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Als Jesus nahe zum Stadtthore kam ; sieh , da

chu

trug man einen Todten heraus , und Jesus
sprach: Jüngling , ich sage dir , steh auf. Luk. 7.
12. (»)

MTc
iKiis
i!iü:

at

«
/

!tck

lljiip
kD

man

jemals

«in solches Wunder

In
einem Augenblicke
veränderet
sich die
Seufzer in fröhliche Zurufungen , die Trauere

fackeln in

Freudenfeuer

,

das Grab

in eine Wiege,

der Tod ist durch

Las Leben

angegriffen ,

den , seiner Beute

beraubet .

Dieses

dige Schauspiel
gen , der

Tod

leger

den Armen

tröstlichen Wittwe
Hochmuthe

uns

tausend

und Stolze

ches seinen Triumph

wür¬

vor Au¬

bereit ist uns von der

zu schlagen , entriß
seiner Mutter

überwunr

erstaunens

das Evangelium

welcher immer

empfindlichsten Seite
Sohn

gesehen?

einen einzigen

, er preßte dieser un¬

Seufzer

aus , er fach mit

das zahlreiche Gefolge ,

zu verherrlichen

wel¬

schien ; allein Je¬
sus

( *) limn sppropmqllsret 7elus portse civilst !« : ecce . ^äefllvÄus eilerebstur ; är »it : säolelcevs , tiiri äico,
/urk «.
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sns Christus , der seiner Wesenheit nach das Leben
jsi , begegnet eben zu rechter Zeit dem Tode um ihn
zu überwinden, er redet , das Leichenbegängniß steht
stille , der Tod nimmt die Flucht , der Jüngling steht

M
^
^
,U

auf , die Mutter ist getroster, und die Allmacht Goltes ist Lurch diejenigen, welche vielleicht seine Strenge
verdammten , verherrlichet, sie priesen Gott , und

ß
^

sprachen : es

ist der große Prophet

unter uns

M

auferstanden ^ .
Wie sinnreich stellet uns die Kirche in einem und
ebendemselben Bilde die zween Punkte vor , von der

neu unsere Ewigkeit , ich will sagen unsere Anferste,
hung nach der Gnade , und unser Tod nach der Nar
tur abhängt ? Wir sehen in diesem Jünglinge den Trir
umph des Lebens über den Tod , und wir lernen dar
durch von unsern Sünden ausstehen; wir sehen den
Triumph des Todes über das Leben, und wir werden

^^
^k

alle
-"K

hiedurch an das Sterben erinnert. Zween in Anser ^
hung unsers Heils sehr wichtige Unterrichte.
Denn EiH
ich entdecke unter den Sündern zween große Mißr
bräuche : sie sind in ihrer Seele gestorben, und sind nicht
bedacht wieder aufzustehen: sie sind in ihren Leibern
sterblich, und gedenken niemals an das Sterben.
Eben dieses zu bestreiken giebt mir das Evangelium h»oi
Gelegenheit an die Hand ; ich sage also: die Anferste
, ' d» !
hung des Sünders ist leicht, und man vernachläßiget r
sie
i . däsßrMcsbsnt Denm, älcentes : guls proxdets
surrexlt in nodls. / .«c. 7. 16.

von der Voköereitung
sie, dieß ist der erste Theil ;

jlim Tode.
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der Tod des Sünders

ist
unvermeidlich , und man gedenket nicht daran , dieß ist
der zwepre Theil , und der ganze Stoff dieser Rede.
Heilige
das

Jungfrau

, erhalt

mir

durch

Licht und den Beystand

die du sowohl den Urheber
den Ueberwinder

unsers

Engels , den wir
Ave Marin!

dir

deine Fürbitte

des göttlichen Geistes,
unsrer

Todes

Auferstehung

,

bey dem Grusse

wiederholen , empfangen

Erster

als
deS
hast.

Theil.

6 ^ er Sünder
ist ein Todter , nnd dieses , meine
Christen , ist keineswegs ein widersinniger Saß,
den ich bloß allein um die Sünde verhaßter zu machen
behaupte ,

sondern es ist eine Glaubenswahrheit

ich erkläre , um den Sündern
ihrem Sündengrabe

aufzustehen

barzuthun .

lehret uns nicht der Apostel , daß der Tod
der Sünde
die

sey ,

als sie zu leben aufgehöret
Sünden

Augen der Menschen

habe .

lebest ,

Spricht

y 'cht der hei¬

von Sardis

, daß er sei¬

kenne , und obschon er in den
zn leben scheinet , dennoch wahr¬

haftig vor Gott gestorben
du

der Sold

verkostet , ehe gestorben sey,

lige Geist zu dem Bischöfe

daß

aus
Denn

und daß die Wrttwe , welche noch

Ergeßlichkeiren der Welt

ne geheimen

, die

die Nothwendigkeit

und

versichert uns der große

sey , du hast
bist doch rodc

den Namen
2.

heilige Augustinus

Endlich
,

welcher
selbst

s. dloms» tlsbes, gnnä vivas»

mortuur

er.

A. I.
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selbst alle Wirkungen der Sünde erfahren hatte, daß
- ^
der Tod die allercrschrecklichste sey, und daß, gleich
^
wie der Leib, wenn er von seiner Seele abgesondert
wenn
,
sterbe
Seele
die
auch
also
eben
stirbt,
wird,
sie von ihrem Gotte getrenner wird, weil sie nur so N
, als sie mit seiner Ewigkeit, welche sie
lange besteht
- -ich
, mit seiner Wahrheit, welche sie erleuch
unterstützet
W
, vereiniget
, welche sie beseelet
ret, mit feiner Liebe
,>
bleibt: sie bewahret ihre Natur in seiner Ewig- ick

keic, in seiner Wahrheit , in seiner Liebez. Zlr
In der That, meine Christen, betrachtet etwas nä- ,:p j
- Da
her einen verhärteten Sünder, und ihr werdet wahr
, wer ßs n
, daß er , gleich einem leblosen Menschen
nehmen
der einige Bewegung zu dem Guten, noch einige Er- Hm
, noch einige Em- ,, K
kennriichkcit gegen die Wohlthaten
, nochM
, noch Licht
pfindlichkeit gegen die Züchtigungen
.
, noch Leben mehr habe Der
Unrerscherdungskrast
^
Teufel zieht ihn nach seinem Wohlgefallen vermittelst
-^
der Ketten seiner Gewohnheiten gleich einem Todten
. Er versucht
körper der ihm nicht mehr widersteht
ihn, er verführet ihn, er reizt ihn zum Bösen an, oh. Beweinenswürdiger,
ne daß er davon gerühret werde
aber zugleich weil gewöhnlicher Zustand, als man da- ^
für hält! Denn wenn es wahr ist, wie uns der Pro- ^
pher Isaias lehret, daß man lang gelebet habe, wenn
man gut gelebet hat, heißt es nicht im Gegentheile
früh-

z. P»tur»rn lusm ir»Mus «ieruitsie, vsrilat«, «miste
,
.
L.Fvntr
» §.
«ultoäit
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frühzeitig gestorben seyn , noch nicht , gut zu leben , an«
Jahren
von hundert
gefangen haben : ein Rind

7

soll sterben

süv

4.

"ch Stande

diesem

meine Christen , aus

Wie soll man nun ,

? Lasset es uns , wenn

des Todes herausgehen

, die ich in der

es euch gefällt , aus dreyen Umständen
unsers

des Jünglings

der

Evangeliums

«s

Auferstehung

kib

merke , und die wir

ganz leicht in der unsrigen

fin«

Ev

den können , lernen .

einer Mutter

ver >-

v

langen sie , die Barmherzigkeit

lisr

Gelehrigkeit des Verstorbenen

O'

dieses muß

«

um ihm ein neues Leben zu verschaffen , finden , Thrä«

ch

nen , Barmherzigkeit

L

Begriffe

^

h,.

^

der

sich in

Thränen

Die

erhält sie.

, alles

Sehet

eines Sünders,

Bekehrung

: Lasset uns

, Gelehrigkeit

drese

betrachten.

aufmerksam

i . Um aus dem Stande
die Sünde

die

wirket sie ,

Jesu

des Todes m welchen uns

versehet / herauszugehen

, haben wir Thrä-

nen und Liebe vonuöthcn . In der Ordnung der Natur
des Wassers
wird alles durch eine richtige Mäßigung
belebet , und mich in der Ordnung

und des Feuers

der

Gnade wird nichts , als durch eben dixse Elemente , auf
aus der geheiligten Seite
Das
ein neues beseelet .
Jesu Christi heraus geflossene Blut und Wasser bilderen den neuen Menschen auf dem Kreuze , das Was¬
ser und das
in der

Tauft

Feuer
,

des heiligen
das

Wasser

Geistes
der

erneuern

Thränen

,

ihn
und

das
4- ka «r esntum ruuiorum monetär . / / . 6§ . as.
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SOS

das
se

Feuer
,

der

und

ncn an ,

Liebe

deuten

erwecken

uns

ihn

nicht

in

der

dieses

die

Beweinet

überall «

vergießt , die wir daselbst auferstehen
nicht die Wittwe

zu Naim

ihren Sohn

sus Christus

vergießet

nen ? Opfert

er nicht für alle Menschen

pfert

starken
z.

D

? Je -

lA

er nicht über den Lazarns Thrän

Geschrey

Thränen

keil , daß der Sünder

Herz

Denn

kömmt ,

nach dem Propheten
wie die Hitze

auf ,

,

muß

Beweis

wirksamen

des wahren

W

Hur

oder sich wenigstens in

.i>, v!i

nm

die Gnade

ein neues
in ein verr

Holz

chru
ri

wirken .

das

Thränen

Mü!

Es muß

austrocknen,

Feuer

durchdnnr

M

, die ihr sowohl

Schmerzens

,

als auch die

^

glückliche Sündflut , worinn unsers Sünden
ersäufet
werden , und die Quelle unsers neuen Lebens seyd,

^

wann

werden

wir euch von den Augen

Herabfließen , ihnen
zweyte

Taufe

aus euern heilsamen

machen ,

und

der Sünder
Wäßem

den feinen Dünst

eine

^

ihrer

^

Such
z. 8upplicstl0NeS ocksrens «um «jsMore vrllllo , ör lsckiix-

mir.

tie

heilige Angustiuus

erheben , die Feuchtigkeit

Ihr

tzn,

aufgeo-

sie auf dasselbe eben so,

, damit

W

Nothwendig -

spricht der

herabflicßen

gen könne .
der

Thränen

betrübe

wenn

auf das grüne

sich der Dunst
das Wasser

weine ,

seines Herzens

Leben zu erhalten .
derbtes

und

Es ist also eine unumgängliche

dem Innersten

Dr

sehe» ?

wie der heilige Apostel Paulus
bezeiget , da er sie auf
dem Kreuze zum Leben erwecket , er har Gebethe mit
einem

M

Thrä-

welche die Liebe in dem Evangelio

die Todten

Bus -

von der Vorbereitung

1« M Tode .
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^ Seufzer gegen den Himmel abflössen sehen ,
damit sie
^ daö Feuer der Liebe auf e.in neues belebe.
Achnichts
jst leichter, meine Christen , wir haben
in uns selbsten
l die glückliche Quelle dieser Thränen , die
wir verkam
^ gen. Um ein Apostel zu seyn , übersehet
ein Lavier
E hie Meere um ungläubige Völker , die er
bekehren könnte,

aufzusuchen.
Um zur Ehre des MänyrerthumS zu
lsü gelangen , suchet eine heilige Theresia in
der Ferne
chi Verfolger auf ; allein um bußfertig zu seyn ,
darf man
V- mir in sich selbst gehen , sein Herz durch
eine aufrichr
kL tige Reue zerknirschen, die Thränen , die es
reinigen
ßr sollen, vergießen , und Gott durch die
Stimmeseiner
kL Seufzer um das Verlorne Leben der Gnade
bitten? Allein
liv: leider! die Sünde verhärtet dieses Herz ,
anstatt seinen
rß> Tod zu beweinen , erfreuet man sich dessen,
man frvhr
lti locket darüber , gleich jenen Kranken ,
welche ein tödr
liches Lachen mit freudigem Angesichts in
das Grab
M stürzet; man erfreuet sich in dem Augenblicke ,
wo man
« - vermittelst der falschen Freuden der Welt
stirbt , spricht
ch Salvianus , sie sterben und lache » 6 :
oder wenigr
«ck stens, wenn man schon zuweilen
über seinen Stand stuft
zel, wenn man schon zuweilen sich bekehren und
wieder
e«i aufleben will , geschieht es nicht vielmehr
aus einer na,
A türlichen Liebe und Neigung zur Ruhe , als
aus einem
aufrichtigen Schmerzen über seine Sünden ? Daher
ijk kommen jene betrübten Bekehrungen , wo
man aus
L
Furcht
6 ÜKonuntur, A näent.
De l» Röche predigten . IV . Theil.
Q

V redrgt

, ^
Furcht für einen großen Sünder angesehen zu werden
W
,
Geberden
, mit muntern
mit fröhlichem Angesichte
mit trocknen Augen von den Dienern Jesu Christi^
, welches nur dem Schmerzen^
jenes neue Leben begehret
^
und den Thränen verwilliget werden soll.
Allein wenn ihr selbst

keine

chThränen vergießen könr

net, ihr verhärteten Herzen, ihr geistlicher Weise ge¬
, achl verzweifelt noch nicht an eurer Auferste¬
storbenen
hung. Ihr habt, gleich dem Todten unsers Evange¬
liums eine Mutter, welche für euch weinet, und diese
ist, sagen die Värer, die Kirche, welche alle Tage über
. Ja Sünder,
den Tod ihrer Kinder Thräneu vergießt
, und die Glückselig¬
die ihr euch eurer Bosheiten erfreuet
keit des Lebens auf diesen Zustand des Todes, worinn ihr
, gründet, wisset, daß euch die Kirche ohne»lin
schmachtet
«al
, daß ihre Augen bey dem Anblicke
Unterlaß beweine
, und daß ihr »ch
eurer Ausschweifungen nicht austrocknen
ein Augenblick jenes Vergnügens, welches ihr mit ei¬t r l
, lausend Seufzer ko¬
ner solchen Sinnlichkeit schmecket
lkz
, daß sie, um eure Unmäßigkeit
sten müße; wisset
, so vielen
durch diese heilige Fastenzeit auszusöhnen
unschuldigen Seelen in den Klöstern das ganze Jahr iZiM
, daß sie, um euch aus Hd
hindurch die Fasten aufleget
, so
dem Grabe eurer Gewohnheiten heraus zuziehen
Ein¬
die
in
lebendig
viele heilige geistliche Personen ganz
, um euch von jenem
samkeit vergräbt, daß sie endlich
«bemheuerlichen Prachre, wo euch die Eitelkeit ver¬
gräbt,

»on der Vorbereitung
gräbt ,

«ich

los

Jungfrauen

zureißen ,

so viele - er Busse

mit einem

Sacke

>iL cket ; mit einem Worte
gen aller

1UM Lobe .

Gerechten

und

2H

gewidmete

Bußgürtei

bede-

, die Kirche entlehnet die Aur

um enern Tod ohne Unterlaß

zu

beweinen , und von Gott

eure Auferstehung zu erhal¬
ten : und der heilige Geist deutet uns diese unaufhörli¬
ch.' chen Thränen an , als er die Augen der Kirche bald

U mit einem Schwemmteiche , wo man gereiniget wird,
lU bald mit den Augen der Taube , welche immer seufzet,
jh vergleicht : deine
M deine Augen

Christliche Aeltern ,

M eure Kinder
« Ichs

sind wie die Fischreiche

sind wie Taubenaugen

ro

M

Augen

,

was

Christus

thuet ihr wohl dasjenige

die Kirche

verbeut

euch

7,

8.

für die ihrigen
eben

so ,

für

thut?
wie

der

^ Wittwe unsers Evangeliums
, den Tod ihrer Leiber
A mir einer allzu heftigen Empfindlichkeit
zu beweinen,
, ^ weine nicht y ; allein eben dieser göttliche Meister
befiehlt er

euch

nicht

gegen

den

empfindlich zu seyn ? ihre Unordnungen

yA

nen Augen

anzusehen ,

Tod

ihrer

Seele

nicht nm trock-

sie nicht entweder

durch eure

^ bösen Beyspiele ,

ober durch eine blinde Nachsicht in
d) einem Stande des Todes zu erhalten , unter ihren Für
^ ßen nicht die Gräber , wo sie fallen müßen , auSzuhoh-

^

^

^ 7. Oculi tm Lcut pilcinse .

2

ltll,
7- 4-

Ocull tui columdsmm . / brti. ». 14.
E^

bloli üere .

7. iz.
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»I»

, M
Schauspielen
-M
Gele
den
und in den ganz weltlichen Zusammenkünften
, anstatt bey den Fügenhenen der Sünde bloßstellet
, ihren Tod, so bald^ k
ßen der Altäre für sie zu seufzen
, ^
, zu beweinen
ihr ihre Ausschweifungen vernehmet
und Gott nach dem Beyspiele einer heiligen Monika^ ß
das Opfer eurer Thränen zu opfern um die Gnade ihrer^
„^
Bekehrung zu erlangen? Denn also verhielt sich Liese
, der^
unschuldige Mutter in Ansehung des AugustinuS
noch ein Sünder war, wie er es uns selbst mit so^
: du zogst
vieler Erkenntlichkeit und Demuth bekennet
mich, » mein Gott , aus den Finsternissen des Todes,
worinn ich versenket lag, heraus, weit Monika, die
len,

indem

ihr

sie vielleicht selbst in den

. ^^
getreue Monika, dir ihre Thränen für mich darbrachte
Her»
ihres
Blut
das
Nacht
und
Tag
dir
Sie opferte

^
zens, und die geistliche Geburt, die sie mir verschaffen
wollte, kam ihr weit theurer zu stehen, als das na- _
, das sie mir gegeben hatte. Das Blur
türliche Leben
des Herzens meiner Mutter ward dir Tag

Nachr geopfert ro.

und* ^
^

, meines
Unterdessen muß man dennoch gestehen
Christen, daß alle Thränen unnütz seyn, wenn sie nicht
- Vd
von der Barmherzigkeit Jesu Christi unterstützet wer
, ihn rüh-^
den. Er muß einem Sünder zuvorkommen
><
ren, -u ihm reden, um ihn von dem Todtengrabe

»4 li
aus

Ä»ß
10 . ve

fsvkchme

eoräis

w » tri » me «

eriLc»dstur tibi. -5.

öiebus

»c

<7. z. c. n .

ooÄibu

» ka-

,. .

h.'-

aufzuwecken ,
Jesus Christus

eben dieses beobachten wir in der

und

Geschichte unsers

sr;

zum Tode .

von der Vorbereitung

Evangeliums

dem Todten

.

kömmt

Denn

nicht

entgegen , da man am we¬

nigsten bedacht ist ihn auszusuchen ? Berühret

er nicht

, worauf

er ausge¬

mit eigener Hand
strecket liegt ?

den Todtensarg

zu

um , dieses Wm -^ r vollends

Und

Stande zu bringen , läßt er nichtjene gebieterische Stimme
, die ein¬

hören , von welcher die erschreckliche Posaune
stens alle Todten

erwecken soll,

ihren Gräbern

aus

nichts denn ein bloßer

Wiederhall

seyn wird , und auf

deren Geschrey sich das Leben mittheilet ,

aus dem Grabe

Flucht ergreift , und der Jüngling
vorgeht .

her¬

, ich sage dir , steh auf.

Jüngling

2 . Eben dieses , meine Christen
geistlichen Auferstehung
von den Kräften

der Tod die

zutragen .

- er Natur

, muß sich in eurer
Ihr

müßet sie weder

, noch von dem Beystande

der Menschen , sondern bloß allein von der Barmherzig¬
keit Jesu Christi erwarten .
der heilige Augustinus

Denn

die Sünder

, spricht

nach dem gekrönten Propheten,
verloren

welche die Unschuld ihrer Taufe

haben , sind

ausgelöschte Kohlen : sie haben zum Antheile nichts denn
die Kälte und Schwärze

anzuzünden außer
den Hauch

, und

Stande

sind , können sie nur durch

des heiligen Geistes

den , und nur

da sie sich selbst wieder
wieder angezündet

Christi die Hitze eines neuen Lebens

wer¬

Gnade

Jesu

erhalten .

Die

durch die zuvorkommende

Bohlen sind von ihm angezündet ri.
O z
n . Lardoves kaccevü kaut »I»so .

Und
17 . 9.

Llq.
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Und saget mir nur nicht, meine Christen, wenn
eure Bekehrung von der Barmherzigkeit Jesu Christi
abhängt, so sey der Stand des Todes, worinn er euch
läßt, seine und nicht eure Schuld. Beut sich euch nicht

Gnade alle Tage dar um euch aus dem Sündengrabe aufzuwecken
? Steht nicht der Schooß seinerich
Barmherzigkeit ohne Unterlaß für euch offen? Ist nicht
W
seine gränzenlose Güte nach den Worten des heiligen
Bernhards gleich der Luft und dem Lichte ein allgemeines
Gut , und ist wohl davon jemand ausgeschlossen
, als
seine

diejenigen
, die sich dieselbe nicht zu Nutzen machen wol¬
len. Denn gebet wohl Acht, meine Christen, Jesus
Christus nähert sich euch eben so, als dem Todten des
On
Evangeliums: erbeut sich euch in den Geheimnissen
, in
den Sakramenten dar; allein man setzt seine Gegenwart
außer Acht, man läßt ihn ohne auf ihn Acht zu haben
M
vorübergehen
, diese großen Festtage, wo er um uns
Mt
das Leben der Gnade zu ertheilen erscheinen wird,
werden vielleicht verfließen ohne daß man sie sich zu
Nutzen mache
, und man wird an dem unseligen Tage,
der uns drohet
, sterben ohne zum Leben der Gnade auf¬
A8
gewecket zu seyn
. Nun aber woher kann eine so sünd¬
iW
hafte Nachlaßigkeit kommen
, als weil sich die meisten
Sünder auf die Freyheit verlassen
, die sie sich allzeit zu P , 1
bekehren ihrer Meynung nach haben werden
; da sie voll
Ni!§
der heiligsten Hoffnungen
, und an schönen Entwürfen
reich sind, entwerfen sie sich für die Zukunft den Plan
eines bußfertigen Lebens
, und schenken auf diese Art

jvm Tode .

von - er Voröereitung

abhängt , dem Teufel , und
diejenischmäucheln sich mit der eitel » Hoffnung Gott
Also
.
steht
ge zu widmen , die in ihrer Gewalt nicht
verfließt ihr Leben in der Verachtung der Barmherzig¬

die Zeit ,

lch
.«»i
«jr

s »s

die von ihnen

, weil sie
CL keit , die sie ruft : sie vernachlaßigen alles
immer gleich dem heiligen
O alles hoffen , und schweben
der
Augustinus zwischen der Liebe zur Sünde , und

»

Ii»

Begierde zur Busse.
Dessen ungeachtet
ser ,

den Sarg

berühren ,
Gnade

sehe ich dich noch ,

dieser der

da du ihnen

die Gelegenheiten

Seele

nach

durch einen
zur Sünde

mein Erlö¬
Gestorbenen

Streich

deiner

benimest ! Ihr

ver¬
Reichen der Welt , dieser Glücksstand , - er euch
blendet , und in die Vergessenheit auf Gott versenket,
eurer Seele ; er beunruhiget
ist gleichsam der Sarg

H«!.'
Unglücksfälle , er raubet euch
ihn durch unvermuthete
kl»!
eure Güter und euer Ansetzn , er erwecket euch Rechts¬
«'
handel , Steuern , Feinde , welche eure Glückseligkeit
jiiit
heißt
und eure Anschläge in Unordnung bringen , dieß
rühr¬
euern Sarg berühren um euch aufzuwecken , er

an r 2 . Ihr Wollüstigen , dieser Leib,
te den Sarg
list
sich fort¬
dessen Leidenschaften euch beherrschen und mit
ikÄ
euch
reißen , ist gleichsam ein bewegliches Grab das
H
aller Orte nachfolget ; Gott läßt zu , daß die Schwach¬
, daß
heiten des Alters oder Krankheiten ihn schwächen
M
dieß ist
die Hihe eines heftigen Fiebers ihn verzehre :
die
O 4
1». I 'oüglt loeulmu . L «e. 7 . 14.

21 6

Predigt

die Hand Jesu Christi , die euern Sarg anrühret ,
und ihr heftet euch aus Eigenliebe daran , anstatt durch
die Busse aus demselben heraus z» gehen , er rühm
den Sarg an .

s,
D
A!
^

Dieß ist noch nicht alles , Jesus Christus erhebt ,^ sl

stine Stimme um euch zum Leben zu erwecken
.
Denn
sehet die Zeit , spricht er selbst, wo die Todten die Stim- l-^
me des Sohns Gottes hören , und alle diejenigen, die ^
sie werden gehöret haben , zum Leben auferstehen wer- '"ü

den. Nun aber höret ihr sie, diese Stimme Jesu ^
Christi in jenen heimlichen Einsprechungen, die euch zur E h
Busse anreizen. Ihr höret sie in den heilsamen Er- >hl,
mahmmgen jener Aeltern oder jener Gewissensführer,
die euch zur Tugend aufmuntern. Ihr höret sie end- v
lich durch meinen Mund euch ermähnen, au« dem
Grabe eurer Gewohnheiten , und aus den Finsternissen^^
eurer Leidenschaften herauszugehen, um zu dem Lichte
eilres neuen Lebens hinüber zu schreiten, Jüngling , W
ich sage dir , stehe auf rz . Allein , man höret, Ej
leider ! die Stimme Jesu Christi nicht mehr, man ist ÄN
weit unempfindlicher als der Todte des Evangeliums,
und gehorchet ihr nicht.
Das Herz des Sünders, ',w
welches er zu einem neuen Leben ruft , bleibt in seinenO ?.
ehrgeizigen Entwürfen , in seinen tödlichen FeinLschaf
- -OH
irn , in seinen schändlichen Wollüsten begraben, und »Dg
brstättrget also die Worte des großen heiligen Gregor
rilis,
i z. Läoltzlcen» , t!bi <lieo , sarg«, / .«c. 7. 14.

>k

» »« der Vorbereit

^

« « g z» m Tobe .

sr?

riuS , daß einen Sürwer bekehren ein weit größeres
Wnnder sey als einen Todten zum Leben erwecken, weil
dieser der Stimm « Jesu Christi nicht widersteht , jener
aber sich gegen sein Wort ungelehrig bezeiget.
Die
Bekehrung eines Sünders ist ein größeres Wun-

^

der , als die Auferweckung

eines Todren

14.

Z. Die Gelehrigkeit ist also noch eine zur Außer-

U,
!j«!

-D
ch

!s.
«

stehung nothwendige Bedingniß .

Lasset sie uns , wenn
es euch gefällt , in dem Todten unsers Evangeliums
bewundern.
Kaum ist die Stimme Jesu Christi aus
seinem heiligsten Munde herausgegangen , so gehorchet
er ihr , diejenigen , die ihn zur Begräbniß tragen,
stehen stille , er strenget seine Kräfte an , sich anfzurichren , und von der Herrschaft des Todes befreyet , redet
er , um Beweise der Dankbarkeit sowohl , als - es Ler

E

brns von sich zu geben , er fieng an zu reden 15.
Sehet , Sünder , dieses thuet ihr fast niemals ; ihr
widersetzet euch der Stimm ? Jesu Christi , da ihr sie
entweder fliehet , oder sie außer Acht setzet. Vergebens
, N <uftt er euch durch die nagenden Bisse eines lasterhaft
M ren Gewissens zu : Gehet , gehet heraus aus dem Gra-

U

W

ch
.

be , worinn ihr schmachtet, ihr wendet nicht die ger
ringst« Mühe an , ihr thuet euch selbst nicht die ger
« nasse Gewalt an , oder wenigstens ist eure ganze Am
sirengung nach den Worten des heiligen Augustinus
,
O 5
der
14. Nsjus miracukom elt , peccstorew eoovertere , gu»w
niortnum sufcitsre. 8 . 6 »°^ .
15. d » pit
/ « c. 7. 1L.
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» >8

gt

eines in den Schlaf versenkten Allem
schen gleich , der sich vsn Zeit zu Zeit aufrichtet , um
das Bett zu verlassen , sich aber alsogleich von dem
Schlafe , den er liebet , überwinden läßt : sie tragen

der Bemühung

^
^

^^
^

, und ^
an ihrer Schwachheit
ein Wohlgefallen
Denn wo ist ^
schmachten gern in derselben ib .
der Sünder , der bey der Annäherung Jesu Christi ^ ^
sich eine heilsame Gewalt anthue um sich zu bekehr ^
ren ? der seine unbändigen Leidenschaften, die ihn zu
Grabe tragen , einhalte , der sich gefaßt mache durch ^
eine lange Zurückhaltung seiner Sünden wieder aufzur ^
siehe« , und der gleich den Wäßern des Jordans , ^
welche bey dem Durchzuge der Bundeslade still stan¬
den , den Lauf seiner Gewohnheiten wenigstens in
dieser heiligen Zeit hemmen , wo wir Jesum Christum
in den demüthigenden Umständen seiner Beschimpfum Mgen , seiner Leiden, seines Todes erblicken? Nein , mev
ue Christen , man thut es nicht , man will zum Leben
auferstehen , und läuft immer zum Grabe , man will
das Leben erhalten , ohne den Weg des Todes zu
verlassen , man will die LoSsprechung seiner Sünden

ä

erlangen , ohne die Gewohnheit derselben einzuhalten;
allein ihr täuschet euch hierinn , ihr Sünder , diejenigen , die den Todten tragen , müßen stille stehen , die
Leidenschaften, die euch beherrschen , müßen ihren Lauf

Hi:

einhalten ,

nicht gleich den Wäßern

!
^

Äs,

chm
M
iD
'H,

des Jordans,
welche

»6. OeleÄtstiove tenestur mürwitatia » Lclo ea libeoter -1
z- cent . § .

von - er Vorbereitung zum Tobe.
^

'
^

welche alsogleich wieder ihren ersten Lauf
sie

müßen

ken,

sich

in

die

Gränzen

des

»r»

annahmen,

Evangeliums einschrän-

und sich niemals ergießen
, die Träger standen
Allein dieses ist nicht genug, der Todte

still 17.
muß

^

reden,

der

Sünder muß seine Verbrechen beten-

nen,

er muß den

sen,

und

sich

Herrn,

der ihn auferweckel

vermittelst des neuen

Lebens
,

hat, preis
das

er

em-

pfangen hat, zu einem guten Tode gefaßt machen.
Denn wenn die Auferstehung der Seele der Gnade
^ leicht fällt, so ist der Tod des Leibs der Natur unver¬
meidlich
, und man muß ihn niemals aus den Augen

^ verlieren.
ßi,

L

Zweyter Theil.

P A > ichts ist mehr im Stande uns in dem neuen Les
kii,
:
ben zu unterstützen
, als das Angedenken des
M Todes: diese lebhafte Erinnerung erwecket den Glaur
«! ben, sie unterdrücket den Hochmuth
, sie löscht die EiA genliebe aus, sie richtet die Leidenschaften ein, und
N macht vermittelst des Anblickes einer unveränderlichen
Ewigkeit alles, was sich in der Zeit zuträgt, verachs
tenswürdig
. Dieser Ursache wegen spricht der heilige
A Chrysostomus
, der Tod, welcher ein Sohn des La,
sters ist, vernichte den Vater, der ihn hervorgebracht
hat, nicht allein weil er sein Reich mit dem Leben
^ endiget
, sondern auch weil er durch eine heilsame Furcht
>7- Lteterunt, qui portidrwt. / .«c.7. 14.
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die Begierlichkeit zurückhält
, und weil nichts ein so
großes Abscheuen vor dem Laster einstoßen kann, als
Ka
der Anblick des Todes, welcher die Strafe desselben

ist.

Aus eben dieser Absicht
, spricht

dieser

Vater,

lB l

wollte Gott vermittelst eines wunderbaren Zuges sei¬
r«/
ner Weisheit nicht, daß Adam den Tod, den er
verdienet hatte, der erste erlitte, sondern daß er ihn
in Abel seinem theuern Sohne sähe, und, indem er
die Schrecken an diesem vorher so schön gebildeten Lei¬
be betrachtete
, große Unterrichte für die Zukunft dar¬ jljü
M
aus zöge, und sich selbst
, um sich zur Busse aufzu¬
ZA
muntern, ohne Unterlaß zuriefe: was habe ich gethan, «A
o mein Gort ! und wie groß ist die Sünde, die einer
solchen Strafe würdig ist?

Wenn nun aber der Anblick des Todes in an- " ""
der» vermögend ist so gute Wirkungen hervorzubriw^
gen, was wird nicht der Gedanken und die Erinner ^
rung des unsrigen auswirken
? Was für einen Abscheu^
wird man nicht vor der Sünde haben, wenn man sich ^
lebhaft vorstellen wird, daß man sterblich sey, und * ^
daß der letzte Tag, welcher herannahet
, unsere Freuden bald endigen
, und unsern Strafen bald einen An- *^
fang machen werde? Indessen ist eben dieses dasjenige,
womit man sich in seinen Gedanken nicht beschäftigen
^
will! Man ist genugsam überzeugt
, daß man sterben^
müße, daß man schon den ersten Augenblick seines^
Lebens zu sterben anfange, und daß, nach den Wor¬
ten

vva der Vorbereitung t «m Tobe.

!

ten des heiligen Bernhards, weil der Tod der Seele unsrer Geburt zuvorgekommen ist, der Tod des
Leibs auf sie folgen müße; allein man ist immer be¬
flissen diese unvermeidliche Nothwendigkeit vor sich zu
verbergen
, und ich bemerke
, meine Christen, drey

Dinge,

Gedanken
des Todes von unserm Verstand
« zu entfernen
: die
Jugend, die Reichthümer
, der Rang; drey mächtige
Reize, welche das Herz des Menschen bezaubern
, und
ihn zu einer solchen Lebensart antreiben
, als wenn er
unsterblich wäre. Allein lasset
, meine Christen, bey
dem Anblicke des Todten, den euch das Evangelium
vor Augen leget, den Irrthum fahren, und da dieser
ungeachtet aller dieser Vortheile hat sterben können,
lasset euch durch nichts von der Erinnerung des To¬
des abhalten
. Er war jung, indem ihm Jesus Chri¬
stus selbst diesen Namen mittheilet
, Jüngling , und
in der Blüthe seines Alters wird er hinweggerissen.
Er war reich, weil er als der einzige Sohn mit Nie¬
manden die Güter seines Hauses theilte, ein einiger
Sohn seiner Mutter , und er stirbt in der Mitte
seines Ucberflusses
. Er war vvm Range, indem nach
den Worten des Evangeliums ein zahlreiches Gefolge
sein Leichenbegängniß beehrte
, und der größte Theil
der Stadt , welcher die Armen in dem Tode eben so,
als in ihrem Leben verläßt, seinen Leichnam zur Be¬
erdigung begleitete
, viel Volks aus der Stadt
welche hauptsächlich beytragen den

Steig

wider die Nothwendig-

diesem

In

beybringt .

des Todes

die Vergessenheit

welcher uns

ist der erste Reiz ,

Jugend

i . Die

hat sein

dessen ungeachtet

und

i8 ,

ihr

mir

gieng

ganzer Adel nur nichtige Titel
keil des Todes.

Alter , wo man erst zu leben anfängt , überredet

Ergetzlichkeiten , ein lebhafter

sundheit , unaufhörliche
vermögen

Ehrgeiz

ihr unsterblich

noch ' in ihren

wie sollte man an den

so lange die noch muntere
Wesen

uns

ein ruhiger

schäfftigen

Leben Bürgen

Schlaf

, eine Er¬

selbst zu Grunde

Theil

ihrer

mehr

als todte , denn als

allein in Ansehung
brechlichkeiten
Krankheiten
Zeit

des

unser ,

mir dem Tode
Kräfte

der

da sie alle Tage einigen
gehen sehen ,

Sterbliche

sich viel¬

ansehen müßen;

die wir noch nicht die Ge¬

Alters ,

erfahren , warum

mir den Schrecken

Be-

zu seyn scheinen .

sich immer , spricht man ,

fühlen , und welche ,

Blut

wallendes

diejenigen , welche schon die abnehmenden
Natur

em¬

Veränderung

Fertigkeit , ein in den Adern

ein langes

und lebhaf¬

einige Unordnung,

einige

Feuchtigkeiten

so lang

pfindet ,

für

Denn

weder in ihrem

te Natur

müdete

euch eben so zu handeln , als wenn

wäret .

Tod gedenken ,

starke Ge¬

Eine

an sterben könne .

sich kaum , daß

man

noch die Mattigkeiten
sollten wir uns

des Todes

I 'vrd, « Vltatl« mult» «um ill».

beunruhigen

7. ir.

der

vor der
, wa¬
rum

von der Vorbereitung
^

rum sollten wir

uns

^

als ein gegenwärtiges
wir werden einstens

jll !» Tode.

eine wett entfernte

2 «,

Begebenheit

Uebel vorstellen ? Es ist wahr,
sterben

mit Rosen , so lange

,

allein krönen

der Frühling

wir uns

noch währet , und

ch
«

gedenken wir nur an den Tod um uns aufzumunrerw

"!>i

die Ergehlichkeiten

des Lebens zu schmecken.

Auf die-

Esr, ft Art , spricht der große heilige Augustiners , vernünfr
M

teilen die Epikureer , sie verschoben immer

IG

ken des Todes auf den andern

"it

verblendet

sich täglich

in

Tag ,

die Ausschweifung

noch Hern zu Tage

>G trauen auf eine starke Gesundheit
sie findet noch einen andern Reiz

M

und versenkten
und

eben

Verr

die Jugend .

Doch

in den ünmerwahrenr

Von

allen Sorgen

und verdrießlichen
Alter hervorbringt

des Lebens , von jenen düstern

Leidenschaften ,
,

welche das

!«

sen sich den Ecke ! und Ueberdruß
Verschiedenheit

zu verringern

bisse durch die sichere Hoffnung
und

finden

Ewigkeit in ihrer » Verstände
in den Annehmlichkeiten

k

,

eines

in dieser angenehmen

immer neuer Belustigungen

Mk

welche die Erinnerung

Sre wis¬

derselben durch die

zu vertreiben , die Schande

Lurch die Gesellschaft
zu ersticken ,

hohe

frey beschäfftigen sich junge Per¬

sonen bloß alleirr mir ihren Ergehlichkeiten .
W>

also

Las vermessene

den Ergehlichkeiten.

m:
XiK

A.)

:

den Gedanr

derselben

die Gewissens¬
langen

Lebens

Abwechslung

die Gedanken

der

keinen Plah , indem sie

des Lebens alle Ueberdruffe,
des Todes

verursachen

kann,

ju ersäufen wissen.
Allein
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Mein wenn schon die närrische Liebe zu den Belustigungen in Ansehung dieses heilsamen Angeben
- >
.K
keus kein Hinderniß wäre, würde nicht der Ehrgeiz ^
und die Ruhmbegierde dasselbe in der Jugend erst».cken? Macht man nicht in diesem Alter große Ein- ^
würfe für die Zukunft? befleißt man sich nicht eben
dazumal bey Zeiten ein Glücksgebäude aufzuführen,
dessen man lange Zeit zu genießen glaubt ? verliert
man nicht eben in diesen Jahren seine Tage listige

Kunstgriffe auszusinnen, sich Freunde zu verschaffen
, ^
sich aller Orte bekannt zu machen? Auf diese Weise ^^

vergißt man auf die Nothwendigkeit zu sterben um ^ „
in der Größe seines Glückes eine falsche Unsterblich
» ^
keit zu suchen, man macht große Zubereitungen für ^
eine Zukunft, die man vielleicht nicht sehen wird,

und aus einer allzu großen Bemühung sich zum Ler ^
den zuzubereiten
, spricht ein heidnischer Lehrer Sem- ^
ka lebt »nan niemals: in der Zubereitung des Le> ^^
bens selbst verläßt uns das Leben r y.
.

Blindheit der Jugend, welche ihr Leben
mit solchen Eitelkeiten, die der Tod bald zerstreuen^
soll, verliert! Denn könnet ihr tvvhl zweifeln, meine^
Christen, daß die stärkste Gesundheit in einem Augenblicke unterliegen könne! Was braucht es wohl, !»>>
!
diese Äugelt auszulöschen
, diese Gesichtsfarbe erblaß
Unselige

19. In ipla vitse »pp«!-»tn vitL äelLtuit.

äe

brev

aiz

A

Ai

v
iO

«r.

«IK

m'^
«k
d!«

von der Vorbereitung jum Tobe.

S2§

zu »nachen, diese so zärtliche Uebereinstimmung al¬
ler Glieder, derer ihr euch rühmet, zu zerbrechen?
Stirbt man nicht eben sowohl aus Ueberfluß, als
aus Abgang der Kräfte ? ist nicht der Tod allen Al¬
tern und allen Standen eigen? und kann man wohl
ein so glückliches Naturell antreffen, welches nicht
wenigstens eine schwache Seite habe, die dasselbe mit
dem Untergänge und Verderben bedrohe? Nein mei¬
ne Christen, untersuchen wir vielmehr, so
jung wir
auch immer an Jahren sind, nebst dem daß wir schon
eures Theils gestorben sind , indem die verflossenen
Jahre unsers Lebens sich schon unter der Herrschaft
des Todes befinden
, tragen wir nicht unser Todesur¬
teil in unserm Busen eingedrücket mit uns herum?
Hat nicht ein jeder aus uns , spricht der heilige Am
gustinus, einige Gebrechlichkeit
, einige Schwachheit,
einen mit Krankheiten behafteten Theil, wodurch ihn
Gott seiner Sterblichkeit ohne Unterlaß ermähnet:
der Mensch trägt mit sich seine Sterblichkeit
das Zeugniß seiner Sünde herum 2«. Schmauchlr man sich also mit seiner Jugend nicht mehr, der
Tod hat keine Acht auf die Jahre.
Der Todte un¬
sers Evangeliums war ein Jüngling : seine Mutter
sah mir ihm die Hoffnung ihrer Familie, den Gegenstand
sen

So. Uo»no circumkerens Mortalität«»! ftraw testirsoviii»
pecorti kni.
De

la

Röche predigten. lV. Theil.
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«LÄ

die Stütze

,

Wohlgefallens

stand ihres

ihres Hauses

Äc

emr

Zu

seines Alters

aufwachsen ; und in dem Frühlinge

reißt ihn der Tod ihren Armen , und er erhält die letz¬
ten Liebespflichten von jener , welche sie von ihm er- L
warten

wartet

Er
den Tod , aber sie entfernen ihn nicht .
vielleicht euer in jenem Schauspiele , wohin

, wo ihr Lmd
werdet,

die man auch in der

,

Spielgesellschaften

verletzen

Zeit

dieser heiligen

die Enthaltung
bey jenen

Gastmale

bey jenem prächtigen

ihr laufet ,

Fasten

von den W

nur vor euecn fti>

bezaubern , sie verbergen

Ecgehlichkeiten
Augen

sich eben so wenig

Lasse man

sollte .

Ach ! was ist ^ «

fortzusetzen sich nicht scheuet .

eitler als alle diese Lustbarkeiten , die uns eine Krank
raubet , ein einziges

heil von etlichen Tagen
spricht

heilige

der

keine Rechnung
euerS Grabes

, die man bekleb « h

auf die Ehrenstellen

det , ihr gebrechlicher

Glanz

brechen .

wird

Diese

alle H jk

man sich ferner

Mache

21 .

XVelt

der

Freuden

Fieber,
uns

entreißt

,

Augustimis

M

sich an dem Steine

großen

Glücksgebäude ,

^

die ihr mit so großer Sorge aufführet , werden euch ^ ^
nur zu einem tiefferen Falle dienen : alle jene Ehrenärmer , denen ihr , ohne an Gott

zu gedenken , eure

ersten Jahre widmet , jene Bedienungen , jene Ehe»
, jene Titel , die
Verlöbnisse , jene Verbindungen
ihr

aussinnet

,

werden

aber

euern

Tod

nern ,

AI. Owiu » Mllliäi

eure

Grabschrift

nicht entfernen

verschö» ^ ^

können , sie

bearAsuäl »

uu »

»utsrt

^

kebrlculs . K

von der Vorbereitung
bearbeiten
bes 22.

sich um

die

zum Tobe .

Aufschrift

des

SL7
Gra --

Älil
Allein was junge Personen
j

noch weit Nachdrücke

licher antreiben soll an den Tod zu gedenken ist dieses,

daß er in Ansehung ihrer überaus zu fürchten sey.
^ Denn in der Gefahr stehen zu sterben , in einem AlM , wo die Leidenschaften lebhaft , wo die Falle oftnials wiederholet , wo die Busse seltsam ist ; in einem
«M Aller , wo das Laster Artigkeit , die Tugend DummM hell, der Ehrgeiz Größe der Seele heißt ; in einem
s » Aller , wo man aus Neigung ausschweifend , aus

«k Wohlstände lasterhaft , aus Pralerey ruchlos, dem äußer¬
stK lichen Scheine nach christlich ist ; in einem Aller endl a lich wo sich die Seele nur durch die Sinne leiten
L ' läßt, wo die Sinne nur nach den Lustbarkeiten trachM zen, wo die Lustbarkeiten nur in dem Laster ange,
w: troffen werden : in Gefahr stehen , sage ich , in hier

IliP sem

Stande

zu sterben , ohne auf den Tod gedacht
«B i« haben , heißt dieß nicht sich jenem Tode der Gottstist losen aussetzen, den der heilige
Geist einen bösen Tod
»st, nennet? Einen bösen Tod , spricht der heilige BernH«ih-rd, durch den Verlust der Well , die er euch ent¬
eil, reißt; einen noch bösern durch die Absonderung die,'i Kses Leibs , den er vernichtet ; den allerbösesten durch

B

die

doppelte Straft

der ewigen Bisse euers Gewissens,
P r
und

^ s», llsborsnt la tituluw sepulcllri. ä?.
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und

des höllischen Feuers ,

in welches er euch ber O

!Kc

gräbt »

2 . Die Reichthümer sind das zweyte Hinderniß an B §
den Tod zu gedenken ; wenn man nicht wohl Acht Ä'

hat , verblenden sie den Menschen ganz und gar , seil cka
Herz durch die Begierlichkeit , seinen Verstand durch Äl
die Unruhen , seine Sinne durch die Eigenliebe und Ä,
Sinnlichkeit , welche sie begleitet. Da das Herz der
Reichen auf die Liebe der Güter , die er besitzt, ganz Hr

nnd gar eingeschränket ist , findt er darinn seine Nur i^n
he , er seht darauf sein Vertrauen , als wenn ihn >z«r
nichts davon trennen könnte ; gegen die ewigen Güter Äe
unempfindlich , lebet er mit fernem gegenwärtigen Glw >« i

gleich dem heiligen Petrus , A,
, nu s
bereit , alle seine Begierden hierunten fest zu setzen
es ist uns gur hier zu seyn 25 : er ist unfähig -iO
mit dem heiligen Paulus einen Tod zu verlangen , der -z«
cke zufrieden , und ist ,

ihn von seinem Fleische trennen , und mit Jesu Chrir M
aufgelöset zu H
sio vereinigen solle : ich verlange
werden , und mir Christo zu seyn 24 . Ist wohl k si
aber der Verstand eines reichen Menschen freyer als M
sein Herz ? ist er nicht ohne Unterlaß mit verdrieß!!-

chen Sorgen , die von einem großen Glücke unabson- M
derlich sind, beschäfftiget ? muß er nicht immer darauf
bedacht m,,
»z. konum «ü , nos die eile .
34. Lupio äistdivi.

är

17. 4.

e6s eum Ldriüo.

r. 27.

4

von der
^

Vorbereitung

junr Tod, .

--Y

bedacht seyn , dasselbe entweder wider den Neid der
Auswärtigen zu unterstützen , oder zur Ehre der Seinigen zu vermehren ? wird er nicht bald von unverse-

^
E

henen Schaden in Unruhe versetzet, bald von unersittlichen Begierden hin und her getrieben , muß er

ie

nicht als ein Sterblicher alles fürchten , und begehrt
er nicht , als wenn er niemals sterben sollte , alles zu
M besitzen, und wird er nicht endllich mitten durch alle
^ diese Sturmwetter zum Haven , oder vielmehr zum
ich, Cchiffbruche der Ewigkeit geführet ? Die Sinne der
E

Reichen der Welt werden , wie alles das übrige ganz

«c und gar eingenommen : ihr Ueberfluß nähret die EiW genliebe, die sie verblendet , und , da sie nicht , wie
« andere Menschen , mit Noth und Elende gedrücket
psc werden, scheinen sie nicht eben so , wie diese, sterbjp

lich

zu seyn, sie haben

>,1
' wie andere
eingenommen
^

keine Mühe

Leute , darum
25 .

des Evangeliums

und Arbeit,

hat sie die Hofarr

Indessen war auch der Jüngling

reich , er war der einzige und ruhi-

M ge Besitzer seiner großen Güter , und er stirbt in
, ^ Mitte seines Ueberfluffes um euch zu lehren , daß ab
, sR

Schätze Indiens euch vor dem Tode nicht sicher steb
len werden.
Er ist ein Blinder , der sich von den
le

Reichthümern nicht kann blenden lassen , und dieser
W! Geizhals , der sie mit solcher Begierde häufet , wird
sich derer eher beraubet sehen ,

P 3

als er sie wird haben

ge-

rz . In labors bomlllllM von füllt , iäxo t«»uit eos fupor-

bl».

7». Z.

-Z»
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genießen

können .

Der

Soldaten

,

von

welche

Unordnung

die Flucht

Geizhals
dem

einmal

hatten , zu verlieren

die Früchte

grausamen
von

und

welche der Ehrgeizige
haben ,

pheten

wird

nichts denn
ihre

ewiglich

genöthiget

Wucher

ihm

Gräber

Ersparnis»

Eitelkeit

der Welt
werden

Grab

wird ge» E
des Pro»

übrig

bleiben ,

seine Wohnung
ihre

ge»

Gebäuden , > E

nach den Worten

ein finsteres

-Häuser

,

^

seyn ^ ^
seyn Ei

26 .

Sehet

^

sind , auf ^

zu Grunde

diesen ungeheuern
mit so vieler

welches bis zum Ende
wird,

überraschet , in

so vieler niederträchtiger

hen

sehen ;

^

, die sie durch mehrere Feld:

se , oder so vieler

bauet

Feinde

gleich jenen

zu ergreifen , und in einem Au- ^

genblicke die reiche Beute
züge erobert

wird ,

>« Z>

meine Christen , woran

die Reichen nie-

mals gedenken , und sollte wohl jemand öfter , als sie, M
daran gedenken ? Denn
sterben , nachdem man sein
ganzes Leben hindurch nichts denn hinfällige Gebäude ^
aufgeführet , nichts denn neue Kunstgriffe erfunden um
sich zu bereichern , und die andern ihrer Güter zn enlr , ^
bloßen , nichts denn der Wittwe und dem Waisen Fallstricke geleget ,

nichts denn

betrügliche

Netze , gleich ^

der Spinne , aufgestellet , um eine neue Beute zu er- ^
tappen : sterben , nachdem man zwar mit Schätzen angefüllte

Kästen ,

aber

ein von

Tugenden

ganz leeres

r6. 8epulokr» eoruw voruus eorum iu seternum.
12.

..

48- d»

>«

versetzet sieht

ßsf. erstattllngen ,
verlassen ,

: ster¬

sein Heil zu erwarten

Erben

eini-

und Aufrichtigkeit

nur von der Treue

KL ger eigennützigen

andere zu

auf

machen soll ,

die man

Hän-

Wieder-

der

Ansehung

sich in

,

de auszutheilen

fremde

durch

Allmosen

einiges

den Stand

und sich in

gehindert ,

«i>!, guten Vorhaben

seiner

man in der Ausführung

«dir Her ; besitzet , nachdem

LZk

rode .

jinn

so » der Vorbereitung

il;! ben endlich ohne einige andere Zuversicht , als mit dem
« Vertrauen einiger entlehnten Verdienste , und ohne ei¬

H der Schmer ; in

, die man ver-

der Güter

Ansehung

der Uebel,

in Ansehung

läßt , eben so , als die Reue

, welche

Seufzern

le! nige andere Busse , als mit einigen

chi die man begangen hat , erpresset , sterben , sage ich in
diesem Zustande , ist dieß nicht das allgemeine Schick¬
sal der Reichen , und
^

nicht denken ? Und eben deshalben ,

^

was für Unruhen

^ ßcn sie in
^

diesem

meine Christen ,
Schmerzen

für heftige

was

,

Augenblicke

unseligen

den sie nicht vorgesehen haben ? Je

mü-

empfinden,
ihnen

angenehmer

wird ihnen der Tod

P- das Leben ist , desto empfindlicher
^

seyn, da sie sich alles dessen , was

^

bet , zu allem dem ,

^

da sie sich in ihrem

sie lieben , bereun

was sie fürchten , verdammet,
Tode den Armen , denen sie keü

E« ne hilfreiche Hand geleistet , zum Spotte
H ter , den Erben , die sie bereichern

und

Geläch-

wollen , zur Freu-

de, und zuweilen zur Ursache der allgemeinen

Froh-

' lockungen , wo ganze Völker über den Untergang

eines

, einzigen Menschen
^

sie

woran

Ende ,

das betrübte

triumphieren
P

4

,

geworden

zu seyn
sehen
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LAS

sehen werden .

Seher

Jsaias

,

seinen

mir unsern

mern

zur Speise

sagen sie bey dem Propheten

Gütern

niedergedrücket ,

gemästeten

,

weder

und

von Wucher

nicht mehr

P

ß

:!g>c

reden hören ;

««

das wenige Vermögen , das uns übrigst ,
und Frieden besitzen , und ein jeder wird mit

-tzit

werden

in Ruhe

D

Leib den Würr

geworden : wir werden

von Erpressungen
wir

,

sehet seinen Hochmuth

i i»

Erstaunen
fragen , woher kömmt doch eine so glückli- M
che und unerwartete Veränderung
, wie hat der Treu
der

aufgehörec

men

27 ? Ein

,

wie

ist

Tod von

der

Tribut

abgekom-

dieser Beschaffenheit

verdie- M

ner er nicht , daß man daran

gedenke , und daß man § m
ihn vorsehe um ihn zu vermeiden?
z . Der
weniger

Tod der Großen

der Welt ist für

zu fürchten , und dessen ungeachtet

nicht

^

läßt ihnen

Ut

sie

ihr Stand
nicht zu daran zu gedenken : denn es ist ^
eine von ihrem Range
fast unzertrennliche Blindheit,
au dasjenige , was sie sind , ohne Unterlaß zu geben- km

ken , und sich niemals mit dem , was sie einstens seyn
^
werden , zu beschäftigen ; sich in der Pracht ihres Ge- g
folges , und
Ehrenstellen
Wohlgefallen
was

ihrer
,

Ausrüstung , in dem Glänze ihm ^
in der Hochachtung
der Menschen mit ^
anzusehen , und auf das zu vergessen! z,

sie an dem Tage

neu Fleische

ihrer

seyn werden .

Auflösung
Sie

in ihrem eige- ^

werden in einem be- ^

trübten ^
27. (Znomoäo cegzvit
//ar . 14. 4.

exsöior ,

guisvit tnbutow?

von der Vorbereitung
^

trübten

^

Lichtes beraubet

E-

sen ,

^

Grabe

ausgestrecket ,
seyn ,

zum Tode .

ihre Augen

werden

ihre Gesichtsfarbe

sie werden

inwendig
und gleich dem Jünglinge

2ZA
des

wird erblaß-

von Schrecken umgeben,
unsers Evangeliums
theils

von weinenden Ackern
präuges

, theils von einem Haufen Ger
betrübter Freunde , oder aus Eigen«

halben

^

nutz in Thränen

E

begleitet werden : hier wird sich die Ehre dieser Gror

^

"u

ßen endigen , welche durch ihre Titel und Würden ihren
Namen unsterblich zu machen glauben : sie haben ihr
nen in ihren Landen
einen Namen
gemacht
28.

^

Und warum

ch
U

schwimmender

Hausleute

zu Grabe

gedenken sie nicht daran ? Weil

miteinander

vereiniget

vor ihnen

zu verbergen.

Die Hofart

den Tod ,

sich alles

der sie demüthiget,

, welche mit ihnen gebohren

st!

zu werden
scheinet , fiößt ihnen nur hohe Begriffe von sich sechsten
ein : und da sie durch das schöne äußerliche Wesen ihres
Ranges von dem gemeinen Haufen der Menschen unter«

«ö

schieden sind , überreden

^

aus einem andern

sie sich ganz leicht ,

Leimen ,

als diese ,

>»

und von der Pracht

O

vergessen sie ihres

M

ihr letztes

h»

Stimme

«>

spricht Gott , ihr Großen

der Welt ,

meiner Macht

nehmen

e^

Ende

Gottes

,

gebildet

die sie umgiebt

ersten Ursprunges
nicht .

Allein

,

seyn,

verblendet,

, und gedenken an
hören

rini sich zu demüthigen
habe Theil

daß sie

sie nur

: Es

die

ist wahr,

Laß ich euch aa

lassen , aber meine

P 5
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habe ich euch nicht mitgetheilet : dieser
glänGottheit , der auf eurer Stirne

Unsterblichkeit
meiner
Srral

euch gleich als Götter

zet, macht

sterben werdet ,

niedrigsten

Menschen

danke wird

euch die Augen

was

Größe

ihrer

Gt

,

seyd Götter

Indes -

jK

Nothwendig -

AM

2 y.

sterben

Pm

die sich ihnen nähern , scheinen ver-

im,

vor den Augen

der

zu seyn sie zu verblenden ; man verheclet ihnen

pflichtet
die

;

, ihr

Großen .

keil die Schmäncheley
Alle diejenigen

gch

diese unvermeidliche

so gar

fen verbirgt

und dieser Ge >

M

wie Menschen

ihr werdet

aber

ßr!

öffnen , und euch lehren ,

gesagt

habe

ihr seyd : Ich

ihres

Uebels , man

Leibsbeschaffenheit

einer Art

,

heilen sind sie schon mehr

:
als

noch kaum , ob sie sterblich

werden ,

hintcrgangen
von einem

großen

Überraschungen

halb todt ,
sind ;

und

und wissen

M

am erdiese Art

wie es der heilige Augustinus

Könige

-mj
M

was

sie auf

Mk
j«

Krank -

selbst in ihren

so wollen

ist ,

die Stärke

vergrößert

man schmäuchelr ihnen mit

der Unsterblichkeit

staunenswürdigsten

-ZU

gleich den

ihr

daß

gedenket ,

dessen ungeachtet

aber

,

verehrenswürdig

bezeuget , ich liebte

meine

itzg
M
-M

30 .

chg
Allein lasset uns nichts beytragen ihnen zu schmäuchin einer
len , entdecken wir ihnen ihre Verblendungen
Materie

, von der man ihnen fast niemals

redet .

^ .

An
""
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Ul

von der Vorbereitung
^

den Tod gedenken heißt ihrer
seyn :

sie vermengen

„nd weil man

^

hafter

^

tugendhaft

^

jum

Lobe .

Meynung

den Helden

nach zaghaft

mit dem

Christen:

ohne den Tod zu verachten

Mann

seyn

kann ,

glauben

sie ,

SZZ

kein herzman

könne

seyn ohne sich damit zu bescha fftigcn : der
des Todes , spricht man , flößt nur niedrige
und zaghafte Gesinnungen
ein ; er bevölkert die Klöster
Gedanke

M
^

^

und Einöden , er macht eine sichere Einsamkeit
gefährlichen

Ehre vorziehen ,

dächtigen , Thränen

und

bestimmet

einer

die Am

zu vergießen

um ihres Blutes
zu
schonen , und ihr Leben keiner Gefahr bloß zu stellen,

ich unter dem Verwände sich zum Tode vorzubereiten:
mit einem Worte

!« '
k

,

eS heißt

als ein Feiger und zaghafter

nach ihren Grundsätzen
leben , auf einen christlir

chen Tod gedenken .

SA als die Großen

Unterdessen sollte wohljemand mehr,
der Welt , daran gedenken ? Weil nach

o-

der gewöhnlichen

iüi

he , als sie , ist , man

zc>

sie den Gefahren

yS

befchaffenheit ,

Ordnung

Niemand

dem Tode so na-

mag hernach ihren

Rang , der

aussehet , oder ihre natürliche
die von

einem

weichlichen

Leibs/

und wollü¬

stigen Leben gcschwächet und verderbet wird , oder end¬
lich die gerechten Urtheile GotteS , - essen Barmhcrr
zigkeit sie bald ermüden , betrachten»

^
!. '
!

Lasset uns also alle , von
von was für GlückSaütern
ge wir auch immer

seyn mögen ,

ken , nach dem Beyspiele
„

was

für einem

Älter,

, von was für einem Ran¬
an den Tod geden¬

jenes weisen Kaisers , der
immer

Predigt
immer
um

sein Grab

sich niemals

vor ihm

hergehen

in seinem erhabnen

ließ , und der,
Glücksstande

vergessen , seinen Thron von seinem Sarge
derre .

Ohne diesen heilsamen

nicht absonr
verkennet sich

D"

der Mensch , die Leidenschaften

ergießen sich , die Ge -

tD

richte Gottes

den Augen , das Herz

»il«

wird

verschwinden

verhärtet

Gedanken

zu

aus

: im Gegentheile

Sterben

gedenket , richt « , man

beweinet

seine Sünden

, man

man «n das

Ntt

sein Leben ein , man

vermehret

den , und man macht sich eines
Herrlichkeit

wenn

seine Tugen -

D

ewigen Lebens in der

würdig . Amen .

W

Predigt
von der

Verstockung in der

Sünde.

Herr , er stinket schon ; denn er ist nun vier Tage
todt. Ioh . ii . zy . (*)

«r«l
^>">>>

^Ts

^

^ -ott , der aus dem Schooße

des Nichts die Schön -

Uv
I Heiken der Natur , aus der Unwissenheit der Apor
^ ^
stel das Licht der Wahrheit,aus
der Schwachheit
und aus dem Blute der Märtyrer
die Stärke der Kirche
gezogen hat , Gott zieht heute das Leben aus dem Schoor

(S ) Oowme » ksstet jsm ; gu,trläu»»us eü emm.

^
^

