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^ 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.
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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-.
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und was noch mehr ist , ungewiß ist , was für eine ^
Hand ihn in diesen heiligen Orr geführet habe , welcher ^
aus keiner andern Ursache so gefährlich ist , als seil dem, iß
wider den ausdrücklichen Befehl Jesu Christi , die Be-

Zierlichkeit der Menschen aus dem Heiligthume ein schändr s^

liches Gewerbe gemacht hat .

sL

-I» !

Unterdessen , da man sich ungeachtet der Gefahrey ii«
dieses Standes alle Tage in die Würden der Kirche ^ i
ohne Furcht , ohne Tugend , ohne Beruf eindringet, G
haltet es mir zu gute , meine Christen , daß ich in gegen- H i
wattiger Rede die Eigenschaften , mit welchen man em
heiliges Amt antreten soll , aus einander sehe. Ein n,,
wichtiger Stoff , um den Hochmuth der einen zu demü¬
thigen , um die Begierlichkeit der andern zu unrerdrü- ^
cken, und um alle diejenigen zur Buße aufzumuntern,
so

welche sich des schändlichen Gewerbes , das man heut
zu Tage aus den geistlichen Pfründen macht , rheilhaftig gemacht haben . Solltet ihr mir , meine Christen, ju
vorrücken , dieser Stoff sey in Ansehung der mehresten,
die mich anhören , unnütz , die Unordnungen des Heilig- ^
ihums sollten eben so , wie das Heiligthum selbst, für W
das Volk Geheimnisse seyn , und die Mißbräuche der E»
Geistlichen verbessern, heiße für diejenigen , die es nicht
; nd , nichts thun ; so saget ebenfalls , ein Arzt thue
nichts für die Hand , weder für die andern Theile des
Leibs , da er die Wunden des Augs , welches sie iks
Met , oder des Herzens , welches sie beseelet, heiler:
saget, ,,,

der geißlichen Pfründe ».
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^
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^
^

^
^
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saget, Gott habe für die untern Creatnren nichts
, als er beschäftiget war die Gestirne, welr
gearbeitet
che sie entweder durch ihr Licht erleuchten, oder sie
durch ihre Einflüße erhalten sollten, über ihren Häupr
. Ach ! meine Christen,
rern ordentlich einzurichten
eure Vortheile sind von den einstigen unzertrennlich:
ist die Kirche in ihren Dienern heilig , so wird sie
auch in ihren Kindern heilig seyn : die Unordnung,
oder die Frömmigkeit der einen ist nur ein Ausfluß
des Lasters oder der Tugend der andern: und das Volk,
spricht der Prophet Oseas, wird bestellet seyn, wie
j,xr Priester beschaffen ist : Also wird der Priester
seyn, wie das Volk i.

!>p-

Allein nebst diesem allgemeinen Vortheile, wenn
euch, meine Christen, sehen lasse, daß es gut
sey die zur Annehmung der Kirchenbedienungen nothwendigen Verfassungen zu kennen, indem diejenigen,
U die sie antreten sollen, entweder eure Freunde oder
M eure Kinder sind; wenn ich euch zeige, daß ihr sowohl
die Gefahren, um sie nicht leichterdings in dieselben

E

ich

^'

^

, als auch die dazu erfoderlichen Eigenverwickeln
, um dieselben in ihnen zu bilden, und die
schaffen
Gnade, welche allein fähig ist sie dazu zu berufen,
erkennen sollet, um sie über die Wahl ihres Srandes zu Rache zu ziehen, werdet ihr nicht gestehen,
diese Materie in Ansehung euer von einer großen

zu
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sey , und daß ich nichts bessers thun kön¬ Z'!
ne , als euch mit Jesu Christo zuzurufen : machet mei¬ B
Wichtigkeit

nes
gen

dem

mit

nur

euch

widmet

nicht zu einem Kaufhause

Haus

Vaters

Stande

, mit einer erhabnen

besondern

Gnade , die euch dazu beruft .

heit muß

die Kirchenbedienuugen
Gott

fürchten . Las Ver,

Verdienst

muß

Gott

Theil .

zweyre

er allein diejenigen

verbunden
allein

kennet ,

,

wie nöthig

habe um

Beystand
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dieß ist der

Du

.

kennest zugleich,

rch dein Licht und deinen

einen so

handeln : ich bitte dich darum
ganzen Inbrunst

sind ,

muß sie ertheilen , weil
die derselben fähig sind,

dieß ist mein ganzes Vorhaben
d mein Gott

Ge¬
Das

weil sie mit der Erfül¬

sie erhalten ,

Pflichten

großer

lung

Die

weil sie von tausend

begleitet werden , dieß ist der erste Theil .

fahren

Tu¬

Die Klug¬

selbst sie ertheilen .

muß sie fürchten ,

Klugheit

heilsamen

einer

desselben zu erfüllen , mit einer

gend um die Pflichten

dienst sie erhalten ,

B

Verfassun¬

großen

: mit

des Altars

Dienste

vor diesem

Furcht

diesen drey

, und

kißlichen

Stoff

mit der

durch Marien

meines Herzens . Ave

zu be¬

Maria!
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Erster Theil.
muß
anStänden

^ ^

vermittelst
zu

seyn

darum

allen
in allen
sich
auchin immer
sicher, sieund
: soOrten
fürchten

der Heiligkeit , die mit denselben verbunden
scheinet ,

vorkommen

seinem Untergänge

,

eilet

man

entgegen , wenn

dennoch
man vermöa

nr»
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, und nicht
jtz; mög einer gefährlichen Sicherheit einschlaft
die Augen offen hält um die davon unabsons!/» immer
. ' Drey Dinge soll¬
derlichen Gefahren zu entdecken
iltz
ten meiner Meynung nach den geistlichen Stand sicher
, wenn Loch ein sicherer Stand in der Welt
stellen
von
M>: angetroffen werden kann: seine Hoheit, die uns
Sein
.
nähert
Gott
und
,
LiiLden Crearuren entfernet
, der uns von den Beschwerlichkeiten der
Ueberfluß
Sorgen des Lebens, welche
«. » Armuth und von den
das Herz der andern theilen, befteyet, sein Licht,
ifti
das uns vor den Finsternissen des Irrthums und vor
!>U
. AlAnfällen des Feindes in Sicherheit stellet
dützden
lein leider! aller dieser Ursachen wegen, ruft der hei¬
. Der En¬
lige Bernhard auf , ist kein Stand sicher
gel war durch die Würde seiner Natur bis zum Thro¬
U
, und seine Erhöhung brachte den
ne Gottes erhoben
Hochmuth hervor, der ihn in das Verderben stürz¬
üiNv
te. Adam lebte in den Ergehlichkeiten des irdischen
Paradieses, er war von jenen verdrießlichen Bedürf¬
>m
nissen befteyet, kraft derer wir oftmals Gott verges¬
im!
, und sein Uebersen um auf uns selbst zu gedenken
fiuß war die Ursache der Sinnlichkeit, die ihn ver¬
. Judas war in der Schule Jesu Christi
blendete
isil erzogen, wo die klare und deutliche Kenntniß , die
chA er von seiner Gottheit hatte, ihn hätte nachdrückli¬
B' cher verbinden sollen ihn zu lieben, und dessen unge¬
achtet hinderten diese Kenntnisse weder seinen Geiz,
noch seine Verrätherey! Schmänchle man sich nur
nach
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nach allem diesem in einem Stande , wie er auch immer beschaffen seyn möge, sicher zu seyn. Nirgends,
spricht der heilige Bernhard , nirgends ist eine Gi cherheic / weder in dein -Hinrnrel , wo der Lii ->
gel , noch in den: Paradiese , wo Adam , noch
irr der Schule Christi , wo Judas
gefallen
ist . 2.
,

lz

n'd
0
W

«l
Es ist wahr , die geistlichen Würden haben zu
gleicher Zeit sowohl die Erhöhung , als "auch den
Ueberfluß , und die Kenntnisse vor allen andern
Ständen ; und eben dieses macht ihre Größe aus,
und entzündet heut zu Tage in den Herzen jenes
ehrgeizige Verlangen entweder sie zu besitzen, oder
sie seiner Familie eigen zu machen, und hiedurch seine Kinder zu erheben : allein man sieht nicht die vsi
fenbaren Gefahren , denen man sie aussetzet.
Man
betrachtet die Würde , die man ihnen ertheilet, nicht
aber den Fall , der sie bedrohet : man wünschet sich
Glück sie in einem hohen Range zu sehen, aber
man zittert nicht bey dem Anblicke des tiefen Ab,
grunds , der unter ihren Füßen offen steht. Man geLenket nicht, daß ihre Erhebungen vielleicht die Ge<
legenheit ihres Untergangs seyn werde, und daß man

.!!>/
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^i>>
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Ä
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^
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^
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sie ^

H

L. I^NLYNLM
, nnsgus« elb lecnrltLS: vegne ill eselo»
ubi csciält anxelus ; nrgue in psrsäiso , udl cecl6it ^ cism; negue in 8ckol» Lbriüi, ubi ceeiäit 5aä»s. § . Fee-rr.

L

der geistlichen
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sie gar bald , gleich so vielen andern Geistlichen , welr
che in diesem Jahrhunderte
die Schande der Kirche,

Ml? und der Spott

der Religion

einem schändlichen

Prachte

Armen , welche vor Hunger
A

Ergetzlichkeiten

Jesu Christi ,

um welches

einmal spielten ,

in

leben ,

das Erbthcil

der

anwenden ,

len , und mit Jesu
als jenes ,

Velu-

das Kleid

seine Henkersknechte

alle Tage dem blinden

nur

Glücke
Blute

preis .,

,

wenn

wo wir alle sind gereiniget

wor-

!«L' den , den schändlichen
ben ,

sehen werde ,

mit jenem anbethenswürdigen

ich es sagen darf ,

le

sind ,

sterben , zu ihren

siigungen und

hin ^ ben ,
^

141

Tribut

Christo

ihrer

Wollüsten

bezah¬

kein anders Verhältniß

daß sie immer

j«,l geschmückel erscheinen , welche von ihrer Geliebten
Sich rückkommen ,

W

wie

ein Bräutigam

nec Schlafkammer

^ .

Der

,

hervorgehe

r
Ueberfluß

ha-

gleich Bräutigamen
der

aus

zur
sei --

z.

der Geistlichen

ist für

sie nicht

^
weniger zu fürchten .
Denn ist nicht eben dieser die
^ ^ Duelle jener weichlichen Sinnlichkeit , welche der Jünger des Epikurs weit würdiger , als der Diener Je?
su Christi ist ? Eine Sinnlichkeit
^
.

hungnr ihrer Hausgenossen
eine Sinnlichkeit , welche ,
allzeit sinnreich ,
sen bestrafte

aus

Wollüsten

, welche alle Bemür

nicht befriedigen können:
der Natur zu schmäucheln

ihren demüthigenden
,

Bedürfnis¬

aus ihren Mahlzeiten

11W
Ei- l ' snqemm Lpanins
18- 6.

procsäsos
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aus ihrem Schlafe Ergehlichkeiten
, aus ihren Woh¬ K
nungen, die wider die Srrengheiten des Winters eben O
so, als wider die Hitze des Sommers verwahret sind,
den Aufenthalt eines ewigen Frühlings machen: gleichA
als wenn ihnen Gott nur deshalben den Ueberfiußick
und die Ruhe verliehen hätte um unaufhörlich auf -K
sich selbst bedacht zu seynl gleich als wenn sie über
die Sorgen der Welt , und Bedürfnisse des Lebens
nur darum erhoben wären, um mit größerer Bequem¬i«r
lichkeit den Erfindungen der Eigenliebe
, und derBv
Zierlichkeit nachzudenken.
i

Die diesem Stande eigenen Kenntnisse hindern
Är
sie wohl, daß man ihn nicht fürchten solle? Man
geht daselbst ohne Unterlaß mit Jesu Christo um,
bald singet man sein Lob in seinem Heiligthnme
, bald
Hörer man daselbst sein Wort , oftmals theilet man
jnr
sein heiligstes Fleisch und Blut aus, man nähret sich
selbst damit alle Tage.
Allein hatte nicht Judas ^ k
eben dieselben Vortheile? Bethete er nicht unzähligerit
male mit Jesu Christo? vernahm er nicht sein Wort
aus seinem eigenen Munde ? erhielt er nicht seinenich
im
Leib aus seinen eigenen Händen? Und dessen unge¬
achtet ward dieser treulose diener in dem MittelpunkteV
des Lichtes verblendet, er verhärtete sich in dem !W
Schooße der Liebe, und nahm selbst aus seiner Verr
träulichkeit mit Jesu Christ» Gelegenheit Jesum
W
Christum zu verrathen.

«rt

einer sonderbaren

dern unterschiedener
ihn ,

hat werden ,

iN-i

und

Verträulichkeit

in

seiner Feinde

das Haupt

Jünger

von an¬

seines Meisters

des Schatzes

der Verwaltung

beehrter ,

des Apostelamtes

und Gnade

mit den Zeichen

!!S!k

selbst erwählter , mit der

Christo

indem ein von Jesu
Würde

erschrecklich sey,

ausgesetzter Stand

so vielen Gefahren

daß ein

meine Christen ,

es also ,

wir

Gestehen

14z
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Pfründen

geistlichen

der

zuzueignen,

um sich seine Güter

Ver,

hat verrathen , und durch eme noch schändlichere

zweiflung sein schändliches Leben hat cheschließen kön,
Ach ! möchte ich euch doch hier die geheimen
nen.
und

Ambrosius ,

als man ihnen

die Bedienungen

der Kirche

auftrug.

in

Gedanken

Möchte ich euch doch ihre

Ansehung

eines so heiligen Amtes , ihre um diese

der Pflichten

Ehre von sich abzulehnen
derer ,

le zu den Füßen
vergossene Thränen
gen des Volkes

,

eingelegten

,

so vie¬

die sie dazu verpflichteten,

zu entziehen

sondern

Bitten

so viele um sich dem Verlan¬

viele heilige Bemühungen
stimmen ,

entwerfen

können,

anderer

tausend

, eines

eines Cyprianus

,

Schrecken eines AugustinuS

gottselige

, nicht um

die Widersetzung

Kunstgriffe , fo
sich die Wahldes

Volkes

zu

setzen können ! Und als man
'- verschaffen, auseinander
!>As
zu den Füßen der
sie ungeachtet ihres Widerstandes

, isi!

s? Altäre gezogen um sie Jesu Christo einzuweichen,
was für eine Furcht , was für ein Schrecken bemäch¬
-l!
tigte sich dieser eben so demüthigen als uneigennützi¬
gen Seelen

?

Mit

dieser Furcht

traten

sie ihr

Amt
an.
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an , und Mit eben dieser Furcht unterstützten sie sich
darum : nur mit Zittern lagen sie den Verrichtungen
dieses heiligen Dienstes ob. Predigten sie das Evangelium , so fürchteten sie sich, gleich dem Apostel,
sich in das Verderben zu stürzen, indem sie andere
davon erretteten.
Spendeten sie den Leib und das
Blut Jesu Christi aus , so fürchteten sie sich, daß
sie es nicht etwa seinen Feinden darreichten.
Ger
brauchten sie sich der Schätze seiner Kirche, so stauden sie immer in Sorgen , in ihren Bedürfnissen dir
Gränzen des Nothwendigen zu überschreiten: mit ei,
nem Worte , nichts konnte sie in ihrem Amte nachläßig machen, weil ihnen alles Furcht und Zittern
einflößte.

iV
M

Ä.
Äl?
"H

«W
iijk
^
uÄ
«V
i' t
M

Zittert eurer seits für eure Kinder , ehrsüchtige
Aeltern , da ihr ihnen geistliche Bedienungen vcrschaf
- L
fet , in welchen so viele andere ihrem Untergänge zu- Mi
geeilet sind; gedenket, daß ihr sie zu Nachfolgern jener eigennützigen Vorfahren bestimmet, welche sich,
wie der heilige Bernhard sagt , mit dem Blute der
Kirche gemästet , und sie selbst in der Schwachheit ^
und Mattigkeit gelassen haben , welche sich mit den
Schätzen ihrer Braut ausgeschmücket, und sich nicht
geschämer haben , ihre Altäre chloß und aller Ziera- ,
len beraubet zu sehen, welche sich vielleicht mit dem
Bräutigam der Pracht ihres Hausgerärhes und ihrer
Wohnungen gerühmei haben, die Sparren unsrer M

der geistlichen Pfründen .
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>
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Häuser sind von Lederholz 4 ; denen man aber
mir dem Propheten vorrücken kann , daß sie die Temr
pel Gotteö über den Haufen haben fallen lassen: sie
haben Jakob
gefressen , und seinen Orr ver,
wüster Z. Gedenket , daß ihr diese Unschuldigen in
«inen Stand setzet, wo ihnen , wenn sie dazu nicht
berufen sind, die Tugend unmöglich , ihre Pflichten
unerträglich, ihre Unordnungen der Kirche schimpflich,
und ihre Fälle von einer wunderbaren Folge in Am
sehung aller derjenigen seyn werden , die davon Zem
gen abgeben werden.
Denn wenn ein einfältiger

lMik Gläubiger fällt , spricht der heilige Chryfosiomus , so
n) Zs fällt er allein ; wenn sich aber ein Geistlicher , der in
der Religion einigen Rang behauptet , und der ein

Beyspiel der Tugend seyn soll , nicht standhaft halt,
M ach! so erschüttert sein Fall , also zu sagen , den gam
>vch zen Leib der Kirche , er zieht gleich dem Lucifer den

dritten Theil der Sterne nach sich.
Hiedurch werden
fchii
! die Ketzer in ihrer Spaltung besichtiget , die Sünder
in ihren Unordnungen bestärket , die Schwachen in

ihren Versuchungen fortgerissen , die Gerechten in ihsnch rer Tugend erschüttert , er verursachet einen großen
Verlust und Schaden b.
Schi
Wenn
^

4. I 'ißns äomorum uoktÄruw ceärina . Qnrk. 1. iü.

M"

Lomeäerunt

lA
^^

tzL

gscob » öc locum

ejus

/ '/Äi. 78- 7S.

^ekolsverunt.

rumsm 8c jscbnrsm kscit. §.
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Wenn ihr also gegen eure Kinder eine wahrhaft

traget, wenn ihr an ihrem Heilei»
, und, wie der Apostel redet,
einigen Antheil nehmet
dafür haltet, daß eure Seligkeit von der ihrigen ab¬
hänge, werdet ihr nicht jene unmäßige Sorgfalt ein¬iti
, mit der ihr euch bemühet ihnen vor der
schränken
; und sind sie
Zeit Kirchenbedienungen zu verschaffen
, werdet ihr euch nicht Mü¬
einmal darinn festgesetzet
he geben ihnen die Pflichten und Gefahren derselben
? Werdet ihr ihnen nicht mit einem Va¬
zu entdecken
ter der Kirche zurufen: erinnere dich, mein Sohn,
, desto ge¬
daß der Stand , in dem du dich befindest
ch
fährlicher sey, je mehr er über andere erhaben ist; m
, von ei¬
daß die geistlichen Pfründen, die du besitzest
nem so gar den Kräften der Engel selbst fürchterli¬
»
chen Gewichte seyn, und wenn dich die Einkünfte,
, abhalten ein Mitgesell der Ar¬Hk
die du daraus ziehest
men zu seyn, so verbinden sie dich ihr Vater zu seyn.
Werdet ihr ihnen nicht oft mit einem heiligen Bern¬
: daß
hard diese erschreckliche Wahrheit wiederholen
sie, indem sie ein ganz englisches Amt auf sich haben,L,
, sondern als En¬
von Gott nicht mehr als Menschen
gel werden gerichtet werden, das ist, daß sie entwe¬-IN
, wenn Ä!
der zu dem höchsten Grade der Herrlichkeit
sie gleich jenen glückseligen Geistern getreu gewesen
isL
sind, werden erhoben, oder in den tiefsten Abgrund
der Hölle werden gcstürzet werden, wenn sie, gleich
ihnen, Ueberrreter der göttlichen Gebothe gewesen
' sind?
christliche Zärtlichkeit

der geistlichen Pfründen .
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sind? Er wird als ein Engel entweder erwäh¬
let , oder verworfen 7. Werdet ihr ihnen nicht
, daß die Gü¬
mit eben diesem Vater tief eindrücken
ter der Kirche ihnen nicht vergebens zugestattet sind;
daß sie, wenn sie von den Sünden des Volkes leben,
, sich dieselben eigen machen,
sich dieselben einverleiben
und Gott von denselben Rechenschaft geben: und daß
folglich ihre Pflicht sich nicht bloß allein darauf ein¬
, daß sie für sich selbst bethen, sondern daß
schränke
, auf derer Kosten sie leben,
sie auch für diejenigen
Buße wirken. Denn wisset sonst, spricht dieser Va¬
ter, wisset ihr alle, die ihr mit geistlichen Pfründen
versehen seyd, daß diese Sünden des Volkes, die ihr
, gleich als wenn sie euch nichts angienr
vernachläßiget
gen, und mit denen ihr euch dennoch alle Tage in
euern kostbaren Mahlzeiten ernähret , euch in dem
fürchterlichen Gerichte Gottes werden zugerechnet wer¬
den. Ihr wer. et vor dem Richterstuhle Jesu Christi
, und da wird man die an eure Abkeyen,
erscheinen
und an eure Pfarren angränzendey Völker ihre Stim¬
men wider euch erheben hören; sie werden euch vor¬
, daß ihr nicht einen einzigen Tag um ihre
rücken
Bekehrung zu erhalten Busse gewirket, daß ihr ih¬
nen niemals einige Gelegenheit die Grundsätze des
, daß ihr ihr äußer¬
Glaubens zu erlernen verschaffet
stes Elend niemals mit einigem Allmosen um ihren
K 2
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Einhalt

von der A«v«hm »«g
zu thun

unterstützet ,

dem Zehende ihrer Aerndte ,
rer Sünden

ein wollüstiges

malS darauf

gedacht habt

liche Vorwürfestrenge

daß

ihr von

und von dem Gelde ih-

..

Leben geführet , und nie- ^
sie zu beweinen .

Beschuldigung

Empfind -

in Ansehung

euer !
Sehet

tzl

^

„k
^

, meine Christen , welcher Gefahr

der aussehe , welche die gottlose Vorsichtigkeit
lern zu Kirchenbedieuungen

bestimmet

man Kim

-

derAel - ^

, ehe sie noch die ^

Pflichten derselben genugsam zu erkennen im Stande
^
sind . Denn sieht man in der Familie eine geistliche .
Pfründe

, diese , spricht man

theil dieses Kindes
weniger

seyn ,

alsogleich , muß der Am

die Güter

zerstreuet , der Erstgebohrne

werden

dadurch

wird vortheilhafi

'
H
^

tcr versehen , und der jüngere Sohn

wird dadurch wegen ^

-es Unrechtes , das wir ihm anthun

, schadlos gehalten . ^

Und wenn diese Entwürfe
für Triebfedern

nicht von statten gehen , was

setzt man nicht in Bewegung

Absichten zu erreichen ? Was
versucht

man nicht ? Vor

^

um seine ^

für eine Art der Simonie

^

demjenigen , der ihnen die ^

geistliche Pfründe , um die sie sich bewerben , verschaffen ^
kann , aufder Erde kriechen , durch schändliche Schmäur
^
cheleyen ihn zu gewinnen trachten , knechtische Willfahr
rigkeiten gegen ihn tragen , und das Erbtheil des heiligen ^
Petrus und Jesu Christi mit dem unanständigen
Rauch - ^
werke ihrer Worte

bezahlen , ist dieß nicht eine in Wer - ^

ten bestehende Simonie

, die in Ansehung

ihrer nur ein ^
Spiel

Denjenigen

Spiel ist ?
let ,

Ä-

mit besonder, « Ei¬

fer dienen , durch geleistete Dienste

dasjenige erkaufen,

will ? Ist

in seinen

nüchtern und mäßig , aber um zu seinem

Endzwecke zu gelangen geschickt und aufgeklärt
Wollte
,

, welche

? Ist dieß nicht jener

feine Ehrgeiz , welchen der heilige Bernhard
Bemühungen

^

verbannen

Simonie

dieß nicht jene diensthafte
verdammet

seyn

Gewerbe , welches

aus dem Hause seines Vaters

der heilige Gregorius

Ilj«!

der Tugend

und

des Verdienstes

Jesus Christus

i«>LL

sich verpflichtet

Absichten

soll , ist dieß nicht jenes unanständige

l!

erwärm

machen , ihm in seinen Geschähen
was der Preis

i! K!

-»49

, von dem man etwas

niederträchtigen

aus

«.

Pfründe

geistlichen

der

Gott , man
und

überfeine

wenigstens

erröthete

nennet?

scheuete sich öffentlich lasterhaft

zu er-

^

Sünde

^

scheinen ; allein wie viele giebt es , welche , da sie kein
anderes Gesetz als ihres Ehrgeizes haben , frey und un-

^

!den

gescheut das Gesetz der Kirche verletzen , den donnernder Väter

Bedrohungen

^

Kindern geistliche Pfründen

^

ganzen Abscheuen

das Ohr verschließen , ihren
kaufen , zuweilen

mit dem

oftmals

mit den

einer offenbaren

der die Regeln

der heiligen

,

Simonie

Kunstgriffen einer bemäntelten

, fast allzeit wi, welche

Kirchensahungen

und Gewerbes

^

man in Mitte dieses schändlichen Handels

E

nicht mehr höret , und welche , wie der heilige Bern«
hard spricht , weit weniger , als das Gold

^

gelten , das in dem Tempel Gottes

Gold herrschet , das Silber

L z

rollet .

und

Silber

N ) o das

urtheilet , da schwei-

gen

iZo
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gen die Gesetze und heiligen Birchenfarzun
-- zl
gen 8.
N
Herr, steige vom HiimUcl herab, um noch einmal Sl

Handelsleute, die deinen Tempel entheiligen
, dar¬
aus zu verjagen: komm mit der Geißel in der Hand
ihren gottesräuberischen Ehrgeiz zu bestrafen: verzehre
durch empfindliche Krankheiten jenes Fleisch, dem sie äß
auf Kosten deines Erbtheiles schmäucheln
, und wirf W
Lurch»»vorgesehene Unglücksfälle jene gottlosen Wechr O
selbänke, jenes Glück über den Haufen, das sie auf
den Drümmern deiner Kirche und deiner heiligen Geseße D
gründen und festsetzen
. Ich kann ihnen nichts bessers M
und angenehmcrs wünschen, als , daß du ihre Züchti¬
gung nicht bis auf den erschrecklichen Tag deines Zornes
verschiebest
, und daß du sie nicht die Größe ihres Lasters :!in
durch die Ewigkeit ihrer Strafen empfinden läßest.
L
Ehrsüchtige Aeltern, sehet euch diesem Unheile nicht eP
aus , ziehet euch wegen des vergänglichen Glückes eurer
Kinder die ewige Rache euers Gottes nicht über den
Hals ; fürchtet in Ansehung ihrer die erhabnen Wür¬
den der Kirche; wie ein Cyprianus, ein Basilius, ein :!ill
Gregorius, ein Athanasius sich vor ihnen vormals fürch¬
teten, und saget mir nicht, sie seyn wahrhaft zu fürch¬
ten gewesen, indem sie den größten Verfolgungen aus¬
gesetzet waren. Im Gegentheile konnte man sie eben
damals i
Ll>!
jene

8.

I7bi

imrerst surum, juäicst srgeatum, le^ss

ves

ülellt.

Her».

är

csuo-

der geistlichen Pfründe ».

izi

^ damals nach den Worten des heiligen Apostels Paulus
, als eine Gelegenheit seine Sünden auszu¬
verlangen
, so je, und sich für seine Bruder aufzuopfern
söhnen
begehret ein
«in mand ein Bischofsamt begehret, der
gutes Ni)erky. Wenn ihr aber wollet, daß das Mär, welches vormals von den höchsten Kirchen"ch tyrerthum
wi ämtern fast unzertrennlich war, eine hinlängliche Ur,i»> fache sie zu fürchten gewesen sey, so behaupte ich, meine
, daß noch heut zu Tage eine Art des MärÄc Christen
sey,
tyrerthums mit den geistlichen Pfründen verbunden
ch: wenn man allen ihren Pflichten der Schuldigkeit gemäß

M

nachkommen

will. Dennsich aller

Sachen zum

Besten

, die unsrer Sorgfalt anvertrauet sind, entM derjenigen
, mit allen ihren Schwachheiten Mitleiden rra»D bloßen
gen, unaufhörlich für sie arbeiten, gleich einem Jakob,
»G um die Schafe, die man ihm anvertrauet hatte, zu hüten, verbunden seyn die Hiße des Tages und die Kälte
, und niemals einen ruhigen Schlaf
der Nacht zu ertragen
, Tag und Nacht habe ich Hitze und Frost
^ genießen
^ gelitten, und kein Schlaf ist mir in meine Augen
gekommen io , ist dieß nicht für geistliche Hirten,
"E hie gegen die Pflichten ihres Standes getreu sind,
, welches zwar nicht so em^ «ine Art des Märtyrerthums
, aber gewiß von einer längern Dauer ist, als
pfindlich
jenes
K 4
9. §l guis Lplicopstum lleiläerst » bonum spar 6eii«i«r»t.
Z. i.
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jenes der ersten Diener

Annehmung

Jesu Christi , welche ihr Lebe«

ich

für ihre Heerde auf einmal hergaben ? Der gute Hin ,
spricht Jesus Christus,
stirbt für seine Schafe, das
ist , dieser Stand muß als eine Verbindlichkeit für sie zu
sterben angesehen werden , und jener , der keine Gele -

:h

genheit

:«

hat

das Blut

aus

seinen Adern herzugeben ,
muß wenigstens das Blut aus seinem Herzen hergeben,
ich will sagen , er muß seine Thränen für das Heil
seiner Schafe hergeben , er muß durch die Thätigkeit seü

!Ä
O
,A

:!Ä

Ä«

:!lü
nes Eifers , durch die Wachsamkeit seiner Augen , durch »>§
die Heftigkeit seiner Predigten ein allzeit lebendiges Opfer, Ä
aber durch die Beschwerden seines Amtes , und durch die
Strenghciten
Schlachtopfer
fürchterlicher

seiner Busse
seyn .
Stand

für sie ein allzeit sterbendes <!n

Erschreckliche
! Ein

Amt,

Verbindlichkeit,

welches

die Engel zu
erschrecken fähig , aber die Ehrgeizigen in Furcht zu setzen ^
unvermögend ist ? Man bewirbt sich darum ohne Ge- ^
Wissensangst für sich selbst , man suchet es mit dem äußer- ^
sten Bestreben für die Seinigen , man bringt es durch
^
lasterhafte Wege seinen Kindern zuwegen , und Niemand ^
ist bedacht sie bey Zeiten zu fragen , wie Jesus Christus seine Apostel , ob sie bereit und gefaßt sind die Beschwer - ^
den desselben auszuhalten , feinen Kelch zu trinken , und
sich gleich ihm aufzuopfern : könnet ihr meinen Reich
trinken
des

11 ? Niemand

heiligen

Augustinus

ermähnet

sie die Gesinnungen

anzunehmen

,

der sich lauge

Zeit wehrte , sich verbarg , und seine Beförderung
1 1. koteüi

8 dibere

calicem

menm

?

20 . 22.

zu

!
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^ der bischöflichen Würde als die gerechte Strafe seiner
Sünden ansah. Großer Heiliger, warum willst du
doch so erhabene Kenntnisse in die Dunkelheit begraben,
und uns so viele vortheilhafte Beyspiele entziehen
? Weil
^ ich, spricht er , die Gefahren dieses Standes einsah,
und mein Heil lieber in der Dunkelheit meiner Einsam^ keit sicher stellen, als dasselbe in der Erhöhung eines so
^ erhabnen Ranges der Gefahr bloß stellen wollte; ich
wollte mich lieber mit der Mittelmäßigkeit meines väterljchen Erbtheils retten, als mich mit allen Reichthümern
lO der Kirche in den Untergang stürzen: ich war darauf
bedachr, daß ich an einem niedrigen Orte meine
ßi: Seele rettete , damit ich nicht an einein erhabeE iien Gefahr liefe 12.
ich
Und fchmäuchelt euch nur nicht, meine Christen,
daß diese Gefahren nur mit jenen beschwerlichen Kir^ chenbediemmgen verbunden seyn, wo man von den
Seelen und von dem Heile der andern Rechenschaft
M geben muß. Selbst diejenigen, die mit der SeelenE sorge nicht verknüpfet sind, sind in einigen Stücken
^ gefährlicher
.
Denn in den erstem endlich erkennet
^ man wenigstens
, daß man gewisse Pflichten zu erfül^ lm habe, daß man mehrere dergleichen nicht besitzen
^ könne, daß man, um sich in die verschiedenen Oerr
^ tcr, wohin sie uns berufen, zu vertheilen, und um
ir . Uoc sFsbsm, vt in loco liumill kslvsrer, »e in »ltn
xericlicsrer. ä'.
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derselben würdig

von der Annehmung
zu seyn ,

Eigenschaften

vonnöthen

Allein was
habe , welche alle Menschen nicht haben .
jene einfachen und bequemen Küchendienste betrifft,
welche denjenigen , die dem Altare niemals dienen,
von dem Altare Lebensmittel verschaffen, welche ohne

^
^
^
^

von der Welt loszuschälen , mit Jesu Christo ver- ^
binden , welche, wie cS scheinet , das Recht ertheilen
eine geistliche Person zu seyn , ohne ein Laye zu seyn
aufzuhören , oder vielmehr welche aus denen , die sie
besitzen, ein Ebentheuer machen , welches aus beyden ^
zusammengesetzet ist , und dennoch weder eines noch , ^
das andere ist , wie es der heilige Bernhard aus
Demuth

von sich selbst bekannte , ich bitr eine Lhi- ^

? , ich stelle weder
Jahrhunderte
meines
Layen vor iz :
einen
Geistlichen , noch
Diese Kirchenbedienungen , sage ich , sind sie nicht also
beschaffen, daß man dafür hält , man könne sie ohne
märe
einen

^
^
^
^

Fähigkeit bekleiden , ohne Gewissensangst vervielfälti- ^
^
gen , ohne einige Verbindlichkeiten besitzen?
Ach ! gottselige Stifter dieser so schlecht ausgetheilten Einkünfte ! Erscheinet hier um diese Mßbräuche zu
bestreiken , gehet auf einen Augenblick aus euern Grabern hervor , und entdecket uns selbst die Rechtschaffen
heir und Reinigkeit eurer Absichten ! Wäret ihr wohl

^

^
^
Ä

G!

gesinnet durch eure Freygebigkeiten der Unwissenheit

das

ick
rz . Oureäsm ckimssr» mei tssoul! » nee clericum ßero, « e
249.
lricum.

der geistlichen Pfründen.
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das Mittel an die Hand zu geben, ihre Finsternisse zu
unterhalten
, oder vielmehr die Wissenschaft mit einem
Mittel zu versehen ihre Kenntnisse zu vermehren?
Wolltet ihr Leu Ehrgeiz der schon mächtigen Layen,
welche in ihrer Familie die geistlichen Pfründen häufen,
unterstützen
, oder die Tugend der armen Geistlichen,
die für die Kirche lange Zeit gearbeitet haben, belehr
nen? Hattet ihr im Sinne , euch der Ausschweifungen
und des Müßiggangs der Geistlichen
, denen ihr eure
Güter und Erbschaften hinterließet, mitschuldig zu mar
chen, oder an der Heiligkeit ihres Lebens, und an den
Verdiensten ihrer Tugenden Antheil zu nehmen? Al¬
lein, wie schlecht werden eure Absichten in die Erfül¬
lung gebracht! Denn sie sehen, diese gottseligen Stif¬
ter, Unwissende in der Kirche Jesu Christi, und ihre
zu ihrem Unterrichte bestimmten Güter in den Händen
der Kinder, die noch nicht reden können
. Sie sehen
tugendhafte und eifervolle Geistlichen an dem Nochdürftigen einen Mangel haben, und der Kirche unnü¬
tze Menschen Einkünfte, die jenen gewidmet waren, br,
sitzen
. Sie sehen aller Orte Arme; und die Güter,
die sie zu ihrer Erhaltung hinterlassen haben, zur Pracht
und Eitelkeit der Reichen angewendet
. Sie sehen sich
vielleicht selbst in den verzehrenden Flammen des Fegfeuers, und diejenigen, die sie durch ihre Thränen
auslöschen sollten, fachen sie noch mehr durch ihre
Sünden an.

,xik>

Nach
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Nach so vielen Mißbräuchcn, werdet ihr wohl
O
noch denjenigen, die ihr liebet, Güter verschaffen,
W
welche vielleicht nur zu ihrem Verderben dienen wer¬
den, geheiligte Güter , mit welchen sie ihre schändli¬
che Leidenschaften ernähren, Güter endlich, mit wel¬ß«
chen sie vielleicht
, wie der heilige Bernhard redet, die
Hölle erkauften werden. Nach so vielen Mißbräuchen,
werdet ihr nicht Würden und Ehrenstellen fliehen, wel¬
che die Klugheit fürchten soll, weil sie von Gefahren
begleitet werden, und welche das Verdienst allein erhal¬
ten soll, weil sie mit großen Pflichten und Verbindlich¬
in
keiten verknüpfet sind; lasset uns dieses in dem zweyten
K
Theile genauer betrachten.
»

Zweyter Theil.

D

ie Würden und die Reichthümer der Welt sind
nicht immer die Belohnung der Tugend. Gott

Verachtung einflößen will, theilet sit A
weit öfters seinen Feinden als seinen Dienern mit. Die
Wucherer, die Unterdrücker ihrer Unterthanen, die
Ehrgeizigen besitzen sie, da hingegen die Demüthigen
und Gerechten derselben beraubet sind, um uns, wir
der heilige Augustinus sagt, zu lehren, daß man jene
Güter , welche vielmehr der Preis der Sünde , als die Äi
Belohnung der Tugend sind, nicht hoch schätzen müße.
Allein in Ansehung der Güter der Kirche, hat es ganz
der uns gegen

eine andere

sie

Beschaffenheit
; wenn

sich der

Ehrgeiz

ihrer

unrecht-

der geistlichen Pfründen .
h . unrechtmäßig

itz den Gott

W, »igermaaßen

H

anmaaßet

,

nicht ungestraft

i §7

so ist dieß ein Gottesraub,
lassen wird .

von eben derselben

Natur

Sie

müßen ei-

, als jene der

Ewigkeit , seyn , unverletzlich , heilig , der Ungerechtigkrit unzugänglich , lind bestimmet die Belohnung der
Tugend und des Verdienstes zu seyn.

ißiie

^

In der That , meine Christen , wir mögen die geistr
liche Pfründen
entweder in Ansehung Jesu Christi,

E , mit dem

^

sie uns als Diener

seines Leibs verbinden,

oder in Ansehung der Kirche , mit der sie uns als AuSr
spender ihrer Schätze vereinigen , oder in Ansehung

des Nächsten ,

dem sie uns als Mittler

und Bürgen

für seine Sünden

widmen , ach I was für ein Verdienst
wird nicht erfodert um sie zu besitzen ? was für Eigen?
schaffen in denjenigen , die man darzu anwendet ? was
U für ein- Laster ist es nicht , da man sie unwürdigen Peri fönen verschaffet , und da man auf einmal das Heil der
Völker , das Erbrheil der Armen , das Blut Jesu Ehri?
E ^sii unreinen

Händen

anvertrauet

? Sehet

also , meine
E Christen , drey wesentliche Eigenschaften für alle dieje?
rügen , welche sich in diesen fürchterlichen Stand
be?
^ geben : eine lange
Kenntniß

Jesu

^ ^ brennender Eifer

^
^

Prüfung
Christi

der Tugend ,
und

eine große
seiner Wissenschaft , ein

seine Wahrheiten

auf Kosten

seiner

Ruhe und seines Blutes zu unterstützen . Der heilige
Bernhard dieser in der Wissenschaft der Kirche so auft
geklärte Mann
schranket das Verdienst
derjenigen.

rzZ
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welche daseist einigen Rang behaupten , auf diese dreyer
Stücke ein : Ihr seyd den Gerechten und den Gottlo.sen schuldig ,
Tugend

spricht er ,

vonnöthen

um ihnen Genügen

seyd mit der Heerde Iesu
ner großen Klugheit
leiten .

Ihr

ihr habt also einer erhabnen
Christi

zu leisten .

und Fähigkeit

vonnöthen

seyd endlich zu mühsamen

um

die Rlugheir
uns,

wenn

etwas

, die

Es

Stärke

sie

zn

Verrichtungen > -s

bestimmet , ihr habt des Eifers und des Murhs
lhen um sie auszuhalten .

Ihr ^

beladen , ihr habt ei-

vomiö- ^ ;

ist die Gerechtigkeit
vonnöthen

,M

14 . Lasset,,^

es euch gefällt , einem so richtigen Begriffe ^ ,

reifer nachdenken .

i . Man

E

hat der Tugend

ner eines heiligen

Gottes

vonnöthen

, um ein Die¬

zu seyn : dieser einzige Titel

ertheilet uns das Recht uns feinen Altären

zu nähern , und

man soll in dem ganzen Leben und in allen Handlungen der¬
W
jenigen , die seinem Dienste gewidmet seyn, dasjenige lesen,
was man nur aufder Stirne

des Hohenpriesters

las : Hei¬

H

lig ist der Herr . Also werden alle diejenigen , welche ihre
Kinder
urtheilet

zu einem so erhabnen Stande

bestimmen , streng ge-

werden , wenn sie nicht über die Unschuld ihres

Lebens , und über
fältig wachen .

die Heiligkeit

Denn

ihrer Erziehung

vorcheilhafte

sorg¬

»D

geistliche Pfründen

haben , die man ihnen ertheilen kann , von der Gunst
Noch andere

erwarten

,

sie sonst ihrer

Geburt

A,

nach
nicht

,4 . Opus ek juldlti» , xruäsoti » , kortituäme . -5. § en>. .s;
26.
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können , ist dicß ein Titel sie der Kirche

nicht versorgen
Jesu Christi

rzy

.

Pfründen

geistlichen

der

zu widmen ? Heißt
eines

oder das schändliche Feuer

dicß vor seinen AlräLiebe,

uneigennützigen

einer

ren das geheiligte Feuer

ganz weltlichen

Ehr-

geizes bringen , welcher , wie vormals , früh oder spät
öffnen

dieser Verwegenen

den Füßen

die Hölle unter

wird ! Denket daran , ihr ehrsüchtigen Aeltern , die ihr
weder

eurer Kinder

in dem Berufe

auf das Verderbvon der

, noch auf ihre Entfernung

niß ihrer

Sitten

Tugend ,

sondern bloß allein auf ihre zeitlichen Vor¬

theile , »ind auf eure eigene Ruhe Acht Haber : ihr wer¬
det von

Rechenschaft

gungen jenem Gotte

ner ,

iM

welche

sie gleich ihm

bereit

ihre

sind

ihres

ohne

hac

für sie dargegeben

,

auf

des Apostels , wenn
zu reinigen,

eigenen Blute
gelieber
daß

, und

gebildet

sich selbst

er sie reinigte

Diener endlich , welche durch eine lange
Uebungen der Tugend

sondern

zu entehren ,

nach den Worten
die Rirche

nicht durch die

Braut

Lebens

es nöthig wäre , in ihrem
Christus

hei¬

lieben , wie er sie selbst geliebet hat , Die¬

Ausschweifungen
ick

geben , der nur

Diener , welche seine Kirche

will ,

lige Diener
Eigennutz

Enrheili-

und von ihren

Mißbräuchen

ihren

sind .

15;

Zeit zu allen

Denn

will uns

in den hohen . Liedern an¬
nicht eben dieses die Braut
liük
habe Hände ganz
deuten , da sie sagt , ihr Bräutigam
aus Golde gedrähet , und mit wohlriechenden

Blumen
beladen.

15. Lbrikus Mexit Ncclelism , 6r trsäillit läwetipluw
e» , ut mun6 »rsr esm . Lxüs/i Z. 2§ .

pr»

iLo
beladen .
Golde
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Seine

Hände

yedrähec

wären

was sind dieß für
Schriftausleger

der

sind ,
, voll

Hände

, als

.

also

ganz und gar von Gold ,

rein,

und

von allem Unrathe
wenn

niget ist . Diese Hände
der Tugenden

durch ein richtiges

bedienet um

es auch noch so sehr gern-

«2

spiele

Apostels

sie versinket, ^

aller ihrer nach der Rer » ,

eingerichteten

Bewegungen

Hände sollen mit Blumen
Jesu

ihrer

guten

aller Orte verbreiten
Golde

Hände sollen ^

ist , vollkommen

von allem dem, was

Diese

den Glanz

sie aus

Diese
das

weit mehr befreyet seyn, :Ei

Gleichmaaß

die Diener
des

seine D

zu binden und auf- L E

sollen durch eine lange Ausübung

des Evangeliums

drähet seyn .

, sagen die ^

, welche sie ausschmücket , durch eine voll- §»

kommene Losreißung

seyn ,

iü . Und

den besten Theil der Güter , " "

die er ihnen giebt , auszusenden

,

sie aus

seiner Altäre , Lerer ^ ^

Hände

zu führen , um die Sünder

als dieses Metall

wenn

Hyacinceir

die Diener

zulösen , um den Armen

gel

als

des Bräutigams

er sich als seiner sichtbaren
Heerde

Annehmung

Christi
Werke ,

den

guten

: seine

gedrähet

Allein welche sind wohl

gezurrt «Ä

sollen in seiner Kirche ' D
und

nach dem Bey - « s

Geruch

-Hände

wären

ge- U j

ihres Lebens

sind , als wenn

, voll Hyacinthen

diejenigen

aus

ich
. G

seiner Fa-

milie , die man zu den Kirchenbedienungen
bestimmet ? ^
Sind es nicht jene Kinder , die sich in die Welt nicht '
schicken , aus

Mangel

der Reizungen

16. Nsnus sjus torn »tlles , »ure« ,
z . 14.

um sich bey ihr
emplenss kyaellltliis. ,

der

geistlichen

Pfründen.

iLr

sn einzuschmäucheln , oder der Geschicklichkeit um
sich in
i!u der Gunst der Welt zu erhalten ? Kinder ,
welche an
Itz statt durch die Reinigkeit ihrer Sitten
von Gold zu
seyn , durch die Schande
ihrer Laster , und durch die
w Niederträchtigkeit ihrer Neigungen voll des
Unrathes
« sind. Sind es nicht Anverwandte
oder Freunde , wel¬

sch che an statt ihr Leben in der Ausübung der Tugend

tzlii,
! zugebracht zu haben , dasselbe in den
Ergeßlichkeiten
«d der Welt verzehret , und vielleicht nur deshalben
mit
fW dem Erbrheile des heiligen Petrus versehen sind ,
weil
>ß , sie das ihrige verschwendet haben ? Verdienen
sie nicht
ck-t jenen Verweis , den der heilige Augustinus
dem err

iL« sien Entheiliger der Kirche gab , daß sie weit
mehr ihch re Macht als ihre Heiligkeit lieben , und
Apostel seyn
wollen , ehe sie noch Christen gewesen sind. Es er-

W geizet sie weit mehr
die Macht
der Apostel,
«c als die Gerechtigkeit
der Christen
17 .
DergleiNi chcn sind diejenigen , die man zuweilen ohne
Gewiß
ia: sensangst mit seinem Ansehen und mit seiner
Gunst
unterstützet , die man auf einmal , und ohne Prüfung
ihrer Tugend , von dem Unrathe der Welt
in das
Heiligthum , von dem Abgrunde ihrer Ausschweifun¬
gen , auf den höchsten Gipfel des Tempels , und
um
^ alles mit dem heiligen Gregorius
von. Nazian ; kurz zu

^
^

sagen, von dem Stande

Simons

des Zauberers

zuM
Stande

^ ^ 17. klns lllos
pvter .tl » ^ poüalorum , gusm juliitls LiirMssorum.

^
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1

Predigt von der Annehmun-

Stande des heiligen Simons Petrns befördere. O g,>
seltsame Uebereilung l Meine Christen , gehet nicht so

geschwind darein , übereilet nicht eine so heilige Hand- ^
lung . Die Diener Jesu Christi werden nicht so bald, M
und in einem Augenblicke gebildet , sondern sie werden , wie wir oben gesagt haben , langsam herum ge-

drähet .
Es wird viel Zeit und Sorge erfoderr sie ^
abzurichten , und ihnen alle Annehmlichkeiten der ^^
Tugend beyzubringen : seine Hände

sind gedrähec .

„

2 . Die Wissenschaft , und die Kenntnisse sind diesem Stande nicht weniger nothwendig . Jesus Chri- ^
stuS will nur aufgeklärte Diener , welche fähig sind ^
die Unordnung zu beschämen ,

den Irrthum

zu be-

streiten , die Wahrheit
liebenswürdig zu machen
. ^
Denn der Apostel , indem er einen von diesen voll- ^
kommenen Dienern bildet , begnüget sich keineswegs, ^
daß er für sich selbst Tugend besitzet, er will , daß ^
er auch mit hinlänglichen Kenntnissen in Ansehung an- M
derer versehen sey , und daß er , nachdem er sich ge- ^
heiliget hat, sie
auf

dich

zu unterrichten bedacht sey : habe ^

selbst ,

und

auf

die Lehre

Acht i8. ^

Unterdessen beobachtet man wohl heut zu Tage in de- ^
nen ,

welche man zum Küchendienste bestimmet , die

Verfassungen zur Wissenschaft , und zur Unterweisung ^
der Völker , die ihnen vielleicht werden anvertrauet
werden ? Giebt man nicht die Güter der Kirche Kin¬
dern,
-8 . -Utsolls ti'bi Lc lloökrürse. i .

4. 16.

>o>>

j«

der geistlichen Pfründen.
Lern,

an statt andere zu unterrichten, wie der
heilige Bernhard sagt, selbst noch nicht reden kön»
llyi
nen, Unschuldigen
, die ich mit jenen ansehnlichen Kirr
h;
chenbediennngen beladen nicht ansehen kann, derer Last
und Bürde sie nicht kennen, ohne von ihnen dasjer
mge zu sagen, was dieser Vater von sich selbst ge¬
«Kk
sagt hat: daß dieß Ameisen sind, die an einen Wa¬
gen, den sie nicht ziehen können, angespannt sind?
Giebt man sie nicht Hausgenossen
, Leuten ohne Er¬
ziehung
,
ohne
Wissenschaft
,
und
ohne Fähigkeit, die,
ßjl
an statt im Stande zu seyn andere zu leiten, sich
selbst anzuführen unfähig sind? Indessen spricht der
Prophet, daß die Zunge des Priesters die Verwahrerinn der Wissenschaft seyn solle, weil die Völker mit
Rechte von ihm fodern können, Laß er sie in ihren
Pflichten und Schuldigkeiten unterrichte, und ihnen
das Brod des Wortes breche
: die Lippen des Prie¬
sters werden die Erkenntniß bewahren , und das
Gesetz aus seinem Munde suchen 19. Laßt man
sie nicht denjenigen aus seinen Kindern zu Theile
, welche keinen so großen Verstand besitzen,
!tzwerden
rmd zu den Wissenschaften und zur Welt wenigere
Talente haben , gleich als wenn man nicht so viel
Wissenschaft vonnöthen hakte um andere zu leiten
M rmd zu unterrichten, als um sich selbst zu führen?
,
Lr
Woher
welche

ü! r:

19. I.sdiL Hscerclotis eulloäient kcievtisw, L lexem exgulrsnt ex nr» ejas. Ma/, 2.
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Woher

von

kommen

sten , als

Liebe ,

ihren

Aanehmua-

alle diese Mißbrauche

von dem geringen

kaltsinnigen
gegen

der

Glauben

die ihr

Urheber

euch die Vortheile

,

meine Chri¬

,

und von der

gegen die Religion , und

traget !

Gottes

Denn

endlich , wenn

und seiner Kirche

eben so

theuer , als die eurigen , wären , würdet

ihr wohl zu

den

Verwaltung

Kirchenbedienungen

der Güter
mehr,
und

der

,

Braut

das

Jesu

ist ,
Christi

zur
,

ich sage noch

zur

Ausspendung

der Geheimnisse

Bluts

Jesu Christi

Leute bestimmen ,

oftmals

nicht die geringsten

ses anvertrauen

,

ich will

euch in der Verwaltung
eurer Geschäfte
welcher

Verrichtungen
nicht

müßen

welche sich der Führung
heilige

Gregorius

gvrius

von Nazianz

Kunst

zu nennen

nicht

jene

kein Bedenken
geringsten

trägt .

als den Verlust

euers ewigen Heils

eurer

Denn

werdet

widmen ,

eurer

Ihr
Güter

ch

G

H

fürchtet
mehr,

, und des Heilt

Rechenschaft

welche diejenigen , denen ihr diese Bedienungen
habt,

du

täuschet euch hierum nicht , ihr

von allen den Fehltritten

ge n gebracht

die

die allergrößte , mtd vorzüglichste

des

.

Indessen mit

nach dem heiligen G «-

also den Verlust
Brüder

die ihr

versehen seyn,

der Seelen

der Große

auf

, und Besorgung

nicht verlassen würdet .

Klugheit

denen ihr
euers Hau¬

sagen ,

eurer Güter

des Leibt

werden

geben,

V

ch

ft

zuwe¬

begehen können , gleichwie

sie selbst von allen den Seelen , die ihnen sind anver¬
trauet
den ,

worden , Gott
wenn

diese ,

Rede

und Antwort

geben wer¬

weil sie von ihnen den Unterricht
und

- er geistliche « Pfründe «.

'

das Beyspiel, das sie ihnen
, gesündiget haben.
^ nicht erhielten
und

schnldig

r «5

waren,

, aber besonChristen, die Geistlichen
ch^kers die Priester, welche vermög ihres Standes und
ihres Amtes mit der Sorge der Seelen beladen sind,
werden nicht allein von jenen, die sie aus Mangel
, sonr
^ des Unterrichtes haben zu Grunde gehen lassen
ch
^dern auch von jenen Rechenschaft geben, ich will
, die sie durch ihre Lebensart werden genicht sagen
, sondern die sie durch ihre Beyspiele nicht
ärgert
. Sie müßen sich also befleißen
werden erbauet haben
, nicht alr
E Jesum Christum und seine Lehre zu kennen
^lein um ihn durch ihre Gespräche andern zu erkennen
, sondern noch weit mehr um ihn in ihrem
^ zu geben
. Sie müßen in allen Gele^ Verhalten vorzustellen
vor dem Unterrichte hergeBeyspiel
das
legenheiten
, damit sie mit dem Apostel sagen können:
E hen lassen
^ seyd meine Nachfolger , wie ich Christi Nachj^ .folger bin 20. Denn sonst wie werden sie die Bus^^ se predigen dürfen, wenn sie selbst in den Ergehlich, und in dem Ueberflusse leben? die Verach^ keilen
^ tung der Reichthümer und der Eitelkeiten der Welt,
wenn man sie die besten geistlichen Pfründen hervor, ihre Einkünfte mit Ungestümme fodern, sie
^ suchen
^ zu überflüßigen und weltlichen Atisgaben anwenJa ,

meine

L3

den,

»0. Imit»torvs MSI ekote » ücnt 2r e^o lükrM. I . 601-.
ri . r.
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von der Avvehinung

den , die Pracht und den Glanz nachahmen sieht? W
Wie werden sie sich getrauen die Sünder zu bestrar A
fen , wenn sie selbst in ähnliche Ausschweifungen fall -h
len.

«

z . Allein so vollkommen auch immer die Wissen- M
schüft und die Tugend eines Dieners des Evange- ^
liums seyn mögen , werden sie doch niemals reichlicheM
Früchte hervorbringen , wenn sie nicht von einem Ei- . «
fer begleitet werden , der sie in den Stand sehet all ^
les zu unternehmen , sobald es um das Heil der Sen H
len zu thun ist , und von einer Stärke , die sie um ^
erschrocken und unverzagt macht , sobald es die Vor- ^
theile Gottes und der Wahrheit betrifft.
Hinweg M
von dem heiligen Amte mit jenen furchtsamen See- ^
len , welche die Kraft und die Rechte der Wahrheit ^
erkennen , sie lieben und in Ehren halten , aber ihr ^
ihre Ruhe vorziehen : welche zufrieden , daß sie sie z,
nicht verrathen , sie andern zu verkündigen und zu ^

erkennen zu geben sich nicht getrauen ; dergleichen soll ^
len sich in der Einsamkeit halten , sich nicht des ^
Priesterthums , und noch weit weniger der ersten Kirr ^
chenbedrenungen anmaaßen . Ihr Stillschweigen wird ^
damals nichts lasterhaftes an sich haben , und da sie
von den Seelen ihrer Prüder
keine Rechenschaft zu
geben haben , werden sie sich begnügen können in der . ^
Stille zu seufzen, da sie die Wahrheit in der Unzerechrigkeit zurückgehalten sehen werden ; allein ein ^

Diener

der geistlichen
^

Diener

der heiligen

Alkäre ,

Wissenschaft anvertrauet
^

Pfründen
dem

seinem

begeht die allergrößte

Bosheit

gen Dienern , welche

, wenn

^wollen .
^täre

ist

Das
ein

er ,

und

Arbeiten

Ruhe

Leben eines Dieners
thätiges , arbeitsames

gehalten

steht.

mit jenen nachläßt .'

die geringsten

mich in keine Weitläufigkeit

ohne sich

unterdrücket , die Lü-

Amte

in der Stille

bestimmet

zu verkündigen,

, das Laster in Ehren

' ^ Hinweg von dem heiligen
welche

der Schließe ! der

Volke

entgegen zu sehen die Wahrheit

' " ° cken,

167

ist , der von Gott

ist seine Wahrheiten

"^ ge triumphierend

.

erschre-

Gott

dienen

der heiligen
Leben ,

einzulassen ,

Al-

und

um

da es mir

^^ die Zeit nicht gestattet , so verweise ich euch auf däs
^Gemälde ,
zweyten
Edavon

welches uns

Briefe zu den Korinthen? im eilften Kapitel

entworfen

hat .

t Worten sehen
, in
^ einlassen, welche
!^ »nd von was
D also daß

Ihr

werdet daselbst in wenigen

was für Gefahren sich

ein Kirchenamt

für einem Eifer

sie so gar

die Nothwendigkeit
ch

der große Apostel in seinem

bereit

sich nehmen,

sie belebet seyn solle!?,

stehen

erfodcrt ,

Gerechtigkeit ihr Blut

auf

diejenigen

müßen ,

wenn

für die Wahrheit

zu vergießen .

chlman wohl hoffen diesen Eifer

Allein

in jenen

es
und

kann

eigennützigen

A Seelen anzutreffen, welche sich in das heilige Kirii^ chenanit eindringen , welche anstatt
« Leben und

ihre

Güter

für

Jesum

bereit

zu seyn ihr

Christum

aufzu-

»!» opfern , nur nach Ergetzlichkeiten , nach Ehrgeiz , »räch
ad

dem Wohlleben

,

mit einem Worte ,
L 4

nach ihrem

ei.-

grnen

rsr

Predigt

v. der Annehm . der geistl . Psrönd .

stlt

genen Nutzen trachten ? sie suchen alle das ihrige , ^
und nicht , was Jesu Christi ist 21 .
Woher B
kömmt dieses , meine Christen ? daher , weil sie nicht
von dem höchsten Hirten berufen sind : es sind Diebe, ^
welche nicht durch die Thüre , die Jesus Christus
selbst ist , eingehen : der nicht durch die Thüre
eingeht , ist ein Dieb und Mörder
22 .
Dieses
hatte ich mir vorgenommen euch sehen zu lassen, al,
lein so wichtige Wahrheiten
erfodertrn eine ganze
Rede , und ich ermähne euch sie wohl zu betrachten,
nachdem ich die Grundsätze derselben in dieser Predigt vorgetragen

habe.

Möchten

!

sie doch in den ^

Herzen aller meiner Zuhörer tiefe Wurzeln schlagen! ^
Möchten doch diejenigen , welche entweder durch Gunst, ^
oder durch Simonie , oder durch andere sündhafte ^
Wege geistliche Pfründen erhalten haben , sie von
sich ablegen , und den Ueberrest ihrer Tage den
Thränen und der Busse widmen ! Möchten sich doch
jene , welche noch knne Kirchenbedienungen angelte- ^
ten , fürchten sie anzutreten , wenn sie nicht von Gott
selbsten dazu berufen sind , indem es ihm allein zukömmt sie dazu zu berufen , ihm , der allein jene
Gnaden ertheilen kann , derer sie nöthig haben die
Verrichtungen

M

ich

KE
j,l!«

derselben heilig zu erfüllen , und hie- Nß
durch

»i . tzusernnt, gure lus lunt , non guse Ieüi tlliriili.
/M

-M

2 . 21.

'2 . 0 >" non mtrst per 06mm , kur eK , Lr ktio.
A'oar». lo . I.

L

l Predigt

v. de « falschen Grundsatz , der Welt . iSy

^ >kk Lurch die Krone der ewigen Herlichkeit zu verdienen.
' ^ Amen.

»Äkl;
>>SL

.

^

.

,

Predigt

von den

>falschen
KlL

>u

Grundsätzen der

—..

>

Welt.

>

. , Als Jesus vorüber gieng, sah er einen Menschen,
,'
der von Geburt an blind war ; und seine Jünger
^^
fragten ihn: Rabbi , wer hat gesündiget? dieser,
^
oder seine Aeltern, daß er blind gebohren wur^

m, s>
UÄ
sulß

de ? > h « n .

N

Ursache der natürlichen Gebrechen des Men¬
V schen ist nicht leicht zu finden.

Die Weltwei-

W !»
stn , welche sie durch das Licht der Vernunft
ich« gesucht haben , haben sie niemals recht entdecket, und
ich ch
die Christen , welche derselben nicht mit den Augen
Uck des Glaubens nachgespüret haben , haben sich in diejjg^
ser Untersuchung verloren .
Die einen waren in ihr
kn,s ren Gedanken gottlos , sie legten alle Schuld dem
>
L Z
Schö;
iD b
^ zj

(^) ? rseteriens
viäit kommen, , e» cum s v»tlvitrte ; Lr interro ^ sverunt eum äiscipuli ejus : Rskbi.
qvis peccsvit ? kic , »ut parentes ejus » ut csecus
vslceretur?

