ihr Gewissen : Jesus Christus
sieht auf nichts anders , Jesus Christels liebt nichts
anders , mir für dasselbe hat er Augen , nur für dass

^

selbe

heilige

hat er ein Herz , Strafen , rmd Belohnungen.

Ich sage nicht , daß man das äußerliche Wesen
. ^ ganz und gar außer Acht sehen solle : man ist dasselbe dem Nächsten eben so schuldig , als man das in»etliche Gott

schuldig ist.

Der

heilige Apostel Paur

^

lus hätte sich vielmehr immer des Fleisches enthalten,
als daß er selbst durch den Gebrauch einer erlaubten

^

Sache seinen Brudern

ein Aergerniß

hätte geben soll

^ ^ len: der berühmte Eleazar wollte lieber sterben , als
.. ' sein Leben durch einen Kunstgriff retten , welcher , ob
er gleich unschuldig war , dennoch seinen Glauben hät!". ,

ie

^

schens hätte berauben können.
Es ist also ein Fehler und Irrthum , sagen , wie man es oft in der
Welt zu thun pflegt : denke man von mir , was man

.

verdächtig machen , und seine Religion

^ immer wolle , wenn ich nur unschuldig bin.
^^

he

alles An-

Ich ft-

diese Person , und ich weis , was man davon re¬

nn- de, es ist wahr ; aber wehe demjenigen , der sich är, ^ gcrt.
Und ich sage , wehe euch , die ihr in einer
Sache , wo es weder um die Ehre Gottes , noch um
^ euer Heil zu thun ist , Gelegenheit zur Aergerniß ge¬
bet, Aendert dieses äußerliche Betragen , dem mau
it.
eine

1»

Predig?

eine böse Wendung
Ausschweifung

verdächtigen

in der That
Häuchler
dentlich

beylegen kann ; brechet diese einer

unschuldig

Besuche

sind r man ist deswegen

, daß man seine äußerliche
einrichtet , sondern daß man

dienst und seine ganze Tugend
den Augen

der Menschen

die Seltsamkeit

Angesicht

und

erweisen : allein
ten ,

unsträflich

erbauen ,
seine

heißt dem Nächsten
Ordnung

darauf

Aufführung

kein
or¬

sein ganzes Vcre
gründet .
seyn ,

riD

ÄÄ

In

sie durch

seines Aufputzes , oder durch die Aenu

sigkeir seines Gebethes
ftin

ab , ob sie gleich

r-Z

irr dem Heiligrhume

Augen

das , was

eingezogen

man

halten,

schuldig ist,

m

hier stehen bleiben ohne sein Herz in

zu bringen , das äußerliche

mit dem sich Gott

heißt einen Häuchler
Urtheile , das

ihm

:»z

Wesen

nicht begnügen

hoch hal¬

wird ,

dieß

abgeben , dieß heißt sich in dem

man

über sich sechsten fället ,

auf eine

hetz

aiji
iß-

»Kz

grobe Art hintergehen.

Ä!I j>!

Allein

Man hintergeht

sich auch in dem Urtheile,

welches man über das Gutheißen
Denn

gleichwie

Verstand
Schaar

,

überredet

sich der Hochmüthige

Muth

,

Schönheit

der niederträchtigen

Eigenschaften

der Menschen

ohne

ihr euch ohne

wiederholet

Mühe

,

ihr

fället.

leicht überredet

zu besitzen ,

Schmäuchler

Unterlaß

da eine

ihm
,

diese

Häuchler , Tu¬
sagen höret r.

ihr sehet einige übertriebenen

als unwider-

Lvbsprüche

sich
^>1,

eben ss

gend zu besitzen , weil ihr es von andern
sprechiiche Titel euers Verdienstes

chc

^gk

,zck>'

an ; und da ihr euch
auf

ül-i

voriderHäucheley
!« auf die Meynung

anderer

.

«r

einen falschen Begriff

von

lkD euch selbsten machet ,

erkennet ihr euch nicht mehr,
p !« ihr lasset euch von der angebohrnen Neigung , die ihr
W « habt euch zu schmäucheln , verführen , und dann von

!^ <r einem titeln Wohlgefallen an allem demjenigen , tvaS
>> ) ihr thuet , berauschet , wünschet ihr euch einiger ein»
Hü« gebildeten Eigenschaften wegen Glück , gleich als wenn
das Urtheil

anderer die Kraft hatte euer innerliches
Wesen zu ändern , und als wenn , um ein rcchtschaft
hck fe,,er und tugendhafter
Mann
zu seyn , es schon ger

W

uug wäre , für einen solchen gehalten

h«!i

Gefährliche

Verblendung

werden.

der Häuchcfty , wie vie¬

le Herzen

bezauberst , verblendest , verhärtest
du!
Denn ist es nicht eine Art des Reizes und der Wol¬
>>!>!c
lust sich allzeit gleichsam außer sich selbst sehen , und
aus
immer beschäftiget seyn sich in der Einbildungskraft
d, !>

anderer zu suchen ,

ohne jemals

in sein eigenes Her;

hinabzusteigen ,

um sich daselbst zu erkennen und zu
W
verdammen ? Ist es nicht eine beweiuenswürdige Blind¬
!UsL
heit alle Beschwerden
der Tugend
ausstehen , und
udeL
nur nach dem Winde der menschlichen Lobeserhebun¬
dac
gen trachten ? Werke , die ein Königreich verdienen
jM k«
könnten , für einen eueln Ruhm hingeben ? und auf
ck«'
dem engen Wege , der zum Himmel leitet , der Höl¬
le zueilen ?
!lD

daß mau

Wick

Woher

kömmt

den Beyfall

dieser Irrthum

der Menschen

man sieht ihn als unfehlbar

?

allzuhoch

an , und man

daher,
hält:

schläft da-

bey
D « la Asche predigten. IV. Theil.
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bey als in dem Schooße
hält

selbst der Tugend

ihn für wichtig , und erkauft ihn auf

beschwerlichsten
Beyfall

Lebens .

, fragt

Unterdessen

augenblicklich
Vernunft

Hauch

vorübergeht

.

ge , dergleichen

die guten

gen hergeben ? Wo

,

dasjenige ,

das

hinzu ,

man

dem

auf der Erde

nichts

sich so viele aus

Din - Ä

die man

ver- A ^

ich?

, mit großer Mü - M

man mit größerm Ruhen zß!
wäre es nicht weit besser, ^

nur

Himmel

an-

eitle Glückwünschum

um

der Menschen

thm , ganz und gar unterlassen ,
in

gründliche

sind ,

und

ist der Verstand

he dasjenige thun , was
unterlassen würde ? Denn

? Nichts

ist denn die gesunde Mk

Werke

richtet , für leere Worte

ist dieser ch

eines Zephirs , der

Wo

, seht dieser Vater

Kosten des

was

der heilige Chrysostomus

ders / als ein angenehmer

man

ein ; man Ä

indem

man ,

keine Belohnungen
verlieren

wenn M

erwartete , tz,,;

würde ?

Eitelkeit gemachte

willen

Man

würde

^

Allmosen , jo vier

le aus Pralerey
verlängerte
Gebethe , so viele aus ^
menschlichem Ansehen
gewagte Communionen
erspar
ren ;

allein in dem falschen Begriffe ,

den man sich

von der Hochachtung
der Welt macht , thut man ah ^
les , und erträgt man alles um sie zu verdienen ; und
hiedurch ,

spricht

der

heilige

Bernhard

,

macht sich ^ ,

der Häuchler
auf eine doppelte Art unglücklich , so- ^
wohl auf der Erde , wo er um einer vergänglichen
Ehre ' willen , vieles leidt , als auch in der Hölle , wo
eine ewige Beschämung
Hochmuthes seyn wird .

die

Strafe

seines geheimen

>
^

Noch IilW

von

der

Haucheley.
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Noch würde für den Häuchler ein Hilfsmittel
übrig seyn, wenn er , nachdem er sich sowohl in dem
^ Urtheile, das er über sich selbst fallet , als auch in
^demjenigen , das die Welt von ihm hat , hinterganr
^, -gen hat , wenigstens von den Gesinnungen Gottes
'kA ein richtiges und gesundes Urtheil hegte ; aber leider!
He schmäuchelt er sich nicht, daß sich Gott durch das
^äußerliche Wesen eben so , wie die Menschen überra¬
sch schen lasse? und daß er gleich ihnen durch das scheinbare Wesen getäuschet , seine Verstellung gutheiße,
»^ bis er sie wohl gar belohne ? Wie ! dieser Gott , d'er
^

nach der Sprache

des heiligen Mannes

Hiobs mit

st k! xEir steischlichen Augen sieht , dieser Gott , der nach
^ - den Worten des heiligen Geistes die Herzen mit al« kn ihren Beweggründen , und mit ihren geheimsten
^ Absichten abwiegt , der -Herr wäget die Herzen z;
/ st' dieser Gott wird sich mit eurer Haucheley begnügen?
^ er wird alle ihre betrüglichen Griffe nicht ausemander wickeln? er wird die Eitelkeit derselben nicht verr
"^ dämmen? Ach ! ihr wisset es , meine Christen , an
Offenem fürchterlichen Tage , wo alle Decken der Häu«>!- cheley werden hinweggenommen werden ,
lchl
! Ungerechtigkeit eurer Beweggründe

wird er die

den Augen einer

>§/ gagzen Welt sehen lassen; vergebens werden wir dazumal zu ihm sagen : Herr , wir haben um deiner
^, ' Ehre willen geprediget ,
WK Z. U0MMV8 SPpsväit eoräs.

er wird gar
F 2
»I. 2.

wohl wissen,
daß

«4

Predigt

daß wir in einem so heiligen Amte mir unsern Ruhm
suchen, und er wird uns nicht für seine Diener er¬
kennen, ich kenne euch nicht 4. vergebens werdet
ihr ihm verstellen, daß ihr in den Siechhäusern Wun¬
der gcwirket, daß diese Hände die Armen unterstüt¬
zet, die Kranken getröstet, die Todten begraben ha¬^NU
ben ; wenn ein heimliches Wohlgefallen , oder eine
feine Eitelkeit durch diese guten Werke befriediget wor¬
den , so ist es eine bloße Häncheley, Gott wird alles
dieses für nichts ansehen, ich kenne euch nicht:
vergebens werdet ihr anführen , Laß ihr zur Bekeh¬
rung einiger Sünder beygetragen, die Well durch eu¬nic
re guten Beyspiele erbauet, Gott durch eure langenFit'
Gebethe geehret hab : wenn ihr euch von der Ehre, tck
die ihr ihm verschaffet, einige Stralen , oder von dem
Rauchwerke, das rhr ihm geopfert, einige Körner zu¬
rückbehalten habt , wird er zu euch, wie zu jenemM
Bischöfe in der heimlichen Offenbarung sagen, daß er
eure Werke nicht voll finde, daß der Hochmuth daran
den größten Antheil gehabt habe, und daß er euch
folglich für seine wahren Anbether nicht erkennen kön¬
ne , ich kenne euch nicht.
Hu

Dz

Dieses Gemälde hat uns der weiseste aus den
öZ
Königen von den Häuchlern hinterlassen: während
-W
ihrem Leben, spricht er, sah man sie unaufhörlich in
dem Heiligthume, die Welt hatte für sie nichts denn

Bewunr
4. dlelsio vor. MattL. r§.

von

der

Häucheley.

»5

Bewunderung .und Lobsprüchc , alle ihre Handlungen
^ »„ leuchteten als eben so viele herrliche Beyspiele der
nzNTugend ; allein ich habe sie nach ihrem Tode gesehen,
sichund dieser ganze Pracht ihrer Häucheley ist verschwur
Indessen
5.
Wden : aber auch dieß ist Eitelkeit
sich,
schmäuchelt
man
,
ch, täuschet man sich noch hierin »
der Tugenden werde vor den
Än dieser falsche Schein

, Augen Gottes seinen Glanz nicht verlieren; allein die
ich,

»Ä. Hoffnung des Hänchlers , spricht Hiob der heilige
gehen ; er wird seine Thorch ÄMann , wird zn Grunde
K heil erkennen , er wird alle seine falschen Tugenden,
seht , sehen , sie werll ich auf welche er seine Hoffnung
Mjr den weit gebrechlicher als das Gewebe der Spinnen

e seyn, welches , ob es schon mit einiger Kunst verferSki
r »l., tigct ist , dennoch nicht den geringsten Widerstand
U« auszuhalten fähig ist ; er wird sich aus das Gebände
x seiner Werke stützen wollen , allein es wird unter sei'n,!z nen Füßen über den Hausen fallen , er wird unter
ich, seinem Schütte begraben werden ; und in diesem unr

Stande werden jene , derer Beyfall er so
»lhoch geachtet , da sie ihn verschwinden sehen werden,
mit Erstaunen fragen : Wo ist jener Betrüger , der
ist der
unsere Lobsprüche hintergangen hat? Wohin

Hin glückseligen

^ falsche Schein seiner Tugenden gekommen ? Dann
^ wird sich, nach den Worten der Schrift , sein Brod
^ j„ Schlangengalle verändern ; der frohlockende Beyfall,
für ihn eine
mit dem er sich ernähret hat, wird

FZ
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ewige Quelle
Hölle

werden

bekennen

,

N

der Bitterkeit
ihm
daß

er hintergeht

die Augen

er

seinen falschen
seiner wahren

und

det sie zu verbergen ; wenn
birgt ,

seht man

, und
sich außer

entweder

den Haß

zu , und

durch die Gleißnerey

wohl

die Sünde

man

Sünde

mit sich trage ,

zu ihm zurückzu¬
der Menschen

überraschet

man oft ih¬ Mit
Dieser

Ursa¬

des Menschen
einen

welcher

gar l« i

der HM
bald ein Ab¬ ych

Charakter

gar

scherten vor derselben eingeflößet hatte , hielt er dafür,
er könne sie nicht leichter als durch die Gleißnerey
verewigen

;

nicht aufhörete
werden .
Vater ,

und

damit

Adam

,

mußte

er anfangen

ein Sünder

Hm

zu seyn rkch

ein Gleisner

zu

War es denn nicht genug , unglückseliger
daß du dich wider die Macht drittes Gottes

zu empören unterfiengst

^si

zieht man sich fast allzeit

und ihre Freundschaft .
die

entfernet

sein Laster ver¬

oder die Verachtung

daß

D

er uns überre¬

man sündiget ,

weil der erste Feind

wußte ,

Schande

als wenn

Stande

durch

che halben ,

allein

'

zu fürchten , wenn er

wenn

kehren ;

re Hochachtung

habe :

an

Theil.

ernräth ,

man sich von Gott

er wird

durch die Verstellung

ist weit weniger

Sünde

der ^

Fehler.

Zweyter
die

und

hintergangen

die andern

Mängel

<2 > er Teufel

öffnen ,

sich durch sein Wohlgefallen

Tugenden
auch

werden , die Strafen

, wenn du dich mehr zugleich
seinen

jitkl
«ch

von

der

Häucheley .
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es nicht genug
haben,
in die Frucht des verbotenen Baums verkostet zu
um dich zu
chi wenn du nicht auch die Blatter desselben
uns
! § verbergen genommen hättest ? War es nicht genug
du
M ju Erben deines Lasters gemacht zu haben, , wenn
dei¬
Beyspiel
uns nicht zu gleicher Zeit das unselige

«s,n

seinen Augen entzogen hättest ? War

ner Häucheley hinterlassen hättest?

Denn wer kann es ausdrücken , ruft der heilige
der
«» Bernhard auf , wie weit sich dieses erbliche Gift
«ik Verstellung des Adams auf seine ganze Nachkommeneinzigen
»schaft erstrecket habe ? Wo trift man einen
Ehre
die
!ch. aus seinen Nachkommen an , welcher über
, sich
M der Unschuld , die er verloren hat , eifersüchtig
zu wer¬
flucht fürchtete , für das , was er ist , erkannt
ist,
ke« den, und welcher nicht für das , was er nicht
der Menschen
nss angesehen werden wollte . Die Augen

ein schönes äußerliches Wesen hintergehen, und
beleidihi : die Augen Gottes durch ein verderbtes Herz
ck: gen; öffentlich heilige und demüthigende Handlungen
seiner Seeeistan sich nehmen, und in dem Innersten

serb durch

heM le, und in Geheim nur hochmüchige Gesinnungen
, und
ch gen; sich einer einfältigen Aufrichtigkeit rühmen
handeln , ist nicht
zu js immer durch betrügliche Kunstgriffe
und Beschäftijsm dieses heut zu Tage die Bemühung
ChriG gung der mehresie « Menschen .? Wie sind die
geK: sten einer heutigen Welt beschaffen? Sind sie nicht
recht in ihrem äußerlichen Betragen , und lasterhaft
in
F4
ßs

Preb lgt
in ihren
«nd

Absichten ?

hochnu 'tthig in

eingezogen
ihren

in

ihren

Gedanken

Kleidern,

?

wider fremde
Laster voll des Eifers , und nachsichtig gegen ihre ei¬
genen Mängel , in ihren Reden voll des Feuers , und
in ihren

Handlungen

nach den Worten
zend ,

und

Sieht

man

des heiligen

inwendig

offenherzig

demüthig

um ihren

dem Scheine

nem

und

um

euch

Ehrgeiz

, von außen
hell und glän¬

Finsternissen
um

angefüllet?

'O

nie

iUl>

sich besser zu

leichter zu überraschen,
besser zu befördern , und

nach heilig , um

Sünder

Wenn

mit

Geistes

sie nicht sanftmüthig

rächen ,

gestraft

voll des Kaltsinnes

in der That

und un¬

c« j

zu seyn?

man so entgegengesetzte Bewegungen
ebendemselben

Menschen

in ei- M«

wohl

untersuchet,
hat es nicht Las Ansetzn , daß die Manichäer , indem
M
sie nicht begriffen , daß sie von einer und ebenderselr
M
ben Ursache herkommen könnten , einigen Grund hatten zwo derselben fest zu sehen , eine für das Gute
und die andere für das Böse ? Ach ', sollten sie den
^
Hänchler

unter dem Begriffe , den ich hier von ihm M
mittheile , betrachtet haben , hätten sie nicht weit mehr
Ursache zu sagen gehabt . Laßer zwo verschiedene See - «
len habe , die eine um inwendig die bösen Anschläge
abzufassen , die andere , um die guten Werke von
außen

sehen zu lassen ; die eine „ in seine Leidenschaft
und die andere um sie zubeftiedi - W
die eine um sich durch seine verkehrten Absich- !

ten zn verstellen ,
gen ;

r

vonderHäuchelcy

.
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^
ien den Unwillen und Zorn Gottes , zuzuziehen, und
^^ die andere um durch sein betrüglichcs äußerliches Wesxn die Hochachtung der Menschen zu gewinnen ? Und
wollte Gott , man könnte von dem Häuchler mir

«Li Wahrheit sagen , daß er zwo Seelen habe , so könnte er hoffen eine dem Untergänge zu entreißen ; all
>W lejn xx hat mir eine einzige , und er muß erwarten
^ diese zu Grunde gehen zu sehen.
Er mag immer

»M
'k seinen Lastern die Farbe der Tugend anstreichen , er
mag immer , wie der heilige Bernhard redet , den
Ml Schwanz der Schlange unter dem Kopfe der Taube
verbergen, sich in einen Engel des Lichts verwandeln,

ob er schon ein Geist der Finsternissen ist , so wird
ihn dennoch Gott zu erkennen , zu verdammen , und
»ich j„ der Hölle an jenen Platz zu stellen wissen, well

^

cher den Hauchlern ganz besonders gewidmet ist. Er

ck» ivird ihm
lern ü.

seinen Theil

geben

mit

den

Hauch-

Lasset uns nicht bey dem bloßen Gemälde der

^ , Häucheley stehen bleiben : lasset uns zum Herzen kom^ ^ men um die Beweggründe desselben zu entdecken, und
tzEK lasset uns sehen, aus was für Absichten so viele Per-

^
soncn die andern durch den äußerlichen Schein der
^ - Tugend zu hintergehen sich bestreben. Um dieses zu

DD begreifen mäßet ihr euch , wenn es euch gefällt , je^
nes großen Grundsatzes des heiligen Augustinus er,W
. § 5 innern,
l» 6. llsrtem ejus povet «nun b^pocritis.

24 . §>-
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innern ,

daß ,

gleichwie

Christen

anzutreffen

unter

waren ,

Nun

anzutreffen

aber was

Evangeliums
terwirft

gab

einigen

zu Tage

zu

Die Furchr
fleischlichen

Beweggründe

Juden

die Freyheit

so viele Christen

und

Furcht

des

der Dienst-

und die Begierlich-

die Begierlichkeir

Leibeignen

7.

aller HaMungen

zwo Triebfedern

der Chri¬

und die Liebe ; und was un¬

barkcit des Gesetzes ? Die
keit .

dem Evangelio

ge¬

sind , die zu dem Gesetze gehören.

? Die Gnade

heut

Gesetze

die zu dem Evangelio

hörten , eben also auch unter
sten Juden

dem jüdischen

macht

Sehet

«!

sie

die zween

der Hänchler : sehet die

ihres verstellten Betragens

: die Furcht

und die Begierlichkeit.
Erstens

fürchten sie in diesen glücklichen Zeiten , wo

Las Laster verbannet
Glücke
Strafe

in

gutem

ist ,

und die Religion

Verständnisse

, oder die Schande

Hochachtung

lebet ,

der Sünde .

entweder
Um

die

nicht die

der Welt zu verlieren , muß man sie hinter¬

gehen , wenigstens

das

einrichten , die Schande
und sittsamen

Geberden

äußerliche Verhalten

Äd

mit dem

1«,

Äm

ordentlich

seines Lebens unter eingezogenen
verbergen , und

aus

menschli¬

Ä

chem Ansehn dasjenige verhüllen , was man mit Verach¬
tung Gottes

zu unternehmen

nicht erröthet .

Möchten

sie doch hier stehen bleiben ,

diese knechtischen Häuch-

ler ! sie würden uns wenigstens

das Aergerniß

7. rUt eos csrusles timor ,
1.

c. iZ.

Lr cuplältsr

ihrer Sün¬
den

lervos . § .

!S!!I

!>
Ä

von
^

der

dm durch die Sorgfalt

Häucheley

.

, mit der sie dieselben verbergen,

^sparen : allein o höchstschädliche Wunde
^

sie treiben ihre Verstellung
machen aus den heiligsten

^

mißbrauchen , die Decke

der Religion!

bis zum Gottesraube : sie
Geheimnissen , derer sie sich
ihrer Ausschweifungen

verbergen ihre Unbußfertigkeit
'^

yl

: sie

unter dem Schatten

Busse selbst : die fürchterlichen

äußerlichen

der

Gestalten,

unter welchen unsere heiligen Geheimnisse verborgen sind,
»Äil HEn
^ D Blut
ist

V

bloß allein ihre Bosheit
eines Gottes

zu verhüllen , und Las

, welches zur Tilgung

vergossen worden , wird oftmals

nen eine Farbe

ihrer

Laster

nur angewendet

ihr

anzustreichen.

Unselige Furcht

der Schande

,

wie viel Häuchler

E" ' bringst du alle Tage hervor ! wie sinnreich bist du in den
Kunstgriffen , die du ihnen einflößest um sich zu verbergen ! Diese
führet ,
W

Person , welche ein unordentliches

fürchtet , ihre Ausschweifungen

Tag kommen , so nimmt

sie den äußerlichen

Tugend , die ihrer Unordnung
M

^ xt sie jn ihren

Schein

Kleidern

eingezogen ,

in ihren

Gesprächen sittsam , in dem öffentlichen Umgänge

^

gegen allzu freye Unterredungen

empfindlich ,

ehrbar,

sie macht

am ersten wider diejenigen auf , welche sündigen , um

sich

^

der

entgegen gesehkt ist , an.

^
^

Leben

möchten an

durch diesen falschen Eifer das Recht selbst ungestraft
sündigen zu erkaufen . Jene , deren Aufführung verr

sich
zu

^

dächtig , und deren Neigungen
das Aug desjenigen ,

gefährlich sind , will sie

der sie beobachtet , hintergehen;
kömmt

§r

Predigt

kömmt

nicht die Häncheley

schlägen zu Hilfe ?

alsogleich ihren

Schläfert

sie nicht

bösen An¬

durch ihre er-

bäulichen Gespräche , durch ihre gezwungenen
für die Religion

Seufzer

, durch ihre scheinbare Entfernung

der Welt eure Wachsamkeit
falschen Meynung

von

ein ? Und da man von einer

der Tugend

gegen sie eingenommen

isi , entschuldiget man alles , was man verdammte , man
gestattet alles , was
einige Augenblicke
erkaufet

man vorher

untersagte , und durch

des Zwanges , den sie sich anthut,

sie sich in Ansehung

vollkommene Freyheit
mes Auge

aller übrigen

; man tragt

Dinge eine

über sie kein wachsa¬

mehr ; in was für einen Ort sie sich immer

begiebt , leitet sie immer

die Andacht

und Frömmigkeit

dahin ; was für Besuche sie immer abstattet , so sind es
Die Armen

'F >

Di

Personen

die sie aufsuchet;

glaubt , sie beweine ihre Sünden

, da sie vielleicht

qik

derer wirklich neue begeht , und so groß immer die Klip¬

r ji

man

oder tugendhafte

pen der Welt seyn mögen , so ist ihre vermeynte
allein hinlänglich
gläubige

sie vor dem Falle zu bewahren .

Aeltern , die ihr euch nur allzuoft

chen Kunstgriffen

überraschen lasset, ich

net euch zu freventlichen

Urtheilen

Tugend
Leicht¬

von derglei¬

bin nicht gesin-

7l- «l

Anlaß zu geben , son¬

dern ich ermähne euch nur zu einer genauen Wachsamkeit
in Ansehung

eurer Kinder

: sind sie zu Ausschweifungen

geneigt , so wachet um die Gelegenheiten
Streiche

lind ihrer Unordnungen

der Tugend

ihrer listigen

zu entdecken ; sind sie

zugethan , so wachet um den Mißbräuchen

zuvorzukommen

chst

, welche sich so gar in die Tugend

eindrin-

1hi

vou der Haucheley.

yz
dringen können; ist ihre Aufführung in der That unschul¬
dig,
so wird sie sich nicht fürchten beobachtet zu werden.
hi
Die wahre Tugend fürchtet sich vor keinen Zeugen, und,
wenn sie schon Demuth genug besitzet sich nicht öffentlich
sehen zu lassen
, so ist sie dennoch viel zu redlich, als daß
sie das Licht fliehen sollte; aber die Haucheley fürchtet
immer das Licht, sie suchet vermittelst der Finsternisse,
mit denen sie sich bedecket
, ihre bösen Anschlage und
!ich-Vorhaben zu retten; und man kann mit dem vielge¬
liebten Jünger sagen, daß wer immer die Augen des¬
jenigen flieht, der ihn beobachtet
, vielmehr seine Sünde
als seine Tugend zu verbergen suche, der Böses
KH rhur , Hasser das Lichr 8.
Die Begierlichkeit verstellet sich zweytenS nicht
weniger als die Furcht: sie machet alles der Liebs
nach: sie nimmt gleich der Liebe nach ihren verschie¬
denen Vorhaben raufend verschiedene Gestalten an:
.U und obschon es nach der Meynung des heiligen Augusiinus der Liebe eigentlich zukömmt die Kinder
ch
-5 Gottes von den Kindern des Teufels zu unterscheiden,
so hat dennoch die Begierlichkeit das Geheimniß ge¬
^L
>ie sunden sie untereinander zu vermengen: sie streicht
rhv den Lastern, die sie einflößt, eine Farbe an , sie ah¬
met die Tugenden, die sie bestreitet, nach, und wenn
>Ujman nicht die Augen Jesu Christi hat , ist es un¬
möglich den Tugendhaften Menschen von dem eigennützt!lip.

^ 8, <2ulm»ls sxlt, oöit lucsm. Asa». z. »a.

94

Predigt

nützigen

Häuchler

künstliche

zu unterscheiden .

Begierlichkeit

sich in der Welt
Le nichts

von

in

erheben
einem

weil er gewisse

rechtschaffenen

Kopf

trägt , die Sanstmuth

,

Wesen

,

ahmet
nach :

^

allein

^

er ihm

^

wenn er

ist ,

Eigennutz

und

alle Hochachtung

Lieblichkeit selbst : in Ge -

^

geizig ,

Beurtheilte
der Handlungen
üi.
öffentlich sehet ihr ihn gegen sie den

aber

Weihrauch

verschwenden

und

versagt

will ,

der sich vornimmt

erhalten ?

Er

Apostel , er hintergeht
Ist

er seines Verlangens

man bceifert

Larve der Häuchelcy
die

laßt

die er ge-

''Ki

erschöpfet .

der Tu -

«ü
äß

eine gezwungene

oder aus

Eitelkeit
man

ein

schätzet

sich um seine Beförderung
gewahret , so nimmt

sich sehen ,

^

er ! icht um

hinweg , die Zerstreuung

Sinnlichkeit

Sehet

einsam , aus Staats -

die ganze Welt ,

hoch ,

"in

in jenem Geistlichen,

ist auf

Eigennutz

ihn

auf,

derer ,

,

einen falschen Ruf

Eigenliebe

ist er

Nothwendige

zu gelangen , was thut

eifrig , aus

der Hochmuth

sogar das

Haucheley

eingezogen , aus

klugheit

die seinigen

in Ansehung

durch

gend zu Würden
zu

gegen

in Freygebigkeiten

sie , diese eigennützige

denselben

:

ihnen

er sich hingegen

winnrn

höret

der

ist er ein strenger

anderer ,

Art

Manne

annimmt

rer , gegen welche er aus

da

,

und in seiner Familie
, so ist er dennoch in Gegenwart de-

alles beunruhiget

heim

jenem Ehrsüchtigen

äußerlichen

schon ein unruhiger

sie , diese W

will : er besitzt in dem Gnmr

Geberden

in seinem ganzen

Sehet

^
^
^
Ml

.

^

er die

^

kömmt,

die Liebe zur Arbeit

fängt

aft

zu herrschen ,

er

ch

von

der

Häucheley.

!/ !» er zeigt sich in seinem ganzen
rn,: gel und Leidenschaften
»Tu nur aus Eigennutz

aus

verschiedenen Wendungen

!i

in den Armen
Parteyen

ZL raschen ,
>«

um

Sollte

um die Richter

das

die er

ich euch alle die
entwerfen,

zu rühren , in den

zu erweichen oder zu über --

in den Hosmannern

Gnade des Fürsten

sehen ,

der Häucheley

die Reichen

um sich die Gunst

und

zuwegen zubringen , so würde

meir

der Zeit überschreiten . Ich

über-

ihch ne Rede alle Gränzen
lasse also

Wesen , und läßt Mäle¬
Neigung

verbarg .

,t
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übrige

eurer

Einbildungskraft

zu ber

>Ew denken,

isild

mij

hinzu, daß

Allein ich sehe

sich

die Häucheley

nicht

Ach allzeit einen so niederträchtigen
Endzweck vornehme:
je«, sie betrachtet in ihrer Verstellung
nicht immer einen
tz elenden Eigennutz
M

,

welche eben so wenig
ker spotteten

sondern
Achtung

vormals

und

der

heilige

vergängliche

verdienet .

der Lehrschüler

ich, welche sich aller Tugenden
N,

eine

zur Wollust

Augnstiuus

spottet

Ehre,

Die

des

Stoir

Epikurs,

gebrauchten,
seinerseits

der

Ax Stoiker , welche sich derselben zur Eitelkeit bediencten»
M,» Es ist wahr , spricht dieser ' Vater , es war

ein eines

H tugendhaften Mannes unwürdiges
Schauspiel , in der
^
Schule des Epikurs jenes ebentheuerliche Gemälde an,

zusehen , wo die Wollust

W

wollüstigen Königinn

SA den Tugenden ,

auf dem Throne

die vor

D , chen, ihre Befehle
c

gleich einer gebieterischen und
erschien ,

ihr auf der Erde

austheilte

:

allein war

und'

herumkroes nichr
ein

9§

Predigt

«in eben so beleidigender

Gegenstand

schen und

unsterblichen

des

eine vergängliche

Zeno

erkennen , und ihre

Tugenden

diese himmln

in dem Gemache

Ehre

für

ihre Königinn

wahre Schönheit

ner geschminkten Eitelkeit

unterworfen

nein , spricht dieser Vater

, es war

ständige

,

dem Stolze

«i?
O
rÄ

ei- O

zu sehet»? Nein , ^ »
eine höchst miau ; ^

Sache .

W

ck
Spotte
dämme
was

immer

immer

ein Zeno

ein

mich betrifft,

Thränen

eines Epikurs

heiliger
habe

AugustinuS
ich nur

, ich seufze nur für jene eingebildete
der Tugend

alle Absichten

bey Seite

der Ewigkeit

für die Zeit

eine Religion

Herrlichkeit , welche ihnen
psindlich ,
gekrönet

zum

voraus

zu werden

welches

die Häucheley

Tugend

unter

;

eine

wahre

,

wenig einVerlangen

, ^

und die wahre

so seltsam macht ! Denn

ist ,

Augustinus

welche

^

der Menschen

blindes

so allgemein

den Christen

und

die gegen die ^

verheißt ,

wenn nach der Lehre des heiligen
ne Tugend

sehen ,

von der Hand

verlangen

Christen , ^

ergeben , die ^

haben ,

Gott

Zeno , ^

für meine Brüder

die sich nur aus Hochmuthe
nur

, und ver«

einen

das

^

nur .je- ^

allerhöchste ^

Gut des Menschen zum Gegenstände
hat , welche man ^
weder aus menschlichen Absichten , noch um ihrer selbst ,
willen ,

sondern

ausübet

,

fachen

heilige ,

Hoffnungen

einzig und

wo ist sie heut
in ihren

erhabene ,

allein

zu Tage
Absichten

in

ihrem

um Gottes

willen

diese in ihren
reine ,

Ur< s

in ihren

Ziele göttliche

Tu - ^

von

der

Häucheley .
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^A gend? Wo ist sie diese Tugend , die eine
Feindinn
des Glanzes , die gegen alle Lobeserhebungen unenv
pfindlich, die eine Freundinn der Einsamkeit und des
Stillschweigens , und vollkommen zufrieden ist , Gott

5 allein zu einem Zuschauer und Richter zu haben?

G , Ach! wie hart , spricht der heilige Hieronymus ., ist
sie anzutreffen; es fällt schwer sich bloß
allein mit
dein Urtheile Gottes
begnügen y.
,>I!l!s

1,1
z.,
In der That ein jeder suchet sich nur durch seine
^Häucheley in Ansetzn zu bringen , wenn er sich durch
E nichts anders sehen lassen kann.
Diese Person , die
^

weder Verstand genug besitzt um sich unter den Gelehrten einen Namen zu machen , noch Güter genug
sich Unket den Großen zu unterscheiden, noch
Muth genug um nach dem schönen Ruhme zu krachten, noch Schönheit genug um sich in der Welt Am
berher zu verschaffen, noch Eifer genug um die wahre
Tugend auszuüben , diese Person , sage ich , hat oft-

^,mals Hofart genug das äußerliche Wesen der Tugend
^ ^ anzunehmen, und durch ihre falsche Frömmigkeit den
^ Mangel aller Eigenschaften zu ersehen.

Hu
Ich bin indessen, meine Christen keineswegs gesinhiüN^ ein falsches Urtheil der Welt hier gutzuheißen , welk
l" - che vorgirbt , daß alle diejenigen , welche sie verdünn
^
men,
"^^9. Dlisicile est » l )eo tsotUM juclics «ste eovtestuw.
s' De

la

Röche predigten

IV . Theil»

E

Predigt

y»

oder aus Nothwendigkeit

wen , nur aus Häucheley
gendhaft

seyn .

den Drummern
kes den Grund

tw jA

Heiligen , welche auf ^

Es giebt wahre

oder ihres Glücr ^
selbst ihrer Geburt
einer gründlichen Tugend legen , ohne
^

der Welt , die sie verloren

daß sie sich wegen der Ehre

der Andacht , den sie erlan? „

haben , durch den Ruhm

gen , schadlos zu halten suchen . Allein man muß es ^
dennoch endlich zur Schande der Häucheley bekennen,
daß sehr viele zu finden , die sich der Tugend mißbrauund Bewunderung

chen um sich die Hochachtung
Menschen

zu zuziehen ,

die nur Gott

der

die schuldige Ehre

erweisen um von der Welt geehret zu werden , und die ^
bloß allein den heiligen ^
dem Zauberer
gleich Simon
Geist haben
gelangen .

wollen

um

Ehre

zur

der Wunder

zu , ^
im

Äch
Herr , ferne sey von mir ,

daß ich hier Herzen , die

nur du allein erforschest , beurtheilen sollte : allein soll- ^
jenes .
lest du uns anfeinen Augenblick einige Stralen
Lichtes ,

daß sie durchdringt

,

gestatten,

, was würden^

wir in jenen Personen erblicken , die zu den Fußender . ^
Altare so oft erscheinen , und sich durch den äußerlichen , ^
Eifer ihrer Andacht von andern unterscheiden ? Vielleicht ^
ein heimliches Verlangen sich die Hochachtung der Mein /
sehen zuzuziehen ,
Wohlthaten

würdig

und sich ihres
zu machen .

Schutzes
Was

und

ihrer

würden wir in.

aus denen sehen , welche Gelegenheiten,^
Liebeswerke auszuüben von ferne suchen , da sie indessen' . ^
so ' « l
den mehresten

von

der

Häuchrkey

.
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so viele schamhafte Arme , in
Ansehung derer sie ihren
Eifer mit weniger »« Glänze ausüben
könnten , an ihrer
M Thüre zu Grunde gehe »» lassen ?
Vielleicht die Begierde,
^
ihre guten Werke öffentlich zu
zeigen , und die Furcht
"E den Ruhm derselben zu verlieren
, wenn man sie in Ger
^ heiin verrichtete .
Was
würden wir endlich in jenen
Mächtigen der Welt wahrnehmen , welche ,
nachdem sie
sich mit dem Vermögen
des armen Volkes , oder mit
d dm Gütern ihres Fürsten
bereichert haben , ihre Wier
dererstammgen auf andächtige Kostbarkeiten
verwenden, und die Altäre Jesu Christi
mit prächtigen Zierar
ten bekleiden , da indessen die
Armen , die sie entblößet
^
haben , noch ganz bloß und nackend
sind , was würden
wir , sage ich , in ihrem Herzen
wahrnehmen ? Vielr
leicht eine heimliche Begierde
vielmehr ihr Gedächtniß
unsterblich zu machen , als ein gerechtes
Verlangen für
ihre Sünden
Genugthuung
zu leisten .
Sehet , meir
^ ne Christen , wie sich die
Menschen untereinander
hinM Ergehen : sie erkaufen falsche
Lobeserhebungen Lurch fast
M ^ Tugenden , sie lassen ihre
guten Werke öffentlich
l ^ sehen, und verbergen ihre
bösen Absichten . Sie iraM gm das Kreuz Jesu Christi ,
spricht Salvianus
, aber
-^ sie wollen , es solle mehr
Glanz als Strenge
an sich halsttii be„ . sie entsagen
zuweilen ihren ErgeHlichkeiten , aber
^ sie behalten sich die Ehre vor es
gethan zu haben : sie entschlagen sich der Pracht ihrer
Kleider , aber die EitelD ^ keit bläht noch den einfältigen
und geringen Zeug auf,
womit six bedeut sind, und die
Emgezogenheft, die sie
G 2
an

E

Predigt

los

an sich nehmen , ist nach dem Ausdrucke des heiligen ^
des Volckes feil. : ^
den Lobeserhebungen
HieronymuS
Schein -i«
ist also durch den betrüglichm
Der Häuchler
von außen

feiner Werke

Christi , und der Empfindungen
Er gleicht jenem grogänzlich beraubet .

ren Tugend

ßen Cederbaume

Ezechiels , welcher sein ^ d

des Propheten

bis an die Wolken

stolzes Haupt

ein Adler

erhob , welcher aber,

>>

auf einmal

verzehret ,

sein Mark

die Blätter

,

ansdorrete

aber des
der wahr

Geistes Jesu

nachdem

inwendig

erhoben ,

die ihn bedeckten , herabfallen chn

sah , und zu nichts mehr diente als in das Feuer geworfen >O
zu werden . Erhebet euch ihr Hochmüthigen , so sehr ihr Wr
immer wollet, in der Meynung der Menschen , erschwiw H n

eurer Häucheley , und den Glanz eurer i E
heiligen Werke bis in den Himmel ; wenn der Adler «er
verzehret,
des Baums
der titeln Ehre das Mark

get den Stolz

wenn der Hochmuth
Herzens

und die Absichten euerS chn

den Grund

wir,

verderbet , so werden

einige Zeit

werdet

hintergangen

verdorren , eure Blätter

nachdem

haben ,

herabfallen ,

ihr uns W

eure Grüne M

eure falsche Tu- Ä»'

gend verschwinden , und euch zu dem ewigen Feuer , daß G u
tn
ihr verdienet habt , verdammet sehen .

c,ü

Allein

ist es denn ein so großes

durch den äußerlichen

Schein

Uebel , die Welt

des Guten

hintergehen?

es denn nicht besser sie durch falsche Tugenden er- Lz»
bauen , als durch wahre Mangel ärgern ? Nein , meim Christen , die mit den Farben der Tugenden angeIst

strich«- Htz

.

, 01

schimpflicher ,

als

von der Häuchelep
Gott

ihß strichenen Laster stnd sowohl
scheinbares

»o durch ein

theilet

Häuchler
der

Bekenntniß

seine Leidenschaften

! ckn Gottesfurcht
»kii

Der

fürchterlicher .

U ' dem Nächsten

und

Andacht

die

mit ,

denjenigen

sieht

Man

ein ärgerliches Leben davon entfernet hätte .

>«a eine Frau zu den heiligsten Geheimnissen öfters hinzu»
austheilen , die
schl treten , Allmosen unter die Bedürftigen
ch - Ordnung und den Frieden
es!", halten ;

indessen

lauft

Hauswesen

unter¬

sie in die Schaubühnen

, sie

in ihrem

zu,

bringt den besten Theil ihres Lebens mit dem Spiele

,ip: jie verzehret daselbst so wohl ihr Vermögen , als auch
Warum , spricht man,
H die Güter ihrer Gläubiger .
sollte ich nicht spielen ?

Jener

giebt einen

Andächtigen

Kij! ab, er läßt sich von einem strengen Gewissensrathe lei¬
sten

, er erkläret

sich für die strengste

H hasset ein weichliches und müßiges

^

„ ßl

, er

Lebe» ; dessen unge»

achtet sehet er seinem Glücke keine Gränzen , er krach»
, die über seinen Stand weit hintet nach Ehrenämtern

E ^ weg sind , er bewirbt
H Pfründen

^

Sittenlehre

sich um Würden

, und geistliche

für seine Kinder , mit einem Worte

Ehrgeiz , warum

, er hat

sollte ich keinen haben ? Dieser pre¬
seine Worte sind lauter Götter«

diget als ein Apostel ,

spräche, er weis die Feinheit
Religion ;

der Sittenlehre

indessen ist er kein Feind

und der

weder von dem

, noch von freyen Unterredungen , noch von
dem Vergnügen , warum sollte ich es nicht lieben ? Auf
n , diese Art läßt man sich durch die falschen Tugeu-

^Wohlleben

^ den der Häuchler
D i>, ihre wahren

hintergehen
Mängel

, und geräth

und Fehler .

unvermerkt

G 3 Wende,

rvs

Predigt

von dem Mangel

Wende , o Herr , dieses Unheil
anhören

,

richtige

Tugend ,

ab :

Verachtung
Furcht

gieb ihnen

des

in allen Dingen

reine Absichten ,
menschlichen

vor deinen Gerichten

Glänze

eines

ren Andacht

K

eine auf-

eine vollkommene

Lobes ,

eine

heilsame

, damit sie nicht unter dem

falschen Triumphs
das

von denen die mich

Kreuz ,

das

, und

einer scheinba¬

sie dir zubereiten , in

H

dieser heiligen Zeit verbergen , sondern damit sie , nach¬
dem du über
und
Völle

ihr Herz

aufrichtige

durch

Bekehrungen

deiner Herrlichkeit

heilige Communioncn,

triumphieret

hast , in der

selbst triumphieren .

Amen.

Predigt
von dem

Mangel

der Mitwirkung mit der

As

Gnade.

ks kam ein Weib aus Samarien, Wasser zuich
schöpfen
; Jesus spricht zu ihr: . . . Wenn du dieW,
U
Gabe Gottes erkenntest
. Ioh . 4. 7. (*)
größte
^

Unglück

des Sünders

besteht darinn,

^ daß er alles dasjenige , was er kennen sollte,
G
nicht weis , und alles dasjenige kennen will,

was er nicht wissen sollte.

Er spüret mit größtem
!^ ,i
Fleiße
ch

(*) Venit mulier äs 8amsris knurire
kns: . . . §i scires Zonum Del.

; älcit ei je-

