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, oder Gotteshäusern.
ks war Kirchweihe

zu

Jerusalem
, und

war

Winter.

Joh . 10 . 22 . (^)

^VVichts war bey den Juden feyerlicher, als die
Einweihung ihres Tempels: wenn man jenen
!IjL ^ ^ ungemeinen Zusammenlauf des Volkes, wel¬
ches sich dabey versammelte
, jene unzählige Menge der
Schlachtopfer
, die man daselbst schlachtete
, jene Herrin
ehe Pracht der Ceremonien
, die man daselbst beobach¬
tete, betrachtet, so war es vielmehr ein öffentlicher
Triumph der Religion^ als eine besonders Feyerlichkeit
des Tempels
. Und in der That da ihnen Gott kei¬
mn zärtlichern Beweis seiner Liebe hatte geben kön¬
nen, als das er mitten unter ihnen wohnen wollte,,
konnten sie ihm wohl geringere Kennzeichen ihrer Dank¬
barkeit erstatten, als daß sie das Angedenken dieses
glückseligen Tages verewigten, und mit vereinigten
Herzen und Stimmen in den Entzückungen ihrer Freu¬
de aufriefen: wer sollte es glauben, daß der Gott,,
den die Himmel nicht fassen, mitten unter uns auf
T z
der
(*)

luvt

encsem» lerolol^nus, L erst luemr»

ii>H

i !

wohne

wer

Allein

spotten ?

sie sich bloß allein in der

sie daselbst ohne alle Liebe erscheinen,

Daß

herausgehen , und,

daß sie aus demselben ohne Nuhen
des Tempels

sie die Steine

ehren , den Gott

mouien

um seiner zu

versammeln

Tempel

seinem

in

daß sie sich ihn

und

wohne ,

weigern ? Daß

zu erkennen
Absicht

glauben , daß dieser Gen

sollte wohl

den Juden

unter

mitten

wenn

durch sichtbare Cere-

des Tempels

durch offenbare

der

spricht

, und der Winter,

im Winter
,

Angustinus

heilige

zeiget vielmehr den

Kalrsinn

ihrer Herzen , als die Kälte

es war

Winter

befinden

sich daselbst ohne Glauben

an der Gottheit

zweifeln ,

seiner Worte

es nicht

glaubet
aus ,

Jesu
z.

Christi , als
ich sage
Sie

weil sie sich alfobald

zu steinigen , sie hohen
steinigten

4.

der Jahrszeit
kalt

waren

sie

und

,

2.

Steine

ßitt

an,
Sie

M

, weil sie sowohl

!i

ll

an der Wahrheit
es euch / und

gehen ohne Nuhen
in

Gkl

des Evange¬

Liebe ; denn sie begehen nach den Worten
diese Feyerlichkeit

jlw!

dahin ohne

kommen

entheiligen ? Sie

Gottlosigkeiten

liums

^

auf Erden

wahrhaftig

Gott

daß

,

halten

für

^

da -

denn

man

Sollte

wolle ?

wohnen

der Erde

den Kirchen,

von

Predigt

LY4

sehen ihn

den Stand
auf ,

ihr
her¬

daß

sie ihn

Ä,in

Was

I . lkr^one putsn ^um ell , guoä vere l) eus bsbitet super
8 - 27.
terrsm ? z .
«rat , L fri^ iäl ersnt . § .
s.
non creclitis . Aoa » . io 25.
volles ,
q.
8uüulerunt lspilles , ur lsplUarent illuw. / l-r-i. Zl.

Was

dA!

wir

sollen wir denn heute thun ? Sollen

scheinbare Andacht
ehrung

2V5

Gotteshäusern.

oder

der Juden

Tempels

ihres

in der äußerlichen

bewundern

die

Ver¬

wir die

? Sollen

ihres Herzen in der Verachtung
Dz, gottlose Verfassung
und Verfolgung Jesu Christi in Mitte des Tempels
beweinen ? Nein , meine Christen , ihre eiteln Gepränge sind unserer

Bewunderung

nicht würdig , und
nichts mehr

können ihrer Gottlosigkeit

^

unsere Seufzer

^

^

nützen. Weinen wir über uns selbst , betrachten wir
ihre Ruchlosigkeit als die Figur der unsrigen , und erChristus in unsern Kirchen
kennen wir , daß Jesus

^^

nicht weniger entehret

^

Tempel der Juden entehret ward . Unsre Kirchen sind
seiner Liebe , und wir finden uns dader Mittelpunkt

E

gleich den Juden , ohne ' Liebe ein , dieß beerste Theil . Unsere Krrchen sind der Thron
der
weist
seiner Macht und seiner Wahrheit , und wir verhar - ,

, .7ren
^

daselbst

Theil .

werde , als er dazumal

ohne Glauben

Unsere Kirchen

dieß

bezeigt der

sind die Kanäle

begeben uns aus

in dem

zweyte

seiner Heilig-

denselben ohne

^keit

, und wir

^H,.

hinweg , dieß ist mein ganzes Vorhaben

.

Nu-

Heilige

^ HJungfrau , du warst auf Erde der erste Tempel Jesu
^ ^ Christi , dein Schooß war der erste Mittelpunkt seiner
" Liebe, der erste Thron seiner Macht , der erste Kanal
seiner Heiligkeit unter den Menschen , erhalte uns , um
^

Ä

ihn nach Würde anzubethen , das Feuer des heiligen
Geistes , der ihn bey dem Gruffe des Engels in deinem
heiligsten Leibe bildete . Ave Maria!
-r- .
.
^ 4

Erster

2§S
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Erster Theil.

!>

/ « ine Handlung kann nur vermittelst der Liebe
«it
^2 - heilig seyn: diese ist die Wagschale des Heiligthums, auf welcher Gott alle unsere Werke abwiegt;
diese ist die Regel, welche sie ordentlich einrichtet
, das
ilü
Leben, welches sie beseelet
, das Feuer, welches sie rei¬
niget. Was ihr immer unternehmet, spricht der heilige
Apostel Paulus zu den Korinthern, so sollet ihr kei¬
nen andern Beweggrund als die Liebe haben, diese soll
der Anfang und das Ende aller eurer Unternehmungen
«H
seyn: und wenn ihr, spricht der heilige Auguflinus,
allen euern Handlungen einen unfehlbaren CharakterHu
der Gerechtigkeit beylegen wollet, so muß eure Mey¬
nung in dem Schooße der Liebe gebildet seyn, und
Lrs
auch in dem Schooße der Liebe ruhen, alles muß sichÄl
in diesem goldenen Kreise herumdrähen ohne sich an
etwas anders anzuheften, dazumal ist eine -Hand¬
lung wahrhaft gut, da die Meynung des Wir¬ q !»
kenden von der Liebe entspringt , und wiede¬
rum in der Liebe selbst ruhet 5.
Dieser ist die unverletzliche Regel der Tugend, im¬»W
mer aus dem Beweggründe der Liebe wirken: wenn
nun aber die Liebe alle Handlungen begleiten soll,
n
muß sie nicht in den übernatürlichen herrschen
? und
um Äd
§.

vere opug Lonum, cmn L esritste jsculMc
sAentis wtentio, äc rurkusm ixss caritste reguiekcit.
. -ls

5. ii.

oder
um
^

Gotteshäusern.

einen Religionsakt

2- 7

auszuüben

,

dergleichen

ist,

Gott

in den heiligen Ocrtcrn anbetbcn , muß er nicht
von dem reinen Beweggründe
der Liebe begleitet werden ? Denn wie soll man wohl ohne Liebe in jene
Tempel kommen , wo unser Gott uns so viele Bewei-

^

st derselben mittheilet ? In

^

jene Heiligthümer

, die ich

den Mitelpunkt

^ ^

seiner Liebe nenne , weil er darinn wohnet , heißt ihn die Liebe Herabsteigen ; wird er daselbst
für uns geopfert und geschlachtet , so opfert und schlachr

^

irt ihn die Liebe ;

theilet er sich uns

^

lem

so treibt

^

Maaße

mit ,

E
Lasset uns alles dieses ,
,, . aus einander sehen.
Erstens

sind unsere

wenn

daselbst in vok

ihn hiezu die Liebe an.
es euch gefällt ,

Tempel

der Mittelpunkt

besser

der

Liebe unsers Gottes : mein Herz , spricht er zu Sa¬
wird in diesem heiligen Orte
da

chs
! lomon
,

wohnen
: wer-

Mst den sich alle Kennzeichen

»M

meiner Zärtlichkeit

scn ; da werde ich das Bitten

mir ren ,

meines

ich werde über seine Bedürfnisse

meine Willensmeynungen

zu erkennen

sehen last

Volkes

erhö-

wachen ,

ihm

geben , mit eir

^ nem Worte , es wird daselbst nicht allein die Ausfiüße und die Bäche , sondern die ganze Völle mei¬
ner Liebe antreffen ,
^
"E

will sagen ,

dieses göttliche

Herz , welches die Quelle derselben ist. mein Herz
wird daselbst bleiben
6 . Ach I wenn der Tempel
der Juden

li- j«

ich

Lein Herz besaß , o mein Gott , dieser TemTz

pel,

liess»

». Lrit cor menm ibi. s . / 'arn/ .

16.

den Kirchen,

von

Predigt

s- 8

strenge

Jr

Opfer

jek

fordertest , wo du mit deinen Anbethern als mitSkla ven , und nicht als mit Kindern verfuhrst , wie zärtlich

»s

muß

du

nur blutige

ihm

von

nur

Gs<

nicht die Liebe seyn , welche dich in diese Heiligherabzieht ,

thümer
unter

wo

gabst ,

Gesehe

Volke

fleischlichen

wo du deinem

xel ,

findest ,

uns

nur Gesehe

wo du uns

mitten

Vergnügen

dein

wo du

der Liebe

x«

mittheilest , wo du von uns nur Opfer der Liebe fod-

Ml

seyn

Mb

erst ,
willst .

Denn

wisset ,

geehret

der Liebe

wo du nur vermittelst

Christen ,

meine

die Liebe ist
Ver -

g, m

mit kostbaren Ziergeblich schmücket ihr seine Altäre
raten aus , wenn ihr seine Glieder ganz bloß lasset;

« ,

Geschrey eurer

opfert ihr ihm das verwirrte

vergeblich

ehret ihr ihn mit den

schenket ; vergeblich

Geschöpfen

Geberden

des Leibs , wenn

rer : aber in dem Heiligthume

ihr ihn mit den

des Verstands

Ausschweifungen

unaufhörlichen

heiligten

Feuer

würdig

nach dem heiligen

pcl einen seiner würdigen

der Erde,
^
y

seyn um sich diesem ge-

zu nahem ,

dieß nenne ich,

, Gott

in seinem Tem-

Augustinus

M

mit-

des Fleisches losgeschälet ,

von Feuer

ganz

zM

entehr

der Altare

bringen , daselbst , von den Schattenbildern
erscheinen ,

^

von einer reinen Liebe

brennen , nur sein Herz zu den Füßen
und von den Leidenschaften

Hm

euers Herzen den

ihr die Meynungen

wenn

Lippen ,

sittsamen

von euch begehret .

den Gott

der einzige Dienst

Dienst

erweisen : was

sein DLensr, als seine Liebe 7.

M

ist

-jiil

,i
ÄI
7 . Huis cultus ezus , niü »mor esus ? § .

^ ch

oder
^

In

^

der That

Gotteshäusern

wenn

bether seines Gottes
weggeschaffet

wurde ,

^

den er von einem

^

gereiniget

Dkr
^

hatte ,

Sünder
gyptens

,

Moses ,
von

dem

299

dieser eifervolle

Am

heiligen Berge

hin-

bis er sich von

unheiligen

bedecket ,

dem Staube,

Erdreiche

sollen sich wohl

nähern ,

ganz

.

unsern

Verderbnisse

E

sich

Ae-

noch von den

Ar-

laimichten

desselben durchdrungen

0 Herr ,

niemals

Neigungen

deinem Heiligthume
wie die Juden

sie

nähern ? Nein , nein,
in diesem Zustande

des Tempels

ihre Schlachtopfer
daß

erwürgen

, gleich¬

daselbst erwürgcten
die Bethsamiten

:

mit

dem Tode bestrafet worden , weil sie die heilige Bum
deslade mit unreinen

M

zu Grunde

M

angerühret

Augen

gegangen ,

angesehen , daß ein Levit

weil er sie verwegener

, daß die Kinder

nkik welches aus
tzL

Sollen

nähern : wir wollen unsere Leidem

wir wollen uns erinnern ,
Hit

sind ?

wollen wir uns

schasten bey der Thüre
er

und von dem

dem Gott der Liebe mit schändlichen Leidenschaft

< ken, und sündhaften
W

Heiligthü-

die mit den Finsternissen

beiten beflecket , und von den Lastern ,

^

mitbrachte,

dem Altare

Aarons

ben ,

,

0 Herr ,

geheiligten Feuer

wir werden

verzehret

dahin

wor-

gebracht ha .-

wo wir dich anbethen,

seyn , als die Bundesladen

bcrnackel , als der Tempel
i K- es ,

Feuer

und daß die Kirchen ,

weit heiliger

durch das Feuer,

hervorbrach

den , weil sie ein unheiliges

Weise

der Juden

, als der Ta: ich wiederhole

uns daselbst nur mit dem

deiner Liebe einfinden ; allein eben diese

Liebe , die du , 0 mein Gott von uns foderst , kön¬
nen wir nur allein von dir erwarten !
Denn

Z00
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Denn glaubet nicht, meine Christen, daß der
Mensch an und für sich selbst in der wirklichen Uebung
der Liebe lange Zeit verharren, einzig und allein mit
, und von allen übrigen Dingen los.'
Gott beschäfftiget
Sa
geschalet bleiben könne: dieß ist der Stand , nach welr
chem ihr trachtet, spricht der heilige Augustinus, und
. So lange
nicht derjenige, worinn ihr euch befindet
im¬
Begierlichkeit
die
ihr hierunten lebet, heftet euch
mer an etwas an : ihr kommet in die Kirche um euch
Irc
auf den Flügeln der Liebe zu Gott zu erheben, und
; al¬
euch einzig und allein mit ihm zu beschäfftigen
lein gleichwie jene unschuldigen Vögel , fährt dieserMich!
Vater fort , die sich auf dem Leime haben fangen last dfti
sen, an allem dem, was ihnen aufstößt, ankleben,
und mir Staube und andern in der Luft sich befindlichen Theilchcn beschwert sich vergeblich bemühen sich
in die Luft zu erschwingen, sondern alsogleich
Lurch das Gewicht dieser fremden Körper auf die
Erde zurückfallen: eben also trachtet ihr euch
in dem Gebethe zu Gott zu erheben; aber euer
Ätz
Lurch die Begierlichkeit beschwertes, mit unheie
ligen Bildern der Crcatnren, an welche dieftr schäd¬
liche Leim dasselbe anheftet, beladenes Herz kann sich
. Durch die auswärtigen
nicht so hoch erschwingen
, erhält es sich
Gegenstände seiner Liebe fortgerissen
nicht in dem Schooße Gottes, die Zerstreuungen ent¬
, die Begierlich¬
stehen, die Welt beschäfftiget dasselbe
«s
keit zieht es znr Erde : und durch was für ein Ge¬
in
wicht,

oder Gotteshäusern .

zor

, ^ wicht , fragt der heilige Augustimis , als durch das
hchj
: Gewicht der irdischen Dinge , die ihr zum Nachtheile
euers Gottes liebet. Durch was für ein Gewicht
L«, endlich , sage mir , fällst du zurück , als durch
den Leim des Unflates
der Begierlichkeic
8?
Aus diesem großen Grundsätze schließen wir , daß die
Begierlichkeit die Quelle eurer Zerstreuungen sey , und

M

daß folglich um in die Kirche zu gehen die wesentt
lichste Vorbereitung darum bestehe, daß man alle ihre

^

Bande zerbreche, und bey dcm AuSgauge aus seinem
Hause mit einem heiligen Bernhard sage : erwartet
mich da , meine Sorgen ? ihr häuslichen Unruhen

^
^

^
^E

lasset mich ein wenig der Ruhe genießen ; ihr ehrgeü
stgen Entwürfe folget mir nicht bis zu den Füßen
der Altäre ? ihr unheiligen Ergehlichkeiten , die ich im

^
^ ^

Sinne flihre , ziehet euch zurück ? ihr Leidenschaften,
wie ihr auch immer beschaffen seyn möget , störet nicht

^

den

E^
^

süßen Umgang , den ich mit meinem Gölte haben
will ? Du göttliche Liebe , du allein geh mit mir in
diesen Tempel , in welchen Jesus Christus blos auL

'^
>

Liebe herabgekommen ist : ist dieß nicht , o Herr , ein
genugsam mächtiger Beweggrund dich zu lieben?

^
2. Lasset uns indessen, meine Christen , einen noch
iA' dringendem Beweggrund suchen , und sagen , daß eben
O E
>
'

M»
8. <) ao tsväew , gnseto , poaäere relsbenr , uiL loräinn»
contrs0isrum cupi«iit»tis vifto ? ä'.
L . k.
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Liebe ,

Altäre

herabzieht ,
Denn

euch opfere .

V^

W"'

auf unsern Altären

führet wohl

um

die Kirche

an

ihr kommet

Christen ,

meine

,

diesem

nicht

es

opfert ; ihr

könnet

aber

es

aufopfern

,

sofern ihr nicht

annehmet

,

und wie

eben desselben Geistes
Denn

um

Apostel ,

muß man
anhängt

Geist

, der

y ?

Aber leider ! wer kann sich rühmen

fassung in
Opfers

die Kirche

Christi

zu kommen ?

, ein von Liebe entzündetes

rP
i«k

Wg,

eines und
der Liebe ?

chln
M

haben , wer

rM!

ihm

» e

ist ein Geist

Herrn

,.Hi

Mi

zu haben , spricht der

dem

- jich

Christo auf

ihm

eben dasselbe Herz

'W

Ht

vermittelst

seyn als

-Nl

seyn , wenn

Jesu

den Geist
mit

chch

Chri -sto nicht

mit Jesu

könnet ihr

eben denselben

Jesu

mit

alle miteinander

nur in

der Liebe Theil zn

Opfer

nehmen ? ihr könnet dessen nicht theilhaftig
ihr

der In -

fließen , welches die Hand

den auf dem Kreuze vergossen hat ? Nun
zu Gemüthe

W

soll ? Läßt M

dauern

seiner Liebe eben dasselbe Blut

die Hand

nicht daselbst

Ge-

seiner Liebe,

Pfand

der Welt

zum Ende

bis

heiligen

daselbst in unsern

unaussprechliche

jenes

heimuissen

W

eben denselben >>»st
geschlachtet hat ?

eure Sünden

er nicht

Verewiget

eure Recht -

für

eure Bedürfnisse

Leib auf , den er für

welches

das Angedenken

nicht entweder

für

oder

,

für

seines Lei-

opfert er ihm

fertigung

O"

erneuert er nicht eben daselbst vor

seines Vaters

den Augen
Leus ,

Tage

alle

daselbst

ihn auch

unsere

auf

Christum

Jesum

welche

dieselbe

nur

in dieser Ver -

Einen

Geist des

D
KU

Herz , und Leiden-

y . <2ui »llkssret Oso , unu » tpirltus eü . l .

schaß

6 . 17.

^ i

oder
sihaften ,

Gotteshäusern.

die zu den

Füßen

3 ->3

des Altars

Jesu

Christi

geschlachtet zn werden bereit stehen , dahin zu bringen?

-G

denn dieß sind die Schlachtopfer
Augnstinus

E

,

dir selbst , was
dessen läßt

du schlachten

man ihn immer

ch»! sieht ihn unter
H

, spricht der heilige

die er von euch begehret ,

er eingehüllet

den traurigen

verdunkeln ,

hast

ia .

welchen

vor der Herrlichkeit
würde

ein blindes Verlangen

seir

nicht eine

Ehrbegierde , nicht ein Zeichen seines Ranges

M

Mau

Gestalten , unter

und man

in

Unter«

sich allein opfern .

ist , seine Ehre

nes Vaters

du

kannst

,

so gar in dem Heiligthume

nicht
selbst,

mik wo sich Jesus Christus verbirgt , für das , was mau
lAik: ist , angesehen

zu werden , aufopfern .

« ' seine Feindschaften

Man

, und das Angedenken

sieht ihn

unsrer Sän«

ick
ß den in dem Blute , das er aufopfert, ersäufen, und

Hck man läßt

während

diesem Opfer der Versöhnung

U alle Christen

nach den Worten

Wi - rers Jgnarius

eben denselben

des heiligen
Glauben

, wo

Märty«

, eben dieselbe

V k: Hoffnung , eben dasselbe Herz mitbringen , und alle
„Atwr einen einzigen Menschen in Jesu Christo ausmaKirchen sollen ,

seine Grausamsten

^unüberwindlichen
^diesen

Gott ,

^ E Stimme
Minen

,^

Kaltsinn

leben .

zu den Füßen

aufzuopfern

gehorchen
,

der Altäre

^ - welches sich nicht unterwerfen
^^ io.

Man

seinen

sieht endlich

der zugleich das Schlachtopfer

eines Menschen

Händen

Feindschaften ,

ist ,

der

um sich unter sei«

und man

opfert

niemals

jenes gebietrische Naturell,
kann , jenen feinen Hoch¬
muth,

ill t » » guoä msttss . § .

A->4 Predigt
muth

,

von

der sich wider

unsere Leidenschaften
keil , die sich nur

alles dasjenige

und

mit der Sorge

den

Ruhm

zu vergeben

niemals

nicht

ül

N

im

lasset uns vollenden , entweder den Kalt - W?

entzünden .

Liebe ,

welche Jesum

opfert ,

theilet

uns

Jesus

Christus

Die

Tempeln

im vollesten Maaße

mit .

heilige Chrysosiomus

,

eben so , wie indem

Himmel .

er

kennet ,

auft

zu beschämen ,

Christus

LZ

zu gefallen beschäffr » ,

sinn der Sünder
unsern

was

Ehre , die sich nach der Rache ch2

Ließ alles opfert man
z . Mein

empöret ,

bestreiket , jene herrschende Eitel - K».

liger , jene eingebildete
sehnet ,

den Kirchen,

befindt

in dem Himmel

reiniget

die Engel

ihre

Liebe zu z ha

Christum in »n, d

auch ihn selbst , s«
, spricht Lcr ^

sich in unsern Kirchen
Was

! Er

und

oder

thut

nun Jesus

erleuchtet , er ergehet, ^

die Heiligen .

Er theuer M

sich mit als ein Licht , als die Glückseligkeit , als die
Heiligkeit : und in unsern Heiligthümern
eben

dieses ?

Er

erleuchtet

Hierin » dem heiligen
heiligen

Abendmahle

Licht zu verbreiten
Lehrer ,

daselbst ;

Thomas

thut er nicht

^

denn wenn wir ^ ^

glauben , so ist in dem ^ ^

seine vornehmste

Wirkung

das

; und wer ihn , spricht dieser große ^

mit den Augen

der Liebe ansieht , sieht von

Kem Altare
vier verschiedene Stralen
hervorbrechen : ^
der erste glänzt , und macht seine Größe anbechen:
der zweyte entzündet ,

und

der

,

dritte

unterrichtet

Meynungen :

der letzte

macht

und

seine Güte

entdecket

rühret ,

lieben:

seine Willens ^

durchginget

, erhebt -,^

dich

ober Gotteshäusern

zoZ

^die
Seele , und treibt sie an , diesen Willen zu
voll^ ziehen. Jesus Christus ergehet in
dem Heiligthume:
^ denn, saget uns , heilige Seelen ,
wo schmecket ihr
mehr Annehmlichkeiten? Nicht wahr bey
den Füßen
chl
>k der Altare , wo ihr über euch
selbst erhaben zuweir
len einigen Vorgeschmack der ewigen
Glückseligkeit
empfindet, weil Jesus Christus einige
Tropfen von
^ jenem Bache der Wollust über euch
ausgicßt , welche
hlrt', he„ heiligen Augusiiuus berauschte,
als er aufrief:
^ Herr , du läßest mich Süßigkeiten
verkosten, welche,
^ wenn sie von einer längern Dauer
waren mich über^ reden würden , daß ich meine Natur
geändert habe,
M und daß ich einigermaaßen über den
Menschen erhaM ben sey. Endlich reiniget Jesus
Christus in unsern
Kirchen eben so , wie in dem Himmel :
denn erhaltet
>. t ihr nicht daselbst, Sünder , eure
Rechtfertigung? nachP, ° dem er euch in dem geheiligten
Brunnen wieder ge¬
ll^ : bohren hat , wäscht er euch nicht
alle Tage in seinem
»V Mute ? Theilet er euch nicht seine
Heiligkeit durch eben
seist so viele Kanäle ,
als er Sacramenr « eingesetzet hat,
U ' ja so gar seine Gottheit mit durch das
anberhenswürhlit digste Altarsgeheimniß,
welches euch in ihn verwan¬

dt, stdelt ? Nach

allem diesem wird

man

wohl

ohne Liebe

lMj'in das Heiligthum kommen, um die
Ausflüße fest
he öner Liebe zu
empfangen?
sü'

Ich will nicht sagen, meine Christen ,
daß um
erschrecklichen Qpfer unsrer Altäre
beyzuwohnen
De la Noche prrdigren . IV. Theil.
H

Predigt

der Stand

der Gnade

davon

unumgänglich

welche vormals

die Kirche ,

Kirchen,

voaDen

AoS

erfodert werde : )ll>ß

die öffentlichen

ausschloß , erduldet heut zu Tage

Büßer Whe

die ärgerlich W

hoffet , das Beyspiel der Heiligen , M
die Seufzer der Gerechten , der Anblick unsrer verehr
werde sie rühren können. W
Geheimnisse
renswürdigen
Allein wenn sie schon nicht verlanget , daß sie in dem «! ß
. Sie

sten Sünder

der Liebe bey dem Opfer

Stande

sich dahin

bringen .

mit einem

in

mit einem

Willen

Denn

erscheinen > welcher

entschlossen ist W

zu suchen , jene lasier- i der

zur Sünde

die Gelegenheiten

Allerheiligsten
Herzen , und'Mlj

verhärteten

der Sünde

zu unterhalten

Bündnisse

dem

vor

so will MN

der Liebe mit N so

daß sie das Verlangen

sie wenigstens ,

haften

erscheinen ,

, welche eure Leiden- Om

schaften täglich auf ein neues entzünden , in jener eigen- »ch
sinnigen Eitelkeit zu verharren , welche euch den sind- 4M

der Heyden zu kleben antreibt - als wenn -N/
dem Prachte , den die Religion verdammet , M >

haften Pracht
der Rang
ein Ansehn

verschaffen

könnte : in das

HeiligthUM,

sage ich , und zum Opfer ein solches Herz mitbringen,
Christo auf dem
heißt dieß nicht kommen um Jesu
Altare seine Wunden
dieß nicht das

Blut

auf ein neues aufzureißen ? heißt
entheiligen , daß er daselbst um ^ §,

willen opfert . Und / wie das Evangelium Dtz
an den heiligen Ort
redet , den Gräuel der Verwüstling
stellen ? Wo bist dn in Mitte des Prachtes , den wir ^
bey den Füßen der Altäre sehen , Engel des Herrn , 4z H
eners

Heils

her du selbst einen

Kaiser

abhieltst

durch die Pforte Pj

3^

oder Gotteshäuser^
i»v

Jerusalems

K^

durgehen

itL

Würde

, wo man

Jesum

Z° ?

Christum

gedemüchigek

gesehen hatte , mit seiner ganzen Pracht und
durch zu ziehen ! Wo bist du , unter so vielen

schändlich betrogenen

ch- Unterthanen

« §? Eingang

',

Gläubigern

eifervoller

, und

Chrysostomus

in die Kirche

unterdrückten
,

einer Kaiserinn

der

du den

verschlössest,

kft weil ste sich eines Gutes , das ihr nicht zugehörte,
!»,i

unrechtmäßiger

Weise

angemaßet

üch unter so vielen nnbußfertigen
Mä. Ambrosius

hatte ! Wo

Sündern

bist du,

, großmüthiger

, der du einem lasterhaften

Kaiser in den

Tempel zu gehen verwehrtest ! Wo bist du erchlich gotteSr
tch fürchtigee Hieronymus

, der du , von

Mit der Man in den heiligen
durchdrungen ,

diese Worte

Oertern

der Verfassung,
erscheinen soll,

aussprachst , die Mir gar

m«: zu vermögend sind stne , Hie sie entheiligen , zu Schanch!« de zu

machen ;

ßyL gefühltt ,
», !e Gedanke

sprach
meinen

da

ich einige Bewegung

dieser heilige
Verstand

Mann

des Zorns

, da ein böset

hat beunruhigen

können,

!h : da Mir wahrend dem Schlaft
einige Schattenbilder
.M- vorgekommen sind , getraue ich mich nicht . Mich in
Dx die heiligen
Märtyrer

Oerrer

, A großes Schrecken
z Kx: heiligten Gebeine

M

zu

begeben , wo die Leiber

ruhen , so eine große

Ehrenbiemng

flößet Mir die Gegenwart
ein »

der

, so ein
ihrer

ger

Ach ! wenn ste noch lebten,

öiese großen Heiligen , würde
so viele

ärgerliche

Man wohl in der Kirche
mir dem Blute der Armen t und

^z

Mit dem Vermögen der Unglückseligen gemästete Reir
i ^ He sehen ? Würde man wohl schändliche Leidenschaften

Us

tn

zog

Predigt

von

in jene Heiligthümer
kaum

erscheinen

den Kirche « /

, wo die Reinigkeit

- erste ,

man vor dem Throne

hineingehen

der Heiligen

sehen ? Würde

Jesu Christi unversöhnliche Feind-

schaften erblicken , wenn fast wider Willen
Gemüthsbewegungen
tyrer

zu erscheinen

^

entstandene

sich vor den Gräbern
nicht

- er Mär-

getränkten ? Nein ,

nein,

meine Christen , man würde , wie vormals , alle diese ^
Sünder
an der Thüre unsrer Kirchen seufzen , und
in ihrem Herzen die Liebe , die sie hineinführen
lange

Zeit

hindurch

bilden

sind todt , diese großen

sehen .

Heiligen ,

, soll,

§

Allein leider ! sie ^
und

der Eifer des E

Christenthums
ist , wie es scheint , mit ihnen ersterben. ^ A
Man trifft weder erhabne Begriffe der Religion , noch
Ehrenbietung

gegen die heiligen

Dinge , noch einen

Unterschied zwischen dem Hause

Gottes

nung der Menschen

eine kömmt dahinaus

Begierlichkeit

an .

Der

, um zeitliche Güter

und der Woh¬

von Gott zu begeh¬

ren , und von ferner Hand etwas zn empfangen , wo- ^ T
mit er die Leidenschaften , die Gott verdammet , näh-

ren könne : der andere sindl sich daselbst aus Gewöhn- tzch
heil ein , und

seine Andacht

folget in ihren Uebungen -W

nur dem Gesetze des Gebrauches
erscheinet nur aus Häucheley
Menschen

zn überraschen ,

äußerlichen

Scheine

, der sie belebet : diese!Ä» i
um die Hochachtung

und

der Religion

vielleicht

der M

unter dem'M,

die geheimen Leiden- ^ >»

schaften , die sie beherrschen , zu verbergen : jene kömmt ich«
gus

Vorwitz

die Welt

dahin , um in dem Heiligthume

zu suchen , und ihre Gebräuche

Gottes

und Eitelkei-

oder Gotteshäusern:

309

Orte, wo man sie verdammet, zu lernen,
um aus der Kirche Jesu Christi eine Schule der Bos¬
heit, aus einem so heiligen Orte, als der Himmel ist,
eine unheilige Schaubühne, und aus Gott selbst eine
Person, deren man spottet, zu machen: ihr habt
euch den Himmel , spricht der heilige Clemens von
, zu einer Schaubühne , und Gott
Alexandrien
zu einem Schauspieler gemacht n . Wehe denje¬
nigen, welche eine solche Unordnung in den heiligen
» Tempel
Ort einführen, welche Gott so gar in seinen
, und nicht allein in dem Mittelpunkte
zu beschimpfen
seiner Liebe ohne Liebe, sondern auch vor dem Throne
seiner Größe und Wahrheit ohne Ehrfurcht und Glau¬
ben zu erscheinen sich unterstehen!
ten in dem

Zweyter Theil.

kfiizi
e^ ie Größe Jesu Christi, ob sie gleich an und für
«
sich selbst unendlich und unbegreiflich ist, kann
, auf sei¬
dennoch auf drey hauptsächliche Eigenschaften
ne Einheit, auf seine Wahrheit, auf seine unum¬
. Wir sehen
schränkte Herrschaft eingeschränket werden
hjlivso gar in unserm Evangelio, das Jesus Christus auf sich
, daß er sich unter Liesen dreyen Begriffen den
>lr«r anwendet
M!>! Juden zu erkennen giebt. Er erkläret ihnen die Ein¬
heit seiner Natur mit seinem Vater , da er ihnen so
:Hü¬
ausU Z
' l . <Hnm keeiäüs vödl» fceuim , L Oeus ksÄus
»Äsr . Oem.

eilt

vobi«

zr «>

Predigt

ausdrücklich

sagt , daß sie beyde nur ein und eben der¬

selbe Gort
Er

von den Kirchen,

seyn : Ich

erkläret

ihnen

und

der Vater

die Wahrheit

sind eins

tig der Messias

sey , antwortet

keinen Glauben

andeutet , dasjenige , was

ter gegeben hat ,
und

der

nugsam

Glanz

mir

Werken
Größe

ist größer
glauben

14 ,

Sehet

erkennen giebt ,

und

sern Kirchen
gebethet

Wesen ge¬

Vater

, denn

alles , und

wollet

, so glaubet

Wenn
in

gege¬

dem

den

von der

er sich nun aber unter
Tempel

Glaubens
bereinige

Gegenstand

der Juden

unsrer

seyn sollen ? Daß

A,n

zu
M

Anberhung
Gott

»

in un¬

Gott sey , um daselbst allein am

zu werden ; daß er daselbst als Wahrheit

UM allein angehöret

jikii'M!

wenn

will er uns nicht hiednrch lehren , daß

hauptsächliche

unsers

mein

4>si

ihm der Va¬ Ä!l «
weit erhaben,

gebe sein

mir

Wesen,

einen kurzen Begriff

Christi .

Eigenschaften

sie der

Wunder

nicht
Jesu

dreyen

seiner

zu erkennen ; was

ben hat , das
ihr

sey über alle Dinge

Är l

es nicht iz.

ihnen endlich sein unumschränktes

da er ihnen

,,T

es euch im¬

bey ; ich sage es euch , und ihr glaubet
erkläret

und

ob er wahrhaf¬

: ich mag

mer sagen , so messet ihr mir hierum
Er

12.

seiner Sendung

seiner Lehre , da er ihnen auf die Frage ,

M

rede,

zu Werden ; daß er daselbst als

Macht«Uk
r ». Lrw öe sister UMIM sumus , Aoa », 10 . Z0,
l-oguor Vobis , L noa oreäiäis . Mci . 25,
^4 . llster weus , guoöl äeAt midi , wsjus ommbus eil ,
L ü » iki von vultis creäsre , operibus creäite,

Hr'ch 29.

^

»Ä

18^

oder Gotteshäusern.

zu

, um allein mit aller nur erdenklichen
Macht herrsche
Verehrung geehret zu werden.

r. Das ersie, was der Glaube in dem Tempel
Gottes erkennen soll, ist die Einheit seines Wesens:
sie ist der Grund aller seiner Größen, und der wer
senrliche Unterschied zwischen unsrer Religion und je¬
Denn anstatt, wie der heilige Auner der Heyden.
gnstinns spricht, daß sie eine unendliche Menge der
Götter anbethen, und , in ihren Schulen über die
«jj, sich in eben demsel^
der Gottheit gekheilet
A Meynungen
, um die Göhen ihrer ver¬
ben Tempel versammelten
, bethen wir
daselbst anzubethen
«c schiedenen Einbildung
im Gegentheile alle, in den Gesinnungen eben desselben
Glaubens vereiniget, in dem Schooße eben derselben
Kirche gebildet, mit der Milch eben derselben Lehre ger
nähret, nur einen einzigen Gott in allen den verschie¬
denen Tempeln an , die wir ihm aller Orte auf dem gan¬
, und sagen mit Tertullianus,
zen Erdkreise einweihen
daß, wenn dieser Gott nicht ein einiger Gott ist, er
nicht Gott sey, wenn er nicht einer ist , wird er
nicht Gort seyn 15.
G,

itsA Nun aber, meine Christen, die Einheit Gottes
ß was für eine Verehrung fvdert sie von uns in unsern
Kirchen? Daß unser Glauben ihn anbethe, als den
, der an und für sich selbst besteht, daß wir
einzigen
nns, und alle Creaturen mit uns als bloße nichtige
Wesen
U 4
er. 8i n«rrs iioii sL, Oeus von erit.

Zir >

Predigt

von den Kirchen,

Wesen ansehen , die er allein erhält und belebet.
Mit unsrer ganzen Größe betrachten wir uns nach
dem Beyspiele Abrahams als Staub und Asche vor
jener einzigen und allerhöchsten Grösse mir allen um
fern Kenntnissen bedecken wir unsere Augen , wie Mo -

H»
,iz«!
M
>»

Mir
und wie die Cherubim selbst, vor jenem einzü
gen unzugänglichen Lichte: mit allen unsern Reichlich: HM
mern , und mit unsrer ganzen Macht zittern wir mit gW
den» heiligen Manne Hiob vor jener unumschränkten «, !>>>
Macht , aus welcher alle Thronen der Welt entstehen, Hha
und betrachten wir sie als ein über unserm Haupte Mg
schwebendes Meer , Las uns iu einem Augenblicke in
den Abgrund zu stürzen vermögend ist , ich habe all- U
zeit Gort gefürchtet , als wenn aufgeschwollene chr,
Wellen über mich wären 16 .
In dieser Versass Me
sung , sage ich, sollte man in die Kirche kommen , in eir
nem Geiste der Vernichtung und der Demuth mit Gott M?

ses ,

bcschäfftiget, als wenn er allein aus der Welt wäre : alle Kn,
Kräfte unsrer Seele sollten von ihm durchdrungen iem
seyn , das Gedächtniß sollte von seinen Wohlthaten er-

füllet , der Verstand von seinem Lichte erleuchtet, der :;ßa>
Wille von seinen Vollkommenheiten eingenommen, Hß,
alle Creaturen sollten in unserm Verstände vernichtet
seyn ,

um die allerhöchste Einheit des Schöpfers zn M,
ehren..
Hinweg mit ehrsüchtigen Begierden gegen ver- ^
gängliche Ehren von diesem Gotte , - er allein unster
ganzen
l6 . §ewper gusü tumente« stiper me stuöbus tlwm Deuw.
Foö . Zr . rz.

oder
*

ganzen Verehrung

4'3

Gotteshäusern.
würdig ist ; hinweg

gung und Hochachtung

mit aller Nei-

gegen gebrechliche Schönheiten

von dieser ewigen Schönheit

, die allein geliebet zu werden verdienet ; hinweg mit aller Anbethung , mit allem

^

menschlichen 2lnsehn

gegen

in dem Heiligthume

jener unendlichen

che allein

die Mächtigen

angebethck zu werden

nem Worte , bey dem Altare

Majestät

würdig

ist :

nur für Gott

^

ge , ein Herz , einen Verstand

"E

ehrung

hieß heiße ich seiner Einheit

der

Erde
, welmit ei-

eineZun-

, und Augen

haben,

eine vollkommene

Ver-

erweisen.

P::

!! -

rßr

Allein , wo soll man leider diese vollkommenen

An-

bether

antreffen , in welchen der Glaube alle Dinge
vernichtet , und welche sich nicht in dem Tempel Got-

M

res selbst einen Götzen um denselben mit ihm anznbethen
ih«. machen ? Ehret ihr wohl seine Einheit , ihr zerstreuten

l«

Christen , die ihr, allzeit

!O

oder von den Gegenständen

G

nommen ,

Ich:

sowohl euer Herz als euern Verstand

so viele

„z« : das Heiligrhum

der Welt,

eurer Leidenschaften

unanständige

mitbringet

>, «v diese Zerstreuungen

von den Sorgen

! Denn

Schattenbilder

ringe, die

mit ihm theilen , in
saget mir nur nicht,

seyn eine Wirkung

W

eurer Gebrech?
lichkeit , gestehet vielmehr , sie seyn eine Folge eurer Lei-

M

denschastcn ,

wenn euch diese unheiligen Gedanken bis zu dem Fusse des Altars nachfolgen , komme
:

^

und ,

es daher , daß ihr ihnen allzu sehr anhänget .
Substanz

Da die

eurer Seele davon ganz und gar durchdrungen

U 5

ist.

ist,

oder vielmehr da

sie diese

verwandelt

hat ,

Substanz

mehr losmachen
lige

ihre

eigene Du

tkiu

kann sie sich davon nicht

sie dennoch , spricht der heiund Bil -

die Begriffe

wenigstens

,

Augustinns

Gegenstände in

wenn sie schon die Gegenstände

; und

, so behält

selbst verläßt

Kirchen,

von den

Predigt

z >4

M
M

Gli¬

der derselben bey , sie beschäffriget sich mit denselben , und

^D

ihr seine Ein -

«D,

Seelen

heil , ihr ehrgeizigen

Gottes

eurer

des wahren

M

, da er ihnen vorrücket , daß sie, an

verdammet

starr sich auf die Liebe und auf
gen Gutes

Kunstgriffen

in den Anbethern

Prophet

M,

, beschafftiget ? Ein Betragen,

aufführet

Glücksgebäude
der

, die ihr vor dem Thror

, auf welchen ihr in Gedanken

Entwürfen

welches

Ehret

euch noch mit unzähligen

ne seiner Größe
und

an .

Gottes

sie an Statt

bethet

einzuschränken ,

^

den Besitz des einzi-

sich durch die unendlichen

Sorgen ihrer zeitlichen Güter Und ihres Glückes gerheilet ^ ^
und vermehret haben . Erheben wir uns also , macht
den Schluß

der heilige Augustinns

Haufen

über diesen unbeständigen

, erheben wir uns
der Creamren , die ^

uns theilen , um bloß allein die Einheit

, und Ewigkeit

eben hierinn

die Wesenheit

Gottes
unsers

zu lieben , indem
,

Gottesdienstes

gion

besteht ; wir

und

Ewigkeit

heil GorttS,

17 .

Liebhaber
Ehret

der

Heiligthümern

her , und die ihr

mit

HA,

Einheit

ihr endlich die Ein -

entheiligen Herzen , dieHr

ihr

gar in unsern

müßen

seyn

unsrer Relir

und die Wahrheit

^

zuweilen ss-

Liebshändeln

mit dem Weihrauche

un^ e-

, den ihr den
Götzen ^

»V. ^ matores uvitetls , ür rotsrnitssts eile äebemas.

^

oder

Gotteshäuser

»,

zrz

Götzen eurer Leidenschaft anzündet , beschädiget

^

in dem Angesichte Gottes

ihr, anzuberhcn unterstehetUnd
verlanget

, euch

selbst andere Gottheiten

als

ihr , eitle Weltftamn,

ihr wohl , daß Gott allein angebekhet werde,

ihr , die ihr anstatt euch zu seinen Füßen zu werfen , euch
vor seinen Augen

mit Hochmuth

erhebet ,

und ,

wie

kt

§j,i Prophet

^

Altäre , erscheinen wollet , die ihr euch eine Ehre

'"E?

aus machet ihm Herzen , welche ihm zugehören , zu rau-

sagt , herrlicher ausgeschmücket , als seine
darr

E >» hen , und ganz gelassen ertraget , daß abgöttische Anber

^

cher eine größere Ehrfurcht
als Religion

und Hochachtung

gegen ihn bezeigen ? Wie ? Herr , wenn

deine heilige Bundeslade

ipt!: über den Haufen

vormals

wohl die Gegenwart

hej; stchst nicht eben so mächtig
nicht zum Schrecken

der andern

«

digen Götzen

de es denn ein so großes Wunder

M

lige Chrysostomus

ich!
IP !

diese Strafe

seyn ?

vor unsern Augen

Werden

da ihre

wir

gestraft ! sehen ? Würseyn , spricht der heir

, wenn sie dein Donner

schlüge ,

verwanr

deiner Gott-

einen von diesen leben-

»

aß

den Götzen Dagon

werfen , und ihn in Staub

mL dch, konnte , wird

z„ Boden

gegen euch,

Gottlosigkeit

träft , und
wenigstens

verdienet?

Nein , nein , Herr , halt noch die Wirkungen

den

zB

nes Zornes zurück , rühre sie vielmehr durch die innen
liche Salbung
deiner Gnade , und laß sie empfinden,

^ h

daß du allein angebethet

jk kein anderer

Gott

seyn willst , indem außer dir

ist ! Die falschen Götter , spricht der
heiligt

von den Kirche « ,

Predigt

Zi6

sich nicht unterem ««-

, vernichteten

heilige Augnstinus

Verständnisse,

der , sie lebten in einem ebentheucrlichen
sie theilten

einen Dienst , der

unter sich ohne Mißgunst

ihnen
Gott

nicht gebührte ; aber der wahre Gott , der
der Christen schließt alle andere aus , er hält

eifrig

über die Einheit

Ehre

mir keinem theilen ,

nem

andern

seines Wesens , und will diese
meine
i8 .

geben

nicht

will

Ehre

ich ei¬

sindt man

Indessen

nicht noch in dem Herzen der Christe « Götzen ,

wel¬

che ihm widerstehen , Leidenschaften , die sich zusammenschwören ihm die Eigenschaften
ben ! Streitet
der

Ehrgeiz

den

nicht die Wollust

liebenswürdiger

an ? Eignet

nicht die vergängliche Schön¬

, denn er zu seyn ? Und was zu er¬

den Götzen
den Mitteln

der Welt

beschäfftigen

schleichen , heißt
Weihrauch
an Personen

Gott

bitten ,

der Ehre anbethen ? Sich

oder sich in die Gunst

seine Güter

und Gnade

heißt

? Seine

dieß nicht

daselbst nur mit
zu vermehren,

der Großen

dieß nicht dem Abgotts

anzünden

L.

Ueberfluß seiner Güter zu?
für die wahre Glückseligkeit an¬

staunen ist , so finden diese falschen Gottheiten sogar in
seinen Tempeln Anbether . Denn nur um vergängliche
Ebrenstellen

s,,M

zu rau¬

seiner Gottheit

und den Ruhm

die Ehre

gesehen werden ? Verlangt
heit

K,U'

ihm nicht , spricht der heilige Augnsiinus,

sich nicht der Geiz
Will

Mr
chA

Augen

einzu-

des Glückes

und Blicke mir

anheften , die man liebet , heißt dieß nicht

sich vor dem Götzen der Wollust

niederwerfen ? Ferne
sey

tg . ülorlam me »m slteri non ä »bo . / /l L». F.

>M'

«ch

lisch

oder Gotteshäuser ».

3'.

Ay,

sey von euch , meine Christen , diese geistliche Abgöttcrey : an Jesu Christo allein muß man sich durch den

yß^

Glauben

anheften , mit Jesu

Christo allein muß man

^ ^ sich vermittelst der Betrachtung
beschafftigen , in Jesu
^
Christo allein muß man sich durch die Liebe vereinigen , spricht der große heilige Augustinus , lasset uns'
^^

ihm allein

anhangen

, ihn allein

genießen

, in ihm

^

allen ; vereiniget
bleiben
iy .
Allein dieß ist noch
nicht alles , man meß ihm allein in seinem Tempel glaur

^
''

ben , und ihn anhören , weil er daselbst als Wahrheit
ist , und redet . Aber sind wir wohl in diesem Stücke
getreuer , als die Juden?
2 . Sie

zweifeln an der Wahrheit

Christi , indem sie ihn fragen ,

der Natur

W

Messias sey : sie zweifeln an der Wahrheit

^

te ; indem er ihnen selbst ihren Unglauben

^

und ich verzeihe den Juden

en"

fel ;

M

undurchdringlichen

^

tcrsuchen erfrechet ,

'H"

größern Glauben

^

ihr dem falschen Schimmer

ihr aber ,

und ohne Unterlaß
^

schwebet ,

^

Jesu Christo zu

seiner Worvorrücket:

die ihr euch die

unsrer Religion

findet ihr euch wohl mit

in unsern

Tempeln
eurer

ein ? Ihr

Vernunft

in einer gefährlichen

und immer

der

diese schimpflichen Zwei¬

ihr starken Geister ,
Geheimnisse

Jesu

ob er wahrhaftig

zu um
einem
,

die

folget,

Ungewißheit

bereit stehet gleich den Juden

sagen; wie lange haltst du imse-

B

re
19. Useresmu » um , krusmur rmo , xerwoneamas

unum.
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re Seelen

auf

von den Kirche«

20 ? Warum

hältst du uns immer D

im Zweifel , warum werden wir bald durch die Ein - W
ne erschüttert , und bald wiederum durch die Schrift
sicher gestellet ? Wenn du , 0 Herr , mitten unter unS
wohnest , warum giebst du dich nicht zu erkennen,

warum läßest du nicht einigen Stral deiner Herrlich- 2 la
keit hervorbrechen , warum giebst du nicht unsern Aur « !>!s

Heu einigen Bew s deiner Macht ? Ich wiederhole f», E
«6, Herr , sage es uns , bist du es selbst , bist du «>6l
Christus , so sage es uns öffentlich 2 t . Ich habe es euch, ihr verhärteten Herzen , eben so, wie den >,W
Juden ,

tausendmal gesagt , ich wiederhole es euch Äcrs

täglich durch den Mund

meiner Diener , ich selbst ft«

wohin mitten unter euch in diesen Taberuackeln , ich !i,Za
selbst unterrichte euch auf diesen Lehrstühlen durch die
Wahrheiten meines Evangeliums , die Man euch da-

^

selbst ausleget , mein Leib ist es endlich , den ihr sehet,

Leu ihr anbethet , den ihr esset: dieß ist mein Leib 22. ^
Allein ich sage es vergebens , ihr messet mir hierin» keine»
^
Glauben bey; ihr
wollet in diesem Stücke liebet ^

euer » Sinnen , und eurer betrüglichen Vernunft , als ^
meinem Worte glauben , ich sage es euch , und ihr ^
glaubet

es nicht 23 .

glaubt es nicht ,

Nein , ohne Zweifel , man ^

daß uns Jesus

Christus durch de» ^

MunS ^
«Äl
Lv.
Li .
22 ,
2A.

tzuourgue »mmsiv dostrs « tollis ? Ao «». to . 24.
5i tu es 6NMus » äio Nobls pslsm . / drei.
lioc etb eorpus weum .
22. 19.
boguor vobis , L uou creäicis. As «», rv . 2A.

U«

zr-

oder GotteS - äuser ».

«!y

Man

glaubt

es nicht , daß der Leib eines Got¬

!Hit ihm daselbst so wenig
E:

Wider sei», Leben , wenigstens

,h!

in seinem Heiligthume
ihn

Mit

«E

so gar
;

da

- 4.

Gott , allen denjenigen , die mich

die Liebe sie in deine Tempel
der Ausslüße

Sitten

wider seine Ehre

ein ; mache ,

anhören , christlichere Gesinnungen
Mitte

sich

zu nähern,

selbst zusammenschwöm

die Juden

Flöße , 0 mein

anzuse¬

sich mit den Juden , wo nicht

üi!

umgaben

hinzu

und ausgelassene

und durch seine ungebührliche
zu beleidigen , da man

Augen

zu empfangen ,

Herz
Zweifeln

räuberischen

indem

erweiset ,

Ehrenbiemng

ihn in ein boshaftes

mit Gottes

sey , indem mau

gegenwärtig

ihn Mit unreinen

man sich unterfangt

MÜ- hen ,

in dev

oder höchstens um sie zu bewunr

unsern Altären

tes auf

nur

,

zu vernachläßigen
der».

man

anhöret , um sie zu tadeln,

Absicht seine Wahrheiten
il^

indem

rede ,

seiner Diener

Mund

daß

führe , um dich allein in

deiner Liebe zu lieben ;

mache,

, und mit ihnen alle Crearuren
M > daß der Glauben sie
vor dem Throne deiner Größe vernichte , um dich al¬
kl>«
lein anzubethen ; mache , daß sie deine Einheit lieben,

iss

chl/
SÄ
r

glauben , deine Macht

verehren , da¬

nachdem sie dir auf der Erde

einen vollkom¬

deiner Wahrheit
mit sie ,

menen Dienst
gen Tempel
Amen.

erwiesen

deiner

haben ,

Herrlichkeit

dich in

dem

ewi¬

zu besitzen verdienen.
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