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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
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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.

^
^

»on

der Verstärkung

in -

Sünde

er

ße des Todes , und die Proben

unsers

den Beweisen

selbst

des

Tod des Lazarus
Juden

Unglaubens
war

ein

Beweis

bedienten um die Gottheit

nichten : dieser große Prophet
der den

Blinden

verhindern ? Zweytens
sehen nach ,

Endlich

har

ertheilen

bestätiget
wesentlichen

felke Wahrheiten
zarus allein

stus Jesus

heiligen

der Sünder

,

und

könnte : allein nach der
unsers

Sünden

welchen

der

abgeben

Ambrosius

des Laza¬
Glaubens
unsrer

sind ungezweiauferstandne
kann ,

sagen ,

den Glauben

hunderte , und aller Menschen

und

Lar
mau

daß Chri¬
aller Jahr¬

wieder erwecket habe.

nicht , meine Christen , daß ich euch hier

alle diese großen
Evsngelso

un¬

Ursache

die Auferstehung

unsrer

in seiner Person

Erwartet

, und

der Todten

Punkte

einen Beweis

kann mit dem

Irrthume

die Auferstehung

Christi ,

, von

zu

der den Leib seines Freunr

die Seelen

rus diese drey

Leiber , die Vergebung

können,

seiner Freunde

in ihrem

selbst seiner Feinde auferwecken

Jesu

Christi zu ver¬

hatte die ganze Welt

Lehre der Väker
Gottheit

Der

unterstützte dieser Tod , dem An¬

zu zweifeln , ob derjenige ,

Die

aus

heraus .

Jesu

den Tod

die Sadducäer

des nicht auferweckre ,

Glaubens

, dessen sich die

überredete sie , daß die Auferstehung
möglich wäre .

2Z7

, sprachen sie spvttweis,

das Gesicht

war er nicht im Stande

.

Begriffe ,

mittheile , aus

weder Ungläubige

die ich euch von meinen;

einander

wickle .

zn hesieeiten um fie von

Ich

habe

der Gott¬
heit
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heit Jesli Christi durch ein Wunder , welches sie bekräftiger , zu überzeugen ; noch Epiknreer aus dem Irr thume ;u reißen , um sie von der Wahrheit der Auftrstehung durch ein Beyspiel , welches sie bestätiget ,
zu überführen , aber ich habe vielleicht verhärtete Sün der durch die betrübte Vorstellung ihres Zustandes zu
bekehren ! Nud eben dieses bin ich heute zu unterm !)men gesinuet. Ich bleibe also bey dem Grabe des La-

sih
Dl

M
Kit

:-ck
:Ä

r E
zZs.-l

zarus stehen , und da ich einer seits das Elend seines
Zustandes , und anderer seits die Beschwerde aus demselben heraus zu gehen betrachte , sage ich , daß die
Sünder , die sich in der Gewohnheit zu sündigende-

Dg!

finden , nicht weniger , denn er , zu beklagen seyn. Ich

ZieC

tz,!
Mi

werde euch in dem ersten Theile alle Mühseligkeiten üA,
des Todes in einem eingewurzelten Sünder sehen las- ^
e
sen r ich werde euch in dem zweyten Theile alle Hindernisse zum Leben in einem verstockten Sünder zeigen
Allein um diesen Lazarus aus dem Grabe heraus znziehen , muß sich eine Maria , deren Fürsprache weit
mächtiger , als jene der Magdaleua ist , um ihn am
nehmen. Deine Fürbitte , heilige Jungfrau , kann
hiezu das meiste heytragen , und von dir erwarten wir
die lebendigmachende Gnade des heiligen Geistes , der
dich bey dem Grujse des Engels
Maria .

M

^
^ ^

überschattete. Ave
^^

Erster Theil.
leichwie die Sünden

nicht alle gleich sind , wider

hie irrige Meynung und Grundlehre der Stoiker,
und

Ä.t

von
^

der Versiockung

in der Sünde

.

2Z9

und des Jovinians

^

, eben so sind auch die Stuffen des
Elendes des Sünders
verschieden , nachdem sein Herz
entweder mehr oder weniger verderbet ist. Dieses hat

^

uns der heilige Augustimis

^

auf eine wunderbare Art
ausgedrücket durch die verschiedenen Stände jener drey;
en Todten , die Jesus
Christus zum Leben erwecket
hat . Eine jede Sünde , spricht dieser Vater , bringt

^
^

^
^

der Seele den Tod bey ; allein es trägt sich zuweilen
zu , daß ihr sie nur in den Gedanken begehet ; die Vorr
siellung des Lasters rühret ench ; sie ergehet euch , ihr
kjr williget darein , und Liese Einwilligung
versetzt euch

^

den tödlichen

Streich ; allein dieser Tod befindet fich ,
meine Christen , nur innerhalb euer , indem die äußer,
liehe Handlung des Leibs die Entschließungen
des Herr
iir zens noch nicht hat sehen lassen , und dazumal kann

:ki euch ein einziges Wort

Jesu Christi aus diesem Stanr
M de herausziehen ; ihr habt davon einen Beweis ander
L Tochter des Fürsten der Synagoge , die in dem Haur
ch se ihres Vaters vorn Tode ist erwecket worden , Magdh- lein / ich sage

. l-

^

dir , steh aufi.

So bald ihr aber von der Einwilligung
, Uebel zur Vollziehung desselben schreitet , läßt

in das
sich euer

^ Tod von außen sehen , die äußerlichen Handlungen eurep
' Sünde find gleichsam die Ceremonien
euers Leichen¬
begängnisses , die Begierlichkeit
m das Grab ; dessen ungeachtet

führt

euch mit Pracht

könnet ihr noch Jesu

^

Christo
§ r. kuvll, , tibl älco » kurze . M -r»c. §. 41.
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Chnsio begegne
« / ehe ihr in dasselbe hinabsteiget
, ^
gleich dem Sohne der Wittwe zu Naim, und da euer ^
Her; noch nicht ganz und gar verderbet ist, darf er ^
euch nur berühren um euch wieder zum Leben zu
erwecken
, er rührte den Sarg an 2.
!
!!!>»
Wenn ihr aber von der Ausübung der Sünde ia k
in die Gewohnheit gefallen, und durch die verschie¬
denen Stuffen eurer Bosheit in die Tiefe des Grabes
KK
hinabgestiegen
, wenn ihr von außen durch den Miß, Wr

brauch und durch die Ausschweifung eurer Sinne ver¬
derbet, von innen aber durch die nagenden Würmer
der boshaften Vorhaben, die ihr ohne Unterlaß näh¬
ret, aufgezehret seyd, dann befindet ihr euch in dem
Zustande des Lazarus, dann seyd ihr, wie er, von «>§
allen Schrecken
, und von allen Mühseligkeiten des

Todes umgeben
, er stinket schon z. Nun aber
war die erste Stuffe des Elends des Lazarnö der Ge¬

Todtenkörpers
: die Höhle, wo er begraben
liegt, ist davon angestecket
, und so wenig man sie auch
immer öffnet, wird die Luft der herumliegenden Ge¬ W
genden damit erfüllet, alle diejenigen
, die sie athmen,
stehen in Gefahr mit ihr eine Ohnmacht oder den Tod
riuzuathmen
; mit einem Worte, Lazarus in dem Grabe
ist der Abscheu so gar derjenigen
, derer Freude und Lust
er in seinem Leben ausmachte
: Niemmw ist vor dem
ansteckenstank seines

Hs!>!

2. l 'etiZlt lovnlukn. / .«c. 14.
z. 1am kset«t.
n . 39.

'Rij

von der

^

Air

Verstockung

in der

sich demselben zu nähern ,
rodr , er stinket schon.
i . Wer
daß

,!-i?

.

S41

ansteckenden Hauche , der aus dem Grabe herausgeht,
sicher qrstellek , und seine eigenen Schwestern
fürchten
sich,

^

Sünde

er ist vier

Tags

sollte es wohl glauben , meine Christen,

ein lebendiger

Mensch

in

eben

diesen

Zustand

fallen könnte , daß er allenthalben einen solchen Geruch
des Todes von sich geben , und daß sein Namen , seine
Worte , seine Handlungen , ja so gar seine Blicke

Tv selbst für

alle diejenigen , die sich ihm nähern , entwe¬
des Abscheuens , oder eine Quelle

der ein Gegenstand
der Ansteckung
Zustand eines

seyn sollten ?
Sünders

Indessen

ist dieses der

, der in die Gewohnheit

Lasters verwickelt ist , spricht der große

iz
!«^
L.

!« !c;

nie

»

stinuS.

Denn

seine

Sünde

mag

heit vereiniget
den Augen

haben ,

ober er mag ,

der Menschen

samkeit der menschlichen
er sich nicht

heilige Aug «,

entweder

seyn , und er mag die Unverschämtheit

mit

Klugheit
den

anwenden
Übeln

WK

Ist

seine Sünde

ruchbar
Gestaute

verbreitet , das ihn den Guten
^ sen selbst verachrens
einen vor ihm

als

würdig
dem

De !a Röche Predigten

alle Behut¬
, verräth

,

seines

verharret?

und bekannt ,

nicht dazumal das böse Gericht ,
einem unerträglichen

der Bos¬

Geruch

Lebens, wenn er lange Zeit in der Sünde

dü!r

offenbar

um seine Laster

zu entziehen ,

allzeit durch

des

gleicht

das er sich zuzieht,
das sich allenthalben

verhaßt , und den Böwacht ,

Feinde

das sowohl

Leu

ihrer Unschuld ,

als

. lV , Theil .

Q

auch
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l

auch den ander,, als dem Mitbuhler ihrer Laster„n>
ihrer bösen Anschläge Furcht einflößet? Er fängt an, ilkr

einen Übeln Ruf gleich einem abscheulichen Ge¬
rüche zu haben 4.

in seinen

Jahren

erworbenen

Gütern

unersättlich

,

in seinen

ungerechten

grausam

Wucher

seinem

, in seinem

unerbittlich

foderungen

Chri¬

seit so vielen

welcher

,

Geizhals

verrufene

sten , dieser

nach , meine

Meynung

eurer

ist denn

Was

j-ch

, in
Aiv "

gegen die

Ueberfluffe

, in seinen Gold - ^
unempfindlich
der Armen
Bedürfnisse
arm ist , welcher in
reich , sonst allenthalben
kästen
, die ihn kennen , für
aller derjenigen
dem Verstände
ein
und

ist

sieht dem

sich genöthiget

Ehre

und

in

Mensch

Reichen

zum

dem
, dem

sich nicht

man

und

sage ich,

«ich

ilk>f

'l!!Ä
Äß

ein angesteckter,
verfaulter
will .

nähern

mehr

wird,

und in sei-

,

halb

Ehrgeizes

seines

Grabe

als

,

Mensch

beschimpfter

Spotte

? Was

verhärteter

also

Sünde

ein in seiner

ner

angesehen

zu dienen

zum Abscheuen

den Armen

Wesens

des gemeinen

Ebentheuer

Er

- ^
fangt an , einen Übeln Ruf gleich einem abscheu
, ^
liehen Gerüche zu haben .
Was
Stimme
gen

ihrer

ist jene
der

eitle

Prediger

eignen

Welttochter
taub

Aeltern

uud

,
gegen

widerspänstig

welche

gegen die «ch

die Ermahmm - Ä » !
,

B

seil so langer

Zeit

^i-i
4. lociplt Iisdere petllwsm
terrimum.

, tsnqusm o6orem te

von

der Verstrickung

in der

Sünde

.

-4Z

^

Zeit in den Finsternissen , und in
den Verbindungen
mit der Welt vergraben liegt ,
und welche ißt in ihr
^ ren Verträulichkeilen
für verdächtig , in ihrer Eitelkeit
für ärgerlich , oder wenigstens in
ihrer bctrüglichen TuM gend für häuchlerisch gehalten
wird ? Was ist eine auf
^
diese Art des Schatzes ihres guten
Namens
durch die
^
Gewohnheit ihrer Liebesstreiche und ihres
Allzu freyen
^
Lebens beraubte Tochter, als die
Schande ihrer Farmlie , uvd der Gegenstand unsrer
Verabscheuung?
^

Allein wenn schon die
Gewohnheirssünde
verborgen
bliebe , wenn sie sich schon unter dem
falschen Scheine
der Tugend verhüllete , und also
der Schande
eines
^
öffentlichen Aergernisses emgienge , was
haltet ihr
^
wohl dafür , meine Christen ? Kann
wohl eine lange
^
Zeit vorübergehen ohne daß sie sich
zu erkennen gebe?
' ,, Erheben sich nicht immer aus
dem Grunde eines verdeckten Herzen einige böse
Ausdünstungen , welche die
Gesinnungen desselben entdecken ? Dieser
listige Un >verschämte , welcher seine schändlichen
Streiche mit so
"" " vieler Geschicklichkeit verbirgt
, welcher seinen gefähr¬
lichen Besuchen die falschen Farben
der Ehrbarkeit
anzustreichen , und die Hochachtung
der Menschen
durch ein Betragen , das nur ihre
Verachtung
vcrdienel , zu überraschen weis , verräth
er sich nicht zuwei¬
len selbst durch die Freyheit seiner
geworfenen Blicke,
durch die Niederträchtigkeit
feiner verderbten Neigunr
M , durch die Unanständigkeit
seiner unzüchtigen
Q 2
Worte

^
^^

Oredkgt

s*4

Wort«,

welche zuweilen

M

aus dem Jrmerstm seines

, ich weis nicht was für ei¬
, durch
Herzens entwischen

Art , welche aus allen seinen Handlun¬
, wo nicht sein Laster
, und welche
gen hervorleuchtet
, wenigstens seine Tugend verdächtig macht?
offenbar
Mensch, der schon
mit einem Worte, kann wohl ein
, und ein Sünder,
vier Tage todt ist, ohne Gestank
geworden ist, ohne
dem die Sünde zur Gewohnheit
? Lr ist schon
Übeln Geruch in der Welt seyn

ne ansteckende

einigen

vier Tage rodr, er stinket schon.

, wenn
2. Indessen wäre der Sünder noch glücklich
Wirkung seiner Sünde §
sich sein Elend auf diese erste
. Allein gleichwie ihr den Lazarus in unr
einschränkete
, der sein Grab^
serm Evangelio unter dem Steine
, ohne die Schwere desselben zu empfinden,
verschließt
verhärtete Herz^
liegen sehet, eben also sehe ich dieses
-^
, welches die Gewöhn
gegen das unselige Sündengrab
«
, in seinen Unordnm^
heit gestaltet hat, unempfindlich
, ?
ungelehrig
gen ruhig , gegen unsere Ermahnungen
, und in
von unsern Bedrohungen undurchdringlich
.^
Weise vergnügt
seinem Unglücke selbst unglücklicher
Bernhard^>rc
So wahr ist es nämlich, ruft der heilige
ven"ilk
auf , daß nichts sey, was nicht die Gewohnheit
^w
unerträgr
süße. Die Sünde , die euch im Anfange
HD
, wird euch vermittelst des Gebrauches nicht
lich schien
, die Verträulichkeit benimmt euch
mehr so überlästig
.
, die Zeit, welche die andern
das Abscherten derselben
Uebel

i-

«45

i » der SLnde .

der Verstockusi

; die Ger

Uebel vermehret , scheinet dieses zu verringern

folgt nach,

, das Vergnügen

Wissensbisse verschwinden
und ihr liebet endlich als euer Glück eine Leidenschaft,
Sehet,
anfahrt .
U die ihr vormals als eure Strafe
man sich verhärtet : « uf
wie
spricht dieser Vater,

E

des Herzen

!»ß,i

Jene ,
daraus

nach

man

diese Arr schreitet
5.

fort

einen Gewissenspunkt

welche sich vormals

machte

nach zur Harre

und

statten , verwilliget

zu ge¬

Nothwendige

das

der Natur

in ihren

der Fasten

fürchtete sich im Anfange

Sie

.

iht alles der Sinnlichkeit

Mahl¬

es auch immer seyn mochte, die
s« : zeiten / so wenig
zu überschreiten , aber bald
Gränzen der Mäßigkeit
IDzugestattet , sie
Mäßigungen
!I>^ darauf hat sie sich einige
Gehör gegeben,
hat allen ihren kleinen Bedürfnissen

»

und itzt ist es für sie ein Spiel

eine Kleinigkeit

,

zu verletzen.

Fasten zu brechen , und die Enthaltung
hat

schönsten Plane

angefangen

die Einfalt

waren

er sich selbst vorgeschrieben

die schönen Regeln ,
allein

t. r. c. ».

Ge¬
die

sein Glück

Q z

h !» < 8ie

der

seine Fa¬

und rechtmäßigen

hatte :

nicht

seiner Waaren

der Lüge erheben ,

milie mit einem mittelmäßigen

winne unterhalte » ,

seine Vortheile

den Werth

andern nicht überraschen ,
nicht durch die Farben

;

einrichten /

nach seiner Begierlichkeit

izkdl

nach dem aller-

Handel

seinen

Ein Kaufmann

die

m corLs äuritiaw itur . § . LM ».

stieg

stieg nicht geschwind genug

empor ,

dem hat er sich übermäßige

Gewinne

die Falschheit

hat

nothwendig

läßig , die Treulosigkeit
er ein verhärteter
rechtmäßig

,

um es zu beförgestatten

der Betrug

müßen,

^ z

unnach-

^ j,

gering geschienen , und ißt ist

Geizhais

,

dem ein jeder Vortheil

vorkömmt .

Erschreckliche
belrübteste

Verstockung
ist ,

abzuwenden

gessen machen !

^
M,
i,.

Wirkung

nem Sünder

^

Denn

, deine schädlichste und

die Augen

Gottes

von ei- LUV

, und ihn seines Elends
wird

uns

ver¬

nicht eben dieses in

K

«iK
dem Evangelio
angedeutet , wo Jesus Christus , nach¬
, in
dem er die Thränen der Magdalena
gesehen , nachdem
er vom
Geiste

Schmerzen
beunruhiget

das Grab
legt

, und selbst im
fraget , wo ist

des Lazarus

:

ü ? Wie ? Herr ,

stinus ,
und

ganz durchdrungen
war , mit Sorgfalt
wo

habt

ihr

ihn

hinge«

fraget

hier der heilige Angu-

du hast den Augenblick

seines Todes gewußt,

dir ist der Ort

für ein Geheimniß
verborgen ?

seines Grabes

, meine

O

unbekannt ? Was

Christen

,

liegt hierumen

Ach ! spricht dieser große Lehrer , dieses,

daß ein

in der Gewohnheit

Sünder

der Blicke

Gottes

oder wenigstens , wenn
strafen , so kennet
seligen Kenntniß

der

Sünde

nicht

mehr

würdig

mit jener glück¬ KO

welche die Auserwählten

6. Vbl polulstis euw ?

sey,

er ihn noch kennet um ihn zu

er ihn nicht mehr
,

vergrabener

n . 54.

macht: -Kl
und

von - er Verstockung in der Sünde .
^

^

^

und v> nn die Thränen

der Martha

247

nnd Magdalena,

wenn die Fürbitten

der Kirche und der Heiligen

nicht in

dieses

Ansehung

,

wird er ihm

^

erklären ,

in seinem

daß er ihn

nicht kenne ,

nicht 7 . : nnd dann wird
zu seiner Sünde
und von ihnen
Lern : wo

Unglückseligen

fürchterlichen

habt

ihr

erweichen,

Gerichte

bald

kenne

euch

er sich zu allen denen , die

beygetragen
wegen

ich

ihn

haben werden , wenden,

seiner See .e Rechenschaft
ihn

for

hingelegt?

Ihr eitlen Weltfrauen , die ihr durch eure ärger¬
lichen Geberden , durch eure sündhaften Willfährigkei¬
ten , in dem Herzen dieses jungen Menschen unreine
Flammen

angezündet , die ihr seine Leidenschaft durch
günstige Blicke , und allzu freye Unterredungen
er¬
nähret , und ihn in eine schändliche Gewohnheit , aus
welcher er sich niemals
habt ,

gebet

mir

herausreißen

von seiner Seele

wird , verwickelt
und von seiner

Keuschheit Rechenschaft : wo habt ihr ihn hingelegt?
Ehrgeizige Aeltern , die ihr , um eure Kinder zu er¬
heben, ihnen gefährliche Bedienungen
verschaffet habt,
wo ihnen

die Sünde

gleichsam zur Nothwendigkeit

geworden , wo bequemliche Gelegenheiten
sich mit
fremden
Gütern
zu
bereichern
sie
verblendet , wo bö¬
!,IIN
se Beyspiele sie bis zur Verfrockung
verderbet ha¬
!!«.?
ben , gebet mir von ihrer Seele und von ihrem Heile
Rechenschaft ;

wo

habt

ihr
Q 4
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harte sie durch die Gnade der Taufe in das Licht grs
stUict, und ihr habt sie in den Finsternissen ernähret! ^
ich harre sie mir der Unschuld und Demuth bekleidet,
und ihr habt sie in der Hofart erzogen ! ich hatte sie
an die Pforte des himmlischen Paradieses gefehet, und ^
ihr habt sie in die Hölle gestürzer! Gebet mir von ihr ^
rer Seele Rechenschaft. Allein lasier nns ferner das ^
Elend der verstockten Sünder
zu vermeiden .

kennen lernen um es ^
^

Lji
Z. Die
glucks.

Blindheit
Lazarus ,

ist die lehre Stuffe

ihres Unr

obschon senre Augen mit einem W

Schweißtuche verbunden sind , obschon er selbst in dem
Innersten seines Grabes mit Finsternissen umgeben ist, uch>>
ist dessen ungeachtet weit mehr vermögend das Licht
der Sonne
Licht der
Denn

zu sehen ,
Wahrheit

als

ein verstocktes Herz das Ew

zu empfangen

im Stande

ist. E k

beobachte man ein wenig dieses verstockte Herz; El

dienet nicht alles dasjenige , was dasselbe erleuchten iüiT
sollte , es noch mehr zu verblenden ? Betrachtet
Barmherzigkeit

es

die »öd

Gottes , geschieht es nicht in der Ab- M

ficht um sich darauf

vermessentlich zu verlassen, um W

sich zu fchmäucheln ,

daß der Schooß Gottes für ihn »i ni
allzeit offen stehen werde , daß , ohne seine schönsten
Tage durch) eine mühsame

Busse abzunützen, eines Ga

von jenen traurigen Jahren , oder einer von jenen ver- Ä, f
wonenen Augenblicken , welche die Welt nicht mehr Wh
will ,

sich zu bekehren hinlänglich seyn werbe ,

und

zu leben Zeit seyn werde , wenn man

daß es für Gott

die ihm

der Hoffnung ,

waren ? und an

Frucht

vor der Hölle zu

der Verzweiflung

vermittelst

Sünde
Was

er sich nicht immer

vergräbt

der Sünder

noch übrig

statt sich durch eine heilsame
erheben ,

er sie tod¬

sie ihm nicht alle Stralen

raubet

,

seine Gerechtigkeit

Betrachtet

8.

sie ihn

suchten

tere ,

müßen ? wann

wird absterben

der Welt

Li¬

.

ia der Sünde

» » n der Verstockung

mehr in seine

sie zu verlassen?

ist wohl , spricht er für eine Wahrscheinlichkeit,

daß ich nach so vielen Ausschweifungen
Vergebung

erhalten

tungsmittel

verloren ,

Strome

Gnade

sollte ich mich nicht dem

warum

meiner Leidenschaften überlassen ? warum

erwarten

nichts denn Unheile

habe ?

Endlich

auf was für eine Art

.

verfährt , so ist

gen heftigen Krankheiten
Wollüste

verseht

, schlägt er ihn

Gottes

,

sondern die Ordnung

er schon seine Uebel als die Strafe

gesagt habe ,

seiner

ihn seiner Meynung

ihn in Liesen Zustand ;

sehen , so erinnert er sich ,

mit eini»

die Ergießung

um

,

, so strafet

einzuhalten

nach nicht die Hand
der Natnr

er mit dem verhörter

Verfährt

als ein Richter

ten Sünder

Gott

desselben immer eine Quel¬

in Ansehung

le der Verblendung

und zu

zu fodern

immer mit diesem verstockten Herzen
sein Betragen

soll¬

des Lebens verkosten,

te ich nicht alle Annehmlichkeiten
da ich hernach

und

könne ! und bin ich ohne Ret¬

und sollte

seiner Sünde

an¬

daß man ihm Hundertmale

daß die in dem Todbette

gewirkte

und

Q 5 mit
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mit einem gewissen Zwange
dächtig
was

sey ,

und

man ihm

nigen

er mißbrauchet

vormals

Bekehrung

Vater
stattet

Geht

Glücksstand

Gott

genieße ,

ben einen

er ihm

Wohlergehen

Ausschlag

giebt ,

er seine Ungerechtigkeiten

statt

W

Ltz
Äih

Hm
l

sie nicht ver¬

darauf

zu geden¬

wieder

gut ma¬

er sich nicht vielmehr

wenn dich , o Sünder
zu sündigen

aus deiner Blindheit
ne wenigstens

von

schrecklich sie sey !

in dem

ganz

und

, der du in die Ge¬
gar

verwickelt bist,

nichts herausziehen
dem heiligen
Dieser

kann , so ler¬

Bernhard

Unglückselige ,

,

wie er¬

«kt
«j!

fürchterlichen

Urtheiles
alle

Tage

Gottes
den

ungestraft

Gebrauch

ß>S

d
Bki
ich

D.

spricht dieser

, da er sieht , daß seine Laster vermittelst

wiederholet

,!«

neue zu begehen?

Allein

Vater

an

er

der seinen Vorha¬

Auf

diese Art,

seinen

an ? Spricht

ken , wie
Vorhaben

wel¬

oder seiner Wu¬

Sünden

zu sich , daß Gott ,

bekräftiget

, ger
,

seiner Unschuld , und als

damme .

chen könne ,

um ihn zu

sieht er nicht dazumal

seiner

glücklichen

Sis

als ein

daß er sie in einer vollkom-

als den Beweis

nicht heimlich

wohnheit

hingegen

seiner Erpressungen

Rechtfertigung

W>,

um sich ganz und

schmäuchelt

cher sind , zu entreißen ,
Ruhe

dessen,

an statt ihm alle diese Güter

che die Früchte

die

,

durch ein unaufhörliches

er ihm ,

menen

sich damals

aufzumuntern

mit ihm um ,

Busse ver¬

jagte um ihn zu einer schleu¬

Zar nicht zu bekehren .
gewinnen

unternommene

eines

bleiben,

der Ergehlichkeilen

O l->
Ei

von der Verstockiilig in der Sünde .

A,;

!l«k
S,L

öt!
kiK

ch:
'B

2AI

keilen, davon er schon die Erfahrung gemacht hat.
Da seine Begierlichkeit immer mehr und mehr rege
wird, und seine eingeschläferte Vernunft sich von der
Gewohnheit gefesselt findt, wird er durch die Tyram
ney seiner Leidenschaften in den Abgrund gezogen,
dergestalt
, daß er, in den Finsternissen seiner Leiden¬
schaften begraben, gegen die Bewegungen sowohl der
Furcht als der Liebe unempfindlich
, sich in seinem
Herzen zu sagen getrauet, es sey kein Gott , der ihn
strafen könne: Der Unwerte spricht in seinem
Herzen, es ist kein Gott y. Dann ist ihm alles,
was ihm gefällt, erlaubt, er hält seine Augen, sei¬
ne Hände, seinen Verstand nicht mehr ab die schänd¬
lichen Werkzeuge der Sünde zu seyn: und gleichwie
der Gerechte, nachdem er durch alle Stuften der
Tugend gegangen, sich ohne Mübe auf den Flügeln
seiner reinen Neigungen zum Himmel erhebt, also
stürzet sich im Gegentheile der Gottlose, nachdem er
durch alle Stuften der Sünde gegangen, ganz sanft
vermittelst des Hanges seiner bösen Gewohnheit in die
Hölle. Der eine wird von den Flammen der reinen
Liebe, die ihn entzündet, und der andere von dem
Feuer der Begierlichkeit, die ihn mit sich fortreißt,
gezogen
.
Der eine wirket das Gute ohne Mühe,
und dieß ist eine Wirkung seiner Liebe, der andere
begeht das Uebel ohne Gewissensangst
, und dieß ist
eine Wirkung seiner Begierlichkeit
: jenen macht die

z,ü

,«!
M

I!ls,s

lb

Liebe

D 9-
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Liebe behend, diesen die Begierlichkeit ge¬ W
neigt 10. Sie sind beyde ohne Furcht: der eine,
weil in ihm eine vollkommene Liebe ist, der andere, -'s
weil die Bosheit in ihm den höchsten Grad erreichet
hat. Sie befinden sich beyde in Sicherheit; der Ge<
rechte mit Vernunft, und der Gottlose aus Blind¬
heit: jenem verschafft die Wahrheit , diesem die
Blindheit Sicherheit 11. Ach! meine Christen,
, aber wie itiN
wie glückselig ist der erste in seiner Tugend
fthr ist der zweyte in dem Grabe seiner VerstockungOr
, indem er, nachdem er darin« alle Müh¬ iS
zu beklagen
seligkeiten des Todes angetroffen hat, auch daselbstHM
alle Hindernisse zum Leben findet.
i.

Zweyter Theil.

ikn

war,
dem¬
, konnte W
. Da er als Gott wirkete
selben heraus zu ziehen
Pch seine Stimme, die sich von dem Nichts hatte hö¬
ren lassen um alle Creaturen aus demselben herausge¬
, von der Fäulniß Gehorsam verschaffen,
hen zu lassen
. Die¬
um seinen Freund aus derselben heraus zu ziehen
ser Ursache wegen nennet er seinen Tod einen Schlaf,
weil es nach den Worten des heiligen AugustinuS
für ihn eine und eben dieselbe Sache war, einen Schla¬
fenden
.K ^omühselig

immer der Zustand des Lazarus
war es denoch Jesu Christo leicht ihn aus
auch

i l . Illnm »lscrsm earitss , dunc procllvsm cnp'Mss k»crt.
>? . Asr » .

c. 21.

vl . Illl veritas , kuiv c« citss ä»t lecurit»t»w. Äüi.

7^

von

von dem

senden von dem Schlafe , und einen Todten
lnv

Wunder

-ieses

^
>^

cken, die sich der Bekehrung
entgegensehen .

^

eines verstockten Sünders

ausmachen

wenn

gleicher Zeit

E

nr Lebensart : die Wunder

HE

standen

wenn

,

erste Hinderniß

,

vor-

sie recht
12.

Sprache

ihre

, haben

, und uns:

ich bey der Aufer¬

das

, mit

stehung des Lazarus antreffe , ist die Bemühung
welcher die Apostel

^

wie

, jo sind sie zu

unsrer Sitten

die Richtschnur

M

i . Das

,

wollen : und wenn sie den Gegen?

sie anders anhören

stand unsrer Bewunderung

werden

Christi haben

Jesu

Sprache

fähige

eine uns zu unterrichten

zu entder

die,Hindernisse

die Wunder

Denn

scheine,

begleitet

von Beschwernissen
diesem Bilde

um uns unter

daß

will er ,

ungeachtet

Dessen

«^ dx zu erwecken .

2ZZ

.

in der SLllde

der Derstockung

Jesu

Christo

die Rückkehr

in Ju:

denland , wo dieser gestorben war , zu mißrachen krach:
ren.

Wie ! Herr , sagen sie in den Bewegungen
kaum bist du den Händen

einer
der

^ '

unbescheidenen Liebe :

'^

Juden , die dich steinigen wollten , entgangen , und nuu

^

willst du dich auf ein neues

^
^

Sie bedeckten auf diese Art ihre natürliche Zaghaftigr
eines scheinbaren Eifers , r nd
keit mit dem Vorwande
gegen den Zustand dieses armen Todten unempfindlich,

lyk

verhinderten

mA
^

Wuth

mirsculs

S . ^ «2-

,

aussehen!

dahin zu gehen um ihm

Leben zurück zu stellen , aus Furcht

tA. kisbent
D

sie ihre » Meister

ihrer

ü mtelli'xantsr

Las seinige der
Erfahr
UnLNSw lu -» .-

Predigt
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Gefahr

bloß zustellen .

sten , das Hinderniß

Ist

nicht dieses , meine Chri¬

, das die großen Sünder

ßerm Rechte in ihrer Bekehrung
langen , daß Jesus
söhnung

Christus

glauben

die Ausstöße

damit

der Sünde

dich hat

in ein Herz
Beschimpfungen

die Juden

rum

dahin

den Sündern,
alsogleich vergie¬

zurückkehren lassen,

lassen ,

, und

wo du so viele

du zeuchst wiede¬

, mit denen man auf diese

schub der Lossprcchung

einige Zeit

Bosheit

ich bin keines wegs gcsinnet in

diesem Punkte
ein Betragen

eurer Zärtlichkeit
,

welches

gutheißen , zu verdammen
ses Hinderniß
mer -.st ,
scheuen

solle ,

ch: .

»s
k«

zu schmäucheln , weder
Kirchensahungen

: sondern ich sage , daß die¬
und

euch vor der Gewohnheit
einflößen

!M

unter der Last eurer

die heiligen

, so vorrheilhaft

chlv

wollten

, und die man durch den heilsamen Auf¬

seufzen läßt ,

M

sollten wir dich

hast ? Unlängst

steinigen

iz ? Sünder

iick

verwickelt sind , zy

wollen ?

eingehen

ausgestanden

dich

Art verfährt

in einen Ort

steinigen

wieder

eingenom¬

Aposteln zu sagen : wie ? Herr,

sollten wir dich wohl
wo man

sein Blut

sie es nicht wieder

ßen ? und ihm milden

di§

zurück zuhalten , damit man

entheilige ?

die in die Gewohnheit
versagen ,

für seine Ehre

sie sich nicht verpflichtet zu seyn

seiner Gnade

sie nicht etwa

antreffen , da sie ver¬

zu ihnen durch die Aus¬

zurückkehre . Seine

menen Diener

mit grö-

P

M

nützlich es auch im¬
der Sünde

weil sie euch ,

Ab-

wenn ich es
sagen

iZ . d^nno guRrebsnt
te Isplörre , Lr iterum v-uiis
illue ? Aon », n . jj.

Ü!N

von der Verstockuag in der Sünde .
ii, ^

sagen darf ,

ütz,

Gläubigen

absondert ,

auf

dem Blute

Jesu

ihr Ausspender
's,,,,
dE

eine Zeit

von der Gemeinschaft

und euch unwürdig

Christi

flZA

Theil

zunehmen .

dieses anbethenswürdigen

der

macht

an

Und ihr,

BluteS

, die

ihr zuweilen

weit mehr von dem Eigensinne , als von

der Vernunft

geleitet werdet ,

rem Grabe
hindert

verfaulen

ihnen zu Hilfe

lasset ,

und

die Sünder

da ihr Jesum

in ihr
Christum

zu kommen , fürchtet , daß er

^

euch nicht eben so , wie seine Apostel der Zaghaftigkeit
verdamme ; zittert sowohl für euch , als für den ver-

E

härteten

^
„.

zu thun ist : aber wisset zugleich , daß seine Seele Gott
theuer und kostbar sey , und daß man zu weilen um

Sünder

, da es um die Lossprechung desselben

sie zum Leben zu erwecken etwas

wagen ,

und , wie

^

der heilige Thomas in Ansehung des LazaruS , sagen
müße : Lasset auch uns hingehen, , damit wir mit

^

ihm

ll» !

einige Gefahr sowohl für Jesum Christum , als
für uns ; allein derjenige , der gestorben ist , ist endlich

^
^ ,

sein Freund ; er wird ganz und gar zu Grunde gehen,
wenn wir ihm nicht zu Hilfe eilen : eignen wir der

^

Gerechtigkeit Gottes nicht so vieles zu , daß wir sei er
Güte nicht etwas verwilligen , und wenn wir doch ei?

^

sterben

14 .

Es

ist wahr , die Sache

ist nicht

iSL

Fehler begehen müßen , so sündigen wir vielmehr
aus Barmherzigkeit , als aus Strenge . Lasset auch uns

^ ,

hingehe » , und

mit

ihm

sterben.

'2
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zur Auferstehung

xrveyte Hinderniß

r . Das

^

das Leben zu

wieder

Um

zarus ist seine Auflösung .

des bar

erhalten , müßen

alle Theile

seines Leibes

jene erste ss>!

Uebereinstimmung

, welche, sie untereinander

vereinige «k§»

und diese ist nach den i»^

re , auf ein neues annehmen ,
schon vernichtet , er stinket
Worten des Evangeliums
Hände

Seine

schon .

hendigkeit wieder
muß

Mund

und Füße müßen ihre erste Be « D

erhalten , und sie finden sich gefesselt,

welche sein Herz auf ein neues
Leben wieder

ruche

bedecket ist ,

verbunden

benimmt

sj«

rchn

und ihm das

Deine

ib .
überwand

ihm davon die E
Schweiß -

ssm

allniächkige Stimme ,

rtm

mir

war

, sein Angesicht

mein Erlöser ,

belebe ,

D

zurückstelle , und das Grabruch , womit ;iuc

sein Angesicht
Freyheit

Sein

einathmen ,

Luft

reine

eine

endlich

15 .

gebunden

Füßen

und

Händen

an

M1

einem

alle diese Hindernisse ,

und » v

kaum hattest du geredet , so sah man schon diesen Tod- ichu
ren aus dem Schvoße der Fäuluiß heraus gehen ; all- M
steckende Sünder ,

lU

, wie Lazarus , hat ,

Hr

ein weit ist der in der Gewohnheit
welcher eben diese Beschwernisse
von dieser Gelehrigkeit
Sein
eben

der Welt

Herz ist verderbet ? die Gedanken

oder der Ergehlichkeiten
sind

VA

entfernet l

, mit denen er sich beschäffuget,

so viele Würmer

,

die darinn

und dasselbe ohne A !ltleiden zernagen .
sind durch die Vervielfältigung

entstehen ,

Alle seine Theile

der Sünden

,

W

» sin
W

k» c

die ihn
theilen,

peäes Lc msnur. A'oa». ' r. s4rä . kscias ejvs üläsrio «r»t44.
rZ.

chrik

kk

von drr Verstockung in der Sünde .
SA7
aft' theilen, voneinander abgesondert
. Der Vorwitz hat
S8,' seine Augen, die ärgerlichen Gespräche, die er gehalten
!«- hat, haben seine Zunge, die Sinnlichkeit hat alle sei,
««k m Sinne verderbet, und was am bedauernswürdigsten ist, so ist die innerliche Faulniß dieses Sünders
,E gegen die Stimme Jesu Christi taub. Denn wie
«ck oft hat er dieser Weltfrau durch geheime EinsprechunM gen seiner Gnade zugerufen, aus ihrem Grabe her- aus zu gehen, ihre Verbindungen zu brechen, sich
»ch von jenen gefährlichen Gelegenheiten loszumachen
, wo
Oh sie alle Tage die schändlichsten Fehltritte begehr; dessen
M,: ungeachtet schmachtet sie noch darinnen, ihr getheiltes und
i« in die Creaturen vertieftes Herz kann alle seine Begierden,
M und seine ganze Liebe nicht mehr in Gott vereinigen, und
ihre durch die Blendwerke der Welt bezauberten
Sinne
H können von ihrer Betäubung nicht mehr zurückkommen.
Sie hat nur Augen für die Schauspiele
, nur eine Zunge
für die üble Nachrede, nur Ohren für
Schmäucheleyen
E und Liebkosungen
, unreinen Leib für den Schlaf,
^ oder für die Lustbarkeiten
, nur eine Seele für ehr¬
geizige Anschläge
. Ihr ganzes Leben ist in diesem
^ unglückseligen Zustande verflossen
, und dieser gegen die
^ Stimme meines Erlösers unempfindliche Lazarus liebet
^^ seine Fäulniß weit mehr, als das Leben der Gnade,
zu dem er ihn beruft: Lazare , komm heraus 17.

si,3
lj"'

»7. l.»2»r», vsn! kor»». Aoa«. >r. 4Z.
Dr la r^-che predigten . IV. Theil.

. Es
R

Predigt

sZs

Sünder, findt nebst ^
dem Verderbnisse seines Herzen in seiner Gewohnheit
, die ihm die Frey? i,^
eine höchst betrübte Gefangenschaft
heil zu handeln raubet. Er ist an Händen und Für --r
; und weil er gleich Anfangs seine ersten
ßen gebunden
Verbindungen mit der Sünde vor einem Beichtvater«D
M
verborgen hat, ist er, wie der heilige AugustinuS
, ganz und gar ein Sklav
nach dem Propheten spricht
, ihr Fuß ist mir demselbigen A
der Sünde geworden
Stricke gefangen, den sie heimlich geleger haben D'
»^
i8 . Dieser Fuß , spricht dieser Vater, ist seine Lie
verwickelt,
Creamren
der
be, welche in die Fallstricke
ihn nicht mehr zu Gott führen kann. Wender er eir «A
, so-er- «^
nige Mühe an seine Fessel von sich zu werfen
reißen, so foltern sie ihn, und dieser Unglückselige will
- M
, als sie mit Schmer
sie lieber ohne Beschwerde ziehen
- rw
. Vergeblich befiehlt Jesus Christus sei
zen zerbrechen
neu Dienern ihn, gleich dem Lazarus, aufzulösen,
, löset ihn
um ihm die Freyheit zurück zu stellen
, weil seine Ketten-«'!
auf iy ; er kann es nicht erdulden
in Las Fleisch hineingedrungen sind, gleich den Fesseln Hz
, die man ohne Mit- M
jener unglückseligen Ruderknechte
leiden nicht ansehen kann, und, also zu sagen, einen Ä«
Theil seiner selbst ausmachen; man kann sie nichtk,s
: er fürchtet die tz>,
mehr berühren ohne ihn zu verletzen
z. Es

ist

wahr,

der verhärtete

, isc
Hand
rg.

In

Isgueo. quem sbleonäerunt, «owprshßolas ek per
eorum. / '/ä/. 9. 16.

r-. 5olvite eum. Fon». 1r. 44.

!

von der Verßockurig
Hand ,
8»!:

er

in der

die ihn befteyet ,

de , die ihm die Gewohnheit

N
A>L

259

, er liebet seine Ban-

angenehm

«nd die ihm vielleicht der Glanz
sie entweder

.

als eine feindselige Hand;

beklaget sich über ihre Strenge

und verlaßt

Sünde

gemacht

hat,

als kostbar verstellet,

niemals , oder er nimmt sie,

nachdem er sie verlassen hat , einen Augenblick
wieder an.

darauf

!«K,
>nck

Ihr

begreifet

also ,

meine Christen ,

daß

nichts

ilich harter und beschwerlicher sey , als sich von der GewöhnH«

heit ,

Mk!

und eben dieses machte den heiligen

§« 1ner

die man an sich genommen

Bekehrung zittern.

hat ,

loszureisen,

Cyprianus

vor sei-

Erkennet euch, ihr Gro-

„h i

ßen der Welt

M
M

sten entwirft : Wie ist es doch möglich , sprach er zu
sich selbst , daß man sich auf einmal von dem losma-

G

che,

die Natur

,

oder

die

das er von sich selb-

Gewohnheit

stak verstärket hat ? Wie wird doch ein an
,H

leben gewohnter

Mensch

auf

einmal

und mäßig werden ? ein in der Pracht
wüthiger sich einfältig
M

erzogener Ehrgeiziger

^ ten

so

das Wohl»

lernen

nüchtern

ernährter

sich in die Dunkelheit

Hoch-

eines Pri-

es ist eine Nothwendig-

keil , sehte er in seiner Verzweiflung
jenigen ,

derge-

kleiden ? ein in den Ehrenstellrn

vatlebens einschräncken ? Achl
^ ^

^

was

an dem Gemälde ,

welche unter der Herrschaft

hinzu , daß die»
ihrer

Leidenschaft

lange Zeit gelebet haben , allzeit unter ihrer Dienst«

barkeit seufzen ; es ist nothwendig ,
Ausschweifungen

daß sie von den

fortgerissen , von dem Geize gefoltert,

>

Predigt

aso

, ,M
von der Rache belebet, von dem Ehrgeize bezauben
. Ad
von der Wollust bis in den Abgrund gestürzet werden
«, machte ich ^ s
Da ich also besser zu werden verzweiflet
.„B
mich mit meinen Lastern vertraut, und schmäuchelte
meinen Leidenschaften als häuslichen Feinden, die man Ai
. I«
befriedigen müßte, weil ich sie nicht überwinden konnte

dieses
Beyspiel auf : dieser heilige Mann zerbrach seine Ban- ^
de, alle Verbindungen mit der Welt konnten ihn in "^
, und ungeachtet aller ^
feinem Grabe nicht zurückhalten
seiner Gewohnheiten, nachdem er seinen Ehrgeiz durch^
die Demuth , seine sinnlichen Neigungen durch die
Busse , seinen eigenen Verstand durch den Glauben^
aufgeopfert hatte , vollbrachte er sein Opfer durch das ^ "
Märl .wcrthum. So wahr ist es nämlich, daß der 'E"
Gnade Jesu Christi nichts unmöglich sey, und daß die
"E
.
verstocktesten Sünder niemals verzweifeln sollen
M
Allein muntert euch, meine Christen,

durch

, müßen sie -U
um ihnen nicht zu schmäncheln
, grausame Kämpfe in ihrer Bekehr
sich auch versehen
rung auszuhalten. Denn in allen Sünden , welche
- ^
vorüber gehen, kommen uns , wie der heilige Augu
ftinus spricht, die Versuchungen von außen, und wir ^ A
: der
haben nur auswärtige Feinde zu bestreiken
Teufel , die bösen Beyspiele, die gefährlichen Gegenstände sind bald überwunden; allein in den Sünden^
der Gewohnheit, gleichwie die Quelle des Uebels sich
-^
in unserm Herzen, und in dem Hange, den es äuge
nommen, ^
Allein

, «r

von der Verstärkung in der Sünde .
^

nommen , befindt , müßen wir uns selbst bestreiken , und

^

eben deshalben

'

Sieg

das ihr umfangen

Leben ,

neue

das

dazumal wider

^

Leben empöret sich

vergangenes

Euer

seltsamer .

beschwerlicher und der

Kampf

ist der

der Tugend , welche euch zu ge-

wollet : die Schönheit

zieht euch gegen den Himmel ,

^

fallen anfängt ,

^

das Gewicht euers alten Verderbnisses
der zur Erde nieder , und ihr fühlet

sich dem

, und euer Fleisch gehorchet

noch dem

: das eine reißt euch mit sich fort,

LtlP Gesetze der Sünde
^

und das andere hält euch zurück .

^

ne Christen ,

^

heilet er euch nicht in einem

läßt

^ ^ ihr sollet das Gewicht
^

Gott

hir hat haben

lebe ,
wollen

B, ' eben dieser Vater

fühlen , und

ßi>,!' lange Zeit

derjenige

mit sich selbst

der

mir

Gorc

keinen

Frieden

ro .

Er

will ,

spricht

anderswo

, eine sündhafte

Seele solle lange Zeit

Bisse ihres Gewissens erdulden , sie solle

die nagenden

in der

Dienstbarkeit

schmachten , und oftmals

Wh stn verbunden
^ l

will,

Augenblicke ? Er

eurer Gewohnheiten

ihrer Gewohnheiten

mit dem Propheten

aufzuru-

o Herr ,

wie lange

seyn : wie lange ,

wirst du mich seufzen lassen ? Er

will endlich ,

sie solle

Rz
»v. 17t ipfe üdi llt bsNnm , qui p,cem voluit drbere

,

k

meir

zu ? warum

begreifen , daß derjenige , der mit ihm in Frieden nicht
leben will , unfehlbarer Weise mit sich selbst in Krieg
im Briege

M

Und warum ,

diesen Kampf

verwickelt seyn werde , damit

D

drücket euch wieeuch wider euch

unterwirft

Verstand

Euer

filbst getheilet .

U«k, Gesetze Gottes

aber

vso . I§.

»» / /al . 6.

die
cam

26r

Pred igt von der Verstockung

in

der re.

die Gesundheit
, die ihr theuer zu stehen wird gekoiw
wen seyn, höher schätzen
, und sich nicht so leicht der
Gefahr sie zu verlieren aussehen.

Sünder , die ihr unter der Last eurer Gewohnheiten
seufzet, es fällt hart und mühsam aus denselben her¬
an» zu gehen; werdet nicht müde zu streiten
. Mein der
Gnade ist alles möglich
, verzweifelt niemals an dem
Siege. Und ihr , Christen, die ihr bisher noch
nicht darrin verwickelt seyd, fürchtet diesen Stand
als den allerschädlichsten
, in den eine christliche Seele
fallen könne
. Bestreiket bey Zeiten eure angehenden
Leidenschaften
, zerschmettert die Kinder Babylon
« an
dem Steine, wie die Schrift redet, damit sie nicht
wachsen
, und euch selbst unter dem Steine der Ver¬sttl
härtung begraben
, wo man alle Mühseligkeiten des
Todes empfindet
, wo man alle Hindernisse zum Leben
antrifft, nicht allein zum Leben der Gnade, sondern
»
auch zum Leben der Herrlichkeit
, nach welchem ihr seuf¬
zen mäßet, und welches ich euch wünsche
. Amen.
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