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Ihr werdet mich suchen, und nicht finden. Joh . 7.

34- (*)

O
!i "

«j !
»dü

bfthon es immer Zeit ist sich Jesu
^ ^
L , / ergeben , so ist es dennoch mit

Christo zu
einer gro-

verbunden nicht bey Zeiten hie»
den Gefahr
zu machen ; und wenn man einmal
Anfang
hiezu gemacht hat , ist es noch weit gefährr

^

den Anfang

M
^ ,

nicht bis an das Ende verharren . Die Juden,
welche Jesiis Christus heute verwirft , waren in diese

^

zween Fehler

^

, welche ihn andeuteten , verVorherverkündigungen
verworfen , seine Geburt
nachläßiget , seine Gnaden
besinnen , und dreysig gan¬
verachtet , seine Wunder
ze Jahre

verfallen .

Die

einen ,

zugebracht

in der Blindheit

Maaßen endlich , daß er ein Prophet

nachdem

haben , nuithsey , und Laß er

der Messias

seyn könnte , andere

sprachen

ist Christus

i . Allein ihre indem

Unglauben

R

sie die

4

st) Huseret'is me » L von lovenisü «.
». -Uü llicebavt. die ek Lllnüur. Aoa«. 7. 4».

:

dieser
ernährte.
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ten , und vom Hasse eingenommenen Herzen können sich
an ihn nicht mehr anheften , weil sie allzu spät anger
fangen haben , ihr werdet mich suchen , und nicht

finden.

K»
jD

ikj

Die

andern , von den Wundern Jesu Christi ringe,
nommtzn , und von seiner Lehre gerühret , erklären sich
öffentlich für ihn : es entsteht um seinetwillen ein Zwier

^

tracht

^

unter

dem

sich feil,er Person

Volke , und

selbst diejenigen , die
gesandt waren , spricht

zu bemächtigen

^

^

das Evangelium , bezeigen ihm die größten Ehren :
niemal
hat ein Mensch also geredet
2 . Llllein sie
sind in ihrem guten Vorhaben nicht standhaft , die Drvr
hungen der Schriftgelehrten
und Pharisäer
erschüttern

^
^^

sie , und nachdem sie Jesum Christum erkannt haben,
find sie in seiner Verehrung
nicht beharrlich : heute
breiten
sie aus Ehrfurcht
ihre Kleider unter seinen

^

Füßen

aus ,

Haupte

morgen

graben

eine dörnerne

Krone

sie aus
ein .

Hasse

Bald

^
^
^

feinem

rufen sie :

'^

uud bald fordern sie
ihn zum Tode auf ; sie sind also immer gleichermaaßen
unwürdig Jesum Christum zu besitzen , entweder weil

^

der

Sohn

Davids

soll leben ,

^

sie ihn

mit einer allzu großen Hinlässigkeit suchen,
oder mit einem allzu großen Leichtsinne wieder verlas¬

sen , ihr

werdet

Lasset uns ,
Nutzen

machen ,

mich

suchen , und

meine Christen ,
lasset uns

Jesum

uns

nicht

finden .

ihre Fehler zu
Christum

besser
suchen,

s . -^ ungusm üc locutns

eA

bowo . Lka ». 7. 46.

!' ^
!G

von der

des Christen

Vollkommenheit

.

s <sz

suchen , als sie ihn gefiichet haben ; lasset uns ihm bey

^

die Tugend

Denn

Zeiten , aber auf allzeit anhangen .

nur aus Eckel und Abscheuen vor der Welt
ist Eigenliebe ;

umfassen,

aus Eckel vor der Tugend

zur Welt

zurückkehren ist Leichtsinn . Aber Gott ohne Aufchub
iGi , suchen , ihn beharrlich suchen , ist die höchste Stuffe
hHj,

der christlichen Vollkommenheit
verhärteten

^

W ^ Gott

Sünder

zu ergeben ;

,

die ihr

ihr euch nur auf eine Zeit,

. D;

chen Beweggründen

^
,

und

ergebet , ihr

Andächtigen , die
nur aus verganglir
werdet ihn niemals

diese Worte

des Evanger

mich suchen , und

nicht finden.

und euch betreffen

liums , ihr werdet

aufschiebet euch

immer

ihr unbeständigen

^^

finden ,

Auf diese Art , ihr

.

Christum mit Eilfertigkeit , dieß
Sucher also Jesum
Punkt : suchet ihn mit Beharrlichist mein erster
Punkt .

«j « Eeit, dieß ist mein zweyter

Maria

die heilige

, die sich ihrem Gott bey Zeiten , und auf all-

^

Jungfrau

^

zeit widmete , wird euch die Gnade erhalten , ein
gleiches zu thun , wenn wir sie mir den Worten des Erie

^

gels darum bitten .

»!

HZaria!

Ave

Erster Theil.

M
/Ls

war unter den Juden
Gott

die ersten

die Erstlinge
Früchte

ein unverletzliches Gesetz,

aller Dinge

der Natur

«il unheiligen Gebräuchen

entziehen ,

au ^ .

gewesen , als sich der allergrößten

R 5

zu widmen ; ihm
oder sie zu

wäre eben so viel
Strafe

würdig

mar

chen.

»L«

Predigt

chen .

Es

Ambrosius
Natur
und

war
,

auch ganz billig ,

Laß

Gott

alle

spricht der heilige

^

als der Urheber der

^

erneuerte , erkannt wurde ,

^

hiedurch

, die er alle Jahre
daß

„

durch diesen ersten Theil

^

ihrer selbst zu dem , der sie also wieder neu gebohren
werden ließ , zurückkehrten.

Creamren

,

^

D
Die

Bilder

haben ein Ende , meine Christen , abet

die Wahrheit
besieht immer : wir sind nicht mehr
dem Buchstaben , welcher tödtet , sondern dem Geiste,

^
^

welcher

^

lebendig macht , unterworfen

.

Gott verlanget

nicht mehr die Erstlinge eures Getreides , eurer Heert ^
den , oder eurer Familien selbst : diese groben Tribute
eines fleischlichen Volkes

schicken sich nicht auf diejenir ^

gen , welche im Geiste und in der Wahrheit anbethm , ^
und ich getraue mich nach dem Propheten zu sagen,

Gott würde unsers Dienstes nicht würdig seyn , wenn ^
er von unsern Gütern
abhienge : ich habe
zum ^ ^
-Herr » gesagt
darfst

,

meiner

du

bist mein

Güter

nicht

Allein dessen ungeachtet
die ihm
Vernunft

gebühren ,

,

du be- ^
^

giebt es geistliche Erstlinge,

ersten

Anwendungen

^ 1

unserer ^

unsers Herzen , die Z A

unsers Lebens müßen Gott

es ist selbst in den Kindern ,

Thomas , eine große Sünde

denn

Z.

, die ersten Bewegungen

ersten Jahre
und

die

Gott

, etwas

gewidmet seyn,

spricht der heilige M
eher als Gott zu
lieben,

z . Dixl Domino , Den » weus «5 tu , gllvlliaw bcmorna
meornm non eges . / '/a/ . l § .

^

von der Vollkommenheit des Christen.
tntz

lieben,

aus feie
neu Händen hervorgeht
, nicht gegen diesen Mittelpunkt
Akj
wenden, und diese reine Quelle der Liebe, die nur für
ihn fließen soll, einen einzigen Augenblick in dem K»r
the der Crecnuren verlieren lassen.
die

ersten Neigungen einer

Seele ,

«65

die

Du, 0 göttlicher Erlöser, erkanntest der erste diese
wesentliche Pflicht, welche allen Menschen obliegt sich
!IW!
bey Zeiten Gott zu ergeben
; und um dich dieser Pflicht
l»«
zu unterziehen höre ich dich bey dem Einteilte in die
Welt jene schönen Worte zu dem ewigen Vater richten:
,
alle fleischlichen
, und sinnlichen Opfer, die man dir, 0
i!nb
mein Gott , entrichtet, sind deines Wohlgefallens nicht
>>»!' werth: jene Schlachtopfer die ein natürliches Feuer verjillü zehret, sind nicht dasjenige, was dn suchest; du hast
mir aber einen Leib gestaltet, der für dich geschlachr
ttt zu werden würdig ist, du hast mir ein Herz gebil¬
det, das dich zu lieben fähig ist. Ich opfere dir die
ersten Bewegungen des einen und des andern, und
ich erkenne
, daß die erste meiner Pflichten darinn be¬
chM stehe, daß ich deinen heiligen Willen, und zwar von
den ersten Augenblicken meines Lebens an vollziehe:
llW -'
Im Anfange des Buches ist von mir geschrie¬
mi!ie> ben , daß ich deinen Willen verrichten soll,
mein Gott 4. Sehet , meine Christen, was für
lük- Gesinnungen ihr euern Kindern einflößen sollet: se¬
het,
i:
4. In crpite libri icnptum eil «lerne » nt k»ei»m. Dem»,
voluntiUem tnsm. Aeiv. ' y.
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her , was für Gesinnungen
ihr jungen

Seelen

,

ihr selbst annehmen müßet ,

die ihr mich anhöret , indem ihr

euch bey Zeiten Gott ergebet .
Schauspiel

Denn

welch ein schönes

ist es nicht , eine noch unschuldige Seele zu

ihrem

Gotte

Welt

bestimmtes

zurückkehren , ein den Lustbarkeiten
Alter

der gründlichen

Andacht

sehen .

Was

Natur

^

der

als zu le-

^

für ein schönes Schauspiel ,

E

Gott

vorziehen , der

^^

^

ich wiederhole es , jene reinen Seelen
schon in ihrer Jugend

^

widr

wen , und sich fast eben sogleich aufzuopfern
ben anfangen

^^

Welt

,

sehen , welche sich

widmen ,

die Gnade der

absterben ,

^ >t
^ '

ehe sie für

sie gelebt haben , sich von derselben durch eine frühzeir
tige

Einsamkeit

lange

entfernen ,

Zerstreuung

Gliedern

Waffen

in sie versenket haben ,
der Gerechtigkeit

noch , wie der Apostel
ben dienen
Christum

können ,
vor

bevor sie sich durch eine
aus ihren

machen , bevor sie

redet , zur Ungerechtigkeit

har

mit einem Worte , welche Jesum

allen

andern

Dingen

^^

mit Eilfertigkeit

^

^ '

Er
^

suchen !

'^
AI,

Allein

wie seltsam

Bekehrungen

ist diese Eilfertigkeit

! es mag uns hernach entweder die Schwär

che des Alters

hindern ,

Zierlichkeit zurückhalten ,
derben ,

in unsern

oder das Gewicht

der Be -

oder die böse Erziehung

verr

so gedenken wir niemals geschwind genug Gott

zu suchen ! Seit

den ersten Jahren

sich unser in die Materie

unsers Lebens kann

eingehüllter

sternissen , die mir uns gebohren

, mit dicken Finr

O!
-^
ch
ch

I

^

Äch

werden , umgebener,

und ^

»oo der Vollkommenheit - es Christen. »6und den Sinnen , die noch nicht wirken können, um
inki: terworfener Verstand mit demjenigen
, der ihn gebil¬
: und wann ich an jenes
det hak, nicht beschäftigen
erste Alter, das ich in der Vergessenheit auf Gott zu¬

»!w: gebracht habe, denke, schäme ich mich eben so, wie ein
heiliger Augnstinus, dasselbe als einen Theil meines
: es schämer mich dieses Alrer
,ch Lebens anzusehen
meinem Leben beyzuzählen 5. Indessen verlassen
wir die Blindheit des kindlichen Alters bloß allein um
. Kaum
in die Blindheit der Begierlichkeir zu gerathen
stehen unsere Augen dem Lichte der Sonne offen, so
schließen sie sich dem Lichte der Gnade, die Finsternis¬
^Kit! sen der Leidenschaften folgen auf die Finsternissen der
, wir hören nicht auf Gott zu verkennen,
, «ü Unwissenheit
, und unser von
ihn zu bestreiken
anzufangen
um
als
°,k
Natur verderbtes Herz, indem es mit Vergnügen al¬
chZr len Creamren nachläuft, widmet ihnen fast allzeit die
. Und wollte Gott , meine Chri¬
Erstlinge seiner Liebe
sten, daß ich diese Unheile nur der Natur beymessen
könnte, und daß ich nur die erblichen Finsternissen des
Adams zu beweinen verbunden wäre, und sie nicht
zugleich durch eine böse Erziehung gestärket sähe! Ak
lein, leider! die Aeltern sind die ersten uns von Gott
zu entfernen; da sie Anhänger der Begierlichkeit,
, und Feinde
Mißwelche sie in ihren Kindern bestreiken
der Tugend sind, welche sie ihnen einflößen sollten,
schmäucheln sie ihnen in ihren Lastern, heißen ihre
Leiden»
z.

p.'xet , vnvmer»re vltse mese.

unsterblich

sich in ihnen

Mittel

sie für ihn leben und sterben
ihn

für

bey Zeiten

Allein

die sie Gott

wir - M!

nicht eben das wah-

gleich als wenn

men , verlören ,
re

Kindern ,

ihren

aus

diejenigen

davon , gleich als wenn Pij

allzeit

dieselben auf

sie

D

bey Zeiten zu suchen, enlfer- W

Christum

zu lehren Jesum
n «n

und an statt sie die Art und Weise

gut ,

Leidenschaften

sie

r
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zu machen wäre ,

glm

lehren »

W

sterben

lehren , meine « ß

Christen ; denn wenn man sich Gott spät ergiebt , und xjM
wenn man in der ansteckenden Luft der Welt ernäh-

Ketten

Grundsätzen

ihren

Zeit

ret , lange

Ergetzlichkeiten

ihre

und

geschleppet ,
Verstandes

oder

,

verkostet W

entweder die Vormcheile

hat , hat man ohne Unterlaß
seines

ist , ihre Kfa

gefolget

die

Neigungen

«U

seines Her- j M

zens , oder die Leidenschaften seines Fleisches zu bestreu
len . Und ebendaher kommen jene drey heftigen Verdie man nach der Lehre des heiligen Au-

suchungen ,

auf den

gustinus

Wegen

Gottes

rhum , der uns seinen Willen

antrifft ;

der Irr - ^ ll

zu erkennen hindert , der

^

Eckel,der ihn uns verächtlich macht,die Schwäche , die unS
nicht gestattet

ihm zu folgen .
bey Zeiten

der Tugend

gegen die Wahrheit

Allein

wenn man sich M

widmet , hat man immer einen ^ ^

gelehrigen

Verstand

, ein der Liebe

offenstehendes Herz , einen der Busse fähigen Leib. Las- ^
set uns , wenn es euch gefällt , diese schönen Begriffe auseinander
i . Ich
kehret ,

in

fetzen.

sag « , daß ,
seinem

wer sich immer

eigenen

Verstände

allzuspät

be¬

einen großen
Fein -

H

von der Vollkommenheit
Feind zu bestreiten antreffe .

^

Zeugen

ihr Weltmenschen

schweifungen

Ich
,

der Jugend

der Christen . 27«

,

nehme euch hier zu

die ihr ,

von den Aus«

derer ihr euch vielleicht ihr

schämet , losgerissen , die traurigen Ueberreste eines in
der Unordnung abgenützten Lebens Gott zu widmen,
und einen mit den Verblendungen
füllten Verstand

den Wahrheiten

^ '

rerwerfen

trachtet .

V

dasjenige

zu glauben ,

Was

falsche Vernrtheile

anger

der Religion

für

was

habt ? wie viele Zweifel

M

der Eitelkeit

zu un-

eine Mühe

habt

lange Zeit

bestritken

ihr

habt ihr zu zerstreuen

,

ihr

wie

zu überwinden , wie viele ge-

fährliche Grundsätze zu bestreiten ? mit einem Worte,
wie viele Wolken erheben sich noch aus jenem Grunde

»des

Unglaubens

, worinn

^

man gewähnt

M

mit welcher Mühe

hch Da

s!; !e

ist alles

man bisher

man

der Vernunft

ergiebt

die Regeln

seinem Urtheile

unterworfen

verstände erträgt

lange gelebt hat ? Da

man

einzuräumen,

sich dem

Ansehen ?

des Evangeliums
hat ,

immer

mit welchem Wir

man es , daß uns eben diese Regeln

»U richten? Da man sich zu Meistern der menschlichen
m« Klugheit

aufgeworfen

hat ,

mit

welcher

Schande,

i«

spricht der heilige Augustinus , unterwirft man sich

M

der Einfalt

M

Lehrjüngern

iB'h werden

6.

Jesu

Christi ?

eines
Will

plaro

Wir

schämen

Lehrjünger

ein von Gott

gerührter

uns
Christi

aus
-u

Ehrgeizi¬
ger

chW

^ A 6. ?uäet, ex äiscixuli
» klstooi« Leri siLlxuloo LluM.
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»7-

n

«

ger sich von jenen ekeln Entwürfen , die ihn sein
ganzes Leben hindurch beschäfftigek haben , los machen,
hat er nicht täglich jene falschen Grundsätze der Ehre,
die seine Leidenschaft unterstützten , zu bestreuen?
Will eine von ihren Ausschweifungen , und von ih-

D;
chb
.« x
««

rem sündhaften Prachte durchdrungene Weltfrau ihre ^ m
Eitelkeit unterdrücken , und sich auf eine christliche Ein- ^
gezogenen einschränken , wird sie nicht von dem
Wohlf - 7.de , und von dem menschlichen Ansehen, W

nach welchem sie ihre Lebensart immer eingerichtet hat, H f
zurückgehalten ! Hat sich dieser , von der Nothwendigkeil an seinem Heile zu arbeiten gerühret , von den ^ y,
Ergehlichler / . der Welt losgemacht , um Gott in der ^
Etnsamkeit zu suchen , beunruhiget ihn nicht immer

in seiner Einsamkeit , und erschüttert ihn nicht in sei- ^ ,
ner Tugend oip .e Unterlaß die Vorstellung der Lnst<
barkeilen , die er allzeit als unschuldig oder als nothwendig angesehen hat ! So

wahr ist es nämlich, daß ^ ^

der Verstaird des Menschen ein großes Hinderniß zu ^
seinem Helle sey , wenn er sich nicht bey Zeilen der ^
Wahrheit unterwirft , wenn er sich nicht von seiner
Kindheit an in den Schooß der Tugend einschränket, ^
und wenn er nicht , um sich zu Gott erschwingen;«

können , die Flügel seiner Liebe , die aus einem ver- ^
nünftigen Glauben herrühret , wie der heilige Augu¬
i,U
stiners redet , ernähret .

euch also , meine Christen , sowohl für UlU
euch als für eure Kinder -, daß es überaus wichtig sey
Erinnert

s °" tch,

vva

der

Vollkommenheit

des

Christen

.
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Gott

^
^
^

^

^

^
^

zu suchen , bevor die Welt euer Urtheil verdcrbet habe / euren Verstand mit seinen Kenntnissen
verr
iraul zu machen , eure angehende Vernunft
seinen
ewigen

Wahrheiten

zu unterwerfen , und die ersten
jener menschlichen Vernunftschlüße
, die
euch mit sich fortreißen , in die Gränzen des
Glaur
bens einzuschränken .
Hiedurch befreyet man sich von
den Ausschweifungen
der Jugend und von so vielen
Irrthümern , die uns gleichsam angebohren sind , man
Bewegungen

M machtsich von den falschen Grundfähen los, welche
die Kinder

mit

der

Milch

ihrer

Mutter

saugen,
gegen den Geist Gottes gelehrig , manfindt
in allem dem , was er aufleget , nichts
beschwerliches,
man wird

^
^

in dem, was

er befiehlt , nichts ungerechtes , indem,
was er will , nichts unmögliches . Allein eine so
seltt
same Unterwerfung
ist nicht das Werk eines Tages,
M fle ist die Wirkung
einer langen Bemühung
, eine
M Seele, die sichnicht bey Zeiten unterwirft, wird niee
M ! mals vollkommen unterworfen seyn , und der
Glaur

HZi- brn ist niemals lebhaft , wenn nicht die
Vernunft
im;>
wer ist aufgeopfert
worden , und nach der gewöhnli«

A

W
;»

>ch
k

chen

Ordnung
, machtsichein Verstand
, der

mal den Irrthümern
wider die Wahrheit
r . Ich

der Welt

überlassen hat ,

ein«

leicht

auf.

sehe hinzu ,

einmal ein Sklav

sich

der

daß sich ein Herz ,
Begierlichkeit

welches

gewesen ,

nur

—
Dc

la Rache

predigten. lV. Theil.

S

würdiges

für ein Gottes

Christen , was

Meine

Liebe öffne .

der göttlichen

Mühe

mit harter

Geschenk ist Nil

hervor- ^ !

aus seinen Händen

ein Herz , das neuerdings

^

ist ? ein Herz , das sich den Creamren noch D>
nicht geöffnet , ein Herz , das , in sich selbst ganz ver» tz

gekommen

wo die ersten Züge
verdun- lize

sich gezogen , ein Herz endlich ,
durch keine Eindrücke

der Sünde

der Gnade
kell ,

wo das Ebenbild

gange

mit der Welt

ren ,

und

,

,

träg

welcher

dasselbe entzünde ,
barmn wirke ? Da
amriffc,

macht

verlangenswürdig

mit

die uns in unr

frey ist , fühlet wer
noch Fesr

das es zurückhält ,

noch Leidenschaften , die es
der es in der Lier am!

theilen , noch einen gewissen Eckel ,
be seines Gottes

^

suchet , welches ßoim

Dingen

theilen ,

die es schwächen ,

mit

in den E l

ganz rein

Neigungen

Bekehrungen

der ein Gegengewicht

drücken ,

nichts verlor

fließen ! Ach ! dieses unschuldige Herz,

von jenen unanständigen

sein ,

Glänze

von seinem

welches ihn vor allen andern
fern späten

in dem Unn

des Erschaffers

dessen erste Neigungen

Gottes

Schooß

nichts an

der Welt

von dem Verderbnisse

sammelt ,

macht ? Ach ! wer kann es ausr
Leichtigkeit
welchem

die göttliche
Umfange

Wen

Liebe »sm

die Gnaoe

hmz

sie keine Laster zu bestreiten darin » '.»M
sie demselben
, da ihre Kraft

haben ihre Wirkungen

alle Vollkommenheiten
kein Hinderniß

keine Gränzen

dige Herz schreitet ohne Mühe

«AH

sinkt,

: dieses einschule ch §

von einer Tugend zur

andern , es flieht das Uebel ohne Beschwerde , es übet

das Gute ohne innerliche Kämpft aus , und

gleich

j,, ^

je- M»

vo » der
^ nen Bächen

Vollkommenheit
,

welche ohne

des
Zwang

«.

27s

dem Hange ,

den

^

ihnen die Natur

^

m das Meer ' zu ergießen , folget es ohne Widerstand

^

der süßen Neigung

^

trägt.

>t
chi!

mitgetheilet

Christe

1!». ihr Sünder
ch, ergeben ,
m, als mit

; die ihr immer
die ihr

Aufkommen

Gottes

offenstehen-

nicht unter

mehr

euch,

eure Bekehrung

und

werdet

gleich dem

euerm

nachsetzet ; ihr versprechet Gott
gediener

Ehrgeiz zu mäßigen , wann

zeitlichen
zu dienen,

haben ,

euern

ihr zu den Ehrenstellen,

, Mj nach denen er sich sehnet , werdet

gelanget

seyn , und

^ eure Leidenschaften auszulöschen , wann ihr ihnen
M nügen werdet geleistet haben .
Es ist nicht Zeit
zu bekehren , spricht

M

gen

man

gleich diesem großen

in seiner Blindheit, unser Glück hat

^geschwungen

, wir haben

W!' nen vermittelst

ihres

^

le unsere Sorgen

Ansehens

Heili-

sich

empor

zu den ersten Ehreuwir für die Welt,

habe , und dann
auf

Geuns

mächtige Freunde , wir kön-

^j . stellen Anspruch machen ; arbeiten
bis sie uns belohnet

zu

mit euerm Glücke

beschäfftiget ,

der Welt

sich

aufschiebet euch Gott

euch weit

Heile

heiligen Augustinus
wann ihr

dieses der Gnade

Herz an ? Gewiß

euerm

um

, welche sie in den Schooß

Allein wo trifft man

«!!? de und gelehrige

hat , folgen ,

die

Ausübung

werden

wir

al-

der

Tugend,

welche mit den Ergetzlichkeiten , und mit dem Glücks-

^ stände , dessen wir genießen werden , sich gar wohl
M vertragen wird , einschränken , und dieses wird das
SL
Ziel

P redigt

S ?6
Ziel

meine Christen

nicht Acht ,

Mühe

und nur

mit

Leidenschaften ,

Lerer

ihr immer ver¬

Unterdrückung

Glückselig

verlangen .

und die Tugend

ster folgen ,

dem La¬ U

Leben hindurch

euer ganzes

werdet

werden,

bestatten

entgegengesetzte Empfindungen
ihr

rz«d
ersticket, und nsm

eure guten Begier¬

werden ;

durch eure bösen Neigungen

den werden

, mit je¬ 1» ,

gebunden , von den

der Gewohnheit

schiebet , fortgeschleppet

und

Herz wird sich nur mit

werdet , wie Augustinuö

folgen ! Ihr

ner eisenen Kette

durch

euer durch die Begier,

der Hitze der göttlichen Liebe öffnen,
großer Beschwerde den Eindrücken der

äußerster
Gnade

,

beherrschtes

lichkeit lange Zeit

Ach ! ihr habet

seyn 7 .

Begierlichkeit

der

ausüben ! Ihr

diejenigen , welche sie bey Zeiten

At

Herz

ist gegen die Gnade gelehrig, weil es niemals unter
les gefällt ihnen , alles nimmt
ihnen

auf den Wegen

den weit mehr
dern

im

,

weit

ihnen

mehr

,

als die an¬

Vergnügen

>

t

in ihrer

in ihrem Ueberflusse,chih
in ihren Abtödtungen, M!

, als die andern
Freude

in ihren Ergehlichkeiren

dies« glückliche Gewohnheit

nommen ,

die Ausübung

leicht

die Ausübung

als

Sie ßn,

beschwerlich .

Gottes

weit mehr gründlichere
als die andern

nichts scheinetM

sie ein ,

Reiz in dem Gehorsame

Befehlen

Mittelmäßigkeit

geseufzet hat ; al¬

der Begierlichkeit

der Dienstbarkeit

, die sie an

des Guten
des

schen ist.
7 » Lt lxls erit moäu « rupi «lit »ti «.

; endlich macht

Lasters

sich

ger

eben so leicht,
andern

Men¬
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A. Indessen ist es nicht genug um Gott zu finden, einen von den Schattenbildern der Welt freyen
^ Verstand, und ein von ihren Neigungen losgeschälr
tes Herz zu haben, man kann noch in seinem eigeW nen Fleische ein gefährliches Hinderniß zur Tugend
. Allein nachdem man sich den Ergeßlichkeiten
finden
^

l»,k

der

Welt

, und
entzogen

sich bey Zeiten mit

Streng-

M heilen und Thränen ernähret hat , ach! dann ist der
, dann
Leib zu den Beschwerden der Busse geschickt
O ist er stark genug dasjenige, was ein großmüthiger
, dann macht er , wie
im Eifer eingiebt, zu vollziehen
«L der Apostel redet, aus sich selbst ein lebendiges, und
Ja , meine
den Augen Gottes angenehmes Opfer.
, in jenen heiligen Wohnungen, wohin sich
«iH Christen
« die von der Welt verbannte Busse als in ihren ZulM fiuchtsorr gerettet hat , empfindt der Leib eines Heili¬
chi gen Ordensmannes, der von seiner Jugend an das
L k Joch des Herrn zu tragen gewohnt ist, nicht mehr
, alle jene mühsamen
!, rj! die Last und Bürde desselben
, Ha¬
, derer bloße Namen uns erschrecken
lix- Uebungen
.
nd' den für ihn nur Reize und Annehmlichkeiten Er
W: findt seine Ruhe in der Arbeit, seine Ergeßlichkeiten
M in der Enthaltung , ftme Stärke in den schlaflosen
. Er
Nächten, sein Vergnügen in den Abtödtungen
hat weder einen Eckel mehr zu überwinden, noch
. Ein durch die Mäßig¬
M Leidenschaften zu unterdrücken
keit allzeit ordentlich eingerichteter Mund beklagt sich
niemals über das mäßige Essen und Trinken; Aug«n
S z
.A

2?S

Predigt

gen, die««heiligen Schauspielen allzeit geschlossen sind,
senden in der Einsamkeit nichts entsetzliches
; an das ^
Stillschweigen gewohnte Ohren öffnen sich nur mit ^
Beschwerde dem Lärmen der Welt; mit einem Worte , ein Leib, der niemals weder Weichlichkeit
, noch
Sinnlichkeit kannte, fühlet keine Mühe sich über die ^ ^
Lustbarkeiten der Welt zu erheben/ an welche ihn ^
nichts anheftet, weil er nach dem schönen Gedanken
^
des heiligen Augustinns in der Ausübung der evan
- ^
gelischen Gebote ernähret ist.
^

Ihr aber, ihr Sünder, die ihr nach einer langen^ ^
Gewohnheit der Ausschweifungen zuweilen aus dem" ^
Schooße der Ergehlichkeiten in den Schooß der Bus
se Hinüberzugehen trachtet, was für Hindernisse treffet ihr nicht in euerm eigenen Fleische an? Sollet
ihr eure Unmäßigkeit durch die unnachläßigen Enthal¬
tungen dieser heiligen Fastenzeit aussöhnen
, so em¬
pöret sich die Sinnlichkeit euers Fleisches
: sollet ihr ^
eure lasterhaften Besuche, oder euern simdhaften
^
Vorwitz durch die Besuchung der Gefängnisse oder
der Siechhäuser gut machen
, so macht sich die Zart- ^
lichkeit euers Fleisches dawider auf: sollet ihr die
Mattigkeiten eines unmäßigen Schlafes überwinden
, ^^
so drücket euch die Schwere euers Fleisches darmeder: sollet ihr endlich eure heftigen Leidenschaften in ^
euern Thränen und in euerm Blute ersäufen
, so läßt
dieses die Empfindlichkeit euers Fleisches nicht zu. ^
Unqlückr
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des Christe ». »79

fleischlicher Menschen ,

Eigenschaft

wel¬

!«>t che immer einen zu sündigen fähigen , aber Busse zu
k-

Leib haben ! welche in einer immer¬
Unentschlossenheit leben , und bald durch

wirken unfähigen
währenden
den Anblick
bald

durch das

Sünden

Sünden

ihrer

Abscheuen

zurückgehalten

zur Busse
vor

werden .

der

geneigt

sind,

in

ihren

Busse

diesen Urt¬

Kommet

heilen zuvor , meine Christen , sowohl für euch , als
Lehret sie das
für alle diejenigen die euch angehen .
an tragen , die
Joch des Herrn von ihrer Jugend
Kinder Babylons

an dem Steine

der Busse

zerschmet¬

bestärken , und Je¬
tern , ehe sie sich in der Sünde
sum Christum ohne Aufschub suchen , damit sie nichts
Allein man muß ihn auch
hindere ihn zu finden .

«

unausgesetzt

suchen.

Zweyter Theil.

tzitz

!D

und beharrlich

des
<7 ^ ie Unbeständigkeit ist der eigene Charakter
ver¬
Gott
er
Seitdem
.
Menschen
sündhaften
lassen hat , ist er allenthalben mißvergnügt , weil er
nicht mehr da ist , wo er seyn soll. Allein was mich
in Erstaunen setzet , ist dieses , daß , nachdem er Gott
durch die Busse gesucht hat , er nicht mehr in ihm

Ssk

M

s «a
U

jene erste Ruhe

antreffe ,

und da die übrigen

die ihn an ihn anheftete;

Cteaturen

ruhen , ist er in dem seinigen
hig :

gleich jenem

in ihrem

Mittelprmkre

veränderlich

und unru¬

unglückseligen Mondsüchtigen
S 4 Evan-

des

Predigt

»z»
Evangeliums

,

dessen Verstand

derungen

unterworfen

Zustande

befand ,

Ucbermaaße

verdrießlichen

sich niemals

geht

Verän¬

in ebendemselben

er ohne Unterlaß

von einem

zum andern

hinüber , bald ist er durch ei¬
der Liebe an Gott angeheftet , und i!»
bald durch einen unüberwindlichen
Kalrsinn von ihm iili
abgesondert ; von emem Gegenstände
schweift er zu ei¬ W
nige Bewegungen

nem

andern

aus ,

und er mag sich entweder einer
Hihe überlassen , oder in einen tödlichen
verfallen , so ist er immer gleichermaaßen be¬

unordentlichen
Kaltsink

klagenswürdig
mal

ins

Wasser

Indessen
Jesu

,

er

fällt

oft

ins

Feuer , und

viel»

8.

ist es , meine Christen

Christi , Laß man

nur

,

Msi
ein Ausspruch

durch

die Beharrlichkeit
W
daß sich ein Christ Gott auf allzeit er¬
geben , daß er niemals müde werden müße ihn
zu
W«
suchen , daß er auf den Wegen des Himmels
standhaft riiM
«inhergeheu , und in dem Geiste des Opfers , gleich¬
Ä;s
wie er darinn zu leben angefangen hat , sterben
müße. r!«
Und ward uns nicht eben dieses auf eine
wunderbare
Art durch jenes geheimnißoolle
Geseh vorgebildet,
-« <i>
welches befahl , daß eben dasselbe Feuer die
zwey
H !«
äußersten
Theile des Schlachtopfers
verzehren sollte,
'G»
das ist ^ daß man Gott mit eben dem Eifer an
dem
r!ch
Ende , als am Anfange
seines Lebens suchen sollte.
r Nl-i
Glückselig werde ,

8. 8» pe esäit !u lenew , 2r ersbro w sausm

WattL
. tTü
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Christen
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^

Glückselig die Seele , welche dergestalt verharret , und
'welche
eine kräftige Gnade auf allzeit an ihren Gott
" anheftet ! Ich sehe sie einigermaaßen in ihn verwandelt,

"der

Veränderung
-er Welt

unfähig ,

standhaft ,

!IQ

versehet , die

sich niemals

Art

Ewigkeit

des hei-

widerspricht , und mit einer
bekleidet , die sie nach den Worten

ligcn Bernhards

''H

wider die Entschließungen

in eine Gleichheit

Lebens allzeit
Allein
che Jesum

in Mitte

der Begebenheiten

unbeweglich

dieses

hält.

wo soll man diese standhafte
Christum

der

niemals

Seele ,

wel¬

verläßt , antreffen ? Soll

man sie in den Klöstern

suchen , in welche ihr zuwei,
von ihren zartesten Jahren
an ein¬

le« eure Kinder

bchir:

schließet? Es ist wahr ,

chii

gehören sie Gott
mögenheit
Welt

ihn

in diesem unschuldigen

vermittelst
zu beleidigen

vermittelst

einer

glückseligen

an ;

kennen ; sie sehen die Güter

und

Unverr

sie' verachten

einer glückseligen Unfähigkeit

inie:

Alter
die

sie zu

die Ergetzlichkeiten

aus einer nothwendigen

Unempfindlichkeit außer Acht:
allein gehe nur ihr kindliches Alter vorüber , fangen
sie nur einmal an dasjenige , was sie verlassen haben,
deutlich einzusehen , sieht man sie nicht in ihren guten

smk

Vorhaben

L

erschüttert,

den ? nehmen

mir
ihrem Staude
unzufrie¬
sie nicht dasjenige , was sie aus Leicht¬

sinn verlajftn

haben ,

gung zurück ?

ÜI.lr der Welt

wenigstens

vermittelst

stellen sie nicht durch

Herzen

der Nei¬

die Zerstreuung

zurück , welche ihr vielleicht die GeS >
walt»

Predigt
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der Aeltern geraubet hatte ? halten sie sich jj ß
die Eitelkeit , die sie noch aus ihrer Ger

waltthäligkeit
durch

nicht

Gewissensbisse

empfindliche

durch

zerrissen , Busse

hindurch

den Weltmenschen

D

Leben

mehr M,

in dem Guten am

^

unbeständige

daselbst nur

sieht

man

Ach !

treffen ?

ganzes

ihr

und Srandhaftigkeit

Beharrlichkeit

sie nicht ,

wirken

über ihre eigene Busse?

unter

wohl

man

Wird

und

schadlos ?

haben ,

umfasset

U

die sie

,

der Verdemüthigungen

wegen

burr ziehen ,

Seelen , welche sich darum niemals lange erhalten , i^ j
welche , nachdem sie das Joch des Herrn einige Zeit , ^
haben ,

getragen
Weise

schändlicher

Teufels

mit dem Geiste anfangen ,

annehmen ,

wieder

des

Joch

das

i.

wie der Apostel redet , und mit dem Fleische endigen, ^
suchen ,

heute Gott
Welt

sehnen ,

Arbeiten

brochenen

vollenden läßt , was
lich angefangen

und morgen

nach der ^

sich wieder

und also ihr Leben gleich jenen unter?
das Gold

hatten .

ten sich nicht also !

,

machen

wo man

und die Seide

Ach ! wahre

wann

die Spinnen
so reich? M

Christen verhak? ^

sie sich einmal

Gott erge?

ben haben , gehören sie ihm auf allzeit an , sie dienen M
ihm

gleichermaaßen

Bedienungen

sie schon ihren
ncrwillen

Glücksstand

demüthig ,

wann

ihre Religion
ändern ,

in allen ^

nicht , wenn

sie sind um sei?

es die Tugend

sind für ihn allein groß , wann
stehlt , sie sind immer

und

Ständen

in allen

, sie verändern

fodert , sie ^

es die Vorsehung be? ^

überzeugt , daß wahre Gläubige

sich

von der Vollkommenheit
sich selbst
müßen .

vergessen ,
Was

und

des Christen . 283

Gott

allenthalben

aber euch betrifft ,

^ ^ ten Menschen ! werdet

ihr

nicht in

allen

^ ^ Hindernisse ihm zu dienen antreffen ? Seyd

W ! der Verdemüthigung
^

,

Ständen
ihr nicht in

närrisch , in der Größe

chig , in den Krankheiten
heil übermüthig

suchen

ihr weltlichgesinn-

in

hochmür

ungeduldig , in der Gesund-

der Armuth

begierig ,

in

dem

Ueberflusse verschwenderisch , in dem Privatleben müßig,
»E» j„ he», öffentlichen Bedienungen
«G

? Seyd
Eigenliebe

"^

Sklaven

die euch verblendet ,

entweder der

oder des Eigennutzes,

der euch verführet?

stur

G'

1 . Denn

bekennen

Eigennutz
sich

es nur

sie zu Ende ,
,

aufrichtig

Beweggründe

selbst : die Eigenliebe
bringt

lil?: schwind vorübergehen

Ui:

wir

sind die zween gewöhnlichen

ei» « Bekehrungen

fängt

und

so kömmt

,

dieß

sogar unsrer
sie an , der

wenn sie so ger

es daher ,

weil sie

selten auf die göttliche Liebe, welche niemals ver-

hchü geht , gründen .
-!E« le sich Gott
Hunderte ,
Ni

zerstreuet , oder treu?

ihr nicht allenthalben

Ich

sage , meine Christen , daß vier

aus Eigennutz

ergeben : in einem Jahrr

wo die Ruchlosigkeit

in gestraft , die Gottlosigkeit

ich,: mit der Tugend

verhaßt ,

das Laster

verbannet ist , wo das Glück

einigermaaßen

in Verständniß

lebet,

^ :i muß man die eine um zu dem andern zugelangen ausüben , die Religion
muß der Staatsklugheit
, die

W

Hißi Demuth dem Ehrgeize , die Uneigennützigkeitden

hrB

Reichthümern

,

der

Dienst

Gottes

der

Gunst
des
Türklen

Predigt
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zn werden .

um mächtig

ein eingezogenes , tugend-

man sich Gott , und nimmt

gennutz

laufen

lichsten ist ,

sie machen

sondern

schnür ihrer

Religion

nach ,

was der M -

Glücke

und sind eben so bereit Gott

,

Emu

nutz zu dienen .

ihr

wann
Ehrgeiz
mag

Gott

Herzen ,

meine Brüder ,

und eigennützige

niederträchtige
suchet ,

so schränket

euch durch

euern

ganzen

daß ihr ihn allein besitzet, er
demüthigen , durch die
die Armuth

prüfen ,

« « vorgesehene

durch

Krankheiten

Unglücksfälle

ben , so soll nichts vermögend

Em,

Absichten;

ein ,

daraus

Verfolgungen
durch

Wn

seyn von euerm

dergleichen

^

die Richt -

zu verrathen , als ihm aus Eigen-

Staatsklugheit

Ferne

^^

am nütz-

ihnen

was

ihrem

aus

^

bey der ersten Gelegen-

sie nicht demjenigen

ligkeit am gemäßesten ,

aus

zu suchen antreibt ,

, welche sie Gott

reißt sie bald von ihm los ;
heit

lange ; eben die-

heilig sind , sind es niemals

selbe Begierlichkcit

aus Ei¬

die nur

,

Diejenigen

waS . geschieht ?

D

herzu ziehe.

Wohlthaten

und ihre

schen überrasche ,
Allein

der Mein

an , welches die Hochachtung

Haftes Wesen

!«§

ergiebt

dieser Absicht

In

ein

scheinen

zu seyn

Mensch

tugendhafter

rechtschaffener

man muß

,

Worte

einem

mit

dienen ,

Fürsten

betrüben ,

eurer Güter

berau-

^ i«i«
De

Ei«!
M

seyn euch von ihm los¬

zureißen , ihr sollet immer mit dem Apostel zu sagen ^
bereit stehen : ich habe mich an dich angeheftet , s
mein Gon ; weder der Tod , noch das Leben , weder

von der Vollkommenheit

des Christen .

- 8;

die Engel , noch die Menschen, weder die Demüthi-

»gnngen,
noch die Größe werden mich von deiner Liechi
y be jemals trennen und absondern. Ich bin gewiß,
daß weder Tod , noch Leben , noch Engel , noch
M Fürstenchümer , nvch Höhe , noch Tiefe uns
hy von der Liebe Gorres wird scheiden können y.
iki
2. Die Eigenliebe, aus dessen Beweggründe man
!>« : Gott suchet, ist noch ein großes Hinderniß ihn allzeit
E
Zu besihen, und dieser Beweggrund ist weit gemeiner,
iE als man dafür hält.
Die einen, über das unanger
nehme Verfahren der Welt aufgebracht, und von
^ den Ueberdrussen, die von einem unruhvollen Leben
^ unzertrennlich sind, ermüdet, ergreifen die Andacht als
einen ruhigen Haven , wo die Seele sich immer gleich
und mit sich selbst zufrieden weder Unruhen mehr zu
fürchten, nvch Slurmwetter auszustehen hat.
Die
^
^U
^
^
^
,^

andern, welche Feinde von der Arbeit sind, umfanr
gen das Priesterthum , oder den geistlichen Stand,
als einen Stand der Ruhe , wo man sich, von den
häuslichen Sorgen , und von den unruhigen Geschäffr
ten der Welt losgeschalet, in eine glückselige Ruhe,
und in einen andächtigen Müßiggang begiebt.
Emir
ge endlich von den Gewissensbissen
, und schwermür
thigen

ik!!»' A. Lertur ümi, guis negue mors , negne vits , oegu»
»glsB
»n^eli» negue principstus, negue »ltltnäo, negn«
profunclum potent nos 5sp»r«r« » csritst« Osi!
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Sünde

sind ,

fangs

in der

,

Annehmlichkeiten

nichts

anders

überreden

sich ,

entgehen

, die man gleich Anfangs

Annehmlichkeit

, spricht der heilige Augur ium

zur Sünde

stinus , wachet

bey dem ersten Eckel

dir
Es

darf

erhaben

von Seite

uns nur

sind , ein Verdruß

sich der Traurigkeit
Heiken fühlen
Murren

von

(Gewicht

eigenes

mein

,

darauf

bald

, aber

:

man

so bricht

aus : man darf

vor der Tugend

deine

durch

auf , ich ward

gezogen

zurückfallen , und

Gewohnheiten

der Geschmack

wieder

Un

macht euch gar M

zu befriedigen ,

bald in eure vorigen

Die

bey der Be - M

, die man hat sich e, !

; allein die Neigung

selbst zu lieben und

M

rnacht ihn euch einige Zeit In

desselben sinkt ,

liebenswürdig

M

Eigenliebe

zufrieden .

selten mir ihm

gesucht hat , ist man
trachlung

nur aus

Gott

man

Wann

von statten .

und in A,

gehen ihnen niemals jwl

Anschläge

allein ihre

,

habe mir W

dieses Lebens zu i,!i!

Mühseligkeiten

den

um

seyn ,

haft

Gort

will ein jeder bloß allein lügend,

diesem Gesichtspunkte

^

reizende B

vor als

die ihm dienen ;

für diejenigen ,

Süßigkeiten

der

stellen sich gleich Am

niedergedrücket ,
Tugend

Folgen

nothwendige

welche

,

Gedanken

thigen

>

Schönheit
ward

rch

zu M

ich durch

Wj

10.

HK

derjenigen , die über uns

P,«

dir hinweggerissm

zustoffen , so überläßt man Mg
darf
man

nur
in

einige Schwachein unanständiges

nur rn der Tugend

die Anr
nehmr

to . Ropiebiir sä ts «lecore tuo , wox älripiödrr»bs te
ponäere meo.
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^

nehmlichkeiten , die man sich versprach , nicht antreffe »,
so wird

man lau

und

kaltsinnig ,

^

Gott

^

beklagt man sich über sein Betragen
-

man ist

nur

mit

zufrieden , so lang er uns schmäuchelt , hingegen

prüfet , wir

sind zum Altare

Schlachtopfer

,

, so bald er uns

zu laufen

immer fertige

so lang er nur mit Blumen

bedecket

-Äe ist, sobald sich aber das Schwert sehen, und das
^

Feuer daselbst empfinden
E>p zu verlassen

läßt , werden

versuchet .

Warum

M

Weil man in seiner Bekehrung

^

sich selbst gesuchet ,

so hat

,

meine

Gott

man

wir immer ihn
Christen?

weit weniger als

sich ihm

bloß allein

in der Absicht ergeben um sich selbst mehr anzugehören ,

man

hat nur deshalben

ch«i denschaften

aufgeopfert ,

einige aus

um

aller

andern

schonen ; und da man auf diese Art
!>ch>. Liebe auf

den

Drummern

führet hat , muß man
M

Entschließungen

WiD ten

^

dex

aufge-

wundern , wenn das

in kurzer Zeit verschwinden , und wenn

M , ein wenig Ajche und
det Hitze

das Gebäude

fällt , wenn die schönen

der Eigenliebe ,

jjch' stützte , nach den Worten

i«!

besser zu

der Begierlichkeit

sich wohl

Werk bald über den Haufen

M >ß dieses Feuer

seinen dei¬

euch allein

des Propheten

Rauch

empfangen

das

,

unter-

Jsaias

, nur

nach sich läßt : ihr werund

Stoppeln

gebäh-

ii»
Machen

sten,

wir hieraus

daß um Gott

den Schluß

,

meine

Chri¬

recht zu suchen der erste Schritt
in

siedln!
li , Ooocipietis »räorem . psnetis

üipuliuii .
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in der Altsopferung

der Eigenliebe

und des Eigennut - s r

zes bestehe , und daß man , um den Vortheil zu ha- i«
ben ihn allein zu besitzen , alle andern verachten mäße ; «lil
man mliß ihm vielmehr , weil er heilig , als weil er
j
süß ist , dienen , und nach der schönen Ermahnung
heiligen
keil ,
lichkeit
ist ,
liebet

Augustiners
noch

seiner

wegen ,

lieben ,

ihn

weder

Gutthätigkeit
sondern

seiner

,

bloß

Freygebig-

noch seiner Herr - ßük

allein ,

liebe

Gort

,

nur

seine

Freygebigkeit

man

des jwL

als

weil er Gott M

Gott

12 .
,

so

Del « W
höret

A

ii

unsere Liebe mit ihr auf : sucht man nur seine Gunst - D
dezeigungen ,
uns

streng

so verkennet
verfährt ;

Herrlichkeit

willen , so verläßt

demüthigungen

: wenn aber

Absicht der Eigenliebe
ist , wenn

man

eines Gottes

Gott

Gocr

ihn ,

,

als

wenn er mit

ihm

man

nur um der

von dieser Ab- « ge

und des Eigennutzes
bloß allein

Di

ihn in den Ver > m

das Herz

unter

liebet , so liebt man

und in allen Ständen
Liebe

man

dienet man

gereiniget lliij

dem Begriffe «M

ihn zu allen Zeiten

ei

ih

, weil er allzeit eben derselbe ist. ch
Gorr .

V,

Unter diesem erhabnen Begriffe suchen die Heilir ^
gen Jesum Christum , nicht nach dem Beyspiele der ^
Juden bald aus Vorwitz um Zeugen seiner Wunder .
abzugeben ,

bald aus

Bosheit

deln , zuweilen aus Eigennutz
ten die Wirkungen

um seine Lehre zu

'

um in ihren Krankhei«

seiner Macht

zu erfahren , sondern '

, «sir
mir,
«D

12. -Vm» v «>»m . tsrrgu
»« vsum. § . ^ «§. r» ?/. 8s,

von drr

Vollkommenheit

^

aus reiner

^

seine Unbeweglichkeit

Liebe.

des Christen

.
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Es

heften sich diese Heiligen an
an , lind werden selbst unbe-

weglich .

^

Man sieht niemals in dem Laufe ihres Ler
bens jene schändlichen Abwechslungen , und jenes eben«
theuerliche leere Wesen , das sich in unserm Leben

^U

äußert ,

alle ihre Tage

sind gleich roll,

und

da sie

s« ! Gort

beständig lieben , bis sie in seinen Schooß zu«n!«k rückkehren , sieht man weder ihren Eifer durch die
u>. Trockenheiten gemindert , noch ihre Hoffnungen
durch
,
den Aufschub erschüttert , noch ihr Herz durch vergänzliche Unglückssireiche

niedergeschlagen.

««!

>« 7

Dieser schönen Regel habt
>iiiii! in eurer Bekehrung zu folgen .

M

gefangen Gott

ihr ,

meine Christen,

Habt ihr noch nicht an-

zn suchen , so verschiebet es nicht länger,

chlss damit sich nicht etwa euer Verstand , euer Herz , und
kich euer Leib nicht mehr seinen ! Dienste unterwerfen könne:
jiuli) habt ihr aber die Wege Gottes schon eingeschlagen,
M

so verharret

bis an das Ende .

ter seyn , als zur Herrlichkeit
nur
Gen
^

einen
will ,

Augenblick
daß

würde

leich¬

zu gelangen , wenn man

für sie seufzen müßtez allein

man dasjenige

man nicht genugsam

Nichts

theuer erkauft ,

zahlen kann ,

daß

was

man, um

ei-

M » nes so großen Gutes würdig zu genießen , sich sein

^

ganzes Leben hindurch dazu vorbereite , und haß man,

>m§>r n,je dxr heilige

^

Ait

verlange ,

Mgustinus

dieser große Erzvater
E

spricht , dasjenige
man allzeit besitzen soll.

was

, läßt

De l» Röche predigten

einen Augenblick

. IV . Theil .

T

lange
Noe,

von den
Re-

jene Keuschheit ,

er verliert

und

und

zu erheben ,
Feinden .

seine Hände

müde

Augenblick

nen

Blicke

eine Gottseligkeit

gleiche

Dauer

hatte ,

und

dasselbe ,

Jesum

er fällt in die schändlich- M
die Israelitin

, die es rde«

Land zu suchen , niemals »
welche müde werden H,
müßen

mich

werdet

ihr

zu finden ,

und flüchtige M

und

zu suchen ,

Christum

m

die mit seinem Leben eine A >e

Christen

die

flieht vor seinen Mji

,

das verheißene

schon verdroß

»

nach dem Herzen G »t-

kamen

Endlich

Laster .

sten

wird ei< M

zu dem Himmel

vergängliche

durch einige

tes unterbricht

Moses

Gottes

das Volk
dieser Mann

David

die er auü der Mit-

hatte .

gerettet

Sodoma

te der Stadt

dem Berge , ÄÄ

auf

Augenblick

sich einen

nachläßiget

Loth ver- « M

hatte .

verdienet

Jahren

von sechshundert

D

die Nüchternheit

ihm

Kinder , welche

seiner

furcht

nach , und er verliert die Ehr - cj l

der Mäßigkeit

Regeln

in

»
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2ya

nicht hoffen ihn Lmr

suchen ,

und

nicht

M

«M

finden .

Ms
Indessen

o Ungeduld

,

man ist kaum bekehret ,
geschälet , glaubt

einen Eckel ,
und

so wollte man schon glückst-

^

,,, g

hat sein Herz kaum von der Erdelos-

lig seyn ; man

Süßigkeiten

des menschlichen Herzen ,

man

schon das Recht

des Himmels
daß

zu haben alle

zu schmecken: man

^

fühlet

man so viele Kämpfe

auszustehen ,

^^

seiner Brust

herauszustost

^

so viele Seufzer

aus

sen hat , und weil man dafür hält , man habe noch ^
einen großen Weg zu machen , und in diesem Eckel

von der Vollkommenheit

des Chrlstey .

29»

noch lange Zeit zu leben , sucht man hierunter, einige
Ergehlichkeit zu finden ; man hält seine guten Ab sichten zurück , man sieht hinter sich , und ist gegen das
Unglück der Frau des Loths , das uns Jesus Chris
stuS als ein erschreckliches Beyspiel vorstellet , uncm-

pfindlich: gedenket an des Loths IVeib iz . Denn
warum glaubet ihr , fragt der heilige Augustinus,
!il« i daß diese unglückselige Frau in eine Salzsäule verwans
Ahn delt worden , als damit sie allen andern einen Unters
E richt der Klugheit abgäbe ? Sie wirft ihre Blicke auf
M die Fenersbrunst der Stadt Sodoma , aus der sie Hers
!>> ausgegangen ist , zurück , und schmäuchclt sich, sie

würde noch immer Zeit genug haben , sich davon zu
h», - entfernen , und in einem Augenblicke wird sie unbeweglich, uns zum Unterrichte , daß wir uns mit der
W Welt und mit unsern Leidenschaften, nachdem wir sie
, M einmal hinter uns gelassen , nicht mehr beschäfftigen,
weder uns schmäucheln sollen , daß wir allzeit sie zu
überwinden Zeit haben werden , und dgß wir ihnen
chuch noch etwas gestatten können : denn dazumal wird man
schmsauf den Wegen Gottes unbeweglich , und nachdem
man die Zeit verloren hat , indem man bald ihn , und
»ß« bald sich selbst gesucht hat , stirbt man , und findt ihn

» -niemals, ihr werdet mich suchen , und nicht finMdm . Dieß ist das bewemenswürdige Schicksal der
fkich mehresten Büßer .
Gleichwie die Ergeßlichkerten , die
>hisste verlassen haben , sich näher bey ihnen befinden , als

T 2
1Z. Nemors « elbots uxoris l->otb .

die
17. za.

rr.
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Ly»

die sie hoffen , kehren sie fast all?

die Glückseligkeit ,

zeit zu denselben wieder zurück , und ihr unbeständiges,
und des Glückes , welches es verlanget , begieriges
Herz , verläßt Gott , der ihm allzu entfernet scheint,
und nimmt die Well , welche es allzeit unter seiner Hand
Auf

findt , zurück .

diese Art

ne Zeit .

Meine

die mehrcsten

, und

stum ohne Beharrlichkeit
gen , die sich ihm

sucht man Jesum

lieben Brüder

, widmen wir uns ihm

einher ,

auf dem engen Wege

vergessen wir nach dem Bey¬

spiele des Apostels alles dasjenige , was
gelassen haben ,

derjenk

ergeben , ergeben sich ihm nur auf ei¬

auf allzeit , gehen wir beharrlich
des Evangeliums

Chri¬

und

zielen wir

wir hinter uns

mit der ganzen In¬

brunst unsers Herzen nach den ewigen Gütern

ab , bis

in seiner Herrlichkeit

gefunden

wir

Jesum

haben .

Christum

Amen.

^
Ach
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