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DYennwir

uns, zur Zeit der

„a AusgabedesZweytenTheils
der Fle chieri Reden,
M27
chen
1

geneigten Le ernicht
machen wollten,
anhei chig
noch einen Dritten Theil zu liefern, ‘vielmehr
einige Bedenklichkeitdabey blicken ließen,0
olches
fa bloß
t aus Mißtrauengegen
ge chah
indem wir Ur ache
zu
un ere
Ueber e6ung,
der Original
tücken
hatten, ob olche
zweifeln
werben möchten. Nachdem
werth ge chäßt
aber das Publicum gezeigethat, daß es den
Beredt amkeit,
er
ter der
tücke
Werth die Mei
ie
vielleichtbloßwegen der Treue, mit der
weiß,
verdeut worden,
chet annoch zu chäßen
es uns billig
eyn,
zur Ehre dies
ißt cheint
Richters, uns de Beys
esunparteyi chen
en
Wir
en,
fall zur Aufmunterungdienen zu la
Lobreden
habendahernoch etlicheder be ten
vorhin
und
nach un erer
ausge uchet,
olchen,
Kes
morali
che
einige
Einrichtung,
gemachten
LENT,

dem

“

|

-

-
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den

die berühmten
es
Verfa

ers
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un
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%;Vorbekicht

und wir

den
machen
hiermit

Sáämmlung.

Denn obwohl
in

den

Fle

Bé

die

c

er

nd vier andere Sébrebe

franzd i Werken
chen des Bi chofs
befindlich iud, owollen wir doch
chiers

(nach einem Ausdrucke de
en
ich eine
bedienen)den Le ermit einem gudavon. gehen la
als
Nach chmacke
en,

lieber

Landsleute
ten

Empfindungenin

ihm erregen, die

deni

Att?

eine kürdenken der vorigen, aufs. minde te,
der
zere Dauer geben könnten. Bloß.
Zahl
i in
t vielen Fälwegen etwas mitzunehmen,
und
len niht unumgänglichnothwendig;
überdießi der Inhalt die vier
er Lobreden o
der Grunddaß die Ver chiedenheit
be chaffen,
der Le er,
in einigenReligionspunkten,
äbebillighierbey in Betrachtung zu ziehen war.
Wir haben-dem gegenwärtigen
dritten Theile, um eben die Ver
er
willen,etliche
chiedenheit
nicht von allen
Reden einverleibet, die
gewiß
ihrer
für gleichwichtig, in An ehung
Le ern
Obijecte, gehaltenwerden können,
in denen
aber doch,vie wir nicht ohne Grund hoffen,

die
nen

der

der
Gti

allgemeiers
Wohlredenheit des Verfa
ung
Beyfall-findenwird ; durch Wegla
übrigen üchen
wir, auf der andern Seite,
Sache ein gewi
zu
es
Gleichgewicht.

ge:
en

des Ueber

esers
1"

ben. ‘Die HerrenRömi ch-Katholiwer- chei
denuns hierinnendieUnparteylichkeitnicht abtadelit
können; wir aber würden'zu:
prechen

wenn
wir Vorzügeverkännt,
gewe en eyn,
und Verdien ten
niht Beyfall gegebenhätzten. Wir rühmen
auchbey die er
Gelegenheit
chon,
öffentlich;was zwar die Welt
ohne
uns, überall an ihnen rühmet,
daß ie io,
i
vornehmlich in etlichen der an eéhulich ten
Provinzen Deut chlandes,
mehr als jemals;
und der deut chen
ihrer Mutter prache
Wohle
uns für
redenheit befleißen.Wir - chäßenes
eine Ehre, wenn wir durch die Ueber
e
ezunz
gen, nicht etwa
ihnen
ie
belehren ondern
nur
Gelegenheitgeben könnên,
beydes mit
größerer
Allgemeinheitzu thun. Daß wir uns
er
ader einigermaßen
mit die Hoffnung
chmäêl:
cheln, i der
tarke
e
Abgang, den die vers
Reden auch in den gedachten Prodeut chten
vinzenbibhergefundenhaben. Die vortre ?
lichen Mu
des
ihrés Glaubensgeno
en,
ter
großen.
Fle chiers,
werden ieohne Zweifel
immer mehr zur Nacheiferungermuntern,
und wir
ehen;
bereitsdemZeitpunkte. entgegen, da wir auch von noch lebéndéñ
dergleiz
chen le en,
und in-öffentlichen..Monats chrife
ten
zur Nächaßhmung-angeprie
finden en
,

werden,

Wir

Vorbérichtdes Ucber
Wir hôffenübrigens,daßwenn

esers.
im

zwey-

Samnilung einiger Fleißim
Theile die er
bemerket worden, man: auch dieUeber eßen
werde
enlesten- Theil keiner Nachläßigkeit
können. "Die
chwer Arbeit
te
be chuldigen
und die Lu t,
‘wird durch die UebungTeichter,
wie
cinem Verfa
Art
i i,n ciner
er, Fle chier
des Denkens und des Ausdruckes zu folgen,
immer größer,je länger man fich damit bes
ArDer Le er
beurtheile un ere
chäfftiget.
wie es ihm elb und,
beit
o,
t, wenn'es mdglich i , zufälliger
Wei eauch uns Ehre
bringet.
ten

in der leßtenLinie
Theile,
vierten Seite, und in die dritten
em
Theis
iebenle, auf der vier und achtzig Seite,
ten
Verohne un er
zehenten Linie, haben ich
einge chliz
chulden
zween wichtigeDrufehler
chen. Dort le eman Aufführung
an tatt
Rez
und
an
tatt
Region,
hier
Aufer tehung;
wederer
Die
k
leineren,
übrigen
chr
ligion.
wird der geneigte Le er
tug ind,
leichtzu vere
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Die

Weisheit
gab ihm zu erkennen
half ihm in

und

nahm, und: viel Gutes

Reden
ch.

heilig i

t,

Arbeit geeiner

an
i

wann.

Fle

was

einer
Arbeit, daßer wohl zu-
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ofern man die Heiligenniht anders
beurtheilendür te als wie ievon
ich elbgeurtheilet
t
Haben;und es
bliebe uns von ihrer Tugend nur
dasjenige Bild übrig, welches ie elbuns t von
der elben
owäre es vergebens,
gemachthaben:
meine Herren, daß ie ich
hier ver ammlet
häte
ten „”däs ‘ob des H, Bernhardus anzuhören.
Jh hâtteihnen allein die es
zu
agendaß wie
groß er auch vor Gott und vor Men chen
gewes
en,er doch allezeitflein in einen
Augen war,
daß er alle ‘ob prüche
verdiente,und doch nie cis
uen
eineMängelfür wirklich,
vertrug, daßer
und
eine
Tugendenfür mangelhafthielt,daßalle
Welt ihn für einen Heiligenhielt, er
elballein
t
aber es nicht zu
eyn
glaubte,
,

*

,

-

ihm der Achtung o
Nichts chien
wenigwerth
als die Hochachtung,
in welcherer
eyn,
zu
tand.
Aller Ruhm, der ihm von Men chen
kam, dünkte

Tugend war
ihm eitel ; und der Ruff von
einer
einer
eigenenTugend zur ‘ta t Ja Ehren er«
kennec er
nicht, in Be chimpfungen
ich
findet
er
wieder.
Erbe orgtallezeit, man lobe
ich
oder
ihn, ihn zu betrügen, man betrügeich elb t,

a

inden

_Lobredeauf den

4

man ihn lobet. Erapelliret von dem
Freunde an das ZeugUrtheile einer
tigen
: ens
Er glaubt, es
niß eines chüchternen
Gewi
und er
loben ihn andere nach Muthma
ung
tadle
nach Empfindungund nach Bewußt4
ich
alles Gute,
eyn; und fürchtet,es ey.
vielleicht
man
von ihm
welches
agt, nur ein Fall tri>,
wankenden Demuth gelegtwird, oder
der
einer
guch ein Werk der tiebe, dasman
zum Nachthei
le’ der Wahrheit und der Gerechtigkeitausübet,
eigenenWorte, méine Herren.
Dieß ind eine
Sinnes in
e
ale
eines
Fa t;da ich die Ueberbleib
Werken
ichhier
fa unterbreche
t
ammle,
einen
meine Rede, und verehredurch
ehrerbietis
ein
ges Schweigen, was er durch eine heiligeBes
cheidenheit
zu verbergenbedacht war.
Jedoch die Demuth hat kein Recht mehr an
vollendet
find. VBilligrühmé
Tugenden,welche
den Herrn in
man
einen
Heiligen,wenn er, nach
ihremTode, ihnenden Ruhm,der ihnengebührden
von
t
…_te, elb beygelegt
hat, Man nehme
Altären
des Allmächtigen
die en
Theil des Weyder Hochachtungund -des
rauchs, ih will agen
Man betrete die
todes, o er fúr ie
be timmet.
Kanzeln, aus denén das Wort Gottes verkündidez
get wird, um die GläubigendurchdieBey piele
indem

gün

,

die die es
Wort
oweislich
;
o tandhaft
ausgeubehaben. Muri t zu
fürchten, es werde das Lob eines Heiligen in dem

rer

zu ermuntern

und

vieles
Munde eines Sünders'
verlieren,
Wir bictenze. 2c,

von

Kraft
einer
i

Wenn

H.

Bernhardus.

5
‘Und

einer
eigenenEhre,
Wénn Gote zu
zu Zeitendes JrrAuserwählten,
Heil einer
KircheMän»
in
einer
hums undderZerrüttung,
ner erive>en will, welchevermögend ind, eine
Zucht
Wahrheit aufrecht zu erhaltenund. eine
mit
einem
Lichte,
erleuchteter
o
ie
herzu tellen,
andere lehren ollen,
von dem, was
damit
ie
ie
vor
ie
eyn
mögen, Erehret
elbüberzeugt
t
und
den Men chen um
ihnen mehr An ehen
es nöthigi
t,
zu geben, wenn
Glaubwürdigkeit
guten Sitten zu
zu erbauen oder einzurei die en,
oder die Aergerni der Zeiten
zu hem=
e
befe tigen,
men
durch das Gedeyen,
$ und er belohnet ie
oer zu ihrer Arbeit giebt und durch den Ses
gen, den er über ihre Worte und Werke ausWeg, in
chüttet.WennBott jederzeitdie en
kann man
o
Arfehung einer
Heiligengehet,
des H.
agendaßer den elben,in An ehung
Bernhardus,herrlichgegangen i t. Mitten in
der Barbarey und Unwi
erkie erte ihn,
enheit
um
en der
chaft
Heiligenzu geben,
ihm die Wi
Er erhobihn úder die Mächtigender Welt, ineine allgemeineGeroalt
dem er
ihm- gleich am
der
über alle Stände, die au
er Ocdnung waeiz
ren, mitteilte. Er belohnteihn, indem er
und ihm
ne Arbrit
egnete,
eine
guten Ab ichten
Gnade erfüllt ehen
durch cine
ließ,
zum

.

,

,

-

,

1, Dér H:
der Wi
IÎ

war erfüllt mit
Berñhardus

en Gottes:
chaft
. Angezogen mit der Ehre
Macht Gottes ;

und der

Eintheil,

Lobredeaufden

6
UL.

Begleitet von der Gnade Gottes

‘inallen

Dießwird
1. 26.

einen
Unternehmungen.

der ganze

Wenn ich von der

Rede
Jnhaltun erer

Wi

en

eyn,

des
H. Berns
chaft

man hierunter nichteinen
v er tehe
verme
enen
Vorrath leerer und. eiteler Ein ichten, welcher durch Studiren und Arbeit erwors
ben, durch Neugierdeund Hochmuth ernährt
wird
der oft ín Jrrthum und Wider pruch
fällt,
und der, nachdem Aus
des H. Augu tinus,
pruche
dem Ver tandeeinigeZierde, dem Herzen aber
nichéden minde ten
Nusen bringenkann. Jh
rede von einer
die ihren Ur prung
n chaft,
Wi
aus der Wi
en Gottes
chaft nimmt-, ich
mehr
im Herzen als im Ver tande
bildet , durch Deund
durch Gebethbe tehet,
muth
Gerechtigfeic
und ¿iebe herv-rbringet. Die heiligeSchri t
bald eine Weisheir des Ger=Sp. Sal. nennet die elbe
den Werth und die Würdede jel=
IO,
8.
zens, weil
ie
ben zeiget; bald die LiFänntniß
des Heils,
Luc.2,77.
weil
die Mittel dazu , und de
ie
Wichtigkeit
en
der ZeiMeish. entde>et ; bald auch die Wi
en chafc
10.
Ugen, weil ie
lehrt heiligwerden.

hardus rede,

:

.

_

-

Dieß war
Erkänntni
von

LUchtsund des
H. Bernhardus chon

die Gabe des
womit
es, der

einerKindheitan vorbereitet wurde.

Gott

gewöhnteihn, wie einen andern Samuel, zur
Geheim=
Offenbarung eines
Willens und einer
ni
eJuder tiefen Stille und dem heiligen
Schauderneiner der Geburt des
:

et

geheis

H.

Bernhardus, ‘7

ihm das Wort, wels
Nacht,er chien
geheiligten

in der Ge talt,
wie es aus
geworden,
ch
Mutter gingz
Schooße einerjung räulichen
und heiligenKinde, inglücf eligen
gab die em
dem es gleich am
elbe
zum zweytenmalfür da
gebohrenwerden wollte, das Wachsthum eines
annoch zarten Slaubens z und ver icherteich
in die Geheimniß,
einer
es
durch de Ein
en icht
ticbe , von der er in
einem
er ten
ganzenzteben
blieb,
gerühret
die ge»
er
Er wußteaus die Grundwahrheit
Folgen zu ziehen."Er erkannte aus dem,
hôrigen
was Je
gethan hatte, ihn zu erld en,
Chri tus
us
was er auch
elbzu t einem
Heile chun müßte.
Er be chloß,
durch eine öffentliche
Verachtung
der Welt , deren Gefahr und Ver uchungen
er
Als
fürchtete, ich einesHeils zu ver ichern.
ein
eine
faUn chuld
terbliche
einer
Schönheit
tales Feuer în
einemjungen Herzenanzuzüner in einen beei
den begann,
Teich,
o. prang
ten
um die angehende
Flammezu lö chen.Hier,
e
tes
wo er die Ueberbleib eines
ale fa et rlo chenen
Neue
be kraer die
teunbe onnene
bens ammlete,
Willen entgangenen Bligierde eines fa wider
t
«es, Hier, wo er mitten in der Fluth ,
eine
Liebe wieder anfachte verbother
einen
göttliche
Augen, an Dingen, die ihm gefallenkönnten,
nicht einmal zu denken, Hier, wo ihm die Gnas
erde in der Ohnmachtder Natur bey prang,
er
eine
Begierde bis zur Quelle, und lehr=
ti>te
bevor
te uns, die Ver
nochin der
ie ich
uchung,
Seele fe t eset
, zu: überwinden, Denn wir

chesFlei

dem

-

,

E

n:

A

wan-
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8
wandeln

ohne Furcht,ohneVor

: un
Leïz
ere
icht

ein ; wir verla
uns
den cha tenchleichenich
en
auf un ere chwaché
Vernunft, als ob vermôs
ie

.

Schranken zu
gend wäre, tein den gehörigen
Willen
tärken
erhalten Selb t wider un ern
breiten fichaus und machenuns ihnenuns
ie ich,
terwürfig. Er ki es nur eine Neugierdeohne
die
z alsdenn folgt eineGewogenheit
,
Ab icht
; darein mi chticheine weltliche
ehrbar cheinet
unvers
Gefälligkeit; das Gemüthverbindet ich
Mits
ucht
merkt, das Herz wird zärtlich; man
tel und Wege einanderzu gefallen: die Unruhe
läßt ich
empfinden
z je mehr man einander ieht,
wird die Begierdeeinander zu
de to tärker
ehen.
Gewi
e
um
chweifende
Begierden, die man im
in
erwach nunmehr
en
Anfange nicht bemerket
,
der Seele. Hieraus ent tehen
trafbare
Ver tändBez
ni
äergerlicher
tets
währende
Umgang ,
unruhigungen, und alle Folgen einer in gleichem
ers
Grade facalen und unruhigenLeiden chaft,
ie
reiche nun ihrenEndzweck,oder nicht.
Der H. Bernhardus, weil ihn eine
er te
Erfahrungenüberzeugt
hätten wie nöthiges ey,
über einer
Seele zu wachen,
ahein, daßkein
Mittel i t die Welt zu überwinden,
ichereres
als di
elbe
zu fliehen. Weder die Un chuldei
nes Lebens,nochdie Güte
noch
eines
Gemücths,
-

-

,

auchdie

fähig zu

Heiligkeit einer
ihm
Erziehung, chienen
eyn
zu
ihn bey einen
guten Ab ichten

der Welt.
Er
ann
auf die Verla
ung
ahmit Verachtungdie Hoffnung eines ihm
tigen
Glucks, und die vortheilhaften

erhalten.

Er

gün
:

fn
âne

Î

H. Bernhardus.

9

welchedie Welt ihm ver prach
; und'aus
tände,
Furcht, dadurch betrogen zu werden , wollte er
indem er die elbe
t
Diez
verließ.
ie elbbetrügen,
welcheder Herr zum Klo terleben
beruft, ver=
\o lange, bis
bergeninsgemein ihren Vor ab
ie
Beruff geheim,
ihnausführen.Manhält einen
Hinderni ge- e
damiter nicht.durchbe orgliche
werde; man mißtrauet
einen
Kräftenund
tôret
Anvers
von
einen
; man
Muthe
ürchtet,
einèm
oder von
einen
Freundenge=
wandtenerwèichét,
wonnenzu werden ; man geht mit ich elbzu t
zu entde>ent
Rache, man prüfetich,
ohne ich
es bleibt ein Geheimniß, welches man,
au
er
Gott niemand entdecken will) und welchesman
in
; ja mat
Gewi
en
orgfältig
verbirgt
einem
muß ich
höch glücklich
t
{äßgen,wenn man der
Welt,
einer
Familie, ich elbHeimlichentgein die Ein amkeit
rets
hen, in größterStille
ich
fen, und durch die Furcht, von der Welt überz
rounden zu werden, anfangen fann „ die Welt
;

-

“

zu überwinden.

Bey dem.Beruffe desH,Bernhardus i t
mehr Ehre „7 mehrErhabenes. zu finden. Er
Aballe
einer
Freunde von
benachrichtiget
eine
und. macht
icht,
ie
in {einer Familie, bekannt.
Fhm gnügetes-nicht, die Gefähr, in welcherer
.êr zeigt-auch
andern
chwebt
, zu vermeiden.
den Weg, wie
vermeiden können:
iedie elbe
der Welt ; er wollte
Nichtallein enctrei er etich
ogar, wenn es ihm möglichwäxe.- ie
ganz wz
in ihr la
machen, oder aufs minde icts
te
te
en,
und indem.er Vater, Brüs
was ihm angehörte;
A5
“OE,
®

Lobrede auf den

IO

der, Schwe

und Freundemit
tern
i in die
joung er auh
keneyen
führte, owurde er,
und"
war,
Hau es,
gleich das
am Haupt eines
der Patriarch
einer
Familie.
Welches war aber der Ort, wohiner vor der
Welt floh? Gewi Pere onen,
die nur zur Hälfte
von der Welt
tu t, ich
ie
bekehrec ind,wenn
und einen Ekel vor den Dingenders
cheiden,
zu
Kid=
befotnmen, uchen
bequemeHäu er,
elben
tarken
Einkünften,wo man, unter OrFer mit
voiel man
von
densfleïdern und Regeln,
ic)
verber=
der Welt vorbehaltenwill
dem Gei te
den Vor aß,
Ein iedler
Hegen ie
gen kann.
eine Ein amso
o
wenig tens
ie ich
zu
eyn,wollen
Sie begeben
Feit nach ihrem Sinne machen.
aber
wollen fich
der weltlichenWürden
ie
ich
eine Ehre machen, und fez
aus der Frömmigkeit
von den Men=
Hen es, zum Tro tedaß ie ich
chen
entfernethaben, ungemeingern, wenn die
-Der H. Bernhardus bez
Men chen
ie uchen.
Er
diente
prach
nicht olcher
Behut amkeit,
ich
zu ich elb wast, er nachmals zu allen Chri ten
Si’ vis inund ohne
e
ge prochen
hat : Man mú plôblich,
cipere,
alle Bande, die eineSeele, wenn
ich
zubedenken,
perfette Goc
zerrei
Dahe=
en,
ieruffet, zurückhalten,
neiPe,
eine Zufluchtvor der Welt, wo
er
ro
ich
uchte
Berauh.,
alsen,
er vermögend
wäre, owohlie
zu verge
auch von ihr verge zu ewerden , und wo er,
die Tugendausohne Ruff tugendhaftzu eyn,

Wü

/

“

,

,

1
>

ben

fönnte.

eit
funfzehnJahren lebte das Klos
in einer
Zucht, Ein
trengen
ter
zu Ci teaux
Schon

‘

“_uner=-

AU

H. Bernhardus
unermúdetesFa

ein ewigesStill chiveigen,
ten,
eine undurchdringliche
eine ermüdens
Ein amkeit,
de Arbeit,eine
Betrachtung, was
tetswährende
ren die vornehm Regeln
ten derer , welche ich

die gotc
er

Stiftung beyzählten.Sie wa=
eligen
ieliebten die Armuth. Die Welt
war
wvaren'es der Welt.
ihnenunbefannt, und
ie
Man bemerkte
an ihnen
den Muth der
owohl
Anfänger als auch die Stärke der Vollklomménen ; und indem
in der Stille ihres
ie ich
in den Dien ten,
Herzensver chlo uchten
en, ie
welche ie
Gott lei teten,
allein die Ehre Gottes,
dienten und kein anderes éob ihrer
welchem
ie
Tuzenden, als das Zeugni
ens.
ihres Gewi
Wenig Men chenwaren einer o
großenVoll=
fommenheitfähig: ihr Leben war heilig ‘aber
es
chien
unnachahmlich ; und weil die Strenge
welche durch ihre Frôme
diejenigenab chreckte,
migfeit angelo>t wurden , o tand
zu be orgen,
daßihre heiligeZucht mit ihnen
untergehenmöch=
weder Erben ihrer
te, daß ie
Armuth,noch
NachfolgerihrerBüßungenhabën"würden.
der H. Bernhardus
Hier war es wo
ich
das Joch Chri ti
von
einer
zarten Juz
ent chloß,
ren

und

arm

,

,

,

,

gend an zu tragen , und der tiebe und dem Ane
denken aller Men chen
abzu terben,
Hier war
vers
es, wo er fich verbarg und
ich, zou agen,
lohr : gleicheinem Gefäße,das man nicht mehr
achtet,und zu nichts weiter dienet. Die erMann,

werden
ollte,
tzeug
herzu telauch
ihn in Ehrenzu bringen,
ondern
ei-

weicher ein auserwähltes
Rü
nicht

len

nux

und

den Münchsorden wiederum
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Iz

die‘ Königeund die Völker
als einen unbetrachtete ich
nügenKnecht, der nichtwerth wäre, im Hau
odèr als einen Sünder,wel
des Herrn zu
eyn,

Namen
einea

vor

der Erde zu’tragen,

chen die LangmuthGottes

e

zur Buße ruffen

wollte.

war
Die eEin amkeit
fürihn gleich eine
am
der Heiligkeit, wo
Schule der Wi
en und
chaft
ein
Gemüthrein ward, Und ich
gêwi
erma
damit er de fähiz
von
Leibe ab onderte,
to
einem

ger zu den Eindrücken der Gnade

©

würde,Jhr

Eichen
jener heiligenWälder, die er
undMei ter
nennte,wieoft ahetihr
ihn,
einetchrer
im Schatten eur Gebü ches
,
Lichtvon Gott
der
bekommen, wenn er
Betrachtung himmlis
cher
Dinge oblag ? Wie oft hôrtetihr ihn,
eure
Stille durch einige unterbrochene Worte,
in Ehren halten,
nicht zwar“ töhren
,
ondern
er
vor Gott aus
wenn
wenn
eíneSeéle
chüttete;
Munde einige
er mehr
einem
einem
Herzenals
von jenen ewigen Wahrheitenentgehenließ, die
er der Welt ‘verkündigen ollte
? Wie oft vernicht in euren abgelegenenGängen?
irrteer ich
wie oft blieb ex nicht în der Betrachtung eines
Geheimni welches
es, ihn gänzlichbe chäftigte
oder einer Stelle der Schrift, deren Sinn und
Ver tander in Demuth uchte
,
ganz unbe
Buchen

und

weglich?
insgénieinhindert, in der Erkännteiner
Wahrheitenes weiter zu
bringen„i tdie großeFreyheit,die wir den Sin»
nen la
das Geen,
Durch die zertheilet
e”
ich
müh

Was uns
niß Gottes

und

*
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manche Eiund verfällt,auf o
erlich,
und zer treuen.
Durch
telfeiten, die es aufhalten
voiel unter chiedene
Seele
die bekômmi
e
un ere
Ge talten-und
Bilder, die ieerfüllenund beundaß, da' wir unruhigen. Hieraus ent tehet,
weltlicheBegriffe
ernFleiß auf ovielfältige
und Gedanken richten, wir weder würdignoch
Nun
zu fa
en.
ge chi>éind, die gôttlichen
o volllommene Andacht,
gab es aber feine ganz
als des H. Bernhardus
eine. Er ver tatcete
Leben
Éaum einen
Sinnen die zum bürgerlichen
Verrichtungen. Seine au merks
nothwendigen
und in
Seele hedieno
ame
ich elbge t ammlete
te
ihrer nur zu den Pflichtender Gott elig=
ich
feit.
Da er bloßfür den Gei ltebte, und
ein
er nicht wenn
t Gott wax,
o ah
ganzer Gei in
et
ah,
hôrtenichtwenn er hörte, chmactte
nicht,
wenn
er aß.
__Die
ganze Natur war ihm wie
war nicht
un ichtbar
geworden, eine
Neugierde
nur betäubet, ondern
Die be chwer»
auchtodt.
die wider Wun ch
und
lichen Zer treuungen,
Willen
beynahenothwendigerWei edie Eine
auf Abwege
bildungsfkraftund das Gedächtniß
leíéen unterbrachen zu keiner Zeit den Fortgang
eines
Gebeths, Was Wunder demnach,wenn
Ges
er, mit. einer
ovölligenSorgfalt ‘ eines
en chaft
Schägeder Wi
müúths, ich
diejenigen
und der Weisheit.
erwarb, welche.er nachhero
mit
ogroßer
ErbauungundKraft andern milz
theilte?
Der Unter zwi
der durch
Studiren
chied
chen

äu
rnúûth

,

,

erlangtenWi

en

und
chaderjenigen
t, ,
-

he

Lobrede auf den

I4
von Gott

wird
eingeflôßet

,

be

tehet
darinnen,

feine geheimeMacht zu Ueberre=
daß die er te
dung und Bewegung des Willens hat. Sie
wirkt eine eitle Bewunderung, nicht aber eine

fräftigeUeberredungz ie
zeigtgroßeGelehr amBekehrungen. Aber die
welcheaus Gott her ließer,
Wi
en chaft,
läßt
mit Aufmerf amkeit
hôren,geht in das Geich
es zum
müthderer, welche iehören béfehret!
Glauben, und zwinge es fa t,der Wahrheit
beyzuflichten. So war die ganz göttliche
Wi e
des H. Bernhardus be chaffen,
Erz
en chaft
Ordénsleute, odurchdringet,
eine
mahnet er
er
ie, Unternimmét
oentzuket oentzündet
er es, Weltleute
,
zu bekehren
porägeter ihnen
eine Furcht vor den Gerichten Gottes ein, und
Schneiz
führet zur
ie chri tlichenVolllommenheit.
dendes Schwert des göttlichenWortes ! du
durchdrangeSeele
t und Gei t,auch Mark und
ten des Herzens;
Bein, und die verborgen Theile
vom
den Vater
du
Sohne den Sohn
chiede
t
vom
Vater, und zertrennte diet ämmtlichen
und des Blutes, der Selb tBandedes Flei ches
Stellet euh den Zulauf
liebe und der Natur.
der Völker vor, welche des Unterrichtsdie es
hefz
kamen; gedenkfet
euh
ligen Mannes zu genießen
eine chri tliche
welche der Ruhm
Ver ammlung,
des
Predigers zu ammen
gebracht; und
einen Prediger, welchen der Eifer für das
Klo terhervors
Heil der Men chen
aus einem
zugehenbewogen hate, um ihnen die Wahrzu verfündigenund
zu predis
Feit , wirft aber feine

,

,

,

-

yn

Buße

gen è
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H. Bernhärdus.
und

gen
ten

Pflicha
eits ere
laßetuns beyder un

erlernen,
Die Zuhörerkamen niht

zu machen,
dränge

ein Gee
, bloß
ondern
gerührtzu werden

-

nicht dem Diener des ‘Worts
aus
Diens
eine Ehre zu erzeigen, ondern
einem
eNusen zu
chöpfen,Sie betrachteten die
mit EhrPredigtals éîne Ermahnung,welche ie
erbietung hôóren
müßten, nicht als eiñe bloße
Rede, die beurtheilen
ollten.Jhr Endzwe>
ie
war tícht,die Fehler des Predigers anzumerken,
ern.Sie
ondern
ihre eigenen Fehler zu be
der Gokt es
machten aus die en
Ver ammlungen
und des Still chwéiligkeit, der Be cheidenheit
der Eitelkeit, der Neus
gens feine Sammelpläße
kel=
gierdeund der Schmeicheley, Sie
uchten
und zu lernen +

-

tas
der Mode
angenehmeAb childerungen
wo ein
ter,
jeder das Bildniß des andern, antatt eines
eigenen,zu ehen
glaubet ; wo man
Sünde, durch boshafteDeu=
fogar aus
einer
‘eineErgeßung
tungen über anbverer ihre
ich
macht; und wo man die wei en
Vor tellungen
des Predigers in heimlichetä terungen;
in Spdt=
wider
den
tereyen
verkehret. Sie kaNäch ten
ne

-

,

men

lehrbegierig,

und

gingen zerfnir

und
cht ge-

fort ;
demüthiget

ver=o ie
,
Thränen
goßen waren
Predigktangehörten
Die Reichen brachtenfreywilligeOpfer von ihs
ren
Gütern ; die Armen waren
mit ihrerArmuth vergnügt. Prälaten zogen den Purpur
aus und bekleideten
mit einem Haarhemdez
ich
und Häupter
die zum Gebiethen
gebohren,und
,

und die
das ob der

|

Kr9a

.
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waren
bückten ich
Kronenzu féagenbe timmt
Die Klö ter
unter das Joch des Gehor ams.
,

wurden bevölkert , und die Welt verlohr ihre
Macht überdie Séélèn.
Der Prediger,
eines
eines
Theils, war
in evan=Dien teswürdig. Er hatte ich
nicht
Aemter begeben
bevorer
in der Abs
,
geli che
ich
von der Welt gereinigethatte, und er
onderung

nichteher, von Gott zu reden , als
erfühnte ich
bis er ihn lange Zeit im Verborgenenund inder
Stille gehöôret
hatte. So großeGaben er
beliebt zu machen, o
predigte er den»
be aß, ich
Er uno
noch nur Je um
nichr ich.
Chri tum,
ternahmdas Predigen nichtals ein Mittel, ich
oder als einen Weg, zu gei tlihervorzuthun
chen Würden zu gelangen. Erbewarb
nicht
ich
um Zuhörer die
ihmBeyfall' gäben,und beeinen zweifelhaften
nicht,
Ruhm durch
múhte ich
Er wider prach
tí utnd Rânke zu unter tüßen.

u.

,

,

niemals
ner

dér

durch

Sitten
eine

der

Heiligkeiteiner

allezeit bereit, im Dunkeln eis
was er im Uchte
Zelledasjénigeauszuúben,
Kirche, und auf den Kanzelngelehrethatte.

Worte,

‘und war

nicht etwan in- einen
uchte,
eigenen Erfinin den reinen
Quellen der
ondern
“düngen,
Schrift, wodurch er die Sünder überzeugen
und
Wirkunz
rührenmöchte, Welche wunder ame
eine
in
den
al o’
nicht
Gemüthern
Leh»
gen mußte
ch nach ihremUr pru
réthun,diehimmli war,
in
treu in ihrer Austheilung,
erleuchtetund mächtig,
Ex

An

desGlaubensund.der
derVertheidigung
ehung

Wahrheit,wenn die edurchFrethumund Lügen
wurden ?
angefochtéèn

Um

“

Bernhardus,

H.
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in der Kirche
die Zeit
e wares, als
ich
Gei ter
gewi eitlee und
erhoben die,
Um

iedie men

da

pisfindige

Vernunft mir vem Evan=
chliche
Geheimni Je euChri timit

gelio
den Vor chriften
des Plato und des Ari
toteles
Väcern ges
vereinigenwollten, die von un ern
verrückten,und Welts
geheiligtenGränzen'
etten
vermi chten.Hieraus
weisheit:und Religion
die in ganz
Dingen men chz
ent tanden
göttlichen
Einchri tlichen
lichen*Vernuün die
ft derch!ü
e,
die
falc widrigeSchwul
o
, unge1|tliches lo- a6
enHGe chwäne welche der ApoKel einem20
Sohneim Glaubenzu meiden befiehlt. Durch
oungervößnliche
die
Lehrartenverunheiligten ie
zu erflären, und
fatt elben
Geheimni ari e,die
Grund des Glaubens, als
legten einen _añbern
denjenigen,der gelegeti t. Das natürlichedicht,
dern Glauben unterworfen
eynoll, bes
welchès
en
chön
gann de
zu werden; und
Schiedsrichfer
i in Franks
erhoben ichSpaltungenund Kesereyen
reich
wo ern
nicht der H. Bernhardus durch
einen
Gei tund Eifer die Frechheitund Vers
die er
me
enheit
Philo ophen
,

“

die

und

,

,

hemmet
hâtte,EE

ges

Ls,

Mit welch
einer heiligenund edlen
er nicht in der Kirchenver
amms
haftigteiter chien
lung zu Sens, dem Peter Abailard die Folges
rungen

einer
Ferthümer
¿ehrevorzu

und

Er ermahnet ihn,
zeuget

ihn ;

er

der

Mihuig
“Fiejch.eon
,

er

wei ihn
t zurecht,

er

?
tellen
übers

der Kühnhedu
tehet
Neuerungdurch den Glan

wider

\
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Wißeder

Väter,
Men chen
durchgötz
Alles
einen
liches Wi
en.
Ein ichten
z
weicht
und derjenigeMann,
der-in den Schulen erzoz
und zu Streitfragen gewöhnt
‘gen, zum Grübeln
dem

der

und

war,

der

fich in

denen

,

durchdie

Stärke

und durch einen unermúdes
Ver tandes
,
eines
ten Fleiß erworbene
vollkomWi
en chaften
men
Mann, der allen
gemachthatte :
Schwierigkeiten,die ihm gemachtwerden konnsten, gewach zuen eyn
glaubte, welcher ich
rühmsz
als was der
end eyn
te, in nichts unwi
zu
,
und
Ver tandnicht wi
en
men chliche
könnte,
Wort Fch- weiß nichr
chimpfliche
daß er das
niemals ausge prochen
er
age
hätte: die Mann,
ich, wird be chämtverliert Vernunft und Ges
des
dâchtniß,und ge teht,-daßer dem Gei te
dem Gei
H. Bernhardus, oder be zu eragen,
teGortes, der, wenn es ihm gefällt, die Heiliz

dié

ee

,

enWelt blind
gen erleuchtet und die Wei der
fann.
nicht wider tehen
Genoßerniché
macht,
Glücks
der
eines

Kirchenver amms
auf
gleichen
eine
lung zu Rheims # War
Stimme, war ei
ne FederMichtallen Keßereyen einer
Zeitenfaz
fal ? Erfuhrennicht Gilbert von Poitiers, Arvon Toulou
das
e,
Heinrich
e,
„nald’von Bre
Bered am=Eifers, die Kraft einer
Feuer eines
einer
‘ehre? Und kann
keit, und die Stärke
von
mannichévon ihm agen
was man
ehedem
dem H, Augu tinus agte,
durch=
daß einem
feine einzige Wahrheit,
dringenden Ver tande
und
Ei er
kéîn einzigerJrrthum der Zeit einem
? Ein
und
entgangen ey
einer
Be trafung
er
R
Sa

%

4

N

E

:

e

i
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cher war der H. Bernhardus in einêrhohen
wie
la mane uns auch ehen,
Wi
en igt
chaft:
er in Ehre und Ruhm
Arbeiten war.
einer
nah der Schrift, IL 2h.
Heiligeni t,
Arbeit: nicht allein wegen des Wis
den ie
der tandes,
ihren eigenen Begierdenund
den Bewegungen ihrer Uu t euche
thun, und welcher ein
tetswährender
auch
Krieg i t, ondern
wegen der müh amen
Pflichten die ißnenoblies
gen, wenn Gott durch eineVör ehungie
rufz
Volkes zu bilden, oder die
fet, die Sitten
eines
Kirche wie
Ordnung und den Frieden in einer
derum
herzu tellen.
Allezeitwird aber auch
von
die Arbeit
e
Größeund Ruhmebegleitet»
Denn au
erdem,
daßder Glanz der Tugend
durch die Decken,welche man- über
iezieht,
und Tros
aller Múhe,die ie ich
giebt,
durchbricht,
in
ich
ich elb zu t verbergen,vor den Augen
der Men chen
es auch,
ehrwürdigwird, giebt
o
wie der H. Chry o tomus
in den Bedies
agr,
nungen und Aemtern der Kirche nicht zwar ein
ein ehrwürdiges„,
An ehen,
prächtiges ondern
weltliche
dur
welches nicht dazu gemacht i k,
den
Ehrenbezeugungen Hochmuthzu nähren, ons
dern durch gei tliche
die
Trö tungen Arbeit zu era
und der Heiligkeit
ein billigesGewicht
‘leichtern,
und An ehen
zu geben,
Das Leben der

ein Leben der

,

*

Die e
erhellecaus den Séhendumts
des H. Bernhardus. Mie ward ein Eins
tänden
amer
Ge chäfften
gebrauchtmehr zu öffentlichen

Wahrheit

nie ward- ein

demüthiger

“Pat elbD tden
Z

-

”
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Mäthtigender Welt, mehr geehrt: nie ward
úber alle
einem Privatmanne
o
großes
An ehen
Stände der Chri tenheit
gegeben. Stellet euch
Gedanken einen
nun, meine Zuhörer,in euren
ung
leHeiligenvor, welchen Demuth und Bü
begrabenhatten, Gehor am
bendig in ein Klo ter
aber und Chri
ißtwieder an das Lichtder
tenliebe
Welt bringen; wie er bald unter dêm- Scheffel
Seele in Ruhe zu
um
eine
verborgen te>t,
und
eine
Seligkeit mit Furcht und Zitbe ißen,
tern zu wirken, bald aber auf einen
ge cßt
teuchter
ich
wird, das ganze Haus zu erleuchten ; wie er
und zu zer kreuen
; wie
ohne ich
zu trennen
theilet,
wenn
er zum Thun gebohren i
k,
ihn die Vor«
wenn
dazuberuffet, und zur ‘Betrachtung,
chung
darinnen zurück
hält; wie
Vor ehung
ihn die elbe
bald
bald dem Näch ten,
er
t,
ich elbjederzeit
aber dem Herrn ergebeni t;wie er die Welt
dem
in die Ein amkeit
mit
nimmt, um
ie
ich

.

‘Herrn im Gebethevorzutragen, und wiederum
in die Welt, um în der Verwir=
die Ein amkeit
rung und dem Tumulte der

Ge

darinnen
chäfte

der
ich
Noth
gemeinen
die Sorge für
ey
ihm
alle Seelen aufgetragen
; wie er aber auch ders
t
maßenüber ich elb wacht,
als habeer nur
Seele zu retten.
eine

ge ichert
zu eyn;wie er
annimmt, als
derge talt

-

nicht um Wieders
Mühe“gab er ich
Welche
vereinigungder Parteyéên,
Zeit
welchezu einer
und im Stande
waren, die Kirche
‘ent tanden,
wofern ie
auf einen
zu
nicht
fe ten

Me AR

“
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ub ukbewèglichen
Stein gegründet;und
ten
Pforten der Hóôlle
überwältiget

von den
elb#

en Jch rede von
zuwétden unfähiggewe wäre?
‘Te blutigen und allgemeinenSpaltung, melche

verwü tete.
NöichSöttesdurch Uneinigkeit
Ls
Man
ah‘aufeinem Throne einen rechtmäßi-

gewalt amen
Pab t, Einer ereine
gerechteSache , der andere
durch die Gewalt
einer
Waffen. Fin terniß
bedecêcte
das Erdreich,und Ränke verbargen die
Wahrheit; Gewalt unterdrücktedie Gerechtigs
keit, und die Rechte waren verwirrt ; be ondere
den gemeinenNußen
; die
Vortheileüberwogen
wurden durch ihre eigenen An chläge,
Fär tèn
vder auch ‘durchanderer ihre hingeri
und
en;
die <hri tliche
Welt ergriff eine Partey, nachdem
von ihren¿eiden
chaften
ie’entweder
êingenoms
und durch die
“men, oder durch eigene-Vortheile
Es giebt cis
Staatskun dazu
k bewogenward.
ne zwehfache
Einigkeit, vermittel deren
t die Kirwels
chè in ihrer Größebleibe: Eine innerliche,
1wo=cheín der Gemein des
Gei tes
be tehet,
chaft
gen und eien

hielt

durch
ich

.

in den Grund
durch die Gläubigen
Glaubens

und

einer

eines
äßen

tiebe
gemein
chaftlichen
und eine

wit einander
;
ind
äußerliche
verknüpft
in der Eintracht der Glieder
Einigkeit,be tehend
Leibes Fe C
des gei tlichen
uhri unter
ti, dem Res
eines
gimente und dem An ehen
Hauichtbaren
die Regierung und den Einfluß
ptes, woher ie
der
Je uChri des
ti, unfichtbaren

Kirche,

cap

;

M

Oberhauptes

-
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Spaltungtrennete damals ihre ganze
:
der Glaube ‘der Chri ten
Ueberein timmung
ward wankend,die Liébekalt, das Regimentge=
die Kirchenver ammtheilt, Endlicher cheinet
lung zu E tampes,und“überläßtder Klugheit
des H. Bernhardus
die Ent cheis
und Ein icht
Man
dung der wichtig Sache
ten in der Wel,
erwärtet zwi chen
Furcht und Hoffnungdie Ants
wort die es
Orakels, Alle Stimmen die erzahl=
reichen und gelehrcen
Ver ammlung
begehrender
etts
einigen
beyzutreten,als ob es eine Verme
wäre, anders als er zu denken und
heit gewe en
olcherge i talt
etr, um eine
zu urtheilen; und
welchedie unter chiedenè
Wahl zu ent cheiden,
ges
Neigungen und Vorurtheile zweifelhaft
macht hatten, in
das ganze
einer
einzigenPer on
die ganze Kirché vor
Conclave, und
tellet
MWiegroß i deîïn
Ruhm, mein Gott! wie: wunderbar bi du
t in deinen Heiligen,wenn es dir
terblichen
gefälligi t, iezu ehren! Bey eines
die KlugheitAn tand,
Men chen
Stimme nimmée
die Leiden chaften
werden gehemmt,der Friede
die
verbreitet
úber die Gewi
en,Religion
ich
erwachet,alle Deen, unter denen die Wahrheit
verborgenlag, fallen wie von
ich elbwegt ; die
den rechtz
ver ammlet ich
Heerde
wieder,erkennet
mä
igen
Hirten, und verwirft den Miethling,
Wenn ihm aber die Ge
Ehre braches chäfft
kann man auch agen,
te, o
e
ihm
daßdie Ehre
viele Arbeit ko tete.Er ging von Kirchezu
Kirche, von Provinz zu Provinz,+vonVolkezu
Die

.

Volke,durchzogdie dicé

Wälder
ten

und die

:

]

raus
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teterGefahr,in die Newurden, und zum
tellt
die durch unmäßige
Nachtheileeiner Ge undheit,
war ; führte
bereits
ehr
ge chwächt
Bußübungen
die Völker wieder zum Gehor am,
vertheidigtevor
Úbelge innten
Königendas Recht eines herumir=
renden und verla
Pab
enen teswider beredte und
Zungen, welchedie Wahr«
fürHeld feil tehende
ihs
heit mit allen Farben,fo ihre Ge chicklichkeit
rem
Geze an die Hand gebenfonnte, über tris
chen, olange,bis er die Gemüther wieder
verglichen, die Spaltung aus dem Grunde
Stuhl einem
geheilt,und den päb tlichen
recht
mäßigen
Be ibe
überliefert
hatte.

rauhe

mit
ten
Gebirge,

6e zu fallen, die ihm ge

Befüurchtenie
nicht, meine Herren, daß dies
Be chäfftigun=
eligen
Les
an
einem
ein amen
gen ihm deù Ge chmack
ben möchten
haben? Nein,er ward
benommen
e chäfte
immer tärker. “Er betrachtet die Ge
als ein geheimes Gericht Gottes , wodurch ein
erváähltes
be Theil
tes von ihm genommen,und
elbals t ein untreuer Knecht, in die äu
erer
Er macht ich
wird,
te Fin terniß
gewor
en
aus demjenigeneinen Vorwurf, worinnen ein anz
derer Ehre
Ach! agteer von
würde.
ich
uchen
teeben führeich! Mein
elbwelch
t, ein
elt
ames
in Verwirrung und Unruhe,
Gemüth.{webt
mein un ried ames
macht
Gewi
en
daß ich erz
zittere, Was bin ich endlich geworden? Jch
kenne mich in mir
elber
niht mehr. Ein am
von Stande, in
aus Ge=
herumziehend
Städten
B4
horeedlen, großenund gott
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„ein Mönch nah meiner Kleidung4
am;
Weitlicher weil ich mit der Welt umgehe!
Keines vonbeyden bin ih ganz, und doch beydes zugleich!Jch bin’ gleich anr
die Mißs
Zeiren,
Ueburt, das Wundercthier meiner

hor

ein

,

Wäre

und“ nach eigenem
einerEin amkeitgegangen; hâts
te er ge
durch eine
ucht,
Macturgäbenich
großen
in dêr Kitche zu mathenz
Namen und An eben
bey Großen
in
hâtteer zur Ab icht
gehabt, ich
Gun ztu
t Tugendals ein
eben,
und elb eïne

Belieben

“

Hül

ohne Beruff,

er

aus

zu Sättigung eines
smittel
Ehrgeizesund

+
zu Erlangutig hoherEhren tellen
zu gebrauchen
ware er bedacht.gewe en,ich,
unter
dem Vorder Seel orge an fônigliche
Höfe zu
br'ngen , und da die e chwer
zu befriedigenden
vielleicht
Gewi
en,
zum Machtheil eines
eigenen,
gute Beys
zu regieren; hâtteer endlich, an tact
an
e
zu geben, elbbò t Gewohnheiten
piele
ich
und unter dem Scheine der Sache
genommen
in weltlicheSorgen und HändelgeGortres, ich
was von
: was
mi cht
würde er alsdann ge agt,
t
ichelbgedacht
haben?

‘wande

,

„

Seine eigeneErhöhungdemüthiget
ihn. Er
ein
erlich
hatte nicht nôthig, daß Gott ihm äu
Gegengewichtzu einer
Erniedrigunggäbe+ Er
und demüthig.
war
innreih<
gnug, elbin t ich
es
díe
eines zu: finden. Er belehretuns
ey
et,
Ehre, die Gott den Heiligenwiderfahrenlä
‘bald eíne Prüfung, bald eine Belohnung
ihrer
Demuth; eine Prüfung„ weil keine Tugend
__

,

E

dauera

“
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Göund hat;
nicht die en
ie
ein& Belohnung)’
weil wenig Tugendennüslich
ein gewi Anlehen
wenn’
ie-nicht
es. zun
ind,
o es nach den
Hinterhalt haben, und'weil, ‘ wie
der
/Mégeln Wahrheit niht möglichi t ein
ebener:
Mann ohne Demuth zu
eyn,
‘föömmer:
uach den Regela der Billigkeit nicht
'Wik
en7es'
? gévechti démüthig
eyn,ohne geehretzu
zu
t,
tberden.
Der H, Bernhardusverhielt
ich
nah
die en
An tatt ich elbtbekannt
Grund äßen.

it,
dauethaft

wenn

,

Einz
Ver tand'und eine
einen
über
befürchteter,
,en
ichten ehen
ich
zu la
Stand zu erheben,wenn er ie.
einen
mittheilet,
und glaubt,es gezieme ich
nicht
ür
einenMönch,
der’ er:
eyn óll
/ fúr einen. Sünder, der er if,
‘und Rath
Unterwei ungen
chläge
zu geben ; eis
ie Pflicht
und
eh
zu weinen , nichtzu:leßren
,
ës
ein’ Uebel tand
für einen Büßenden
ey
,
ich
und zum Mei teraufzuwerfen. Denz
zum Lehrer
üochwird er-das Orakel der Welc.: jedermann
ver tuminet
„
jedermann ‘hörtaufmerf am
zu,
in
wenn érwedet, Er ver chleußt:
ich
eine
Zelle,
will nuc von Gott gekannt’
werden „- ver aget
#0
viel ihmmöglich,den Zutritt zu
Ein amkeit
einer
allera, was nach Hoheit,nach Macht, nachStolz
der Welt
chmeckt
; dennoch ‘nahen ih
Könige,
mic Ehrfurcht, einer
und traurigen
armfäligen
Wohnung, und elbder Pab
t
t
kômme,
ihn zu

zu machen, ‘oder

+

*

be

uchen,

Welch ein Tag
ein
Î

¿

;

war

es, “meine Herren, welch

glorreicher
Tag fürden H. Bexnhardus,und
ei=
Bs5

-
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Kinder, an welchemdas höch Oberhaupt
te
eine
Kircheein per önlicher
Zeugeund Zu chauer
und bü
war! Einhölendentebens
¿pres trengen
chlecht
gearbeitetesKreuz, etliche bey
zernes
Ankunft unordentlichge treute
Weyrauchz
einer
Éórner, und Zierrathenohne allen Pub, waren
aber andächs
die ganze Pracht beydie armen,
er
tigen Feyerlichkeit.Eine aufrichtigeZuneigung,
eine be cheidene
Freude, und eine heiligeEinfalt
in ihrenGe ichtern
waren
zu le en, P almen
mit An tande ungen,
vertras
und Lieder,die
ie
ten bey ihnen die Stelle des Frohlocfensund der
Getòs einer lärmenden
Das wü te
Fob prüche.
ie in der Andacht ihrerGez
Ho
tatt
töhrtenicht
danken, und alle irdi che
Größevermochte nicht
Blicke an
einen ‘ihrer
ich
zu ziehen, Die Hofs
an die
Ar“leuteerbauten
es
ich
heiligenHau es
als ihreReichthümere
muth, welchè {<häßbarer
des Kloa
war.
Sie erblickten in die Strenge
er
und fühlten,
die Ruhe des Gewi
ens,
terlebens
auf furze Zeit, keinen andern Ehrgeiz, als ihnen
tärka
eyn,Was aber die Sinne am
zu
ähnlich
rührte war die Gegenwart des H, Berns
ten
hardus. ‘Manbetrachtete mic Ehrerbietungdiez
jenigeTugend, welche die Tugend der andern
gebildethatte : eine Demuth ohne Niederträchtigéeit eine Ern thaftigkeit
ohne gezwungene
Gebehrden, eine Weisheit ohne Staatskun t,
eine
und
Ehre ohneStolz. Fa ltegteder Pab t
die durch ihn erhalteneKrone zu de
Fü
en en
nieder; fa bt egegneteerihm nicht mehr als eis
nem Sohne,
als einem
ondern
der

;

.

,

,

y

-
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Verdien ten
nichtmins
Vater, und erwies einen
dere Ehre, als andere, vermittel des
t An ehens
Würde erwie en.
Mannes
einer
die heiligen
es
wie vors
Dennoch blieb er wie vorherein am
,
,

“

-

her demüthig,

D

Sagte ihm die Welt niché, es wären die
der Zeitglücklich
Um tände
; es wäre die Stunde vorhanden da
eine
Tugend gekröntwerden
woû"de; es fönnte die Kirche ihm’niemals alles
das Gute er tatten
das er ihr erwie -enman mü s
um
Gaben in größeresUchtzu
eine
e,
eßeèn,
ihn
,

init einer Würde bekleiden ?. Wählceman
nicht in Frankreich; in Ftalien, zu den an

ihn
chn=
die Ehren=
lich ten
“Bißchümern.Er
chlug
tellen
aus, und Gott gab ihm dagegen alles
welches mit Ehren tellen'
An ehen,
verknüpfti t,
Er
Schülerzu Bißthúa
ah,ohneNeid, eine
und ‘er blieb, ohne Beunruhímern
‘erhoben:
gung, in
Klo ter.Obwohldie Tugend
einem
um
t geehretwerden
oll,‘ hat
ihrer elbwillen
o
ienichts de to“
weniger, Um- der men chlichèn
auf ThroSchwachheitwillen, insgemeinnöthig,
nen Und an ebnliche
Siße erhoben zu werden,
dârnit ihre Worce mehr Nachdruck bekommen
und weiter gehdret werden :- damit
nicht ale
ie

lein
für die La ter
ondernauch
chreŒlicher
„für die Tugend ey, Ein Ein amer
núüßlicher

hat Múhe„aus
la
er

einer
Wü

kteneyich
hôrenzu
er gehört,wenn
amkeit
hervorgehet4 Hierzu:

und kaum alsdenn wird
en,

aus

bedarfes

einer.Ein
eines

Scheinsder Größe,und

eines

4

i
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es

gewi
und

y:

:

t
die i e nur
ren

Amé

EigenthumetlicherHeiligen,
“dieMen
eyn oll’}
zurechtzu weichen

oder ihre
en,

EE
:

Hel

11

2h.

,

eine

e grdiennichtauf Aemtern beruht,
Macht
aus einer
ent teht
Tugend
heldenmüthigen
deein

und
o EA

zu

meine
Ein
éd
olcher
Herren. Gott gab ihn’der Welt in-den lebten
Zeiten, und zou agen
, in ihrem:Alter, in der
in der elben
Ab icht
,
den Gei tund. die Frômder Altväter zu erneuern, und durch ihn
migfeit
in allen Theilendex Fúnftigen
Kirche, deren tehder
und Mei terer
eyn
‘ ollce,
rer, Vor teher
der Jregläubigen,
und
verme
enen
Unwi
enheit
det erkáltendeñ Uebe der [Kinder und Diener der
catholi Kirche
thenzu teuren?Daherogabunder
ihm eineni Trieb zun? tehren; zur Andacht,
in ‘allé’ Dingen. Wie eifrig, wie
MWeisheit
er’ nicht die Aufrechthaltung
ge chickt
untétnahm
der
Orden
ondern
nic nur ‘in einem
Zucht,
aß o
auch in allen übrigen-? Denn er be feine
tiebe , dergleichenetliche haben,
einge chränkte

H:Beenbait,

|

,

die in der

KirchePaxrteyenmachen die,
,

ie

ob

eine
haben, ‘dennoch
wohl allen Dingen ent agt
Liebe und Ehre. für die elben
beybehaltenwollen, die alle diejenigen, welché
nicht zu ihrer
_Brüder chaft
gehôren,als Fremdlinge
und die zwar beymWachsthumanderer, zuweilen gerührtwerden, nicht aber von einer heiligen
Nacheiferung,fondernvon einer niederträchti-

tibet,

y

;

gen

H.
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Der H:Vé:n
undeigenisigen
Eifer ucht,
nicht. Sein"
hardusmachte leichèiUnrer chied
ne Klö
ter, owohl
als die von andern Orden,
«waren
der Erbauung und der
ihm, in An ehung
Sorge für ihr Heil, in gleichemGrade werth,
und er
für alles was die VortheileJes
orgte
u
Braut, der Kirche,anging.
und
Chri
ti einèr
gen

dergl

|

|

,

Welche Mühe
‘nichtum die Begab er
ich
der Völker?Er lote “ ‘durch’
eiñe
Éehrung
ie
durch ein
Bü
ungz
Sanftmuthz; ererbaute te
er
durch eine
Wunderz
eßteiein Er taunen
er rührte ie
Reden.“ Durch wêlche
durch eine
“in JtaStädcein. Frankreich,in Deut chland,
lien,i ,ex gerei wot, er niht Merkmale und
von
Spuren „von einer
‘ einer
Frömmigkeit,
Werte zuvon dérKraft
eine:
Gelehr amkeit,
rúd>gela ? Nach
en der gemeinenOrönungder
GaVor ehung
theiletGott, wie es cheint,eine
benzur Verwaltung und “Befördérutigdes
giebt er die Mächt, Zeis 19
Evangelii. “Einigen
chen und Wunder zu thun, um die Ungläubigen
der Macht
durch o
Kennzeichén
au
erordentliche
; anderendie Gabe
zum Glaubenzu bekehren
‘der Wei
die Sünder,bürch“Bedros
üm
agung,
des Zülünftigen
hungenund Ankündigungen
zurn.
Bußézu erwe>eit;vielendie Gabé der Rede,"
Chri ter
oder,derWi
euümdie
chaft,
zu gudurh:Erten, Sitten, die Jrgläubigen!?abêt“
fiagen “zum ‘wahren
mahnung
Alles-die äbetbez
es'
Glaubenzurück
zu bêtitgen.
in demH, Bernhardus,welcher
findet ich
-

7

u”

E

glei
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:
ammen
gleich Apo kel,
Prophet, Lehreri bey
t,
und tehrenz ja wel
Wunder, Wei
agungen,
i tBey-=
ches für die Seelen nichtminder nüblich
eines
piele
erbaulichenund’ ganz

LL

tebens.
heiligen

Liebe für die Kirnicht eine
der
eine
Fnbrun zur
t Be drderung
derer, welche ihre"Hirten und
Vollkömmenheit
Diener
er nicht dem Pabj
Wie oft tellte
te
ind?
Beförderun=
“Eugeniusdie Ungeréchtigkeit olcher
gen ‘vor, bey welchen Parteylichkeit Gun t,Zus
“Fall,oder auh Staatskun Bi
k, chöfemachen
zum Schaden derer, welchen
vorges"
owohl
ie
zum Ung!üc'dez
egt
werden,als auchnoch
ernennen? Wie oft
rer, die
and er
elbige
und mit
An ezen
nicht mit Rach chlägen
einem
denjenigenbey,welchevon einer weltlichen Macht,
, oder
‘ihrer
zu Vergnügungihrer(eiden chaften
Vortheile halber, in Verwaltung ihres gei tliz
wurden ? Wie oft,wenn ihù
chenDiéen ge
ts tôret
die Schwelgetey und der unmäßige
Aufwand
etlicher Prälaten einerZeit zum Zorne reizte,
er
nicht
Grund
ä-ihnen
die
e
predigte
erhabenen
ihre eigenthümliche
$e; Daß die Be cheidenheit
des ‘Volks
Tugend i t;Daß die Ehrerbietung
aus
der Lauterkeit ihresLebens nicht
ie
gegen
aus der Pracht ihres Géfolges und weit mehr
der Un chuld
aus
ihrer Sitten,als aus dem
muß; Daß
Glanze ihres Aufzuges ent pringen
die
ie o chlechtverwalten, das
die Güter,
e
Wie groß war

<e,

und

,

mehr

,

,

AREJe

uChri

; Daß ihre Vorfahti ind
ren

:

H. Bernhardus,

ZI

dabey unabhängig
z
aber dennoch die
,
ich
ieDemuth be aßen
Ehrfurchtder Großender Welt erwarben;daß
feine An prüche
auf große Dinge machten,
ie
Furcht und
daß ieaber auch nicht-zwi chen:
ren zwar arm,

aber

waren

daß

:

Hoffnung chwebten.
Úber Kda
er krete
‘ ich ogar
ehen
wenn ihm die Uebe befahl,die
er,
der Chri tenheit
mit
wichtig Angelegenheiten
ten
die Nothdurft,
ihnen zu pflegen. Erhei chet

Sein

An

nige und Kay

zween Mächtigeder Welt zu be

änftigen,
welche

halber, oder aus Eifer«
gewi Staatsvortheile
er
über ihre Größe fa unver
t
ucht
öhnlich
ind:
redet ex, \o-flóßet
er Gedanken des Friedens
o
ein. Soll zweyen Kriegsheeren die
bes
chon
reit
auf einander zu treffen,das Schwert
tehen,
aus den Händenfallen:
er
v
oer chaffet
ich,
mitten unter dem Geräu che
der Waffen Gehör,
und
in einem Augenblickedie Wuth der
tillet
Streiter.
Jt ein heiligerKrieg zu unternehz
in Ab icht,
das Vaterland Je u
men,
Chri ti
:
der Ungläubigen
von der Knecht
zu be reyen
chaft
\o ermunterter die chri tlichen
dazu; und
Für ten
,

,

es würde der

elbeKrieg vielleicht glücklich
gewe=
ieden
heil amen
en eyn,wenn
Nath chlägen
die es
heiligenMannes gefolgtwären. Sollen
Gerechtigkeit
,
Frömmigkeit,Religion in- den
+
Staaten blühen
loehrt er die Völker den Gez
und flôßetden Königen
hor am,
Sanftmuth und
Uebe für ihre Völker einz und er wird, ohne ich
von Furchteinnehmen
en,
zu la
der demüthige,

treue,

den“
Lobvedeauf

2

dé frenè,großmüthige
Bee
treue, ‘abérzugléich
dié Hertender:Welr
, oel
trafer“dérér
ind;
wenn
Gôtê ünd“dev:
ie
wollen.
lei ten
5/4

nicht:

N

Gehorjam

vas

auh
ihist agen
werde,“ er ich
öber‘páb tlichen
Thron wagte, um die er
o be ürchten
Macht Ge vorzu
ten
eße chreiben;
nicht, meine Herren, daß er, ünrer der Deke
ie
der evangeli chen
Freyheit, der Be cheidenheitz
der Erinne»
nah getreten
ey,oder daßer, an tatt
rungen und der Ermahnungen, Schmähungen
und Tadel angewendet habe. Er
ohhe
wußte
und. mir EhrerbieMiederträchtigteit
zu loben
die fürdie Wei en
und er fand
tung zu be trafen,
der Welt
o chwer
zu findende wahre
Mittel tra
und einer zag?
einer troßigen
K' úhnheit
zewi chen
man
mit
Königen
haften Gefälligkeit, "Wenn
‘und
von {hrenPflichtenredet,
o man: ich,
hütet
,. entweder
zu kühn oder zu gefä!ligzu
be orgt
erbittértiedie Schwei:
eyn.Die Verwegenhßeit
die Wahré. ‘Mäánmüß ihnen
cheley
‘verdèrbt
‘undeinen Mittelweg inz
heitohne Hätte agen,
und
den,
ohne zu
zu beléhren,
ie
iebeleidigen:
hierzuwird eineni&tgeineineKlugheiterfordert,
Wenn

an

den

,

j

.

,

*

Wennman

hingegenan
ich

Hibtender
allgemeinen
ma

.

Seelen

den Vater und

wêndet okann
,

ranthen:
nicht *Fnug äme
Behut ätmfkeir®
Man müßdie Fehler der Per onberühren,
doch
o,daß mati-dé Würde
en nicht béleidige;man
Menals einer
tetblichen
muß“ihnbedaüren!’
und
als das HauptDé:Kircheehrenz.

chen,"
M

y

und

H.
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darf keine bolinde Ehrerbietungblis
>en la
wie
en, diejenigen,die alles bewundern,
die
aher auch nicht oeyn
,
boshaftwie andere
alles an ihren Obern verdammen.
Esi t hier=
zu ein-Mann nôthig, der dem H. Bernhardus
und

man

Gottes geleitetwird,
gleichet,welcher vom Gei te
mit der
und ge chift
i t,die evangeli Freyheit
che
Und in der
chri tlichen
Demuthzu verknüpfen.
alle diejenigenhohen
That giebt er dem Pab te
Titel welchedas alte und das neue Te tament
an dem Eugeieht
an dieHandgeben ; aberer
,

níus

die der Natur
Schwachheiten
,

unvermeid-

an ihm die Fülleder
ind.Er unter cheidet
:
Macht von der Fülle der Gerechtigkeit
das,
was er rhunfann, und was ihm zu thun gebühret.
Er
tellet
ihm vor, daßnicht ein
Wille,
dieondern
eine
Vernunftihm zur Richt chnur
nen
; daß,ob er wohl keinen Richter über
olle
ich
tuhl Ge
hat, er denno< den Richter Flies
e.
wi ehren
ens mü

lich

Sogroß, meine Herren ,
*H.Bernhardus : warum

war

das

An

ehen

es
nicht
ollte
uch
? Zeigen uns nicht
auch noch aufuns er tre>en
die Bey
eines
Lebens,welche ehedem eine
piele
Pflichten? Fch weiß
Pflichtenwaren, auch un ere
es, daß es nichtjedermannsWert i t,gleichihm
mitNachbiuckzulehren,mit Macht zu be trafen,
großeDingezu unternehmen, Orden zu tiften,
ganze Völker auf dieWegederBußezurü zu führen; aber es fömmt allen Men chen
zu, eingezos
in
teiden chafgen ín einen
Urtheilen,mäßig
einen
C
Reden 11 Ch,
ten,
Fle ch.

des

z
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und liebreich
im Gei te, anftmüthig
demüthig
Ermahnet ex
Umgangemit Men chen
zu eyn.
? Sein Work,
uns nicht noch in
einen
Schri ten
welches manches
o
Herzrührte,i nichtverlohren
warum
esoll
worden:
nichtnochauchun er
Herz
Schreibs
o
rühren?Seine s anfte,Überredende
Sitten gebe z ert
d
aré, welche manche
chlechte
eidie in
ne
und zärtliche
o
Frömmigkeit,
lebendige
dem Munde die es
Heiligen, voiel Ordensleute,
viel
o Bußfertige
gemachthatz die foheiligenund
o tark
die erheiligen
ausgedruten Gefinnungen
alles die feínen
Seele:
Eindruck in uns maes
oll
chen? Und wie eruns die Züge einer
göttlichenBes
în einen
redt anikeit
Schriften
hat er
ein lebendiges ‘Bild einer
uns nicht ebenermaßen
in
Schülernhinterla ? Erlebt
einen
Tugenden
en
in ihnennochheutigesTages beyuns ; und i niche
t
ihreTugend, die nach der TugendihresErzvaters
gebildetworden, eine tetswährende
Predigt , und

ten,

im

diaegalen:

eine
aber öffentliche
der
chweigende
Be trafung
Siétten und der La ter
un erer
Zeiten? La uns et eiz
ven Unterwei
wers
und ‘Bey pielen
ungen
ähnlich
ben ! Es wâre vergebens, ein
Lobzu melden und
zu

in die es
hôren,wenn wir uns nichtbe trebten,
eine
Thatennachzuahmen,und uns in jenex
einer
Belohnungenwürdigzu machen,

Welt

4 R

A
1

Lobs

Lobrede
auf den®

cus
OFranciXaverius
zu Paris,

gehalten
im Jahr 1683.

_Zuc.

XIV.

23.

aus
prach
zu dem Knechte: Gehße
an die Zäune, und
auf die Land tra und en,
nöthige ie
herein zu kommen, auf daßmein
Hausvoll werde,

Der Herr
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beygro
hat,wiees- cheint,
jederzeit
entweder
en
Einrichtungen,,

um

s-

eine

oder auch die
zu verheilen,
Wöoßhlthaten
tre>ungeiner
ewigenRath chlúzu ero e
leichtern, zwo unter chiedene
Per onen
zu Dienern
Macht 'aneiner
Barmherzigkeit,oder einer
und
ein
ich
gewendet. Als er
einführen
Ge eß
ein Volk machen wollte, das, wie die Schrift 5B. Mo .
Ur achen ein
redet, aus ganz be ondern
eigen 14.
eyn ollte, oerfie erteden Mo ezum Ge eßVolk.
geber,den Aaronaber zum Redner füv ein
In Moi e
die. FührungJ raels
Er trugdem „er ten
principaauf, demanderngaber,wie, der H. Augu tinus
in
redet, eine
anden Pharao’zu tus,
Vor tellungen.
Aaron
thun; und er befahl,daß bey einem:das Für- mini teWortes rium,
tenthum,
beymandern der? Dien t-des
eyn ollte.Als ex eine,
Kirche \tiften wollte,’Augu t,
oerwähltè-er.
Petrum „zu deren! Haupte, und
Paulum, wie. der H.: Chry o tomus:zu agt,
deren Prediger: einen,damit er ihm-diejenigen,
die aus der Be chneidung
“waren ,
“zuführen
möchte,den andern; um ihm die: Heyden zu ruf
“fen. Dex er ite der
t Stein, auf. welchemdie
Get auserwählte
Kircheruhet,der zweytei das
fáß, den Namen Je uChri zu
ti den Völkern
-

Voll

-

-

-

und

bis
Königen

ans

Ende des Erdbodens zu
i

tragen,

Gott-in die en
Gleicherge als
tale,
lesten Zeis
ten die. Sitten der Chri
in Europa verbe
ten
und
in A ten
ein neues Volk machen
ich
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ern,

wollee
er:

-
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den

erwählte den FJgnatius und den Laverius,
um
einen
ie
Dien unter
t
zu vertheilen, Ev
dem einen den Ver tand
und die Weis
chenkt
heit eines Erzvaters, dem andern das Herz und
den Eifer eines Apo tels.Er prichtzu einem :
in
Bleib hier, errichte diejenigeSchaar, die ich
alle Theile der Welt ausbreiten
oll
; befe tige
deinen angehenden Orden durch Regeln deiner
Zucht ; wider eze
dich den Jrrthümern dem
ungezähmten
Beginnen, omeine Kirche ans
arbeite zur Erbaua
fängt in
ich
zu
pührenz
er

,

ung deiner

Kinder, und zux Bekehrung deiner
Brüder, Er pricht
‘zum andern : Geh in je
ne abgötti
Derter
che der Erden, wo mein Nas

-

me
unbekannt i k,durch Wege, die meinen
Arbeitern noch. nicht ofen ge tana
„evangeli chen
die Gränzen und-Zäune,wel
den; über chreite
die“alte und die neue Welt gez
che ich zwi chen
eßt
hatte; trage mein Wort und meine Wahr=
ammle
heit zu denen, die ich eewählthabe,und
dir berei
die Aernte ein, die meine Vor ehung

tet

hat,
Die ganze Erde war
j

doer Antheil die
Engere Schranken
wers
durften ihrer Chri tenliebe
nicht ge eßzt
den; und ihrem Ei er ein gehdriges Feld zu
eróffnen,mußte ein jedweder eine Welt haben:
Gedanken auf
Jst aber la unset alle, un ere
den Laveriue richten, und, die Bewegungen diez
esapo toli Herzens
ja wo mögs
chen ergründen,
lich, ihnen folgen, Laßetuns Gotc deswegen

al

zween großen Männer.

an

2c,
uchen

Nichts

er

-

H,
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Nichts i
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o chr
zuwider,als

in gei tliche
ich elbundt,ohneBeruff, ich
als
Aemter eindringenz nichts
ogefährlich,

von

darinnen unterliegen,und von der damit verwerden ; nichts
fnúpftenArbeit niederge chlagen
aus teotraurig, als deren Be chwerlichkeiten
hen,und feinen Nusen daraus ziehen, Nichts
von
, als
hingegen i tedler, nichts rühmlicher
der Hand Gottes, in Dien tendie man ihm
gefrönetzu werden.
unter tüßet,
_Jei tet,
geführet,,
meineHerren, i der
t Ruhm desjenigen
Die es,
Heiligen,von dem ich heut vor ihnen reden oll.
Bes
Sie werden in meiner Rede und in
einer
ruffung ehen
-

1.

Ein

Werk,

das

Eintheil.
befiehlt:
Gott unter tüßet:

Gott

IL Ein

Werk,das

Ul. Ein

Unternehmen,das Gott

egnet.

Gehe aus! Dießi t ein
Béruff. LTsthicte 1. Th.
Ar«
ieherein zu kommen.
Dieß i t eine
beit, Auf daß mein Haus voll werde.
Dieß i
ein
Erfolg. Hier ehen ie
glücklicher
den ganzen

Jnnhalt meiner Rede.
“WennGott, vem das Werk der Seligéeit
der
allein zukömmt, eine
Men chen
Gerechtigkeit
und Wahrheitauf Erden offenbarmachen, und
die Welt, durchdie hierzube timmten
Mittel, zu
einen
geheimenEndzwecen leiten will, omacht
-

er

eine Wahl

diejenigen
Per

dex

Barmherzigkeic,indem

erkic\et,die ex
onen
C 4
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ichteninesEvangelüerleuchtenwill; und eine
VOahl des Amres, indem éx die Arbeiter fâz
hig: macht, einenNamen unter die unge itteVölker zu tragen, und
ten
eine
Religion unter
ihnenzu gründen,‘Weildas, was in denen die
das
_NRôm.10,
gläuben,wirket, owie der Apo tel- agt,
14/17.
der Glaube aber nur aus dem
Wort Gottes i t,
die
die Beruffung die er,
Gehör kômmet;,o ezet
Sendung der andern voraus; und es erfordert
die Ordnung der Weishéitundder Vor ehung
Gottes, daß: ob er wohl einé“
Tugendenund
Wahrheiten unmittelbar eingebenkönnte,er dens
und
noch will, daß ievermittel Unterrichts
t
Lehrenangefündigetwerden, damit er, wie der
H. Augu tinus:
agt, eineMacht zeige,wenn
er
ichder chwachen
Stimmeeines terblichen
Men chen
bedient,die Völker der Erden zu geDiener
winnen, und eine
Güte, indem er
eine
die zur Bekehrungihrer Brüder ihm verliehen
und indem er die
ne
Gaben aueüben lä
et,
Men chen
durch Men chen
zur Seligkeitbringet,
‘

be

Als demnach ‘dievon

der

timmeZeit er

Vor

Gottes
ehung

cin
chienen
war, in welcher
Woré dis in die äu
er Enden
ten des Morgenlandes ausgeßen,
und
einem
Evangelio eine neue
Welt aufgethanwerden
ollte, oerweckte er den
Xaverius zum Haupte und Ar ührer
eines #0 hes
ligen, aber auch o chweren
Unternehmens. Er
Eis
gab ihm alle zu die emAmtswerke
erforderliche
gen chaften:
Adel,um hoheSe innungen
zu hes
gen;

Stärke, die Arveit

zu ertragen;
;

Anmuth,
um

“

um

H. Franci

Xavérius.
cus

bey Leutenbeliebt
ich

zu
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machen; Lebhaftig=

in Arbeit zu
eynz
Weisheit, das
tets
Gute zu
uchen;
Muth, dem Bö enzu wider
tehen;
Edelmuth,um- großeDinge zu unterEr
Geduld, die elbe
zu unter tüßen.
néhmeh
Willen zu voll tremachte ihn e chikt,einen
men chliche
en die
chaft,
>eñ: durch eineWi
den Wahrheiten
Vernunft jube tegen,
welche ich
des Evanzgeliüi
durch
tiebe, die
eine
wider eßt;
Schwierigkeitenzu überwinden und
ichaus
Martern einen Ruhm zu machen; durch einen
damit Je-=
Eifer, alle Verfolgungenauszu tehen,
würde ; durch
cine
us Chri tus
verkündiget
und
Glauben zu unter tüßen,
eiMacht, einen
:
ne
Lehredurch Wunderwerke zu vertheidigen
mit einem Worte, er gab ihm einen Leib, ein
und
Herz, einen Gei teines wahren Apo tels,
einem
Dien ein.
te
richteteihngänzlich
zu

Feit,um

,

Drey Dinge ind,nach der Meynung des
Amt
H. Gregorius, nôthig, ein apo toli ches.
zu

führen:Wlan

und
muß erwähler eÿn,

ichceprüferhaben; man muß die Arbeic lieben, und den Ruhm bey
einem
Amitè fürchren. "Man muß erwählet eyn,
damit uns'eine’Nothwendigkeit
des Gehor ams
dazu antreibe;fich geprüfethaben, weil man
in Gefahr e6t,
in den Abgrund “zu türzen,
ich
wenn
Steigen wandelt,bes
man “auf chmalen
vor mah ‘
hat; die Arbeit
eins
Kräftever uchet
lieben*ühd dn Ruhm fürchten,weil es ein Un«
der Macht i
fug und ein Mißbrauch
t,wenn
man
C5
-

'
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Lobrede
auf den
aus Liebe zu
elbe,

denen

dabey befind«
aus
ie

lichen Vortheilenbehält,zuweilen
auch

oder aus
mäßigets
Furcht
Tegel
Stand mit die heilien
Sbailäitrat ciis
einen

erwählt

Erard
von
gen Vorbereitungenah.
in aldem Jgnatius, de
en und Ab icht
Wähl
len Dingen der Gei tGottes -ordnete;.ge ende
dem. Hâäupteder Kirche,
von

die Mittelo
em

der
puncte
évngeliGemein
chenchaft,

{

Trieb der Neugierde, was ihn
Es war féin
en,
zu durchrei u
bewog, oviele’ Land chaften
‘etwa nur bey Gelegenheitden Namen
Je u
Er hatte in einem
gänChri zu
ti verkündigen.
zen teben eine einzigeNeugierde,nämlich,dieder
der
welche
Erlö er
jenigenOerter zu ehen,
Welt durch eine
Thatenund einLeiden geheis
ligethat, Welch eine Freude für ihn, wenn
er’ hâttedie” noh blutenden
Fußtapfen
eines
beyjederSpur
Mei tersbetreten,und
ich,
ei
ner Schmerzenund
Arbeiten,Lehrenzum
einer
tiebe
können!
machen
Eifer, zur Geduld, zur
Welch ein Glücé, die Ueberbleib ovieler
ale
welche in Die em eligen
göttlicherTugenden;
tande gleich am
gepflanzetworden, einzu amm
len, und wenn er, Seele für Seelez Leben für
Leben gebend,Gelegenheitgefunden hätte, ein
Blut auf eben dem elben
heiligenBerge zu
das
wo
vereinige
vergie
en,Je usChri tus
FJevoch.die fromme
er
go
"batte!
en
Endzweck
ihm
und die göttliche
Vor ehun
gelang
zeig?

mas

-

Xaverius,
H. Franci cus
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zeîigfé
ihmandere Gegenden,aubereLänder,die

ihmmehrKreuzals

Palä

tina
geben ollten.

Sinn,
unrußiger
Rei en
obe chwerliche
zu
unterweilen,
unternehmenbewog, Es ge chieht
der Gei tder Welt
daß ich
elbîn das
t Werk
Gottes einmi chet.
Man will
ich
durcheinen au s
erordentlichen
An chlag
hervorthun, Aus Vers
drußúber die allzu treng cheinenden
Pflichten
eines Klo ters,
verläßtman es, und entzieht ich
dem Joche des Gehor amsunter dem VorEben fo wenig war
weite und.
was ihn
o

es

ein

„

wande

Man

,

die chri

tiebe ausüben zu wollen.
tliche

verläßt
willigVaterland, Verwandre

Freunde,
gen, und

und

Freyheit

zu erlanz
wenigmehr
unge tdhrt,
obwohl mit großenMúh=z
ein

um

des Prez
waltungenund vielenBe chwerlichkeiten
Willen zu thun,
diaers, dennoch einen
eigenen
Manweigere ich
niche, im Weinbergedes Herrn
auch elb das:t Apo telamt
zu arbeiten
zu
treíben; aber man will Herr einesWillens
ein
ununso
‘ eyn, Apo telamt
fúr ich
haben,
und
terwerfenleben,
,

Gedanken.
Zu
olche
hegetnicht
man
te
ihn brauchet , in welche
: alles dúnket
Gegendder Erde man ihn endet
wird.
Er gehöret
ibm groß,was ihm befohlen
er gehder
zu
zu feinem Volke, oder be
agen,
ret zu alle.
Sein Gehor am
i bt lind,
eine
Liebe
Söll ich thn ihnen-vot telallgemcin.
i
t
len, meine Herren,wio er durch JtalienundSpanien
einer
undunter den
Xaverius

welcherleyDien

tad

Mauren

Grx
a
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vórbey; aber mit einer heiligenGleichgültadt
einen Blick darauf haften zu
tigkeit, ohne ogar
weil für ihn nur noch dasjenigetand ein
la
en,
Vaterland war, in welchesihn der Wille Got«
kes rief, und wo er
Chri noch
to größere
fonnte ? Soll ichihndar tellen,
leite ten
Dien
wie er unempfindlich
zu den Bitten und Thränen
Verwändten war
einer
welcheihn als ein
das
Bände bis an
eine
Schlachtópfer
,
an ahen
die Enden der Welt {leppteum da
elb ein
t
Oxfer' zu vollenden ? Soll ih ihn ab chils
dern, wie er im Sthiffe die Landkartevon O ts
ich
Indien vor
hat, um den Entwurf zu einen
gei tlichéèn
Eroberungenzu- machen, und durch
Landes einen
Erblickung-des Bildes die es
Eifer
anzufeuren,‘welcherihm docho viele Be chw
lichfeit machen ollte?Waserregte in ihm ein
Bewegungen?
hoeftigesFeuerund die e tarken
Ein Wort des großenJanatius. Nunmehro
man
telle
ich
ih, mitcen în einer neuangelegten Kirchevor, déren StifftécUnd
Vatererwar;
unter Völkecn und Königen,die er in Je Chrizu
ogebohrenhatte ;' wie er von einigenerwartet,
von andern geruffen,von älleixgehöret
wird; wie
er von der Menge
gerühr
die ‘Békéhrungen
er
vielen
andern
o
iim und
t, mit der Hoffnungñachder
Gei te chwanger
“Er,
mit mans
géhet?
ev i be=
cherleyBandenan
einem
t
Dien téhanget,
und nahEuropa
reit, einen
Eiferzuünterbrèchen,
dem
zu fommen,
in
umdaGehor amundDemuth
: und
Ordens auszuübén
Klo ter eines
die auf
es ein Wort des großen
Jgnatius.

Be

u

,

,

_

biagiini
-

i

i

els
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cus

45
‘als des

Welchenandern

Bewegungsgrund,
konnte er bey einem Unternehmen
ams,
war, und wo nichts rühms
haben,wd alles chwer
Gehor

? Mit vielen
o
chien
theilserworbenen,theils
herabbekfommenen Volllommenheiten
Völkern zu
gehet er hin, rohen und bäuri chen
te
predigen. Vorher ah
ihn die berühmte hohe-

lich

von

oben

Schule der Welt die {hwerWi ten en chaften
Beyfall lehren, und
ie
hatte ihn der wichAemter und
würdig getig ten
Prálatenßellen
Die berühmte Städte
ten in Jtalien wachäßt.
ren von
Beredt amfeitund Gelehr amkeit
einer
Der Pab thatteihn, mit
gerühretworden,
e
Bewukderung,
ten
- úberdie wichtig Geheimni
des Glaubensin
einér
ges
Gegenwart di putiren
uchet
Unwi hôrt; und dénnoch
geheter bin,
bis zu den
und Wilde, und erniedriget ich
ende

mit

gering

ten
MA
undZucht.

der

rien

LEL

dti jiPleiges

EntTages eine olche
agung ein elb! Eine
eitle Verzärtelung
t
herr bey
chtden mei ten,
welcheder Kirchedienen.“
Sie zielenmit allem ihremStudiren auf
ihre Beförderung,
auf ihrenRuhm ab. Sie
die Gaben für nichts,wenn nicht die
elben
rechnen
Glücfe dienen, und
wollen nur deszu ihrein
ie
wegen‘von Gott reden fönnen,damit man von
tede. Jhr Dien tbringt
ihnenEfel,
-ihüen
derguten Meynung,die man von
wenn'ernicht.
ift. Sie
ihren“
befórderlich
Verdien hat,ten
daß‘fieUnter Barbarn
ind.
Élagèn,”
Denn
Wie

.

gende

*
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nennet
o

man
auf dem Lande,
Chri ten
Sie ‘beo
lehrbegierig-immer
ie eyn
mogen,
dauern ihr Pfund, welches ie
für vergraben hal]
ten,und die Kirche, welche ihnen nicht att am
mit Prie tern
be egtcheint.“Der Eifer, von
dem
ie
hoffen,daß ie
ihn in Städten habenwürden, erfaltec in der Dorfluft; ihr Aufenthalt
wird ihnenzur La k. Man
einen größern
ucht
Schauplaßzu Ruff und Ehren: Man_ ucht
an Oerter
ich
zu bringen,wo man könne
hooh
werden , als man glauber,daß man
ge
chäßet
es verdienet ; ‘und man befriediget
einen
Stolz
und Geiz,unter
‘dem Vorwande
Gez
einer
und Nubbarkeit,welche
chiflichkeit
dochoftmals
bloßin der Einbildung be tehen.
Xaverius kennt be dieerWichtigkeitdes
Heilsder Seelen. Er glaubt,daßBeredt amund
keit, Weltweisheit,Erkänntniß
men chlicher
Wi
en
chaften
angewandt
ind,
wohl
göctlicher
wofern
ie
zu Bekehrung eines armen Heyden
în einem entlegenen Winkel von O t-Fhdien
diés
nen,
Hat er gleich, auf eine
Durchreiden e,
portugie i Hof
chendurch eine
Prez
rührenden
digten ergeßt, oglaubetex denunce nicht,daß
ex nur Hofleutezu Zuhörern
zuhabenbe timmtey,
]

und

er

verachtet

Landes nicht,
und
ren

das

Er

i

Fle>en mit eben
als
en,in ti
zu la

und cinen Soldaten

o
gern

im Chri
und.

MA

des
Ohr der Einwohner
în Dörfern
tbereit, ich
hôgoroßerZu tiedenhei

t
Rom:
eben
Matro en
tenthume
zu unterrichten,als die.
der Welc,. Was i tes
oder

abonelbin

und

einen

Großen

une
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H. Franci cus
das Wort Gottesdurch
einen
brachte? Er hatte eine
Dien Fruche
t
Sendung
bekommen,ex hatte eine
Kräftegeprüfet.

Wunder, wenn

Ein zweyfacher
Fehlerfindet ich
insgemeinan
denen, welchezum Prie terthum
Jé uChri ti
wodurchder Ruhm und der gute
gelanget ind,
Kirche gehindert wird, Eis
Fortgang einer
aus
nige fürchten ich
fal cher
Behut amkeit,
der Sorge für die Seelen mit Ern t
obzuliegen,
Sie ent chuldigen
mit der Sorge für ihr eis
ich
genes Heil, und mit der äu
erGefahr,
ten in
welcheman fömmt,wenn man für anderer SeligfeitBürge wird : und overab äáumen
ie die
Uebeund bleiben müßig. Andere, weil
und
ie,
o atus Hochmuth,die Sache für allzuleichtan=mi cheni verme
ehen,
enerine Bedie
Wei
Und weil
nungen und Aemter der Kircheein.
weder die benöthigte
ie
Klugheit, noch vas gez
hôrigeMaaß gei tlicher
Tugenden.be izen
,
o
verlieren
anderer ihre
ie
ihre Seelen indem. ie,
ewinnen wollen. Franci cus
vermeidete beyde:
Er
chläferteich
nicht mit einer mú saber auch
Betrachcungein z er drang ich
igen
nichtohne Ver tand,ohne Erkänntniß, zue
-

._

,

Fehler.
Arbeit,

:

iñ Európazu allem,was ex in den
tand
morgenländi chenMi
ionen
thun oder leiden
Wenn er
ollte,
gleich ameine
Lehrjahreaus.
in
bis zur äußereinen
heftig ten
Bü
ungen
ten
und zue
Schwächungdes Leibes fa tete,
Strafe, daßer ihn zuweilenein wenig zu

Er

:

e

Ì
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lich gehalten,den

elben
unbarmherzigerWei e
er ihnnicht nur zur Knechto
elte,gewdhnte
zum Tode. Enthalte dich,men ch
chaft,ondern.
liche Klugheit! dergleichenfromme und edle
Aus chwei ungen
zu beurtheilen:Es finden ich
Unin den Thatender Heiligengewi
e
cheinbare
der Eifer wirket, die Uebedacht amkeiten
, welche
und
be läutert, und welchedeinen Grund äßen
Vor chriften
zu hoch ind.Faverius mußteeine
Chri ti
Gewohnheiterlangen, das Leiden Je u
etsbereit
eyn
ein
auf
,
ich
zu nehmen, und
aller GüLeben dahin zu geben. Wenner
ich
fe

ter, aller
deren

Phil. 4, mit
12«

begab, wenn er nür
Bequemlichteiten
en
lebte, wenn er keine an-

erbectelten Almo

von
©

des
und

als Ho pitäler
hatte, owollte er
er,
können : Jch kann beys
tel agen
air eynund hungern,übrighaben

Häu

dem
,

Apo

Mangel

leiden.

Wenn er,

bey einem

noch
eine
bôsartigenund hartnäigenFieber
auf,die Markts
übrizenKräfte ammlete,„ich
unddie Vorbeygehenden
ermahnpläße chleppte,
und wenn er, ohne:ges
; ern
te, ihr Lebenzu be
nug ame
KräftezumReden zu haben, durch ei
ne Seufßzerdurch
ein
bla undes elendes Gea
die Buße predigte: war die es
nicht ein flei=
iche
ner
Ver uchvon demjenigen, was er in jenen,
entlegenenReichen thun ollte,deren Gewohne
t kennen
heiten, ja deren Sprachen elber nicht
,

,

würde?

wü
(

Sah man ihn am Hofe von Portugall,wo
Sitten
tlichen
Tugens
, die chri
te herr chten
den

cus
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; die Leiden chaften,
mitten unter
einführen
: eln
die Hofleute
fe
der elben
Reißungen
des Herrn
beym Ti che
wöchentlich
bewegen, ich
und mehr auf die Un chuld
ihres Gez
„einzufinden,
als auf ihr Glück zu denken ;
er
wi
ens,
tifcete
an
olchen
Ver öhnungen
Oertern,wo
aufrichtige
der Haß verborgen,und nichtabgelegtwird, und
wo
die erlittenen Beleidigungen
an tatt
man,
t die man beleidigethat,
zu: verg-ben, elbdenen,
uicht vergebenwill ; überredete.er den König,
elbein Bey
t
piel
zu geben, und ward der fönigs
einem Klo ter
lichèPalla gleicht
verbe
ert,
ein
Hof aber mehr einer Ordens Brüder chaft
, als
einem weltlichenHofeähnlich
gemacht: war dievon dem, was er
nicht-einVor piel
eS>álles
bey
der Bekehrungdes Königs der maldivi chen
Jn
oder
am
Ternato
eln,
Hofe des Königes,von
den
den

,

|

-

,

thun

?
olite

|

if

gle

Erkennèn ie
hieraus, meine Herren wie
ehrich
diejenigenirren, die feinen Unter cheid
einem weltlichenund. einem gei tlichen
zwi chen
Leben machen z ‘die ich
zu. ihren Aemtern nicht
vorbereldurch Gebeth„nicht durch Ein amkeit
,

ten ; die
ich,ohne-durch kleine Aemter gegan3 und die, ob ie
eyn,
gen zu
in großemi chen
wohl weder Eifer noh Erfahrungbe igen,
ihre
dennoch einex
Améesverrichtungen
zu führen, tch

nicht gewöhnet
ta ut nterziehen, zu welcher ie
nicht gnua a=
ie
ind,und welche zu ertragen,
me Kräftebe
die
Hieraus enc tehet
chlechte
iben,
gegen das Prie terchum
Ehrerbietung
Je Chriz
u
D
Reden [1Th,
‘ ti,
Fle ch.

“Lobrede

zo

aufden

Wortes „ die gerin=
ti,die wénigeFrucht eines
Geheimni „dere, eltene
ge Erkänntniß einer
Sacramente, der chlechte
Gebrauch einer
Forts
gang dee Religion, der Verfall der Zucht, das
vielec
Seufzen der Kirche,‘und der: Verlu t o

Seelen

gut

Franci

war
cusdurch alle Proben,
er
evangeli che
Bedienungen gegangen:
die er der Kirche gelei tet
war
durch Dien te,
gelangét, Er kömmt
hatte, zum Apo telämte
mit voller
nach Júdien mit vollem An ehen,
den Nas
Macht z er bringt die en:
Ungläubigen

ólle

*

men

und

das.

ReichJe

Er gehe
uChri ti,
Kirchézu
tiften;
| él

auf Befehl Gottes ‘eine
alles, er denkt auf alles: das einzige,
was
ev vergißt,
Würde,
Sind bey
i t eine
einer
be chwerlichen
o
Schiffahrt Kranké einer
Wartung benöthiget:Zu welchen -geringenund.
verachteten tiebeswerken brauchte er nicht dies
jenigen geheiligtenHände, welche oviel Chris
Völker
machen, viel
egnen
o unter chiedene
ten
? Will man
ollten
einer
Tugend, oder einem.
er
dei
Stande Ehre erzeigen, sverlä
et Palla t,
wird, Und ver teŒt
für ihn zugerichtet
welcher
den ÁAcmeti.
unter
Gieb€
fichin einem Ho pitale
die ihn au mindé
rmnan ihm Hausbediente,
s
te
der allerniederträchtig und
ten clavenmäßig
oerkläret er
follen ,
Bemühungenüberheben
ich,
daß er, wie Je usChri tusgekommen:
andern zu
bedienen zu la
nicht, ich
en,ondern
ordnet

,

dienen,
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Erz
einer
gei tlichen
Er
oberungen
ohneStolz, ohnePracht. Der Glaudie Gabe,die Liebe,der Eifer, das Bey piel,
be Kranke zu heilenund Wunder zu thun , dieß
waren
der prächtigeAufzug bey einer
Würde,
Sein An ehen
Tugenden,aus
einen
erwuchsaus
einem
Stande,
Verdien te;
einem
nicht aus
oder aus
Titeln.
Die Geduld un ers
Franz
ci cusmachte mehrEindru> bey den Völkern
als der Nameeines
apó toli Legaten
chen z und
ode
die nichtsgroßesan
einemGefolge,
diejenigen,
aneiner
Per on ahenentdecten dochetwas
in
göttliches
einer
Demuth,Armuthund Stands
man
chäße
eine
haftigkeit, Jch fürchte ehr,
Zeiz
olche
Be cheidenheit
allzu wenig zu un ern
Stand
ten, wo man von nichtsredet, als
einen
,
ez
zu behaupten, einer
Ehre wahrzunehmen
kômmet
in

das tand

,

_

ner

Würde ein An

zu machen
ehen

;

wo

mal

als
Pracht nicht allein als erlaubt, ondern
; wo man
ich
mehr.durch
nothwendigan ieht
Gaben
als
in
eine
durch gei tliche
Einkünfte,
der Diener am
Ehre eßet
z und wo nicht elten
Worte
eben durchdasjenige groß machet,
ich“
machets
wodurchex einen
Dien gering
t
chäßiger
die

_

Xaverius

keine dergleichen
äu
uchete

erlich

Amt und
eine
Sendung ehrs.
Húl smittel, cin
es dem Vicea
würdigzu machen.Er überließ
die
kônige, Größe einesHerrn durch Pracht zu
die Ehre
eines,
t
behaupten: er elbbrhauptete
Standes und
Eifet
einen
eines
Beru durch
s
die
und durch einErdulpen.Einer
uchte
MA
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-
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den

Völkern furchtbar
en
be trebteich,ihm das
e uChri liebenswürdig
ti
Evangelium
zu ma-

Waffen
zu

Nation dié
einee

machèn;

Einer

en,

dér andere
wär

der Beamte

einer weltlichen

Regierung; ‘dètandere bete diè tièbe und Barms
des Herrn aus, weil er wohl wußte,
herzigfeit
gegen ihre
daß die Ehrerbietungder Men chen
gei tlichen
Hirten aus det Lauterkeit ihres Wandels ent pringèn
und
aus
der
Glannicht
muß,
ze ihresAufzuges. Die Klugen der Welt mochten ihm noch
o ehr
eine
vor tellen,êr mü
e
Würde behaupten; die Tugend habeeines Wohl=
Seelen
tandes
; man mü die
e groben
e
nôthig
durch einen glänzenden
Schein blenden : Er
in
zeigteihnen, daß ciné ogroßeBehut amk
der Ehre, und eine
oübertriebene Sorgfalt,
die Würde eines Prälaten
zu behaupten dié
Quellen der Unordnungenwären,die damals die
Kircheverwü teten,
,

“

-

;

mir ihn mit
Ich telle
vor,wie er, mit dem apo

innigemVergnüg
toli

Breve
chen in der

Hand, beytn Bi choffe
zu Goa ankömmt, nicht
in der Ab icht
elben eine
, dem
Rechteund An=

en s
anzudeuten , oder mitten in de Mi
prüche
eine be ondere
Gerichtsbarkeitfür ich
ion
zu errichten, ondern
Befehlezu Füßenzu
ißm eine
und
legen
einé
ganze Gewalt aufzuopfern
er nur
wenn
Welch ein Uebel tand,
deswegen
eine neue Weltge ucht
hátte,um Neiv und Ehrgeizdahin zu bringen5 durch Srreitigkeitendies
jenigenzu ärgern,welchedurchSanftmuth
,

|

D

1

fa

‘

H. Franci

Xaverius,
cus

Geduld erbauet werden

und das
ollten,

nißdesKreuzesChri

zu
ti,

53
Geheini«

einer

Zeit, da es Uns
zu
gläubigen
gepredigetwurde „ gering chäßig
eine
machen. Ju des Xaverius Herzenherr cht
Liebe,die nicht eifrig i t,die nicht das ihrige u4 Er i
cet.
Er befehleoder er gehor ame
t
allemal Je Chri
Wer zweifeltwohl, wenn
u
ti.
E
4
man
betrachtet, daßGott nichtquitur
einen
E VL
Gehor am
A
rbeit
eine
bekrônen,
eine
An chläge egnen
Frias.
er
elbabert nichtJe uChri tovoiel Seelen zuibas
als
?er
Worte redet
führenwerde,
_

?

,

ex aber
Fürchtet

Würde,
eine

liebet
o

er

ge-

Arbeit.
Er kann
gentheilsdie damit verlnüpfte
nicht ruhen, bis er zu Schiffe gehet, und nichts
weder die' großenWeiten der
macht thn be türzt,
Länder und Meere, die er durchziehen
muß,noch
und Gefahr bey einer
auch die Be
chwerlichkeit
inüh amen
Schifffahrt. Sein Gemüthbe chäf-

einen
Pflichten. Selb t
er weitläuftige
Meere,
iehet
wü te
barbari che
Länder: überall Hunz
Jn eln,
ger. Dur t,Blöße,Verfolgungen,Tod. Hin=
ter
vielem Gewölke erblickter die Aernte, die
o
die Stimme Gottes,
Er hôvret
auf ihn wartet.
die
e
ihmbefiehltzu arbeiten und die Abgôttis
in
eine
chen
Kirche
zu führen,
Dießwird der
zweyte Theilmeiner Rede
eyn.
tiget

ich
gañzallein mit

in den Träumen

,

Es i wahr
t meineHerren,
Gregorius lehre, daß die
Kun
chwer
die Regierung, welche die größte‘Wi
was

und

uns

der

H.

tet,und

en

:
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eîne
i t.Die, welche
‘brauchen
übernehmen,
ie
von Tugenden, Hie nur bey au
Mi chung
ero
dentlichenMen chentatt findet: einen Eifer, der
mit K'ugheic gemäßiget
„die
i k,eine Klugheit
von

Eifer belebt

wird,

Wandel
ktenget

Elñ

darf fie nicht mürri machèn;
ch
Sanftmuth und
Mach icht
mü
nicht
en allzu Viel Gelindigkeit
verur achen.VBeymBefeh!haben muß fein
Hochmuth, und bey der Demuth nichts verächts
liches feyn. FJhreEin amkeit
darf niché
ie zune
Múßiggange,und ihr Umgang mit dec Welt
nicht <zu weitläufigen
Händelùund zur Unrußs
verleiten, Nicht. weniger
i auch
t dasjenige
wahr,
was uns der H. Chry o lehret,
tomus daßnichts
als
omüh am,
i t, Goté
o
zugleichaber göctlich
Seelen zu geroinnen und
iezum Glauben an
{einEvangeliumzu bringen. Welch ein chwe

res Unternehmen, in dem Ver tande
alle Vor«
Herz
urtheileauszurotten , und das men chliche
aus dem Grunde zu be
zern
ihm zu entrei
was es liebt,zu überredenwas es nicht glauben
Lann und nicht will ; ihmum eníffernter
Hoffnun=

gen willen , den
mén

;

Genußaller

Güter zu nehs
einer

das Kreuz Je uChri tiangenehmzu

ein
Kreuzunter den Freuden der
nach der Nothdurft
ich
und nachdem Sinne eines jedweden
richten :
mit Kindernlallen, mít Wei en
Vernunft chlü
mit ven Fröhlichen,
machen, röhlich
eyn
traurig
mit den
eynmit den Traurxigen
chwach eyn
,
vervielz
durch die Liebegleich am
“Schwachen, ich
machen,
Welt !

und

Hier mußman

den
und beyjedroedem,
fältigen,

man

zum Evans

gelig
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einen andern Ver tand
ein
,
haben. Was aber. die esnoch

geliobringenwill

,

Herz
den Haß
ich ogar
macht, i t,daß man
chwerer
derer, welche man retten will zuziehet;; daß
das KreuzChri nicht
man
ti predigenkann, ohnees zu tragen
und daß einNReichallein durch
Mittel kann aufgerichtetwerden, durch
diejenigen
welchees den Anfanggenommen : durch Arbeit
anderes

,

,

‘und

teiden,

Ich habeihnen, meine Herren, die Ab childes

gemacht,ins
rung des H. Fraänci Xaverius
tus
dem ich ihnen eine
habe.
Pflichten vorge tellet
die vielfältigeGefahr als auch
Er hatte
owohl

Der
“Arbeit vorherge ehen.
die be chwerliche
mit
den er einesmals im Triume
AÁndianer,
er untec de
Búra
en
o-daß
größterMöhetrug,
war
de
ihm ein Anzeichenund Sinne
eufzete,
bild von der Größe eines
Unternehmens. Die
und
Rei emachte,’
auf
einer
ich
Mühe, eor
die Werke der: Uebe,welche er ausübte,waren
die Vorbereitungenzu
Eifer und zu einer
einem
Geduld.
Mich deucht, als erblicte ich ihn im
Leidens
und
men chliche
Schiffe, wo Men chen
\cha ten
zugleichauf den Wellen \chweben; wo
zu fillen, andere ihren
einigeum ihre Ehr ucht
viele auch ihre Gewaltthätlichs
Geiz zu ättigen,
in jene neue Welt
Feiten auszuüben,
chiffen,
als von den
und mehr von ihren Begierden
Stúrmen des Weltmeeres bewegetwerden.
“

, mitten unter
k wo un Heiliger
er
Hiev i es,
einem
ovielen Súndern gleich am
Be isvon
Apo
D4
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telamte
nimmt, und wo er an
chlechten
den Eifer, welchener an Gögendienern
Chri ten
Bald
will,
ehen
la
en gleich am chär et.
giebt er den Gerichtsper onen
zu: erkennen, daß
fie ißthingehen,um. die Gerechtigteit Gottes,
Völker auszuüben,
elbüber
t barbari che
welche
und Vila
durh Bey piele
ie
ihrerFröômmigfeit
in
ligkeit
ihren Urtheilenzur Religion geneigt
Bald ermahnet er die Kau z
machen mü
en.
leute, die ewigenSchäßeim Himmel zu uchen,
nicht aber die vergänglichen
die er
Reichthümer
neu
entde>ten Erdgegenden. Bald
bändviget
er
die Frechheitder Soldaten, indem er ihre
Zungen, die Gott lä tern,
ihn loben lehret, und
éhnen
Sanftmuth und Buße einflößet.Aufdie e
Art giebt er
in voraus
einen furzen Bes
chon
einenapo toli chen
griff von
Verrichtungen,
macht cine
Rei egefährten
zu Nachahmern ei
nes
Glaubens, und aus einem Kriegs chiffe
und eine chri tliche
gleich eine
am Friedenskirche

Ge

ell

i

chaft,

“" Manla
uens. aber einen
oweitläufelgen
Umfang des Eifers und der Liebe nicht in \o
Wir eilen vielenge Gränzen ein chränken.
mehr, ihn in derjenigen taufbahn, darein ihn
Gott ge egzt
hate, zu erblien.
Hier werden
wir fähig eyn,
die Größe eines
Kummers und
der
„ einer
Arbeit, nach dem betrúbtenZu tande
Religion in Judien, zu beurtheilen. Allda war
keine Spur mehr von der Religion des H. Tyzomas zu finden, Ein Kreuz,de
en aber
Kraft
(n
niche
AA
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nicht beÉanntwar, und eine durch die Längeder

Zeit fa tgänzlichaus dem Gedächtni der e
Men chen
verlö chte
Tradition, waren noch die
und der
einzigenMerkmale des Chri tenthums;
Glaube Je u
der
Chri war
ti mit dem Apo tel,
ihn geprediget
begrabenworden,
hatte, gleich am
die die e
änder ents
Diejenigen,
weitläuftigen
dec hatten,
tellten
ihn in einigen Gegenden.
wieder her. Weil aber Ehrbegierdeund Geiz
in der Geburt
ihren Eifer chon
er ticften, o
dachten ie
mehr darauf, ihreEroberungenzu er:
weitern, als das Reich Chri tizu vergrößern
die weder dur
die neubekehrten
e
Chri ten,
Unterricht‘gepfleget,
noh durch Bey piele
ge

und

rärftwurden, hatten ihren alten Aberglauben
Ein wunderlicher und
hervorge uchet.
unrer
di:
bargrau amer
Gottesdienherr
t
en
chte
Völkern :
bari chen
ie
mußten,bevor man
ie
zum Ge eße
gewöhnenfonnte, zur Vernun t
und
gebracht,
ihnen zuvörder begreiflich
t
gemacht werden, daß ie
und alsdann
Men chen,
wären, Die Portugie hate
er daß
t,
ie
Chri ten
en
ten bey dem ‘wü ten
Leben des Krieges und
wegen der Entfernungund des Mangels gei ks
licher Hülfsmittel,fa allen Gebrauch der Sawieder

,

ctamente

und dér guten

Sitten

verloren.

Es

als vergäßen ie
chien,
ihren Gottesdien, t o
bald
ie ichvon ihrem Vaterlande
entfernten;
und an tattden Judianern die chri tlichen
Tygenden
hatcen iederen ta ter
bey

ps

ihnengeholet
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Was wird Xaverius bey unter
und
o
chiedenen
oder be zu eradringenden
o
Bedürfni
enthun,
Er bit=
? en
gen, was wird ex zu thun unterla
tet, ermahnet, cathechi iret,
und verrichtet ganz
allein alle Kirchendien te,
Ep bedient ich..der
Gewalt derer, die am Regimentefigen,„umden

Unordnungen Einhalt zu thun zer

den
ermuntert

herzu
telle
eletde
acen

Bi

qu
choff,die Zuchtwiéder
zug
iedurch
hetden Armen bey, um
um
winnen z er untervichtetdie Kinder,
Väter zubekehrenz er rühretdie Chri ten,
um
die Abgötti chen
Indem:er olcherzu ‘erbauen:
der andern arwen»
etlichezur Bekehrung
ge talt
Eifers beybuín=z
det, Und allen einen Theil eines
Qrds
o
get,
er in den Haupt tädtenwieder
führec
nung ein, und gehet von Volke zu Volke, bis zu
‘den entfernte
an Oerter,wohin
ten
Königreichen,
aum die Sonne mit ihremLichtedringen fonnte, das Lichtdes Glaubens dahin zu bringen.

Erwarten fie nichtvon mir, meine Herren,
daßich hieralle
eine
Thaten, deren einigeganz
unglaublich ind,
nehmen, oder ihnen
zu ammen
alle diejenigen
Länder nennen werde, die er durch=
zogen i : mein Gedächtnißrwoûrde nicht hin=
länglich eyn,und das ihrige würde damit bedie Landkarte von
werden.
chweret
"Oe
nen
ie
Judien : die Schrüte die esRiefen haben alle
die tändereyen
e
Sehen ie die Jngeme
en.
feln von Japon welche {9 manches Königreich
ausmachen : dießalles i ntur ein Theil einer
der Kirchez und
apo toli Erweiterung
chen
-
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dér Ehrgeizvon
mehv
ich

welchem

nicht
t vermds
Königengnügen
zig
lä i et,
unfersApo tels
eineGnüge
zuthun.
gend,demEifer
einen Blik auf Tranquebarund die
Werfen ie
:
Molucki In
cheneln e<shundert Stunden
Weges,die er zu Fuße
gehet können bey als
ls

len

fun

übrigen
Be

,

,

feiner‘Mi
ion,
chwerlichteiten

als
Muth erhieinen
ich
ihr Blick,meine Herren, zwis

anders ausrichten
nichts
,

hen, Verirrt

fônnen
chenu
onter chiedenen
Gegen tänden,
o
: Durch welchevon
fie ohneSchmeicheley agen
allen diefenLand chaften
er
if
nicht gezogen, unz
ere
heilig Geheimni
ten
dahinezu bringen? Jun
Ländernhat er nicht den Saaz
welchenvon die en
mnèn des Evangelii
? Welche von
ausge treuet
Kirche
die Jn
en eln
hat“er nicht der chri tlichen
einverleibet ? Fn welchen von die Wü
en teneyèn hat er’
niht Wege gebahnt ? Jn wel=_
ich
cen von die en
Fel en
hat ev nichtden Namen
wir einen
e us ertónen la ? 2?enund-wo ehen
von
Dit, wo er niché
feiner
einiges‘Denkmal
von
Es
einer
Frömmigkeit,
Liebe, von
einem
Wüunderwerken
einen
fer, von
ge tiftet
habe2
|

Was findet er nicht für Schwierigkeiten
und
für anderer Muth unúberwinds
‘Hinderni die e,
würden ? Wie oft ge chah
es
gewe eneyn
_Tich
nicht, daß er în einem Kahne, der Winden und
Wellen gleich am
zum Spielwerke diente tau
des Meeres
eudGefährlichkeiten
agus tand,
werden
welche doch auf dem tande noch größec
damit er Je C
ollten:
uhri einige
to Y
,
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Seelen wiederbringen
möchte?Wie oft, indem
er
der
úber alle Furcht und Unmöglichkeit
ich

er
nicht allen Anläus
ich
Natur hob, wider eßte
fender Knechteder Bosheit, und der Tollkühn
Volkes,mit den einzigen
heiteines barbari chen
t: Sanftmuth,mit Gez
Waffen des Evangeli mit
bloßaus
duld, mit Liebe ? Wie oft, und die es
Seelen zu befehBegierde, oder in Hoffnung,
ren, und die SchâßeJe Chri
ti
u in‘eine
abgôta
êr
nicht in Ges
ti che
Gegend zu führen eßte
ich
in
und
Seeräubern
die
Hände
fahr, Mördern

«

y

zu

fallen 7 Wie oft,

wenn

er

nicht
ich
welcheser

wen

ihm-alles mangelte,

beynaheohnmächtigward
mit dem Brode des
andern mittheilen

pei

,

et

te

WortesGottes,

wollte?

meine Hers
i nicht,
t
ehrunter chieden
ren, un Eifer
er von die apo
chen
es toli Herzens
feinem ! Jch rede nicht von dem Eifer der-Chríz
tenüberhaupt,welche nichts für Gott leiden
vieles
die Welt-lois
wollen , und bennoch
úr
o
den:
Jch rede von denen, die ihres Standes

Wie

und

Ordens halber verbunden

ind,den Aem-

prediget
tern des Evangelii obzuliegen.Man
Chri ti,aber man
zwar gern die Armuth Je u

dabey gern in Bequemlichkeitund im Ueberflu e,Man weißwohl, daßman der Kir=
che cinige Dien tezu lei ten chuldig
ift 5; aber
man
weißauch, daß cs Würden und Belohnun«
gen für diejenigengiebt, welche ihr dienen. Man
will zwar arbeiten, aber man will
eine wohl
ich
lebet
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zu erlagen , und wenig Mühe i t Selb t
Arbeiter, welche von Stadt
die redlichen
e
zu Stadt, und aufs Land gehen, um diejenigen
armen
Heerdenzu weiden, die wegen der Sorgo
vieles
lo igkeit
ihrer Hirten ver chmachten,
auch verdienen,habennur
wenig Wis
ie
und Hinderni zu fürchten.Man
tand
e
nimmé iemit offenenArmen auf: Standeshaben wedér Hunper onenind
ihmgün tig,ie
ger no< Dur t,weder
Verfolgung noh
:
Schwere zu be orgen
bloß wis
iehaben ich
der Welt zu
der die Gun tund die tob prüche
Predigen ie, ofinden ielehrbegierichüsen.
ge Seéelén,welche ihnen chrerbietig zußdrenz
‘di putiren ie,
\o murret zwar die Keßereyheimvor ihnen; pflanzen
li, erzittertaber öffentlich
trâgetes jeder=
iedasKreuz Fe uChri ti, o
mit
mann
Hände
elb diet zarte ten
Lu , und
t
es
für eine Ehre, es einzugráben.
ich
chäßen
BehütemichGott, daß ih den Ruhm und die
Diener
chinälern
Verdien die
te evangeli
er
chen
wollte.
Gott frône ihre Arbeit, er mehre ihre
Gaben, und gebe ihrem Herzendie Jnbrun t
einesGei tes,und ihrem Munde die Kraft
Wortes!
eines
Lob

-

der

/

Aber der

er Zeitenkänn,
Apo die
tel lebten

ichtagen:TFch 2 Cov.x 5.
habe mehr gearbeitet venm e Wer wöll?
te
cinem
Eifer die en
Vorzug treitig-machen
în alle
Er duldet alles Unrecht; er
chi>et ich
er lernet
die Sprachen die Bare
e
Neigungen,

wie der H. Paulus, mit Zuver
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barn,die
-

er

befehrenwill
vor
ich

Kind, und läßt
Arbeit nicht ekeln.

ein

ex

wird

gleich

an

die beer chwer

cheuerich
nicht, wie
er enttammlenz
nicht, wie Jeremias, damit, daß
chuldigetich
nicht reden fönnezer
egzetich
vielmehrin

Mo
er

;

e,

dem

vor

Er

Pharaozu

Gefahr,ein Spott. derKinder zu werden, und
achtetden Spott nicht,wenn er ihnennux núßwenn er
lich eyn,
ienur zu guten Sitten anfüh-

-fann, Er übernimmt willigdie Schandé
KreuzesChri wenn
ti, er es ihnen nur durch
Unterricht,durch
einen
eine
Bey piele,
anbé»
machen kann. Oft, wenn ihm vie
thenswürdig
Worte fehlten,gab er fichdurchZeichen zu vergen Himmel,und lehxtehen,
hob eineHände
te
ie
bethen, weinenund Bußethun: odaß,
‘ob er gleichihren
la fonnen
Ohrennichts hören
‘te, er dennochdurch eine
Stellungenund durch
ein.
ihre Herzen
rührte.
Schweigen

“ren

des

Ei‘Seinê einzige
Furchtwar, daßnicht ein
fer erfalte, Er hatte ihn am Grabe des H: Didr
‘under war aus der A che:
ny ius
añge lammet,
Beym
gleich
de? er ten
eriach en.
Chri ten am
Eintritte in eine
denjeniLaufbahnhatte. erder uns zu“
chen tge chöpft,
gen apo toli Gei

Yer:

treibet:die Mvs
en
Glaubens
kyret-Gei der
t uns um“ Chri willen
ti. un er
et.
Blut mit ‘Freuden
‘vergie lá en Mitten
er
in
e
ihn
einem
erneuert
apo tolicauchen
bes
H. Thomas. Hier ammbéymGrabe
let éx die Trümmer von de
und
Apo
en telamte
des
Ausbreituñg
,

rufs

cus
H.Franci Xaverius,
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ruffet, beyEvblifung“
de koen tbarer
UeberbleibTod mit Freuden érwartend,
falé/ einem
aus:
! Hier, Joh. xx.
Romme! laßt uns maicihm
térben
wo er
omäncherleyGefahr umringet
imit
bleibet er
nichtetwan durehmen ch»
iehet,
tehen,
liche Vor ichtigkeiteinen
Muth zu
{<wächen,
die er
Be täns«
ondern
ihn durch das Bey piel
in Zers
digkeitanzuflammen. Hier, wo er
ich,
eines
knir chungeines
Herzens, der Jahre:
Ehrgeizes und eitlen Ruhms erinnert, wendet
Liebe zu Je u
und
et fichmic
Chri to,
beunftiger
läßtdas Scho dex Gegend von die enzärtlichen
ectónen

Worten

:

Mein

und

Herr

min

ganze Tage zu, Joh
ieben
Hier bringeter
wirò
vhne einige Nahrung. zu-genie
en; bloß
durch die tiebé und die Gnade Je u
Chri erz
ti
er auch i
t,
halten, und betómmet,o chwach
neue
Kräfte;
Gote!

;

20:

-

Endlichverlä er die
et heilige
e Höhle
in der
vor Königêhund Völkern
Ab icht
den Namen
Je Cuhri zuti predigen."Er ieht
nicht meh
auf das, was er bereics gethan, ondern
auf das,
was
ihm zu thun übrigi t. So viel Uebel
,

er- auch
aus tehet,oviel Arbeit ex ouch gewa
wird, oruffet er veano<h: Jmmer weiter | Amplius!
Der Tro nur,
t und die!Freude,die ihn zue
‘len-erquicen,
find ihn gleich zur
amta t:Ks
0 Herr!
pricht
er, es i
i genug,
t
“ME
Der Satan erhebenur die Meereswellen,imd
bla Windeund
e
zu: Xavetlus verlas
Stükmne
Er birgec ich
het die Schi fbrüche,
auf den Trümt-+“

Gen

;

niern
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eines
Eifer dienet ihm tatt
Schiffes; ein
Steuerruders, und die göttliche
Vor ehu
eines Steuermannes.
Der Satan bereite
tart
nur un
Ketten,um ihn überall den Einichtbare
alle Ver=
überwältiget
gang zu ver chlie Er en:
wider das Evangesdie die Feind
er
chanzungen,
lium aufgerichtet.Schon hater de Reich
en inFapon und Jndien zer
ißt will er es auch
tôret:
bis nach China verheeren. Die V
e ölker,die
die Natur
alles be ißen,
was
chenken
kann,
die alles finden, was Kun erfinden
t
ftann, die
alles wi
was
en, der Ver tandlernen kann,
nichts
wi
en von dem gekreuzigten
Je u, Er
nimmeéichvor, dahinzu gehen, und den Glaumern

eines

._

ben in das Land der Gelehr amkeit
und der Verund
nunft zu tragen, und die es
hochmúthige
Volk unter das Foch des Evangelii
innreiche
verbieten
Je C
uhri ti
zu bringen. Die Se ese
das
den Eingang darein: aber nichts unter aget

die Meuchelmörder
€ und was
Maärtyrerthum
der Wilden,
în Malabar, was die Grau amkeit
die Nach tellungen
der Bonzen nicht ausvas
zurichtenvermocht hatten, das hoffeter, würVölker thun, Gott
den vielleichtdie ge
e itteten
an
guten Willen genügen
ich
aber, der
einem
der Siege, welche
ließ,hemmte den Fortgang
davon tragen wolls
in die emWelttheile
Franci cus
noch etwas übrig zu
en
te, um de
Nachfolgern
und ex wollte
daß er an einem Unterla ; en
nehmén,welchestr auf Erden nicht hâttevollenden können derein imt Himmel Theil nehmen
meine
ollte,Welche eine Jnbrun t,
,

,

Y

:

i

wel

.
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welchein Eifer fürGottes Ehre. Er will das
voll machen : Dieß i der
Gaus Gotres
Erfolg einerSendung , und
Theil

derdricte

meiner Rede,

Es

Gottes 111 Th,
i dex Ordnung der Vor ehung
Kirche-nurnach und nach ihx
geinäß,daß eine
Wachsthum erlange, und daß der Vorheng,
verdeckt, tückwei e
derihre heiligenWahrheiten
Woferndas icht des Glau=
weggezogen werde.
bens dem Erdboden, wie -das Lichtder Son=
würde cine
oge«
ne, verliehenworden wäre, o
meine Gnade vieles von ihrem Werthe verlohs
ren haben. Die vielfältige
Barmherzigkeitund
GerechtigkeitJe uChri wären
nicht oaugen«
ti
“und ‘der Glaube hätte bey
gewe en,
cheinlich
allgemeinen Ueberein timmung
vieles von
die er:
einer
Schwierigkeit und folglich von
einem
Eins
Werthe verlohren. Nach die erwei en
es, daß die durch cin
richtung Gottes ge chah
geheimesGericht Gottes eit voielen Jahren in
Blindheit und FJkrthumbegrabenenVöiker-end=
lich.entdeet wurden , und anfingen das Ucht
-

-

zu

dian
Po fren
Denn
wir
es

von

uns,meine¿diven
,

einem blinden Zus
die Begebenheit
e
falle oder der men chlichen
Klugheit beyme

daß

wollten, Es. war keine beglúckté
Verwegene
heit eines Schiffers, der Troßden: Klippen und
Stürmen, ich.die en
unbetanntenLändernzus
er n
t äherte. És war nice der Ehrgeiz und
dass
E
Fle ch.
Reden 111

Th.

en
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das

Glücf der Für

ten,
welche,damit

ie
ihre

Mamen úber die Meere tragen, und die Völz
e
ker
Kriegsheereaus«
zinsbarmachenkönnten,
ich

die elben
zu bezwingenz Gott war
andten,
der Neugierdeder er ten,
und des
ich
An chläg
Stolzes der andern bediente, eine
der den Schiffen
Er war es,
zu vollenden.
unbefannte Wege im Meere zeigte, der
eine
glücklichen
Schâse gün tigerWinde die en
Flotten aufthat, und der, indem er dem Geize

es, der

Sterblichen an den Enden der Welt
en
Reichthümerzeigte, bey ichbe chlo hatte,
Glauben, eis
die gei tlichen
Reíchthümer,einen
ne Gnade,
ein
dahin zu enden.
Evangelium,
der

,

.

Wie der Sohn Gottes die Séinigenkennet;
die ihm ein
wie er Éeinender Auserwählten,
Vaz
ter gegeben,
verliert; und wie er
Zeiz
ich“deret

bedient , welche zu
einer
Verherrlichung
er den Faveríius,un
:
o andte
be timmt ind
und
Seelen zu
ammlen,
die auserwählten
e
neues Erbtheil durch die
wollte, daß die es ein
Mannes angebauet
Hand die esapo toli chen
er nicht über
würde. Welchen Seegen chüttete
eineArbeit aùs! Eine Eriveiterungdes vors
maligen Umfanges der Kirchévön echstau en
franzö i Meilen;
chen die Predigt ‘des Evarngez
und' Körigreichèn;
lîi in hundert Fn eln
mehr
bea
als
ieben
hunderttau zu
endJe uChri to
die es
Früchtedes Eif ers
kehrte Seelen, ind
Apo tels,Bald verrichteteex däs Amt
ten

Res
âus

Xaverius,
H. Franci cus

“
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‘Täufersan einer
ogroßenMenge Heyden,
; bald zerbrach er die
daß eine
Hände unken
und
Gögenbilder,
ete
Fe um-Chri und
tum ein
Altäre,
blutigesOpfer an die Stelle der TeufelsArt mit Menwelcheauf eine gotteslä terliche
befeuchtetwurden; und bald gewann
chenblute
er ganze Völker durch die Kraft
Glaueines
bens und die Gewalt
einer
Tugenden, Er
pflanztedas KreuzJe uChri an.
ti alle Wege
und Ufer; das Merkzeichen
des Glaubens war
in Häu ern
der tobge
und- Feldern
welcher
ang,
ge ungen
wurdezund der Schall des Xaverius
ging.aus in alle Länderund Sprachen. Dort
um
die Gemachteex Catechetenund. Prie ter,
und die Sacramenta
aus«
heimni zuerflären
e
zutheilen, Hierermahnteer
eine
Neubekehrten,
und der evangeich
ihrer Gürer zu entlä tigen
li chen
Armuth_zu folgen. An einem andern
Orte überredete er zur Geduld und machteMärz
neue
tyrer Herzen. Die e
Kirche erwuchs
fa wie
t die altez und das in Europa veraltete
verjüungteich,
blühtevom neuen,
Chri tenthum
-

in

der Mitte der

Barbarey,

königliche
Pro- P 110.
Heyden, und erfüllte
Mauren
eines.
Hau es.Zu
ver töhrten
ebender Zeit, da das Haupt einer Spaltung
chen und TradiUnteruns die apo toli ‘ehren
tionen be tritt,
predigte und. pflanzte ie:ein
den inier ten
in tel
Theil, von Judien.
Apo
0
Sorichtete

Gott,
phec agr,uncer den

wie der

die

:

Ed,

2.

Sok
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die zu jeder Zeit úber das
Vor ehung,
über einen
ie
Wohl der Kirche wachet,
trò in tete
den
o chmerzlichen
Verlu t,
ie Europaerlitt,
in fremden ändern,
durch ihre Ausbreitung
FXaverius elb wareine lebendigeProbe der ReVäter. Er bekehrtenicht.nur
ligion un erer
er überzeugte
die Ungläubigen,
auch die
ondern
der rds
Keser, Ek,“ der als ein Ge andter
neue Vôle
mi chen
fa täglich
t
der elben
Kirche,

Seine

în die entfern:
en
Rom der Weltbes
iichtswußté,das An ehèn
Roms,
zwingerinn
der heiligenStadt,ertennen ließ ; Er
chen
diejenigen auf{rüreti Kinder,
auc hierdurch.
der Kircheihren
welche
Gehor auam agten
fer und

und
Könige
unterwarf,

wo
,
teh Zeichen

von

man

be

ch

“Die Mann,
erder

der
werthwar, ein Apo tel
der in einem
ehr
hei
en,
hohen
der er ten
Grade alle Eigen chaften
Stifter der
Kirche be aß,ich meyne wegen feinerun=

Indianer

zu

,

ternommenen Rei

wegen der
en,
nen vielfältigen
Gefahr,wegen der vielenMúhs,
und Qualen, die er gleich
äligkeiten
jenen,bloß

funga

Ehre Je uwillen, und zur AusbreiEfe
eines
Evangelii erlitten hatte 2 die er
des ApoZeiten, die Kännttiß
e
fer der er ten
: verurtheiltenicht die alles
telamtes
es die das
maligen Lehrer
ohneSalbung, welcheneue und
? Die er
bequemeLehrèn aus treueten
Mann,
der durch bloßes
Krank=«
unheilbare
Berühren
um

der

tung

-

heitenheilte,
derwieElias,
we

und
vors
guverflucht
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verdötbeneStädte Feuer vom Himmel fals
len ‘ließ,’
der, wenn er, wie Mo es,die Hände
der
genHimmel hob,‘ganze Kriegsheère chlug,
und
im Beyfeyn einer
Neider Tödte erwecête,
olchergecäglih
talt eine
Lehredurch ‘Wunder=
werke
niht alle Kenndie er
be aß
be tätigte
+
:

Mann
wahren Sendung? Die er
entging,
endlich,dem zwar das Märtyrerthum
der aber niemals vor dem Märtyrerthumfloh,
der gern aus Liebe den lesten Blutstropfenaus
der an eis
einer Winde
ehen;
hâtte tinnen

zeicheneiner

ñnem

wü

en,âls éin

Ufer, von âllenMen chenverla
ten
Liebe,und als ein
Opfer eïtier
er es

s

Märtyrer eines
eigenenEifers, ‘nachdem
und durch Tyrannen
nicht durch Gößenpfaffen
hat werden können; tirbt+ vertlagetnicht die« und
er
Mann un ere

A
redeißo von AAE

‘eben ?EZ
tveichliches

ch

und

hôrernzugleich,Wir mü
wenn
wir Uns einen

reinen
o

von

Zus

en {äâmen,
und
apo
toli
o
meine
une

-

chen
;' euch aber,
ZuhdDien vor
t tellen
ich
mußder Anblicf
ovieler Völker, die
der Wahrheit# leicht ünterwarfen
, be
chämt
machen. Denn welche Frucht bringt heutiges
?
Tages das Wort Gottes unter den Chri ten

rer,

_

Evangelium wird täglich geprediget.
man
die Wahrhéiten,
auf die
chilé
aber wofindet
in un eein
La ter;
ich
einziger
einem
Ver amlungen, in
ken

Das

Man lehret

i

gählreichen
der
E z

Glaus

-“
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aufden

Glauben ge tärkt,
oder" in “ einen
Sitten ge:
be
ert
nah Hau géhe
e ?* Män
richte über ich
wir nur dasUn rigez
elb Vielleicht
t.
uchen
vielleichti un erZivec'mehr der Beyfall,der
Stolz, ‘als das Heil der Seelen; und vielleich
wir dur un ere
wider prechen
Sitten der Heilig=
Feit un èrer
Worte.
j

Es'iff mehr als zu gewiß,daß wenig Jnund daß das
brun wenig
k, Eifer zu finden i t,
Wort

Gottes, wenn es aus dem Munde apo„Männer gebet, gleich einem
cher
chnei
denden Schwerte, Mark und Bein
cheidet
des Herzens
und. die verborgen Gedanken
ten
durchdringet,in dem Munde eines unwürdigen
Arbeiters aber ein leerer Schall i t.¡Man la
e
uns
nicht alle Schuld auf die: cehrer des
Worts.
es
chieben;
auchdie, welche bôren; ind
und
„Der Mangel-an Gehor am.
trafwürdig,
an
Bes
¿chrbegierde,
Andachtund an gei tlicher
trachtungzdie Ergeblichkeiten;
welche man
uchet; der Gei der
t „Welt,de manen voll i ; t
die ‘eiden chaften:
in dem Jnner ten
‘der Seele,
Quellen
ind
die er.Unordnungen. Es- fehle
dem
Heylande nicht an treuen Lehrern, Xas
verius
noh io in
iehet
Orden Nacho
einem
folger
einesGei tes und Nachahmer - eines
in
‘Eifers, theils
denen, die, um die Wahrheic
keine Kun tgriffe,
zu vertheidigen,
keineDrohungen der Kebereyge cheuet
habén; theils
auchin denen, die, um das Evangelium
zu
toli

:

A

2

E

Unte

H, Franci

Xaverius,
cus

7r

nochtäglichin die di te Barbas
fündigen, ich
die ihr Blut für Je um
rey
Chri tum
türzenz
olcherge an talt
geben,und
ihrem Leibe das,
was noch am teiden die es
mangelte,
Apo tels
vollenden ; theils aber auch in denen, die unter
uns mit
gutem
o Fortgange an der Bekehz
ind,
rung der Sünder arbeiten, vie ets bereit
die Schwachen zu
unterrichten, und die
es
wenn
Wi
en chaften,
erformen chlichen
dert wird, zur Erbauung und zum Heil der
olcherge die
talt
Gelcheten zu heiligen, und
SchätzeAegyptenszum Bau der Sti tshütte

Ango
Wie

i
ehr

er

werde

le in ein

Un

der

zu

be

meîne Zuhörer,
orgen,

erer
z
HerzenHärtigkeit trafen

un

Gott werde

Glauben
einen

aus die
em
Weltthei=
führen,und wenn er zuleßt
alten
eines
Weinberges
ruchtbarkeit

anders

Arbeiter in einen neuen
múde wird,
eine
enden O großer
Heiliger! der du im Himmel mit
2c.
Du
t die Völs
che
t egneannoch
Lichtdes Glaubens gebracht
die t,
bi t,
Länder,die du
ooft durchzogen

Chri herr
to
fer

,

ha

denen du das

die Kinder der

zeugt ha

ha
t:

Väter, die du in Chri ges
to
du
t denn aber nur einen Se:

Obwohl jener neue Welt=
gen, mein Vater?
deines Eifers gewe en,
theil der Gegen tand
der Gegen tand
deis
oi doch auch der un rige
Einer
ner tiebe und deines Gebeths gewe
en:
E 4

hat
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Lobrédé auf den H. Fr. Xav.

der andere aber zum Chrihat dich zum Apo tel
in" jenen
gemacht, Dein Gei that
ten
ich
entfernten Gegenden ausgebreitet:
yuns bez
ausbteite!
förderlich,
auch in die en
daß er
ich
Du ha tdir Jünger gemacht, die deîne Tusgenden geerbt haben : erbitte uns Arbeiter von
Glauben ermuntern, un ere
Gott, die un ern
erfaltende tiebe anflammen, und uns zur Gnade
Gottes und zur ewigen Herrlichkeit
verhelfenmögen!
,

toba

Lobrede
auf den

H. Denlcdict
gehalten

im

5 S.

s

Undder

1680,

gis
Mo

prach
zu

Herr

deinem Vaterlande
und
chaft,

.

Xu,RE

Géhe
Abraham
n

aus

:

und

von

deiner

Freund?

Und
deinesVaters Hau e--ich will dichzum großenVolke machen, und
will dich egnen,
und dir einen großenNamen

machen;

aus

und

ein Segen
oll
t

S5

eyn,

“

OD
KKK

KKK

QD

*
KK

KK

"5
kf

KK

meines Textes ere
ih die Worte
e
wäge, oweißich nicht,meine Herren,
von beyden mich am mei ten
“welches
rühren oll:die Treue des Men chen,
den BefehlenGottes zu folgen,oder die Größe
und Güte Gottes, die Treue des Men chen
zu
belohnen, Sehe ¡ihvon einer Seite den Abraham, wie ex, als ihn die Stimme des Herrn
und des Blutes
ruffet, alle Bande des Flei ches
wie er den natürlich ten
zerreißt,
Regungen der
und des Wohl tandes
Freund chaft
ent aget,
Vacerland,
cineAnverwandten,und das
ein
Väter verläßt; und wie er aus
Erbtheil einer
einer bekannten Welt gehet, um
i in eine
und dic es
fremdezu begeben
,
ohne Bey tand,
ohneEhre, nach dem Belieben einer un ichtbas
ren
die ihn behütet
:
boewundere ich
Vor ehung,
und
einen
einen
Glauben, und rufs
Gehor am
fe mit einem Kirchenvater aus: © vollloms
mener
Chri tvor Chri tiZeiten! O eoansgeli ches
Yetraczen vor dem Evangelio!
enn

i

O
den

Wiann
wadhrhafcrigapo toli cher
Apo teln!

vox
i

Sehe ichaber von der. andern Seite den.
Schuß Gottes und den Segen den er mit
vollen. Händenüberdie enErzvater aus chüttet ;, wieer den
in den Glücfs=
o
elben
wohl
als Unglücksfällen
des
Lebensleitet; wie
er
mié ihm, als mit
Freunde und
einem
,

-

y

mit
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den
Löbkedeauf

micdêmBewahrer einer
Geheimniredet + e
wie er mit ihm:einen eigenen Bund machet,in»
dem êtibn in das’ fúrihm bereiteteLand eget
;
wie er
de
en'Schild-und ehr
ich
großen
éx ihm eine Ehre erzeiget,
Lohn ‘nénner; wiîe
alle andere; übertrifft,
die, wié die Schri t aget,
indemer ihn zum Stammvater Je Chri
und
u
ti
zuni Haupte aller Gläubigenerkie und
et; ender
aller
um
üúbrieinetwillen
lich, wie
beynahe
gên. Meki chèn
vergißt,wenn ev ichvorzüglich
den "Gott Abrähams nennet :
orufe ih
mit dem königlichen
Propheten aus : Wie gürig i tder Herr denen, die recht chaffenen

Zerzens

ind!

BITS

Deuchtet es. ihnennicht,meineHerren,als res
dete ih von dem H. Benedictus, indemich diez
ich ihnen
childerte
; als
esvon Abraham age

únter dem Bilde des Erzvatersdes alten Teden Erzvatevdes neuen ab? Gerührt,
taments
wie jener, von einer innèrn Bewegung des Geis
er nicht, \o bald er anfing
SS Gottes, ent agte
icheinbewußtzu wêrdén,allen Begierdenund
teuwelche Welt und Selb tliebe
Höffnüngen,
von
einemVer tande
einen
Jaÿren, von
Verließer
einer
Geburt einflößen?
und von
riicht den Wohitplaß der Wollu und
t“ ‘der
in eine wilde
um
römi chen
Ergößlichkeiten,
Höhlezu gehen,und ichin das heiligeGrauen
einer
Ein amkeit
zu ver te>en
? Blieb er nicht
ein
gañzësLeben hindurchin' den Händender
Gottes und hatte er ‘nicht
Böt ehung

ten

E

fa
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H, Benedictus,
Ge

Wort
es-vor
Augen, ein
heiliges

in den
eine
Barmhérzigkeit
eine
Liebeim Herzen?

de,

im Muno

ud
Dedanfen

ihn auch Gott
erfüllée
Dahero

einem

mit

Segen
te,
ihn mit einem
uud über chüttete
Gnade. Seine ver te>ten
und mic
einer
Tuz
die
einz
Dunkelheit einer
genden durchdringen
er- erhältoft unvermutheten
amen
Wohnung;z
die
in
einen
Bedürfni
en;HeimlichBey tand
Éeitendes Himmels werden ilm offenbaret; ‘dié
Stimme; die wildes
Elementegehorchen einer
verlieren zu
einen“
‘Füßen
ihrê
ten
Beherr cher
verz
naturliche Wildheit; die hölli chen
Gei ter
fluchen ihn: vergebens, und werden rings um
Ein
eineHöhle gleich am
‘gefe
ell, neues
Volk unterwirft ich einerZucht; uñd Gott,
indem er ihm
ewigesUchtDinge, die
durch ein
ents
die wirklich ind,
noch nicht ind,
‘wie- olche
decket , zeiget.ihm
hinter den dü tern
Wolken der
Zeiten die Menge. und die Herrlichkeit einer
die
gei tlichen
"Dieß ind
Nachkommen chaft.
großenDinge,vondenen ichiboreden werde, wenn
uns der
Gnade würdiget.
einer
Gei Gottes
t
Gei

Soi

tdas

gewdhnlicheVerhalten Gottes

in An éhüng
einer
Heiligendie er erwählet
hat,
des Glaubens
enübeder'die Réinigkäit
zu

‘erhal-

ten} ‘ddeauh die‘evangeli Zucht
che .in
einer
Kirche zu erneübrn:Er verbirget ie,und
fiehefvor,er erniedriget ieUnd ehret ie
bringt
vor den Men chen,
ves
nach-den Ge eßen einer
be und nach den

Vor

chri

einer
ten

Aau

r

egueg
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Ecr findet eînen Wohlgefallendaran, ganz im
Verborgenenund in der Srille, die vielen, reí
nen

und

Tugendenîn ihnen zu
demüthigen

bil

Verführungder
Welt und von den Ver uchungen
der Ehre in
Sicherheir tellen,Wenn aber die Zeit der
Gnade kömmt, oerbauet
Offenbarung einer
er auf
undder Dedie Grund
en der Weisheit
muth eine herrliche und glänzendeHeiligkeit,
um
einen
Wahrheitenein An ehen
zu geben,
Volk durchBey piele
eíner
und
ein
ihausnehmendenund ungezweifelten
Frömmigkeit
zu
erbauen, Auf die Art
e fuhrteer den H. Benedictus auf den Wegen der chri tlichen
Volls
von der Welt ab,
kommenheit. Er onderte ich
um
Tugend in Sicherheit zu
eine
angehende
eum ihn in
ben; er zog ihn in die Ein amkeit,
den Uebungen
der Buße zu
;_ er
chenkte
tärken
nachdemer den
ihn hernachder Welt wiedér,
Character einer großmüthigenDemuth, die
nichts als Gott liebet,
nichts als Goté fürchtet,
und denjenigenhohenGrad der Tugend, welz
che die Men chen
zu regieren,und
ie
zum Ges
und zur Gerechtigkeit
ii wieeße
des Evange!i
weiß, erlangek“
“derzubringen
hatte: Jh
ehe
daheroverbunden zu zeigen,
mich
den, welche eine Seele

vor

der

“

*

vorder
ich
Benedictus;
ich

Eintheil. I, Wie der H.
Welt verbirgt,-um
*

ES

zu

heiligen

in=

Eineiner

"ie

IT,
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H. Benedictus.

H.

1, Wie Gott den
Benedictus,
durch de
en piele
Bey
undOrdens:
in die Welt-vórführet.
abungen
_

die Treue
ich

Hier zeiget

des

H.

Benebdi-

etus, der Stimme ‘desHerrn zu folgen; Die
und
Treue Gottes,den H. Benedictus anzu ehen
der
wird
Jnhalt
gauze
Dieß
zu vérherrlichen.
meiner Rede
eyn,

-

1

Th
der Welt in ungezähmten
Die Verla
ung
und: verdorbenen Zeiten, i t,
nach den Grundder H, Schrift, jederzeitals eine noths
äßen
wendigeBedingungfúr Seelen, die eine wahs
re Begierdehaben,
volls
fich in der Frömmigkeit
Éommen zu machen, ange ehen
worden.
Beym
in jes
und
Anfange des Chri kenthums,
nen
gúldnenZeiten “der Kirche,war, wie der
H, Augu tinusagt,dem Chri ten"
nichts nüßund der Umgangmit
licher,als die Ge ell chaft
Chri ten.Eine allgemeineUn chuld-herr
în ihren Gemüthérn
ünd in ihren Handlungen.
Sie

waren

nur

ein

Herzund

'einé Seele.

Da

ieweder Begierde, noch Vortheile hatten, o
war
auch weder Trennungnoch Neid unter ihs
nen.
kamen
einander
Jn ihren Be uchen
ie
“mit Ehrerbietung
zuvor, Jhr“Muth blähete
im Glucke nicht auf, und in Widerwärtig=
ich
keiten fa
eten
ieihre Seele in Geduld. Alles trug damals zu ihrer Wohlfahrt und zux
Ehre der Kirche bey: Gewohnheiten, Ermahs
Die Buße bemühnungen, Bey piele,Gebethi

;

ie

chte
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ich
mehr, den Sünden vorzubeugen,als
ie
büßen;die Wahrheit. ordnete die Ge präche
die Fehler, und die Furcht
Lebeent chuldigte
Gottes unterdrückte die-La ter,
Ein lüderlicher
Chri wart ein Ungeheur.
Damals
mußtendie Bö envon den
ten ge
werden.
aber der ¿cib
chieden
Nachdem.
te

zu
die

=.

Ou-

allgem

i=
Sünde erwach en
i und
t, cine fa i
ne Bosheit-Seuche ich
in der Welt: ausgebreis
tet; it, da die Chri ten
fa bloß
t noch den D äs
men
ünd den Schein der Religion;nach“ver
ie
ich
nennen,
habenz ißt,da man einander nach
einen
Vorurtheilen,nicht nah vem Giauben,
oder nach dem Gewi
da man
richtet;
en
fich
aus
einen
Begièrdenein Ge e,und aus Eicelkeit.und (gen ein Hauptwerkmachec; da man

der

.

als einen elenden Geivinti
Ab ichten,
mit
Glück hat; da man
zerbrechliches.
dem guten Namen
und der Wohlfahrt des
in Ge ell chaften
und im gemeinen teNäch ten
ben nur ein Ge pött
treibet: wie große Gefahr
auch
i nicht
t
elbfúrt
Augu tinus,
i6o, pricht
und Gewohnheiten
Fromme, von Béy pielen

feine andere

und ein

L.B.Mo

hingeri zu werden,
en
durch ein oft wiederhoh!tes
Schen des Bö enes erdulden zulernen,und. durch
dfteres Erdulden
‘endlich eibdarant zu geich
wdhnen; Seit dem die Mengedet Vö enübers
von
hand genommen, mü dieenFrommen uch
deine
#rretre
Secle, un0
ibnen
cheiden.
.19
tehenichr in
ichnichr hincer dich, auch
du nichr
die er.
ganzen

e

OE
Gegend,

|

pin

:

/

Gott

H.

Benedictus

gr

QOoté-láße
den. H. Benedictus. von- einer
erfennen,
e
Schon
Kindheit-an die Wahrheit
n
er ‘die
einen
er tenJahren be ißet
Weisheic
eines männlichen
und
weil
Alters ;
ihmdie Eins
der
gebungen des Himmelstatto erkennet er die Gefahren der
Dienen,
elt,
‘und faßt den
eis
ie
zu verla
zuen,
Ené chluß,
alles ihn an die Welt
chien,
ner\Zeit, da, wie es
Senatoren
heften ollte.Er zähletRömi che
und Con uln.
einen
unter
Vorfahren, und eine
herrlichenNaturgaben ver prechen
ihm in vorendet
aus, großesGl zu machen. Man
ihn
der Kirche und des Reiches,
in die Haupt tadt
um
einen
Ehrgeiz dur Erblickungder gei tlichen und „weltlichenPracht anzuflammen,
Man lâßtihn den weltlichen Wi
en chaften
Ver tandauszuzierenund
obliegen,„um
einen
Die
zu-Ehren tellen
empor zu.
ich
chwingen.
Wollu t tellec ich
ihm dar, und ihre Mithelder wús
fer, Jagendrrieb,
Natur und Bey piele
ten
Fü ihr zur Seite. Zu-{einen
Jugend, tehen
enzeigt ich
einWeg, mic Blumen
be treuet,
der ihn zum Abgrunde-führet.O Yenedis
crus! -errette-deineSeele!;__

Traga

in den
zeigte Wäl chland
Welche Aus icht
war
damaligenZeiten? «Durch
Miehelligkeiten
es
durch
ge chwächt,
„dur Kriege verwü tet,
Ketereyenverderbt, Seine Tyrannen waren
eine
Herren geworden, die hohen Prie unter
terdrúcft ; die Abgötterey
glimmte noch in der
der
der
und
;
A che
obwohl Dieu t GögénabgeReden 1 Ch.
chaff
F
Fle ch,

S
_-

Lobrede
aufden

chaf}
war, woaren doch die heybni Sié-ch
nichtgeändert.Die Gothen, die Hunneti,
die Herulier,die Vandaler hatten in die es
Land,
in die en
Siß der Artigkeitund der Religion,
und Dummheit gebracht. Rom
Gottlo igkeit
war, nach einemgerechten GerichteGottes, von
ovieler barbari che
Zeit zu Zeit cin Raub
Vôlker geworden; und die hohmüthige
e
Stadt,
die ta ter
welchezur Zeit ihrer-Siegesgepränge
der überwundenen
Völker an
genommen
ich
hatte, nahm ißt, zur Zeit ihrerSclaverey, o-_
als die Ge eße
ihrer Ueberwinder
wohl die La ter
an
Schmeis
Grau amkeit,
ih.Ungerethtigkeit,
in die Hauptz
er
cheley,Unmäßigkeit,
herr chten
der chri tlichen
Welt. Da war keineSchaam,
tadt
keine Gottesfurcht, wenig Ehrliebe, wenigGotz
tesdien t.O Benedictus!
flieh auf die
niche in die erganzen
Berge, und
ten

tehe
folgetderSitiaGottes,

Gegend!

bald
o
ie
das Nichts der Welt ein,
ieht
fa ehe
t er ekennén lernet ; er fliehetdie Menund will nur Gott
Er i gelehrt
chen
t
gefallen.
und auf
e un=
en cha
t eine wei Art
ohne Wi
Er verlä Studiren
et
wi
end.
,
Pracht,Gein eine Höhle
und ver chleußt
auf
ich
ell chaften,
und erhebt ich
daz
einem uner teiglichen
Fel en,
durch nichtallein über die Erquickungen, onder
der Nacur, in=
auch úber die Nothwendigkeiten
dem er nur von ein wenig Brode lebt, das ihm
der einzigevertraute Mitgenoß einer
Bußübun=

Er

ihr ruffet, Er

,

gen
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zuweilen bringet. Ein dreyjährigero trenger lebenswandel
ind
ihm wie nichts; uns aber
dünkeneinigeFa ttage,
die uns die Kirchevoreine unmäßige
chreibt
,
Ertödtungdes Flei ches
eyn. Wieviele Ent chuldigungen
zu
giebt es
nicht wegen un erer
‘die doch
teibes chwachheiten,
oft nur erdichtet ind,oder auch in der Einbilz
? Wie viele Di pen ationen,
die
dutig be tehen
wider Billigkeit ge ucht
Weis
undleicht inniger
egegebenwerden ? WelchenWiderwillen zei=
get man nicht, zum Nuten der Seele dasjenige
einer
zu thun, was man doch um
Ge undheit
willen thun würde : mäßigzu leben, aus Ausdacht, wie man es oft der Diât wegen thut ?
Welche Klagenführetman nichtüber die Strenge der Kirche, ob iegleich, aus frommer Nachs
icht,die zwar gebrauchet, aber nicht gemißin die em
Stücke vic es von
brauchetwerden
oll,
der alten Kirchenzuchtnachgela ? en
Weicize
Milderungen hat man nicht erfunden, nicht al=
lein die Nothdurft,
das
ondern
auch
Wohlles
ben zu vergnügen,und wider alle Vor chriften
des Ge eßes
mit dem
Gottes, die Unmäßigkeit
Fa ten
zu vereinigen? Und welcheEr chöpfung
man
der ¿cibesfrä empfindet
te
nicht al obald,
den Gebothen
man
wenn
gemäß
leben will, weil
man den
Körper, welchen man täglichdurch
Schwelgerey chwächet,
nichtzu Bußübungen
hat ?
angewöhnet
ge

|

,

;

Der H: Benedictus machte den Anfang 'zu
sinem o trengen
und ein amen
‘ben chon in
y
:

F

2

der

84
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der Blúte
die Welc ;

Alters.
eines

;

verläßt
der ganzen
entziehet ich
gleich
am
in
als
Er ver chleußt
Grab.
Natur.
ein
ich
der Tas
Er weiß nichts mehr vom Unter chiede
eine
ge und der Nächte, und
Dunkelheiti t
nur
aus der
ein
icht. Er, der ich
gleich am
machet verliert ganz die
Ewigkeitein Ge chäfft
Folge der Zeiten und weiß goar nicht, wenn
u hríz
gefeyertwird, Er, der von Je C
O tern
eine
erfülleci t,und ihnin allen
gänzlich
to,
weder die
Geheimni anbethet,
en cheidet
Feyer,
davon.
Er glaubt;, für einen
noch,den Befehl
weder Ergeßung
nochFe t,
Sünder, wieer, ey
und alle Tage mú
ihm
en Tage der Thränen
Nicht

nur

er

er

,

,

da er der
der Buße eyn:
Solcherge
talt,
ein
und in voraus
torben,
Himmels
in
die
wird,
Religion,
vergißter
b
eynahe
bürger
der er lebet.
Er
nicht mehr zu irgend ef
gehört
ner Zeit ; zu irgend einem
tande, zu irgend einem
Umgange ; eri ganz in Gott, ganz mit
Gott, ganz fürGott.

und

Welr abge

i

Hater

Men

aber die

chen
ihn verge

Men

,

diíé
chen
Gaben

und

enowachet dagegen die
über ihm. Mir dúnkt,als
göttliche
Vor ehung
die-eines Tas
‘hôrte
ichjene himmli che
Stimme,
in
ges einen benachbartenPrie ter
einer
Freude
und ihm denHunund beymGa tgebothe
töhrt,
und
Elend
des
Benedictus
das
H.
zur La t
tibi ger
Ta
chaffedir t Wohlleben, und"
delicias
legt, Du
der in
einen chmähligen
paras; & mein Knecht,

Pinin E

,

wird,

chmachr
in

H. Benedictus,
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ei- ervus
injenér nahen Zöhle. Geh ! Fomm
meus
‘ner Armuth zùu tatten, und bringe ibm
fadie Erquickungen, die ich für ihn be tim: e
unes
me’
wäre
daf zu
zu wün chen,
Wie ehr
Érrven,
ern
Zeicenindie Ohren der Reichen der Welt ¡n Vit.
Ss.Ben.
eine gleicheStimme vom
Himmel er challte!
Sich jene Menge der Armen die in Städten
Mindère ein wenigden
und in Dörfern eufzen!
von
Ueberflußder Tafel, die du, und vielleicht
der Gewait und dem Unrecht,
dou ihnen zuges
kt prächtige
füget, unterhälte Du
, baue dir
denen die Baumei terihre ganze
an
Hôâu ex,
„dir
Kun ter chöpfen,alle Bequemlichkeit
zu ver-'
va mictler Weile Ho pitäler,
welchedie
chaffen,
Fedramigfkeit deiner Väter ge tif , ter
durch deis
nett Geizeinfallen. Da mache dich
t durch Klei‘der taatarm: ‘Begnügedich an einer ehrbaren
du
und an tändigen
Einfalt , " ‘wir
t mit den
o
unmäßigenKo ten,wozu dich.deine
innreiche
Eitelkeit antreibt, viel arme-Familien ernähren.
Dubé uche diet Schau piele,
welcheehedemvon
den Vätern und ganzen Ver ammlungen
der Kirvere
in der heiligen Fa tenzeit,
che, vornehmlich.
bothenwurden: wende vielmehrdeine Neugiers
de an,
omanches Elend, das man aus Ehrlies
be geheimhält, auszufor chen,
und laßdir den
Anbli- men chlicher
Bedürfni , díe
e du durch
deine Almo en
lindern kann ein
t; mitleidigesund
Schau piel eyn!
chri tliches
,

j

IU
ja

von der
anießo
Genug

Men

wenigenLiebe der
Wir betrachten vielmehrdie vielchen.
fältia
S3
i

“
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welcheGott dem H. Bez
fältigeBatmherzigkeit,
ge , nicht allein durch den-men chden er ihm zu Erhaltung:
eiz
lichen Bey tand,
nes durch Fa
tenund Búüßungen
ge chwächten
und fa verzehrten
teibes ver chaffte ondern
t
vom
auch, und noh mehr, zur Stärkung einer
Satan und
einem
eigenenFlei che
ge chwächte
und fa akusgerotteten Frömmigkeit, Obwohl
den Men chen
vor
den Leidens
die Ein amkeit
und den Gewohnßeiten
der Welt
chaften
ichert,
doarf er doh wederauf
eine
Tugend trogen,
“noch ich
auf
eine
Un chuld
gänzlich
verla
en
Die teiden chaften
an allen Oertern,
wach en
die Natur befindet ich
und
ès
berall,
i kein
t
Paradies auf Erden, darein nicht vie Schlange
ein chleiche.So weit man
ich
ich
auh von
den Gelegenheiten
entfernet, io man
t
dochnies
mals
au Gefahr,
er
loange man mit ich{elb
an denen zu rächen,
á t, Die Welt
uchet ich
die
ie
verachtenund fie flichen, Kann ie uns
nichéin der Nähe verderben, owirket ihr Gift
în der Ferne Darum, daß ie
verla wird,
en
‘hâlt ie ich
nicht für überwunden. Kann
ie
uns nicht vom neuen
die
orei
eie
verleßen
alten Wunden auf.
Jn Ermangelung eines
Anblíckes fur un ere
unAugen, bedienet ie ich
in dem Vererer
Einbildungskra Sie
t. uchet
das gegenwärtige
gangenen etwas, wodur<
ie
Gute unterdrücken
möge : und overderbet ie
oft, durch eitle Bilder ihrer tü te Per onen,
die
iedurch die Lü
e teelbnicht
t hatteverder«

MNICAA

,

,
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ben fonnen,
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Dank
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rets
! Benedictus
Dank eydem Heylande
Geéete ich
von die
Blendwerken, die ein
en

múh in Unordnung und in Unruhe eßten,
Anachoretenvor,
die heiligen
en
ich
die Bea
dem Gott, zu Er tlingen eines
Gei tes,
elbdie t
gierdenach der Volllommenheit und
Gabe Wunder zu hun, verliehenhatte ; der
einen für die
aus
Klippen gleich am
ich
einen
Wall ge=
Reizungender Welt unüber teiglichen
macht ; dem ein unabläßiges
Gebethalle EmDinge
pfindungund. alles Andenken er chaffener
mal
benommen z der durch die Buße unzählige
tâglich
dasjenigeHerzopferte,das voùder Sünde
war verleßet
worden, und
nochkaum im minde ten
welches Gott vor den men chlichen
Begierden
es gänzlich
durch
bewahrethatte, in der Ab icht,
wie
Liebe zu heiligen;
er, dem allen unges
eine
unterlieget,und
achtet, beynaheeine Ver uchung
in der Wü te elb fa t, t cine
verliert,
Un chuld
die er doh mitten in der Welt bewahrethatte.
Gregor.
Der Gei tder Unreinigkeiterfüllet eineHöhleVit.
S.
die Luft,
und
mit einem gewi
Gifte,
te>et
en
Bened,
unîn der er athmet, an.
wird
Un er
Heiliger
eine
ruhig. Er fühlt, wie
Jnbrun erkaltet,
t
wie
eine
Erleuchtung unverz
\ on|
gewöhnliche
wird.
aus dem
merkt dü terer
Es ziehet ich
ertödteten Sinne ein gröber
nner ten®einer
Dun tin das Aeu
er eines
te
Gemúths und
die fa erlo
einer alten
chenen,Ueberbleib
aleVert
wieder in
uchung
Gedächtni
e.
regen
ich
einem
Das be chwerliche
Andenken einer Schönen,die
“er vormals zu Rom ge ehen,
wachtwider einen
Wils
FJ 4
Man telle

,

_

,

:
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8
Willen in

ihm auf.

Aus die

em
irdi

Ges
chen

die Begierdé, und
danken erwäch allmälich
et
der

aus

Ein

vor
Begierdeein heimlicherAb cheu

der

mein
Du ließe est ge chehen,
amkeit.

Gotc ! damit du ihn durch die Dankbegierdefür
deine Wohlthaten, und durch die Erfahrung
eis
ner
mit dir vers
Schwachheit um
oviel tärker
binden möchte t.
N

-

è

er
‘er weint, er bethet,
eufzét,
naend in
fa zut gleicherZeic. Er wälzet ich
_den Dornen und Di teln,
"welchedie einen
Buß
Wü tehervorbringet; er zers
übungengün tige
Und heilet ols
flei chetich
ohneBaëmherzigkeit,
die Wunde
cherge talt
eines
Herzensdurch VerLeibes ; ér' vergeußtan unzähligen
le6ung eines
Stellen des Leibes ein Blut, das'durch
einen
ercddtet war :
trengenWandel
nochnichtgnug am
und
ohilft er
einer
durch Unters
Keu chheit
drückung eines
aufrühreri chen
Flei ches,
wieder

Erbereuét es,

und

,

Meine Herren ! Ein Blick von'ohngeempor.
fähr, ohne Bö esdabey zu denken , der
einen
Uunvor ichtigen
Augen entwi chet
war, hättebey=
5
nahe eine Säule des'Chri tenthums
umge türzet
Wir aber getrauen uns, un ere
laulichte und zers
brechlicheTugendvor eblichèn
Ver uchungen
bloß
und be«
tellen, An tatt,mit einer wei en
zu
cheidenen
un ere
Vor ichtigkeit
Augen im Zaume
zu halten, läßtman
orgloß“au
ie®ganz
im Müßiggange
chweifen,Man
{hmächtet
und Weichlichkeit
in
Quel=
,
die en
unglücklichen
len der Unzucht. (5
-

SERA

lich
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und wei
lichkeiten ind
unheiligeVor tellungen
bi che
enthaltenigt
Mu iken. Die Ge präche
nichts anders, als wahre oder erdichteteUiebesund
Gefälligkeiten
handel , und “gegen eitige
durch die man , wie TertulliaSchmeicheleyen
,
nus fagt, einander die Funkender Unreinigkeit
zu-:
die
hauchet. Man béeleidiget
izt unge cheuet
Reden,
Schamhaftigkeit durch diejenigen reyen
mit denen man die Einbildungskraft be chmübet,
wenn
nur dée Keu
der Ohrennicht gröbtich
chheit
beleidiget
wird, und man nur eine unehrbareBeder Wörter
deutungin einen eichten
Wohl tand
in Gefell chafeinfleidet,
Man i kunaufhörlich
an
ten, und man gewöhnt ich,
ohnedlle Vor icht,
ein Ge chlecht,
das zu gefallen
das,
fa t
uchet,
in gleichemGrade, mit
und mit
einen
La tern
einen
i t,und welches mit
Tugendengefährlich
als mit
einer
einer
Sitt amSchönheit, owohl
keit, verleßet, Kann auch jemand ein Feuer im Spr..S.
Kleider nichtbränn- 6,27:48.
Bu enbehalten, daß eine
ten ? Wie
ollte
jemand auf Kohlengehen, daß
eine
Fúßenicht verbrannt würden ?
allem was in
Benedictus entfernet ich
von
i t,‘und er be trafet, ogarmit
einem
Gedanken : dahero
Blute, einen unvor eblichen
der Welt

Und
ebet
ihn Gött weit über die Ver uchungen.
er ihn in der
Snade
Reinigkeitdurch eine
er ihn auch in vem
be tättiget,
al obé täctiget
Triebe zur Ein amkeit
durch die Erkänntniß, o
er
ihm von der Welt, die er verla hat,
en aiebt,
Sie wi
es,en meine Herren, in der Jnbrun t
eis
S5
-

wie

z

“
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t
eines
Gebetheswird er über ich elberhoben
es bricht
elbaus t der
Der Himmelöffnet ich,
erorden
fin ter Macht
ken eine Art eines au
chen Tages hervor ; und indem das Sehen zu
die
Glauben
dem
, er cheint
Welt,
ihm
föômmét
in einem Sonnen trale
nach Gottes Zula
ung,
und entdecêt ihm das Nichts und die
ge ammlet,
nun,
Dinge: Es
ey
Häßlichkeit-men chlicher
den
Gregorius, Gotc habe um
einetwillen
pricht
Himmel und die Erde ins Kleine gebracht, oder
auch ein
Herz und“ inen Ver tanderweitert.
und Abwech elunge
Er iehtdie Veränderungen
hier nieden ; die wider ihren Willen der Eitel=
keiéunterworfenen Creaturen ; die den Begiers
Er
Welt.
den der Men chen clavi dienende
ch
durch die es
himmli ticht,
che und durch
ieher,
die ihm mitgetheilteinneré Gnade, wie die, în
un erer
Meynung und Hochachtung,erhabene
Größenabnehmenz wie die, durchdie men chlich
und Einbildungerweiterten weiten RâuEhr ucht
werden ; furz, wie die vergängliche
me enger
der Welt vergehet, Er fiehetdie allge
Ge ralé
meine Ver tellung
und Heucheleyder Welt, wo
gleichder Tugend in Ehre eßet,
fichdas ta ter,
die Tugend, gleichdem ta ter
verächtlich cheis
Glücf elig
LIO net, und wo Erman nachfal cher
ieht
Crearoläuft...
eineMenge untauglicher
cemangegründeterHoffnungen, un=Begierden, chlecht
gu tae t gerechterFeind äligkeiten
,
unordiger-tiebeshäns
omnis
Er
die Eitelkeit un er
del,
Gedanieht
die
ungerer
Lu ibarkeiten,
fen, die Aus chwei un
e
“

-

-

h
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Fhorheitun

Weisheic die
erer,
|

Vatangl
unfes
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un

den Unbe tand
erer
Be chäfftigungen,
un erer
das Leere un erer
Reichthúmer,
Begierden, die
aber
Kleinigkeit
; im Gegentheile
un ererVortheile
die UnveränderlichkeitGottes die Heiligkeit ei«
ner Wirkungen, die Unermeßlichkeit
Wes
eines
Dauer.
Wie klein er«
ens,
die Ewigkeit einer
cheinet
ihm die Welt !!Was i tes Wunder,
denn Benedictus die
elbe
verachtet,wenn er ich
auf ewig von ihr trennet ?
,

-

Ein Stral

des

Glaubens könnte uns, wie

Benedictus,von ihr entfernen; aber wic
Uns mü
‘uten
bleiben in un erer
Fin kerniß.
der
ereeigenen Erfahrungen in An ehung
Welt klug machen. Uns'muß ‘eine unvermuthete Erniedrigung, ein plößblicher
Unfall, den
Be tandun erer
Reichchlechten
Ehren, un erer
thúmerbegreiflichmachen. Uns mußder Ver«
lu eines
t
hohenGönners,auf welchen ich
un ere ganze Hoffnunggründete,
belehren,daß wir
Vertrauen
auf Gott allein un er.
mü
en.
egen
Uns muß die geringe Achtung, in welcher wir,
oder ‘un ere
Gaben
auf
er tnöthigen,
tehen;
Welt bez
der
auf Verla
Be cheidenheit,
ung
den H.

eyn. Uns muß die Furcht vor dem
von dem, was
wir aus Noth verz
Uns
la
en
mú
en, Scheine loßrei
zum
en,
mußdas Nichts der Welt fühlbar
gemachtwers
es allein ges
Dem“ H. Benedictus dur te
den.
dacht zu

nahen Tode

in der Wüo
zeiget werden
verbarg:er
ich
te;Aber Goct zog ibn hervor und ehrete ihn
vor den Men
Die es
chen,
i noch
t zu zeigen
,

i

E
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és wahr i t,
was der Wei uns
e lehs
Th. Wenn
ref, daß Schande auf Hochmuth folget,und
Spr. S. daß man leiden muß, bevor man zu Eh15, 33. ren kémmtz wenn'es
währ i t,daß in der
wie inder
das*ticht
Gei ter-Welt,ichtbaren,
der Heiligen aus ihrer Fin terniß“
;
hervorbricht
t,
de Vor
en ehung
ja wenù es wahr i daßGott,
den Gebrauchund Nuten aller Dinge, in ons
einer
be timmet
derheitaber
Auserwählten,
hat,
nachdem er, wie der H. Bernhardus- pricht,
ihrer
Tugend iw der Ein amkeit,
zu welcher er- bes
ie
ruffet, gleich am
geno hat,
en ich
insgemeinih10.

rer bedienet, um
dur< der elben
Dien t ein
:
“Reich zu fördern
welcherHeilige i tjemals
Eíneingezogenerund mehr erniedrigetin einec
und folglich würdiger,als Bez
amkeit’
gewe en,
1B. Mo nedictus,
.
geehretzu werden, und diejes
ge egnet,
13.
nigen Früchteder Ehre ‘und der Frömmigkeit
die er in der-Menge einerJünger
einzuärnten,
und in dem Flor
einer
Dedensregelnhat wache
?
und zunehmen ge ehen
en

Ich könnte ihnen, mit dem H. Gregorius
agen,
daß er durch eine
herrlicheThaten groß
um der Bedürfniß eiz
ward: daß er, wie Mo e,
ner
Brüder willen, Wa
aus
er dem Fel en
zu
gebenwußte; daß erden Raben befahl, Brod
zu bringen,und ihnen; gleich einem zweyten
die Wege, die
Elia
iein der Wt nehs
men
Anollten,
be chrieb;
einem
daßer mit
betrübter Hâuz
hauchenund Worte, zum Tro te
er,
gleichdem Eli a,
Kinder im Schooßedes
,

Toi

lebendigmachte; daßer, wie elb
Schülér und
Je us:
gethanhatte, einen
Chri tus
Ges
Erben'
‘umde
künftigen
eines
Gei tes,
en
zu krönen, ‘aufden Wa
erwogen
hor am
daher
gehenließ; daß er, wie die Prophetengethan
die Gott
vorbes
ich
hatten, die Heimlichkeiten,
hâlt,inder Zukunft las; und endlich,daß er unter einem
Gei te
Gottes, mit dem Gei tefo t
aller Gerechten erfülletwar.
Aber ich will
Ruhm aus der Ménge einer
vielmehr einen
Wuns
Tugenden,nicht aus dem Ruffe:von einen
derwerken,herleiten.
Todes wieder

-

y

?

agen,
daßdie Großender
Ich
Welt kamen,um ihre Sünden zu de
Füßen
én
von
daßdie heilig ten
zu bewéinen;
Bi chöffe
und
die em
Unterricht
guten Rath
Ein iédlex
empfingen,
welcherdochniemals nah der Würde
eines Prie ters
getrachtethatte; daß man ín
enen
‘brachte,
eine
Zelle diejenigenBe e
die
man
auf die Gräber der Märtyrer vergebens
Todten
geführet
hatte; und daß die e eligen
deßCuren, wie es chien,
etliche w
o underthätige
Ges
wegen an ihn gelangen ließen,um de
en
Gei
walt, welche ihm Gote über die hölli chen
gegebenHatte, der Welt bekanntzumachen.
ter
könnte ihnen

/

|

|

‘

wie er den Kds
Soll-ich ihn ißodar tellen,
Verkleidungund ti t,
einer
nig; Totila, Tro
erkannte? Wie er ihn durch diejenigeEhrfurcht,
welche die Gegenwarteines Gottesmannes den
nieder chlug;
,
Gemüthern“
wilde ten
einflößet
mitten im
ihm eine:
Grau amkeit,

BE

;
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einer
Siege verwies; ihm durch
tollkühnen
Prophezeyung,die ihm gar nicht verdâchtig’ eyn
fonnte, die Gränzen eines
Reichesund
eines
Hochmuthesanzeigete; ihm den Befehl
einer
Waffen auf eine men chgab, des Glücfes
und
mit
lichere Art zu genié
en, par amer
Men chenblute
umzugehen; und wie er die en
Prinzen,vor vem das Schrecken überall herzog,
und der auf allen von ihm betretenen Wegen
blutige Fußtapfen eines
Zorns hinter ich
ließ,
und zu gleicherZeit
chre>te
anftmüthig
machte?
eine

-

-

wäre
er es,

Be

ihn ihnen

o
vorzu

tel

einemEifer , die “Gegenden
um úberall dieum
einenBerg durch uchete
,
ale Gößendien ausles
jenigen Ueberbleib des
zurotten die wegen der Entfernungdes Or-

len

,

wie

er

in

,

der Seel orger,
aus
Nachläßigkeit
e
da elb
nocht gefundenwurden ; wie er die groben, und vom Lichtedes Evangeliinochnicht erleuchtecenVölker unterrichtete; wie er-an die
dem AberglaubengewidmetenGebü che
Feuer
legte , und mit kühnerHavd die Altäre vers
denen
man
einen
noch
brannte, auf
unheiligen
? Jedochman la
unse
eine
Weyrauchanzündete
Ordens,
wahre Größe in der Errichtung eines
und in der Erneuerungder Klo terzucht
uchen,
der damaligen Zeit, und
die, durchdas Unglück
des men chlichen
durch den Unbe tand
Gemüthes,
im YOrientegänzlich
verfallenwar,

tes,

und

Der

Der Gei der
t Antonieë und der Hilarionen
Der
Aegyptenund in Thebaiserlo chen.
t
Régen und Thau des Himmels fielenfa gar
Berge, welchevon
nicht
auf die e eligen
ihnenauf eine oheiligeArt waren bebauet worDie Ein amen
den,
hatten ich
vermehrt,aber
die Inbrun hatte
t in den Einöden abgenommen.
Der Müßiggang
t
innigfeit,
hatte da elbLeicht
en,
Zwie palt,Trennungen Neugierdezu wi
Neuerungen und Keßereyen
einge\ühret.DieMen chen
ire
ehemalsder Welt abge torbenen
war in

An

,

in den Stävten und Wü teneyen
herum,die Chri tenliebe
nicht in der Ab icht,
auszuúben,
; und die«
ondern
um ihre Unruhe-zu tillen
jenigen deren Tugendenvon Weltleuten ehedems
von ihnen anz
bewundert, und deren Rath chläge
genommenworden waren, nahmen anießodie
der Welt an,
und
Sitten und Gewohnheiten
mit
in ihre Klö ter. Die Abbrachten“ ie
ich
von der Welt verur
achete
lange Weiz
onderung
le,
Man ah die Bußübungen
abnehmen die
in die Religion ein chléiz
Begierden ich
irdi chen
niht mehr beobachten,und
chen, die Gebräuche
die Wü teein ganz anderes An ehen
gewinnen.
So wahri es,
t daß allein Gott unwandelbar i t,
und daßfelb die
Dinge ehr
t heilig ten
leichtin
reten

-

,

und
Abnahme

Verfall gerathenkönnen.

Gott erwecfte nach einer}
Barmherzigkeit,det
erer
die Uns
er
H. Benedictus, daßer der Verbe
ordnungenwerden, und durch eine
‘Bemühun=
und Bey piele,
die Trúm=
gen Ordens aßungen
;

mer

Lobrede@aufden

06

in Oriente
“_mer“der:Rèligion!

wieder her telle
ollte:Er uñtrernimmt die esgroße Werk.
Man ziehet-ihn aus
einer
Höhle, und: er bes
fômmt
einen
Willen, die Auf ich
elbwider
t
úbér ein Klo ter:Münche ohne allé:Ordnung
und Zucht erwählen
ihn zu ihremHaupte und
Er
Vater.
ie
chreibt
vor, ‘um
ihnen Ge ege
in eine gewi Ordnung
e zu bringen,und ihnen
durcheine unerbittlicheStrenge, ihrenvormaligen
alten Sitten zunehmen.Es reuet
ieihz
Gei t,ihre
erwarten
vergebens,
rer Wahl ;
z.
iemurren
ie
‘daßerihre freywilligenSchwachheitenüber ehe
werde,
Seine Tugend hatte
ge»
ich!
iean
eine
Strenge bringt ihnenEkel bey:
zogen, und
Sie fónnen das Geböthnicht tadeln, aber
ie
Sie
wollen das Joch des Gehor ams
ab chütteln.
en
verge endlich
en der Furchtvor Gott de Wilsz
len
ienicht thun wollen , und ver chwörenich
Vollfomen
wider das Leben’desjenigen, de
menheit ie ich
nichtnachzuahmengetrauen.

‘

|

,

-

«

“O Benedictus ! geh wieder in deine EinFamkeit oder lege einen andern Grund zu-dem
Orden, ‘den du im Sinne ha t.Ziehedir elb
Schüler , denen du deinen Gei tgebe und
t;
bringe dich nicht um die Frucht deiner Arbeit?
er
Und in der That erwähiet
,
Per onen‘die
ich
einen
Ab ichten
behü!flichindEr nährvet ie
einer
mit -der Kraft
rómmigkeit und
einer
Lehre. Er eget ieüber zwölfKlôhimmli chèn
und machet
ie
tiftet,
tet,die er
,

“

Y

E

En

aur

H. Benedictus.
Häupterzwdlf neuer

9

Wie aroß
ward alsdénn der Ruff und die Ehre die esPáz
deë
triarchen! Wié viele unter der Knecht cha
t
„Welt zer treuet
iñ
liefen zu Hau ên
J raeliten
die Wü te,
den Herkn
und unter deë
änzubethen,
die es
Mö e;în dàs tand der Veëz
Auführüng

hei

zu
uggehen!

Stänime

Wie viel,

-

der

La ihreë
t

Sünde und der tiebé dè Welt êntladené
Bü sdie Wegé
endè
en
begehrtenaus de Munde
des Heils zu lernen, und Lehrlingeder chri tliz

chènÉugendei
zu werden! Wie
Glauben

und

voin

Gehör

von
imañchèr,
die

gegen
ain

*

inner

Gottés getriebêner
Gei tes
Vatét,
eú , uni
brachté einenJ aáézu dé Füßen
ihn deni Herriauf deri Bergé zuopférn!

Regungendes

ichjéneedletômi chen
;
Mir deucht
als ähe
wie ün Wettlau eilen,
Sénâtóren,
e ihn ihrê
Erben

und

Erb

chaften
z als
darzubieten

ich
ahé

Maurus;elne Placidus,iù den chön te
den Hals unter das Joch
Jahrenihrer Kindheit
einen

Heèrnbeugen, Wie unter

des

i
nicht
chiede

der Väter |
Tages die Aufführung
e man nicht den
für Hinderni machèt
eines Kindes, dém theils die Gnadê

gige
as

E

eine guté
desHöch tes,theilsâuch
Erziehung
Welt eingêz
ealehezur Verla detung

eiñé

| WelchéMíctel erfindetiman niht, ‘iè
flôßet
Göttes zu
jur Welt zu lenken und die Ab ichten
vernichten, wênh allbereits Flei und
ch Blut
An chläge
zu ihrer Ver örgung,
zu ihren
Reden. Ul Ch.
Glüs

ae

E

-

8
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Glücfe gemacht haben! Welche Thränenvers
gie manet nicht über die egeliebten Creaturen,

wenn
Gott
zur Ruheeines
heiligen
diein elben
der Unruhe
von
Ab icht,ie
zeucht,
Hau
es
lärmenden
und
eines weltlichen
tebens
“zu
.

befreyen!

Kinder, die man am lieb hät,
ten will man
und die Welt behaltenzund dem Hexen
ich
wollte man gern mit Sewalt dasjenige chenken
eine ta t,
“was man níchtliebet, was man als
als einen Aus chußeiner
Familie an iehet.J
irgendwoein Kind, ohne Gei t,ohne Anmuth,
das un erer
vorzu tels
Begierde,etwas Großes
im Wege tes
len, und dem Ruhmeun ersHau es
wird es dem Klo ter,der
Kirchegez
het : al obald
und
widmet,
Man giebt ihm zu ver tehen,
bald tnit ge chickter
die es
Art, bald auh ohne
alle Scheu, daß ihm fein anderer Weg ofen
; daß ihm das Glück die Gabe, den Mens
eht
chen
zu gefallen, ver agt
hatz daß die Welc
für

“

ganz andere

Gaben des

Leibes und

des

Gez

müúths
verlangt ; daß dás Glück insgemein
ein gefälliges
We begleitet;
en daß er einem
Bruder, der es
ehr
hoch bringen wird, empor
heben zu helfen,das Seinige beytragenmuß.
Man thut alles was möglichi , bes einen
ims
einèn
,
des andern
Muth niederzu chlagen
mer
mehr zu ermuntern, und die emelenden
Men chen einrechtmäßigesväterlichesErbs
dent
theil aus den Händenzu winden, das heißt,
|

é

ge

,

H.
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geliebtenJacob das

verha

So beugetoftmalsein

x

des
Ge tgeias
juget Menden ch

Recht der

ßzten
E zuzuwenden.
au

Nacken unter

das Joch, das man ihm
aufles
bald in
fich bald ins Klo ter,
turzet
die Kirche. Inde
wäch
t
en
fein Ver tänd,
getr, und

Wenn er als=
teiden cha zugleich.
ten
Welt, dieihm der Satan ganz anders,
als fie iff, abmalet,betrachtet, o'er cheinet
ie
ihm
als ‘cin Paradies,
aus
dem er
wölz
vertelèben.
aber als eine Hölle,
Stand
Hén; der gei tliche
in die ihn dié'*Unmen chlichkeit*
eines Baters
hat, Das indgewiß
nicht die Opfer,
ver ioßen
Die Gotec zum “Fuße einer
Altäre
will!
ehen
Micht mit die em
Gei tebrachten Sutychesund
Tertullus den Maurus und Placidus dem Bes
nedictus darz es wax vielmehrdas Be te
aus ihrem
und. das ange
ganzen Hau e,
ehenund te
damals in Rom fichbefand: es war die
edel te, o
es waren
die ErBiütheihrer ganzen Hof nung,

und

die

denn die

*

ben

ihrer Güter

und

ihrer Weisheit,

chem Vergnügen telle
ih mir
Patriarchen vor, wie
würdigen

Mit wels

en
nichtdie ehrer

die

eKinder

in der Liebe zue Wahrheit und zux Gerechtigs
keit'erziehetzwie er ihre künftige“
Tugendauf
der Un chuld
das
ihrer Taufegrúnz
wie
ér
wartet und
det;
die zarteit
e
bevor der
der Welt die elben
bec{hmuget
hat z wie er
iezur Ein amkeit,
zun

Ge

ällige

Pflanzei?
Hauch

pileget,

A

zur

Ms ALD e, A
ne
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undFrömmigkeit
wié natürlich
ihnenVernütift

R

er ihre
Werke Frucht brin=z
mit den Jahren
ihre Standhaftigkeit
wie er bald ihre feimende Bez
wach eniehetzauf die Wege der Büßung
gierdetódtet,und ie
einander Bey tandzu
leitet, bald auchdie elben
in der Uebe zu üben,
antreibet, um
lei ten
ie

machet ; wie
gen, und

“

Wirkungen
ihnen heimlichen

die
bald aber auch
der Gnade zeiget,und mit einer

“

Güs.
väterlichen
¿já ‘ elb
einè
Ein ichten, eine
Bey piele
Wunderwerke mittheilet;und endlich,wie
eine
um- die!
ex die
ge chickt
macht, hinzugehen,
elben
erlernten- Wahrheitenzu lehren, und einem Ors
den,de zweyte
en Stifter
ie
unzähléz

te

ge

zu
Jünger

Durch
er

die

treuen
e

érwerbén.

C

ge
und

i

y

chah

eiité
Bernühutigeiés, bas

Männer

bildete

durcheiné*

iein der Vollkomdáß er
Ördens aßungen,
fe t ebtés
Welcheinê
liegt nicht iù der Sammlung
tiefeWeisheit

menheitihres Standes

die

4

Mit welcherZärts
er
Geboche!
evatigeli
chen
redet er nicht eine
Kinder an, uri
és
lichkeit
té
und die Lehreihres
neigtju mächen,bas
Ge
es
Vaters
Mit welcher Klugheit
atizunehmen!

ex nicht diejenigeMittel
zwi cheii
beobachtet
traße
und Standhaftigkeit
Saäanftmuth.
, welche das
der Klö ter
der Vor teher
roaren!
Kennzeichen
“Mié welcher Sorgfalt und genauen Kürzeleh«

ret er

Ordensleute die
nicht eine“
ver chiede
det H, Gei titi
zur Heiligung,
welché

Mittel

X

einett

-
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H. Benedictus

hat ! Mit wie grofeinen
Schriftenbezeichnet
er nicht,
ozu reden,
em
Ver tande
er chôpfet
die Quellen der Demuth, indem er alle Stafaus denen die
elbe
feln,alle Um tände,
‘be teht,
überredet er nicht die
!. Wie mächtig
durchgehet
zum Schweigen!
Untergebenenzum Gehor am,
Mit welcher Vor ichtigkeit
befiehlter nicht die
im Gebetheund in den heiligen
Aufmerk amkeit
Aemtern ! Mit welcherStrenge verordnet er niché
die Ab onderung
von der Welt, das Fa
und
ten
und die Armuth
die Uneigennügigkeit
Ca teyen,
die guten Ordnungenund Gebräuche!
,

;

4

meiOrdens aßungen
Hier
ehenie eine
ne Heren, und
tebenswandel, Was er
einen
lehrete, das that er. Es wäre etwas geringes,
er
Brüdern nichts anders als Verwenn
einen
oronungen hinterla hätte:
en nein! er hinterließ
zu einer vollkommenen
ihnen auh Bey piele
‘Wüs
einer
Ein amkeit,Er wich niemals aus
te:ich agenicht, um weltlichenDingen obGe chäffauchnichtgei tlichen
zuliegen ondern,
el
nicht, Briefwech mit
ten; Er erlaubte
ich
ei
der Welt zu unterhalten,oder die Vortheile
Ordens ‘an den Hôfender Häupterder
nes neuen
und ihnen, unter dem Vors
MWelczu be orgen,
wande“ der Gott eligteit,
weltlicheEhre zu ers
war
eine
Wohnung
ino
zeigen: Monte Ca
Brüdern zum
und Grab z und er diente
einen
Mu terder Geduld und der San tmuth.Er
verfiel in die Verfolgung eines. unmen chlichen
Priea
G3
,

,

-

i

-

1
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*

Lobrede auf den

Ordenskeute zu
Prie kers,welcher ogar
eine
verfüßren uchte,An tattihn vor die Gerichts
‘ér
vor demz
tätren
zu ziehen, demüthigte
ich
elbén
;- an tatt
ihn aus
einer
Nachbar chaft
zu
verjagen, war erbereit, ihm zu weichenund ihm
Klo terabzutreten. Da Gött jenen plôblich
ein
îira te,doachte er nicht mehr als das von ihmeta
littene Unrecht: er betrübte ich
vielmehrüber defz
er bezeigte hart Über des Maus
enUnglück,und
ich
rus Freude,die ihm die Zufall
er
erregethatte. Er
Liebegegen die Armen. Erlitt
zeigteöffentlich eine
er niht
freywilligHunger an tatt,unter den
ein Eigen=
Vorwande einemKlo ter
cheinbaren
? Halfer
thum zu erwerben, ich elbzu bereichern
t
nicht elenden Per onen
:
nicht etwan von einent
Ueberflu fondern
e, von
einem
eigenenMangel ?
Und behielter
ich
nicht ganz allein die Hülfe
ELA
der Vor chung
vor?
*

,

Feh will

Der großeRuhm

des H. Benedictus
en
ichauf de
Tugend , und! auf
die
Tugend einer
Volke
‘Kinder. Jh will ihnen
die Kir=
machen, ießtnicht
agen,meine Herren, daß ie
1B. M. che etliche Jahrhundertehindurch regieret ha=
22,
ben, daß iemit ihren Würden der elben
Ehre
‘gemacht und by noch io mit ihrer Gelehr«
als
lieber.will
amkeit Lichterdienen + viel
ich ihnen agen daß ie, wie Benedictus,
die Kirche erbauec haben, Niche zu erwähnen
dich. zum

|

greßfßien gründet

,

-

,

|

EON

deres
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H. Benedictus,

Cardiz
derer vierzigPâb te,derer zweyhundert
derer
Erzbi chöfe,
nâle,derex e<h8zehnhundert
die
e
viertau endund mehr Bi chö welche
allein
Größe ihres Ordens erhöhen: ich ehe
auf die Märtyrer die Heydenlehrer und auf
die ihm Ehre gebracht
funfzigtau Heilige,
end
,

,

,

;

haben,

*

Î

“

(n

t

Nichts wäre noch übrig, um den Ruhm
es
Patriarchen volllommen zu machen als
Fußtapfen
Thaten
en nachzuahmen,in eine
Sirten nach den
einigen
zu treten, und un ere
5 ecn
nicht zwar dur<h Beobachtung
zu verbe
Der
o
Regel die de Jünger
en
trengen
genau
erHalten; denn ih weißes wohl, es giebtau
ordentlicheBeruffe und Tugendendie überun; und Benedictus i teines
erVermögen ind
von denen Wunderdingen
welche die Gnade
zu erbauen und
chaffetum andere Men chen
gleichenwir ihm
zu demüthigen.Aber warum
durch
nicht in einer
Weltverla
ung,Entziehung
die uns Geles
von denjenigenGe
ell chaften
,
genheitenzur Sünde werden ; von dem Kums
der Welt,
der uns
vom
mer
Gebetheabhält
;
die uns zers
von dem Gewirre der Ge
chäffte,
? Warum ahmen wir nicht ciner
Wachs
treuen
úber ich elbna<, durch Bemerkung
amkeit
z
Schwachheiten, uns zu be chämen
un erer
an uns zu be
z un eSünden, ie
trafen
un erer

die
de

,

,

,

,

|
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zu erfüllen? Warum
Pflichten,die elben

Liebegegen die Armen, um
einer
einen
eren
Brüdern , in ihren Bedürfni
en

endlich niche

un

,

:

Theil derjenigenGüter mitzutheilen die Gott
Uns ge chenkt
hat? Seine Heiligkeit tärke
uns;
Wandels unterrich
die Un chuld eines
er
te uns ;
elbvertrete
t uns ans.
nochbey Gocc!
,
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auf den
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gehalten
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eß eines
Gottesi int
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Gottes, wenn es im Ver kanMen chen
i t,
i Ucht,
t
i Wahraz
t
heit € icht, ‘das erleuchtet, Wahrheit,
die unterrichtet, Aber die heilige
Schrift
lehret uns , daß es ein ticht giebt ohne Wärme,
ein Ver tändniß
ohne Frucht, eine Wahrheit,
as

S

de des

“

der Seele gefe s
unnúß, und im Jnner ten
findet man
eltbleibet. Und wie viel Chri ten
vielleiché
elb olche,
t die ié
en,
niché,die iewi
welche anderen die Wege des Herrn
lehren,und
dennoch Wegegehen die
zeigen,
ie ich
elbmachen
t
z welchein ihren Pflichten unters
und
richtet find,
dennoch durch ihre Leiden chaf=
ten Fehltrittethun z welche fichdurch
ihreeigenen
Ein ichten
blenden, und denen, wie der H.
und.
Queis fag
elbihret Wi
Pro per
fagt,
ganen
chaft
ze vermeynte Weisheit ein Fall triéund eine
1ent1a
zur Sünde wird ?
Prô p:
Gelegenheit

die

,

E
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y

Gottes wenn es im Hers
Ge es
i Lt iebe. Man liebet
i t,i Gerechtigkeit,
t
man
Gott befiehlt, und man erfüllet es;
Aber das

zen
was

erfennet

eine
Fehler

Poet,

,

,

und

man

be

ert iez

uchetdie Wahrheit, und man fo!getihe 2
man
die'Gefahr vorher, 1nd man vermei
ichet
det
3 man findet Anfechtungen,und man ers
ie
duldet fe ; man i e
t rhößet,und man vemüthie
; man"Überführt andere, und man über=
get
ich
Der Slnube wird thacigdurch
führet ich elb t,
die Liebe ; der*Gehor folget
amdemGebothe ;
man

die
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‘die Uebe des Herzens
er tre>etich
auf die Wer:
fe ; man verirret
ich
nicht, weil man auf dem
nicht,
Wege der Gerochien i; man übereilet ich
weil man
und
Grundeine
eine
Vor chriften
hat ; man fällt-nicht„ weil man durch den
áge

Glaubenerleuchtet, und von der Gnade unters

i t,
tüßet

Seo, meine Herren, war dex Sinn
des H. Sulpicius
Gemüthsbildung

und

die

Man

Hâtte agen
eine
fónnen,Gott
elbhabeihm
t
Schon
Wahrheitenin einHerz ge chrieben,
den
in
er ten
Jahren cinestebens machte er den
Anfang, ich
zu heiligen,und nichts war vermödgend, eineFrömmigkeitzu unterbrechen, oder
aufzuhalten. Er war dem Ge ebe
treu, und
ie
das- Ge es
war
Er widmete ihm
ihm treu,
und das Ge e ents
ein
ganze Aufmerk amkeit
delie ihm alle eine
Pflichten, Yu allen unfer chiedenen
Ständen, darein ihn die Vor eblieb eine
Redlichkeit alles
“hungGottes berief,
gleichförmig.Die Welt bietet ihm ihre
zichthümer,
ihre Ehren anz aber er ent aget
den Begierden der Welt, um
in den niedrigs
ich
Kirche dem Herrn zu
ten
Bedienungen einer
widmen.
Ein König zichetihn an
einen
Hofz
ader er mache ich
in
einem
Herzeneine innerwo er
liche Wü te,
alle
Tugendzu ammen
eine’
nicht nur von den teiden chafnimmt, und ich
ten, ondern
auch von dem Getö uend dem târz
Man erhebet ihn zu. den
men der Welt rettet,
hoch Würden
ten dex Kirche;ound ex führet,
_

zes

z
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f
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H.

éx für
Gei Seélen
t,
zu Gött,indèm
bethet; durch das Wörk, indem er ihnen die
ie
a=
und Geréchtigkelt
_göttliché
Barmherzigkelt
Werke, indem ex ‘ihnen
kündigetzdurch eine

durchdé

ein Mu

tereines heiligentebens giebt:

Heiliger Gei , déx
t du’ nächdein göttlichen
deiner Pröpheten,
dein neues Ge eß
Aus pruche
; und deine
in das Herz der Geréchtén chreiben
Weisheit dene, die ie
predigen, chènkeñ
will t!
gieb,daß ih meinen Zuhöreriü,
durchdié Beys
piele
einesHeiligen,dei fie in Ehrènhalten,
einen Muth éinflößé,
gläichihm in die enì
helzu watideli, öhné
ligenund göttlichen
Ge eße
i von déneu Hinderni dieen, te
umringeit,.
und
dávön abhaltenzu la
en,ohne ich
durch
dié Kun tgriffe
déc Feinde,die
ich
dätividet.
Wie
zum Strauchëln
bringezu la
egen,
en!
ér

dichic
uchen

ú

Wie
tärauchdie Neigungdes Men chèn
katin, dem Guten zu folgeit, o ind
eyn
doch
Dinge insgéimnein
dié Klippén einet
dreyerlèy
hwächlichen
Tugend,und wodurch er Fehitricté
wider das Ge es Gottes begehett Jugend,
mit ver Welt und Hoheit
Dis
Gemein chaft

; ie Welt
Jugénd
erreget'in ihmbö Begierden
e
é
;-die Hoheitgiebtiht
jeigetihm bö Bep
piele
t die Géfähr,
großé
Pflichten. Wie groß i nicht

von
einen
Leiden chäftéit
hingeri dutch
en,den
Umgáng
init Sündérn verderbr, durch dle
Bürde
einer
Pflichtenzu Böden ge chlä.eñ
zu?
“werden Wie gern telle
ichihnendemnäch
hèus
i

y

te
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auf

no

den

te einen Heiligen
vor, welchem der Segen dés
war;
der, indem: et
Himmels zuvorgekommen
Gottes
eine
fich aus dem Ge eße
gleich am
ein
Wehre und Mauer rings um
“Herznach-

über
ich

te,
:

Éintheil.

111. Er
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Th.

Ver

und: men chlic
uchungen

einer
Jugend an,

Er that Bußevon

1

II. Er

f

alle

Schwachheiten
erhob.
erhielt

eine
Un

am
chuld

érfúllte eine

choffsamtesLLR

Hofe.
im Biz

Lebens dent
5b wohlein jeglicher
Theilun ers
wir leben, gehöret
; die Bu e
niemals noth
Ba iliusagt,
H.
wendigeri , als in denen gefährlichen
Fahrens
Seele die er ten
da die Natur in un trer
Em-

Gotec, in dem
eauch,wie der

p

der
indungen
Kiden

der Jugend
chäften

zu

ozeigetdoch die. Erfahrung
mehr als zu klar, was auth die Schrift lehret,
Eitelkeit und Jugend
daß Stolz, Veranúgen,
und daß der Wegderer von ih=
ind,
fa eine:ley
t
ren Bezierden hin und her getriébenen
Jüngz
linge dem Wege cines Schiffes in offenerSeé
und
das
Steuerkuder,
ohne Regierer
gleichet,
‘und der Stürme i ,
der Winde
ein Spiel
Sie
ihre Vernunft, obald iedie el
chänden
be- erlanget hab:n. Sie, die: zu bô enEindrücken höch bieg
am,
t
Feinde von liebreichen
und guten Rath zu fuchenodetBe trafungen,
hören uhfähîg ind;die von Natur zun
und Gez
ò geneigt,
en und durch Beyjpiele
erregen beginnt;

,

-
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no mehr darinnen be tärkt
tverden,
wohuheiten
vertiefen
aber

in Lú
ich

te,
ihre
vollbringen

chön

ten,

die
Unglúfdrohende Tage in Begierden,
aber eitel

oder
allezeit
zivar oft unter chieden,
auf allen ihren
en
la terhaftind. Sie la
Lebens zurüf.
Wegen die Spuren ihres wü ten
Und, was am mei ten
zu bejammern i t, ie
in ihrenFehlern ey
threEnt chuldi«
glauben, elb
eyn
ihre Sünden ein
gungzu finden, und es
maWohl tand
ihrer Jugend. Solcherge talt
chenfie ich
elbaus ihren Unordnungen cis
,
ne
chäinen ich
Ehre, ‘und
Gutes zu thun,
mit großemVerdrußdie unz
Die Väter
chen
die
glücklicheVer chwendung
ihrer Güter
doch vielleichtauf eíne noh unglülichereWei e
erworben worden
aber
ich,
ind. Sie bedienen
dere
vergebens, ihrer Gewalt zu Unterdrückung
die
jenigen Leiden chaften,
ievielleichtvorher
durch ihre GelindigkeitHaben wach en
la z en
und indem
ie,nach:einem gerechtenGerichte
Gottes, in ihren chlecht
erzogenen Kindern, anz
der Freude, “die ie
an ihnen zu erleben hoffe
tatt
ten, ihre Strafe bekommen,
zum
ehenie ich
Unglückegenöthiget ieozu behalten,
größten
wie
die elben
ie
durch. ihre unzeitigeWillfähríg-

“

,

,

,

gemacht haben,
Feitund Liebe
Der H.Sulpicius, thei Hervé verfiel
,

nicht in dergleichen Unordnungen. Erwarten
eines Lebens de
ie
igo nicht die Be chreibung
en
Anfangdas ‘eben, o vielleichtviele von uns
;

e

rechtfertigen,
geführet,
und uns zum Wors
woas

-
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auf den

die Bekehrungvon
wandédienen föônnté,

“Sit. 39:
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-

einent

; oódér auch uns
chieben
einé éitle.Verrne
oder ein fal ches
Ver=
;enheit
trauen einflößen
fônnte Sulpicius war, nach
des Wei ,endarauf bedacht,
der Vör chrift
wie ér frúh auf tunde,den Herrn zu
us
Gedanken warèn Gedaichen, Seiné er ten
ken von demHeil einer
Seele ;
Uds:
eïne
ér ten
und Bethen +
Stus
bungeñ,Fa ten
ein
er tes
Gottes ; “und
die et ten
Strä»
diven, das Ge es
und Buß
feñ, die ex litt, wáren
übungeitz

Tage zuni

andern

zu

ver

Ca

Jc

dem

will

ihnenibenicht

bereits
elben

in

teputigä
agen;
dáßGött

einer
Jugend,

encwedeë

eiñer
fün
Anzeichèn
als ein

öde:
tigen
Heiligkeit,
âuch
Vörrêcht eineë
äu
erördentliches
die Gäbé Wunder gu
Un chuld,
thun verliehez
als ein Kind, tie ‘der
daß er,
Prophet
chón
und
ägt,mit Ottér und Ba iliffe
pielté,
utid Leibesgebrechen
e
heilte. Be
iwieer det
i és;
t weni ih ihn ihnenvor tellé,
Heerk uchté
;
bald
ó ér immStandé wák, iht
érbauts,
zu:etfenièn 3 wie er den Näch ten
ins
den ét die éhri
Tugendenäusübte , Und
tlichen
Veis
diejenigenTugenden,die über ein
elb
? wie er im
eyn chienèn
indgéin
zu
Jinér
te
éiner angés
eines
Herzensdié er ten
Begierden
er
wie
auërotcétè
henden tu t euché ¿
fich elb
von Ehk ucht
vor
und Geizéheiléé
Und
ich
,
dès
und vör Ver ühs
Jerthümern Ver tandes:
der Welt bervahrtê:
kungen

zum
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H.Sulpicius,
So

ehrihn authdie Natur begün tiget
hat«

o
Hoffnungihm ‘auchdas Glúck ma-große
overlangte er doch fein’ anderes
und der er te
Je um
Chri kum.;
den er faßte,war, daßer
Enté chluß,.
ein
Eigens
fahren ließ,
hum und alle weltlicheAn prüche
dem Dien te einer
um
Kirche zuwwidmen.
ich
Was war die esfür eln Beruff? Es war keine.
des Gemüths,
feine unüberlegte
Leicht innigfeit
Hige der Andacht? Gott leitete ihn durch ein
des
tiché, Es war fein An chlag
Ehrgeizes
oder des Ei ennußes: denn er
olltedas ganze
Vermögeneines edlen und reichenHau es
auf
fallen
ehen;Es war kein Verlangen,in
i
einer éhrbarenFaulheit zu leben,wenn ihm ei-

te,

chen fonnte,
Erbtheil als
,

he

oder auch einungemächtigen
Befreundten,
túmes
Anhalten,fettePfründenver chafft
hât-

fein ‘eben war elne be tändige
Arbeit,
von allen
Gütern nichts
und. er behielt ich
einen
die
anders vor,
als
Sorge , ich
ihrer zu entledi«
utter die Armen auszutheilen,Seîgen und
ie
ten ¿"denn

ne

Aeltern widmeten

der Kirche

nichtohneUeberlegüng
yn
i®waren
fromm
ie

denn

,

waren

róßnach der Welt und ihr Gewi
en
erlaube“
hnen nicht, ihn zum Opfer ihres Ehrgeizeszu
machen ; ja elbdie tWelt riechihnen, ihnviels
,

werden zu la s
mehreine Stüte ihresGe chlechts
en.Es war demnachein innerer Beruff, eine
Er widmet
Bewegungdes Gei tesGottes,
der Kirche aus. freyem Willen, und er bere sz
ich
tete
ich
dazu durch Buße,
:

Fle

ch.
Reden
11Th,

H
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felle
die nioch
es zarte Kind vor,
ich
zärtlicherzogen worden, wie es in der Fins
und der Stille
der Nacht, ‘mit einem
terniß
eines
_Sae und Haarhemde bekleidet, aus
Vaters Hau geehet, um über diejenigenSúns
den ¿eid zu tragen, welchein einem durch die
Unordnungen.des Krieges verunglück aligen
__wü teten
Tempel begangenwurden. Die Ue
i der
Altäre waren
berbleib ale
verla
enen
ihm annoch ehrwúrdig. Seine Füße betraten mit Ehrerbietung den Schutt des Heiligo
thums, Er küßtedie fa vt erwi chten
Spuren
der Gegenwart Je uChri ti.
in die en
umge='
en
türzten
Altargehäu unden,Énieteauf die ehe
mals geweihßeten
Steinen nieder. Merket euch
die es,
ihr meine Zuhörer!ihr,-die:ihr durch
euer unruhiges ‘Bezeigen,
durch eure eitlen Gea
die heiligeStille der göttlichen
präche
Geheima
ni
e, Aufmerk amkeit
die
der Gläubigen, ja
des Herrn
elbder tPrie ter
iöhret.Jhr, die
ihr bis an den Fuß der Altäre‘euren eiteln Aufs
! Jhr, die
zug und weltliche Pracht
chleppet
dem
ihr, an tatt
to, Anbethensvor Je Chki
u
würdigeneure Knie zu beugen, dur eure unGeberden zweifelhamachet,
ob
“an tändigen
t
ihr ihn glaubet ohne -ihn anzubethen„ oder
‘ob ihrihn anbethet ohneihn zu glauben. -Jhr
endlich, die ihr fommet, um eure Leiden chafte
auswo Gott gebeut,
elban Dertern,
t
daßihr ie
rotten
ollet,
zu unterhalten, und neue Sünden
zu begehen,da wo ihr bethen olltet,daß euch
die vorigenvergebenwürden !
Man

das

.
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Sulpicius ehrte ogarden Schutt eines
er
eine
Tugend
Gottee-Hagu Hier
es, tärkte
Betrachtungen. Hier. genoß
durchchri tliche

er im Glauben
das Sacrament, welchesniché.
ward,
t
pendet
mehr da elb ausge
Hier,wo
keine andere ‘Zeugen
eine
heiligenAb ichten
als die Sterne, feinen andern Richte®
als Gott
.
und
hatten, beharrete er in ber Zérknit chung
die in folchen
ein elb Nächte,
Vernichtung
t.
zugebrachtwerden, wo SchwelGe ell chaften
und, wo die
gerey,Eitelkeit,Wollu h
t err chen,
nue.
unglüfliche
“Tügenb:
allzuoft Schiffbruch
leidet; Nächte,die man mit einem Spiele zue
welches dem Gewi
owohl
en des
rer, die verlieren, als die gewinnen
chadetz
die zur Ruhe und Stille gemacht ind,
Nächte,

bringet,

.

i

und Lärmen dex
Geräu che
Leiden chaften
angewendet ;, die Nächte
e
brachte un
erHeiligermit *Buße und Gebethzu 5
und die Fin
die
omanchergeheimen
terniß,
Bosheit zum Deel dienen muß, diente ihm,
die Tugenden auszuüben,
und dennoch ihres
der
Ruhmesund der Ver uchung
gierde überhoben
eyn.
zu

die

-

man

aber zum

ROS.

wi
an

Beyeinem

Wandel war
o trengen
einGes
dars
Eifer Ynúgte ich
ein

noch nicht,

Ein

inen
Ruh ; aber

brennendes Verlangen

.

um Chri
willen zu leiden,war die Be chäffti”
Gedanken,
Der Friede der Kir«
tigung einer
che ward ihm zur Za k,
und er wün chte
für
ich
neue
Sein Blut ward.ihm in den
Tyrannen,
Adern
H 2°
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und
Adern zu
chwer,
tenBekennern des

er

wrde, gleichjenen ers
gern
eine

Glaubens ,
haben, Wie oft,
Henkerbezahlet

wenn

er

‘auf

Märtyrerging um wenig.
ihres Leidens, ein
ens,durch die Vor tellung
er
ich!
nicht, daß
Herz zu erquicken,betlagte er
ihnen nicht nachahmenkonnte! Wie oft, wenn
er an die
enGräbern, und. gleich am
bey ibs
erlitt er nicht im-Geis
rem
tand,
Blutgerü
te
die
an ihren;Leibern ausges
tedie
ie
Martern,
tanden
hatten! wie oft, wenn er des Todes,
den er
nicht theilhaftwerden fonnwün chte,
ich
Lebèênzum
tets«
te, faßte er den Vor as, ein
Opfer zu machen,und es, wo nicht
währenden
Tod
durch. einen kurzen geroalt amen,
aufs
minde doch,
te durch cine lange Geduld heiligzu
den Gräbern der

,

;

machen,

-

Leib zu ertddeinen
nicht ein Märtyrer des Glaus
er
benswerden Éonnte, wollte
o
dôchin Márs
_tyrer der Buße werden, und zwar in einem Als
ter, worinnenman insgemeinnur auf Eitelkeit
und Trachten auf die
er
denkt, wo un Dichten

Daherounternahmer,

ten:

4

und weil

,

er

und
BequemlichkeitenLebens
Süßigkeiten
des

gehet; ja noch überdießin einem un chuldige
und reinen Zu tandeeines
Herzens,bey dem es
als fônnte er derjenigen Strenge, die
chien,
eine Strafe und Büßung der
haupt ächlih
Sünden
eynoll,wohl“
überhoben eyn: Aber
Ep weiß,
t
Sulpicius chmeichelt
ichelbniche,
-

y

will, dem
wer BM angehören
daß

Dilde

hrs

-
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*

muß.
weiß,daß
Chri ti
wenn
die Oberhandbekömmt,
Flei und?
ch 221 Blüt,
und
;
mán es_ncht hne Verzug“' chwächet
daßdie Bußübüñgen, die, nah den Aus prüdas Gegenmittel wider
chen der ‘Kirchenvätér,
die Súnde \ind, au das Verwahrungsmittel
dawidex
ind,“
Er

nlaDioahes

-

werden wir un ere
Ergezungen
Wodurch
Wollen wir unempfindlich eyn
ent chuldigen?
zu den Wahrheiten,die man uns vorträget? Es
i lteider wahr, daß kleine Bey pieleuns nicht
‘zu rúhrenvermögen, die großenaber uns über
Die Eigenliebe
Kräftezu eyn cheinen,
un ére
i tdermaßen innreich
daß ie ob wir gleich
der Bußübungen
‘übervon detNothwendigkeit
erfindet uns
zeugt ind,dothallemal Ur achen
-

,

,

,

davon fréhzl’’

En jeder rechtfertiget
prechen.

die Strenge
bêy{<: elb} und
chränket
t
ich
auf großéSünder, oder auf
êhtweder
des Lebens
f{h elbabert rechnet er un«
größe.Hêllige-êin';
‘terféïnevon’ deyden.
“ Die,

wélcheim Blute!
;
Rachegekühlt
ihresBrudetsihre unmen chliche
die welche dutch‘verabredete'’Verläumdungen,
Zuweilenauch durcher«
oderdurch er thlichene
einès un chuldigen
,
ganFauftéRechtsurthèile
‘ein ganzes Haus, ja
¡es Vermögén
zerrüttet
Nachkommen eines
chaft
vielleicht
bie ämmtliche
ins Elendge türzet
; die,
frommenMen chen
fich mit domRaubé'dérArmen bereichert,
welche
das Volk Gottes
gefre indem
en, iées ih„Und
rem grau
Geize zinsbar gemachtz die,
ainèn
wels
HD-3
,

,
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*
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auf
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den

welchedie heilig ten
und
Dinge gemißbrauchet
,
ihren Ehr- und Geldgeizmic Religionund Gez
rechtigkeitbedeet haben: alle die richten
e“ wir,
wir zur größten
die verdammen
e
Strenge des
; und in der That
Ge etzes
ihnen die Bu ßß
ind
übungenhöch nöthig.
t
;

:

Ein

gleichesurtheilen wir auchvon denen,
ich"trengen
Ordensregelnunterworfen
haben. “Läßt ich
zuweilenein redlicher Mönch,
der
vor Jugendan,
die ‘ú te
um
der Wele
ich
weder zu {me>en nochzu
in ein Klo ter
ehen,
ver perret
hat, auf Befehl, oder auch aus chri tliman, er
bleiO!
chertiebe,in der Welt
ehen:
agt
be in
eiher
dú tern
Zelle, und beweine,wie ein
und des Volkes
DBeruffvon ihm fordért’, eine
das Kreuzerwählet
Sünden.
Er hat
: er
ich
mag és tragen !* Sehen wir eine andâhtigen,
der Welc abge torbene
:
Prie ter
ourtheilen
wir, es bringe es
einStand
omit ich.Er
erhebt tägli vor den Altären eine
Händezu
von der Welt erheben.
Gott, er lerne ich
welche

“

.

-

*

Wir urtheilenal o;
daß jene wegen der Unordnungen ihres tebens;, die aber
e wegen der
Heiligkeit ißresStandes zu den Uebungen der
:
Buße verpflichtet ind
für uns machenwir ez
nen

Stand

der

und Freyheit.
Erlaubniß

Wir

ind
nicht boshaft anug uns unter die er tenzu
rechnen, wir
nichéandächtig
ind
gnug, uns den
anderer
beyzuge ellen.
Wir haben keine Ur a=
che, jenen ¡u folgen und nicht das Herz, dieen
o
nac zuahmen. Judem wir al den
,

,

«
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von
Rechtswegen,
PflichtdetBußúübungen
be«
den le6tenaber Standes halberauflegen, o
jener als Gerechte,
‘trachtenwir uns in An ehung
weil
und gebenun eren
nicht
Leiden chaften,
ie
eine un elige
im äu
er Grade
ten aus chweifen,
die erabee
; in An ehung
Erlaubnißzu ündigen
uns von den Werals Schwache, und
prechen
fen der Bußeloß, weil wir nicht ganz vollkoms

die

:

men

werden

zu

begehren,

vafürzdie Hauptpflicht,welSulpiciushielé

che uns aufleget,-das Kreuz Je C
u hri zutrati
Seine er te
der Chri
Namen,
ey
gen,
tenTaufbunde2
Verbindlichkeit fand er in einem
und der gei tlihe
beStand, in welchen er
ich
en
gab, ward ißm eine neue’ Schuldigkeit de
Kreuz zu tragen ; ja er glaubte nicht würdig
als
ein Prie ter
eyn,
en,
Chri zu
ti hei
Je u
zu
bis er
ein
Opfer wúrde. Wie großwar nicht
die Klugheitin einer
Aufführung! Er verbarg
einen
Endzweck,theils-um das ‘ob der Frommen, theils um die Vorwürfe ‘welchedie Welt
die
denen
iewerla macht,
en, zu vermeiden,
Ee
einen Führer für
Gewi
en,
ein
uchte ich
und begab
Blúck
nicht Gönner für ein
ich
zu
Schüler,
Bi choffein der Ab icht, ein
einem
-hichc aber einHofmann zu eyn. Er mi chte
nicht in die Aemter der Kirche, ohne gewi
e
ich
und ohnegroßeVorZwi chenzeiteabzuwarten,
als
Ec
der
icht. rúEte-nicht
höher, nach Maaße,
wie er an Ein ichten,
an Weisheit, an Demuth
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Tugenden ollten
zunahm ; und nichtsals
,

,

,

,

,

"

y

;

DA

die

+

BS
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Staffeln
eyn,
auf denen er zu
hinauf tieg.Er blieb bey derjenigenKirche,
în welcherer war wiedergebohren
worden, Dies
beetrachteteer als
einen
Geburthsort; und er
wandte nicht die Früchteder guten Erziehung,
die er in
einem
Kirch piele
geno hatte,enaus
einem unruhigen Sinne, odex aus Eigennuße,
fremdenKirch piele
einem
zu
ich
hers
An tatt
vor zu thun, und
mit größtem
eine
tolzerwei
e,
die
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mehr lange Zeit ganz in der Stille mit der els
“ben; und die er te
Wirkung einer
ganz göttli=
war
chen
eine
ein
Erkänntniß,
Be cheidenhei
Schweigen,

den Altären
__Er erkúhnte ich
zu
nicht, ich
nahen, bevor ihm eine
guten Werke das Zeug=
niß gaben, daßer Gott liebte,und bevor ihm die
mancherley empfangeneGnade von der Liebe
zu ibmgewi Kennzeichen
e
gegebenhats
Etlichebefehrteex, und andere rührteer
eineBey piele,Damit er
jederman
um
viel be
wollte er
o.
unterrichtet
er
möchte,
vorher jedermann erbauén; und zur Ehre des
Prie kterthums
Je iChri dazu
Hoffe
ich
ti, er
\0nung machte, bereitece er
h zu dem elben
wohl durch
unabläßige
Bußübulgen,als auch
durch eine unverbrüchliche
Beobachtung
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‘voreiligdie Kirchenämter ms
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erfüllt i
t die Zucht der Kirche
chen,
ohneden Gei und
zu Éennen; oder auch denen, die ‘gus einem nux
Triébe,das Heil ihrer Seele zu u‘eben’ geführet,
in
‘chen,nachdem ie
ein wü tes
den gei tlichen
Scand treten;z am állermei ten
aber
die Hände auß:
Per onen
denen,die olchen
und iezu Prie tern
machen, ohne deren
legen“
Sitten und Aufführung
vorher zu prüfen, woe
wie der Apo tel
durch ie ich,
redet, ihrer Sún«
den
Warum beweinen ie
“theilhaft.
machen,
“
„nichtihre Sünden in einer heiligenEin amkeit?
warum
be treben ie ich.
nicht,ihre Herzen von
den Leiden chaften
‘durch
zu entledigen,und
ie
heiligeBegierden zu reinigen? Wie unter kehen
für andere zu bitten ,
ie ich,
i}die für ich
? -Wie érkühe
elbnicht
t würden gehöretwêrben
um
Gnade für ihre Brüder“ zu fle:
nen
ie ich,
in welcher ie chwehen, beyder Ungewißheit,
ben, ob ie elbGnade
t
erlanget haben2 Wel+ Luc.
die
che_cineVerwegenheit
“i es,t den Gläubigen
in ‘einem
heilig ten
Geheimni auszutheilen,
e
um
de willén
e
ie ‘ elb t
Zu tande,
?
bevaubet
zu werden' verdienten
in
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in den Büthern'
Gott befiehlt
Ge es
weil Kr heis
heilig ju épn,
hes den Prie tern,
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lig i t, Der Apo tel,
Je *Chris
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toals un ermhohenPrie ter
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fenheit eines
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göttlicher
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unbe chmüste
Reinigkeit,
oder doch eine
olange Buße, daß von den
alten Sündenwunden kein Maal mehr zu
pühren
i tnôchig,
ey, Um ein Prie terzu werden,
t
Buße gethan zu haben,nicht er Buße
thun
Das
Je uChri ti
zu wollen.
mußdie Belohnung einer langenFrömmigkeit,
rungen

dèr Welt
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Bekehrung eyn: Man mußzu den
hinfälligen
Füßender Altäre die Früchte chonausgeubter

teiden chaften
iegte
bringen,

Tugenden, und be

ale übel ausgenicht die wenigenUeberbleib eines

eines bö en
: en
Rufes
Gewi
chryßhenen
der Kirchenver amm
weil, nach den Aus prüchen
Runzeln
lungen , die úblen Sitten der Prie ter
im Antlibe der Kirche ind,
und
und weil der Dien des
t Wortes, ob er
dennoch
eine
Kraft nicht vom Diener bekömmet,
und
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wohl

Ehre empfängt.
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Stand
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Sulpicius,
HerreneteGiáeie
Wird
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Satan
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Wird

in der Stille,

ounterrichtet er das Volk,
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Worten Kraft, Aleinen
unter einer Bered
les beuget ich
welche
amkeit
als aus
weit mehr aus
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einem
einem
Herzey
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Ver
la

tande
fleußt, Die Kinder kommen, und
von. ihm den Glauben lehren,und
enich
ich
in ihrer Un chuld
be tätigen.Die Alten kom-Jünglingedie Vollmen, und lernen von dié em
Dié Rüïchen,nachdem ieihre
komménheit,:
lernen, legen ihre
Vorurtheilehaben ein ehèn
neuen
Güter die em
Apo tel
zu Füßen. Die
en Gota
chaft
Gelehrtenerkennenin ihm die Wi
‘tes
ihm ihre Erkänntniß. Die
und unterwerfen
Staatsklugenfinden în ihm eine heiligeEinfalt,
„UndverachtendagegenihreWeisheit, Der gei t«
nach den Vor chriften
ert
ich
licheStand verbe
und Bey
neuen
pielen
Gei tlichen.Die
die es
AnSünder werden nicht weniger durchdas
chauen
die es
Bußfertigen,als durch das Anhôren einer
Bußpredigten
gerührt; und die Gro der Welt wollen ihn alle zum Beichtvater
en
und zum Lehrerhaben. Gleichwieer aber von
in der Buße geubet har, al o
Jugend an
ich
behälter auch eine
Un chuld
am Hofe.
Es i w
t ahr, “was uns die heiligeSchrift MES
lehret ‘daß die Gemein chaftmir VOei enSpr 20
IO
die Weisheic
i
einflôßer. Jhr. Bey piel
wie ein lebendigesBuch, aus welchem man ohne
lernet, Man
Schwierigkeit;und fa unvermerkt,
t.
die Vor chriften
iehet
ihrestebens'in ihrenHand»
man
und hôret,
lungen z und'je-länger
iè*iehet
mai
de to
mehv gewöhnet
fich, ihnen nachzuahmen,
‘Eben wahr
o
auch, was
i aber
t
ie
hinzu
; daß der
eget
Umaang mit Sundern
uns
ihne ähulich’inacher/ weil das Bö e

G.

,

eing

-

;

:

n4
dte:

LT

Cobiedé
aufden

unaläibFruch<arkeit
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auszubreicewund-anderhmitzutheilen,Die Nas
tut treibt unsdazu durch un ere ämmtlichen
Neis
bewes
gungen und Begierden, Die Bey piele
eine
iefindgleich am
gen uns noch: mehr, und
"Seuche,(welche die Men chen
befällt,
gei tliche
“und mit der
einander,
ie
an te>en
unvermerkt

irdi Dinge
chét rühe
t das An chauen
in Bes
die Leiden chaften
Herz, und
eher
‘Die
dringt von de Augen
Eitelkeit
wegung,
bis ins Gemúchundindie Sitten ; und was
tee
für ini Meus
anfänglichnur eîïn Schau piel
unvermerkt der Gewird
elbe
gierde war, da

Selb

ret das

-

un erer
Begierden. Hieraus ent tehet
«gen tand
die Schwierigkeit, in der Welt ,
yornehmlich
aber ay den Höfen ver Könige, die Un chuld
man
und. Treue,
welche
Gote chuldig, zu

M
der Tagaud
WelHeine
ei Standhaftigkeit
hate

erhalten...

nicht Sulpicius nöthig,- o-vielen
unter chiede
! Erhätte
Ver uchungen
zu wéder tehen
und edlen Gaben“
vom Herrn
wei en
erhalten , wêlchémachen , daß man Gnade"bey
Seine Heilig=
Gott undbey Men chen
‘findet.
foi zog- ihm Ehre, und.
Liebe
eïne
San tmuth
und weltliche Regenten tritten
Gei tliche“
zu.
te

“uen

MgO

wer
darum
ihn haben ollte:---Der
ara
hattè
ihn vom KönigeTheodoricus
ich
Bi choff
b
um ihn
als ein
Gei tlichen
einen
aüsgebethen,
Der
Mu ter<ri tlicher
Tugendenvorzu esem
vom ‘Bie
verlange
ihn
wieder
Ctotarius
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um ihnzum gei
tlichen
Anführer
choffe,
und
eines.
Hau es
zu machen, Die
Hof ktatt
Welt
e
ihn
chenkt
ihn der Kirche, und die lehnet

fitte
N

dèr

Erzeiget

Welt,

Dien te,die
o ohl-burch
w

als‘durch die Ehre, welche man ihm
lei tet,
erzeiget, daß die Kirche“noch Kinder hat, die
uns
fe amt Guten halten, und daßdie Welt, o
nicht enthaltenfann,
auchi t, ich
gerecht ie
heis
lige Männer zu ehren.
er
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Wenker,
ren der

ens
erhlt

he

unter

Leiden
wenn
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und. der

dem Lärmen und

demMur-
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den Friede eines
Gewi z
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,
în die er
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Region der Unrus-

Begierdennur

Gott

be

will z
izea

die en
Derternz wo man alles einem
nur
die ewigen
vergänglichen
Ruhm au opfert
; wenn er, mitten unter Schmeis
Kronen uchet
überall der WahrheitZeugs
,
celeyund Lügen
heiligi t;
niß giebt; furz, wenn er am
o
er taunen
fie nicht darüber,meine Herren:
Gott hat
, eine
Vor ehung
ein
Herz geläutert
nicht durch Kun ts
führetihn dahín, er hat ich
t
griffe dahin gedrungen, er lebt da elbohne
er an

wenn
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icht
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keit und den Wohl tand
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ünd des Für ten
Leiden chaften
zu ver tellen
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einen
chmeicheln
wi / der
e ihm Mittel zeis
zu
ge,
i
eineReligion
zu mas
derStaatsfun bequem
in
der
hicht'
einen
folge,
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etwanihmzumFriedenzu-räthen, onderneinen
Siegen ¿ob prüche
durch niezu: geben? der
ich
in:
Gnade zu
derträchtige
Gefälligfeiten
einer
und wie der Apo tel
Paulus
erhalten uche,
agt,
mit der Frömmigkeit
Gewerb und Handlung
ein wenig Gun utnd An ehen
treibend, ihn ür
die Ehre
Amtes
eines
verkaufe? Verlanget
er einen Prie
ter,
welcherdie Macht, die er von
Gott hat, ihm unterwerfe,der ihm nur glänzen«
de Wahrheiten predige, nicht aber
die
olche

.

_

-*

,

aufwa

?ern
der nur eín
be
und
chendesGewi trö
en te,
Fries
iomzuruf e+
Fer. 8; de, Friede, wo doch nicht Friede 11? der
LI;
beliebt mache? derlieber ihre
beyden Großen
ich
als ihre Seelen zu gewinnen uz
Freund chaft,
i durch Ent chuldigung
che, und
ihrer Sünen
den, ihren Segenzuziehe? Wehedie Hirten,
die aber durch
Luc. 6, dénen jederniann wohiredet,

unterrichten

und
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den Mund

des

SohnesGottes

den!

Wird

“

ver

wers
luche

olcher
Gemüthsar

ein Mannvon

ge

Sulpicius
ucht,o verlä
eineEinet
erklären
niche,„Dex König muß ich
“und
daß er einen Prie ter,nicht einen
agen,
‘Hefmannverlange; daß ex (hm das Heil der
des Staäts anver=
Seelen nicht die Ge chäffte
;

famkele
,

wolle; daß er der Austheiler" einer:Alder wirfliche Beurtheiler \ eines-tebens
mo en,
und der allgemeineVater
“ eines
Volkes"und
einesKriegsheereseyn olle,„Welchervon
uns
als eine Belohz
nicheeine olche
ähe

frauen
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Verdien te,
einer
oder als eineno enen
Ehre ‘und?zuni" Glüe*än ? Welcher
von uns fühlte
niche innerlihLinigesVerlangen
nach einer
orühmlichen"Stélle,'welche ein
des Für ten
und
i t,
Zeugnißder Hochachtüng
von
Vertrauen nehmenl
?t
einem
‘uns Be iß
Aber:Suülpiciuswill
prüfen, will mit
ich“
ich
»Er überleget
elb rath
t
es, er mißchlagen,
trauet
: er muß vorher Gottes
einer
Fähigkeit
Eingebung, eine Sendung, und einen geme
eznen Befehlvon
einem
Bi choffe
haben.
nung

Weg

zur

i

teVer uchung
für einenMann, der
Hof kömmt, i itnsgemeindie Ver uwie Sals
chung zu Reichthümern weil die e,
vianus
der Quell und die allgemeine
pricht,"
Beyhúlfezu allen andern Theilender Begierde
ind. Sie
ind’die
Staffeln, ichzu höheren
empor zu
__Aemternund Ehren tellen
chwingen.
Sie
den Men chen
iù den ‘Stand, in
egen
Schwelgereyund in Eitelkeit zu leben. Sie
‘die Lü te
dee Welt, und führenofte
vér chaffen
mals die Tugend elbin tVer uchung,
Au
er
dem’
Schuße den ie‘añ ich elbgeben ges
winnen
añderer
Sie
auch
ie
erlaufen
ihren.
ogar
Ehre und Namen, und finden Schnteichund
ler, welchedie Wahrheit verfäl chen
elb t
aus
un ernLa Tugenden
tern machen. Weil als
oReichthümer
nothwendig ind ich
groß zu
der
das er te,
machen, o“idie Erlangung
t
elbèn
„was
mán
bey:inem angehendenGlucke uchets
Aber Sulpicius mathet den Anfangdamit, daß
Dieer

den

an
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Königs Hofe “5nsges

mein er cheiñnet
Gnade zu
man da elbum t, ich
erwerben ; Sulpicius aber, um Gnade zu ers
mit Ehrens
zeigen. «Mammacht, den
Sulpicius
gegen. bie Großen;
der Armen und mit Sors
hingegenmic Be uchen

Anfang

bezeugungen
„

s

und
gen für ihre Bedürfni
e,
Gefolg
werden ‘vergrößert
; Sulpicius aber

Einküúifte
mit
ieht
Vergnügenfeineneigenen
Unterhalt.austheilen*
und an tattdie er ten
des
Ge chente
zu
Königs
er
einem
zu verwenden,
oempfängt
Mußen
ie
aber, ohne das minde te
zwar, theilet ie
u behalten,
unter die Armen aus,

“

es

fi

Vielleicht
glauben ie,meine Herren,

eine

noch in ihrer ganzen Stärke gewe»
Tugend ey
en,und er habe gleichanfangsdie guteMeyo

von ihm hatte, durch-einige chôdurch
Thaten vérdienen wollen,Und onderlich
vielen Gutes
Werke: der Uebe, die, indem
ie
auch de to
Hut, ich
mehr ‘ob zuziehet. Nein,
nein ?
und lag weder
eine
Tugend erhielt ich
der Welt unis
der Zeit, nôchden Ver uchungen
‘ter’;
;z und wie er,“ ohne
Mühe zu geben,an
ich
war
blieb er da elb
den Höf gelommen
o:
auchohne Ehrgeiz, Jh rede nicht von dem
mit
der
grobenEbrgeize,der ich
Ehren tellen
der
mit Li darein
Gewalt anma
et, ich.
chlei
t
, dex
ieniederträchtiger
chet, der
Wei kaufet
e
durch Dien ke
gewinnt der einigen die
ie
ich
Fürbitten,ändarum
dewerbeti,erbettelte

nung, fo man.
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und Verdurch fal che
Be chuldigungen
, der, ob er gleich eiz
lâumdungen
zuvorkömmet
nen Endzwe>erreichtHat, doch nicht zu
ättigen
anderen zum Nachtheile:
i t, ondernich
erhebt,
undder
Glück , auf alle mögliche
ein
Wei e,
elbauf tden Verfall der Tugend gründet. “Jch
rede von einem feinen und ver tecêten
Ehrgcize,
der
weit be
für
er olche
ich
Gemüther chicfet,
dem Scheine der Uneigennüsigkeit,
die unter
dvch ailzeit weltlicheBegierdenund" weltliche
Hoffnungennähren: denn es giebt'‘einé
Kun t,
den. Ehren tellen
ich
zu nähern und doch den
als
d
en
Sein zu behalten, flôheman
ie; Gei t
der Welt heimlich
den beerlich
in ich,und äu
trüglichènScheinder Frômmigkeit
zu beha!ten,
um
leichter eine
de to
Ab ichten
zu erlangen, und
zu er chleichen,
ich,
den Beyfall der Men chen
i
indem man ihnen weis machet,man habe chon
allenBevfall von Seiten Gottes.=,
war
Un er
ols
Heiliger, meineHexrew,
zu
chen Schwachheiten
Er
ganz
u
nfähig,
chräns
ket
e
in
er
:
eine
in “ Pflichten
eine
Begierden
thutwas man ihm. anbe en, oohne,einigeAnprüthe'
auf Bel ohnugen,zu machen. Wer
hoffen, erhos
M
Rechte:
konnte
jemals,
benzu werden®
Seine“Geburt.
-war-edel, ein
Treue geprüft,
Wétrth
eine
Fàs
feine
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,
hatte; ihm: eine
Króne neb t
zu danken. Man'geeinem
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denke
die en
in einer tódtlichen
Krank-«
Für ten,
ich
heit ünd in dex chrecflichen
Unruhe, die y
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wegen
eines
ewigenHeils, und
Ungewißheit
Es
Verlu einer
t Krone,verur achen.
chien
teibes
da igt die Krâ te eines
hoeftiger chôp
waren, als habe er nur noch etlicheSeufzerzu
rühmet der
thun, DiejenigeKun t die ich
Men chen
zu erhaltenund wieder herz
Ge undheit
hatte alle ihre Geheimni er chöp
e
zu tellen,
und bekannte nunmehrihr.Unvermögen,Die
Gelübde vergez
tau end
Königinn nachdem ie
bens gethan, war vor Betrübniß chon
fa des
t
Bedienten des tó»
Todes z und. die er chro>éenenda
ie
ihr Glück terben ahen
niglichenHau es,
Das ganze Reich
erzittertenfür ihn und für ich.
in voraus
den unvermeidlichen
beweinte
hon
Verlu t eines
Königs. Wo wird man, nachdem alle Hülfevon Seiten der Men chen
manund wunderthätige
gelé, einen himmli chen
?
Bey tand
finden Wird man aus der Wü te
einen Prophetenholen welcher im Namen des
38,
-Je . Herrn fommeund ihm age
:
Siche, ich
5 wil
deinen Jahren mehr Tage zu ezen.
Wer hâttees geglaubt, meine Herren? Die er
mitten am
er
befindet ich
Heilige, die Prophet
Hofe. Sulpicius wird zärtlichgerührt er fas
et,er becher,er hâltwie es cheintdie Seele
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mit-dem
auf, Ungeachteter
chon
Tode ringet,
o
ver pricht
Sulpicius dochde
e
Gene ung.Er heiletihn an dembe timmten
von den Tod
Tage, und erwe>etihn gleich am
Gelobet
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eyDut o Herr ! Du weißt,
dirs gefällt, elbin tder Verderbniß
wenn
der
Welc, dir treue Knechtezu behalten, Du
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uns
Gnas
t zuweilen,durchdeine allmächtige
die Wunder thun,
de, Ho leute,
eis
Welch ein Ruhm für einen Unterthan,
ans
úen König als
ein
Ge chöpf
ein
Werf, als
aber des Wun=.
ich
zu fönnen ! Erhob er
ehen
derwerfs, das er hier vor den Augendes gangethan hatte ? Erinnerte er
zen Königreichs
ich
hierbeyde wasen die Schrift agt:Alles was Hiob,2.
eina Klann
hart giebecer für einLeben.

ge

H
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Bath

er

mit
ich

aus?
guter Art eine Belohnung

cinem

Orte, wo man nichts, was man Gus
tes gethan, um ongethanhaben
t
will, und wo
man
ogarDien te,die man in der That nicht
gelei tet,
hochanrechnet? Bediente er ich
ist
der Gun t, die er
ich
beym Königeerworben
fonnte
er nicht mit
?
Was
hatte
Wohl tande,
und
elbnacht Billigkeithoffen? und welcheErfänntlichfeitfam hier der Wohlthatbey? Den=
die er
noch eót
eine
Ruhm nur
Demuth in
ticht :
elbdiet That
e machc ihn noh
grö
eres
Es
als be chäme
cheint,
mehr be cheiden,
ihn
die Gnade, die ihm der Herr erwie en,
Meis
ne Herren! ich
des
age,
zum Ruhme
Heiligen,
Wunder 7 ich eenuv
nichts mehr von die em
die hinzu,
es
daß ein
uneigennüßiges
Bezeigen,
und
ein
eine
Demuth,
größtesWunderwerk
an

waren.

;
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Aus die

wird die Welt
em
Kennzeichen

von

AA

bes

ciner
Frömmigkeitüberzeuget.Denn
oun=
kann ,
gezähmtauch die e.Weltimmer
eyn
o
weiß iedoch alle Pflichten’,alle Regelnder
Frommenz und in nichtsläßt ie ich
weniger
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dét ‘Feömmigkeit
betrugèh,als'in Aü ehüng
ob die
und der Frommen: “Sie uñtér uchet
Aufführunggleichförmig
i t,obj Worcé und
ób
in gewi
Werke ets überein timmen
ie
e
ver teckt
Fällen, weni der Eigennus ehr
i t,
und wo man
Achtung
nichtallzeitgnug auf ich
giebt, die Probe aushalten. Sie beméiket iß,re
,

,

allerflein Schwachheiten."“Siélentde
ten
bins
tet allevihrerDemuth, auch den minde ten
Scoljs
und
kün
o
tlichte
ò
ihréFehlerverbergen, weiß
aufdoch Mißtrauenund: Neugierdedie elben
aber
i t elbfür Bö e, o
zude>en. Nichts
als
feiñe
und
,
ungeheuchelte,geprüfte
‘ehrwürdig
Sulpicius ward durch
uneigennüßige:Tugend.
das: Orakel bey Großen‘Und bey Gerindie elbe
und be onderer
gen, das Werkzeugöffentlicher
,

Almo

en,
Verbe

der

der
Sitten
erer

,

die

tu

t

ja elbdes tHofes.
o Ehre êr auch am Hofe genoß,
Allein, viel
er ihn dennochohne allén Widerwillen,
“ verließ
o
chenken
Herzzu
gleichwieer, ohne ihm ein
da elb t hatte. Die es
bezauberndeBild
der Welt reizteihn nicht.
Alles, wäs ‘gegéns
war, da s
wärtigihn zu rührennicht vermögend
:Er fand
betrübteihn auch nichtabwe end)
elbe
Gott überall,
leitete
wohin ihn eine
Vor ehung:
und weil er-an allen Orten
eine
Tuijénd
mit ih
führte, o„war
ihm! ein jederAufenthaltFleich,“
des Volkes

,

gelobt

Erdboden,aber cin ‘Ort der Vétibélu
; Man:antwortet
ung.
daßihni'éines
vielleicht,"
der vornehm Bißthümer
ten, in ganziFrakkr
in
;
ward daß er,
éiverliehen
ogar An ehung
der ganze

ner
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nichtsbe
wün
eres chen.
Glúckgum ,tände
konnte; daß man, bloßdie erAb icht
wegen,
wie erz;
an
und
ich den Hof begiebt, ihn allzeit,
meine
Her-=.
zu verla wün
Allerdings,
en
chet,ren | Aber, olange
nichtGott uns geruhret hat,
Welt zu:entfer-:
ns, ¡unsvonder
io esvergebe
Willen,
nen : wir nehmen te,„wider un ern
in dietWü
Mitten ‘in’ dem heilis:
te
elb
mit.
gen Ziongedenkenwir an Babel ; undnachdem
man
ich,
Wei in e,einem
bisweilen-gezwungener
Kir
prengel
einige.Zeit au gehaltenbegiebt
ein
wieder dahin, wo man
Herz ges,
man
ich
ner

+

:
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wolle
man
Unter dem ‘Vorwande,
en-hat.

la

+

desMeichs.
höch Gerichts{tätten
ten

eieine-alten
Rechteunter(tügen,,
erneuert man.
gei tlichen.
Bekannt und,
thgvergißt
ten einer,
ah,
ging vom Ho und.
e
Heerde,
erDBedür
ten
nichthinter ich, den àu
ni
er (ch ¿einenciner
en Volkes:
begnügte
olche:
z-Auf
Art:
enden,
Untergeb
1+ J6t
Us chuld
(e eine
dergroßen
erin,
Wel
erhielt,
wie er im
‘la mane uns
ehea,
vor

den

ne

Sulpicius

M
fn at begn

alle

cine
erfülle,
Pflichten

DUMORgnue

meïne Herren,
dalnahIL
unläugbax,
t
der Weishèit
ünd der
Okrdüung

‘Es i
der

Th,

Drehung

Würdeein Dien ti t:
Gottés,eitió“jedwede
ie
zugleich.Bile
ie‘éhrét;aber ‘ drú>et
agt,mü diejeni
en
lig,wie‘der H.-Bernhärdus
ihren

denn
:

gen,

die zuWütden
erhoben werden, in

Verbürdlichkeiteis
cinGegengewicht,welchesie
ve Arbeitdieihnenanbe ohlen
nievecdrlié-undin
gine
Der;re, die ihnencafe
Mäßigung
wird,
get
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:

-

134

“Lobredé
auf deù

“get wird,

inden,Eben ogewißi est auch,
daß Pflichten und Ehren inrichtigemVerhält-

die Bi choffsni
etehen
;z Und daß, gleichwie
die
würde,oder das Prie kerthum
Je uChri ti,
al auch
o
elbiges
hôch Ehre
te in der Kirche i t,
zu größerenSorgen und Pflichten verbindet,
und entwederwach amer,
oder
machet.
trafbarer
Man muß mit der Wahrheit erfüllet eyn,
und

ich
vertheilen; einen Haushalterder Barmherdoh nicht eine
zigkeitGottes abgeben,und ich
krafende
Gerechtigkeitdadurch zuziehen; man
die
eine
muß Seélen mit Weisheitführen,uud
"Ein reiches Maaß
eigene in Geduld be igen.
der Ertänntniß
und Ein icht,
eine eifrigeDien teine
fertigkeit, eine hri tmildeSorg amkeit,
ein ‘ver tändiger
Ern t,
vernünftigeNach icht,
ein unabläßiges
Gebeth, eine unermüdete Wachalle die Tugenden
amkeit;
e
ind
nur ein Theil
der Eigen cha ten
die ein “treuer Hitt haben
foll. Jhm liegetés ob, dén Ver tand
zu erleucher
ten, die Herzenzu gewinnen,dié Gewi
zuen
der Lehreraller Unwi
der Trôfor chen,
enden,
aller Betrubten,der Ver orger
aller Armen;
ter
der Sclav aller
Unterthanen,und der Vater als
ler Gläubigen
zu
eyn.
Um
aber alle die Pflichten
e
zu ammen
zu
Er mußerbauen,durch ein
fa : en
Bey piel
z
einem
unterrichten,dur
cine
Gelehr amkeit;
Uebe.
durch
Welcher
Volke ‘bey tehen,
eine
als
Bi choff
hat nun wohl jemals be
er,der H.
Sulpicius, einAmt verwaltet ? Gott
clb
hatte ihn dazu erhoben, und er erhieltihn-auch
,
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în
einer
Erhôßung. Die Kirche zu Bourgues
beweinte den Tod eines heiligenPrälaten, und
konnte durch nichts, als durch einen Nachfols
werden.
em
ähnlichwäre, getrö tet
Gei teder Welt unter ihren ei
Parteyen hindertendie
genen Kindern ge ti teceen
und zernichteten
fa t
Erfüllung ihrer Wün che,

ger, der die
Aber die vom

e
ihre ganze Hoffnung. So indgewi tumul=
wo ein iedweder
tuari che
Wahlen be chaffen,
nach einer
Meynung, und oft nach cinemEéz
Gun tund Stimme ver chenktz
gen inne, eine
bald
wo die Großen, bald durch ißbrAn
chen,
auch mit U die
t, Kleinen in ihre Vortheileverder Welt zu gei tlichen
wiceln; wo ‘vieWei en
Nemtern nur weltliche Eigen cha ten
z
uchen
iné=
und wo heimliche
Rânke und Leiden chaften
gemein mehr als Religion und als Vernunft
der gei tligelten. Só i dtie Ver ammlung
chen zu Bourgues be chaffen.
Einigebemühen
t ihre Freunde, andere wenden
fich mit Li für
Man biethet ogar
dazu ihre Gewalt an,
dem:
Für ten
Geld; und wenn nicht die Vor tellungen
die Gott erwecket hatte, vem Ges
der Königinn,
heimui der Bosheit
e
Einhalt zu thun, es gebinund Blut eine
dert hâtten, ohättehier Flei ch
nicht würbe gebilliz
Wahl getroffen,die Chri tus
an tatt
gethaben: und die Heerdedes Herrnhätte,
eines Hirten, einen Miethlingbekommen.
Der König ernannte endlich den Sulpicius ;
das Volk rief ihn zum Bi cho aus; e aber
Gott war
es, dee: ihn erwählethatte, Wie
viele Bey piele
einer volllommenen Tugend:
gab
Je
-

'
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gab er nicht
ner

einen
Jh
Kirchkindern!

vollfommenen Tugend:' denn

eis
age,

i

es

tden

Häupternder Kirche,wie der H. Gregorius
nicht erlaubt mittelmäßig
agt
tugendhaft zu
‘ eyn.Sie verdienen kein Lob, ieverdienen
wenn
in
der Frômmig=
n
icht
Tadel,
ie
vielmehr
keit ganz vortrefflich ind.Sie können nicht
wenn
gut heißen,
ie nichttäglichbe werden
er z
und die gemeinenVerdien um
te, welcherwillen
mit Rechte gut genennt werden,
Privatper onen
indMängel, ind
für
ies
Unvolllommenheiten
Sulpicius erbannte die Wahrheiten.
Er bez
e
nicht allein vollflomméne
aß
Tugenden, ondern,
auch eine jedwedeTugendin ihrerVollklommenheit. Er war demüthig,in. einem
ohohen
Grade, dáß er
ich elbverachtete;
t
geduldig,
daß er dur
das
erlittene
Unrecht
Wohlthaten
vergalt; barmherzig,daß er
einen
eigenen Bes
dürfni
en
Die Gläubigen, die ihn
abbrach,
bewunderten, be trebeten.
ichvergebens, ihm
nachzufolgen,und mußten ich
glücklich hägen,
nur
ie
chwache
Copeyeneines
wenn
ounnach=ahmlichenUrbildes werden konnten,
„Dee Unterricht,welchen ex il 11 gab be tand
in Vor chriften
ihres Lebens. Möchte ich ihnen
doch
eineüberzeugende
eine
“Weisheit,und
mächtig wirkende Einfalt, die: Je uChri to-\o
viel Seelen gewontien, igt auszudrücken
ge chi>t
Möchte doch die Zeit und die Nachläßigeun!
Väter die Ueberbleib ale
feit un erer
apo
eines
toli Gei
chentesnicht haben ‘verlohren
gehen:
,
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er zu Wiederher
der Kirchenzucht
in
tellung
einerProvinz an tellte, einenuntergebenen
mittheite, die elben
Bi chöfen eîne
Ein ichten“
mit
Gei teerfüllteund
iezu gleichenx
einem
agts
Eifer aufmunterte. Mit welcher Kraft
er
ihnennicht oftmalsdie Worte ihres allge
meiñnen Lehrers,wie
eineGe chichte
erzählte
Jhe olltnichr Gold, noch &S.lber, in Matth,

die

19, 9»

indem er ihnen yorGürreln“haben;z
úber alle Arten des Eis
choff
mü 4 daß
e er der alls
gennúbes
erhäben eyn

euren

tellte,daß ein Bi

eyz
daß er die:
gemeineVormund der Armen
nicht für ich elb t
Güter,deren Austheilerer i t,
eigeneSeele niché
dúrfe,weil er ogareine
be igen
alle Augenblis
be ißen
oll, vielmehr bereit
eyn,
e
¿eben für die Schaafe zu la
und
ein
en;
Ho»
daß, gleichwieer die Stelle des ober ten
und Erzhivten
‘vertritt,der uns. 1 Pet.
hen Prie ters
18. 19.
eriójet har,
oder Silber,
mir
einemtheuren
ondern
und
futé, et nichtminder de Uneigennuß
en
abbilden mü
en terthum,
Armuth,als de Prie
e
Brüder ermuntert hat #0
er eite
Nachdem
Kino
einen)
theilet‘@&das Brod dés Wortes
dern aus. Und*was
waren die Früchte eines
Eis
denSaamen des Evangelii‘aus
fers? Er
treet
und faum war er vermögend,
die roeicheAernte. einzu
'die
Hier (bildet. eo: Prie ter;
ammlen.
der apo toli chen
Zeiten wúrdig:inde Dott
giebt'ihnenRegelt
weiheter Jung rauen,-und
und Vor
zur: Volllommenheit,3i!
chriften
Jiij&

x,

nichtmicvergänglichemG
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er
Fluxen unterhält;
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man

Kirch

es be
agenollen,

tündeein
ganzer

‘aus Klo tergerneinen
und“ aus
prengel

Schaaren Anaächoreten.Er giebt einem jedz
weden Vor chrifteneines
Wandels ; und Gott
Worte.
einem
giebtberall das Gedeyenzu
und
Aber wie großwar
eine
Mildchätigkeit
Liebefür ein
Volt? die Sorge ür die Armen
und
i t allzeit eines der edel ten
wichtig ten
und Apo toli AmStücke des bi chôpfflichen
chen
und
es
die
war
auch
gewöhnlich t
tes gewe en:
Verrichtung un ersHeiligen. Er betrachtete:
als das ErbtheilGoteine
Kirchen- Reichthümer
Braut gehöret
z
tes, das Je C
eíne
u hri und
to
und er glaubte, es mü ein ewei Seelenhirty
er
nächdemer
Spei e
einer
Heerde die' gei tliche
gegeben,ihr auch, wenn es die Noth'erfordert,
die leiblichegeben: Erbehielt
nichts zu eiz
ich
vor.
Erhatte keine'
nër eigenenBequemlichkeit
die Pracht für
:
Er
pahrte
prächtigen
Palä te
die er ‘ elb
bauen
t
Kirchen und Armenhäu , er
prangeten nicht mit
ließ. Seine Schenkti che
einerMenge ko tbarer
Ge chirre,
zum Bewei e
einer
eigenen’,und zur Reizunganderer Menz
Eitelkeit.
feiner anderen
Er bediente
chen
ich
als irdener Gefäße, wodurch er die Schwelgerey
Zeiten vecdammte.
Bey
und’den Geiz einer
ihm erbliéte man niht Betten, "die ko tbarer’
als Altâre ge chmückt
auf harter
; Er
ind
chlief
Erde, und unterbrachoft eine
Ruhe durch tob-

lieder zu Gott.
“Allesward zur
Armen angewandt, Jhn
fand

pagas
HOS

„

wo-

der
Erhaltung
denen
man

in

die Armuth
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Men chen:
und
chreyet
ten
verbirgt. Jhn fand man in den fin ter Kerdie
von
fern, wohiner denen Elendén,
Hunger:
und von Verzweiflung
gequäletwerden , mit els
aA
einer
gener Hand
Almo en
zutrug
Welch ein tödtlicher Schmerz wares fürihn,
als er erfuhr, daß ein Armer, entweder von
trens
ger Witterung, oder auch durch die Unacht amkeit eines Bedienten, dem er ihn anbefohlen
hatz
war! Er
ée,vor Hunger,oder vor Kälte ge torben
betrachtetedie es
Unglückals
eine
eigeneSünde;
er rechnete
die Machläßigkeit
eines andern zu ;
ich
er be
tau
trafte ein
Gewi
en ends
un chuldiges
und
mal um die Mordes
willen, und
eufzte
es
weinte vor Gott fo lange, bis der Ver torbene
wieder lebendigward
und er daraus
erkennen:
Súnde ihm wieder vergeben
fonnte, daß eine
oder er doch die elbe
im Stande
ey,
zu verbüßen
cine
Betrübniß,als
eyn olle,Wie groß war
Gott, in Ab ichreine
Tugend zu prüfen,ge che«
Volt durch die Grau amkeit
hen ließ, daß ein
der
eines geizigen hochmüthigen
Leutepre
ers,
den Untergang die Volkes
gleich am
es
ge chwos
ren
hatte, verheeretward ? Wie
rührtees
tark
feinHerz, zu ehen,
daß die Reichen geplündert,
die Armen unterdrü>t, die Prie ter
nicht von
den Weltlichenunter chieden,
das Haus berGerechten ver
und
elbdas tErbtheilJe C
köhrt,
uhri ti
Wie
verwü ward|!
tet
jammerte es ihn, daß
ehr
Stadt und Land verheeretund die Gefängni voll e
Verbres
olcher
Gefangenenwurden,dereneinziges
rhen dieArmuthwar! Wie oft fleheteer die en
Unum Erbarmungan? Wie oft zeigte
barmherzigen

ich“ den
vor

Augender
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Rache, das allz
ihmdas Schwert der göttlichen
? Er
chwebet
zeitüberden Häupternder Gottlo en

er

macht ich
verordnetFaer bleibt
ten,imGebethe,er

bis er Gnao
Fluchefür eine
Brüder, lange,
Volk fins,
und “nderung
debeymFür ten,
für ein
zum

det, und bis

die

Gottes denVerGerechtigkeit
trafet
hät.

Kirche be
folger
Und wieliebreich
er
der

ge durch

er endlich
eßte
die andpl.
et a

Wie bes
einer
Almö en!
Verdoppelung
der
erin

beharrte Ausúbung Barmhérzigs
tändig
war rechtdie
es
nach ez
Be chäftigung
nem Herzen.Da er,wegen der Schwachheit eines
einen Amtsgehülfen
vers o
HohenAlters, ich
ér ah,
Ehrz
gaß er des onim tAlter’ ogewöhnlichen
Verrichs
daßerihm aile bi chöfliche
geizes o chr,
und
ich
eungen, die ein An ehen
geben, überließ,
der
nichts anders vorbehielt,als die Verpflegung
der Betrübtenund die Hülfe
Armen, die-Trô tung
der Elenden.
‘Ein'\ olches
Bey pielelleich euch
keit! Die

vor.
Und
heut, meine: Zuhörer
zutNachahmung
fönnte ith es-be
erthün,älsn
tinemKirch
darein die göttliche
ebendeswegenwie
Vor ehung,
es
fo.vièlArme undRéichége est
hat, damit
cheint;
ausder Ueber etlicher
lüßdeni Mängelderandernandere
helfe,undeinigedurch ißteMüdthätigkeit
? Eine. Mendurch ihreGeduld
ich
heiligmachèn
auss
Sulpicius
Tugenden,dergleichen
gé großer
a
cheiz
geubet,werdeneuchvbielleicht'unnachähm
löntenz aber womitwerdet ihr euchent
chuldigen

wo

nen, wenn eure

ermuntert.

Chri

wird?

nichtdurchdie einig
tenliebé

XTretetin bis' ‘Fußtapléti
eines

ihr verehrét;
Gleich
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Miiinus
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ienicht, meine Herren, daß

ih

mih

tes

zum

den

EKEL

der Worte
meines Teyxs
Vortheile bedienen wolle,

GBegenftandmeiner

Rede

mit

Zob prüchen
; und daßich
zu erheben
unmäßigen
hier în der Ab icht.
auftrete, eine Jung rau
aller übrigen
Je Chri
u
Nachtheile
tizum
zu rühmen. Behúütemih Gott vor dem Gedanken,
mich zum Richter über die Tugendenund Verzes
dien der
te Heiligenaufzuwer !. Jch
en
telle
dem Heylande anheim, welcher durch {eine
Gnadedie elben
geheiligethat, ihr wahres Verhâltnißund ihre Größe zu wi
en,
Jch will
nichts thun,als ein Urtheil,das ev darüber gefällethat, mit Ehrfurcht annehmen.
Die Heilige,vön der ich heut mit ihnen rez
den
oll,
bedarfnicht derer voerhaßten
Vergleis
voller
ungen, welchevon einer Frömmigkeit
Ei
Vorurtheile,und von einem unver tändigen
in den Mund ges
fer, zuweilen elbPredigern
t
legetwerden, Jh darf die heiligeThere nux
ia
einen hohenBea
nennen,
goebe ich ihnen chon
der
Volls
und
der
von
griff
Tugend
chri tlichen
nun
nach dex
fommenheit. Man betrachte
ie
des
und
der
dos
Größe Gebeths
Wi
en chaften,
zu der Herr
ie
beruffen,oder an der Spie
eines neuen
Volkes, welcheser ihrer Füha
‘tung anvertrauet
hatte; oder auch nach der ganz
übermäßigen
Größe der Liebe und der Mildz
die ihre Seele
thâtigkeit,
tetsau
er
\ elb >
ich
wie michbedúnkt,
e6ten: io t ie,
über andere
erhoben,
|

:
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betretenen
Steige Tusverließ
unb-kannten
“gingauf

Sie
gend, und

die

Wegen zu Gott.
gnügenla

daran

der
neuen “und
Jch werde mir heute nicht
meine
en, Herren, ihnen'einige

von
Anzeige
ihrenThaten zu thun; ichwüll uwixo, ihnendas
möglicheyn.
und ihres"
ihres Ver tandes
Inner te
Gemüths

chen, \ viel mir

aufzude>en,und ihnen zu zeigen,was
iegewas
wußtk,
begehrt,was
ie
iever prochen
hac.

Eintheil.

hohen Ein ichten,
Die edelmüthigen
Begierden,
III. Die e
au
crordentlichenVer p
chen,

1. Die
II,

werden ihnen ohne allen Zweifel den Fnhalt
méiner Rede-ehrwürdig
machen, -Déèr
göttlis
der in dem Herzender H There ia
cheGei t,

die größen
e
Bewegungenévrreget
hat, wirke in
ihrer"Tugenden,nicht
uns,durch die Erzählung
eine fruchtlo e,
eine aufrichtige*Bewunföhnderir'
Wir bíîcten2c.
!
ihrer
Heiligkeit
detung
|

“Sie wetden

1 Th.

ivielleichtwundern, mei

daßich,im tobe der,H. There
Hetrén,
und mit iha-7
Ver tande,
mitil rem vortrefflichen

he

renhohétWi

dpn en und.chaften
Etz ichten

als
cheint,
mache. Es
Ánfáng
ey Einfalt
die
das Antheil:thri Füng
ats duften
tlichêr eüuen
e
bloß deswegen ‘denWillen Gites“wi
ie
den Vörnach’
um-ihur'zu? folgen;‘als ey*és,*
*

chriften
ihres Standes

gnug

für ie,demütig
und
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als
eynz

lehrbegierigzu
etedie Gnade,
welchefichnachdér Schwächeder Nacur richs
im Hören,nichs
tet, der elben
Vollkommenheit
im Lehren; und im Gehorchen,nicht im Weg«.
ivei en.Dennoch i es gewiß,baßbey Gott
weder
des Ge chlechts
noch der Perjon
An ehen
i t;daßer,die Stärke und den Stolz der Mäunek
die
anz
hwäch Werkzeuge
ten
zü ernéedrigen,
wendet, und, ofter will, die einfáltig Sees,
ten
len bis in denSchöoßder
erhebet,Das

und

-

Weisheit

Evangeliumlehktetunszes

gebe
FlugeJungfrau-

und
en,dabeyfähig ind
zu
en, die zu gehorchenwi
regierenz in deren Händenman brennende und
leuchtendeLampenfindet2 und die dem Brâutiz

gam
und

entgegen-gehenum ihu zuer zu fennenz
k
ihn denen, die folgen;zu zeigen.
,

mele
er
Zu die Anzahl
gehörteThere ia,
Herren, Gott gab ihr einen lebhaften,durchs
der von Nas
Ver tand,
dringenden, fleißigenkur geneigtwar,
ich
auf großeDinge zu legen,
und
olches
zu thun,
nachgroßenGrund ägen
Er gab ihr eine gründliche
Beurtheilungskraftz
die weder durch Einbilvungenzu Vorurtheilen
gebracht,noch durch den Schein geblendetwerden
fonnte; die allezeitauf gute Endzwecke
abzielte,
ünd die durch
esdie richtig und'edel
ten
Mite
ten,
tel, Ex gab ihr ein treues, éin großmüthiges
Herz, das fähig war viel zu lieben,-ganz uns
als was ge
fähigaber, etwas anders zu lieben,
liebt werden muß3! und'endlicheinen Muth,wela
wenn: 8-.das Heil ihrer
chen nichts ab chre>te,
Sees
K
Reden 111Th,
Fle ch,

ne

-
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Seelé, oder ‘die Ezre: des “Heilandesbeträff.
die
Alle die Eigen
machs
e
chaften,
ie-ge chicét
und
ten, die Wahrheit zu lieben, fie zu
uchen,
die Grundve ten
ihr zu folgen, waren gleich am
vieler
und Tugenden,welche die
Ein ichten
o
Kirche“erbauet und "erleuchtet haben.
ganze
Gottes die
Weil
wußte,daßdie Erkänntuiß
ie

volllommen Weisheit
te,
i t, oreinigte iezue
er tdie Sinnen von allem, was grobes und irder
an ihneni
dí ches
damit
t,
ie Wahrheitohne
Zer treuung
folgen könnte, Sie
chwung
{ich
von
einem
Zeit zu Zeit,“
gleich
jungen Adler,
und
das
be trebte ich,
Lichtin
einer
empor,
Quelle zu betrachten;und. durch die Gemeins
mit Gott hatte, erfüllte ie ich
welche ie
chaft,
mit derjenigenLehre,welchedie Kirchegöttlich
und himmli nennet,
ch
Damit wir aber un

Rede eine Ordaz
erer

es: gebe
voraus
nung geben, muß.man
egen,
ein zweyfachesMittel, zur ErkänntnißGottes
zu gelangen? MNachfor und:
chen
Gebeth. Fes
nes entdefet ihn dur<hSchlü
des eVer tandes;

die durch
es Empfindungendes Herzens. Beybetrachten einen einzigenGegen tand
„und
zielenauf eben den elben
Endzweckab, aber mit
Das Nachfor chen
wirkt
Unter chiede:
die em
ein
weil im Ver tande
oftmals- Verme
enheit,
des Stolzes
welcher
gewi Sauerteig
er
tecker,
durch Wi
en
ich
und erweitert, Das
aufblähet
Gebechwirket die Liebe,weil! in dem Herzen des
jenigen,welcher bethet,ein reichesMaaß guten
tile
de

/
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Willens i

der ihn:geneigtmachet,die Wahrs
t,"
‘und zu empfinden. Jm
heit ‘anzunehmen,
erwirbt der Men chz
im Gebeche
Machfor chen
aber die Fréyges
der Herr; Es übertrifft
chenkt
bigkeitGottes den men chlichen
Fleiß unendlich,
Durch For chen
erhebetman
zu Gottes uns
ich
und zur Vors
Dingen, durch ichtbare;
ichtbaren
trefflichkeitdes Schöpfers, durch die Vottref#
lichkeitder Ge chöpfe.
Durch das Gebethlä
et
man,
von der Höhe Gottes , ‘bis! zur Vera
ich
achtungaller ce chaffenèn
Dinge ‘herab.

Es.
al nicht
o dur Vetnunfr chlü
ge chah
daß die There zu’
ia oHohen
Eii ichten
gelangs
te:
durch Liebe vielmehrund durch Gebèchges
es,
Weil
hah
ie-in ichver ichert
war,
ie:
würde ín der Wi
en des
chaft
Fegekreuzigten
alle
"die
w
Liebe ihe
u Dinge wi
oar
en,

Schlüßen,und“

'Gebeth ihr Studirener
wollte, aus ganz be ondez'
rer
Ghade, ‘ihr tattder “Büther dienen.
was
Gott für
Hier lernte ie,
gethan hatte,
ie
und was auch
für Gott hun müßte:und
o
iè
begriff iedie Religion und ihre Phchten.
Hier betrachtete iedas Geheimnißber Men chz
mit
werdung, und ward dadurchermuntert,
ich
und mic
ißmizu erniedrigen,mit ihm zu terben,
eine
ihm aufzuer tehen,
Hier lernte ieauf
GerechtigkeitfürchBarmherzigkeit
hoffen, eine
te,
eine
Wohlthatenerkennen,und fich eine
Gnade’aushicten. Durch die e tetige
Gemein=
vollkommen.
chaft
mit ihni ward ihr Ver tand
das?

Der göttliche
Erlö

e

K

2
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âufdie

Denñ weil ésrichtanders möglich
i als
, daßei
ne Seele,die
ich
zu Gott, der
elbdie Liebe
t i nas
t,
het, in tebe entbrennën muß: wie wäre es möglich,
die felb t tändige
da Er zugleich
Wahrheit i t,
daß wer einen genauen Umgang mit Jhm hat,
nicht-nachder Maaße,wie er ich
ihm nähert,
in
größeresLichtund: volllommenere Ein ichten
und
eineWahrheiten
Geheimni erlangen
e
ollte?
;

Die es
Fülle,daß
erfuhrThere inia olcher:
bekennet, ie ey
vaburchetlicheTagelang ganz
ie
“und er chre>t
worden
Es
be chämt
chienz
als wären die Bücher der Ewigkeitvor ihr
Sie bekam ein klares Ver tändo
aufge chlagen;
niß von dem Worte, das Men ch gewors
Gnas
den, von den wunderbaren Schäßen einer
in
einem
de, von der Ver chiedenheit
Verhalten,
von dem Eindrucke, welchen
ein
Gei m
t acht,
von den Seelen, die ihm gehor
amen.
Daher
ein Ort der Verweiward auch die Erde für ie
im ims»
ung:denn es war ihr Wandel
über alle
innlich
mel. Hier, nachdem ie ich
Dinge erhobenhat, hier uchet ie
Gott, als den
Quell aller Vollkommenheit und allèr Schônsalles Gue
heit; betrachtet ihn als den Ur prung
tenz ergreifetihn als den Ausflußaller Wahre
heit und Güte; vertiefet ichin der Betrach-=
und
einerUnermeßlichkeit
tung
Maje tät:
bald durch Entzückungen,
die ihren Körperganz
unbeweglich
machenz bald“auch durchtiefe Bes
mit
vermittelderert ihr Gei t ich
trachtungen,
.

_

;
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Gott
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vereiniget,und ihr fa feinen
t
Sinnen übriglä
et,

er

Gim

thäbic

mir, im
ie
Zu tande
Fñ ‘die em
dem Bilde jenes
unter
Gti te,
geheimnißvollen
Wagens,welchen Ezechièiah. Ein mächti-Ezech,1. 29.

Wind
die e
e6té
lebendiger
in Bewegung, Die Lu öfnere
chine
t
ich
ehrerbiethig,úberall,wohin eine
welche be timmt
zu
ihn trieb, und die
odgy ihn
chwerer
eyn chienen,
zu
ihnzu führen,
und
machen,erhoben ih ‘ohneWider tand,
Ein gleiz
der Bewegungdes Windes.
folgtén
ches widerfuhrder There ia.
Jn ihren oftmadie
ligenErhebungendes Körperserhoben ich
organi Werkzeuge
chen der wunderbaren Räzugleichmit ih=
der, durch die der Gei wirket,
t
rer ‘Séèle:
ie
bald, um ihr zu folgen," wenn
Freude zu
ging, die himmli che
au
er ich
bald auch,ißrentgegenzugehen,wenn
chme>en,
ie,
erfülltmit den Schäßen,die! ieaus der
wieder herabzur
Betrachtungge ammlet,ich
und

ger

Higgetide

Ma

Räder,

Bewegung

|

Eëde

E,

UO

denPRE dertiebe obzulie-

SA
! iht,
Men chen
ihr Sldhbabiges
“Hinweg,

in derer Augenalles dásjenigenur Blendwerk
i t,was niht in ‘der gewöhnlichen
Ordnung'
der Gnade begriffen i ; die ihr alles für uni ; und die
haltet, was au
erordentlich
möglich
tarke
Gei ter
ihr, in Äb
zu hei
en,
und
icht,
nichésan andern
ûr
wahr zu erkennen, was ihr
- für Einbildung,
nichtin „euchelber
empfindet,
AES
__Irrb

i

*
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men chliHe
S#wachheit aus"dié Macht des
gebet, was euch vermögen ollts}
ünd zu: beWündérn
Höch ten
zu prei en
¿ihr
uúns‘alle dieollet
wi
en, die Frômmiäkeit
daß
jenigen Merkmale,vie Gott von einerLiebe
machenmuß; die Liebe aber
giebet, ehrwürdig
uns antreiben
muß, mit Dankbarkeit,mit Achs
tung, alle Gun tbezeugungen
welche Gott anz
deren giebt, anzu ehen.
daß
en,
Jhr olletwi
da ihr, indem ihr eine kleine Leichtgläubigke
meiden wo llet,
inDeinenverme
enen
Unglauben
verfallet;-und daßihr, aus Furcht betrogen zu
werden, euch elbbetrúget,
t
endlich
Jhr
ollet
wi
en,die-Gnade Gottes maunichfaltigi 5k
daß
mit«
daßde Gei
en wenn
t,
und'wie' er will, ich
Macht
ich
oftmals. überün es
theilétzdaß eine
re Maaße und unfere
und
Regeli trhebt;“
daß
es in der Kun t,
Gott zu erkennen
und'ihi zu
Teben, owie in-’allen andéten Kün ten,
‘gewi
Geheimni giebt,
e die allcin denen bekannt ind,
auzúben und ‘in-ben
welche ie
weic
éÿr ges
elben
teu
OU Pd
Éommen find,

Jerthüm und

,

*

T6:

“

Um michjedochnichtlängerbey-dia en
woun=
der amen,
úruns \o, unbegreiflichenWirund
der Gnade au zuhalten:
Éungen,
Drey: Dinge
find es, die. eine Seele erleuchtet„machen:
Andacht,Demuth,Liebe. Die er te
hindert,die
Fin ternißz-die
zweyte ziehet ich
tich6-zu, die
dritte bringtes hervor. Durch die ezdrey
Mittel gelangteun ere
o
Heiligezu großen
Ein ichten
Woher kómmc es, daß
.

-

:

Gs

;
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bleibet? daßman

bethet,und dennochnicht vers
nicht erleühteterin göttlichen
Dingen
tändiger,
wird ?- Daher, daß man
ich
allzu inehrdie
eine
Welt vertiefet, Man ammletin ihr täglich
Gei t.
Menge Bilder, welcheEindrücfe in un ern
in ihm era
alle Augenblicke
machen, und
ich
Man -läßtden Sinnen und Gedanken
neuern.
alle Freyheit : Wie kann man alsdenn
hoffen,
bald man will, auf Gott zu
iewiederum, o
lenken ? Un Herz
weltlichenDin=
er eilt tau end
es ‘werdeuns allzeit
gen nach: Meynt man
elben
wenn man de
zumGebeth
zur Hand- eyn,
nôthighat ? Man vergißtGottes den ganzen
er wolTag Hat er Uns irgendwover prochen,
le:
ichzur ge esten
Stunde und nach un ern
Belieben,beyuns einfinden?Wir handeitenun«
„zu erwarten : gls tönnte dia
recht, dergleichen
Gnade in eine Seele fommen, die voller irdi:
i z.: als wäre es möglich,Eiz
chen
Begierden
Dingez
telkeitund Wahrheit, ewigeund zeitliche
in eine
die Gúcer'des Himmelsmit den weltlichen
Verbindungzu bringen.
-

*

,

,

There bediente
ia
ich
ganz anderer Vorficht.
Sie bewachtealle Zugängeihres Herzens, nach
des Wei
:
dex Vor chrift
begleitetealle ihre
ie
en
auf Gott.
Ab ichten
Handlungen mit geheimen
“Alle Dinge, die ihren Gei rührten
t
„wurden
ihr Gelegenheitenzu bethenund. Gott zu ehren.
Sie betrachrete ein
: «gleich
Ge eaufmerk am
einem
um
U

Mu terbe chauet,
Werkmei terder
ein
ich
nach ihm zu richten z und be chäftigte
,
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unabläßig;
dur< ißreWerke
ihm
ich
beyihm
dienen, oder
<in- ihkenAb ichten
Maths zu erholen, oder in ihren An chlägen
auf
oder
in
ihn zu ehen,
ihren Nöthen zúüihm zua
Werken zu bewuns
fliehen, oder ihn in einen
oder ihn in
dern
einen
zu lieben,
Wöhlchaten
Was war es Wunder, wenn
da
von keis
ie,
ie
ner Leidén
chaft
ward, Lichtvom Geiz
ge töhret
lea
éGottes empfingz und wenn, da
ie ich
Gottes befliß/,
Gott hin«
diglichder Erkänntniß
wiederum
ein
ließ, ich
Werk eyn
iht zu érfens
nen zu geben?

Es

zu

,

RIE

i

Jhré Demuth:diente ihr nicht mindert; es
weiter zubringen. An tatt,
er
Erkänntniß
für eine Belohnung ihrer Tugendzuhal«
die elbe
ten, glaubte ievielmehr,es eyein Kennzeichen
ihrer Schwachheit:' als
Gott, wie nöthig
ähe
¿hrein olcher
Bey taud: ey,um
iein ihren

în die

Pflichten

zu

erhalten,

nicht
Vollkommenheit

Sie erkannte
‘in einem au

,

daß die

erorde

in der Eiz
chen Erkänntni be e túnde, ondern
Willens mit dem Willen Gottes,
nigfeitun ers
Sie gehdrtenicht zu denen mit Vorurtheileneingenommenen Seelen, die
durch cinen heime
ich
lichen Stolz în der Frömmigkeit
hervorthunwol

len ; díe das

in ihrer Einbildungskra
, was
für vor Gott offenbarereWahrheiten
vovgehet,“
‘Denn man will gern zeigen,daßGott
an ehen:
‘uns be onders
wohl will , und man machet ich
aus der Gottesfurchtéin Gewerb, în wel
ogar
“em man wie in andern Gewerben,

mE
eyn

“H.Thére
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will. Wie
eyn
un erê
Heiligevot
die em
entfernt! Sie fürchtetenichts
Hochmuthe'
Siéê
mehr, als ihrerZeit zur Schau zudienen.
war
innreih
zu EntdèfiuigihrereigenenFeh=
der au
erordentlichen
ler, „und zu Verheelung
ie
Guadengaben mit welcien der Herr beehrte,
die
von
Sie war bereit, alle Ein ichten,
ié Sott
Sie verbrannte gewi
befam, zu verbergen.
e
chön undten chwer ten
Erklärungenvieler der
die
anvertrauet
‘Schri t tellen ie
dem Papiere
es ihr befahl, Sie
hatte, obald
ihrBeichtvater
ihre Sünden befannt
ihrenSeel orgern,
“erlaubte
zu
zu machen, und bath, bloßihre Tugenden
Sie wün chte,
daß ihrdas Schreiver chweigen,
ben zu nichts dienen möchte,
als ihre Fehler der
Welt vor Augen zu legen. Was war es Wuns
der
t
eine
Wohnung
der, wenn der Gei Gottes,
in demúüthigen
Seelen
uchet eine
(u daran
t
?
fand, ihr alles Léchr
mitzutheilen
weit
ehr

wat

,

,

aber war es die Liebe,was für
In onderheit
eine Quelle
vieler
ward,
o’
ie
hohenEin ichten
Sie wußte,daß es ein inneres Auge des Herzens giebt, welchesallein fähigi t,däs Licht von
oben zu vertragen. Sie wußte,daß, wénn man die
GrößeGottes erkennen will, man, wie der Apoin der tiebe
tel agt,
gegründet,
undeingewurzelt
die Furcht Gotmü z und
e daß,gleichwie
eyn
ties
tes der WeisheitAnfang i t,al aouch
eine
und das Ende der elben
be die Vollkommenheit
i t. Hier wäre es dèr Ort, meine Herren
ie
von der Größe
Uebe aus der Vors
éhrer
,

E
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en
ichten
urtheilen zu la
Begriff von
höhern
ih ihneni650cine
von ihrenBegierdenwache.
childerung

Aber ich: kann ihnen keinen
Siebe geben, als wenn
die er

Ab
TT, Th.

Der H. Auau

tinus
uns, es mü das e
lchret
eine
und
Lebeneines Chri ten
Begierde eyn,
weil, wenn er vor Gott
gott elige
eine
Bedürfni unde ein
Unvermögen
erfennet,
und er das höch Gut
te nur in der Ferne chauet,
es nothwendigi
t,daß er die Fähigkeit einer
Seele erweitere, damit Gott
ie
erfüllenkönne;
daß er mit Sehn ucht
dasjenige Gut betrachte,
eren
noch nichein der Füllegenie kann;
en
de
Lebengleich ant
und daßer, indem er in die em
Leben aus tehe
die Lehrjahre das zukünftige
für
er
Glück eligkeit
feufze,und lans
nachdie ewigen
begehre, was er ohneAufhôge Zelt dasjenige
ren be lbenoll."Nichts,
die Kircheñcr
eßet
den Grund
vater hinzu, nichts éntde>et
o ehr
ens,ihre
des men chlichen
Herzensund Gewi als
aus
, als
t
Begierdenund nichtsi natürlicher
ias
dem, was ie lieben,zu beurthëilen,
ie
ganze

langwierige

;

;

ivün

chen.

wie
Man la uns e demnachehen,
, ‘und
groß die Vollkommenheit
ihrer Begierden

-

det
wiegroßdie Uiebe
ar,
H,There
folglich,

„Hier, meine»Heren
zu den zartes
„ geheich
Ree
ien
Jahren ihres éebens,und zu den er ten
Vernunft und
gungen ihrev:Kindheit zurück:
Uebe reifeteninihr zu gleicherZeit, Sie
göttliche
fam,’
obald ie
be aß
Junbrun t,.
zur Erkänntniß
Der'er Ver
te uch,den ie
mit:ihrerFreyheit

macha

“

H.

There “WF
ia,

machte,iar eine freywilligéAufopferüng
ihrer
Bey piele
¿/wélchèfie gab;
elb Die
t, er ten
waren
Die erder Volllommenen,
Bey piele
in den Wegen des Herrn
ten
Schritte, die ie
zu dem KreuzeJe u
that leiteten ie:
Chri ti,
,

welches das Endeder

elben
i t; und mit einem
:
Werée alles zu-\agen
Begierde war
ihre er te
die Begierde,eine Blutzeuginnzu werden. “Eis

nd es i b
t illig, ol=
nige Lehrerhaben-geglaubt,
ches zu glauben, daß in demjenigenZeitpuncte
wenn
das Lichtder Vernunft in uns hervorzu=
brechenbeginnt und die Kräfte der Seele
ich
unauswiceln, wir chlechterdings
chuldigind,
erHerz zu Gotc. zu kehren; dasjonigehöch te
We en
anzubethen,welches der einzigeEndzwe>
unun erer
ganzen Uebe i 5t ihm die Er tlinge
eres
Gei tes
zu widmen, und den Glauben un=
Taufe lebendigzu erhalten. Dieß nennen
erer
den wahren Eintritt ‘des Chri te
ins Leben,
ie
gleichwiedie Geburt.desvolllommenen Men chen.
-

,

die Pfticht,
e
There erfüllete
ia
ja

imachte

einen noch merkwürdigernAnfang. “Die‘er te
verrichtete, war eine heldenmüthige
That, die te
Sie ward überdrüßig
That des Glaubens.
zu

leben, boald ieexfuhr, daß man für Je um
fönne | und“ fing
ie an eine
Chri tum terben
indem iedie. tiebe zur größeyn,
zu
Chri tinn
ten Vollkommenheitbxachte; Sié wird
|gés
rührtvon dem Ruhme und -dem Muthe der
Märtyrer derenGe chichtsie
las, und untér=
nimmé,ihnennachzuahmen;Um deren Beloh,

nuls

©
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nungen zu erlangen. Sie betrachtetwederdie
Schwächeihres Alters, noch die Schwierigkeit
ihres Weges noch-auch die Größedes Unters
:
Sie geht aus: ihres Vaters Hau e,
nehmens
,

in einem Alter

Ab

von

ieben
Fahren,in

aum

icht,ich
muthigin

der

in ein unx
remdes
gläubigestand zu begeben und das traurige
das
Schwert zu uchen,
iezum Schlachtopfer
oll.
Chri machen
ti
Je u
ein

,

,

Der Engel, der fúr das Wohl des Berges
elbfürtdie Ehre der ganzen KirCarmel, und
Schlachts
che wachet, hielt die esun chuldige
opfer zurüé, Der Himmel nahm ihrenguten
Willen an, und begehrteihr Opfer nicht. Er
be timmte
iezu anderen Kämpfen, und berei.
tere andere Kronen für
ie.Wiewohlaber Gott
ihr ein ‘eben,ein Blut, das
te
ihmdarbrachte,
wieder chenkte,o ollte
fie dennoch zum Mars
tyrerthumgelangen. Verfolgungen,Leiden,ja
devum
elbdie tLiebe fúr
Chri tum ollten
was die Tyrannen nicht gethanhatein hun,
t
ten. Die Erfahrung lehrete ie,
daß fiezu der.
einer t.
Anzahlderer gehörte„ welche, vermittel
Ertôdtung,und eines zwar minunaufhörlichen
der blutigenMärtyrerthuns,das aber langwie=
riger i t,fich dur< die Trummer ihres eigenen
cine
Flei ches
an tatt
heiligen und tau endmal
in ihr väterliches,
Haus
terben.Als
mal
ie
;
ieihr Unglúcf
zurücf
gebrachtward, beweinte
o
feinen andern Tro ftand, als fich inund weil ie
mit
Hüttenzu vev chlie
welchefieen,
eiges

Ieh

,

;

Gulda

,

-
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eigenerHand bauete,um rüßigerbethenzu fönnen, und die Augen der Men chen
zu fliehen,
Leben des Gebeths
ie ich
o
zu die em
gewöhnte
und der Stille, zu dem
durch einen héimli»
ie
o
fühlte: zeigchen Trieb, einen Beruff in ich
te
ievon ihrer zarten Jugend an, dur dus,
was
iefür Gott that, das, was Soit in ihr
wirkte; und legte einen Beweis dar, daßcin jèds
wenn Ex
wedes Alter vor Jhm vollkommen i t,
es mürdiget,es dur<
eine
Kraft zu tärken,
und

ihm mit

Gnade zuvor zu komen,
einer

Ach! aber wie {wer i es, daßêin Gez
o
Gefährlichkeimüth;ohneErfahrung vielen
ovielen Fall trifen die ihm die Welt
ten,
die
und
daß
legt, entgehez
edelmüthig Ents
ten
einigeSchwachheitunterbros
chlünichtdurch
e
eine
Bez
werden.
Es regte
chen
ich irdi che
die Gluth
chwächte
gierdein ihremHerzen, und
einer
Das Bey piel
ihrer er ten
Chri tenliebe.
aber der
Mutter welchezwar Tugend be aß,
der Roinane zu- ehr
Le ung
ergebenwar , dee
die mit den Eiz,
Umgangmit einer Be reundten,
telfeitenund’Thorheitender Welt behaftet wär z
des Blutes und
und endlich gewi Wallungen
e
der Jugendhige: dießalles verdunkelie cin wee
Whigihre Vernunft, und machte ihreGoct eligskeit Taulich, Gewi unbe
timmte
e
Begierden,
und ge ehen
zu werden; ge=
zu gefallen,zu
ehen
welche die Welt jungen
wi Gefälligkeiten
e
,
etwas
Per onenehr
gern vergiebt, wofern te
das ihre Eitelkett LeWtfertigen
be iben,
kannz,

,

_

,

eine
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.

eine gewi hochgetriebene
e
Reinlichkeit,ohne
alle andere Ab icht,
als die Eigenliebezu ver=
das
gnúgen;
anmuthige te gewi
en
er
Bücher,
an»
welchedas Herz durch einen Zu ammenhang
nehmlich eingelleideterLeiden chaften
ergegen,
eine eitle, fruchtloNeugier=
und im Ver tande
e
de unterhalten: dießwaren
die Fehler, überdie
man,
Zeiten, keine Prufung mic ich
zu un eren
die aber There iniaihrem ganzen tes
an telle,
ben bitterlich.beweinet hat, ungeachtet ie
wußte,
weder
daß fie in die em
gefährlichen
Zu tande
die Furcht Gottcs , noch“ eine
Gnade einges
búßthatte,
:

würde
ie
ie-gethan
haben, wenn
ih
Jugend damit zugebrachthätte,Moden und
und
eine Wi s
Kleidungenzu unter uchen,
ich
aus den Eitelkeiten und den Aus chweiz
en chaft
fungen der Welt zu machen? Was würde ie
ieünabläßignach ‘den
gethan haben, wenn
der
Schau pielen,nah den DBelu tigungen
Welt gelaufenwäre, wenn
iedie Leiden cha
ten der andern angenommen, und fich ihren
Was würde. ie
eigenénüberla
en
Hätte?
wenn
gethan haben,
iehätte An tandgedie Wett zu verla
bis
nommen,”
en,die Welt

Was

re

ie
verla hätte;
en und wenniedem Herrn
N
nichts anders zur Babe darzubringen
gehabihâts
und
te, als ein abgenüßtes
Ueberbleib al
Herz,
‘Lebens?
eines ârgerlichen
würde
ie.
gethan haben, wenn ie
und Schönheit,
die ihr
e von Gott
tand

Was.

Ver
A

vers

H. There
verliehenèn
Ge
Scelen“ zu!

te,
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chenke
häcdazugemißbrauthet
einen
verführen,die!Gört- zu
,

So «vieles Unrecht wax
niche nôchig, iezu ein:r langwierigen
ie
müh amen
Búßung'zuverpflichten,

hat?
Ehrener chaffen

für
und

|

bald,
Jedochdie esGewölk zer treueteich
Gott, der ieleitete,ließ ie
erkennen,daß die
Welt ein
türmi Meer
ches i ,wo in Nacht
und Stürmen
die zerbrechlichen
Schi eine
fe
ander
am
elbgleich
t
zu Klippen werden, an
denen
an
denen
gemein chaftlich
ie cheitern,
ie
umkommen. Erließ
ie
ein ehen,
daßes eine uns
fo alls
glückliche
Regioni t,wo die Berderbniß
geinein i ,daß,nah dem Aue yruche
jenes Alz
ten, verderben und verderbet werden, die gemeins
te
Verrichtungder Men cheñ
hei kann
en ; und
daß das be te.
dur den
Gemüthnicht elten
Eindru>
welchenein bô Exempel
es
macht,
verderbet wird; gleich
dem allerfruchtbar tenAer,
den oft ein zufälligesHagelwetter gänzlich
Aus Ueberzeugung
von die en
verwü tet.
Wahrvor die
heiten,und aus Ent eßen
en
Gefahren,
wiederum ihr er tes
entflammte ich
Verlangen z
,

weil
nicht hatteihr Lebèn für Gott ges
ie
fönnen, obe chloß
ie
bey ich,
ihm wenig=
tens
ihreFrehheitzur Gabe und Opferzu brin«_
indem
ein
gen,
ie ich
durch heiligesKlo ters
gelübdmit ihm verband,
4A
und

ben

*

Isf, nachdem iezu der Ehre gelangetwär,
Je u:
heißem;nachdem
Chri ti'zu*
ie ich
endlich:auf dem Wege ‘einer_Vollkem-

eine Braut

men-
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gewün chet
hatte:
menheitexblicéte,
die ie o ehr
einen
¡tiebe.
oweitige gab fie ihrer göttlichen
als
zu thun vermochte,
ie
läuftigenUm ang,
Alle ihreSorgen,alle ihreGedanken, ihr ammts
dars
licher Ruhm, ihr ganzes Gebeth,:be tänden
und ihm gefälligzu wers
innen, Gotces zu eyn,
ie,nach einer empfanges
den. Bald, wenn
in
nen Gnade,
ich
amms
ich elbvert chleußt,
alle KräfteihrerSeelè, um ihrem Wohls
let
ie
hâterein großesZeugnißihrerEhrerbiethungzu
dey Erbli>ung eines
ie,
geben. Bald, wenn
des
Je u,von ErbarBildni
es gekreuzigten
gerührt,von Schmerzdurchdruns
mung zärtlich
gen, zur Dankbarkeit erwe>t, von Lebe angeiealle die “
e Beweflamme wird, und wenn
ihmgefällig zu
gungenmit der Begierde, ich
machen, vereiniget,welcheBegierde gleich am
der Mittelpunct ihres HerzensGi t o chwims
vor ih
und evkiedriget
in Thränen,
inet
ich
ié
rem Heylande. Bald, wenn
el
ieihn um
nen Bey
bittet, damit ie
tand
mit ihremganzen
Wandel ihm eine Gnüge hun kdhnên mögez
Einfluß,
und iealsdenn, durch einen heimlichen
von allen er chaf
in ihrer Seele eine’‘oßreißung
Vertrauen, daß
fenenDingen und ein tarkes
erfüllet eyn
werden, ent tehenies
ihre Wün che
er
ich elb undt; kaum
het, ogeräthiefa at u
i dtie SchwächeihresKörpersfähig,die Freus
dè ihrerSeele auszu
Jhre Treue war altehen.
z- die Trö tungenchwäche
lezeirunverbrüchlich
‘mints
ren nicht ihre Tugend; die Anfechtungen
derten nichéihrenMuth ; und zu: allen untet chi
-

,

,

'

ì

denen
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Zeiten-war iein einem gleichenGrades
.und inbrün tiggehor am
wie hoh
Uni zu erkenñen,
dic Bes
e
ie
gierde, dem Herrngefälligzu werden, trieb,
und welch ein reiches Maaß der Frömmigkeit
bemerkeman mit mir, daß es ‘eîne
iebe aß,
Eine in den Ge in«
doppelte Jnbrun giebt:
t
denen

j

in den Ent chlú Die en.
eriefindet ich,
wenn cine ven hohen Gnadengaben nach Gote gezogene Seele, welcherdie Y 21,7.
einesAntliges zuvorgekommen
Freude
i t, Hoh. Lied,
I; 3, 4
nach dem Geruche
einerguten Salben
wie
des
o
läuft,
die gei tliche
Braut
hohen
Uedes chat. Das Ge es
wird ihr nicht allein
auchangenehm.Die Schwierigkeileicht, ondern
ten, welchèdie Tugend begleiten ver chroinden
1oie von
t, das Joch Chri wird
ich elb und
ti
weil er es
elbhilftt tragen, Glücks
ihr anft,
elig
i der, dem der Herr
odas Herzfröhlich
einen Gefallen an
und dem er
madheé,
einer
einer
Wahrheit und an
Gerechtigkeit:
giebt!
es
man
mit
Aber i Gefahr
t
die en
dabey,daß
Glück eligfeiten
gei tlichen
ich
allzu gefallez.
ehr
die
man
ein
daßdie Treue,
béèzeiget, wenig cigennüßig ey5 daß man die Gabe Gortes
o
elbliebe;
t und daß die u t, o
als Gott
ehr
man findet,das Gute auszuüben,
ein Theilder
werde, es ausgeübet
Belöhnung
zu haben.

nungen,und eine

,

Es

Ent

eine Jnbrun im:
giebt im Gegentheile
t
die ganz gei tlich
die uns dem
i t,
chließen,

Herrn nähert,ob es: wohl
Reden 11Th.
Fle ch.

, als-entferne'
cheinet
$
ie
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dic

fie uns" voû ihm, Man enpfindet die ganze
dennoch
La dtes Kréuzes,und man ‘unterläßt.

niché,es. mit Geduld zu tragen. Man findet
t JnalleAugenbli>eHinderni aber ese;i im
des Herzensein Muth ohne Verme
et
ner ten
heit, und eine geheimeKraft, welchedie elbe
Âberwindek.Man hat nicht die Zärtlichkeit
der Andacht; aber man hat die Be tändigke
Es i die
dér elbén.
t
es zwärhärterer,aber
ein
Zu tand
für tréue- Seelen, weil
vollfommeneret
fiedemn gekreuzigten
Je ähnlicher
u
inds
weil ie
Ein icht
hierdurchzu einer tie êrn
ihrer NichtigÉcit und ihres Elendes gelangen; und weil die
aller Nah«
‘Licbeniemals größer
als wénn ie
i t,
-

aus
beraubt i t,
und fichgéwi
etmä
icheldernähret,und wenn ie,nter allerKalte
und Fin terniß,
die
um
ich
innigkeit
ié
her ie»
t
het, im Jnner des
tehet.
tenHerzensfe be

rung

in die em
áls in jes
ich
owohl,
There wußte
ia
Wie tark
Zu tande
derJubrunzuerhalten,
t
var nicht ihr
Wachschum,da ihr dex
gei tliches
Herrdiéübérhakürlihen
Süßigkeitenund Lü te,
Wirkungen einer
Güte und Lebe, chme>c
ließ!Keine
Be chiverdé
warhé genug
tig für {hz
ren Eifer, keln Schnerzverinöchte
ihreGeduld
wé auc 'ben
zu ermúden,
Jhr
härte Gebothen
ten
geiväch Die
en, allervertien

Vepör

äni

âchtlich Uebungen
ten
dérReligion chienen
iht
GnaDie au
nochallzurühmlich,
etbibentlith
nur" ihré
dengaben, die ie
erhielt, vermehreten"
Demuth, Sie wußtevon keiner“Furcht, un=-|

;
:
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zu werdèn, wohl,äber,undankbax zu

die Gott ihr zu chi>Die Trúüb alen,
weil
Ges
iedadurch einer
ihr anft,
und die
rechtigkeit eine Gnugthuung lei tete;
von ihm empfing, wurden
Wohlthaten, die ie
iebefürchteté,
zur Qual, weil
ihr gleich am
deren
feine Barmherzigkeitzu mißbrauchen,
fürganz unwürdig chäßte..
ie ich
Daherobach
Gott niemals; ihr
Snade. zu zeigen,- one
eine
ie
dern nur,
iezu érdulden;und als es ihr einesmals, in einem he tigen
Dur te
ihrer Seele, bes
gegnet. war,’ den; Himmel um einen Tropfen
Chau anzuruffen, o verwies. „ ie
fich:- die è
für einè
Schwachheit,als etwas unan tändiges.
chri tliche
Demuth und Standhaftigkeit,
werden.

te,

waren

Nichemiindetvor ichtig
und inbrün waktig
Fe auch in der Anfechtung, Miemals
Hat einè
Seele olangwierige, \ò empfindliche
Prúfuns
Werde ich ihnenwohl, ohz
gèn àusge tanden.
nè
meine- Herren, ihs
ieîn Schre>en zu
éßen,
können? Sie fühlet
ren Zu tandäb childern
mit
nichémehr den heftigenTrieb, welcher: ie.
Freudènauf die Wege der Geböthedes Herrn
ziehet,Sie \ühletnicht mehr Je um
Chri kum,
dèv in ihriwohnet.Jhr Gei verfällt
in einedús
t
und rühren
ère Nacht,¡Die ie
exleuchtenden
werden für- „alles
den -"Ggadengaben:
Lichtes
le
und, äller-Reizung
en nies
beraubt,„ uñd la
fie
und -maté,.,„Will ie ich
dem
devge chlagen,
es,als hielten ieun ichtà
Heren-nahen,. o cheint
--bôreBande: zurück,Erblicket
„ ihren
ie Heys
-

ie

Yje

5E

y

reis

i

e
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land von fernen, o
èin Ges
al obald
ziehet ich
wölk vor, und verbirgetihr ihn, Erinnert
ie ich

die
Gei der
te hohenGnadengaben,
ieempfan
in einem
olches
ofüms
hatte, oge chieht.
merlichen und verworrenen
Vilde, daß es ihr
nur ein Traum zu
dünketzund das Andeneyn
fen eines vergangenen Glückes vergrö
ihrert
bloßdie Unlu est, verlohrenzu haben, Wen«
det
ie ich
zu ihren Beichtvätern, o“
findet ie
und Halb Gelehrte, die
eiz
Halb Gei tliche
ie
ner Unfruchtbarkeit Seele be
chuldigen.
der
im

gen

e

-

agte iein die er chre>lichen
Ungéz
dem Herrn gefalle, habe ich dih
ie
verloren,tnein Gott! und foll dichnicht wieder
finden? Füßlteich dich vormals in mir, ohne
dich zu be igen?
ichdich ißo,ohne dich
Be iße
der
zu fühlen?Woher kömmtdie eEntziehung
? Bi t du es, der
Húlfeund des Bey kandes
vor
mir verbirgt? Gott lieben,Und unge«
ich
ob man ißmgefalle
wiß eyn,
Jhr erhabenen Seelen, die Gott, um euh vor Hochz
muth zu bewahreit,und euh von Selb tliebe
zu
reinigen,durch Wege der Furcht und des Mißtrauens
was
gegen euch elb
führet, ihr ver tehet,
ich igt age,Genug für den größten
Theilmeis
ner Zuhörer,
wenn
ich den Aus pruch
thue, daß
der Heiligeni t.
die die
es hârte Prufung
te
Ach!

ob
wißheit

-

-

7

Aber man
eydiè Jns
glaubenicht, als
ererHeiligen dadurch ge chwäche
brun un
t
worden,
Die Be orgniß,
ihrem Gott zu mißs
fallen,verdoppeltenur in ihrem Herzendie Bes
'
:

giers

“

H. There

ia. 165

be aß,
ihm zugefallen, Dié Gnâie
‘de war în ihr verdunkelt,aber
war
nicht mú ie
igin ihr. Jhr mangelte diejenige innere Gez
magenwart Gottes, die er der Seele
úhlbar
Füllemiitheiihr mit größerer
chet, wenn er
ich
Aber es wirkte in ihr die eBeraubung
let.
welcher ienah der
einen ‘brennenden Dur k,
Andenken
noch
Gutes, de
en
Gegenwärtdie es
lebhaftgnug war, um ihre Begierdezu erres
gen, lechzenmachte, Wie gierig fing
ievon
Zeit zu ZeiteinigeeinzelneStralen auf, die, obwohlnur augenbli>lih,wie Bliße, ihr dennoch
nicht vers
daß
Je usChri tus ie
ehen:
lie ! Wie
en,
dankbarlichöffnete ic
la hatte
en
ihr Herz,
den himmli chen
Thau aufzufangen,der doch
nur Tropfenweiherab
e fiel! Wie vor ichtig
ents
wenn
von den Ge
chöpfen,
ie, in
fernée ie ich
an Gott hielt, und
Einfalt des Glaubens, ich
unter allen Stürmen ihre Seele in Ruhe be aß!
erkannte
Wie be chärnt
ie,daß ie elb nichts
t
und
als Fin terniß
Schwachheit war; daß,
alle
weil ihr Heil in Gottes Händen tünde, ie
und alle Erleuchtungvon ihm
ihre Gerechtigkeit

die
‘gierde,

hatte,

i

Wc

dem Herrn zu gefallen,
Die Begierde
e
ir ein heftigesVerlangennah dem

wirkte in

die
t
Heil der Seelen. Nichts bewei deutlicher
als un er
Liebe zu Je C
Eifer, die Sün«
uhri to,
der zu ihmzu führen,
Die er
Eifer bringt zweyerley hervor: Eines Theilsmacht er, daß wir die
‘als un ere
Ehre und den Ruhm des Erlô ers,
eiges
A
43
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únd ‘alles dasjenige
eigene Sache an ehen,"
chmerzlich
fühlen, was
ich
der Fülle der
-wider eget.AndernTheils bringt
Erló ung
eine großmüthige
erung
für die
Zärtlichkeit
Sünderbey, uach“welcher wir ihre Bekehrung
und indem œ
wün chenz
Beolcherge dietalt
gierdenach Gottes Ehre mit der, nach dem
in uns verbindet, e
Heil der-Men chen,
orfüllen
wir durch ihn, wie der H. Augu tinus
anmerket,
die zwey großen Gebothe zugleich, und. ex
die Volllommenheit
in
{hleußit
des Ge ees
ich.
-

aber
{werli<
ein„Herzvon
er
heiligenLeiden chaft
mehr gerührt eyn,
als'es das. Herz der H.
There war,
ia, - Hieraus ent
die Seufzer, die
tanden
beym
Thränen,
bloßenErzählen
dex Verheerung
„1,
welchedie
neuen
Spaltungenin,
un0. Deut ch:
land. in der Kirche»
Chri anrichten.
ti,
Hier«
aus ent tanden
die. Gebether,;
die ie
zu
täglich
Gott that, den Muth, der Predigerzu
tärken
und evangeli Diener
che und Arbeiter zu enaller Heiligen,
denz;ihre zärtlicheVerehrung
welchedas Reich Chri durch
ti ihre ehre, durch
¿hreArbeit, ‘durch
ihr Bey pielé'erbauet
haben;
die
ihre frâftigenErmahnungen
“ah"diejenigen,
bey einemmúßigenpi
Bea
e2a
q
ten
der Mitbrüder. enipfangen"Pfundvers
die es ihr.
endlich dè Betrübkiß,“
gruben¿“und
machte,“daßder Wohl tand,
deë“ ihrem Gez
\chlechteoblieget und die Regeln ihres Stanwie
es gewün häts.
des abhielten,
ie
nicht,
ie
chet
fe
Mun kann

die

Feanfreich

i

6

-

,
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Wahrheiten:des Evangeliiîn alle Welt
nacheiner ern tliz
bringen. Wieoft rief ie,
chenBetrachtung der Verderbnißder Welt,
Saran
und
aus: Ach! Herr! die Welr
rauben dir râglich eine Menge Seelenz
:werdeich dir niemals eine einzige trewinFönnen? Wis oft,wenn man, um zeitlicher
nen
ihrem Gebetheempfaht,
Wohlfarthwillen, ith
mit Unwillen: So lange noch
ie
antwortete
die Birche in dringender L7oth
chwebet,
da i est die rechte Zeit, dem <zerrn 11n‘te,die
zu

nüge und
zutratzen.

Dicren
hiédéerträchtige

vor|

willen zu
Aber die Sehn ucht
, um Gottes
teiden=
zou reden, ihre herr chende
leiden, war,
chaft.Sie wußte, daß das Kreuzgleich ara
welches die
das Siegel des Ehegelöbni i t,
es
Jhr ‘eib
uhri treffen,
to
Jungfrauen mit Je C
die
ieihm
ihm, vermögeder Keu chheit,
gehöôret
ihres Leibes
angeloben; aber die Be iknehmung
i dt ie
eigentlichdurchsLeiden. Die es
ge chieht
Vollendung ihresOpfers, VierzigJahre voll
und
o
allgemeinfür
oe tig
Krankheit, welche h
daß ‘einjegliches der elben
ihre Glieder war
Geduld zollete;
Gott einen éigenenTeibut“der
Dur tes
;
zwey und zwanzigJahre vollgei tlichen
und unmaäßiges
und alle ihr Fa tén
Ca teyen:
die
dies
dießalles war kaum vermögend Größe
elberfand
t
innfer Begierde!zu tillen, Sie
vem Kreuze,das
reich das Evênilidaß
zwi chen
Hott ihr auflegte, und den Fehlern, um deren
,

!

£4

willen

:
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ie
glaubte, daß ie
gezüchtiget
würde; ie
Leiden ihrem vorigenLemaß ihr gegenwärtiges
ben zu ;
iebetrachtete mit Ent eben
ihre minals ‘ elb
Fehler, welche ie chmerzlicher,
de ten
, rührten+ und
olcherge be?talt
ihre Trüb alen
die Hand Gottes, die úber ihe {wer
thete ie
Die
‘war, an, als ob
ie
ihr Kronen auf e6te.
der Strafe, die
Erla
ung
ie
erhielt ward ihr
ein neues Band
das
ieáns Kreuz heftete.
mit Recht gelitten hatte, wollte
Nachdem ie
ie
auch zur Dankbarkeit leiden. Sie begnügte ich
‘nicht,den Zorn Gottes be än zu
tiget
haben ie
wollte auch eine
verdienen. Häts
Barmherzigkeit
te
auch nicht nôthiggehabt,! Je uChri to
ie
o ollte
gnug zu thun, w
ie doch ähnlichwer=
ihm
den:
iewollte aus Lebe leiden , ge e6t
auch,
daß es nicht ihre Pflicht gewe wäre,
Jn
en
die Ab
e
icht
fagte ie ooft zu ich elb: Leis
t
üm dadurch-zu
den, oder Sterben!
ver tehen
zu geben, daßallein der Tod fähig. ey
, ihr teis
den und ihreErtödtungzu unterbrechen, So
großwar die Jnbrun ihrer
t Begierden. Noch
habeich ihnenzu zeigen,wie großihre Ver pres
willen

,

,

-

en waren,

IM, 36,

i

Es
cheinet
anfangs, meine Herren, als ge
ziemees der Größe und der Maje tätGottes
da
: weil
niché,dem Men chen
zu ver prechen
er unendlich
mächtig,und folglichunendlichfrey
und
i t,er dadurch
eine
Macht ein chränken
würde, Gleicher
ich elbGe ete
vor chreiben
maaßenhat ‘es das An ehen
,
als ey der
,

,

;

-

i

;
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dem Herrù
Men chen
urtan tändig,
Denn, da er ihm alles zu dans
zu ver prechen.
ken hat , ‘da er ohne ihn nichts vermag,
o
i t
és ‘entweder unnús,
anhei chig
zu machen,
ich

ABeisheitdes

er ihm nicht weigernkann,
, enes
ihm zu ver pre«
verme
voll
Bey tand
chen, was ‘er!nicht ohne einen
bringen kann. ‘Dennoch
lehrt uns die heilige
Schrift, es lómmeeigentlich Gott allein zu, zu
verhei weil
en,es allein Jhm zukömmet,
zu gée«
ben} weil, wie er uns vom Bö en,durchDrooauch
hungen einer
Straffen abhaltenwill,
Er uns zum Guten,“dur< Begierde nach einen
uchet
Belohnungen zu ermüntern
z und weil
es endlich einer
Größe geziemet,zu zeigen,daß
er niht minder treuin
als
einen
Verhei
ungen,
Gerichten, und'heiligin einen
gerechtin einen
Werken i t, Die göttlichen
Schriften lehren
uns ferner, daß es heil
amúrden Men chen
dem
ey, ich Herrn anhei chig
zu machen, und
ihm Gelübde zu thun ; daß-esdie größteBes
eines Ge chöpfes
zeugung derUnterthänigkeit
ey,
ihm eine
Freyheit zu widmen, und
ich einem
die glück elige
Dien te
zu ergeben, indem es
ich
Nothwendigkeitaufleget, ihm zu gehorchen,ihm
zu gefallen; und weil man um oviel mehrvollkommen wird, je mehr man die Volllommenman
heit liebet, und je tärfer
ich
verpflichtet,
und ihr zu folgen,
der elben
nachzu treben

ihm zu geben,
auch etwas

was

oder

-

,
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Und nachdie em
Grund geaßechah
es, daß
H, There ia,
durch
Gelübde

die
:
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die
dem Herrn that,
ich
aufs
ie
prechungén,
genaue mit
te ihm vereinigenwollte. Niemals
Jungfrau ich
mehr zurGotts
Hat eine chri tliche
verbindlichgemacht, noch mit
eligfeit
ie grô
xer Treue ausgeubet, Soll ich mit denen Ges
lúbden den Anfang machen, welche ich.
diejenigen zu Regeln der Vollkommenheit eßendie
den evangeli chen
Ermahnungenzu folgen begehren? Wo fand man jemals eine größere
die Güter der Welt
alles de wasen,
Verläugnung
betrifft, als es dieihrigewar ? Keine Armuth
ihr eine wahreArmuth zu eyn,als eine
chien
den ihr
im äu
Grade,
er tenDer Bey tand,
dúntce ihr jedesdie göttliche
lei tete,
Vor ehung
Die chri tliche
mal allzu
chnell
zu kommen.
der
ward ihr zur ta ; t
“Mildthätigfeit
Gläubigen
ein Großes úber tüßi
und oftmals glaubte ie,
nichtmanzu haben„weil ihr das Benöthigte
etlicheihrer Klôs
gelte. Wie muthig tifteteie
der”
terauf den einzigenHaupt tul
“göttlich
allein darauf bedacht,
? Sie ar
Wor ehung
Züchéund Ordnungdarinnen zu erhaltet, unbezu geben,
aber, ihnengewi Einkünfte
e
orgt
auf den Mangel,
Jhre Furcht ging nicht owohl
der
als auf den Ueberfluß. Sie überhob ich
Sorgen des Zukünftigen,welcheuns
äng tlichen:
,

_

in

Zer

und Unterwür
treuung“

und oftmals eine
e6en,
Here uns: verläßt, weil
s

Ur
wir

der Welt
igkeit

werden,
ache

allzu

daßder

Rath
ehe

und

uchen,
E bey'En
Wie
ie,in
catfuntée
*
denagte
ihres
“

Obie

H. Théte

x71
ia?

!
ihres Ordens,alles was nachEitelkeit c{me>t
Sie wün chte,
und es gleichhierinnen
in Eifer
dem, den ihr Vater Elia blicken ließ es möchs
te das
welchesderein die
t Welt verzeh,
Feuer
ren
Gebäudefallen;
oll,in voraus. auf o tolze
von Grund. aus verzehren, damitin dem
Und
ie
des Berges Carmel nichtdie minde
te
Bugehör
Spur einer weltlichenGrößeund Pracht übrig
Wie
oft verwarf ie
nicht Schenkungen
bliebe?
der Güter von fo citeln und unver tändigen
Mendie ihr Haus arm machen, um Klö ter
chen,
ie
zu bereichern,und die, indem
Fremden chen=
ken, was den Jhrigen gehört,alle Vor chriften
der Gerechtigkeit
übertreten? Wie zuverfichtlich,
wie freudig,nahm ienicht
arme Mägdchen
auf,
ein aufrichtigesVerlangen , dem
an denen.
ié
Herrn zu dienen, bemerfte? Und
o uchtedie
ie
uchete
Erbauung, nicht Vortheile+ untex
o
ie
die Tugend, nichtdas Vermögen
die
ich
derer,
allzeit
_thr anbothen, Daherotadelte ieauch
die, aus Mißjene gewinn üchtige
Klo terfrauen,
,

trauen

gegen die

göttliche
Güte, mit

der Relis

gion ein Gewerb treiben, die Armen abwei en,
und von den Reichen allzu viel fordern: als wä»
re es erlaubt ,- dex Armen Beruf
zu hindert,
die Reichenaber
en.
ihn heuererfaufenzu la
war nichtminder
Jhr: Gehor am

vollfom-

ihre Armuth.Es i ein Fehleran
den, mei ten
‘nohmehr aber ani de
Men chen,
nen je gei tlich
ie ih=
hei vollen,
endaß e auf
auf ihre
xem Sinne bleiben, und
allzu ehr
ich
men

als“

*

eigee
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“Man will fromm
eigenenEin ichten
verla
en.
Sinne ; man will Weaber-nach einem
con,
ge gehen,die man
ich elbgebähnet
t
hat Mantu findet,
t
cher, der-am Gebeche eine
begnúget
müßigeHändegen Himmelzu heben,und
ich,
hält die’Werke der tiebe die ihm zu lärmend
dünken,für Hinderni in der
e Andachc. Man=
dem Thun, mehr als der Betrach
cher, der
ich
tung, gewidmet, hält das Gebethfür eine Ges
múths=Ergeßung oder für einen frommen
die niemanden
er onen
Múßigganggewi Per
,
So bleibet ein jedweals
wi
en.
ich
zu-nüßen
und behält,
deë mit
bey eis
t
ich elbvergnügt,
das Gute ‘auszuüben
nee Ab
wentg,
icht,
ich
tens:die
Freyheitvor, vom Guten nur fo viel,
als ihm zu thun beliebt, zu erwählen,Theres
ihre ganze Volllomia,im Gegentheile, e6te
menheiéin dem einzigen Stücke des Gehorin ihrer Andacht ; nicht was
uchte
ams,'Sie
was ihr aufers
ihr Vergnúgenbrachte, ondern
,

,-

;

legt war.

t

wandelte einher, nichéauf Wegen, die
"Sie
auf denen,
ondern
ihrarm anmuthig ten
wären,
welcheder Herr ihr gezeigethatte, undihreVorWird
ie
zur Betrachtung
ge eßteh
ihr wie en,
empor, und verlie=
gerufen, o chwingetie ich
ret
Wei ine den Tiefender Größeund
ith eliger
der Vöolllomménheiten
Gottes. Wird
iewies
der herniedergerufen, [ la
bis zu den
o
etie ich
Pflichten einer gemeinenFrômmiggering ten
feit herab, Soll
vermehs
ihre
ie Ercódtungen
3

ren,

|
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diez
o
ôll ie
verdoppelt
ié
ihrenMuth €
mindern ,
elben
oopfert ieihre Selb tliebé
man, daß icthun oll, ó
auf. Verlänget
hâlt
ie ich
zur Arbeit fertig z begehretman, vaß
etzue Geduld;
leiden, eont chlie ie ich
ie oll
Sie i allzeit bereit zu dem, was ihrbefohlen
ge chä f«
wird; allzeitruhigin ihrenGe chäfften,
in gro s
tig in ihrerEin amkeit;
allzeitdemüthig
en
ie
bé ie
Dingen, und groß in leinen ;z und
bet, vorehmlich, bey der- Lauterkeit ihrer Abe
die hoheTugend des Gehor ams.
ichten,
ren,

von
Was werde ich ihnen,meine Herrên
,
die
Lauterkeit,
ie o orgfältig,ovor ichz
er
? Seit der Zeit,
tig erhiele, zu agen
fähig ehn
da
mit Je u
ie ich
Chri verlobet
to
hatte, roar
ie
ganz, Und auf nichts‘anders bedacht,als Je u
te
Chri to
zu gefallen. Das allerminde Anz
deuchteteihr jedes«
hangen an den Ge chöpfen

die

mal die aller trafbar
Untreue
te zu eyn.Sie
prúftedie geheim ten
Regungenihres Herzens,
und er tite
in ihm
ogar olche
Zuneigungen,
welche dié allerun chuldigheiten könnten.
en
die
Bald erkläret ie ich, ieliebe weder
alles
was
in
ihe i t; Gott,
Welt, noch
und er allein,
eyihre ganze Glück eliczFeit, ihre ganze Freude, und alles übrige
einKreuz, Baldzeiget ie,
durch Vor«
epihr
chriften,die
zu
giebt,t
ieeiner heiligen
Freund chä
wie wenig ie
Willens
andere Freund chaften
ey,
zu unkerhalcén
, als bloßin
auf ihre
Ab icht
, und auf Gott
Seligkeit
elb -Auf
t. die e
|

‘

e
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-
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erfúllete die
ie Ver pechungen,
tht, als
die ie
und als ‘fie Chri tum
für ich,
Chri tus ie
füë
Und die es
ich
erkie te.
i dter Standder heis
Seelen.
lig ten
Nicht gnug aber für die Thes
re ia, ihnur gemeineVerbindlichkeiten zu maLiebe läßt ieden kühns
chen: Jhre göttliche
den edel ten
fa
en, noch jez
ten,
Vor as
welcher
Vollz
mals, zur Erlangung der evangeli chen
in einen men chlichen gétoni=
kommenheit,
Sinn
:

imei,

_

Sie

machte ich
durchein feyerliches
Ver près

_then anhei

allezeitzu thun, was
fúëdas
chig,
ie
volllommenundtédem Hérrnangenehm anzte
ehen
würde, Sie wußte,was Je usChri tus
uns lehret : Daß es nicht hinlänglich eyeiné
einé
gemeine Gerechtigkeit
zu be izèn7ondern
,

die volllommen i
olche,

t. Sir’ wußte,daß
heiligenNachGaben zu bez
eiferung der höch ten
gei tlichen
Sinne ge chah
es, daß
ireben,Nach die em
ie ich
anhei chig
machte,nicht allein dasjenigé
ondern
zu unternehmen,was das Gée befiehlt,
es
Liebe eingiebe. Sie;
auch alles,was die gôttliche
die vonder Lauterkeit und dee Liebe Gottes’ im
dem-Dien=
Gei te
durchdrungeni t; iè uchet:in
nur
was am*mei
e,den ie
ten
ihm lei tet,
zu
Aus «ESrmahs
einerEhre beytragen
kan,
nungen -mathet
ie ich"Gebothe,
Diejenigen
für
ehthoch
‘evangeli Uebungen?
chen welche
uns
ind,werden'ihregewöhnliche
Pflichtenund
© Sie
“ihre
ziehetäus
Verrichtungen.
cäglichen

Paulus ermahnet,uns

mit eíner

-
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Tugendenalles, was in dén ele
tlicien
i t,Sie treibetdie‘ Gottésliéz
edel ten
be bis zur. innig ten
Vereinigungntit ihremGes
mahl: die Demuth, bis zut Vernichtungihreë
-Entledis
eib dietzArmuch, bis zur gänzlichen
t, einigé
gung von allen Gütern, von aller Lu je
bis zur unau hörlis
die: Keu chheit,
zu be ißenz
den Gehor am,
‘en KreuzigungihresFlei ches;
den
ben

chri
am

bis zur

Ein

Verläugnung“
ihres Willens

und

ihrer

icht(+
Möchteichfie ihnendoch vôr Augen tellen
wie war:
meine Herren, o’
großdur
Fönnen,
ie
ihre Handlungen, no größerdur ihre Bes
z "wie
ie
wegungsgründe
ißtenMuth ordnete;
nicht etwan nach men chlichen
Möglichkeiten,onz
dern nach ihremVertrauen auf den SchußGotz
tes; wie ‘ dur<
ie Schwierigkeitennur ermuns
wider alle Hoffnunghoffte
tert wurde, ja
ogar
j
wie
Gutés von Gutem, Tugendvon Tugend
ie
unter chied,
‘umjederzeitbeyder volllommen ten
im Dien te
des“ Herrn
ie
zu bleiben ; und wle
durch großeBewegungen ihrés Herzens,
ich
und unumsdurch Thaten einer unerméßlichen
chränkten:
Liebe, hervorzuthun uchte.Jhr
gnügtées" nicht,: nach! der Vollkommenheitzu!
wollte auch andere dahin: brins
trachten:
ie
gen, indem fie"ihnen?ihren Eifer mitcheilte;:
es auch, daß:
“Und in die er
Ab icht
ge chah
ie
allen Fleiß ‘anwandte,die Verbe
erung
ihres
“Dedens ins-Werkßzu
richten,und vasjenige gut
durch:die Längeder Zeit ver"zu machen;»4vas
4

“

“dorbebwerden
wär

;
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bringetes der bejammernëwürdig
Zu
mit
auch der heilig ten
tand,
Men chen
ich,
von ihremUr
entdaß, jemehr ie ich
prunge
von ihrer er
Lauterkeit
fernen, de to
méhr ie
ten
nun
die natúrliche
verlieren. Es
ey
Uñbé tändig
keit des men chlichen
das allzeitin BeGemüthes,
und, ohnegroßeBe trebung,
wegung i t,
ichnies
So

mals in

kann 5
einerleyStandederTugenderhalten

oder die Búrde der

Natur, die, dur< unmerfliche
in den Sitten, in das
Stuffen der Nachläßigkeit
Gez
unordig Leben
te
z oder ein
türze
ichtbares
undUnrichtGottes, wodurcher die Unacht amkeit
treue einzelnerMen
der allgedurch
chenAbnahme
meinen Zuchtund Ordnungbe traffet
¿oder auch
der Neid des Satans, der gern die Ruhe olcher
und der Stille
wel«
Häu der
er Ein amkeit
töhret,
die öffentlichen
chegleich am
Frey tädte
zur ZuSeelen
wenn
ind,
auf
fluchtfür auserwählte
ie
und
vor dem an
dem engen Wegewandeln,
teich
mit der Welt
fenden We en
und der Gemein chaft
wollen, Es
aber was es
in Sicherheit ezên
ey
die Stärke
wolle : dieZeit chwächt
endlich ogar
wein
dann
unddie Jnbrun tder
Gott eligkeitzund
in den heilig ten
Scifftungendie Uebe zuerkalten
darinnen ein Gemi ch
von
beginnt oent teht
und
WeltundReligion,von BegierdedesFlei ches
und chri ts
Liebe,
von irdi chenNeigungen
göttlicher
dem Heylande!Er erey
lichenPflichten,Dank
we>fet von Zeit zu Zeiteinige
Seelen,
edelmüthige
wieder erneuern,
welcheden EiferalterStifftungen
Be timauf den Grad ihrer ‘er ten
und- ie
indem
,
iedas von
mung zurücébringen
,

es
eis

H. There

;
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der Welt beynaheausgeló gdtcliche
Gei te
chte
‘Feuerwiederum
anfah
Und die es
unternahmdie H. There Jn
ia,
voll uns
Wahrheitein Werk, das, wie es chien,
war.
über teiglicher
Schwierigkeiten Die, welche.
und
ollten,
ihrbey tehen
wider tehen
ihr. Gei tliche
wider
weltlicheMacht verbindet ich
ie.Ganz
Spanien einpôòret ich.
Verläumderi Nachre«
che
von allen Seiten.
den lä tern ie
Man betrachte?
und heuchleri Per
als eine unruhige
ie
che on,
wel«
einen Nazche ich
durchein k'ühnes
Unternehmen
men machen,und die Welt durcheine Schein«
frômmigkeit
hintergehenwill, Die Staatsleucte
bilden
ein, habe
ich
ie andere geheimeAn chläge,
denen manEinhaltthun
machenihr aus
mü
e,und
Verbres
die erReligions Sache ein Staats
chen, Die Klüg ten
glauben,noch o ehr
gelindzu
dafür
ie Gei ta
urtheilen,wenn
ie halten,daßvom
des Jrrthums
verleitet werde,und daß ie,ohne
ans
dere betrügen
zu wollen , unfehlbarich elbbes t
trúge,DieFrömm predigen
ten wider ie.
Kanzel
von die
er challen
undGe ell chaften
enGerüchten.
Die Frómmíigkeit
wider vie Frôms
rü tet ich
Was wird
migfeit,der Eiferwider die Un chuld.
die große
e Seele thun? Sie läßt ichdurchnichts
Sie leidet, hoffet,
die Gea
ie
ie
ab chre>en;
bethec
richtedes Herrnän, ie
zieht einen
Willenzu Ras
die
einer
the, ermattet
ie
Verhei
uns
wenn
ihren
gent Sie
chäßet
ich
glücklich,
ie,durch
Tod
des Berges Cars
elb derb,Verwü tung
mel, die vormals
es
o
heiligen
Berges, teuren
und ihm wiederaufhelfen
kannz wenn
ieder
-

-

-
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werden kann ; auf welchemdieß*
tein
neue
Gebäuderuhet. "Sie chägetichglück=
lich,dem Heylandetreue Bräute zu ziehen,deder
nén die Welt gekreuziget
i und
t,
ie Welt; wels
Schritten in den Wegen Gottes
che mit
chnellen
gelegt,für
ie
einherwandeln, allenWeg,den zurück
den
nichtsrechnen,und einzigauf den bedacht ind,
vor
ich ehen;
welcheberall dém tamme*
ienoch
folgen,es führe auf
ie denBerg Thabor,oder zum
durchihreErtödtüngzum
Golgatha ; welche ich
in
und durch Gebeth ich
máchen,
Gebethege chickt
dor Ertödtungerhalten; welche ich
tets
beflei
e
in ihremBeruffe vollkommen zu werden; welche
aus Nachdenken,nicht aus Gewohnheit,
ihreRes
am'Ensgeln halten; welche eben inbrün tig ind
und eben
o tandhaft
er anfingen,
t
de; als ob ie
läng getrieben
t
beymAnfange, als ob esie chon
hätten;welchein kleinen Dingennicht nahläßig
in großenaber mit Muthe zu Werke gehenz
ind,
welche endlichalles, was ihnenmöglichi t,
thuñ,
und dochallzeitglauben, als hätten ie
nichts
gethan,
der H.tThere auf
Es werde dié e$nbrun
iahs
re päte Nachkommen
ten
fortgepflanzet!Es grü=
bez
der Berg Carmel, dèn
né und blühe tets
ie
der
bauet hat, beyallem Fro und
te allerErkaltung
die leßten
en Zeiten! Es erhalteihr vielgül=
Liebe,ín
das,
tigesGebeth, und ihrnochlebendes Béy piel,
mit Sorgen und Arbeit ge tiftet
was
hat! Es
ie
der
und
Reichthum, ö iefhrem
vergeheder Ruhm
zu feiner Zeit,und eineGerechtig
Hau erroorben,
e
keit bleibe bis an das Ende der Welt, damit Gott
39/7200
in Ewigkeitgeprie werde
en !

Grund
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H. Jgnatius Loyola,
gehalten
zu

Paris, inGegenwart der Königinn,
im Jahre 1676,
Sir, XLVI, 2,

für die Auserwäßlten
Gottes, (wie
rächean den Feinden,
ke
ie

Er erhielt großeSiege

Namegiebt), und
ein

M3
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AllergnädigFrau!
te
die Gott în der
die Lob pruche,
ieß ind
heiligenSchrift jenem tapfern und weiHelden giebt,der durch den Schall
en
die Mauren des
Po aunen
tolzen
einer
der
einen Stille
elbder Sonne
t
Jericho türzte,
tandgeboth, um
iezum Zeugenund ZuSieges zu machen,und der, Troß
chauer eines
vieler feindlicher
allem Wider tandeo
Mächte,
bis zur Be iknehmungeines
Erbtheiles
SF rael
die
Fúhrte. Dieß finddie tob prüche,ehedemcin
ein heiliger Pab tauf den Jgnatius deutete,
welchermit einer brennenden Begierde das Reich
erweitern bedachtwar; der, Welt und
Chri tizu
die Auserwählten
zum Be iß
Hôlle be iegend,
en
ihres ewigen Heils führte;und de Kinder,
unter dem Namen und der Be chirmung
Je u,
das Lichtdes Glaubens in beydeHälftender

S

Erdkugeltragen.
Das tob die Heiligen,
es
allergnädigFrau,
te
was ich ißt unternehmen werde,
Spa-

i es,
t

ihn der Welt, zur Zeit der Regiea
chenkte
ie
beherrs
rung Dero“Väter, Frankreich,das
chen,
erzog ihn, Der Himmel,nah welchem
Sie ringen, be chleußt
Schooß; und
ihnin einem
der ihn durh Armuth und
ében der elbe
Gei t,
nien

heiligte,heiliget Sie ißodurch
Demüthigung
Der Ruhm dererHoheitund Re chthümer,
haben»
M3

.-
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Geburt,„der «Glanz:der-hexrlich t
teu

Krone, ziehendie Augen der Völker,und

dez

Verehrung,Surer “Mäje tät
weit-miñder
zu, als die erbaulichen Uebungeneiner
tandhaften. und. fe tgegründetenSie,
Frömmigkeit.
die wir auf einemThrone erhaben fa allzeit
t
vor den Altären erblicken,Sie
aber fußfällig
Je Chri
u
lei ten
to,
welchenSie anbethen,gro =
z- Sie
Huldigungen
geben den Men chen,
e
die Sie bewundern,
großeBey piele,Hoheit,
dîe mehventheilszu nichtsdienet, als Pracht
zu unterhalten,und den men chlichen
teiden cha
ten größereFreyheitzu geben,dient Jhnen alden
lein,
Tugendencin weiteres Feld-zu eröff=
ren

,

-

nen, und dem Gottesdien größeres
te
An elien
zu geben. Ganze Tage ind
für die Jnbrun t
Ihrer Gebethe zu furz z und weil -Dero
eifriges Verlangen, eine demüthige
und treue
Chriftiunzu eyn,
Jhre tetswäßrende
Be chä
Sie kaum noch Zeitzu dens
tigung i t, o inden
Sie
fen, daß
Königinn ind.Wie große
Gnade

von Gort ziehen
Sie uns in die Tem=
en
peln zu, worinnen Sie mehr wohnen,als în Dez

ro Palä
Und welcheGlúck eligkeiten-b
ten!
Die Thräs
genSie über das ganze Königreich!
am Fußedie Altäre
nen, die
ie
er
‘vergoßen,
haz
ben den grünenden
torbern , womit Gott Ders
königlichen
Gemahl befrônet,
zum Wachethum
gedient.Sielegtendurch Dero GebethdenGrund
den
die
Er
zu
Tapferkeit und
Siegen,
durch eine
erhielt.Dev Himmel egnete
Klugheit
in voraus,
und zu gleicher
o ohlDero
Zeit, w
als
e
Ghett

“

E
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und
blieb
o. Jhnen-„fa keine
t
feineAti chläge:
Zeit übrig,ihre Gelübde zu thun, wenn ie ich
dem Allmächtigen
Jhs
\chonverbunden ahen,
aj;
xen Dank zu opfern.
ç

_

meine Herren,ihnenibo‘die
“Fndemich al o,
Tugenden ‘und den Ruhm des H. Jgnatius
melden
ih mir vor, ihnenzu zeioll, nehme
o
nM

‘

gen

Eintheil.'
einen
groß eineInbrun int
war.
Bußübungen
11, Wie groß ein
Eifer zum Heil des
war.
Ts
Näch ten
“Il.
Wie groß ein
Muth zum Widere
der Feinde der Kirche war,
tande
I, Wie

|

i

Wie bitten den Gei G
t ottes, daß
durch ‘
Réde Kraft gebe,und'uns

er

un

erer

Gnade
eine
der
Tugendenbrin=
zu demjenigenWachsthume
Heiligen bemerken
ge, welchenwir an die em
werden 2c.

tpB

Alleranädiag Frau!
te
Obwohl,von
rungen

Seiten

der Sünder

Gottes , bey allen Bekeh-1 Th.
weil
Größe zu finden i k,

Güte und Wirkungen einer
einer
obwohl nicht minder, von Seiindz
ten der Men chen,
Größe dabeyi t weil. ie
durch
ie ich,
Freunde Gottes werden, und weil
Gnade, überihre natürlichen
eine
Neigungen
es doch auserwählte
Seelen,
o
erheben: . giebt

es-

Werke

Macht

;

:

M

4
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Herr auf einé herrlichereWei der
e
der Welé entziehet;es
Verderbniß
ey
nun, daß
êrzur Ab icht
habe, ihnen ein größeresMaaß
der Heiligkeitzu geben; oder, daßer fie zu ei
nem
edlern Dien te
berufen, und, um mehe
mit mehr.
geehretdurch iezu. werden, die elben
Gutem über chüttet;
oder auch, daßes ein
Raths
der Voll{luß mit ich
bringe, ie
zu Mu tern
în
einer
fommenheit,
Ordnung einerKirche
Aus die en
aufzu tellen.
es,
Ab ichten
ge chah
als
deu H, Fgnatius
daß, diegôttliche
Vor ehung
welcheder

der Königedee Erden zum Diena
Dien te
teJe uChri berief,
ti
gleichAnfangs zeigs
ie
te, von welcher Wichtigkeitde
en
Bekehrung
eyn
múßte, Jch will ihnennicht weitläu tig
fagen,daßer în einem hartnäfigen
Treffen,mehr
gerührtvon der Hand-Gottes, als durch feinds
lichesGe choß
verwundet, zu Boden ge chlage
ward, damit er, wie ein zweyter Paulus inj ich
ginge und vom Falle auf tünde.Jch will nicht
Wunde, elbdurt
agen,
daßihm eine
tódtliche
die Hand des Hauptes der Apo tel
geheilet
wardz und daß,indem ex
inbrún«
durch ein
ich
tiges
Gebethdem Herrn widmete,der Erdbqs
den züterte,der Himmel fich aufthat, das Haus
bis auf den Grund bebete; und Gott dur<
Wunderzeichen
darthat, daß er
ein
Opfer ge«
nehm hielt. Jh richteizo allein mein Augen«a
merk auf das Betragen un ers
eia
Heiligen in
vom

°

nen
die er mit Klugheit unters
Bußöübungen,
nahm und mit
tandhaftem
Muthe ausführte.

Jh
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F< rede nicht von der Klugheitvieler unent chlo Bußfertigen,
enen
welcheer tlange
Ver uche
an tellen,
behut gehen,
am
ich tets
bes
fónnen,ob es Zeit i ,oder.noch
fragen,ob ie
und
aus
einer
nicht,
welche
die. ihnen
Vor icht,
und Blut ein
Flei ch
lößet
, allzeit befürchten
ber ihre Kräfte zu gehen, allzeit mit ihrer
“Pflichtzurückbleiben, Fc rede von
olchen,
die Wege des
welche nach reifer Uebeclegung,
Heilsbetreten,nichtaber aus voreiligemEifer ich
In die elben
weiche die Wahrheit uchen
türzenz
um ihr zu folgen,und die, indem
die Schioieie
rigkeiten, in Ab icht ie"
zu úber teigen,
vorher«
ehen,
ihreBekehrungprüfen,micht,um die els
be aus men chlicher
zu ver chies
Behut amkeit
und heiligeBetrachs
durch ern thafte
ben, ondern
die
war
tungenzu
tärfen.”
Dieß
Wei e,
nah
welcher Jgnatius die Buße antrat.
Weder
noh wuhderlicheEinfälle hatten
Leicht innigkeit
einer
Antheilan
Aenderung. Er prüfte ich,
er half
dur alles, was die Vernunftund
ich
ein guter natüvlicher
Ver tanddarbiethenköns
uns aller derjenigenVorurtheile zu ent
nen,
ledigen,welche die Welt denen, die ihr folgen,

beybringet.

Möchteih doch fähig eyn,
ihnenigt die
Bewegungendie esHerzens zu! zeigen wels
,

ces

von

der

Gnade anfinggerühretzu werden,

nah

mit

einem Blute

er

dem

die er
eine Ve tung,
te
vertheidigethatte, und da

Verlu

als er,

nunmehr von einee tödlichenWunde
M 5

zur

Genes

-
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Gene

Romanen und“erdichung
kam, an tatt
die GeGe chichte,
die er zu-le verlangte,
en
chichte
ich
Je uChri und
ti der Heiligenvor
was er vorFand,und anfingmit tu zt u-le en,
las. Möchte ich ihs
Her nur zum Zeitvertreib“
mit welcherAufmerk=
nen dochbe chreiben
können,
und mühamkeit
er, beyBetrachtungdes
trengen
amenLebens die er
ehemaligenAnachoreten,
bey ern tem
Nach innen
über- ich- aus
elbErz,
über
úber ihren-Muth, aus Er taunen
taunen
eine
ich
Schwäche,-mit Verwunderung, und
ausrief : «Garren ie:
elbtadelnd,
t
nichr dieLTacur wie ich? habe ich nichr eine
elbe
gleiche Liatur mit ihnen? Und. warum
ie harten ?
ollteich nicht thun was
Möchteich ihnendoch zeigenkönnen, mit wel
cher:Weisheiter „durch Vergleichungder Welt
mit ‘dem Gei teGottes , durchUnter cheidun
erkannte und: empfand daß
jener ‘von die em,
die Welt
e uns bezaubern,nicht aber befriedigen
uns
fann, und daßallein Gott der Gegen tand
Liebe eyn
foll.
erex
Begierdenund un erer
teter

“

,

214

Gei tes,
Nachden er ten
Bewegungen eines
von himmli
er ten
chen
Regungen eines

und den

Kraft
Lichteerleuchteten und durch ganz göttliche
BekehHerzens, arbeitere er aù' einer
tärften

ge

Vers
erliche
nichtwie wir, durch einigeäu
durch etlichefalt innige
Gebethe, durch
erung,
ung
eine zum Wohl tande
mitgemachteVerla
Uebunder Welt, oder durch einige
cheinbare
«Ex ging gerae
gen einerx' eichten
Frömmigkeit.
rung:

be

arD

»

des

-
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des: Herzensund
des Wegesaufdie Aenderung
auf Um türzung
- einer
herr chenden
Leiden chafi
ten,
Er ging mit ich elb t-ins
Gericht. Et
voll
der
ah ein
Gei tes Welt, voll thôa
Herz
richterMeynungen--von
«fai chenr
Ruhmé*und

eitlem-Ehrgeize:Er-unternahm, alle Bewez
‘der Eigenliebe-in
gungen des-Hochmuthes-und
Die er
Mann, der vorz
ich
zu unterdrücken...
und-des guten An tan=
her, um der Reinlichkeit
des willen,die
an
Ein ten
chnitte
ei
chmerzlich
nem Körpererduldet hatte , „gürtete
nunmehe
Lenden mit: einer éi ernen-Kette/
eine
trug*fkeine
andere Kleidung ‘als cin härenHemdmit Lein«
wand überzogen
an
; war nachläßig
einer
gans
ternGebehrden
zen Per on
, verbarg ‘unter fin
und einemmit Fleiß angehommenén
bäuri chem
We , endie edlen und großenZüge einerGes
der aus natürDie Mann,
ex
ichtsbildung.
über andere
lichem Stolze getrachtethatte
ich:
zu erhebenund ununterworfenzu leben bettelte
Brod vor den Thürenwartete Kranke iù
ein
und litt, ohne ich
Ho picälern,
zu beklagen,-die
und Be
der Ruchlo en.
Spôöttereyen
chimpfungen
der
Die er
eine o-he Bégierde
Mann,
ich
tige
chroingen
empor zu
gehabt-hatte, vernicikètein
cinem Augenblickealle’An chläge
aufs Glück,
und erfanntenichts mehr für groß,als die Vera
achtung-der men chlichen
Größe, Sein teben
war, von ißtan, bloßeinelangwierige
und
trenge Búßung. „Täglich“
aufsiteng fate ten,
;

,-

,"

;

ge
i

Stunden dem Gebethewidmen, alle Tas
ieben
¿eibhart ka teyen,
dreymal einen

tin.
un
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und die andere Stunde
der

_

Schlafes ver Nothdurft

:
Natur
chenken
dießwar der Eifer, der
Wandel des Jgnatius.
trenge

meine Herren, dürfenwir uns
Fnzwi chen,
und! ohne
hier keine Büßung ohne Trô tung,
Gott
innerliche Süßigkeitvor tellen,
chütte
Salben úber ein
eine
Kreuz ausz und die Lies
milderte
Qualen.
be, die alles verccágé,
cine
Werkönnte ihnenhier alle, und die verborgenten
Empfindungen einesHerzensentde>en,
und den Vorhang vor die em
Heiligthumaufs
hier die Beruhigung einee
ziehen? Sie
ähen
die
Ties
Seele, die Reinigkeit eines
Gewi
ens,
Buße,
fe einer
Demuth,die Aufrichtigkeit einer
die Jnbrun t einer
Liebe, Wie oft, wenn ex
über
t rief er: Ach! Zerr!
ich
ich elberhob,
wenn dich die Men chen
kFennten! Wie
Sünden
eine
oft, wenn ihn
begangenen
{hmer
für.die empfangeneGnas
ich
éen, und wenn er
er: JE
de zur Dankbarkeit aufmunterte, agte
wohl ein
tärlererBeweis, als ich, von
dem Llende des tNMen chen?
J twohl
ein
tärkererBeweis, als ich von SGorer
res Barmherzigkeit? Wie oft, wenn
ein
in
Liebe,die ihn entzückte,
Feuer der göttlichen
er mehr
‘Seufzernausbrechenließ, wiederholte
denn einmal die Worte:
Srate aller Gnae
de, 0 err, bitte ich nur, dich zu lieben :
dich immer mehr
tattaller Yelohnungzz,
der Bewegungswar
Ein
zu lieben,
olcher
Buße, Seine eigenen
grund einer
-

-

E

ruyrs

H, Jgnatius Loyola, 189
bey der
rührtenihn niht mehr z und an tkatt
Lebenswandels darauf bedachtzu
Strenge eines
den verdienten Strafen gnug zu thun, ana
eyn,
er allein darauf, das Unrecht,
eox der gôttlia
chen Maje tät
angethanhatte, wieder gut zu
machen,
der
Auf die Grund
en
aßliebe und der größ»
teEhre Gottes gründete ich
die heilige
es
ben, Beköômmt
er
von Gott,
tarke
Trô tungen

ten

o
verdoppeltin ihm die Freude, die er empfinz
Dur t
det, eine
Jnbrun t,Leidet er gei tlichen
und Dürre,
voerdoppeltdie Furcht in ihm ei:
ne Sorgfalt.
den Augendes
Entzieheter ich
Gott gänzlich
Men chen,g
oe chieht
es, um
ich
durch feine
Zeigt er ich
öffentlich
zu widmen,
guten Werke, tohut er es, damit der Vater ini
Unternimmt ex
werde,
Himmel verherrlichet
eíne be chwerliche
Rei in
e das heiligetand,
o
die Fußtapfen
chut er es in der Ab icht,
Je u
inen,
der Krippe zu Bethlehem
Chri zuti kú
míc ihm wiedergebohren
zu werden , fichin
ein
Grab zu begraben,am Fuße eines
Kreuzesvor
Uebezu
terben, Jhm kam auchnichts {wer
konnte,
vor, wenn er die Ehre Gottes vergrößern
Aus

die Ur
er ache
es, daß,als
ge chah

ex

Dien te
i<dem evangeli chen
widmen, und
durch ein Gelúbd eineMitgeno antreiben
en
wollte,ihm in einem orúhmlithen
zu
Vor aße
e
r
unter
v
ielen
Gott
o
folgen,
geheiligten
Derterw
ón die Haupt
die Capelle Mont Mars
er
tadt
tre

Lobvredeâuf den
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tré

erfie
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Grund
te,hier den er ten

um

Orben zu legên,welcher

zu eineni

aber auch 6
o
nüslich,"
: und zwar auf dem
verfolget werden
ollte
ehr
‘des er ten
Grabe, ja zou réden,im Ange ichte
vôn Frankreich, Wik
Martyrers und Apo tels

aus
dem H. Cyrillus von Alexandrien,
daß in jenen glücf eligen
Zeiten,wo Eifer und
der Gez
Zucht unter den Chri ten
herr chten,
in
brauch war, die Anfänger im Chri tenthum
den Grab tätten
der Martyrer' zu unterrichten,
was
bey Anhörungde
damit* “
ie ogleich
en,
lernen wollten ,
bereitet
ie
ähen,
wozu
ie ich
man!
telle
halcenmüßten."Jst
fich mit mir
einen
vor.
Er
owei en
Cacecheten
agteeinen
Schülern,daß Je usChri tus{ür die Mens
und zu gleicherZeit zeigteer
chen
ge torbeney,
ihnen, daß-esMen chèn
gebe, welche um Je u
Chri willen
ti ge torbenind.Er léhtte ie,
daß
Je us
Chri tus ein
Kreuzgetragen Habe’,und
zeigteihnendurchBey piele,
daßwerdafeligwérs
den will,
Er rührte
ein
e.
Kreuz tragen mü
ihreGemüther, w
o ohl durchdieGrößeder Gez
der Märtyz
heimni als durch
e, das An chauen
indèm ie
rer, damit,
leènten cheils was von
Je uChri zu
toglauben , theils auchwas um
einecwillen
ey,
zu leiden
ihr Ver tand
durchdas
cht des ihnenêrflärtenGlaubens
erleuchtet,ihr
vor
Murh aber dür Bilder'einerihiten Augen
belebet würde.
liegendenStandhaftigkeit

lernen

°

,

4°

des H: Jgnatius'
Dießwar diéVetrichtung

mitten in

kleinen Heerdeder
derjenigen

Gläubigen

»

|'

Löyola.
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‘etwählet
allgemeinen
hatte
der léßkten
Zeiten zu teuren, Mire
Verderbniß
als hörteich die en
neuen
Padeucht,als
ähe,
zu ihnen
triarchen getro und
t
agen:
tandhaft
Wir unternehmenein großesWerk, meine Brüder ; i aber wohl etwas
zu groß für Je um
? Wir werden die Verachtungder.
‘Chri tum
die Apo tel
waren
:
es auh.
Welt
eyn
Man
wird un ere
Ab ichten
hindernz aber das Wiz
das
der
der prechen
i t Kennzeichen Werke Gottes.
Habénwir den Himmelzum Bey tande,
wer wird“ uns
können ? Wird nur der
chaden
; was
Glaubean Je umChri tum
verklündiget
liegtdaran, dob'es denen die ihn verfündigen
Ehre oder Schande bringe? Glück elig
i dert
gèn, die Gott

,

der

,

jénigeunter uns, der Je uChri to
durch eine
Arbeit dienen kann ! Noch gluck eliger
aber i
Blut vergie s
der, welcherum Chri willen
ein
ti
wird! Bey die en
Worten ,
en
ich im Geiehe
te,wie die treue
e Heerdedie Gebeine des heiwie
mit Ehrfurcht
ie
ligenMärtyrers kü ; et
Blute annoch gefärbteErde
die von
é
einem
betritt, wie einer den andern zur Geduld ermah:
net.
Es
aus die
Grabe ein Gei tder
em
tieg
Kraft und der Standhaftigkeit welcher ie
wi
,

Furcht,wider alleGefahrdie erWelttärfte: und
ent
o
tand eine
Ge ell die,
chaft,
gleich
der KipcheChri ti,
und Lei
durch Verfolgungen
den wach en ollte,
im Tempel, und gleich im
am
Grabe des Märtyrers.

der alle

Seit die
:

Zeit gingen
er

Geeine
‘ganzen

präche
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präche
bloßauf die Eitelkeit men chlicher
auf die Verblendungder Weltmens
chen,Schmöähliche
Armuch,
tetswährend
Untreue der Freunde, Nach tel
Schwachheit
,
der
Feinde, fal che
lungen
Anklagen,ungegrüns
deter Haß,un chuldiges
Gefängniß;mit allem
er
Als
ein zur Geduld
nahm vorlieb,
die en
der Liebe,litt er für
Schlachtopfer
be timmtes
Gott, weil er ihn liebte; allzeitbeunruhigetund
doch allzeit gehor ;am
allzeit verfolget und
diedoch allzeitgela in en. ich elb Durch
t,
dèn Dingen der Welt war
| toßrei vonung
er über
eine ámmtlichen
Seelenkräf unumso
te
chränkter geworden,Die Weltwei en
in
vor
Zeiten
uchten
ihre ganze Weisheit der
elb Sie
t, begnügten ich
ihrer
Erkänntniß
vollig,ihreFehlerzu chen
Mühe zu
ohne ich
Sie
bey dies
geben zu
ie verbe
ern.lie es en
eiteln Betrachtung beruhen,von welcher ie
er
doch nur den betrübten
Vortheilhabenkonnten,
ehen,
daß elend
ie wären.
zu
ge, und‘

,

“

RE

,

nichtauh die mei ten
Chris
Begnügenich
in ihrem Gemüthe
Eindrüs
einige chwache
ten,
>e eines matten

bene als wäre

es

und todten Glaubens zu ha=
inendeinen
gnug, nichtunwi

und zu erkennen,daß man
Pflichkeitzu eyn,
ie
hat, ohne ich
Leiden chaften
zu geben,
Mühe
Volls
? Jgnatiusfuchtencht eine
zu be treiten
darinnen,
ich.
fommenheit
zu kennen, ondern
Er wußte daßallein diejenis
ich
zu be iegen.
werden , die
be ißen
gen das Himmelreich
,

6

fs

H.

Loyola,
Jatiatius
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Gewalt thun. Er“ agte
oft, als einen Jnbex
und
P lichten
einer
griff aller einer
ganzen Volle
t:
kommenheitzu ichelb Ueberwinde
dich
herzhafr! Jndem er ‘al o nicht nur ‘allen
Glücfszüternent agte,ondernauch der tiebs
Vaterlände und
einem
cinen
zu
Anverwandten,
auchaller
tu t,aller Achtung ein
innlichen
elb cinem
t; ganzen eigenenWillen, und allem,
was- die: men chlichen
Leiden chaften
vergnügen
war er auf nichts weiter
kann,
o
bedacht,als
Gott zuidienen,und das Heil der Seelen zu bes
fördern. Dieß wird der zweyte Theil meiner
Rede
)
eyn.
-

i

?

'

Wenn es wahr i t;
daßdas Heil Des Mena
7.26,
die Ehre Gottes i t,
ma=
chen
welcher ihn elig
chet, ¡und daßder Endzwe> und dle
Fruchtder
LeidenJe u:
Chri ti
gewe die
en, Auserwählten
durchdie Wahrheit zu heiligen, uud
ie
durch
cine
Gei utnd
einen
Gnade, in das Reich eines himmli
Vaters
:wie
chen -zu führen
trafbar
nicht diejenigen, welchein
ind
ich elb t
und
indem
eîne allzurua
ver chlobleiben,
en
ie
einer nüslichenArbeit vorzies
hige Ein amkeit
ieandere empfangenhaben,
‘hen,die Gaben, o für
für fichbehalten,und unter demVorwande,
auf
das Heil ihrer eigenenSeele zu denten,in einer
in An ehung
des Heils ihsündlihenMachläßigteit,
rev Brúder, leben. Wie großen
Ruhm verdienen:
bey ihrer:
hingegennichtdiejenigen,die, wenn
ie
Gabe der Wi
en undWeisheit
cha t einenbrenenendenEifer
einStúckihrerVollkommen»
be ihen,
lll W.-M
Fle ch.
Heit
Reden
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‘andere volllommen zu
uchen,
heit darinnen!
Sees
machénzund die, indem
Je uChri to
le
len gewinnen, an ihrereigenenSeelen Seligs
eic arbeiten.
Die Schri tlehret uns, baldMatth. 5. daß iewie die Srerne ewiglich leuchs
ten
werden;
bald, daß iegroß hei
en
im Zimmelreich ; bald auch, daß,
Eb, da werden
.
wie
en,iehers
ie
Je uChri gewe
ti
Knechte
nach mic ihm auf Srühlen igenwers
den, wenn er den Erdêreis in einer
richten wird.
lichkeic

Des

Dießi

Ruhm

tder
Character,dießi der
den
heut predige. Nie brannte ein Herz in einer {0 lebendigen,
cin! Gei
und allgemeinen
Liebe, Nie war
fruchtbareran Mitteln, die Men chen
zu Gött
des

Heiligen, ich

be

i

tändi

um den Zörü
ich,
zu ziehen, Wie oft erbother
die Strafe für andère zu träz
Gottes zu tillen,
Brüder zu werden?
gen-und- ein Fluchfür eine
und
Wie oft brachte er, durch ein
inbrun tigés

t

kräftigesGebech,den Thau des Himmels ‘über
unfruchtbareund trocene ‘Seelen ! Wie oft
führteer, durch heilige Kun tgri verirrete
fe
Herzen,wieder auf die Wege dér Buße!Könns
te ich.ihnèn
doch, meine Herren,ihn hier vor Auz
wie er
einéêmals ‘imhärte ten
gen ‘ tellen,
ich
Winter in einen beei ten
Teichwarf, bey vem ein
Sünder vorbey ging den er vergebens etinahßzu unécrs
net‘hatte,
einenUmgang der
Wors
brechen,um in ihm durch die Kraft einer
den
Anblickeiner
ke,
,

,
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METAR
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er
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tatt einer
trug, eine Schaam

vor der Sünde, die-er ist zu begehenim Bez
griffwar, zu erregen,»oder doch, ihm zu zeigen,
er dafür úber
welcheBü
ung
ich
nehmen oll:
te.
Könnte ich ihn doch‘dar tellen,
wie er, in
eine
Thränen chwimmend,
vorigenSünden
bey
einem ärgerlichen
Prie ter
beichtece,um ihm
Bewegungsaründe
zurBuße zu geben,und ihm
Gott gab den SéGewi
ensbi
e
zu erregen.
Die’ Zerknir chung
des
einer
gen zu
Ab icht,
ins Hért:
Beichtkindesdrang dem Beichtvater“
Der Richter verklagte ich elb tieg
einer
t, von
gei tlichen
Richt tuhle
herab, und trat an des
ich
anflagendenStelle. Der Prie ter
roard
vor dem täyen,
fußfällig
empfandeinen Schmért;
er
die
des
verz
Reinigfeit
Prie técthums
daß
Amt zu
fichnichtmehr; ein
lebethatte,erfühnte
auf, welche
verwalten,legte ichelbdie Bü
t
ung
attvon ihm ausbath,und
Ignatius
ich
agte,
tattich prechedich los, unzähligemal
4
-

ich verurtheile

mich.

i

Jedoch, ohne mi< bey die en
be ondern
Handlungenzu verweilen: welcheFrüchtebrachte er nicht dur
eine
gei tlichen
Uebungen?
vielen
ein Werk, welchesvon
o
Heiligeni geund
viele
worden,
welches o Heiligegez
rühmet
macht hat. Hier verbindeter die Ein ichten
des Gei tes
Gottes mit
einen
Betrachtungéñ
und Erfahrungen; entde>et dém Mek chen
dié
Bokheitder Sünde,die Würde eines
Endzwe-

es,

die
j

RERE

‘er
2

Gott

\<huldig
tf

1906

den
_Lobredeauf

dur
Chri ten,
t,und fúhret olcherge dentalt
lange Reihe ewiger Wahrheiten, tuffen
Standes. Hier
wei zur
e Volléommenheiteines
lehreter, durch Betrachtungen,welche ähigind,
und
den Ver tand
zu überzeugen das Herz zu
und
unterdrücken,
ich
rúhren,die teiden chaften
um
mit ver
von den Ge
chöpfen
losrei jen,
ich
Schöpferzu verbinden. Hier, wo er die Wi e
des Heils nach Kun tund Ordnung
en chaft
gleichihm befkehs
vorträgt,
lehret er andere, ich
ren, und die von ihm ausgeubten
Tugenden
i

eine

ausúben.

2

(

mit
einen
Ab ichten
Erfolg timmte
Man
Buße zu führen,
überein,

Der

den Sünder zur

von vielenTa=ah,wie, nach!einer Ein amkeit
e von ihnen gegebenenAerger
gen, Gottlo die

elbBet chús
gut machten,und
vorhin verachteten Religion wurden;
nicht nur das mir Unrechters
ie
Geizige,wie
worbene Gut er eßten,
ondern
auc ihr rechtaGelehrte,wie abließen,ie
mäßigesweg chenkten;
um
nur
uchen,
Je um
zu
Ruhm im Ver tande
den Gekreuzigtenzu wi
en
; roeltliche
begehrten
in Ho pitälern ich
Frauen, wie einigeder elben
tiebe
den verächlich Werken
ten
der chri tlichen
widmeten andere aber fichin die
trengEinste
amkeit
ver chlo um en,
ihre vorhin abgötti ch
mit eiuem Schleyer zu bes
verehrteSchönheit
deen, und durcheine tetswährende
Strenge
die Eitelkeiten
ihresLebenszu büßen, Wollte
Gott,daß derGebrauch
die heiligen
er Betrachs
ni
ber

wieder
e

der

,

-

(
i
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der Welt ‘Heutis
er
tungen uid ‘die Verla
ung
wäre ! Unfehlbarfäns
‘ges
Tagesgewöhnlicher
be man alsdenn wenigerUngerechtigkeit
im Urs
in den Ge präs
theilen, wenigerVerläumdung
chew, wenigerSchwelaerey"in der ‘Kleibung,
weniger"Ziveifelim Glauber, weniger caulichs
Y

Feitin ‘den

Neligions-Uébungen,

‘var nur det er
des
Alles die es
Ver uch
te
Cifers ves H. Jgnatius. Als'ex von Sott
Wortes berufen ward, und
zum Dien teeines
weil er wußte,daß wie die Wi
en ohue
cha t
dieitiébs
Hochmuthzeuget, aouch die Liebe ohs
nie die Wi
en zuweilen
chaft in Jrethum fällt,
{o unternahmer'im drey und dreyßig Jahre
ten
feines Alters , die Avfanasgrúndeder Wi
ens
ein
Chri willen
ti
chaffen
zu lernen,utn! Je u
Kind zu werden ; under brachte zu die bes
en
ein Gemüth,
und*nüiederenStudien
chwerlichen
und
das er zurn
zu
t Müßiggange
des Hofes,
Kriegsbungen)nachhero*äber
zur Anmuth des
und zur Betrachtung himmli cher
Gebeths“
ihn
Dinge gewöhnet
war," Vergebens uchte
der Gei dés
t Frrthums zu bereden,als wärendie
ein eitler Zeitvertreib
ES
pet
der unmizenund-müßigen
Jugend, eine frucht
und das Herz
welcheden Ver tand
lo Arbeit,
e
die Gott
tigung,
Fe undeine
elé, traurigeBe chä
deu Men chen
gegeben;
ihre Neugierde, elb t
durch die Pein, die ihnèndie Sättigungdie et

ith

macht/*zurbe träfen?:
Muaugierde’'
Vergebens
zu gröfs
ey
gaberihmhen Gedankeneii,“ &
Y
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ernDingen gebohren;er raube dem Gebethe
wens
foruchtlo Studieren
es
dem Chri tuselbihm
cit
ktei=
Feine Wahrheitenoffenbarethabe, hinführo
als“ Chri tum
nen andern
tehrmei ter,
haben.
die Kun
e
Ignatius
ah
tgriein. eEr betrachs
tete nicht
o
wohl das was er that, als wozu er
es brauchen wollte; er hoffte rnit Freuden eins
was er mit Mühe und Schweiße
auszuärnten,
in Studieren und Bethen
er theilte ich
ähete;
Gott um Gottes
und verließal o
elbwillen,
t
Ec betrachtete die ebe chwerliche
Be chäffti
durch Geduld“ und
gung- als ein Mittel, ich:
tiez
Demuth, den Näth tenaber-derein
durcht,
be und Wi
pen zuchaft
heiligen.

die Zeit, die ex auf
De ; und er dúrfe,

Blauben
ie
nicht, meine Herrn, als habe
in die engroßmüthige
etwas men
ich
chliches
Ent chluß
wie weit war er von
eingemi chet.…O
der-EitelkeitfolcherMen chen
xntfernet-diemehr
um ihrer eigenenEhre willen, als aus Begierde der Kirchezu dienen, bloßin der Ab icht
tus
dieren, ichgroß,niht, um
brauchbarzu maz
ich
von
chenzund die nur deßwegen,wie es
cheint,
Goté reden lernen, damit.man
von ihnen redes
Er hatte in einem
ganzen Studieren teine andeals das Heildey Seelen. Selb itn
re Ab icht,
dem Schul taube
fand er Mittel und Wege
einem
Eifer eine Gnügezu thun, indem er Feu
Chri to.
zu ührte,Unter ‘demVorKinder
mit ihnenzu:treiben,gab
wande-einerley;Lection
er ihnendiewichtig Lehren,
ten Judem-er ic
-';

-:

A

e
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-

He Jgnatius Loyola.

4399

machte,ward er? ihr'tehrs
zu ißremMit chüler
meiiter im gei tlichen
Lebenzund nachdem ev
in der Wi
orgfältig
en ward,
chaft wie
tart
er alsdenn nicht diejenigen, die ihm
unter chied
des Werkes Gottes, mit dem
zur Ausführung
und welches er
o
Gei tbe chäftigte,
ich ein
fonne
ollte,
herrlichvollenden
beförderlicheyn
ten?

,

K

29)

Yedoch,warum halte ih mi bey einem
wel=
Anfangeauf? man la unse vielmehr ehen,
che Bewegungen
apo tolie
nachmalsin die em
chen
Herzenvorgingen. Es giebdtzwo Tugens
den, wie uns der H. Bernharduslehret,welche
mas
einen Men chen
nüslih für den Näch ten
chen: Eifer und Klugheit. Eifer, der allen
chri tlichen
Tugendenihr Leben giebt und ie
niht weihlih und matt werden lä
Klugs
et;
heit aber, die
iein ihrer Ordnung hält,und
fie nichtzu weit greifen lä
Der Eiefer alz
et.
Er
erte,
lein treibt mit Gefahr alles aufs äu
erbittert oft diejenigen,die er mit Sanftmuth
er
; er verbrennt, was
zurechtwei enollte
nur
anflammen ollte;und indem er das Joch Chri ti
das Ge
{wer machet, m
o achet ernicht elten
eb
Gottes verhaßt,
ollte,
es
da, wo er bemüht eyn
beliebt zu machen, Die Klugheitallein i alls
t
und allzu behut am,
Sie bes
zu vor ichtig
es erfordert
wenn
gnügen ich
‘oft zu-- eufzen,
ieht
wird, mit Nachdru zu ‘handeln.Sie:
die Gottlo mit
aber
ie
en Ab cheu,
hält ienicht
muthigzurück,Se beweinet die Unordnungen
EY
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und wider estich
chen,
de niht. Sie
einer <rijtlichen Tugend einê welt
Got=
liche Tugend,und verläßtdie Gerechtigkeit
der

Men

wird

o aus
t.

aus Furcht, der Emp
der Mens
indlichkeit
Aber die: Vereinigung
chen
zu nah zu treten,
die er
zwo Tugenden,worinnen das Ternperas
ment eines. apo
toli Mannes
chen be tehet,
mache
des H. Jgnatius,
“te die Gemúüthsbildung

tes,

-

Er, der unerbittlichfürdieSünde,leut älig
war, der mit einigen,
“um
ienicht niederge chlagen
zu machen, Miktz
leiden trug, andere aber in ihrem.Eifer ermuns
aber gégen den Sünder

um
volifommen zu machen,ward al:
ie
alles, damir er alle gewönne. Er
war
nichéunter der Anzahlder unbarmherzigen
Beichtväter,welche der men chlichen
Gebrechlichkeitnichtsüber ehenz
welcheihrengei tlichen
fürchterlich
Nicht tuhl
machen,wenn ieauf els
verdammen z; welcheaus unvertets
bigemnux
tändigem
Eifer, oder auch aus natürlicherHärz
und unerträgliche
te, den Men cheitchwere
La ten
und welche,aus Furcht,der Ehre ihz
aufbürden;
res Dien
Nutes
Nachtheilzu bringen,ihn eines
$es berauben,wenn ie,dur ihre Härte,SúnGnade an
der, die Gott durch eine
ich
ziehet,
im wieder
abwendig
machen.

terte,

I. Cor. s. len

.

er auch nit
Jm Gegentheilegehörte
zu
die alles ents
allzu gelindenBeichtvätern,
alles bewilligendie allzeitFriede,
chuldigen,
wo
Sriede, agen,
doclhznicht Friede i t;
o ohlSünder als Sünde cho»
die,indem ie w

denen

,

:

nen

“
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H. Zänatius
nen,

die

himmli

ünd
{wächen
chen
Wahßtheiéèn

Gottes Zorn zuziehen,
úm
ich
vürchSakfts
ich
die
muth und Nach icht
gégenjedermann, Mens
chen Freunden
zu machèn.Jgnatius that auf
zut
feiner Seite zu viel, Bald brachte er durcheis
ne
Gelindigfeit, balö aber durc)’einé
heil anie
Strenge, die Chri unter
ver tändige
ten die Zucht,
‘des Heren
Bald übete cer die Barinherzigkeit
er durch ‘die Vernunft zum
aus, bald führte“
Glauben z ‘und indem er, um Hetzenfür Gott zu
Seite ans
gewinnen, ievon ihrerempfindlichen
o achte er
griff, m
bey ven Sündern beliebt,
ich
ließ ie
ihr Elend erkennen,und- brachte ie
zit

e,zu la
heilen
demEnt chlu ich
dem
icht,

“Jn Ab
er
dienen, mäßigte

fing

an

en.

zu
nüglicher
und

Näch ten
eine
Strenge,
äu
ecliche

eínen geröhnlichèn
Lebenswandel zu

füHs

chwer
i ets doch;meine Herren,wenn
man
und
fih einmäl empor ge chwungen,
durch die: volllommenWerks
ten eines bußfers
der Natur erz
tigen bens,
ich
überdie ‘Kräfte
oben hat, ich
Les
wiederzu einem gewöhnlichen
n
Ge=
herabzula Einen!
gewi geier tlicher
den ran am Leïden findet,der uns mit
chma>,
und große"
Gott unters
Úu leiden,
t
Dinge\ ür
lá ja oftmals
et, eine unmettlicheBes
nehmen
ren.

Wie

j

in herrlichen
einer
gierde,
Ausübungen
erordentlichen
ganz au
zuvor zu
Frömmigkeit
‘thun,machen, daßman aus tiebe ‘zu ich elbik,
unters
‘ oempfindlichenDemüthigungen
ich
wir Un
t, Heiliger
er
handelteaus edleren Bewes
Ns5
gungsa
es andern

-|
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und ließ-alle
Strenge im Hergungsgründen,
nußz
zen ver chlobleiben.en Dem Näch ten
barer zu werden, wollte er ihm nicht o treng
Erglaubte, daß wenn man das
cheinen,
will annehmen la =
Kreuz Je u
Chri anderen
ti

man
machen
olchesnicht al obald
en,
zu chwer
niht aus
erlich;
mú und
e, daß er die äu
in der Zucht, ondern
aus einer der
Machläßigkeit
verminders
Cúhri tenliebe
geziemendenNach icht
“tenKa teyungenim
Herzenverdoppelnkônne,

von beis
wußteauch eine
Chri tenliebe
Gränzen. Paulus lehret uns, daß, 0b
nur
Æin Gei it t, der alle Gnas
1 Cor.12,4, wohl
dengaben ausrheiler, und Kin Gocrt, der
allen wirker, dennoch mancheralles-in
ind, ewie es die Ordnung der
ley Gaben
in jeglis
erfordert,und daß ich
Vor ehung:
v. 7.
chem die: Gaben des Gei tes zum gegé«
meinem
LTiugenerzeigen: in einem die
Gabe der Weisheit, im andern der Dien t ez
nes Weortesz in einem die Gabe ge und
zu
machen, ‘im:andern Gei terzu ‘untér chéïd
Aberin dem Jgnatius waren alle die Vorzüs
e

Es

nen

-

'

nicht nur auf ein
ge vereiniget. Er legte ich
Mittel, dem Näch ten
zu dienen: er ergreifet ie
in Unordnung,fo verbe «
alle. Siehet er Klô ter
erter- ihre Zucht und heiligetdem Heylande
in wü tem
treue Brâute. Findet er Prie
ter
Leben, fo prediget‘er ihnendie Heiligkeitihres
eines heiz
Standes und giebt.ihnenein Bey piel
ligenLebens, “Werdendie Armen
verla 9 en,
N

1

D

vere
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er
in die Ho pitäler,
foen,
ich
ver chleußt
in ihrer Armuthbey,und lehret ie
tehet
ihnen
mit Geduld ertragen. Seufzenunglü>«
die elbe
in den Gefängni
o
lichePér oñen
en,
begiebter
macht ie
zu willigenSclaven Je u
ich
zuihnen,
Bedúrs
ünd
Chri
tizu evangeli Búchenenden.
boemüheter
fendie Völkereiner Unterwei ung,
Unterredungenund
freund chaftliche
ich,
rüßrens

verla

de

zu machen.
für ie
Catechi
men

Das einfältig und ohne Kun verfün
gte
k
vôls
Munde
eine
einém
‘Prédigeter. idér
lige Kraft und Maje tät.“
Wort Gottes hatte in

der Weiber,
Wohllebenund die Un ittigkeit
die ko tbaren
Kleideë,
chwinden
der ‘urithre«
bare Anzug Und
ihre-unan tändige
Entblôfer wider das Spiel,
Redet
ov wir ei-t
ung.
în den
ne ganze Stadt
Karten
Würfel ‘und’

das

o
ver

Strom, und
wieder an,
get ex die

dreyenJahren
rühretinie
Durch eine einzigePredigt vertil«

niemand

Eide und Gotteslä terungen
fal
chen
in
es einem Lande, wo die Gewohnheit
die elben
hatte, Was ollih mehr
gerechtfertiget
?* Er
und
in die

und die

agen dringet

get wenn

és

Gewi

erfordert wird.

en, wei

ä-

über nô-chreitet

Er
Wunderwerke

der Natur, wenn
die Ge eße
‘dieWahrheitzu-unter tüben,
und die
thig ind,
Er hättegewün cht,
Ungläubigen
zu be chämen.
um aller Orten dem
zertheilenzu können,
ich
Seelen zu gewinnenz ‘und rvenig tens
Heylandeindem ex
zu vervielfältigen,
war.erbedacht; ich

toli Männer
cher
ity HBe ellapochaft
flifftets,

-
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eine
Gehülfenund Nachfolgerin Ausi
Liebe cyn ollten,
bungder Werke'der
die

Auf

Gönnen

mir, meine Herren,alle
ie
mit welcher ie
mich bereits. bechamkeit,
ich ihnenanießodas. Verhalten.des
ren, wenn
und
Gei tesGottes beyStif tung
dic Ordens,
es
die
die neuen
es Erzvaters, durch den
Weisheit
er
‘werde,
ge ti ward,
tet vor tellen
Schon
er die Nothburftder Kirche,die
läng betrachtete
i
in den Sitten
der Welt, -die-Ver«
<aulichkeic
der
derbnißin allen Ständen, die Ausbreitung
neuen
der Kirche. Fa therr chet
Spaltungen
gar nicht
mehrunter den Chri Frömmigkeit
ten
und Zucht.®Die Völkerlebten in der äu
er
des
oder
fen „Unwi
Gottes,
enheit
Ge
ehes
eines wü ten
auch in den Unordnungen
tebens.
Das Prie
war in Verachtunggefallen.
kerchum
Die Welt unter chied
nicht mehrdie. Heiligkeit
ves. Dien tes
von der Entheiligung
de
elbe
den gei tlichen
undhielt dahero
Stand verächts
Úch..Das Uebel war dringend;und niemand
ver chaffte
die.nöthigen
Gegenmittel. Die Hirs
ten verließen,
Wächtern,
ihre
gleich chlafenden
Die alten
deren die
Klo terorden,

merk

-

i

Heerden,

und Still
mei ten
auf Ein amkeit
ge=chweigen
und Gegründet,oder auch mit Klo terregeln
dem
bräuchen
waren, founten
überhäufet
Heil
der Seelen nichtvöllig obliegen,

Der
det Ab
den An
:

in
Söott erwe>te'Faunätius-faßt
Kirche‘behzu teh
icht,*ber
bedrängteii
einen neuen ‘Ordenzu
chläg,

von

VE

L
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Er ev innet
eine neue é‘ebensart,
welche-nihtals
auch nüslich ey,
lein heilig, ondern
welche-die
in
und die Piichten der Tugenden
Endòdzwecke
Verbindungbringe,welchegeme aberenen,
niché
und einen-ges
trengen
Befehlen„unterworfen,
Gehor lei
am.te,
nauen, aber nichtfnechti chen
in welchervie
evangeli nichtaber
ch, jes
Armuch
manden zurta t ey:
ein ‘eben,
welchesaus Thun
und Bethen
genug ain
be chäffz
be
tehe,
tiget ey,um nict in Müßiggangzu fallen,
und genug am
ruhig,um nichtin Zerlireuungzu
gerathenzwelchesdurch eine tandha
Megela te
ten ihn, aber nicht
den Näch erbaue,
máâßigkeit,
cine
durch
chrecte
zu HarteStrenge ab
; mit eís
nem
Worte, ein Leben,welchesdie tiebe
zur
Ur ache,
zum Grunde, die Wahrs
die
heit zum Studieren, das Evangelium zue
und die größere
Richt chnur,
Ehre

welches

Demuth

Gottes,
4M

habe.
_Endzwec>e
levent
Er

'eewählte,
zur “Förderung
Ab icht,
einer

die fähig
die Ehre Gottes durch
Männer,
ivâren,
ihr Gebeth,durch „ihreUnterwei und
imgen,
durchihreBey piele
Männer, die
zu befördern;
bereit

wären,ihre Ruhe, ihre Ehre,
ja

elbihrt
tum
dahinzn geben;welz
Seraphinen,
Flügelhâtren,
der Welt mictheis
ich
bedecften
leten, und Flugel, mit denen
te. ich
und in
blieben ; welche
ich cibvert chlo
en ihre Studien nach ihrer
und ihreFrömmigkeit
durch ihre tadienuno,
Leben
fürJe umChri
he, wie dort die
mit denen
flôgenund
ie

Srómmigfeiggi

PEE

:

ter
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welchekeini anderes Land,keine anderer tüßfen;
Begierde,kein anderes Amt hâtten,als das
jenige,das ihnen von der Vor ehung,
zum Bewerden würde;und
der- Religion,be timmet
ten

ré

der Kirche nichts
welche,indem iezum Dien te
fürgering, nichts für chwer
hielten,und aller
Würde ent agten,
keiner
ich
Größengei tlicher
in die em
Leben entzogen,und keiner BeMühe
gewärtigwären.
lohnung,als in jenemLeben,

olcher
Be chaffenhe
© “Auf Gründen von
Welt und
e
Ge ell chaft,
érwuhsdie angehende

Höllever
Der

male ie'zu er
uchten
unzählige

unver

Haß la
öhnliche

chüttern

terhafter
Men chen

den Kriegankündigen
dèm ta ter
;
alle neue Stiffdie Schwachheitder Men chen,

wider alle, die

|

tungenfür verdächtig
zu haltenz ber Neid, den
und die
ein
chnelles
ich
Wachsthumzuziehet,
Schwierigkeit,das, was andere Gutes thun, zu
derer, die einer ganglauben;die Ungerechtigkeit
die klein ten
Vergehungen
zen Ge ell chaft
ihrer Glieder zure<nenwollen; die Bosheit
der Zucht entlaus
Brüder, die wenn ie
fal cher
wider die elbe
durch Lä terungen
zu
fen ind, ich
rechtfertigenmeynen: Dieß alles waren Quels
len der Verfolgung und Unruhe. Jgnatius
überwand alle die Schwierigkeiten
e
durch eis
neuen
ne Standhaftigkeit: "Er bauete die en
die Mauern
Orden, owie die Kinder J rael
‘aufbaueten: das ‘WinkelFeru alems
‘wieder
einen, utid das Schwert in der
maaßin d@Œ>
Werk
andern Hand haltend. Er
orgte, ein
pits

gé
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ge

ich
chi>lih
beherztzu vers
zu treiben, und
dex
theidigen, ólange bis es’ durc das An ehen

Kirchevor

den

Anfällender Meider,und

Feinde gede>et wurde,

der
y

:

Nunmehrovereinigteer dur Ge eße
nah
einerleyRicht chnurcine
te Evan«
zumDien des
und
gelii ge ammleten
Arbeiter,
vertheilete ie,
nachdemes die Nothdurfterforderte,zur Ehre
Gottes und. zur Arbeit am Heileder Völker,
Wie großeSorgfalt wandte er nicht an,
ie
zu
ihrenVerrichtungen
zu bereiten,und einem jeda
weden gleich am
und
einen Theil eines
Gei tes
eines
Eifers zu geben!Mit welcherväterlicher
Uebe tellteer ihnen nicht vor, daß,weil
die
ie
Ehre gend denen,Namen Je uzu führen,ie
gänzlich einer
Ehre widmen müßten!Mit
ich
was für Nachdrucke agte
er ihnennicht, indem
er dadurchihnengleich ihren
am Sendungsbrief
gab : Geht, meine Brüder, enrzündet,
|

entflammer-alles mit demjenigen Feuer,
Je usChri tusauf Erden eçebrachr
har. Wie er das Haupt aller war,
owollte
er auch den be
ten
Theil aller Arbeit auf \ichnehmen:es mochte nun das Evangelium Je u
zu predigen,oder die Gewi
Chri öffentlich
ti
en
in der Stille zu regieren, oder auch wider die
der
Kirche zu kämpfen eyn.Die es
Feinde
war eines
der-vornehm Stücke
‘Bes
ten
eines

_das

i

i

ruffes,
Niemals i irgend
eîñe Zeit der Kirche‘ün?IN. If,
t
glüflicher
gewe als
en,das vorigeJahrhundert,
“

i

und
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i

tdas Reich Je u
Chri mehr
ti
Sie wi es,enmeine Hers
darüber.
Es
und
annoch
ren,
ie eufzen
erhos
die neue Jrrben ficheitele-und zänki Gei
che ter,
alte
und
erneuerten
,
z
thúmer aus treueten
die, unter dem Vorwande, Verbetjerungenzu
in Meynüngentrenneten, in ißren
inachen, ich
aber fehr einig waren, die, inden
Vortdeilen
alle Seile der tfèbe zerri undendas Joch
ie
des Gehor ams
ab {üttelten,
zu ertennen gaben,
wenn
Gott
iemit
fähig ind,
wozuMen chen
und wenn Bosheit mit FJrr=
Blindheit chläget,
<hum,Aufruhr mit Abfallvom Glauben vers
Fnüúpfé
i t, Die Traditionender Kirche, die
der
Heiligkeitder Sacramente, das An ehen
ihrer SpaltungPâôb waren“
te, die Ur achen,
KeineWahrheitwar o heilig,die nicht von eis
ner Secte wäre angegriffenworden ; keine Ses
cte g
hâts!
oottloß,dienicht Anhängerge unden
wurden dahin geri
dieen,
te. GanzeKönigreiche
und in kurzerZeit, allent«
breitete ich,
Fin kerniß
und niemals

getrennet worden

:

|

-

halbenaus;

und die

Erfahrung lehret uns

alls

zu deutlich,wie leichtes i

:

t,
diejenigenim Vera
im Herzenverz
tande
zu verderben,welche chon
der Sits
und von“der Verderbuiß
dorbenz ind,
des Glau
ten den Uebergang zur Verderbniß
bens und der Lehrezu befördern,Du ha ge=
t
induntrüg=
at,mein Gott, und deineWorte
und uns
lich; daß deine Kircheauf éinem fe ten
Grunde erbauet i t, und daß diebeweglichen
niemals : überwältigen
Pforten. der Hôlle ie.
vroUA
olai
-

ade
E

t

:

ndr
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tetswachendeVor ehung,
welcheüberz
weiß,die keine men chliche
“allHülfsmittel
Klugerwe>te in die er
heit voraus iehet,
dringenden
Noth den Jgnatius als eine zweyten Esdra,
und als einen
das Ge ewieder herzu tellen,
neuen
Maccabáäus,
dem Verfall des Térpels,
durch einen
Eifer und
einen
Much wiederaufs
ieniht, meine Herren,
zuhelfen; Glauben
wenn zu eben
Zufall gewe en,
daß es ein bloßer
der Zeit,da in Deut chland
ein Haupt der Spals
kungen ‘ein öffentliches
Bekäntnißder Frrthümer
ablegte,Jgnatius ichzu Mont -Serrat
det Kirche widmete,
Einer predigteunordiges
einer
Leben,‘der andere: Bußübungenz
chrieb
und öffnete
einer Men«
widerdie Klo tergelübde,
ge Abtrünniger
Thüre und Thor der andere
und be trebte
ichgei tlichen
chriebeine
Uebungen,
dem alten Orden Kinder zuzuführen,
und einen
neuen
tiften
gu
Die

,

1

Äh

Glauben
nicht,daßeë um on
ie
ge tchah,
Zeit, da ein atidererAnführec
daß währender
der Abtrünnigen,
die er unrudutch Vorurtheile,
im Glauben
higen und leicht innigen
Gemüthern

beybrachte,und durch heiriliche
Ränke,eine der

Religion wider treitende
Secte tiftete,JgnaOrdensleute zu ammen
tius gegentheils
brachte,
die fähigwären,ie
endGlauben ie
zu be chüßen,
lich nicht, daßes ohne eine be ondere
Fügung
des Himmels gé chah
wenn
neue
Pas
die er
triarh eine Ge ell chaft
welchedem heiligen
Stule gewidmet
eyn ollte,
zu eben der elben
Î
Reden 11Th.
Zeit
Fle ch,
,

,
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als ein durch
verblensteidén chaften
tiftete,
Troßallen göttlichen
Ge eben
König ich,
Landes ernennen
zum Haupte der Kirche eines
einander widrigen Beließ, Es war în die en
fein blinder Zufall:
fein Ohßngefähr,
gebenheiten
der Ausgang zeigte, daß f>b{ der Himmel Ans
Hand leis
heil daran hatte. Eine un ichtbare
tete alles: zu ‘ihrenEndzwecenzund
gleichwie
die vor ichtige
ie
zeus
Natur da, wo- Schlangen
eben
oers
en
lä
et,
t
gé; auch Gegeigi wach
der
die
Be chüger
Vor ehung
weckte “gdttliche
einen
Zeit,"daß ie,nach
Religion, währender
Gerichte, ge chehen
ließ, daßFeins
chrecklichen
die ihr den Untergang
de wider
ie
auf túnden,
QUIBGHS
drohetems

Qeit

deter

-

*

R

“

eine der heilig ten
er be kand
Nach die Zeit
Verrichtungendes Fanatius darintien,die RKechtgläubigenin ihrem alten Glauben“zu befe tigen
die Wahrÿeitzu
und den öffentlich
Abtrünnigen
ecfennen zu geben. Wie oft trat er, g:eicheidie
nem andern Je ua,an die Spige ‘F raels,
Wie oft hob er, wie
Amalekiterzu be treiten!
gen Himmel,
Mo es?, eine
Augenund Hähñde
den Sieg
der Wahrheitund der Berechtigkeit
zuzuwenden!Wie oft brachteer*verirrte See=z
len wieder zu den Altären zurü, und widmete
ie
hier dem Herrn, als einenerbeuteten Raub.
Wie off, wenn ihn das Wachsthum der ver=rührete, glaubte
derblichenLehren {merzli<h
des
nicht owohl
er, daß olches
Kennzeichen
-

-

'

Une
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und der Verderbniß
dèr Men chen
Unglaubens
roâren , als vielmehrZeugni
eines
e
chlechten

Eifers! Wie oft ermahnete er
eine
Kinder,
alle unheiligeNeuerungen zu meidén, beyben
bleiben, aus denreinen
Haupt-Grund zuäßten
Quellen der Schrift zu {öpfen,
und allein von
Je uChri / todas, was
ieAmts halber andere

lehrenwürden, zu lernen: indem er“daes
“niht
Ge ell chaft
müßte eine“
eines “Jrrthums“nicht chuldig one

für hielt,
nur

,

‘auchnicht verdächtiggehalten* werden
fönnen.
Er achtete die Be chuldigutigen
und
der Abtrünnigen
Er
Lô terungen
für nihts,
chäßte ie
glücf elig,
daß er würdiggeachtet
willen Unrecht
ward, um Chri ti
zu leiden," und
olche“
Feinde zu haben. Sie zogen ihn!vor
die Gerichts tätten,
und er zeigte da elb t
eine
Un chuld. Sie ließen
ihn durch Wölfe in
mitten
in
Schafékleidern
,
einer
Heerde anfal»
lenz aber er entdeckte ihre Li t, Sie bemühes
in
ten fi;
ihren Reden und Schriften, einen
Glauben und
in úbléti
Ruff
feineAufführung
aber er
einen
nicht,
zu -bringenz
cheueteich
guten Namen durch ‘ ie
einzubü wennen,ex
ihnennur alle Mittel Schaden zu thun nehmen
Er wollte den Verfall, den ie
dem
éönnté.
|

dern

“

Glauben und

her

der

Kirchenzucht
zuzogen

,

wieder

und die Religion eben eoifrig tßen,
tellen,
iedie elbe
umzu türzen:
ich
angelegen eyn

als
-Beßen,

D232
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__Tertullianusbemerket , daß es eine zweys
fache Art der Güte in Gott giebt: eine, nach
Natur und Neigung, durch welcheer,
einer
Gez
ich einen
te i ,
owie er das hôch Gut
oder auch jedwedeminsbeüberhaupt,
chöpfen
iefähig ind,
mittheilet, nach dem
ondere,
Gnadenwirkungenanzunehmen; und eine
eine
Gúte der Macht und des Eifers nach welcher
verús
er
dem Bö en das von Men chen
ich
und
,
bet wird, mit aller Macht wider eßet
o
,
Barmherzigkeit
durch Verdoppelung einer
eben die els
wie wir un ere
Bosheit vergrößern,
ben Mittel, uns zu erretten
ergreifet, welche
wir, uns zu verderben,ergriffenhaben. Jgna-.
tius unternahm aus einem edlen und heiligen
in Europa
Eifer, den Spaltungen, die ich
verbreiteten,Einhalt zu thun. Die neuen Lehdes heiligenStus
das
rer
betrachteten
An ehen
les -als einen unerträglichen
Zaum wider ihren
ich elbeinet Sendung zu
Hochmuth, Um
geben, dée ihnen nicht würde gegebenworden
eynz
um
ichdadurch in diejenigeSicherheit
vor Strafe zu
een,die ihnen nöthigwar,
trafbar
handelnzu dürfen, und den gei tlichen
Leib Je Chri
tizu beleidigen hatten ie ich
u
wider den Statthalter Je uChri ti
empdret.
Orden auf
Fgnatius hingegen gründet einen
den Gehor am
und den Schußdes Hauptes
der Kirche, um einen nähern
Einflußvon ihm
zu haben;
eine
apo toli Arbeiten
chen dur die.
Tugend des Gehor ams
zu heiligen; und der
LL
chri t
,

,

,

-

,

Y

;

;
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der
Welt, durch die Befehlede
en,
tlichen
ver tand,
dazu nôthigwar, am be ten
9
dienen,
viel
o be zu er

was

SL.

der
gefährlich Kun
ten tgriffe
den Gebrauch
Chri war
ti daß ie
u
der Sacramente
ab chaffenwelche gleich am
Quellen
die göttlichen
ind,aus denen über die
der Bey tandund diè
Seelen der Gläubigen
innere Kraft fleußt, dadurch
iein den Uebuñund
Frôms
tandhaften
gen einer ‘demüthigen
migéeiterhaltenwerden, Sie hofftenihre Ab=
ie,wie jener
leichtlichzu erreichen, wenn
ichten
yrer,
heiligeSchrift
Heerführer,
de dieen
derA
Meldung thut , den Zuflußder Brunnen hins
dertèn, und-die_heiligen Kanäle ab chnitten,
Gnadenwirkungen
reichdurch welcheGott eine
Kirche.ausgeußt. Jgnatius ers
einer
lih- in
neuerte
bewegte “eidie-Jubrundert Chri ten;
den Sacrainenten zu nähern, um
nige,
ich
von
andere, in den
ihrem Falle aufzu tehen;
Wegendes Herrnfortzugehen; no< andere;
und deren viele,
in den Kämpfen die es
ich
tebens zu ermannen, oder auc, bey ‘ihrenhei?
gründete alls
en
ligen Ent chlüzu verbleiben;
Weisheit den oft
zeit, nach ejner vortrefflichen
welchener ander elben,
Gebrauch
wiederholten
Nejs
rieth, auf die ihnenvorher beygebrachten
gungen , ‘und urtheiltevon der Be chaffenheit
welche' iè
die er
Neigungenaus. ven Früchten,“

Einer

der

Feinde Je

,

,

,

darauszogen,

y

O

Ls
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Ge

es nicht auch
chah

‘aus einem Heiligen
Unterrichtund die Führung
der Jugend úber
ihnahm2 Ein Mittel, de die Spaltung bediente, indem fie die
en ich
hohen Schulen mit dem Gifte ihrer neuen Lehren
und
an te>te,und Seelen ohne Vor icht
ohne Erfahrung
welchedie Grundhinter chlich,
des Jrrthums , die ihnen eingeflößet
wurs
âge
den , in
ich ogen. Fgnatius wollte die em
und
Uebel teuren,
ti tete
deshalbenSchulen,
als öffentliche
des Glaubens
und
Pflanz tätte
der Religion. Hier lernen die Kinder die Tugend lieben, bald
o
ieim Stande
ind, ie
zu
fennen.
man
in ihrenHerzenden
Hier treuct
Samen der Frómmigfeit
aus, die nachmals
ihr ganzes Leben gehörig ordnet,
Hier pfles
und
wartet man die jungen
get
e
Pflanzen, wela
“chemit den heiligenEindrücken,
die ihnen.beys
gebrachtworden,erwach en,
blühen,und ihren
guten Geruch in allen Ständen des- gemeinen
We ensausbreiten.
Hier nähretman. die e
zarten Gemüthermit der Milch einer reinen
Lehre;und indem man
nachmals dur Wi «
ie
unveren chaften
tärket
,
ogewdhnetman
ie
merkt zu einer frä tigern
und \tärfern Spei e
an.
man
Hier chmiedet
diejenigengei tlichen
Waffen, das Ge edes Herrn bald fe zut
es
; und hier erziehet
sen, bald zu vertheidigen
man
nicht allein die gemeinenStreiter,
ondern
auch die Hauptleuteder gei tlichew
Ritter chaf

Eifer, daß er

den

-

Je Chri
u
cal

ti,

:

prg
LQ

Woe

-
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Woöfern ieglauben, meine Herren, ih
hâtte-nichts mehr zu agen, okennen iedie
Größedes Herzens:des Jgnatius nicht. Line

+

Welc war fr
Eifer nicht hinlänglich:ex
einen
für überall hin berufen, wo Je us
hielt: ich
Welch ein brennens
Chri tus
unbekanntwar.
des Verlangenhatte er nicht, nah Palä tina
zu gehen, um die Religionin eben den Oertera
wo
wieder einzufüßren,
ie
gebohrenworden
wo
Blut für Fe um
en
warz“
ein
zu vergie
fürihn vergo hatte?
en Wie
Je usdas einigë
er
war
nicht darauf bédaché,das
orgfältig
Lichtdes Glaubens in alle ‘abgöôtti tänder
che zu
befam ?
boald ex dazu Gelegenheit
tragen,
,

eines mächtigen
Durch die Veran taltung
Schiffahrt eines
Königs,und durch die glückliche
fühnenSteurmannes, war wenige Zeit vor«
her ein neuer Himmel und ein neuer Erdboden,
entdecket roorden. Sils
ich meyne O t-Jndien,
der
ber und Gold, die er
Haupt»Gegen tand
Leiden chaften
hatte ihnen die en
mén chlichèn
und ihre
machenla
enz
verwegenen An chlag
be«
an den Schäßenihres Landes
ich.chlecht
See=
Begierde ging über barbari che
gnügende
uchen. Aber
zu
Ufer, fremdeReichthümer
die Vor chung
Gottes, die alles regieret,und
alles zu ihren Endzwekenlenket, öffnetehier«
Arbeitern neue Wes
durch ihren evangeli chen
ge, und veran taltete
nach ihren ewigen Rath«
bequemeMittel zur Bekehrungder“
{<lü}en,
,

-

-
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Völker die

©

neuen
er
Welt,
Jgnatius war
vornehm ten
Werkzeugeeines ogro en
Vorhabens. Wie gern hätteer o vielen
Völkern den Glauben
abgötti chen"
elbzuget
in die en
ehr
hätteer gewün cht,
führét!Wie
neu
‘entde>tenErdgegenden das Reich Je u
und auszubreiten!Jedoch,
Chri zu
ti befe tigen
Arbeit verrichtete,das
was'er nicht durch
cine
Gei utnd durch den Eifer
thater durch einen
Brúder. Xaverius, der apo toli Mann,
einer
che
oder be
der Apo tel,
zuer agen,
‘nahmdie en
e
Theil des Dien tesúber ich;und die zween
Heiligenvertheileten ich,
zur Ehre Je Chriu
i, und zum Ruhmihres Ordens,einer in
der
andere
în
einer
Occident
bey
Arient,
;
einer Sendung
an Chri
bleibend,der andere
ten“
der
und
Heyden beruffen:
o
zur Bekehrung
erfülleten ieden ganzen Erdkreis mit Frúchten ihrer Arbeit , und mit
großenRuffe

eines

der

:

ihrerHeiligkeit.

dem

|

bes
Siede
halte ih innen,
elb t-2=Wir feigen,

Hiet, meine
krachte ie,und mich

=

wir

laulichenSeelen! was thun wir um Chri=
tiwillen, und für das Heil ovieler von ihm
erfauften Seelen? Wenn wiy täglichbitten ,

geheiliget, ‘bewegetich
Fühlen wir in
tes?
uns, daßuns die Uebe Je u
Chri dringet
ti ?
in un eren
vor ichtiger
Sindwir behut amer,
Brüdern
Handlungen,
ausFurcht, un eren
Dein

r7aine

werde

wohl dabey un er
Juner

Steïne
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und des ‘Aergerni zu es
Steine des An toßens
werden? Sind wir
okühn; eine brüderliche

-verdrießliche
Be trafung
zú wagen, wenn- ie
GlücksumRuhe, fúr un ere
Folgènfür un ere
tändenach ich
ziehenkann? Erwägen wir,
in welchemZu tande
Glaube und Religion ind,
owohlfern-vohnuns, als in der Nähe? Wie
-ich
viele begehrenmit Anlegung einer Mi
ion,
nicht ich
Beé chwerung
zu machen, ondern,
age
auc nur daxan Antheilzu nehmen? Wie viele
vieler überflúßigen
berauben icho
Dinge, welche der chri tlichen
Mäßigung und Sitc amkeit
ind,um irgend einem Diener des
chädlich“
Wie viele
Evangelii Unterhalt zu ver chaffen?
die wohl wi , dáß
en die Kirche ArPrie ter,
beiter von ndthenhat und daß die Aernte reif
weniger müßig, und
i t,bleiben nichts de to
genie ruhig
en des EigenthumsFe uChri ti,
das
iedur ihren Ehrgëizerworben, nicht
,

aber durchihreDien

wollen ?
verdienen
te

mehr findet man Eifer, als
Fa nirgénds
k
den Schülerndes heiligenJgnatius, Ges
be der Hi nmel,
daß ihre Jnbrun t ichtäglich
verneue! daß elb die
t Zeit, die alles, auch
die
und Zucht chwächet,
ogar
die‘Frômmigkeit;
mindere; und daß,
ihrige nichtim gering ten
nach dem Wün che
ihresVaters, die zweyten
und die dritten eifriger als
be alserdie er ten,
die zweyten eyn
ie
mögen! Der Herr, dem
mit
ihreUns,
t ,
egne
großerJubruandienen
o
ters
O 5

unter

E
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ternehmungen!“Es mü Winde
en und Wellen
ich
einträchtig
dahin vereinen , die evangeli
e
Männer an die Ufer der Abgötti chen
chen
zu
Es werde das nochrauchende Blut ihführen!
xer neuen
Märtyrerein Samen rechtgläubiger
Chri ten,in ‘einem uns benachbarten Lande!
Gott
chütteolchen
Segen über ie
aus, ‘wie es
ihr Dien terfordert: einen Gei dter Scärle
eis
überdiejenigen,die für die Kirche treiten;
‘nen Gei der
t Weisheit über andere, die über
die Seelen der Hohen der Welt wachen; einen
Gei dter tiebe über. noch andere, die unteïrich«
der în einem jege
ten: ‘und alles furz zu fa
en,
Kinder den Gei und
lichen einer
t den Eifer ih»
res Vaters wieder auflebenla
und
e, uns
alle zu

gleicherHerrlichz

keit bringe!

_Lobrede
aufden

9,Franci
Paula
von

gehalten

zu Paris, im

Jahre 1681,

*

Siob XXII, 29,
Die

die erhdhetGott,
ich
demúthigen,

c

“

Sei

N=

i

22ï

ere

t'békannt,
o und nichts ounbes

einer der ‘alten
agte
Die Schri “ünterticht
Kirchenväter.

kännt,‘als Gott,

tet uns, bald, daß er in der Wohnung
umgebeni ; e8.i t
Herrlichkeitmit Lichte
einer
aber ein Lichr, da niemand
zukommen 1. Tim. 6.
Fann, welches,an tatt
hellzu machen, blendet,
und indem es uns
eine
et,
Größeerblien lä
: bald abér
uns un erer
Schwachheitüberführet
ie
uns, daß einGezele um ihn
ver ichert
eine ‘geheimnißPf. 18, 12,
i t. Es i t-aber
her fin ter
vielvolle Dunkelheit
, welche diè Gegen tände
mehr erhebet, als den Augen entziehet,und die
von“ ihnenentfernet, um
ie
ienur deßwegek
ein
We en
zu machen. Änderner
ehrwürdiger
er
in fich elbvert chleußt,
offenbaret
ihdurch
Werke, Fch kenne dichniht, mein Gott,
eine
und es i doh unmöglich,
dich zu verkennen,
und alles
was du bi
t,
Nichts kannmír agen,
predigetmir, daß:du mein Gott bi t, Eine
gleicheBewandtnißhat es mit den Heiligen,
welche Werke
einer
Barmherzigkeitund, einer
alle
wolle er
Macht ind.Es
cheint
, als
ich
ErkänntnißihrerHeiligkeitvorbehalten,um al«
len
zu haben. Er
ie
zue
und“zur Verla
dér
ung Welt,um
Ein amkeit
‘undem übrigenTheileder Welt gleich am
ie.
in -ihichtbar
zu machen.Er bringetheimlich.
ren Herzen die edel ten
Gnade
Wirkungen einer
die ex ihneneín«
te
hervors und.die er Tugend,
flôßet,

M

D.

E
“
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Aößet,i tdie,welche alle übrigeverbergen oll,
Wenn er--aber ineinen
Heiligen, nach dên
Vor ehung
ewigen:Rath chlü einer
verherr=
en
lichetwerden will, loâ er eteinen Strahl ei:
ner
Herrlichkeitauf ie chie Sieen.werden
Gnade über die-Kräfte der Nature
durch
eine
alle Größeund'alle Weis:
egen
erhoben. Sie
Welt- in Er taunen. Die?Mengeder
ugenden, die ihreDemuth geheimhielt,durchz
vor den Augen
der
dringetdie Dunkelheitdie ie
Men chen
verbargz und: elb dietDecke,die diez
77 fen;;himmli
Schaß:umhüllete,«ird eben
chen,
und eben ozfo tbar-als
der Schas
g
olänzend,
es das VerhaltenGottes
elb Und
t. die war’
des Heiligen„„- de
en
Gedächtniß
in.An ehung
einer
wir heut begehen. Die erMann, der in
Wü teverborgen „în- eineTugend verhüllt,
t
am ich elbvernichtet
und gleich in
war, ward
eines der: edel ten
Werkzeuge, de fich
en Gott
Macht kund’ zu thun," in
eine
eiz
jemals, um
bedienet hat, , Die er
Mann, der
ner¡Kirchealle
fich.unter übrigeMen chen
erniedrigethatte,
ward der Lehrmei der
terKönigeund der MächMaun, der bis ins
tigen der Welt. Die er
und die glâ elige
hôch Alter
te die Un chuld
Einfalt der Kinder behielt lehrte die Wei en
der Welc die Weisheits
und die -Staatsklugen
Erwar
Eintheil.
Demuth;
Großin einer

Weite

“

,

-

.

,

fi

Ey

Ui

___

1,”
1, Großin

einer
Erhöhung.

D

Dieß

H. Franci

von
cus

Paula.
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Rede
Dießwerden die zween Theile un erer
t:
welcherDemúa
feyn, wenn "der Gei Gottes,
uns
thige macht, und die es
ind,
,
ner Gnade wúrdiget
2c,
i

erhöhtI

Tugend,

Die Demuth
if eine
die, wie es 1 Th,
cheint
eigentlich-Sündern zukommt, die
ich
von der Begier=
erfennen,und die, nachdem ie
de nach ihremHeile
gerührèt
worden,die Wege
der Bußebetreten. Es giebt eine
Wahrheit,
die
vor
bes
ie
ihnen elbentblôßet
t und ie
chämt
machetz:eine innere
Gerechtigkeit,die
ie
betrübet
tadveltund verurtheilet. Jhr Gewi
en
Sünden
t
chläget ienieder,
fiez die La ihrer
und die
der Gnade Je uChri ti
er Wirkung
te
macherwie ehr.
i t,daß ie
ihnen emp indlih
der elben
unwürdiggemacht
ie ich
hatten,
kann
man
agen,
Dennoch
daßdie Demuth
der
die Tugend Heiligeni , weil, wie
eigentlich
von ihren Schwachheiten,
fie mehr überzeuget
von demgôttlichèn
mehrer leuchtet
lichte, mehr
von
Überführet
von einer
Größe,mehrgerühret
einen
Wohlthaten,und“ mehr einem
Willen
unterworfen ind iehm auh mehr Ehre ges
‘von
ben, und
ich" elbér
loßrei
en.
i méhr
Daher kommen die Schlü diee,von den Väz
tern der Kirche‘ oft
worden:
o gemächt
Daß
de todemüthiz
je näherman zu Gott kömmt,
ger man i t; Daß der Grund der Demuth die!
Erkänntniß ein elb undt, bas Maaß der ErGottes i tz.
Fänntniß ein elbdie tErkänntniß
Daß man úm voiel mehrin der
,

,

,

.
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:
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uñd in-dertiebe:zunimmt,je volllommenerman
in der <ti tlichei:
Demuthwird; und daß man
nicht anders heiligi t;fals näch dec Maaße;
wie mán demnüthig
i t

Auf die em
Grunde erbaue i< io die Bes
von
der Helligkeitdes Franci cus
iveisthümer
HandPaula. Sein Gei t, einHerz, eine
Orden, alles chmeck
Namen, ein
lutigen, ein
ex; um ihnach der Demuth: burch ie
lebéte
er
tetwillen war
gebohren. Die Vot ehung
Gottes , welcheüber die Auserwählten
wachet,
“

und

elb dent Grund zu ihrenTugendenleget,

fügtees, daß er von einer durch eine lange Unfruchtbarkeit
gedemüthigten
Murter, nachdem fie
die em
dem größenund heiligen Franci cus
eines demnüthigen
‘ebens, ihreGelübde
Mu ter
würde: damit e dur<
gethanhatte, gebohren
en
Ge tirdie Eindrücke, o
er von die zwêyen
o agen
darf, bey de
non, die, wenn ih
eine
Geburt regierten,empfinge,gleich amFrucht
und ein Werk der Demuthwäre:er, der derein
der Des
der ganzen Kirche große
Beh piele
o
muth geben ollte.
er
o viel volle
„Er ward “iùdie Tugend-um
,

-

:

orks

tes
fornmenèr,je wénigerer im Anfange eines
bens diejenigenHinderni fand,e welche insges
mein von Vätern , die ihrer Kinder Glück lies
bén, Und von ehrgeizigenMütter darinnen ges
Sie wi
es,
machéwerden.
en meine Herren:
faum’ indiezur Welt gebohren, ogewöhnet
man
ie- chon
zum Stolze und zur Weichlichkeit,
Man

-
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Grunderziehet ieohnèalle practi che

der Religion. An
äße

den Gei Gottes
tatt
t

man
ihnenzu unterhalten,wün chet
ihnen,

in
und

flóßetihnen den Gei der
t Welt ein.
Kaum
der weltlichenPracht ent aget
oleh=
,
haben ie
Sie haben ver«
ret: man
lieben.
ie,die elbe:
dem Evangelio zu folgen, und man
prochen,
unterwirft ieder Gewohnheit. Fndem nun
Eitelkeit ich
die er
olcherge dietalt
noh zartén
Gemütherbemächtiget,ohören ieauf gläubig
je-mehr ie
vernünftigwerden, und verzu
eyn,
eben
o
liehrendie Un chuld
ißrerTaufe beynähe
als
die elbe
chnell,
ie
erlanget,haben. Franci cuswuchs in einer chri tlichen
Zucht auf.
-

Die Mutter

die

esneuen

be

Samuels

timmte

Geburt œ. zur Frömmigkeit
+
einer
ie
„ihn voù
einigewerwollte, daß das Haus Gottes das
den
ollte.So bald ex fähigwar, bie Tugend
unter heiligen
und
zu erkennen,ließ ie
(hh die elbe
Ordensleuten ausüben damit “die
demüthigen,
Demuth ihm gleich amzur andern Natur
werden möchte. Sie beraubete
ich
freywillig
weldes Tröô kes,
einen Sohn um
ich
ehen,
zu
chen iemehr um des Herrn als um ihret willen gewün chet
hatte ; damit nicht das an te>ender Welt
nur
‘imgeo
de We en
Un chuld
eine
ring ten
befle>te,
N
,

,

der angehendenDemuth-die es
Fn Ab icht,
behülflihzu eyn,fügte es Gött, daß
Wi
en chaft,
er, nicht in einer aufblähenden
in einer erbauenden Chri tenliebe
erzos
ondern
Reden I11Th,
gen
P
“Fie ch.

Kindes

|

226 .Lobrcde

auf den

Weil damals die bürgerlichen
Mißhâlligfeitendur< ganz Sicilien Unruhe ‘und

“gen wurde.

hatten,
«Verwirrung“ge tiftet

unddie
hohen
oder doch
waren,
zer treuet
ihm feinen Zugang ver tatteten,oward’ Gott
und Ein amkeit ein
elbin Stille
t
Lehrer;und
¿unterrichtete
ihn in derjenigenWeisheit‘derHeie
:Ugen, welche wahrhaftigDemüthige“macht.
Mie if ein Lernender lehrbegieriger,
nie aufmerk=gewefen. Er be trebeteich, ein
amer
Herz
einen
Ver tand
zu reinigen,nicht
auszupußen,
„und wandte diejenigeZeit zum Gebeth an, die
.mañ
:
on dem.men
t
Wi
enchenket
chlichem
die em
Wi
en,
die em
Zeitvertreib
ern thaften
eines unnüßenAlters, welcher ins8gemeinder
Grund des Hochmuthcs3
und dés Ehvgeizes
des,
rer ‘i
die
das
t,
darauf legen: die em
ich
Wi
en,
oftmals zu nichtsdienet, als un ererchwache
Vernunft unter der (a dterer darinnen vorkom=
menden SchwierigkeitenSeufzer abzupre :
die em
Wi
en,
das, wenn es weder nach der
der Kirche
Ehre Gottes, nochnach dem Dien te
eingerichtetwird, nichts hilfé als die Wahrheit
durchweit hergeholteSpibfindigkeitenverwiran
¡reñ, Und einem eiteln Wohlgefallen:
ichelb
OA
Mahrung zu geben,

Schulen

entweder

,

SS

tb

er
Dahero tellte
auch nicht diejenigen
ich
Bey pielen
vor,
welche i ihres Wi
en
bedienet hatten,
einen
großen Namen zu
ich
oder
in
der
Welt empor zu
machen,
ich
chwin=
„Er wollte_ nicht
gen.
ehen,wie rühmliches
wäre,

zu

-

L
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wäre, gelehrtzu werden, zu einer Zeit, in wels
cher die Wi
en chaften
weniggetrieben wurden,
und der Ver tand
‘der mei ten
‘unaufgekläret
warz

-

und in

einemtande,wo

das

Glück

den

Verdien ten
nachgehet,und wo der bloßeRuff,
bisweilen zu den ere
te iße,
daß man Verdien be
Würden der Kircheverhilft,
Er
ten
uchete
der Demuth, nicht Mu ter
der Größe
Mu ter
und'des Ruhms." Aus die er
Ur ache
ge chäh
es, daßer
ich
nah A
i Undio nach Montes
Caßinobegab, um allda die Stiffter der zween
berühmte Orden
ten zu verehren." Hier betrat
er mit Ehrfurcht die Fußtapfendie
er
heiligen
die Ueberbleib aleihres Geis
Männer, ammlete
und
in
tes, be trebete
\ich, ie ich elb zu ters
neuern,
Hier \{dpfte er aus den Qvellen der
die Vor chriften
Klo terzucht
zu einer heiligèn
und
Jubrun und
t zu <ri tlichen
Bußübungen,
lernte nicht allein ßeiligwerden,
ondern
auch,
derein eine
t zahlreiche
Hei?
Nachkommen chaft
‘Hierkniete ex’ auf: den Grâs
liger nachla
en.
bern die heiligen
er
lebendigîn
Männer, die ich
in
Einödenbegraben hatten, und befe tigteich
abs
der Welt gänzlich
einem
gefaßten
Vor äke,
und ein, wie der Apo tel agt,
mit Jez.
zu terben,
u
Chri intoGott verborgenes‘eben zu führên.
Eine Wahrheit, die uns der Gei Gottes
t
elb t
lehret, und die wir nur allzu oft an uns
nachs
erfahren, i t,daßnichts der Frömmigkeit
als die Gemein chaft
und das an tetheiligeri t,
daz
ende We en
wandelt
der Welt,

Va
2

elb

t
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Ende
en das
elbauft dem breitenWege, de
wird
t. Das La ter
hier durch
und durch Gewohnheitgerechtfertiget.
Bey piele
wird bald
des göttlichen
Die Erfúllung.
Ge ezes
durch große bald kleine Sünden unterbrochen,
nach dem die Begierde mehr ‘oder wenigerherrs
die gôttliche
Liebe dagegen abnimmt, ‘Das
chet,
und heimwider gewi Vortheile
e
Herz kann ich
licheZuneigungennicht verwahren ,* wodurch
der Volllommenheit entfernet wird:
es von.
Man muß aus die emAegyptengehen,um in
der Wü tedem Herrn zu opfern; man
muß
nicht allezeitin An=
die Welt verla
obgleich“
en,
des Ortés und dex Wohnung, wenigchung
iens
doch im Gei teund im Herzen, durch ‘ein
tägliches
Wachsthum im Glauben und in der
Weil man ‘aber alle Augenbliz
Frömmigkeit.
>e unúberwindliche
Hinderni findet,
e und man
câglichwider Gewohnheitund Sitten zu fäms
auf einmal zu
icherer, ie
pfen hat,
oi t es
als
verla
en, ie vielmal
o
zu überwinden.
Verderben i

,

welchenFranci cus
Dießwar dèr Ent chluß,
Paula faßte,als er die Welt verließ,fa k
er
fènnen
gelernet hatte. Er
chritt
ehe
ie
zur Volllomméênheit
ohnealles Hinderniß. Er
in die calabri chen
entfernete ich
Wü teneyen,
der Men chen
zu entziehen,
um. ichden Augen“
vnd feinen ‘andernZeugen einer
guten Werke
zu haben, als allein denjenigen,der die Belohnung dafür feyn ollte, Er wollte das Vera
dien dert Tugendbe igen,
ohne die Ehre davon
von

-

zu
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von Paula.
H. Franci cus

Glück be tünde
haben und er glaubte, ein
allein darinnen,”von Gott geliebet zu werden,

zu

,

Sicherheit, den Men chenunbekannk
eine
ich nach nichts,
eyn. Er be trebte- weiter
als die Demuth zu treiben, die Demuth anzurathen,und einen Orden derDemuth zu ti ten,
und

zu

Welchen Grund legte er zu eiuer Stifftung,
oheilig war, nach ihren Quellen, oers
baulich nach ihrerAusúbung,
o
evangeli chnach

die

ihren Endzween ? Keinen andern als die Dez
muth.- Wie die Namen das We ender Saechen enthalten,und dié Orden Werke der Hände
ihrer Stifter, Ausdrú>e ihrer Tugenden und
Kennzeichen ihres Gei tes ind: owollte er,
der Namen
es
einerJünger \ie ihrer vorollte
vornehm Tugend
ten
Pflicht,und einer
nehm ten
Wie der Stolz die prächtig Titel
erinnern.
ten
unter den Ge
chlechtern
zu unter cheuchet,ich
o
den,
gabihm die Demuth den allergering ten
Orden von andern zu unter cheiden,
cin,
einen
eines
Er gab ihm das Ge eß
tetswährenden
in der Bußubung, der
elbigen
Fa tens,um
treuen Gefährtinn
der evangeli chen
Demuth, zu
wie
unterhalten. Man
weiß nux allzu ehr,
für das WohllebenweltlicherMens
chre>li<h
die Kirchezur Ers
Zeici welche
t,
chen
diejenige
tódtungder Sinne, ud zur Strenge des Faieht iemit Schmerz
tens
aus ezet, Man
mit Verdruß
ich
; man bereitet
herbeykommen
umit Unlu zuz.
t man
ie
dazuz man bringt
úberhoben
chetunzählige
Ausflüchte,
,

-

y
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Lobrede auf den
oder doch
eyn,

Milderungen, eerträglicher
zu
das Ende der elben
zu machen. Man erwartet
mit größterUngeduld.; man
mit
be chließtie
mit größterSorggrößter
uchet
Freude; man
und
falé alle Mittel, den Verlu tzu er eben,
wieder gütlichzu thun. So heftig widers
ich
und Blut den Uebungen
der Res
ehetich
Flei ch
ligionund der Buße!

Kin
Die er
heiligePatriarch befahl einen
wie die
dern, ihr ganzes Leben ozüzubringen,
Kircheden klein ten
Theil des Jahres zubringen
Er tellteihnen die Chri tenliebe
als die
lâ
et.
Seele gei tlicher
Srifftungen vor. Aus die er
bekam er vom Himmel dasienigeglorUr ache
reiche Panier, das gleich am ein
Wapen und
ein
Adelbriefwar, und ein Merkmalder heldens
müthigen
Thaten, die er verrichtethatte, und
noh verrichten ollte,
ja cine lebendigeErmah=
nung, an
eine
Nachkommenzum Eifer und
Kinder haben
‘zur Uebe,die
fürGott und eine
ie
ollten. Abeë er wollte auch, daßdie Demuth
gleich die
amBewahrerinnder brigen Tugenso
den, und die Haupt-Eigen chafteines
Ordens
Nicht.6,15, ware, Gideon
agte
ehemals: meine Freundund
chafe
i tdie gering tein Mana
e;
ich bin der klein tein meines Vaters
Réden:
Hau e. Un er
Heiliger führtegleiche
Meín Orden oll der demúthig unter
te allen
Orden der Kirche
und ich muß das des
eyn;
meines Ordens
müthig Mitglied
te
eyn,
.
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-

-
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nicht.in den ges.
des Ordens,denen, deren Vas
ten
er

tea
Dien
er um
Mei ter
einer
hohenTugend wil,
eines
len, nicht weniger als wegen
erhabenen
die
Amtes war? Wie demüchig
weigerteer
ich,
anzunehmen,
Einweihungzum Prie terthume
die
elbder tPab mic
t eigenenHändenan ihr
verrichten wollte! Wer war. des Prie terthums
als er,} der durch
ein
úe u
Chri würdiger,
tiLeben und
eine
ähnlich
Sitten ich
Je u-Chri
to
es
an
irgend
ihm
gemachthatte?-Mangelte
den
einer Eigen chaft,
die nian an denen, die ich
des Altars widmen, erfordern kann ?
Dien te
Glauben, von:
Hatte ex nicht den «lebendigen
welchem der Heiland agt,
daßer Berge ver es
$e? Brannte ex nicht in Flammen derjenigen
Liebe, welche das Herz von dex.
mâchtigen“
et,
Welt, und vón allem was in ihr ift, losrei
und welchemacht, daßman allein Gott, oder
doch, allein um Gottes willen liebet? Wenn
man arm
Erzprie zu;
ter
muß, um un erm
eyn
gleichen, welcher im Sacramente des Altars
alles -dahingiebt+ Franci cus
hatte nur Wurzur
zeln zur Nahrung, und ein Hâäreu-Hemd
Bedecêung. Wenn man reînes Gei tes und
reines ‘eibes
eynmuß, um das unbe le>te
Lamm Gottes den Gläubigen
mitzutheilen:die
in der er von
einer
zarten Kinds
Ein amkeit,
Ver icherung
heit an gelebthatte, gab gnug ame
von
Reinigkeitund Un chulv. RE
einer
ter

“

von: Paula.
cus

freudig.diente

und

Wenn man allenEigennus
au
D

4

“

muß,
geben
nachs
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nachdem man Gott zu
einém
Eigenthumerwähkethat: bedienete fichvielleicht Fratici cus
der

Gewalt,die

ev

úber die

Gemütherder Für-

erlanget hatte? Nahm
ten

er

-

Ge

die

angebothe

von ihm an?
chenke
Sah eres als ein
Werk an;
Ordénsleuten
einen
"verdien tliches

nen

,

-

/

Bes
zeitlicheBequemlichkeitenzu ver chaffen?
und dringenden Eifer, den
zeigteer den hißigen
in denen am be ten
man,
ogar
eingerichteten
da die gemeinen
nur allzuoft
Klö tern,
iehet,
aus einer irdi
Mitgliederder elben,
chen
Begierde, für uggehalten“
zu'werden, oder auch aus
und unent«
Eitelkeit, ich
ihrenBrüdern nüßlich
bärlihzu machen,das Klo ter, elbzum Nachtheile(hrereigenenTugend, zu bereichern uchen,
Nuund, untey dem Vorwande des allgeméetien
? Was konnte
Kes, ihre eigeneHab uchttillen
man
mehr von ihm verlangen? Vielleicht.
Bußübungen?Seit dem Tage Johannis des
fein
Täufers hatte man
er taunlich trenges
o
Lebenge ehen. Vielleicht Wi
Ee
en chaft?
im Gebethe und in der Ein amkeit
hatte ich
reinere und edlere Wi
en chaften
erworben,als
alles Studiren zu gebenfähigi t. Kurz, wer
war jemals ge chi>ter
mit feinem Munde den
Leib und.das Blut Je u
als
Chri zu
ti
egnen,
er, der ihn fa ntiemals
aufgethan hatte, als
und
Baxmso
eine
Wahrheitzu vertündigen
herzigfeitzu prei ?en

fe

er oheiligeMann, Audis
Chris
auf
tus MUSFits Stäatthaltérs-Erden

Die

durchden

dem

H. Fraiici vori eus
Paula.
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Erden Kennzeicheneines
ounzweifelha
to
nichts ‘ve weniger
zu
gab ‘hielt ich
Beruffs

ten

,

yvortrefflichen,
für unwürdig, OQO!was: denken doch diejeniz
alle Ge innungen
des Glaus
gen, die, indem
ie
bens und dee chri tlichen
Frömmigkeitin ich
das Prie terthum
Chri timit
er ti>en,
Je u
Geralt an
rei ohne
en,von ihmberuffen zu /
ich
einer La t
eynund unbedacht amer
Wei e ich
Was werchlägt!
unterziehen,die ie
zu Boden
den diejenigen agen,“
die
ins Prie terthum
ich
bevor
ie
ihre vorigen Sünden durch
türzen,
und die, nachdem
iein
wahre Bußegetilgtz
der Welt ein unheiligesLehengeführet noch
an den Altäxen
ein ruchlo Leben
es fühe
tehend,
ren? Was werden ‘diejenigen agen,
die das
bloßals einen Wegzu hohengei tz
Prie terthum
und
elbdie theilig ten
kichenWürden an ehen,
zu: Werkzeugenihres
Geheimni der Religion
e
Ehrgeizes machen? D! daß ie‘dieDemuth
und ihren
un ers
heiligenFranci bewundern,
cus
Hochmuthvox Gott und Men chen
be eufzer
einèm

aber“furchtbarenAmte

;

,

möchten!

war
die Tugenddie Heiligen
es
“Jedoch

nies

als wenn
gleichbewundernswürdiger,
ie
außerihremMittelpuncte war, und wenn
am
Gottes ihn aus dey Dunkelheit
die Vor ehung
eines
verborgenenLebens zog, und ihn in die
die
an
helle Derter
ten der Welt, ich will agen,
Wenn ich mix ihn
Hôfeder Für ten tellte,
der
im Gei te
wie er dem Oberhaupte
vor telle,
Rathdie
er
eine
zur Seite
iget,
und
\<lâs
P5

mals

E

234

1

Wbrede auf

den

als göttliche
annimmt + ivenn
Aus prúche
chlägè
wie-der mächtig König
te
ehe,
ihn fußfällig
umBey tand
bittet, und ihm die Ehre erzeiget,
ihn zum Schiedsmannüber ein
Lebenoder Tod
zumachen; wenn ich nicht allein Völker, ons
dern auch die Mächtigender Welt, wieim Wett=
um Antheilan
laufe zu ihm-eilen ehe,
einem
Segen und Gebethezu nehmenz oerwägeich
wie
und wie
bey mir,
e
i t;
groß die Ver
uchung
die Demuth in Ehren i t,
vortrefflichund
elten
Es i tnicht chwer,ich
in den Schranken einer
billigenBe cheidenheit
zu erhalten,wenn man im
Dunkeln lebet. Man wider teht
leichtlich¡dem
Hochmuth,wenn nicht ein großer Nuff und
Man
großeVerdien den
te
elben
umnter tüßen,
{châmet ich
gewi
ermaßen,
Tros aller guten
Meynung von
ich elb t,
ich
ganz allcin hochallein Beyfall zu geben, wenn
zu chäßen,ich
man nicht úbèrall Ruhm und Schmeichler finz
Wenn man aber
în großenGhren
det,
tehet
in der Welt machet; wenn
und ein Auf ehen
man durch eltene
Gaben, durch außerordentlich
Tugenden, ich‘ob und Bewunderung.erwirbt:
wie großeeGefahr i tman alsdenn unterworund
Tros aller
fen, der Welt beyzupflichten,
ich
ein wenig elbzu t,
bewundern ?
Be cheidenheit,
vermied die ‘eGefahr:Er bes
Un Heiliger
er
nach einem
nicht
urtheilte ich
Geivi
en, nach
dem Ruffe, in welchem er tand;
under vergaß
nièmals was er vor Gott war,
o
herrlicher auch

ich

.

-

-

!

.

inimer

vor

Men

konnte
cheneyn
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That warnie ein Leben roundereinigé, Er war auf Wa
er=
wellen wie auf einem fe ten
‘Boden gegangen.
Er hatte ich eines
tatteines Schif
Mantels,
fes bedient,úber die Meerenge zwi chen
JFtalien
die
und Sicilien-zu gehen, und mitten
die
m
SchiffScyllen und Charybden,
o anchen
Bruchbefördert
haben. Er warin der Fnbrun t
eines
Per oGebeths, im Bey eynköniglicher
nen, der Erde. entrúcfet worden.
Sehr o t
hatte er dem Tode
eine
beynahe ver chlungene
Beute entri
mir, meine
en.
Ver tatten ie
Mens
en
Herren,hier mit gewi
hwergläubigen
Und in der
barer als das

ants

ein Wort zu reden, die nach der Redensart
chen
Apo tels,
lä tern, da
ie.nichts von Jud. v.1e;
die der Allmacht Gottes eben
wi
enz
o.
enge
als Gott ihrenEin ichten
Schranken
ge eeven,
und
entweder
aus
die,
fal cher
Ehrbea
get hat;
gierde, nicht betrogenzu werden, oder um des
einmal gefaßten
willen, nichts anders
Vor aßes
iemit eigenen Augen
zu glauben, als. was

des

»

ge

en Wunderwerke
ten
ehen
„ ‘die erwie

vers

werfen,

Jh lâugnees nicht, es giebt.eine aberglâus
bi che
Einfalt, die alles glaubet, die alles ver is
chert,die ein Vergnügendaranfindet, der Lügen
der Wahrheit zu geben,wenn
die Ge talt
jes
ie
ner einen Schein der Religiongeben kann.
Es
des gemeinen
giebt eine teichtgläubigkeit
Volkes,
die fal che
Wunderwerke aufbringet wie
o die
eitle Spißsfindigkeit
der Gelehrtenund die blinds
,
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die wahren WunderWeisheit ‘der Gottlo en,
werke nicht zugiebt. Aber ich weiß auch, daß
Gott
eîne
Knechtehat, denen er
auserwählten

-

feine Weisheit und Macht in reicherm Maaße
rnittheilet+ daß der Arm des Herrn niht verFúrzti t;daßer zu jeder Zeit Sorge fúr eine
Kirche tragen wird; und daß,weil io die Wuns
derwerke zuweileneben
onöthig als ehemals
es nicht unglaublichi
t,]
daß einige in dieind,
en
Zeiten, owohlals in den er ten
ge chez
leßten
hen. Die von ihm
ge prochene
Wahr:
beit, daß wer an ihn gläubet,noch gré
ereWerke, denn Er, thun werde, be tes
loange es no< Heiligein der
heéno; und
Kirche giebt, wird man allzeit Werke
chen,
welche úber die Begriffe chwacher
Gei tergech
ame
Herzenim Glaus
hen,und evangeli gehor
,

7

baus

:

Soh. 14,12.

…

ben

befe

werden,
tigen

*

Aber das größteWunder die esheiligen
Mannes war ohneZweifel, daß ihn die Ehre,
die
Wunder ihm zuzogen, nicht verblendete,
eine
Er erniedrigte
die ganze
t,
ich elb indem
Welt ihn durch Lob prüche
erhob. Er war mehr
be orgt,eine
guten Werke zu verbergen, als wir
als
bô e zu verde>en. Es
chien
,
eW ind,
er
ich,
daßer der Macht Gottes zum
chämte

unwürdigen
WerkzeugeihrerWunderwerke dieder Kra t
er
mußte: denn bald
chrieb
ie
gewi Kräuter
er zu, welche er elbgepflanzet
t
hatte, bald aber gab er geweihete
Kerzen,damit
er
dieEhreder Kirchezuroendenmöchte. Al o
nen

IE

vers

«
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verbargihm die Demuth
Tugenden«und
Die
alle Ein ichten,
womit er erfülletwar.
-Augen
Gnade, die ihn in “anderer Men chen
einen
eizen
groß machte, verringerte ihn vor
Augen; und în ihm ward: der Wun chder
nicht zu \ürio
größtenKnechteGottes -erfüllet:als Sünder: zu betrachten; heis
‘digen,und
ich
und“nicht
daß
en, iees eyn
zu wi
lig zu eyn,
war die Ur
Aber die Demuth
e
ache einer
Erhö»
zweyte
eines
hung und
Ruhms, Dieß oll-der
eyn.
Theilmeiner Rede
àlle

Ï

j

Verhalten Gottes, IT Theil,
gewöhnliche
nach der
ie
ehung
einerHeiligen,daß ec
Maaße, wie ie
\icherniedrigen,erhöhet. Wie
er den
weiß,
Stolz der Sünder zur be chimpfen
al weiß
o er auch die Demuth der Gerechten zu
Glauben
es
nun, ‘der Tugend"mehr
ey
ehren:
und An ehen
t
zugebenda anie ichelb{wach
in ‘denAugen der Menz
und
eyn cheinet,
zu
ie
chen
eine
zu machenz-oder, um
ehrwúürdiger
aber
durch diejenigenunbekannten«,
Vor ehung
Mittel, die er allzeitHat, das Licht
unttüglichen
aus der Fin
und die Ehre ‘aus der tiefterniß,
tenErniedrigung: hervorzubringenauf eine
herrlicheArt Fund zu machenz'oder auch, denen
die ihn verla
die ihm folgen,ja
zuen,
elb
zeiDieñ te'
nicht zu kurz
einem
gen, daß man in
die Güter und Vörund inder Welt
kommet,
verachtet, und
einetwillen:
theile,die manum
Esfey nun was es
ihmaufop ert,
wieder iüdet.
wolle,die Schrift léhretuns „bald: baß ‘die
Demuth
Es i das
t

‘inAn

,

-

,

Í

j
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der nachfol»
Spr. Sal. Demuth ein untrügliches
Anzeichen
45
genden Ehre i tz‘bald’auch, daßdie Erhöhung
eine nothwendige
Folgeund eine natürlicheBe»
dex Erniedrigungi t, Auf die A
Joh, 14. löóhnung
ert
und regieretGott durch Vermittelung
unterhält
Aus»
anbethenswürdigen
einer
Vor ehungeine
damit
erwählten, Er'erniedriget ie,
ienicht
durch die ta tderfür ie
be timmten
Ehre zum
damit
“Er erhdhet ie,
Fall gebracht werden.
Fie nicht durch die Erkänntniß,die er ihnen von

-

ihren Schwachheitenund ihrem Elende giebt,
werden.
Er überzeuget ie
niederge chlagen
durch cine
Wahrheit, daß ienichts von ich
elber
vermögen
z- Und! ex läßr iedurch ‘ eine
Gnade erfahren, daß ie
alles durch denjenigen
der
machet.
vermögen,
ie
tark
erhältund

Und
dex Billigkeitund der
die Ordnung
e
Gerechtigkeit die es
Gleichgewichtder Größe
und der Erniedrigung,
erhelleténiemals mehrals
in dem Leben des demüthigen;
des armen, und
von
doch des großenund herrlichenFranci cus
Gott zog ihn gleich am
aus’dem
Paula.
Srärke
Nichts einer
Demuth,um ihn mit einer
und Weisheit auszurü ten,
und einen von denen
aus
be ondern
Men chen
ihm zu machen,wels
che er von Zeit zu Zeit dur großeTugenden,
Gnade in ihnenwitket, und durch wun=
die eine
“derbare Werke, die
Allmacht durch ihren
eine
in einer
Kirche zur Bewunderung
Dien thut,
t
damit er die Jnbrun der
aus teliet,
t Frommen,
durchdas lebendige
Bey piel
eineraußerordent
lichen
;

©

:

Bs

7

+
©
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eus'von

lichenFrömmigkeit
erweckên;und dei? Glauben
der Sünder durchdas An
übernatürliche
chauen
Wunderwerke
tärken
möge. Erwägen ie-al o
mif mir, meine Herren,die:mancherley-Gnade;
G
oott durchihn wirkte, und diejenige;dier
e-uns ehen,
ihm erzeigethatte, Man la
wie
er
erniedrigethat, indem“ man’
ich
iehet;,
ehr
wie hoch er ge tiegen
i t;und man urtheilevon
einer
tiefenDemuthaus dèm-Grade ‘der Ehre,
|

zu der

ihizGotc'beruffen..-

Jch--darf nur

die’ weite Welt

9

durchgehen,
;

die ganze Natur vor Augen legenz
und ihnen“
denn es
als ‘hâtte-Gott
chien,
denfelben?"zunx

Herrn der

elben
gemacht.‘Wird

es

erfordert;

den Räch tén
Wahrheit zu be tärken,
zu
ihn zu erbauen:
unterrichten,ihm beyzu tehen,
Glaube úber alles, und feinetiebe
ogeht ein
DieElemente
übera
kennt keine Schranken.
um ihm gehor
chreiten;
zu
am eyn,
ihreGe ese,
und’ vèrlicren “ihre
‘natúrtich Eigen
ten
chaften.
Die Ge tirne
halten inihrem-Lauff:innen, und
wenden ihre
Die
chädlichen
Einflü
e“ab,
Winde legen
eine
ich;das Meer bricht"
Die Erde thut
Wellen, und weicht der Stille,
den JahrszeitenZwang und wird zu jeglicher
aus
erquellen
Zeit fruchtbar, Es breden Wa
wenn die
dürren Fel en,
Mo
er
es
gebeue. Das
eine
Flammen und-dämp ct ie,
Feuer trennt
des Herrn
in die Sluth
wenn die Engel
ich
er
oder
begiebt, Der Himmeldf net ich,
chleußt
ich
zu; giebt Regen und Thau, oder hâlt ie

die

}

|

-

y

rüd,

*
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Elia
rü, tiachdemidasGebethdie es

es

forderk,

oder
Die !+unempfinblichGetenchöpfetehen
,
na<h-demWillen eiñes terblichen
bewegen ich,
unddie
Men chenz:
ganze Natur erkennec in

ihm, bewundernd, aufmerk
Macht des

am,
gehor

die
am,

Schöpfers,
Heiligs
undDs
oia
leitundUn chulo,
meine Herren,
Glaubenfé niche,
als-über
y

als
ließeih mi<h meiner Einbildungsfraftz
gründeteich die Reden
e
auf eine abergläubiTradition z ‘als
ich nuk ihreGemúche
uchte’
ther «durch:eîne prâchtiger
Be chreibung
die er
wunderbaren Begébenheiten,
aufmerk am
zu
machen.
"Feh rede nach icheren
Zeugni
auf Treue und Glauben der Kirche
elb,und
ich“will ihre’Aufmerk amkeit
mehr durch die

als durchdie Größedesjenigen,was
Wahrhéïé,

i Hére=über
t
eine
ollten
einer
Ge chöpfe
zur Ehre desjenigenangewandt, wels
cher ich
ihrer allein bediente, ihzu verbergen;
vor ihremSchöpfer
ünd
ich
zube chämen,
ich
zu demüthigen?
ich

verdienen.
ages

Gott

warum
und
Gnadéngaben:
Wohlthaten
einen Theil
wir“ nicht glauben,
ér-habe

Nicht gnug ‘aber,daß er dergleichen
Herr«
über die Elemente hatte: ‘er úbte
ieauh
chaft
bie
úber
Men chen elbaus,t ich meyne, durch
die ihm beym
die Gabe ge und
zu mtücher,
Voike Verehrung und Liebe erwarb, Es giebt
wie der H, Cyrillus
zweyerley

PEE

von

H. Franci

von Paula.
cus
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Wunder der Macht,

:

Jene,

die allein diez

in Er tauVer tand
derer, die fie ehen
nen zu
oder zu überzeugen,
machen insehen,
gemeinnur Bewunderungund Furcht. Die e
und Bey tandé
Elenden zum Tro te
aber, weil ie
er
gereichen,rührendas Herz, und wirken, au
der Bewunderung ünd dem Er taunen
, Uebe
und Erkänntlichkeit, Die er ten
er chrecen,
und
und
erregen beynaheWiderwillen ; die trö
e ten
an
ziehendie Men chen
ich, Je us
Chri tus
Macht durchjenenwunderbaren Fi chzeigt eine
den uns
zug,
das Evangelium vor tellet,
Der. Küön te
unter
‘ einen
Apo teln pricht
zu
mic hinaus, ich Luc, 5, 8.
ihm: Gerr, gehe von
bin ein
treibt
die
Er
ündiger
Men Hz.
Teufel aus: Ein ganzes Volk, voller Unruhe
über die Macht,“
die
e
ie
zwar
húsen,aber
auch verderben konnte, bittet ihn, von
ihrerMatth. 8,34:
Gränze zu weichen. Er zeigetdas größte
unter
allen Wunderwerfen, das Sacrament
Leibes und Blutes:
Seine Jünger er kaueines
nen
darüber und verla
en Heilet er aber
ihn.
\0 folçet
Au
äbige,
Blinde, Gichtbrüchige,
ihmein
großès Volk nach, weil
iedie Matth. 6.
die
er
an
den Kranken
deichen ehen,
nen, den

-

thur:

damit wir erfennen

einer
möchten, agt

der wahre Ruhm
Kirchenväter
, es be
tehe
den Men chen
unter
darinnen, mächtigund
und man könne nichtungeehrt
zu
eyn;
nüslich
beyihnenbleiben,wenn man iedur Vortheile
und durchHochachtungan
ich
ziehet,und wenn

der

Sle

Reden 111Th.
ch.

Q

man;

|
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fich durch eine
Tugend
auch
machen gewußt, ich
eine
Wohlthaten beliebt zu machenweiß.

nachdem
gnug
ehnlich

man

zu

în dem taufe
Mann
So war die heilige
er
Lebens be chaffen,
Man
eines terblichen
ah,
die allWü te,welche gleich am
wie er in einer
gemeineZufluchtaller Unglücflichen
war, bey
die
einigeu die Unglücksfälle,bey andern
Man
erte,
Schwachheitender Natur verbe
fah ihn durch ganz Sicilien umher ziehen
tiebe zuund úberall Spuren einer wohlthätigen
rü la
terbende
en.Dort belebet er ein
Mutter
einer
Kind, und giebt es
thränenden
er Körpern,die von
einwieder.
Hier chenket
gewurzeltenFiebern abgemattet und verzehret
find, neue Kräfte. Dort heiletex Wunden, an
und doch nichts
die Kun er
t chöpft,
denen
ich
anders dabey ausgerichtet, als ein ehen
lernen,
unheilbarwären, Hier läßter die chon
daß ie
‘und
Gräber zu chlie
giebt
en, denen,
geöffneten
die man darein
will, das Leben wieder,
enten
Worte.
Aber-er
Alles weichtder Kraft
einer
der Leiber bewen=
nicht an der Ge undheit
lâ es et
der
den: ex arbeitet auh an der Ge undheit
Er vertilget in denen, die er von
Seelen.
Krankheitenheilet,zugleichdie $a=z
chmerzlichen
Liebe
eine
er,die fie verderbcn. Ueberall,wo
t Buße; und ex
wirket, macht er auch tu zur
Unterricht den Geiß,
heil amen
heiletdurch einen
den Zorn, den Jrrthum+ Kranks
dieEhr ucht,
,

-
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und gefährlichind,
o-allgemein

Leibesgebrechen,

Könnte ih ihnen doch die en
ungelehrten
Mann vor tellen,
wie er bloßmit der Autorität,
die
eine
Tugend ihm giebt, und mit feiner ans

Bered amkeit,
als die ihm der Gei etins
und überzeugender
flôßet,durch eine
rührenden

dern

Reden dieSitten einer ganzen
ciner Provinz, die durch den

Provinz ändert z

Unfug ihrer Füra
und durch das wü Leben
ten,
te des Kriegesvera
derbet war.
Könnte ich ihnen doch'zeigen,
wie er mitten unter den berühmte Lehrern,
ten
die tie
der Gottesgelahrtheic
er«
ten
Geheimni
e

kläret, und zeiget wie

die Erleuchtungenund
die man
aus einem demüthigen
und
Ein ichten,
inbrün tigen
Gebetheerhält,weit vortrefflicher
als diejenigen ind,
die uns Arbeit und Gemüúthsgeben. Könnte ih ihn doch ab chil=
fähigkeit
die Ge innungen
dern, wie er
el Schülern
nen
und
eines
Ver tandes
eines
Herzensnach den
Ordens darleget ; und wie er
Regeln eines
mit
einem
Bey piele
das, was chemalseiner
der Kirchenväter agte,
: daß niemand
be kättiget
eyauf eine an tändige
ge chickt
Art von den
evangeli chen
Grund äßen
zu reden, glsMána
lieben und ausúben,
ner, die
ie
Genug aber
von die
en,
Gaben, die
obgleichfehr rühmlichen
er zum Unterrichte der Völker empfangen
hatte:
wir kommen auf diejenigenherrlichen "Stellen
Gottes
feines tebens, worinnen die Vor ehling
¿hnüberalles Erhabenein der Welt-erhob,und
D 2
ihn
,

-

,
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ihn gleich am
zum Be chüser,
ja

wenn ich
o
darf, zum Schiedsrichterüber das Wohl
agen
der Königeund derKönigreiche
machte.
eyn

ie ich,meine Herren, der Ges
in welcher Wäl chlandzu
einer
Zeit
in die Hände des gottlo en
Mahomet
tand,

Erinnern
“

fahr,

Mahomet1.

eines
Heereszu fallen. Diez
ungläubigen
Für t,der bey einer großenMacht einen uner
und der durch ein
ermeßlihen
Ehrgeißbe aß,
als durch
La ter, owohl
eine
Tugenden das
Schrecken des Erdkrei geworden
es
war, nahm
Reiches
ich
nachder Eroberungdes griechi chen
vor , auch das rômi
che
zu verheeren:und er
glaubte, daßzur Ausrottung der Religion Je u
als
Mittel
eres
ey,
iein ihren
Chri fein
ti be
Quellen zu er tiéen. So groß auh dic e
oielter es dochfür unfeh[=
Unternehmenwar, h
bar, wenn er es geheimhalten fönnte, Er
verbarg al o einen
Vor aßunter dem Schein
der Friedene chlü
dräuete
Nachbarn,
e, cinen
und zweifelte
um dée entferntereneinzu chläfern,
nicht mehr an der Eroberung Wäl chlande
einer Ve tung
in Sieilien bemächs
wofern er
ich
tigenkönnte. Wie anbethenswürdiginddoch
die GerichteGottes, und wie wohl weißer,
o
Bald er es will, durch
{<wache
Werkzeugeden
Hochmuch unddie fal che
Klugheitder Men!
chen
zu be chämen
und

,

_

©

in Wäldern und Fel en
Franci cus, die er
“ver te>te
Mann, ohne alle Erfahrung in Welts
de ganze
en Aufmerk amkeit
hândeln,
auf ihn
We

elb

‘
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elbgehet,
t und der nicht weiß, was um ihn
vorgehet,entde>t das Geheimnißdie esli tigen
in
Barbarn
und
Wü tewas in
einer
ieht
wird. Jch prei edich, Matth, kx.
berath chlaget
A ien
Vater und Herr, zimmels und dex Er25.
den, daß du
olchesden Wei en und
und ha ets den
Klugen verborgen ha t,
agte
offenbaret,
ehemalsJe=.
Unmüändigen
usChri tus. Wir können billig von un erm
in Eifer für die Religionund in ticbe fürs Vas
terland
entbrannten Heiligen ein gleiches agen,
Er unterbrichtden Lauf einer
heiligenBetrachz
zur Vertheidis
tungen; er ermahnet die Für ten
gung, die Bi chöffe
zum Gebeth,die Völker zur
|rengenjBußsBußez ex elb
verdoppelt ‘ eine
Alübungen
, den Zorn Gottes zu be änftigen.
und ihre
nun, daß Gott die Für ten
ey
lein, es
damit ex
Rathgebermit Blindheitge chlagen,
die Vorfälle regiert; oder
zeigenmöchte,
däß.-er
und
daßer die Sündender Völfer habe trafen,
wenn
dem Unglückeihres gänzliieer t,
ie
wären, zu
ich
chen Unterganges am näch ten
elbdurch
t
zichengewollt; oder auch, daßer,
den
Reden fanden,
chlechten
Glauben, den eine
die Ehre eines
Knechtes zu vermehren ge uchet
daß eine
Ermahhabe: Er ließ és ge chehen,
für Ttäume eines
nungen und Wei
agungen
oder
andächtigen
Ein iedlers, für unzeitigeErinneruñgen eines: wunderlichen Kopfes: ange ehen
wuktden, bis endlichder Ausgang die,Wahrheit
der Prophezeyungrechtfertigte,und bis der plbliche Einfall der Túrfen ‘die ganze chri tliche
,

.?-

.

O

R
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Melt durchdie Eroberung einer der be ten
Ve«
tungenin Sicilien in Verwunderung, und

Schrecken

ette.

e
icht
zeigte damals die un=
glückliche
Provinz! Die, welche ihr Blut füe
die Altäre und fúr das Vaterland vergießen ollz
éen, waren auf Fliehen,nicht auf Vertheidigen
bereiteten
bedacht, Die Prie ter
ich,
für JeDie
um
aufgeopfert zu werden,
Chri tum
Völker gabenalle Hoffnungauf, dem Schwerte,
oder doch den Ketten der Ungläubigen
zu entrin=
den Tod’,oder die Sclavez
nen, und. erwarteten
Man meynte, man
rey.
hebereits die Tem=
in Mo cheen
pel ich
verwandeln, den halben
Mond das Creuz Je uverdrängen,und die
Welt die Re idenz
Haupt tadtder chri tlichen
der Größeund Macht der Ungläubigen
werden,
Der Pab flehte
t die Königeund Helden in Europa vergebens.um Hül an,
e
Junde um en,
ich einer
Vortheilezu Nus zu machen,bedeckte
der Tyrann das Meer mit Segeln und Schiffen,
Kriegsleute
eßteeinealten ‘und abgehärteten
in Bewegung,
und machte
ich
fertig,
elbin t
Per on
‘zufommen,der Kirche und dem Reis
und zu dent
che zugleichdas Garaus zu pielen,
Würgen ovieler Könige auch den Mord des
StatthaltersJe u
Chri hinzu
ti zu een,
Welche Aus

Hiob 38, “Bis

hieher oll}du Fominen, du hochollen
müthige“Und furchtbare Macht, hier
deine
ich
tolzenWellen. letzen, und’ ich,
wiedie Wellen“ des Meeres, ‘an einem

E

drns
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Forulein" brechen." Micht die Menge un

erer
nicht die Klugheitder Heer ühKriegesmänner,
deL
rer,
niht die Kräfte und. die Rath chläge
zu
vereinigtenFür ten,werden deine Ab ichten
Schanden machen: das Gebeth eines armen
wird die es
‘thun, Er ver chleußt
Ein ieblers
acht ganzer Tage in
eine
Zelle, und bethet
ich
in der Stille zu dém Vater im Himmel.
Er
hervor,
geht alsüenn, wie ein anderer Mo es,
den‘ Kindern JF
den Tod Pharaons und die
rael
Volkes zu verkündigen.
Et
Be reyungeinés
belebet ben Muth der Kriegsleute, welche die
Furcht vor einem allgemeinen Verderben zerzunr
Heerführer,
treuet
hatte, Er'giebkißrem
des Sieges überdie Feinde,
ichern
Kennzeichen
chön ten
geweiheteKerzen) und er erhältden
und wichtig Sieg,
ten den jemals die Chri ten
über die Ungläubigen
erfochten
hatten.

_

Wie wahr
i es doch, was uns die Schrift
lehret, daß das Gebeth des Gerechten viel verz
olches
nicht,
mag! Dennoch erwäget man
Wie manchen rühmlich
geführtenKrieg, wie
manchen glücflich
Friede den man
herge tellten
der Sktärkedes
Arraes und der flei chlichen
Klugs
hat man vielleichtdem Gebeheitzu chreibet
zu danken , der, währender
the cines Ein amen
im Felde tritt,
Zeit,da J rael
AugenUnd Häns
de gen Himmel aufhob? Wie manche für die
die uns durch df.
Welt fo tbare
,
Ge undheit
Stärke des Temperaments erhalten,oder durch
eyn
i viel,
t
dünket,
zu
Kun wieder
t herge tellet
D 4
leicht
,
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leichtdie Fruchtder Gelübde und Thräneneines
Frommen, der insgeheim den himmli che
Vater anflehet! O, meine Herren ! bey Erbli»
>ung der aus chweifenden
teiden chaundten
der
Sünden, die io in der Chri tenheit
;
herr chen
und Nach.
bey Erb:icéungfo großerBerderbniß
in den Sitten,
oroßer
lâßigkeit
g
Ungerechtigkeit
in den Urcheilen, ovielfältigerUntreue
im Ehevieler
der Tempel , o
tande, o
Entheiligung.
vieler Heucheleybeym Gebrauche der Sacçrawie leicht i atus die em
mente:
allen zu.
chlü
daß unter der großenMenge Sünder, wels
en,
che den Himmel zum Zorne reizen,nochetliche
Gerechtefind, die ihn aufhalten! Mzn- erkennt
den Finger Gots
ungern in die Begebenheiten
en
tes, und man
uchtlieber die Ur achen
ôffentlis
in einer ohnmächtigen
cherGlücf eligkeiten
Weisder
mit
oder
fichdieMen chen chmeicheln,
heit,
ich weißnicht in welchemGlücke,das un er
Gôs
t, in der Macht, die derjenigegiebt; der
be i als
alles vermag, und der alles für die, welcheihn
Sohatte Franliebenund ihm dienen, ordnet,
die Ehre, der Befreyer und. der
ci cus
ichtbar
Schußengel
Wäl chlandes
eyn,
zu

Wie er aber das Glúck genoß,die <ri kli
chenStaaten zu be chüsen,
ohatteer auch.das
die
Herz, den Königen, i?ren Beherr chern,,
Wahrheit zu verkündigen.Hier, meine Herren,
mit der
ich, der Aufmerk amkeit,
mich
ie
-

pate
eehren,.

vom neuen

nôthig,
Eines

H. Franci
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Wunder, die Gott in
‘größten
einen
Heiligenwirket,i t,wie der H. Bernhardus
pricht,
iezugleich demüthigund
daß er
machet: DemuthohneNiederträchz
“großmüthig
tigkeit,Großmuth ohne Stelzz eine edle Des
Dinchweren
muth, welchemacht, daß iein
oviel mehrvertrauen,
gen der Macht Gottes um
je weniger ieihren eigenenKräftenzutrauen z
eine be cheidene
die ihnende to
Großmuth,
mehr
Furcht und Dankbarkeit vor Gott giebet,je mehr
Gnade ie von ihm empfangenhaben.“"Hieraus
in ihrem Herzen die rechte
ent pringet
Eines" der

und von Muthe :
Maaße von Behut amkeit,
Sie verehren die Men chen,
aber. ieverehren
nicht ihreJrrthúmer. Sie habennicht zur Abdie Großenzu beleidigen,aber
icht
iefürchten
ihrGewi zu en
verletzen,wenn
ich
ie
ihreSúns
den be chönigen
oder verheelen wollten.
Sie
erniedrigen ich
allzeit elbabert, ie
erniédrigen
nicht ‘die Gerechtigkeit, Das
der
An ehen
Wahrheit vermag bey ihnen mehr, als das Ander: Gewohnheit: und wie
ent chlo
en
ehen
ie
von der Welt durch einen heiligenEiind, ich
als durch einen
gen inn
vielmehr abzu ondern,
unheiligenUmgang mit ihr der elben
ähnlichzu
ie ichelb dem
t göttlichen
machen; und wie
unterwerfen:
wün chtenie
auch, alle
o
Ge ege
Sünder,die von ihm abweichen,ohneauf Stand
und Wärden zu
dem elben
unterwerfen
ehen,"

zu fônnen,

:
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Síînne ge chah
die em
es, daß Franan. die Höfe der Könige
Paula
ich
die
in
begab, Ab icht, Wahrheit, die ihnen die
Schmeicheleyihrer Unterthanen,und ihre eigenen teiden
chaften
insgemeinverbergen,da elb
zu-verkündigen.Zeigte er nicht ohne Scheu
dem Königevon Neapolis das Elend
Voleines
Tes; das unter den
chweren
Abgaben,die erihm
? Sagteer ihm nicht,mit einem
auflegte, eufzete
aber ‘großmüthigen
Eifer, daß er
ver tändigen
nur reich vurch anderer Güter
7 Daß er nicht
ey
Herr: einer
glauben dürfe, um
Schäßezu! eyn
nach eigenemGutdünken damit zu
chalten,ons
dern allein ‘der elben
iezum
Haushalter, um
gemeinenWohl anzuwenden? Daß ex zum
Völker glúcf es
Diener Gottes be telletey, eine
lig, nichéarm álig
zu machen,wenn er in Pracht
und Wohlleben das Geld, den Schweißund
das Mark der Armen, verzehrte? Ließer nicht
aus einèr Múnze, die er vor
einen
Augen zers
wenn
brach, Blut trôpfen,damit er wenig tens,
feine Vor tellungen
bey ihm tatt
fänden, ihn
damiter ihm
durchein Wunderwerk überzeugtez
Beweis der allgemeinen
durch die en innlichen
oder ihm doch
,
Moth, Erbarmung ‘einflôßen
in die em
Metalle ein rührendes
Bild
leblo en
der Wunden, die er: dem Volke ins Hetz gab,
und
vorlegen, und ihm
eine
Gewaltchätigkeit
Unmen chlichkeit
zu erkennen geben möchte?
Aber wie großwar nicht ein
Muth, da er, nachs
dem er einen König von Neapolis Sicten zu lehMit

ci

.

à
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ver uüchet
hatte, Hinging,und einen König"
Frankreich<hri tlih
HHH

an N
esdes
es,en meine Helin;
daß
{3

“Sie

-

wi
eilfte Ludewig!
i t,von vem“ ich rede.
Dié er
der in
einen
Für t,
An chlägen
geheim; im Zor=
ne unver
‘undalls:
, ‘allzeit
argwöhni ch
öhnlich
zu legen,und?
zeit verdächtigwar, der Fall tricke
die von
e ihm eibgelegten
t Fall tricfte
zu fürchten pflegte,det ahderen Und
elb verhaßt
t"
ich"
einer "traurigen
Ein amkeit
war, vollbrachte‘in
ein ‘eben, ‘das er mit Beunruhigung ein elb t
und'anderer Men chen
Gott,
zugebracht
hatte. Süns
welcher o die
t Sünder durch ihre'ceigenen
den
Kummer undArgwohtrafet,
gab ihn einem
ne zum Naube. Er machte äus dem Gegen
tänds
einer
einer
Leiden chadie Quellen
ten
Plagen,
und verhing, daßer durch
ein
eigenes Mißz
trauen gequälet
wurde, und wie'er vorher ‘vort
jedermann war gefürchtet
worden, izt jedermann
fürchtete. Er hatte tetsden Tod vor Augen,
niché,um fich zum ‘Tode zu“ bereiten, ondern
"er
vor ihm zu verwahren.
So ge chit
ich
auch war,
fich zu ver tellen, okonnte er doch
nitht verbergen, Jhn rührte
die Schwachheit
e
als
zu behalten,
mehr die Begierde, ein
An ehen
die Be orqniß,eine
Seele zu verlieren; Er uns
ternahm Wallfahrten,mehr aus Furcht amfkeit,
als aus Bußfertigkeit
; Er
uchte
Stärkung in
unrua
einen
Schrecken,und Befriedigungeines
Ans
‘in einer: abergläubi chen
higenGewi
ens,

A

machtefichwider ‘den Tod.
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den

Mauern und Bolltoerk aus Bildern und Relidie den: Tod weielich
quien heiligerMen chen,
erduldet hatten ;
erwartet, oder auch großmüthig
Mittel :
Er' uchtevergeblich"alle nur er innliche
Und da er weder'von der Kun t,noch von der
er
Matur etwas hoffenkonnte, o chmeichelte
ich
einer
endlich miéder

NEO PO
Ge
OTod! wie Sialbi dis
t einem
gute
Fúr t,nachdem alle Heilihat? Die er
Tage
im
Himmel
vergebensangeruffenhatte,nahm
qe
?

der

4

er

endlichfcinéZufluchtzu

Heiligenauf Erden,
Ausdrucke, den: die
eben geben,und
alles für cin
Séhrift berührèt,
von Calachifte
ten
dahèroin die höch Gebirge
die den Franci cus
brien Ge andte,
zu ihm zu
kommen bewegenmöchten um durchein Wunderwerk
einteben
zu verlängern.Ein Mann
würde nicht ge äumt
von
eichterer
Frömmigkeit
einem
haben,eine Ehré anzunehmen,die man
Ruffe und
Tugendenérwies. Er
einen
großen
hâtteFranfreich als einen ge chickten
Schauplas
Wei e,
die-EhreGottes, und zufälliger
betrachtet,
eine
eigenezu verherrliche#. Er hätteden Kds
nig zur Gerechtigkeitund Frömmigkeit
angehals
Gnade zu erwerben ge ucht.
ten, aber auch: ine
Er hhâtte ich
die er
eiGelegenheitbedient
nen neuen
Orden n großesAn ehen
zu
eben,
und ihm den Schuß ünd die Mildthätigkeit
des
er ihm auf ein Gerawenn
Königszuzuziehen,
Hoffnung ‘zum langei Leben gemacht
hâcte.
den

Er “wollte, nach einem

,

-

,
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Und

wenn
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talt
Vortheile

Ordens be orgt
eines
gehabthätte,
würde er nicht unterla haben,
eigenen
einen
en
E
Nußenzu befördern.

Es giebtgewi
eine
eVortheile,und gei tlivortrefflich
cheEhrgeibtriebe,welchedieGleißner
mit der Tugend zu vereinigen wi
en.
Fhre
nichtallzeit roein, daßnicht ein
Ab ichtenind
und
wenig men chliche
Ab icht Betrachtungdaz
bey wäre; und in allem, was
iedem An ehen
ie
nach,für Gott thun, ermangeln ‘ nicht,
ihre
Eigenliebeein wenig zu befriedigen. Francicusfennt feinen von die en
Bewegungsgrüns
den.
Weder die Strapazen einer langwierigen
Bußúbung, noch die Begierde, einemneuen
Orden empor zu helfen,noch das Vergnügen,
von dem mächtig Könige
zu werden,
ten ge uchet
nochdie Ehre, den GroßenWahrheitenzu agen,
die ihnendie Welt ver chweigt,
nochauch die
Hoffnung,ein großesKönigreichzum Zu chauer
Tugenden zu bekommen : nichts von
einer
allem die en
verblendet ihn, nichts macht ihn
wankend, "Er
geht nicht ohneSendung: der
eine
Pab tmußihm zu gehen befehlen, und
Tugendendurchden Gehor am ichern
-

Behielt er aber auch beyvorfallenderGele? Wird
heiligeGleichgültigkeit
genheit,eine o
wenn
er
en, ißt eines der
nicht erweichenla
ich
..
der Welt
ichvor ihm beugen
bôch Häupter
ten
der
wird ?" Wird er nichteinigesAn ehen

4

on

-

den 2
‘Lobredeauf

A

und amHôöfe
wenig tens
onbezeigen,,
Gefälligs
Wird er
oweit herbeygekommen
einen
König zu betrúben,der
eyn,
ich einer
Gewalt und
einer
Tugend anvertrauet? Und
er ihn nicht kann durch ein Wunderwerk
wenn
wird er ihn nicht aufs minde te
ge und
machen,
mit
? Es
Hoffnung zu trô ten uchen
einiger
rings um die: Thronen ein gewi
herr chet
Schrecfen, das mit den Königen
nichtfrey zu

keit lernen?

“

reden erlaubt,

Die

je

“

die
Ehrfurcht,

deren Ma-

tät
einflößet, topft
denen,die einen Zugang
bey ihnen haben, den Mundz und die Empfindblicken la lichkeit,die
bey aller Gelegenheit
ie
eñ,
i etin -unüber teiglicher
Schlagbaum, den
und der Wahrheit egen.Weil
ie
ich
zwi chen
die, welche um
ie ind,insgemein nur wegen
Vortheiledes. Glückes an ihnen hangen fo
fürchteneinige, ie
unwillig zu machen und andere
uchen,
ihnen zu gefallen. Selb tdie rechts
cha fen tenMänner
beklagen ieöft,undvermögen
nicht, oder wagen es niht, ihnen zu helfen.Jn
welcher ‘Gefahr tehen
fie nicht,die Gefahr, in
der
nie zu: bemerken, und unter
ie {hweben,
einer “Menge
Schmeichler bis an den Tod zu
bleiben,ohnean ihr Heil gedacht,ohnedie Wahrheit erfannt zu haben!
und als ein
Franci cus
thut als ein Freund,
Prophet: Er verkündiget
ihm
Tod, nicht eine
einen
Gene ung.
OhneSchre
>en* vor der: Maje tät;
ohnedie-gewöhnlich
mit denen: man insgez
uchen,
zu!
Um
chweife
mein eine ‘traurigeWahrheic mildert ; ohne
,

,
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de versen
Zorn ‘einesKönigs zu fürchten,
die Schmeicheley der Hofleutefa t
en
nothwendiggemachthatte, undiroelchendie Bez
gierdezu leben für jedweden, der ihm ven Tod
andeuten
wollte, ganz unerträglichmachte
Franci cus, age
ich, tellet
ihm nicht allein vör,
auch, daß er dem
daß er
terblich
i t, ondern
Tode nah i t,dem Tode nicht längerentgehet
kann. Ererreget in ihm durch
eineErmahnun
gen und Reden eine heil ame
Furcht vor den Géz
richtenGottes,und ein frâftigesVerlangen nach
einer
Seligkeit, Er öffneteihm das Gehör
zur Wahrheit, die er wenig gehörethatte, Er
dadurch,daß er die unruühizeigte ich
mächtiger
Seele zu tillen
gen Bewegungen einer
wußte,als
er die Krankheit eines
wenn
Leibes geheilethättez
und glücf eliger,
daß er ihn in den Stand feßte,
die göttlihe*Barmherzigfkeit“
anzunehmen,als
wenn er
Anz
ihn in den Stand ge est
hätte, ein
unter den Men
noch längerzu führen,
chen
ehen
‘Wollteder Himmel, bey der bedaurenswür«a
en lez
digenBlindheit, ‘in der wir zu die Zeiten
ben, es hâtteein jedweder von uns
einen
Pros
Seele vors
pheten, der ihm die Nothdurft einer
der zu einem
das unrecht
agte:er eße
tellte;
erworbene Gut, und vergütedeine Ungerechtiga
keiten ; zum andern : verlaß-die Ehren telle,
o
bekleide undt, bleib nichtlâna
die du unwürdig
darein du dichohne Bea
ger in einem Dien te,
ruff gedrungen ha und
t, zu dem du ganz ungehit bi t!
zu etlichen; mindert den Staat, der
er
zu anderen; zerrei di et
eure Hâu frißt;
den

telltes
We

-

“

Bande,
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_Bandé, die euchmit der Bosheit verknüpfen.
er
e:bmit euch,
Jedoch, redet nicht die Heiliae
? Verdammt durch einteben
Bey piele
und eine
Wandel un ere innliche
nicht ein trenger
tú te
Leben? Be trafet
und un er
weichliches
nicht eis
ne Demuth
und
unun Wohileben
er
chweigend
Eitelkeit ?“Vernichtet nicht ‘ eine
ere
gei tliche
Einfalt und Kindheitdie Spißfiudigkeit,mit
Gottes frey
welcherwér uns von dem Ge ese
machen? Be chämec
uicht eine
Be tändigkeit
und unverändertiches
un ungleiches
er
Bezeigen?
Kinder die Tugendenihres
Wollen wir
eine
? en
und
Vaters allein erben la
oll
es, währender
Zeit, da ie
fichaller ihrer Pflichten mit Ern t

da
treu in ihrem Beruffe, fleißig
in
ie
beflei ien,
Beobachtung ihrerKlo terzucht,
anhaltend am
Nachfolger
t
Gebethe,und al odie be tändige
eyn,
ind, olles gnug
de
elben
daß wir ihn
einen
bloßbewundern? La unset alle
Tugen‘den nachahmen, damit
wir, wie er, die
ewigenBelohnungenempfangen
mögen!
1e

E
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LEA

(a
9 eE

‘Rede

Rede

AllerHeilige
Fontainebleau,in Gegenwart

zu

des Königs, 16 824
a
ï
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Jhr

ollt
heilig
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Herr,
Allergnädigiter
es beyMen
eine Pflicht und
chen
eine unverbrüchliche
Schuldigkeiti t,
die in denen tândern und Reichen,
worinnen
Gottes
iedie Vor ehung

FWenn

KU
#

Q

werden, eingeführten
geboren
en
hat la
Gefctze
und Gewohnheitenzu halten; wenn es unter
den HofleuteneineWeisheit if,
nach dem
ich
Sinne und den Meigungen ihres Für ten
zu
richten; und wenn es cine Ehre, ja oftmals eí
dem
Mikttel
i emporzu {wingen,i t, Herèn,
dem man dienet, zu gleichen: o age
ih, meine
Herren, ie indzu einem Reiche berufen in dent
der Heiligkeit
das Ge es
das vornehm Ge
te eß
tärk te
en
i :t ie ind
gemacht,Gott zu.dienen,de
zu heiligen: ie td
Neigung i ,die Men chen
be timmt
zueiner Ehre, die er denen giebt,die
Habe
ihn lieben und die ihm ähnlichwerden.
Namen
ich dahero nichtUr ache,
ihnenîn einem
Sevb heilia, denn Tch bin heiz
zu
agen:
aus der er
eine Eigen chaft,
lig, Es if die es
in
einen
Ehre mas
Schri tenam mei ten
ich
<et. Der Himmel, in dem er wohnet, und den
er mit
HeiligMaje täterfüllet,i "t ein
einer
der dort ertóner,i E .6, 3.
hum : Der ewige Ge ang,
ein wiederholtesLob
nur
einer
Heiligkeit; Das Offenb,48.
Ge chäfft,oer dort treibet i t,daß er nach
Gerechtigkeit,vie Heiligen, vie er durch
einer
feineGnade dazu gemacht hat, frônet.
,

/

,
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MNede aufden Tag

wer
Wie glück elig,
dur< den Glauben
über alle er chaffene
die
Dinge ich chwingen,
Decken der Ewigkeitdurchdringen,und aus dem

1

Kön,

2,

SchooßeGottesden rechtenBegriff der-HeiligFeit,als aus ihrerQuelle holenfönnte! Welcher
Gott und dem Ment zwi chen
Vergleichi aber
der Prophet,jemand
und kann- wohl, agt
chen?
heiligfeyn, wie es der Herr i t?Wer nichtden
im
Glanz der Sonne vertragen kann, be iehet
darinnen von
klaren Wa
Bild,
erdas
Unund wir, béyun erm
ich elb childert;
vermögen,die GrößeGottes zu durch chaue
uns
begnügen
ihu zu prei en,
ihn zu bewundern,
und ihm in
einen
Heiligen, die de Achnlichen
eit
nachzuahmen,
ind,

phe

;

er icht
Jn die Ab
ge chieht
es, daßuns die
Kirche die elben:
einzelndurs ganze Jahr zur
Andacht vor tellet,
damit die Betrachtungdie er
Glauben belez
Gegen tände
un ern
himmli chen
be, un ere
Hoffnunggen Himmel richte,und uns
dadur<h angewöhne,immerfort eingedenkzu
was
und was
wir
eyn,
iegewe en ind
eyn
es auch,
ollen. Ju die er
Ab icht
ge chiehet
an dem heutigenTage alle
daß ie
Heiligen in
eins zu ammen
in ein
nimmt, alle ihre Fe te
einziges bringet, und uns al zeiget,
o
welcher
Glück eligkeit
iegenie unden,welcher zu genie wiren hoffen ollen, Sie freuet ich
zu
ehen,
einen
daß man den Herrn in
Heiligen
im
daß ihr Gedächtniß Gemüthe
prei et,
ihrer
Brüder,nachAblauf vieler
o
Jahre, noch le-

ts;

aller Heiligen.
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bet; daßîn verdorbenen Zeiten, wie es die geman
den Verdien ten
fromgenwärtigen ind,
mer Men
die vor uns gelebt haben,noch
chen,
und
Recht wiederfahrenlä
et; daß, zu einer
Zeit, in der man
owenig Heilige findet doh
noch die Heiligkeitgeehretwird.
,

wie wenige
ie
bejammert zu
ehen,
deren Bey pielen
ziehen, Wir
timmenGe änge
zu ihrem tobe an; und wir
betrachtenihreThatenalsgleichgültige
Ge chichte.
Wir bewundern ihre Glück eligkeit;
und wir
Wir
arbeiten vielleichtan un erm
Verderben,
das Erbs
wi
en, te
durch ihreTugend ich
daß
theil erworben,welchesGott, noch ehe der Welt
Grund gelegt worden, für
bereitet hat; und
ie
wix habendas Herz nicht, ihnen nachzufolgen
:
einer Ehre die wir
wir
müßigeZu chauer
ind
Jch
verlangen,die aber uns einige Mühefo tet,
trete ißtauf, meine Herren, ihnen den Weg zurn
Himmel,nach dem ietrachten, zu öffnen,und
die Be chöônigungen,
welche iemehrentheilsihs
wers
rer Fahrläßigkeit
ie
geben, abzuthun; und
dem Worte, das
den, wofern der Gei Gottes
t
ich verkündige,
Kraft und Nachdruck giebt, ißt
ollen
werden, daß
iekönnen und
úberzeuget
t Heiligheilig eyn.Wir bitten den Gei der
Aber

Frucht wir

aus

;

keit

¿c.

2c,

Wie großeBegierde auch immer die Heys
blien lie
an
en,
den, tugendhaftzu
ich
eyn,
ano
fehlteihnendoch,wie der H, Augu tinus
merket,dreyerley,ihreTugendzur VolllommenR 3

heit
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Bey piele,
Beloh«
heit zu bringen:-Bey kand,
nung.
ZBey tandweil, da
ieweder die
an
Glauben
ein.
Gnade Je u
Chri ti,no den
mit nichts helfen
Evangelium hatten, ie ich
konnten,als allein mit dem Uchteder Vernunft,
,

oder den Kräften der Natur.
Und was i der
der Urheber einer
Men ch,
eigenenTugend zu

roerden.? Was
Werk des Men

A

-

i

die

Tugend,

die

nur

ein

weil es
chen
i t?WBey piele,
oft die am wenig ten
wei en
waren, die aus der
Weisheit ihr Werk machten. Sie lernten aufs
Gott erkennen,nicht aber ihn prei eir
höch te,
als cinen Gocce z und oft, indem
für
iè i{<
einem
wei für
e, allzu gué hielten, ind ie
nach’
erechtenGerichte Gottes dahinaegebenworden,
in
Was konnteman
Lü verfallen,
te
chäntliche
al an
o ihnen nachahmen,als ihreSchwachheit
und Eitelkeit. Belohnune, weildie allervernün tig die
ten elbe
in ver Ehre, oder'inider Tus
gend elb tuchten.
“Fndem ie foicherge ta

vermengeten :
mit! dem ''Endjwé>e
té?Sie' uchténîn einer eitelen
Tugend
Glück eligkeit.
einè eitele,eingebildete

die Mittel

was thaten

wax es aufbehßalten,
FürChri ten
wahrhaftig tugendhaftzu eyn,
weil Sott der Ur prung
éhrerTugend,durch eine
Gnade; das Vorbild
ihrer Tugend,durch eine
Wirkungen, und die
BelohnungihrerTugend;durch
eine
Herrlichkeit
i t,“Sofehlet zu ihrerVollkommenheit
nichts.
ob
Deùnoch, iewohl-in nichts"wenigerzu entf<uldigen ind,
„als wegen des Verlu ihres
ts
Heils,
i

26

aller Heiügen.

Heils, oi dt ochnichts zu finden,worúber' ie
die
Einige, wenn
ile
ich
mehr ent chuldigten:
Schuld auf den geringen Bey tand den ie
undankbar:- añ
; und die e ind
haben, chieben
für ihr Heil zu- or=dere, auf die Unmöglichkeit,
e
ungere<t: noe ‘andere,
genz und die find
Härte der Religion und
auf die allzu trenge
die e ind
feia, Jch exmuntere tt, fo viel an
mir i t,
,

u

IL, hre Dankbarkeit,durch die Gnade, Eitifheil:
die Gott ihnen erzeigetz

durch die Bey piele,
Inbrun t,
ihnen vorhält;
111, Jhr Vertrauen, durch die Belohs
nungen, die er ihnen ver pricht.
11, Fhre
die ex

Sie

hier den ganzen Entwurf
ehen

meiner

Rede, und die Gelegenheitzu ihrer Aufmerk

amkeit,
Eine der größtenUnordnungen des Men- I Theil;
im Be trebung
Heile i t,daß
uach einem
chen,
erkennen will, was er dem
er niht gnug
am
Herrn zu danken has Er möchtegern, agt

Bernhardus die Gnade alles Gute, das er
Wenn andere
en.
nicht thut,verantworten la
zunehmen oglaubter, der
în der Frömmigkeit
,

,

glúck=ie eyn
Himmelarbeite an tatt
ihrer, und
lichetals ex; und in den guten Regungen,die
er
EN'4
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ver

púret
wâhat, will er lieber ‘vorgeben,ie
nicht tark
als bekennen,
genug gewe en,
daß
dur
So
olchenicht i gt erühretworden.
t
ehr
geneigt i man,
ich, elbzumt, Nachtheile

der Güte und der BarmherzigkeitGottes zu
rechtfertigen. Nicht, als ob man der Größe
Gottes nicht die Ehre
erzeige, die ihr gebühret:
Man erkennet, daß man mit ihm alles, und
ohne ihn nichts vermag; daß man nichts als
Súnde und Schwachheit i t,
und daß man
ei=
ner Stärke
und
einer
Gerechtigkeit bedarf,
Man wollte
aber
eine
gern
Seligkeit chaffen;
man bilder
ich
allzeitein, Gott thue eines
Theiles nicht gnug,
Man befkennet ich
fúr elnen

und man
wollte gern
Sünden
Sáúnder,
einer
entlediget eyn;aber man giebt ich
nicht.MúDehe, iezu bekämpfen. Man be igetogar
muth; aber man kann eineTrägheit
nichtzwingen,
Hieraus ent kehet,
daß man
ich eines
Theiles einer
Pflichten entlä tiget
; - und daß
man, weil man die Meynung heget, weniger
auch für wenigerver:
empfangenzu haben, ich
pflichtet hält. Hieraus ent tchet,
daß man
nichts für eine
Seligkeit zu unternehmenwaget,
Unter demVorwande, man fühle eine
Schwäe, und weil man úüberdieß
glaubet,man habe
nichégnug amen
Bey tand. Hieraus ent tehe
endlich,daß, weil man nicht gnug Vertrauen
auf die Gnadenwirkungen,die man erwärtet,
emnoch auchgnug Dankbarkeit für die hon
und
hat, man die Frucht von die ,en
pfangenen
O

LE

AG

i
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+

die

“aller

Heiligen.
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Hoffnungzu jenen ‘verliert;und auf
Wegen des Verderbens bleibet,

die

_

den
t

meine Herren, Gott hat eines
Jch
age,
Theils ‘allesgethan, was ie heilig zu machen,
Er hat
erfordert wurde.
iewiedergebohren:
und in Kraft die Wiedergeburt
er
ie
hat er
zur
und
Heiligkeit berufen,
ihnen das Recht,und
das Vermögengegeben, ichin der elben
zu erhalten, Die es
i die
t be tändige
Lehreder Apos
tel in ihrencanoni chen
Briefen. Hoffet, agt1 Pet, x,
Petrus, auf die Gnade, die euch gegeben 2.
worden
die Offenbarung Je u
, durch
Kinder, und
Chri ti,als gehor ame
epd
heilig în eurem
ganzen Wandel, nach
dem Bilde deß, der euch berufen
har:
die er ten
um uns
zu lehren, daßnachdém ie
Je uChri empfängen
Einflü der eHéiligkeit
ti
an
de Kennzeichen
en
ich
Haben,und gleich am
tragen , ‘ die
ie eUn chuld
beybehaltenfollen,
Der H: Paulus’, und úberáll wo er an néuüge: N
und
nennet
taufteGläubige chreibet,
Heilige
ie
‘Kinder Gottes,
um
ihnen
Ge chiehtolches,
eine gute Megnung von ihrer angehendenFrômezu geben, und das Reich Je u
‘migkeit
Chri ti
?
durch eine men chliche
Gefälligkeitzu gründen
‘Er glaubernicht, daßGott durchLügen
verhertTichet-roerden wolle, Ge chieht
es, um
ieauf
feinmál zu einer Volllommenheit,
zu welcher ie
noch nichefähig ind?zu bringen? Er weiß
ich
nach'denKräftender Schwachenzu richten,
und diegei tliche
Kindheit olangemie Milchzu
nâhNs

u,
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Spei vertragen
e
ieeine tärkere
nähren,bis
lerne,
es, um unter die Titel
em der
Ge chieht
Heiligkeit,ihnen in den chwer undtenedel ten
Tugenden des Chri tenthums
Freyheit zu verEr belehré ie
tatten?
vielmehr, nach vollkomman
menevren Gaben zu
nicht
treben,
und-daßeher getrônetwerde, man habe denn getämpfet.
Seine Ab icht
i at l o, ieihrer Schuldigkeitzu
erinnern: nicht allein,
die
iein Je uChri

©

leben.

P

der Würde willen,

um

erlanget haben, ondern
to
auch wegen des Je uChri ahnlichen
tebens,
to
ie
zu dem fie berufen ind,
damit, wie
in ihm
auch, wie Er, heilig
geheliiget worden, ‘ ie
:
Y

Nath die em
bey
Grunde pricht
Augu tinus,
der Worte des P alms: Bewahre
86,2. Erklärung
alm
meineSeele, denn ich bin heilig, daßcin
oll
, zu
ertühnen
jeglicherChri t ichdvarfund
nicht die
ey
heilig, Es i t olches
agen,er
eines mit Hochmutherfüllten
Herzen:
Ge innung
eins von Dankbarkeit
es i tdas Bektänntniß
gerührten
Herzen. Wenn ihr euch -dur<heuch
felb für
t heílighaltet, die ihr von Nätur Súns
Wenn ihr
der
eyd, o! edihr hochmüthig.
und: Mitglieder Je u
gläubig in Je Chri
u
to,
und ihr erkennet nicht, daß ihr
Chri ti“ eyd,
Gnade heilig eyd, o eyd
durch eine
ihr uneure
Hankbär, Wenn ihr aget,
Heia
es' tehe
ligung"in euren Händen, oerzeigetihr euch
“eine Ehre, die ihr ‘nichéverdienet: denn was
Habenwir, das wir: nicht empfangen hätten?
nachWennihr nicht: aget,
daß ihr heilig eyd,
“

'

|
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-
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obeleidigetihe
euchgeheiliget
hat,
: So lauten
en {hr eyd
Haupt, de Glieder
die Schlü diee,
die heilige
er
Lehrermacht. Jch
Gottes, der
chlúhieraus,
e daß in der Ab icht
ein Beruff zur Heiligkeiti t,
Beruf des Chri ten
eine Versund in dem Wandel des Men chen,
bindung zur Heiligkeit vermögeder Gnade,
worden : eine
die in der Taufe ihm i gegeben!
t
Gnade, welche der Quell alles gei tlichen
Ses
t nichts
gens i t,und welcheman doch fa für
rechnet.
dem Gott
das

,

¿

viele
ihrer,die ihren hmachs
ind
Glauben bisweilen zu
einem
Ür zzung
in der
rufen? Wie viele
ich
ind
ihrer,' die
erin
ich
Wohlfahrt -des Lebens mäßigen,und

Dennwie

tenden

nern, daßihr Glúcfstagderjenigei t,an dem
ind
“fie Kinder Gottes geworden?Wie viele
und ern tlicher
Ertänntniß
erer
ihrer, die zu be
bes
dem Herrn
der Untreue
die
ie
Be traffung
die ihm gethanen Ver prechungen
zu
wie en,
Herzen nehmen
, oder erneuern? Wir tragen
den Chri ten-Namen
ohneNachdenkenund ohne
Würdigkeic. Es i ein
t Vortheil, den un erer
uns erworben, und den wir
Väter Frömmigkeit
nicht behauptethaben.
durch un ere
Frömmigkeit
die wir bekommen hatten, hat
Die Un chuld,
längernicht gedauert, ‘als uns die Jahre der
Kindheit unfähig machten, iezu verlieren.
Seele be«
un erer
Die-teiden chaHaben
ten ich
t Welt hat die Herr=
mei tert,Der Gei der
o wir im Stande
cha t-bekommen,
bald
,

--

i

‘ en,
nE
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en,
ihn zu erkennen; und wir haben abgela
heiligzu feyn, obald wir vernünftiggeworden.
Aber es giebt doch Heilige; ja, meine Herren,
ës giebt ihrer unter
denen, die wir heut verehs
e
ren, die die Gnade
beyzubehalten
gewußt,deren ‘eben eine- nicht unterbrocheneHeiligkeitge=
we endie weder der Glanz derEhren,noch die
der Reichthúmer
nochdie Sú Bequemlichkeit
je von den Wegen der GerechKgfeitder tú te
und: die, Troß
tigkeithaben abwenden können,
allen ReizungenihresFlei ches
und Blutes, alle
Bedingungen,alle Gebothedie er
es ten
treulichbeobachtethaben,
,

“

,

-

EE

Táge

7

“MRA

The

4.

Aber vergebensgäben wir heutiges
und es i tgnug, ihnen
dergleichenBey piele;
nun Gerechte, oder
eyn
ge agt
zu haben, es
Súnder,
daß es der WilleGottes
.
i t,un er
Heiligung , entweder durch die Gerechtigfeit,
oder durch die Buße. Goct, der unendlichvollfommenift, fann nichts
eyn
wollen, als was
& i
und fann feinen andern Endzweck
in
t,
ich
er aber unendlich
als
haben,
ich elb “Weil
t,
ich
gütigi t,und
mittheilenwill, owill er eterwas au
aber allzeitin Ab ehen
auf
er
ich,
ich,
nämlich die Volllommenheïteiner
Ge chöpfe
-

Wie

nun

darinnen
Vollkommenheit
un
ere
wir

daß
lehet,
un

ihm

beähnlichwerden, und aber

ere
i t,was
‘dasjenige
Heiligung

uns

die

Aehnlichkeitmit ihm giebet, overpflichteter
uns heilig zu
weilex elbheilig
eyn,
t i t. Auf
alle
diefenEndzwe> beziehen ich
Wohlthaten,
die

+
*

aller
die

er

uns
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thut. Denneigentlich

Reichthümer,nochWohl

ind‘es weder

tand,no<hWeohlergeh

noch Ehren, noch Gaben der Natur,oder des
Glúcks,was Gott will daß wir haben ollen;
von ihm herkommenz
e
obwohlalle die Gaben
in der That un ere
ondern
Heiligung: die ie t
das einzigeStúcé, worauf der Wille Gottes
über uns anfômmtzalles übrigsi tuns als
Mittel und Wege dazu gegebèn.
Seyd ihr reich,
o Chri
es’ ge
damit ihr euch durch
ten:
chicht,

Gebrauch der Reichthuümer
heiligen
: ‘es ge
chieht;
móöget, Seyd ihr ver tändig
in dev
damit eure Ein ichten
eu<
orgfältiger
Erfüllung eurer Pflichten ntachen. Seyd ihe
großin der Welt: es ge chieht
, dant
ihr der
Welt gebrauchen
mdget, als gebrauchtetihr ihrer
nicht,
Alles, was Gott für euch gethanhaf;
wird in dies
alles, was ihr fürGott hun
ollét,
er
i tdas einzigNoths
Ab icht
gethan;
wendige.
den guten

-

Hierinnen“i

A
Watt:
t Brébidiidat
Stellen

die

der

wir ihnen
men chen
bejammernswürdig.
der
die Pflicht des Chri tencthumsvor
: den Sinn
Ertödung ein elbderBuße,der
t,
Selb tverläugnung, den HaßdérSünde,dieVerla derWelé
ung
wir
und deren' trafbaren
Verbindungen; agen

t von deinen Leidens
jenem: Wie lange will du
dich hinrei , durch
chaften
en deine Ge chäffte
wären nicht einigeStunden
zer treuen
lä
en?
deines Müßigganges ehr
wohktzum Sebethé
angewendet?Könnte dut nicht den

E

ufs

5750

-

Nede auf den Tag

int, Almo en
verDingen, die dix
Gelegenheitenzum Aergeryi und. ezum Falle
in den Sacramenten, die du
werden, und
uche
deine Un chuld
verab äumeeinet,Frey tatt ür
Sagen wir zu die cr:Was nügetdie Bemú=
e
e zum Schmucfe und
hungzu gefallen; die tiebe
der Zeit, die
er
zur Kleiderpracht; die Verderb
doch das Ko tbar inteder Welt i t,durch eine
?
allzeiteitele,oft chädliche
Anwendungder elben
deinen Schmuck;
taß, wie der“ Apo tel
‘râth,
Schaam und Be cheidenheit!
eyn
z lebe in! der
Stille; verlaß "die Welt; éhe' ie
dich verlä
e
und ‘thueausTugend was du nach Vernunft
und zum Woßl tande
Die
wir thun
t
mü
en.
Antwort i t, ich-gleichzu recht?
gewöhnliche
am
fertigen. So“wären wir Heilige, “wenn wir
al olebten; Nicht ‘anders,als erforderte nicht
der Beruf und der Endzwec>
aller Chri ten,
: als
wären es nur Werke der
eyn
heilig zu
der
VollklommenUebergebühr
und evangeli chen
heit; “als wäre nicht der Gei den
t; fie empfan
gen ‘haben,cinGei der
t Heiligkeitz-alswären
uicht ‘alle Gebothe-der chri tlichen
Sittenlchrs
lautertehren zur Heiligkeitzals'wären nicht alle
einzelnePunte),nach denen ie’gerichtet werz
den
ollen,in dem einzigen
der

Aufwand,

wandeln?

den

du

mache

Entferne dih

von

ROEDs:
begriffen,
Es ift al devWille
ein jedo RO Safe

Éeiú

i

weder unter

uns

durch)Uebungen einer“aufrichtiz
durch einen gei tlichen

und
gen" Frömmigkeit,
|
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Gottesdien t,ich
vernünftigen
heilig ‘mas

che. Nuni atber die Wille
er nichtunfräftiger
Gnadenwirs
mußuns hierzudie benöthigten
Güte unwür«
kungenverleihen, "Eswäre
einer
dig, uns zu einem Stande zu beruf en,
zu dem
es uns
wäre zu gelangen,
Dieß
unmöglich

-

mitdem Sünder treiben,wenn
hießeein Ge pött
er ihm
agte, tehauf und wandele,“ wie Matth, 7.
dort
und ihn ‘dochin
zum Gichtbrüchigen,
Schwachheit und Unvermögen
ließe, ichzu
erheben. Villiger i est daher un erer
Zags
die Schuld beyzume als en,
uns über
ha tigkeit
den er uns gegeben, zu
zu wenigen-Beÿ tand,
beklagen, Hat er uns nicht erkauft? nicht ei
nen Gei
Süns
tge endet?
nicht gnug für un ere
de gethan? Jch berufe mich auf ihr Gewi
en,
meine Herren. Welche Mittel zu ihrer Seliga
er
?
keit hat niht angewendet Mittheilung eines
Gei tes,
Gnadenwirkungen
, Wohlthaten,Hoffs
einer
nung
Drohungen einer
Verhei
ungen
Gerichte, Ekel vor der Welt: nichts hat
ie
Gots
o
gewinnenÉönnen. Sagéên ie‘al nicht,
habeihr Herznicht gerührt; agen ievielmehr,
daß ihr Herzverhärtet
i t. Sie haben überz
aber
enz
iehaben nicht
flúßigerGnade geno
am Werke ihresHeiles gearbeitet
ihres Theiles,

,

Eine von den vornehm Regeln,
welche
ten
denen giebt, die in den Wes
H. Augu tinus
gen Gottes einhergehen
wollen, i t,
daß ie
wahrs
“wie
zwo Klippen
nehmenmü
zwi chen
en, ie

der

wausz
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wandeln : die

und Träge
e ind
Verme
enheit
macht, daß man
heit. Die Verme
enheit
ich
Heil zu
einbildet;es eynichts leichter, als ein
Die Trägheit,im Gegentheile,
chaffen.
eßet
voraus, és
eyalles was zur Seligkeit nothz
emAus die er
wendig i t,
unmöglich.:+
Ur ache
den Gläubigen,mir
pfiehltder Apo tel
Furchr
und Fittern zu
wers
daß ie elig
chaffen,
den : nicht zwar mit einer Furcht des Mißs
maz
und er chro>en
trauetns, die
ie
fleinmúüthig
chen würde: denn er befiehltihnen o ft, Fries
de und Freude ‘im Herzen zu erhalten;
ondern
mic einer Furcht der Demuth„die
ie
zu bekennen nöthiget,
daß ie
nichts können als von
ich
alles aber in dem, der
machef,
elber,
ie tark
Jn der That kömmt das Unglückder Men chen
insaus zweenenfal chen
Begriffen,die te ich
gemeinvon der Tugendmachen. Einigebetrachten- als
ie allzu leicht,
anderebetrachten ieals
_

;

Phil,

2.

unmöglich.

die

elbe

Die er ten chränken
in einige âäu
der
Eine Me
ein,
Ferliche
e,
Andachtsühungen
man
; eine Predigt,
zum Wohl tande
beywohnet
die man
mit Eel’ anhôret
; ein Gebeth, das
man
aus-Gewohnheit,und ohneetwas dabey
das man von
zu denfen , thut; ein Almo en,
auch wohl ‘aus Eitelkeit giebt; ein
wohngefähr,
Gebrauch des heiligenNachtmahles,beyGeles
‘ein wegenheiteines einfallenden
hohenFe tes;
mig Aenderung in den Kleidern,die nicht ans
in der Andacht,
“HerzkfômmtzeinigeZärtlichkeit
die

„allerHeiligen.
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die mehraus einem liebreichenTemperamente,
als qus einer gründlichen
Frömmigkeitherrühs
allen
im minde ten
ret; ohne, bey die em
ich

zu zähz
wehzu thun, oder ihre Leiden chaften
das ganze Ge cerfüls
damit glauben ie,
let zu haben,
alle Pforten des Himmels tehen
mit ihren
ey
höch vergnügt
t
ihnenofen, Gott
men:

guten Werken, und

Augenbli>,

den

er

er

erwarte

be
i

nur

timmet
hat,

zu bekrônen.

noch den

iedafür

i

Die andern hingegenla
vor allem
enich
¿und machen ichaus einem Nichts unÚberwindlicheSchwierigkeiten. Die Tugend
grauen

die ganze Religioni t
cheint
ihnen er chre>lich:
“ihnenzur 2a t. Den Ver tandblindlings duns

feln und verde>ten Glaubenspuncten unterwersBruder ver öhnen,
mit
wenn man
einem
fenz ich
von
ihm beleidigetworden zu
eyn;z
mit Unrecht erworbenen VerTheil eines
ungeachtet man nicht
mögenswieder er eßen,
lange Zeit
dazu angehaltenwird, und es chon
dieß ind
i t;
Gebothe, die
daßman es be ibet:

glaubet
einen

iefür ganz unmöglich
zu erfüllenhalten. Jno was bloßvon der Ver tos
ienun al das,
>ung ihres Willens herkômmt,auf die. Härte
der Gebothe chieben,o ehen ie
ihreTrägheit
für Unvermögen
an, und meynen
entweder, daß
nicht thun fônnen, was Gott befiehlt, oder
ie
nach ihrer Eindaß Gott nichts befehle,was
ie
bildungnicht thun können, Beyde Aus chweis
fungen ind. trafbar.
S
Reden 11Ch,
Ih
Fle ch.
dem

«
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auf den Tag

es leicht
ey;
agenicht, daß
heiligzu
Bewahre mithGott, daß ich den ens
in
gen Weg, welchen elb
tus êinem
Je t Chri
us
hat, breiter macher
Evangelio uns gezeiget
wollce.
Eben
owenig age
ich,daßes unmögs
ey, Wehe mir, wenn ichdas Foch Chrílih
chwerer
machen, und nach eigenemBelieben
i
Barinherzigkeitund Macht Gränzen eßz
einer
Aber ich
wollte.
chwert,
wegen
age:es i
den wir in der Verderbniß
des Wider tandes,
Natur finden; es i tleicht, wegen des
un erer
den uns die Gnade lei tet. Es i k
SBey tandes
Gottes gemäß
der Wohlthätigkeit
den Mén cheti
Ehre cheilha zut machen; aber es ‘gebühs
einer
er Gott
rec dem Men
durch Dien die te,
chen,
Die Arbeit
zu gelangen,
lei tet,
elbiger
zu
thut ‘der Gnade nicht Eintrag + die Guäde
die Arbeit nicht aus,
Die gei tlichen
{leußt
z
Schäßewerden alle von GottesSeite ge chenkt

Ih

werden;

Spé.

der SleißigenGand
ge chrieben,
Sal. dennoch tehet
eine
ein,
marde reich. Gott ladet jedermann
anzunehmen, “Sollte män hicht
Wokhlthaten
‘esflôßendie erquifenden Wa
er e
die
agen,
iiie ver eigenden
Quelle für alle die dur tig ind,

109, 4

Und man

E 55,
.

1°

dúrfe allein

den uns

in der

Schrift

Dur haben:
t
gei tlichen
empföhlnen
ZRomme

Gleichwie eßt ie
hinzu+ Laus
eGnade ertaufet werden muß,
? Wenn
iever chenkt
ver chenker
ie
wird, wie kaufetman ie? So: daßman arbeiten muß, ie
zu érlangenund zu behalten.
Ob
wohlver chenkt
wird, koo tetiedoch:
ohne Geld.

_

fet. Wenndie
wie wird

ie

weil

Heiligen,
alter
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dur<hSorge
Mühe ich
ihrer
iewohl ko tet, o
würdigmachen muß. Ob
weil
wird
dennochge chenkt:
elbdie t Arie
erkaufen,eine Wirkung
beit,durch welchewir ie
Gnade i t. Dieß ift ein Ungezweifel=
der elben
des <ri tlichen
ter Grund
aß
Glaubens.

weil

“

man’

‘und

er»
Fh weißwohl,daßGote,nach einer au
Macht , uns unmifordentlichenWirkung einer
und
telbar,
Uebungen,heiligen
ohne fo trenge
fönntez;aber, es giebt gewi Mittel,
e es giebt
Weiss
eine gewi Ordnung,
e
welchedie göttliche
t
heit'zu un erm
Heile fe ge
tellt
hat, und wels
cher vir uns unterwer mü
en
e
en.Die Ordo
e
nung, die Mittel
ind,úber ich elbzu twa=willen zu thun und
chen, um Je uChri ti
Hierdurchentrei er die
et Men chen
zu leiden,
Vors
ic einer heil amen
Trägheit;erhält in
und Furcht; übet ihrenGlauben und
icitizfeit
ihretiebe; macht ihnenDinge, die fie mit Mühe
erwerben , um
bey
oviel
läßt ie
chäßbarerz
die en
{weren Verrichtungen die Strafe ihrer
der Tugend fühlen.
Sünden, elbin Ausübung
t
die Wege, auf denen die HeiligeneinDieß ind
her gegangen: Die Gnade hat ihnen niht gehabennicht wider die Gnade gefehlcz aber ie
euch al nicht,
o o Chri ten!
fehlt. Ent chuldiget
mit einem Mangel an Bey ktande,
noch auch mit
einer vermeynten Unmöglichkeit,
euch in eurem
kann
Stande heilig zu machen: denn man
über«
Zeiten mit Bey pielen
euh zu die en
führen,
!
der

-

S
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„So wenigNeigungzur Tugend wir immer

Theil.

uns
habenkönnen, oi dt ochnichts ge chicfter
dazuanzutreiben, als Bey piele, Man kann
und
Se egzen
Gebothen Auslegungengeben;
fann Vernuuft lúci
man
durch
en Vernun ft
man
kann an Wunder_ {lú wider
e prechen;
werken, die uns zu hoch ind,
zweifeln: was
aber die Bey piele
es ge
anlanget, o’ ind
chehe
Dinge, die ihrenBeweis und ihreKlarheit mit
„Aus
in
allen
die Ur
er ache
ich
führen.
hat Gott:
ZeitenMänner von vortrefflicherHeiligkeitund
Tugend erwe>t; damit man erfeunen: mchte,
was
‘man
von
Gnade
einer
hoffen könnte.
der Süten hat die Religion
Durch die Folge
e
ihr Wachsthum erhalcenz und wie ‘es in der
Kircheeine Fortpflanzungder ehre giebt, welche
in der elben
die Reinigkeitdes Glaubens erhält,
;

und die Jrrgläubigen
dienet;
zu überzeugen

eben

ofindet ich’
auch eine Fortpflanzungder Handvon Heiligen zu Heia
lungen, welche,indem
ie
eins
ligen fortgehet,nüslichi t,die Frömmigkeit
die
zuführenz
fchlechteChri ten,
ie
zer töhren
die
entkräften,zu be chämen
ie
Und chwache,

Aber man
im
muß dergleichenBey piele
Himmel uchen.Denn obwohlnoch lebende
Frommeeine lôbliche
Nacheiferungîn uns erre
kann doh die Kirche uns die e
gen können, o
nicht feyerlichvor tellen. ZJhreTugend: kann
¿wei elhafteyn,
in onderheit
HeutigesTages da
man, was die Andacht:betrifft,nichtmehrweiß,
-

©
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ich
hältenfell, und

man'oftin Gê-

entweder! der fa! chen
Beyfall zu ges
fahr
tehet,
gleicht
ben,oder die wahre'zu verwerfen o ehr
den
uns der Apos
eine der andern.
Der Nath,
tel
giebt, die Gei terzul prufen und zu .untexUnter
o
cheiden,
i niemáls
t
nôthigergewe ên.:
vielen Blendwerken und Ränken wird die Liebe,
die alles glaubet, beynahe gezwungen, arge
wödhni zuch eyn;und wiewohl man, nach deni
Geböthedes Evangelii,die Einfalt der Tauben
um
nicht verwegen zu urtheilen:
be isenoll,
omuß man doch auch die Klugheitder Schlans
vor Betrug zu verum
gen be ißen
,
ich
wahren,
]

|

i dt ie Tugend dex Gerechten in
Ueberdieß
"Sie behalten
die Welt
er nicht volllommen.
welche die
noch immer gewi Schwachheiten
e
Nacur nähret,und welche Gott ihnen läßt, das
mit
gleich zum
am Gegengewichtedies
ie’ihnen
nen,
ich,
ihrer Heiligkeithalber nicht zu erhes
ben. Ja, es i un
Verderbniß ogroß,daß
ere
t
uns
zur
wir, an tatt
ihre großenEigen chaften
Élein te
der elben
en,
Erbauung ‘dienen zu la
und daher Gelegenheitzum
Fehler auf uchen,
Aergerni und zur
e Spôtterey nehmen. Und
wer fann, úber dießalles, die Gewährlei
ten,
daß ieam Guten anhalten:werden? Sie tras
in zerbrechlichen
gen den Scha ihrer Heiligkeit
um be
Sicherheit
erer
en;
Gefäßen; iemü
leben „und,
o
willen,in-Stille und Ein amkeit
viel möglich
i , t ihre Tugend untex der Decke
der
S3
,

|

|
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der Demuth verbergen. Endlich ind
fie auch
undie Welt
er vermi chet,
daß ie
dermaßen-in
ter der Menge der Bö
en
, und“ gleichs
über ehen
von ihnen ‘er
tickét
am
werden, Hieraus ente

mic der
tehet,
daßdie mei ten
Men chen ich
und
Mengé und der Gewohnheit chügen,
agen:
Wenn ‘diéè bô
es wäre,
e
owäre alle Welt vere
nach allen Vor chriften
lohren; an tatt
daß ie;
der Vernunft,
agen ollten:
Ach! wenn
oviele
“wollteih
Men chen
verlohrengehen, warum
mich, zugleichmit ihnen, ‘ins Verderben

türzen?

i

Wir bedürfendaher zum Mu ter
un erer
Machahmungeiner Tugend, die gründlichund
das heißt,
die aus Gott, als aus
ungezweifelti t,
und zuGott, als zu ihrem
ihrer Quelle kfômme,
einer Tugend,welche
zurückkehret:
Endzwecke
und nicht mehr mit denen im Laufe
vollendet i t;

des irdi chen
Lebens von ißvuhzertrennlichenUni ;t einer
volllommenheitenvermi chet
olchen
die in ihrer Dauer be tändig
den
i t, odaß ie
endnicht unterliege; einer
olchen
Ver uchungen
lich, die von dem Umgange mit Bö en,und von
dem an teenden
des bö en
abWe en
Bey pielés
ge ondert
i t. "Solche inddiejenigenHeiligen,
die uns heut vor Augen"
werden.
ge tellet
FJhre
Heiligkeit kann néché verdächtig eyn,weil
Und
gué tgehei
ievon Gott ‘ elb
en bekrönet
‘worden.
Sie
durch ‘das Feuer der göôttlíz
ind
‘chen
ebe, oder auch, dur vas Feuer derBuße
gereinigetworden + und o“ind in
ie das: Heiligthum
¿

-
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ligthum des lebendigenGottes eingegangen,
worein;wie uns die Schrift lehret,nichts unreis

nes und be lecftes
gehet, Die Begierde i tin
te erwähs
;
ie
habendas be Theil
ihnenerlo chen
let , das niemals von ihnen genommen werden
Gottallein mit
uoch Ges
wird; und weil
ie
Güte, vera
oprei en ie eine
mein cha
t
haben,
Herrlicha
Grôße und genießen ciner
ehren eine
keit ewig Hier
chenie,meine Herren, was
wird,
uns vorge tellet

die am
tärk rüh=
ten
piele,
welchemic: uns am mei ten
diejenigen ind,
weil
und
haben;
Verhältnißund Aehnlichkeit
man
insgemeindie chlechte
Sorge, oman- für
Heil-träget mit. den Schwierigkeiten„ die
ein
in
Stande findet, oder doch in ihm
man
einem
uchet: o
zufinden -meynet, zu „ent chuldigen
will Gott heut, zu
o reden, den Vorhang, welcher
jeden
verdecket,
einParadies
aufziehen,undeinem
unter-uns
etliche jener eligen
Gei ter
zeigen,
,
welchebeygleichenSchwierigkeiten,die iegeüberwunden,uns durch
habt und großmüchig
Der
ihr Bey piel
ermuntern, oder verdammen.
Offenb, 5,
H. Johannes zeigt uns im Himmel eine unzäh-6, 7,
ligeMenge Heiligevon allerleyAlter, von allers
ley Volke, von allerleyStande und von beyden
Es i bey Gott fein Unter cheid
Ge chlechtern.
oder An ehen
der Per on:der Himmel i das
t
gemein cha Vaterland
tliche aller Arten der Gläu«

Weil aber Bey

ren,

,

©

die
en,
‘igen. Die Armen werden daeingela
Reichennichtausge chlo und vorenzdem Throye
D4
4
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réGoöttés, 0wie

er

uns

den Tag
in der

bez
Offenbarung

wied finden
chriebèn
ich
Arme, die“ von ihrer
Arbeit ruhen ; Martyrer, deren Geduld gefkrös
net wird; Jungfrauen, die nach ihren Martern
ihreTyrannen be tegen;
Könige, die mit Ehrfurcht ihre Zepter und Kronen zu den Fü
en
des Lainmes wévfen
; zum Bewei , e
daßkeinem
Stande untér agét
ey,
auf das himmli Reich
che
An pruch
zu machen.
,

;

i

Gott hat, nach
einer
Vor ehung, oviele
unter chièdene
Per onen
geheiliget,damit alle
Arten der Men chen
zu denen Endzwe>en,
wozu
iebe tünmet ind,dienen möchten, “Denn
gleichwiein déc Schöpfung,Gott den Erdgez
Art Früchte
wäch en
befahl, jeglichesnach einer
ohat ‘er auch, in ‘der gei tlichen
zu bringen:
Wiedergeburt,allen Chri ten
jeglicher
beföhlen,
nach einem
be ondérn
Früchteder guten
Beru fe,
Werke zu bringen;_und damit er ferner die unz
ter chiedenen
Wirkungen einer
Gnade, oder nah
dem Ausdrucke des Apo tels,
díe mañnichfaltigen
Gnade zeigenmöchte,welche eis
Ge talteneiner
andere
nige durchdie Strenge der Büßübungen,
tiebe ; ‘etliche
durch diè Anmuth dex göttlichen
Vollkömmens
durch Ausúbungder evangeli chen
heit,viele andere dur Pflichten einér gemeinen
; alle aber zu einerley Heiligkeit
Frömmigkeit
odaß niemand der Gnade mißtraue,
führet:
und jedermann ‘an’ die er
Menge der Barmhers
zigkeitenTheil nehmenkönne,wenn er die große
Anzahlder Seligen iehet,
die, wie der Apo te
pricht
Und

“
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pricht,
gleicheiner Wölke von Zeuttenüber Hebr. 12,
und dié Fülle der Heiligen, aber
chweben,
auchdie Verdammung der Súnder ausmachen,
es endlich, daß wir garkeine
Hierdurch ge chieht
e
chen
Ent chuldigung
haben: denn die Men
,
und gleicherGeburt mit
die gleichesStandes
uns waren,
habengleicheHinderni mite uns
Sie haben, agt
der H. Gregorius,
gehabt,
nichteine vortrefflichereNatur gehabt, ondern
ein
Lehen geführet. Sie
ind.
ordentlicheres
inend
den ta tern
aber
nicht unwi
ie
gewe en;
; fie
haben“ ievermieden und ihnen obge ieget
Leben
haben uns durh ihr müh am
ge ührtes
nicht zu chmeigelehret,un erer
Nachläßigfeit
deren
cheln ; und durchdie eroigeGlück eligkeit,
igtgenie niemals
en, an un erer
ie
Seligkeit
uns

“

verzweifeln,

Niemand glaubedaher, als
Stand
ey ein
an der Heiligungz als fônne man
Hinderniß
in der Weltnicht anders, als nach den Regeln
der Welt lebenz als
eyder Hof ein Ort, wo
man
nicht heiligenkönne, Dennes i dies
t
ich
beman
ich
esoftmals ein Vorwandt, de
en
entweder
um
der Religionspflichtenübers
dienet,
wenn
man
Staneinem
ie mit
hoben ‘zu eyn,
de nicht zu vereinigenkönnen glaubec,oder auch,
um
die Fehlerzu Über ehen,
die man in
eiich
nem
Stande begehet;wenn man
für
die elben
und nothwendighält, Der Hof,
unvermeidlich
man, i
agt
t eine dú tere
Region, in welcher
der Glaube
Ehrgeizer ticket
wird,wo welts
liche
S5

ein

|
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das Gemüth
und ihm
erfüllen
[icheVor tellungen
in
und
en,
t
nicht Freyheitla
ich elbzu gehen,
wo man, bey aller Begierde die man
habenfann,
Wilder Wahrheit zu folgen, elbwider
t
einen
oder von
len entweder von Eitelkeit be chäfftiget,
Er i tdasjenige
Lügeneingenommen wird.
Land, von welchemdie Schrift redet,
unglückliche
das
eineEinwohner frißt; wo Begierden,
Furcht,tiebe, Hoffnungendas Herz nagen, und
bis zu ihrer Quelle. austrotes
die Frômmigéeit
aus Gewohnheit,die teidenwo das ta
nen;
kèr
wo die
aus NMothwendigkeic
chaften
herr chen;
Untreue an tecend
i t;und wo die Tugendniché
ohne Wunderwerk be tehet.

Es i

twahr, meine Herren, es i twahr;
nur
allzu oft genöthiz
ehenich

Und die Prediger

zu maget, ihnen dergleichenAb childerungen
die großeGefahr „ in’ der
ie
chen, und’ ihnen“
Allein bey dem allén
vorzu tellen.
chweben,
die Unordiakeit vom Men chen
nicht
ent pringet
von
tinemStande ; und toie: es nüuslich
i t,
mit Macht wider die Mißbräuche,
tie man insgemeinam Hofe begehet, zu predigen, oi ets
er uns
auch billig, zu zeigen,welcheHül smittel
die elben
ich:
zu Nuß magiebt, und wie mañn
Denn welchenWider tand
‘chenfann.
finden
Leben: zu
meine Herren, ein ehri tliches
ühe
ie,
“ren? Jt etwa Adel eine Ur ache,
fie dein Ge es
he Gottes zu entziehen,oder vielmehreine Verbindlichkeit, wohl zu leben? -Michts ziereteine
hoheGeburt mehr , als Glaube und Frômmig;

/
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bez
keit,
Können ‘ihnennichtReichthümèr
in das Reich Gottes' zu gehen?
húlflich eyn,
aus‘Die Armen habennur eine Tugend, die
ie
úben fönnen: die Geduld, die Reichenhaben
, Gerechtigkeit und-tiebes
tau end
Gelegenheiten
Der erhabene Muth, durch welchen
auszuúüben,
fann
Sie dieGefahrUndelb dent Tod verachten,
nicht zu Ueberwindungeiner Leideitihnen die er
den
dienen ? Der großen
chaft
Ver tand,
iéîn
kann
blicken la
er zur
en, die nicht
Welchändeln
"Erkänntnißder Wege des Heils angewendet
werden ? Die Empfindungendèr Ehre, die
ihnen
‘Geburt und Erziehung
tiefins Herz gepräget,
und
können
nicht zu einer gründlichern
die e ie
der Welt ‘i t,
wirklichernEhre, als es die
Ehre
machen ?
empfindlich’
das Nichts
Wohaben ie
mehr Gelegenheit,
der Welt kennen zu lernen, als ‘an
demjenigen
mit. ihr,
Orte, wo
bey allen Verbitidurigen
ie,
die elbeo‘genau kennen ‘lernen,aber auch das
Blendwerk, “#0 ie
macht, durch Erfahrunget
chen,
und'ißreBitterkeit“ ehr-'oft
empfinden?
Wo könnten ie“
mehr Nusen chaffen,als-in
‘dem erhabenen
dem
Volke
roo
gleichStande,
ie
amzur Schau,dabey aber zum Zügeldienen,
dem ta terEinhalt
durc ihr An ehen
odaß ie
die, Tugendaus‘thun,‘und durch ihreBey piele
breiten fönnen?- Wo giebtes mehrGelegenheiund
leichterdie
ten, ihreFéhler zu bú
en, ich
und Unfätledes Lebens zu Nuß
‘Abwechslungen
als'in
einem Standez:no' man
ein
“zu'rnachen/
wo manverg;ht
ohneVerdien trägt;
li

EN
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lich ineGeduld ermüdet;
wo man diè Chre mit
Erniedrigung kaufen muß, wo etlicher Leidens
dur anderer ihregequäletwerden, und
chaften
wó die: Sünden, die man
da elb begehet,
t
fa t
allzeitihreBüßung mit
ich
führen?

1:77
e
no<'nicht rúhren, o
ie
Wenndie Gründe
Darf ich ihnenhier nur
olche
Heiligevor Augen
in
die
tellèn,
gleichèm
Stande, in’ gleichenAemsder Welt
vor der Verderbniß
tern, wie
ie, ich
bewahret haben Etliche,die bey einer hôchs
ten
Gewalt, alles was
iewollten“ thun fonn«ten, habennichts gewollt als was gerechtund
Andere, denen das gemeineWohl
billig war.
ánverétrauetwar, haben ihre Aemter ohneStolz
und Geiz verwaltet,
Einige, -indem iedie
e
Staatsfun nach
t der Religion,nicht die nach
jener bequemten,habenMittel undWege gefunden, thremFür tèn
en
zu dienen, ohneihr Gewi
dem-Kay er
zu geben, was des
zu be chweren:
Noch
Kay ers
war, und Gott was Gottes war.
andere haben das Recht ohne Gun tund Eigennuß verwaltet, und als Richter, die elb
von ihren
einen Richterüber ich
ie
hatten, dem
geben mußten, War-.
UrcheilenRechen chaft
um wollten
?
nicht nachahmen
ieal odie en
‘wie
Haben ie nicht eben- da
,
elbe
Evangelium
jene? Waren jene nicht von gleichemStande,
wie
ie?Jk Je usChri tusallein fúr jene,
?- Sind einerley Ges
nicht auch für ie
ge torben
für ie?
bothe,die jenen leichtwaren, unmöglich

Waren jenerge

é

al
cheider
Folgen ie
ie?

Rn
eh

-
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Sind
Bey pielen!
ie'ge
chen ie ich
ihreEin ichten
zu nus!
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als jene?
cheider

Ma-

Das gewöhnliche
Hindernißim: Wachsthum, vman in'der-Tugend erlangen fönnte,
einesStanvon der Gefahr
ift, daß man
ich
weder
des aufhaltenläâ
und
et,de Pflichten
en
Als Judäa zu
erwägennech erfüllenwill,
Haufen an die Ufer des Jordans lief, und Zöllner
und Kricgsleuteden Lorläufer Je u
Chri Luc.
ti 3, 10,
als ein Orakel befragten;
omachte er- ihnen,
o
eyn
fonnté,
auch immer ihr Stand
gefährlich
feinen Vorwurf daraus zer gebothihnennicht,
Voto
er gab ihnen
en; ondern
ihn zu verla
chriften
ihresStandes:Fordert nicht mehx, 9.18:
er zu den Zöllnern,
als re enti t; eht
prach
auf dée Rechte des Für ten,aber mißbrauchet
und
nicht einen
Nainen, euchmit dem Schweiße
Er geböthdén
Blute der Armen zu “mä ten.
Kriegsleuten;Thuct niemand Gewalt noch 9,14;
euch
Unrecht, und la
ec begnügenan
eurem
Der H. Ambro ius
Solde,
macht
So
e:liegt ‘denn: das
hierbeyfolgendeSchlú
Uebel nicht darinnen
Krieg zu führen,wenn
aus einer gerechtenUr ache,
um
eines guolches
ten Endzweckes
willen, und mit chri tlicher
Mä s
das Bö edabey i t, ich einer
igung
ge chieht!
Rache zu überla ohneUnter
en,
Feinde und
cheid
Freunde zu plúndern,und überall die Hab uché
und das barbari che
Recht der-Woa herr
fen chen
Das
nicht darinnenz
gu-la
en, Uebelbe teht
in öffentliche
ich
Ge chäffte
einzula
en,
-

,

:

Mte
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R
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Tag

icht,
Ordnung"zu erhalten und das gemeine
tebefördern
zu helfen; onder,
zum Nachtheileanderer cinen
Nußenzu machen, ondern,
elender Per onen“
«durch
Unterdrückung
ich
groß
Be

zu

machen:* die ies t úndlich.

i

i hieraus
t
‘leicht
Es
abzunehmen,daß die
eines jedroedenvon uns darins
Vollkommenheit
nen zu
uchen
daß man die Pflichten eines
i t,
Beruffes erfülle, Fh weißwohl,daß wir nicht

alle zu ‘einem gleichhohen Grade der Heiligkeit
VPeruffen ind.Der H. Paulus erinnert uns,
und Je us
x Cor. 12, és
eyn
nicht alle Apo tel;
Chri tus
29Vaters Hau viel
e
belehretuns, daß:in’ eines
Joh. 14, 2. Wohnungen ind. Es giebt Seelen, pricht
die Gott aus ganz be onderer
GnaAugu tinus
De-von'allen er cha fenen
Dingen losrei 4 die
et
fa mit
t nichts mehr an der Welt hangen,und die
Fich ‘ohne
Tugend erheben,
Mühe „zur hôch ten
die in einem Zu ammenAber es giebtandere
und die eselbnaht
ehen,
_Hangemit der Welt
der Ordnung der Vor ehung
Gottes; die nur
einen lang amen
Fortgang in der Tugend maaber dabey demüthigtreu,
chenz die chwach,
gleichenden Adlern :
vor ichtigind,Die er ten
dringendurch die Kraft ihresGebethesdurch
ie
dieWolken; lernen die großenWahrheiteneindie Sonne der Gerechtigkeit
und
chauen
ehen,
Die anderen
an,
ie
indgleichden Tauben:
erheben ich
be eufzen
ihreUnvollklommenheitenz
nur niedrigúberder Erde, erreichenaber dennoch
,

,

,

“

ai

:

|

mit

wit. ihrer
tommende

vitiaiagizia
Tügend
dieinnite
Vollkommenheit
y

bémerken
Die essh be zu er‘ver tehen,
mit'mir, meine Herren, daßes im Chri téñe
ie
üundeinthum nen Ständ ‘derVollkfomnienheit
des “Ständes
Der
Vollkommenheit
giebt.
der Vollkommenheit
Stand
i teine tebéetisáré,
von derWelt
welcheden Chri ten
losrei undet,
indem man
ihn ve to
genautrmit Gott vérbindet,
ihm aufeînebe ondere
Art}oder auch surchaus
des ¿eibes,des Gédrücfliche
Gelúbde,die Güter
ind
müthsund dés Gluctes auföpfert.Solle
Liebe dem Rath
diejenigen,die aus übérgroßer
desHeylandesfolgen,ihreGüter verkaufen] ünd
den Armen geben. Sölche* ind
die
ie
diejenigen,
aus Eifer für den Glauben
teben für die
“ihr
undum des NächWahrheic, die Gerechtizkeie,
en Be ten
willen, ihr Leben gegeben. Solche
ind
diejenigen,die elbden terlaubten tü ten
der
Welt ent agét,
und in einem '{lérblichen
teibeeine
ganz engli Reinigkeitbéhaltei
che
haben. Aber
die Vollklomménheic
des Scakdés
in Aüsbe
tehet
úbung olcher
Tugenden, bie einem jedroeden
Stande zukommen;imma
nach einem
Goké
en
úberall
eine
Auserwähltei"
hat,und iedurch
Mittel und Wege, die
für ihren'Stand' chi:
ich
en, regiret: Könige, durch die Gevechtigfkeit;
durch Gehor am
Unterthanen
; Reichedurch AlArme durch die Geduld;
mo en;z
Seel orger
überihre
CRIE C und
Heerde;

ape 19

i

ONWach

amkeit

-
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Erziehung
Heerdez:Väter durch eine chri tliche
es
ihrerKinder und wei Haushalten,
Hierbey kann

man eine
doppelte Betrache
tellen.Die er te
i : t daß, obgleich
eine dem Evangeliogemäßereund
Klo terleute
als es. diejenigei t,
heiligere‘ebengarterwählen,
dennoch, wenn
„die man in. der Welt fähret,
Weltleute ihre nur-gemeinenPflichtenbe als er
zwar in einem
jenedie ihrigen,erfúllen,die elben
volllklommenerenStande, die aber
e vollfommener als jene
ind.Die zweyteBetrachtung i : t

fung an

keine gefährlicher
daß-unterallen Ver uchungen
i t,als unter dem Scheine,mehrGutes verricho
ten zu wollen , die Gränzen
Standes zu
eines
:
denn es fühlet das men chlich
über eine
chreiten
elb in tSachen
gewi Unruhe,
e
Gemüth
der Seligkeit, welchemachet,daßman nicht oh»
ne große
eynoll,
Mühe an der Stelle, wo man
und wohin uns Gott ge eßt
hat, bleiben fann,
welche zur. Ein amkeit
Per onen,
berufen ind,
der Chri tenliebe
unter dent
uchen
Ans
den Umgang mit der Welt zu erneuern,
wollen
denken,
auf
tatt
zu
Seligkeit
ich
ihre
für
Mens
zeigen,daß ie.
ge chictind,
ieSeligkeit chaffen
chen
zu helfen, So' be chwes
unvermerkt mit Dingen und Händeln
ren
ie ich
der Welt, von der
iedoch abge
chiede
eyn
und verlieren daruber ihreSeelen, indem
ollten,
andere zu retten
ie
uchen.Andere, die zu Gez
des Näch ten
chäf undtenzum Dien te
gebohs
der ‘Betrachtung
ren
wollen Unzeit ich

cee

anderer

ind, zur

widmen,

¿zdllerHeiligen? A889
widmen.“ So

mak
oft, daß'ein-Richter
iehet:
Gebeths und der Ano “
und
dacht; mürri wird,
ch
denen; die einer
Hülfe
und daß er
bedürfen,feinen Zutritt ver tattet;
vielen Gebeth tunden,
die-Gott von
durch eine
Stande nicht-fordert,:
den Armen, den er
einem
nach Gottes: Befehl geneigthören ollte,
zur Unvers
geduld reizet;wenn er ihm Recht zu
chaffen.
man
zögert. So:
oft,daßeine Frau, deren
ieht
Weruff erfordert, bed ihren häuslichen-Sorgen
und Pflichtenzu bleiben,von KircherzuüKirche
nach demandern be ucht,
geht,einen Seel orger
alle Stücke dérGott eligkeit
unterninimt, und
keines verab âumet,
oblieals welchesihreigentlich
get, ich will
agen,
ihre Kinder zu erziehen und
ihr Hauswe inenOrdnung zu erhalten: Nichts
als eine
í gemeiner
t
owider innig
eingerichtete
nicht was: uns geFöönimigkeit;Man
uchet,
am
was uns gefällt,und was
ziemet, ondern
Ein jeder will heilig
mei ten
Auf ehen-machet.
eynz
nicht aber nach einem
Bexuffe, ondern
nach einer
Neigung Man verab aumeteine
«wahren
Pflichten,und machet ichandere nach
daßman
einer
Einbildung. Hieraus ent tehet,
ermüdetz daß man
vergebens äm iig und
t
ich
weder die Tugenden eines
Standes, noch andeBâäus
rer
und daß. man gewi
en:
ihre be ißt;
men
übel verpflanzet
hnlich wird, die, weil ie
s öch einige
worden, au h
te Blätter treiben , und
weder da; wohin
worden, noch wo.
ie
ie
ge eßt:
vorher tanden,
rechtWurzelnfa
en,

unter

“
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2 Cor.

3.

UlTheil,

Ein jedwederbleibe demnach in dem, wozu
beruffeni t,wie der Apo tel agt. Mo es
Händezu Gotc: er
erhebeauf dem Berge eine
für J raelzu bethen. Jo ua
i tbe timmet
wider Amalec: Gott hat ihm die Feinde
treite
Volkes zum Raube gegeben, Jo eph
eines
verwalte die RegierungAegyptens+ Gott hat
die Heilis
ind
ihn úber dißReich ge ezet.So
zuc
gen, deren Andenken wir heut erneuern,
Heiligkeitgelanget. Die Amtsge chäfdie te,
ihnenoblagen,und das Schaffen ihrerSeligkeit,
iwvaren
bey ihnenEins; und von welcherley
Stande
heiliggemacht:
iewaren,haben ie ich
uns durch ihreBey piele
damit
möch»
belehren
ie
Leben nicht
fen, daß wir uns durch ihr
trenges
dürfen,
la
en
ab chrecken
er

meine Herren,und es i t olche
wahr,
t
fe tge tellte
Ordnung, daß man
die er
eis
nicht anders zu derjenigenHerrlichkeit,
nen Heiligen bereitet hat, gelanget, als dur<
es
:
die wir in die Welt
er aus tehen
Trúb alen,
eine Frucht
e
ey
nun, daß weil die Herrlichkeit

Es i

eine

von

Gott

gefreuzigtenHeylandes i t,wic
Mirtel und Wege, durch
durch eben die elben
ie
erwerben
verdienet worden
uns
welche ie
ind
ollen
2 oder daßGott die Treue und Be tändigs
feit derer, die ihmdienen,prúfenwillz oder auch,
Gottes, die uns die Noth=
daß die Vor ehung
wendigkeit,an un erm
Heilezuarbeiten,hat aufs
legen wollen, uns zugleichzu ermuntern ge us
des Leidens des

,

Hinderni dur e
chet,die dabeyvorfallenden
Jus

:
411
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Ewigkeitzu úber kes
Hoffnungeiner eligen
gen,
Dahero bemerken auh alle Ausdrüfe,
die

derer die Schri t ich
bedienet, uns die Herre
was wir“
lichfeitanzuzeigen,
zur Erlangungder«
t
elben
ja,
enzman kann ie,fa niche
thun mü
ko=z
anders erflâren,als durch die Múhe,
o ie
et. Was i t die Herrlichkeit?Eine Beloh‘nun: Man muß al ogearbeitet,gedienethaben, ezu erwerben. Sie i dt ie Krone der
beläms
o
Gerechriegkeic:Man mußal Feinde
Reich:
pfethaben, Sie i das
t himmli che
eros
und Je us
lehret uns, daßes ich
Chri tus
bern la unde Zwang leide. Sie i das
t Land
der Verhei
wo Milch und Honig fleußt:
unrz,
“Aber,es einzunehmen,muß man durs Meer
die dürre Wü te
die Welt
er
eyn
, und
gegangen
die Sedurchwandert haben. Sie i endlich
t
Matth.'5aber die Seligkeiti
e
t
ligkeit des Men chen:
in die Welt
er mit Armuch,mit Demuth, mit 3-4: 5
-

Geduldverbunden,

*

aller Heiligenzur
Dieß:war der Zu tand
tebens.
Zeit ihres terblichen
Jn Noth, in Ver‘über
folgung, in Verachtung, trô teten ie ich
in Ab icht
auf die Herrlichkeit,die
ihre Trüb alen,
Sie verbanden durch die es
erwarteten,
i?

Schauen

und Glauben das

mit
Gegenwärtige

Sie verknüpften
demZukün tigen,
ihreSiege
mit ihrenKämpfen: und durch die Vermie
Hebr. 6,12.
der Arbeic und der Belohnung erleichter»chung
ten
ie ich
Zuverjene durch die e.Mit fe ter
icht,
dasjenigein Friedeund mit Freudeeinzu«
TA

ârnten,
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ärnten,

und mit Thräiein Traurigkeit
ge áet
hatten; mit
<merzlichen
Verlangen,
wo ihre Heiligkeitbes
‘dasEnde ihrerLaufbahn
muthigin
lohnetwird, zu erreichen,gingen ie
der elben
fort, roauh fieauch.immer eynkonnte.
die
Bey der Freyheit, die ihnengela war, en
oder auch jener Welt
die er,
Glück eligkeit
zu
und legten, wie
febten
im Gei te,
ie
wöählen,
was

nen

-

,

ausdrücket,ihren Leib beyich
ichder Belohnungen würdig
Und dießi der
dem
t Weg,
Zu machen.
wir wandeln ollen,

Tertullianus
um
eite,

a

auch die Religion
o und ffreng
Allein, hart
Die ihren
er Leib becäubenden Men chen
zu
ey

o glauben iedennoch nicht, meine
,
cheinet
Herren, daß ieohne Süßigkeit, und- auch in
man
teben
die em
ohneBelohuung ey.Denn
einen fal chen
Begri von
f der Gotts
machet ich
wenn
nur nach dem
man
eligkeit,
Aeu
e
von ihr urtheilet,und nicht
elb in tder elbe
gebet i t, Man betrachtetdiedie Büßung als
eine mörderi Tugend,
welche Seele quälet
che
und den Leib zernichtet
; das
Anhaltenam GeZwang für das
bethe.alseinen be chwerlichen
die Ein amkeit
und Stille als KennGemüth:
zeicheneines Sinnes, der von Natur mürri ch
beginnt. Man
i t,oderes dochzu werden
ich
die in einer
insgemein die Gerechtenals teutean,
leben, die weder Ruhe
be tändigen
Traurigfkeic
nochErquickungin die Welt
er haben,oder auch
-

-

.

als
H

die aus Hpi
RARE
Elles:
allem

callérHeiligen?
álleri

ent aget
Vergnügelt
haben
,
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ünd unter

chweren
Joche des Ge eesund der Furcht
die ihr Kreuz mit
Gottes’
als
olche,
eufzen;
Tráuren;oder aufs hôch mit
te Geduld tragen,
die Nuchlo en
tadeln
Dié laulichtenChri ten
ie,
bes
und
Recht chaffenen
ver pottenie,
elb t'die
dauren
ie. "Wié ungerecht, agtder H, Gres:
wenw
gorius, verfahrennicht weltlich
ie svon gei tlichen
Dingen“
urtheilen! Haben
? Haben ie-die
iedie elben
Wege
ge chme>t
könne
Gottes ‘betreten, daß
ieent cheiden
? Haben:
chwer ind
leichtoder
ten, ob die elben
das FochChri zu'trageri,
ie
daß ie:
ver uchet,
ti
?
‘ ey:
wi
en
könnten,ob es leicht odeë chwer
fepn,
VOie Lann ihnen das
wovön
tenichts ver tehen, et:er hinzu:
dem

-

Ge

und eben

ifhm

die ‘hatte
es der

uc,

E

OA

vor!
ApoEYtet
'Hé agé.
die Ees
Es! (ehpet
uns aberLs
Gilaibo-nhno
e

:

und
fährung,

die
Erfahrungfannes uns ohne
lehren,daßin der Welt feine glüc>=
keineglüê«
eligerèn
jaich ageogar,
Per onen,
die wah=
als diejenigen,
eligen
gefundenwerden,
ré
"Man
einen!
ind.
la
e Leiden chafa
Chri ten
ten einen freyen
der Gez
Lauf+ man überhebe ich
man
ége;
habe,wenn man es thun kann, fein
ändeves' Recht als
einen
Willen; "män“mache
der Wöleine Kun und
t Wi
ich
en aus:
chaft“
lu t;‘nan ver age’ einen
Sinnen nichts: ‘dens
Gott
és,) ha- E 4. 8,
aget
noch,(und nichtich, oñdern

den Glauben

en
Frieden, weil
bendieGortclo Peln@r:
Ts
A
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t weil
ihn nicht
ie
ihn nichtin ich elbfinden,
Sie
wider ihrenWillen unin Gott
uchen.
eufzen

ta ihrer
t Sünden:
Feindeanderer
ie ind
und ihrer
empfindenQual,
chen
elb t;
ie
von
dem
den
ie
finden,
erlich Wider pruche,
anderen wider prechen
indem
innerlich
, und
ie
unerz
von allen ihrenLeiden
dié,weil ie
chaften,
und weil
nüthtbe riediget
ieeinander
ättlich,
zuwider ind,nicht vereinigetwerden können.
Sie können nicht vergnügtwoerdenzoder, wenn
oi kein
t grò Augu tinus,
iees
ind, pricht
eres
Unglü, als nicht zu erfennen, daß man
en; eine fals
i und
t, nichtzu wi
daß
unglúüflich
cin wahresElend i t,
Glück eligkeit
che

ter der

Men
äu

,

2

Aber im Gegentheile
lehret uns der Apo tel,
Cor. &,ro. daß die Gerechten traurig zu
epn cheiich
nen, und dennoch allzeir Freude in

Gebech,Andacht, Büßung, alle die e
Frôm=
Tugenden und Uebungender chri tlichen
migkeic,rauben ihnennicht diejenigeBe cheiden
welcheeine Traurigkeit
Heitund Aufmetk amkteit,
Seelen mit
eyncheinen
zu
ieerfüllenihre
2 aber
einer innexn und
Freude, die Gottin ihnen
tillen
erhâlt,und die dur nichts unterbrochenwird.
?
Was könnte die Ruhe des: Gerechten töhren
und Abwechslun«
Vielleicht die Veränderungen
dem Fügen der
gen der Welte? Er überläßt ich
Vor chung,die ihn regieret. Vielleicht die
darinnen geben2
YAergerni odie
e, Gottlo en
Er weißden Willen Bottes von der Bosheit der
Vielleichtdie Ver=
Men chen
zu unter cheiden,
folguns
haben.

:

j
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denen er unterworfeni ?t Was man
folgüngen,
fúr ein Unglú> hált,das hâlt er für eine
Vielleicht der Verlu t
evangeli Seligkeit.
che
Güter ? Er betrachtet ieals Hinderni
e,
einer
einer
Seeligkeit hätte
welcheihm das Glüc in
das
machen föônnen, Vielleicht
feine
Ab terben

Blutsfreunde? Er'weiß, daß

man

keine auss

chweifende
Traurigkeitdarüber empfindendarf,
wie diejenigen, die feine Hoffnung haben.
der Wahr«
für ihn dieErkänntniß
Ueberdieß ind
die Gnaden=
Gewi
ens,
Heit,die Un chuld.
eines
gaben„dieer von Gott empfängt,und die Dienein Ueberflußgei tlicher
tedie er ihm lei tet,
Trö tungen;
ja elbdie tVerachtung der Lü te
eine úberaus große
tu t,
-

Jh rede hier, meine Herren,von Chri ten,
Gottes.
ind;denn was diejenigen
gänzlich
die ihm nur halb gehören,
welcheRuhe
betriffé,
finden iewohl in der Theilungund unruhigen
Mittel
uchen
Bewegung ihres Herzens? Sie
und Wege,die Welt dem Evangelio,die Religion
den Leiden chaften
zu bequemen, Sie wollten
den
fürchten ich,
gern Gott gefallen, aber
ie
elb
Men chen
zu mißfallen. Ein Theil ihrer
gen Himmel ein anderer hält ie-an
erhebt ie
der Erde zurú>. Hieraus ent tehet;
daß, da
wasen
und unent chlo ind,
fie allzeitungewiß
von
ie
haben
en
ie:bald
zu hun und zu la
ihren Leiden chaften
hingeri bald
en,von Geo
treiten
vi
ensbiabgehalten:
en werden, Sie
wider
und kämpfen
ichelb t;ie
unaufhdrlich
ind
S4
die

,

,

N
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ungewiß,halb Sieger, und halb?
ind-unrúhig;
von ihrerbö
Be iegte
en
Gewohnheiten.Hieraus
ent tehet,
dáß Gott, dem ‘ ie
‘nichtgebührend
und daß,
dienen, ihnen nur wenig bey tehet;
weil
weder einen volllómmenen Willen, noh
ie
einen mächtigen
Bey tand
haben, ieden chroäch
ten
Ver uchungen
unterliegen"Hieraus ent teht
endlich; daßweil
ie
zwar. das Nichts der Welt
gelernet, “indem iever täudig
ein ehen
gnugind,
‘ihreMängel zu erkennen,nicht aber ihr
von
indem
Herz guug am
ihr loszurei
en,
in ihr emporzu:
nochAn prüche
ie
machen, ich
weder
chwingen,
- ie,
wie Bernhardus pricht,
die Trö tungen
der Welt, noch das Verdien der t
Frömmigkeit
BUG
haben,
;

das Vorrecht
indal o
Wos
derer, die von ganzem HerzenGottes ind.
fern aber auch ihr ganzes ‘eben nichts als TrúbNöm.
8, fal und Traurigkeitwäre: i twohl, wie Paulus
Jeit Leiden werth-der Zerrdiè er
agt,
lichkéir, die an uns
olloffenbarer werdeu?
Welches i at ber die Herrlichkeit, doie
Gerechten“
hoffen? Erhebet euch, ‘o Chri ten,
übe: EhrenWollü te,Reichthumer,und über
diejenigen Glück eligkeiten,
die euch bekannt
ind!Es i tdie Seligkeit des Men chen
; es
i t„die ohne Decke und
Wolke: betrachtete
Wahrheites i dt ie:-tiebe, ohne: allen Zu aß
von Eigenliebe;es“i ‘tdas An chauen
Gottes,
nicht in Bildern und Gleichni
ente
en,
ondern:
det, von Ange icht
es
‘zu Ange ichtzi tder
und un treitige
gänzliche
Genuß:eines ewigen

Friede

und

Freude

-

-

i

dG:

und

.
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ine
unlm chränkten
Gutes, welches
und doch ohneUnruhe
brün tig,
liebet; welches.
man
tetsin gleichemGrade, und doch ohne
Gott elbdert,
Ueberdruß
be iget;
kurz,es i t.
uns ihm ähnlich
machet, damit wir fähig weruns in Ewigkeitmictheilen,
den, daßer
und
ich

und

man

am
Leibe und an der Seele der. göttlichen
Güter, die er
einen
Ausers
unbegreiflichen
en
wähltenbereitet hat, genie la en könne.
Kann irgendetwas mehr un er
Verlangen
? Und
erregen, mehr un ere
Hoffnung tärken
denno<h,meine Herren, leben wir, als machs

uns

und

‘
wir: ganz keinen An pruch
e
auf die Herrlich
die eine betrügliz
keit, Einige Vergnügungen,

ten

che Wohlfahrt

uns

in die

uns nicht bedenken, daßwir

Welt
er
zum

en
giebt,la
Himmel bes

-als
timmet ind, ZweenScämme in J rael,
eben ißt im Begriffewaren, über den Jorie
dan zu gehen,bathenes
als eine Gnade aus,
ich
daß ieam Ufer bleiben dür ten, Dieß tand,
i b
t equemzum Vieh,gieb 4 B-. Mo .
prachenie
zu Mo e,
uns da
wir verlangen nichtmehr. Die 32
elbe;
Sie erblicftenbereits dasjenige
Unglücf eligen!
tand, das der Herr elb dem
t glücklich ten
Volke in der Welt zur anmuthig Wohnung
ten
und zum fruchtbar ten
Erbtheile bereitet hatte.
etwa die großenWü ten
Meer,
Hâtten ie
, das
‘abermals
nochmals vor
ge ehen;
hätten ie
ich
durch feindlichéLänder zu gehen gehabt, und
neuen Gefahren
ich
unterziehenmü : enowäs
reihnenihre Furcht nicht zu vêérargengewe en.
Ibt'aber durften ieallein nochúber das { tille
Wa Ls
;
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des
erJordans gehen. Hätten ieno<
es wären die Früchteund die Luft
ge agf,
iein Ge undheit
ehrge chi>t,
die Gêgenden
er
keine
und Ueberfluß
o
ie
zuerhalten: aber hatten
als daßfiefürihr Vieh bequem
andere Ur ache,
wären.
Fa einen
t
gleichen
Frrthum Hegendie mei; und wollte Gott, daßer nichtauch
ten
Chri ten
uns beherr
Sie wün chten
, daßGott
ie
chete!
immer auf Erden ließe,und
ent agten
gern
ie
die
gllen An prüchen,
auf den Himmel haie

Wa

etwa

/

_

ben. Und weil
ieniht wirklih in der Welt
bleiben
bleiben fônnen, o
iedoch mit ihren
in der elben.
Aber,
Begierdenund Hoffnungen
‘&

i

t

noch

der Jordan zu durchwandern,
; nichts
wenig Noth auszu tehen
und ware
de toweniger
gefälltihnendie Erde,
um? Sie i
,
ie
bequem
ihren Leiden chaften
Es ermuns
Ennen hierihreBegierden ättigen,
cere demnach der Glaube un ern
Eifer! Das Anz
nur

nur

.

noch ein

Güter, die wir erwar\chauen der himmli chen
er
ten, la uns e Vergnügen
und Qual die Erde
(

verge

en

!

Allergnädig

er
Herr,

Hâtte ich zur Ab icht
gehabt,hier nur einen
nach der
Begriff von Größeund Glück eligkeit
nur
Welt zu“geben, o
hâtteih Eurer Maje tät
Dero Maje tät elbvor t Augen tellen
dürfen.
Jn ihr allein hätteih alles gefunden, was
die Geburt Erhabenes, was ein großerRuff
was die Ehre der Welt Heldenmä
Slänzendes,
iges
i

'
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michüberalle men chfiges hat: Aber icherhebe
ich erinnere Sie, wie mein
licheGlúcf eligkeit;
Amterfordert, nicht etwa an dem Ruhm, den
an demSie auf Erden erworbenhaben, ondern
jenigen, denSie im Himmel, und nicht durch
Dero eigenenKrâfte, oder durch teiden Jhrer
durch die Gnade Je u
Chri ti,
Völker, ondern
„und durch die Mildthätigkeic
Gottes, erwerben
e
die Sie hier
ollen,Denn was i die Krone,
tragen, in Vergleichungmit derjenigen,die Gott
o
Ihnen bereitet? Was i tein Namen, - uner auh immer in den Ge
chichteneyn
terblich
er nicht im Buche des Lebens ges
wenn
fann
Und wie großesAu
man
tehet?
ehen
chrieben
auch immer gemacht,wie großenBeyfall man
auch gefunden: was hat derjenigeGutes zu
Seele zu retten geder nicht
eine
thun gewußt,
t auf Erden glükwußthat? Vergebensi man
lich, wenn man es nicht füy die Ewigkeiti t;
und in der Verbindlichkeit,die einem jeglichen
oblieget, einen
Beruf zu erfüllen,i
Chri ten
es nicht etwas
, großzu
unumgängliches
eyn,
aber es i otwas
t
nothwendiges,
heiligzu eyn.
allers
Das reiche Maaß der Gott eligkeit,
o.
Jhnen. ins Herz gelegti t,
gnädig Herr
ter ,
làßtFhnen Jhre Pflichten erkennen, und was
Dott täglich
fürSie thut: die eserinnert Sie,
was Sie. für ihn thun
ollen.Seine Güte
éömmt Jhren Wün chen
zuvor und übertrifft
beynahealle Jhre Hoffnungen, Sein allmächSie.
Der glücklich
tigerArm be chüßet
geführte
|

,

-

Krieg, der vortheilhaftge chlo
,
‘

es enele
Ruhe
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äller Heiligen.

in Dero Ländern,
die Unruhe
Ruhe'ündOrdnung

und Zwieträchtin anderen Reichen , ein be tänund die
diges Glúf in allên Jhren An chlägen,
Fruchtbarkeit in Dero fköniglichem
glü>liche
dießalles legt flar vor Augen, wie unHau e:
zu Jhrem Ruhm wachet.
abláßigdie Vor ehung
Dero Größeempfohlen
Der Himmel.lâ
etich
e, man wider Sie
éyn.Die Bündni welche
t Krieg.trif t
machet, zergehenvon ich elb; dex
diejenigen,die Sie zu bekriegengedachten; die
Kebéreywird dur< Dero Befehle unterdrüct ;
dié Ungläubigen
zittern bey Annäherung
Jhrer
und fürchtenbereits, unter dem
Schi
sflotten,
Schutté der Mo chéen
begrabenzu werden.
vielèn
Unter
o
Wohlthaten,mitdenen der Herx
Sie täglich berhäuft, bleibt FJhnennichts, als
übrig,und nichts,
Jhr'ewiges Heil, zu wün chen
ivas Sie zu fürchten
hätten,als elbdie Gna:
t
denzeichen,die Sie von Gott empfangen, Et
zeitlichen
gebe, daß der rete Gebrauch die c?
Ségén zuzics
WohlthatenJhnen den gei tlichen
Er
allem
das
Guten,
Sie gez
henmöge!
e6e
zu
nie , noch
én die es
größtehinzu,daß er die ihrn
!
Dankbärkeit in Jhnen wirke Erla
e
{uldige
Sie durch die großenTugenden,welcheSie auss
Belohnurken würdig
Haben,ber größten
zuüben
die wir
werden!Und, un ere
eifrigenWün che
fürDero ewiges ‘Heilchun, kurzäuszudrücken
Er ‘la uns,e di ewir hier unter Dero |Ge es
“gen gelebthaben, Sie auch dereinindert
,

*

©
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uns erhaben chen!
Herrlichkeit
über
UI
AHR
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Echte

cheinetes ihnennicht, meine Herren,als
ob das Samariti che
Weib, an tatt
einen
Mangel an Vernunft und Weisheit
die
und Wi Ein icht
en,
púhren
zu la
übertre Sie:e?läßt
en chaft
ihres Ge chlechts.
mit Je C
in Unterredung ein :
bes
ich
uhri to
ie
antwortet
fraget ihn, ie
ihm, iemacht Schlü
e
über den Unter chied
der Religionenzwi chen
den
Samaritanern und Jüden, über die GrößeFFacobs und ihrerVäter, úber vie Art und den Ort
des Gottesdien tes,
über die Ankunft des Me o
ias.Und kann man nicht
agen,
daß wenn der
in die GeheimSohn Gottes
beflei
et,
ich
le
en
olches
ni
zuenunterrichten,er
deßwegen
thue,
weil er bemerket,
daß ihr Ver tand
gewohnt i t,
?
ie
zu betrachten, und fähig, ie.
zu begreifen
von Gott gerühret
wird i t
Dennoch,bevor ie
in ihr.
nichts als Blindheit,nichts als Fin terniß
Sie findetJe um
Chri tum,
ohne ihn zu uchenz
redet mit ihm, ohneihn:zu-kennen ;
‘ ie
ie
hôret
ihm zu, ohne ihn zu ver tehen;iebittet ihn,
bittet ;
ohne zu wi was
en ie
ie
weißnicht das
der Religion, die Macht
We en
einer
Gnade,
den
chlimmen.
Zu tand
ihres Gewi
ens;
und,
was am mei ten
erFennec
zu beklageni t, ie
die
Gabe
Gorres,
nichr
Sie, die dem
innlichen
Vergnügenergebeni t,weißnichts
von der Süßigkeit
, die es
bringet, wenn man
Gottes i t,wenn man ihm dienet und ihn liebet, Sie, die des Jammers der Welt übers
,

/
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drüßig,
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von

dem“

die“ traurige Bé chäfftigun
ich"
macht, aus der Tiefe des Brunnens Jacob ein
todtes Wa
er
zu ziehen,das zwak den Dur t
aber nicht tilgen fann, weiß nicht was
lö chen,
mic
dashei
e, Freuden aus den reinen Quellen
des Heylandes daëjenige
lebendigeund lebendig
welches die Glut
er chöpfen,
machendeWa
zu
und bis in das ewider Leiden chaften
auslö chet,

Hrüßig,und

ge ¿eben

prißet.

ch erhebe mich hier, meine Herren, in
t, das
Kraft meines Amtes ber mich elbführe
und
Wert an Chri Stelle,
age
zu denen, die
ti
in Erfüllungihrer weltlichen
ibré Glücf eligkeit
und die, nach dem Ausdrucke
Begierden eben,
des Propheten, în Göttern, die
ich elbge-t
macht, idrenTro t uchen
; zu denen, die, da ie
Verden Schéin blenden la
fal chen
en,
ich
mit
o
nachlaufen,und die es
großer
‘gnügungen
die ihnen unerträglich
Mühe und Be chwerung,
t Welt, der
ehn
würde,wenn nicht der Gei der
ie
bezaubert,ihnenin Bitterkeit, ich weißnicht
welche Süßigkeitfindenlie
zue;denen, die, um
zu rechtfertigen,dafür halten,
ihreNachläßigkeic
‘daßalle Wege zur Tugend mit Dornen verzäuund die zwar das Kreuz,nicht aber die
nét ehn,
,

Salbungen

der

zu
Féömmigkeit
wahrnehmèén;

denen, die Gott mit Trauren und mît Zwange
‘‘dienén,die, weil
ihm
ieihnohnetiebe fürchten,
‘ihrénWeyrauch wider Willen bringen und ‘ihre
ih: wenn
‘Hebopfer
vorrücen,zu die en age
dieGabe Gottes, die Glúcfihr erkennêter
eligs
y

|

amagkitiWeibe.
chen

zO5

einer
eligkeit

Seele,die innere Freude,
gläubigen
Gnadenwiro
empfindet,die unaufhörlichen
ie
die
aufrecht
Éungen,
ie
erhalten, die ewigenKro
erwarten! Die esverbindet mich,
néñ, ‘die ie
er zu zeigen, daß es vergeb=euch ‘in’die Rede
lich i t;wenn Weltleute ihre Ruhe in den Ge-

gen tänden
uchen;
ihrer Leiden chaften
daß der
Friede eine natürlicheFrucht der Gerechtigkeit
i tz:daßGott allein wahre Trö tungen
geben
kann, und daß er die nure denen giebt, die ihn
lieben; daßendlichfeine wahrhaftigglück eligen
auch elbin tdie em
Men chenind,
teben, als
die wahrhaftigfrommund von Gott geolche,
rúhré ind, “DerHimmel gebe, daß ih, um
eurer
e
Trägheitdie Ent
chuldigungen
zu benehmen, euchden fal chen
Begriff, den ihr vielleicht
von
der Tugend habt, benehmenkönne ; daß
ich euh ermuntern
möge,ihr zu folgen, wenn
ich euchihre Süßigkeitund ihre Vortheile vorder Gei t
t
tellig.
mache, Und der Gei Gottes,
alles Tro tes,
in eure Seelen einila in voraus
e
ge Tropfen eines
en,
Thaues flie
himmli chen
damit
Unterrichte.
ie
geneigtwerden, aus die em
!. Wix bitten 2c.2c.
Nußenzu chöpfen
*

o
gewollthat, daß în
Leben die Guten und die Bö en,
terblichen

Ob'es gleich Gott

die

em'

das Unkraut

unter

dem

Weißenvermenget

blie-

be, olehret uns doch die Schrift, daßGott die
Seinigen kennet, daßetr ieerhöhet,
be chüßet,
und alles um
einerAugerwählten willen
die
er
Ob
chut.
gleich in8gemein “welcheer
lieb
U
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„

Nede von dent

lieb hat züchtiget,
diejenigen"
aber, die eë nit
achtet, ihren eigenenBegierden überlä
o
et
úbec er doch in beyderHerzen eine
Barmherzig=
feit und
eine
geheimen“
Gerichte aus'; Und
gleichwieer die Gerechten in ihren Nöthenfeine
er ec
al
Trô tungen
finden lä
et, o
auch die
lâ
Sünder în ihrer weltlichenFreude eine
Strafen
und Qualen fühlen, Wenk ihr, meine Zuhd=
aus dem Grunde unter uchet
rer, ihrenZu tand
owerdet ihr
ehen,
daß ie
ohneRuhe leben,
ohneNuten quälen„daß ieohne
daß ie ich
leiden, Jm Gegentheilehaben die
DBey tand
Gerechten, welcheGott fürchten,
für Gott arbeis
úrGott leiden,ein reines Gewi
eine
ten,
en,
gegründeteHoffnung,einen mächtigen
Schuß
eine Reinigkeitdes Gewi
eas,
welcheihreRuhe
“und ihreFreude wirket; einen Grund der Ho fan
nung, der ihrenMuth erhält;einen Ueberfluß
der ihre Hoffnung krónet. Dieß
Bey tande,
wird der ganze Jnhalt meiner Rede
eyn.
{

Theil,

Gott, welcher alles na<h Maaß und Ges
wichtmachet,und welcherden Men chen
für ich
was
chuf,
hat nichts verge
en, ihn zu einer
Volllommenheit
bringen kann. Und wie die e
in
und Wilz
Ver tande
Vollfommenheit
einem
der Seele be tes
len, die en
zwoen Hauptkräften
het, der Ver tandaber durch die Wi
en cha
und der Wille durch die Tugendvollkommen
wird: fo hat er in un erm
die allgemeinen
Gei te
Gründealler

Wi

en

Saamen aller Tugenden
er

und im Herzenden
chaften,
indem er ihnr
chaffen,
eine
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einè

natürliche
Neigung zum Guten, und einen
vor dem Bö
cheu
en
gegeben,welcher,gleich
wie un ere
Freyheit, durchdie Gewohnheitund
Fertigkeitim La ter
, niemals
zwar ge chwächet
aber gänzlich
vertilgetwerden kann.
Daher
kômmtes, daßwir un ere
Pflichtender Gerechtigkeit und der Frömmigkeitnicht übertreten
Fónnen,
ohne in uns céwas-zufühlen,das uns
wieder dazu ermahnet. Ge eßt,
alle
wir hätten
Scheu verloren, b
oefälltuns doch eíne heimlicheSchaam, elb wider
t un ern
Willen, mics
ten unter den Schmeichlern, die uns ent chuldis
Eine im Juner ten
gen:
‘un ers
Herzens ver=
als túgen und
borgeneStimme rufft
tärker
wir das
Schmeicheley. Um on bemänteln
t
wir: verübet Haben um onverbergen
Bô e, o
t
wir es vor uns
elb: dennoch
t
dringetaus dem
ein
un ers
Jnner ten
Gewi
ensBild, eine Vor=
der Sünde,die wir begangen,
und alle
tellung
fal che
ange trichen
Farben, mit denen wir
ie
haíten,vergehen, Wennalles untreu mit uns
und verklagetuns doch un er
o
handelte, warnet
Undgleichwie, bey dem vielfältigen
Gewi
en.
Verlu te,
welchender heilige Mann Hiob erlitt, Hiob
x
doch noch ein einzigertreuer Knecht entrann, der
einem
Unglürkebrachte:
ihm die Zeitung von
eben io tauchin uns eine treue Empfindung,
welche,Tros aller Verderbnißdes Gemüthes,
und aller Ver to>ung
des Herzens, wenn
alles
und die Sündealle
<läft,
eine
Kräfteverwü tet
und unterdrückt
hat, entrinnet und dem Sünder

Ab

,
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das

|
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darein
des Zu tandes,
Augen tellet,

das Elend:

hat,

vor

vondem
er

ich
ver

et

Unddie Art
e dér Qual i t‘es, womit Gott
einer
durch den Mundeines
Prophetendie'‘Sún=
er
wenn
pricht:
Babylon i k
‘Offenb.18, 2.der bedrohét,

#

AW

20/A,

-

“

der Jgel' geworden; ‘aneiné Behau ung
‘den
zuzeigen,daß er die Seelen der Gottlo en
Stichen und Vi
en Gewi
übergeben
ens
ihres
will; welcheseine demi! La ter
natürliche;und
von
Straffe i t, DieUnihm unzertrennliche
des Lebens,dié
ruhe der Seele, dieUngéwißheit
des Todes/ die Furcht vor den GeVor tellung
die Stiche, die ihm
richten Gottes, dieß ind
t Ab childerun
Schmerzbringer. Dieß i ‘die
in
t
einen
Schriften
welcheuns der Gei Gottès'
des
hievonmachet: Sie hôren ein Ge chrey
Schreckens: es i teirel Furchr da, und
eines
Verweis
kein Friede: Der heil ame
treuen
Schwelgerey trafet
;
Freundes,der eine
die Po tvont einem plôslichen
Tode, der ihn,
durch anderer Unglück,‘auf eine
eigeneGefahr
merken lâ
die Ermahnungen eines Predís
et's
Ab childerung
gewi gers, der eine um tändliche
‘die ie
er
‘a ter
machet, in Ab ichr,
diejenigen
,
begehen,zu’rühren; mehr als “alles aber die
Gewi
ens,
das, wie ein innerer
Anklage eines
zus
Prediger, ihm heimlichund jedenAugenblick
rufe: Du bi tder Mann, der Mann des
einen
elbwider
t
olcherge ‘talt,
Todes, und
Willen, die Deutung auf ihn -machet, Mitten
ev vet tecfte
imFriede fürchtet
Feinde; er bemer-

ERTE,
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BegierFall tricken,
die eine
eigenen
ihm legen berúcfetwird; daß eine
und ihn verrathen; daß ein
te ihn ein chläfern
Ende
Leben nicht elten
ein trauriges
weichliches
Spiel mit ihm treinimmtz ‘daßder Satan
ein
Schlachtopferwerbet, und er vielleichtbald ein
das Schwert:
den wird,
Er
ieherüberall
bald'orblicéet er das
Schwert des
chneidende
Wortes Gottes, welches die Verbindungen, in
und ihn elb zu-t
denen'er
teht,
zu zer chneiden,
zertrennen drohect;bald das Schwert der GeGottes, welches das Urtheil, Ang k
rechtigfeit
wird. ihn
an ihm voll
tre>en
will,
Wird ihn eine Krankheit creen,fo wird er
und mehr ein
Unglück
Barmherzigkeit uchen,
als
eine
Bosheit beweinen, Die Kennzeichen
einer
Buße werden" vielmehr Ausbrücheeines
als
verzagten Gewi
ens,Wirkungen einer aufrichtigenBekehrung eyn. Und wie erzittern
nicht insgemein, die veerwegenèn Freygei ter
vor
der“gering ten
Gefahr eines Todes, nach
welchem ie
dochnichts zu glauben, vorher ihr
Werk
Wie rufen
nicht alsdenn
eyn
lie
?en
ie
als anmehr Heiligean, mehrPrie ter
zu
ich,
dere Men chen?
Wie viele Gelübde und fleine
mal ge pottet,
Andachten,worüber ieunzählige
níchtalsdenn ? Wie werden “ nicht,
ie
thun ie
vor ihremTode,noch abergläubi nachdem
ie
ch,
im Leben ganz feine Religion gehabt haben?
die
wie
ieumgeben,
Kurz, Ang twird
ein gervaffneterUTann,
ket, wie
den

er

in allen
,

chrecken;

“
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Dieß
ind,meine Brüder die Ausdrúcke
heiligenSchri t, Al obe chreibet
ieder
heiligeGei t,welcherdie Gedanken der Herzen
fichet.Und wofernihrSúnder kennet, die nichts
von
olcherUnruheundQual wi
oe chieh
en,
g
unterdrückt
es, weil
iedie
Gewi
ensbi
e haben,
und
Beklagetihre unglücfliche
Unempfindlichkeit,
wi
et, es in gei tlichen
daß
Sachen, owie in
der Schiffahrt,eine Stille giebt,die noh gefähr
licher als Sturm i , und daß ein unfühlbares
Leibesúbelum
oviel unheilbarer
i t,
,

der

Fm Gegentheili das
t Gewi einenQuell
Freude und des Tro tes
für die Frommen.
Der Wei e
vergleichetes mit einem immerwährenden Ga tmahle,
mit den vergnügten
Stunden,
wo manalle
darinnen
Freundever ammlen,
ich
und
Arbeit aufhebet,wo Freyheit,VerSorge
wo
traulichteit,Freudigkeit,
unge töret
herr chen,
man
alles, was widrigund belä tigend
i aust,
wo man
chleußt,
i nicht allein mit auserle es
nen Spei
wo auch das Geen
nähret, ondern
müth dur< angenehmeGe präche
vergnüget
wird, wo alle Anmuth des Lebens vereiniget i t.
So i t auch das Gewi jen
des Gerechten, Die
Verbindungder Tugenden, die mit vereinigten
die
Kräftenihn glücklich
machen; die Zuver icht,
die ihm
ein
Im
Herzgiebt; die ruhige]Freyheit,
oder be iegten
eine
ge chwächten
Leiden chaft
das
la
en;
wei uend be cheidene
Vertrauen,
Gottes
5
welcheser auf die Barmherzigkeit
der

eó

ie

-
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wobey tets
HeiligenGei tes,
Freude i t: alles die eswirket die
einer gläubigen
Seele,
eligkeit

die Gegenwart des

Friede

Glücf

und

von die Wahrheit
Die Ur ache
er
i t,weil
nach der OrdnungGottes allzeitcin Ebenmaaß
-

Verdien und
t Belohnung i t, Nun
chen
hat. die Tugend eine zweyfacheArt des Verdien=
das in dem Bey piele
und in
eres,
\tes : ein äu
denen giebt,dey Erbauungbe tehet,
welches ie
und ein inneres, welchesvom Hers
die- ieehen;
ausübet,
deß,der ie
zon und von der guten Ab icht
goiebt es auch eine doppel
herrúhret,Eben
te Art Belohnungen,welcheder Tugend natürlich
welche
ere, in derjenigenEhre und
ind:eine äu
die man. ihr chuldig
i :
Ehrerbietungbe tehet,
éndemes billigi t,daß ieverherrlichetwerde,
Vas
des himmli chen
weil ie
zur Verherrlichung
ters dienetz und eineinnere, welchedie Ruhe
esen
und die Freudedes Herzens
i t;imma
billig-i daß
t, die FruchtderGerechtigkeitan eben
werde,ro ieerwächeinge ammlet
dem elbenOrte
aus einem teibe und
et,Weil fernerder Men ch
er cis
einemGei be
te tehet,und
jeglicherdie Theile
genie ann,en over«
neihmgemäßeGlück eligkeit
mit Wollu t,
der flei chliche
Men ch
gnüget ich
der gei tliche
Men chaber durch die Un chuld.
und geringen
irdi chen
Wie al doer Leib
eine
ollte
nichtder Gei t,
nach der Natux hat :
$ü te,
der wegen
wegen der FähigUr prunges,
eines
keit
wegen der Vortrefflichkeit el
eyn,
elig
zu
ner Begierden
und wegen der Größe eines
,

zwi

-
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2
Gegen

edeler i
tandes

t,Vergnügungen
haber,

Adel gemäß ind?
und welche folgeinem
lich in nichts “anders be tehen
fönñen,als in dem
der Wahrheit, der Uebe, und der Ges
Be iße
_rechtigfeit,welche ein gutes Géwi
en
hervor
die

bringen ?

!

Hâttetihr, meine Búdët, die Lü
e gete
würden
{me>t
, wie citel und
un hma>haft
die euh" die Welt“ därbie-"
euch diejenigen eyn,
tet ! Aber ihr habe ie ge
und ich“darf
chine>t,
euch nur auf eure vorigenErfahrungen!zurück
führen. Wenn ihr, nacheier genauen ünd
aufrichtigenBeichte eurer“ eit
langer Zeit ohne
Nachdenkenund Reue im Hetzei gehegtenSüns
der
den, ‘endlich
einmal vor dem Richt tuhle
Buße Gnade erlangt hattét;wenn! ihr in Kraft
der Barmherzigkeit
und dés Blutes Je C
uhri ti,
durch die Stimme des Prie kers
gerechtfertiget
was dachtetihr, was fühltetihr daauf kundet:
mals? Wie groß war nicht ‘diëStille und ‘die
Ruheeures Herzens? Fühltetihr nicht wie eine
\hwere ta von
t euch genommen ? Breitete
ich
in eurer ganzen Seele
nicht eine innere Trô tung
aus?

Schien

es

nicht,

als wären die

“

Ketten

Sündenvon euch gefallen ‘als hâttetihe
eure
Freyheitwieder erlanget? Wie tark
war
wenn
nichteure Inbrun t,
ihr von euren“ bö en
Gewohnheitenentlediget,und mit gútén'Ge indes Leibes und'Blütes FJé u
nungen.
ver ehen,
Chri ti
theilhaft wurdet ? Die eZeitpunctedet
Frömmigkeit
haben nicht läge gèdäurêt;
eurer

,

\

|

;

E
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er

|
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in Ermangelungder
Saamen i t,
die göttliche
er
worden:
da es auf»
Nahrung, ‘balder ticét
es, denn es harte nichr
ging, verdorrece
Wurzel,“ Aber i bin gewiß,ihr erkennet;és
die
und
eyn
die es
eligStun=
ten
ú
e glück
ten
Ws
den eures Lebens gewe en,
und“ allé
innlihe
Trö tun=
kommen den reinen und gei tlichen
te
gen, die euch eín gutes Gewi
gegeben,
en
nicht bey
;

nün
iñ
overgänglichen
Bekehruns
was wird
viel
o Salbung und Süßigkeiti t,
einer
Véränderungdes ‘Le
nichtbey
gänzlichen
bens ge chehen
?/ Wie
rief Augu tinus
aus,
úß,

Wenn

gen

für mich,

betrúglichen
Süßigkeiten
uns
zu'enc agen!
mit welcherFreudéverließich das, was zu'verlieren mir
oviel Mühe geko hatte!
tet Was
wird ‘nichtendlichbeydenen reinen Seelen geLammegefolgt
welche dem ‘Unbefleckten
chehen,
Und dieUn chüld
ind,
ihrerTaufe“bewahrethas
__bèn?Der H. Gei tgiebcihnen das be tändige
Zeugniß,‘daß ieGottes Kinder
ind.Einé
Stimme
des Fauchzensund des Heils er challet
in ihrenHütten,
ich will
agénin ihren Gewi :
darinnen feine anderen Vildeë
fen.
und Vor kêlungen,
als” von dé Gefahren,dis
ie
vermieden, und voit den Güadenwirkungen,
die
von Gott gehabt haben; und
ie:
genie
ie
bereits in voraus des Friedens ‘und der Ruße;
en
die in ‘derEwigkeitfür fie bereitet wird.
war es

und

deneitlen

Lü

den

der Welt
ten

;

iia

Us

Allein,
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Allein, werdet ihr agen,
welcheRuhe bleibt
den Trübfalen,
die ihnenGott zu chicket
in denen , die: ihnen die Welt macht, in des
t
nen, die
ie ichelb zuziehen
übrig? Es i t
werden verfolget,
inMöthen;
wahr,
ie
ie ind
wie
aber ie ind
ruhig. Man
ie
leidenz
iehet,
aber man hôretnicht, daß
Sie
iemurren.
an
‘eibern
vie
Martern Je C
tragen
ihren
u hritizaber fie haben in ihrenHerzen die Trôftungen des H, Gei tes, Die Opferthierewerden
im Vorhofe ge chlachtet
; aber nur im Allerheis
dietade des Bundes, worins
befindet ich
lig ten
nen
das Manna verwahretwird,
„Ge aber,
eßt
ie
habeneinigeMúß aligkeit
auszu tehen;ind
Gewi iens
ie
wohl mit der Qual eines bô en
?- FJ
treng te
zu vergleichen
wohl das
als die tes
Meben der Ordensleute be chwerlicher
eines
der
bensart
Ehrgeizigen, einem GlückenachLäuft,das er vielleicht niemals erreichen wird ?
der
tets
zwi chen
Begierdenund Unwillen, zwiund
und Furcht, zwi chen
La tern
chenHoffnung
des Gewi
? F wohl eine
Bi
en
ens
chwebet
Drdensfrau mehr durch Ka teyungen
ertödtet,
eine größere
Sclavinn ihrer Pflichten, mehr der
Welt abge torben,
welcheihreZeit be chwerlich
als eine weltlichGe
di&fichgezubrächte,
innte,
mit
nôthiget iehet ihren Vertraute? behut am
mit Klugheit zu
umzugehen, ihre tiebeshändel
in Gefahr
treiben, die tetsin Furcht teht,ich
das
, die niché
minde unternehmen
te
zu
eóen
alle
als hôrte ie
kann, ohne ichvorzu tellen,
Stimmen der/üblenNachrede,als Meinen

ihnenin

,

wider

ie
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beobachtete ieihr Ehegatte, als
trafte ie
e das
ihrBeichtvater, als verwie ihr
Leben? Jt wohl irgend
Gewi ihren chlechtes
ein Bettler, der nur in
oweit von Gott gerüh=
ret i
eine
t,daß er
Armuth zu ertragen weiß,
in den Händen dex
welcher nicht weit glücklicher
Vor ehung
wäre, als ein Reicher,der
göttlichen
ein unrecht erworbenes Vermögenbe iget
; der
dex
die göttlichen
Gerichte,und die Unter uchung
Gewi
nach
en einer
fürchtet;den ein
Men chen
Seite treibet,die Begierde aber auf der andern
elb eine
t Pflicht, Er aß
; der fich
zu
zurückhält
thun, nicht verheelenfann, und gleichwohl ich
nichtzu ent chlievermögend
en i t, einenStaat
zu
mindern, welchener nicht anders, als vermittel t
,
Reichthümer
einer
führenkönnte 2 Welchen
von beyden wolltet ihr wählen?denn
Zu tand
der Welt durchdie Welt
elbdie Aus
t
man¡muß
gen aufthun; und ih gedenkeeuch heut|dur<
wider

als
ie,

und
augen cheinliche
Beweisgründe
überführen.
Was aber
und
die Ruhe
e
Freude in den
Frommen wirket,i das
t Zeugnißihres Gewi s
welches,nach Pauli Aus pruche-unwah=ens,
er
rer und gegründeter
Ruhra- i t. Michts i t o
Beyfall und tob, aus un erm
Eigens
rúhrenFals
die
o Menthum guter Werle. Das Zeugniß,
uns
chen
un erer
t
Tugend geben, i verdächtig:
können nicht
ere
Thaten indniemals löblich,
anders gut gehei
werden,
en als um der Ab icht
willen. Und weil die Ab
den Men chen
une icht
bekannt i t, ohaben wir oftmals Ur ache,

zu

RE

a

welas
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welcheuns loben,zu verlachen; Weil übrigêns
eine Larve der Tugendführen:
La ter
mei ten
man
?
und Lügen
oll
unter cheiden
Wahrheic
von Natur
Zudem inddie Men chen
chmeiche
und eigennüßig, Sie ent chuldigen
der
leri ch
anderen Fehler,damit man ihnen die ihrigenvers
gebenmöge; und die gewöhnliche
derer,
Ab icht
welcheuns ihren Weyrauch des Lobes bringen,
i t; elb guten
tden
Geruchdavon zu genie Dasen.
alles Guten ,
o
her hat man nicht Ur ache,ich
etwa die Welt von uns
zu rühmenund
pricht,
ein
inneres Zeugnißder gue
zu erfreuen, Aber
ten Werke, die wir verrichtet, und
desGe eßes
Gottes, das wir erfüllethaben; wenn da
elbe
Eivon der Wahrheit
elb nicht
k, von un erer
und wir alle Ehre davon
genliebeher tammet,
Gott geben,i teine gegründete
Freude,
un erm
aus einer lautern
weil
und ungeheuchelten
ie
weil
; eine gewi Freude,
Religion herrúhret
e
das Gewi
unparteyi
en
ich t;eine be tändige
Freude, weil fe nichr Eann von uns genommen
werden; und endlichcine volllommene Freude, nach dem Aus
des Heylanpruche
des
daß eure Freude volkommen
elbt:
weordez indem
ie
zureichendi t,den Gerechten
in die ‘Welt
er glücf elig
zu machen.
die
wie

Denn woher rühretdie Einkehrung
in ich
e
von
elb die
t, eEin amkeit,
die Ent
e
ernung

«allem was
net, ‘derer

man

Belu

der Welt nentigungen
i

in

mit
ichdie wahrhaftenFrömmen
in
ie
elb

Vergüügen

berauben? Daher, daß

De
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haben, wels
Zufriedenheit
alle Noth, die
und'
eiget,
ogar
fie anderéwoher
haben fönnten, hinwegnimmtz
déren Herz‘allzeit
unan tatt
daß ‘dieGottlo en,
unddie ihr bö Gee
es
ruhig und unzufriedeni t,
wi niemals
en
befriedigenkönnen,wie Augu tiForas
unt
nus
‘au
er elbgehen:
gleichjenen
pricht,
t
ich
ipfis,
er weitet hinzu, welche ben
Unglücklichen, eßt
Sinn eines zänki chen
und wundermürri chen
lichen Weibes’ nicht ertragénkôtinen,und, weil
weder Annehmlichkeit
ie
‘nö Ruhein ihre
Häu ern
finden, aus Vérdrußüber ihr Hauses
nüt
kreuz, o elten“als
möglichi t,daßeint
bleiben, "und ‘anderwärts Etquiungen
uchen,
laus
Soi tdas Leben deëSünderbe chä© fen
ie
fen“alle’ dem nach, was
iezer treuet
und
ergeßet.
der

“cher niemals ver

-

y

)

dié Schau piele,
welbe uchet,eine
Leiden chaficht
ten zu erwecken,
mit
ein
Gemüth thörichten
ties
und weichlichèn
besregungen
Mu iken
zu Unteres
halten, und
ö"gut
ich
vera
thun läßt, einen
drußbringenden
und'trägenMüßiggangzu êrmit weltlichenGedanken
muntern ja ich
zu'erinder heiligenFa tenzeit,
füllen: am! mei ten
wenn
die Kirchealle Ergeßungen
verbeut,wenn
der Chri kein
t anderes Schau piel
haben oll,
als das LeidenJe Chri
wenn
u
ti/ er keine ‘anderen
letnen
als
der
Buße, die man
Grund äße oll,
wenn
er keine anderen
ihm predéget,
Ge änge
hôs
ren
‘als gei tliche,
die ihm Betrübuniß
und
oll,
Zero

Warum erfand

he

man

in’ der

man

Ab

,

|
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von
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des Herzens einflößen
? Woher
Zerknir chung.
e zum Spielet, da man dem blinrúhretdie tiebe
den Glúcfe Güter,die uns von der Vor ehunÇ
Gottes. gegeben worden, überläßt,
wo
elb t
Freundeeinander gutwillig arm machen, und
wo man
nach Kun und
t OrdnungGeld, Zeit
und Gewi verliert
Vers
en ? Und obwohldie es
durch Unruhe, Ungeduld,
gnügennicht elten,
Fluchenund Schwörenin Wuth und Qual ausman
{chlâget, o uchet
dennech, owenig man
einen
davon hat, wenig tens
auchBelu tigung
darinnen zu finden, weil man nichts
Zeitvertreib
man
willen
in
findet;t um de
en
in ich- elb
Woherrührenendlich
ich elbbleiben will,
mit unnüßen
Studien, die un ern
Ver tand
olche
man
wo
Seltenheiten beladen; Be uche,
eins
ander Eitelkeitèn und neue Zeitungenmittheilet,
und Ge präche,
in denen man fih zum MNachund der Chri tenliebe
theile der Schamha tigkeit
antwortet
ergebet? Der H, Augu tinus
hierauf:
Sie
uchen
Ruhe in Poßen, in Ueppigkeiten,
Weil
nichts
auf olche
Wei e?
ie
Undwarum
in
ich elbfinden,
t daraus fie ein ges
innerlich
könn=
gründetes
und wahresVergnügen chöpfen
ten, Denn
boringet es die OrdnungGottes
Mit
nicht glück elig
Men ch
ich,
daß ein bö er
Éann : entwederweil
eine Folge der
eyn
olches
der Seele i t,welche,nachdem
Verderbniß
ie
die naturlicheOrdnungder Gott
Unchuldigen
und des Gehor ams
cérwerfung
gegen ihn über
in einem gezwoungenen und gewaltchrittcn,
ich
amen
be indetz
Zu tande
oder, weil es
-

e

non
Quia
t illis in-

LeRmn
N E
ria

ua,

:

i
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t,uns vón
der Sünde, elbdurch
t die Bitterkeit der elheñ,
loszurei und-uns
en, vermittel dert Sorge ‘und
machet, zur Quelle eines währen
Unruhe, o ie

Wirkungder

BarmherzigkeitGottes i

zurü zu führen
dauerhaftenVergnügens
Gerechauch,weil es eine Wirkung einer
welche den Sünder durch“die Sünde
tigkeiti t,
indem
chwere
Joch,
ie
ihm das
elb ttrafet,
Adams
„das, wie die Schri tredet,
‘die
K
inder
et.
fühlenlâ
und

oder

diüdh

verfálle

niht äuf
der innern Unruhe einer
Ergesungen,
erliche
er hat
Seele eine fal che
Ruhe gu ver chaffen;
als in
nichts anders nöthig,
ich elbeinzukeh=
t
foindet er
gewi Ruhe,
e Wenn Das
ren,
eine
vid, der nicht weniger die Qual der Sünde, als
der Un
die Süßigkeit
chuld
exfahrenhatte, einen
will : wotina
be chreiben
glücf eligen
Men chen
nen meynet ihr,
Zuhörer,daßer de
en
ee2 Vielleicht in weltlicher
Glück eligkeit
d
ient
?
Größe Neinz die e
mehrentheilszu
nichts, als großeSünder zu machen, Viel
des Vermögens in großem
leicht inUeberflu
e
Nein,
Aufwande, in Erweiterung der Gütee?
Denn au
, daßdie Dinge
e
erdem
gering chägig
können ie
uns
in An ehung
un er elb tind,
oder
auchnicht be machen,
er und ver chlimmern,
uns wenig
tens, Wer i al d
täu chen
oie er
/ Seelitzi tder
Mann, dem
Men ch
glúcé elige
P alm
32
der Herr die Mi
ethar
nichr zurechner:
wer iu Gerechtigkeit
lebet, wer “vor ichtig

äu

Der Gerechtehingegen

è

m

,

A
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-
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vor Gott wandelt:
wer feine
doch zuver ichtlich)
bô en
Ab ichten
heget,und nicht die guten durch
ungerechte Mittel verderbt; wêr die Welt nur
wer
wirklich i t, chäßetz
eie
fúr das, was
ié
das Herz daran zu hängen,
Gúter be it,
ohne‘
Güter ohneNeid
und anderer Men chen
z
uchet
wer
eine
Zuneigungendem Ge eße
gemäßeinrichtet; und wer
einen
ganzen Willen dem Willen Göôttesunterwirft, daß
o: er nichts thut, als.
was Gott twill, weil er
elbnichts
t âñders will,
als was Goté gebeut,daßer thun oder leiden
Joll: Wer das thur,der wird wohl bleie
P 15,5.
.
Er wird niemals beunruhiget
Geben,
;
ein
und
wird
Ruhe
eine
wi
en
befe
tigen,
eine
einen
Hoffnungwird n
Muth
-

-

i-Müh

LEE

11

Theil. ‘Gottallein
‘*

dieGlüef

aäligfeiten

foinnach

und Gúte
einer
Grôße
weil der
des Men
eligfeit
chenpmachen,

und au welchernur unterGott
Men ch,
tehet,
und
keine andere als cine zerbrechliche
er ich
finden'kann,erfennet,
vergängliche
Glück eligkeit
daß allein derjenige,der ihn geraacht,ihnglückmachen kann, und daß fein wahres Gut
elig
‘als welches der Quell aller Güter i .
für ihn i t,
Gottes durch
Al ioft die Be izung
Erkänntni
und Liebedie Hertlichkeitder Seligen im HimsSottes
Begier und
mel; die Be izung
Hoffnung
aber,die Ruhe det Fromnzen auf Erz

N

den.
“

t die

ein Schuß, welchen Augus
es

tinusmachect,und zugleichder ganze Grund
geer ache
chri tlichen
Religion, Aus die Ur
chieh

der
29d

Esi

famariti
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es, daß der H. !Gei int einen
chieht
Schriften
den Segen und dieSeligkeitüberall zu der Ho
fs
der
nung ‘ ebet2-Ge ennet
i t
Wann, der Jer. 17,7?
den
Herrn verlä
auf
ich
Ge egnet
er,
i t
der Mann, gze
alle, die auf ihn
ind
egner
giebt er ein Kennzeihoffen. AmGegentheil
und der Verdammungan dechen des Unglücks
mit ihrerZuneigungund Hoffnung
hen, die
ich
an
die Welt hangen: Verflucht i t der Zer.
17,5.
Wann, der
ichauf Men chenverläßr.
VOehe' euch abtrünnigenKindérn, die E ,30,2;
ihr euch mit der Machr Pharao
tärker;
uns hierdurch
um
zu belehren,
daßes die Freude
und die Rußeder Frommen i t,
Gott anzuhans
gen, welcher ie
kräftigetund belohnet;und daß
das Elend der Bö eni t, ich
es im Gegentheile
an
die Welt zu hängen,die
ie
verläßtund
cáu chét,

/

+

Dénn

was

fann

man

von der

Welt hoffen?

die“nicht unächtwäs
Welche Güter be ißetie,
ren? WelcheUebel hat ie,die nicht wirklichwäven? Jhr Friedei t-ohne
Ruhe, ihre Sicherheit
Ar, ihre
ohneGrund,ihre Fureht ohneUr ache
beit ohneFrucht, ihreThränen ind
ohne gegründeten Anlaß, ihre Ab ichten
ohne Erfolg, ihre
ihre Betrübni
e
Freuden“
ohne Be cheidenheit,
ohneZerknir chung,
ihreHoffnungenohneTro t.
aber ite t,
Das
Múhe und P 49,6.
daß ie
.chre>lich

königliche
Bosheitru,Ungerechrigkeir,wieder
Prophet agt,
und
ringsumher tel=
ich
umgreben,
len werden;daß ohne
Geduld
ie
leiden,ohneUeberX
Reden 11Th,
Fle ch,
legung
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eben
în
ounglücklich
legung ündigen,
daß ie
als in ihren Qualen
ind,
ihrenVergüügungen,
um
und nicht weniger
deßwillen
trafbar,
was
vas
und
als
leiden,
ohne Wahl
ie
lieben,
ie
lieben, und daß ie
leiden,
ohneHoffnung

Nicht etiva, als wärein der Welt ein Matiolchen
Men chen,
die
auf vieles Rechs
ich
gel an
machen. Weil
ie
nung und Hoffnung
aberiù
und Hoffnungen,
nicht ihreëè
ihren An prüchen
Seele Heil uchen;
auch nacheinem
\v finden ie
gerechtenGerichteGottes, nicht ihre Ruhe darénnen. J Reichthum,
i tEhre zu gewinnen,
wird ein Amt offen, i etine gei tliche
Pfrúnde
¿aufenund Bewerben ent tè=
zuvergeben, welch
het alsdenn niht! wie viele Begierden
erwaz
Denn zu un eren
chen nichéal obald!
Zeiten
wird das Gei tliche
und das Weltlicheüberein
getrieben, Die Welt zeigt ihnen, als etwas
dauerhaftes und wirkliches,ein Gut, das nur
vergänglich
i und
t in der Einbildungbe tehet
ver pricht
dasjenigevielen,was nur-einem
ie
ie
geben fanh. Sie läßt die, welche ihr dienen,
in Bewerbung um ihre minde ten
Gun tbezeu
ungen veraltenz und oftmals, nachdem ihre
ie
nur
eduld ermúdet hat, belohnét iedie elben
mit Verachtungz und gleichethierinnen pricht
einer der Kirchenväter,
in der
jenem Ber ucher
Wü te,der- Je u
nach einer vierzigtäs
Chri to,
einen Stein an tatt
gigenFa ten
Brodesanboth,
nicht in ihrenHof nuns
Ge etaber, ie ähen ich
was
gen betrogen, i ihr Endzwe>?Ein
-

,

Matth,

4.

men
mehr
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mehr ange

chenWeibe.
323

ey, als andere,von mehr
ehen
zu

werden, ein we=
gegrü zu et
níg mehr Aufwand machen zu können,
ihrerGz
celfeit eín wenigmehr Titel zu ver chaffen,
und
die alles,
es um etlicheTage eines elenden ‘ebens
hinzubringev. O ihr, die ihr euh eines Nichts
erfréuet, agte
ehemals ein Prophet: Nichts,
weni
ihr es nach der WahrheitGottes beurtheiz
letz Nichts, wenn ihrdie Würde der Seele bes
und
trachtet; Nichts, wenn ihr de
en-Grund
Dauer 'an ehet;
Nichts, wenn ihr“es: mit det
Begierdeund dem Ehrgeizederer, die: es be iben,
e
vergleichet.
Leuten bedient und

ru

Gf

ü

Hier ehet
ihr, meine Brüder,worauf alle
men chliche
Hoffnungenhinaäuslaufen,
Hat man
ienicht zu vergnüzu verwundern, wenn
ich
und. wenn
gen imSctande
ind,
iè
quälen,an? Dennoch cheinet
tattdaß ie
erquicken ollten
es, als'erwarte man
nichts von Gott, als vers
man
von der Welt alles,
Aber dis
preche
ich
chri tliche
t Ur ache
un erer
Freu-z
Hoffnungi die
Aruns
die Belohnung für un ere
de, weil
ie
beit als gründlich,
als gewiß,als ewig an chauen
in Hoffnung, ggeduldigin Nö. 12,
lâ
et:
Fröhlich
der Apo tel,Sie allein mildert 12
Trüb al, agt
alle Müh äligkeiten
un erer
Pilger chaft
, dur
des Erbtheils, das uns in un erm
An chauen
Sie
Vaterlande bereitet wird,
himmli chen
allein lâ
unset un
er
Kreuz mit Eifer tragen,
indem
ieuns diejenige:Krone zeiget, die uns
am Ende un
erer
Lgufbahnwird aufbehalten.
-
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vondem

werden.
Zeit
läßtuns alle diejenige
anwenden, welche der Herr uns giebt,
núüzlich
Ewigkeit,die wir
umwärdigzu werden,eine elige
mit un eren
am äer
guten Werken gleich ge
haben,
mit Freuden einzuärnten. Sie i das Zelt,
Gläubis
welchesGott durchden Propheten einen
vor der Hißedes Sommers
gen ver pricht,ie

Sieallein

und vor'den

Stúrmen des Winters

zu verbers

die es
heißt,vor Glúcfe und Unglücke
Lebens. “Sie i der heiligeAnker,von dem der
der
an
welchen Chri t ein
Schiff
Apo telredet,
wel
leget, und! allen Wettern der Ver uchungen,
Seelen erreget, Widere
che der Feind un erer
2
tand
thut,

gen,

das

Ich
nung,

zu

rede von

derjenigenlebendigen
Hoff-

welcherwir durch die großeBarmhers

werden, unt
wiedergebohren
ind
: GePetrus pricht
welcherwillen der Apo tel
lobec
un ers
eyGott und der Varer
Herrn Je uChri ti, der uns nach einer
großen Barmherzigkeir wiedergebohren
har zu einer lebendigen Go
durch
nungrz,
die Aufer tehung
Je uChri ti,von den
Todten, zu einem unvergänglichen,unbefle>cen und unverwelklichenErbe, das
Behalten wird imGHimmel, Bemerket hier
bey, meine Brüder, daß,gleichwiees zweyerley

zigkeitGottes

1

Pet. x,

3,

Arten des Glaubensgiebt, einen todten Glauben,
im Gemüthehaftet, und weil
welchernur
eicht
er nicht durch die tiebe
châtigwird, keine Hand; und einen lebens
lung des Lebens hervorbringet
:

digen

*

“
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Ver tand
digénGlauben;der,
erleuchtethat, das Herz anflammet, über die
nachdem er den

der Gerechten cinen thätigen
Aufführung
Sinn ausbreitet, und
ie
zu gu«
lebendigen
ten Werken antreibet: gleicherge auch
talt die
eine todte Hofs
Art i tz
Hoffnungvon zweyerley
giebt,
nung welcheder Seele keine Lebhaftigkeit
, in ihren
fie in ihrenVerrichtungennicht tärket
Kämpfennicht ermuntert, in ihrenNöthennicht
um welcherwillen man kalt inniger
Wei e
trô tet,
ohne Arbeitbelohnetwerden, ohneVerdien k
und’ ohneSieg
glüflich eyn,
gekrönet ehen
ich
will,
So hoffen: chlechte
Chri ten.Aber es
giebt cine lebendige
Hoffnung,die den Frommen
‘Tro und
t Freude,Muth und Stärke giebt; die
im Herzen!
von: der Größeder: ewigenGüter,
ie
die
und:
dadurchan=erwarten, überzeuget,
ie
ie
erlangen, und
treibet;alles zu <<un; um- ie’zu
alles zu leiden, um der elben
werden,
würdig!zu
Gereche
Die einnereFreude; die e:-Hoffnung-der
+ Sróhten i es,
t von «welcher
Paulus pricht
lich in Hoffnung,geduldiginTröb al.

ganze

und

,

Und die Hoffnung:
wirket in uns zweyerley
e
Regungen: eine Freüde.der Dankbarkeit, welche
die«
macht, daßwir Gott als un erm
Wohlthäter
nen; ‘eineFreude des Eifers, welcheuns in den
Dien te
aus tehen
Nöthen,die wir in einem
damit“ verknüpften
Vortheilean
müú dieen,
uns
Man
chauen
lä
et; la
e die Wahrheiten
e
mit wenigWorten erläutern.

£ 3
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Nichts

empfindetein edles und grofimüthis
Dankbarkeit zeigenzu:
eine
Eine Wohlthat,dieman empfängt,
wird

ges Herzmehr, als

Fönnen.
niemals be
wenn
man
er
empfunden,-als
olche
fann.
Das
mit einem Gegendien vergelten
te
nicht an
einen
Herz begnüget ich
Regungen:
es will
ich
durchThaten, oder wenig tens
durch
ausdrücfen.
Um
tob prüche
i beruhigetzu
will es die &u haben,
t
oweit es ihm
ehen,

die ihm gelei tet
t,
Dien te,
worden,
Es i
eine Ehrenbezeus
olches
zu erwiedern,
Glücf zu magung, welche wir denen, die un er
oder es wirklichmachen,
chen uchen,
chuldig
e
i tkein Eigennuß,
ind:und die Redlichkeit
ein
und
ondern Wohl tand eine Billigkeit. Und
eben auf die Wei
diener
und lobet der gerechs
e
e
te Gott, de
Gnade er empfängt,
en
vielfältige
und de
er hoffet: Er
en
Herrlichkeit
hac keine
andere Leiden chaft,
als die Begierde, dem, der

möglichi

macht, zu gefallen. Ob er wohl
ihn glücé elig
die Glück
er
nicht anders als nach einem
eligkeit
Tode theilhaft werden tann,
i ets doch chon
o
ein hohesGlück für ihn, da
imteben zu verelbe
langen, und zu hoffen, Er fann auf das Gute,
oihn erwartet, nie einen Blick thun, ohne den,
und weil inde
welcher es giebt, zu prei en;
e
er
Hoffnungund tiebe einander
tärlen, o eget
Vertrauen aufGott, und liebet Gott in
ein
einem

Vertrauen.

:
;

Welches indnun die Bewegungen einer
Seele,in Erwartung der Glück eligkeit,
nach der
er
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? Bald bewunderter die vielfältie
ich chnet
o
ge BarmherzigkeitGottes, welcheruns um
fleiner Dien te
willen, wie wir ihm lei ten,
fo
Bald
betrachteter
großeBelohnungen.bereitet.
Güs
de Größe,
en nach welcherer den Men chen
ter
welche unbegreiflichfür ihn
ind.
chenfket,
von der Treue
Vers
Bald ver ichert
er
einer
ich
und lie die
t göttlichen
Schriftenz
prehungen
ten die uns benachrichtigen,was
die Schri
e
und uns unabläßige
wir derein be
t i6en
ollen,
er

,

davon geben,damit wir aufs
Ver icherungen
Röm.15,4.
minde im
te Cro teder Schrift Go
nung
haben.
Zuweilenbetrachteter, wie viel es eis
nem
e
ihmdie Herrlichkeit
Heylandegeko tet,
zu
vot
verdienen. Er
vernichtet ich
{ämet ich,
ich!elb undt, gewöhnet ichin voraus andie Ge änge
Sions in die em
fremden Lande ans
der un chuls
Erberaubet
ichogar
zu timmen.
um niché den Genußjener ewigen
digen Lü te,
Güter zu verlieren ; furz, er be trebt i<h
mit
durchGesFreuden, durch Begierdenzu uchen,
durch Arbeit zu erlangen,
bech zu erhei chen,
was Gott ihm aus Gnaden bewilligen
wird,
e

Fm Gegentheilei

die

Hoffnung ver Bö en

eïne traurige und unerkänntlicheHoffnung:
tefühe
mit
ret ihre Undankbarkeit und ihreBe
chämung
ich.Mitten in dem Guten, welchesder Here

ihnenohneUnterlaßthuf, in dem, welcheser ihs
wénn
nen in der Ewigkeitver
pricht,
ie,
verge
en
und
chleppen
ie
ihm dienen, ihren Wohlthäter,
bis
câglich,

an

ven

Fuß der Altäre , ein
X 4

mattes

Herz
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Aus Múse
Herzund. ein unruhigesGewi
en,
digkeitderQualen die Welt,
er heben ie
zuwei«
len dieAugengen Himmel,aber
nichts,
ie ehen
das
Es
fann
trô tete,
end
ia
ihnen nicht unwi
worinnen
und
eyn,
ihr wahresWohl be tehet,
fónnendie
weltlichen Trö tungen
nicht verla x
ie
und ver chleuß
en, Der Himmel öffnet ich,
wieder für ie.Ein
al obald
oftmals be«
ich
im Paradie er-e
hwerlicher
Schimmer läßt ie
blicken was
iehâttengewinnen fönnen,und
was
Und wenn iezuweit
ie
einbü werden.
en
len die mannichfaltige
BarmherzigkeitGottes
erwägen,oder über ihr eigenesElend Betrachs
weder Vertrauen
tungen an tellen,ohaben ie
noch Liebe,und ihre Hof nung
entbrenntund
verlô cht
fa ztu gleicherZeit.
Daher belehrt
uns die Schrift, es
die Hoffnungder Gottlos
ey
wie die Spreu, die der Wind zer treuet,
wie
en
ein leichter Schaum der im. Wa
er
zergehet,
,

und

wie das

Andenken eines Wanderers

Nachtlager, Kann
als

-

etwas

be

im

chwerlicheres
eyn,

zou leben?

“Die andere Freude gläubigerSeelen i tein
heiligerEifer, durch welchen iealle Schwierig»
keiten und Hinderni auf dem
e Wege des Heils
überwinden. Hier, meine Brüder, wird! die
Welt einmal liebreich,
und trägt Mitleiden mit
der Frömmigkeit,Ach!
man,
tetsim
agt
Zwange zu leben, tets einer
Neigung zu wis
man
der tehen!
J
deßwegener chaffen,
fich
2
und alle tu zut
elb
be t chwerlich
zu eyn

flehen
an
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anderer Men chen
beurtheilet
Ge innun=
einen
nach einen
eigenen: man machet ich
einer
; und
thôrichten
Begriff von
Frömmigkeit
ohneErwägungder Weisheit der Ruhe, der
man
ihn bloßals
Freyheiteines Frommen, icht
einen Schwermüthigen
an, welcher ich
quälet
und im Zwange lebet.
e
daß die Eins
Ge est,
bildungwahr wäre: hat etwa die Welt weniger
Zwang, wenigerMarter ? Um etlicheStuffen
an wie viel
empor zu
teigen,
Thúrenmußman
nicht anklopfen? wie vielen Herren dienen ? wie
viel
wie
tolzes
fre
en?oft els
Bezeigenin ich
nem Vergnügen, einem
eigenenWilley und. elnen Pflichtenent
Wennihr es nach dem
agen?
Glauben beurtheiletet,
es würde euch mehr der
Glüce ans
Per on
jammern,als Lu zut
einem
fommen.“
Muß man nicht, um Reichthúmer
erwerben,eben w
o ohl,als eines
Heiles wegen,
des Tages ta und
t Higetragen ? Wie ge chäftig,
wie unterthänig
nicht gegen
erzeigetman
ich
von denen man
erben will, wie groß
Per onen,
auch die Verachtungund der Ab cheueyn
kann,
m
oan vielleichtau
erdem
gegen
iehat ? Hat
nichtdie Wollu t elbihreQual ? Heget ienicht
unter ihrenBlumen
und giftigeSchlan=
techende
nicht ihre ein Kenner
gen? Beklagen ich
ten în
PredigerSalomo, daß ie ich
auf ihrenbe chwerlichenund dornichten Wegen ermüdet haben?
Der Wei e,
der alle Eitelkeiten und alle Neigun=gen des men chlichen
Herzens genau erwogen

Man
gen

,

.

hatte, erkühnet ich
nicht,

fe

5

um

etwas

anders

zu
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bitten, als daß ie
Weisheitwillen
ieum ihres Vor«
dasjenigethun mögen,was
Spr. Sal. theilswillen thun : Wenn du die Weisheit
16,16.
uche wie
t, Gold. Und du, o unermüdeter
dex
Diener des Evangelii Xaverius, du Apo tel
t, ausge tandenen
le6tenZeiten, du konnte nach
einer langwieGefahren und Be chwerlichkeiten
rigenSchiffahrt, dich nicht zufriedengeben,daß
die Begierde der Weltmen chen
wichtigereUnterz
nehmungengewagt, mehrMuth gezeigethatte,
als die Liebe dex Kinder Gottes; daß Schiffer
und Kaufleuteeher nah Japan, als Glaubens=
bothengefommen waren ; und daß man mehr
die
Seltens
Europäi chen
Eifer blicken gela
en,
heiten,als die ehre des Evangelii dahin zubrins
gen. So wahri t es, daßdie Welt nicht wes
nigerMúhe und Verdruß macht, als Je us
: mit die
em
einzigenUnter chiede,
daß
Chri tus
in der Welt die Mühroaltungen
wirklich,und
d
a
die Hoffnungeneitel und fal ch ind; gegen=
theils in dem Glauben die Hoffnungengegrünoder
nur
det, und die Múh aligkeiten
cheinbar,
aufs höch nur
ie, leicht ind,
um

zu

der

,

Sie

Die Hoffnung i ihreStärke,
t
erhält
die ie
macht fie zu allem fähig;und nah dem

H. Bernhardus, giebtnichts die Kraft und die
Allmacht Gortes deutlicher zu erkennen , als
wenn
man
elball. t
iehet, daß nichtalleiri Er
mächtigi t, ondern,
daßauch die, oauf ihn
alles können
hoffen,gewi
erma
en ; und daß in
N

dem
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keinHinderniß
die elben
Dien téGottes
aufs
über die
zuhaltenvermag. Sie erheben ich
Empfindungender Natur, und betrachtenniché
das
den Weg, auf dem
wandeln,
ondern:
ie
Ende, wohin er leitet. Der lebhafteEindru>
des Zieles, o ie
erwarten, läßtihnenVergnügen
finden, wd andere nur Qual finden würden.
Wie fveudigi ets für
ie,dem Heylande ihre
überwundenen Leiden chaften
zu Füßenzu legen,
und
einer
Ehre die elben
zum Opfer zu bringen!
die fie am Ob iegen
Die Süßigkeit,
finden, läßt
die Be chwerlichkeit
des vorigen Kämpfens
ie
nichtfühlen. “Wiefreudig i est ihnen,zu
ehen,
daß ihreBelohnungendurchihreArbeit wach zen
leicht fieauchimmer ind,
daß ihreTrüb alen o
eine ewitze 2 Co
unvermerfkt,wie der Apo tel pricht,
l.4, I,
und úber alle Maaßen vortreffliche Gerrwirken
und
lichkeir
;
daß jeglicherSchritt,
den ie auf dem Wege der Tugendthun, ie der
Seligkeit ‘näher
bringet, weil iewi
en,
daß rCor.15,58.
ihre Arbeir nicht vergebens czewe i en
t,
in dem ezerrn.

hem

-

,

Und die

des Gewinnes und Vore
Freude

Denn
theilesempfindenallein die Frommen.
: Gute und
es giebtKreuzfür alle Men
chen
Bö e
Man weinct nicht wenigex
Noth aus.
tehen
in Jeru alem
als in Babylon; und es i kein
t

das nicht durch einigenUnfall
Herz golü>lich,
nun
ey
verlegetund verwundet worden wäre,es
durcheine Wirkungder' göttlichen
Vor chung,

oder
1Si
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nach dem Laufeder Natur , ‘oder durchdie
des Glücks,oder auch durchUns
elungen
es i
und Bosheit der Men chen:
t
vor ichtigkeit
niemand zu finden, der nichtMelegenheit
gehabt
dur<h Geduld zu heiligen. Das
hâtte, ich
e
bey den meichlimmi t,
te
daß die Geduld
als Vêrdamméte,
ten
ohneNugen i t;daß ie
nicht als Búßehdeleiden; daß ihrePlagen nicht
die minde Frucht
te für das ewige‘ebenbringenz
daß es Strafen für ihreSünden , nichtFrüchte
ihrerBuße ind;daßihre Dornen niemals blús
unter dem Kreuzeihrer teidens
henz-und daß ie
cha nicht
ten, unter dem KreuzeJe uChri ti
terben, Jhre Hoffnung i leer, und. ihre
bringenkeine Frucht. Etwas
Mühwaltungen
er taunliches
i tes, daß’ ie:fich, wenn dies
ePlagen ‘einigeVerwandt chamitt ihren
daraus maBegierdenhaben,\eineGewohnheit
chén, und daß ie ogar‘ihreMartern lieben
5B. Mo Sie
. gleichenhierinnen den Kindern Zabulon,
das
derer die Schrift Meldung thut: ‘ trinken
ie
19,
Bitters
des
Wa
er Meeres wie Milch, und
eine
Feit dünfet ihnen
üß. Bedaurenswúrdigi t,
daß die Qualen, oman für die Welt aus tehet,
als die,
nach ihrer Meynung ‘erträglicherind,
omah für Gott loidet, Man unterziehet ich
oder

Abwech

-

einer

trengen
Enthaltung um

Kirche: um

der

Ge

fann niht einen Fa
des Gewi
willen
ens halten.

willen:z aber

undheit
der
ttag

man

+

Man

z
be orgen
achen
tehet
frúhauf, eine-Rechts zu
die
aber ‘man ver âumet
die Predigt, wenn
|

E

tun»
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des
Stunde für die Schwachheit

*

Leibes,oder be e

erzu
für die Trägheitderer, die mait
agen,
zur Kircheruffec,bequemi . Man eht einen
gutenNanten uo einGlúck in Gefahr, um
einen lächerlichen
zu vollziehenz
tiebeshandel
oder
und man waget es nicht,
ich
zu bekehren,
man
unterbricht eine
Bekehrungwieder aus falz
Scham, und wegen der elenden Spôttereyen
cher
eines Ruchlo en,
Woherrührtdie ?esDaher,
die
daß ie
ie
La dert Arbeit fühlen,und daß
nicht von einer göttlichen
Hoffnungbelebet wers
den ; daß ie
auchnicht den Bey tand,
die Húlfsmictel
haben, odie Gerechtenin ihrenNöthen
Dieß habeich ihnen annöchzu zeigen,
finden,
meine Herren.
in einigen
Jh werde
olches
kurzenBetrachtungenthun, um nicht ihre Aufs
mert amkeit
allzu ehr
zu ermüden,
Was insgemein
der Tugendab
Ausúbung

der
chlechte
Chri inten

11

Gs

chre>et,
i t,
daß die
ie
den Beys
empfinden,und daß ie
Schwierigkeit
und die-Hülfsmittel
nicht aus der Erfahtand
die Syrer wider den
Sie
rung wi
en,
ehen
nicht
Propheten in ven Waffeñzaber
ie ehen
die un ichtbaren
Kämpfer,welche der Herr zu einem Schute be
timmt
hat,”Daher haltén ie
ein
o chweres
“ i fürunvermögend,
Unterneh»
men
und
dai
andere, die ich
auszuführen,
chen
mit einla
fúx
en,unglüflih än. Dennocherleichtertalles einmüthigden Frommen die Anin
Gott erklärec ich
die Lebens.
es
fechtungen
allen
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ällen-Büchernder Schrift für ihren Be chüger
Ev ver pricht
ihnen, bald, ihre Hülfe in L762
P 91,15.
.
: denn der Gerechte
then zu
eyn
ollihn
anrufen in det Zeit der Liorh,
owill er
; bald, daßer bey ibm
eynwill
P 50,
: 12. ihn erhôren
in der Lorch, weswegen Bernhardus pricht:
vainit du allzeit
Herr, gieb mir allzeitTrüb al,
P 32,
\- 7° bey-mir ch bald,
t; daß er ihm in Anfechrun das Herz will fröhlich machen, und
in, elb
Tro und
t Freude darein ausgié auch
inallem Kummer, mit dem-er umgebeni t;
Pl: 27,5 bálo/ daß cr ibn heimlich in einemGezele
verbergen will, und ‘nichtallein in einem
auh vor
einemAnclinze,
Gezelé, ondern
vor
um
‘ einen
ihn noch icherer
Feinden zu
eine
Vor ehung
ihn mit. Kreuze
machen, Wie
Barms
al o-teô ihn
teéauch
eine
heim uchet,
die, welcheer züchherzigkeic, Glüf elig ind
vôn ihten Fehlernzu be
bigré;zum ie
ern,
ihre
in Unterwerfung
einer
Tugendzu prúfen, ie!
Gnade zu erhalten,ihreGeduldzu-üben, iezue
Démuthzu gewöhnen,
fiè von der Welt loßzut
rei unden,aus deren Uebeln er elb einen
Theil ihrer Güter machet! Glück elig
find fie,
um
würdigetzu trö ten,
daß er ie
ihnen zu zeis
gen, daß er ihr Retter, ihr Vater i t;um ihnen
die men chlichen
durch den Ge chmack
Trö tungen,
an
Segen, verächtlich
gei tlichen
zu maeinem
er {ürihre
dur die Sorge, o
chenz- ie
Ruhe
und fr ihr Heilträgt,und durchdas
7

tt

e

10
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und Veérhei
verdoppeln,

Gnade
eine

o ihnenauf
tiebe zu
ihregöttliche
er

giebt,

ung

‘icheuch, meine Brüder,det
__O! könnte
den Je
,
Bey tand
us
ab childern
Chri inttus
Gnade in ihnen
ihnenwirket! wie er durch eine
ie
auf Wegen einer
; wie er
herr chet
evangeliz
iedurch den
chen
Wahrheiten leitetz wie er
Gebrauch der Sacramenten
heiliget;und wie
er, wenn
leiden,nachdem er für ie
ièin
ich
hat, um ihnen tinderung
zu
chaffen,
gelitten
elbeinen
t Theilihres Kreuzesträgt,nächdenrt
ich
ie einKreuzgetragenhaben! D! fönnte.
euch erklären,wie der HeiligeGei t,durchEinz
Liebe,die von
e weltlichen,Zunel\Alôßung.einer
gungen ganz entledigten
Herzenbeweget|. wie ex
das Joch, o ie
drü>et,erleichtert;wie er -diejez
über ie
aus cüttet,
wela
nigenfräftigenFreuden
che machen,daß- man
ein
Leidennichéfühlt,
oder be
zuer agen,
daß.man ein
Leiden-liebet!
Könnte ich
doch endlich
zeigen„- welche
euch
in
den Gnadenwies
Frommen
Hülfsmittel¿die
von Gott haben,und
inder Fer«
kungen,die ie
Tugenderw
tigfeit derer» von „ihnen
ausgeübten
finden! Wie, wenn das Herz heftig beklemmet
alles Blut ihm zu Hülfeeilet, damit.es nicht
i t,

werde:eben
ohnmächtig
in einer
Gerechten

alle
ammlen ich
feineTugenden.

nen, was

o,
wenn die Seele

des

Noth {webet,
dringenden
alle
einè
Kräfte,vereinigen ich

Der Glaube läßt ihn erkens

und
wahreGüter

a:

Uebel inds
Die
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Qualen durch Etrblis
Hoffnunglindert eine
der Belohnungen. Die Liebe läßtihn
die
anbethen, auch alsdenn wenn ie
Hand-Gottes
© Diës'
ihn chläget.
Demuthübettedetihn, daß
féiné' Strafe
y,diet nichtverdiene, Der Geunterwirft ißn,die Geduld trö tet
hor am’
ihn,
und Je us
Chri tus ärket
ihn. Aber die,Gott‘in ihren
lo en‘ ‘ohne
ind Stab und Bey tändb
,“ und
Môchéü! "Sie werden gedemüthiget
ie
feine" Demüch!*Sie leiden und
‘haben
ind
Geduld gewöhne. Der Wille Gottes
zichk“zur
dünkt “ihnen
ihnen derGehor am

Die

ung

*

-

;

has M

“WDE
la Use

meine Brüder,
mit zwo
Man
te
wichtigai
be chlie"Die er èn:
Betrachtungen
wie
die Welt
eine

ein Sthein,
Ge talt
i t,
ilus pricht,loangebis Gotc dié Fin terni
ud dás Verborgeriè
‘der’Gewi wird en
of enin dên Urtheilen,
bäret haben: “Män irret
ich
man
ber das Glúck die Lebens
wel{hé
es
fället;
des Glaubens, i t
abér/nachdén Grund ägen
es gewiß,
die Leses
daß elbdie Glúck eligkeit
bens mit der Frömmigkeitverknüpfti t. Jch
mit allem An ehen
das Wort
agé‘euch
, welches
Gottes giebt,daß kein Friede bèy den Gorts
lo eni t. So eîñen freyentäuf auc
ie immer
o ehr te ich
ihren Leiden chaften
la
en;
auch,
wein
können,über dieGe eße
te
erheben'z'' ie
an
alles
aller
mögen
tatt Rechts, an tatt Vers
nun nurt ihrenWillen und ihre

daß

:

E 48,
.

22:

,

A di
aben

:

_
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Sie

baben

nicht die Eitelleitdas
Gieng

Eeinen Srieden.
mals im Schwange?

Sah nichtder Prophet,

der die Wahrheit
e
predigte, die Aus

chweifun=
nicht das Gês
chen?
Er challte
und be onderen
Lu tbärfeiräu derchöffentlichèn
ten in
einen
Ohren? Waren die Töchter
Zions
?
jemáls munterer und mehr géziertgewe en
Waren nicht die Ergesungen,
dieLü das
te,Wolz
leben, der gewöhnliche
Fnhalt einér
Stra pres
digten? Und dennochbuffet er aus und zwät
von Gottes wegen, daß féine wahreFreude
bey
den Súndeërn i . Welcheändere Freudè ah
er demnach?
die über die Sinnen
Diejenige,
i ;die in ihrer Dauer mit der Ewigs
ethaben
keit in Verbindungtehet;
die von Gött fômmt,
an dem
Und vot det
Genu deme,
Leben der Gerechten; die träurig cheiñet,
und
doch voll Trô tung
i t:Als die’ Craurigen
Und
dek
-dôch âallzeir
pricht
7
gen der Weltmen

,

Theilnehmung

“

-

Apo

tel,

Renn,

i, daßdie allergéz
Die zuóeyte
Betrachtung

und gefährlich Ver
nicht diè
te
te uchung
der é tei t,obwöhldie es
die ges
Ver uchung
t
welcher die Welt cheiz
Klippéi „an
wöhnliche
die Ver uchung
der Furcht iveil
tert,
ondern
die Furcht, wie Augu tinusagt,
diè
uns
hindert,
Wegéder Tugendzu betreten, wd wir Süßigs
keiten findenwürden,die uns der Welt ihré
machenköntiten,Daher rühretes,
verächtlich
Reden 111 Th,
daß
Fle ch,
Y

mein

-

-
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als einen Quell des
daß man die Frômmigkeit
daß man
Traurigkeït
i<an goté elís
an ichet;
ärgert,fobald ihre Freudigkeitein
gen Per
onen
man ihre
toenig zu
ehr
ver pühret
wird;
‘Andachtund Be cheidenheit
für Schwermuth
hält. Daher rühret'es,daß man alle Strenge
um
dex. Religion
fich Schwierigkei
ammilet,
ten daraus
zu machen; und daß man gern mit
der äu
er
tenpredigen höret,was man
Schärfe
in den Sinn kommen läßt
doch niemals
ich"
Dank
wir lez
ey
Je uChri to!
auszuúüben.
ben ineiner Zeit, in welcher man die Tugend
nicht allein duldet,
ondernauch liebet; in
welcher ein Prediger
chlechtes
Gehör finden
würde, wenn er die Grund äßeeiner
Religion
und die Ehre feinesDien tes
,
verz
chwachen
wollte,
Manergest
untreuen
ichan einer
trengen
Sittenlehre die man vortragen hôes ader in der
um
ret.
Ge chiehet
i
Ab icht,
Begriffe der Vollkommenheitzu machen,
denen 1nan folgen wollte ? Ge chiehèet
es,
i
von
einer
i
Trägheitzu ermuntern, öder
wenn
man
die Musich
ihrer zu {amen ,
terder alten und lautern Tugend, die zu
vor Augen tellet
Väter Zeit herr chte,
?
un erer
wenn
es, “feine
Demuth zu tärken,
Ge chichet
die große Ungleichheit
man
höret,die zwi
un erer
und ihrem Eifer,
Fahrläßigkeit,
chen
bemerket wird 2
in der Ausübungdes Evangelii
es endlich, um
aus die
enGrundz
Ge chichet

daß

|

,

,

ägen
-

BRE OIE

Handlungen zu
machen?
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in der Ab icht,
Es ge chiehet
zu haben, eine Lehre zu
Vergnügen
hôren,die an
i;
t
ich elbangenehm
nicht,
daß man den Endzweckhärte, iein Ausüum
bung zu bringen; în “der Ab icht,
eine
Trägheitmit dem Vorwande des Unvermöds'
um
gens zu ent chuldigen;
gleich am
freywils
lig an der Tugend zu verzwei eln,Und
în der That redet man
ißtmehr als jemals
von
und niemals i tman
o
Verbe
erung;
wü gewe
t
en,Man predigetißt mehr als
jemalseine
trenge
Sittenlehre; und niemals
i t man nachläßiger
gewe en. Man will,
es
oll der Prédiger überhaupt {hmälen
;

machen? Nein!

“

um

das

aber der Beichtvater {ollmit uns ins be ondere
gelindverfahren. Einer
olluns Bewounder ‘andere un erer
derung verur achen
,
uns dur
Schwachheitnachgeben; einer
oll
die Tugend in Er taunen etzen,
der andere,
wo möglich,un
und
ernLa tern chmeicheln
ievergeben, La
uns,
et meine Brüder,
in uns gehen! Man ent chlageich
erti thaft
der fal chen
Begrif evon der Tugend, welche
uns
mit
einer Traurigkeit, die den.
die elbe
Tod wirkt, vor tellen,
an tattdaß ioin dex
Seele cine innere Freude, die aus dem Les
ben fleußt,Hervorbringet. Man
fa dene
fe ten
Ent chluß,
auf den Wegen der Frôms
migfeit zu wandeln:
owerden wir béfinden,
in Blumen verwandeln.
daßalle Dornen
ich

Schmecker

und
:

eher,wie
Ya

freundlich
der
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dem

der Herr i t!Betrachtet mit einem heiligen
die unreinen Strôme Babylons, in
Ab cheu
welche wir uns vertiéfet haben, Schöpfet
der
dds heil ame
Wa
er Gnade aus den
Brunnen des Heylandes welche uns in den
Sacramenten
geöffnetwerden: 6 werdén die
mit denen Gott -in die er
Wa
ertröpflein,
Wü teun ern
Dur tfühlen wird, in jener
der Wollü te
leben in einen Strom
verwandeltwerden
,
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Pharic

und
ammleten
die AGI
: Was
einenRath und prachen
äer
thun wir?
Die er
Men thut
ch viel Zeichen.
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Sie übel urtheilendie

tvenn
Men chen,
ie
ihren teiden chaften
eingenomUnd wie wahr i es,
men
t was
ind!
der
uns
einen
Gei tGottes in
Schri ten
lehret,daß weder Weisheit nochRath
wider den Herrn gilt: Es hilfr kein Rath Spr. Sal,
wider den Herrn,
Werhättenicht geglaubt,21-30
ovielen Wundern,
daß bey dem Gerüchtevon
die Je us
in Judâagethan hatte, beymAnblicke
eines viertägigen
aufs
Todten,ver in Jeru alem
erwe>t worden war, das Volk ihm in Menge
zufallen, und ihn für den Meßías erkennen
würde; und daßdie Prie terzur Ehre ihres

H

von

“

„

die er ten
Altäre:
die em
Goîtmen chen
Huldigungen lei ten
gei tlichen
fegen,die er ten
würden? Dennoch erzürnen
murrens
fie fich, ie
rotten
wider ihn zu ammen.
Durch das,
ie
ich
werden
“was
ie rúhren ollte,
ieaufgebracht5
nur
uchen
ihre
fie erkennen die Wahrheit, und
Vortheilez iefürchtendie Macht der Römer
und unterwerfendie Religion der Staatsverfa s
zu beent chlo ihr en,
An ehen
{ung ie ind
úrMittel
ie
haupten, ungewißaber, was
daollen. VOas thun wir?
zu anwenden
viel
Feiprechenie,die erMen ch thur
Bald möchten
iegern den angehenden
chen.
oder auchden großen
Ruf
Glauben der Chri ten,
den
nur
ie
allzuwohl gegründet
Je uChri ti,
unterdrücken, Bald ergrimmen ie
be anden,

Amtes

,

wider die Per

t,er
on
Je C
uhri ti elbweil
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gerechteBeurtheilerihrer heuchleri chen
Frdmmigfeit, und ihrem fal chen
Ruhm hinderlich
Bald
it.
bedacht dentazarusaus dem
ind ie
in
Wege zu räumen, und denjenigenMen chen
die Fin terniß
des Grabes zurückzu turzen
der
war
ißt aus dem elben
hervor gezogen worden,
und der, als eín lebendigesWunderwerk die
und
Glauben
den
der Men chen
Augen
überall
ih zog: denn viele, die ihn
an
ahen,
,

,

gläuberen,

.

;

Dieß waren die gewalt amen
Bewegungen,
e
und unruhige
welcheder Neid, die traurige
aller
teiden chaft,
die er
Feind
Tugend, die er
tete
Begleiter eitler Seelen, in den PhariDer H.¡Chry o tomus
âernerregte,
macht
hierbeyfolgendeBetrachtung,
Welche Tuz

gend i wohl g
olücflich,daß ie
vor den Anfállen der Neider bedeckt eynkönnte,
da Je us
Chri tus elb dert,die Teufel austrieb, der die
Todten erwecte, der die Kranken heilte, der die
Welt rettete,
elbnicht
t frey davon bleibet ?
Und welcheTugend i
ounbeweglich,daß ie

vor den Ver
des Neides bewaha
ich
uchungen
fönnte,da Männer,die vermöge
ihresStandes zum Dien te
des Gotteë Z rael
geheiliget ind,
die mit der Würde eines
Prie terthums
-beehret
werden, denen die Verwaltung eines
Ge eßes
und
ciner
Lehreoblieget, aus Neid über Beyfall, großenRuff und An ehen,
Je um elb
N
verfolgen?
ds
ren
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La ter,
das allen Gebothen
em
des Chri tenthums
o ehrzuwider,
und dens»
noc untex den Chri ten ogemein
i t,ollich
Jh zeige euch zuer t
heutmit eu< reden,
wir haben, die es
die Ur achen,„die
La tèrEinthell.
und
, en
odann,die Gegenmitrel
zu ha
und

die

die Behur

amkeir,die wir anwenden

müßen,ès zu vermeiden.
Dieß'i mein
t
welz
t
ganzes Vorhaben, wénn der Gei Gottes,
cher” die Lebe i h
mie? einem
erleuchtet2c. 2e.

u

s:

he

A

Der Neid i etine Traurigkeit,die wir
I
Anblicke der Güter und der Wohlfahrt eines andern empfinden, wênn wir uns einbilden, daß

Theiß,

fie un eren
Vortheilenund un erm
Ruhme cäd,
lich find. Wenn man die es
nach einem
ta ter
Ur prunge
berrachtet, io es eben aolt als die
Welt,
Die er te
Sünde im. Himmel war
Sünde auf Erden war
Hochmuth, die er te
Neid.
:. ex reErwäget man
eineHerr chaft
gieret in allen Ständen und Lebensarten dex
Er be Hohe
Men chen.
ißt und Geringe,Frembdund
linge und Einheimi che
Per onen
einzelne
Gemeinen.
Er ‘
an Höfen
ich
chleichet"
ganze
und în Klö tern
ein, und überall, wo er
ich
die Rechte unnús,dieVerwandts=
einni tet,ind
die
\cha ten
verge
en, Natur nicht icher;
die
und die FrômmigFreund chaft
hat kein Ge eß,
keit findet niht mehrGlauben. Sicht man auf
einen
Gegen tand,oléhretuns der Wei e,
daß
alle Arbeic und
dem
g
des Men chen
allex
,
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Neide des Näch ten
unterworfen i t, Dies
die re<htmäßigBes te
nacürlich Bortheile,
ten
das
förderung,die un chuldigReichthümer
ten
máâßig Glück,
te der unbefle>teRuff,
te erregen
die elende
e
Leiden chaft.
Betrachtet man end=lich de Wirkungen,
en
ioft keine Unordnung zu
: denn wo Licid
finden,die er nichtverur achete
und Zanëi t, da i
und eitel
tUnordnung
ver Apo tel:Wie alle Tugeno
Bó es, pricht
der Liche dienen, eben 0
den zu den Ab ichten
fann man
agen,
daß alle Sünden zu den Ab
der H.
fichtendes Neides dienen. Daher agt
der Neivi che
ein allgegleich am
Ba ilius,es ey
meiner Sünder, der a echri tliche
Zuchtum tó e
einen
fet. Er hat keine Ehrerdietung vor
Obern deren Gewalt ex
ich
gern. anmaßen
wollte; eine Liebe für eine
Verwandten, wenn
es auf
keine Erz
einen
Eigennußankômmtz;
Éanntlichkeit
eineWohlthäter,deren
gegen
Reichthum ihm nicht lieb i ;t keineTreue gee
eine
Freunde, deren Erhöhungihm mißgen
Brüús
eine
fällez feine Treue und Glauben gegen
der, deren Wohlfahrtihn betrübt. Dieß könnte
und
eyn,meine Brüder, euch Ab cheu
gnug
Schrecken vor die Sünde
er
zu machenz aber
ih habe vou nochwichtigeren
Dingen mit euch
,

Yat, 3,

16.

,

zu

reden,

mit der Natur des SaJe mehr ein La ter
der Sün=
welcherder Ur prung
der Sünder i t, de to
mehr
ter
abex die eigentliche
i est ein La ter,Nuni

tans gemeinhat,
de und das Mu
.
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Seligkeit,
Verrichtungdie es
Feindes un erer
im Fortgange eines
daß er den Men chen
Heils
die
die
eis
hindert, und ihm Güter raubet, Gott
nen Auserwählten
wird
gerich=
bercitethat. Er
er
tet werden,
: nicht, weil
Pros
agt
Augu tinus
und Völker einem
chimp lis
vinzen verwü tet
chenGeize zinsbar gemacht z nicht, weil er in
einem eiteln Müßiggange
ein weichlichesund wols
lû tigesLebens geführet; nicht, weil er Arme
und einige,deren ManohneMitleid ange ehen,
ge! ex durch Ueberbleib eines
ale liederlichvers
chwendeten
Vermögenshättemindern können,
vor
: Seine Quía homí<
en
einen
Augea hat umkommen la
ins
Verdammunggründet ich.
darauf, daß er den n tanti
beneidet hat.
Unter “idilti,
un chuldigen
Men chen
allen Sünden aber hat feine mehr Boshaftes
Er verfolgetdie From=
an.
als der Neid,
ich,
den Vorzügen
des Nächs
men, er wider eget
ich
ten.KeineWahrheit i t o
heilig,die er nicht
bereit
ey,
wenn er den guten Nas
zu beleidigen.
men desjenigen, den er
auser
es
zum Ha
e
ich
kann. Er mi
hen,dadurchunterdrücken
etihns
fal che
La ter
bey,wün chet
cheuet
im wahre,
weder die Gerichte Gottes, noch die Drohungen.
und er vercilget in Herzen, die
der Men chen
,
er be
des Chris
alle Empfindungen owohl
i6t,
als der Men chlichkeit
und der Ver«
tenthums,
nunfe, Mankannal o agen, eht
die Kit?
er rra
aa
auf alle vi cera conchenvaterhinzu, die Schlange pribe
aber curir & moLa ter
einigeTropfenihresGiftes; er chüttere
es an Gif- ver in inviihr ganzes Eingeweideund er chöpfe
-
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Weil ferner die chri tliche
Religion aufdie
Liebe gegründer
i das
t , was dextiebeam
i,
o

ten
u hri to, einer
Lehre
zuwideri t,Je C
einèm
Verhalten am mei ten
entgegen geeßt.Nun lehretuns Paulus, daß der Neid das
Unverträglich mitte der Liebe i t;Die Liebe
eiferr nichr,
Ex wider treitet
dem Gei te,
ich meyne, den Ab ichten,
und
Ge inrungen
Er hat un ere
GebothenJe C
uhri ti,
Schwache
heiten und un ere
geladenBedürfni auf e ich
und uns
eineGaben und Gnadenwirkfungen

mei
und

mitgetheilet;der Neidi che
hingegenwün cht
alle eine
aufz
Men chen
Schwachheiten
und alle ihre Vorzügefür ich
wegs
zubürden
einen
zunehmen. Der Heylandi gekommen
t
‘eib und eine Gemeine durch tiebe]|undGegenliebe verbundenerGläubigenzu mgchen; dex
Meibi che
die Verknüpfung,
e
trennt
ich
zerreißt
von denen,die glücklicher ind,
als ex elbund t,
raubte ihnen‘gernalles, was Gott ihnen
und
{henke,Je usChri kus
gab in der Ab icht
dieUneigennügig
die Vereinigung
e
zu bele tigen
anderen

“

,

“_

Feit,die tosrei
vonung
den Gütern der Welt,
die Verläugnung
des
ein elb zurt Richt chnur

tebens ; der Neidi che
hingegenbeziehetalles
auf fich elb gebrauchet
t,
alles zu
Voreinen
theilen, ucht
bloß eine
eigeneEhre. Heißt
die es
nicht, die Religion bis ans Herz angreis
fen, den Gei Je
t
u hri und
eines
C
ti
Evangesiin ich
zer iören?
:
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Was aber die Bosháftigkeit
die Süúndé
er
der
noch mehrzu erkennen giebt,i d
t ie es, agt
__

H. Chry

o

daß feine Nußbarkeit
ihr zu:
tomus,

tatten
fommt, feine Be

mildert.
chönigungie
ihreBüter entwendet, geneußtder
Raubes, und bereichertfich durhFrüchte eines
die Armuthund den Jamrner derer, die er entglaubet ich
zu vergnús
blôßet.Der Wollü tige
die Gluth
uchet
einer
gen, und
Leiden chaften
zu
ex
wenn
einen
ló chen,
Lü ten
nahläuft. Dex
Geizigehat die Freude,zu erwerben und zu bé»
oder auch
ein
An ehen
fibeii,und
Stolz
einen
durch Schâße,die er zu ammenhäufet
, zu une
Der
an
ter tüßen, Ehrgeizigeergebet ich den
Glücks, und glaubtes ey
eine
Hoffnungen eines
Ehre ichdur Ge chicklichkeit
und Vorzüge
Die Raché elb t,toóllémpor zu
hwingeèn.
ün dex
kühn ieauch i t;findetihre Ur achen
, einen erlitteñen
Schimpf zu
Nothwendigkeit
vergelten,und ihreAnnehmlichkeit
in überlegene
Ehreund Mächr.Bey állèn Sünden i einé
des
Unrechts;wodurch
Frucht
ieermuntert
oder ein
werden; einè Hiße der Leiden chaft,
der
vór denAugen det
Schein einesGutes,
ie
Aber der Neidbi che
Meti chen
ent chuldigetz
hat
ich
zun Bö enlenket,
blóßeinen Willen, der
ohne allen Nußen,ohne alles Gut, das ihmdar
aus êrwüch “Er
wie er willübet
e, betcübe ich
anderer Woöhlfahrt, iewerden dadurch. nicht
er begehre
als
unglücklicher;
für ich
fö äng tlich
er will, er wird dadurch nicht
glü>licher,
Er,
dar ohnebeleidigetworden zu féyn, Feind i t,
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er thun will , allein
und das Uebel, o
leidet, er
hat im Herzendie Qual des Neides und den
Gram
einesLinvermögens
; und an tatteinArmut zu finden,findet
Húlfsmittelwider eine

das

er

Elendes.
Wachsthum eines

Was aber noh überdießein nichtgänzlich
unedeles Gemüthvon die Verderbniß
er
abhalten
ollte,
i t,daß die Súnde
e
ihre Schande
mit
gleich am
ich ühret.Ynallen ihrenUm=
die äu
tänden
herr chet
er
te
Niederträchtigkeit
die
elbder Welt unerträglich
i t;und man
darf nur ein wenigErziehungund Ehrliebehauns einen Ab
o uß ie
ben, m
cheu
erregen, ohne
daß er die
t heiligeStrenge des Evangelii dazu
erfordert würde:
odaß man, um durch die
Gnade Je u
La ter
Chri die
ti es
gänzlichaus:
zurotten, nur einer natürlichen
Redlichkeitnöthig
erkläret.
fürungerechtund
hat, die ie
chandlich
Denn, meine Brüder, der Neid i nt ichts ns
ders, als die Unruhe und Ungeduld eines Mens
und erkenne, daß er
chen,
welcher ieht
chlech
ter als ein anderer i t.
Deswegen agtauch
-

,

_

der heiligeMann Hiob, der Neid tòdte ven Kleiz
Pacvulum
occidit in- nen: anzuzeigen,daß ein jedroeder Meidi cher
vidia. Job.in feinen eigenenAugen Élein i t, Bey allen
$»

cine Art von
einem
NReichthum
fähleeer in ich
nicht äußerlichzu bemerken i k.
einer
Bey aller
Größeverringerter
ich elb
Er demüthiget ich
wider
Willen inner=
einen
Neid
lichbeymAnblicke desjenigen,auf den cin

Armut, die

|
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Gütern weder
einen

Fälle,Ahabfindet in allen

Sein ganzes Königreich
eligkeit,
das mäßige
Erbe
eines Armen, den er beneidet,er cheinet
ihmgrô z
als
ein
er
ganzes Reich. Haman war der tieNeid reizet
bling des Ahasverus. Ein pläßblicher
er vergißt,daß er in
ihn wider den Mardochaîiz
Gnaden
und wie herrlich ein
Amé i t.
tehet
E au, pricht
die Kirchenvater
er
reich
weiter, o
und
er auchi
o
Brus
hochmüthig
t, iehteinen
der Jacob, wegen des
Vorzugs,den ihm der vär
an.
terlichéSegen gab, für größer als
ich
Saul, ein Kdnig, ein mächtiger
König, betrachs
tet den David
als größeran Tapferkeit; und
wenn
Würde großmacht,
ihn eine
oerniedriget ihn einMeid unter einen
Unterthanen.
einer
: er
Al oi dter Neidi che
allzeit nieverträchtig
Brús
verräâth eine
Dürftigkeitindem er einen
dern das Gute,
o ie
be igen,
nehmenwüil; oder
an ihrenUebeln
auch eine
Bosheit,indem er ich
undUnfällen ättiget:
Beydes i t chimpflich
und niederträchtig.
vor, und

-

-

,

-

u

Und wie große
Mühegiebtman
That,dieRegungendes Neides
des Herzenszu verbergen!Das
nichts als fügenund Heucheley.

ver

nicht in
ich
Fnner ten
Weitcleben i
im

Man fömme

erfreuet ich
gegen einigeber etwas Gutes,
das man ihnen herzlichgern
s
chon
läng entri
t
en
hâtte,und man verbirgtunter einemlächeln-

und

den

Ge

ein Herzvoller Verbitterung,Man
ichte
\

fömmet
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fömmtund becrúbet ich
bey anderen über ein
lange gewün chet
Unglúf,das man ihnen chon
dos man ihnen vielleicht
gar elb hat
t verur aund
man
unter
verbirgt
chen helfen,
cheine
eine
baren Mitleiden
wahreFreude. Man tellet
einander hoh,inanlobet,
als
man
châßté
ich,

“

-

n

chmeichelt
einander; aber der Neid verman ‘
fein gutes Wort
age
von
dem Näch tén,
Gedanken
ohne einen bö en
i t,
dabeyzu hegen. Machdem man überdrüßig
über
Gutes zu reden, o
pottet
geht manhin und
man

liert nichts dabey:

die

die es geglaubthabén, Kaum
Einfälcigén,
der
ein
man in

hat

-

Per

Gegenwart

onentnel-

chelndésBild ge childert, ô
zeigetman
chon
Seite der elben,
bey anderù die lächerliche
Man
Schadens
wegen der gegebesz
erholet ich eines
nen Lob
prüché
dur Spötterehen, wider alle
GerechtigleitzundBillige
Rechte der chri tlichen
eic.
Man verkleinert
die, welche man dem
os
Scheinè näch ehret, gegen weichëmän
mie
gar Verbindlichkeithat; und ‘man türzet
einer Hand den Abgoct
mah mít der an, dem
dern Weyrauch\treuets. Die er
Häu weltlis
en
Rez
chèr Höflichkeiten,
die Krämerey
e
fal cher

a

und ver tellter
Freund
heutiges Tagesdas rècht

worins
chaften,
We en
chaffene
i t,wie es
tehet,

densarten
nèn

der Welt be
Artigkeic
ur
worden, dem
cheinet,
deswegener uiden
den einer gegen den andern heget, zur
Neide,
Deckezu dienen,
Man
auch die es
fa t
eßt

und die
-

:
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chen
habeninsgernéin swenigRedlichkeitund
ès für nôthig
erachtet haben,um
Guées, daß ie
‘ihrbö Herz
es zu verbergen, das Betrügenin
eine Kun t,und betrogen zu werden in einen
-

Wohl

tand
zu verwandeln,

Daher

der H. Chry
agt

o

es habe
tomus,

an
der Neid die Unerträgliche
es
ich,
daßer fa t
und
allzeitmit einigerHoffnungder Verrätherey
der Untreue verge ell chaftet
i t. Denn wenn
er diejenigen
Freunde eyn
angreift, die un ere
follten, die un ere
gutenBekannten und un ers
wider
wir fa allemal
t
Gleichen ind,ver
o
toßen

otts
nichénur der Chri tenliebe,
gewi Pflichten,
e
und men chlichen
Ehrs
dernauchdex,bürgerlichen
verleitet
lichfeit.UndzuwelchenAus cweifungen
? Stellet euch
e
nicht in der That die Leiden
chaft
einmal vor: Augenwas in der Welt ge chieht
5
Gott gebe aber, daß ihr niht Antheildaran
die man der
nehmet, Die: vielenFall tri>e,
Un chuld.
leget, obald
.man fürchtet,daß ie ich
; die
möchte
zu ehr.
inGun und
t An ehenehen
die man unter dee
feind äligen
An chwärzungen,
bereitet hat; und
Hand und mit guter Muße
wodurch oft ganze Familien,zurveilen ogardie
eines recht chaffenen
ganze Näthlömmen chaftwerden; die lie
Mannés,ins"Elendge türzet
Wei eangebrachten Verdrehungender
tigèr
Worte; wodur<h*man-Per verhaßt,
onen oder
doch”
Erröthungenund
verdächtig/=machetzi-die
wo
elbdieNas
t
einesGe ichts,
Be turzungen

Sle

Reden 1UITh.
ch,

3

tur

von dem:Neidë.
Rédêé

354
tur

einen Liebesdien ‘dereine
t,
liebreicheZungè

dem mán nicht=gün i tigk,
mit
Näch ten,
cheint
wollen; bas mit
hintertreibemzu
in
man
wenn
Fleißbeobachtete
Still chweigen,
von jemanden Gutes reden höret,
Ge ell chaften
um der Tugend einen
und
Befall zu ver agen,
Lob zu entziehenz-dié bosihr das gebührende
hafte: Freude, die maù empfindet,wenn "matt
bey gewi Gelegenheit
er
jemands gutes: Gerücht,
welcheswir zu cheuen
anfingen, vertteinert hat z
die Kalt innigkeit--und
Gram chaft
von welcherder Prophet
, daß ie
agt
ohne Urwider:
die:
ache
ent tehen; Per onen, uns tein
Leidgethan, und an welchenkein anderes Vere
oder wenige
Brechen
i , als daß ie
ge chi>ter,
als wir
glücklicher
tens
ind;die Vereiniguns
da man,
gen und Nottirungender Ungerechtigkeit,
ungeachtetman au
erdem
t,
ehr
uneinigi Freund
von dem
wird, um einen Men chen
zu verfolgen,
man oftmals nichts als
eine
Tugendenzu fürchs
ten hat, und welcheralle gute Eigen
an
chaften
wenu er
ich
haben ‘würde,
ich
hättein Gun t
egen
können;furz, die miteinem Scheine der
Aufrichtigkeit
vorgebrachten Verläumdungen,
wenn
man
giftigen Reden einen chmeichelnd
Eingang giebt,wenn man anfangs Gutes
agt,
în der Ab icht,
dem Bö
das man
im Bes
en,
Eindruck zu geben,
griffe i zut
agen tärtern
und
olcherge gleich
talt
ameinSchlachtopfer
bevor man es exwürget,
und den Alz
chmücket,
dem

Gewalt
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mit Blumén be

Kann etwäsnithtswürs
iteuet,
digoetesund niederträchtigerès
als alle die e
feyn,
Mittel und Wege, derer
ein
ich
boe
Endzwe>
eiínen
zu erreichen
M4

rad

dim

“Nichts

Furchtvivi

aber
úns inehr
ollcé
Neide éxregen, als die Strafe, die er

vor

ich elb

Apt
zuziehec;Alle Sünden,von' ielcherley
in

auch’ eyn
mögen,zer

töreneiner Seele,die

t

ie
ie

den währenund dauecrha Frieden,
ten
begéhët,
der eiñè

Frucht des

Vgrrechtgerechter

Gött

‘und
heiligen
Gei tes,

Seeleni

das

+t

entwedér,weil
die er te
olle
Be trafung

gewollthät, es
Sünde
eyn, ich elbzur tStrafe zu wers
‘denz ‘ddeweil, da der Friede von der Gerech«

der
“

rigkeit"unzertrennlich
i, der Men in
ch,wels
er
erley Zu kandè
befidet,nie mit ichelz
ich

bei éins i t,wenn
“er mit Gote
übel
tehet,
Weil aberdoch das Objectdes Willensnichts
Das'
als Bö esi t,und man die Sühdè
nur in der Meynung'
und Hoffnungelites
chèins

‘Bö

e

HarenGutes
die Sundek
maehen
o
ich
begeßet,
aus der
Erfüllungihrer Begierdencinen fals
\chenFrieden. Sie freuen ich
Bö eszuthun,
die Schrift, und
agt
ie chläfern hîn eineë Té, rx,15,
betruglichenund eingebildeten
Ruhe ein. Wenn
lein
Friedebeyden Süne
aberüberhaupt
wahrer
dern i fo
# gar fein
t, i bey
t einem Néidi chon
becrûbt und uns
fal chee
Friéde. Er i t-ällézeïe
won ihm Bö
glüflich,“ owohl
es,“als wein
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indem er
einer La ts
ich:
be trafet,
erlich
auch;
ihn drúcfet,nicht entledigenkann, ie
nicht an den Tag
um
Linderung zu chaffen,
ich
kann, er trage
agen
geben will : [ odaß man'
und die Stras
einer
Leiden chaft,
Kreuz an
ein
Sünde elb {Wie
Súnde
t;
ey eine,
fe einer
ieht,
daßein Haus,
verdreußtes ihn, wenn; er
von
das Gott egnet,
t wird! wenn
ich elbgroß
grofie.Vorzüge,die ichauf Tugend gründen,
aus dem Dunkeln ins tíchtfommen ? wenn gro e
guten Ruff, erwerbenzUnd* elb
eGaben ich
die ihnen
die Be cheidenheit
elb t-durch.
gen,
beywohnet, vermehren | Wie quäletes in,
wenn er
bemerket,daßetlichemehr Ge chicflichs
keit be ißenz
daß andere mehr Gelegenheithas
ben,
hervor zu thunz daß.viele ohne Bee
ich
und Unruhe bekommen, was er mit
múühung
Arbeit und Râänkennicht-haterlangen können!
und äu

die

der H, Chry
Wie elend-i er,t agt
o tom
daß er alles bel aufnimmt, was) die göttliche
andern Gutes thut; daßer: ihre
Vor ehung
Glücésum tände
wiebö eZeitungenhöretz daß
ais ob er ge chimpfet
würde!
ihr (ob ihnbetrübet,
er gewahrwird,
wenn
Wie untrö tlich
i er,t
vergebensgequälethat ; daßalle
ich
daß man
Welfen, mit denen man den Ruhm eínesrechts
verdunkeln' wollte, ich
Men chen"
zers
chaffenen
en: dadurch nur
ireuec
haben, daß de Tugend
reiner und glänzender
gewordenz „und ‘daßdie
Waffen,mit dénen man ihn-zu"vertilgenge uM
chet
-

;
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Geduld ‘und einem
einer
Muthe
Siegeszeichen
gedienethaben!

het hatte,
nur

zu
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die Ur
er
H. Schriftden
Neid einen Eiter inden Gebeinen ; weil ex ein Spr. Sal.
innerer ünd
Schmerz i , welcherbas 14/304
‘heftiger
nennet
ache

Aus

Herzfrißt,und

in das

die

Juner

der
te Seele drin

nennet
ihn derH. Badie Ur
er ache
: weil
eine

Aus

get.

Ab

urda

ein Neidi- calamitas.
ich
nur
undäng
tiget
ich
zu
äng
tigen,
cher
er niemanden
als
dadurch
chadet,
ich
wehr
Ur acheagén
elb Aus
t. die er
auch die Väs
ter der Kirche, bald, daß der Neid gleich
am
habe: Sl er nicht denjenigenangreiz
Ver tand
der
beneidet
wird,
ondern
fet,
denjenigen,wel«
cher beneidet und
i t; bald auch, daß
trafbar
dás
La ter einzige ey,welches man gez
die es
recht nennen könne nicht, als ob ‘es in dee
ei
Thatgetetht
ey, öndern
weiles dur< eine
ich
gene Qual dêñ, det es in
hrre chen
läßt,
und
dus.
irafet,
hierinnen
Gerechtigkeit

ilius

Noth
Unzeitige
um

-

folglich

Úbet.

und
Aberdielebte
an;

die

Eigen

chrelich{te
a

chaft

em-La finde,
ter i t,daß es fa t
feiner Be
erung
fähig i t, “Der
H. Chry otomus
zwo Ur achen.
hiervon.Die er te:
giebt
Es i ein gei tliches
welchesman für eita ter,

die ich

Schwachheitohne weitere Folgerungan ies
hec, ¿Man glaubt,es enetwas natürliches,
: es
um das,
nicht verbothen,ich
zurbegehren
ey.
was.uns bequem.i jut,bewerben;man nehme
es
23.
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és ‘anderen nicht; ‘aberman
;
elb zueigen
t

Neides
wölle es

i{gerù

ey
endlicheine blôßeVerz
des Gemüthes,
und es
nur dem,
uchung
chade
der ihmergebeni t, Al boetrachtetman es
es

ohuèSchrecken,man begehetes ohneBedeiis
fen, man denket nicht daran, es zu verbe
e
Die zwehte Ur ache,
welchedie er
Kirchenlehs
rer anführet,
i t,weil der Neid ein hartnäckie
und welches ich
i t,
fa von
t nichts
gés ta ter
aufhalten läße, Sänftmuth und Uncerwerdie
des
den
fungbe änftigenZornz Hinfälligkeit

en
Schwachheiten
thun der Uns
chheit
Einhalt; die Unfälleund Anfechs
den. Hochmuthund
tungendes Lebens bezämen
die Eitelkeit, Der Neid findetfein Hinderniß.
Höflichkeit,
gefälliges Bezeigen, Ge undheit
nichts
Krankheit,Wohlfährt,
widrigesGe chicé,
hâlcihn anf. So le enwir auh im EvanAlters

keu

und de

RN

gelio
der Zöllner,der Räuber und
aber nicht eine einzige
_Sünderinnen,
Békehrung
deren gemeinesta teë
und hertz
ber Phari äer,
chende
Sünde dex Neid war. Habe ichdenz
nach nichtUr ache
daßdie Béträchse
zu
agen,
und Ab cheu
vvr die
tungen euchSchré>Een
en
? Es i nunmehrnôchübs
La ter
exregen ollte
, welcheGegenmittel ‘oder be
rig, zu zeígen
et
män dawidet
agen
, welche Vyr
ichtigkeit
zu
änwenden muß. Dießwird das zweyte Stück
Rede
eis
un erer
,
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Wenn
ih vonder Vor ichtigkeit
rede, die
wider den Neid brauchenmuß, m
o eynê

man

ichißtnichtdie Mühe und Sorge, oman
ich
wider die Anfälledes Neides zu
machet, ich
es
‘und
"So
Tua
verwahren.
lange
Größe
gend unter den Men chen
geben wird, fo lange
werden auch Vorurtheile,Ungerechtigkeiten
und
weil die
Negungenzu finden eyn:
mißgün tige
Größe das natúrlicheObjectdes Ehrgeizesi t,
und’ weil die Tugend der Frommen eine
tillz
und ein unaufhörliz
chweigende
Be trafung,
cher Tadel der Bö eni t, Jnzwi chen
‘lehreé
uns dex H. Bernhardus,”
daßzroey Dingedet
Neid aufzuhaltenvermögend ind
2 entrbedee
eine großeErhöhung,
oder eine große
Demuth.
wirket die Gnade Fe Cheis
Gewi Tugenden
e
ù
wie
es
in
recht der Ab icht,
ti,
cheinet,
daßfè
zur Bewunderungdienen follen, Sie
ind
úbev
andere
oweit
erhaben,daß: ieihnennicht ver
werden können, Ein jeder in ihneneis
dâchtig
ne Vollkommenheit,
von welcherer überzeuget
i t,
daßer nicht dazu fähigi , Der Neid if nicht
fo frech, ieanzugreifen:er
tirbt
gleich am
über dem Unvermögen dahin zu gelangen z
und wie gewöhnliche
den
Verdien te Meid ets
owird er von außierore
regen und ermuntern,
und ihm ‘alls
dentlichenVerdien ten
be chämet
Hoffnungbenommen,
q
,

H

*

Die Demuth if ein neues
ch
Mittel,
vos
Es giebtgewi Tu- e
ichern,

dem Neidezu

genden

-
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„welche
‘ ich,
ungeachtet jhree:
Größe,
genden;
Élein machen.

Sie.

als
verbergen icho chr,

iefônnen, unter -dem- Schatten dés Kreus
ienicht“
beuntuhiget werden. Der
zes, wo
desëweznur
glüclichePer onen
Meid ; ‘welcher
ie hochmüchig
hält,
gen-angreifet, weil er- ür
ver chonet
derer, -dieer für wahrhaftig demús
thig erfennet, Wie ungerechtund-ußmen ch
líchwärees,
obe cheidene
Tugendenzu beute
nicht
ich elbihret Bé ißer
ruhigen, deren
überheben.,Und wie die Sanftmuth, nach dem
eben
der H. Schrift den Zorn
tillet,
Aus pruche
ofann'man auch agen,
daßdie Demuchden

abhâlé,
Meid

wie
meine
Ällein,
Brüder,
‘und, wie

nicht
eltenind

wenig Men chen
hapiele,
erfreuen! Die deis
ich:dieVorrechts-zu
es

die Bey
e
ben

von der ich rede, ver
chonet-mehten
den chaft,
ten;
theils auch nichtder Tugendhafte und
Gott,
de Verhalten
en
jederzeitheiligi t läßt es ges
Heiligén obegegnet
\{hehen,daß elb teinen
Diener prú e,
einer
werde, damit er die Treue
damit ev in ihnen:das Gefühl einerGnadens
,

wirkungen,

und
welches iehaben ollen,
belebe,

durch
zur Dankbarkeiterwee, und damit
ie
ie
in der Tugend
die gewöhnlichen
e
Verfolgungen
werden, Man: würde în den guten
be tätiget
wers
die man be iktnachläßig
Eigen chaften
den, wenn es: nicht:Neidergäbe,diederen Werth
,

N,

und

,

diedaranMängel
Feinde,

bs

-
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in
Glück eligkeit
\päheten. Man würde eine
Gúeèrn und weltlichemGlücfe

wenn man
uchen,
be äße
; und
elben
ohne allen Wider pruth
Gots
man würde Mühehaben, auf den Wegen
man
tes fort zu gehen, wenn
ichnicht durch
der Lebe, der Demuth, der Gedie Uebungen
e
duld vollflommener
machte, Das Hauptwerk
deren,
Neider ent»
i alt noicht, Mittel zu wi
Mittel zu wi
nicht
en,
übrigetzu eynz ondern
Brüder zu hegen. Jh
age
Neidgegen un ere
al o:
Vor
Mittelte i t, ich
derjenigen
Das icher
urtheileeiner allgemeinenHochachtungzu enkman gegen alle Güterund alle
welche
chlagen,
Ehre derWelt hat. Der Apo tel
Paulus maeinem
chethierüberin
Briefe an die Galater
uns
Betrachtung: La
fölgende
er nichr eir- Gal.
ler Ehre geizig
uns
unter
einander
epn,
zu entrü tenund 31 beneiden; wodurchev
uns lehrenwill, daßmän, um den Neid zu bede Wurzelnausrei
en
iegèn,
muß,nämlich
en
diegroßeAchtungder Güterder Welt und dié
Begierdenach kitler Ehre. Denn nichts erreget
den Neid, als was vorherdie Begierde rege ges
dèr Sittens
macht hat, welches.ein Grund aß
o gei tlichen
Vortheile,
lehrei . Micht al die
die zeitlichen
ondern
rührenuns. Ein Men ch
gehevon Tugendzu Tugend fort; er heilige ich
tets
mehr und mehr; er wach ine den Ein ichten der Heiligen und in gei tlichen
Betrachtuns
gen : es befümmercniemand; Ein Men ch teiRed, 11 Th,
Aa
Fle ch.
ge

die

:

5, 26.
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t Glús; dér
Staffel höherin Gün und
e ein unvermuthetes
Wohlzufals
Himmella ihm
grâmetund empôret man
ich.
len; al obald
kein
aber
Die Tugend erregt
Nacheifern, ‘die Eis
telfeit erwéctet Neid.
Micht etwa, als ob die
Tugend bey denen, die nicht roahrhaftigtugend=»
ganz keinen Neid erregete: deth“älshaft ind,
als eit
dann
betrachtetman die Frömmigkeit
ge eine

Gewerb, worinnen man es gern anderen zuvor
wo möglich,
für
Man wün chte,
den Wegen Gottes gehaltenzu wetz
zu machen,
den, in der Religion ein Auf ehen
der Heiligeund der Prophet
einer
Zeitenzu eyn.
Seelen “eine
Man möchtegern bey einfältigen
über ihr Geroi
und
en
Herr chaft
unum chränkte

thun wollte.
erleuchtetin

_

Urtheileund Raths
haben, eine
ihre Aufführung
a!s Macht prüche
angenommen
wi
ei
chläge
Bedienungen und zu gewi
e
zu erhabenen
ich
welche
Pflegungen guter Werke gebraucht ehen,
in der Welt großenBeyfall finden, Aber als3s
dann i ts nicht die Tugend, was man begehretz
es i der
t Ruff und der Ruhm'derTugend.Der
Satan beneidet Gott, nicht weil er gut und wei e
on würde
t er Güte und Weisheitzu
i t:denn
ondern
z
weil Gott mächtigi .
erlangen uchen
wird : denn er möchtegern béyz
und angebethet
des feyn, und nicht weniger als Gott.
Diß
al! Er
die Begierden des Neidi chen
uchet
ind
man
lein Nuhm. “Liege
ihn eine Theilungder
Güter der Welt machen,
oúberließeer gewiß
alle
Feinden,und béhielte
âlle Tugenden einen
T21Boich,
für
WVBelohnungen
ir
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der H, GregoWoherrühretes al o, agt

bey anderen nicht die minde te
darfann, ohne ich
Glücf eligkeit
ehen
„zeitliche
über zu betrúben und zu guälen? Nirgends anund lies
e hoch chäßet
dersher„als weil man
i t,andere um das, was
bet, und weil es chwer
Die
man
für ich
begehrt,nicht zu beneiden.
weil Ehwelche er davon an ühret,
i t,
Ur ache,
und zeitlicheGüter endlich
ren »; Reichthümer
und. einge chränket
ind;weil der Be igetlicher
mindert ; weil
den Be iß
der andern
der elben
durch Vertheilungunter viele, in jedweden
ie
vius, daß man

|

-

-

geringer werden z und weil natürlicherWei e
was
die Begierde ich
dasjenigezuzueigen uchet,
oder ent
man
meynet, zurückhält
ie
ihe, wie
Kirdie er
ziehet. _Wollet ihr demnach, eßt
ta terrey bleiben,
chenlehrerhinzu, von die em
oerwägetoft, daßeuh die Welt nur einige
Güter geben ann, Gott aber, wie
zerbrechliche
der Apo telich
ausdrückt,reich ift, úber alle, Nôm.10,12.
die ihn anruffen;zdaß ihr ein Erbtheili Himmel erwartet, woran
die Menge der Miterben
allen gemein,und
nichts mindert; daß elbiges
ganz einem jeglicheneigen i t;und daß es um
daran
oviel reichlicherwird, je mehr Per onen
_Gedenket,daß die VerAntheilbekommen.
minderung des Neides die Hochachtungder
Ver=
Güter i t,und de
en
gänzliche
gei tlichen
tilgung eine volllommeneLiebe der Ewigkeit;
begehret, es
daß, wenn ihr. nichts Jrdi ches
werden wird, die chri tliche
eu) nicht chwer
0-0
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warLiebeszu behalten; und daß die Ur ache,
keine andere i t,
terbet,
als
ihr vor Neide
eure
weil ihr dur
Begierden entkräftet eyd.
Die zweyte Betrachtung i k,
daß die tiebe

um

des Chri
die vornehm Pflicht
ten#i
daß t;
te
Liebe die Einige
die vornehm Wirkung
die er
te
der Gläubigeni + und
feit und Gemein chaft
in einer gemeiner
daß die Frucht die Einigkeit
Theilnehmungan den Gnadengaben,
chaftlichen
die Gott ihnen giebt,und in den guten Werken,
die
t
be tehet,
Vermittel det e
ie elbausüben,
Tus
finden wir in dem Näch tendiejenigen
en
elbnicht
t finden, Dies
genden, die wir in uns
Auseshat dem H. Augu tinus
folgende chône
drúcfe in den Mund gelegt, Ærfreuer euch

der
Bruder
mit eurem
Gnadengaben,
0nehmer
die ihm der <Zzerrverliehen,

ihr
.

elb Antheil
t

an

die

enGnadengaUn chuld
e n chuld
U

ben,
Ec hartvielleichr
mehr.
als ihr: licber ibn,
oi tdie

Habt ihr mehr Geduld: er liebe
Geduld. Kann
euch, und genießeeurer
er
erwa
mehx Liugen als ihr, durch
ei:
ne Arbeir, durch
einen
nächtlichen Sleiß
eydnichr neidi ch
darüber, o
bringen:
wird
einFleiß der eurige
eyn.Könner
ihe die
trengen
Religions-Uebungenbe e
erals er aus tehen, orühme ex euch,
und prei den
e Herrn für euch : er erwirbr dadurch, ohne
ichMühe darum
das Verdien teurer Bußübunzu ezeben,

euer.

gen,
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Pros
erfúllteauch der königliche
es

ein
eigenes
phet, indem er anderer Gutes als
in allen Heiligen,er
empfand. Erheiligte
ich
er bereicherte ich
in allen Wei en,
unterwies
ich
mit alin allen Reichen,er hatte Gemein chaft
len Gerechten: Fch halre mich, pricht
,
er, ZU Y 119,63.
o
t der
denen, die dich fürchren. Dieß i al
Brus
Nusen, den wir durchEinigkeit mit un ern
dern
können, Wie wäre es möglich,
tiften
daß
wir uns des Guten, das ihnen ge chieht,
und
i
das
uns thun , nicht erfreuen ollten
de
en, ie
da wir vermittel die
t er
Gemein chaft
gei tlichen
und gleichen
einerleyVorcheile
haben?
Nußen
y

‘

Die dritte Behut amkeit,
die man wider den
Neid anwenden kann, i t,in den Gränzen ei
und
nes Standes zu bleiben,
nah dem Vers
ich,
eiz
der von der Vor ehung
hältni und Maaße
e
nem jedwedenverliehenenGaben, vollkommen
durch gehäßige
Verglels
ich
zu machen, ohne
Denn eben
chungennah andern zu me
en,
der mei Unfug,
welchendet
hieraus enft tehet
te
Neid anrichtet. Man glaubt, man be nicht
iße
die uns gebührende
Ehren telle,Man erhebt
er int ichelbdurch
t fal che
auf
ich
Einbildung
man Mittel und
alsdenn uchet
feineVerdien te;
die man für
beWege, die Ehren tuffen,
ich
man wollte gern alle
timmt
hat, zu be teigen;
Kann
diejenigen,die höherals wir ind, türzen.
man
man
ihnennicht gleichkommen, obe trebet
ich,
lhnendochnachzuahmen.Jn Erwärtung,
bis
Aa 3
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ihreGröße erreichenfönne,machtman
ich-eine
gewi Größe
e aus Namen und Titeln,
die man
beyleget, Man vergrößert einen
ich
Staat, man vermehrt einen
Au wand.Und
e
Ur ache,
Nachei rung
i tniché:die allgemeine
kein Uncter cheid
t
daß ißigerZeit fa ganz
zwis
allen Ständen und Lebensarten der Men=z
chen
chen
zu bemerken i t? Aber nirgends i der
Meid ärger, als unter denen, die wegen ihres
oviel genauer und aufe
gleichenStandes um
verbunden
eyn olls
richtigerdurch Freund chaft
als ane
Sie vergebeneinander
ten,
chwerlicher
dere, weil einer dem andern hinderlich cheinet,
Sie beleidigeneinander leichter,weil
niht
ie
eyn,
Umgang nehmenkönnen,oft bey ammen-zu
und: einander fennen zu lernen.
Jhre Spôttesz
um
oviel empfindlicher,je genauer
ind
reyen
Vergnüie
ihre Fehler kennen,und je mehr ie
befannt zu machen,
gen daran finden, die elben
nicht die Streitigkeiten
Wie weit er tre>enich
und Wi
der Gelehrten,die fichVer tand
en c
machen? Wie weit geht nicht die Wuth
treitig
derer, die um den Vorzug der Tapferkeitund
? Was für unver ohn
des Kriegsvuhmstreiten
nicht wegen des
ent tehen
liche;Feind chaften
Ruhmes der Schönheit,wegen der Begierde,
odor vielmehraus Meide,zu gefallen? Das be«Hauernswärdig aber
te i t,wie Chry o tom
in den gei tlita ter ich ogar
pricht,
daßdie es
man
oft,
Hier iehet
chen Stand ein chleichet.
und Diener
wie Prie ter
Je C
u hri ti,
bis

man

f

a

or-

-
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Wortes, Altar wider Altar ‘ertichten,
und-ihre
Würden und Gaben dur Neid wider ihreBrüa
wie Mo es as
der verringern, an tatt
daß ié
: Wollte
Gött, vaß alle das Volt des
ollten
gen

agete.
Herrn wei
ein
Endlich, meine Brüdet/ giébtes noch“
wider den Neid, nämlich
Verwahruügsmittel
eine Aufmerk amkeit
auf ich elbnaht}welcher
und Stille bey einen
Bea
man in Ein
amkeit
dürfni undenbey-denempfangenen
Gnadengas
in eineunnúße
ben
Kennt=
bleibet,ohne ich
tehen
nlßder Welthändel
einzula Denn
en.eben in
in die er
mit
die Zer
er: treuung,
Gemein chaft
der Welt, erkaltet die <ri tliche
Uebe,und ents
glimmetder Neid, Hier macht das An chauen
des Stolzes und. der Pracht,
oin der Welt
daßihr eucheurer Einfalt unt Sitts
herr chet,
eure Eínamkeit <hâmet;
daßihr, ‘indem ich
mit Palä ten,
bildungsfraftmit Reichthúmern,
mit fo tbarem
Hausgeräthe
be chäf wenn
tiget,
nicht eure Eitelkeit
ihr chon
ättigen
könnet,
we«
eure
und
doch
nig tens
Begierdenerreget;
daf,
euer
wofern auch nicht
Heil vabey Schadenleiz
um
eure Ruhe bringet,
det, ihr euch wenig tens
indem. euch euer Stand Efel, und eure Dür tigo
feit Kummer maäthet. Hier giebceucheíne unz
bedächtige
Neugierde, durch Erfor chung
geheis
mer Händelund der ‘Glücks oder
Unglúctsfälle
des Näch ten,
Anlaßzur Verunglimpfungund
zum Neide,
Hier,wenn euch bal jenes Mans
nes großer
bald vié er
Au wand,
Frauen großer
O

ENes
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Neid. erme>et,vergrößert
Kleider täat
ihr,unter
Vorwande, daß ihr ihnenan Standegleich
éyd,
daßes der Wohl tand
erfordert,eure Vers
dur Minderungeurer Mildthächwendung
tigfeitund eurer Almo en.
Hier endlich,wo ich
und ins
der Neid durch alles, was ins Ge icht
ich
Gehdr fällt, nähret;verbreitet
die Gift,
er
die Tod,
er durch Augenund Ohren ins Herz.
dem

die Betrachs
er
Bedieneteuch,meine Brüder,

die La
es ker
zu verwahren,
*Man
in
eineu
uche
abzulegen.
eigenen
Uebeln die Ur achenich
und nicht
zu betrüben,
in der Wohlfahrt einer
Brüder. Tragenwir
Sündèn zu bez
mehr‘eid als nöthigi t,un ere

kungén,euch widet
oder

es

weine, wärum wolltèn wir uns andere Pein
die un ere
machen,als
olche,
erforBußübungen
dern? Die Güter der Welt
un erer
ind
Begierden nicht werthè man la
uns
e edlereund dauUnd wenn un er
mit
êrhaftere uchen!
Herz ich
det gegenwärtigen
nichtbefriedigen
Glück eligkeit
der
obeneide es allein die Glück eligkeit
lä
et,
und die Herrlichkeitdet Auser“Helligen,
die icheuch wün che,
roâhlten,
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