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als dem Ursprünge einer aufrichtigen
Bekehrung.
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ohne sie zu bestreiken und zu vernichten:
lieben , ist die wahre ,

be , die Wesenheit
Sünde

heißt

sich zu bekehren , wild

Crearur

lichkeit , und man schmänchelt
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«Itz man sich zu einem heilige« Uebermaaße , und zu einer

gottseligen Hitze verleiten - itt der man sich nicht er¬
hält : bald läßt man sich zu einer tödlichen Laulichkeit
hinreißen - von der man sich nicht losmachen kann;
oftmals läßt man sich von eikeln Schrecken - die man
überwinden sollte, überwältigen : und man hat selten
ch?
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Mit Hintansetzung jener ehrlichen Zaghaftigkeit - wel¬
noch den lasterhaften Leidenschaften zu einem Zau¬
me dienet - den ihrigen mit einer Freyheit folgte welche weder durch den Wohlstand , noch durch das
ich Menschliche Ansehn zurückgehalten werden konnte.
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Weise

Jesu
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wird , in Mitte
überlästig

Thränen

wo ihre Demuth

der Mahlzeiten
Haust

sind , indem
ihren
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sehe sie,

suchen , wo ihre Busse

ihn in den Zusammenkünften
öffentlich
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hängt

unempfindlich
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der

Hochmuth

,

wo ihre

der Pharisäer,

beleidiget .
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st-

fe sie , ihn als einen Gott ehren , da indessen die Ju^
beschuldigen , ihm in
. g, den ihn als einen Uebelthäter
^

bis

dem Angesicht « seiner Feinde

, ^ Kreuzes ,

den

Fuß

des

wo sie ihn ausgestrecket

,

bis in das Grab

an

haben , getreu anhangen : mit einem Worte , zu einer
^
, wo die Apostel selbst der Furcht der Welt nicht
^Zeit
widerstehen , verachtet sie unsere Büßerinn , und ver¬

!W
^
,

harret

in ihrer Liebe fest und standhaft.

Unterricht für euch , feige und zaghafte
Schöner
die Urtheile Gottes weil weniger , als
ihr
die
,
Seelen
der Menschen furchtet , die ihr euch der Sünden,
welche die Welt

gutheißt

,

nicht
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schämet ,

aber die
Busse,
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Busse , welche sie verdammet , auszuüben euch nicht
getrauet , die ihr lieber sündhafte Leidenschaften beybe,
haltet , als eine eingebildete Ehre aufopfert , die ihr
gegen die Schande und gegen die nagenden Bisse
' euers Gewissens weit weniger , gls gegen die beißen,
den Scherzreden der Ruchlosen empfindlich seyd, und
immer weit bereiter stehet euch aus menschlichem Ane
sehn in das Verderben zustürzen , als euch durch die

^^

^
^
^
^ "
^

^
Religion und Gottesfurcht zu retten ! Achl wisset, ^
daß ihr entweder der Tugend gänzlich entsagen, oder
die Welt , welch? sie tadelt , verachten müßet ! Denn
zu was für einer Zeit ihr euch immer bekehret, wer?
det ihr immer Pharisäer antreffen , die euch mit Ver?

achrung ansehen , die , von der traurigen Vorstellung "^
eurer Sünden gerühret , eurer Busse spotten , die aus
den Werken,

davon

sie Zeugen gewesen sind , ver?
mcssentlich auf euer Herz , das sie Nicht sehen, schließen,
U>'d also entweder den Sünder einer Häucheley , wenn
er sich Jesu Christo nähert , oder Jesum Christinn ^
selbst einer Unwissenheit , wenn er denn Sünder auf?
nimmt , beschuldigen werden ; wenn dieser ein pro?
pher wäre , wüßte er freylich , was dieses für
ein Weib sey , die ihn anrühret ; denn sie ist er?
ste Sünderinn
6.
Man wird Judasse antreffen,
weiche über eure guten Werke murren werden , wel?
che,
6, Uist sstet propbets , sturst utigrie , ga » Lr guslis
sih mulier , guss tsvtzit sum ; tzals xsccatruc eil.

Zg.

V

>

als dem Ursprünge der Bekehrung.

z»?

che , da sie euch über die Füße Jesu Christi , das ist,
eurer Allmosen ausgieße»
über die Armen die Salbe
tt,k, sehen werden , euch einer unbescheidenen Liebe beschul¬
et«!Z digen werden, dasjenige, was ihr der Nothdurst än¬
lich derer mittheilet , der Größe

eurer

Familien

zu enkzie»

hen , und aus Pralercy mit eiteln Freygebigkeiten dasßh,! jenige verschwenden , was man auS Klugheit für eirrdienet
ch!« gebildete Bedürfnisse beybehalten sollte , wozu
antreffen,
7, ? Man wird Marrhen
tzst. dieser Verlust
die ganz und gar in das thätige Leben vertiefet , eure

chü Einsamkeit

M

^

und

eure Gebethe

nicht

werden

ertragen

können , und glauben werden , es heiße Jesum Christum in seinen Gliedern verlassen , ihn in seiner Person ehren , man finde ihn weit besser in den Siechhäu:
fern als auf den Altären , man suche ihn vergebens
, in der Stille der Betrachtung , wenn man ihm nicht

yi,D öffentlich dienet , und Man sey trag und müßig , wenn
thätig,
man nicht , wie sie , aus eigenem Naturelle
^
al -mich
läßt
sie
?
ist
zerstreuet
und aus Eigenliebe
die
immer
uns
verdamme
Allein
8.
lein dienen
^

,^

^

^
M

Welt , so lange es ihr gefallen wird , wenn uns nur
Jesus Christus rechtfertiget ; rücke uns die Welt immer unsere alten Verbrechen vor , wenn sie nur Jesns Christus vergißr ; murre die Welt immer über
Verschwendungen , wenn sie nur Jesu Christo
zu statten kommen ; betrachte endlich immer die Welt

X 4
»4. 4.
Ilt gmä peräitio illa ?
I
8- llenomt me tolsm mmillrsro . .rrc. 10. 40.

die
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gangs , wenn
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sie den besten Theil
die Ruhe

als

,

dasselbe

nur Jesus
erwählet

des Firmaments
herum

und das beschaullr . i-r«

einen Stand

drähen ,

des Müßigr

Christus

aller Himmel , die sich
die scheinbare Unthätig : iDi

keil derjenigen ,

die ihre Zeit im Gebethe

weit besser sey ,

als alle Bewegungen

ganze thätige

A' d

erkläret , Laß ß,"

haben , und daß , gleich DU
weit bewundernswür - » sH

diger ist als die Beweglichkeit
um

Gottes,

der Ordensmänner

che Leben der Heiligen

wie

klebe

,

zubringen , Um

und als Las !»zch

Leben der Welt .

Äch
ich'

Indessen

zittern

aus Alangel

Liebe , welche unsere Büßerinn
Sünder

,

können ,

wenn
spricht

der

heilige

nicht ansehen .
die

erfahren
wenn

Bald

Wb

belebte , die mehresten Mck

sie sich zu bekehren

Leben ohne eine innerliche
vor,

dieser großmüthigen
gedenken .

Auguftinus

,

Sie

imd

ein neues kick

Unruhe , welche sie foltert, W

stellet man

sich die Spvttreden

man bey der Veränderung
wird , und bald die Abnahme

man der Ungerechtigkeit

seiner Lebensart M
seines Glückes , P,

seiner Bedienungen

eut- » A

saget :

man gedenket zuweilen sich von den Gefahren Gss
und Unruhen der Welt loszumachen , aber man fürchr HM
tet sich vor dem Eckel und Ueberdrusse , der von dem «M
einsamen Leben fast unzertrennlich
ist : oftmals M
man dem Eigensinne

der Eitelkeit ,

des Ehrgeizes , den Lustbarkeiten

den Neigungen

seines Herzen

aber man

entsagen ,
entsetzet sich entwecker vor der Verachtung

der Welt,

oder

vor

dem Mißfallen

^

seiner Freunde , ^
oder ,»

«ls dem Ursprünge der Bekehrung .
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oder vor den scheinbaren Strengheiten der Tugend.
Auf diese Art ist man in seiner Liebe immer hinlä^ . ßig , man sieht seine Pflichten ein , und getrauet sich
nicht ihnen zu folgen , man glaubt an Gott , und
man fürchtet sich ihm zu dienen , man verdammet die
Welt , und man hat nicht Muth genug sie zu verlassen ?
E und zwischen der Liebe der Busse , und der Furcht der
K Verdemüthigung getheilet , wird man , wie der heilige
^

Angustinus spricht , von diesen zwoen entgegengesetzten
Leidenschaften ohne Unterlaß hin und her getrieben;
gleich jenen Schiffen , die man in einem Sturmwettec

^
bald bis zu den Wolken erhoben , bald in den Ab -!>ch gründ versenket, immer in Gefahr stehen sieht , unter
: den widrigen Wellen , die sie hin und her treiben , zu
, m Grunde zu gehen , von den Wellen der abwech-

selnden -Liebe und Furcht hin und her geworfen
iEk y. Aus diesem menschlichen Ansetzn entsteht der Auft
schub der Busse , die Behutsamkeit , die Unentschloss

E

senheit , die endliche Unbußferugkeit der Christen zu
unsern Zeiten : allein wenn sie schon die Welt zu verachten

M ' entschlossen wären , haben sie wohl Muth genug die
!kvi Beraubungen nicht zu fürchten , die man noch inseis
ner Bekehrung ertragen muß.

ojick
2. Unsere Büßerinn

ist gegen dieselben unempfmd-

^ „K lich : da ihre Liebe herzhaft genug ist um nichts zu
M
X 5
fürchr
>!!Mll 9. kluKu öüeKoms L timoris sltern » ts guaKlri.
«ol 6 «/. c. k>.
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gzo

fürchten , so ist sie eben so großmüthig
alles verlieren soll.
sum Christum
sie begehret ,

alles

Begierlichkeit

ist ibrer

wohnt

zu , gestatten ,

ihren

, da sie für Jer

§

Ob sie schon ge? §« l
dasjenige ,
Sinnen

was W

nichts zu chn

seiner per- ^ §
versagen , ihr Herz nach dem Wohlgefallen
kehrten Begierden hinreißen zu lassen , hält sie dennoch M
die 'Beraubung
pem

Augenblicke

het zu werden .
denen

! sie entschließt sich in ei- ^ A
alles dessen , was sie liebet , berau« Dr j

der Gnade

Wunder

erhörres

Jene

sie den besten

wo die Hochachtung
Anbethung
windlichen

für nichts : o un- D «l

Sachlichkeiten

aller

einiger

Gesellschaften , jn chs,

angenehmen
Theil

ihres

, die Ehrenbietung

Lebens zubrachte , M
, die abgöttische M

blinden Menschen von einem unübcr-

Reize für sie waren ,

denket nicht mehr daran .

unsere

Büßerinn

gr- H

Jene ganz weltlichen Schau - ^ ^

durch den Vorwitz ^
spiele , wo sich die Begierlichkeit
r
entzündet , wo sich die Leidenschaften durch die Augen

pnd Ohren in das Herz «inschleichen , wo man von ^ hj
, die man unschuldig nennet , bald
einer Belustigung
zu schändlichen Streichen , und vielleicht zu Thaten,
die keines wegs unschuldig sind , fortgerissen wird , ungedenket nicht mehr daran . Jene sünd- ^
fere Büßerinn
verblenden,
den Verstand
welche
hasten Wollüsten,
das Herz gefangen nehmen , die Einbildung verderben , ^
die Ginne bezaubern , und den ganzen Menschen ihrer
hetrübten Herrschaft unterwerfen , die Liebe unsrer Büßerinn erträgt
rverdem

es mit

Freude

derselben

beraubet zu

als dem Ursprünge der Bekehrung.
^

Sehet

, meine Christe « , die wahren

zz»

Gesinnungen

einer bekehrten Seele : sie vergißt auf allzeit alle Erg ehr
^ '

lichkeiten , die sie vorher

^^

gnügen

liebte ,

mehr in den Creaturen

I« ! j^ er Bekehrung

sie suchet kein Verr
,

sie belauert

jene falschen Belustigungen

M

entweder als einen unschllldigeu Antheil

^

oder als eine nothwendige

Linderung

sis Lebens ansieht .

weis ,

Ich

^

es der heilige Gregorius

^

picht seyn kHnne ,
Glückseligkeit

nicht in
, die man

feines Ranges,

der Verdrusse

daß die Seele

, wie

lehret , ohne alles Vergnügen

und daß uns ,

gebohren

indem wir alle zur

sind , nothwendiger

und

gründliches

Weife entr

in!r

weder ein wahres

M-

oder ein vergängliches

^

mich lehret

zugleich der unvergleichliche

M

haß , wenn

man sich bekehret , die Ergehlichkeiten

K»K Natur

dies

Vergnügen

jenen der Gnade

weichen

Glück

befriedigen,

ergehen mäße : allein
Augnstinus,
der

müßen , daß , wenn

W

Gott , diese allerhöchste und wesentliche Freude , in ein

«v

Herz hineingeht , er aus demselben alle andern Ergeh-

«»

lichkeiten vertreiben

mäße .

Ich

empfand

eine innerr

lj«K liche Lust , o mein Gott , spricht dieser Vater

As

er von

, indem

sich stlbsten redet, die Ergetzungen
, die ich

. Ar vorher zu verlieren mich fürchtete , zu verlassen , weil dn
>B

sie aus meinem

Herzen

vertriebest ,

ngs'

wesentliche Lust und Freude

iiiö verließ ,
und Blut
k

aber

nur

als

der hu die

bist , und weil du sie da?

ü,ch raus vertriebest um dich an ihre Stelle
buch unendlich süßer bist du ,

du ,

zusetzen ; o wie

alle Wollüsten

für diejenigen

,

die ich

die zu dem Fleisch

keine » Geschmack mehr haben ! du

warfst
sie

gZL

Predigt

von der Liebe Gölte - ?

sie aus meinein Herzen hinaus , du wahre und
höchste Lieblichkeit , du warfst sie hinaus , und
giengst an ihrer starr hinein / süßer denn alle
Wollust , doch nicht dem Fleische und Blure i v.

M
Ä§
«"s
tztz

Dk

Wer sollte es glauben , meine Christen , daß der W
Sünder , gegen diese reinen Wollüsten der Gnade u>v « e
empfindlich seyn , und nicht den Muth haben sollte ßüi
seine falschen Ergehlichkeiten zu verlassen um sich zu W

,
bekehren ! Eine aufgehende Liebe sehet euch zu , die
H„
Annehmlichkeit , wenn man Gott gänzlich angehöret,
zu schmecken: aber eine eingewurzelte Leidenschaft be<unruhiger euch in Ansehung des Verlustes eurer vor M
rigen Belustigungen . Man glaubt ohne sie nicht leben
zu können , man höret sie an , wenn sie zu uns , wie
zu Augustinus sagen : Glaubet ihr wohl , nach einer
so langen Gewohnheit unser entbehren zu können ? Da her jenes Bestreben in den Augen eines Beichtvaters
alles dasjenige , was euch gefallen kann , zu rechrftrti-

A,

^
^M
hU
^

gen : daher jene künstlichen Wendungen die Freyheil ^
eurer theuren Belustigungen zu retten : daher jene M!
scheinbaren Verwände , um den überflüßigen Ergetzunr
gen den schönen Namen der nothwendigen beyzulegen.
Wie , spricht man , sollen wir jene Schauspiele vw
meü ^

rc». Liiciedüs ess sooräemeo , vera tn Lr lu« w» üisvi- !^?»>,^
^
tas , ejiciedas , L ivtrsbs8 pro ei8 » VMM voluptste ' ^
6o«rf >>
öuloior , keä ooo csrm ür lsnouivi . «§.

der Rang

meiden , wozu uns

.
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wohin

uns

der Bekehrung

«I - dem Ursprünge

verbindet ,

das Beyspiel mit sich fortreißt , wohin uns die AelN :- kern führen , und wohin uns keineswegs die Absicht zu
sündigen leitet ? Wie sollen wir ohne jene lustigen Zur
simimcnkünfte und Spielgesellschaften

welche die

leben ,

Verdruffe zerstreuen , die Gesellschaft unterhalten ? Wie?
meine Christen , wenn ihr euch bekehret , wird nicht
Gott
wii

ein

euch seyn?

für

Vergnügen

hinlängliches

ihr euch um seiner willen einiger Dinge beraur
bet , wird er nicht das Leere euers Herzen zu erfüllen
Wenn

wissen ? und wenn ihr einmal

schmecket , wie süß der

Herr ist , werdet ihr nicht bald mit dem heiligen Aur

!s«

gustinus , sagen , daß keine Wollust

ßeE gleichen
suchet ,

i/ E

sey ,

wenn

daß der

keine mehr

man

Verlust

mit jener zu ver¬
auf

der Erde

derselben den Heiligen

angenehmer , als der Genuß

den Sündern

weit

sey , und

!«!!^ daß man sehr Unrecht thue , wenn man sich durch fal¬
!ZlL sche Wollüsten in den Untergang stürzet , da man sich

l !««c durch wahre Freuden selig machen kann .

In

der That

»Kx gebet wohl Acht , meine Christen : in der Welt sind
alle eure Ergeßlichkeiten eingeschränket : die Schönheit

tziih ist nicht allenthalben , wo sie das Auge suchet , anzu¬
lk>i!p treffen ; der angenehmste Wohlklang
verschwindr zu
der lieblichste
;
höret
Ohr
eben der Zeit , da ihn das
Geruch

MM

wird

von Dem Winde

zerstreuet ; die Sinn¬

lichkeit verzehret

in einem Augenblicke

die ausgesuch¬

,

die ihr schmäucheln ,

und der Eckel

testen Speisen
folget immer

auf

die Wollust

: aber in Gott , spricht

Leb

ZZ4

Liebe

der

von

Predigt

Gottes

, sind alle Ergeßlichkeiten

der heilige Augustinus

«

,

nnend- D"

lich : ihr findet daselbst eine Schönheit ohne Gränzen
ohne Ende , einen Ger
und Mangel , eine Harmonie

§«

ohne Ueberdruß .

,M

- die man er-

-»ch

rnch ohne Zerstreuung , Ergeßlichkeiken
, was

Sehet
trägt ,

, die man

und auf die falschen Freuden
die Busse

durch

Beraubungen

auf geringe

großmüthige

Liebe erfodert wird um

tust loszureißen,

Allein

folge .

-

untersagt

wenn eine

sich von der Wol - sß,

Liebe ersetzen s bk

- so ist eine heidenmäßige

lich um den Schmerzen

sich

ütj

zn verachten .

!N

ihr wisset es / Meine Christen / die bit gM
Z. Denn
besteht darinn , daß M,der Sünde
trubccste Wirkung
Man

das Gute

ken könne .

anzuthun nicht wirr Ws
hat man nicht auszusier ^ §

ohne sich Gewalt

Wie viele Kämpfe

hen , wenn man eine üble Gewohnheit durch eine gute
^ seine Neigungen Unterdrücken / seine Ber

überwinden

Zierden ordentlich

H
M

einrichten , sich alles dasjenige / was

gefallen kann , versagen , sich zu allem dem , was das
Fleisch abtödtet , verdammen
wirken / nur aus Religion
einem

gewissen Maaße

geliums

lieben oder hassen / nur mit

S

oder betrüben ,

» r,

sich erfreuen

wenn man alle seine Schritte
Handlungen

, wenn man nur aus Liebe ^

in Acht nehmen , älle seine 'W

nach der strengen

Richtschnur

des Evans

abmessen , wenn man mit einem Worte

uuanft

hörlich mit sich selbst in Krieg verwickelt seyn muß : und
dieses , spricht der große Augustinus
Strafe

des Sünders

, ist die gerechte Oüi

, der den Frieden

mit Gott nicht
rrhalr

^

richtet

der Geist

berrübet ,

niemals

wird

die Natur

herrschet allein,

Begierlichkeit

nicht , die

Streite

M

fühlet man diese heftn

leiten läßt ,

Leidenschaften

^seiner

sich nach dem Gefallen

lange man

So

erhalten hat .

,Zzs

.

der Bekehrung

dem Ursprünge

als

sich nach dem Fleische ; allein wenn man seine Lebenss
art ändern muß , ach ! dann leider man seltsame Streis
leitet euch dahin , wo euch die Pflicht

v» ie : die Neigung
'^

verdammet ,

Religion

hinrnft , die

Bekehrung

einer wahrhaften

des heiligen Au-

Geburtsschmerren

zu welchen

,

sonder Eva verdammet
sollst

bkD

man

die

wir alle in der Perr

worden , ausstehe , in Schmers
n

du tfebähren

"' ^ des Schmerzen

als daß

erfordert ,

nichts weniger

gefastet hat ^

, die man

Di-- zu gebühren / wird nach den Worten
^gustinus

Leidens

um die Begierden

und

eine andere ,

Gnade fodert

die

will eine Sache / und die

begehret , die Natur

^Vschaft

was

beunruhiget

: und

diese Vorstellungs
,

die Sünder

und eNtftvs

net sie von der Busse.
Allein

die

großmüthige

nicht :

fürchtet diesen Schmerzen
,, ^ pfe vor, welche
,

^ AStrengheiten

^ ^ die Thränen ,

unsrer

Liebe

sie steht alle Kam .r
folgen ,

auf

ihre

Bekehrung

welche

ihre

Ergehungen

welche

das

Feuer

BüßernM

ihrer

die

aussöhnen,
Leidenschaften

Von
sollen , aber nichts schrecket sie ab .
^auslöschen
einer heidenmäßigen Liebe belebet , entschließt sie sich
^ ..für Jesum

crr.

Christum

In üolore

panss.

alles zu leiden .

Z. 16,

Sie

weis , daß

vortrage , daß er nur von M

er nur strenge Wahrheiten
der

«!

von der Liebe GotkeSj

Predigt

zz6

seiner selbst

Verläugnung

von

und

dem Kreuze

rede , und daß derjenige , der ihm nachfolgen will , sich ->,gl
entschließen mäße ein gekreuzigtes Leben zu führen ; dessen Ä
suchet

ungeachtet
und

weit

mir

sie ihn

Inbrunst , « Y
Büßer , Al

als jene zärtlichen

,

großmüthiger

der größten

welche ohne alle Beschwerde

das Verdienst

eines neuen M

Lebens

haben , ihre Leidenschaften heilen , und sich die Z ls

Sorge

sie zu bestreiken
vereinbaren

Ilngestraftheit

,

und nachsichtige Beichtva , och
ohne den Sünder

ter finden wollten , welche die Sünde
auslöscheten .

anzurühren

mit der Nst

die Busse

ersparen ,

Uw

Also sind besonders beschch L- sc

fen jene sinnlichen Frauen , welche zwar die Eigenliebe, !, un
geerdet , !Hl
und vielleicht alle Wollüsten unsrer Büßerinn

,

nichts weder von Ä ju

Bekehrungen

aber in ihren traurigen

noch von ihrem

Eifer spüren lassen. Ä i
und von Abtödtunr » zs

ihrem

Muthe

Denn

redet ihnen von der Fasten

gen ;

so zittern sie alsogleich für ihre Gesundheit ,

verstaltet ,

was ihre Gesichtsfarbe

da sie nach den allergrößten
chen Andacht

erschrecket sie , und M
mit einer gemacht»

sich befriedigen , verbergen sie unter einem L
Gottseligkeit

Schatten

der

wöhnliche

Unbußfertigkeit

wissen ,

Sünden

alles » l

und ge- si m

die Weichlichkeit
ihres

Lebens : allein

daß man sich niemals recht bekehre ,

sie

sollen

wenn man

mcht leidet , daß man um die Sünde zu Haffen den ,^
zu reuen , ^
lieben , und um den Sünder
Schmerzen
ihn schwächen und bestreiken müße .
ziebr

einige ,

denen

Gott

gleich

Es ist wahr , es OK
im

Anfange

ihm

^

Bekehr üh

als dem Ursprünge der Bekehrung.

Z37

Bekehrung Süßigkeiten mittheilet, er nähret sie, um
mich des Ausdruckes des heiligen Bernhards zu bedier
„en, gleich den Kindern mit Milch, einigen wird
Mach zu trinken vorgesetzet 12, und diese sind
^ diejenigen
, welche durch die Salbung der Gnade unter»
«^ stützet das Gute ohne Beschwerde wirken; Fasten,

E Gebethe, Bußwerke, Wiedererstattungen
, alles fallt
«s! ihnen leicht, und allenchalben erführen sie, daß der
Pr Herr süß ist; allein wie seltsam sind dergleichen Büßer,
M die mehresien aus denen, die sich bekehren
, haben viele
M Beschwerden auszustehen
, alles kömmt ihnen hart an,
alles schrecket sie gleich Anfangs auf den Wegen Gottes
ich ab, und dieß sind diejenigen
, von welchen der gekrönte
ich Prophet redet, da er aufruft: Herr , du hast dein
lttL Volk zu seltsamen Strengheiten verdammet
, du hast
M es mit einem von Galle und Bitterkeit gemischten
«iLk Weine getrauter; allein diese Strengheiten sind bald
M vorüber gegangen, tu hast sie demselben nur von Ferr
M ne gezeiger
: du haft deinem Volke harre Dinge
vorgeleget IZ : dieser Eckel hat nicht länger gedaur
i,« en, als der Ecke! vor einer heilsamen Arzney, du
M hast uns nur N) ein der Trübsal getrauter 14.
M Gieb uns , v Herr , diese großmüthige Liebe, welche
k, B
bie
jl>dts 12. ( ZaibuRZsrQ lsc Lppovitur sä bidenäuw. ä '>Ls, ». / l. cke
Ajl'

cott/c.
iz . OllenäiM populo tuo llurs .
Zy. Z.
. . . . 14. llotslli rio; vm» cvmgimttioni ?. tdick
r De !a Rocke Pr cd.grem IV.Theil.
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die Sünderinn

von

antrieb

der

Liebe

diese vergänglichen

zu verachten ; mache daß wir
den wir hier fassen , ihre Busse

«

Gottes,
Strengheiten

in dem Entschlüsse , , !ie
nachzuahmen , weder Ä K

die Urtheile

der Menschen , die uns tadeln ,

Beraubung

der

Ergchlichkeiten

,

- ie uns

noch die Eindrücke

des Schmerzen

fürchten .

es ist nicht genug ,

Allein

großmüthige
be ,

Liebe ,

wenn uns

gleich

len , alle Bande

wie sie, « M
iS

Theil.

anhängen

zu unsrer

,

Dingen

und Jesu

losschä- >Ni>,

Begierde

nicht bekehren

ohne anzufangen

,

besaß .

k

sich alles M

beytrug , zu unsrer

Christo

unordentlichen

nicht Gott

zerbrechen ,

Sünde

Liebe alles Las widmen

kann

eine W

sich zu bekehren und Gott zu lier ^ ^

selbst

bedienen ,

ch

bele-

, durch welche wir noch an der Erde

desjenigen , was

man

uns

losschälet ,

ben , ist sich von allen übrigen

Busse

daß

nicht zu gleicher Zeit eben fi>,

^2 > er erste Schritt

bigen

verderben , ch

Büßerinn

eine freygebige Liebe von allen Dingen

oder an uns

noch die M

, der uns reiniget,

unsrer

Zweyter

Äi

mit einer freyge¬

was

man mit einer

Denn
Gott

man kann sich - A
zu lieben , und W

zu lieben anfangen

, ohne auf-

zuhören die Welt zu lieben : diese doppelte Liebe , spricht ««
der

heilige

und

ebendemselben

entweder
oder

Gregorius

,

Herzen ,

die Liebe Jesu

die Liebe der Welt

opfern ,

beyde

verträgt

sich nicht in einem özi

und

Christi

folglich muß

der Liebe der Welt,

der Liebe Jesu

LiebsneigunZen

man

Christi anst ^

vertragen

sich ^
nicht IM

als dem Ursprünge
^

der Bekehrung

nicht in einem -Herzen iz .

.

gzy

Auf diese Art verhält

^ sich die Sünderinn unsers Evangeliums . Da sie sich
^Gütt
gänzlich zu widmen entschlossen ist , macht sie
sich

vom allem dem , was sie von der Welt hat , los;

will von ihr nichts beybehalten , damit diese von
jhr nichts zu fordern hatte : Ihr Ergehlichkeiten , ihr
§ü Eitelkeiten , ihr Reichthümer , sie verläßt euch , als
si« chen so viele Titel der Dienstbarkeit , die sie zurSklar
v vinn machen , sie verschwendet auf eine heilige Art
^ alles dasjenige , was ihr in der Welt gesiel, und was
sie

der Welt in ihr gesiel , sie widmet Jesu Christo so¬
wohl ihre Güter als ihre Person , sowohl dasjenige
was sie von dem Glücke hat , als anch was sie nach
der Natur ist , um nur einzig und allein in der Ord-

^

i^ nung der Gnade etwas zu seyn.

So

sie gehabt hat - so viele Brandopfer
M richtet ib.

viele Reize
har sie eim

mu
Die Düßerinn

vi

des Evangeliums

Güter Jesu Christs .

Sie

widmet alle ihre

hat unerlaubte ,

sie hat

überflüßigc , sie hat nothwendige Güter , mw von alr
len diesen entgeht der Freygebigkeit ihrer Liebe keines»
Aj Die unerlaubten Güter sind jene , welche nur dienen
der Begierlichkeit zu schmäucheln , die Eigenliebe zu
chii!
P 2
nähr
ich
«!
lltngue
,M

/ l.

MAI Iti. tzaoä

;

ch

sniores in uno cvkäe non eupiuat.
i 8 . « - 27.

iiadult vbleÄLments , tyt äs ke vbtullt llslv»

eLUÜa
. / üem.
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nähren ,

die Sinne

zu ergehen ,

zu erhebensie

konnte , vcr- G

machen

angenehm

der Menschen

Ä

sie in den W i

mit allem dem , was

in ihrer Sünde

em- Dl

zu schmäucheln, i ^

Schönheit

ihrer

oder um den Glanz
Augen

bediente ,

ihrer Sinne

weder um der Zärtlichkeit
war

jene kostbaren « be

derer sich unsere Sünderinn

,

Salben

derselben im- F f

waren

Dergleichen

ist .

mer lasterhaft

und derer Opfer all- B

weil der Gebrauch

ist ,

zeit nothwendig

«

schwenderisch , aber sie war in ihrer Busse noch weit M
mit allem , was die Augen Jesu «da
verschwenderischer
,

christliche Frauen

ihrer Sinnlich - »auf

über

seine geheiligten uns«

Salbe

auSgicßen , ich

Weise

verschwenderischer

gleichsam

Füße

sehet sie, :a A

jene wohlriechende

so theure

keil vormals

Denn

und beleidigen kann .

verletzen

Christi

Gefäß , welches sie in sich enthält , zerbrechen zvm ichk
Beweise , daß sie sich derselben niemals mehr bedienen Äl
das

deS Pharisäers,

werde , endlich nicht allein das Haus
und

Zeiten
das
ler

-Haus

so heiligen
sie ,

Sehet

17 .

erfüllen , m i

Verschwendung

Gerüche

vorn

ward

mit dem guten ichy

der Welt

von allen Orten

einer

Gerüche

von allen « »ic

die Gläubigen

,

sondern die ganze Kirche

sage ich ,

der

Salbe

christliche

erfüll

Frauen , M i

in diesem Stande

, und schämet euch in euer » betrüb- W

ren Bekehrungen

eurer

chen Anklebungen

.

Sorge
Jesu

Denn

die künstlichen

wir

überlassen

euch zu schmäucheln :
Christo

,

Behutsamkeiten
opfert

und heimln iW
andern die

ihr wohl jemals

Erfindungen

ch

d

eurer Weich- iztz

lichkeil
17. Imxlet» est öowus väor» u»LUsvti. Ao-,». , s. z,

der

dem Ursprünge

als

Bekehrung

entschließt

auf ! Man

lichkeit und Begierlichkeit

.

34»
sich

loszumachen , allein
zwar sich von großen Sünden
man behält sich heimliche Neigungen , aus welchen sie
wieder aufleben , vor: man kömmt zu den Füßen Je-

iiL su Christi
hi«, aber man

abzulegen,
seine groben Ausschweifungen
zu denselben in seinem
hält die Neigung

!§!i Herzen zurück: man entsaget weder den Lobeserhebungen

der

Menschen ,

noch den

unschuldigen

An-

der Liebkosungen , noch den Bestrebung
A» ' gen der Eitelkeit : man will zu sündigen aufhören,
opfert ak
«ich aber man will ohne Unterlaß gefallen ; man
verleßen kann , aber
«lb les auf , was die Schamhaftigkeit
ii ch

nehmlichkeiten

e man sucht alles dasjenige zu retten, was die Schöm
ich heit erheben kann , oder wenigstens wenn man schon

M

sein Herz

von jenen feinen

Neigungen

ausleeret ,

so

zerbricht man noch nicht das Gefäß , welches sie eim
j M schließt , man ist von den Unordnungen seiner Eigen,» > liebe nicht genugsam gerührer , sie erwachet wieder,
M das Her ; füllet sich ganz auf ein neues mit seinen

M

an , und aus diesen kleinen
Sinnlichkeiten
gar
Zck. Quellen , die man nicht austrocknet , entjpringen
der Leidenschaften wieder , die euch
bald die Ströme
So wahr ist es nämlich , daß
Wir mit sich fortreißen .
unvollkommen sind , wenn sie nicht,
B die Bekehrungen

H lK vorigen

wie jene unsrer
M

Sünderinn

,

von

einer freygebigen

Liebe , die sich nichts vorbehält , herrühren , und wenn
man sich nicht nach ihrem Beyspiele um Jesn Christi
tvilleü
V Z
i:

Z4s
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Gottes

,

'

willen nicht allein von allen unerlaubten , sondern auch ^
von allen überfiüßigen Gütern los schälet .
ef
sich
Die

überfiüßigen

Güter

nur zur Unterstützung
friedigung
einem

unsrer

dienen ,

Wohlstände

zu den unnachläßigen

welches

welche weder zu

unsers

Bedürfnissen

Ranges

noch>^

unsers Lehens noch: ^ !

sind , und welche folglich in der Busse nnrcir ^ H

ner heiligen
werden

Verschwendung

müßen :

Haare

überfiüßige

Werkzeuge

Gegenstände

immer

aufgeopfert^

uns
Dinge

durch die, M
Art von i, ^

derNas ^ y

der Eitelkeit , niederrräch- « ^

der Eigenliebe ,

eines gezwungenen

der Tugend

Christo

werden

auf eine wunderbare

gebildet : sie sind prächtige

fchaftigungen

Jesu

diese Güter

unsrer Büßerinn

lur , gefährliche
tige

diejenigen ,

unsers Ehrgeizes , oder zur Ber ^ d

Eitelkeit

vernünftigen

wendig

sind

unanständige

Wesens

,

BerM,

feine und^

gelegte Fallstricke ,

weit geschicktes
d -cirn -gen , die sie tragen , zn beunruhigen , als ihuc^ zM
ztl dienen , und derer Unordnung
und Verrückmz -^
dennoch die siteln Seelen weit mehr , als die VerWi ;^
rnng

ihres

Hauswesens

ein Heyde sagt ,
gomeiire
Wesen
gerathen
türliche

oder des ganzen Staates,

fürchten ,
als ihre

18 ; diese Haare
Bild

der überfiüßigen

fte woftren
lieber dasz ^
-Haare in Unordnung
, sage ich ,

sind das

Güter ,

M

Lasset uns also sehen , was für einen Gebrauchs
unsere Sünderinn
davon mache . Behält sie eine »n

Iß . Romvublicsw tarbskl msllont , gUÄM vom-m.

al - dem Ursprünge der Bekehrung .

lil-r überwindliche

Neigung

gegen

sie ?

Verbirgt

34Z
sie sie

Christi,
auf einige Augenblicke vor den Augen Jesu
zu übernm ihn durch eine gezwungene Sittsamkeit
einer Frech¬
^ ' raschen ? Läßt sie dieselben vor ihm mit
, als einer
heit , die weit mehr einer Schauspielerinn
zukömmt , sehen ? Nein , meine Christen:
Büßerinn

in den Frauen
alle diese Mißbräuche
unüberwind' ^ unsrer Zeiten : sie hat nichts von jener
die billige
dE stchen Hartnäckigkeit , mit der man wider
der Beichtvater , und des heiligen Paulus
^" ' Strenge
: sie
^ die übertriebene Eitelkeit der Haare rechtfertiget
Häucheley , wel'^ hat nichts von jener niederträchtigen
unter
^ che bey den Füßen des geheiligten Richterstuhles
- sie verdammet

deiner

augenblicklichen

Sittsamkeit

ein

gezwungenes

sich noch eben denselben Tag sehen lassen
hochN'ird , verbirgt : sie hat endlich nichts von jenen
welchen
wüthigen und ganz weltlichen Geberden , mit

AjL Wesen , das

-^
W

man vielmehr

zu den Füßen

Jesu

Christi seiner Sün-

scheiden wegen zu triumphieren , als sie zu beweinen
entrichtet ihm ein aufrichtiges
chiisnet : die Sünderinn
hat , SalOpfer von allem dem , was sie übersiüßiges
ihn , alles ist
ttE bcn , Haare , Aufputz , alles gehört für
M

Ursachen
li l!« ihm gewidmet : weder der Rang , noch einige
halten sie zurück : gleichwie sie in ih¬
!/ !! des Wohlstandes
sie auch
rer Sünde kein Maaß beobachtet hat , so will
beobachten ; sie legt ihren ganzen
ihre Haar
Ueberfluß zu den Füßen Jesu Christi , und
^ rc , diese theuern Gegenstände ihres Wohlgefallens,
sollen
P 4
keines in ihrer Busse
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sollen zu keinem andern Gebrauche mehr

dienen, als ß«!i

sie abzutrocknen
, sie rrocknete sie mit den Haa»

ren ihres -Hauptes ty.

v>

Ahmen wir, meine Christen, diese Freygebigkeit
ihrer Liebe nach, und wenn wir verlangen, daß unse¬
re Busse eben so aufrichtig als die ihrige sey, so opfern
wir Jesu Christo alle überflüßigen Dinge unsers Le¬
ben auf. Und dieses ist, Geliebte, keineswegs ein
ich
bloßer Rath , den ich euch mittheile, nein, es ist nach
der Lehre der Väter ein unnachläßiges Geboth des

Evangeliums, daß man den Füßen Jesn Christi,
zsr
das ist, den Armen, welche in seinem geheimnißvvlz-H
!en Leibe dem Ansetzn nach den lehren Rang behaup¬
iw
ten , alles dasjenige, was man in seinen Gütern überxch
stüßiges hat , widmen müße. Allein leider, in die¬
sem verderbten Jahrhunderte, wo wir leben, glaubt
«!
Niemand etwas überfiüßrges zu haben! Die Einkünf¬
te mögen noch so groß seyn, so scheinen sie dennoch
der Begierlichkeit der Menschen klein zu seyn; die
Ausgaben mögen noch so unmäßig und übertrieben
«I,l»
seyn, so hält sie dennoch der Hochmuth der Ehrgei¬
Nil
zigen für nothwendig; die Ersparnisse mögen noch so
übcrfiüßig seyn, so kommen sie dennoch der Klugheit
üiih
der Geizigen rechtmäßig vor. Ermähnet diesen Mäch¬
«li
!s
tigen der Welt , der sich vielleicht durch verdächtige
»-K
Mitte! und Wege bereichert hat, mit einem Theilt
sG
seinesKim
19, Oyillis osxllls tu! ternebst. L«c. 7. Z8.

als

dem Ursprünge

fernes Vermögens

der Bekehrung

dem erschöpften

Grunde

täler aufzuhelfen , er hat nichr Güter
milie zu unterstützen ,
iH:

ten und Bündnisse
muß

HP.
ich

die Niedrigkeit

seiner

Geburt

durch den Glanz

dasjenige ,

machen , und er muß von dem thörichten
Große

men Jesu

Christi

nichts geben .

gar in ihrer Andacht

Lck

abzuschaffen ,

ben ihrer

und ihres

etwas

alles

!d ÄL

iüt:

diese so

ist

ihrem

der Hausbedienten
nichts

wohl die Augen
ren ,

unter

die ihr in

so vielen

der Moden

kostbaren
unnütz
Jesu

euern Begierden

seyd oftmals

eucrS Lebens

, die um

zu thun im Solde
Speisen ,

die so¬

befriedigen , als die Sinnlichkeit

fleißiges für die Glieder

!diisil?
bereit

Range

Hausgeräthe,

ihr ganzes Leben

hindurch

Ausga¬

zu mäßigen , ihrer

unter einer solchen Menge

Thorheit
ll« r!

Ermähnet

so vielem prächtigen

stehen , un -er so vielen ausgesuchten
!M

den Ar¬

die nnnöthigcn

Hauses

zu entziehen ,

nothwendig ; unter

und

ehrsüchtige Frau , das überflüßi-

ge Hausgesinde
Tafel

Ei¬

berauschet dem Teufel

des Ehrgeizes , der ihn beseeletalles,

Pracht

was er ißt

auf das , was er vorher war,

gensinne einer entlehnten

lck,-

der Spi¬

genug seine Fa¬

um sich zu erhalten , er

erheben ,

ist , muß die Menschen

ins? vergessen
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er muß sich große Freundschaf¬

erkaufen

seiner Bedienungen

.

Kleidern ,

welche die

wacht ,

ist nichts über»

Christi .

O Sünder,

so verschwenderisch , und

mir Gefahr

eine Wollust

näh¬

euers

zu erkaufen ,

Glückes

und

eine Unbild

zu rächen , eine Leidenschaft zu befriedigen , werdet ihr
denn nur in eurer Liebe gegen Jesum

V 5

Christum

gei-

Z's

3^6
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sti
Ha

zig seyn ! Werdet ihr ihm in eurer Busse nichts auszuopftru haben ? und als wenn der Himmel nicht eben
so theuer , als die Hölle , erkaufet zu werden verdien;
«e, werdet ihr alles euren Leidenschaften, um euch in
den Untergang zu stürzen , und nichts den Armen ge«

^,

den um eure Seligkeit zu befördern ?

W

'

IH

p!

s

Ich könnte euch noch hier , meine Christen , sehen
lassen , um die Kaltsinnigkeit eurer Liebe vollends zu

Schande zu machen, daß unsere Büßerinn , nebst ^
ihren überfiüßigcn Gütern , auch die allernothwendigr
sten süc Jesum Christum anwendete . Sie verschwelt
Lel ihre Gesundheit um ihm auf seinen Reisen zu folr
gen , sie sieht allen seinen Bedürfnissen mit ihrer eigevor , sie geht an der Spitze jener heir
kjgen Frauen , welche ihm nach den Worten des helln
gen Lukas nachfolgten , um ihn ihrer Güter theilhaf,
tig zu machen. Allein lasset uns zum Ende schreiten
und um den letzten Zug ihrer freygebigen Liebe zn
entwerfen , lasset uns sagen , daß sie, nachdem sie
nm Nothdurft

^
^
^ ^
^
^
^
^
^
^
^

alles , was sie besitzt , gegeben hat , so gar auch alles ^ i
^
dasjenige , was sie selbst ist , großmüthig hergebe«

»;k
2 . Nichts kostet dem Menschen mehr , als sich ^
Man kann sich aus Vernunft
selbst Gott schenken.
von seinen Wollüsten losreißen , aus Eitelkeit seine
Güter verschwenden , aus Verdruß oder aus Eckel die
Welk verlassen; allein weder die Vernunft , noch die
Eitel-

als dem Ursprünge
Eitelkeit
Stande

,

geopfert

Bekehrung

noch die Eigenliebe

haben

hätte .

der Hochmuth

Gott
Und

»,e

zwo berühmten
Erdboden

es jemals

zu

alles dasjenige , was man ist,

alles das

übrige

zu verachten,

von sich selbst losmachen : Zeu¬

gen hievon , spricht der heilige

«lülL
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jene großen Weltweisen , welche

antrieb

konnten sich niemals
Pik

.

bringen können , daß man sich von sich selbst

losgeschälet , und

KüU

der

Sekten

,

Angnstinus

welche vormals

, sind jene
den ganzen

theileren : die eine der Epikurcer , welche die

Glückseligkeit

des Menschen

ich«
i!«

Fleisches

ichr

des Wohlgefallens

in der Liebe seines eigenen

festsetzten ; die andere

der

Stoiker

nicht glücklich seyn zu können glaubten

selige Sekten ,

,

welche

als vermittelst

an ihrem eigenen Verstände .
welche sich bis auf unsere Zeiten

ewiget zu haben scheinen ,
schen antrifft , Vernicht

Un¬
ver¬

wo man fast keinen Men¬

ein Sklav

vermittelst her Eigenliebe ,

entweder seines Leibs

oder seines Verstands

und

seines Herzens aus Eitelkeit wäre ; allein unsere Büße¬
rinn , welche in ihrer Sünde
und des andern

warreißt

allem los um sich Jesu

st»

geben ,

sich in ihrer
Christo

und mir dem Propheten

ganze Glückseligkeit ,
A

eine Sklavinn

0 mein

des einen
Buße

von

ganz und gar zu er¬
aufzurufen

Gott ,

:

meine

besieht darinn,

mich an dich allein anzuheften , und alles , was ich bin,
dir zu widmen , aber es ist mir gut , daß ich G § tt
anhange

20.

i»!i Ll
!'

In

ist,«
so . Will Lllttzm sällssktzre Vsv donnm »st.

72 . rx.

der That ihr Herz gehöret ganz ihm zu : indem

In

sie überzeuget

so macht sie eben

sich ihm zu ergeben,

den Anfang

Herzen

dem

Hr

um jenes Her ; zu

fordere
anheftet ,

welches er daran

haben ,

nur m

fu

seine Ergetzlichkeiten , sei¬ W

,

, sein Fleisch

nen Verstand

dem Sünder

daß er von

ist ,

dieser Absicht seine Güter

mit

i

von der klebe Gokket,

Predigt

S4S

ihm zu Ä'g§
entfernet , wel¬ D >
«rgeben . Von jenen falschen Büßern
mV
che Gott nur ein getheiltes Her ; opfern , welche im¬
!M
mer einigen Platz denjenigen , die es verderbet haben,
M i>
überlassen , mit dem Teufel , wenn sie seiner Herrschaft
aber

gewisse feine Leiden¬

umgehen ,

behutsam

,

entsagen

ohne Theilung

und

sich ohne Vorbehalt

schaften zurückhalten , mit einem Worte , welche Gott
lieben wollen , ohne das Recht zu verlieren noch et¬
dieses , meine Christen,

Denn

zu lieben .

was anders

D

KH
W
!»!

ist einer der gemeinsten und feinsten Fehler derjenigen,
die sich zu bekehren suchen : es giebt in ihrem Herzen
immer

len , einigen freywilligen

man

zumachen , verbirgt

zu seyn sich davon los¬
vor

ihn

man zu Gott
und gar

spricht :
zu ,

Winkel ,

kommenheiten

in

Herr ,

behält

mein Herz

man

hält ,

gehöret dir

für sich selbst diesen

wo man seine theuersten

Sicherheit

setzet ,

oder der Teufel , der euch immer
fangen

sich selbst , man

ihn sich selbst ; und zu eben der Zeit , wo

rechtfertiget

heimlichen

, den man niemals

Vorbehalt

entdecket : um nicht verbunden

ganz

nicht angehören wol¬

einen Ort , wo sie Gott

und

Unvoll-

die Welt,

von dieser Seite ge¬

macht euer Herz Gott

streitig ,

W

bis e«
ihn

Äh

als dem Urspruäse der Bekehrung.
ihn gänzlich daraus

«ri'

unser Herz ohne Vorbehalt

iilüä Beyspiele

der Sünderinn

,

wir also

Geben

hat .

vertrieben
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Jesu

Christo ,

nach dem

und

sagen wir

mit dem

großen heiligen Augustiners : Herr , ich will , daß mein

ganzes Herz für dich sey , daß das Feuer deiner Liebe
Icii- dasselbe gleich einem Brandopfer
, von dem nichts

Hk

übrig bleiben
nichts mehr

muß , verzehre , damit
habe ,

«§M nur

ich in

sey ,

nur

dich verwandelt

nach

dir

sondern
seufze,

in dir wirke , nur von dir brenne.

siML
Diese waren

ch:

und also kei¬

was mir zugchöre ,
mehr unterworfen

nen Veränderungen

»ich damit

ich in mir selbst

die Gesinnungen

unsrer

Büßerinn,

Herz gehörte ganz und gar Gott zu , und auch ihr
m L ihr
Verstand war ihm gänzlich gewidmet . Sie war gegen
mP
alle jene unruhigen Sorgen , die uns noch nach unsern
i !i«r
Bekehrungen theilen , glerchgrlrig , sie beschaffkigst sich

hüch

nur mit Jesu Christo , nur von ihm lebet sie , nur
!l!
!zißl
für ihn wirket sie, nur an ihn gedenket sie ; sie begnüget
We
aufzuopfern , sie opfert
sich nicht ihm ihren Verstand
h !« '
ihm auch die Liebe ihres eigenen Fleisches auf , und in

seiner Größe ganz versenket , bethet
die Betrachtung
dirZlk'
sie ihn dergestalt als einen Gorr an , daß sie zu verges¬
jB
sen scheinet , daß er zugleich ein Mensch sey , sie näh¬
,D
ret sich also mir ihm , daß sie ihrer Schwester die gan¬

!»k
!lsl

! Si!k
sikßc

ze Sorge

ihn silost zu nähren

allein dienen

21 .

Allein

überläßt , sie läßt

mich

wollet ihr recht begreife » ,
wie

s >. Relloult me L ' rM Mimik»!«. ^ »c. Iv . 40.

Predigt

vo » der Liebe GotteS,

wie sehr ihr Verstand

von Jesu Christo eingenommen

M

sey , folget ihr , wenn es euch gefällt , bis zum Gra¬
be nach , wo sie ihn nach seinem Tode suchet ? Höret,
wie sie ihn fordere ohne ihn zu nennen , gleich als

Dig

wenn die ganze Welt wissen sollte , daß sie , indem sie M
nur an ihn gedenken konnte , auch nur von ihm reden !.« »
könne , hast du Lbn hinweggekommen
, so sage
mir 22 . Nur dich , o Herr , Hai sie in dem Ver¬

INÜi

stände , nur dich führet sie in dem Munde , nur an
dich kann sie gedenken , nur von dir kann sie reden, l-ilw
spricht der heilige Bernhard.

htti

Veschäffriger ihr euch , meine Christen , auf dich Alt«'
Art mit Gott in euren Bekehrungen ? Vergesset ihr
ihn nicht einen Augenblick , nachdem ihr euch von dem
Fusse seiner Altäre hiuwcgbegeben habt? vertiefet ihr

euch nicht ganz von neuem in die Sorgen , oder in i« m
die Ewetzlrchkeiten der Welt ? und euer für so viele
:e^
verschiedene Gegenstände allzu sehr eingeschränkter Ver¬
ÄW
stand sinkt er wohl einen freyen Augenblick seine Ge¬
heimnisse und

seine Größe

zu betrachten ? Hiermit

besteht der Richm unsrer heiligen Büßerinn , daß sie
ihm ihren ganzen Verstand Widmet ; allein ihr Eifer
geht noch weiter ,

sie

opfert ihm auch ohne Vorbehalt

dre Liebe ihres eigenen Fleisches.

Wie hart fällt eS

nicht , spricht der große heilige Augustinnö ,

sich

davon

loszumachen ! Es ist eine kostbare Kette, die man all¬
zeit
Aa. Li tu fuiralM «um , äicits wiiü. Foa ». 20. >6.

». J

als dem Ursprünge der Bekehrung,
--:"r

zzi

zeit liebet ; die Seele , welche dieses Fleisch zu tragen

st!!« gewohnt

ist , kann nicht leiden , daß man es Lurch die

Üh» Busse zu Grunde

richte ,

K - peinige ; sie entrüstet

und durch den Schmerzen

sich ,

i>t« Fleisch abtödte , und

Laß man

dieses zärtliche

daß man sich in Stand

ÜM davon loszureißen .

Allein unsre Büßerinn

ch!' ren Leib nicht mehr ,

seit dem

sehe sie
kennet ihr

sie Jesum

Christum

ksi liebet : sie will , er solle über alle diese Glieder herrschen,
i/ie welche vorher

Waffen

der Ungerechtigkeit

und

Bssr

heit waren : er solle den Teufel aus ihrem Herzen,
den Vorwitz aus ihren Augen , die Verläumdung
aus
ihrem Munde

, die Ungerechtigkeit

^

vertreiben ,

^

selbst verdammet

^

zu weinen ,

kAi.

sie will , alle ihre
werden

welche Jesu
jhnen nur erlaubt

^

Sie

Theile

sollen von sich

um seiner willen

Christo

als

alles geben wollen , wenn

ist ihres eigenen Fleisches zu schonen.

auch ihren Verstand

M Betrachtungen
; aber
Leibs vermittelst
Ihr

zu seufzen,

also jene Halb-

geben ihm sowohl ihr Herz in ihren

»M Seufzern ,

vor .

ihren Händen

zu leiden , und verdamet

^

^

aus

wiederholten

in ihren langen

Sorge ihres

sie behalten sich die

einer

unüberwindlichen

sehet sie öffentlich

als Büßer

Eigenliebe
seufzen , und

ei»!!« heimlich mit sich als mir den Unschuldigsten
iiV umgehen , von ihren langen Gcdechen
ständigen

Sinnlichkeiten

H>U ijchkeiten des

Lebens

Busse und des Todes
ken , als Epikureer

hmübergchcn

der Welt

zu ihren unan,

alle Annehmr

mit den schönen Begriffen
vereinbaren

, als Christen

leben , und im Zweifel

der

geden¬

lassen , ob

Zs.r Predigt

von der Nothwendigkeit

sie entweder ganz geistig sind , wenn man den Eifer »ei
ihrer Gebethe betrachtet , oder ganz fleischlich, wenn Hr
man die Weichlichkeit ihres Lebens in Erwägung zieht;
Diese lernen heute von der Büßerinn unsers Evanger
liums , daß sie den Leib eben so , als den Geist mist Zß

opfern , eben so leiden , als betrachten , und endlich Jer ^ e
was sie
su Christo sowohl alles das
als auch alles das , waS sie selbst sind, geben sollen, damit er

,
jenige

sich

haben

ihnen in der Herrlichkeit ganz und gar schenke. Amen. Hy,

»

Predigt
von der Nothwendigkeit
des Leidens

Jesu

Chrrfti .

»j

ilie
^

Es ist euch besser/ daß ein Mensch für das Volk
sterbe. Joh . i r . 5 ° . ( »)

^

^ erbunden seyn den Tod ungerechter Weise beyzu.
bringen , oder ihn billiger maaßen auszustehen,
sich von einem Laster nur durch ein anders Lasier
befreyen können , qenörhiger seyn sich schuldig und ^
strafbar zu machen um gerecht zu werden , dieß isi,

^s

meine Christen , ohne Zweifel eine seltsame Noihwem ^ ^
digkeit ; und Lenoch ist dieser der Zustand , in dem ^
sich die Juden zur Zeit Jesu Christi befanden , wie ^
( ») Lxxsälr Vobis , nt uvus llowv mvriatur pro populo.

