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v. de « falschen Grundsatz , der Welt . iSy

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

Predigt
Schöpfer
weder

vvn den falschen

bey , und beschuldigten

der Nachlässigkeit

der Erschaffung

,

seine Vorsehung

ent-

oder der Ungerechtigkeit

seiner Werke .

ihren Urtheilen

Grundsätze»

Die

andern

in

waren in

vermessen , sie schoben die ganze Schuld

auf die Creatur

,

und
,

beschuldigten

mittelst

der Sünden

gangen

sind , die Gebrechen

die Seele , ver¬

die vor unsrer

Geburt

und Mängel

,

herge¬

welche sie

begleiten , verdienet ^n haben .
Hierin » bestand , wie
ihr es wisset, der Irrthum
des weisen Origenes . Er
hielt dafür , daß die Kinder ,

welche in ihrer Geburt

nicht

von der Natur

eben dieselben Vortheile

ten , Seelen

von einer andern

nigen , welche Gott
härten

,

und

durch

Um diesen Irrthum
Blinden

wenn
unsers

ihre Sünden

zu Schanden

es euch gefällt ,
Evangeliums
uns

dennoch

mit nein antworten

,

und wenn

welche der Mensch

zuweilen

die Wirkung

sind , welche die Natur

in Unordnung

auch oftmals

auf den

wir Jesum

bringt ,

ren Werken

die Augen

seiner Sün¬

mit

Sünde

zu machen , wer¬

die Strafe

Gebrechen ,

sich in die Welt

erschaffen

, und fragen

schon die natürlichen
jener erblichen

zugezogen

vereinigte , wären

Christum , ob diese Blindheit
de sey : er wird

werden

daß sie folglich lange Zeit vor den Lei¬

bern , mit denen sie Gott
worden.

fen wir ,

Arr hätten ; daß dieje¬

blind oder lahm gebühren

ließ , sich Liese Unheile

erhiel¬

gebracht

für uns

eine

hat,

so

in ih¬
sind sie

Gelegenheit
der
Gnade

^

der Welk.

!7r

blltzh
! Gnade und des Heils : Es hat weder dieser gedilK
«, Kündiget, noch seine Aelcern^ sondern daß die
»» i Werke Gottes an ihm offenbar würden i.

Blindheit , welche die Blicke eines
Gottes auf diesen Armen des Evangeliums herzuzieht!
Ei Liebenswürdige Finsternisse, auf welche das ewige
Licht wirken soll! Vörtheilhafte Nacht, auf welche
der Tag der Gnade folgen soll! Möchtet ihr doch,
P«. >
mN ihr Finsternisse, die ihr die Sünder verblendet, ge¬
«L gen das Wort Jesu Christi also gelehrig seyn! man
würde sie nicht von einem Abgrunde in den andern
fallen sehen, und ihr von chren schwarzen Leidenschaf¬
MSL
ten verhärtetes Herz, wie der Apostel redet, würde
nicht in einer ewigen Blindheit leben; aber Jesus
Christus sieht sie, er rühret sie, er sehet ihnen zu,
sich gleich unserm Blinden zu waschen
, und Niemand
öffnet die Augen, Niemand bekehret sich, wie er sich
bekehren sollte
. Warum ? aus zwoen großen Ursa¬
chen, die ich euch wohl in Acht zu nehmen bitte:
»st man bestreiket in der Welt
das Licht der Gnade,
irilH man
vereiniget sich die Blindheit der Sünde zu un¬
«K
terstützen
. Man darf nur erleuchtet seyn um in der
«s«
Welt Widersprüche und Mißgunst' anzutreffen: man
darf nur blind seyn, um sich Freunde und Gunst zu
Wck
verschaffen
. Dieses ungerechte Betragen wird uns
lütt"
durch

"li
,k

Glückselige

I. dlegue

8rL

Klo

psccLvi
't, vegue psrevtes ejus, kell ut m»oper» Del m illo. Aoa«. 9. Z.

viketienrur

I7L Predigt von den falschen Grundsätzen
durch das Verhalten der Juden in Ansehung unsers

. Denn verfolgen sie
Blinden vortrefflich vorgebildet
, als er das Licht seiner Augen er¬
ihn nicht alsogleich
, daß sie ihn so gar aus der
halten hat, dergestalt
, und mit Flüchen belegen?
Synagoge hinauswerfen
sie fluchten ihm , und stießen ihn hinaus 2.
Unterstützen sie ihn nicht in seiner Blindheit vermit¬
, und vermit¬
telst der Ruhe, worinn sie ihn lassen
, das sie ihm ertheilen,
telst des reichlichen Allmosens
er saß und bettelte z. Lasset uns bey diesen zweer
. Der erste
ncn lehrreichen Umständen stehen bleiben
wird den Gerechten die Gewaltthätigkeiten der Welt
zeigen um in ihnen das Licht der Gnade auszulöschen.
Der zweyte wird den Sündern die Kunstgriffe der
Welt entdecken um sie in den Finsternissen der Sün¬
. Das bestrittene Licht der Gnade,
de zu erhalten
die in der Welt unterstützte Blindheit der Sünde
werden die zween Theile dieser Rede ausmachen.
Lasset uns das Licht des göttlichen Geistes begehren
, welche an den Finster¬
durch die Fürbitte derjenigen
nissen der Menschen niemals einigen Theil hatte, in¬
dem sie bey dem Grusse des Engels das ewige Licht
. Ave Maria.
in ihrem Schooße empfieng

Erster
s . käsleäixeruat«!, ör ejecenmt evm for-»s. Aoa«,928.

z. 8eäeb»t , Lr wenäiob -U. löüi. 8.

Sü
lgch

der Welk.

Erster

-7I

Theil.

ÜM /Ls ist eine Grundwahrheit des heiligen Apostel
kSlÜ! >»' Paulus , daß zwischen dem Lichte und den Fin¬
d<>P sternissen keine Gemeinschaft seyn könne. Der Geist
, die
würde sich eben so geschwind mit dem Fleische
«!VL Nacht mit dem Tage , Belial mit Jesu Christo,
. Sie
!dM als die Gottlosen mit den Heiligen, vereinigen
die
welche
UlP find gleichsam zwey feindlichen Völker,
Hj» zwo verschiedenen Städte , von denen der heilige AuDnii gustinus so vieles redet, ausmachen; sie befinden sich
!^«L in einem unaufhörlichen Kriege, sie führen entgegen¬
, ihre Grundsätze laufen einander
gesetzte Anschläge
. Die Bezuwider, und ihre Sitten sind verschieden
ü«A gierlichkeit ist das Gesetz der einen, und die Liebe der
Jene finden in den Finsternissen ihr Ver¬
iiW andern.
gnügen, diese sind für das Licht gebohren, und dessen
ungeachtet leben sie miteinander, und die Gnade, die
ihre Herzen schon absondert, kann ihre Leiber noch
diaAi nicht absondern; dieß ist ein der göttlichen Gerechtig¬
keit am letzten Gerichte vorbehaltener Streich, spricht
>hck,>
. Zwo Städte . . . die int
der heilige AugustinuS
mziß
mir den Leibern vermenget sind , die aber am
i»
Gerichtstage auch den Leibern nach werden ab¬
gesondert werden 4.
Man
4. Düse civilstes . . . vunc corporibus psrmixt« , i«
» lexsrsnäse.
äie Jucken etisw corpcrribu
c. 19.
catü.

/
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Man

darf

also nur von

Lichte , und von der Sünde
seyn ,

um

in der Welt

sieht man

nicht

in Streit

alle

verwickelt ,

einen Jsmael

Feinde

Tage

Werke

einen Jakob
aufgehörek

Wcltmenschen

so lange

ihr

Sie

hat bey den Ae-

in

liebet

die

irdischen

Finsternissen ,

herumirret

; sobald ihr euch aber daraus
Christo

der Prophet
gesagt

zu folgen ,
da

einer

er ,

alsogleich

hinzusetzet ,

wunderbaren
ich bin

unverletzlichen
daß

nachdem

czedemürhiger

rechtigkeit , die Ausschweifung
mit der Demuth

der Schamhaftigkeitkönnen

er zu Gott
Ge¬

zu beobachten;

Entschließung

von

sey begleitet gewesen?
Z.

der heilige Leo , kann wohl
Hochmuth

diese

nicht dieses

deine heiligen

Treue

Verdemüthigungen

sehr

begeben habt,

Harre

hatte : ich habe geschworen

setze mit

wie sie,

so schilt sie euch , sie

sie spottet euer .

erfahren ,

der

euch , diese blinde Welt,

in ebendenselben

bestreiket euch ,

Sor¬

er nicht von

um

Jesu

Kamen

zu verfertigen , das ist,

zu verwickeln , wird

verfolget ?

mit

zu bestechen ? mit

gen der
Welt

Denn

vor Esim zittern,

Jsaak

von Launen

zum

übergegangen

anzutreffen .

sich ir.it den
Welt

Finsternissen

einen Abel

sich bemühen

einem Worte , der immer
gypüern

den

zur Gnade

In

der Thal spricht

die Bosheit

mit der Ge¬

mit der Mäßigkeit
, die Unverschämtheit

, der
mit

wohl * alle Laster mit al¬

len Tugenden

im Frieden

5. klumüüttus

lum usqusgusyu «. / / «/. HL . >» 7.

leben ?

Nein ,

nein dieser
Gegen-

SiM

der

iiiL!
ki.x
in.

Welt.

'75

Gegensatz wird ein ewiger Stoff der Streite seyn, nnd
es ist genug , ein Kind des Lichtes seyn , um von
den Kindern der Finsternisse verfolget ; u werden.

ch r-

Wir haben hievon einen Zeugen an dem Blinr
den unsers Evangeliums . Er hat kaum das Licht der

^^
^^

Augen erhalten , so machen sich die Juden , die ihn
in seiner Blindheit mit ihren Allmosen ernähret harten , wider ihn aus ; man versuchet ihn , man tadelt

^

ihn , man verachtet ihn , weil er von Jesu Christo
das Licht erhalten hat : sehet sein Laster und die Uw
fache seines Unglücks.

^

»,m

xz-Ä

i . Man versucht ihn , um ihn zur Undankbarkeit
>t ck
zu verleiten , und nach vielen Fragen , die ihn zu
M verführen , oder zaghaft zu machen vermögend sind,
i!D will man ihn dahin bringen , jenen , der ihn nur als
Hü Gott hat heilen ' können , als einen Sünder,zu
be-,

schuldigen.
Gib Gorc die Ehre , wir wissen,
W ! daß dieser Mensch ein Sünder
ist 6. Man beut
ilzck ihm , sagen einige Schriftausleger , beträchtliche Sum .W wen Geldes unter der Hand dar, man giebt ihm heimM lich« Unterrichte , man läßt die Furcht und die Hoff«

^
mmg wechselweis auf sein Herz wirken ; allein ihrer
M : Kunstgriffe ungeachtet bleibt er in der Erkenntniß Je .su Christi standhaft , er schämet sich nicht des erhalM jM tenen Lichtes , er bekennet öffentlich , daß derjenige,
der
t, O» glorlsw Oeo , leimn», gul» die Iiomo xecostvk
elt. All« ,. A. 24.
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,

der ihn vermittelst eines so herrlichen Wunders gehei«
let hat , kein Sünder seyn könne, und daß er ohne ^
Zweifel von Gott gesendet seyn mäße, indem er mit
einer Macht versehen ist. Wenn dieser nicht von

Gore wäre , konnte er nichts thun 7.

s!»

H

Auf diese Art fängt die Verfolgung der Heiligen^
an : es ist keine Versuchung, die man nicht anwcn
- W
dete um sie zu verführen, und sie müßen ihre Tugend ^
als eine Verpfändung zu dem Leiden und Widersprü¬
chen ansehen
. Hat sich ein Mensch bekehret, hat er U
die Verblendungen der Jugend , und die Grundsähe»zu
der Welt verlassen
, hat er angefangen seine Sitten üin
nach den Grundlehren des Evangeliums einzurichten,
den Lärmen der weltlichen Zusammenkünfte zu vermei
- W
den um Gott in der Einsamkeit zu suchen, das Ver- « d
gnügen der ganz unheiligen Schauspiele zu fliehen, um D
sich aus seinem eigenen Gewissen ein sowohl nühlichers
als heiligers Schauspiel zu machen, ach', dazumal hat ÄP
seine Tugend lausend Kämpfe auszuhalten, man rech
- ^
tret seinen Eifer und seine Kenntnisse zu einem Laster Tv
aus , und man sollte sagen, das Jahrhundert des Ter- ' kr
tullianus fange an wieder aufzuleben, und er habe das Hü
Gemälde der Unheils desselben bloß allein entworfen
um die mistigen auszudrücken
. Die Heyden spricht er, P,
mißbilligen in den Christen nichts so sehr als die Entfernung von den allgemeinen Ergehlichkeiten
, sie gestat¬
ten
7. dlssi esset Klos l)«c>, nou potent kscere oui«laa»m.

L-E . LZ.

r-'a!

der Welk.
ken den Lehrjüngern
ne Wollust

'd« «l

des Epikurs

sich nach ihrer Art ei¬

zu machen , und darinn

ihre Glückseligkeit

zu setzen, aber sie erdulden nicht , daß sich die Lehrjün-

ger Jesu

Christi

von den Wollüsten

dern ; man versucht sie ,

Kitz

man setzt ihnen zu , man be¬

unruhiget sie , gleich als wenn
Freuden der Erde
Schaden ,

der andern abson¬

es ein Laster wäre

die

nicht zu kennen , gleich als wenn der

den sie daran leiden , auf andere ,

als auf

sie, fiele.
Wehe denjenigen , die mit ihrem eigenen Untergänge
ichN nicht

zufrieden auch andere mit sich in das Verderben

ziehen wollen l Lieben sie immerhin
Mjck

ihre Blindheit

, die-

si Gottlosen , aber hören sie einmal auf , das Licht in

jttjli« den Heiligen zu bestreiken , und seyn sie überzeuget , daß
iiM sie von den Seelen
verführet

haben

, die sie durch ihre

werden , Gott

eine

Versuchungen
strenge Rechen-

HIH schaft geben werden , sein Bluc will ich von
Hand fodern
8.
Glückselig im Gegentheile
,

gen , die sich nicht erschüttern

M

der Tugend ,

deiner
dieieni-

lassen , die in der Liebe

welche sie umfasset haben , allzeit standder Barmherzigkeit
Jesu Christi , welche sie er-

leuchtet , das Zeugniß

abstatten , und mit unserm Blim

^

den , denen , die sie um die Ursache ihrer Veränderung

M

fragen , ungeschem antworten : Jesus
Roch , und schmierte
merzte Augen

^

°

8. 5rnMmem esus <is mann Ms rsguirsw.
9. kiUtnw kecit

machte
y . Ich
-

ein
war
blind,

z. 18-

Lr unxit oculos meos » F ^oMr. 9 . ri»

De la Röche predigten

. ! V . TheL

M
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blind , wie ihr , es ist wahr : ich war , wie ihr , von ^
den ekeln Begriffen
ftlbst
Augen

des Glückes , und der Liebe meiner B

eingenommen , aber
geschmieret ,

Jesus

Christus

hat mein« r'Il

er hat mir die Eitelkeit

alles des- ^

sen , was ihr liebet , zu erkennen gegeben , er hat mich O
die Scheußlichkeit
meinen

Füßen

des Grabes

,

das sich schon unter ^

öffnet , sehen lassen , und dieser Anblick , ^

meines Nichts hat meine Finsternisse zerstreuet : ich ^
war blind , und iizr habe ich mein Gestchr
10.
2 . Kann

euch die Welt

nicht verblenden , so wird
Verläumdung

Tugend

durch die

angreifen , sie wird eure Bekehrung

eure Lebensart
zweyte

durch die Versuchungen ^

sie eure

tadeln

Kunstgriff

Blinden .

Sie

und

schelten , und dieß ist der '' ^

der Juden

wider

den erleuchteten ^

können ihn nicht bestechen , sie suchen'' ^

ihn also in ein böses Geschrey
ein Betrüger

und

zu bringen :

dieser iß

, sagen die einen , er will sich mit einen, ^

falschen

Wunder

Ehre

machen ,

und weil er jenem "

Blinden

, den wir gekannt haben , ähnlich sieht , ist es

ganz leicht , daß man sich hierum täusche , und ihn mit
Verwunderung
ihm gleich
des Wunders

ansehe , mir

ii .

Die

Nichten , sondern

andern , indem sie die Wahrheit

nicht läugnen können ,

tadeln die Umstän-

de und die Zeit desselben : sie geben die Heilung
Armen

für eine Sünde

er ist ^

dieses ^

aus , weil sie an einem Sabba - ^ ^
the, ^

Io . Lsecus cum süem , mocko Vlckeo. Aoa ». A. rj.
H .

, Isti LmUis ell ei.

I.

I>^«

der
the ,

wo

gangen
^

das Geseß

ist.

Sünden

17-

zu arbeiten

Endlich

verbot ,

sucht ihr

Haß

vor sich ger

und

Neid

die

seines vergangenen

Lebens , und die Unheile
hervor um sie ihm vorzurücken : du bist

seiner Geburt
>,ch ganz

Welt.

in Sünden

Wer

gebohren

ihr immer

seyd ,

12.

meine

Christen ,

die ihr,
wie der Apostel redet , Finsternisse wäret , iht aber
das Licht in Jesu Christo seyd , der Tadel und die
üble Nachrede
Haben

OK

der Ruchlosen

wird euer nicht schonen.

sie eure Bekehrung

werden sie sich bemühen
weggründen ,

nicht

hindern

sie der Eitelkeit

können , so

in ihren Be¬

der Häucheley

in ihrem äußerlichen We¬
des Eigennutzes oder des menschlichen Ansehens
in ihren Absichten verdächtig zu machen .
Sie wer¬
sen,

den , spricht der heilige Bernhard , eure vergangenen
Fehltritte aus dem Grabe scharren , um sie dem Glän¬
ze eurer aufgehenden
da sie eine

Tugenden

Lebensart , welche

entgegen zu sehen , und
sie verdammet

, nicht

ertragen können , werden sie alle Mühe anwenden sie
in einen Übeln Ruf zu bringen .
Dieser , wird man
sagen , es ist wahr , lebt nicht mehr , wie wir ; allein
wenn er schon das Gebeth und die Einsamkeit liebet,
haben wir ihn nicht in dem Lärmen der Welt alle
ihre Annehmlichkeiten
jenige ,

was

er

verkosten ,

ißt verdammet

statten gesehen ? Wenn

l-i.

als unschuldig

er schon einige Busse
M

1L. In ? eoe»tl8

und sich alles das¬
,

2

es totus . Z?oa». 9. 34.

ge¬

wirket,
geschieht

Igo

Predigt

von

den

geschieht es nicht ,

nachdem

sündiget ? Und wenn
Unterrichte

zu

falschen

Grundsätzen

er vorher

ertheilen ,

müßte

gebohreii

.

ihr Leben ordentlich
zu was
Da

für

ihre

schied, geraubet
Wesen

hat

ein Recht
ganz
uns

nicht mehr zugestattet

in

Tugend

können ,

Lebensart

Sünden
So

uug hat,
Seelen

sie
und

, denen

und

du

lehrest

nicht
Jesum

Tadel der Welt

die ein so großes

nicht etwas enl- ^

die Finsternisse ihrer

glaubt
Allein

Tadel

Verläumdung

,

bist ^ n

dem hellesten Lichte
das Recht zu ha-

^

sie zu folgen nicht Muth gt- M

Trost ist es für sie ,
ungerechten

hat sie denn für

zu beurtheilen , du

sehet

verdammen .

ihrem

ihre Leiden- ^

durch ihr artiges

was

und Übeln Nachrede

zu

^

das hohe Alter alle

welcher die Welt

entgegen ,

ben, Beyspiele

allein

sie von andern unter- ^ ""

gebohren

gegen zu sehen hatte;
der Gnade

sagen , hat

wahr ist es nämlich , daß man keine

antreffe ,

Verläumdung

was

, da sie nicht mehr

gefallen

iz ?

da ihr

alles ,

unsere

ganz in ^

hat sie dieses unternommen?

zu befriedigen ,
und

bist

Jene , wird man

einer Zeit

Reize ,

Du

eingerichtet , es ist wahr;

ihr das Glük

schaften

hatte uns

ihn nicht sein ver¬

gangene « Leben davon abhalten ?
Sünden

frey darauf ge- Ä

er schon einiges Recht

Wunder

der Juden

wenn die heiligsten

entgehen ,
Christum

was

für ein ^

am ersten demV^>>

ausgesetzet , und die Ehre , 4 §»
verdiente ,

verlieren

heute durch dit ^»k

zu sehen.

Dieser chih

Mensch
»z. Iv p«ccatis lmtur »«totus , L tu äoc«r no« ? Foa».

^

der Welk .

iz,

Mensch ist nicht von Gocc , der den Sabbath
nicht

halt 14.

ichch
>islk
sip die

Hinweg

also mit jener gefälligen

Urtheile Gottes

mit den Urtheilen

Andacht , welche
der Menschen vcr-

^ embaren will : hinweg mit allem sonderbaren Wesen,
W, . spricht man , hinweg mit allem Unterschiede , welcher
il hcher

Welt Gelegenheit

ihren Moden

zu reden geben könnte ; Lasset uns

und Gebräuchen

M schien und ihren Geist

folgen ,

fliehen .

aber ihre Ab-

Erlauben

wir uns

^ . sowohl in unserm Gefolge , als in unsern Kleidern je- "
neu übertriebenen Pracht , den die Welt erfodert , aber
^vermeiden

wir jenen heimlichen Hochmuth

d S« stelzen Gesinnungen

,

und jene

, welche Jesus Christus verdammet.

Bedecken wir unsere Tafeln während

der Fasten mir den

H ausgesuchtesten Speisen um jenen zu gefallen , welche
E . die Fasten und dix Mäßigkeit
nicht ertragen können,
^

aber gebrauchen wir uns ihrer mäßig , um Jesu Christo,

U .,der uns die Unmäßigkeit

verbellt

^ . Setzen wir unsere Belustigungen
, ^ sere unmäßigen
^

Spiele

nicht zu mißfallen.

, unsere Besuche , un-

diese heilige Zeit hindurch fort,

damit uns die Welt nicht tadle , aber widmen

^einige

Augenblicke

dem Gebethe

,

damit

wir auch
uns

Jesus

^Christus
nicht verdamme . Ach ! meine Christen , die
ihr von den ewigen Wahrheiten
durchdrungen euer Heil
. 1 in Sicherheit
x

scheu wollet , könnet ihr wohl hoffen , den
M

3

Geist

iisis 14. H :ebomo non eik » Oeo , gui 8 »bbatum non cuü :
Aoarr . 9 . >6.

'

iz »

Predigt

von den falsche » Grundsätzen

Geist Jesu Christi mit einem dem Geiste der Welt gleich» ^
förmigen Leben aufrecht zu erhalten ? Könnet ihr euch
seine Jünger

zu seyn schmäucheln , ohne daß man von

euch , wie von ihm , sage ; dieser ist ein ganz besonderer
Mensch , er lebt nicht , wie andere, sein Leben

ist

dem ^

Leben anderer Leure ungleich 15 . Könnet ihr endlich verlangen , baß die Welt , die ihn gehastet hat , euch ^
liebe , und daß eure Tugend einen frohlockenden Bey- ^
fall erhalte , wo die seinige nichts als Verläumdungm ^
angetroffen hat ? Dieser Mensch ist nicht von Gott,
der den Sabbath

nicht halt.

M

3 - Ich sage noch mehr , meine Christen ,

die

Tu-

j

gend wirb in der Welt nicht allein nicht gutgeheißener ^
wird noch dazu außer Acht gesehet. Jene , die eine M
größere Verbindlichkeit haben sie zu unterstützen, ger

trauen sich nicht sich für sie zu erklären , und in einem Ksj
Jahrhunderte , wo die Sünde immer Beschützer und ^
Ansehen findt , ist es oftmals ein Laster die unterdrück- ^
te Unschuld beschützen.

Also ist das Schicksal unsers

Blinden beschaffen: er macht sich der Flüche der Juden
würdig , weil er sich in ihre boshaften Anschläge nicht ^
einläßt : und weil er sich für Jesum Christum erkläret
bat , sieht er die ganze Synagoge wider sich aufgebracht;
so gar seine Aeltern , indem sie sich fürchten ein
gleiches Schicksal zu erfahren , lasten sich seine Sache
nicht mehr angelegen seyn ;

rz . Disiimilis

eK 2IÜ8

vitn ivsius.

sie öffnen nicht ihren zj.
Mund ch
s , i Z.

der Welt.

>!«h>

All Mund um ihn zu rechtfertigen , und wenn sie ihn gleich
Rh- noch für ihren Sohn erkennen , fo erklären sie dennoch
Hv zu gleicher Zeit , daß er von ihnen nur die Blindheit
O 'i habe ; was aber dieses neue Licht, welches sein Laster
betrifft , wissen sie nicht , woher es ihm
komme, wir wissen , daß dieser unser Sohn ist,

ckH ausmacht ,
!Wch

sich und

daß er blind gebohren ist , wie er aber itzt

lk» ! steht ,

M

treues

das

nicht

wissen wir

16 .

Ein allzu ge-

, was sich heut zu Tage in der
Gemälde dessen

Welt zuträgt ! die Wahrheit findt daselbst keine An¬
hänger mehr , und dieienigen , welche der Eifer oder
die Pflicht verbinden sollten sie zu beschützen, sind die
Wst ersten, welche sie ihren Vortheilen , oder ihrem Glücke
W aufopfern. Hat ein seinem Amte getreuer Prediger
^ durch den Nachdruck seiner Lehre die Zärtlichkeit der
M Weit verletzet ; hat er , von dem evangelischen Eifer
M ' belebet, jene schändliche Nachsicht , welche den Sündern

W schmäuchelt, und sie in ihren Leidenschaften einschläfert,
ttt . verdammet ; hat er den Finsternissen der Welt das Licht
M Ixtz, Christi entgegengesetzet, was für Klagen erheben
sich nicht wider ihn ! was für Ungewitter ziehen sich nicht
>O- über sein Haupt zusammen ! Und in diesem Zustande,
ch« wo ist derjenige ,' der ihn nicht verkenne , und der
nicht dieses helle Licht ,

fiite
l6 . 5cinms , guis

1A

l-

k

llllas

welches kranke Augen nicht
ertraM 4
noüer

ek » Le gsi » coocus nstus

ek ; guomoäo »utem nunc viäest , aetcimus . A 'oa«.
9 . 20.
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Predigt

von

den

falschen

ertragen

können , verwerfe

wissen

wir

? Wie

wird

die Tugend

Jesu Christo

nicht

der Synagoge

aus .

Ist

gendhafter

zu werden , wird er

, und sie stoßen ihn aus

nicht noch heut zu Tage

ihn

hin-

das Schicksal tu-

Menschen also beschaffen ? Mit welcher Ver - ^

in den Gesellschaften

in der Welt ? Sie werden ' bch

gehastet , von den Zusammenseins - 'l,»

ten ausgeschlossen , ste sind allenthalben
man sieht sie gezwungen
schließen ,

dem Scheffel

redet , und ihren

ihres eigenen Heils
hinaus

verdächtig , und

sich in die Einsamkeit

das Licht unter

wie das Evangelium
ßen ihn

unser

sey , sobald

hinaus , sie stießen

achtung begegnet man ihnen

die Sorge

Sobald

abstattet , sobald er

ein Prophet

einlädt seine Jünger

ihren Zusammenkünften

allein verlassen,

sie auch .

das Zeugniß

erkläret , daß dieser wenigstens
selbst der Fluch

M

ist>

man verachtet , man verwirft

er die Juden

er itzt sieht , das

nicht .

Indessen
Blinder

Grundsätzen

zu ver- M

zu verbergen,
ganzen Eifer auf W

einzuschränken : sie stie- ^ «1

.

Us

Denn erscheine nur eine tugendhafte Person in jenen ^
Zusammenkünften , wo die Ruchlosigkeit herrschet, sieht ^
man nicht alsoglcich das Vergnügen
Verdruß
düng

die Stelle

der Freude

verschwinden , den ^ ^

einnehmen , die Unterm

einschlafen , den Eckel , den Kaltsinn , die Vm

achrung auf dem Fusse nachfolgen ? Bewaffnet

sich

nicht

ein jeder mit den beißendsten Reden , bis diese überläsiige
Tugend

^

der Welt Tugend dem Laster die völlige Freyheit

185
läßt,

sie

stießen

ihn hinaus?
Und warum, fragt der heilige Ambrosius, kann
die Welt die Tugend nicht ertragen; weil ste cineheimliche Verdammung des Lasters ist, welches
, st bald es
'>h,k sie erblicket
, erröthet, und sich verletzet zu seyn fühlet.
Ihre Grundsätze laufen einander zuwider, und ihre Ge¬
bräuche sind unterschieden
. Wir haben, spricht die Welt,

Ulknunsere alten Gesetze
, welche von der Gewohnheit ansehn¬
lich gemacht, von der Eigenliebe gutgeheißen
, von der
Zeit bestätiget werden; sie gestatten uns die Lustbarkeiten,
die Schauspiele
, die Spielgesellschasten
, die ihr verdam¬
met, wir werden alles dieses nicht fahren lassen, folget
immer, so lange es euch gefallen wird, den strengen Re¬
»liiiji geln euers Evangeliums, wir werden uns in diesem Stü¬
jllüt cke an unsere Traditionen halten; seyd immer Jünger Je¬
su Christi, sagen die Juden , wir werden allzeit Jünger
des Moses seyn, sey du fein Jünger , wir «der sind
Moses Jünger 17.
Wohlan, gottlose Juden , fahret immer fort in eur
h-ck rrn Finsternissen herum zu irren; was aber uns betrifft!
meine Christen! die wir Kinder des Lichtes sind, erkennen
wir die Wahrheit mitten durch die Wolken, mit denen
man sie bedecket
, vertheidigen wir die Wahrheit wider
die falschen Grundsätze
, die man ihr entgegen sehet,
ßüt
M 5
bethen
iiskR
!7. I 'llä'Mpulus lllius üs; lws aut«m Aloylis äilcipuli lllwus. Fsa«. 9. 28«
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an ungeachtet der Widersprecher,

bethen wir die Wahrheit
welche

Grundsätze«

begleiten , gleichwie unser Blinder

sie

, die ihn verfolgten , erkannte,

der Juden

stum in Mine

Jesum Chri¬

vertheidigte , anbethete . Allein nachdem wir gesehen ha¬
die Welt das Licht
ben , durch was für Gewaltthätigkeiten
lasset uns noch sehen ,

der Gnade

bestreiket ,

euch gefällt,

durch was für Kunstgriffe

der Sünde

Al,

wenn es

sie die Blindheit

unterstütze.

Zweyter Theil.
<^

a uns der Prophet Jsaias den Zustand der verderbten
Well beschreibt , redet er uns von ihr als von einem

der Menschen

über das Haupt

, wo die Bosheit

One der Finsternissen

dicke Wolken

zusammenzieht : man sieht

daselbst nicht spricht er , man stützet sichaufSchilf¬

Gott

läuft

rohre ,

man

finstern

Aufenthalte

Schattenbildern

einer blinden

Frucht

D

nach .

»im

Leben die ganze

müßige

ist das

In diesem

»>

Arbeit , das Gift macht die Ergetz-

lichkeiren eines verkehrten Lebens aus , die Ausschweifung,
sind das Ziel einer beschwer¬

die Verwüstung

, die Sünde

lichen Laufbahne

, sie sind mit

gangen

Sie

schwanger

ge¬

gebohren
die Ungerechtigkeit
Ruhe in
weder
haben
Weltmenschen

, und haben

18 . Dergleichen
ihrem

? Nühe

Betragen

, noch Richtigkeit

gleichen einer Menge

blinder Menschen , die anein¬
ander

»8. Lonceperunt laborem ,

A Z9. 4.

auf ihren Wegen.

iiU

Lr xeperernat lmguitUew.

KH

der Welk.

'S7

ander stossen, und sich ohne Unterlaß über den Haufen
»swL
werfen, und die Todten sind in dem Innersten ihrer
Gräber nicht in so dicke Finsternissen
, als sie, einge¬
O:! hüllet. Sie schmäucheln sich immer sie mit der Zeit zu
ilkL
zerstreuen diese schädlichen Finsternissen ihrer Leidenschaf¬
>, »L
ten, allein sie werden von Tag zu Tag dicker, und ,
indem sie ein Licht, das niemals kommen wird, er¬
warten, gehen sie vermittelst des Todes auf einmal
von den Finsternissen der Sünde zu jenen der Holle
hinüber. Wir haben auf Licht gewartet , und
!!lick

!kSch

!!M
W
^
s itt
Pich

M

sieh, da ist Finsterniß i y.

Dieß ist der betrübte Aufenthalt, meine Christen,
in welchem wir leben; dieß ist die Verblendung, m
welcher die Welt diejenigen
, die sich von ihren Eitelkeilen verblenden lassen, zu erhalten suchet: Nun
aber wollet ihr wissen, durch was für Reize sie euch
eure Finsternissen liebenswürdig macht; führet, wenn
es euch beliebt, das Betragen der Juden in Ansehung
- es Blinden unsers Evangeliums zu Gemüthe.

WM
Erstens liebte er die Ruhe , und sie ließen ihn
^
in diesem Zustande ohne ihn zu beunruhigen
; man sah
^ U ihn an der Thüre des Tempels sitzen, ruhig in Mitte
^ U jenes lärmenden Hansens, welcher ohne Unterlaß vor
^
ihm vorübergieng
. Sowohl von den Pflichten einer
beschwerlichen Religion, als auch von den Sorgen ei¬
nes
jzisLV
»9. Lxlpektsvinms lucem ,

Lr

ecce tonebise. / s. Zy. 9.
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neS mühsamen Lebens beftcyet , fand er in seiner Blind heit den süßen Trost
Menschen

keinen Theil

an den Plagen

zu haben , und das traurige

Müßiggänge

und

in

der Ruhe

der

Recht in dem

zu leben :

M
B

hlö

er saß .

ß»,

nicht eben durch diese schädliche Ruhe die
und der Teufel einen Sünder in seiner Blindheit ?

Nls

Unterhalten
Welt
Ruhet

nicht dieser in dem Schooße

seiner Wollüsten ,

ober seines ungerechten Glücksstandes

, und indem er alle

Abwechslungen

Begebenheiten

Welt

und

alle

widrigen

vor sich vorübergehen

der sich ihn zu beunruhigen
einigen Antheil
der Härte

an

sieht , ist wohl
unterstehe ? Nimmt

dem Elende

welche die Armen
Schwachen

ihres

unterdrücken

Gutes

berauben

in Ehren zu halten ? Sie

he und

Arbeit

mit

andern

wie
Menschen

der

chin

N» !

er wohl

imS

Hände ,

, welche die

, scheinen sie nicht die großen

Sünder

andere

haben

Leute

nicht

«n

chch
rM
W

keine Mü¬

, und

gestraft

»»

jemand ,

der Völker , und an

der Zeiten ? und diese grausamen

W

werden

20 .

Zu

Unter.

hält

nicht , sage ich , durch diese schädliche Ruhe die
Welt eure Finsternissen ? Und wenn man heut zu Tage

M

die Blindheit

und die Sünde

ch»!

0 Verderbnis

der Zeiten ! daher , weil

liebet , kömmt es nicht,

wendig

ist blind zu seyn , um in Ruhe

Sünder

zu seyn , um glücklich und ruhig

Zweytens
ist das

was die Heilung

Stillschweigen

M «1

es fast noth-

ßlm

zu leben , ein

Mr

zu werden ?

unsers Blinden

derjenigen , die ihn

aufhält ,

Dch

^ ni

in diesem

Zur
ro. In lsbore kowlnum non luvt ,
ÜLcvUschantur.

72 . Z.

Lr

cnm

bomundus»0»

^

der
Zustande sehen.

^
^^

Unter

Welk .

iz-

dieser Menge des Volks , ivelr

che sein Elend

sieht , nimmt

Unglückseligen

an , man

nissen , man sieht Jesum

sich Niemand

um diesen

überläßt

ihn seinen

Christum

, welcher die Quel-

le des Lichtes ist vor seinen Augen

vorüber

Finster«

gehen ohne

ihn dessen zu erinnern , und wenn ihm nicht seine BarmHerzigkeit in seinem Stillschweigen

idA!

xe , wäre er vielleicht in der Blindheit

chiil^ bohren war , gestorben .
ED

fel in der Anwendung
geliums zuvor , und
eignen Erfahrung

Ihr

ihr

ich

der Mitttel

l»
kwl

ihre Blindheit
In

wär

, worinn er ge-

kommet mir ohne Zwei«

dieses Umstandes
begreifet

, daß das

meines Evanr

vielleicht

grausame

derjenigen , welche die Sünder

ihr»!

zu vorgekommen

aus

Stillschweigen

ihrer Fehltritte

, sie zu heilen , zu erinnern

eurer
,

und

vernachläßigen,

verewige,

der That , wenn

man gleich allenthalben

bos-

ia. h

hafte Augen

wahrnimmt

!U.

des Nächsten

aufmerksam

«jü

jemals eine liebreiche Zunge uns unsrer Sünden
ermahnen ? Unter so vielen falschen Freunden , die unsere

fch

Finsternisse
in Geheim

M

ihr wollet , die Unordnung

,

welche die schwache Seite
beobachten , hören wir wohl

sehen , die unsrer Fehltritte
spotten , die
unsrer eitlen Begriffe lachen , und , wenn
unsrer Leidenschaften

beweinen , wo ist derjenige , der sich uns zu sagen getrauet

^
!

hätte , daß wir blind wären , daß wir das Licht suchen
und daß Jesus Christus bald in allen seinen Geheim¬
nissen vorübergehen

werd « , um uns dasselbe Lurch fch

Grundsätzen

falschen

den

von

Predigt

,Ao

ist derjenige , wel-

zu ertheilen ? Wo

ne Sakramente

üvl

cher , da er in einem Freunde die blinden Bemühungen
daß er eireln Schattenbildern

gen wären

pilj

« !

leben

getreu

der Religion

Pflicht

dieß sind :ßnt

und sterben sehen ? Allein

in ihren Finsternissen

, die sich einander

fettiger Weise schmäucheln , und eben hier kann

Seite

wege ein jeder auf seiner
euer » Wegen ; denn

,

Stillschweigen
thume

verharren

befinden .

eure Propheten
Von

Finsternissen

Er
wird

ur

; „im

eingeschläfert , daß W-ch
daß diejenigen,

leiten sollten ,

in dem

, und sich selbst in dem Irreure

wird

er verdecken

Kunstgriff

Augen

,

zuthun

,

21.

Stillschweigen

diesem sündhaften

zu einem andern

ch

wanket immer auf

und

geschloffen werden ,

die euch in euern

mit inen

die Zeit ist gekommen , wo Gott

zulassen wird , daß alle eure Sinne
eure Augen

ich

immer auf Ab-

, einer den andern , gerathet

Sünder

m

gegen-

euch immer , ihr W,

aufrufen : Bewundert

dem Propheten

nach- W

in ihren Leu n?M

so viele Sünder

käme , würde man wohl
denschafren

Christi allein Hin

Jesu

wäre ? Ach !, wenn man ei.

vermögend

wesentlichen

Blinde

nur

nur Ausschweisunr

seine Ehrhebungen

, und daß die Demuth

ihn zu erleuchten
dieser

vN

, seine listigen Anschläge

Abgründe

M

nachliefe , daß seine Ehren ,

Verblendungen

nur

stellen

hätte ,

ihn ermähnet

,

wahrgenommen

Ehrgeizes

des

P

e«

-f
A
gehen wir

durch welchen die Welt

^

unsere ^

»i . tülsuäet oculos vellroi »

v»Aro» operiet.

D,i

unsere

Blindheit unterhält, hinüber. Wir haben Ber

dürfnisse
, und eben hiedurch hält sie uns auf ; unser
- re dürftigen Leidenschaften haben immer an etwas eir
ffch uen Abgang, und sie trägt Sorge sie zu nähren und
^
zu befriedigen um uns zu verblenden
. Trachten wir,
G? meine Christen, auch hier die Quelle unsrer Finsterr
niste in dem Zustande des Blindgebohrnen zu erken^ nen. Er lebte nur vom Allmosen: mit seinen Ber
dürfnissen ganz beschäfftiget
, reizte er ohne Unterlaß
«k d-s Mitleiden der Juden an, ihm beyzuspringen
: da
W er seiner Blindheit gewohnt war , war er gegen sie
ch'd weit weniger, als gegen seine Armuth empfindlich:
k»t hörte man ihn schon Seufzer aus der Brust heraus« stossen
, und Bitten vortragen, so geschah dieses weit
«« mehr um reich, als um erleuchtet zu werden: allem>« halben begehrte er an den Gütern der Menschen Theil
zu nehmen, und ob er gleich blind war , war er
M dennoch nicht bedacht von Jesu Christo das Licht zu
!begehren. Er saß und bettelte 22 : und wer weis,
!«/> ob er nicht gleich so vielen andern Armen seine Blindilikis heit als die Gelegenheit des freygebigen Allmosens,
ll zch das man ihm darreichte
, ein wenig liebte.
Auf diese
eurer blinden

Art sind wenigstens die Gesinnungen
Herzen, meine Christen, beschaffen:
ihr liebet eure Finsternisse
, weil ihr durch sie euer
l Glück und euer Vergnügen unterstützet
, die Bedürf¬
nisse
r». 8eäeb»t Le menölc»d»t.

8.

lyr

Predigt

Nisse eurer

von den falsche
unersättlichen

sie befriediget ,

und

» Grundsätze«

Leidenschaften

die Welt

freygebig ,

weil ihr

ist dieser von den hohen Begriffen

Ehrgeizes

eingenommener

Ehrenstellen

bettelt

so blind ,

als

seyd.

D

seines

M

, der

ri^ '

des Hochmuthes ,

AH

der ihn verzehret , und ihm keine Ruhe
werden

che Schönheit
andern

läßt

ihm

um ihn allzeit in

ten , er bettelte

.

zu gefallen ,

derer

die Welt

zu erhall

und nur allein mit der Sorge
und aller Augen

auf sich zu zier chst
, welche die Ehr

und Lobsprüche der Menschen

verschaffet ihr Bewunderer

keil zu nähren , er bettelte

.

alle Triebfedern

List in Bewegung
einem

Abgrunde

läuft :

die Welt

Was

,

ihrer Eitelr

Ein

den

einsieht ,

nicht

und der

Blinder

U

, der ^

entgegen

wird ihn durch eitle Hoffnungen

diesem Geiste unterhalten

« st

der Gunst zu

zu gelangen ?
er

« u>i

ilie l

ist dieser Geist¬

des Betrugs

sehet um vermittelst

Kirchenbedienungcn

erbettelt :

, und Schmäuchr

ler , welche sie loben um die Finsternisse
liche , welcher

E

zu Theile

ist diese auf eine gebrechli- »seh

hen beschafftigte Frau ? Eine Blinde
renbezeigungen

gestattet, zu

einige

seiner Blindheit

Was

stolze ,

sie ,

Mensch ? Ein Blinder

um jenen Grund

nähren : die Welt

durch

bezeigt sich gegen euch M

Denn

was

eben

werden

, er bettelte

in

.

s

-k A

H«
Verderbte
es ihm gefällt ,
Wirkungen

Welt ,

Jesus

Christus

weis, wenn

über alle deine Kunstgriffe

seiner Gnade

in dem Blindgebohrnm

zu siegrn .
bemerken »

durch die

Lastet uns dieses
Dieser

Blinde
konnte

ttz,

konnte Jesum Christum nicht sehen, und er , spricht
W> das Evangelium , sieht ihn zum ersten an :
dieser Blim
^ de hatte dem äußerlichen Scheine nach schöne
Augen,
und er schmieret sie mit Koche ; dieser Blinde
saß,
und er läßt ihn gehen : er war unrein , und er
ter
^ stehlt ihm sich zu waschen: nach allen diesen
angewenr
deren Mitteln ist das Licht die Belohnung
seines Ger

l!;V

Mst

sitz

ch!i

horsams und seines Glaubens , und seine Finsternisse
sind zerstreuet: er gieng hin , wusch sich ,
und
kam sehend zurück rz . Eben also verhälst - u
dick,
o Herr , noch heut zu Tage : eben dieser Mittel
ger
brauchest du dich die Sünder zu erleuchten.
Warum
sehen wir also so wenig derer , die geheilek
werden?

Dieweil die Welt um uns in unsern Finsternissen zu
um
dG mhalten alles dasjenige , was Jesus Christus
anwem
hi- Set um sie zu zerstreuen , bestreiket»

W

H .l . Jesus Christus erblicket euch am ersten in «m
iiUrer Sünde durch das Licht seiner
zuvorkommenden
Gnade ; denn wenn ihr es gestehen wollet , empfindet
>l,it ihr nicht zuweilen in dem
Innersten euerS Herzens die
^Wirkung
seiner günstigen Blicke durch die Bewegun¬
gen der Bekehrung , die er euch einflößet ?
Nehmet
ihr nicht wahr , daß seine Barmherzigkeit die
Augen
Mj, auf euch hefte , als Jesus vorüber Meng sah er
Hiii
einen
^lriit , l»v!t, ör venit viäens .
De Ir Röche predigten . IV . Theil .

9. 7»
N

194 Predigt von den falschen Grundsätze»
Woher kömmt es also , daß ^
ihr nach so vielen Blicken meines Erlösers in euren ^
Finsternissen , und in eurer Sünde noch schmachtet?
Weil euch nämlich die Welt ihrerseits auch ansieht.
einen Blinden

. 24 .

Es ist wahr , mein Gott , du siehst mich in diesen ^
nächsten Gelegenheiten der Sünde , wo sich die Fin- ^
siernisse meiner Leidenschaften alle Tage erneuern,

aber die Welt wird mich sehen, wenn ich mich davon^
absondere. Du siehst mich in Mure dieser unrecht er- E,§
wordenen Güter , derer ich mich mißbrauche um mei-

ne Pracht und Hofart zu umerstühen , aber die Welt ^
wird mich sehen , wenn ich meine Tafel und mein^
Gefolge , um sie zurückzustellen, anders einrichte. Dn
wirfst endlich deine gnädigen Blicke auf mich , um M
mich von jener schändlichen Gemeinschaft , in der ich W>
lebe , zurückzuziehen , allein diese Person wird michD
mit einem verhaßten Auge ansehen , wenn ich sie vm ^
lasse. Auf diese Art werden die Anblicke Jesu Chn- M
sti durch die Blicke der Welt besinnen ; man seufzt
über die Blindheit seiner Leidenschaften vermittelst ei-

ner geheimen Vorempfindung der göttlichen Gerichte, ^ '1
und man verharret darinn aus einer knechtischen Furcht
vor den Urtheilen der Menschen . Ach ! unser Blinde , meine Christen , verhält er sich also ? fürchtet er W
sich vor den Blicken der Juden , die ihn beobachten?

- -Hz
Geht er nicht vor ihnen her mit vom Koche bedeck
tem Angesichts ? läuft er nicht ohne menschliches An04 . krsstensos

viäit esscam.

9. i.

drr Welk.
sehn , wohin
nicht weit

ihn Jesus

mehr

I9Z

Christus

zufrieden

beruft ,

und

ist er

durch die Verdemüchigung

^

aus seinen Finsternissen

ujk

Beyfalle

^
^

Verachten wir also , meine Christen , die Blicke
der Welt , aber lassen wir uns eben so wenig von

^
.

ihren Verblendungen
überraschen , und sehen , was
Jesus Christus thue um sie zu zerstreuen .
Wann er

^

einen Sünder

der Welt

herauszugehen , als sie mit dem

beyzubehalten?

erleuchten will , was thut

er ? er schmie-

chr

ret Koch auf seine Augen , das ist , er giebt ihm das

^

Nichts der Creaturen
kennen.

mö.

s

Will

er diesen

Bestreben ,

, die er geliebt

Hochmüchigen

mit dem

hatte ,

von dem

er an seinem Glücke

ren , denen er nachläuft ,

ich

die Gräber

;«

ihm die Würmer

er läßt

so vieler Ehrgeizigen

der Eh-

ihn im Geiste

in

hinabsteigen , er läßt

, welche sie zernagen , die Verdemür

mir thigung , welche sie umgiebt , die traurigen
ihrer Aschen und ihrer verfaulten
M

blinden
arbeitet,

«r : zurückziehen , so entdecket er ihm die Eitelkeit
«isi

zu er-

Ueöerreste

Todlenkörper

sehen.

Dieses Koch schmieret er auf seine Augen um ihn zu
erleuchten : er machte ein Aorh
25 .
Will er die-

?sK sen Wollüstigen
ihn verblendet ,
demächligkeit

von der schändlichen Leidenschaft , die
abziehen , so stellet er ihm die Nier

und Abschenlrchkeit

HA

Na

SL.

keelt,

9. 6.

der Wollüsten ,

die
er

Grundsätzen

falschen

den

von

Predigt

i9L

seines Fleisches

einen Sklaven

er suchet , die Schande

abzugeben , die Gebrechen , den Eigensinn , die Sterb¬
lichkeit der Person vor, die er liebet , mit diesem heil¬

liche Frau

dieser Gott

Will

Noch .

ein

machte

er

er seine Augen,

schmieret

samen Koche

des Lichtes diese sinn¬

erleuchten , und die Finsternisse siener Eigen¬

liebe , welche sie eiuen gebrechlichen und sterblichen Leib
abgöttisch

»A

iA

antreibt , zerstreuen , so läßt er

zu verehren

Leibs

jenes

sie die Verwesung
Schönheit

B»i>l

verwelket ,

dessen ;:ich

zuvorsehen ,

in Abfall ge<

dessen Gesundheit

cijM

bemächtiget. ,» st,
a
dich selbst in deinem Ursprünge , spricht er
Betrachte
M'ß
zu ihr mit dem heiligen Augustmus , und gedenke,
Staub

allen

mit

du

daß

sich der

dessen

räch ,

bist ,

so viele Ergetzlichkeiren ,
deiner

,

dir von allen

die du ver¬

die du bewundert , so Älll,
, und deiner

Leidenschaften
gekommen

Belustigungen

lasterhaften

nichts den»
werden wirst.

zu Staube

viele Schauspiele

vivle Mitschuldige

sind ,

und daß

denselben nichts denn ein betrübtes

gedenken übrige .
Blindheit

deinen Eigenschaften

und wiederum

Erwäge , wohin
kostet, so

unvermerkt

Tod

An¬

Diese Erde , dieses Koch soll deine

heilen : er machre

ein Roch.

Älll,
Gll,

Allein

wenn

dieses

die

Wahrheit

Jesu

Christi

nicht bewirken kann , so wird es seine Gerechtigkeit zu
Stande zu bringen wissen . Bald , bald wird er de»
Tod schicken deine Augen zu eröffnen , und dann wirst
du wider deinen

Willen

die Schönheit

dieses Leibs in

Staut

>M,

der

"sich
litW
, erü
MW

Weit.
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Staub verfallen sehen.
Der Glanz deiner Ehren
wird gleich einem Rauche verschwinden, die Annehmt
lichkeik deiner Ergeßlichkeiten wird sich in Schmerzen
verwandeln , die titeln Kenntnisse deines Verstandes

Mch werden zu dicken Finsternissen werden , alle Crearuren
MiHr
'. werden dir in diesem lehren Augenblicke ihre Verwes!»,sch lichkcit und Eitelkeit entdecken: allein dieses Koch wird

nicht mehr die Kraft haben dich zu heilen , es wird
I>M durch eine ganze Ewigkeit auf deinen Augen bleiben.
I,
Du wirst , spricht der heilige Augustinus , darüber er«
nzesii röchen, aber

dasselbe nicht mchr abwaschen können,
du wirst deine Häßlichkeit sehen , nicht damit
du sie verbesserst , sondern damit du dich ihrer
!Mn schalltest 26.
^

>, iilie

2. Nicht genug : Jesus Christus wendet noch ein
Mittel an , die Sünder zu erleuchten. Er sieht sie
gleich unserm Blinden , der in seiner Blindheit ganz
ins^
ruhig war, in ihren Finsternissen unbeweglich , und
er ermähnet sie , gleich ihm , einige Schritte zu ma¬
^«l!ü

um daraus zu gehen , sich zur Quelle des Lichts
zu begeben, und in den heilsamen Wäßern der Busse
zu waschen, czeh hm zu dein Gchwemmreiche
Giloe 27 . Eile , spricht er innerlich zu diesem Sünder,
eile dich der Last dieses ersten Lasters zu entledigen,
N Z
damit
chen

26. Viilebls lseAtstem tusm » non ut corriASS, feil ut
L-

erubk-lc»«. K
27. Vsäe

sä nstatori » 8Üoe . Aas ». 9 . 1r.

von den falschen Grundsätzen

198 Predigt

herbeyziehe , deine Finster¬

es nicht viele andere

damit

erhaltenen , durch die Begier-

Wege

durch unerlaubte

folgen werden , verbunden

findest , und damit du nicht

sowohl deiner Ersparnisse , als

zu Erben

Eile , diese

hinterlassest ; gehe hin .

deiner Sünden

du nicht

damit

zu brechen ,

Freundschaft

angehende

die niemals er¬

,

in dem Tode zu Wiedererstattungen
Anverwandte

du dich nicht

loszumachen , damit

Kirchenbedienungen

verrichteten

mit Nachläßigkeit

,

lichkeit vervielfältigten

dich von jenen

Eile ,

hin .

geh

führe ;

zweiflung

und Ver¬

und dich zur Verstockung

nisse vermehre ,

zur Verträulichkeit,

von einem unschuldigen

Umgänge

von der Verträulichkeit

zu einer unordentlichen

von dieser zur Ausschweifung
zum Abgrunde

Ausschweifung
Zehrst ; gehe

,

endlich von der

und

der Verstockung hinüber-

hin.

Also , sage ich , sind die innerlichen
Christi

Jesu

beschaffen .

nicht vielmehr

daß

nach dem Ausdrucke
in

gentheil

stande , entsaget

der Welt

an ,

zurückzuhalten

,

welche,

, um euch

Jfaias

des Propheten

zuruft : bleibet

Ermahnungen

leider ! höret man

Allein ,

Zurufen

Finsternissen

euren

Liebe,

euch das Ge¬

noch einige Zeit in diesem Zu¬

nicht so geschwind

den Annehmlichkei¬

ten des Lebens , schenket noch einige Jahre

der Aus¬

gelassenheit eurer Leidenschaften , und der Sorge
Glückes ;
Hölle

der Tod ist noch weit

entfernet ,

wird sich nicht so geschwind unter

euers

und die

euern Füßen
öffnen

199
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l!k
öffnen ,

z« ^

eure Jugend
,

eure Gesundheit ,

die Barm¬
, hier

leisten euch dafür Bürgschaft

herzigkeit Gottes
ein wenig

,

ein wenig

dorr

tete der heilige Augustinus

schmach¬

in seinen Finsternissen , da

einlud ihrem

ihn die Wahrheit

Also

28 .

Lichte zu folgen : also

hielt ihn die Wollust bey dem Kleide seines Fleisches
zurück , da ihn indessen die Keuschheit durch die Rei¬
mit sich fortriß : also sprachen seine
ze ihrer Schönheit

dv

tM

Anverwandte

HO Taufe

nach dem Geiste

der Welt

vor

seiner

: verletzte er sich noch immer , ehe
werde , vermehre er immer seine Finsternis¬
se, ehe sie zerstreuet werden , er ist verwundet,
29.
werden
lqß ihn noch mehr verwundet
untereinander

Liyer geheilet

Schädliche

MZ
kkiH

Grundsätze

, möchtet ihr
die mich anhören

,

von

dem

doch das Herz
verblenden

Aufschübe

der

keines aus denen,

! Und

ihr > Sünder,

der Stimme
möchtet ihr doch der ersten Bewegung
Ass Christi gehorchen , und recht begreifen , daß eure

dir
r ! §«» Ewigkeit vielleicht von dem günstigen Augenblicke aba», ^ hänge , wo er euch durch meinen Mund ermähnet,
mh» ^ ich in seinem Blute zu waschen , welches durch den
Echwemmteich ,

worinn

unser Blinder

geheilet wer-

!

dm , vorgestellet wird : geh hin zu dem Gchwemm-

KA

reiche Giloe.

»l!/ * 2tz. Uoäicum ibi , moäicnm >bl. / /ai . 28. »0.
so. Vulverstus eü ; Lve , vuineretar sälluc . 5 . ^ »Z>
il

svo

Predigt
Man

läuft

von den falschen
hauftnweis

zu

Grundsätze«
diesem

heilsamen D

Schwemmtciche der Busse , allein wäscht man sich M
wohl die Augen so sorgfältig , als der Blinde des
Evangeliums ? Denn wer kaun die äußerste Benin - M
hung ausdrücken , mit welcher er sie von allem Umathe reinigte , den lebhaften Glauben , mit welchem er M
dieses wunderbare Wasser anwendete , die Furcht und

Sorgfalt , die er hakte , etwas von dem Koche , wer Z
mit sie gefchmieret waren , daran zu lassen , indem er
überzeuget war , daß er sich mit dem Lichte, welches SÄ!
er suchte, nicht vertragen könne ? Ich wiederhole es, ZN
verhaltet ihr euch eben so , ihr Blinden der Well ? Ich
und da an diesen großen Festtagen , wo die Gottler l! M
festen aus Gewohnheit , oder aus menschlichem Ansehn si,«

der Andacht obliegen werden , Jesus Chnsius zu euch ü!M
sagen wird , ihr sollet euch waschen um aus euren Hh
Finsternissen heraus zu gehen , werdet ihr wohl , wie e, ii
es sich geziemet , die Augen eucrs Herzens reinigen? !M
werdet ihr von dem Kothe , das euch verblendete, M
nichts daran hängen lassen. Wird sich nicht diese kösi- Hh
liche Sünde / diese theure Leidenschaft, diese heimliche
Feindschaft aus deu Wäßern der Busse retten ? Die-

ser wird sich zwar von einer groben Unreinigkeit , weil uük
ihn die Abscheulichkeit derselben beunruhiget , und die : jz^
Last niederdrücket , reinigen wollen , allein wird er Mx
nicht einige Skäubchen in seinen Augen zurücklassen, ^
eine geheime Neigung gegen das , was er liebet , ein
Verlangen sich unschuldig zu sehen, einen gefährlichen ^

^l >

der

hch Briefwechsel
t «in
^

,

und

Welk .

alle jene

»° i

Pflichten

einer

zarten

Freundschaft , vermittelst

welcher einmal verderbte Herr
zen ihre Leidenschaft und Ruchlosigkeit nähren ? Ach ',
dieß heißt bloß allein die Oberfläche seiner Augen war
schen, und einen Theil des Koches , der sie verstattet,
zurücklassen :

ihr müßct

alles hinwegnehmen

'M

jhr anders

^

nichts

übrig

Busse

ganz und gar verändert

wollet ,

wenn

euch von euren Finsternissen
solle , daß man euch nach der

bleiben

vermittelst dieser Veränderung

mich strm Blinden

,

daß

sehe ,

und

daß

man

von euch , wie von um

, zweifle , ob ihr nicht ein ganz anderer

»inT Mensch seyd, rft dieser derselbige zo ? Aber, leu
der ! wie wenige
lichnch dern ,

ich« ;

giebt es von diesen blinden

welche vermittelst

den ? Man

kömmt

ihrer

Busse

mit etwas

reinern

man sieht einige Tage hindurch
hiich heit ,

die Heiligkeit

nnkennbar

das

seiner Pflichten

Süu-

Augen

wer-

zurück;

Licht der Wahr,

die Häßlichkeit

llllnv der Sünde ; allein die Sandkörnchen, die man vernachlaßiget

hat , werden bald größer , das Koth

chch

Gewohnheiten

H iir

Blindheit
empfangen

inizich

wird

verdoppelt
habt ,

sich , und

einmal

wieder

An«!

daß jene , welche

pM

und

^»
v

von neuem

gebildet ,

eurer
eure

ist das Licht , das ihr

ausgelöschet ,

so ist es ein

Wunder, spricht der heilige Apostel Paulus , wenn

gkyM
! ihr es jemals

M ,

ganz

erhaltet

einmal

sind

:

es ist unmöglich,
erleuchtet

worden,

gefallen sind , daß sie zur Busse wiederum
erneuert
werden
z r.
Unze32. dlovne Uic eik ? Ao »i, 9. 8.
Zi. ImpolllbUe ek , eos ,
kemel illummiUi
prolspll
kunr, rurlus reno vsrl sä poonitenUsw .
6. 4.

v. den falschen

Lv2 Predigt

Grund

sätz . der Welk.

Welt , beobachte mich also immer ,
Ungestümme
so lang es dir belieben wird , in meinen Finsternissen;
lege mir deinen falschen Schein , vor die Augen , be¬
fleiß dich ,
bösen Räthe

mich durch deine falschen Grundsätze
zu verblenden

! Ich

^ .

und

erkläre dir vor diesen
^
^

heiligen Altären , weder deine Blicke , noch deine Ver folgungen , noch deine Reize werden mich länger in wen
können .

ner Blindheit

zurückhalten

kömmt es zu ,

sie zu zerstreuen ,

mit
einer

dem Blinden
deiner Blicke

unsers

Dir , o Herr,

verfahr

Evangeliums

rühren , möchte mir

mit mir , wie
; möchte mich
deine Wahr -

^ ,
^

heil das Nichts der Creaturen , die mich verblendeten ,
entdecken , möchte mich deine Stimme rufen , dein Blut

,^>f

waschen , damit ich hinführo dich allein in allen Dinr
gen in der Zeit , und alle Dinge in dir in der Ewig keit zu sehen verdiene , und also von den Finsternissen

^

der Sünde

zum Lichte der Gnade

, und der Herrlich -

keit , die ich euch wünsche , hinübergehe .

Amen .

!

i ^

^ ^
^

«,ii

»M
c:!m

:sc

