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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-

, oz

.

Gnade

der

mit

der Mitwirkung

Fleiße allem dem nach , was sich in der Natur zuträgt,
Ar er entdecket ihre Geheimnisse , er ergründet ihre verborD» gensten Triebfedern , und indessen als er sich mit diesen

t

,

der heilige Augustinus

Man sieht, spricht

die Fin-

lange Zeit vorher , als sie sich

Sonne

sternissen der

sich selbst in

kennen zu lernen,

Christi

Jesu

der Gnade

W » Ansehung

er ,

erfüllet , vergißt

! ht eiteln Kenntnissen

st, » eräugnen , man kennet hievon die Ursachen , und man
M« ist in seinen eigenen Schwachheiten , und in den Fin¬

j, sternissen
ish

, die
Gnade

der

in

unsrer

Seele

was ist des Nachdenkens

eines

sich

zutra?

, K gen, unerfahren.
Unterdessen

, was ist in Ansehung

sten würdiger

ger ,

die Kenntniß

als

die ihn zur Seligkeit

von

ne Christen ,

ck

W

)

che ihre

nach ihrem

auseinander

einschränken , oder vergrößern

und Stärke

,

die Gnade nur von dem Herzen ,

!!M

licitii

recht erkennet

wird .

befinden sich nur

sie aufblähen

den
Das

derselben

seyn , ohne diese Sätze

eiteln Kenntnisse

Diese

welche

; man kann in der Wis¬

erfahren

senschaft der Gnade

wickeln , wel¬

bestimmen ,

Wesenheit
die Kraft

Belieben

zu kennen .

der Gnade,

befördert ? Ich rede hier nicht mei¬
jenen theologischen Sätzen, welche

und

Natur

HM in dem Verstände

mß

und Wissenschaft

von der Gnade

die Fragen

Chri¬

seines Heils wichti¬

, da hingegen

welches sie erbauet,

Herz empfinde die Kunst¬

griffe , durch welche sie uns gewinnt ; das Herz empfängt
den Eindruck der Eigenschaften , Lurch welche sie uns
G

4

in

!«4

Predigt von dem Mangel

in ganz andere Menschen
se Gnade

in ihren

verwandelt .

Kunstgriffen

Eigenschaften

kennet ,

Eifer

würdet

ihr gegen

Gabe

Gottes

erkenneteft

O wenn ihr dier M

sowohl ,

als in ihren

welche Hochachtung

, welchen

«2

du die

2»

sie tragen ? wenn
! Allein

man

kennet nicht

iü

man macht

«

die Annehmlichkeit

ihrer

sie kraftlos ;

kennet nicht die Liebenswürdigkeit

man

Kunstgriffe

ihrer

Eigenschaften

, und

ihren

Kunstgriffen

kraftlos

erste Theil

man

, und

bestreiket sie.

gemachte

Theil dieser Rede .

wohl

von der Gnade

vermögend

der Gnade
ohne

die

Gnade

, die in ihren Eigenschaften

Le ist der zweyte

ist der k,«»!

ilr

Allein sind wir

nin

ohne den Beystand

derjenigen

wir sie wohl

erhalten ,

ganze Fülle derselben

bey dem Grusse

pfieng ? Ave

!

Maria

in

bestriuene Gna -

selbst zu reden ? und können
Vermittelung

Die

die die

des Engels

, durch welche Gott

Herrscher , eigentlich

sten

der Mensch ,

soll , das

zu reden ,

ist , welches zu verbergen

haft ist , und jenes Geheimniß
welches

ich

K>

bringen : obschon die Gnade
treffliche Geheimniß

<He

s

bschon uns der heilige Geist verbothen hat in das
heimliche Betragen
Gottes
allzu tief hineinzu¬

die Herzen

» ,

em-

Erster Theil.
t^

W

des göttlichen

wie der Apostel

Geheimniß

seines

jenes vor¬
VortheilWilleirs,

redet ,

Willens

über

andr¬
i . : so
behau-

F. Ssorsmentum voluntstis käse. H -Üe/II. 9.

der

Mitwirkung

mit

der Gnade

.

iv§

behaupte ich dennoch , meine Christen , daß in Anst«
^

hung unstis

Heils nichts wichtiger

haste Aufmerksamkeit
^

gegen uns .

Man

Bekehrung

M « wir uns vergebens
nicht die Gnade

unsrer

der Gnade

daß wir nur von

erwarten
Freyheit

müßen ,

rühmen

sie durch ihre Eingebungen

D»! durch ihre Kraft
ket, und

sey , als eine ernst-

das Betragen

weis genugsam ,

Er ' ihr allein unsere

lklEK

auf

in der Beharrlichkeit

aufwecket,
stär-

unterstützet : man weis
Wahrheiten

»ft > bens eingeschläfert , befleißt sich Niemand
ihr

daß
wenn

heilet , sie in ihren Handlungen

üüch es : allein in diesen allgemeinen
N

,

nehmen ,

durch was für

Kunstgriffe

sim Herz

ins besondere wirke ,

sts unsere ganze Achtsamkeit

des Glauin Acht j»

die Gnade

auf

da dennoch eben die-

verdienet,

dDEs

ist wahr nach den Worten

nes , daß es weit
und Stärke

mehr daran

der Gnade

tur und Wesenheit
^

nützen Streitfragen
ren das Aergerniß
Reiche Jesu

Christi

Trennung

zu kennen .

sey die Kraft
als ihre Na¬

Dieser

gesinnet

Ursache halr

mich in jene un-

einzulassen , welche zu unsern
einen bürgerlichen

det, die

^

wenn ich es sagen darf ,

in

der Kirche

der Wahrheit

Krieg

angefangen

die Liebe durch
vernichtet

rühren .

Denn , wer ist wohl unter
G 5

angezün,

und

den fchein-

haben ,

denke keineswegs , sage ich , diese Streitfragen
^

Zei-

der Kirche gewesen , welche in dem

^

l, ^ Hgrell Eifer

gelegen

zu empfinden ,

d " ben bin ich auch keineswegs
^

eines heiligen Man¬

uns ,

ich gezu bco mein
Gott,

dem Mangel

von

Predigt

io6

theilhaftig

gemacht

B

? Ich

erkenne

iki

deiner Gnade , aber ich bethe das

M

mich der Er -

H

der mich

,,!

Gott , den du deines Rathschlusses

zu beurtheilen

hast um dein Verhalten
die Nothwendigkeit

von dem Irrthume

zu ergründen

lich sey.

Laß

du nicht

wenn

2.

willst

fehlen

fast unzenrenn -

M

ein ,

ch

Untersuchung

keine

in

dich

diesen s

die Begierde

und

,

daß der Vorwih

lehret ,

,

Augnstinus

heiligen

des großen

mahnuug
Stoff

an ; ich unterwerfe

derselben

Geheimniß

schließe end-

Ich

lich auf die Gnade , nicht von den menschlichen Bil dem

,

welche sie meiner

Einbll - ^

zeigen , sondern

von den sichtbaren

Kunst-

und Vorstellungen

dungskraft

um mein Her ; zu gewin- ^

griffen , welche sie anwendet
Nun

nen .

H

Wi

sie nicht wahr , diese unr

aber wer nimmt

schuldigen Kunstgriffe

der Gnade

bekehret ?

ches sie heute

Geduld

Die

M

in dem Weibe , wel- H
erwartet

Gnade

, sie heiliget

diese M

sie durch gemei-

Sünderinn

mit

ne Pflichten

, sie seht ihr zu durch günstige

Gelegen - ^

Heiken, sie zieht sie an sich durch einen heilsamen Eckel:
sehet das ganze Betragen

der Gnade : lasset uns das- ^

beobachten , um daraus

selbe genauer

einen Nutzen zu ^
>

ziehen .
i . Die
de.

Geduld

Sie erträgt

ist der erste Kunstgriff

lange Zeit diejenigen , die sie für all¬

zeit bekehren will ,

sie nimmt

die Zeit

L. Hol! juäicLre, L von via errsre.

i» Aoa«.

der Gna¬

in Acht , sie
beob-

26.

der Mitwirkung
^

beobachtet

mit der Gnade .

die innerliche

Gemükhsbeschaffenheit

gebrauchet sich der günstigen
ichk rühren ; sie leitet

>

Augenblicke

euch endlich

durch

Wege zu dem glückseligen Ziele ,
tet .

unvermerkliche

der Prophet

gegen die Befehle

»M

kraftlos machen wollte , sich , um den Olt

V

wohin

lßÄ

untersten Theile

ungelehrig

wenn er sich seinen
nem Schiffbruche
js

verbarg

Augen

nach einem erschrecklichen

in dem

gleich als

wollte ,

Sturmwetter

sie

zu fliehen,
sich

,

entziehen

und

von dreyen Tagen ,

zir denken durch unbekannte

Jonas

bezeigte ,

ihn Gott berief, einschiffete
, und
Schiffes

sie

um euch zu

rkk

Gottes

,

wo sie euch erwar-

Und gleichwie sich vormals

eines

i «7

aber

nach ei-

ohne daran

zu

Wege , und mitten durch die

, d«

Abgründe

ml

HZ?

erwartete , zurückgeführet
wurde : eben also sehe ich
einen gegen die Gnade ungelehrigen Sünder , sich jh-

M

ren Anschlägen

entziehen ,

laufen ,

Zeit nach dem Gefallen

bis

zu den

wo ihn der Walisisch

lMk

lange

schaften herumirren
seligen Zeitpunkte ,
^ ^
E ''

der

herauswarf

Stadt

Ninive,

, und wo ihn Gott

allen Ergehlichkeiten

: allem

fungen und Umwegen
.

Thoren

nach

nach-

seiner Leiden-

tausend

Ausschwci-

muß er endlich zu jenem glück¬
wo ihn die Gnade

erwartet ,

zu

jener Predigt , die ihn rühret , zu jener Widerwärtigkeil , die ihm die Augen

öffnet , zu jener Krankheit,

die ihn bekehret , gelangen ,
seine Geduld

muß

endlich durch

über ein Herz triumphieren

, welches die

ersten Bewegungen
Sehet

Gott

seiner Gnade

hieven , wenn

nicht gerühret

es euch gefällt ,

haben.

ein deutliches

Bey-

, »s

Predigt von dem Mangel

Beyspiel in dem Weibe unsers Evangeliums
. Mit
welcher Geduld erwartet nicht Jesus Christus diese
Sünderinn. Sie hat ihr Leben in dem Gebrauche
schändlicher Ergehlichkeiten zugebracht
, sie setzet zur
Unzucht fünf nacheinander folgenden Ehestände den
Ehebruch hinzu; der Unglauben verblendet ihren
Verstand eben so, als die Unlauterkeit ihr Herz ver¬
derbet; indessen verläßt sie die Gnade nicht. Jesus
Christus geht von Judenland in Galiläa um sie zu
suchen, er redet nicht mit, ihr in Mitte Samariens,
wo sie tausend Hindernisse zu ihrer Bekehrung ange¬
troffen hätte; er wartet, bis eine dringende Noth sie
aus dieser ruchlosen Stadt gehen heiße, und da er
von der langen Reise ermüdet, von der mittägigen
Sonnenhitze erschöpfet
, und noch weit mehr von den
Ausschweifungen unsrer Sünderinn entkräftet ist, set¬
zet er sich nieder in der Hoffnung sie bald zu bekeh¬
ren. Er setzte sich auf den Brunnen ; und es

war um die

sechste

Stunde z.

Eben also verhältst du dich noch heut zu Tage ge¬
gen uns , mein Erlöser
. Nachdem du uns durch die
ganze Zeit deines Lebens bis zur äußersten Mattigkeit
nachgelaufen bist, nachdem du, um uns zu suchen,
aus dem Schooße Gottes in den Schooß Mariens,
aus dem Schooße Mariens durch alle Mühseligkeiten

eines
z. Seäedst inpra kontew, Lc «rat dar»
Aoa». 4 6.

üxt«.

-er
N

Mitwirkung

mit der Gnade .

, 09

eines arbeitsamen Lebens , von bannen zum Kreuze,
in das Grab , zur Rechten deines Vaters hinüber-

tich gegangen bist , hältst du deine Rache zurück , du stel¬
ln lest dich, als wenn du unsere Sünden nicht sähest,
lkk du rufst uns durch die Stimme deiner Prediger zu
t jjn jenem Brunnen

der Buße , an dessen Rande du uns

«zx. erwartest , um uns das lebendige Wasser deiner ss
H
M
^
W

lange Zeit vernachläßigten Gnade mitzutheilen , weil
er inüd geworden , setzte er sich 4 . Also , 0 Herr,
wenn wir in der Wuth unsrer Ausschweifungen nicht

M

tausendmal zu Grunde gegangen sind ; wenn dieser
Leib nicht in dem Augenblicke , wo wir ihn durch
schändliche Unlauterkenen entheiliget haben , in Staub
und Asche verwandelt , oder gleich dem Leibe der

^

Weibes Loths unbeweglich geworden ist ; wenn uns

^
u^

der Tod jenen übelerworbenen Gütern , welche um
sirn Stolz und Ehrgeiz unterstützen , noch nicht emrissen hat , wenn wir nach so vielen Lastern leben,
so ist dieß ein Kunstgriff deiner Gnade , die uns zur

Busse erwartet , es ist des -Herrn
nicht gar vertilget
sind 5. Ja
Ä -'
D
sck
'M

Güte , daß wir
du machst auch,

0 mein Gott , wie Augusiinus spricht, keine Heiligen,
als indem du die Sünder zu bestrafen verschiebest»
Es würde Niemand übrig bleiben deinen Namen zu
bekennen, wenn du alle diejenigen , die ihn entehren,
also»

^

4. kstlZstus leöedat,

4. 6.

Z. Mlericoröi « Oommi .
2. sa.

g>ü» von ÜIMVS«ouka» Lti,

i !o

Predlgk

roa

drin Mangel

alsogleich vertilgerest : du

mußt ,

Sünder

,

geduldig

daß es Büßer
strafere

,

finden

ü.

ertragen

geben solle.

würde

o mein

wenn

du

Wenn

er keine

Gott , die

anders

willst ,

er die

Sünder

und

Bekenner

Büßer

^
rA
^

B!

Wehe

uns , meine Christen ,

ses kostbaren Verzuges
was

hätten

wir

der Gnade

von

wenn sie , ungeachtet

der

wenn

wir uns die-

mißbrauchen

! Denn

Samariranerinn

gesagt,

daß sie wußte , daß Jesus Chris

sius sie bey dem Brunnen

Jakobs

ren erwartete

zu begeben verweilet hätte

,

sich dahin

in der Entschließung
gehlichkeiten
nenden

den übrigen

zu widmen ,

Durst

wenn

^

ich

um sie zu bekehr ijzu
Tag

voch ihren Er -

sie gegen

, von dem er irr Ansehung

den bren-

M

-Gv
M

ihres Heils

chik

brennte , unempfindlich gewesen wäre? Indessen
ist
eben dieses euer Betragen , ihr Sünder : ihr wisset,

tzA

daß Jesus

müde

^

welche

H

Christus

eure Bekehrung

von euren Ausschweifungen

mit

einer

gleichsam unempfindlich
set diesen kostbaren

es werde

werde

einige

wo ihr

euch

von den

euch ohne
Schooße

Zwang

dahin fließen , ihr schmäur

noch immer

günstige
werdet

Zeit seyn ,

Augenblicke

Verblendungen

der göttlichen

erwarte ,

zu seyn scheinet , und ihr las¬

Verzug

chelt euch ,

Geduld

vorbehalten ,

der

Welt

bekehren ,

und

Barmherzigkeit

Gott

" ii,

befreyet

AH

in

Ekr

, nachdem

dem
ihr
sie

-L. 8i püviret pe»« tor«s , «on ioveniret covkellorer.

V

-er

Mitwirkung

mit

der

sie euer ganzes Leben hindurch
werdet sterben
Mk dem Tode

können .

Wir

einen Vertrag

chtz in der Sünde

^

^

gemißbraucht

wir sind

habt,
mit

;

eure einger

wissen .

Gnade

um

unter

spricht Gott

ich werde

zu brechen

meiner

Busse

und ich ,
,

nicht

mit der Hölle

sich vor unsrer

Jsaias

bildeten Vergleiche
euch der Geduld

m

haben , saget ihr,

:

nicht aufthun

durch den Propheten

.

gemacht , er wird uns

überraschen

eins geworden , sie wird
unsern Füßen

Gnade

Wenn

ihr

mich zu beleibt-

EE gen mißbrauchet , werde ich die Zeit euers Todes

um

euch zu strafen beschleunigen : und da ihr euer Glück

nH

am besten gegründet ,

hü

her, Genuß

lü!:

glauben werdet , werde ich von euch
wütheten

eure Gesundheit

eurer Ergehlichkeuen
Krankheit

O ' diese Hölle unter

eure Seele

nicht gedenken werdet : euer

M

soll vernichtet

,der

Hölle

werden

soll nicht

,

in einer unver-

fordern

euern Füßen

>k
v

am stärksten,

am sichersten zu seyn

öffnen ,

Bund
und

,

da ihr daran

mit
euer

bestehen

7.

welche

in

ich werde
dem

Tode

Vertrag

mir

dht
Denn

die Gnadö ,

, ßx unendlich ist , ist in ihrem
und die göttliche Schrift
^
^

ihrer Geduld
ruft der

Prophet

Haufen fallen .

M

aufgezeichnet
auf ,
Schlafe

ihren

Verzüge

Wirkungen

eingeschränket,

lehret

uns ,

daß

sey.

Noch

vierzig Tage,

und
also

Ninive

Las Ziel

wird über

der Sünder

den

auf das
Verr

Oe!«k»itur koellus veikruw cum morte » 2c psÄum v«licum cum ürkerno von lksdit. / /irr, Lg.

n»

Predigt

von dem Mangel

Vertrauen

der Gnade ,

die ihn erwartet , nicht ein, Ä

hoffe er zwar auf sie um seinen Sündenstand

zu vcrr sim

lassen , aber vertraue er nicht vermessen auf sie um ^
sich darinn zu bestätigen : er solle wissen, daß sie ihn -I
nicht immer erwarten werde . Laß die Zahl und die D

Zeit unsrer Sünden bestimmet sey , daß uns vielleicht !,I»
zu bußfertigen Thränen nur noch ein Tag , eine Stun - ' W
de , ein Augenblick übrig sey; daß dieses Jahr , web ' U
cheS wir , ehe wir uns bekehren ,

noch unserm Ver -

lw

gnügen , oder unserm Glücke widmen , das Ziel und im
Ende der Langmuth Gottes seyn werde , und daß er chr
vielleicht nur eine einzige Sünde

erwarte um seine rä« L §

chende Gerechtigkeit ausbrechen zu lassen, lind zu euch, Äs
wie zu jenem verworfenen Könige in seinem Grimme M
zu sagen : das Reich eurer Bosheit
und für euch werde keine Gnade

sey geendiget, :« !

mehr seyn : (Zorc riii

har dein Bönigreich gezähler ,
der. 8.

und vollen»

-K
ch

2 . Und saget mir nur nicht , meine Christen , eS
sey allzu harr sich zu bekehren. Die Gnade hat mehr
denn einen Kunstgriff euch zu gewinnen , nachdem sie
euch erwartet hat , weis sie sich nach eurer Schwach » ^
hrit zu richten , und sich eurer gemeinsten Pflichten zu . .
eurer Heiligung

zu gebrauchen.

Denn

Gott heftet

»Mich unser Heil nicht allzeit an ein außerordentliches
Leben,'

z. klumemvlt Vmu iax»uw kaum,
5. -6.

Lc

eomplevit illu^.

iil.

der

Mitwirkung

mit

der Gnade

.

uz

Hit Leben , weder an herrlich « Handlungen an .
Sich als
>
ler seiner Güter entblößen um sich bloß allein mit fest
sstt nen Hoffnungen zu bereichern , sein Vaterland
verlast
kß, sin , um in fremden Ländern Ungläubige zu
bekehren
l>"i! aufzusuchen , sein Blut und sein Leben für den
Glaur
E

ben, zu

D

Lammen , dieß

dem man sich bekennet , hergeben , immer in
»!« der Betrachtung
der göttlichen Vollkommenheiten
zu
den Füßen der Altäre hingestrecket liegen ,
sich zu
dem langen Märtyrerthume
des geistlichen Lebens versind außerordentliche

Wege , durch
gewisse heldemnüthige
und auser .'
wählte Seelen heiligen will : r klein eben diese Gnade
theilet sich den mehresten Christen durch einen gemei:
nen Weg und durch dunkle Handlungen
mit . Rache!
welche die Gnade

ü«
A

zech kömmt die Schafe ihres Vaters
UK- verdienet Jakob zum Ehegemahle

! «L suchet sein Verlornes
reich Israel .

Die

und sie verdienen

Oi? werden.
M
^

^

«h-

„S
^

Endlich

Schaf
Hirten

, und er fi'ndr das König¬
wachen über ihre Heerde,

znr Krippe
kömmt

zu tränken , und sie
zu haben ,
Saul

Jesu

Christi geführet zu
die Samariraneriun
, mir

niedrigsten Sorgen ihres Hauswesens
beschädiget,
aus dem Brunnen
Jakobs
Wasser zu schöpfen , und
sie findt den Messias , und erhält die Gnade , die sie
nicht suchet.
Hinweg also mit jenen unruhigen Seelen , welche
immer ihre gewöhnlichen Beschäftigungen
als ein Hin?
deruiß

De

ka
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derniß ihres Heils ansehen , welche dafürhalten , man « i!
könne Gott nur in den Uebungen einer müßigen Am M
dacht , die weit

geschickter ist die Eigenliebe

zu näh - s,

ren , als die Liebe zu entzünden , antreffen , welche sich § «
endlich überreden

,

zu beschwerlichen

unruhigen

Verrichtungen

so viel ,

als von Gnaden

und

stillen

seyn .

Leben

Welch

dieser ! Im
Gnade

einem einsamen z,K

sind ,

eben an diese Arbeit

, eben in diesen beschwerlichen

Gnade

in den

Müßiggangs

Die

mühsamen

finden .

Andacht

Handwerksmann

Einfalt

seiner Arbeit , als der tiefsinnige

habnen

Betrachtungen

wird

sie weit

finden .

sie weit besser Lurch die Erlernung
Anwendung

te in Ansehung
trachtungen

und

der Parteyen

weit

antreffen .

in seinen er-

Obrigkeit

Zu,
^
^

wird

Mj

der Gesetze , durch

-^

Beobachtung

der Rech-

, als durch unnütze Be -

, und zu unrechter Zeit angestellte

ren erhalten .

ihre« AW

besser in der

Diese

M

Hausgenoß

Beschäftigungen

Dieser

Verr

ihres ane ^

Dieser

wird sie in der« demüthigenden

ist du j j,

Weltfrau

Sorgen

in dem Vergnügen

eher , als in seiner unordentlichen

die genaue

ausgeschlossen ^ i

, meine Christen , ist nicht H

Gegentheile

wert eher , als

dächtigen

die von

unzertrennlich

oder D

seyn , heiße eben „ M

pflegt sie euch zu suchen .

diese

Hauses

,

ein Irrthum

angeheftet

richtungen
wird

bestimmet

Arbeiten ,

Endlich , ich wiederhole

es ,

zj ^

Andaches ist das

^

gewöhnliche Betragen
der Gnade sich durch unsere gemeinsten Pflichten mitzutheilen . Allein leider ! man

n,. -

verachtet

, >

sie,

diese so heiligen

Pflichten

,

man hat

der

Mitwirkung

mit

den Schuldigkeiten
^ > und von der Hiße
sen ,

E

^

will man

der

Suade

seines Standes

einer

unnihigen

ganz etwas

.

n;

einen

Eckel,

Andacht

anders

thun , als

man verbunden ist um sich zu heiligen
.
will die Arbeit
-ere

mit dem Gebethe

will anstatt

der Sorge

hingerist
wozu

Der ein»

vertauschen : der an-

für

seine Hausgenossen

^

oder Kinder

die Sorge

W

men; dieser

will ein beschauliches Leben führen ,

^

nicht in Acht ,

W

Verrichtungen

er sich der Arbeit

widmen

daß

P

worden .
rim

Wasser

hG
Pk

sollte :

die Gnade

unsers Standes

da dje Samaricanerinn
mc

für die Armen

, indem
Es

kam

über sich nchr

und

an

man

da

nimmt

die einfältigsten

angeheftet

sey , und daß

sie Wasser schöpfte , beein U ) eib aus Gamar

zu schöpfen.

z . Lasset uns

der Haushaltung

W ferner nachfolgen ,

und

der Gnade

einen neuen Kunstgriff , des-

il « sen sie sich um ein Herz zu gewinnen
s»

decken.

M

entfernet hat , würde

Nachdem

noch

bedienet ,

sich dieses Herz einmal
es zu ihm niemals

em-

von Gott

zurückkehren,

^,8 wenn nicht Gott am ersten zu ihm wieder käme.
ück Und wie , meine Christen , kömmt Gott zu ihm?
ch! Durch

angenehme

M legenheiten das

Anreizuugen

Gute

Sßü welche die natürliche

, durch rührende

Ge-

zu üben ,

durch Gegenstände,

Empfindlichkeit

rege machen

um

chz- uns zur Ausübung
der christlichen Liebe zu führen.
Bewundern
wir diesen Kunstgriff in der Samaritanerinn , die Jesus

Christus

bekehren
H 2 ret

will .

Er

war-

ir6
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tet nicht, daß sie ihn anrede , er kömmt ihr zuvor,
er beut ihr ein leichtes Mittel zu ihm zukommen an,
und dieser Gott , der nach den Worten der Schrift
der Bach der Wollüsten ist , mit dem die Engel ihren Durst löschen, dieser Gott begehret von einer
zu trinken , um ihr hiedurch Gelegenheit
Sünderinn

.,ß
^

;
^
^

zu geben die Liebe auszuüben , und sie zur Empfan- ^
gung der Gnade , die er ihr zubereitet , gefaßt zu ma- ^
chen. Weib , gib mir zu rrmken y. Kömmt euch
Christus , Geliebte , in euren Ausschweifungen eben auf diese Art zuvor ? Redet er nicht
durch geheime Einsprechungm zu eucrm Herzen?
Sehet er euch nicht von außen durch günstige Gelegenheiten zu ? Wo ist der Sünder , der nicht die Einnicht Jesus

drücke der Gnade , die ihn rief , zuweilen empfunden ^
habe ? der nicht heilsame Gedanken , diese schändliche^ ^
Leidenschaft , diesen Geiz , diese Ehrsucht , dieses ^
Spiel , dessen Strom ihn mit sich fortreißt , gefichlet , der nicht in dem Innersten seiner Seele Jesum
Christum ihn um das Wasser seiner Thränen und sei¬
ner Busse , wornach er dürstet , bitten gehöret habe? z. !
Wo ist der Reiche , dem die Gnade nicht tausend Äs

Gelegenheiten , seine Reichthümer , durch welche er ^
sich verdammet , zu heiligen dargeboten ? dem die Gna-e nicht die öffentlichen Bedürfnisse der Siechhäustt , Är
der . Armen r!L
derer erschöpfter Grund zur Ernährung
nicht mehr hinlänglich ist , zu erkennen gegeben? dem Wi
die
9 Nullsr , <l» wlku llb»re.

4. 7.

r
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!M

Familien

ler unglücklichen

nicht durch den Mund

zu stillen , gib

nen Gliedern

man

an ,

um uns

Gnade

griffe der

,

«uers Herzens

überlasse ,

ßt,5einstens

sie nicht

»
l

entziehe .
von

der

,

Gnade

als eine Gnade

4 . Ich

? In¬

als gleichdaß das

legt alle diese Kunst¬
einem Ohn-

bekehren

spricht der hei¬

ich ,

deren Kunst¬

,

euch ihrer

Seit-

der Verhärtung

und euch endlich diese gün¬

die ihr euch
Ich

in sei¬

diese Ein-

nicht ,

sie euch nicht

daß

stigen Gelegenheiten

Hjz
xW

trinken

Acht setzet ,

außer

also

vernachläßige

M

zu

, daß nicht die Gnade

lige Bernhard

j>,d machet ,

zu

wie fürchte

Allein

gefähr bey .
griffe ihr

h, N
M

Christi

gedenket

sey , man

Heil damit verbunden

!kkl

mir

Jesu

dessen höret man diese Reden , man fühlet
sprechungen , man sieht diese Gegenstände

Ali,^

IM1

entdecket ? dem die Gnade
so vieler Elenden gesagt Ha¬

und den Durst

ie , den Hunger

giltige Sachen

>k-

so vie«

nicht die heimlichen Mühseligkeiten

die Gnade

cG

ir?

.

Gnade

mit der

Wirkung

Mi

der

fürchte

,

verlassen
in Ehren

nicht zu Nutzen
daß

nicht

sie

werden

,

die

halten , i » .

täusche mich , meine Christen

: bevor die

Gnade ein Herz verläßt , wendet sie den letzten Kunstgriff
an , es zu gewinnen , ich will sagen , den Eckel vor
Denn ihr wisset es , das Unglück der
der Sünde .
Sünder besteht darum , daß sie in ihren Lastern Reiz
finden ; alle ihre Leidenschaften
und Annehmlichkeit
befriedigen , die Ergetzlichkeiten ungehindert genießen , in
Hz

dem

Iv. kert'mieleo , n« gu»»äo <leler»ntur » xr»t!» , gu>«
von vt errtulw veuer»ntur. § . Ls»-r.

uz

Predigt von dem Mangel

dem Leben weder

das Evangelium

,

das ihnen einen
anthut , noch Gewissensbisse , die sie beunruhi - ^
gen , haben , dieß ist dasjenige , was sie die wahre ^
Glückseligkeit nennen .
Allein die Gnade weis diese
Zwang

falsche Glückseligkeit zu stören , sie vermischet unter eure
Ergeßlichkeiten heilsame Bitterkeiten , sie verbindet mit
-er Sünde Ueberdrusse , die euch davon losreißen , und

^

ihr verlasset endlich , spricht der heilige Augustinus

Ä

, aus
Ueberdruß und Eckel dasjenige , was ihr mit der heftigsien Begierde liebelet .

^
^

Ä

O
In

der That

du , o mein

durch diesen heilsamen Eckel gewinnst
Erlöser , die Samaritanerinn
: du giebst

M

ihr zu erkennen , daß dieses natürliche Wasser , das z, s
sie suchet , ihrer Sorgen
nicht würdig sey , daß sich D
der Durft , den sie auslöschet , einen Augenblick darnach wieder entzünde , und daß es ihr weit mehr Mühe
M
koste dasselbe zu schöpfen , als sie Wohlgefallen
habe
es zu trinken , du zeigst ihr hiedurch an , daß die Wol¬
lüsten , denen sie sich überlassen hat , desjenigen , was
sie kosten , nicht werth seyn , und daß sie weil geschickter
seyn die Begierlichkeit

zu reizen , als zu befriedigen , wer

^^

von diesem Wasser
rrinker , der wird wiederum
dürften
ii . Erinnert
euch , meine Christen , die

^
^

Gnade läßt sie euch nicht eben diesen Eckel fühlen , da ihr
nach erirer Sünde , mit der Kürze unzufrieden , durch
die Schande gedemükhiget , durch die Gewissensbisse

^^

» . (Zm biberit ex »gu» dso , ütiet iterum. Zka «. 4. IZ.

^

mit

»er Mitwirkung

^

zerrissen , die Eitelkeit eurer ErgeHlichkeiten einsehet,
und ihre Reizungen auf eine Zeit verachtet ? Allein da ihr
diesen heilsamen Eckel , den die Gnade hervorbringt,
nicht ertragen

könnet ,

suchet ihr euch hierüber

durch

zu trösten , ihr versenket euch ganz
vom neuen in die Verblendungen der Sinne , ihr nehmet
wieder den Geschmack zur Sünde an ; und die Gna¬
ti« ,> de spricht vergebens zu euch in dem Innersten euers Herr
neue ErgeHlichkeiten

W

sem Wasser

werde , wer
wiederum

, der wird

rrinkec

welches ihr hierum

,

zens , daß euch das Vergnügen
ten suchet , niemals befriedigen

von dies
dürften.

Auf diese Art alle Kunstgriffe Gottes vernachläßigen,
seine Geduld mißbrauchen , seine Gelegenheiten außer
Acht sehen , seinen Eckel ersticken , ist dieß nicht ein
wahrhafter Charakter

? Und muß man

der Verwerfung

wohl hernach wundern , wenn der Sünder , nachdem
er die Gnade in ihren Kunstgriffen kraftlos gemacht hak,

sich

UM

sie

auch in ihren Eigenschaften

bestreike.

M

Theil.

Zweyter

M.

Mir

bringt
/S ^ ie Sünde
drey
X ) Bernhards

nach der Lehre des heiligen
in dem
schädliche Wirkungen

Menschen hervor : sie verblendet unsern Verstand durch
der Wahrheit , sie macht unser Herz
durch die Nachlassung der Liebe ganz kalt , sie schlägt

isMdie Unwissenheit

n, !o unsern Leib durch die Schwächung

Wk- seiner

Gesundheit

welche die Sünde

nieder .

Es
,

vernichtet
H

muß

seiner Kräfte

und

also die Gnade,

drey diesen nnglückselir
4
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gen Wirkungen entgegengesetzte Eigenschaften
haben ; sie
muß erleuchten um unsere Finsternisse zu
zerstreuen;
sie muß ergehen um unsere Liebe wieder
aufzuwecken,
sie muß uns stärken , um über unsere
Schwachheit
zu siegen, und der Sünder muß von
seinem Elende überzeuget mit dem heiligen Bernhard aufrufen :
ich bin
blind , o mein Gott , gieb mir jenes Licht ,
welches
mir deinen heiligen Willen zu erkennen giebt :
ich finde
an demselben keinen Geschmack , gieb mir jene
Reizung
und Annehmlichkeit , welche denselben
liebenswürdig
macht : ich bin schwach, gieb mir jene Kraft und
Stärke ,
welche zur Vollziehung desselben beyträgt . Gieb
mir,
daß ich deinen willen
erkenne , ihn liebe , ihn
vollziehe 12.
i . Die Gnade ist ein Licht , ihr zweifelt
nicht hieran : ein Licht, nicht zwar ein solches ,
dergleichen sich
Pelagius der Erzkeher einbildete , ein kraftloses ,
unfruchtbares , unwirksames , und auf das bloße Kenntniß
unsrer Pflichten eingeschränktes Licht , sondern
ein solr
chcs , wie es der beredsame heilige
Chrysostomus beschreibt, welches tausendmal vortrefflicher ist , als
dasjenige , was hier unsere Augen rühret : ein
lebhaftes,
brennendes , thätiges Licht , welches in dem Herzen
des
Menschen weder jene Abwechslung von Tag und
Nacht,
die man in der Natur herrschen sieht ,
noch jene heimlichen Finsternissen , die in dunkeln Orten
anzutreffen

zs

Ll§

H
M
W
xz

^
»
^
M
-H

Hin

«

^
^
^

" '
d

^>
^

^
sind,
I r . O» mikii, vt ikitelltzLin, Ut älli^ sm , ut
k»cism vvluntstem tu »w. L . -See».
»k,

der

Mitwirkung

mit

der Gnade

.

irr

ch.
find , ertragen
chtz

kann ; es wirket allenthalben , es dringt
aller One durch , die verborgensten Winkel des Herzens,
diese Ueberreste der Finsternissen , die man noch in seinen
falschen Bekehrungen
liebet , sind vor den Stralen der

Gnade nicht sicher gestellet : sie bestreitet sie , sie zer¬
streuet sie , wenn man ihr die Freyheit zu wirken ge¬
, ch
stattet .
Allein der Sünder
, der sich niemals voll¬
kommen kennen will , weil er sich niemals aufrichtig

! Ili:

bekehren will , der Sünder

WU

Er

Nr

kann ein so Helles , und so

durchdringendes Licht nicht ertragen : bald sehet man die¬
sem Lichte die Finsternisse der Unwissenheit , und bald die
Finsternisse der Leidenschaften entgegen : zuweilen be¬
streiket man dasselbe durch ein falsches Licht , oftmals
macht man es durch scheinbare Verwände
kraftlos;
und wenn man sich nicht mehr erwehren kann , seine
Sünde

zu sehen , findt man

noch Ursachen sie zu ent¬
schuldigen , und zu rechtfertigen . Denn wird nicht auf
:L« diese Art deine Gnade , o mein Gott , täglich in ihrem
!»» Lichte bestellten, und vertheidiget nicht ein jeder , der

>ilk
.in seine eigenen Finsternisse liebet ,

,«!ü

Wie? Herr

sie halsstärriger

, in der Erschaffung

nur zwey Worte

aus : es werde

Weise?

der Welt sprachst du
das

Licht

ig , und

die dicken Finsternisse , welche die Oberstäche
ffi«!

der Erde

M

W

bedeckten , wurden

alsogleich zerstreuet ; das Licht kam

hervor , die unempfindliche
«tzM

Natur

empfieng ohne Wi¬
derstand die süßen Eindrücke desselben : und da du um
»M
r- diese verderbte Welt zu erneuern den Menschen erleuch-

H 5

W»
iz .
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willst, verwirft er dein Licht, er vertheidiget seine
Finsternisse
, er macht dir sein Herz streitig
. Und gleich¬>>«
wie man, bey dem Anbrnche des Tages, die Nacht
sich einige Zeit wider die Sonne, welche sie zerstreuen
will, vertheidigen
, sich ihren ersten Stralen widerse¬
tzen, ihr dem Ansehen nach die Herrschaft der Welt anstreiten sieht, und während diesem Streite uns im Zwei¬
fel läßt, ob der Tag oder die Nacht noch herrsche
: eben
also sieht man einen Sünder sein ganzes Leben hindurch
zwischen dem Lichte und den Finsternissen herumirren;ßm
die Gnade fängt an, ihn zu erleuchten
, und die Sünde !iiverblendet ihn noch; er sieht seine Pflichten ein wenig
eln, und er trachtet sie vor sich zu verbergen
; er sieht
sich selbst
, und weigert sich, sich zu erkennen
; mit einem
Worte, das Licht glänzet in den Finsternissen
, und die !«g
Finsternisse nehmen es nicht an. Das Licht leuchtet
in der Finsterniß, und die Finsternisse haben er
nicht begriffen 14.
ren

Die Samaritanerinn giebt uns hievon ein schönesi«
Beyspiel, meine Christen
. Der erste Stral der Gnade
entdecket ihr, was sie dem Nächsten schuldig sey
. Denn
zu eben der Zeit , als diese Worte Jesu Christi ihre
Ohren rühren: Weib, versage mir nicht ein wenig
von dem Wasser, das du schöpfest
, giebt ihr «in inner¬
M
liches Licht die Schuldigkeit zu erkennen gegen seine
Al
Bedürfnisse empfindlich zu seyn, und das Liebeswerk,
das 1h
14. L,ux In tevebri» lucet, L teoebr»
liemisruut.
r. z.

von eowzu» -

der Mitwirkung

mit der Gnade .

rr»

Ak das er von ihr begehret , auszuüben ; allein eben dieses
"dzl
« will sie nicht begreifen : sie bedecket ihre Unempfindlichkeit mir dem Verwände der Religion , und dieser erste
ich» Sera ! der Gnade wird durch eine andächtige Antipathie,
welche sich zwischen den Samaritanern
und Juden
Ac äußert , bestricken, die Juden haben keine Gemeinschaft mir den Samariranern
15 . Nehmet wohl
hch jn Acht , ihr Sünder , hierum fängt die Gnade an
lhlnir euch zu erleuchten ; sie entdecket euch eure Pflichten in
am Ansehung des Nächsten , sie giebt euch zu verstehen, daß
E die Liebe der erste Schritt zur Busse sey , und daß man,
nm um würdig zu seyn an den Gaben Gottes Theil zu nehr
!ich men, selbst von der Freygebigkeit den Anfang machen
M müße. Allein erhebet nicht alsogleich der Geiz , oder
, B eine angebohrne Widerwärtigkeit ihre Finsternisse ? Er-

'Ilch

sticket man nicht jene süßen Empfindungen des Mitlei-

M dens, welche die Gnade einflößet ? Und an statt dem
Nächsten zu Hilfe zu kommen , macht man sich nicht zur
, „ weilen eine falsche Religion ihn zu verlassen ? Warum,
' " spricht man , sollte man Allmosen austheilen , welche

^ die Ruchlosigkeit und den Müßiggang unterstützen?
" ^ Warum sollte man Fremden dasjenige zu Theile werden
^ lassen, was man für Kinder ersparen kann ? Und wenn
^ ihr denjenigen dienen solltet , welche Familienfeindschaf^ten , der Nacheifer eben derselben Berrichtungen , die

^ , Verschiedenheit der Gesinnungen euch verhaßt machen,
^ ^ wenn ihr sie entweder mit eucrm Ansehen , da man
IZ. d!ov eomaatnr Zuärei LLwLntrnis. A'oan. 4» 9»
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sie verfolget , unterstützen , oder sie , da man ihnen übel
nachredet , rechtfertigen sollet , glaubt man sich nicht ^
davon losgesprochen zu seyn , wenn man sagen kann,
daß uns vorgegebene Absichten der Religion , und beson- ^
dere Vortheile des Leibs und der Familie davon abhalten ^
und verhindern ? Die Juden haben keine Gemein,
scbafc mit den Samaricanern.

P

Der zweyte Stral der Gnade entdecket die Sama ritauerinn sich selbsten. Jesus Christus leget ihr ihre
Sünde vor Augen ; er rücket ihr ihre Unlamerkeit,
und ihre Ehebrüche vor , damit sie darüber erröthe , damit sie sie beweine , und ihre Vergebung verdiene , du

«>
ch

«I
S

ük

gehabt , und den duitzthast , ick
hast fünf Männer
Was wird sie so ge- i »e
der ist nicht dein Mann . i ü.
rechten Beschuldigungenrntgegeiisctzen ? Wird sie jenem M
göttlichen Lichte, welches ihr Herz durchdringet , und .:«!
ihr alle Unordnungen ihres Lebens zu erkennen giebt, ih

widersprechen ? Nein , meine Christen , sondern sie « n
trachtet es kraftlos zu machen , sie fängt an » Jesu Chri- ch
sto zu schmäucheln , indem sie zu ihm sagt , daß er ein !m

Prophet sey , -Herr , ich sehe , daß du ein prophet bist . 17 . Hernach unterbricht sie vermittelst einer ,
allen Sündern gewöhnlichen Geschicklichkeit ein Ge- Ai
spräch , welches ihr Angesicht mit Schamröthe bebe- tz
cket, und da sie den Anblick ihrer Gebrechen nicht
mehr

,<l. (Zulvgue

viros

»»0»^
, guew on»ebabes
llsbulki

eü tau «. Äsn ». 4. 18 .

Lr

17. vowine , viäeo , am » vropket » »s tu. kbüi. 10.

^

'
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^ mehr ertragen kann, will fie Jesum Christum durch^ ^ «ine nicht zur Sache gehörige Frage hintergehen
. Woher kömmt es, spricht sie, daß, da unsere Vater
E Gott auf diesem Berge angebechet haben, du behaup«ch ^st, baß man ihn nur in Jerusalem anbethen solle?
^ Allein die Gnade, welcher sie sich entziehen will, er¬
leuchtet sie immer mehr und mehr
. Jesus Christus,
nachdem er ihr die Bosheit ihres Lebens vorgehalten,
Ut zeiget ihr die Eitelkeit ihrer Religion, und die Falsch¬
en heil ihres Gottesdienstes
, ihr wisset nicht, was ihr
M anbothet 18. Er lehret sie, daß Gott, indem er ftiG ner Natur nach«in Geist ist, in dem Geiste und in
M, der Wahrheit angebeher werden wolle, und daß die
M Stunde angekommen sey, wo der Dienst seines Vaters weder auf diesem Berge, noch in den Tempel
Hsin Jerusalems eingeschränket seyn werde
, sondern daß er
G, nur die Gränzen der Welt kennen werde
. Unterdessen
«s nach so vielen Erleuchtungen wehret sich unsere SünMs dmnn noch; ihr Hochmuth kann es nicht ertragen,
M daß ihr ein gemeiner Mensch Unterrichte gebe: so
dtsi schön auch immer diese Wahrheiten sind
, muß sie vier
H seihen
, spricht sie, nur aus dem Munde des Messias
W lernen
, und um sie zu bekehren
, muß ihr Jesus Chri, stus ausdrücklich erklären, daß er selbst jener Messias
W sey
, den man erwartet: ich bms, dec ich mir dir
öin rede iy.
Erkenn

ll-t

ig. Vos »öor»tr«, gvoä velcitls. Ao««. 4. rs.
>§ . Lgo

ÜIM , qui

ioquor

tscum

. Mal . r6.
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Erkennet

vo » drm Mangel

ihr noch nicht den Sünder

an diesem ^

Abscheuen , welches er hat sich ;u sehen und zu kennen? ^
Die Gnade entdecket durch die Kraft ihres Lichtes die, ^

sem Unzüchtigen seinen ganzen Zustand , sie durchdrin- »d
get die dicke Wolke seiner Sünden , sie läßt ihn , spricht B

der heilige Augustinus , die ganze Größe derselben n>ü Äder seinen Willen sehen : und dazumal , gleichwie ein
Reisender ,

der in einer dunkeln Nacht

auf Irrwege

gerathen , von Zeit zu Zeit vermittelst der Blitze , Ä
welche sie durchdringen , die Abgründe , und die Klip? k!

pen , welche ihn umgeben, entdecket, eben also erkennet j>!!

dieser in den Finsternissen seiner Leidenschaften herumirr tzs
rende,und von den Scralen der Gnade getroffene Sünder zus

zuweilen wider seinen Willen die Gefahren seines Zur m
standes , die abenkheucrlichen Laster , denen er sich überr Üu
läßt , die tiefen Abgründe der Hölle , in welche er zu ch
fallen im Begriffe steht: allein anstatt sich diese schör

nen Augenblicke zu seiner Bekehrung zu Nutzen z« «ch
machen , suchet er nach den Worten des heiligen Augu» !«

stinus diese schwarzen Begriffe und Vorstellungen zu ch
zerstreuen ,

die ihm ein geheimes Abscheuen vor sich ich

selbst einflößen. Ich sah , und empfand ein Ab, ch
scheuen 20 . Denn wer ist derjenige , der nicht die- M

sem Lichte, welches in seinem Herzen leuchtet, die Wol - rch

ken tausend scheinbarer Vorwände , die Blendwerke der
falschen Ursachen ,

die ihn zu rechtfertigen scheinen,

und die freyen Entscheidungen derer , die ihn vielleicht

in ch
sv . Vläsbrm

Lr

lwrredsm ,

/ i. 6o»/i z. c.? .
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mit der Gnade.
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in seiner Sünde

unterstützen , entgegen sehte ? Hat ein
»!i» durch ungerechte Wege zn einem großen Glücke erho>ch
«> bener Mann einen von diesen günstigen Augenblicken,
wo ihn die Gnade

von der Trunkenheit seines Ehrgeizes zurück ruft ; sieht er durch den Beystand
ihres
Lichtes seine Ausrüstung
und sein kostbares Hausg«

>chA
! räche mit dem Blute

der Armen , die er ihrer Güter
!>!A beraubet hat , gefärbet ; sichrer die Ergeßlichkeiten sei¬
lnK mr Tafel mit den Thränen derjenigen , die er vor Hnnr
Ski ger sterben läßt , vermischet , erkennet er die Ungerech-

ßck ügkeit seiner übel
er

erworbenen

Güter

, die Schuldig¬

keil sie zurück zn stellen , die ewige Armuth

, die auf sie

Ms folgen soll , ach ! so beunruhiget
> und verursachet ihm Entsetzen .

Allein er ruft seinem

,G in Unruhe

tausend

versetzten

Gewissen

ihn dieser Anblick,

angewendete
um sein Glück fest zu setzen , die scheinM bare Nothwendigkeit
dasselbe für seine Kinder zu er«chc

Bemühungen

W halten , die wahrscheinliche Meynung

derer , die es nicht

verdammen, zu Hilfe ; und hiedurch in seinen UnruLy hen sicher gestellet
, und aufgemuntert entzieht er sich

lizick

vim bem Lichte der Gnade , die ihn verfolget , und schließt,
, ej, Lwie der heilige Angustinus sagt , die Wolke seiner Sun -.
Diden wieder zu , gleich als wenn , spricht eben dieser
Vater , die Ungerechtigkeit

entweder

welche sie begleitet , oder durch

durch die Strafe,

die Hinlaßigkeit

, wel¬

sche ihr schmauchelt , oder durch die Eigenliebe , welche
Asie vor sich verbirgt , gerechtfertiget
werden könnte.
So wahr ist es nämlich , daß ein jeder in sich selbst ei¬

,7.

nen
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Predigt

nen Grund

der Finsternissen

von dem Mangel
, welcher ein großes Hin - ^

derniß in Ansehung
des göttlichen Lichtes ist , herum ^
trage r Und an statt diese unseligen Finsternisse zu haß
sen , liebt man sie , man vermehret und stärket sie nicht ^
allein wider das Licht , sondern auch wider die Annehmr ^
lichkeit der Gnade , welche si» zerstreuen will .
^
2 . Denn
weniger ,

wird wohl die Annehmlichkeit

als ihr Licht besinnen

ne Christen ,

die Natur

? Ihr

der Gnade

wisset es , mei¬

der Gnade besteht darinn , daß

sie ergehe , daß sie in dem Herzen eine reizende Annehm¬
lichkeit , eine

ungemein

dasselbe gewinnt
stinus
ohne

große

Lust

Ä!

verbreite , welche

, und mit sich , wie der heilige Augur

sagt , ohne Gewaltthätigkeit
Gewaltthätigkeit

stannenswürdige

a!»

: denn

Wirkungen

fortreißt .

Ich sage

obschvn die

Gnade

hervorbringt

, so wirket

er-

sie dennoch dieselben mit einer solchen Reizung , daß iie
allen denen , über welche sie sieget , gefällt , wie es der
heilige Bernhard
mit zweyen Worten , welche die
ganze Lehre der Gnade

in sich zu fassen scheinen , aus¬

drücket : sie ist wirksam
genehm

21 .

der Freyheit
che ihn

der

diese Dinge

anzuthun

, gewinnt , wel¬ A

der Wahrheit

Gerechtigkeit ,

empfinden

allen , sie ist allen an¬

Lust , welche den Willen , ohne

einigen Zwang

die Reizungen

lichkeiten
Ewigkeit

Eine

in

die

, die Annehm¬

Ergehlichkeiren

det

läßt : und gleichwie die Seele alle

lieber , so folget sie ihnen ,

sie suchet sie

auf,
Li . Lllicscem in awmdus » plscrntsm
Lp . Z-».

owmbas ,

.S

Ar -i,

ii!«

der Mitwirkung mit der Gnade.

rs-

auf, sie läßt sich von der Gnade hinreißen, welche ein
Vorgeschmack
, nnd ein von der Zeit erhaltener Besitz
aller dieser Annehmlichkeiten ist.
Die Sünder , welche
Eich
mich anhören, begreifen es nicht, meine Christen.
Da sie gegen den Himmel immer kaltsinnig, und in
die Ergehlichkeiten der Erde stärs versenket sind, kön¬
nen sie nicht fassen, spricht der heilige Augustinns, daß
ßV die Gnade so viele Reize habe, rede ich zu dem
««/>Aalcsinnigen, so weis er nicht , was ich rede 22.
Mein sollten hier heilige Seelen anzutreffen seyn, wel¬
Eiüle
k che, in der Ausübung der Tugend ernähret, geschmeckek haben, wie süß der Herr sey, dergleichen empsinden hieven noch weit mehr, als ich sagen kann, und
^ die Erfahrung der Neizungen der Gnade ist für sie ganz
^ was anders als das Gemälde, das ich davon ent¬
werfe , gib mir einen, der da lieber , und er
empfindr
, was ich sage 25.

E
Lernen wir diese Reizungen der Gnade aus dem
M >Begriffe, den Jesus Christus selbst hievon der Sama1"^ ritanerinn giebt
. Er nennet die Gnade, die er ihr ertheilen will, ein Wasser, welches ein durstiger Mensch
», >nur Vergnügen trinket, aber ein reines Wasser, dessen
l>Ae Annehmlichkeit ohne Vermischung ist, ein sehr wirkja^ mes Wasser, welches auf allzeit den Durst auslöschet,
^
ein
itr.

!,

8i sriyiclo logünr > rielcir > guoll logüor.
^

>5.
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'S»

von dem Mangel

«in lebendiges Wasser ,

dessen Quelle niemals erschöpfet

wird , ein schnelles Wasser ,
Hindernisse der Welt

welches

ungeachtet

aller

denjenigen , der es trinket , bis in

das ewige Leben mit sich fortreißt , das Wasser
ich ihm
des

geben

Wassers

springet

will , wird
werden

24 .

,

das

Achwas

nicht ,

meine

Gnade

verkosten ,

ein

in

ewige

für

Christen ,

das

heilsame

welches gleichsam

der Wollüsten

Himmel

schon verkosten !

sich von

der reizenden

Leben
ist e<

Wasser

ein Bach

ist , den die Heiligen

der Gnade

sehen

durch die sündhaften
Sünde

die

bestreiken

Annehmlichkeit

hin-

Sünder

alles

dieses unschuldige

Reizungen

der Gnade

Vergnügen

der Wollust ,

findt

ein schweres Hinderniß

dieses außer
und die

in dem Reize

zy überwinden .

der

Denn

gebet wohl Acht , meine Christen , man liebt die Sün¬
de nur
man

der Wollust
würde

wegen , die damit

sich niemals

ihr hergehen , unterwerfen
Vergnügen
Ehrgeiz
mir

seinen

unerträglich
st »

,

welches

würde

«>

Zse

Unterdessen
Sie

sii

in dem

lassen.

Acht .

B

der l
k
jene-

was für eine Lust ist nicht

Ungestümme

ilS

Brunnen

ein Vergnügen

dieses

Stromes

reißen

in ihm

, das

P

verbunden

den Beschwerden
, wenn

,

sie begleitet , vorstellete .
,

die vor

man sich nicht dat

mir seinen anhaltenden

Niederträchtigkeiten

ist,

Der

Bemühungen,

mit seinen Unruhen

fallen , wenn n: chc der Glanz alle diese Be¬

schwer¬
, gusm ego llado ei , 6st in so ton « »gu -s islb
sotis in vit,m sstsrnam . Foa ». 4 . , 4 .

der Mitwirkung

mkt der

M

schwerlichkeiten

h«i

mit ihren Behutsamkeiten
verhaßt

versüßere :

seyn ,

wenn

Die

.

rzi

Liebeshändel

würden

, und mit ihrer Dienstbarkeit

nicht die Lust , die man

erwartet , allen Ueberdruß

IPE die Lust andern
Wch und folglich

Wesen

zu gefallen

gleichwie

nicht einigen

Sorgen

Die

, und mit

verlassen seyn , wenn
sie liebenswürdig

es keine Sünde

eingebildeten

daraus

und Ecke ! mäßigte :

Eitelkeit würde mit ihren ängstigen
Htz ihrem gezwungenen

Gnade

nicht

machte,

giebt ,

welche

Reiz ' an sich hätte ; so ist

auch keine zu finden , an welche man nicht angeheftet

^ 1, wäre . Und wie sehr ist man nicht angeheftet , wenn
man vermittelst des Vergnügens
angehestest ist , wenn

He
Vl>,-

man seine Ketten liebet , wenn
keit darinn antrifft!
Dieser Ursache wegen , wenn

!, l! tes in ein Herz ,
Nqi Sünde

man seine Glückselig¬

sich die Gnade

das von den falschen Reizungen

eingenommen

ist ,

ergießen

«, ! dasselbe ihrer keuschen Ergeßlichkeiten

W

will , was «für Kämpfe

M

für Hindernisse zu überwinden

>,d

schön

der

Gorder

will ,

wenn sie

theilhaftig

machen

hat sie nicht auszuhalten , was
! Dazumal

, wie es sehr

heilige
«Ilugustinus erkläret, findt man sich

O zwischen zwoen

«> ! Die Reizungen

entgegengesetzten
der Gottheit

Reizungen

getheilet.

, die sich empfinden

laßt,

M

reißen die Seele von der Erde los , und die Last ihrer Gee
, !Is wohnheiten heftet ste noch an dieselbe an . Der obere
Theil fängt

an , Gott

zu schmecken ,

ß schmecket noch die Welt . Man
>ff>
2 »

fühlet

und der untere
die Annehmlichkeit,

» on dem Mangel

Predigt

»za

be-

allein mit der Wahrheit

man sich bloß

keit , wenn

schäffriget , aber man sindt zugleich an den Belustigungen
der Eitelkeit ein heimliches Vergnügen . Ich ward
durch
darauf
Man

wie

nicht leben .

sehen , ist ein glückseliger Stand

zwischen Ergeßlichkeiten
getheilet ; die Gnade

,

iß.' r

begreift gar Z«

Man

.' M

sein » i«

Leidenschaften beruhiget M
, aber

sie befriediget

Christen , wird

meine

ich ,

man kann

aber

der Glückseligkeit .

sehen , ist der höchste Grad
sage

Ä"

beruft , als etwas

ein großes Vergnügen

Seine

Glück wachsen zu sehen .

einer heiligen

sey seine Begierdenein

es

angenehm

schränken , aber man fühlet

diese Art,

abgezogen

25.

und ohne das Vergnü .-

der Welt

gen der Gesellschaften
wohl ,

vor,

und angenehmes

den Lärmen

bald

Stille

die Gnade

uns

, wohin

liebenswürdiges
ohne

und

stellet sich die Ruhe

Einsamkeit

dir

von

Last

meine

durch

^

, aber

zu dir gerissen

deine Schönheit

-Ew

die widereinander

M

Auf M,

ein Herz ^
streiten , -M

gefällt ihm , und sie reißt es mit

-^
^

bezaubert dasselbe, - und nimmt eS
sich fort , die Sünde
jene sträflich « ' Unentschlükommen
Daher
.
gefangen
ßigkeiten , in welchen man
Daher

so

viele

sein ganzes Leben zubringt.

Bemühungen

der? Gnade

, die uns

ruft , zu folgen , und eine so große Schwachheit

^ j

der ^

Leidenschaften , die uns gefangen halten , zu unterliegen . ^
^
Die Liebe der Welt
Man will , und man will nicht .
ist ein süßer Schlaf , den man vertreiben wollte, aber
man
«Z. Rsplebsr sä ts äscora tuo « mox äinplsdsr sbs ts § ooe.
L. g.
äers meu . ä?.

der Mitwirkung

mit der Gnade .

«ZZ

man läßt sich von dem, Vergnügen , ihn noch ferner zu
^iiist schmecken
, gefangen nehmen. Die Gnade öffnet euch
U « die Augen , und die Begierlichkeit schließt sie zu ; die
Ärrki Gnade hebt euch auf , lind die Begierlichkeit drücket euch
W : nieder; die Gnade reizet euch zum Eifer eines heiligern

mW Lebens an , und die Eigenliebe halt
ersten Schwachheiten zurück.

euch in euren

«b

Ach ! was für eine Unbild füget man nicht deiner
ls Viy Gnade zu ,
o mein Gott , da man an seinem Unter;
W gange einen größer » Reiz als an seiner Seligkeit
Du findr, da man das Blendwerk seiner falschen ErgehMW lichkeiten dem wahren Vergnügen

eines reinen Gewiß

mich sens vorzieht , da man Jesum Christum verkostet, und

M

alles das übrige nicht verachtet ; ich wiederhole es,
was für ein Schimpf ist es für deine Gnade , welche
m : fich bloß allein in der Absicht in ein Herz ergießt um
stt daraus die Reizungen eines fleischlichen Lebens zu verr
ißs: bannen, und , wie der heilige Bernhard sagt , über ein
ei» Vergnügen Lurch ein anders zu triumphieren , damit

ck

leiB eine Annehmlichkeit
die andere überwinde
26.
iM Die Samaritanerinn schmeckte sie, diese göttliche Annehmlichkeit der Gnade , sie siegte auf einmal über die
lW schändlichen Wollüsten , die sie gefangen hatten , sie

M begriff, daß alles dasjenige , was in der Sünde geW'2 fällt , nichts denn Betrug und Blendwerk sey , baß
llk/ -er Reiz und das Vergnügen , dem man nachläuft ,
I 3
einen
jjtsU 26. I7t vincat «ialceäo äalceäinem . § . Fern .
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von

dem Mangel

der

Mitw

. »e.

einen Angel , der uns zerreißt , verberge , und daß man
in

dem

Augenblicke ,

zu seyn glaubt ,
Denn

es

denen ,

hat ,

wo man

am

allermeisten

spricht

zu

bedauern

der heilige Augustinus

die den Ergehlichkeiten

ein gleiches Bewändniß

der Welt

wie mit jenen

Fischen , die der Lockspeise ,
begierig nachjagen ;

sich am glückseligsten

die man

sie ergreifen

sey.
,

nachlaufen,
unvorsichtigen

ihnen vorwirft,

sie mit Begierde , sie

ergehen sich , so lange sie noch ihre Annehmlichkeit
kosten , aber bald darauf

fühlen sie die Spihe

gels , welche sie verbarg , sie zerreißt
man

zieht sie aus

Tod ist das

ihrem

Ende

das Schicksal

ihrer

Elemente

eine Wollust

frohlocken jene Ergehlichkeit

des An-

heraus , und der
.

Eben

also ist

beschaffen , der Teu¬

an , sie ergreifen
,

ver¬

ihr Eingeweide,

Begierlichkeit

der Weltmenschen

fel beut ihnen

mit

sie , sie

nach der sie sich sehnen,

erhalten zu haben ; aber der Angel , den sie verbirgt , wird
sie nur gar zu bald zerreißen , und sie werden
ihre Pein

und Marter

anzutreffen

geglaubt

finden , wo sie ihr Vergnügen

haben .

Herr , diese tödlichen

Ferne seyn von uns , v

Ergehlichkeiten

stehen

kommen ! Durch

müßen

wir

werden

nur

, die so theuer zu

die Reizungev

deiner

Gnade

sie besiegen ; allein diese Annehmlichkeiten

Verlangen

langen Seufzern

, nur

einem aufrichtigen

sich zu bekehren , nur einem brennenden Ei¬

fer zugestanden ,
deinen Gebothen
Wollüsten

daselbst

,

der

dich ,

ein größeres

die uns

o Herr

antreibet

Vergnügen

davon entfernen ,

uns in

, als in den
finden zu las¬
sen,

Predigt »»» der Anne- muieg der seist/, re. »Z§
^ und uns also von den Ergehlichkeiten der Sünr

Wß ^ i" den Älnnehmlichkeiten der Gnade, von den
^ Reizungen der Gnade zu den Freuden der ewigen
, Herrlichkeit zu führen. Amen.

«G:

««

Predigt

UMziiiri

von der Annehmung
der geistlichen Pfründen.
Vaters Haus
Joh . 2. lö . (^)

Machet meines

nicht zum

KaMauft.

Es allzeit vorthkilhaft ist ein Jünger Jesu
"^
Christi zu seyn, so ist es oftmals gefährlich
hsch
. Ein einfältiger
seinen Diener abzugeben
>W
"^ Gläubiger ruhet sicher in dem Schooße der Kirche, in«
bG dem er bloß allein mit der Sorge seines Gewissens und
Aber ein Diener des
seines Heils beladen ist.
D Altars hat allzeit Ursache auf der Spitze des Tempels
, da er von erschrecklichen Abgründen umgezu zittern
M ben, mit der Wachsamkeit über sich selbsten, und mit
, von einer
Pflicht über andere zu wachen beschweret
M
unzähligen Menge der Feinde, die sich zu seinem Unteri lE gange miteinander vereinigen, in die Enge getrieben,
und
I 4
'sild

"^^

(*) Rollte kscere äomum petns mel äomum neAotl»ckoms-.

