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Maria nahm ein Pfund sehr köstlicher Salbe , und M
salbete die Füße Jesu , und trocknete sie mit ihren
Haaren , und das Haus ward vvm Gerüche der
Salbe erfüllet . Joh . 12 . z . ( *)

^.as für Wunder , meine Christen , vereinigen ssn
sich in diesem Evangelio ? Ein Sünder nimmt Ol
Jesum Christum zu seinem Tische, ein aufeu Hm
standener Todter ißt mit ihm , eine vornehme Frau ist>»k
«)
ganz und gar beschafftiget ihm zu dienen , eine bekehrte

Sünderinn sitzt bey seinen Füßen unbeweglich. Was chi
sollen wir unter so vielen seltsamen Umständen am mevyn
sten bewundern , die Glückseligkeit der Vollkommenen,!«lr
welche wie Lazarus mit Jesu Christo leben , oder die Lier»ß
be der Gerechten , welche sich wie Martha mit seinemK

Dienste beschäfftigen, oder die Inbrunst der Büßer,G
welche wie Magdalena zu seinen Füßen hingestrecket lierrti
gen? Lasset uns bey diesem letzten Umstände,meine Christen,
stehen bleiben , und weil wir die mehresten einer simdritt
haften Magdalena nachgefolget sind , lasset uns heute ei-N!
nerM
( *)

nccepit librsm rwßueoti pretioll, Lr
» lwpletn Äi^^
)e5n » üc exterllt csplllis luis » Üi «ZoiHU

lVlsria

«äor« unLnenti.
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nachahmen .

ner büßenden Magdalena
immer

sich

Ueberlaffen wir
den

die Bemühung

der Juden

Lazarus zu sehen , bewun-

von den Todten auferweckten

^ dern wir vielmehr Jesum Christum , der die Magdalena
zum Leben der Gnade erwecket . Es ist ein seiner weit
würdigeres Wunder , es ist ein seiner weit würdigeres
^ Schauspiel .

Denn , was hieven immer die fleischlichen

^ Menschen gedenken können , welche nur vermittelst der
von allen Sachen urtheilen , so' sind dennoch die un¬
^Sinne
sichtbaren Wunder Gottes

immer weit größer , als diejer

l,» nigen , welche die Augen rühren , und

Liir bekehren

, spricht der heilige Augustinus

k,xgrößers , als einen Todten

N^dem Lazarus

hatte

Mtvesung des Grabes

Jesus

einen Sünder
, ist etwas weit
In

zum Leben erwecken .
Christus

bloß allein die Ver-

, welche sich seiner Macht nicht wir

Übersetzen konnte , zu überwinden ; in der Magdalena
jU-muß er über das Verderbniß eines ungelehrigen Herzen,
Wiüber lebhafte

Leidenschaften ,

über sieben Teufel , derer Sklav

die dasselbe beherrschen,
es ist , triumphieren.

des
für ein großes Werk die Bekehrung
Was
^
Herzenisey , können wir ganz leicht dar
^menschlichen

^aus schließen , daß Gott gewollt hat , daß eines der
des alten Gesetzes bloß allein ein
M -Herrlichsten Wunder
davon seyn sollte , daß uns dieses Her ; durch
^Bild
Schwemmteich
berühmten
zu welchem man von allen Seiten

^jenen

Kinder Gesundheit

Ebenen

vorgestellet würde,
als zu einer Quelle

herbeylief , daß uns die Thränen

, mit

dieses Herz angefüllet ist , und die wir heute « n
sere
Bbz

Zyv

Predigt

sere heilige Büßerinn

vergießen sehen , durch jenes heil-

sinne Wasser , worinn

man die Kranken

^

wusch , vorge- ^ '

bildet würden , daß der Engel , welcher um dasselbe in ^
Bewegung
Bild

zu sehen vom Himmel

der unsichtbaren

Herzen

Gnade

seyn sollte , welche unsere

rühret , unsere Thränen

dieselben aus den Augen

Herabstieg , nur ein ^

erpresset , gleichwie sie

unsrer

heiligen Büßerinn

presset ? , endlich daß die dauerhafte
man in diesem Schwemmteiche
ner Stärke

und Beharrlichkeit

vollkommene

Bekehrung

Ursache der Freude

er- ^

Gesundheit , die

erhielt , eine Figur je- ^
wäre , in welche uns eine ^

versehen solle.

ist es für uns ,

Was

für eine E

meine Christen , ^

da wir sehen , daß eben dasselbe Herz , welches gerne»
niglich eine Quelle des Todes ist ,

zuweilen eine Quelle

des Lebens werde , Laß wir selbst in der Mitte des Gif - ^ ^
tes das Gegengift

antreffen ,

und daß wir aus eben dem ^

Orre , aus welchem die Sünde

,

die den Menschen ver-

staltet , hervorgeht , das Wasser , welches sie vertilgen
soll , kennen
Wasser

entspringen

diese Kraft

habe ,

dasselbe in Bewegung
gen wenden ,

machen ! Allein

damit dieses ^

muß ein Engel des Himmels

sehen ,

welcher vormals

lasset uns

zu demjeni¬

von dem Himmel herab- ^

kam um durch Marien

das Heil der Menschen zu wir-

keu , da
Maria .

diesen

Nur

er

sie mit

Worten

grüßet ?.

Are

n

'E>

Gott , meine

vollkommen

Christen , befindt sich in einer

Ruhe , weil nur seine Natur

allein von ab '«
len

von dem Antriebe sich ru bekehren.
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Er schließt sich ganz und
sieht,
gar in sich sechsten ein , weil er von außen nichts
Grad der
G wornach er trachten könnte , um einen neuen
Die
und der Größe zu erhalten .
Vollkommenheit
Crear
im Gegentheile ist der Antheil aller
Bewegung

ch ken Seiten

vollkommen

ist .

Itz

, dennoch
«k turen , welche ob sie gleich unempfindlich sind
in der wir
,
Bewegung
tz durch die unaufhörliche

einem voll¬
U sie sehen , zu erkennen scheinen , daß sie nach
sie sich der
ste kommern Stande , als derjenige ist , worinn
Also werden sich die Himmel
Httk finden , trachten sollen.

bis sie derK>- immer über unsern Häuptern herumdrahen ,
Stand
«L jenige , der sie erschuff , in einen unveränderlichen
ihren Lauf
G sitze ; die Gestirne werden ohne Unterlaß
mache
iM fortsetzen , bis sie die Hand Gottes unbeweglich
einen ewigen Tag , und eine dauerhafte
in
E Schönheit zu geben ; die Luft wird sich unaufhörlich
vollkomr
der Bewegung befinden , bis sie endlich jenen

^

um der Natur

^ menen Grad
Jahrhunderten

der Mäßigung , den sie seit so vielen
suchet , und nur am Ende der Welt

^ finden wird , wird erreichet haben.

k

j«-

«

^
^

Wenn

nun aber die unempfindlichen

Creaturen

sich

und Glückauf diese Art nach ihrer Vollkommenheit
verwundern,
wohl
uns
wir
können
,
sehnen
siligkeit
noch
meine Christen , daß das menschliche Herz , welches
von jener unaussprechlichen
ein verwirrtes Andenken

beybehäki,
.^ Glückseligkeit , deren es vormals genoß ,
indem es
es,
daß
,
verwundern
ich,
sage
zns,
»
. können wir
diese
4
Bb
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diese Glückseligkeit nicht mehr in sich selbsten antrifft
', ch

aus

sich selbsten

herausgehe, um

sie

außer

sich zu

finden
, IM

und daß es sich, indem es von einer Creatur zur andern
, b?
hmübcrgeht ohne jemals dasjenige, was es suchet
, zn n»l
finden, wie der heilige Augusiinus sagt, in einer immerwährenden Bewegung und Unruhe befinde
, bis es W
endlich zu dem, welcher der Mittelpunkt der Ruhe ist,

gelange: unser -Herz ist unruhig , bis es in dir ch
ausruhe i : unser Herz, o mein Gott , findt nirgends
eme Ruhe , bis es sich durch die verschiedenen Staffeln da
der Crearuren bis zu dir erhebet.
so

ihn

Dieses sehen wir in der Büßerinn unsers Evange
- ^

liums, welche Gott dasjenige, was sie am liebsten^
hatte, widmete, und sich mit ihm durch ihre Liebe vereinigte, ohne durch das Murren des verräkherischen Ju- ^
Las davon abgehalten zu werden, sie falbere die Fü- ^
sie Jesu , und trocknete sie mir ihren Haaren ab. ^
Sie wird hiedurck das Muster derjenigen
, welche nach
- ^
dem sie das Unglück Gott durch die Sünde zu ver- ^
lieren gehabt haben, innerlich erleuchtet werden ihn ^
vermittelst der Busse zu suchen; oödr welche
, nachdem^
sie einmal die unvergleichlichen Süßigkeiten der Gnade^
geschmecket haben, und in den Ergehlichkeiten der Welt ^
nichts mehr finden um ihr Herz, welches eines Golr
tes fähig ist, zu befriedigen
, sich ohne Unterlaß zu ihm ^
err. Irreguietuvi etb cor uoKrum, äooec reWiskcst

in

te. T
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erschMngen > unser -Herz ist unruhig

^

ausruhe

»!r

Sprache

^

wahre Glückseligkeit

*

theilen

>,!l

Glückseligkeit , welche ihnen

^

nähren , und sich an sie anheften , ohne

.

, bis

führen

können ,

der sie allein

die Creatnren

Fänlniß

reiche, aber
mals

darbieten,
sich höher zu

sind jene , die an der allgemeinen

, welche das Leben der Gnade

das Leben der Natur

eben fo , als

ausmacht , keinen Antheil

finden .

Ihre

Herzen

unreine Schwemmreiche

beweget wird;

er-

sich mit einer betrüglichen

sondern die gleich jenen stehenden Wäßern
^

es in dir

welche an statt eine

in demjenigen ,

kann , zu suchen ,

Bewegung

ihrer

Zyz

Allein wie viele giebt es , welche eine solche
nicht

erheben ! Dergleichen

»k-

».

oder

gesetzet wird,

nehmen,

, ihre Ruhe in

sind Schwemm-

, Lerer Wasser nier

wenn es schon zuweilen

in

^

Bewegung

^

unnütz , entweder , weil sie von einem bösen Ursprünge

^

herrühret

,

^

Nutzen

machen;

^

Frucht der Bekehrung

oder weil sie sich die Gelegenheit

ziehe , damit
ich heute
^

so ist ihnen diese Bewegung

zween

Fehler ,

welche

nicht zu
die

hindern : woraus ich den Schluß

die Bewegung

der Bekehrung

zu rehen gesinnct bin ,

heilsam

,

von der

sey ,

man erstens

auf den Beweggrund

übernatürlich

seyn soll , Acht haben , zweitens

^

man die Zeit , welche ungewiß

^

und hiednrch

E

welche der Abscheu vor der Sünde

verdienen

gen die Tugend
Beweggründe

ganze

ist ,

die Wirkungen

in der Zeit
Bb
5

muß

in Acht nehmen,
der Bekehrung,
und die Liebe ger

sind , zu empfangen .
heilige ,

muß

, welcher heilig und

Der

ungewiße

in seinem
Antrieb
der

394
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Bekehrung ist die Abtheilung dieser Rede, und der
Gegenstand eurer Aufmerksamkeit.
der

r«

Erster Theil.
/2 > as große und einzige Geschafft, welches unser«
Verstand unaufhörlich beschäffligen
, und immer
der Gegenstand unsrer Gedanken seyn soll, das Ger
schafft des Heils, dessen Umfang eben so groß, als
unser Leben für dasselbe kurz ist, läuft dennoch auf
zwey Stücke, welche gleich Anfangs nichts hartes zu
haben scheinen
, hinaus, auf einen guten Anfang,
und auf die Beharrlichkeit
. Der Mensch, meine Chrir
sten, ist an und für sich selbst weder des einen noch des
andern fähig, und seine Schwachheit ist so groß, daß
er ohne die Gnade weder auf den Wegen Gottes ein,
hergehen, noch mit einem»»ermüdeten Eifer bis an das
Ende auf denselben verharren könne, wenn er nicht
durch sie unterstützet wird: Was wir von ihn har

s»

l-,

im

Gi

sin

«il

ben , spricht der heilige Bernhard, können wir ohne
ihn nicht beybehalten 2.

u

Allein so hart auch immer die Beharrlichkeit ist,
welche die höchste Sluffe und die Krone aller andern Tu¬
genden ist, sind wir wenigstens im Stande Gott darum
zu bitten, und Gott befindt sich in einer Art der Noth,
weudigkeit sie uns zu verwilligen
, weil er den Seufzern
des
(-«ss bsbemus sb eo, tervsrs öc teuere
lwe eo. §. Lern.

nov

follumus

E

vo « dem Antriebe sich zu bekehren.
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E!»
des heiligen Geistes , den er in unsern Herzen ansgegos,
scn hat , und der sie für uns begehret , zu verwilligen,
und weil die ersten Gnaden

,

ihn gleichsam immer verbinden

die er uns verliehen hat,
uns neue zu geben , und

ich

seine Geschenke in uns zu krönen .

d>»

wegung

^

wändniß , indem

Är

ben , nichts

de ,

der Bekehrung

Allein mit der Ber

hat es ein ganz anders

uns Gott

in dem Stande

der Sün.

gleichwie wir in uns nichts mehr von Gott

Sünder

mehr schuldig ist .

in einem

so betrübten

gen Zustande

betrachtet ,

!>E

ren

zu seufzen ?

ch

kann dem Untergänge

D

sieht ,

jm,

seine Ohren

für ihn
und

k :

Bewegung

««

mit

h !.

Feindes

Mij,

se Gnade

und beweinenswürdi,

Wie ?

dieser Unglückselige

nicht entgehen ,
wenn

wenn

er nicht

er nicht höret ,

und

verschlossen ; wenn er sich nicht in

seht , und er ist mit Ketten

Ketten , welche nnr

die Hand

zerbrechen kann ! Kann
hoffen ,

ha,

man den

kann man sich wohl enthalr

er ist blind ;
sind

Ach ! wenn

Bc-

nachdem

beladen , aber

seines allergrößte«

er wohl von ihm die-

er ihn

so muthwillig

be¬

schimpfet ? Kann er sich wohl versprechen , daß die Hand
der Liebe jene KetKn zerbrechen werde , welche die Hand
^

des Hasses geschmiedet har ? Wird

lM-

glauben

cilk

jn

^

ausziehen
!

können , daß ihn Gort
er sich freywrlligcr

Wohin

er wohl zuversichtig

aus einem Abgrunde,

Weise

gestürzet hat ,

Herr

werde?
werdet

ihr

also ,

Sünder

, die ihr mich

anhöret , arre Zuflucht nehmen ? Ihr , welche die Ketten

einer

Predigt
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die ihr

,

halten ? Ihr

gefangen

Jahre«

seit so vielen

Gewohnheit

einer lasterhaften

in eine so entsetzliche

auf Gott gefallen seyd , daß ihr ihm nur
oder aus menschlichem Ansehen die¬
aus Gewohnheit
Vergessenheit

werdet ihr eure Zuflucht nehmen um aus

net ? Wohin

zu bekehren?

endlich zu Gott

euch

fällt nicht schwer , saget ihr , ich wer«

Die Sache

finden um mich zu seinen

Le immer einen Beichtvater
Füßen

zu werfen :

seinem

Heile

kostbare

und jener ,
wird

sehnet ,

nicht ermangeln

mir das

anzuwenden .

Schädli¬

seines Sohnes

Blut

! Eben

ches Vertrauen

Hoffnung , als

so gefährliche

ist ! Ist

die Verzweiflung

welcher an statt den

zu wünschen , sich nur nach

des Sünders

Untergang

es euch nicht eine gleichgiltir
, zu Grunde

ge Sache , spricht der heilige Augustinus
zu gehen ,

da ihr an der Vergebung

entweder

alle diese Schritte

, von

denen

äußerliche

werfen , an seine Brust

Wesen ,

übel urtheilen

ist um den Himmel

wenn

zu gewinnen ,

des

ben , daß sehr wenige
seyn werden .

klopfen ,

nach welchem die Menschen

können ; allein

der das Zeugniß

ihr redet,

suchen , sich zu

heilig und heilsam : einen Beichtvater
seinen Füßen

Haltet

Evangeliums
Christen

eurer

hoffet ? Es

Laster verzweifelt , oder sie auf diese Art
find zwar

« kr¬

zu gehen

heraus

Stande

unglückseligen

diesem

iss

das

nicht

dieses hinlänglich
so haben wir wi¬
Ursache

davon

zu glau¬

ausgeschlossen

euch nicht bloß allein daran,

von dem Antriebe

sich zu

bekehren.
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Christen, untersuchet den Beweggrund und den
W Ursprung dieser Handlungen, untersuchet euer Her; ,
und sehet, was dasselbe in Bewegung sehe: steiget,rr
All
»ich diesen Schwemmteich hinab, fraget eure Thränen,
«tj welche das geheimnißvolle Wasser desselben sind, lind
, wenn ihr könnet, was für eine Hand sie
»««> entdecket
in Bewegung gesehet habe: wenn euch Jesus Chri¬
stus selbst gleich unsrer Büßerinn rufet, so hoffet,
daß eure Bekehrung vollkommen sey, weil sie von
einem heiligen Ursprünge herrühret; wenn aber die
Eigenliebe die Triebfeder ist, welche euerm Herzen die
Bewegung ertheilet, ach! so zittert, zittert, weil ihr
mit dem heiligen AugustinuS zu sagen Ursache habt,
daß ihr niemals einen betrübtcren Fall gethan habt,
als da ihr euch auf diese Art aufgerichtet habt: da
ich also laufen wollte , fiel ich eben da am mei¬
sten, wo ich an» festesten zu stehen glaubte z.
meine

Allein kann wohl die Eigenliebe die demürhigendste Handlung, die man sich nur einbilden kann, un¬
hk» ternehmen, dasjenige entdecken
, was der natürliche
Hochmuth des Menschen immer verbergen will, und
»i,Kein öffentliches Bekenntniß ablegen, daß man laster¬

Du haft sey? Ja meine Christen, so eine große Beschwer¬
HW de auch immer die Natur in der Entdeckung Per SüuMüll jden findet, so schmecket sie dennoch darin» eine Am
ij»»>
nehmz. 6llm ste volui currsrs , udi
ii>i wsxis csciäi. A

Kars crelledsm»
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nehmlichkeit, welche ihr diese Verdemükhigung liebenswürdig macht , weil sie sich wenigstens dem äußerlir

-ls

chen Scheine nach von einer schweren und betrübten
Last entlediget , und sich hiedurch vor den nagenden

^

Bissen , welche sie von Seite ihres Gewissens auszw
stehen hatte , in Sicherheit sehet. Gort har gewellt,

§,«!
^

spricht der heilige Angustinus , daß die Sünde immer
ihren Schmerzen mit sich tragen sollte, damit , wenn
die Ergehlichkeit , die
würdig

macht ,

begleitet , sie einerseits liebcns:

^

die Bitterkeit , welche ihr auf dem

^

sie

Fusse nachfolgt , uns antreiben konnte sie zu fürchten.
Allein , die Sünder dieses Iahrhnndertes haben leider
das betrübte Geheimniß gefunden diese zwey Dinge

^
He
^

abzusondern , und die Eigenliebe , weiche sie anreizet

^

die Süßigkeit

zu verkosten , treibt sie ei»

^

nen Augenblick hernach an , durch eine verstellte B «
kehrung die Bitterkeit derselben zu fliehen ! Erweiset

^
^

der Sünde

euch hier Gerechtigkeit , meine Christen , und gestehet ^
mir, daß ihr oftmals nur aus einem Beweggründe
des Eigennutzes zu dem fürchterlichen Richterstuhlc der

^^

Busse hinzutretet , daß ihr , wenn euch euer Gewiß

^

sen in Ruhe ließe , wenn euch das traurige Bild eur

^^

rer Sünde

^

nicht beunruhrgte , wenn euer Schlaf durch

jene verdrießlichen Schattenbilder , die euch allenthak
ben auf dem Fuße nachfolgen , nickt unterbrochen wür»

^„
^

de , ganze Jahre ohne auf die Busse zu gedenken da:
hin fließen lassen würdet .
Heißt nicht dieses euch

^

selbst einzig und allein suchen ? heißt nicht dieses ge-

^

4»

von dem Antriebe sich zu bekehren.
gen eure eigenen

Schmerzen

als gegen die Unbilden

299

weit empfindlicher

Gottes

,

seyn,

den ihr beleidiget?

heißt

nicht dieses das Wasser des Schwemmleichcs
durch eine « » heilige Hand in Bewegung
sehen lassen,

welche ihm die
kann?

Was

Kraft

euch zu

heilen nicht ertheilen

ich von der Eigenliebe

sage , sage ich zu glei¬
cher Zeit von der knechtischen Furcht vor den Stra¬
fen der Hölle : sie kann nicht der förmliche Beweg¬
grund , und die nächste Ursache der Bewegung
Bekehrung

seyn ,

Bernhards

der Geist der Furcht

sich der Geist

weil nach den Worten

eurer

deS heiligen

zu nichts dienet , wo

der Liebe nicht finden läßt .

In

der

That , meine Christen , ist es wohl wahrscheinlich,
daß diese eigennützige Leidenschaft , vermittelst welcher
wir

nur

auf

unsere

wahrscheinlich ,
die Früchte
gennützigsten

Vortheile

sage ich ,

und Verdienste
Liehe ,

bedacht

sind ,

daß die Furcht
der Liebe ,

die jemals

war ,

allein

ist es
unö

aber der unei¬
anwenden

kön¬

ne ? Ich bin nj ^ l gesinnet die Furcht als einen bö¬
sen Beweggrund
zu verdammen ; ich weis , daß sie ei¬
ne Gabe des heiligen Geistes sey , und daß die heili¬
ge

tridentinische

Banne

belege ,

Vorbereitung

Kirchenversammlung
welche sie nicht

zur Rechtfertigung

jene

de^ Liebe begleitet werden

dein

als ei .r

betrachten : aber ich

behaupte , daß sie um uns zu rechtfertigen
Grade

mit

wcnistens

von einem

mäße , indem

diese,
wie

4«ro
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wie der heilige Bernhard
tet : der

Geist

nichc

der

muß

die

der

Geist
Furcht

bis zu dem Range

sagt , jene ordentlich einrich¬

Furche

der

Hilfe nichts

Liebe

einfindc

entrichten

4.

der Sklaven

, wo sich

,

Da

die

uns

Se

Liebe
die eine

erniedriget , muß uns

fir

zu gleicher Zeit die andere bis zu dem Range der Kim
der Gottes erheben , deshalben
trittst
du Vermit¬
telst

der

einem
dest

Furcht

Sklaven
5.

Denn

Sklaven

zu

ihm

zu

eurem

wenn

wir

die Betrachtung

werden ,
Beweis

,

damit

Sohne

erhoben

wir zu Gott

seiner Macht

seiner

Güte

W

wer¬
der

hinzu¬

zittern , ohne

aufgemuntert

ist dieses nicht ein genugsam
, daß Gott

du von

bey der Eigenschaft

verbleiben , und , indem

treten , bey dem Anblicke
durch

hinzu

mi

Tu!

zu

überzeugender

IM

mit uns noch als ein unumschränk¬

ter Herr , und nicht als ein Vater verfahre , und daß,
wenn uns schon die Furcht sein Gesetz durch fürchter¬
liche Drohungen
Unterstütze
Furcht

lehret ,

die Gnade

dasselbe in die Ausübung

, spricht der heilige Augustinus

wahrerinn
des Geseyes

uns

noch nicht

zu bringen : die
, ist eine Ver-

und
gleichsam
eine ^ Lehrmeisterinn
; sie ist ein drohender
Buchstabe,
aber

ill«

hM

hli
4 . blikil proöeK fpkrltus timorls , udi non ech Spiritus csritatin ; amor orciinet üsrorern . L.

s - Aä boo ill t'nnore LCUSM3 ipürm, ut äe fervo pro»
velians in ülium. / ÄeM.
*
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aber noch nicht eine unterstützende Gnade 6 ,

Ach
lihi!
kis
^
^

dergestalt, daß wir , meine Christen , in unsrer Ber
kehrnng große Ursache haben, auf einen so unachcen
Beweggrund ein Mißtrauen zu sehen , und uns zu
fürchten, daß uns Gott, der in Ansehung des
menschlichen Herzens ungemein eifersüchtig ist , nicht
endlich zu verstehen gebe, daß , wenn er uns ihn zu
fürchten befiehlt, er uns verbiete uns zu seinem Nach¬
tu theile zu lieben: und dessen ungeachtet anstatt uuS der
G - Furcht zur Festsetzung der Liebe Gottes zu bedienen,
M wenden wir sie bloß allein an , die Eigenliebe auf den
Drummern der göttlichen Liebe festzusetzen
. Und um
i» euch sehen zu lassen, daß unsere Bekehrungen gemcrr
M niglich von einer aus diesen Ursachen herrühren, last
«K fix uns die Sache umständlicher untersuchen.
^

Wir empfinden in unserm Herzen die Begierde
uns zu bekehren entstehen, das Wasser des Schwemmteicheö ist in Bewegung gesehet, es fängt sich an,

^
^
^
''

vermittelst der Thränen , die über unsere Wangen herabfließen, zu ergoßen , wir suchen einen Menschen,
der uns die Harm reiche um in dieses heilsame Bad

»il

hinabzusteigen, und uns die Kraft und Wirkung des¬
selben anwende: und warum ? Antwortet Wollüstige,
geschieht es nicht in - er Absicht um diesem Fleische,
das
L.

Klst
»

guiäsm cukbos tlmor , L guaü pLäsAvZus le^is;
titera ^ 11 mlnsus, nooäum
zuv»:'.L. .8'.
De l» Röche predigten . IV. Theil.
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das ihr abgöttischer Weise «»bethet, die empfindlichen
Strafen , welche auf eure Ergehlichkeken folgen sol¬
len, zu ersparen? Antwortet laue und kaltsinnige See¬
len, geschieht es nicht bloß allein darum, um der
Gewohnheit, die ihr an euch genommen zu den Sa¬

kramenten hinzu zu treten, ohne die Verfassungen eucrs
Herzen zu Rathe zu ziehen, ein Genügen zu leisten?
Antwortet Hanchler, wenn es hier ihrer einige geben

sollte, geschieht es nicht nur deshalben, um euch den
, zu er¬
Ruhm einer Tugend, die ihr nicht bescher
jil!l
ver¬
dazu
werben, um nicht einem Vater , der euch
pflichtet, einem Herrn , der es euch befiehlt, einer
Mutter , die euch dazu anleitet, zu mißfallen? Wenn
ihr aber noch zweifelt, daß euch bloß allein diese >»k
, so
menschlichen Beweggründe in Bewegung sehen
D
thun,
ihr
würdet
was
Herz:
euer
wenig
ern
fraget
W
wenn auf der Welt keine Hölle zu fürchten, kein »
Ruhm zu suchen wäre, wenn es weder Ackern, noch «U
gebietende Herren, noch Willfährigkeit, noch Unter¬
würfigkeit gäbe, wenn bloß allein ein Gott zu lieben
wäre, was würdet ihr thun? Achs ich schäme mich
es zu sagen eben so, als ihr errörhet daran zu geden¬
ken! Es würden ohne Zweifel weder genug Ergetzlichkeiten für die Wollüstigen, noch genug Eigennutz
für die Wucherer, noch genug Ehrenstellen für die
Ehrgeizigen gefunden werden, ein jeder würde des Ge¬
genwärtigen ohne Unruhe genießen, weil er das Zu¬
i- k
künftige zu fürchten keine Ursache hätte: Hott würde
sich

von dem Antriebe

sich

ju bekehren.
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sich nur von einer sehr kleinen Zahl anSerwählter

Seelen geehret sehen, welche sich mit der Büßerinn
HE' unsers Evangeliums von den süßen Bewegungen ihrer
Liebe leiten lassen, die Tugend um ihrer selbst willen
ausüben, und die Busse ohne einigen andern Vor¬
Dk theil, als um Gott zu gefallen umfassen würden.
!»>l'
Auf diese Art , meine Christen, sollte man sich
verhalten, und es würden weder die wahren Büßer
so seltsam, noch die falschen Bekehrungen so häufig
seyn. Denn in der That, in Ansehung aller derjeni¬
gen, welche aus jenen Beweggründen, von denen ich
eben geredet habe, geschehen
, müßen sie euch sehr
verdächtig vorkommen
, und an stall enern Verstand
in eine betrügliche Ruhe zu sehen, sie sprachest,
Frieden , Frieden , da doch kein Frieden war 7,
sollten sie euch Furcht und Zittern einjagen, und in
ich,
enerm Herzen eine heilsame Unruhe und Verwirrung
Air
erwecken
. Höret, wie der heilige Bernhard davon
redet, und wendet dasjenige, was er überhaupt sagt,
auf euch ins besondere an : weder die Furcht , noch
st»"
die Eigenliebe bekehren die Seele 8 , das ist,
weder die Furcht, noch die Eigenliebe können die Be¬
weggründe einer wahren Bekehrung seyn; und wenn
»z Dwir hievon die Ursache suchen wollten, so würde es
,Ili^

,zD

mii
!-

Cc 2

uns

>!llk 7. Oicebsnt» psx , pax; cum von eilet psx. Krem. 8. l i.
L. I§ec tiwKr, nec »mor prlvstn5 covvertunt»mwirm.
Fern.
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nicht hart seyn zu begreifen , daß , indem die Be ?
kehnmg eine Znrückkehr von der Creatur zu Gott ist,
ein Ueb . rgang von Gott z,rr
gleichwie die Sünde

„ns

Creamr

ist ,

die Eigenliebe

könne ,

weil

sie nur

lur

wieder

Anheftnng
vermittelst

ist ;

zur Creamr

hervorbringen

I"

von der Crear

^

sie nicht

eine Znrückkehr

wir liebten

uns in der

diese oder jene Sünde , und da wir sie
einer knechtischen Furcht verlassen , lieben
an

wir noch imnier nichts als uns : es ist also keine wahre Bekehrung , weil es keine wahre Znrückkehr zu
Gott ist , und es ist keine wahre Zurückkehr zu Gott ,
weil der Beweggrund
der
fährt

Bekehrung

Und

dieser Vater

fort , daß

ihr

in euch selbst einige Aenderung wahrnehmet, .
daß euer Angesicht eingezogener , eure Geberden sim
samer , eure Blicke nicht so frey und ausgelassen ,
freundlicher

,

^
^
^
^
^

nach diesen falsche»

Bussen

euer Umgang

M

bös ist , we-

bekehren die
, noch die Eigenliebe
zuträgt ,
zuweilen
wenn es sich schon

die Furcht

Seele .

eurer

^

eure Zunge

behutsamer ,

keuscher , und um alles mit einem Wort »
ordentlicher und heir
zu sagen , daß eure Handlungen
liger seyn , lasset euch von diesem äußerlichen West »

^

Hl
^
^

^

eure Ohren

nicht täuschen , steiget ei» wenig in euer Herz hinab,
untersuchet etwas naher , ob sich nicht diese Eigenlie¬
be in einen heimlichen Winkel verborgen habe , und
ob sie nicht auf
nach

mit größrer

bet ohne Zweifel

einige Augenblicke
Gewalt

^
^

^^

schlafe , um her-

zu erwachen ; und ihr wer¬

erkennen , daß eine Bekehrung

, die

von

i°>

von dem Antriebe
»ich

sich zu bekehren

Son solchen Beweggründen

herrühret

.

40z

, zwar äußerlich,

sowohl auf eucrm Angcsichte , als in euren Handlungen
einige

Veränderung

Äv

sie niemals

lufi

die Sünde
und

hervorbringen

bis in das Herz hineinbringe
in ihrer Wurzel

die Eigenliebe

gesichc

könne , aber

oder

Neigung

die

y.

chx.

dazumal

E

in der That

-Handlung

dem

zuweilen
,

äußerlichen

das Am

niemals

lasterhaften

jenen übel verbundenen

fleischfarbigen

um daselbst

zu vernichten : die Furcht

verändern

Eure

aber

Neigungen
Wunden

Scheine

und gesunden Haut

j;,^

sieht : es wird

heit vonnöthen

die

gleichen

, welche sich
nach mit einer

bedecken ,

aus

neu man aber bald hernach Eiter , und Fäulniß
vorkommen

daß

deHerr

nur eine geringe Gelegen-

seyn , um jene verborgenen

Feindschaft

iijich ten , jene unzüchtigen Gedanken , jenes Zornfeuer,
dem ihr so unterworfen
seyd , ansbrechen zu lasten:
^

du

wirft

^

das

^

brechen

bey der

in dein

ersten

Geschwüre

seheir

Gelegenheit
verborgen

alle diese Bewegrligen
ßen Antheil

lag , hervor-

meine Christen ,

, an welchen die Natur

daß

sv gro-

hat , nicht die Ursachen und Beweggrünr

de einer wahren

»ß.

Eiter,

io.

jst also nur allzu wahr ,
^

das

Bekehrung
Cc

seyn können : es muß ein
z

Engel

^ ^

5 . Umor Ar »mor privstus mutsnt lnteränm vnltum vel
sötum » imnguam ulleöbnm. A'. üei '».

^
'

'lo . Viäea ^ prims occsstone ebullire taniem , gase Istebst
in vlcere.
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Engel vom Himmel herabfteigen , die Gnade muß ^
uns rufen , die Macht Gottes muß uns zu sich zie- ^
hen. Niemand
kann zu nur kommen , es sey
denn , daß ihn der Vater ziehe i t . Der Mensch
§
kann zwar fallen , aber er kann sich nicht selbst von ^
dem Falle wieder aufrichten ; er kann sich verletzen, H
aber er kann sich nicht heilen.
Daher kömmt es , ^
daß der heilige Augustiners , der die Wirkungen der ^
Gnade in sich selbst allzeit mit der allergrößten Treue «z,
erkennete , gesteht , daß er sich nur durch den Bey - M
stand Gottes in den Stand , aus welchem er durch
das Gewicht seiner natürlichen Schwachheit gefallen W§
war , wieder gesehet habe. Verschwindet ihr Halbpelagianer , und saget nicht mehr , der Anfang unsers
Heils rühre von uns her ; höret diesen großen Lehrer
der Gnade , der sich wider euch so deutlich und öffentlieh erkläret : den Anfang unsers -Heils haben wir
von der Barmherzigkeit
Gottes 12 .
Die erste

sg
Aa

Wg
m!

M
Bewegung unsrer Bekehrung ist eine Wirkung der hx,
unendlichen Barmherzigkeit Gottes , welche in uns K«
kömmt , ohne unsrer seirs durch einiges Verdienst her- h,
zugezogen zu werden : Gott ist in rürs ohne uns iz.
Wir suchen ihn , aber nachdem er uns gesuchel hat; D
wir

n . blemo poteü venire sll we , vill xstor trsxerkt euw. ^ ^
Aoarr. 6. 44.
12. Imtiurn sslutis nollrse Dea mikersats dsbemus.
iz . Oeus eü in ncrbis üne nobis. / Äe« .
»
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wir lieben ihn , aber nachdem er uns geliebet har;
wir verdienen, spricht der heilige Ambrostus, aber
nachdem er uns Gelegenheit, wodurch wir Verdien¬
Ich würde kein
ste sammeln können, gegeben hat.
Ende finden, wenn ich diese Wahrheit mit den un¬
>Mzähligen Aussprachen der heiligen Vater festsehen woll¬
te: doch ich rede zu aufgeklärten Personnen, welche
aus dem heiligen Paulus wissen, daß wir nichts aus
uns, gleich als aus uns haben, daß uns die Gnade
ji»«r rette, und daß wir nicht die Urheber unsers Heils seyn:
aus dem heiligen HieronymuS, daß alles dasjenige,
PL was in der Bekehrung unsers herzen unser ist, uns
nur vermittelst der Barmherzigkeit Gottes eigen sey,
so gar dasjenige , was unser ist , ist ohne die
Barmherzigkeit Gorces nicht unser 14 : aus dem
heiligen Ambrosius, daß wir in Ansetzn des Guten
ihr^ nur dasjenige wollen, was Gott uns zu wollen an¬
treibt, sie haben gewollt , was Gott gewollt
har , daß sie wollen 15: aus dem heiligen Angustinus , daß Niemand Busse zu wirken vermögend
sey, wenn nicht,Gott das Verlangen derselben einM« flößet, und dazu die Kraft ertheile, wenn er nicht
selbst seine Gnade ertheilet , wer wird Busse

Cc 4

wir-

w!lt!

14. Ipkum» guoä notlrum eil , ülie Oe! iriilericoräla uoilram non eil. ä . Ker orr.

kiir

iz . Ouoä eos voluit Oeus velle » volueruut. § . >§»1bro^r«L.
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wirken

r 6 ? Der

also von

ihm

Ursprung

unsrer

Bekehrung

rühret

her.

h«

A
Wollte
deuten
von

uns

, als

er ,

auch

anrühren
Zeugen

den

Sarg
um

,

dieser

ihm

herkäme .

der

Gnade

ein

sten

Verlangen

Wasser

17 .

zu folgen

ihn

in

euren

,

Herr

ihnen

Vater
Weise

in Ansetzn

der

,

den er ihr

, daß
Güter

ihr

mir

,

dieselAn

dieser

Erde

18.

,

lich

und sich

würde

euch

Unterrichte

derselben
jenen

nach

sagt , ihren Ne¬

zu verlassen

mir

dieses

, da sie ihm
nur

anzuheften

Ursprung

sie der

sagen

Gil

Begierde

gib

folget

eben

euch

,

gedenken

Bekehrungen

würde

von

die

er die Apostel

wenn

,

Leben , wel¬

Lobspruch

, welche

ihren

unverletzlicher

theilen

l«

Wunder

der Samaritar

er ihr

den

,

nicht

Stimme

tzen zu entsagen
an

begehret
Ruft

das

trug,

, daß sie dieselbe mit dem äußer¬

am wenigsten

Ebendieselbe

nicht

durch

macht , dergestalt

ihn

sollte , unmittelbar
Bekehrung

, stößet

ihn

zu seyn,

diesem

, daß

er die

unternimmt

begnügte

man

die von

an;

zu Naim

gerühret

in welchem

erhalten

Da

Christus

der Wittwe

Mitleiden

jene ,

Jüngling

Jesus

, sich nicht

, zu überführen

ches

davon

Sohn

zu erwecken

wollte ,
waren

nach

den

dieses

, zu reden , vom

sondern

nerinu

eben

um

den Todten

anzusehen

gen

nicht

er¬

wäre ; sie

unruhigen

Sor¬

,

allein

welche

euern

16. blill - pik äeäsrlt . guis s^et psenitentism . 5 .
17 .
«l» midi ksnc sgnsm .
4^ 15.
»8 - Vemte poü we .
1. 17.

»

sm
z>«
s>!»

Ui

von dem Antriebe sich tu bekehren .
euern

ganzen

Verstand

beschäftigen

Haare

unsrer

Christo

nicht nachfolgen

Büßerinn

euer Herz davon
getheilet

Jesu

die grausame

Zärtlichkeit

des Kreuzes

durch

vorgestellet

wor¬

daß ihr

nicht anhören

die Emsprechung ,

daß die Gnaden
seyn ,

seine Leiden

durch eure Abtödtungen
leider ! unfehlbares

die ihr

und

Jesu

Christi

daß gleichwie er sie

verdienet

hat ,

sie auch

erhallen werden können .

nur
Aber

Zeichen , daß euch nicht diese Stim¬

me zum Richterstnhle

der Buße

rufe , jene ,

die euch

führet , sagt euch ganz etwas anders :

entledige

dich jener Sünden

, welche dir so viele Gewissensbisse

verursachen ; mache dir keine Mühe
den angemessene
lösungen

,

thätigkeit

Kindern

nachtheilig
wo du verr

weil du sie ohne Gewalt¬

nicht verlassen kannst ;

nicht zurück ,

nicht ,

die Ab¬

leben kannst ; bleib in dieser näch¬

zu. sündigen ,

Unglückseligen ,

unterlaß

Gesundheit

entsage der Welt

Znügt und angenehm
sten Gefahr

.eine deinen Sün¬

Busse zu wirken ;

ind «m sie deiner

seyn könnten ;

deinen

der Armen,

zu verlassen , in dieselbe verwickeln will;

sie würde euch sagen ,
Gnaden

Jesu

es Gott un-

euch sagen ,

jener Mutter

welche euch wider

habt die Welt

dahin

werben ,

Christi

sollet ; sie würde

durch die

daß ihr wenigstens

lvsschälen mäßet , damit

welche durch die Füße

nur

vorgebildet
könnet /

und

angehöre , und sie dem Unterhalte

den , widmen
sollet ,

,

409

der vor Hunger

stelle das Gut
verschmachtet ,

du wirst in deinem
überlassen .
C c z

Ihr

dieses
noch

Tode diese Sorge
begreifet ,

wie ger
fährlich
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es sey sich also zu bekehren , untersuchet also
sorgfältig den Ursprung eurer Bekehrung ; aber traget
mit der Zeit eurer Bekehrung behut¬
zugleich Sorge

ji>h

sam umzugehen.

zÄ

jährlich

Zweyter Theil.

Ich

Wj

üa

(V7 > enn wir dem heiligen Bernhard
Brüder , so hat der Mensch

glauben , meine
drey Dinge von-

Z«

Busse

zu wirken , einen

me

dieses blutigen Opfers

Och

um eine vollkommene

nöthen

welcher das Schlachtopfer

Leib ,

sey , einen Ort , wo er dieses Opfer mit Wohlstände

ent¬

richten könne , eine Zeit , wo Gott dasselbe anzunehmen
bereit sey. Indessen ist es doch wahr , daß , wenn man
Gedanken

diesen

recht untersuchet ,

nach redet , wir unsere Sünden

weit empfindlicher

ohne den Beystand

als der Schmerz

die Strenge
schen uns

der Geist

Gottes

2

des Lei¬

Ach

ques besondern Or¬
unsers Lebens durch

gut zu machen ; denn Lö¬
gemeiniglich

m die Ein¬

den Gelegenheiten

zur Sün¬

6m

di § wir verabscheuen , zu entziehen ,

glaubet ihr

ÄN

samkeit
de ,

der Abiödtungen

gen

die¬

bes ist , er auch weit fähiger ist Gott genug zu thun , und
Wir können uns
seine Gerechtigkeit zu besänftigen .
zuweilen so gar von der Erwählung
tes los sprechen um die Unordnungen

H

und der Strenge

ses Fleisches , welches sie hervorbringt , aussöhnen kön¬
Schmer;
innerliche
der
nen , indem , gleichwie
des Herzen

Mh

beruft , um uns

wohl , meine Christen

,

Laß es zu wünschen wäre , daß

die mehresten aus denen , welche die Schand ^ ihres vergange-

ich

von dem Antriebe sich zu bekehren.
gangcnen

Lebens eben so , als den Ruhm

*

in dieser heiligen

^

ge ich , durch ihre Heiligkeit
gleichwie

Dunkelheit

verbergen , daß diese , sar

haben , daß sie ein Beyspiel

^

welche Zeugen

Zeugen

ihrer

noch
^

das Publikum

erbaueten,

Christen ,

daß

die Gegenwart

nothwendig

waren , und daß alle

ihrer Fehltritte

Besserung

geärgert

der Busse würden , gleich¬

der Sünde

Ocrter ,
meine

ihrer Tugend

sie dasselbe durch ihre Ruchlosigkeit

wie sie eher ein Beyspiel

4'l

wären
weder

?

waren , auch

Es

ist also wahr,

die Wahl

eines Ortes,

eines Leibs jenen unumgänglich

seyn , welche die Busse umfassen ; weil sie

sich in einigen in dem

Innersten

^

gen kann , und in andern

^

gen aller Menschen

des Herzen

im Gegentheile

verberr

sich den An-

entdecken soll.

ch!'

ß'l

Allein

mit der Zeit hat es eine ganz andere Ber

^

schaffcnheit ;

man

muß

O

und auf den

Augenblick

mit ihr

behutsam

jener Bewegung

Herz rühret , mir einer außerordentlichen

umgehen,
,

die unser

Wachsamkeit

!ie

Acht haben, weil eben dieser Augenblick kostbar, von

D
M

einer kurzen Da ^ r , ungewiß , oftmals unvermerklich,
und es gleichermaaßcn gefährlich ist , entweder ihm zuvorkommen ,

oder ihm nicht

folgen .

M

meine Christen auf diese zween Säße

i

Gemüthe

Habet

Acht,

, und führet

zu

, wenn es euch gefallt , daß ein Kriegsknecht

jlck eben so der Strafe würdig sey , wenn er vor dem gegebe»
B «- nen Zeichen seinen Platz verlassen hat , als wenn er,
nachdem v es gehöret hm , auf demselben geblieben ist;
e

daß

Predtgt
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daß ein Kranker seinen Tob eben so beschleunige, wenn
er der Zeit zu den Arzneymitteln zuvorkömmt , als
wenn er sie vorbeyfiießen laßt ; daß sich ein Christ nicht
weniger durch die Uebereilung als durch die Nachläßigkeit zri Grunde richte : alles besteht in einem einzigen
Zeitpunkte , worauf unser ganzes Leben hinausläuft .

ch

W
B!
M
D

la
Mit welcher Sorgfalt

beobachtet ihr nicht ,

meine ^

Brüder , in dem bürgerlichen Leben diesen Zeitpunkt,
von dem der gute Erfolg eurer Anschläge abhängt ! Ist
man euch schuldig , und steht euer Schuldner im Vegriffe , eine Summe Gelds zu empfangen , was für
Maaßregeln

^
^

ergreifet ihr nicht , damit diese Summe

ruern Händen nicht entwische l Habt ihr einen Rechts- ^
Handel / mit welcher Geschicklichkeit nehmet ihr nicht ^
den günstigen Zeitpunkt vor Gericht zu erscheinen in ^ ,
Acht ! Seyd ihr auf Rache bedacht , mit welcher Wachsamkeit beobachtet ihr nicht die Gelegenheit ! Ach ! mit

^ §

welchem Grunde konnte Jesus Christus sagen : die Kim
der der Welt seyn in ihren Handlungen klüger , als
die Kinder des Lichts in dem Geschäffre ihres Heils:

^

dieser Welt
die Binder
des Lichts 19 !
Binder

^

sind klüger , denn die
M
h>d

Ich will es zugeben , daß ihr diesen glücklichen Zeitpnnkt , in welchem euch die Gnade eure Bekehrung

^
^

gc
ZK knü llusiis keeculi pruäentioios kuvt ülüs ^ ucis. ^ »c.
»6. s-
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nicht leicht unterscheiden könnet / und daß,

einflößet /

^

ihr

wenn

ihm zuvorkommet ,

menschliche Beweggründe

^

darauf

Acht

zu haben

indem ihr euch durch

bewegen lasset , ihr es ohne
ich will es

thuet ;

" 'H

aber wenigstens , wenn euch ein Beichtvater

^

giebt , daß dieser Augenblick
daß der Engel
um

^

noch nicht gekommen sey,

daß

er in euch noch nicht die

, welche die Bewegung

wahrnehme

de , wenn sie euch in Bewegung

^

herabgestiegeiz

noch nicht vom Himmel

zu rühren ,

euch

Berfassung

zulassen,

zu erkennen

der Gna«

sehte , begleiten würde:

wenn er die Lossprechung , die ihr begehret , zurückhält,
noch einige Zeit zu

und euch befiehlt diesen Augenblick

^

,

erwarten

E-'

so nehmet mir Unterwürfigkeit

seine Ermahr

keinen Streit

nungen an , lasset euch mit ihm in

ein,

W

um von ihm vielmehr den Ausspruch eurer Verdammung,
als eurer Lossprechung zu erpressen , haltet ihn nicht

^

für

'U

ihn nicht in Zukunft

d-

einen

übertriebenen

strengen

Beichtvater

; fliehet

um einen gelindem zu finden , der

!»cki fich vielleicht mit euch in den Untergang stürzen wird.
vielmehr

Seyd

!!«

überzeuget ,

daß dieser aufgeklärt«

gclernet
^>on dem heiligen Bernhard
Gcwissensführer
habe , daß Gott nichts mehr mißfalle als ein blindes
Bestreben ihn vor der Zeit zu suchen.
und übereiltes

W
^

Und was

ist denn dieß für eine Zeit , werdet ihr scu

M

gen , zu welcher es erlaubt

M

Woran
'

zu näher » ?

soll ich erkennen , ob dieser günstige Zeitpunkt

gekommen sey ? Wenn

1» ! Fehltritte

ist sich Gott

jange

Zeit

ihr die Schwere

und Größe eurer

mit euch erwogen ,

die Undank»
bar»

barkeit eurer Seele in Ansehung Gottes beweinet, euer
Herz in den Entzückungen einer brennenden Liebe gr¬
übet habt: wenn ihr die Standhaftigkeit eurer Ent¬
schließungen durch eine lange Prüfung der Tugend und
der Busse geübet, mit einem Worte , wenn ihr euch
selbst durch eine von dem Lichte und von der Liebe
begleitete Untersuchung gefunden habt, dann hoffet,

daß es Zeit sey Gott zu suchen, den ihr liebet, und
gleich der Büßerinn unsers Evangeliums seine Füße
mit eucrn Thränen zu benetzen: wenn ihr aber euch
noch immer in der Nacht der Sünde , in der Nei¬
gung sie zu begehen, in der Gelegenheit in dieselbe

zu fallen, befindet, wenn ihr euch ohne euer Her;
zu erforschen von dieser schädlichen Gesellschaft in die
Gegenwart der Engel , von der Schaubühne der Verläumdung und des öffentlichen Müßiggangs in die
Schule der Arbeit und der christlichen Liebe, von dem
Orte der Sünde in den geheiligten Richterstuhl der
Busse begebet, achl so zweifelt nicht, meine Brüder,
ihr kommet der Zeit eurer Bekehrung zuvor; Gott hat
für euch nur noch Donnerkeile in der Land , er sieht euch
, die Augen
nur mit den Augen seiner Gerechtigkeit
seiner Barmherzigkeit stehen noch nicht offen, und wenl»
er schon den Mund öffnet um zu reden, so werden
, an starr euch gleich der heiligen Büße¬
aus demselben
, lasier sie mir
rinn des Evangeliums zu rechtfertigen
Frieden 20 , man wird auch sagen , was sie ge¬
than

von dein Antriebe
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thau hat ru ihrer Gedächtniß
21 , nach den Woricn des heiligen Bernhards , nichts denn blutige Vor¬
würfe wider euch herausgehen , mich suchen sie , da
sie sich selbst noch nicht gefunden haben 22 . Ihr
suchet mich ,

Unglückselige, und ihr habt euch selbst

noch nicht gefunden ! wisset ihr nicht , daß um mein Her)

zn gewinnen ihr das enrige kennen müßet ! baß nm
die Gnade zu erhalten man sich selbst kerne Gnade er¬
weisen müße ! daß um die Vergebung , nach welcher
ihr seuzet, zu finden , ihr die Wurzel der Sünde , die
ihr liebet , suchen müßet ! Aber leider , ihr verhaltet
euch ganz anders , mich suchen sie , da sie sich selbst
noch nicht gefunden haben.

Vielleicht , spricht der hettige Augustinus , werdet
ihr lange Zeit seufzen müßen , ehe der Augenblick , den
ihr verlanget , ankömmt ; vielleicht werdet ihr an dem
Rande des Schwemmteiches eben so viele Zeit , als der
arme Gichtbrüchige des Evangeliums , zubringen müßen:
allein werdet nicht ungeduldig , Gott, spricht der Pro¬
l

phet Habakuk , befindt sich auf dem Wege , um zu euch

zu kommen , und ^>enn er schon zumweilen verzögert , so
geschieht es um eure Seufzer zu hören , und eure Liebe
auf die Probe zu stellen : werdet also nicht müde ihn zu
erwarten , wenn er verziehen wird , so harre auf
ihn,
Li . vicetur , öt guoä bsee kecit in meworism Hirs. Mrttk.
26. IZ.
22. Ne qurerunt » qui ieiplos oouämn iovevsrunt. § .
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ihn , denn

er wird

Denn end¬

23 .

kommen

gewiß

, soll euer Gott für

lich , spricht der heilige Augusiinus

euch mehr thun , als ihr für ihn gethan hat ? Er hat
ohne daß ihr

erwartet ,

mit Geduld

euch viele Jahre

A

euch mit ihm beschafftiget habt , und ihr wollet ihn nicht
da er sich bloß allein mit euch und

einige Tage erwarten ,
wartet
Ihr

auf

, warte

dich ge,

auf

hat

Er

mit euerm Heile beschäfftiget .
24.

ihn

seufzet indessen , daß ihr euer Herz in der Sün¬

de verhärtet

,

euern Verstand

mit Finsternissen

Ml

jim
llc

umge¬

ben , euren Leib wider den Geist empöret , eure Leiden¬
schaften

in

die seltsamsten

sehet : ihr fühlet

würde

ungelehrig , un-

der Prediger

einer schändlichen Gewohnheit
seyn ,

euch angenehmers

ner abscheulichen Sünden
blicklich zu entledigen

,

euch ge¬

k >r

unempfindlich , ge¬

der Religion

gen die Ermahnungen
Sklaven

Schmerzen

einen heimlichen

gen die Wahrheiten

versenket

Ausschweifungen

«l

in

zu sehen : nichts

als euer Gewissen , je¬

die es beunruhigen

, augen¬

; allein das Wasser des Schwemm-

reiches ist noch nicht beweget , erwartet die Bewegung

hm

nach , euch mit
der Gnade , denket indessen den Mitten
ihrem Beystande zu überwinden . Gott wird selbst kom¬
men den Lauf eurer Unordnungen
der heilige Gregorius
zen eben so Gränzen

einzuhalten , spricht

, und der Ergießung
zu sehen ,

wie er den Wellen
des

2z . § i morsn , kscerit , excheöts eum , gui » veuieus venist.
»
2. z .
»4 . Lussiualt re , lustins illum . § .

slttd

eueres Her¬
-u,
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W

des Meeres Gränzen sehet : die Gottlosen sind wie
Meer 25 , ich habe gesagt , so
ein wütendes
weit sollst du kommen 2b.
Allein

lüs

!>L
sich

es kömmt auch euch zu ,

diese so lang erwar¬

seiner Barmherzigkeit

, da sie sich dar¬

tete Wirkung

zu vernachläßigen

: denn vielleicht ( ich

beut ,

nicht

getraue

es euch kaum zu sagen , meine Christen , eben
der heilige Augustmus , und wenn ich euch

so wie

ß' c
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Ursache zu zittern gebe , so bin ich der erste von Furcht
und Schrecken durchdrungen ) vielleicht ist für uns nur
der Barmherzigkeit

und

dieser Augenblick der Gnade

übrig , und wenn wir das Unglück
ben nicht zu Ruhen

haben uns densel¬

zu machen , wird uns nichts denn

eine Zeit des Zorns und der Rache übrigen , wo der Him¬
mel in Ansehung unser gleich dem Aerze hart seyn , und
keine Eillflüße

im

p,rEntsprechungen
zur Bekehrung

>Kr

-Ke

sk

W

llchs

mehr in unser Herz haben
des heiligen

Geistes ,

wird : jene

jene

Antriebe

, jene Gnaden , die wir so oft verwor¬
niemals können ersehet werden , und
werden
,
haben
fen
ihr werdet wie Jesus
sterben : Ahr

Stande

finden

nicht
sterben

B!

27.

, und

Christus

sagt in diesem unseligen

werdet
ihr

werdet

mich
in

und

suchen ,
eurer

Sünde
Unter-

25 . Impti , gusli msre kervens . 7/i 57 . 20.
rh . vixi , U8g!ie liuc veviss . Aob . Z8. n.
27. (^ ussretis me , äc non invsnietis , öc in peccatc » veA !A
ikro Hioriemlvi . Aon ». Z4. z6.
D d
Dc la Röche predigten . IV . Theil .
r«^
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»

Unterdessen wie viele werden gefunden , welche an
statt diesen Augenblick in Acht zu nehmen , sich vor
der Gnade fürchten , sich sorgfältig bewahren ihr nicht
etwa zu unterliegen , welche durch menschliche Vcrnnnftschlüße und gefährliche Zweifel in Ansehung der
Wahrheiten , die uns der Glauben lehret , ihr Herz
in der Sünde bestärken, und den ersten Schritt ihrer
Bekehrung als den ersten Augenblick eines unglückli¬
chen Lebens ansehen , wo sie verbunden seyn würden,
allem dem , was sie lieben , zu entsagen , und alles
das , was

verabscheuen , zu lieben : Auf diese Art,
wenn ihnen der heilige Geist einige Empfindungen der
Andacht einflößet , ersticken sie dieselben : wenn Jesus
sie

Christus an der Thüre ihres Herzen klopfet, hören sie
ihre nicht an : wenn sie das Wasser des Schwemmreiches beweget sehen , fliehen sie davon , anstatt sich
demselben mit Liebe zu nähern ! rTlinivs , spricht der
Prophet Nahum , war wie ein wasserreich
voll
Wasser » , aber sie flohen davon 28 , die Gnade mag
sie immer zurück rufen , sie kehren nicht mehr zurück:
sicher , stehet , da ist Niemand
der umwende 2y.

^, der

sich wie¬

Achsage
mir also nicht mehr , Sünder , du wer¬
dest noch Zeit haben ; denn nebst dem, daß du dich der¬
selben
28 . bbnive qusll piicina sqnsrum gguae esllü » ipli vero

knMruat . Mr/WM. 2. g.

,

Ly. 8rste , ü »te , Lr non eÄ , oui revertstar . /brci.
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selben durch den Gebrauch , den du davon machst, unwürdig machst , soll dich nicht das Beyspiel derjenige« ,
welche ein plötzlicher Tod alle Tage deinen Augen cntreißt , genugsam überzeugen , daß Gott nach der Meynung des heiligen AugustinuS nur deshalben den letzten Tag deines Lebens vor dir verborgen habe , damit
du dich hiedurch gcnöthiget sehest alle Tage wohl in Acht
zu nehmen , und mit den Augenblicken der Gnade,
welche sie dir darbieten , behutsam umzugehen : dsr

Tag ist verborgen , damit alle Tage besb,letzte
achtet werden zc>. Und wie, spricht ein heidnischer
^
Weltweiser , weißt du nicht , daß die gegenwärtige Zeit
vorübergehen lasten, und alle deine Vorhaben auf
die zukünftige gründen , eben so viel heiße , als mit
demjenigen anordnen , was du nicht hast , und Lasstnige verlieren , was du besitzest?

^

inst

r ßl
inst
k

Allein ich lasse es zu ,

daß du endlich zu jener

Zeit des hohen Alters gelangest , auf welche dn dei¬
ne Bekehrung und Busse verschiebest: du wirst,
sagst du , dazumal genug auszustehen haben ; die Natur wird dich w ^ er deinen Willen zur Aorödrrmg,
zu welcher dich die Gnade nicht vermögen kann , ver¬
leiten : es ist wahr, mein Bruder , dieses Alter wird
dich mit tausend Unbequemlichkeiten , welche dir weit
verdrießlicher , als alles dasjenige , fallen werden ,

Dd

L

was

i! »ist"

zo. ll -tet,u !tlmur rliss » Ut ob/ervevtur omne« «lls«.
H'.
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was

du

ißt

leiden könntest ,

schrecklich ist ,

was

hier

überhäufen ;

W

deine vergangenen

cc

zwar strafen , aber nicht auslöschen

dieses Alter

büßec

nen

Tage

,

nicht

Zi .

ihren

ganzen

die

Strafen

aber

Warum

?

Werth

den Leiden Jesu

es

werden:

vergange¬

die

ihr ganzes
haben ,

freiwillig

indem sie

Verdienst

von

denselben gleichför¬

seyn

nicht ganz und gar unfruchtbar

ni

Schuld

weil unsere Leiden ,

Christi

mig und folglich

deiner

vertilget

und

müßen ,

wenn

seyn sollen .

sie

Da nun

die Plagen

des hohen Alters

eine Wirkung

der Noth¬

wendigkeit

und nicht unsrer

freyen Wahl

sind , sind

sie nicht vermögend
Allein
soll ,

ist

Sünde

was
dieses ,

stärket

es

die allergrößte

daß in

ausgenommen

als das Alter

Furcht

dem Menschen

, alt werde :

den Verstand

einflößen
alles , die

zu eben der Zeit,

des Menschen

seine Leidenschaften ,

seine Vernunft

-es

unsere Laster auszusöhnen.

uns

welche

eine solche Oberhand

schwächet,

uns

geworden

der heilige

Kinder

Babylons

ist :

dieser Ursache

Bernhard

mit

jiil

endlich über

erhalten , daß er

endlich ihrer nicht mehr mächtig wenden kann , weil
seine Schwachheit
die Kraft des Teufels , der ihn an¬
greift ,

tk

sagt:

der heilige Bernhard

wisse , das; diese Ungemächlichketten
Sünden

allein er¬

sitt

wegen ermähnet

dem Propheten

, Las ist , unsere Sünden

, die

schon in
der

L-.I

-r . / -etss ilk» prseterltorum lull psonss äisrukiH worum,

non sb'uit oulpis. 8. Lern.
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der Wiege zu ersticken , glückselig , der die kleineu Ninder Dabylous an einein Felsen zerschmerwird 32 ; und er giebt hieven die Ursache,
weil sie, wenn wir sie wachsen lassen , uunberwindr
lich werden , denn wenn sie aufgewachsen
seyn
werden , werden sie kann » können überwunden

^
^^
Te
kss
ss-,

»
^^
",4

E"
^

werden 33 , dergestalt , daß , wenn ihr euch die Zeck
nicht zu Nutzen machet, ihr
euch vielleicht niemals
bekehren werdet.
Denn sich zu bekehren
Krankheit euch in das Bett
den Rand des Todes wird
er sie rödrere , so suchten

hoffen, da
eine tödliche
wird geworfen , und an
gcführet haben , wann
sie ihn 34 , ach ! meine

Bruder , dieß würde in einem so wichtigen Geschäft
le , als das Geschäft euers Heils ist , allzu viel rnu
gen heißen : .denn nebst dem , daß nach der Lehre des
heiligen Augustrmw in diesem Zustande die Busse allzeit der Schwachheit des Kranken , der sie wirket , am
gemessen ist , und nicht mehr leben , denn er , hat,
tragt es sich nur allzu oft zu , daß Gott vermittelst
einer gerechten Züchtigung zulasse, daß der Gottlose,
der während seinem Leben seines Gottes vergessen hat,

Ddz

sich

ch« ,

32. Lestus , gul Llllöet psrvulos babzäsnis sä petrsm.

§. Ar».

A^- ZZ.' Ltenim, ü crsvsrint ,

v>x poternnt lupersri . / äe?».

Z-e. 6am occiäsret sos , gussrsbsnt eum. / '/a/ . 77. Z4.
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sich selbst vergesse, und sich in dem Tode zu bekelren
nicht gedenke. Mir dieser Strafe wird der Gorr lose geftrafec , daß er in dem Tode seiner verges?

M
^

vergessen

s§>

se ,

welcher, da

er lebte , Gottes

P!

ZZ.
Alles dieses überzeuget mich, daß ich keine Zeit

, wo Gott
zu verlieren habe, daß ich den Augenblick
mein Herz rühren wird, sorgfältigm Acht nehmen,
und demselben folgen mäße, ohne die Bewegung der
: ich fühle
Gnade , die mich belebet, zu verschieben
schon in dem Innersten meines Herzen diese Bewegung,
ich wollte ihr gehorchen, aber die Schande einem
, welche mich in
Beichtvater eine Sünde zu entdecken
seinem Verstände entehret, hält mich zurück, und hin?
den mich in meinem Vorhaben. O schädliche Scham?
haftigkeit, welche nur die Sünde hervorbringt, eine
Schain , die Sünde mit sich bringt zü , wie
viele Seelen stürzest du in die Hölle ! Wie ? meine
, und ma¬
Brüder , ihr schämet euch, euch zu waschen
! die
beflecken
chet euch eine Ehre daraus euch zu
Scham hindert euch eure Sündenfzu nennen, sie
hindert euch nicht sie zu begehen! t!) Verderbmß,
nist ein heiliger Bernhard auf, man schämet sich
nicht
HZ, 8so sinm»äverllone pnnitur impius, ut Mariens obllvilcstur ün > gui , 6am viveret , oblitus eil Del.

;6. Lonkuüo»ällacens p,ccatum.
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nicht sich zu beflecken , und man errörhec abgewaschen zu werden 37 . Ach ! wenn ench der Hang,
der euch antreibt euch selbst zu verletzen, lasterhaft macht,
so macht euch ohne Zweifel die Schande , welche euch
hindert euch zu heilen , aller Entschuldigung unfähig.
Ihr seyd gerührer , saget ihr : ach ! wenn ihr wahr¬
haft gerühret seyd , so verschiebet die Bekehrung nicht
länger , gebet jener schädlichen Schamhaftigkeit , die
euch zurückhält , ?ein Gehör , ahmet unsrer Büßerinn
nach , welche sich nicht schämet in Mitte eines Gast¬
mahls , in Gegenwart einer großen Zahl der Zeugen
eine köstliche Salbe auf die Füße Jesu Christi zu gie¬
ßen , und sie mit ihren Haaren abzutrocknen , das ist,
ihre Laster zu bekennen , und ihren Schmerzen darüber
zu bezeugen : sie sieht nicht auf den Werth dieser Sal¬
be , sehet nicht auf den Verlust jener Bedienung , von
der ihr euch losmachen müßet , weil ihr derselben un¬
fähig seyd: überwindet jenes menschliche Ansetzn , wel¬
ches euern Eifer vermindert ; gebet nach dem Beyspie¬
le dieser heiligen Büßerinn nur euerm Schmerzen Ge¬
hör : der heftige Schmerz , spricht der heilige Bern¬
sich nicht , er schämet sich
hard , berathschlagt
nicht zu Rache,
nicht , er zieht die Vernunft
er fürchtet

nicht

Z7. 0 perverütssnou

den

Z8.
der Würde
Verlust
WenD d 4

plläst wguinsri 1 ör sbllli plläet.

ZA. Volt»'-, MM1U8 non äelibsrst , mrn verecunöstur » von
conlulit rstiouew , nou metuit Luiücqtis
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Wendet diesen Angersblick der Gnade , der vielleicht

H

niemals zurückkommen wird , getreu an .

Der heiln

k!

hätte den Ueberrest seiner Tage bey sei-

O

„er Zollbank zugebracht , wenn er nicht diesen zweyen
Worten augenblicklich gehorchet hätte , folge mir

A
z«

Nach Ay. Der heilige Petrus wäre in seiner Treu«
losigkcit geblieben , wenn er sich nicht den Anblick Jer

s»
W

su Christi zu Nußen gemacht hätte . Der gute Mör der wäre ewig zu Grunde gegangen , wenn er sich nicht

P

an da-s Kreuz meines göttlichen Meisters hätte anhef-

l<n

ten lassen.

Gebet wohl Acht , wenn es euch beliebt,

j»

daß , so oft Jesus Christus die Sünder bekehret, die
Todten erwecket, oder die Kranken heilet , er nur et-

he
D

liche wenige Worte ansspreche ; zu dem heiligen Mau

M

lhäus , folge mir nach , bey der Anferweckung des
Bruders der Magdalena , Lazare komm heraus 40 ;

re
lm

zu dem Gichtbrüchigen , der sich seit mehr als dreyßig

M

Jahren

ic

ge Matthäus

an dem Rande des Schwemmteiches befand,

steh auf und wandle 41 : ein unfehlbares Zeichen,
daß die Augenblicke , zu welchen uns Gott ruft , kurz

»»>
N

seyn, und geschwind vorübergehen .

M
ßj
^

^
Dessen ungeachtet , meine Brüder , ruft

euch

Gott

seit so langer Zeit , und ihr folget ihm nicht ; er
klopft an die Thüre euers Herzens , und ihr machet
ihm

^

n
zy . 8egusre
40

we .

2. 14.

l^ nare , venl fc»r»8. Aoa ». n . 4Z.

,

^

41 . äurFS , Lc smbuls . MattL . 9 . 5.
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jhm nicht auf ; er flößet euch ein, euch zu ihm zur
bekehren, und ihr gebet seinen Eingebungen kein Ger
hör. Ich habe seine Stimme nicht gehöret, saget ihr.
Ach i diese Schrecken des Gewissens, die euch so lanJer
^ «c ge gefoltert haben , waren sie nicht die Stimme
su Christi , die euch rief ? diese außerordentlichen
, der
lM' Wohlthaten , mit denen er euch überhäufet hat
Ausschlag jenes Handels , diese Erbschaft , die
M5 gute
Ketr
euch zu Theile geworden ist, waren sie nicht die
lE
ten , derer er sich bedienen wollte um euch an sich
zieW zu ziehen, ich will sie mit Adams Seilen
heimr
chs hen 42 . Diese Krankheit , mit der er euch
gesuchet, diese empfindliche Betrübniß , dieser Tod
M
war
ch«' einer Person , die euch weit lieber, als ihr selbst
Dörner,
»ch xet, waren sie nicht gleichsam eben so viele
durch welche er euch den Weg der Sünde verschloß,
he«
nm euch wieder auf den Weg der Gnade zu leiten,
M
ich will deinen Weg mit Dörnern verzäunen,
M
und sie wird sagen , ich will wieder umkeh¬
ren 4z . Erröthet , meine Brüder , daß ihr die Zeit
rn ch
gün»
eurer Heiligung nicht erkennet habt, daß ihr jene
stigen Gelegensten nicht allein ohne Erkenntlichkeit,
ge»
sondern mit einer außerordentlichen Undankbarkeit
Mi
ge»
Dch .gen denjenigen, der sie euch darboth , habt vorbey
hen
Dd 5

M
^
^

42. l 'rsliLm eos in kumcnlis

Os. n . 4.

43. 5epism vism tu»m tpivis , Lr äicet , revsrtsr.

Ib. s. 6.

»

Predigt

4- 4

Wendet diesen Augenblick der Gnade , - er vielleicht

^

niemals zurückkommen wird , getreu an .

Der heiln

kk

ge Matthäus hätte den Ueberrest seiner Tage bey sei„er Zollbank zugebracht , wenn er nicht diesen zweyen
Worten augenblicklich gehorchet hätte , folge mir

A
ül
jl<

nach ZY. Der heilige Petrus wäre in seiner Treu«

ß

losigkcit geblieben , wenn er sich nicht den Anblick Je -

W

sil Christi zu Nutzen gemacht hätte . Der gute Mör der wäre ewig zu Grunde gegangen , wenn er sich nicht

D
sc

an das Kreuz meines göttlichen Meisters hätte anheft

lm

ten lassen.

Gebet wohl Acht , wenn es euch beliebt,

juj

daß , so oft Jesus Christus die Sünder bekehret, die
Todten erwecket, oder die Kranken heilet , er nur eu

hm
ch

liche wenige Worte ausspreche ; zu dem heiligen Mal -

«>

thäus , folge mir nach , bey der Auferweckung des
Bruders der Magdalena , Lazare komm heraus 40 ;

rel
W

zu dem Gichlbrüchigen , der sich seit mehr als dreyßig

M

Jahren

ich

an dem Rande des Schwemnmiches

befand,

steh auf und wandle 41 : ein unfehlbares Zeichen,
daß die Augenblicke , zu welchen uns Gott ruft , kurz

«nd
rm

seyn, und geschwind vorübergehen .

m

d
Dessen ungeachtet , meine Brüder , ruft

sv
euch

Gott

seit so langer Zeit, und
ihr folget ihm nicht ; er
klopft an die Thüre euers Herzens , und ihr machet

ihm
zy . 8egusre me .
2. 14.
4^ l^sLsre , veiil kora!?. Aoa ». n . 4z .
41 .

, Lt smbuls . MattL . 9 . 5.
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ihm nicht auf ; er flößet euch ein, euch ;u ihm zubekehren, und ihr gebet seinen Eingebungen kein Ger
hör. Ich habe seine Stimme nicht gehöret, saget ihr.
Ach ! diese Schrecken des Gewissens, die euch so lan¬
ge gefoltert haben, waren sie nicht die Stimme Jer
si, Christi , die euch rief ? diese außerordentlichen
Wohlthaten , mit denen er euch überhäufet hat , der
gute Ausschlag jenes Handels , diese Erbschaft, die
euch zu Theile geworden ist, waren sie nicht die Kekr
ten , derer er sich bedienen wollte um euch an sich
zu ziehen, ich will sie mir Adams Seilen ziehen 42 . Diese Krankheit , mit der er euch heimr
gesuchet, diese empfindliche Betrübniß , dieser Tod
einer Person , die euch weit lieber, als ihr selbst wa¬
xet, waren sie nicht gleichsam eben so viele Dörner,
durch welche er euch den Weg der Sünde verschloß,
nm euch wieder auf den Weg der Gnade zu leiten,
ich will deinen Weg mit Dörnern verzaunen,
und sie wird sagen , ich will wieder umkeh¬
ren 43 . Erröthet , meine Brüder , daß ihr die Zeit
eurer Heiligung nicht erkennet habt, daß ihr jene gün¬
stigen Gelegenhckten nicht allein ohne Erkenntlichkeit,
sondern mit einer außerordentlichen Undankbarkeit ge¬
gen denjenigen, der sie euch darboth , habt vorbey ge»
hen
Dd 5
42. Irsliam eos in knmculis

'

sich zu bekehre «.

n . 4.

43. 5eplsm vism türm sinnig, Lr äicet , revsrtar.
Ib. 2. 6.

»

4-6 Predigt von dem Antriebe

sich zu

bekehren.

hen lassen: Eben darüber beklagest du dich, o Herr,
durch den Mund deines Propheten: der Geyer er¬
kennet seine Zeit , aber »nein Volk hat sie nicht

erkannt 44. Wer sollte es glauben, daß die Raubvögel die günstige Zeit ihre Beute zu ergreifen in
Acht nehmen, und daß mein Volk die Gelegenheit
sein Heil zu wirken außer Acht sehen sollte? daß der
Trieb der Natur jene lehren sollte, was das Licht
der Gnade diesen nicht entdecket
? Wollte Gott , mei¬
ne Christen, daß ihr an der Blindheit dieses un¬
glückseligen Volkes keinen Antheil hättet, damit ihr,
nachdem ihr euch die Einsprechungen und Gnaden,
welche Gott euch schicken wird, zu Nutzen werdet
gemacht haben, an der Herrlichkeit
, mit der er sie
krönet, Theil nehmet. Amen.
44. blilvus cvMvvit tempus kuum; populus autem meus
non coAnovit. A'ereM
. 8.

Ende des vierten und

<4^
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letzten

Theiles.
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