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S c 6 e ti nn 3 o () ö n n £ a u l c t\

Oafob Cuetif tmfc 3Afob (frbarfc *) itt il>t*em 2öerfe über fcie ©cfyriftftel*

(er fce$ IJrefciger^CrtenS, fagen t>on fauler:

93ruber 3obanne$ üaulcr, ein £eutfd)er, $ur freurfcfyeti $romn$ ge*

börig/ erwarb fi# nicfyt allein in fcem tuerjef)nten ^abrfnmfcert, in weld)em

er lebte, wegen feiner ^eiligen ttnfc» ftrengen £eben£weife, burefy welche er

ftcfy fefcr befannr machte jur 25efferung fcer Triften unt> sur *&inlcitung Itt

inneren $ienfd>en $u einer ttollfommeneren (Sottefaerefyrnng, fonbern ancl) itt

ten folgenden Seiten bi* jeljt intrd) feine trefflidKn unb nie genug m lobenden

Starte* ten größten 0?uf bew fcer D?ae!)welt, fo baß er von feinem Xofce an

fdion rer tiefe unfc er(eud)tete £l)eolog (Theologus tublimis et illuminatus)

beißt nnfc ncd)
j
cIac für einen Lehrer }ti einem geiftlid)cn ßebett gebalten wirft.

(N ift nid)t ju begreifen, wie man fcie 0)efd)id)te feiner ^efclmmg,

weldje t>on Surflri |t0 l'ateinifd/e überfe^t üor feinen Werfen ftefyt, namfid)

wie er in feinen "trecigten t»c« tem Sagen md) eitlem Storni tmfc ^cnfatf

gefominen iu ;ur erhabenen Bereinigung mit C9ett unc sunt aufrichtigen

fer für lad «fKil ter (Seelen bis an feinen Tot), weld)c jefct für glaubwinv

tig angegeben wirb, anfrer* äM grcßtentbeilö gleidjnißwcifc verfrehen fann,

weil fic nirgend ter 0efd?i4U getreu abgefaßt |U fet)n fd)cint; tonn in frie*

frr l'eben^befcfyreibnng wir* tie Statt, in weldier fo riet H&unUtltitti ge

>t.i fetjn foll, nidjt genannt, aber ßutM giclu a\\\ bew 'lud an, etf

feg liöln gewefen. Datytt fagen tie Brüter uufcntf Ortend, er feo bafertfl
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SOlitgltct tc$ Dominicrtncr^(5ont)cntö gcwcfcn, fcn auf ter tortigen Uniücr;

fttät
s
J>J?agiftcr geworden unt I;abc ten grögtcn Ztfil fcinctf £ebcn$ tafclbft

iit^cbracC)t» Porten fc» er im 3'a(>rc 13^16, ) al$ er etwa fünfzig 3abre

alt gcwcfcn, t>uvc^ einen 8aie», t>cr von einem etwa 30 teilen mit ent-

fewten Orte (jergefornmen war, $u bem 95^g tcr $otlcntung geführt unt

aufgemuntert worden, unt bätte darauf best Ucberrcft feiner Sage in %\\&

iibttng tcr getvo^nttc^cti Orbcn^pfitc^t unter feem Wenfall feiner 3«bwcr unt

31t ii;rem großen yiufyn äugebracfyt, worauf er in tiefer ©tatt geftorben

unt begraben werben, Dag aber fauler fein Qftitglicb te$ Kölner/ fontern

tetf ©tragburger (SorwcntS gcwcfcn, erhellt au$ tcr Snfcfyrift ctncS 93ianu*

feriptä, welci)e$ er unt 3o(Kinne$ nn Sambaco **) unferm Gont>ent ju ©t.

3acob au *pari$ gefc^enft l;aben, in wettern mit flaren Porten ftcfyt:

» Librum istum de sensibilibus deliciis paradisi contulerunt con-

» ventui Parisiensi fratres, magistcr Johannes de Tambaco ***)

» et Johannes Taularii de conventu Argcntincnsi
,
provinciae Teu-

» toniac etc.« (Quetif 1. c. p. 686.)

2lu6 tiefen Porten crbcllt, tag bct)be tamalS in unferm oberften Ortend

fyaufe auf Sofien t(;rer $rm>Mj ftutirten unt alt %tmi$ ibrer Danfbarfeit

befagte ^antfcfyrift taljin fcfycnften. <$$ ift taber Krmutrjlici) $arrä tiejenige

©tatt, Don welcher er in feiner £cbcn*bcfcl;rcibung in tcr er (ten ^retigt an

ta£ $olf ersäht, tag er mit ^mwini^ung unt auf 23cfefyl feiner Oberen

flutirt l;abe. 9lbcr tiefe 3$ortc fint titelt fo $u t>crfrcl)en, tag er fcamaW

crfl in feinem 30flcn 3al)re in ten Orten getreten fet), wk ©oegtuS irrig

auflegt in »Anno Dominicanorum Gallioo. Tomo II. Julius, in Supple-

mento Maji pag. 160. «, intern e$ waljrfcfycinlici) ift, tag er al$ Jüngling

t)on 18 oter 20 Sauren in ten Orten getreren fet); auefy weil $u tiefer 3^t

niemant $u feiner 2lu6bi(tung au$ fremten $romtt|en auf tie Unh>crfitä't

s#ari£ gcfcfyitft wurte, ter nietyt fcfjon von reiferem Filter war unt in feiner

*flrot>ma in allen Slnfangtfgrüuten tcr SHiffcnfdjaft abfotoirt foattc, wovon

fiel) m erwähnter 2>ibliotl)cf unjä'tjligc Seyfptele bcftntcn, :X:::;
'

:

) tafycr nicfjt allein

*pricflcr, fontern aucl) ©eetforger J)injugelaffen wurten, m$ einem Anfänger

»tcr einem ter erft furjlicfy *profcg gctfyan, nietyt erlaubt worten wäre. %n

*) Sit ten alten betitfeben STu^nbcn, fo wie in tcr Gölnifcben $otfiHe ffebt ta$

Saht 1.3-io. (grtf (cutiuti bat in ten Sfutfgabctt 154s unt 1552 Hö Bafc 1346 ge<

fcl;t/ unt üon ta an bic ibm folgcttben Sluögabcn? tief; jur Crfldrung tcr im 2c%te

Dorfotnntcnbctt SabrjabL 8n ten (Bpcnerfcbcn ^ttögaben Uebt febon mietet: ta^

Sabt* 1340 vid)t\Q anejegebcit.

**) owftovBcit 1372^ a(t s't ^abre/ im Dominicaner* Orten 64 Sabre»

) Tcx iu'rfailer bitfet J^taCtaW/ nacl) Trithcmiaf , de »criptor. ccclcsia9t.

1

) Johtnnea de Tambaco tctciictc \<\ fein eigene^ sBcrt m tiefe öibltotbcf»
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genannter ßebenäbefd&rcibung wirb fauler öfter* genannt : £octor ber Geologie

unb Wagijter, weldje$ mehrere auflegen, al$ tyättt er biefen @rab auf ber

Unwcrfttät (Söln erhalten- tiefer Meinung treten^wir nicfyt beij, inbem fein

DRarne in bem bortigen fefcr genauen SScraeidjniffc ber 90?agifter f>\$ $um 3>al)re

1368 nid)t aufgezeichnet ijt. 6^ wäre nicfyt wgeffen werben, wenn Xauler

biefe Söürbe erhalten Utu, fo wenig al$ c$ wrgeffen ift bei? feinem gelicb*

tm üttttfcfyüler, trüber 3of)anne$ t>on £ambaco, benn in ber «Sanbfdjrift t>on

@t. Safob wirb biefer üflagiftcr unb fauler lebiglid) Frater genannt* £>od)

fann id) kidjt zugegen, bafi er ba^eim Sttagifcer genannt würbe, an$ ber

au biefer 3cit nidjt ungewöbnlidjen Urfacfye, weit er auf irgenb einer Uni*

wrfttät , nämlich zu (Strasburg , erfler £eftor in ber Geologie , ober weil

er erfter *J3rebiger war, ober- weil er an ©elafyrtfyeit über anbere hervorragte

%d) will nicfyt in Slbrebc ftefyen, bafj er nicfyt zu manchen 3t\Un in anberen

©täbten t>on 2)eutfd)lanb, alfo aud) su Gbln ^weilen mit Sftufym prebigte,

aber bafj er Jticfyt lange bort gelebt tyabc, vermute tdj au$ bem Umjtanb,

baß fiefy in unferm ßom>cnt gu ßöln feine alte Stutöt von tym befmbet- &
ift mit wabrfcfycinttcber, bag er zu (Strasburg *) tm größten Xtytii feinet

gebend zugebracht l)abe. 3u*wlä£ig war er bort im 3>abre 1336, wie er*

ftcfytlid? ift aut einem 23riefe unfereS fcligen 2>ruber3 $enturmu$ an ben 25ru*

ber (rgenolf von (rbenfyeim, feinen ©d)üler im geiftlicfyen %cb?n, ber m ©trafc

bürg lebte, unb wit e$ fd;eint Sflumnuä uon unferm bortigen (Sonwnt war;

an biefen fdjrcibt cr.nad) üorau£gefcfyidten geiftreicfyen £el)ren:

» His diebus aliqualitcr gravatus et nuntio praeeecupatus, qui cras

» mane recessurus est, nequeo scribere
,
quia et Caput dolet prae-

^giavamine, dum baec scribo. Unde et te rogo quod dum vide-

» bis illum tuum et etiam meum dilectum Johannem Taulerium me
ij>ud illum excuses , et roges ut mihi scribat, quia illum suseepi

» tecum in visecribus cbarilatis, sperans per illum et per te, et per

ilios, quoi'um nomina sunt in Itbro vitae nomen Cbristi in Thoo-

» tboni.'. (Iil.il, ni. «

tiefer 23ricf ift gefdjricben 2)onnerfrag naefy ^fdjcrmittwocfy c leiten fte<

bruar) 1336 au$ ber tynwinz bergen, wo bamal* 93cnturimie! fid) aufhielt.

3h biefem Briefe fagt er ferner, er würbe am näd;ftcn neunten SCpril im
tel Sabr zurürtlcgen; unb in einem anbern <Fricf an ben 33wbcr sHubolplj

aui ber Provinz ^ombarbetj, ber zu <ttan£ fhibtrte, fagt er, er fei) 36 O'aljvc

alt, unb bemerft, er fdjricbc ibrn zu Anfang Cftober^ 1336. 9lutf biefen 53rie^

fen get)t tlar bervor, bag fc^on 1336 Tauler ein innere* unb geiftige^ t'cbcn

*) $lan i'cbc am Gnbc btef^r ttbtUtbtfättibüttQ t>n- MM^tnUn Wtim«-

tut\(\tn. 3Q,
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angefangen fyattc, benn jener 95rubcr @gcnolf, fein täglicher Umgang unb

vertrauter Jreunb, batte t»arfn fold;e 5>>rtfc^ritte gemad)t, unb Ht fclige

Q3cuturiuu$ war beffen fo gewifj/ baj? er in bemfelben Briefe bei) Ermahnung

eincö gcwifTen 3obanne$ Ord. Eremit., ber benfclben &>cg betreten f)atte,

fagt:

» ei impono ut tibi \ ita inea in omnibus sit obecliens licet in boc

» non confidam de discretione seu virtnte tua, ut sibi scias necessa-

» ria imperare, sed de merito obedientiae facere. «

£)\t% fdjemt er barum m fagen / um md^t ten (Schein ber Qritclfcit auf ftdj

in sieben, Unn wclcbcä Vertrauen er auf t»ie Seitfbeit be$ QrgenolfS fcfct,

bereifen feine nacfyfolgenbe Sorte:

» Unde yoIo quod tibi revelet omnia facta et COgitata sua tarn bona

» quam mala , et consequenter tibi obtemperet in omnibus
,
quae

»dixeris facienda vel omittenda sive laxando sive restringendo. O
» I)cu9 terribilis in consiliis Ulis, quis sum ego qui tarn audacter

» ignotis impero, tamquam qui catbedrain Magisterii teneam in arce

» virtutum. «

v&ierau^ gebt hervor, ba§ ber feiige 3knturinu3 mit biefen ©trafjburgcrn

nidf;t perfönlidj, fonbew nur burd) gegenfeitigen 93riefwcd)fcl über geiftige

©cgenfiä'nbc befannt unb »ertraut war, benn auffer biefem SBrief ftnbct fiel)

noefy ein früherer an benfelben (£genolf vor, in welchen betyben er auf Briefe von

i\)\n antwortet; obne 3weifel giebt etf noefy mebrere, obgleich icfy fec nicfyt

gefehlt babc. 2luä biefen Briefen fdjltcße icb wicbcrbolt, baß c$ unferm

Saulcr nidjt mangelte an boben £ebrern in bem Orben be£ geifligen Ccbcntf;

benn auffer bem feligeu SBentWtmtf , mit welchem er fd?riftlicb in großem

iBcrfcbr ftan^ f auffer bem Grgcnolf, ber ttm vier Sabrc jünger atö föettnu

rinuS, mit ganzem «frerjen $u biefem bimmlifdjcn ZSitftn binftrebte, war 3p=

bannet von Sambaco fein vertrauter ©enoffe. Qrr bcittc ben trüber 2)ictridj

von Colmar, weldjem ber fclige Q3cnturinu# in einem 25riefe an ibn ver*

fiebert, ba% fein $crj wunberbar an ihm t)in§? f ferner ben feiigen «j&cnricttf

©ufo, wie man ibn jefct nennt, eigentlich ^tn ^obanncä von ©uevia autf

unferm Konvent $it tfcnffcwj, wcld;cr 311 biefer 3^it fein %nd) von ber ewi-

gen aBfW&eit fdjrieb, biefe alle ^attc er M treffliche, ihm gleiche £cbrcr in

flctfii.qcn fingen unb obne 3wcifcl nod) mehrere; id) übergebe ten trüber

i'ubolpbutf, ber, nad)bcm er breiig 3abrc in unferm Orbcn gelebt hatte,

Äartbäufcr unb naebber ^Jrior ber ftartyaitf su ©trafcburg würbe, baher ctf

nidjt nöibig fetjn mag, einen t'aicn 30 teilen ber ju fauler fommen ju

laffftt, wcldjcr ibn im Oabrc 1346 aW tlncrfabrncn unb Diculiug t)tn ffieg

bc? SttfUti lehren follre , ba er fdjon ;cbcn unb mehr ^ahve in biefen £>in;
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gen uöllig unterrichtet mar. ;:

) 3$ will ntcfyt läugnen, baß er tn liefern

3abre nod? t>tel metter gefommen fe^n mag, wie geiftoolle Partner gewöbn*

Ücfy tiai wa$ hinter tbtien ift, üergeffen unb ftd? täglich immer mebr nad)

bem, maö »or innert ift, ausbreiten ; aber icfy wrmutbe in ber ganzen (3t*

fetyc^tc t>on bem gaien, al$ feinem £el?rer ein ®leicfyniß, welches nicfyt auf

ben 25ud?fUben ansunebmen ift, pmal wenn Zankt/ mte einige wollen, 53er*

faffer tiefet £eben$ ift. dergleichen Qnnfleibungen pflegte man in biefem

3eitalter ber größeren ?iebe wegen $u ben 25efebrung$gefctyidbten m geben,

wie ber oben genannte #enrtcu$ ©ufo in ber ächten QSorrebc feinet -SBerfeä

an^kbt, welche man beffer lefen mag, aU in ber t>on ©uriuS interpolir*

ten unb sum 2rjetl abgefüllten.

28er bk @efcfyicf;te x>m Saulerä £ob unb t>k Söunber, welche babet)

vorfielen, hinzugefügt \)<\\, mnn er $erfaffer berfelben ift , ob fte melmebr,

unb wa$ wabrfdjetnlicfyer ift, aW @leid?niß *>on ifym felbft verfaßt feg, in*

bem fte im gleichen (Sttjl gefdjrieben ift, $ur 23erubigung frommer üttenfcfyen,

mögen bic unterfud;en, meldte bic beutfcfye (Sprache üerfteben mt> t>k Ort?

ginalten ober wentgfcenS glaubwürbige unb gleichzeitige Ueberreftc prüfen. SBtr

glauben gewiß, baß fauler in bem £om>ent, in welchem er in ttn Orben

getreten, ju ©traßburg gcflorben fet; mit bem @crucfy ber «öeiligfeit nnt> be*

graben liege in bem Dbcon unter bem (stein , auf bem er ausbauen mit

ber nod) lesbaren Umfcfyrift

:

» Anno MCCCLXIX obiit fratcr Joannes Taulerus. «

£icß fagten mir nad) eigener Slnjicfyt glaubwürbige 50?d'nner unfereS OrbenS,

welche im 3al;re 1714 zu (straßburg waren, wofelbft unfer Orbcwtyau* nad)

bem Abfall ber (stalt t>om fatbolifcfycn (glauben in eint offentlid^c (SdjuU

fo umgefebrt worben, U^ nid)t$ im Gbor ber .ftirctye unücränbcrt ifh Sie

Pforte ifc t>crfd)lofFen , inbem fein öffentlicher (^otte^bknfl: barin gehalten

wirb, -öicrnad) !ann man ben Spondanus wbeffern, welcher bet) bem 3'abre

1355, naetybem er etliche angeführt, bic £auler$ £ob auf biefetf 3'abr fefcen,

meltct , tebod) au$ falfdjen Angaben, berfelbe feg geworben XVI. Kalond.

Junü i36i; '-') bteß erbelle auö bem (9rabftcin, welcher vor bem öffcntli'

*) hiermit ift jeboef) ju Dergleichen bte (ctclle, ^rebiqt 87 (Scrmo .,8) im X\)l

2. <c. >2(>/ au$ welcher l>crüorqcl)t, bafj er einem folcfjcii ^aieii/ einem Hdftrflttftttttt/

fe&r nafcc fhnb. lieber <\cl)oxt wohl aud) t>ic (ctc\lc/ ^rcbuit 90 (8erm. 50 Ti)\.

2. (r oon bem nUert)ci(i^|lcn SWcnfdjcii/ ben er ic fab- ?lucl) bic 0tefk über

fetne früheren ^rebiqten unb feine 53crmocjenöucrbrUtntfTe, %Hb, 101; Xi)l. -. @.

fd)eint beftatiqenb bi^Ocr &u qeboren, eben fo ^reb. 89 (Sermo 5o) JJJt j.

0. 8

**) Tafi biefe5 rtcfjtiq fe»)/ wirb tretter unten erliefen.



VIII

cfycn Lcctorium aufgerichtet ftcbc. — %ut bem, waä wir angeführt t>abcn/

fann man annehmen , U% wenn Xauler unb Qrgcnolf 30 ober 32 3abre alt

waren, al$ ber feiige JEenturinuS im 3abrc 1336 an fie fdjrieb, fauler in

feinem 73ften über 75(len 3abrc geworben feg« muffe- $on faulem ift wc*

ntg (£rwäl)nung bct> ben alteren dornen!latoren , ») ma^ wobl baber fommt,

weil er beutfefy fetyrieb unb feine Sföerfe nicfyt auffcrbalb feinet $aterlanbc$

unt feiner Browns verbreitet würben; baber man nicfyt wenig bem Jlciß

M ©uriuä »erbanft, weiter fie latcinifd) ani Zidjt (teilte, unb bic ganje

#ird;c mit einem fo großen 6ctya§e bereicherte.

SBct> bem £unfcl, Hü über £aulcrä äußeret £cben fo lange nod) fcfywcbt,

btö U% in irgenb einer #anbfcfyrift unerwartet mebr 3luffd)luß über bajfelbe

entbedt werben folltc, festen e$ ^wertmäßig, nur bic üorftebenbe ßcbcnSbc*

fetyreibung, weil fie am rektyfyaltigflen ifi, mitaUtbeilcn. S0?and)e$ ftnbet man

ItÜCfy in Obcrlin Diss. de Joh. Tauleri dictionc vernacula et mystica, Ar-

gentorati 1786. 4; bet) 25aijle s. v. fauler; in Sorben^ £csicon bcutfcfycr

2)tcfyter unb q3rofaiftcn. 25anb 5- p. 1. seq.

©ewiß ifl e$, baß lauler su wrfcfyiebencn 3citen in Göln, unb $u an*

bern Selten in ©traßburg prebigte. £er D?amc von legerer (Statt ftnbet fiefy

in feiner ber 8a alten (Sermonen, aber ber [ftamc ber (gttöt Göln : » S)k «u

Colonia,« wirb am beftimmteften genannt in ^ßrebigt 73 (Sermo37), wo*

burd) erwiefen ift, baf? tk a aufammen gehörigen alten ©ermonen 34. 35.

36. 37 (^rebigt 70 — 73) bort gehalten würben. 3"5^id) beutet in biefer

93rcbigt 73 nod) folgenbe ©teile: » $d) hin in folgern ßanbc gewefen, ^a

bic $»cnfd?en fo mannlid) finb, unb foldjc wabre frarfe Kcbr tbun, unb bar*

bei) bleiben, unb ta bringt Hi ©ort ©ottetf mcl)r wirflicfyc Jructyt in einem

3atyre, benn hier $u (So In in sebn 3>abrcn u. f. w. « tcutlid} auf feinen

früberen 9lufcntlK.lt am Obcrrbein. Grine ©teile, ^rebigt 119 /> könnte für

*) Trilhcmius fü f; r t il)l\ ltid)t alt tll f. Scriptoribus Eci losinsticis Basil.

»494- Sit einer von uns beruhten banbfd)riftltd)en Cfbromf bc$ Dominicaner »t^r*

ben*/ geförteben im Qft&te 1455, (lebt er angeführt in bem 5?Ibfcf>nttt i>on bem üten

SWeiff« (bc$ £rfart$) tfarnabaa (1324— 1333) unb rote auef) bei) feinen Seiten

a.ar Diel feltger trüber unb <cd)tvefrern in bem Crben lebten. ,/ trüber Sobannctf

tett man nennt ben Jtflivlcr bet gar (in C^ottminnenbcr ST^cnfcfj ivar nnb be$ nött-

lieben 5Dortö ein anbadjtigcr ^Jfebiger. " ©leiebjeitta werben in biefer G&ronif eje^

i'i'Mnt unter anbent : trüber 33enturimi$, öruber (Srfarbuö/ trüber ^einrieb ben

mau nennt ben 6'aifeit u. in. a.
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(röln aufgelegt werben, aber fte tft in t>er (5ölnifcl?en $oftille t>erfälfd)t.

SOktyre (»teilen, in welchen er ben Sftfjeinftrom ermähnt, j. 35» ^Pret>. 7/ 70,

100- b. frjnnen ntc^t auf eine beftimmte (stabt angezogen wertem dben fo

wenig öftere 9Jnfpielungen auf ben 23au einer Äirdje. 3(n biefen ©teilen ge*

branden bk alten 2lu$gaben metftenS bat SfBort SDtünjter , unb t>ie ßölnifdje

^oftille baö 2öort £om- 3» $rebigt so, StyL % ©. 265 fprictyt er *>on

einem 2)om ober TOnftcr, an welchem aber noefy gebaut wirb» —
3tt Joh. Heumanni Opusculis, quibus varia Juris Germanici, item-

que historica et philologica argumenta explicantur. Norimbergae 1747« 4«

@- 331 — 404 beftnben ftdjj bk nod) unbenufcten Briefe, welche w 3^it be$

3nterbict$ [1330 — 1347] meifteng t>on £einricfy »on D?örblwgen, wn 33afel

au$, an bie gtyw. Dttargarettya drbnertn [geft 1351] gefd;rieben worbem

Sluö biefen gehören befonberS folgenbe einzelne IRott^cn über Sanier tyietyer,

(3. 358: »Ser Sauler ift gefaren gen Äöfo, boefy fanb tyn unfer 23ote

$u $ttl>inau. * — tiefer 25rief i(t gefcfyrieben balb naety ber @cfy(ad)t bei)

£oupfen (21. %un. 1339).

£>erfelbe 6. 362 : » (Sin 23ucfy tyabe idfj gefanbt bem $rior su J?aißl;eim,

ba$ ifc bat 25ucfy bat man nennt su latein: Horologium Sapientiae, unb

bat ift unferä lieben QBatterS Saniert [gigcnttyum], ber noefy nicfyt gekommen

ifl t)on (Eölln, ba$ lafie bir leiten u. f. w. « -— SKeiter unttn :

»£a$ 35ud) t)on bem füffen tarnen unb twn ber reichen 50?inne Sefu,

ba$ lefet gerne unb mit ^ttbadjt , n?ie tfyr mir $ut>or gefdjrieben tyabt. « —
«Jbcumann meint, Sauler feg $erfaffer biefe£ 25ud)S.

0. 364: » Unfer lieber 93atter ber Sauler ifl ab gen @öln, ba ijt er

nod).

«

6. 365 ift ber 34fte SSrief, an unb für fid? unwidjtig, von Saulern fclbfi

an bk 3D?argaret()a Qfbnerin gcfdjrieben, unb $war gewiß aut bem Oberlanbe,

wegen beä Q5efd)enfe$, bat ber 23rief begleitet.

6. 390: »Seiften 93et)*33rief unb ba$ Keffer i)abc id) gefenbet gen Gölln

unferm (betreuen in ©ott. 3dj bin auefy gar fc&r betrübt t>on ßöln unb tat

wätyxt td'glid).

«

S. 393: »Unfer großer Jreunb, bie Wcrfwin *u (Straßburg fenbet bir

bat weiffe Sud) |M einem 9?ocf unb ^um ecapulier, für tiefe bittet @ott unb

für unfern lieben Q3atcr ben Sander, ber bein getreuer 35ote war, ber ift

auefe gcwöfcnlidj in großem itittn , weil er bk 2öal?rl;eit lebrt unb il)r lebt

fo gdntilid), atf id) einen weiß. Üain, Cicbcn , bittet für il;n. 5D?ein »J>er^

l;ält nid)t mel)r ju bem (5i'ifcn [Henrient Bato] al$ e^ uormalö tl?at. Sitte

(9ott für uuö bepre. - |(9efcl;rieben I3'i7/ wie f)ew»antl banl;ut.|

ß. 395 : 1 unb wiffe aud; ta^ id) uac^ Oftem fam Don (5oflen(5 unb

fain iu meinen grauen [9|Hd] trr Jtftttigltl von Unqarn [f!354], n\no



fdjuf ba nicfyt* ; barnacfy tarn ify gen 93afcl ^u meinem unt> audj beinern lie*

beu getreuen $ater bem fauler, ber mit mir bei) bir war, unb l)er ^alf mir

mit ganzen freuen, fo tuet er uermodjte. €0?ciit getreuer 93ater

ber fauler unt» id) fenben bir tin $iid)£(cin mit $ult>er u. f. w. @$

begert aud) unfer lieber $atcr ber fauler unb anbere @otte$ Jreunbe, baß

&u untf unt) ber @emeinbc etwas fd)reibcft, mt bir bein Sieb $efu$ gebe,

lt. f. w*

«

Slucfy btefer 23ricf i(t gefetyrieben wäljrenb be* 3ntcrbict$ $u 35afcl. dbin

fo bcpnbet fid; in SaulcrS *|3rcbtgt 131 [Sermo 80] iim (gleid^eitige) 2ln*

fpielung auf ba£ große unterbiet, wclcfyeS Dom 3al)r 1330 brä 1347 bauerte.

dritte ä'Jmlicfye <J3rcbigt 133 [Sermo 83].

Mi biefe 25riefftcUcrt beweifen, H% fauler t>or bem 3al>re 1348 nur

auf fur^e 3^tt fiel) in Eöln aufgehalten l;aben fonntc, unb U% feine auf U$
3al)r 1340 verfemte 35efanntfd)aft mit bem Min; unb bie barauf erfolgte

Erleuchtung «od) nad) (Strasburg verlegt werben muß. Ein längerer Slufent*

balt 5» Eöfo fann temnad) nur in bic 3at)te 1348 — 1360 fallen. 3'n bte*

fer (Stabt pflegte er nad) ber QSorrebe sur Gölnifcfycu
s13oftülc in bem tflofler

in (St. @ertrub su wohnen unb $u prebigen. — Er liegt $» (Straßburg begra>

Un f wie fein nod) t>orbanbener ©rabftein autfweifet. 9luf biefem ftebt fem

(Sterbetag alfo au^gebriieft : Ano. Dni. M.CCC.LX.I.XV.I. kl Jvnii. Cirici.

Ki. Jaüde. u. f. w. Dicfcr ^eiligen *£ag fallt im Satyr 13G1 auf SHittwodj

beu i& %uniut unb befeitigt vollkommen alle bisherigen (Strcitigfcitcn über

$a$ mrtxi (Sterbejahr ^obann £aulcr$.

^djiltcr in feinem Anhang *u tfönig^offen p. 1119 enoäbnt auc^ bic^

fen Ohabjlein mit ber 53cmcrfung : fauler fei) geftorbcu im ftartenbaufe *u

s. Öians in undis, altf er feine (Sdjwcflcr, eine tfloftcrfrau bafclbtf, be^

fud>f babe.

ß v (l c $ e a p i t c I.

SU« £aulcrtf ©driften. 9)ad)tt>ctfuiig uon ipanbfdjnftcu.

£J\i brei) älteflen «jbanbfdjnftcu lagen in ber 3o^romtcr/3MttOt&ef )ti

6 tr aß bürg. 3)odj nur bic *wci)tc unb brirtc ber von Obcrlin in ber

ar, H Jubvtcn ^ijfertation verglichenen $<Mfcf(tyrtften finb nod) in ber b(fentlid)en

(Sttf.btbibliotf)cf vorbanben. 1)ie äircftc unter biefen, fafl gleichzeitig, wirb in

bem m\ s$rof. bitter ebirten 5?ata(og ber £aubfd)nftcu unter tin Jolio^or^

\)M\iin Lit. A. \)iro. so aufgeführt, ©ie ift in fiein ^olio (wenig über groß
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4to) , auf «Pergament gefdjriebcn, otyne 3>veifel nocfy au$ bem legten ©rittfyeil

bc$ XIV. 3afyrfmnbert£, Jwt doppelte Kolumnen, beren Umfang wie Heilen*

ridmtng, mit ©inte lintirt tfh ©ie ©d^rift ift: wobl aufgeführte, große,

vollfommen vieredige, neugotl)ifd)e WinutUt ober üftöncfy$fcfyrift, wie fte ftcfy

au drnbe M xiii. $al>rl)uttbert$ su jeigen anfangt/ unb im Saufe be$ XIV. bet)

forgfd'ltig gefcfyriebenen 35üd)ern öfter vorkommt, bet) fcfylecfyt gefcfyriebenen etwa

tk Gapttel4teberfd)rtft bilbet, «atje mit ber i)Mi$tn Jractur unb bem englifcfyen

Gotbique t>erwanbt. ©ie ganj großen 2(nfang$bucfyftaben ber *Prebigten ftnb

Initial. ~ ©efammte Unterfcfyeibung^eidjen beftefjen in fünften, W md)

SfomwcPi, tfolon'S unb ©emifolon'tf Vertretern 2Utf lang au^ufprecfyenben i

(befonber$ wo man je£t ie, ober ifc gebraucht) fmb ^tccctttc; auf Un anbern

i mein mfyt, auf len vollen u fmb Sftinge; auf ü fünfte; auf ö liegenbc

(Fircumfle^e o ) ; fcier unb ta fommt noefy für l^k ©oppellauter ou unb au

ein o vor, boefy öfter auefy bie bttötn 55ucfyftaben*

Gapitel* ober <Prebigt*Ueberfcfyriften, große SlnfangSbuctyftaben ber *Pre*

t)i^m unb gemijfe ^Paragrapbseicfyen ftnb rotfy; bie großen 23ud)#aben nad)

fünften (wenn biefe auety nur Äomma'S vertreten) rot(> burcfyftricfyem ©er

erfre große 9tnfang$bud)ftabe frer erfreu «Prebigt unb berjenige ber Giften, bie

einen großen neuen Slbfcfynitt ber £anbfcfyrift biittt, ftnb bunt rotl) unb fatt*

blau verzerr, bei; beut einen aud) etwas grün unb violett ober braun babet). Die

römifdjen Sabhn über ben Kolumnen, tk t>k Drummern ber «prebigten wieber*

holen, ferner t)k großen 3 ber Stern in bem Scytintyalt ftnb abwed)felnb blau

unb rotfy ; auefy im Saufe M ScytcS ftnb einige wenige große 23ucfyftaben blau»

©er 5lbfünungen ftnb wenige, unt biefe lcid)t verftänblid), gleidjförmig. Ü7ac^

bem 3«l)^lt6vcraeic^ntß follte biefe #anbfcfyrift 81 «Prebigten enthalten, e$ ftnb

aber nur nod) 72 vollftdnbig unb ber Anfang ber 73ften H.

(Sie ift t)k -.wegte bei) Cberltn unb in beffen Tabelle mit B. bcwdjnct.

©te britte, von Cberli.i mit C bejeidjnet, auf Rapier, ift ebenfalls noety

vortyanben. ©a$ Snbalttfvcrjcicfyniß enthält nur 87 «Prcbigten; fte enthält

aber 93 unb fdjcint au$ bem anfange be£ XV. 3abrbunbcrt£.

3u Berlin in ber f öniglid)en 33ib(iotbef beftnben ftd)

:

1) 3»vet) SSdnbe \n Solio, D?ro. 242 unb 243, ber t>cutfd)cn ^anbfdjrtf'

ten. Diad; bem ^nbalt?rcr;eid)ni^ folgt bie 3ueignung M tytttui 9?ovioma*

d>u* an 0einrg van (Sdjotrbord). (fölln 1.V13. ©a* Wamifcript ift nm im

• nad) bem ©ruef von 1643 verfertigte Slbfdjrift; fte war früher in

(5bln, tam von ba itad) Dartt/ unt von <partö uad) Berlin. •) (sorgfaltig

auf spapier gefd)rieben unb fdjött rer;iert.

.'cnrUu'ir.t nt innor Bibliotbeoa CoIoMiomif

,

i, frttttt louu' ;u Coli*

btfnIUä) ?n Tauin* $rcM<tl
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2) T>er crflc
v

Xi)eil ber *Prebigten vom 3. 1533, plattbeutfd), Wro. 246.

Slufferbem befinden fidj fdjon lange in ©erlin fcdjt *£>anbfct;riftcn autf ber

SBibliot^cf be$ 907t;fttfcr^ Daniel (subermann, geb. $u Putrid) 1549 r geft. $u

©trafjburg 1630. *)

£>erfefbe t>at bei) Dielen ©tütfen 23cmerfungcn augefdjviebc», ob unb wo

fte gebrutft finb. 93on t»en weiften 95änben bewerft er im allgemeinen, bat?

gegen bic gebrueften *ßrebigtcn tiefe vftanbfdjriften viik ©teilen enthalten,

weldje in ben $lu£gaben wegen beg gemeinen $?anne$ au^gelaffen ftnb. £iefe

-JÖanbfdjriften ftnb

:

3) @inc angeblid) v>on STaulcrö eigener #anb; baneben einiget uon (5ufo.

SWro. 125. 4to.

a) 18 ^rebtgten. SRro. 165. 4to.

5) 48 ^rebigten £auler£, mit 10 ^rebigten, bei) bem doncilium $u $a*

fei gehalten, ©cfammelt 1434— 1435. 9?ro. 166. 4to.

G) £raum be£ 9iabud)obono£or$, genanb bat gulben'33ud); bann tyn*

bigten t>on fauler tmb anberen ungeroijfcn. 9?ro. 171. 4*o.

7) Segrocifer sur SMifommcnfycit eineä geiftlidjen £ebem>. Qrtlicfye SBnefe

£auler$ m itlojterfrauen. 9?ro. 64. 8vo.

8) 41 *Prebigten. » 3)i$ ift ba$ anber ^ücfylin be$ £aunxler$ ^rebigten.

«

9?ro. 68. 8vo.

£>ie lefctc #aubfd;rift ift allein auf Pergament, alle anbere finb auf Va^

pier.

3u 93?ünd;e» i» ber fönig(id)en $iWiotf)e£ fmb folgenbe #anbfci)rif>

ten, alle auf Rapier:

A. 3n 4to au$ bem XV. 3al)rl)unbert , au$ (St. Ulrich unb 5lfra in

2lugtfburg. $orne ba$ lieben £aulcrl

B. 3n 4^! t)or 1483 gefd;rieben, aut Mannheim (Bibl. Spisel,), 3u

(£nbe ber 46 <Prebigten folgen einzelne Wrtzn autf Saulcrtf Ccbcrt. 349 531.

£>iefe bet)ben »ftanbfdjriftcn enthalten , md) ber 95afe(et Sluägabc von

1521, t»ic mit alten übrigen wrglidK» werben, bic ^rebigten 1. 3 — 6.

9— 31. 33—46. incl.

C. 3n 4to, t>on Sofyannctf 2>ud)binber t)on 3>afel 1454 unt> 1455 ge*

fdjriebcu, 41 ^rebigten. .1)er legt bewahrt bttrd;gängig ta\ alten Dialect.

2lu£ @ar$. (Jnti;dlt
sVrcb. 3. 9— 14. 17. 19. 22. 24. 25. 27. 29 — 31.

34— 36. 38. 42. 45. 50. 53. 56. 57. 59- 61 — 63. 65 — 67. 70. 77. 78.

80 — 82. 229 231.

*) 3B fit elf? &icbrrbtrf)tct IV. 493« Reimarl vita J. A. Fabricii p. 3o6.

?lrnolb$ ivircf)cn^ u. &c\)ct<$i\ioxu IV. 766. $aSif<M UniocrfaUcjicon 33b. XL.

(5. 1729.
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D. 3n JMtO/ 1468 gefctyrieben. Der erst taii t»er Saul. <prei>. 3fu*

Segernfee. (#crgl. i.) enthält roa* Sit. L. unfc nod) folgende 1: 3» 4.

81. 82. 217 951.

E. 3n ^OliO, 1472 t)Ott Jörgen Leffeldere gcfd^ttC^Cm 9(U* t>Ct 3>C*

fwitcrbibüot^ef in 2(ug*burg. 232 951.

F. 3« 4to, tjon Ulrich Silmann von fingen 1482 gefd&rieben. Seit

beffer al* We folgcnt>e. Sllte Sftiincfyener SMMiot&cf. 27a 231.

G. 3n 4to, 1482 in Augusta, fcurcfy (Sonrafc 5öat)^ittgcr, 9Utc SD?iin*

ebener SBiMiotfccf. 312 951.

H. 3n $olto, aw^ fcem XV. Sa^rfmnfcert. Conv. Monac. 3u gn^e

feblt ein Blatt. 176 351.

2)iefe wer enthalten: Sermo 47 — 65. 81— 83.

li 3n golio, 1^68. 2Ui* Segernfee; al* t>er ander tail be$eid)net.

($ergl. Do Sanier* £cben ftcl?t 351. 117. $ntt)äit 255 951.

K. 3n g-olio, au* fcem xv. Sa^unbcrt. 9fo$ 9?ebl>orf. #on 3M.

1— 116 Sauler* 9?ei>en, mit Lit. I. gleicfyfolgig. 20a Sot.

Skft betten enthalten: 20. 21. 37. 39— 41. 43* 47. 54. 55. 57. 59*

G9- 71. 73— 75. 77. 79.

L. 3n golio, t>on 1458. 3lu* 9fabfc>orf. Sie Lit. I. auefy fca* £ebett

Sauler* Cntfyaltenfc. 333 931. Per man. chunradi Welker de eystet.

m. 3n 4to, m$ fcem xv. ^aMmnfcert, 322 95latter. dnfyält- 20.

21. 28. 32. 34. 33. 37—45. 47. 49 — 53. 55— 59. 54* 60. 62. 63. 3»

10. (Sofcantt folgt fol. 178: Du solt tun also die tub Noe. 11 — 14.

17. 67. 66. 35. 69. 70— 75. 79. 76. 77. 80. 82. 29. 81. $icfc Reihenfolge

frimmt mit feiner ber übrigen überein. Die ©djrift ifl olwe 3weifel x>on

einer weiblichen £an£>; ter Sert Utytx häufig fefylerfyaft, fonft fcer altiSifc

lect fcurrfjgängig beibehalten. 9(m (sdjluffe ftebt

:

Dill buch hat gemacht der grofs lerer bruder Johannes tauller pre-

diger ordens meister und doctor der heiigen geschrift (vnd ein bewerter

lcfsmcister (ift t>urd)ftrict)en) in der heiigen stat zu Cölen an dem rein vnd

bin tig von strosburg vnd ist diis buch ouch genant der tauller.

v 3o^ann Sauler* Ktbtn. 93on fcen Vi Dramen. 9Ju*legung fcer

OMe. Vkae Patram, 221 (fol. £>cfect. XV. 3a()rl)unfcert.

Unter fcen Wiener tbeologifdjen #anbfd)riften ftnbet fiel) fein üttanufeript

fcc*
sX>rctiqcr Saulcr*; auc^ bie #cibclberger £ant>fd)riftcn fdjeincu arm

fcaran ,u fepn. 2ßo fcie alte *Papier*#anfcfd;rift in /jto aui t*cr SÄaim. tfraft*

ifd;en 95ibltott)ff ju Ulm (Catal. Manntcr.
i>. 75.) l;iugefommen ift, weif?

nun nid)t.

^luffaiicnt ifc e6 nadj tiefem iCeräcidjmffe, M mol)l alle -f>anbfd>rt frert

in Cbcrfccutfcljtonb gefd)ricben [int, obglcid) e* fel;r u>al;rfd;cmlidj ift, fcaft
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a\\ nad) Zanltxt D?ücffc^r von (Ufa Die ©ammltmg der 84 (Sermonen »er*

anftaltct wurde.

Diocfy find sw erwähnen tie jefct md)t metyr befannten £andfctyrtften,

auf welche fid) ^etrttd sJ?oviomagu£ [f- unten ©. XVII. ] begeht.

Q3orftebcnde Dtotisc« über die £>anftfdpiften ä" ©trafiburg, Berlin und

93iiiud;en mbanUn mir ätwcrtäfjigen 9Wttt$eUiM$Ctt t>on freunden, meiere

die sJJ?üf)e übernommen baben, diefe mübfamen 9?acfyweifungcn uu£ au werfer*

tigert.

3 w e M e $ £ a p i t e l

tfrttifd)eö SSer&ältnif der befannt geworbenen 2(uSaaben oon
Käufers predigten. — $lan der ®egenw artigen.

,.©,§. l« w'ä'mmtlidje noefy vorhandene und untf befannt gewordenen «J&and*

fdjnftert/ von denen namentlid) die ©trapurger faft gleichseitig mit Sauft*

find, enthalten nur 84 predigten, wenn ftc vollftänbig find, wai feiten der

%a\i ijt; zuweilen idjünt eine oder die andere nod) einen Sractat al* 3w*

gäbe iu enthalten. — Grrft M, wmutytid) »cranial durd) itrttytrt (Jmpfe^

lung von Xankxi predigten , der unternehmende 35ud)fübrer Oofy. Stynmamt

au 55afct 1521 unt> 1522 neue 9lbdriufc beforgen ließ, wurden binter den au

ten 84 predigten nod) 42 neu aufgefundene aum crftenmale abgcdrmtt, unter

der Stofftyrift

:

» £ic vofget bat ander taul der predigen fo ncwlid) funden, vn mit

fleißiger Arbeit sufammen gefefen finb, de$ o(»bct>ad)teit 3oann. Sauleri.

933iewot an ctlidjen ci;n jweifel mbd)t fein, la£ did^ nit Rindern, denn

ft) von einem red)t meierten feiner 3 C^ (b a $ ift gewiß) gemacht find,

denn ft) fiel) autf (Smen ftrundt sieben, U# i\t auff redete ©elaffcnbcit,

und Bereitung innerlidjetf ©emiitfl mit ©Ott

«

Diefe predigten find aud) nadjbcr von der 9lu*gabe Gblln 1543 atö un*

bezweifelt angenommen und der ^oftide einverleibt worden, dod) bemerfre

©uriutf 1548 bet) ctlidjen wenigen am 9?ande ^k Dtamen der ihm befannt

gewordenen $crfaffer : 3ob. SRuflbvoid), -öefitt; ©ufo, W. drecard, senior

u. junior, und bitf jefct find ftc unbedenflid) M ädjtc 2aulerifd)c ^vet igten

angenommen; tk gewöbnlidj fogenamiten ©pcncrfdjjen Vudgaftffl fanden nicfyt

einmal nöt^ig, die 9tamen anderer Scrfaffft anzeigen, mt jedod) be» ^cn

9Ju£gaben detf Carolas ab Anastasio gefd)ielU.

SJber auffer diefem alö äcfyt anerfannten Slnfjange enthalten tk 2(u*ga*
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bcn 33afel 1521 mb 1522, Hamburg 1021 nocfy eirteti *wei)ten 5(nl)ang (wn

59 ^rebigten unb ©tücfcn) unter folgenber 9(uffd?rift:

» folgen tytxnad) etliche gar fubtit tittt> treffiid) fofttid) predigen , ttlu

djtv fafl gelerter anbedjtiger Rätter unb ßerer, auf? benen man achtet

Doctorem Käufer etwatf feinet @runbe$ genommen haften, 9?ämlidj

unb in funber* meifter (£cfart$ (^en er t>nt>erme^(en in feinen preisen

meldet) t^er ein fürtreffenlid) fyocfygelerter 9ttann gewefen ijt, pnb in

fubtilifeiten natürlidjer unb göttlicher ßunft fo l)Od) beriet, U% i)il

gelerter ßcut su feinen Sitten ifw nit wol üerftunben, beftyalb feiner

leer ein taijl aud) in etlichen Etüden tont» 9lrtidlen verworfen ift, twb

noct) von einfeltigen Wenfctyen gewarfamfiefy gelefen werben fo! u. f- hm<

Diefe Sarnung ^at unflreitig bie Kölner 9(u$gabe 1543 beftimmt, biefe

59 Drcbigten $u übergeben, unb ba biefe *Poftille allen nacfyfolgenben (wenn

aud? unerfannt) $u ©runbe liegt, fo fann biefer 9tntyang in kirnt metyr vor*

fommen. Docfy finb t>ie ^rebigten 17 unb 18 von 6pener aufgenommen, fo

wie 9?ro. 13/ weldje auffer ii)m ük (Sölmfdje 9üt$gabe unb ©uriuä unb

Carolus ab Anastasio tyaben. %ud) fwben tk (Sölnifcfye k» nn^> (SuriuS auf*

genommen in bie Meduiia Animae 9?ro. 59: Dre» gute Se^ren Wcifter

<?ccarb$.

§. 2. £>ie alten 84 (Sermonen nebfl nad)gefe£tem tttbtn fommen in

berfelben Reihenfolge vor in ben Slu^gaben £eipjig 1498 unb 2(ug$burg 150s,

$afel 1521 unb 1522, £alberftabt 1523 unb 3(mbt 1621- ^)ie erfte 5(u^

gäbe £eip,ig 1498 tfk in jeber #infid)t bie fdjönfte unb feltenfle, forgfältig

corrigirt, unb tyat tk burdj fpätere 2lbbritde oft fetyr entftellten harten
rein unt) flar. Wud) fommt fie ber älteften *PergamentI5>anbfcfyrift $u ©trag*

bürg am nädjfkn. Die t>äuftgere @infd)iebung ber 3lnrebe: $inber, fo wie

anberer liebevoller SluSbrücfe, giebt bem reinen oberfdcfyfifdKn Dialcct ttmt

überaus innige^, weldjeä in Un folgenben 9lu$gaben fe^r verwifdjt ifh Diefc

Sorgfalt unb JUar&cit, verbunben mit bem Umftanb, bafl fte <xU fetyr rctci;c

#anbfct?rift bienen fann, erwirbt iljren £e£arten vor Tillen ttn $or$ug in

ben 8* alten (Sermonen.

Die ^u^gabe 2lug*burg 1508 ift nadj itjrer ©djlugfdjrift » gebogen aujf

gut verftentlid) Slugfpurgcr (Sprad; bie ba tmber anbern tm^djen 3ungcn

gemeinigltd) für Ik ocrfccntlidjjte genommen unb gehalten wirb. « ©ie l;at

feine fritifdje QSor^üge, wenn man tk erfie Aufgabe beft^t. ^lm (fnbc giebt

fie ad)tiet)n, Xaulern eigcntl)ümlid;e 5Üorte mit einer beutfd;en Umfd;rcibung.

§. 3. Die ausgaben 95afel 1521 unh 1522 ttimmen mit einanber auf

bie 3*\kn überetn ; \i)t Dialect ift ber Oberrl)einifd;e. T)\t 2(u^gabe 1521

fd)cint feltener üorjufommen.

Die felrene ^luögabe .ftalberjtabt 1523 gewahrt für bie ßritif beeJ %tp
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te$ nidjt bie geringfte ^Cuöbcutc, t>ertn fte ift wörtü* : » t>t^> bo*bübef*cr tun*

gen qn <3effof*e ©pracfe gbcwanbelt, « na* Der Aufgabe SSafel 1521, imt>

ermangelt glei* biefer Der Marginalien, welche 93afcl 1522 f*on &at. Ucber

i^rett fpra*li*en Söertl) W Winterling @ef*. ber 5Riefccrfa*fif*en ©pra*c

p. 386 fcf>r günftig gcurtfyetlt.

Die Aufgabe Hamburg 1621 ift na* ber ßcipjiger bie f*äfcbartte unb

feltenfte auä biefer gangen Ü?eit>c t>on Aufgaben ; fie giebt alle*, mt cic 95a*

feler unb £albcrjläbter enthalten, unb aufferbem bie teutf*e Geologie unb

Äempi* Pon ber lfta*folge S&rifH, beqbe mit Arnbt* »orreben (unb mit

biefen in bie fämmtli*en <spenerf*en Aufgaben aufgenommen). Au* bat

Arnbt eine SSorrcbe jum ganzen £aulerif*en 5öcrfe gcf*ricben, ocrmutbli*

aber fonft feinen weiteren Anteil an ber 2(u$gabe, meldte ben ^orreben be$

Verleger* ($?i*acl gering) sufolgc , l?auptfä*li* eine ®ptMcitm gewefen

3H fegn f*eint. Derfelbc berietet hierüber folgenbcS:

» Jbabc berowegen beß Johannis Tauleri geiftreidje <pofttü , ncbenfl

bem ebenmeffigen , gciftrei*'n 3Süd)lein ber bcutf*en Theologia unb

9?a*folgung (grifft, meiere nunmehr bunbert 3a&r, fo au fagen unter

ber 93antf gelegen, aufit newe mit befonberer 2rew twb gleiß na*

ben beften (^emplaren corrigiren, unt fonberli* nad) bem 35afiteif*cn

— Anno 1521 :::

) obne SSerenberung ber £erminorum in yfltiüm\d)tt

@pra* beutli*er an £ag gegeben unb brutfett (äffen. « (hierauf folgt

beä »erleget Bitte um Beförberung feiner Aufgabe.)

§. 4. £auler$ *Prebigten waren burd) tk 5 Porljerge^enben Aufgaben,

£utber$ Empfehlungen, unb 3oJ. <$$$ Anfeindungen befannter geworben unb

ein Eigentum ber Nation; aber lic @intbeilung M Z&trtt war für btc

3eit, welche reid) war an bequem cingcridjteten, meiftenS lateinif*en Wo*

füllen, w unbe&iilfli* ; and) war für tit tfritif be$ Se^teS, jumal be$ 93a*

feler Anf>ang$, no* viele* *u tbun. <&tit tiefe Aufgabe crfdjienen war,

tyatte ein (Seift ber ÄritH unb M Orbnen* fi* bei) ben Deutf*en fräftig

unb tl)ätig gezeigt , wofür t)ic ja&llofen fritif*en Aufgaben ber alten dlaf^

fiter hn Bafel, unb bie eUn fo ja&lrcidjen Aufgaben t>on tbeologif*en 2r>er>

fen m ©ötn rübmli*(t fpre*en. Co war alfo an ber 3cit, and) Xaulern

berichtigt unb georbnet tevau^ugeben.

Der Herausgeber ber nunmehrigen ^oflillc, d'olln 1503/ Detruä 5tooio

maguö giebt über feine Arbeit in ber atonrebe, unter anberu folgenbc 9?a*-

ridjt

:

•) Sine ai'ttnue ^a^lcirfjuita jeidt au*/ baS bi< Itttgafo iß«i aUcin abgc

^rueft »Ptbe»/ ba in b€t uou i5m mebrerc ^rurffeblcr ber crjJcit vcibciKvt finö

nH-l*i' btc 9(viibtifd)c «ulgafce no* bat.
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» Unter anbern guten 23ücf)ern , bie nni M wort gottf

,

reidj*

lief) mittbeilen, baben mir alle^eitt fürberlid) wol angeftanben, bie (ser*

mottet ober prebig bc$ erleuchten 2). Soban- Raulen 3(ber fo

icfy miefy in ben felben, an etltgcn orten, ba t>cr finn (feinet Derbun*

feit, Derberbt, ober tmgewarfam außgetrutft, in ^m Dorgetrutften e^em*

plaren ergaben] geftoffen, barumb twb icfy mit $lciß nad? ttn m*
ren gefcfyret)ben ^emplaren $u überkommen, mnbgcfragt, m guleft

anno 1542 au ©. ßkrtruben in Gölln (ba ber get>ad^te Doctor $tt

wonen tmfc tat wort got$ au prebigen pflag) mt> auefy an anberen or*

ten gefcfyreiben bücfyer (fo alt bafj t)k (scfyrifft an etlichen orten gar

nac^ Derfcfyliffen war) gefnnben, $n welchen ml gute, ja bic befte £au*

leruS prebige, lerunge, epiftelen, x>tö cantilenen, gar flarlicfy

gefcfyrt)ben fteen, tk biföit nyt getrueft jtocfy offenbar gewefen- 9(uß

welchen alten 23üd?ew beftnbet fldö wcfy, t>a^ t>ie Dorgetrucften prebt*

gen Raulen burefy tmb burd) (mit ab twb $ufa£ung Diter worte, and)

groffer ©tücfcnV jemcrlicfy t>crfitr£et, toerlengen, x>nt> an ben fmnen Der*

enbert Dnnb Derbunfelt waren/ mer benn icfy Don fernem 95udj je ge*

feben ober gehört t)tö. « (Seiter unten fagt <petru$ 9?ODio*

magu$ :)

»SUtcfy fteen alle Xtyanktö prebig t>nt) leren in rechter (Sölnifcfyer

fpracfyen getrieben, t)nb feint nacfymalS Dfftf f>oict> tf)ü£ gebogen.

9£ölt @ott, baß bicr naefy ep erleucfyter menfd? Dom tilgen getft ge*

falbt üwann Uyn anbrer vermag e$) bifen foftbaren felenfcfyaij in 2a*

tinfdje fpracfy Derenbre, Dil mcnfcfyen tk bat begeren (aud? fremben

nationen) su troft, baß fie ®ot loben Don fernen mitten gaben, tk er

feinen freunben reid)licfy mitgeteilt tyau Datum au ßölln bed

iij. tag$ 3unii, <y nno 9JM53egüj.

«

§. 5. 2öir baben MS su biefem 3cugni(Te bic Beantwortung ber 5^gc

Derfcfyoben : ob 2aulcr$ 93rebigten urfprüngtid) beutfd) ober lateinifdj fc^en ge*

trieben gewefen, bic barum möglid) ift, weil bic erfte SJutfgabc i'i9S auf

ibrem ^litel befagt : »ücrwanbelt in beutfd) mand)cn menfcfycn ^u fcligfeif.

«

(2öcld)cr ^lu^brucf beteuten fann: auö SR^einifd)cm Deutfd) in »ftodjbcutfd;

»crwantclt.j Sic 3luögabc ^lugfpurg ir>08 fagt: » t)on latein in tcutfd) gewenbet

mandiem menfdjcn w fccliqcr frud}tbarfcit. « £icß ift wcitigftcn» unter Dielen

anbern ein SBcwciü, wie unfritifd) bic Httgtttfrgtt 5lu^gabe übertragen ift unb

«war obne banbfd)riftlid)C fyblfimitttl .Kerne ber folgenbcu ^lu^gaben beiM

ut anbere al$ beutfd)e ^anbfd;riften an, aud) ift feine alte lateinifdjc ümt*
fc^nft b\$ je^t befanm geworoen. Cfö ftnben fid) bagegen Diele ©teilen In
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ben s$rcbigten felbft, in weldjen lauler au^brüdlid) oon (id) fclbft fagt, baß

cv immer »nur- beutfd) prebige.

§. 6. 2lbcr aucl) i)ier ift etf uotbwenbig, eine ^erglcidjuug anbellen

be* alten £cyte* ber 84 tyrebigten unb beä Bafelcr $tnbang£ mit ber SÖI^

nifet^en *Pofhlle unb über fcie von tiefer an öfter vorfommcnbe Bcfcfyulbigung

von Vcrfälfdjung nn1> Vcrftümmelung be$ £e£te£. Dtfiemanb wirb bezweifeln

fönnen , baß bie 2lu$gabe ßeip^ig 1498 nad) eine* vortreffudjen ^anbfdjrift

forgfältig bearbeitet, itnb baß ifyre 9?ad)bitbung Slugfpurg 1508 minbeftenä

vor Anfang ber Deformation gebrudt fet). 9?ur au£ einer biefer beiden

tonnte bafyer £utfyer ^tn fauler fennen, al$ er 1518 bic beutfdjc Geologie

suerft empfahl, unb baburd) vielleicht Un 3ofyann 9fynmann, benfelben, ber

bic $lutfgabe 9lugfpurg 1508 bruden lieft, veranlagte, Ik (Stimmung ber

3eit su benufcen, unb $u Bafel burd) 2Ibam ^etri 1521 nn^> Uy fdjncllem Slbfafc

Diefer 2Ju£gabe nochmals 1522, Un fauler, wie oben befdjrieben, au$ £anb*

fcfyriften vermehrt, in verlegen. — £utl;er$ Qrmpfefylung bc£ Xaulerä an ©pa*

latin, bie bemfelben \)k bekannte Verunglimpfung bc$ 3ot). Qrd im 3ten Bud)e

de purgatorio cap. 9 u- 13 im Saljrc 1523 amog, fällt sw^rfl in biefe$ 3abr

1523, fte fonnte alfo unmöglich rüdwirfen auf tk Bearbeitung ber fünf bereite

erfdjienenen Sluflagen- Sir tonntn auefy benimmt vcrficfyern, baß bet) genauer

$ergleid)ung mit ber leipziger 9(u£ga&e 1498 bie awet) Bafelcr von berfelben

lebigttd) in Betreff bc$ £ialect$, ber Orthographie unb ber Drudfcljler ab*

weid)en, aber nirgenb^ burefy (£inc namhafte Qrigentf)ümlid)fett im Seyte ber

84 alten ^rebigten. hingegen für bie 42 neu aufgefunbenen unb laulern

angelegten ^rebigten fmb bie Bafeler fclbflcn dxftt 9lu£gabe , bemnad) für

£anbfd)riften in crad)tcn unb al$ foldjc in beurteilen. 3utd) fyat bic QvU

nifd)e ^oftillc fte 3tlle aufgenommen, unb 25 neue *prebigtcn fyinjugcfügt,

von benen (surittf mehrere bem ©ufo unb 9?u$broicfy beilegt, unb baburd)

bic $lcd)tl)cit bicfeS GölnifdKn 3ufa£ c * einigermaßen vcrbäcfytig macfyt.

Sic (5ö(uifd)c *pofhllc hat ten @runb gelegt in bet in allen nachfolgen*

ben ^(u^gaben unb Umarbeitungen ^wertmäßigeren 2Jnorbnung ber ^rebigten

nad) bem allgemein angenommenen Äirdenjabre. *öicrburd) ift Mc ohnehin

nur lofc beftebenbe Orbnung ber alten 84 ^rebigten aufgclöft, unb ber Ba*

feler 3(nbaitg am betreffenden Orte eingefügt worben; viele ^rebigten, wcldK

nad) ben alten ?lu^gabtn auf 3Bod)entage fielen, würben in ber (5öluer 5lu^

gäbe auf 6onntagc verlegt, aud) in biefer Olnorbnung mand)C Einfuhr an$*

geübt unb bic au$ful)rlid)crcn ©ummarien ber Bafcler 2Ju$gabcn burd)au^

abgefüru unb umgearbeitet. Da aber bod) nod) manche 6onn^ unb Jcjl*

tage obne ^rebigten geblieben wären, fo W biefe aut anbertn »6anbfd;rif^

ten bie 25 neue ^ßrebigten eingefroren, unb fomit eine voUflänbige ^oftille
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t>on ii4 $rebigten von ber 3*itr unb 37 *prebigten oon Un ^eiligen ge*

bildet.

2)tc t)on $eter oon Dtymwegen Unnfytm #anbfcfyriften möge« wirfticfy

reifer unb abgeänderter gewefen feijn, ober nietyt, fo ifl; boct) naefy forgfältig*

fter ^ergleidwng erftdjrlicfy, baß er bie alten S4 ^rebtgten feiten abänderte,

aber oft fcfywiertge ©teilen umfcfyretbenb aufflärte; tag er hingegen Un §an*

§en 23afeler 3(nl>ang aufnefymenb , ftc^ oft mit biefem ftcfytbar SBillfübrlicfyfei*

un erlaubte, meijt burdj große Erweiterungen unt> 3uf%/ ^weilen burd)

9lbfür$ungen. ©o wenig man tbm hierin wirfficfycä Serbien)*, Un Ztyt auf*

gebellt $u J^ben , abfpredjen fann , fo unr-erfennbar ftnb oft feine 3«fä&e

überjlüfrg, weitfcfyweiftg , meift an Sinfyäufung von SSe^wörtern, unt mitte«

im Xt%ti burd) rein Eölnifcfyc Orthographie unb Dialect erkennbar. OeftcrS

fd&eint ber 25afeter Urtert nur an* 25rucfyftücfen in befielen, welche ber (Söl*

nifdje Herausgeber ergänzte, unb tann folgten wir i^m willig; öfter ftnb

feine 3«f<*fce ftc^tbar baffelbe auförütfenb , wa$ ber befte^enbe Xt%t fcfyo«

tyattt, alfo von $weij »erfcfyiebenen 3M(ji>rent aufgefcfyrieben, tann nahmen wir

nur tat auf, wa$ ganj in $auler$ (Sinn nnt> 28eife aufgebracht war. Sie

1543 fcfyon »ollenbete Trennung in ©laubentffactyen wirfte nicfyt allein auf bie

fo unfritifdjen SSefcfyulbigungen tin, fonbern and) t)in unt> wteber auf ben Zt%t,

in welchen mmikn Dogmen eingefcfyoben ftnb, welche Ut 5 älteren 3(u$gabe«

nid&t Ratten, wk überhaupt fauler feiten Dogmen allein befyanbelte. ©olc^e

©teilen, mnn fte nicfyt in Un 5 älteren 3lu$gaben ftcfy porfanben, würbe«

ntc^t von un$ bcrücfftcfytigt, jebodj treulich alle übrigen, burefy t>k ältere«

ausgaben gerechtfertigten, fo wk burc^au^ alle ©teilen in Un 25 ^rebigten,

für welche Ut Gölnifcfye $ofHlle Erfft 3(u$gabe ifl. Sluffallenb ijt tyx unt be$

©uriu$ 55emül)en, allen 2abcl, ben Zankt gegen tk ^erfonen ber (Seiftlt*

etycn auäfprad), gerabeut an$ bem alten £eyte $u (treiben.

QSon be$ ©urittf k. 35efcfyulbigung in betreff M 2ertt$ wirb im foU

genben §. 8 bie Sflcbc fet)n; aber für biefe unb alle möglichen Einwürfe we*

gen bc$ Xertctf nnt> feiner Erweiterung ober ^Ibfüqung muffen wir erffäre«,

bafj wir gerabc abftd)tlic^ befiwegen um nur einen gewö{mlid)cn Vulgär *2ert

herstellen, feine £anbfd?riftcn benuljt Ijaben, unb wenn e$ unä gelungen

fer>n wirb, einen neuen lesbaren mit^uttjetlcn, eö ber {öcrglcidumg »on Jor^

feiern überlaffen, in welchem abweid)enben 93ßrl)ältniffc t)k ^anbfe^riften ju

tm ^bbrücfen flehen , ober ob in Un «öanbfdjriften nodj nid;t abgebruefte

^rebigten von Zankt beftnblid) finb. %nt biefer ißcrglcictyung wirb ftd)tbar

werben, baft t)icllcid)t in feiner ber wal)rl;aft alten .f)anbfcl)riften ber Iej;t

fo ausführlich nicbergefd;rieben ift, alt ibn fdjon Ik erfle Ausgabe im £rucfe

giebt, welche, fo weit wir fold)c mit ber ©traßburger ältefteu «f>artbfd)rift

»erglt^en, bamit , Un oerfcfcicbcncn Stalcct abgerechnet, wbrtlid; übereil
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ftimmt.
:;

) $enn ba faulet* nicfyt eigenbanbig feine
sprebigten nieberfdjrieb, fon*

t>ern feine 3«t)over fciefj traten, fo ifl unmöglich $u »erlangen, bafj alle £anb*

fünften, wenn fte nicfyr 9Ule fcon einer einten anfingen, in berfelbert $re*

bigt mit einander übereinftimmen feilen. d$ ift aber auefy barum nicfyt einmal

wichtig, biefe über jene $rcbigt möglicfyft grofj w beft^en, wenn fte nur mög*

iid)\t treu ifl im (Sinne Saulertf.

3n Golliftontffällen ifl bafyer unfer üftaßftab für bit 8a alten ^rebigten

bic 9lu£gabe £eipsig 1498 ; für bk 42 M 93afeler 9lnf)ang$ bk 9lu*gabe 23a*

fei 1521; für tk 25 neuen <J3rebigten bk <pofttlle Gblln 1543; unb nur

ba/ wo bie SSafeler bericfyttgenb auf bie Ocipsiger wirft, ober tk Kölner auf

btfit, unb wenn biefe Erweiterung be$ £erte$ mit £auler$ 2)enfart unb

2Beife übereinftimmt, nur txx baben wir e$ auf un$ genommen, üon bem

£eyte ber frühem 9lu$gabe w bem ber fpä'tern abzuweichen.
:::::;

)

2)iefc auf unfere Erfahrung geflüjjte $erfal)rung$weife wirb gerecfytfer--

tigt burefy M erfahrnen Serfteegeni ***) 5lcu^erung

:

»3« faft allen Ebitionen ber 9Berfe £auler$, fo mir ju (Beftcfyte ge*

fommen, fonberlicfy aber in Un neueften £eutfcf)en, ifl man öftere gar

in mit abgegangen t>on bem einfältigen unb nacfybrütflicfyen ©tt)l beä

Autoris in feiner eigenen (Sprache ; weswegen fte billig naefy ber SJIt*

ßöllntfcfyen ober 23afelfcfyen Ebition 1522, follten t>erbefiert werben.«

*) (Stnen $eleg bierju giebt bie in ber 3eitfd)r(ft 9f$cnma 1820. 20 äeft p.

173 aus ber ©trafjburgcr ^ergamentbattbfclmft abgebrutftc $rebtgttfeflc (SermoXl).

Xafclbfl p. i65 iff auef) ein Sluffafc über fauler entölten, welcher im 2öefentlicf)en

roteber, mit ber $robetfelle bei) Äuntfd) : *pant)b. ber altb. ©praebe u. £ittcratur/ p.

326 abgebrueft n>arb.

**) S)ie Ucberjtdjt, unter rceldjen Hummern ber (wenwärttgen 3Iu$gabe bie

alten ©ermonen, fo wie bie 3ufä£c ber Söafcfcr unb ßölnifc^en Stutfgaben ju ftn*

ben finb/ ift fofycnbe

:

©ermoneö 8. 12. 14. i5. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 26. 33. 35. 36. 39. 5o.

02. 54. 07. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. a 68. 69. 70. 71. 72.

73. a 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 86. a 86. b 87. 88. 89. 90. 91. 92.

93. 95. 96. 97. 98. 99. 100. b 101. 102. io3. 104. io5. 110. 111. 118. 119.

122. 124. 125. 126. 127. 128. 129. i3o. i3i. i3a. i33. i43. 144. i45.

93afel 5. 7. 9. 11. 23. 25. 27. 28. 29. 3o. 3i. 3s. 34. 4o. 46. 47. 48. 53. a b

55. 67. d 83. 84. 85. 94. 106. 107. 108. 109. 112. 114. 116. 120. 123. i34.

i35. i36. 137. i38. 139. 140. 141. 142.

(Söln 1. 2. 3. 4. 6. 10. i3. 37. 38. 41. 42. 43. 44. 45. 49. 5i. 56. 67. b 67. c

73. b 100. a n3. ii5. 117. 121.

** ¥
) 2hiöerlefene Äebenöbefcbreibungen bciligcr 6cclen. (i733.) ob. II. ©errebe

pag. VI.



@r fannte alfo t>te SiuSga&e £eipjig 1498 nicfyt, fonbern nur tit (Sblnifdje

^oflille, unb bte bem ©uriu$ nacfygebilbetcn SluSgaben.

9?o# beflimmter fpridjt ftc^ SSadjler *) aut , competent al$ tfritifer

unb Sitterator

:

i Drc» £anbfcfyriften t>av>on liefen $u (Strasburg ; bic beflen am we<

nigfren uerfälfcfyten SluSgaben fmb to$ je£t bie su Scipjig 1498 unt m
SSafel 1521 erfc^ienenen.

«

§. 7. 2öenn nidn t>ic t)iel frühere (Sölnifcfye 93oflille unt ©uriu$ fcfyon

ben Vorwurf augeftimmt Ratten, bafj cinaelne Wutytötn t>erfälfc^t ober uer*

(lümmelt wären, fo dürfte man bie t>on einem $roteflanten in ben mcber*

beutfcfyen 2>ialect überfefcte Gölmfcfye <J5oflille, unter bem $ttcl : » 3. Saniert

<Prebigten üon einem loollfommenen eoangelifcfyen Seben au$ bem #od)beut*

Wen in$ Dtfieberlänb. überfe|t; 1565, 1588, 1593« mit Sftecfyt für biejeni*

gen 9lu$gaben galten/ welche biefer ilntttut befcfyulbigt werben. Slllerbingtf

bat ber ungenannte Ueberfefcer bin unb wieber biejenigen (Stellen, welche t>on

ber <J3erfon be$ 95eicfytiger$, t>on ber SranSfubflantiation u. f. w. ijanbefn,

gan$ untcrbrütft, unb befonberö t>fet in ber Medulla animae ged'nbert, aber

im allgemeinen ifl tie ängftlicfye 2reue biefer Ueberfe£ung anzuerkennen, unb

fid) ju wunbern, H$ fte, ta in berfelben angefangen war, willfüfyrltcfy au$*u*

laffen, nicfyt folgerest, nod? Piele anbere, ber £>enfart be$ Ueberfe£er$ ent*

gegenfletyenben, ©teilen unterbrüdte; mtyaib minbeften^ biefen $Jutfgaben

nur febr wenige SBillfüfjrlidjfeiten $ur gaft gelegt werben fönnen, m$ aller*

bing* t)on allen Gonfeffionen bi$ je£t mit Sfttfyt gefdjab- Jöermutblid) gelten

nur tkkn nieberlänbifcfyen 5(u^gaben tk heftigen 5lu£fälle, welche Johannes

de Lixbona in feiner (fattyolifcfyen) bollänbifd;en Ueberfefcung, erfdjiencn 16^7

unb 1685, auf bem £itel feiner 2lu$gaben auäfpradj.

2)tefe $ermutbung wirb bedangt burd) ben index libror. pröhibitorum

et cxpiirgandorum noviss. Antonii a Solomajor. Madrid 1667. fol. (Secunda

( l.tssis in (jua lil>ri certorum auclonnn expurgali, ant prohibiti etö.) p.

944. TanU-.i ifomiiicn, in btc Dtieberlanb^fe fpraaef t>ergbcfebt, cnbe gbe«

print tot Arancffort, tot bat fi) gecorrigiert fqn. Sllfo nur biefc Slutfgabe

trifft bic (5enfur, unt in ten Indicibus libror. prohib. ei expurg. Lugd. i586.

12. Quirogae, Balmarii 1601. /». Alcxamhi P. M. VII. Romae 1667. fol.

iriu -iii-nsis, Romnc 1707. 8. ftnbct fid) feine ^rwäbnung »on Üauler

ober irgenb einem feiner 2öerfe.

§. 8. ^er t>on 13eter oon 9^t)mwegen geäuSerte ^unfd;, faulem tn$

l'ateinifdje Hevfe^t ;u fehert, würbe t)on bem Äartl)äufer Baurttttilll Gttrillti

fdjon i.
r
,'4S erfüllt. 6cit I5t5 Ratten ftd) bie Karthaufcr WondK in (5olu

1 Oerfndt eine« aUa 0cfd». Ut tittewtur. Oft. h8
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in wiffenfdbaftlicfyer «öinficfyt fcl>r tbätig bewiefen. Arn befannteften ift 2.

6uriu$ burdj feine sablreidjen lateinifcfyen Umfctyrcibungen beutfdjer $tyflifcr,

j. 25. fauler, ©ufo, SftuSbroid), unb feine t>on ibm bearbeiteten großen 2öcr*

fe, 3. 95. Vitae Sanctorum. £er Don $etcr t>on Umwegen angeregte lit-

terarifdj * polemifdje £on würbe t>on (Suriutf fortgefefct autfgefprodjen, bod?

pon nun an mebr «od; in ben fatbolifcfyen Ueberfe&ungen feiner ^arapbrafe.

Vlidjt einmal bie Gölnifdjc fccutfd&e <Poftilte blieb ungerügt, obgleich ©uriuä

nur fte übertrug, waä wobl ber (Sorge Mufdjreiben tft, feine Ueberfefjung

al$ allein gültige angreifen; am fpredjenbften ftnb hierüber bie äwet) von

cinanber abweicfyenben $orrebcn au ben erften Aufgaben 1548 unb 1552.

9?ad)bem ber $orrebner Gerardus de Hamont (eigentlich 6uriu$?) (Co-

loniae vi Idus Martias 1548) ftcfy munberte, $a% nod) feine lateinifcfyc lieber*

fe^UUg befiele t>OU fauler: »qai lot annis solis Germanis Germanice lo-

cutus est,« gebt er über w btn befannten 55efc^ulbigungen gegen bie frü*

tyeren (obertänbifdjen; Aufgaben, wrftdjert mit £ülfc guter »öanbfcfyriften,

ben reinen £ert beffer bergcftellt $u Jwben, al$ felbft ^>k ßölnifcfye ^oftiüe,

bere« Abweichung t>on ben #anb(#)riften er mebr alö einmal »orgefunben

J)ä'tte. 9?un aber feg burd) feine 25emübung ber Autor fo (jergeftclit , bajj

nidjt leicht mefyr ttmü »ermißt werben fbnne. — Auf Approbation Gblnifcfycr

%i)tolo§tn fet) nun biefe Aufgabe beforgt, mit Befolgung ber bcutfdjen IM*
gaben, ob«e Autflafiung einer ^rebigt, jebod) mit 95e^fügung beö wahren

Dtfamenä etwaiger $crfaffer berfelbcn. SWebre Jreunbe, unter benen

9ticol. (£fd?iu$, Pfarrer su 2)icjt, Ratten t>on ibm eine Ucberfe^ung bc* ober;

beutfdjen Xcytcö in Un 95rabantifd)en X)ia(cct gcwünfdjt, bk$ übcrlaffe er

anberen, benen er feine Ueberfefcung t)kxw aU bie correcteftc unb Dollftän;

bigfte empreble, jumal, ba fte t^k Anfänge tytöt, welche feine frühere Wut*

^aU aufwetfen fönne.

95ebeutenb umgeänbert ift ^k $orrebe, hxtixt in fcriii D. Hieronynu

i552. 2)ie 33erftd)erung , U% @ölnifd)e fotogen feine Arbeit approbirt

t)ätttn, unb W (£mpfcblung berfelben sum öejuf einer Ucbcrfcfcung in$ 25ra*

bantifdje finb b^weggelaffen, aber nad)brücflid?cr nod) ift bie QScracfytung ge*

gen t)k Reformatoren unb bie obcrlanbifdjcn Aufgaben, fo wie bie Jöcrwer^

fung ber Gölnifd)cn ^oftidc auögcfprod;en , aber bagegen bie 33crftcfycrung

eigenen D?eid)tbumö aut ben »öanbfcfyriften berau^geboben.

Qk Aufgabe t5'is ifl febr feiten, unb wmutblid) unterbrücfr. 3« ber

iwet)ten SUidgabc 1552 ftnb neu binjitgefornmen ^k Apolo^ia pro Taulero

bCÖ Ludovicus Blosius, unb bie Kpistola D. Henrici Susonis scripta cui-

dam in extremis laboranti. Otur biefe Aufgabe ijl in allen folgenbcn \Xfkt

bcrbolt.

Vk Aufgaben Venet. i556 um Lugd. 1557 u. i55B enthalten nur tk
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^rebigten, alle anderen aud? tie Sractate. ©etyr feiten unt fd)ön ift tie

SUtfgabe Maceratac 1697, <*«f tie ®eite abgcbrucft Wtt Coloniae 160.3. —
Qöcrmut^nc^ fint nod) manche 2lui>gaben unbefannt geblieben, manche fint>

nodj zweifelhaft-

§. 9- Smui bat al$ lateinifdjer Umfcfyreiber mdj ter ^ölnifd^ett $o*

fliile 1543 febr gro#c^ QSertienft um iDen (Sinn t>on Sanier, welchen er mög*

licfyft treffen*) anct'crgtc^t ; er fyat, obgleich er felbft gefreut, tag er nicfyt in

ßicero'$ Zattiti fdjreibcn fönne, t>odö ten großen Sfteicfytbum ter lateinifctyen

(Sprache in Söentungen unt) metapf^ftfcfyen 9lu$trütfen, unwtterleglid) targe*

tlmn, intern er ten getanfenreicfyen , gedrungenen ©ttjl Saniert wrftäntticfy

unt flar übertrug. 2lber tief* war feiner Aufgabe naefy unmöglich turcö

wörtliche £reue $u erreichen, baber taä gange Sföerf teö ©uriug nur al$

eine gelungene Umfd)reibung feinet fcfywierigen (Stoffel ausuferen Jjt 9J?an

wgleidje irgent eine $rebigt aut einer beliebigen teutfcfyen alten $lu$gabe

mit feiner Bearbeitung , unt man wirt finten , wie willfübrliefy er ten Xe?t

erweiterte, aber and), m$ feinem $erfpred>en auwiterläuff, öftere frfjr t>er*

fürjte. Sabet) ift fein polemifd)e$ Beftreben, bogmattfcfye (säfee, tie £aul:r

ttwa anteutet, *u entwickeln unt au^ufübren, überall ficfytbar. %U iatmu

fd?cö SSerf, für alle eun>päifd?e Nationen zugänglich, be» ter beftebenten

Trennung in ©laubentffadjen, ftcfy felbft wieterbolt al$ befte Bearbeitung auf-

trd'ngent, mußte tiefe $arapbrafe allertingä Jöulgar^e^t für fatbolifcfye £e>

fer werten; unt bet) tem Mangel nn litterarifdjeu #ülf$mitteln unt fid?*

tenter Stxitit ift e* ju begreifen, mt fte fpäterfym (1621) für ^roteftanten

wieter umgearbeitet werten unt taturefy ten £eyt ter fogenannten ©penev»

fcfyen 5lu£gaben liefern fonnte. Un$ fonnte fte nur bet) bebenflicfyen Stellen

zur Erläuterung tienen, unt wirflid) fann betf (Suriuö Bearbeitung feine

widrige (Stelle aufweifen, tie unwtäcfytig neu aut guten JöanJDfcöviften ge*

frfjöpft wäre.

3ur Betätigung unferer Erfahrung führen wir ta$ Urteil te£ nnftreü

tig frimntberedjtigten Duetif *) an, über beä ß. ©uriutf lateinifdje 9Ma*
Pbrafen te$ Hentieaj Suso

:

y> Hanc ver&ionem qui aecuravit Surius, sinceram se dare teatatur

Gcrmanico quäle ah auetore primum protliit, yertionernque an-

tiquam a netcio quo interprete f'aetam pluriesque excusum f 1 /j8*2

u. i5i3] Bon paroin rituperat, cam prorsus iußdelom prestans,

liii additii siiht 7 ai tis aliis , adeo ut sit. a Germanica Htettripi lu-

1 nl.i ii(jn( f > 1 n ti i n <» divrTsa. — Quam quidem «|M,«lis aJb um

Unit Pracdicatonun reecnsiti a Jacob Quetif et Jac, i<ii»ni
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tore Latine prodiit, satius fuissct a burio dari, ctsi enini hujus

forte elegantior, illa tarnen non sincerior utpole genuina, sed et

plura habet quae non sunt in Suiiana, diversoque piano ordine

,

vitaeque ac spiritui sui ingenio auctoris cognoscendis non parum

conducentia. In cujus speeimen etc. «

9lcü) beftimmter äußert ftd) Quetif 1. c. p. 679 über be$ ©uriuä Um*

fdjreibung M fauler:

» Optandum esset ut nova operum Taulerii
,

qualia ab ipso Ger-

manice prodierunt editio cuderetur, addita e regione sincera ver-

sione Latina. Sic enim quid Tauleri genuinum, quid a Surio in-

sertum agnosceretur. «

§. 10. Ob eine Ueberfe^wtg ber ^arapbrafe in$ 3talienifcfye befreie

,

wie 5abriciu$ meint, fdjtint nad) Haym p. 624 jweifcUjafr. (Eben fo fel>r

bezweifelt S5agfc, ob t>ie frartioftfcl>e Ueberfefcung/ t>ie OJtobilion empfiehlt,

befiele.

2)tc IwNanbifcfye Ueberfefsung t>on Job. de Lixbona tyca nod) im 9ln*

I>artge t>ie Sftacfyfolge (grifft «üb bie Exercitia passionis etc. , überfefct twn

(Gabriel t>on Antwerpen, (Sie giebt ftcfy nad) Sorben^, £#• V. p. 6, al$

neu überfe^t a«^/ unb üerfpricfyt auf beut £itel eine 9?ad)weifung aller <&uU

Un, bie t>on ber (enteren t>crfä(fc^t ober anblaffen worben.

9?acfyweifungen wn cnglifcfyen Ueberfe^ungen (wckfyc* faum glaublich
:

)

ober t>on fpanifdjen fmb nirgenbä aufhüben. QU6 bcutfdjer Original

fdjriftfteller fonnte fauler sttnäcfyfl: nur feine, für iijn empfängliche Nation

intereffiren / un^ feine au*länbifd)en $erel)rer fonnteu mit ber lateiuifcfycn

tteberfe£ung fiel) begnügen- iteberfc^ungen be$ (Sauden würben obnebin bem

©eifte ber Sftomanifd) fpredjenbcn £ctnber suwiberlaufen.

§. ii. 9?ad;bem wst 1543 an feine bocfybeutfdje 5Ut^cjabc erfd)ienen

war unb 1>ci bet) nod; nid)t wieber aufgeregtem littcrarifcfycm Jorfdicn fiefy

©uriuö im 3(lleinbefi£ be£ fBtrttauenä befanb, gab ju Jranffurt 1621

ein bi$ jefct Unbefannter :;::
'

:

) eine febv fleißige Ueberfcjsung ber lateinifcfyen

93arapbrafe beraub ; biefe ift in betreff ber 2(norbnung ber ^rebigren unb

beä Sejte* ju @nmbc gelegt, bod) würben Uc 9lu$gaben 33afcl 1521 wib

*) 28emt Meftegtffcr |tt Dibdin-Arnes, £jj. I— IV, uollflanbig jlnb/ fo befin*

bet (leb in liefen 4 23rtnöat nidjts von £aufcr.

**) SH3tr vcnmitOcn md)t olw Örunb/- Hantel (cubcnminn, unb üerrcetfen \>t§*

balb auf bat III. (Sov-. btefer ßiitfettttJtgv ivo von t>cn berliner ipanbfdjriftcn M
gct'ad)tcii SJtyfHfer* bie ??cbc itf. 2Uid) in Reimari Vitn Fabrieii, p. 3o6 n?irb aus*

brütflirti ivfagt/ bafj er mit ber Uiiterfcbrift i>. S. ®d)xifttn von &u)0/ (Scfrtrb unb

Taulcr iH'Viuiöaciubcii fiabc. "Bir imben liefe Jttitt Xh(\\ fclbi'r gefe^tt.
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1522 $ur Berichtigung angewendet, weldje zuweilen mit großer Befonnenfyett

ausgeführt ijt. Die fpäteren ausgaben fe£en unter t>te angewendeten frtti*

fcfyen #ülfgnüttcl noefy t»ie Sirnbtfcfye SluSgabe Hamburg 1621- Da aber

bet)be ausgaben nur etliche 9D?onate von einander im Drurf erfcfyienen ftnb,

fo ift a« »ermüden, baß man (1681) tiefe Behauptung ebne (Srunb auf*

(teilte.

(Seine angewendete Äritif fcfyilbert ber Ueberfe^er mit bitftn Porten:

» 5Bo fcie £eutfcfyen Qryemplare (1521 u. 1522) wegen ityrer alten unb nun*

metyr faft unberannten Porter unt) Phrasium etwa** unüerftänblid) fct>n wol*

len, ba ift ber Skrftanb m$ bem £atetnifd)en Surü erbotet werben, weil est

glaublich, e$ werbe ein DJiond) ben anbern rccfyt wrftanben tyabem«

£>oci) üerwabn er fid? gegen alle wififentlicfy vorgenommene $lbweid;ung von

bem eigentlichen $erftanbe £auler£ , welcfyeS wir in jebem ©tücfe bezeugen

lönnen. 2lber bem polemifdicn ©eifte ber £tit gemäß, lonnte ber protcfUn*

tifcfye lleberfe|er, inbem er feinem QSerfpredjen zufolge bm fauler un^erän*

bert herausgab, md)t unterlagen, ben tym bebenflic^en ©teilen burefy Sftanb*

gloffen feine protefrantifcfye £efer jur 5lufmerffamfeit aufzurufen»

9?adj 00 3<$rtn gab 93MI. 3fac. ©pener $u Jranffurt biefe Ueber*

fefcung mit einer neuen QSorrebe (granffurt ^m 13- (September 168O) un*

wrä'nbert wieber fterauS , felbft mit allen ^anbglofTen. Diefe Ausgabe

(1681 unb 1688), 3ctTe auf bie 3tik abgebrudt, gcict>ncr ftd) burd) nid)t$ autf

t)or ber fefcr feltenen 1621 , al$ burd) tk ^in^ufügung M armen £eben$

3efu, bor Mednlla animae, ber teutfcfyen Theologia , ber 9tad)folgt:ng &l)t\*

fti, tc6 Thomas a Kcmpis, unb ber zwei) £ractate be£ Setwnn wtt ©tau*

pi£. 5)ie -2Ju*gaben 1692, 1703 unb 1720 feiert $u biefem ^nfyange nod) tk

eigen? uberfe^ten : ©eifernden Betrachtungen be$ £cbcn$ unb £eiben$ (grifft;

tvk ber DDienfd? möge ernftyaftig werben, unt> £auler£ Zibcn. — Die fd?ö*

nen ausgaben 1703 unb 1720 flimmen mit einanber auf bie 3cilcn überein;

in tkkn ftnb tk Iractatc mit fortlaufender (Solumnenaabl ^ufammengebrueft,

weldje in ben früheren ausgaben unter einzelnen Titeln trennbar enthalten

waren. Q3or ber Slutfgabe 1720 ftct>t eine polemifd)e $)orrcbe von 3. Daniel

»Öeerenfdjmib Mballe ben 4« 2tpril 1720). — Die von Jretjtag unb Bert an*

gezeigten ausgaben Aranffnrt 1705, unb (frfurt unb i'cipaig 1703 (Sorben^,

ftabrtciuS) finb nod) nid>t wieber gefetyeu werben.

§. 12. Da aber bie Ausgabe ftranffurt 1021, tro^ ber £reue ibrer

Ueberfcfcung, Don Äatbolifcn nid)t gebraud;t werben fonnte, fo unternahm

ber (farmcliter V. tyrotai 1 s. AnatUtio ^11 ^ranffurt (am 29. 5lugu|l

1 ()!>•)) eine neue fatl)Olifd)e 5lu5gabe, in welcher er bie Avanffurrer Ki2i $11

(^runbc legte, unb ba? mi tiefe aufigclaiTen b<xb? , Aul bem 6uriuö hnt
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äufefcte. Str enthalten unt be$ Urtfyciltf über eine 9$carbcttung , welche ftct>

in t>cr lefcnöwcrtlKn QSorrcbc gcwiffcrmaScn jum 93crbicnfl: madu , gar feine

alte 9(u$gabe benu^t $u fabelt* 2)ie 2Ju£gabc 1660 unb 1720 ftimmen mit

einander auf bie Kolumnen überein, unb t>on ber 2lu$gabe 1665 ift J« be*

merfen, U$ au$ Mangel t>on 2(bfa£ nur foie erften 8 Blatter umgebaut t ftnb,

unb ber 9^cfl nicfytS anbercS al$ t>ie erfte SluSgabe 1660 ifL 93ietteid^t bürftc

feie pon gabriciuö unb Sorben^ angezeigte 3lu$gabe Erfurt unb £eip$ig 1703

f)icf)cr geprem

§. 13. 3n ben portyergetyenben Paragraphen ifl betj jeber Ausgabe betf

2e£tc$ bemerflid) gemacht werben, wie, waö gleichzeitig meiftenä mit anben?

beutfdjcn Werfen gefcfyaf), nad) bem Dialecte be$ Srucfort* jcbcbmal ber

Dialect in t>cn ^rebigten ftdj peränberte, tmb wir fonad) betttfci)e 9lu$gabcn

be$ Stejrteö tytötn im (5äd)ftfcfyen, SJugfc'burgcr, Oberrfjeinifdjen unb lieber*

rfjeinifdjen £>talect, unb Uebcrfe($ungcn in Sit niebcrfäcfyftfdK unb nicbcrlänbifdK

(»pracfye. (iin älwlicfyee'^erljältttiß offenbart ftd) in ber (©genannten (5penerfd?en

Slu^gabe gtanffurt 1621 , welche t>a t>k ©dmftfpracfyc ftd) unterbeffen fefter

beftimmt fyatte, nur nod) in ber üblidjcn 9?cd)tfd)reibung «nb Snterptmction

5lbd'nberungen erleiben fonnte; biefe ftnb unverkennbar swifdien 1621 bit

1720, fo ba% fcfyon tk 9(u$gaben 1703 unb 1720 bem heutigen £efer wenig

tynfttö metyr geben bürften-

Sir bebienen un$ bcffelben SKec^tc*, um nad) 200 Jahren wieber einen

Vulgär *%ctt M fauler au bmbtittn. £>ie <J3rofa unb Sttcdjtfcfymbttng un*

ferer (spradje ftnb fejtgeftcllt , aber bie (Sprache fclbft nimmt fortwdbrcnb

m$ ifjrcn einzelnen £ialecten frd'ftige, be^eidmenbc Sorte auf, woburd) fie

immer reicher wirb an 2(u$brütfen für einzelne begriffe. Unter ^cn beutfeben

^rofaiftert feiner $iit, }« 35- £cinrid) 6ufo, £cinrid) t>on D?örblingcn, OTav^

garctfya Qrbncrin, wirb fauler por allen gepriefen wegen feiner einfachen,

nad)brüdtid)en, meift fefjr gewählten <5prad)c. 5(ber alle, bte ilm verehrten,

zweifelten mit ffitdjt, ob er in feinem alten ßkwanbc nod)mal$ ben Deutfd)cn

willfommen fetjn fonnte. ."DicfcS 35ebürfnifj bcrücfftdjtigcnb, unb gcftü$t auf

bie SJufnafyme, bie in unfever 3^it ben in neuer SftcdKfdn'cibung l)crau$gege*

benen bcutfdjcn Serfett betf Mittelalter^ »u Xtytil warb, baben wir unter 2Jn*

wenbttng ber oben §. 6 autfgcfprodKncn ©runbfd^e für tk Äritif bc$ ^eyteö

benfclben parttycglotf unb bet) 35erül)rung von Dogmen gewiffenbaft unt)erä'n^

bert, in tk jc£t angenommene @d)riftfprad;e unb Sftedjtfdjrcibung umgedn^

bert, burd) forgfdltige Jnterpunction unüäl)ligc fd)wierige unt> buuflc Stellen

äufgeflärt, burc^ cingcflammcrte Sorte [ ] ^cn ^weilen fd^weren <&inn er-

läutert, unb fomit Umfdjrcibungcn t>ermieben , wcld)c möglid)ft feiten vor;

fommen. Sir Ijaben tk alten, meiftentf in Ik icfcigc 6prad;c m gleicher
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Äbrnigfeit tiic^t überfe^baren Porter unb begriffe unwränbert beibehalten

;

wenn aber eine 33e$eidmung veraltet war, fo U% ein völlig gleicfybebeutenbeS

3Bort in jefciger (Sprache »or^anben ift, 9* 35 £ifttgfeit, Ungejtümigfeit, ($t*

Ijorfamfeit ic, fo zogen wir be$ leichteren $erjtänbni|Te$ wegen fca$ neue

SBort üor, fo wit meiftenä bie neuem Senkungen ber Wortfügung- 2Bir

hoffen Ji)ierburcfy fren Sanf be$ ©pradjforfcfyeH un$ erhalten , ttnb bem 25e*

bürfniß be$ drbauung fudjenben £efer$ befriebtgenb entfprocfyen zu (laben,

obne U$ Xaukxl ©inn unb feine Sorte wrlefct feiert , U nur biefeä unfer

unrerrüdteä Slugenmerf war«

2) r i t t e ö Kapitel.
23on £aulcr$ gettfretdjen £ractaten/ ttefdje in ben 2(nbatta,ett ju

ben einzelnen $rebigtau$gaben befinbltdj ftnb.

i.Ö.§. 1« <%~/bwobl für je£t ntdt>t im Diane ber Herausgeber liegenb,

btefe Sractaten frtttfd) umzuarbeiten, muffen fte bod) erwähnt werben, weil

bepnabe in allen 9(u$gaben ber Drebigten unb ber Doftille mef)r ober weni*

ger biefer Iractate beftnblidj ftnb, unb e$ ratbfam fd)ien, jur fiinftigen 25e*

nu#ung tit Sftefultate unferer 9?ad?forfd)ungen bier nieberzutegen* *)

9?ur ben ben zwei? erften ausgaben ber (84) Drebigten 1498 unb 1508

ift auffer bem geben £auler$ fein Slnbang zu fmben. £>ie Sluigaben 33afel

1521, 1522, «öelmfläbt 1523, Hamburg 1623 fyaben auffer bem geben Zau*

ler$, ben 8a Drebigten, ibrem Slnbange von ^rebigten £attler$ unb anberer,

bem 27ften Briefe £auler$, unb ber bilbreicfyeu ftorm einetf toollfornmenen

üftenfctyen aut ber Medalla animae , welche in ber Doftille ßölln 1543 bei-

gefügt ift, naety bcnfclbcn nod) (mn zweiten 9lnbang t)on 59 Drebigten

unb Iractaten beö beider Crcfarttf, weldje unfern Söiffenä nirgend wieber

uollftanbig abgebruefr ftnb.

•) WtuiltOll in Appcnri. ;ul CfeTC hift. litt. Ann. l3Ö0 p. m. 34 erinnert/ bafj :

He (Sermone* ausgenommen/ alle übrigen (edjriften nur atttf faufevi unb anbetet

(^elebrten Opp. jufammeuqetragen , unb unter Saniert Slarneu Oerautfgegeben Sor-

ben. (9uubltng p. 1904.
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A. M e d u 1 1 a Animae.

§. 2. Sie 2(u$gabe ßölln 1543 Ht gucrft tiefe febr fd)ä£bare Bereiche*

ntng t>on t>erfd)iebenen £ractaten t>oll|Wnbig , tie fie ie^cc^> folgenbergeftalt

unter eine 9f?eiJ^c t>on Kapiteln t>erbi«bet

:

a. ©ötlidjc lere, Sie mann burefy getjftlicfye Übungen tm tugenben,

SU liebtidjer uereinung gotö fommen fol, neuro gefunben.

Cap. i — 39.

b. Qrpiftelcn ober ©enbtbrieff $u fernen geiftlicfyen frünben unb fin*

bern, bie t>a^ gemüt erleuchten , tmb ent^ünben, (auterltd^ in

ber liebe ©otteS, Cap. 40 — 66. (27 Briefe.)

c @tlicfye (6) gciftlicfye ßantilenen. Cap. 67 — 71.

a. @tlid;e <£ropbecien obber weiffagunge. Cap. 72.

c $on 9?eun ©tenben um fürbaß su geen burd) gelaffenbeit, in em

war djriftlid) leben. Cap. 73.

f. 2)if? ift ba^ Har fpiegel tmb lieblicfy bilb, ba$ ünfer berr 3efu$

@t>nftu$ »nfl fürgetragen tat, x>n von tm$ allen t ft begeren,

$nb tft baS fdjlof; aller leren $i$ budjs. Cap. 74.

Beigefügt biefem Kapitel ift:

1) Grtjn anber furfcc lere.

2) Dil? ift Wcgftcr gefart* wirtfcfyaft.

3) @tme bilbretcfye form et)neö oollfomen menfdjen, ba$ wir

leren gleid) ft<\n Mb unS laffen in allen bingeu, roie eä

@ot über pnS angefeben tyat.

g. @^n getreuwe ermanung, bj wir tm$ bereiten follen $u ber au*

fompft tm£ Ferren in tmferm tobt k. Cap. 75.

h. «Eier merrtlige Bereitungen, funberlidKn 311 et)m feiigen lobt vnb

wie man verloren zeit webberbrengen mag. Cap. 76.

i. Grijn fd)ön berct)tung ju eim feiigen tobt. Cap. 77.

liefen Slnbaug baben and? bie nieberlänbifd)eu ausgaben 1565 unb

1588, bod) mit einzelnen Slbanbcrungen ; Kapitel 55 ift in Brief 17 unb 18

jcrtbeilt, bafyer fic 29 Briefe jciblen, bagegen i(l tk ^ropbeae^ung gan*

auSgclaffen, fo wie bk Tractaten g. h. i.

Diefe GölnifdK Originalausgabe ober tk nieberlänbifd;e Uebertragung

tft nirgenbö wieber abgebrurft worben, unb nod; Oberlin p. 7- 9tote c.

jroeifelt, ob je vor Surfatä eine beutfdK ?lu*gabe erfd)ienen fer>. Docfy be^

finben ftd) fdjon in ben Bafeler Aufgaben ^k ©tiiefe: Brief 27 (fol. 218),

Bilb eineS vollfommenen QföcnfdtKM (i<>i. 191).

5. 3, vSuriuS überfefcre tiefe Sractatcn alle unter folgenbem Xitel:

/
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a. Tractatus de veris yirtutibus , institutionibusque diyinis , Ha-

bens capita triginta novem.

b. Epistolae complures , deuotionem divinumque spirantes amo-

rem.

c. Prophetiae de plagis nostri temporis.

d. Cantica quaedam spiritualia animae Deum impendio amantis.

e. De IX Rupibus sive gradibus Christianae profectionis.

f. Speculum lucidissimum et exemplar D. nostri Jesu Christi.

g. Conviyium M. Eckardi jucundum et pium.

h. Colloquium Theologi et Mendici lepidum ac deuotum.

i. Exhortatio seu oratio fidelis, praeparatoria ad mortem,

k. Praeparationes IV notabiles ad mortem felicem.

1. Alia notabilis ad mortem felicem praeparatio.

m. De X Caecitatibus, et XIV divini Amoris radicibus.

£ie 29 Briefe burefy Stellung von 17 unb 18 fmb burd) ^inaufiigung

eine£ neuen (30.) auf 30 geroadrfen- *) 9?acfy bem Sractat L ftetyt

:

Epistola D. Henrici Susonis viri Sanct. scripta cuidam in Ex-

tremis Laboranti, ut mortem animo imperterrito excipere de-

beamus.

Dodj ift tiefer 23rief noefy nicfyt in t>er SluSgabe 1548 beftnblicfc.

$or bem Zxactatt: de X Caecitatibus ftefjt folgenbe 9?actyrid)t be$ <®u*

X\U$ : Libeilus plane piissimus
,

qui quanquara in yetustis exemplaribus

nullius authoris nomen praetulerit, quum tarnen ad spiritum Thauleri,

cui familiäre fuit nomen suum supprimere
, propinquissimum accedat,

dignum duximus ejus operibus annumerare.

Xitft 9?ad;ric^t tyat aud) alle fpäteren Herausgeber bewogen, De« £rac*

tat au^ulaffen/ fo ba£ er nur in fcen übrigen iüttinifdjtn SJuSgaben be$ (5u*

riuä üorgefunten wirb unb einzeln:

Coloniae i5/i8. 8.

§. q. 9Rad) tiefer (ateinifd)en Umfdjreibung M (Suriuä, ber nacfymaW

fogenannren Mednlla animae, ftnben ftcfy tiefe üerfcfyiebenen £ractare, aufier

in ben latein. ausgaben ber 2öerfe £auler$, noefy in folgenben einzelnen 2ib*

brütfen unb Ueberfetjungen meifl unter folgenbem Xitti

:

a. Divinae instiLuüones aut doctrinae recens inventac, quibus

•) ©nef tö ifr von (Eccarb/ junior, ©rief 29 »ort $einrid) de Calstrii, ©rief
3o »ort $einrfcf) @ufo/ bit übrigen linb »<m Xaufer (Quetif),
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instruimur, uti per spirituales exercitationes virtutesque

ad amabilem Dei unionem pertingatur (cum notis Surii

seorsim. ).

Coloniae 1587. 8.

b. $t alte tufet), «berfefct t>0tt F. Seranno Razzi, Ord. Praed.

La yita, ed Instituzioni del sublime ed Illuminato — Giov.

Taulero.

Fiorenze i565. 8.

Fiorenze
,
per i Giunti i568. 8.

Fiorenze, per i Giunti 1590. 8.

c. 9? i e b c r I a n b t f cfy (ob einzeln ?) in bett SUrägaben

:

T^oome 1647 «nb Slntroerpeu 1685.

d. Jranaöfifcfy:
Les institutions divines et salutaires enseignemens

du R. P. F. Jean Thaulere le tout traduit par les

Peres Minimes le Toratoire Notre Dame de Vie saine.

Arras, Aegid. Bauduyn 1614. 8.

$ou einem andern überfefct (Quetif i. 679):

Paris i638.

Les divines institutions ou lecons de perfection, du

venerable Jean Thaulere etc. — donnees avec eclaircisse-

ments par le R. P. J. Louis Chardon, Ord. Praed. (bet)*

gefügt ift Xaulerä £ebert.)

Paris, Sebastian Hure i65o. 12.

Paris, Sebastian Hure 1690. 8.

Les institutions de Thaulere — Traduct. nouvelle

(par Talon?).

Paris , Charles Savreux i665. 8.

Paris, 1668.

e. © p a tt i f dt).

Instituciones divinas de Taulero, Madrid 1669. 4.

§. 5. dnUid) iiberfefctc tiefe Sractate ßbrtftian £obburg aut Cime*

bürg, unb gab fic, titelt ebne ntandKrlen Slbänberungen unter freut $ttcl

:

Medulla Animae, M aufammen gehörig beraub Grr fcfyeint bic Gölnifcfye

bcutfcfye ^ofltlle, fo wie bie Diicbcrlänbifcfyen gekannt unb benufct $u fcabert.

din^lnt Slutfgaben:

Joh. Tauleri Medulla Animae , M ift »Ott $0llf OttltttCttfycit Oller

Sugcnben.

grauffurt, 1644* t\<
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Jranffurt, 1670.

Jranffurt, 1672. 8.

Jranffurt, Vertan 1677. 8-

Jerner befindet ftd) biefe (protefrantifcfye) Ueberfefcung in aUett fogenann*

ten (Spenerfc^en 3lu$gaben (9?ro. 2), meiften^ unter eigenem £itef, genau

nad) ber erjten Ausgabe, Jranffurt 1644, abgebrudt

5)ie 2iu$gabe wn DZicof» (Saffeber, Jranffurt, <Sermamffcfye 33u^a«^
lung 1822, mit 29 Briefen Zaukxt, ift tct>t9ttd> naefy @uriu$ umgearbeitet,

unb ^at einen Sfnfyang t>on 10 Briefen be$ Sobamteä t)om $reu$e

B. ^Betrachtungen be$ £e&en£ unb £etben$ <£tyrißt,

§. 6. (scfynt im 3afyre 1548 erfcfyien fo(genbe$ Serf unter £auler$

tarnen

:

Exercitia D. Joannis Thauleri piissima, super Vita et Passione,

Salvatoris nostri Jesu Christi, in gratiam ac sitientium salutem,

ex idiomate Germanico , in Latinum nuper versa. His , ejus-

dem fere argumenti alia prorsus divina accesserunt auetore Ni

colas Eschio , non minus pio quam docto.

Laurentius Surius fagt in feiner 35orrebe (ipsa saneti Aegidii die

1548, 1. (Sept.): » @r fet) wn einer 9?eife naefy (Sölln ^uriiefgefornme«,

roofelbft ibm feine Jreunbe obigen Sractat Saulerä übergeben fyätttn, mit

ber 23ittc, i*m ebenfalls in£ £ateinifdie ju überfein- £>ocfy Uttt ber Srutfer

(ber erften Auflage be$ laulertf) $u febr auf bie frankfurter #erbftmef[e ge*

eilt, fo Daß tiefer Xractat nicfyt mcfyr ben fd'mmtlicfyen Serfen £auler$

baue fönnen angefügt werben. @r glaube aber, bieg feg burefy göttliche 5ü*

gung gegeben, bamit er immer in feinerem ^rmate gebrudt, al$ #anb*

bud) fonne gebraust werben, (fr felbft bätte ibn treulich überfefct.

«

» Mihi trai interpretis tantum, non auctoris fungor officio ca sola

CHl»a rellCU est, ut bona fide, <juod Germanicus codex habuit, Latinis

ibui (ffenem; id gnod me praeslitisse spero , neque me usquam a

fidi interpretif officio recestifae, plane mihi persuadeo. «

•Ööcfoft wichtig märe bie Siufftnbung irgenb einer beutfd;en «ftanbfcfyrift,

ba man annimmt, baß biefer £ractat dou laulern nod) t>or feiner (5:rleud)*

tung getrieben fet), baber tiefe Arbeit beffelben twn feinen anbern febr ab*

weidt. tiefer Xractat ifl audj nie in tint ber latein. 9<utfgaben aufgenom*

men roorben.



XXXII

§.7. a) gatein ifcfy, «berfegt \>t>n Lanr. Surius (alle mit fcem

Eschius).

Coloniae, Johannes Quentel 1548. 8.

Antwerpiae, Joannes Steelsius i55i. f(. 12.

Antwerpiae, Philipp. Nutius i565. 8.

Lugduni, Guil. Rouilly 1572. 12.

Argentorati, 1572. 12.

Coloniae, apnd Crithium 1607. 12.

Coloniae, apud Petr. Henningium 1625. 12.

Coloniae, Sebastian Ketteier 1706. 12. v

b) $ C U t f fy

^(nt>äc^tige wolgegrimbte betracfytung twb erfterung M bitter«

tmfcfyulfcigen leibend x>nt) fterbenä tmfertf £errn twfc @eügmact)er$

S^cfu S^rtflj 3e£t t>o« neuroem auf? Cateinifdjer jungen

in t>nfer fyocfytcutfcfy t)erant>ert, fcurd) Sofyannem ©cfyroaiger, @djo*

lafter in twfer 8. Jrauroen ©tift *tt Sranffurt am SDUyn,

(Soll«, 2J?aternu$ @&olinu$ 1567. 8 mit Jboljftynitten.

c) 3ta tie ni fcfy.

Meditazioni pie , e divote di M. Giovanni Taulero — (ed.

Eschio) trad. da Alessandro Strozzi.

Firenzc, pel Giunti i56i. 8.

Firenze, pel Giunti 1562. 12.

Venetiis, i584. 12.

Esercizi Divotissimi sopra la passione di N. S. Giesu Cristo.

Trad. del Latino per Don Casparo (Sciotto) da Piacenza.

Piacenza, pel Conti i568.

Yinegia
,
pel Giolito 1574. »2.

d) »j&onänbifd) (fatWifdj tum P. Gabriel uon Antwerpen, Ord.

Capuc.) :

Andaechtige oeffeningen over het Leven ende Lyden Jesu

Christi.

T'hoorne, Isaac Willems 1647. f°l«

Antwerpen, Ilieron. Verdussen i685. fol. t»eQ fcer (3t*

fammtautfgabe.

e) 5 r a n j ö f i f cfy , t>on 3a!ob Salon , Oratorü presbyt.

Paris, Pierre le Petit 1669. 12.

Sranjöftfcty, alte Ucberfefcung (Quctif 1. 679),

f ) 2) c u t f cty , nadj (suriu* überfefct t>on Gfcr. Watt^. heiler, Th. Cand.

©ciftretdje Betrachtungen, oDer Slnfcac^übungen über &a$ Cebe«

unt) Ceiben 3efu.
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9fttt SiuSlaffung t>on §ap. 17 , 18 u> 19 ««t> etlicher gegen

bie protefroniifcbe2lnüct)t ftoßenber ©äfce, um 1690 überfe^t.

Hamburg, £iebermf 1691* 8.

3ena, DDfeperin 1722. s.

ginbet fiefy unter befonberem -Titel m allen fogenannten

©penerfc&ett ausgaben (9fato. a) doh 1692 biö 1720. —
ferner einzeln :

8fip$tg nnb 9?anreur!) 1738. 8. Herausgegeben von ©iltymuller.

Hamburg (Ä'iibetf ü. Waimuty) , £umfcfyer 1738. 8.

f. 8.

C. 91 a cb f c Ige be$ armen \?eben$ (Ibriftü

Doctor 3oban Saulertf 9}acl)folg be$ Firmen £cben* dhriüi 3n

jroe» 2bcil abgetbeilet: beren ber Qrrffe , fagt viel tmterfdneb ter

mabren Slrmutb: ber anbre lehret wie man fol fommen jtt einem

Dolfornmenen armen £eben.

Der Herausgeber ber erflen 9lu$gabe 1621 unterfebretbt uefo 2). @.

(Daniel ©ubermann) unb unter bem ©ebicfyte: De spirituali paupertate,

Y. V. S. Derfelbe bemerfr in ber -?<orrebe au*brücflt;ty, eä fen im $bbrucf

j buretjauß obn allen Jalfcfy unb <Partl)e»lictyfeit , »nb mit gleiß fein einiger

^ucbüab rerenbert roorben « unb er wäre naety einer 1448 gefcfyriebenen

Hönbfcbrift werft herausgegeben; bodb fetten fcfoon ©tücfe barauS in ber

Harmonie ober Goncorbanfc etlicher fünfte unb 5irttfel dhrtfKtc^er £ebrc tö*

gerrueft gemefen — 9lm (£nbe biefer erfreu Sluggabe beftnben fidb noefj et*

lictje flewe 3luefboten auS einer Hancfcfyrm abgebrueft, um Un Sfiaum au6*

jufüllcn. £ic fehlen tn allen folgenden Sdrägafrt«:

Joli Tauleri Tract. aureus von ber getO"ltct?ert $lrmutb.

granffurt , 1620.

granfiurr , 6uca4 CVennt^ 162* 4 au* auf "Pergament ge*

bruefr.

granffurt , Hermann dou ^anb 1670 12.

Aranffurt fu. tfeipjtg) , 1703. a.

ferner ficht biefer Xractat in allen fogeuannten (Spenerfcfyen SluSgaben

weiften* unter befonberm $itel unb trennbar, abgebrueft nacb ber erften

Siu^abe mit tem Flamen J). g
3n* Tueberfä'nbifd^c uberfefet von P. Gabriel »on Antwerpen, Ord.

Cftpucin in fcen (<3efammtau*gaben T'hoona i647 u. 3(mfterfcam 1G85.

Tic neueftf teutfetje Aufgabe ron Otficolauf Cfjffecer, granffurt 1821.

<> <%
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8. ift frct> nacfy bem (©penerfctyenj 9lbbrmf, Jranffurt 1681. 4. umgear*

bettet , unb f)at einen Sfnfyang t>on etlichen Gantilenen Sattler*.

35ep ber SluSgabe granffurt 1670 ftnt>et fid) in ber $orrebc t>ie (un*

wa()rfcfyeinlid)e) iftotij, ber pfeubomjmc Herausgeber 2). ©., 1621 , feg ge*

roefen <Sfyriftop& 25efolbuS, J. ü. D. u. <Profeffor 3« Sübingen, unb nad)

tiefer feiten geworbenen Ausgabe l)abe ber neue Herausgeber @. £. 93. ge*

genmdrtige beforgt. $ngel)angt ift : DWcolauS t>on ber 5lue Sractätlein t>on

t>er ?lbgefcfyiebenl;eit beS QrinfieblerS , unb auö ber MeduJULt animae ((£ö[\n

1543), bn* Sractat. f. 3., tyier bem Weifler @cfart jugefdjrieben.

§. 9.

D. (Jtn cble$ üBiidjletn, be6 t>on ©Ott ^poci>erleuct>teii ©octot

Sotyan Saufet, 5ßte bet Sttcnfty möge (frnfHjaffttg , 3n=

mg , ©etjHtd) , mmb ©ottfrfjawenbe werben.

Jrandfurt, t'ucaS Dennis 1621. 4.

unb nad) biefer erfie« Ausgabe in allen fogenanuten (Spenerfdjen ausgaben

mit 95enbefyaltung beS Samens £>. &. abgebrueft. Tiefer ungenannte Her*

auSgebcr fagt in ber 93orrebe, er l)abe jwet) uralte @£cmplare auS ^lodern

$u SM« unb (Strasburg ermatten unb » au)ic von 9$ort ju
vIöort abgefdu'ie*

ben« unb >^aut? beiderlei) Worten gemelter @£emplarcn, biefeS ber*

waffen awfamengefügt, bat auch burdjautf nicfyt ein 3Bort barjugetljon, nod?

bapon gefommen. « Derfefl&e 2\ <5« gab feinem in ber 9tfad?fotge beS armen

%tbtnü Sfyrtfti geleiteten £>erfpred;en infolge noefy f)crau$ 3
:

ol). 9?iifeferoidj

:

t)on ber @nabe (Sottet, 1621. 4., ferner ©ulbene ^enbtbrieff oieier Eliten

gottfeligen $trdKnlel)rcr; atö 3ol;ann Spaniers, Heinrid) ©euffen, 3ol?ann

Sreufcertf vnnb meljr %ntmx* 3« etlid&e Zljal abgetheilt tmnb ^ü\ veralten

©djrifften, burd;aufj gemeef? ganj m:»erfä'lfd)t an U$ Zkdrt gegeben. 5X ®.

(granffurt, 8. 3>enm$) 9Jimo 1622. fr.

5llle in tiefem §. angegeoenen Xractate fmb unfcrS 5Biffen» nid;t weiter

mehr abgebrurtt morben.

Serfreegen in ben £ebentfbefd;,reibmtgen £eil Seelen II. p. 1 ; inilt ^n

(frater lebenben) Dr. ©pener fur ben Herausgeber obigen Ztactati, totU

d)er ild) aud) unter 5?uvbroid)S Schriften unter bem litel: »ü>on ber Q3oll-

fommcii!;eit ber itinber ©ottetf , « wteecr fiubet.

§. 10. Der ^nhan^ \u t^en fogeuannten woeuerfdjen ausgaben beftelu

i\\ folgenden -Tracratcn, für bie 9luSg.be iGsi unb 1688 unter einzelne Xitel

trennbar gebnutr

:

1) 0i\n1)folgung DcS armen ZtUni GtyrifK. (§. 8.)



XXXV

2) Medulla animae. (§. %~)

3) Q^tcr uralte getftreidje 2$üd)lein

:

a. Die Xcutfdje TheoJogia :

b. £empi$, r>on ber 9?acf>folge <3^riffct

;

c. <&t<xut>i§, von ber «öolbfeligen Siebe @otte$, unb

d. @taupi§, pou tmfevm ®t)rijllid)cn (Glauben.

#ernacfy folge« al$ 3«f^ i rt aItett folgenden ausgaben

:

4) ©eiftreicfye Betrachtungen ober ^nbacfyttfübungen über M &Un unb

Zeiten unfern grlöfcr* Sefu Sfyrifü. (§. 60

5) 2öie ber 93?ertfd? möge ernftyaftig, innig/ getftlid) unb (Sottfcfyauenb

werben. (§. 90

6) Die £eben$befcfyretbung 3ob- £auler$, nad) ten alten Slutfgaben-

Diefe Tractate fönnen in allen unter einzelnen Titeln getrennt werben,

nur ^k 9(u$gaben 1703 unb 1720 geben ten ganzen Slufyang in fortlaufender

©ettensaM.

Die unter 3 bemerkten Pier uralte geiftretcfye 33üd)lew ftub in ber (55pe*

nertfcfyen 9lu$gabe abgebrudt au$ einer Aufgabe/ unter bemfclben Titel von

Sodann 9Jrnbt, meldte 5« SetPaig burd) Bräunt (£rben 1734 in fdmtal 8vo.

neu verlegt unb mit 5(rnbt$ $orrcbc t>erfet>en ftnb. Diefj ift in ber ©pene*

rifdjen Aufgabe bemerft unb $lrnbt$ 2>orrebe abgebnuft. 3'n ber 2frnbtifdjeti

$(u6gabe fefylt £utber£ $orrebe am* beutfcfyen Theologie, bte ©pencr t)at]

Äempiä r>- b. 9?. Gbrifli ift nad) ber franäöufcfyen 2lu$gabe be£ $oiret ge*

geben.

§. 14.

Saniert Jeben^befcf)retbung.

(sie Eintet (tdj in allen ©efammtau^gaben aft notbwenbiger ^eftanbtbeil

$u ben ^rebigten, feiten bei) einzelnen (italiänifdjeu) Aufgaben pou Zw
taten; ferner abgebrutft

:

gänefturg; ^oi. ©corg Kipper 1689* 8.

Beigefügt ift i'.nicr bcfciccrcm Titel :

Ter 2?ccfyte .Hern von ber i'ebre 3'ol). Taulcri, 9(u$ beffen ©cj&riff*

ten gebogen tmb benebenfr einem Aubange uorgefreut. 1689. 8.

Der ungenannte «Herausgeber oeriid)ert in ber JBorrebc, fcafi ein anberer

tytt uubefannter Autor tiefe Sammlung verfafn habe. Qu (fr.be bcrfcibeu

fteben mehre fleine Auffä'fcc au* Tauler unter ber Snfdinft: »l)öd)ficii

lidic Betyfgefctytyeu , unter tcr.cn fid) ;. V. ber erwähnte Anfang }U ber

ibe 11; '21 bertntet, nebfe etlichen i»jetid)ten Taulcr*.

3« Arnolb* Jtittfef** unb Jtefeet nne. 53b. III. 6. 06^ — 6^

mit eingerlod)tcnen Anmerkungen unc (rrflariiiigen.
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3(ii6roafyl.au6 Jauler ^ ©Stiften.

Harmonie ober doncorbantj etlicher duneren unb 3Irtifel d?rii*Hid)cr ßebre.

(9Ju3 ber Sftacfyfolgc be$ armen gtften$0

itern au^ £auier$ ge&rc. (ßüneburg) 1689- 8. (§. lij Herausgeber mar

3ol). 2(rnbt naefy Sorbens Vi. p. 7.

Meditationes sanetorum Patrum, auS t>CH heiligen 3J(tüätent Augustino,

Bernhardo, Taulero unb (HlbeM. ©brlifc, 3ob- SKt)ambaW 1609. 8.

2 2t)le.

(©erbarb $er (steegen) fleine *perlenfcfynur , für t>ie kleinen nur. Hie unb

ba jerftreut gefunben,' 3e£t bepfammen t>ier §tb\mUn. 2tc Auflage.

©pellborff bei) Wublbeim 1SO6. 12.

@ et) r oef ^ dbvifdi^e Äirdbcngefdjidfete, Sbeil 33 p. 484- 499, mit groben

auS SauleVS \Prcbigfen. Xheit 3a p. 269 — 27-2, mit groben ani ben

Betrachtungen toom £eben unb Reiben (grifft.

51 mim unb Brentano beS Änaben 2öunoerborn. H. p. 4-

(£i« Zk1>: Smetfel an menfcfylicfyer Äiugbeit, auS ber Üiacfyfotge M ar*

men Ceber^ (Ebrirti 1621 p. *33.

<£r bauliche 9luS$irgc aut bem £eben unb (Schriften 3ob. £auler$. Warn*

unb Jranffurt 17S7. 8.

©ottiicfyer @?tract aut 3oban Thraleri ©cbriiften gesogen. 1710.

brennbarer Slubaug ju 3obann SennbarbS £eben*lauff. v 9iürnberg) 1710.

8. — £nti)ält mebre s
tfrebtgten.

Joh. Tauleri tlores de veris \ i rt utibus . eollecti et latinitate donati

a D. Ant. Hemertio , Canon. regaJ. aeced. ejnsdem Tractatus de

praeparatione ad mortem. Coloniae ofTic. ßirckmann, sumptibus Ar-

noWi Mylius :588. 12. Coloniae, Arnold Mylius 1587. 12.

3n ber $orrcbe d. d. 1548 fagt ber Herausgeber, er bättc biefe

SMumenlefe fdion vor bc* ©iiriitf Ueberfe^ung ausgesogen unb inS Um*
m:*c()e überfefst.

SKambad) ,3lug. 3acob) Slntbologie clmfhid&cr ©efd'nge. I. p. 404 u. 4o5.

ein Cieb : GrS fommt ein 6d)iff gclaben.

9UtS einer 200 Sabre alten (Sammlung bober geifttidber (Sefange $ufam*

»engetragen burety 2>. @. (Daniel ©ubermann.)

2)afetbfc ift aud) bewerft, batf bat tfirdbclieb : »So foll id> fltebett

bin ? k nrbC anbern t>on $ob. Herrmann ben ©ebanfen nad) aui lauter*

©dbriften entlehnt tf*.
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Joh. Thauleri ^cUcucbtcntcr £er$en$ * ©pieqd , roorinncn He gaitK 2tyat
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Srte £ij?otie unb ba§ geben i>e$ ehrwürdigen £wtor$

©rjieS S a p i t e l.

,^m Saite, afe mau $db(te nad) g&tiflt ©eburt, MCCCXL. gefctjal)

es, ba§ ein Sftetfrer ber fettigen @d;rift in einer ©tabt tnel ^rebtgte,

unb man (>6rtc ihn aud) gern, unb man fprad) t>tele SfRcttcn weit üon

feiner Setyrc. £>a6 warb ein .^ate, ein gnabenretd)er SOiann, gewahr,

unb warb bretjmal in bem ©d;(af ermahnet, er foflte gefyen in bie

Gtabt, ta ber SRciflet inne war, unb foflte ifyn fyoren prebtgem Sinn

war bie Stabt in einem anberen Janbe, wotyl über bret)§ig SMctfcit

weit. Ca gebaebte ber Wann, bu wiöjl bal)in get)en unb wiflft war*

teu, \va$ 05ott ba fd) äffen, ober mitten wolle, €*r fam in bie Stabt

unb horte be£ Weijlcre ^3rebigt ^u fünfmalen; ba gab ©Ott biefem

Statute }u ernennen, baß ber SRei jlet gar ein fußer, fanftmutbiger,

gutherziger Wann war in feiner Statut, unb guteö $>erftanbniß hatte

in ber Sdmft, aber er war jtnftet im £id)t ber (Snabc; baö ex?

härmte biefen Wann gar fel)r, unb er ging $u beut Reiftet, unb

fprad;: Vieber £m Weifter, id) bin wotyl breußig Weilen um euerem*

willen gebogen, baß id) eure Vebre horte, nun babe id) eud) jtl fünf*

malen pvefeigen gehört, id) bitte cud) burd; (Sott, baf; ihr meine ©eichte

höret. Ter deiner fr/racb : 05erne ! Da beid)tete ber Wann beut

Weifrer, gar einfaltiglicb , unb wenn er Hotte* Veid)uam nehmen

wellte, fo gab er ihn ihm. 9Ui beiz \\voi\ 2l>od;en gewahret hatte,

id) ber Wann |tl bem Steiften Vieber \vrr, thut 16 burd) ©Ott;

unb prcbtgt uuo, unb lehret uuo, wie ber Wenfcl) jum uud;flen uub

1
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l)6d)flcn fommcn mige, bal)in er in biefer 3^* fommen mag» Ser

SWeifter fprad): 2ld) lieber ©ofju, wa^ bitteft bu, xva$ fofl td; bir fo

l;ol)e £>inge fageu, beun icf> glaube wot)(, ba^ bu bason gar wenig

t>erfhi)efL hierauf fprad) ber 2D?ann: 3tcf> lieber £err, ob td; bason

wenig ober nid)t$ üernebme, fo foll nüd) bod) barnad) jammern. (E*ud)

taufen t>tc(e Sente nad), wäre nur ein SDienfd) unter ben allen,

ber eö üerftänbe, fo wäre alle eure Arbeit wol)l getrau, £>a fpracfj

ber SOJeijlcr: Sieber ©ol)n, foll id) t$ tfyun, fo muß id) bavauf nod)

fhtbtren unb arbeiten, bamit id) e$ jufammcnbnnge. ©er SOtänn

Heg nicht ab
, fonbern er bat unb l)ielt fo (äuge an, baf; tbm ber SWeu

per e$ jufagte.

21(3 nun ber SWeifter geprebiget batte, ba uerftmbigte er beut

vBolf , ba§ fte an bem britten Sage wieber fommen foOten, beun er

wäre gebeten ba§ er lehren feilte, wie ber SERcnfdj ju bem 3tOerndcbften

unb £6rf)ften unb 33eften fommen mochte l)ier in ber Jett; unb ateber

Sag {am, ia tarnen biete ScuU, fefcte fieb ber Sftann an eine <&tättc,

ba er wotyl boren mod)te; unb ber 9J?eijl:er tarn, unb bob tu 9Cebe

alfo an, unb fprad):

3 w e- 9 t e ö g a p i t e L

$n tiefer nadjfolgcnben TOltdjen ^rebtgt werbe« gefefet XXIV (gtücfe/ burd) bie

man erfennen maa,/ roeldjei? ba fei)en bte rechten/ roafjre«/ vernünftta,en/ er(eud)»

tete«/ fcfcauenben $tenfd)en/ unb welcher SDtenfd) biefe (Stücfe an tfd) (>at / <u

bem mag 6&ritfu$ ber iperr rootyf fprcd)en bieft £öorte: Ecce verc Israelita, in

quo dolus non est. Joh. I. 47. (gicfyt/ i>&$ ifl roa&rlid) et« 0)ott fd)a«enbcr/

in bem fein $fro,e$ funben wirb.

Lieben Äinber, id) babe eud) viel $u fageu in tiefet ^rebigt von ben

Singen, bie id) gelobet babe, baber td) biefesmal brö &>angeftum

nid)t lanu erfldren, wie fonft meine Öewolmbeit iji, and) werbe id)

nid)t mel lateinifd) in biefer ^rebigt fpred)en, beim n>tt$ id) fageu

will, ba€ will id) beweifen mit ber beiligen £5d)rift, nw^ fprad): £ie*

ben iviuber, ibr feilt wijfeu, baf; man biete WienfdKii ftnbet, bie wohl

Kommen ^u klarer $>erfhmbni§, unb §um vernünftigen lluterfd)eibeu,

aber tiefet gefdjuhet in Silben \u\^ in $ormen ^urd) SOJenfcben, unb

ol)ne bie ©d)rift. SRan ftnbet and) biete s})tenfd)en, wenn fte merten,

baf; il)nen ztroa$ begannt wirb burd) bie (3d)rift, (äffen fte ftd) nicht

bamit begnügen. £in fold)er 9Kenf$ ifl nod) gar fern von feinem l)6d;^
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fien unb ndrf>flen ©utc. Sieben £inber, wenn bei- SDienfcr) btefc ©tnge

burcf)brocr;en fyatic, unb baburd; erftorben wäre, unb gekommen wäre

über vierzig 33efd)auungen , unb über alle vernünftige 93egretfungen,

bet)be mit 33ilben unb mit formen, wo ein foldfjer 9Kenfd) wäre, bet

l)teju gekommen, ber wäre ©Ott lieber unb werter, benn l;unbert taxu

fenb 9Kenfd)en, bie an$ fid) felbfit nirf)t ausgeben, unb in eigener

angenommener 2Betfe (eben, benn ©Ott tann in fte mdr)t fommen, nod)

in itynen wtrfem SDaS iommt afle£ von il;rem eigenen SBiHen unb am
genommener Sinfdttigfeit , bie fie tyaben in ber 2Bol)lgefälligfeit, ober

aSerftdnbmg tl;rer eigenen aSernunft, in SMlbung* £)ie Sttenfcben aber,

t>ie fid) i)kt burd)gebrod)en, unb ftrf) ©Ott in einer fterbenben SBetfe

geladen , unb fid; auger aller bilbreidjen $orm unb (Stauung gebuns

ben, fid) and) bemütl)iglid) bearbeitet unb gebrungen ^aben über

alle vernünftige 95tlbung, wie <®t. ©tont)ftu$ fprid)t: ba$ S?idf)t be$

©laubenö will ben 9)ienfd;eu l;aben über vernünftige 35egreifung

;

wiffet lieben .Kinber, bag ©ott in einem folgen 9föenfd)en Stube fiubet,

unb (Statte, in ifym ju wohnen, unb ju wirfen, wenn er wiCL SBcmt

nun ©Ott in einem folgen 9Jienfd)en fein ^tnberntg fmbet, fo wirket

©Ott in ibm eigne SSBerle, unb Riebet it>n recf)t an ftcf> unb in fief;*

9tun wiffet, bag ein foldjer SSJtcnfcf) feiten tji, ienn fein Seben unb

feine 2ßetfe tft allen 9)?enfcf)en verborgen unb unbekannt, e£ wäre benn,

einem ?Menfd)cn, berbeffelben £eben£ wäre, weld)e$ leiber wenig, nne

id) fürchte, gefcr)iel)t. 3U biefem 2Befen, unb $u biefer ebten SSoHs

fommenl;ett mag 9tiemanb lommen, benn mit grunblofer SDemutl;,

mit lauterer QSerftdnbnig unb mit tiarer Vernunft; benn e£ ifit ge*

f^eben, ba§ etliche große ©octoren unb ^Pfaffen gefallen finb, unb

gar viele vernünftige ©eifter von ber (Engelfd)ar, bie an t(;rcr 31atur

unb^ßefen anberä md)W erfanuten, benn lautere Vernunft, unb ha-

ber geirrt pöbelt, nnh ewiglid) von ber ewigen 2Babr()ett gefallen finb.

31 (fo gefd)te()t noeb allen beuen, bie fid) in eigener SSernuuft anfebeu,

unb in ber eigenwilligen 33erjldnblid)t'eit ©Ott wollen gfeid) madieiu

£ieferwegen ifr es nüfcfid) unb notl;bürftig ju vemebmen, weld)e£ finb

tie reifen, wahren, vernünftigen , erleud;teten, febauenbeu SDtetU

fd;en. Davon will id; end; fagen, foviel id) in berS>d)rift finben fanu,

baf; ndmlid; vier u\ti |n>attjtg ®t:\&t finb, bie ein fold;er SRettfA au

fid) haben feil.

jDal erfte Stütf fcfct ber aÜerl)6d)fte Weifler aller 9Dioijter, Üiinfre

• 1
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unb 3Bei6l)eit, ba$ tft, unfcr Jpcrr 3efu^ Stjrtfiu^ unb fprkf)t; ©abef)

fotlt ityr merfen , ob if>r meine Sünger fet)b, fo ityr euef) uutereinauber

(ieb t>abt, wie td) eud) geliebt b<*be, al£ ob er fpred)en wollte; Ob iljx

wol)l ituuft unb 2Bei6l>eit fmbt unb ^ol)e QSemunft, fo ifi bod) allc6

umfonft, wo ttyr ntd)t Sreue unb Siebe babei) l)abet, 9)?an meint, ba$

93alaam alfo vernünftig gewefen, §a$ er bie ©tnge verftanben, tic

©Ott über Diele bunbert %a\)t tl)un wollen, ober offenbaren, t>a$ t>a(f

tfym aber gar wenig, weld>e6 baber fam, weil er ftcf> ntd)t mit Sreue

unb mit großer $kbt ia^u l)telt , xv>a$ er verflanb*

©a6 anbere (Stücf , xva$ ju einem wahren, vernünftigen, erleuch-

teten 30ienfd)en gebort, ift, bag er feiner felbfl mu§ lebig werben, unb

baffelbe foll ii)m in feiner 2Beife bünfeu [ il)n ftof$ machen ] , fonberu

tijm foll bünlen, xv>U er fieb aflejeit je metyr unb metyr lebigen fofl,

unb geben allen ©tngen Urlaube

©a$ ©ritte : (fr foll fid) ©Ott ganj $u ©runb laffen, alfo ba§ ©Ott

feine 5Berfe in ibm wirfen möge, unb beffen foll er fiel; niebt annehmen,

baj; er e£ fet) ;
fonbem er foll ftcb allzeit $u ilein baju bünfen.

©a£ vierte (Stücf; (£r foll von ftd)felber ausgeben, in allen ©iiu

gen, in benen er fid) felbjl and) finbet, unb fiel) meinet, in $tit unb

in (Swigfeit, bamit gewinnt er ein watyreä 3unc^meu *

©a£ fünfte (Stücf; €r foll ba$ (Seine überall in feiner SBetfc

fud)en, in feiner Kreatur, e£ fei) jeitlid), ober ewig, ba£ giebt ii)\n ein

gutes? ©einigen,

©a$ <Sed;fle; (£r foll allezeit beffen warten, \t>a$ ©Ott von ibm

haben wolle, unb bem foll er mit ber £ülfe ©otte£ genügen, unb foll

ft cf> felbft beffen nid)t annehmen,

©a*> (Siebente; (£r foll täglich otyne Unterlaß feinen SfBillen auf-

geben in bcn2Biflcn@ottc$, unb ba£ er anbete! nid;t wolle, benn wat

©Ott will.

©aö ad)tc Stücf; (£r foll fid) fügen, unb ui^n alfo ftettglicb unb

fo feftiglid) in ©Ott, unb in großer Straft unb $!id\\ alfo ba£ ©Ott

in ibm iucf>t wirfen möge, ohne ityu, unb er nicht ohne ©Ott,

©a$31cuute; Cr foll gebrauchen ©ottetf ©egeuwärtigfeit in allen

feinen Werfen, ju allen Seiten , unb in allen (Statten, \v>ic ce> ©Ott

füge unb gefalle, el fct> faner ober -üg.

©ac> zehnte Stücf; Cr foll von feiner Srcatur Hieb ober Scib

empfangen , fonberu bloS von ©Ott , wiewohl ©Ott oft wirfet
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burtf) bte ßreatur, bennod) foO er e$ md)t anberS empfatytn benn fcött

©Ott.

©a£ ©Ifte : £r foö nid)t gefangen werben dou feinen ©etüfien

ober ©efd)macf ber (Jreatur, otyne rebltdje Slot^bnrft.

SDaä jwolfte ©tuet ; Cr foüfcon feinem SBiberwunfd) ober Ungtiicf

gebrnngen nod) getrieben werben, bajs e£ ityn fcon ber SQßafyrtyeit fd)ei*

ben tonne; bamm bleibt ftettg unb gänjltcr) bei berfetben,

©a£ brct)$ebnte @tütf : Cr foö md)t betrogen werben t?on einigem

31nfet>en ber Creatur, aud) ttou feinem fallen $id)tt, fonbem er foü

aOe SDtnge gütlich unb (tebltd) auf fiel) felbft lafjen fielen, unb foll au$

allen ©tngen ba$ SBefle jieben, unb foö ftd) bason beffern, unb nid)t

argem [arger werben] in feinerlet) 5Beffe, benn §a$ iffc tin gewijfeS

3etd)en ber ©cgenwart be6 ^eiligen ©elftem

£>a£ 55ierjebnte: Cr foll aQc^cit bereitet unb gewappnet fer)n mit

aller Sugenb, ju fechten wiber alle Untugenb, bamtt foQ er ben ©ieg

unb "preis bebalten in allen Streiten*

©aS Junfoelmte * ^r foH i>^ 2Babrt)eit bli^lid) benennen, unb

flauen, wie fie in tl;r felbft tfl, wie es ©Ott will, unb bem 9Renfc$en

möglich ift, unb bem gcmd§ leben, unb genug tlntn, \va$ er benennet,

£)as (Sed)$ebntc: Cr foll wenig SBorte fyabm unb fciel tnwenbU

gen ücbcnS*

£a£ ©iebenjetynte: Cr foü ttollfommcn unb gerecht fet)n, abtf

baö foll ihn felbft uid)t bunten in feinerlet) 2Betfe.

©as 21dünnte: Cr foü Imben ein wal)rl)aftige£ £eben, ba$ foß

er ben Veuun tortragen unb prebigen me^r mit bem Üebeubenn mit

Sßortcn.

jDal ^eun^ebnte : Cr foll fueben bte Ctyre ©otteö üor allen ©in?

gen, unb anberS nid)t6 barin meinen«

Tas ^wan^igfte Sturf : Ct foll fid> laffeu weifen, unb nachgeben,

wenn cv miOemanb fliegt |ftreitet|, mnn H il)ii allein angebet, o.ber

nidn wai ©Ott angehöret.

!Da4 Clin unb |ftHM)t${ie: Cr foll feinen T>ortbeit begehreu, nod)

fudKii in einigen Singen, benn er foll |id) beü allernüubejlen uid)t

roärbtg bflnfen,

SDatf 3wei> unb JWOnjigjle: Cr feil ftd) felbft halten für ben aU

(ensnroetfeftai unb unrotlrbtgften SRenf$en, ber in bet Seit ift, bod>

feil er in ftd) felher (inten grofett (vlauben, liiit^ feil jumal tti(f)td
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galten von feiner 2Bei$beit nod) von allen feinen vernünftigen SBcrs

fen nnb bamtt fofl er ftcf> bemütbigen unter alle 9Wenfd)en; beim ber

93ilbncr aller SOßabrbeit wirft fein übernatürliches SBerf in if)m, e$

fei) beim, bag er ben 9D?enfd)en $n ©runb bemütbig finbe, nnb il)\n

felbfi mit feiner voüfommenen ©nabe ^nvorfomme, wie er ©t. s]>anlo

tl;at; aber mtd) bünfet, baß biefcS, leiber, tn biefer $eit gar feiten

in 3ld)t genommen werbe,

©aS JDrei) nnb jwanjigfte: £r foEI baS£eben nnb bte£el)re un*

fereS ^errn 3efn Sljrijii vor ftcf) nehmen, $n einem 93ilbc feinet

SJebcnS, in 2Bortcn nnb in SBerfen, bag er ftcf> oljnc Unterlag barin

befc^e, als in einem (Spiegel, bannt er alles ablege, nad) 93ioglid;feit,

waö bem würbigen. 33itbc nnfereS £erm nid;t jngebort.

SDaS vier nnb $wan$igfte ©tütf nnb haö lefcte tfi : dr fofl herfür

gelten, wie ein wenig wirfenber SKenfd), ber allezeit anhebet ju wir-

fen in einem gnten £eben, nnb ob er gleid) bamm verad;tet würbe

von vielen JJeuten, fofl eS ii)\n bod) viel lieber fe^n, benn aller SBelt

©tmfh
3Um lieben £inber! btefeS finb ik 3etc$en eines vernünftigen

©mnbeS, ba baS 33itb aller Sßatyrbeit innen leuchtet nnb lehret, nnb

wer biefc ©tücfe an fid) nicht bat, ber barf , nod) fofl von feiner eige-

nen 9Sernnnft nicbtS baltcn, weber er, nod} anbere teilte.

SDaß wir alle an foldjeS wabreS 33itb in rechter SBabrbeit nnb

voflfommener SDemntb mögen werben, baS belf nnS bte ewige 5Babr^

bett, ber 23ater, ber @ol)n, nnb ber beilige (Seift; ?lmen,

2) r i t t e $ Kapitel.
Wie biefer fromme SWaitn feine verborgene ipeiligfeit bem £>octor jum Tbcil &eim*

ftcf) eröffnet/ unt> ihn tfrafet/ ba§ er noef) in ber 9tacf)t ber nnroiifenfceit tr-anbfe/

unb fcabe ein unreines t?aO/ baf;er er nod) ein $&nrifrtu$ fei).

•Jladjbem biefe ^rebigt geenbtgt war, ba ging biefer SRatui in feine

Verberge, nnb fdmeb biefe
s))rebigt von SBort |U SSBört, vedu, wie

fie ber 9Keiftet ausgebrochen hatte; nnb ba er fie gefebrieben, ging

er ^n bem SJtetffrt nnb fprad): ~sd) habe bfefe ^rebigt gefd)rteben,

wollte eS euch nid)t verbriefen, ich wollte fie end) vorlefen, $Da fprari)

ber 9Keifter: 34) höre eS gerne; nnb ber SDtattn las il)m bie <Prebigt

nnb fpraef) 511 bem Steiftet: i'ieber $err, id) bitte end) bnrd; ©Ott,
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ba% ii)x mir fagct, ob mir ein 3Bort feble, ba§ id) ba$ auffdjreibeu

möge, ©er 9)tetfter fprad): lieber ©obn, bu l>afl fte fo red)t ge*

fdjrieben, nad) *»ler STßctfc unb SBorten, wie fte au£ meinem 9)iunbe

gegangen ftnb, ©u follffc wtjfen, wenn mir einer fciel @elb wollte

geben, id) fonnte fte ntd)t fo eigentlich $u SQBorte bringen, aU in fie

bier gefdjrieben baft, td) wollte mid) benn auf6 neue barnad) bemiu

ben, nni e£ ant ber @d)rift ber&orfudjen* %d) benenne, ba$ e£ rntcf)

febr serwunbert an bir, baf; bu mir alfo lange bijl verborgen gewefen,

unb icb nicht gemerlet, ba§ bu alfo ftnnreid; bift, ba bu mir bod) oft

gebeichtet fyaft , foafl mir aber iaö uerbatten , ba§ id) e$ nie ernannte

an bir, ©a tbdt ber 5D?ann, aU ob er binweg wollte, unb fprad):

lieber £err, füget es? ©Ott, fo will id) tftidj wieber nad) ^aufe rid)s

ten. ©er 9Jieifrer fprad; barauf : Sieber ©obn, wa$ willft bu babetm

madien, bu t>affc weber SBcib nod) £inb babeim ju uerforgen, bu

$ebreft fowobl f>tcr als bort, benn füget e£ @ott, fo fyaU id) SGBilleu,

mehr $u prebtgen t>on einem uolllommenen Seben, ©a fprad) ber

Wann: Yieber 9)ieifter, ii)x foCft fürwabr wiffeu, ba§ id) barum niebt

bin bergefornmen um euerer sPrebigt willen, icb tarn barum ber, ba$

id) gebaute, icb follte mit oer £ulfe ©ottcö ttwaö Statl) fdjaffem

©prad) ber 9Keifter: 2Ba$ 9fatbe6 woOteft bu fcf)affen, bu biflbod)

ein i'aie, unb t>erftcl>cffc bie ©dmft ntrf>t, e£ gebübret bir and) nidjt,

ia% bu wollteft prebigen? 33letbe langer bier, Dielleic^t giebt mir

(Hott, baf id) bir nod) eine folebe ^)rebigt t>oOlommcn möge tbuu,

bio tu vielleicht gerne borcfL ©a fpred) berSUiann: Jperr 9D?eifter,

id) wellte gerne mit end) reben, id) fürri)te aber, ba§ il)r e£ nid;t

gerne leiben mochtet, ©er (Steiftet fprad;: Sieber ©obn, rebe wa£ bu

wilift, id) getraue el wol)l jti leiben, hierauf fprad) ber SOiann

:

3föt fet)b ein groger Pfaffe, unb I>abt in tiefet ^>rebigt eine gute

Vohrc getban; ihr lebet aber felber nid)t barnad), unb rebet baju et^

ttatf, unb fpredn }U mir, ich foll bleiben, ibr wolltet mir nod) eine

'Prebigt tbun. £err, ibr feilt wiffeu, bafj euere prebigt, unb bie &U*

f;crltdHMi Worte, bie man in ber 3eit reben mag, in mir nid)te> fdniffen

nicken, bemt fte babeu mid) unter feieten mel)r gebiubert, beim geförz

bert; unb bas tarn bavon: wenn id) von ber prebigt tarn, fo fielen

nur etltd)e llnbilben ein in ber Prebigt, betet! ich barnad) mit großer

Arbeit in langet ^eü faum lebig warb; 3^t bult cod) felber gepre^

ttgt : wenn ter hod)Üe SKeiflet aller ^ßahrheit |U bem lVenfd)en fonis
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men feile, fo muffe tiefet (cbig unb lod werben aflev vergänglichen ©tnge*

SBiffet, wenn berfclbc SOiciftcr $u mir f'ommt, fo lehret er mid) mel)r

in einer ©tnube, benn ii)t unb alle bie £cbrcr, von Clbamd 3eü bid

an ben jungften Sag immer tf)un mögen, £>a fpracb ber SDJeijkr:

Sieber (Sobn, id) bitte btd), bog bu ben Sob unfern £erru woOcjl

ebren, unb bletbcfl bet) mir, hierauf fprad) ber Sftann: Sfct ermab-

net mich alfo bod), tft cd nun, ba§ td) in göttlichem ©cljorfam l)iex

fofl bei) euci) bleiben, fo tl)ue icf> cd uief^t, il>r gelobet mir beim, roaä

icf> mit eud) gerebet babe, unb wad td) nod) mit cud) reben werbe, ba§

tl)r bad in 93cid)ted:: weife wollet eingaben unb boren, alfo, baf; cd

nid;t gemelbct werbe, @prad) ber QKetfler: Sieber (Sobn, baö will

irf) gerne tbnn, auf ba§ bu fyex bltcbcfl, £)a fprarf) ber SSKann: £crr!

tljr feilt wiffen, ba§ ibr viele gute Selben babt gegeben tu biefem ©efci

mon: aber mir fiel ctn33ilb ein, bieweil 3br prebigtet, ba$ warredn,

ald wenn einer nähme guten Haren SBetn, unb mengte ben mit Jpc?

fen, baf; er trübe würbe, @prad) ber SJiciftcr: Sieber @ol)n, wie

meineft bu bat? ©er SOianu fprad; : 3d) meine, ba£ euer gfafj n\u

rein ift, unb Heben noeb viele gefeit barau, unb bad rübret baber,

baf; il)r cud) t)<xbt bnxd) ben Söucbftabcn tobten taffen unb tobtet euch

nod; alle Sag unb ©tunbc, unb ibr wijfct bod) felbfl wohl, baf; bie

<5d;rift fpviebt: ber SBndjflabc tobtet, unb ber @eijl maebt (ebenbig.

2Biffet, berfclbe $3ud)ftabc ber cud) tobtet, berfclbc 33ud)jlabc wirb

cud) wol)l wieber lebenbig mad)cn, fofem ibr felbji wollt; allein in

bem Seben, wo ibr nod; fet)b, wiffcf, baf; ibr lein Siebt babt; fon=

bevn il)r fei)b in ber Stacht, barin il)r ben Ä>ud)fraben wohl moget er?

fennen, aber bie ©ngiglcit bed heiligen Onuftcd habt ihr nod) nidrt

gefd)mctft, unb ba^u fct)b il)r nod) ein ybarifaud, Ca fprad) ber 9Rei*

jier: Sieber Sohn, bu foflft wiffen, baf; td) fo alt worben bin, unb

cd finb mir nie fold)C Sieben jugefproebeu worben, £Vr SBtann fprad):

5Bo ift nun euer ^)rebigen? febet ihr nun, wie man end) finbet? Hub

wiewol)l cud) bünlet, id) babe cud> \n hart gcfprodKit, fo fenb ihr

bod) fd;ulb bnx(\n F
ba* will id) mit eud) felhft beweifen, bat; ed wahr

tfl, Ca fprad) ber 9ftetfier: ©ad begehre td) von bir, benu id) feinem

<Pbarifaer jcmald bin bolb gewefeu, v5prad> ber 9Äünn : Zsd) will

cud) juerfi fageu, wie baä frommt, baf; euch bei 33ud)ftabe tobtet.

Sieber $m, ibr wiffet fettet wohl, ba bie jjeti tarn, ba§ ihr

UcbcU"? nnb <&uKi verftanbet, ba finget \ijx an ben ^5uct>ftabcu $u
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lernen, unb bann fud)tet ii)t cuern eigenen Sinken, unb noef) beute

be$ 2ag6 fei)b il)t in bemfelben (Sinn, ba$ tft, ba§ il)r euef) t»erlaffet

auf eure finnreidje 9SKeifterfcl)aft, unb ibr liebt unb meint ntd)t ©Ott

allein, fonbern tbr fei)b in bem ^Buc^jlaben, meinet unb fud)et eud)

feiber, unb nidjt ixe S^re ©otteS, wo un$ bod) bie (Schrift fie weifet»

3br fet)b geneigt ju ben Sreaturen, unb fonberltd) $u einer Cfreatur fetyb

tbr geneigt, unb liebet fotdje, mit ©unft, unorbentlic^, unb icx$ ift

aud) bie Urfadje, warum eud) ber 33ucl)ftabe tobtet» 2Ba$ id) aber ges

fprodjen l)abe, icx$ it)t ein unreine^ $a§ tyabet, ia$ ift aud) wabr,

benn ü;r meinet ©Ott md)t in aüen Dingen» 9Benn ibr end) felbft

ernennet, fo finbet il)r e£ an end) in einem Sbett in eitlen, üppigen

Sachen, bason euer $a% roüfie ift, unb tlebet nod) voller ipefen;

barum wenn ber reine, lautere SBeut ber göttlichen £ebre bureb ein

unreines 3<*6 geltet, gefd)iel)et e£, icx$ bem reinen, liebl)abenben ^per?

$en eure £ebre md)t febmeefet, nod) ©nabe bringet» 2Ba$ id) weiter

fprad) , ii)T wäret nod) in ber 3lad)t, unb Chattet beS wahren Jic^te^

niebt, haö ift aud) wabr, ia$ fielet man baran wol)l, icx$ fo wenige

Üeute empfdngttd) werben ber ©nabe be£ beiligeu ©eifteS, von en$

rer £cl)re» Unb \va$ tcf> fprad), il)r wäret ein ^pi>artfdcv, ba£ ift cxnd)

wahr, aber nid)t ber falfdjen ^p^artfdet einer» Ratten bie ^barifder

utd)t bas an fid), ba§ fie fid) felbft lieb batten, unb meinten ftcf> felbft

in allen Dingen, unb nid)t bie <£l)\x @ottee>? 9tun erfennet end) fefc

ber, lieber £err, unb febet &u, ob ibr nxd)t fei)b ein rechter <Pb<wfder

t>or ben Singen ©ottee? 2Biftet, £err 9)ieifter, ba£ inele JJeüte in

ber Jeit finb, bie vor ben Singen ©otteö alle ^tyarifder gel)eif;en finb,

gro§ unb Kein, barnad) ber "iWenfdjen £cr$eu finb, \x\xi ii)x geben ift»

Va ber 9Rann biefe Worte fprad) $u bem sIfteifter, ba uabm ibn

berfetbe, umfing unb füfite ihn, \x\xi fprad): 9Ätr ift ein ©leid)^

uif; eingefallen, eä ift mir 5Xat() gegeben, wie ber betbnifd)en ftrau

bei) bem Sronnen gefebab. Du follft wiffen, lieber <Sobu, baft mit

n biv alle meine ©ebredkn geoffenbaret finb, bu tyaft »wr gefagt,

1904 id) in mir beimlid) verborgen l)dtte, unb fonberlid), baf; id) ju

einer Sreatur geneigt bin, bu follft aber furwabr wiffen, baf; id) fie

felbfr nid)t iveif;. "üb glaube aud) ntC^t, baf; ti in tiefer ^eit irgenb

ein 9Renf(f) lann wiffen. X)od) wunbeit mid) \>on bir> wer bir bi>r;

gefagt habe ( Denn baran zweifle nid)t , bu habeft t€ von (
sknt. SJlun,

lieber <£cl)n, xd) bitte Cid;, taj; bu teu iob uufevo Vkutu ebreft, unb
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ferjefr mein getfHid)er QSater, unb laffeft mief) fet)n beuten armen,

fünbigen <3oI)u. ©a fprad) ber Wann: Siebet £err, wollet i\)t alfo

nnber bie Drbnung reben, fo bleibe td) nic^t bei) euer), fonbevn id) faljre

wteber beim, baö fotlt ityx furwatyr wijfetu ©rauf fyraef) ber 9Q?eifrer

;

$ld) nein, id) bitte burd) ©Ott, ba£ tl)ite nicfjt, bleibe länger ber) mir,

irf) will bir gerne geloben, baß td) nicr)t mel)t alfo reben will, 3d)

l)abe 26iflen6 und) ju befferu mit ber ^pülfe ©ottc£, unb nad) beinern

9Catl), wa$ btd) gut buulet, roill icr) mtcf) willig bamad) richten, $u

beffem mein Jebem ©a fprad) ber Wann: 3d) fage eud) furwal)r,

baß ber 33ud)frabe unb iic Äunfl mand;en großen Weiftcr verleiten,

etlid;e in großes? Bereuet, unb etliche in bie ^6Ue bringen, barnad)

ihr £ebeu l)ier gcroefen ifL 3er) fage euer) fürroal)r, es? ift mcr)t ein ge^

ringet ©ing, baß ©Ott einem 9SJienfcr)cn fo große, finnreid;e SSemunft

giebt, burer) bie (Schrift, unb er fiel) barin nid>t übet.

Viertes Kapitel.
$Öie ein großes $öunber C^ott mit tiefem frommen 2Wann gettirfet l;abc / uno rote

er fcterju gefommen fei)/ intern (9ott in if)m fant> eine flute gar geladene 2>e*

mutfr.

^Ja fpracr) ber SOieifter: 3er) bitte bid) bnrd) ©Ott, baf; bn mir f<u

geft, wie bn $u biefem Sehen getommen fet)eft, unb wie bu iein ie*

ben augefangen tyabefi, unb wa$ bein £eben tmb beine Uebnug fei)

gewefen, ©er Wann fprad) : ©a$ ift gar eine einfache SMttc, unb id)

fage in rechter 58al)d)ett, folltc id) euer) erzählen, ober fd)reibeu, wao

©Ott für 2Buuber mit mir armen Sunber in jtvölf fahren gewirret

[)abc. id) glaube gän^tid), baß il>r lein fo groß S3utf) habt, bariit fot

d)ed flehen mochte, wenn mau e£ fd)reiben folltc; aber bod) will id)

cud) etwa*? bav»ou fagen $u biefem mal,

©a6 erfre war, fcal mir half, baf; ©Ott in mir faub eine gute,

gar gclaffeue grunblofe ©emutl). Shtn meine id)
f eä fer) nicht notb,

baf; ich euch fage meine Uebnug, bie ich auswenbig an meinem ttibt

geubet l)abe; benn bie 2trt unb Statut ber Veute finb gar ungleich;

aber wenn fiel) ein Wenfd) ©Ott ^u ©rnub bemutbig gelaffen hat,

läffet ©ott nid)t ab, er gebe ihm fold)e Uebnug burcr) etliche ?lnfed)?

tuug unb in anbern «Sadxu , bie er erlerntet, baf; fie bem Wenfcbcu

nüfee finb, unb iic ber SKenfd) wohl tragen unb erleiben tai;n, wenn
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er fetfcfl wtfl. 5Da$ aber foUet tl>r wiffen, wer tuele Xzutt fraget, ber

wirb täd)t bisweilen irre, benn ein jeber weifet auf feine Uebung;

benn ein ?föenfd) übet ftcf> juwetten an einer Uebung, bie t^m nüfec

unb gut ift, übete ftcf> ein anberer SRenfdj barin, e$ wäre tfym mU
leicht unnüfc unb fd)db(id), 35er Seufel reibet oft ben 9D?enfd)en ju

fkenger Ucbung, unb er meinet, ber SKenfcb fofl frant unb gebred)^

lid) batton werben, ober tt>6rtc^t an feinem £aupt, ober fonfl anbere

Gebrechen bason bekommen.

%<fy will tnd) fagen t?on mir felbft, wie mir gefdjal) in meinem

2lnfang, 3d; la£ t>ou ber Zeitigen Sehen bte beutfd)en 33üd)er, ba

gebaute tcf> , ik waren eben fowol)t SRenfcbeu, rok icf> bter in biefer

ßett, unb batten ineüeic^t md)t gefünbiget wie id). Unb ba mir bie @e*

banfen einfielen , ba fing id) an, mid) mit etlicher (Strenge $u üben in

ber ^eiligen £eben, baüon id) aber fo frant: warb, ba£ id) balb gar

geftorben wäre, Sarnad) gefdjab es etneS 9?iorgen6, aU ber Sag anbrad),

ba% id) mid) fo lang geübet batte, ba§ mir tton Äranlbcit [@d)wdd)e] bte

3(ugen ^ugingen unb id) entfdjltcf, Unb in bem (Sd)laf bauchte mir,

als fpredje eine Stimme $u mir: (Sage, bu einfältiger 5)ienfd) ? wiöfl

bu bid) felber tobten üor ber $cit, fo würbeft in fdjwere <Petn leiben,

aber (tegeft bu bid) ©Ott üben, ber fonnte t>icf> beffer üben, benn bu

felber, ober be£ Jeufefä dlatl). SDa id) icn Teufel i)6ttc nennen, ha

ex\vad)tt id), erfebraf fel)r, ftanb auf, unb ging in einen 2Batb, natye

bet) ber (Stabt, SDa gebaebte id) bei) mir felbft, id) f)dtte biefe ttebung

angefangen ohne Statt), kb.witt e£ bem 2lftv>ater | diuficbler] fagen,

\vw H mir ergangen ifL Da6 tbat td), unb fagte üjm bie SBorte, bie

id^ in bem Sd)(af gebort batte, unb bat i\)\\, ba$ er mir ba$ Söeftc

rietb um 05ette6 willen. Sa f;:rad) ber Slltoater: SDu fofljl fürwahr

wiffen, bc\$ wenn id) bir foü fagen unb ratben, fo mußt bu mir

jmerft er^vi)(eu beiue Hebung. Ca fagte id) fie ibm, unb er fprad):

Vluf weffen JXatl) bafr bu oiefe Singe gethau? ba fyrad) idj : 9lu$ mei-

nem eigenen Willen. SDtl ;?Uti>ater fprad): So foflft bu wiffen, baf;

ee bes ttuftU 5Xatb gewefen ifr, unb bu follfr il)iu bei) Veibe uid)t

langer folgen, foubern bu foOfl bid) gdu^ltd) (
sknt lajfeu, ber rann

bid) beffer üben, beim bu felbft ober ber Seufel. Sebet, lieber 9Weu
Her, bd lief; id) DOtl ber Hebung, unb lief; mid) unb alles mein Shnn
gan^lid) nutenianter (

sictt \\\ (Snnibe. Souji, lieber ^err, foüt il>r

wtffen, bag id) von Statur gar ein finnreid;er, wo()lgefd)itfter, gutber^
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jiger SOfamt war; aber tcf> batte btc (Schrift uicf)t, wie ityr tyabt, fotu

bern td) begann mid) mtr $u ernennen, uad) metner ftnnreicben 33er^

nunft, unb fo fam e$ unterweiten in mir fo boeb, bag eö mid) felber

wunberte* (£6 gefd)al) aitdf> $u einer jjett, bag icf> gebaute in meiner

SSernunft: bu (>afl fo(cf>e vernünftige ©tnne, e$ mochte leict>t gefdje^

l)en, febrteft bu bid) mit rechtem (Jvnjl baju, tnefleid)t fämcfi bu mol)l

fo tyod), bag bu etwas begriffefh SDa mir biefe ©ebanfen einfielen, ba

merfte id) von ©tunb an
f
bag eS bc£ SeufelS Siatl), unb merfte gar

wobt, bag c£ aHe£ falfd) war. £>a fpraef) td>: D in bofer ©etfl, weld)

einen unreinen, falfd;en 5Katl) b<*ft bu mir eingegeben; bu bofer faU

fd)cr ,%Ul)gcber! Ratten wir einen fofcbeii@ott, um icn gäbe id) nid)t

eine ©erlebe» SDarnac^ in einer anbem 9lad)t, aU id) Sßlcttcn beten

folltc, ia tarn eine groge 33egierbe in mid), atfo, bag id) fprad) : 2ld>

ewiger, barmber^iger (3ott, wäre c$ beut 5Bifle, bag bu mid) etwaö

liegefl erfinbeu, ba£ ba über alle ftnntidjc SSernunft wäre! 2ll$balb

id) ba$ getban, i>a ct\d)iat id) gar febr biefer großen 35egebrung, unb

fyracb in groger ^nnigfeit: $ld) mein @ott unb mein £err, vergieb

mir bieg, bnrd) beine grnubtofe 33armber$igfeit, baß id) tiefet getban

tyabc, unb bag id) armer 5Burm biefe £>inge je burfte in mein $erj

(äffen fommeu, eine folebe groge gnabenretd)e ©abe^u begeben, unb

id) erlernte ja baö wol){, bag id) nid)t allezeit fo gelebt babe, aU id)

billig von 9ved)t follte. %d) ernenne aueb, lieber £err, bag id) bir in

allen &ad)cn unbanfbar getvefen bin, barum büutet mid), bag id)

nid)t würbig fei), bag mid) bie G'rbe trage, unb bag eine fold>e groge,

guabenreidje 53egebrung burfte aufgeben in mir; forum mug es meta

uem Setdmam uod) $u fd)wev werben, £)a thdt id) mid) auS, unb feblug

mid), bag mir ba£ Sohlt über ben Slarfen flog, ©a nun biefe SBöttc

wdbrten im <öcr$en uub in bem s})innbe biä au ben Jag, nni t>a$ SBlut

flog, in berfelben ©tuube bewies mir ®0tt feine röarmber^gfeit, baf

bie Vernunft voll flarer 33erftanbnig warb; unb in berfelben ©tuube

tpatb id) aller meiner vevftanbigeu Vernunft beraubt; aber bie jjcit

baud)te mir gar Jutj }ii fenn. Unb ba id) wieber )U mir felber gelaffen

war, ia fab id) ein überuatürlid) grofjel 3tMinber$eid)en, baf; id) mol)l

mit ©t. ^etro mod)te gefprod)en haben: >>err, eC> tfl mir gut l;ier ju

fcDn. 91uu wiffet, lieber S>:xv, bag id) in berfelbigen turnen ©tunbc

meljt ^Balnbeit unb mehr lidnveitlvn Uuterfchieb fanb, beim alle Seb^

rer, bio au t^i
%n jüngften Sag mit bem SKunbe unl' mit alien natürli=
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ct)en Äunfren ober £et)ren mit fagen unb lefjren fännetn Stun, (ie*

ber £err, tct) Ijabe eud) ju btefemmal genug gefagt, wie e$ noef) um
eud) flehet,

fünfte« € a p i t e L

SCöte ©ott etttett £etbett ttt frembett Sanbett/ burd) btefm frommen Satett befe&rete,

unb bajj ber fcetttge ©ettf nod) fceuttaen £acj$ btefefotge ©etoaft fetner ©nabe

beroetfe/ bte er auf bem fceUtöen ^ftnajta gerate/ wenn er cjefd)tcfte ©emüt&er

ftnbet. Stern/ tote btefer fromme Wlmn ben Soctor biefer £>tttcje nod) Keffer be*

richtet/ audj ihm totefe/ bct§ er ein rechter ^^artfeier wäre/ unb tyn baju brachte/

bnfl er tief) ergab/ ffcb 5« befefjren «nbju belfern.

£?a fpraef) ber Stfieifter: ©ebe bir ©Ott ©nabe met)r ju reben, ba$

(ie§ ic^ wofyl gut fet)n, benn id) rebe eö in ber SBatyrfyeit, ba£ ic^ t>id^

gerne geboret trnbe, lieber @ot)n, nun tbue cö burd) ©Ott, unb taf;

mid) nic^t, fonbern bleibe tyter bei) mir; wäre bir ©etbeS Stott), unb

foüte icf> ein 35ud> barum serfefcen, id) (tefje bid) nid)t mangeln» ©a
fprad) berüftann: £obne eurf) ©Ott, lieber £err* 9Biffet, ba$ id) eu*

reo ©ute$ nid)t bebarf , benn ©Ott l)<xt mid) ju einem ©djaffner ges

fefct, ba§ irf) baf>e beö $etttid)ett ©ntt$ fünf Saufenb ©ulben, bie

©ottee ftnb, unb wufctc id), wo man ttyrer bebürfte, ober wo fte ©Ott

tyin wollte, ba gäbe id) fte t)in, SDa fprad) ber 95ieifier: lieber ©otyn,

fo bifi bu eine^ reichen 9Wanne6, unb gar großen iperm ©d)affner.

3d) serwunbere mid) rcd)t über ba£ 9Bort, ba§ in fprier)fr, id) unb ade

itfytct tonnten bid) bt£ an ben jungfiten Sag nid)t fo ttiel lehren mit

bem "Diunbe, aU bu in einer ©tunbe getetyrt bifl morben, 9tun fagc

mir boeb, id) bore eä gerne, iftbic @d)riftbod) au£ bem beiftgen ©eift

gekommen? £)a fprad) ber Wann: £err, cö buntet mid) unmoglid) ju

fet)u, ba id) cucf> fo fiel gefagt babe, ba§ tl>r nod) fo ftnbifd) rebet,

©aget mir, lieber £err! id; will end) ein £)ing fragen, tonnt ihr mir

bas mit aller eurer Vernunft, burd) bie ©d)rift, ober oljne t>ic ©d)rift

weifen, fo will id) end) $el)u Saufenb ©ulben gebeiu Ca fprad) ber

^uiüer: 2ßa6 ijlbao? ©er Wann fpvad) : könnet il>r mid) untere

weifen, wie id) einem Reiben einen SSrief foU fd)reibett, fem in bie

^ribenfe^aft, in ber 9Beife unb @prad>e, bie ber ^eibe lefen unb

^entehmeu modne, unb baf; ber ©rief alfo flunbe, baf; ber ^eibe Jltm

Übrifteiu (Glauben taute. I>a fprad) ter Weifier: .Vieber ©obu, batl

ftnb bie ^Berte beö bciltgeu OJeijleö; fage mir, wo ifi 1)aö gefd;el)en '.'
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SGßetgt bu ctwaü bauon, fo fage mir, in weld;erlet) SDBctfc ifl ba$ ge;

fdjeben, unb ob e6 bir fctbcr wiberfaljren fei)? ©a fyrad) ber ÜJlann:

2ßiewol)l td) feiner unwurbig bin, bedf) wirfte ber beilige ©eifl burd)

mid) armen ©ünber. Unb nne e6 gefd)al), ia wäre mel t>on 51t fagen,

unb bat würbe fo weitläufig fetyn, man fd>rtcbc wol)t ein gan$ großes

33ud) batton, ©er £eibc war gar ein gutherziger SOiann, unb rief oft

in ben ^trnmet, unb rief ben an, ber il;n unb ade 5ße(t erraffen bat,

unb fpraef): D Sd)6pfer aller Kreaturen, id) bin in biefem Sanbe ge^

boren* 9tun b^bcu bie Sitbcn einen anbem ©tauben; bie Sänften ei*

neu anbem» D £err, ber bn über itnö bift, unb alle ßreatur erfebaffen

baft, tft nun fein ©laube beffer, beim barin id) geboren bin, ober i\i

irgenb einer beffer beim ber, ben ^eige mir, in welcher SQßeife bu witljl,

alfo, ba£ id) il)\\ glauben möge, fo will id) bir gerne geborjam fenn, unb

glauben; wäre e$ aber, ba$ bu mir tt)n nid)t wiefeft, unb id) ftürbc

in meinem ©lauben, fintemaltd) bod; feinen beffern wu§te, unb wäre

benn ein befferer ©laube, unb battefi mir ben niebt gewiefou, nod)

geoffenbaret, fo bdttcfl bu mir gar tlnredu getbaiu Sinn fehet, lieber

Spexv, alfo warb bem Reiben ein 93rtcf gefanbt, unb gefebrieben burd)

mid) armen ©unber, ba$ er jum Sbrifteu * ©lauben tarn, Unb er

fd)ricb mir einen Söricf berwieber, wie c£ il)m ergangen wäre, unb ber

flanb alfo in guter beutfdjer 3im3 c gefd)rieben, ba§ id) ibu gar wof)l

lefen fonnte. Sieber £err, bier wäre tnel ju fagen, e$ ifl: gu tiefem*

mal genug, il)r merfet ben (Sinn wol)L ©a fyrad) ber $)iei|Ter: ©ott

ifl wunberbar in allen feinen Sßerfen unb Gaben, lieber v2olm, bu

l>aft mir gar frembe ©inge gefagt,

©er SOianu fprad): lieber £err, id) fürd)te, ba$ id) eueb etlid>e

©inge gefagt babe, bie end) in eurem ©inn gar fcl>r verbriefen;

iaö fommt bavon, ba£ id) ein £aie bin, unb ihr fewb ein gref;er SKefc

fler ber l>ctligcit ©d)rift, unb baf; id) fo viel mit end) gerebet babe

in lebrenber SBeife; id) habe e6 bod) gar fmmblid) gemeint, unb

euerer (Seelen (Seligfett barin gefiutt, unb lauter bie £hre ©otteä

unb anber* nid)to, beffen foü ©Ott mein $tu<p femu ©a fprad) ber

SKetfter: Siebet ©olm, foll eö beim ohne Born fetut, fo will id) bir

fagen, waö mid) verbrieft, ©a )>rad) ber 9Xann: 3a, lieber £err,

faget nur getroft, e$ foll end) nid)t v^erbad)t werben, ©er SOieijler

ffrad): 8$ wunbert mid) gar fel)r, in meinem Sinn, unb ift mir gar

fd)wer, bafc bu ein J?aic Infi, unb id) bin ein Pfaffe, unb id) foll von
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bir SJetyre empfangen; and) bekümmert mid) ba$ fetyr in meinem ©tnn,

ba§ bu fprad)fi, ic^ wäre ein <p$<mfäer, ©a fprad) ber SKann: @e*

bricht enc^ md)t mebr in euermStnn? ©erSSKetfter: Stein, icf> mi$
ntc^t mebr. ©a fprad) ber SKann : @o0 tdj> eud) ber Gelben ©inge

falber aueb unterrichten? <£r fprad): 3a, lieber @obn, beffen bttt

td) bkf) ganj freunbtid), um ©otte$ willen, ©a fprad) ber SSttann:

9hm faget mir, lieber iperr, wie tarn baS, ober wer tl)dt ba$, ba§ bie

liebe ©anet Ratfyaxina, (bie bod) eine junge Jungfrau war, f'aum

14 Satyre alt), wobt fünfzig ber großen SEftetfler überwaub, unb

machte, ba§ fie ba$u wifliglirf; in ben 2ob gingen ? 935er wirlte bie*

fe$? ©a fprad) ber SReifier : ©a£ t£;at ber beilige ©etft, ©erstaun:

©laubt ibr nid)t, baß ber beilige @eifl norf) biefelbe Gewalt b<*be?

©a fprad; ber SÖteifter: 3a, id) glaube e$ gdnjltd)* ©er SSRmm: 5Bar*

um glaubt it>r benn nirf)t, ha$ berfelbige beitige Geifl and; ju biefer

•Seit bnreb mid) armen ©ünber unb unwürbigen SOienfcben rebe mit

end)
f
unb eud) $ufpred)en möge, er fprad) ja burd) ßatpfyam bte 2ßal)r*

\)eit
ß ber and) ein ©ünber war; unb wiffet, bieweit ibr btefe Siebe alfo

übel nebmet bie id) mit eud) rebe, fo will id) mid) büten mit eud) ju

reben. ©afprad)ber 9Ketfier: £teber@obn, ba$ tbue nid)t. 3d) ^offe,

ob Gott will, mid) $u beffern burd) beine SBorte, ©er ffltann fprad):

2ld) lieber £err, e£ t»crbrtc§t eud) and) , baß id) fprad), ibr wäret ein

^P^arifdcr, unb ba id) ba$ fprad), ^a fa9* c ty cucf> $ubem fo Diel,

baß ibr mir uid)t lonntet Unrecht geben, baran foHtet ibr eud) fyaben

laffen genügen, ©ieweil nun btefeä nid)t gegeben ift, fo muß id) eud)

mel)r bai>on fagen, unb will eud) nod) beffer befebeiben, baß id) 9tcd)t

babe unb baß t()r baran fd)ulbig fet)b, lieber ^err, ii)x wiffet gar

wobl, baß unfer $m Jcfuä (Jbrijluö b^t felber gefprod)en : ^litet eud)

t>or ben ^pbarifaern, beuu fie legen eud) febwere Würben auf ben £al$,

unb wellen fie felber nicht mit ihrem rleinften Ringer annibren, Sinn,

lieber £err, fehet eud) felber für, ibr habt un$ and) in biefer
s})rebigt

24 8tricfe aufwieget, ober gebunben, unb ihr baltet il)rer gar wenig,

Unfer .fterrfpridu and): Sp&M eud) Dorbeu ^Pbarifdern, thnt nad) ity*

ren Werten, unb nidu nad) ihren Werfen, ©a fprad) ber 9J?eiffrt: Utu «

fer lieber fyttl fprad) biefe Worte ^n eiuennual. ©a fprad) ber Wann:
(fr fprid)t fie ncd), nun unb ettugltcfj |U allen 93ienfd)en, .Vieber SDlei^

fror, fehet eud) felber an, ob ibr fie bern()ret ober haltet mit beni Vebeu,

bae weif; ©Ott wot)l, unb and; ibl felber; aber \d) betenne, wie eo nod)
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um eud) fielet, fo folge id) lieber eitern SBorteu naef), beim euerm £e^

ben. ©ebet end) eben an, ob it>r nid)t v>or ben ?lugen ©otte^ geiget ein

tyl)axi\aex* aber bod) nid)t ber falfcbcn ^Pbarifder einer, bte ba geboren

in bte bäflifcfK <Pein. ©er SfKeifter fprad) : 3d) n)etg nic^t, roaS icb re*

ben foÖ, id) ernenne wol)l, baß tcb ein ©itnber bin, unb will tum mein

Scben beffern, irnb follte icb i^rum gerben» £icb?r ©obu, icb fann nuf)t

langer warten, irf) bitte bieb lauter burd) ©ou, baß bu mir ratbeji, wie

icb mein £eben angreifen fofl, nnb mid) wetfeft, unb tebreft, wie icb

fommen foH ju ber aflcrbodjjlcn 33oÜ£ommenbett, ba$u ber 9Kenfd)

in biefer $eit fommen mag* ©a fprad) ber SERatra: lieber £err, er*

jiirnet m<$i, benn id) fage eurf) fürwabr, baß eud; febwertieb 511 ratben

fet>, benn wenn ibr foHt umgefebrt werben, fo muß eitern gewobntu

d)en (Bitten gar webe gefdjeben, weil ibr euere alte 26eife muffet laffou,

unb baju fo moget ibr wobl bei) fünfzig Sabren alt fetyn* ©a fprad)

ber SOieifter: &$ mag alfo fet)n, acb lieber @ol)n, ber jtt ber lekten

Otunbe fam, bem warb berfelbe Pfenning, ber bem erjlen warb* 3d)

will bir fagen, lieber (Sobn, id) t)abe mieb beffen beratben, unb babc

e£ alfo fejl in mein J£e*j gefefct, unb xvufcte id) gfeid), baß icb färben

feilte, fo will id) bod) meine ©innlid)feit unb meine 33crmmfts23etrad)s

tung laffen fabren mit ber ^ülfe ©otteS, unb nad) beinern 9uub leben*

2>d; bitte iid) burd) ©Ott, baß bu mid) ntcfjt langer aufbalteft, fonbem

fagefl mir t>on ©tunb an
;
wie id) e$ angreifen foü* SDa fpracb ber

3Eftann: Sieber £err, weit il)r nun bte ©nabe b<*bt t?on ©Ott, baß ihr

eneb wollet bemutbigen, unb unterwerfen, unb biegen unter eine

febnobe, arme, unwurbige Kreatur, wie bem nun allem fei), fo foHcn

wir ©Ott bie Styte geben, beffen fie bod) billig ift, benn fte gehet i>on

il)m unb fließt wieber in ibn, lieber £err, bieweil id) euch mm leb?

ren foQ, unb ratben, i>on ©otte£ wegen, fo will id) ihn ^11 £ulfe nehz

meit unb will ettd) in göttlicher Siebe ratben, unb will ettd) eine 2tU

tion aufgeben, wie man in ber (£d;ule jUttji ben Jxiuberu furgiebt,

bae» ftnb bie 24 23nd)ftaben, unb will anheben am 31.
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<g c cM t e $ 6 a p ( t e !

Steg <|1 baö gütbne S(i8S/ btt bUUx fromme $lann öem Soctot fürgftb &u ter=

neit/.um fein Seben barnadj $u bcjTent/ roefcM aucf) o&ne S^etfel un* a\ltn fe^t

nitfee unb notb roäre/ t»tcl unb oft $u überlefett/ unb unfet Seben barnad) ju

ridjten.

<lnfangen foOt il)r ein gute$ £eben mit rechtem Srnfi, mdnnltrf) unb

nirf)t finbifd),

25oel)eit foflt il)r (äffen, unb bat ©ute tl)un mit tebac^tem 9Äu*

t^e, fleißigltd)*

(£ ^temttd) unb mäßig , in allen SDihgen, lernet ba$ bittet Ratten.

Ü)emutlngtid) tnroenbig unb auSroenbig nütSBorten unb SBerferu

(Queren eigenen SBiflen muffet ifyx $u ©runb (äffen; feft unb mit

ftetem (Ernjl an ©Ott unb in ©Ott bleiben*

Sleißtg, gel)orfam unb willig ju allen guten 3Berfen, ofyne 9)lur*

ren femu

©anlief) eurf) üben in allen göttlichen SBerfen ber 83arml)er$ig*

feit, leiblid) unb geiftlid).

iptnter cuef) nid)t fetyen, nad) ber 5Belt ober im Kreaturen, ober

nad) ihren ©efd)dfteiu

^ntvenbig in bem £er$en bebenden ba$ alte £eben mit rechter

56af)rheit, wahrer Reue in SBitterfett bc£ ^erjene, unb Sl)rdncn ber

Slugeu.

Äiilm unb fiarE wiberfleben beö Seufete 2lnfed)tuug, unb be$

ftletfcbe* unb ber WMU
£att$c Faulheit lernet mit Äraft ubemnnben, unb alle SGßeidjlid)*

feit beä Vetbe* unb be$ Teufels ©emaefn

331 it bvennenber Viebe in geroiffer Hoffnung, mit ftarfem ©laiu

ben in ©Ott bleiben, unb gegen ben 9tdd)f}en, wie gegen end) felbfL

9ltemanbti Ohit begehren, e£ fe$e was? eti fen, geijllid) ober

(eibtief),

Dtbentlid) alle «Dinge \\\m befien lehren, nid)t jum drgften.

^pAnittnj, bal ift SBuße, fte fomme bon ©ott, ober von beuiVu*

ten
, efcer von ben Kreaturen, bie feilt ihr nnlliglid) empfahlt für eure

©änben«

-Quitt, lebig unb loo follet tl)r (affon alle, bte ^ud) je .Veibce ge*

tl)an, mit Optanten, Worten unb Werten.

Saulcr'S ^rebtgten. L 83b. 2-
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Sieimgfett feitet unb ber Seele, ©ut$ wnb Gfyren, foHt ihr tyaU

ten mit ganzem Sfeig,

@anftmutl)igfeit $11 allen ©ingen, unb 33efferung barauä neb*

men.

Ureu unb SBabrbeit foflt il)r ju allen Seilten baben, obne arge

Uebermägig effen, e$ fet) weld)er(et) SGBeife ba£ fct> , ba£ feilt tl)r

lernen abtbun, unb bauon faffen mit rechtem £rnfh

3£rifli, unferö lieben £errn Seben nachfolgen, unb euer) gänjlicr)

barnacr) richten nad) all euerm Vermögen.

T^e, ol)ne Untertan unfere liebe $ran bitten, ba§ fie eueb fftlv,

ba£ ibr unfere Seftion roobl lernet,

3iemlirf) euern SBtdeu, unb euere <Binm halten, ba§ fie fixiebt

baben in allen SDingen, bie ©Ott tbut mit eud), unb aucr) mit allen

Sreatnreiu

9(Üe biefe feftion mu§ ol)ne 5Biberrebe t?on freiem $erjeu unb

SSßillen gebalten werben,

Siebentes § a p i t e f*

5öie ber 3)octor tiefe Äeftton gar balb (boef) mit SÜhibe) lernet/ unb rote ifyn bitia

Zaie ferner weifet auf txn nad)f?en SG3ccj ju ber bbcbtfen Sffdjaultcljf'ctt/ imajei-

d)en roie er ein f?erbenbe$ Sieben aufaßen nu'tptc / unb \id) bann üben unb Der»

fudjen/ fo fana^ bi» er lief) julefot übertranOe. Unb in bic{tx nacfuubenben üebre

liegt ber rcabre ©ruub fal? aller $rebtgtttts fo in biefem 23ud)e tfeben/ roorau*

bentt aud) biefer 3)octor \>cn 9?crttant) ber &<üia,cn (Schritt unb bie Soßfommcn»
l;eit feinet SebenS a,efd)6pfet bat/ wie fla'rlid) foeritficf) offenbar wirb.

•Jlun, lieber £err, neontet biefe finblid)e Jcftion (ohne SBiberrdtfe)

von ©Ott für gut, bie euer) ©Ott giebt ton mir armen, uimnirbigeu

3Weufd)en,

©a fpracr) ber fflletffcr: ©u magjT biefe Seftiou mobl ftnblicb foeu

§en, e$ buntet mid> mannlid) >u fetm fie anzugreifen. 9hm fage mir,

lieber @obn, wie lange vmflft: bn mir $rtfr geben, biefe Vcfitoii )ti

lernen? ©a fprad) ber SKotttt; 2Bir nebmen fünf 9QBocr)en, bell betti-

gen fünf Sßunben zu (Jnren, auf baß ibr fie befto beffer lernet, 3b*
feilt euer felbfl SD?ei£tet fetm, \\\\^ wenn il)r an biefer 53ud)fraben eu

uem fel)let, alfo baf; eud) bunter, bafj ihr ibn nid;t fonnt mol)l lernen,

fo follt ibr eud) felber anhieben, unb feilt euern Veidmam $ud)tigeu,
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bag er ber (Seele unterbau werbe , unb ber Vernunft, ©a fpraef) ber

SDfeifter : 3er; will gern gel;orfam fetym ©a btefe£ bret) 5Borf)en ge*

wahret l;atte, ha fprarf) ber 9Rami ju bem 9)ieijler: lieber £err, wie

flehet e6 um eurf)? ©er Steiftet fprarf): lieber <®ol)n, in fotlfl wif*

feu, bag irf) in tiefen biet) 2Borf;en mel;r gefcf)lagen bin um biefer Seljre,

beim irf) ade meine Jage je gcfrf)lagen bin» ©a fprarf) ber 9D?ann:

Sieber £crr, if>r wijfct wol;l, ba§ man Sliemanb el;e etwa£ mel;r auf*

giebt, bi$ er $u£or bie erften ^tlen frmm ©a fprac^> ber Sföeijler:

(Spräche id)
r
bag tri; fie wol;l konnte, fo fagte irf) nirf)t watyr, ©a fprac^

ber SDJann: Sieber Jperr, fo laffct e$ alfo fer)n, bi£ ba§ ityr fie rerf)t

wot;l gelernet, ©amarf) aber über brer) 2Borf)en, fanbte ber äfteifter

narf) bem 9)?anne, unb fprarf) ju il;m: Sieber (Solm, freue birf) mit

mir, b<mn mirf) bünft, ba§ irf) bie erfte 3etle mit ber ipülfe @otte£

wc()( konnte. Unb wtHft bu, irf; will bir bie Seitton fagen unb (efen,

baß in fie boreft. SReüt , lieber £err, fprarf) ber 3Kann, irf; will mirf)

gerne mit euch freuen, nnh will eurf) glauben, baß tl)r fie wol;t tonnet,

©a antwortete ber 93ieifter: %$ fagc bir fürwahr, ba§ eS mir <:t\va$

frfjwer tft worbeiu Unb, lieber (Sct)n, id) bitte biet), ba§ bu nürf) nun

ferner lel;reft. ©a fyrarf) ber 50?ann: ^rf) tann eucl) ntd;t$ ferner le^

reu, für meine <Perfon; aber will eurf) ©Ott burd; mirf) (el)ren, fo will

irf) gerne ba6 SReute tbun, unb will gerne üttferä ^perm 2Bcrl$eug

ferm, burrf) hat er wirre.

£6rct, lieber £crr, irf; will eurf) ratl;en in göttlicher Siebe unb

brüderlicher Srcue: Qßeun eurf) gefrf)äl)e, wie bem Jünglinge, ,51t bem

unfer £crr im (Etxrageßo fprad;: (3el)e, unb verlaufe alle*?, \va$ bu

baft, unb gieb el ben Firmen, unb folge mir nad)
f
wenn eurf; affo ge*

fcbdbe, barau will irf) laue (Scbulb haben, ©a fprarf; ber SJietftef;

Vicber Sohn, beffen barfftbu nirf)t (Sorge tragen, beim irf) l;abe mirf)

bereits begeben, unb wiO mit ber Jpütfc ©otteä fortfahren, unb

©Ott nnb bir geljorfam femi. ©a fprarf; ber SDtann: Eßeil il;r ba£ fefh

gefolgt habt, bog il)r euch gan^licl) wollet ©Ott befehlen, fo will irf) eurf)

getreulich rathen, taf; ihr cuerm Orben unb euenn Oberfreu geborfam

fet)b, ©enu ce> tanu gar mif;liri) ronnucn, wollet ihr beu rerf)teu, q\u

gen SBtg gehen, baf; ihr werbet gebrungeu unb gebrücft werben, \n\h

allenikMvr i>on eneni ^rnberu. Unb \w\u\ bat gefchieoet, fo werben

euere fiuulicben (Gebauten gar weit um fiel) gebenfett, an ia* Wort
bannt ihr euch gegen Oiott verbunbeu l)aht, unb auch auberowo, iu

•2
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t>cr SDieinung, bajs fic firf> gern tton bem .Kreuj t&fetcn /

unb ba$ fofl

nid)t femi; fouberu i\)x feilet willtglid) getjorfam fet)n, \va& eud) $n

leiten geboret, uon wannen, ober &on wem c$ herkommet. £enu

wiffet, tt)r muffet in bemfetbigeu SBcgc burd)gel)eu, reue unfer £err

bem Süngliug and) fagte; ihr muffet euer Äreuj auf eud) nehmen,

unb uuferm £>errn 3efu Qbrtfb nachfolgen, unb feinem 33t(be, in

rechter 5öa!)rl)eit, in 2Vmutb, unb in föcbulb, unb muffet alle euere

ffr)l$e, fümrctcbe Vernunft [äffen fahren, bie ifyt burd) t>k Schrift fyafyt.

%fyt follt audf) Ut biefer 3ett nid)t ftubiren nod) prebigen, gegen euere

93cid)tfohne unb 26d)ter aber follt ifyt eud) gar einfältig galten, wenn

fie gebeichtet Ijabeu, unb feinen Statt) ihnen mehr geben, nad) ber

33eicf)tc, fonbern il)r foHt.ju tl)iien fpred)en: 3d) rotH (erneu, ba$ id)

mir felber mag ratzen, unt^ wenn id) taß fanu, fo will id) end) gern

mid) ratl)en. (So man eud) fraget, wann il)rprebigen wollet, fofpred)*

tl)r mit 5Bal)rl)eit, bc\$ ifyt jumal nid)t mü§ig fet>b, alfo entfd)laget

ifyt eud) ber $tutt. £>a fprad) ber SReifier: lieber (Scl)n, id;« will e$

gerne tl)un, wa£ fofl id) beim aufaßen? ©a fprad) ber SDJann: 3b*

feilet in eure geOe geben, unb eure 3eiten lefen, unb im Qfyot and)

Reifen fingen, wenn ihr meget, unb follt bee Sageö SDteffe halten.

5Ba$ end) »Jett übrig bleibet, bann follt ihr bat Seilen unferä £errn

für end) nehmen, unb betrachten, wie euer Sehen gewefen fen gegen

fein Seben, unb gebeult an euere verlorne Bett, baf; ihr euch felbfi

bann gemeinet fyafyt, unb wie gar Hein eure Siebe gewefen fet) gegen

feine Siebe. %n biefen fingen feilet ihr gar bentüthiglid) ftubiren,

fo moget ifyt wol)l einigermaßen ^u wahrer STemntl) loimnen, unb

moget and) hiemit eurer alten (Sewefonheit entwerben unb bat>on

abgeben. SBenn e$ beim nn)evn Jperrn Seit büut'et, fo mad)t er auö

end) einen neuen SOienfd)en, b<\\; ihr alfo von (s5ott anbero werbet

geboren.

Shr follt jebod) wiffen, ehe beim biefeä gediehet, fo muffet ihr

verlaufen alles, roaä i')r habt, unb ©Ott bemüthtgltd) aufgeben, ^<u

mit ihr ihn recht meinet, nnt) ihm aufgebet aöe$, wa$ ihr in eurer

folgen flogen (Sinulid)teit habt, e$ fet) in ber (Schrift ober ohne bie

(Schrift, wie ober wad eo fet), baburcl; ihrCihre in biefer {Sßelt mid)*

tet erwerben, ober bai>on ihr Siebe ober Suff moduet vor Reiten ge^

fyabt hoben, bati mufft ihr nun alles (offen fahren, unb muffet mit

©anet SÄaria 9)iagbaleua tu» bie 3npe Uhrifti fallen, unb alle btefe
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JDinge ernfHicb angreifen, fo fommt e£ ohne Qxotifd, ba§ ber ewige

l)imml;fd)e Surft eud) mit X
l
uft wirb anfeljen* Sr lagt ba£ nid)t, er

treibet eud) ferner , auf ba§ t(>r befto mefjr bewähret itnb geläutert

werbet, wie baS @otb in bem Jyeuer; imb t$ mag wo!)t gefc(;e()en,

bag er eud> frfjenfe ben bittern Jranf, ben er feinem cingebornen ©ol)n

gefd)enfet, StefeS ijt meiner Meinung ein 5l)ei(, worin eud) @ott

wirb fd)enfen, ia% alles euer S^un uub alles euer £affen, unb alle*?

euer £eben wirb verachtet unb v>ermd)tet werben in ber $mte Singen,

alle euere 33cicbtf6lme werben v>on <?nd) gelten, unb beulen, it>r Ijabt

nivot gute Sirine, alle euere gutejreunbe unb 33rüber in euevm ^lo*

fier werben fiel) jtc^en an euer Vebeu, uirb werben fpredjeu: ^i)t

l>abt eine wuuberlicbe 2Betfe au end) genommen*

SBenn nun biefe Singe gekommen ftnb, fo follt ttyr gar mdjt

erfdjreden, fenbern freuet md) ;
benn aföbann fo ift natye euer £etl;

aber ohne Zweifel wirb euere menfd)lid)c Sd)wad)tKtt batior erfdjretfen

unb traut werben; barum, lieber £err, follt i$r md)t tragen, fons

bem ihr feilt G5ott wohl trauen, benn er £crla§t feiner ©iener fetneu,

ba* roiffet ü)r felber wohl oon hm lieben '^eiligen, 9tun, lieber £err,

ifl eö, lafc ibr biefe Singe wollet angreifen, fo wijfet, ba£ tud) in

tiefer jjeü nid)t£ befferes ifr, nod) nü($lid)er, benn eine grunbtofe,

große, bemutbige Öe(af[ent)eit in allen Sacben, e6 fet) fauer ober

fuf;, e£ tljue wol)l ober webe, affo, ba£ üjr mit SBatyrtyctt moget fpe-

dien: 2ld) mein £err unb mein ©Ott, wenn es beut 2Bille wäre,

laß id) in tiefem Veiten unb in tiefem ©ebränge bis an ben juug^

ften Sag feilte bleiben, bennod) wollte id) toon bir nid;t abfielen,

feuteru id) wollte ftetS in beinent Cicnfle bleiben» lieber £err, id*

erfenue mcl)l in ber ©nabe (
s')ctteS, baf; ihr in euerm ^erjen beult

tag btef; gar eine fd)were Sad)e fei), bie id) nun mit end) gerebet

tyabc, uub barum bat id) voriger Urlaub, unb fagte, wenn ihr wiebe'

btnter eud) ginget, baf; id) barau feine Sd;ulb wollte babeiu itta

fprad) ter IVeifrer: £u h a fl wahr gerebet, ri biinfet mid) frenliu

etwas bart, tiefes anzugreifen. £Vr Wann fprad): ^sbr batet mid

\ taf; i;[) end) teu uad)fren Weg \n ber allerhcd)fteu iWefdni?.

lid)t;;t weifeie. 9hm weife id) feinen nähern, ncd) ftdvreu Weg, bei

tiefen, bem wahren Silbe uriferi £errn ?\efu (ihnfti r.ad^ufolge»

aber, lieber £err, id) rathe eud) gang auf all meine Sren, baf; ii,

end) nehmet eine 3^it, unb betenfet eud) gar eben, mao eud) bau«
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©Ott ju tfyun giebt, ba£ ttyut im Flamen (Sorten. £a fprarf) ber

QReiftet: £>a£ will icf)t^im, unb nri0 warten, ob id; mit ber £ulfe

©otte£ liberwtuben möge,

21 <M e ö ß a p i t e L

9SMe e$ bem Soctor tJarnacb ergangen/ unb wie er in gropeä (Bebra'nge fetner 51a*

tur unb 2$erad)tuitg fant/ alfo/ bafj er anfing fall feftroad) 31t werben; irte

tf)m ber Ante rtetfc/ unb erlaubte/ ber Statur ju Reifen mit etrcatf guter vepeife

ober ©ercürj :c./ unb barnadj von tfmt fd)ieb.

;L/arnacf) am cilftcn Sage faubte ber SNeiftcr narf) bem Spanne,

unb fprad; ju if>m* ?ld; lieber @obn, ma£ bab irf) gro£c Stftarter,

Streitend, imb Se<$ten$, 3:ag unb $lad)t in mit fetter gehabt, ehe

icf> ba$u gekommen bin, ba# id) ben Seufel unb mein eignet $leifd)

liberwunben fyabt. Unb l)abe und) burd) ©otte£ ©uabe nun gan$

bereiniget mit aücn meinen Gräften, von innen unb außen, biefe

SDinge frol)lid) anzugreifen, feft unb fbet iaxan ju bleiben, mir gefdjebe

wobt ober wel;e, £)a fprad) ber SDiann: lieber Jperr, gebenft ii)x

aud) nod) ber 9Cebe, bte id) mit end) rebete, ba ityc mid) fragtet, wie

ttyr anheben folltet? ©er SKeifier fprad) : %a, id) fd)rieb ftevouStuiib

an, ba bu von mir gingfl, von SBort ju 9Bovt auf» jDa fyrad; ber

9Jiann: Sieber £err, ba£ it;r bic§ Wt)ne ©emutl) in ©Ott gefunben,

beffeu bin id) von ©ruub meinet Jper$en$ frob geworben, unb gönne

c£ end) alfo mol)l, als mir felbft, beffeu fon ©Ott mein j3euge fei)tu

9hm bebt e£ an in bem Flamen unfern £errn 3ef« Sfyrifli, ©a nabm

ber SJRätm Urlaub, unb ging biuweg, unb ber SReiftet tbat, roati

il;m gel)eigen mar.

(£*> gefd;al), el)e baö %\l)x nmfam, bftjj ber Steiftet alfo un*

wertl) in bem Äfojlcr gebalten warb von allen feineu vertrauten Jyreiuis

ben, unb feine 33ei$tleute sogen fid) alle von ihm, vedn aU ob fic

tbn nie bauen gefel^iu JDati war il)\n gar fd)wer, unb tbat ibm jus

mal wefye, ba£ $aüßt begann ibm fafl frant }u werben, ba \anbu

er nad) bem Spanne, unb fagte ihm, wie e$ ibm ging, \vk er faft

feanl wäre an feinem ganzen Vetbe, unb fonberlid) am Raupte* ©a
fprad) ber SDianu: ^err, ihr feilt nid)t evfd)rerfett, uub feilt cud) be=

mutbiglid) an ©Ott galten, unb ibm wohl vertrauen; wiffet, t>a$

i\)x mit woblgefallet, unt eö fielet gar wobl um euer Veben, unb ee

wirb nod) alle Jage beffer.
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Jteber Jperr, il)r roiffct wobt, wer auf feen rechten 5Beg will

fommen unb btefe ©trage gelten, ber mu£ bem Seiben unferS Jpemt

3efu S^rijli nachfolgen, barum traget nid)t, unb (äffet eud) gänj*

M) @ott* ©enn wtjfet, ba§ mir and) alfo gefcbal;; tmnüttelji feilet

ifyx end) bereifen, biewetl ii)t in biefen ©tngen fet)b, unb fotfet bem
%cib gütlid) tynn, mit guter ©peife, bie bem £eib $u £ulfe fommen

mag, benn mir warb eine 33ud)fe mit Sßur^en gemacht, alfo will td)

euc^ aud) eine laffen machen, bie ftdrfet eiul) baö £aupt, aber il)t

follt wiffen, bajs id) mid; aüewege mit bem £etbe unb ©eete gdnj-

lid) ©Ott gab, ba$ er bannt tl;äte, wa$ er wollte*

©a fprarf) ber SOtcificr : ©u fprad>fb aber $i-wor, td) feilte mtd;

t)ütcn i'or guter ©petfe nni Sranf* ©a fprad) ber Sftamt: 3a, £err,

baö war in bem erften 3lnbeginn, ia ber .Körper nod) geil war, aber

nun, ba er bürr worben ijl, unb bem ©eift gel)orfam fet)n will, fo

mag man tbm wotyl ct\va$ ju £ülfe fommen burd) 33efferung, e£

wäre anberä eine 23erfud)ung ©otte£; bteweil il)r in biefer Äranfl)eit

fet>b, fo tl)ut tt>r ©ott einen ©teuft baran, ba§ tl;r bem Seibe ors

benttief) belfet, aber bod) nid)t unorbentlid) |u leben, ba£ foll nid)t

fet)n* lieber x£err, nehmet ©Ott ju £ulfe, unb gebet froblid) für

eud), unb (äffet euc^ ©ott in ganzer, wahrer ©elaffentyett unb fcers

trauet feiner grunblofen 23arml)er$igfeit, unb wartet ber ©nabe ©ots

te£, \va$ ©ott bann t>on end) will, eS fei) fug ober fauer, ba§ ttyr

bem mit ber £ülfe ©otteS genug ttyut, 9lud) bitte id) end) burd)

©ott, t>aß ti>r es uid)t i>or übel nehmet, benn id) mug wegen einer

großen @ad;e beim, baran liegt mir mel, ba^robe id) crnjUid;. 9Bdrc

eö aber, ba£ ibr meiner ntd)t entbel)reu wolltet ober m6d)tet, fo fetu

bet nad) mir in bie Stabt, fo will id) gerne fommen, aber wenn il)r

eud) leiben fiuntet, olme alle? Kreatur £nilfe, ba£ wäre eud) ba£ allere

hefte, ©a fprad) ber Weimer: lieber @ol)n, rebe uid;t alfo, benn

td) tarnt, nod) mag beiu in bie Vduge uid)t entbehren, e£ wäre mir

gar frf)wer, waxn bu tton mir gtugeft, i><
%
\\\\ id) ()dtte feinen Sroft

in bei 3ett. ©er SWann fprad): Siebet £err, idi will eud; einen befs

fern ^rofl geben, baö tfr ber beilige ©eifl, ber eud) l)ie$u gerufen,

geladen, unb gebrodjt hat, iH'nnittclfi: mir armen O'veatur, beffeu ifl

9ßerf, bati an cud) gefd)e()en i|i, unb nid)t mein, fonbem id)

bin fein SBerfjeug baju gewefeu, unb bähe i()in aud) ba^ti ge'Oienet,

unb babe es gar gerne get()an, (Sott )U C:hreu, unb eud; ^u euerer
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(Seelen Seligkeit. £)a fprad) ber ©teifler: lieber vsol)n, ©ott fet)

bein ewiger £ol)u, weil es fo eine erufttid)e ©ad)e tft, fo will ici> mich

barin ©Ott (äffen unb leiben auf£ befte, wie id) mag. .©er Wann
fpracb: lieber ^err, uarf)bem il)r nun fet)b in bem S^^ng, unb in

ber ©etfHid)feit unb ©eliorfam ©otteS, unb end) mit SBiQen bann

gegeben tyabt, fo follt ü)r nun wiffeu, baß ihr befebeiben unb wetc^

Ud) lebet, unb eud) felber recf)t haltet, unb (äffet eucl) nicht reuen

baß tljr Don ben Greaturen uerlaffen fei)b, fonbem gefebiebet es, baß

curf) et\va$ ©elbeS gebriebt, ober notl) tl)itt, fo *>erfcfct einen Sbeil

euerer 23üd)er, unb leibet feinen übrigen Wangel unb ©ebred>en,

aber mit nidueu follet il>r i>ic SSürfjcr verlaufen, beim e$ fommt noeb

bie &it, büg end) gute 33nd)er gar nüfce werben unb il)r berfelbcn

roofyl bebürfeu werbet, SDa nabm ber 33iann Urlaub unb fd)ieb von

bannen, e$ gingen aber bem Wcifter bte 2lugeu über unb er begann

ju weinen,

9t e u n t e tf Kapitel
Söie S)octor fauler tfon ®ott rounberbar bctmgcfud)t / berührt unb erleuchtet wer-

ben/ unb ber Saic roieber ju tfcm gefommen, unb tl)n gütfief) ermahnte/ bn£

er rcteberum foßte prebigen/ unb fid) üben in ber feeüicjen €W&rtft. Stern von

einem feltfamen Sufall/ ber if)tn barnaef) bectefjncte/ baburd) er ettr-atf mc&r

(boef) nicljt ofwe tyrudjt) gebrannt unb gebcmüt&iget rcorben.

»ie nun ber SOicificr wol)l ^wet) Satyre alfo gelitten battc
,

große

9lnfed)tuug, unb große 3Serfcf)mäl)iuig aller feiner Jyveunbe, auch große

Slrmutb, tfffo, ia$ er einen Sbeil feiner 33tfd>et verfemen muffen, unb

baju tarn in eine gar große Äranthett [©t^roädje] feiltet Veibetf, unb

er babet) fid) gar bemütbig hatte bezeugt; ba gefebahe? attf sSt.^auli

93efe()ruug in ber 9tad;t, ba laut ihm bie allergrößte ;?lufeduung,

bie mau immer erbeuten mochte, bauen warb alle feine natürliche Ätaft

fo traul, btf; er auf bie 3eil nid)t tonnte jut Wetten tommeu, fon-

bem alfo fifecn blieb in ber $dk, unJJ fid) C^ott lief; in großer

SDcmutfo, ohne aller Greatur Sroft unb £ülfe. Unb ba er in biefer

Äranf&ett lag, ba gebad)te er au baö Veibeu unfetf $ettn JJefu

CtyrifH, unb au feine große Slid\\ tw er ju un£ hat, unb bebadne

fein eigenes Veben, \vw gar Hein fem Veben gewefeu wäre, gegen bie

Viebe ©ottcS. »Darüber tarn er in eine große fXeuc, um alle feine

©üuben, unb um alle feine verlorene jjett, unb fprad) mit SWuqb
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«

unb £er$: 2ld) barml)er$tger Gott! erbarme bid) über nüd) arme«

©mtber, bnret) betne grunbtofe 33armber$tgfeit, bewi itf) bin md)t

roürbtg, ba£ nüd) bie Srbe trage» ttnb ba er alfo tti fetner Rxanfyzit,

nnb gro§en Jraurigfeit fag, völlig wädf)enb, ba borte er mit feinen

leiblichen Obren, ba\} eine (Stimme fprad) : (Stelle mm feft in bei-

nern ^rieben unb vertraue ©Ott, nnb wiffe, ba er auf Srben in

menfrf)Urf)er Statur war, ba machte er ben Siechen, bm er gefunb

machte am £cibe, aud) gefunb an ber Seele* 3itt)anb ba biefe SSBorte

gefprocfjen würben, ba fam er von feinen ©innen unb von feiner

23ernunft, unb wußte nirfjt, roie ober wo er bingejogen war» 2lber

ba er wieber ju fid) fettet tarn, ba befanb er in fieb felber, bajs er

in aßen feineu innerlichen unb äuferftdjen Gräften einer neuen .Kraft

unb SSac^t gewabr warb j unb befanb and) einen Karen Unterfcfjieb

in ben fingen, bie it)m |U)>et gar fremb waren, unb ihn wnnbMt
gar febr, von wannen es beriame, unb gebaute: in frmnft biet) ntd)t

wohl bieraue fmben, bu wiüfi nad) beinern Jreunbe fenben, unb

wiHft if)\n biefeS fagen» 2llfo fanbte er nad) bem SKaune; ber9SKann

tarn, unb ber 9)ieifter fagte ü)m alle £>mge, wie e$ ihm ergangen

wäre» £a fprad) ber SDtann: £)iefe 9vebe t)abe id) von ©runb meu
nes ^erjtftf gerne gebort» Sieber £err, tl)r follt wtjfen, ba$ i£>r nun

atlererft bie wabre, groge ©nabe in ©Ott gefnnben babt, unb irf)

fagc eud) in JBabrhctt, baf; if>r von bem Dberfren allererft berührt

worbeu fetyb, unb i\)x fcflt wiffen, w>ie cni) ber 33ud)jl:abe fyat etwa*

getobtet, alfo wirb c: Qnd) wieber febenbig machen, benn eure fiel)rc,

bie fommt nun von (Sott bem beüigen ©eift, bie ba juvor war von

bem $leifd)> beim ii)x babt nun baS Vid)t be6 ^eiligen ©eiftes? von ber

©nate O5ottetf empfangen, unb ihr babt in cxxd) bw beilige ©ebrift»

Tarum i)abt ihr nun einen großen 33ortbeil, unb i()r werbet and)

hiufuro viel lauterer ertenueu burd) bie (Sdjrtft, a(6 ibr^nvor tbatet,

beim ihr wiffet wohl, baf; bie ©dnift au vielen Qinbcxx lautet , atö

wäre )ic wibor einanber, ba i()r aber nun tu bem Vid)te bec> heili-

gen (Seifte* habt \'c\x ber ©nabe ©ottes empfangen, baf; ihr in eud)

I t bie heilige 2>d)tift, fo werbet ihr ertenueu, baf; alle Schrift !>at

einen gleichen JBerffanb, nnb ftd) felbft nid)t ^uwiber ift, ihr werbet

nun aud) bem S&ttbe unfero ^mtl Seftl Cihrifti recht nachgehen. ^Sl;r

follt and) wteter anheben )U prefcigen, unb fcflt eueru ffttbttls(£f)tis

fteu lehren, unb weifen ben redueu Weg )\\ bem ewigen Veben. £tc
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3cit fommt nun, ba£ end; gute SÖiidjcr nufee werben; beim wiffet,

l>a$ eine ^Prcbtgt wirb mm mUlid;er fetyn, itnb bte teilte werben mebr

5rud)t bavou empfangen, a(6 $uvor von bnnberten; beim bie SSSorte,

bie t()r nun aä$fpred>en werbet, geben an$ lauterer @eele, gar ein*

fdltigfid) fd)iuetfenb, ©aber fc unwertb il)r ben beuten fenb gewefen,

fo viel werbet ii)t il)\\cn mm wertber nnb lieber fet)iu 6$ wirb end)

aber fonberlicb uotb fet)n, ba§ ibr end) benuttlng galtet, beim t^r

wiffet wol)f, wer einen großen @d)afc offenbar tragt, ber mnf; ftd>

gar wol)f £äien vor ben JDieben, 3d) fage eud) fürwal)r, baf; ber

Senfe! gar fefjr erfd)rttft, wenn er ernennet, ba§ ©Ott einem SDtetu

fdjen folgen ebleu, treuem (Schafe verlieben bat, nnb bie Seufet

werben all tl>rc ivurift nnb Sßct^^cit, itnb tl)re .Vnfie baju tbun, ba£

fte cud) beö ebleu @d)afee6 berauben unb entfremben, ober nebmeu,

barnm feilet end) wetslid) vor, beim ibr fonnt ii)\\ mit nid;ten beffer

ben>al)ren, al£ mit gruubtofer SDemutln 9hm, lieber £err, tfte nid)t

mel)r uotb, bajs id) in lebrenber SBeife mit end) rebe, aU id) $uvor

getrau babe, beim t(>r tjabt mm ben redeten nnb wahren sD?ei|ler

(beffen Sßerfyeug id) gewefen bin) bem boret ju, nnb fetyb ii)\n ge=

tyorfam, ha$ xati)c id) end) anf alle meine Sreue, Unb id) begehre

mm in aller göttlichen £iebe von end; £el)re ju eingaben, id) babe

mm mit ber Spntfc ©otted ben Sinken gefebafft, warum id) ber ge^

trieben nnb gekommen bin. ^d) will, fo ©Ott will, eine gute SBeUe

bei) end; bleiben alibier unb eure "Prebigt boren, ©abe e$ end)

©ott, fo bdnd)te mir gut, ba$ ihr mm wieber anhebet ju pttbtgett.

©a fprad) ber 93iehT:er: Yieber öohn, wie rdtfojl tu? id) babe viel

gute $3ud)er verfemt, wobf für breiig ©ulbeiu 3>a fpvad) ber Wann:
Sieget, bie will id) end) um ©otteS willen geben, unb \va* end)

übrig bleibet, gebet ba6 ©Ott wieber, beim e£ ifl fein, alles?, \v«v$

wir l)aben, eö fet) leiblid) ober geifHid), 9CIfo lofete ber SWeiftet feine

93wc^cr ein, unb lief; vevtuuben, er wollte barnad) am britten Sage

prebtgen. SDati nal)m t)w Veute grof; 3Bünber, bieweil erfo lange \\id)t

geprebiget batte, nnb viele Vente tarnen bar, eine gar große öd>ar.

®a min ber SRetjier tarn, unb fal), baß bec> SBolfo alfo viel war,

ba flieg er auf btö Vettorium au eine bobe (Stdtie, baß mau ihn

beflo beffer borte, SDa tbat er feine jtappe für feine klugen, nnb

fpradi: barmherziger, ewiger ©Ott, i|T eti beul SÜfle, fo gieb mir

|u rebeu, ba^ bein gottlid;er 3tame bavou gelobet unb gee^ret, unb



— 27 —
btefe 9Renfd)ett bat>on jgefeeffett roerbejt, ©a er biefe Ißorte fyrad),

ba ftojfen feine 2lugen von inniglichem Steinen iijnx fo fct>r über, ba§

er hin 26ort fpred)en founte au$ c^reger Jjnniglett, feaö wätyrte fo

lange, bag e$ bte Seute gar fefyr verbrog* ©a fprad) ein SJienfd; aud

bem Raufen: iperr, wie lange follen wir f)ter flehen unb fi&en? e$

tu gar fpdt , wollt tt>r nid)t prebtgen, fo laffet un$ l>eimgeben, ©er

9Reijiet blieb in großer ?lnbad)t unb fprad) wieberum }it ©Ott: 2ld>

mein Jperr unb mein ©Ott, ifi e$ bein göttlicher 2ßi0e, fo nimm
ba6 Sßetneu t>on meinen 2lugen, unb gieb mir, ba§ id) biefe ^rcs

bigt vollbringen möge, $u beinern Job unb (£l)re* 3f&/ &<*§ bu fc<*$

md)t t^uffc; fo tfte ein 3eid;en, ia$ bu meineft, td) fet) nod) nid)t ge^

nag verfpottet worbem 3tun vollbringe, lieber Jpcrr, beiuen gotttt^

cl;en SBillen an mir Firmen, $u beinern Job, unb $u meiner 3totl^

burft* ©tefeS l)a(f alles mdjt$, be£ 5Beinen6 warb je mel)r unb metyr,

ba ernannte er, ba§ e£ ©Ott alfo baben wollte, unb fprad) mit weU
nenten Singen; %i)x lieben £inber, mir tjl von ganjem £er$en leib,

1)a\, id) euci) fo lange babe aufgehalten, beim id) lann fem 2Bort $u

biefemmal vor Sßeinen fpred>en, bittet ©Ott für mid), bajs er mir

bclfe, fo will id> e$ eud) befjern, mit feiner ©nabe, auf eine anbere

$>tit, fo id) atlererft laun. ©a gingen bie leiste tyinweg, unb biefe

s33idbre würbe ausgebracht, unb erfdjoH über ik gan$e ©tabt, bar^

über warb er red)t jum ©efpottc, von aUen beuten vernid)tiget unb

bie Jeute fpradjeu: Sinn feben'mtr alle wol)l, ba£ er ein red;ter 2l)or

tjl worben, unb feine eigenen Softer im Softer verboten il;m §&tU

lief), ba£ er ntd)t me()r prebigen follte, ienn er tl)dte it)neu großen

©cbaben in bem Älotfer, unb fd)dnbete ben Drbeu mit feiner tl)6^

xid)tcn SBJeife, t>k er hatte an ftd) genommen, bavon wäre ii)\n ba$

fyaupt wufte geworben unb vertobet»

©a fanbte ber sDieifter nad) bem 9Jianne, unb fagte ü)m alle**,

xvaz ii)m witerfahreu war, ©er SRann fprad): Vieber £err, gebabt

eu.i) mof)l unb erftbreefot nid)t über tic\c ©inge. ©er Bräutigam

jet alfo ^u tbuii allen feinen (tebflen unb befteu ^reunben, nn\)

t6 tu ein getpiffeb Setzen, baf; ©Ott euer guter Jyreunb i(l, beim
chue Jroctfel ijl nocl) ctwa& ^od^muthige^ in tnd) verborgen gewefeu,

ihr folher nid)t veruoiuiueu, nod) gowuf;t habt, unb beohalh fenb

ihr ;u 3pctt Sorben. ~\l)x nioo.ot etliche v>rof;e (Jäheit von (
(iott ettu

pfangen habou, tio i()r nocl; felber nicht \\>ii)^t, nod) erteuuet, bie
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citcf) ftnb gegeben burd) ^Kittel ber ©ebulb, bte ibr gebeget {>at)t in

euerer 2lnfed;tung, gehabt eud) bantm batber ivol)l unb fci>b fr6b-

lief) unb bemütbig. 9lucb bürfet ün* biefes \üd)t für einefrembe ©arf)e

Ratten, benn tcf> babe bergleid)en wobl mel)r vernommen von anbern

beuten* ^l)x follt tiefen £>rucf bed Ämijeö, ben eud) ©ott jnge*

faubt bat, utd;t t>erfd)mdben
, feuberu ihr follt ibn ad)ten für einen

großen ©cbafc unb übergroße ©abe von (Sott* Jjcr) tatt>e eut^, bap

ii)x alfo bei) eud; felbft bleibet fünf Jage, unb end} leibet obn aller

9J?cnfcr)en ftebe, 51t Job unb $u (£l)reu ber ^eiligen fünf Stynben

unfers Sptxtn 3efu CEbrifH* Unb wenn bie fünf Sage umkommen,

fo bittet euern s})rtor, ba$ er eud) erlaube, eine s|)rebigt in Latein

ju tbuiu SBtfl er ba$ md;t tbun, fo bittet ü)n, baf; er eud) oerfucf)e

in ber @d>ale unb laffe eneb ben trübem eine Seftion lefen. !Dfe§

gefebab, ©a lq£ er ü>nen fo bnrd>au£ grünbtieb, ba§ fie bcrgleicbeu

ibr £dm\ lang nod) niebt gebort hatten, alfo große, tiefe, göttliche

JJebre tl)at er* ©a erlaubten fie ibm, eine sPrebigt $u tbun, dlad);

bem nun ifym 33rüber einer geprebiget hatte in bem Älcfter, wo ber

^Reiftet pflegte $n prebigen, uertuubigte er bem "Bolte unb fpracr>:

3d; bin gel)eif;eu 51t vertünbeu, iafe ber ^Reiftet morgen hier prebU

gen wolle, aber gefcr)tel)et ibm, wie neulief) gefebab, ^civan will td>

teinc (gd;tt(b b^ben, @o viel tann id) mit ber SISahrbeit fagen, bafj

er und in unfern <Bd)\\k fo große unb tiefe Seljre mit großer gotti

ltd)er Äunjl vorgelefen bat, al£ wir in langer 3^it nie geboret, 9ßie

er aber nun tbun wirb, ba$ miß id) nicht, fonbern Ciott wci\; efc

2ln bem anbern Sage barauf tarn ber SKetfler fa ba$ Älofler (t>c\$

war ein Jungfrauen sÄloftcr) unb beb bte prebigt alfo au, unb

fpracr)

:

3 e I) tt t e tf 6 a p i t e l

&inc fdjöne $rebtqt> *>ic biefer ^octor fjielt nad) feiner (£rleud)tunn itl einem tffö*

fter, 001t @l;ri|lo/ bem wahren övauftgam bei (reele/ bann er t^ci^U/ rcie bicfel*

»tgc ihm nachfolgen fott, in tvabrcr/ föcunfcaftct/ bcmuti-iaer unb aebulbi^cr

©cIaiTenl)eit/ unb tvie Sftrißtt* fie »orber Mtf mancher fei) $öetfc öerfudje/ unb
• julcljt freuublid) annebme. 03erid)tet auf y)\cU ?o.>orte : Lcce spomsiu venit,

exito obviam ci. 31.uili. *}?>. 6.

CSitft ^rebtijt fann gehalten t»erbcn auf einen ^eiligen ^rauentaej.)

£ teben Äinber, e6 mögen wobt ^wen Aabre ferm, ober mebr, hafc

id) ju bem lefetenmal geprebiget \)i\be*
y
ba fagte id) eueb t>on 24 ©tu*
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den, e$ tvai aber bamalö meine ©ewobnbeit, ba§ icf> Hei JJatetn

fpröc^, unb mele ©türfe anführte, allein irf) fjabe im SQBiflen, fote^eö

nicf)t mefyt ju tl)un, fonbern wenn kf) Latein will fprerfjen, bai5 will

irf) tbun, fo bie Gelehrten gegenwärtig ftnb, bte ba$ tternebmen.

Sefeo fprerfjet nur jum Slnfang ein 2it>e 9)iaria unb bittet um ©nabe,

hieben £inber, irf) (>a&e ein Söort für mtrf) genommen, barauf

will irf) biefe ^Prebigt richten, unb babei) bleiben, unb bat SBort laus

tet im ©eutfrf>en alfo

:

©ebet ber 33rdutigam fommt, gebet an$, ifym entgegen, £)er

S3rdutigam tft unfer lieber £err 3efu6 Sbrijlu^ unb bte 33raut ba$

ifi bte bctlige Kirche, unb bte @brifrenbeit, 9tun beiden wir alle 95rdute

öbriflt, <xU foHten wir gar wifligltrf) unferm 23rdutigam entgegen ge*

ben, allein baS fehlet un£ feiber, SDie rechten 233ege unb gleichen

©tragen, burrf) bte man bem wallen 33rdutigam entgegen gebet,

finb leiber gar witfre geworben, unb ftnb gar fel)r verfallen, unb wir

fangen an ;
it>rer in ber $cit gar wenig wabrjunebmen, ja bie ©tra£e

tft Stelen Seilten gar fremb, alfo ba§ man bem wal)ren 33rdutigam

ntebt entgegen gebet, wie man billig fotlte, woüou icb benn mit ber

£iUfe Ojottee ^u einem anbernmal fagen will; jefct aber, ba wir b^
reu, ba§ wir alle üBräutc gebeten ftnb,>fo will irf; eurf) fagen etwas?,

wie bie 33raut tbun foll, ba§ fte bem 23rduttgam entgegen gebe,

(Line getreue SQraut foll billig meibeu aüeS, was bem 93rdutu

gam ^uwiber ifr, unb bat i\i eitle (El)re, £offart, 9teib unb alle an?

bere ©mibe btefer ^üelt, unb alle 26oflufl be6 Jfeibeä unb be6 gjjkb

fci;eo, es fet) an 9ßeirf)(icbfeit be£ i\ube$, ober au anbern ©ingen, bie

ba (int über rebltcbe 3iotl)burft. Ginc getreue Staut foll au cf> billig

febambaft fciMi. 3Be|tn nun t>to(^ alles» gefrf;iebt, ba§ bie 33raut um
bee "ürdutigamo willen alles baö verfebmdbet unb aufgegeben bat,

fo beginnet bte Staut bem Bräutigam etwas? wotyl ^u gefallen.

2Btfl fte aber beut rBrautigam etwas mehr gefällig werben, fo

muf; fte firf) bemuthig neigen, nub muf; mit SOlunb unb $erjen fpte«

eben : ;>lrf) lieber £ett ."Bräutigam, bit errenuejl: alle $etjen wot)l,

frtad) bae mit ganzem $et)en wohl jti bir, bafc irf) gern thuu

will, unb williglirf) alle*, was ich fann unb betmag, bao id) v>on bir

crt'eune, buvd) meinem fyttytnt Vernunft, Mal Vit lieb unb gefällig

ifi". Wenn tte Staut tiefet ÖeWbbe bem SBtfuttgam tbut, fo leb-

ret firf) bann ber 93tdutiaaitl um unb beginnt bie 'Braut an$ufeben,
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ba beifcbet fte t>on <i)\\\, ba§ er ii)x ein Äteinob febenfe. 5Ba$ ijl ba$

für ein Äleiuob? ©ü$ iftö, baf; fte itm>enbig unb auewenbig mit

mancher 2iufcd>tunß berührt wirb, womit er in fo(d)er 5ßetfe feine

befonberen Jrennbe pfleget ju befd)enfen.

3ft e£ aber, baf; bie 33raut bee> VetbenS nod) ungewobnet tjl,

fc wirb fte fpredjen: 9ld; lieber £crr 33rdutigam, biefes ijl mir gar

fd)wer, id> $«fte groj;e ©orge, baf; id) e$ fanm erlciben möge. ©ar?

um, lieber £err Bräutigam, fo bitte id) birf), baf; bu mir e£ etwat

(eiebter macbeft, ober ein Sl^eil abnebmejl, SDann fprid)t ber rindiu

ttgam: 9hm fage mir, Hebe 33raut, fotl e£ beim bie Staut beffer

baben, beim ber 33rdutigam e$ gehabt bat 1
, 5ßiüjl bu bem 33räutu

gam entgegen geben, fo mugt tu ii)m in etlicher 9)iaf;e uadjfolgen,

unb e$ ijl: aueb wol)I billig, ba£ eine getreue :i)raut etwa* mitleibe,

um ihres 33rdutigamS willen.

SBBettn nun i>ie ."öraut boret ben 56illen unb ben (Jrnfl tbrcS

33rdutigamS, fo erfcbrttft fte febr uni fprtebt: lieber £err -Sviuttu

gam, ihr follt nid)t ^ürnen mit mir, beun id) will gerne geborfam

fetm, üerbdnge nur über mieb alle6, was bu wiüjl, bat will id) rotte

iig(id) unb gerne leiben mit beiner Jpuffe unb in betner Vtebe. SSB^nn

nun ber SSrdutigam t>a$ boret, fo wirb il)m bie 93raut etwa* lieber,

beim fie ;ut>or war, unb er wirb il)r einen inef befferen Jranf fd)eiu

fett; ber Sranf ijl, baf; fte afle ibre OHebanfen wirb abtbnn, unb a(?

lee ibr Sbuu nni> Stoffen wirb ibr felber unfdnnacfbaft fenn, beim t€

gefallt ibr an i\)v felber ntcbtS, e$ (et) wie gut e$ fen an fid) felber,

bennod) bünlet fte allzeit, wie fte ihren 'Bräutigam bamit erzürne,

unb beforget gar febr, baf; fte iMelleid>t btcritacl> grof;e "Pein baritm

leiben muffe, ba\u wirb fie m'pcttet tfon allen beuten, unb e$ wirb

ibr für eine Jborbett geredjnet.

9hm Sinber, in allen biefen ©ingen wirb bie Stallt an allen

natürlichen Gräften gar mübe unb tranf, baf; fie fid) allezeit befots

get, fie tonne uidn ausharren, fie muffe julefct ftevbeu, unb bavüber

erfd)rirft beim bie 33raut, weil fte nod) etwas blobe ijl- unb fleir.imb

thig, uub ruft ben Bräutigam an mit großem Ü'rnjl uni fpridn:

51 d) lieber £ett iudutigam, wie baft bu mid) fo ganj febr erfd)retft,

wiffe, id) Eä'nn es in bie Vange nidn erleiben, id) muf; jlerben. ©o
fpriebt ber Bräutigam : SBiUfl bit vedtt entgegen geben bem IBtdfe

ttgam, fo ijl es billig, baf; bu *otytn ihm etwas nadugebejl beffel*
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bigen 5Beg$ tiu Sijcit, ben er gegangen ifL $Da min ber 33rdutigam

bret) itnb bret>gig %al)x manche ©d)mad), junger, S^fl, JDurffc, iptfce

unb bte bittern Startern, unb fließt ben btttern £ob um bev 93raut

willen gelitten t>at in rechter Siebe, ifte beim ntd)t billig, bag fid)

bie 93rant in ben Sob wage um bc£ 33rdutigam6 willen, au$ Siebe

unb tton £er$en? S^twatyr, tydttefl bu rechte Staue unb watyre Siebe

$u bem ^Bräutigam, fo verginge bir ade 5urd)t,

SBann fie benn biefe 2Borte vernimmt t>on bem Bräutigam,

fo wirb fie fel)r erfd>recfen tu tfyrem ganzen £er$en, unb wirb fpre^

c^en: 2ld) lieber iperr, id) erfenne $u @runb, bag id) Unrecht gettyan

babe, unb id) bin barum über alle SWagen febr erfd)rocfen, e£ tft

mir t>on Örunb meinet Jpeqenö leib, bag id) bir mid) nid)t babe in

einem getreuen £er$eu bi$ in ben Sob gelaffen* Sieber ^)err 33rdus

tigam! id) will bir fidjerlid) geloben unb t>erfpred)en alle£, \v>a$ bu

willft, bag id) and) ba$ wolle* 3d) werbe ftedf> ober gefunb, e$ tl)ue

wol)l ober webe, e£ fet) füg ober fauer, falt ober warm, troefen ober

nag, wie bu immer willft, alfo wifl id) and), unb will meinet 5Bil^

lenö gan$ ausgeben unb will bir gdnjlid) unb willig geborfam fet)n,

unb will anberes nimmer begeben, weber mit 5öiUen ober @eban^

ben, tlme nur an mir armen unwürbigen Qreatur, in $cit unb in

<£wigfeit alle$, wc£ bu willfh JDcnn, lieber iperr, wenn id) betrachte,

was an mir ift, fo bin id) nid)t wcrtl), bag mid) bie Srbe tragen foH*

Sßenn nun ber 23rdutigam biefen getreuen ganzen 2ßilleu t>on

ber 33raut erfennet, unb ben grogen bemütbigen @ruub, \va$ tl)nt

bann ber ."Bräutigam? ^im jammert bie 35raut, unb er fdjenfet il)r

einen gar grogen, ebleu, fügen Sran^ 2Ba6 ift nun ber 2 rauf ? ©ac>

ins, bog er fie in allen beu SBefontngen (Anfechtungen) unb bem

Trungeu Idffet Diel mehr leiben, beim fie juDöt je gelitten bat, SBcnn

nun felcbes bie Staut erfennet unb fielet bed SBrdutigamtf ßrnfl unb

feinen wohlgefälligen Willen, leibet fie begbalb alle biefe Singe wiU

(ig unb gern um beo Bräutigam* willen, unb neiget fid) bemütbig-

lid) |M ihm unb fpridn : ;Hd) lieber £ett Bräutigam, eo iji gar biU

lig, tag bu uid)t willft, wie id) will, fenberu id) will unb feil woU
len, wie bu willft. ~>d) will biefeo (

s>efd)ent gar willig unb gern um
beinet Webe willen von beinet gottlidKn franX) einsahen, ec> tbue

bem ^(eifd)e wol)l ober webe, barin habe id) mid) auö Siebe ganj

willig ergeben.
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2Benn nun ber 33rdutigam in feiner ewigen 5ßei$beit erfennet

btefc Weinung, ben SBiOen unb rechten (£rnft biefer bemütbigeu 33raut,

fo beginnet fie ibm lieb $u werben, unb t>on rechter Siebe Idffet er

fte in biefem ©efebeufe leiben in aller ihrer Statur, fo fange, bi£ bie

33raut feon allen ihren @efcred)en unb 33ejTeefung ibrer Suuben gan$

fcf)6n unb rein worben ifh ©o fprid)t bann ber 93rdutigam: dlun

wohlauf, meine liebe, wohlgefällige, fd>6ne $3raut, beim bit bift nun

rein, obne alle 93efl[ec£ung, unb bifl mir nun gdnjlicb wohlgefällig,

$Da ftebet er fie an mit nnmdßlid)er, groger/ göttlicher 3reunbfd;aft.

3« ber Jyreube unb £od)$ett fommt alebann be£ ewigen S&rduttgaml

33ater unb fprtdjt $u il>r : SÖßoblauf, meine $arte, aueerwdhlte $teitR?

bin, e6 ifi nun jjeit, ba$ man ytr Äircbe gebet, unb er nimmt bell

33rdutigam unb bie 33raut, unb führet fte $ur £trd)e unb tränet fte

jufammen, unb binbet fte jitfammen mit göttlicher Stehe, unb ba bin*

bet fte @ott mit folcr)cn Rauben fo feflte, baß fie weber in $eit, nod)

in Swtgfeit nirf)t tonnen gefctjteben werben, SBenn fie benn biefer

göttlichen ^oc^^cit etn£ ftnb worben, fo fprtc^t ber Bräutigam: i'ie^

ber, ewiger s33ater, wer foll nun unfer Scheute fenn ^itr £od)$eti?

fo fpridjt ber SSater: ©a*> foll ber beilige ©eifr, bem gebühret e$ |u

femt, an be$ SSaterS fratt; ber gießt alsbanu in bie 33raut bie &btu

Pfiffige, gottlid)e Siebe, ba$ bie Siebe fließt in beu Bräutigam, alfo

baß bie Sßraut gar v>on ficf> felbjl tommt, unb §u ©runbe tränten

wirb v>on Siebe, baß fte ftd) fettet vergißt, unb alle Kreaturen in

Seit unb in (Twigteit mit ftd),

2Ber nun $u einer foleben geifHidnm, eblen £otf)$ett gelabeu würbe,

unb and) ba^u tdnie, ber wirb erft gewahr unb fd)inerfet bie redue

wahre, bodigelobte, gnabenretln* (Süßigt'ett bei heiligen ©etjlctf,

SDtcfe $3raut ifi bann eine wahre Anbeterin, benn fte betet tten 93<u

ter an im heiligen Weifh 3lnf biefer £od)jeit ifi Jreube über Jyreube,

unb hier ift in einer ©tunbe mehr fixiere unb Jyreube, beim alle

Kreaturen in $eit unb in £wigfeit leiften tonnen. {Die Jrettbe, bie

bann bie SBräUi mit bem Bräutigam bat i]i alfo gar groß, baß fte

fein ftnulidKS Sehen, nod) Vernunft begreifen, nod) erlangen fann.

SDa ber ©octor biefe ?l>orte rebete, rief ein 93ienfd) überlaut

unb fßrady: <£ö ifi: wahr! unb fiel nteber, aU ob er tobt wäre* @o
rief and) eine Srau au$ bem SSolfe unb fprad) : £crr, boret auf,

ober biefer SSJlann flirbt und unter unfern Rauben, £>a fprad) ber
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SDceifler: 9(d), (ieben ßinber, nimmt benn ber «Bräutigam bie «Braut
unb führet fie mit il)m beim, fo motten nur fie tbm gern (äffen, aber
bod) mi(( id> ein Snbe machen unb aufhören. Sieben tfinber, raffet
nnö alle in bat Fimmel rufen ju ©ott, uuferm Gerrit, ©am ftter*
da) tjt tf im* alten not*, n>ei( mir leiber alfo bumm unb töricht
morbett unb, ba§ nnfer feiner SKitleiben mit bem anbern bat ob-
»o&l mir ertauten, ia% mir alle ©ruber unb ©dweften ft,,b ae,
nenut; unb unfer fiub aua) menig, bic ftrf) burd) tyr eigen Sfeifd)
motten magat, bem sBräutigam nachfolgen, bamit eine beffere Jreube
empfunbett merbc, unb eine gnadenreiche ^orf^eit.

3br foltt miuen, bag man in tiefer Seit menige Satte ftnbet,
unb gar feiten, bie bem Bräutigam mabrljaftig entgegen geben, mie
man tn ben alten Seiten tnele fanb. ©arnm tftut einem jeglichen
SKenfc&cn notb, U§ er firf, felber anfebe unb feiner mit großem €rnfr
mabrnebme. ©enn bie Seit nal)ct unb ift aKbereitS v)m, ba6 bie
Xeute b.e nun bier leben, altermeijt 9(ttgcn baben unb niebt feben,
unb Obren baben unb nia)t boren. Sieben tfittber, (äffet ttnö alle
werben naa) biefer bocbgelobten, monniglicben, fra.benreid,en £odV-
jett.

y
'

©enn, meint nun bie «Braut eon biefer Spccfatit febeibet, unb
»v.eber pi fid) felber getaffen mirb, unb flauet,^ fic lieber in bem
Ctenbe tu biefer Seit ift, fo fpriebt bie 33raut in fid, felbfb ?(d, ich
«rme, «<t> id) Ctenbe, bin id> mieber bier? unb mirb ctmaö trauria
•n „d, fetter, jcbod, ift fie fo gar getaffen ju ©mnbe in arunblofer
Semutb gegen i[,reu «Bräutigam, bag fie in feiner «BeifeWf beb-
ten ober begebreu «Dree iSräut.gamd, meif fie fid> feiner gäujlid) „„,
murc.g bu.fet. ?lber bannt, läßt ber «Bräutigam fie „id,t, er febaut
untcniHMlen uad) feiner »rattt, mii er mel,l erfennet, baf; fie nie,
manb treuen mag, nod> foitn, ab? er allein.

35 ihr felcbcs bötet, (äffet end, bar, nicht nutnberu, baf; ich nicht
gejagt habe, »«e frennbl.d, ber »rdlttfc,™ mit ber ©rettit rebe. £«mochten nur mol,( alle «Wenfmen biefrt nid,« jarfn („ 1Vlir, tmiun Äen,d, ber et, felber jef^petft unb Krfutbt hätte), mie gar nun,,
fcerl,d,e unb frentbe Worte bie »WM, „ llt j(n,,n ^väntigam rebe. ©ad
hüben mit and, ,n ber ed,nft, bftf bie innige Seele oft gerebei
habe um ,(,rem Linien, maö bie Worte ,ud,t vvllfommen auobnnfen
rennten; ge,d)icbt ti bod, mobt beut ,U 5age, Dag e.ne ©ram m(t
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ifyrem 93rdutigam fo rebet, i>a$ wenn eö anbere itnU borten, ftc fprds

d)en, ftc wäre trunten ober tborid)t.

Sinn, lieben Ätnber, trf) furchte, bog td) t* euer; $u lange babe

gemacht, e£ bat mtd) aber nid)t fange gebüuft, aueb habe td) t€ gar

gütlid) gemeint unb konnte id)ö auf biefe&nal nid)t wobl fürjer faf=

fen, tiefen ©mit ju erklären, barum ner)mct c£ gut auf, »Damit wir

aber alle rechte, roaljrc, vollkommene 53rdute unfern Jperrn 3efu Gtbrifti

werben mögen, unb ba$ wir in red)ter, wahrer, grunblofer ©emutl)

unb ©elaffenbeit bem würbigen 23rdutigam mögen entgegen geben

unb bei) ibm immer unb ewtgtid) bleiben, baju belfe uu£ ©ott ber

2?ater, unb ©Ott ber ©otyn, unb ©Ott ber beifige ©eifh Vitien«

£ i f f t e $ eap it el

Sßon einem großen %8i\nbex/ M in etlichen SDTcnfcfjctt imrd) tiefe %vtbi$t a,efdjrtf)/

wie man es tarnaef) geroafyr wart»/ roooet) ju »erflefien g^cben »fr*/ »a$ fiir

grofe 2Sttn&er ©Ott wirft imrdj <jwtc 28erfjeu<K/ t>a^ iii/ i>urcr) elftem erleuchte-

ten Sftenfd)en $vei>töt mefcr/ i>enu ottrcl) fctinoert anperer.

£}a biefe
sPrebigt au$ war, ba ging ber SDietfter unb la£ SfRefft,

unb gab etlichen guten Ämbcvtt @otte£ Jetcbnam; aber eö blieben

auf bem Äirdjfyof ft&en, nad) ber <Prebigt wobl *>ter$tg 9ö?cnfd)en,

wcldjcS ber S){ann vernommen tyatte. ©a bie SDieffe and war, ba

fagte er cö bem SEJZciftcr unb führte ihn and) babin, ba ^ic Veute fa^

gen, bannt fte fdben, wie ibneu wäre; allein mittlerweile ba§ er

9Keffc b^lte gebalten, waren fte aufgeftanben bi$ auf $wolf, bie

faf;eu nod) ba, ©a fprad) ber 9)iei|Ter 511 bem SDfamnc : lieber ©obn,

waö büntet t)tcf>, ba$ wir biefeu beuten tt)itn? ©a ging ber SBtann

fcon einem ^u bem anbem unb rührte fte aiu 9tber fte bewegten fid)

gar wenig, fie lagen gleid) als ob fte tobt waren; bat war bemSReu

fter gar fremb, benn er batte fofd;e<? niemals gefeben. ©prad) beg-

wegen 511 bem SDtahn: ©aae mir, wie bünfet bieb, ftnb bie .Seilte

lebeubig ober tobt? ©a ladjte er unb fprad) : 5J$ären fte tobt, fo

wäre bie @d)ii(b euer unb be£ 33rduttgam6, tvk wollt \\)x fte benn

wieber jured;t bringen ? ©a fpracr) ber 9)ieifrer: 3fl benn ber SBräit*

tigam mit mir in biefem Untcrnebmen, fo foll td) fte wol)t erwerfen]

©a fprad) ber SRawt: £err, biefe 9Renf$en ftnb noer) in biefer $üt,

unb idt> wollte, bajs ifyc biefe ^lojler^ Jungfrauen bittet, ba§ fte fte
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Ikfyn führen in tbren Äreujgang, bamtt fte allbter in biefer £uft

nicf)t txant würben an ibrem £eibe, auf biefer falten <£rbe. !Da$ ge*

fdjab, fte würben in bie 2Bärme gebraut, SDa fpracr)en bie bloßer*

Jungfrauen: £iekr £err, wir tyakn eine Ktofter * Jungfrau f)kt,

ber tjl and) alfo gegeben, ik liegt and) in ibrem SSette, al£ ob fte

tobt wäre, £)a f^racr) ber Sföeifter: 3b* lieben Ätnber, nun leibet

eud; burcr) ©ott unb nebmet biefer franfen Ktnber waljr; unb wenn

einer unter ibnen $u ftcr) felbji fommt, fo gebet ibm etwas SBarmeS,

mag er e$, fo gebet e$ ibm um ©otteS willen* $Da fpracr)en bie $rauen

;

(Sie wollten eS gerne rtmm 9lun ging ber Sföeijler hinweg unb ber

SWann, unb fte gingen in be$ 9Äetjter$ &\U, ^a fptac^ ber 3Wann:

Statt, lieber £err, wie bünfet eud), ifl eud) fold)e$ wobt ebe begegs

net in biefer $tit1 it)t febet nun wol)l, wa$ ©Ott SGBunber wWefc

burd) gute Sßetfjeuge, Sieber £err, id) fcerfebe mtd), ba$ biefe <Pres

bigt i>icte kernte wirb bewegen unb ibrer einer wirb e$ bem anbem

fagen, SBäre e$ euer SOßtlle, fo bäucr)te mir gut, ba£ ibr biefe frans

fett Ktnber liefet eine 2Beile ruben, benn fte baben eine lange SBeite

ju fcr>affen mit biefer <Prebtgt, unb bauchte e£ eud) benn gut, unb

gäbe eS ©Ott 51t tbun, fo i,te(tet ibr ben 2Belt(td)en aud> eint <Pre*

bigt, benn eS ijl jefeo in ber Jaften, S£)a6 tbat ber SDietjler gerne

unb prebigte ben 2Be(tltd)en and) gar wobl, bat>on and) etliche weit*

lidje £eute febr gebeffert würben»

Sarnad) gefdjabe cö im anbem Jal)r, ba§ ber 9D?etfier ju einet

Slaufe ging, barin waren fünf Klausnerinnen, bte baten il)n, ba§

er ibnen um GotteS willen eine <J)rebigt mäge galten, unb fte barin

lebren, vok ein rechter, waljrcr Klausner fein i'eben fübren folite.

£a fpracr) ber SKetfter: ©a$ will id) gerne tbun (fügt e£ ©Ott),

auf ben ndd>flcu Sonntag, Unb aU ber (Sonntag tarn, ta tarnen

aud) Diele feilte babtu. £6 tarn ber SCfteifter and) unb b°l> ^k 9tcbe

a(fo an ; *)

'; 6uriuö Ht biet eine weitete 9Cuöfü&runa.
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3fuf öcn Sonntag uor Ntf 6erm ffatfnadjt/ genannt Sexagesimae. 9ßarum €>t. $au*
lu$ feine SScrjtitfuna, in i)en brttten Fimmel fo lange oerfdjwiegen r)abe, alfo

t)af} er fc.'rfjrtf oljne ©otte» (grfaul-nifj nicl)t offenbaren motten. 2)afj l>ic (9aben

©ottrtf muffen burd)» Reiben fommen/ ober burclj* Zciocn bewähret werben.

93on jweuerlet) Slogans / ben »in tr)un müifrtt/ wollen wir ju einem fruchtbaren

Max fommen; ber eine tfi in ber Statur/ ber anbere im ®eitf. 93 a» einem Älo»

|Trr*3?Zenfd)M jugeiöret/ &af? fein £cbeu nicl)t allein tfjm felbtf/ fonbern auef)

ber ganzen (Sr)t'ttfcnf)eit fruchtbar werbe. 88ie ber JMcnfd) buref) gebulbiges' feet-

beu ju ber übernaturlicfjen ©naben* öoefoett fommen unb wohl erfennen mag/
wtö ihm $u tr)un ober ju (aiTen feö/ bamit in ihm alle feine SBrrfc frud)tbar

mögen werben/ genommen auö ber (Spitfet/ fo man f)etite liefet/ bauon ber 2in»

fang alfo lautet: Scio hominem in Christo .ante annos quatuordeeim sive iu

corpore sive in spiritu. 2. Corintli. 11. 12.

Xtcben £inbev, ber tyetlige *P<utlnö bat imö beute gar eine nufcttcbe

unb gute S?ct>rc gegeben in feiner Srptflel, biefelbe aber i\l etwas fang,

barum will icl) mir einen Sfyctf fagen, @t. Kanins fprid)t von fid)

fetter biefe SBorte : 3d) wei£ einen SJienfcben, ber vor vierzehn 2}a$*

ren verlieft warb in ben brttten £immel, ob er in bem Seibe war,

ober el)ne ben Seib, baS wc\\) id) nid)t, ©Ott weif; eä wohl» 9tnn

nehmet wal)r, wie ber Hebe (St» sPaul biefe ©inge vierzehn ^abre

verwiegen tyattc, nnb e£ ol)ne (£claubm§ ©otteS nicht offenbaren

wollen; bierbei) werfen wir, ba$ er nicht tl)at, wie nun bie teilte

tl)itn in biefer >fait, wenn il)nen dne Heine ©nabe von ©Ott gefanbt

wirb, alfo fort brechen fie tyerauc^ nnb fagen ee ohne bie £*rlaubnt§

©otteS, nnb vielleicht einem, bei* fo wenig wci\; wa$ e$ fet), ober

woju e$ gebort, aU fie felbei\ Unb bk\} iji gar eine tborid)te (Sache

nnb ift fd)dblid) ihnen felbjl, barum biitet eud) vor unerlaubtem ?lu$;

bred)eiu SDuiu finbet in biefer 3^it leiber nidu biele SWenfc^en, bie

erleud)teteu Uuterfcbeib haben, Unb barum, lieben jviuber, feil nies

maub t)ic ©nabe ©ottec> auefpredjen ebne bie £rlaubuip 03cttcö»

©Ott erlaubte ec> <5t, sPaufo }ii uuferer 33cffening nnt> |ti einer Vebre,

ba$, wenn c$ gefcl;ei)e, ©ott einem 9Renf$ett bie |uttorfotmnenbe ©nabe

nni>erbient gebe, baf; er barnad) nicht erfd>rerfen feilte, ob ihm ©Ott

barnach ein fd)were£ ^ufenbe, wie er (5t. "Paulo tbat, ?ind; wiffet,

lieben Äinber, bie ©abeu ©ettec^ muffen bnrcl) Reiben fommen, fom-

men fie aber vor bem Seiben, fo muffen fie bort) mit bem Seiben be^

wabrt iverbeiu llnt) weil baS Veiben fo gar ebel unb fruchtbar ifi ber
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(Seele, barum orbnet ©Ott and) allen feinen lieben, ^eiligen $reutt*

ben , unb fonberlid) feinem eingebornen (Sohn gro£e Reiben l)ter in

tiefet* 3 C^/ un^ barum leibet and) nad) @otte£ 9Biflen wegen bed

£eiben$ $ru<$tbarfeit; biefer wegen l)at ©ott St, *Paulo erlaubt,

nn£ $u fagen t>on feinen Reiben, nnb and) v>on ber ©nabe. ©arum
fprid)t er beute in ber ßpiftel, ba§ er in Dieler 3lrbeit fei) gewefeu,

unb in -otet Kriegen , nnb in ben Schlagen fletigltd) , unb in unauS*

fpred)lid)en 91otl)en, tngleicben ba§ er fcon benen Snben jn funfma^

len gegeijfelt, 511 bretmialen gefd)(agen, nnb einmal gejletuiget,

bafc er Jag unb 9lad)t $ugebrad;t in ber Siefe be$ 9Keere£ , t>a$ er

oft in dUtfycn auf bem Sßege, auf bem SÖßaffer, in großen 9totben

unter ben 93i6rbern unb Reiben, in 5t6tl)eu unter ben falfdjen SßraU

bern unb in Arbeit mit vielem 5aften roat, 9tnn, lieben Äinber, biefer

2lrbcit ift fetyr t?iel, t)k St. <Pautu$ in feiner Spiftet berühret, t>on

feinen Seiben» 2ßcitcr, (ba§ id) ik Stebe Cüvje) fo fprtd)t er and):

3luf ba§ id) mid) ber großen Offenbarung nid)t überlebe unb be^

rübme, fo tft mir gegeben <&atana$ bag er mein $leifd) peinige,

unb ta id) ©Ott bat, ba§ er mid) bauon erlofete, ba fpvarf) ©otv:

l'a§ bir genügen an meiner ©nabe, benn bie Sugenb wirb bewahrt

in bem Reiben, £)a fprad) ©t *Pau(u$: (So freue id) mid) gerne in

meinen Seiben , auf ba§ bie Sugenb Sl)rifti woljne in mir* 3Jad)bem

uns nun St. <Pautu6 in feiner (£piftet bewiefen tyat , baf; baö Steigen

alfo nü(rltcf) unb fruchtbar ijl, fo follen wir it)m wol)l glauben, unb

feilen ihm nad)fo(gen in feiner £el)re. ©enn wiffet, follen wir jemals

ja einem frudubareu Kcbm tommen, fo mag e6 nid)t anbete gefd>e*

ben, wir muffen einen willigen 2lbgang tbuu ber Statut/ b<*$ ift, baf;

ber s3)ienfrf) \>on aller feiner natürlichen .Vuji i>on ganzem Ommbe fei-

nee yvr^ene auegebe, nnh nur feiner notdürftig warte, unb jroat

tergeftalt, baf; eo ihm fen am ft6rberuug jtt ©Ott, wa* aber bat*

über, teilen muf; er gan^ lebtg unb bloe geben.

SBtffef fürwal)r , Sttemaitt mag begreifen uod) fdnuecreu X)ic

Sügigteit &otM, er bäte beim i>ou fid) gelegt unb ausgerottet bie

fmnltd)e Steigung unb SGolluft feiner galten Statut« Datum fprad)

and) it. $au(uti : 3ft$, bafj il)r lebet nad) bem ftleifd) unb feiner

Oegietbe, fo wertet ihr fterbeu, tot tot ihr aber mit bem ( >eifr bie

3Berf< te:> ^(etftyel, fo werbet tbr (eben. 2Bit follen 11110 erbiltvn in

bas mniglulK ^ilb uuferö ^erru %du ^bnfti. >>ievou fpridn and;
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©t, <paulu$: Styttet uon eucty ben alten 5Kenfd)cn, unb tleibet cucf>

mit unferm £errn Sefu (Jtyrijlo, 9hm giebt e$ einen nod) mel ebleren

unb größeren 2lbgang be£ ©etfteS, unb ba£ ifl , wenn ber ©ctjl ba$

5leifcf) jumal ganj überwnnben, «nb bie erften, finntidjen gerinn

gen jletfd)ltd)en ^Bewegungen alle überfprungen fyat* bann fpringt er

auf bie ewigen SDtnge, unb biefetben SBerfe werben if)m bann erffc

\voi)i fdjmecfenb, unb er Raffet bte früheren SOBerfe nadb ber Statur,

2Benn ba£ gefd)iel)et, ba§ be$ 9Kenfd)en ©etft beginnet ju febmeefen,

unb wotyl ju gebrauchen ber übernatürlichen, tyotyen, eblen SDinge,

fo mu§ ber SOTenfd), wie er fcorber einen 8lbgang i)at gehabt, t>on

ber @u§igfeit ber Statur, bann son feinem eigenen 2Btllen abgeben,

fcon aller SQBcÖnft, son bev UeberjWgtgftit be$ ©eifteä, unb mu§
©Ott fein 2Berf geben, wie er e$ baben will, baö ift aflercrjT: ber

teerte unb watyre 2lbgang; unb biefer 2lbgang ift, 2lrmutb bcS ®tu
jleS, beun ba$ ^tmmelretd) tji fein*

3tyr foüet wiffen, ba$ e$ gar oft gefd;iebet, ba§ etliche Statte

baju fommen, bajs fie ityren eigen ©runb unb SBtfleu, unb Sßoblgc*

fallen in fiel) $kl)tn, unb nehmen, \va$ ihnen gelüftet unb wotylgefaU

let, unb laffen fief) ©Ott nid;t, in il)rer wohlgefälligen SBeife« 2Bctd)e

Seute aber baö ttyun, bie gebrauchen ber ©naben unb ©aben ©otteS

gar unorbentlid), unb empfangen wenig, ober unterweilen teilte 5rud;t

iatton, unb batyer fommt e£, ba£ wenn itynen ber liebe ©Ott ctwaSetiu

leuchten wollte, \va$ itynen fdjmctfte, unb ibnen ba$ wieber entzöge, fo

weif; ©Ott wol)l, ba§ ein fold;er SDienfd; uon itym abginge, unb ihm

uid;t treu bliebe, barnm giebt er allen foleben SDienfd)en etwa» fügen

Sroft, auf ba§ fie nid)t ganj fcon il)m laufen, ?iber biejenigeu Stent?,

ftnb noety gar tkin unb fct)wad), benn fie finb ttonibreS eignen 5ßiüem",

unb baben ftcf> felbft lieb, unb nehmen ©cbem fürbaß SBefen, unb

biefcS finb nod; alles duf[erlid;e 93ienfd)en, nnt) gar wenig innerlich,

batyer finb fie ;umal fct)r betrogen, «Hnbere Üeute bagegen finb, bie

fid) ©ott ju ©ruubc gelajfcu baben, bie füg nnb faucr tton ©Ott

gleist uetymen unb empfangen, unb wenn ben Reuten Suft, unb roati

tl)ucn lieb ift, abgebet, fo fommen fie nicht fobalb von ©ott; biefe

i\mte nehmen ba$ 3Befen für ben @d)cin, unb gebrauchen be£ Je*

Unt geiftlid), unb betf SBefenl fruchtbar, unb ba$ finb and; iic red)-

Un
f Innerlichen SWenfctyen,

Äiev»ou follt ityv nun wiffen, weld;er 3Jienfd) biefen wilügeu
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Slbgang burd) Statut unb t>en ©eifi: getl)an i)et, ber tyat einen

grogen, unau$fpred)ttd)en 5Durd)brud) getban, aber tl)m tft jnmal

nett) guter ücntt Unterricbtung , er mufj mit großem ftUifc roatyr*

nehmen , ia$ er ju aßen 3 c ^tcn fa S^§er ,
grunbtofer ©cmutl)

bleibe , benn btc boHifdjen £unbe laffcn md)t ab
, fte t>erfud)en aUe^

jett, ob fte ben 9D?enfd;en wieber umgeben mögen*

Skbtn Äinber, eine tiefe Resignatio ober williger 8lbgang burd)

alle Statur ((Selbfberläugnung) ifl gar da guter Slnfang, fo er

gefcfjiebet in wahrer SDemittl), bemt @t. ^Petcr fprtd)t: Steine Sie*

ben, bemütbiget end) unter bie gewaltige $}ani> ©otteS, auf ba£ et

end) möge erhöben in ber $eit ber 33efd)auung« Könnten wir lernen,

t>a§ wir mit SEöillen feine 53egebrung ju feinem SDinge tyattm, benu

lauter naef) ©Ott, ba$ wäre gut. ^ieüon fagt @t* SDtont)jtu$ ; 26enn

$a$ gefebiebt, §a$ ©ort wabrlid) in meiner (Seele wobnet, fo tfl mir

ju 5Nutb, ba$ nxid) btinft, mir gebreche md)t6 auf (Erben, unb gäbe

mir ©ott auf biefefbe ßeit, ba$ mir alle Kreatur untertänig würbe

mit einanber, fo wäre mir nid)t alfo wol)l; aber wenn ba£ gefd)iebt,

ba$ er mit feiner ©egenwart eingebet in meine Seele genüglid) unb

befd)au(id), fo babe id) 33egcbrung nad) ibm, unb wenn id) biefeS

tbue, baran tft meine ©ebrecbltd)feit fd)ulb, benn ©alomou fprid)t

:

2Btr feilen in göttlid)en 2ßerfcn ^tkie Ijabcn* SDtefe innerlidje 33e^

gehrung rechnete £)tout)ftuS für ein ©cbred)en, benu er ernannte ftd>

wobt, ba§ er üanbe in ber 33egterbe nad) einer grunblofen ©elaffeiu

beit, inbem ^k größte ©claffenbeit ijl, gclaffen fet)n in ber ©elajfen*

beit, aber tiefet ift etlichen netten 5Dienfd)en, bie ©Ott nad; ibrer Suft

nid)t erfefoauet baben , gar fremb.

3m übrigen ift pi erwarten, wie bie Klausnerinnen mtd) babeu

gebeten, bafe ich ibuen fageu follte, \v>a£ einer Klausnerin )ugef)ö?

rot. Tar> will id; fageu : eine wa()ve Klausnerin fcH all ifjft Veoeu

alfo lauter unb abgefdneben, unb gar lebig t>on allen (Sreaturen haU

tat, tc\\i ihr reines Vebeu allen betten }u ynilfe fontmen mod)te, bie

beu Ghrifteiu©(auben empfangen baben. <£tUä)C .Klausnerinnen fpte*

d)eii, id) bin fo traut in meu(d)tid)er .Kranfbeit, id) muß mid) etwa*

erholen, unb imif; mit ben Veiiteu rebeu. QMf tu anue Kreatur, alfo

fintefrbn tico in betf Jeufeld :Xatl). SBiffft, baf; fuvwahr, wer anbe*

res fuchet in ben JUaitfen, ^a\\\ williget Veiten biir<5 &cti, bei-

gebet gar uufid;er l)iueuu Co a,ei)eu etüd;e tu bie .Hlaufeu, bie bie



— 40 —
2l(mofen gar füublid) nehmen, roeif fie gar ungern ein uerfdjmäbteS

SJefcen fuhren mochten wie alle bie elenben, öffentließ au ber ©träfe

üegenben, armen Seilte erfahren, bereu man fid) erbarmen muf;, 5Benn

bie Klausnerin in bie Klaufe gebet, fo foll fie (auter unb lebig fet)n,

unb laffen üon aller ©ebred)(id;teit beS SetbeS unb ber (Seele, unb foll

fid) mit 3efw (S&riflo willig an baS Sreiij geben , unb opfern für alle

S0toifcl)en, benn SfyrifhiS fprad): $)itin ©Ott, wie l)afl bu mid) t>er^

laffen» 2Bic nun (Sott ber SSater üerlie§ feinen eingebomen (5obn,

um ber 95icnfd)cn (Seligfeit willen, affo follen alle Klausner unb

Klausnerinnen uerlaffen alle Sreatur, unb alle weltliche SOßofluft ihres

eigenen £leifd)eS, jonft arbeiten, fie gar um nid)tS, £>ie heilige 93tas

ria SDtagbaleua war eine redjte Klausnerin, benn fie ftanb nullig,

ihrer (Selbftliebe xxni aller ßreatur ipülfe bloS*

©er l)immlifd)e 53ater fanbte feinen eingebomen (Sol)u in menfdj^

lieber Statur $u leiben, wir aber wollen alle baS Seiben flicken ; id) fage

cud) fürwahr, mögen wir tl)iiu waS wir tl)iin, wollen wir ten fidxm

SBeg unb im näd)f}en unb ben befdxibenften SDurchbrud) nehmen

ober tl)im, fo mag eS anberS nid)t fet)n, wir muffen bem wahren

£3ilb uuferS .v>errn 3cfn Sfyriftt etwas nachfolgen- burd) baS Seiben.

3lber id) muf; eud) noer) etwas fageu : ber bimmlifebe 3Sater ift

uuS nid;t fo hart, als er feinem eingebomen (Sohn war; wenn wir

uuS mit allen unfern Kräften ®ott gaben im Seibeu, ba£ wir willig

unb gern leiben wollten alles baS, waS er gelitten tyabcu will, unb

wir weigerten uuS beffen utd)t, wenn er uns baS Seiben ^tfenbete,

fonbem blieben feft flehen, wenn bann ber l>imnilifd)c SBatec an uns

ernennte!, ba§ eS 3eit wäre, fo nähme er uns altes Seiben ab, u\\t>

begabte uuS mit feinem göttlichen, freubenreid;en Srojh SSBenn baS

einem SWenfcben gefd)iet)t, ba$ er bet froblid)en, gnabcnreid)cu $0&
^cit gewahr wirb, fo mi$ er uou feiner ivbifd>cn ^od)jeit, (£r freuet

fid; auch weber auf Weihnachten noch Dfrern , ober fonfr einen fefU

liehen Sag, fonbern er freuet fid) alle Jage beS großen $efie£, wenn

©Ott mit feiner übernatürlidKu ©uabe ^u ihni fommt, benn, $u

welcher $eit baS im %\l)x gefduchet, fo werben begangen alle £od)s

btittw, unb i>ollbrad)t in ihm.

Sieben Äinber, hierum follen wir gerne leiben, alles waS ber

milbe ©Ott über unS verhäng' benn wiffet fürwahr, baf; ber Wenfd),

welcher burch* Scibeu $u biefer übernatürlidKu £odv$eit fommeu würbe,
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bcr würbe gar ein weifer unb wotylgeorbneter 9)tenfd), unb mürbe

fogar überfüllet werben uon bem Sinflug be$ beiltgen ©etfte£, bag

er bann wol)l ernennen würbe waö $u tl)un ober 51t laffenfei), unb

würben in ii)m alle feine Sßerfe fruchtbar, botf) bält ein fotcf)er 95ienfdj

jumal ntd)t$ t>on ftcf> fetter, er bleibet üt groger ©emutl) allewege,

unb fyalt fid) felber allezeit in einer $urct)t, alfo, bag er allezeit fürd)*

tet, bag er feinem allerliebften 33<Uer ntrf)t genug tljue, Dag wir nun

in btejer 3^tt alfo lernen leiben, bamit wir fommen $u ber gnabeiu

reichen £od^eit, ba$ l^etfc unö @ott bcr 53ater, unb ber ©ol)u, unb

ber betltge ©eift, 3(men.

S) v e t) } e f) tt t e ö Kapitel»

folgen nodj fcrei) gute £e(jtem *)

XiebeS Ätnb, wtflft bu immer $u ©Ott fommen, unb $u beinern 53e^

ften, fo foüfi bu biefe bret) fünfte mit $leig wabrnebmen* (£r fi licf>

bu foüft ©ott blo6 unb (auter meinen, unb tote (£fyre ©otte$ in allen

Dingen fucfjen, unb ntd)t beine (Etyre, fonberlid) feinen SBtllen unb

nicht beinen. DaS anbere: Du fotljl in allen beineu Sßerfen unb

Sluegaug beincr fetbft fleigig wabrnebmeu : ©iebe in beine grunblofe

Stidnigfett, unb bleibe babeh; nimm wal;r, womit bu umgebefl, ma$

in bir fety , unb nimm beineä ©runbc£ wahr mit aOem $Cet§, Da6
britte: Stimm tid) beffen utebt an, \va$ bir ntc^t befoblcu ifL üag

alle Dinge auf )id) fclber flehen, waö gut ifl, bae> lag gut bleiben,

rvaü bofe ift, bae rid)te nid;t, unb U\)tt bid) in beiuen ©runb, bleibe

babet), unb nimm wa()r ber v»dterlid)en Stimme, tote bir ruft, in ii)\n

fianbbaft ^u bleiben,

O liebes Ätnb, halte aud) biefe jroeQ fünfte, fo erlangt bu,

unb überfommft groge Dinge. Dao erfte: bag bu in bcr Wahrheit

Hein fet)eft, auswenbig uub inwenbig &on Oirunb beinel ASer^eutf,

nidjt mit blofeu 7ßorteu, fouberu in bei Wahrheit; in allem beinern

Tscrfraubc, ja im ©ruub tociuev Seele, in beinen Äugen fen ohne

alle £embelen, Hein unb uid)t*.

Dal antoerc ift: >>)be wahre gcttlid;c Viebe, nid)t
f ftatf nur

•) £ap. ii i<t)lt in ««'•
1 HÄ. 1508.
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Jtebe in fmnlicr)er SOßeife, fonbern in wefentlid)er SQBctfc tytifon, bafc

in cö red)t meinft in bem allerinwenbigften ©runbe,

9D?enfd), barum follft bu blo£ ferjn, aüe£ ©cmcrfc, 33erfranbe$

ttnb ©innlidtfeit, weit ©Ott ber £err lebig unb blo£ ijl, auf ba§ ber

(Seift 51t bem lautem blofen SQBcfcn möge gefuget werben, beim notr>

wenbig mn£ bie ©eele lebig unb blo6 fet)n, bie ba vergehen foU bie

93erborgenl)eit feiner £eimltd;feit, alfo mufj ber SÖienfcf) alle ©inge,

barin er be$ ©einen etwaö finben mag, abfdjneibcn,

9$ i e * j e § n t e $ 6 a p i t e l.

Söte tiefet heilige Achter ein ©nbc tta&m/ unb barnaef) feinem Heben #reunbe/ bem
£aien etfdjtett/ unb tftm anjeiejete bie tlrfacbe feines tfrengen ßinjug* aus bie*

fer 3öelt/ watf fein ^egfeuer getvefen/ worauf er ju großer #reubc/ unb ju

ber eroigen ©eligfeit gelanget/ &i c i&m Sum ^°&n feiner getreuen/ guten £ef)re

von 6ott gegeben warb.

«Jltm foflet if)t wiffen, bajs biefer SSJictfter an einem göttlichen ?eben

jimaljm, unb warb burd) bie ©nabe be$ ^eiligen ©etftetf fo weife,

ba£ er ©etftlid>cn unb 2Beltfid)en prebigte auf biefe 5Beife, unb warb

in bem Sanbe alfo lieb unb wertl), unb and) in ber ©tabt , ia$, \va$

ik SJeutt wichtiges ju v>cmcf)tcn fyatten , ba£ muj$te er auerid)ten mit

feiner 2Bet6l)eit, e$ mochten fet)ii gciftUcf>c ober weltliche ©neben, unb

\va$ er itynen rietf), ba£ war tyntn lieb, nni bem waren fte aanj ge=

tyorfanu ©a nun biefer 5ftetfter wotyl ad)t 3al)re in btefem fruduba*

reu i'ebeu wat , ba wollte ©Ott feinen Diener nid;t langer in btefem

iSlenbe laffeu, unb wollte ihn ol)ne 5*cgfcncr 51t fid) (äffen tcmmeiu

©iefer wegen fanbte er ir)m fein ©eridn, unb griff ihn mit Ävanfbeit

an, alfo ic\$ er ju 33ette lag wol)l 20 3ßod;en, baf; er gar grof;e

SBebetage hatte, unb gro£c ©cbmerjen litt, ©a ernannte er in ber

©nabe be$ beiligeu ©eifres, baf; er von biefer SSBcÖ Reiben feilte

(©Ott wollte ihm lohnen feine Arbeit), bcf;wegen fanbte er nad) bem

SWanue, feinem lieben Jyreuube, baf; er |it il)tn tarne, beim er öer*

fahe fid), baf; er nidu lauge mehr leben werbe in Wefct 3eit. ©er

SBiaun war gel)orfam, nni tarn ^u bem Weifter, ber ihn gar freund

lid) empfing, unb ber Sftantt war froh, i<\£ er ihn nod) lebenb fanb,

nni fprad): Vteber £err, wie gehet e£ euch 'l ©a fprad) ber SXetflcr:

3^ glaube, iafc bie $tit gar nal)e fei), ia mid; ©Ott i>on biefer
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2Belt nehmen wolle; barum, lieber ©olm, tfl mit baö ein groger £roft,

ba§ bu bei) meinem 2nbe bift, unb trf) bitte bicf) , baj$ bn ne^mefl bte

33tfd)er, bte ia liegen; ia finbejl bu gefdjrteben alle bie Sieben, ik
in sorßeiten mit mir gerebet ^affc, unb aud) meine antworten, ik i<fy

bir lieber tfyat, unb ftnbeft etwa$ Don meinem £eben, n>a$ @ott mit

feinem armen unwurbigen £ned)t fyat getljan; lieber ©ol)n, bünft

bid) e$ gut, unb gäbe bir Oott ©nabe e$ ju tt)un, mad)e ein 33üd)s

lein bason, ©a fprad) ber SSKann : Siebet $err , td) tyabe euerer ^)re^

bigten fünfe gefdjrieben, unb bunft e£ eud) gut, fo will td) fte §a%u

fd)retben, unb will ein 33üd)lein euretwegen machen, <5prad) ber

?0?eifier: lieber ©olm, i<fy Dermale bid), wie id) allerbodjft immer

zermalmen fann, in göttlicher £kbt, ba$ bu nichts meinetwegen fd)reU

ben foflft, unb bajs tu aneinen Stauten ntd)t wollefl nennen; benn bu

follfl fürwatyr wiffen, ba§ ba£ Seben, unb bie Sßorte, unb ik 2Berfe,

bte ©Ott burd) mid) armen, unwurbigen, funbigen SJKenfc^en ge*

wirfet t)at, nid)t mein ftnb, fonbern be£ allmädjtigen @otte£, unb

noch beute be£ 2age6 unb aud) ewtgltd) finb, hierum, lieber ©ol)n,

wiflft bu e£ fdjreiben jum Slufeen unferer (Sbendjrtpen [ Dtebenmen^

fd)cn], fo fd)retb e$ je, ba§ weber mein, nod) beut 3Iame genannt

werte, bu magft aber wol)t fd)retben: ber 9Jieifter unb ber SDiann,

2iud) fcllft bu ba£ 93ürf>letn Stiemanb in biefer ©tabt lefen (äffen

ober feben, man merfet fonft, baf; id) e$ wäre gewefen, fonbern futyre

c$ mit bir l)tu in bein Vanb, alfo, ba$ e$ bei meinem £ebeu nid)t au$z

fomme.

£)te§ wäfjrtc wo()l eilf Sage, ba§ ber 3Ketfier Diele JXebe l)atte

mit tau Sföaune. Camad) fam bie $cit , ba§ ber Wcifter flerben

feilte, ba fprad) er: i'iebcr ©ot)n, td) bitte bid), burd) ©Ott, t><\$

bu teilten üBiDen ba^u gebefr, fo e* ©ott fugte, bajs mein @eifi wkz
ber )it bir fame, unb bir fagte, nne eä um mid) wäre, £)a fprad) ber

Warnt: i'iebcr *$err, will ee 05ctt alfo fjabeu, fo will td) es aucl>

gern.

Ca gefd;al) e£, baf; ber SfJieifkr an feinem G*nbe eine gar gra^

lid)e unb fd)rerflid)e (Seberbe hatte, bafj alle SBrdbet tu bent ÄUjlet,

unb and; anbere Vettte tu grof;e Ötngfl nnb Woth tanten, unb wnuber^

ten t'id) fehr beo erfd)rerflicr)eu Crnfleö, t)cn fte fahen m feinem Silbe«

%[* er nun ftarb, würben alle bie bewegt mit Veiben, bie tu

bein Älofier unb in ber (Btabt warett. Ca X^k Vettte aber gewaljr
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würben beS Faunes, ber ü;m fo lange war l>ctmttd>

f vertraut] gewe=

fen, {ameu fte, unb wollten ibm eine (*lvc erweifen, unb il)n ju

<25afte bitten* 2llS er baS gewähr warb, jlob er »an ötunb an

ans ber ©tabt, nnb 50g wieber beim, llnb ba er unterwegs war, am
brüten Jage nad) beS SOietfierS 5obe, übernachtete er in einem

(Keinen SDorjTeiu, nebft feinem Änccbte, nnb als er falje einen &)tU

mann bort bergeben an einem Sßege, fprad) er ju il)m: Vteber Jreunb,

tfi f)kx eine Verberge in.biefem SDorfe? & fprad) ber (Jbefmaun

:

Stent. SDa fprad) ber SOiann: ©0 tbut fo wol)l, nnb Verberget uns

nm ©otteS willen, lieber Jreunb, ^^ e fc Stacht, nnb nehmet bafür,

waS tfjr wollt, SDa fprad) er : Sßoflet il;r für gnt nehmen , was wir

baben, fo will id) enef; gerne Verbergen, unb baS 'öefie tbnn, baS

id) tann. 2llfo führte er fte mit fiel) beim.

SDa cS 9lad)t war, ba legt er ben 93iann anf ein "Pfnbl, nnb

wies ben Änecijt in bie ©ebener anf baS ©trol),

3n ber Stacht nnn, ba biefer 9Kamt erwachte, borte er eine

Stimme gar nabe bei) tbm, nnb er fabe bod) Sltcmanb. SDa begann

ibm 51t graufett, unb er machte ein Äreuj für fici>* SDa fprad) bie

Stimme: $nxd)U btcf^ nid;t, mein lieber ©ol;u, id) bin eS, ber

s)3ieifier. SDa fprad; ber 9Äann: lieber £err 9Dietfier, fet)b tbrS? fo

begebre id) uon ganzem iper^en uou eneb (wenn eS ©ottcS 5Bttte tfi)

,

l:a$ ü)x mir wollet fagen, wie eS um end) fiebe, unb woher eS getont-

men, baf; il)r ein fo gar firengeS €nbe battet; benn euere
s
J3rüber im

Älofler würben fef)r »erjagt an end) , unb eS tfi jn glauben, baf; eure

eignen trüber in bem .Klofrer von eures firengeu (E'itbcS wegen fid)

taxan gar fel)r werben flogen, SDa fprad; beS sBicijierS ©timme: tte*

ber ©ol)u, baS will icb bir fagen: ©u foflfi wiffen , baf; ©ott ber

.fterr wollte, baf; id) ein fotd) firengeS (£nbe nehmen foflte, auf bafe

bie belügen (Snget meine ©eele fcon ©tunb an foflten empfahen, unb

%\\ fid) nehmen, unb barum mufu bu and) ein fold) firengeS £nbe

haben. %i) mu§te biefeS leiben für ein ftegfeuer, nriffe aber and)

,

mein lieber ©ol)n, baf; mir bie bifen ©elfter &tel £eibeti thaten, nn^

mit Ufiiger übebeubigfett mid) anfochten, baf; ifa aUewege ©orge hatte,

ich mochte »erjagen; aber wie fireug mein Sob war, bod) war er gering

gegen bie ftreube, bte nu* ber allmächtige, ewige unb barmherzige

(Sott bafür gegeben hat. 3Biffe, lieber ©ohn, ^u ©tunb, ba meine

©eele &on meinem üeibe fcl;ieb, ba nahmen fte bie lieben Ciugel, unb
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führten micb in bat s

l)arabte$, unb fpradjen 51t mir: 3(flt)tev fotlft bu

fünf Jage betten [harren] unb foHfl tykt feine Sorge tyakn, ober

fcieb fürebten, ba§ bir tk bofen ©eifter etwaü mebr frfjaben, nnb bu

foüfi and) feine 2lrbett mebr l)ai>en, benn nur, ba$ bu biefe fünf Jage

ber ewigen , freubenreieben <55cfeHfdf>aft eutbebren mu§t, ©0 wollen

wir bann mit 5*™ben wieber fommen, unb btd) fül)ren in bie unau^

fyred^ltdK Jreube, unb bir tonnen für beine getreue, gute Seljre,

unb beinen nü($lid)en DCatb (ben id) von beiner vernünftigen Seigre

empfangen babe, benn bafür fann id) ©Ott unb bir nimmermehr voll

banfen),

Sa fpraef) ber SRann : lieber £err, id) begebe von ©runb mei?

ne$ £er$eu£ von euc^/roenn ii)t $11 ©Ott fommet, baj^ i^r ifyn für

mid) wollet bitten* SBaS ber SWann barnacb fpraef), ober xva$ er

fragte, fo antwortete tfmi 9?iemanb mebr* ©a bdtte er gerne gefd)ta*

fen, unb wanbte ftd) von einer (Seite auf bie anbere, e£ i)dlf aber

alles nicbtS, er fonnte feine 9uil)e bie 91ad)t mebr baben, barum er

faum ben Sag erbeiten [erbarren] fonnte* ©a ftanb er auf, unb

febrieb von ©tunb wieber jurücf an ben ^)rior unb an bie 83rüber alle

©inge, W ber ©ctft mit ifym gerebet fyatte, unb jog beim, unb nabm
and) ein fcligeS, guteö ßnbe*

©a§ wir nun alle bem lieblichen 53ilbe unfere£ ^errn 3efu

(JbrifH nad>folgen, bamit wir nad) biefem efenben £eben, biefer ver?

gdngficben Sßelt fommen }ti ber immer unb ewig wdbrenben 5mtbe,
ju ©ott unb feinen lieben auSerwäbltcn 5reunben, k<*$u ^clfe itn£

©ott ber Q3ater, unb ©Ott ber ©obn, unb ©Ott ber beilige ©eift.

?lmen.

.ftiemtt enbet tfd) bie ipttforte unb bn$ Zcbtn M erleuchteten Äefcrertf

So&annetf Käufer.





3>er crfte

Der $reHgtcn
betf

\)$d)$iUbxun unb wiirMgett $ater$, erleuchteten €eJ>rer^ t>er fettige«

©cfyrift,

Doctor 3ol)anne$ läutert,

fc t e b a anzeigen,

t>en regten #runb eine^ wahren djrifHtdjcn £cben$/ gegrünbet auf Me Zeitige

^cfcrift/ unb etliche ttorneljme fcetltge Sefcrer/ au$ benen er i>en aflerjugefiett

äoniq gcitllic^cr SMfommenfftit / aufammcngelcfen / unb ju fruchtbarem

9luJ>en »(der Sttenfdjen geprebiejt &nt.

QSom 5(t>»ente 6iö ju öem tyeü. öfterfejte.





1.

2luf t»en etilen (Sonntag im 3lt>»ent.
*

S5a§ wir foflen auffielen a»S unfern <£ünt>en, uttfcte #eint>e ü&errotn&en ttni) fcic

gna&enrctdje Sufnnft unferetf £errn in nnferer ©eck rca&tnc&mcn.

Hora est nos jam de somno surgere. Ad Romanos XIII. v. 11. &$ i$ &t\t/ bö§

nur Don htm <&d)Uf aufliefen. *)

^Peute begebt man ben Slufang beS 9ibttent6, ba£ ift, ber 3uhmft

unfert £erru, unb fangt eine gar wonnigliche ^cit nun an
f
ba^on

gar freubige unb anbädjttge 2Borte gefefen unb gefungen werben in

ber heiligen Äircbe; benn wie ber 9)lai) alle anbete 3ett mit Suft unb

Jyreube übertrifft, fo ift biefe ^tit befonberö innig unb betlig fcor

anbem Jeftcn, 5Dt c6 ifl: bie $>cit, nacr) welcher alle 9>ropt)eten unb

^eiligen bc£ alten SeftamentS, bei) fünf taufenb Sauren, mit gro§er

35egierbe unb ©euften, verlangt unb gerufen haben: £err, §emifj

bcii £immel unb tomm herab, $u erleuchten, ik ia ft$en In Jtnfler*

nifj unb in bem Schatten be£ 2obe6, %u&> ftnb alle Öefcr>id)teu unb

Snmbole bee alten ScftamcntS gerichtet, um $u bejeicl)nen bie (9rc^

heit beteiligen, ber ba follte frommen, unti nun gekommen ifl, 2ld;,

barum laf;t unl O5ott ohne Ltntcrlaf; baufen unb (oben, baf; er un6

in ber %cit ber 05uaben gefcbajfen bat un^O und alle feine (Snaben

unb 5Xeid)tl)ümer mitteilen will, wenn wir nur felbfr wollen*

9ttm ermahnt itnl ber beilige ?lpcftel, baf; wir Dom <Scr;laf ber

Süuben anffteheu, beim bie flacht i|l vergangen, ber Sag ifr herbei)

gefommen; barnin feden wir im Sag ehrlich h'ben. SJlitn folleu wir

*) l'i'i. f. i|; | 1( ;;. p. lj i^n. p. 44; ilf,'i. f. (,; i f >. | . p. |,

2auler'S ^rebiqtcn. I. i^b. /|.
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mit Jyfctf? aumerfen, wie wir gefallen finb, nnb roie mir aufgeben

fotlcn au$ allen Suuben nnb ©ebreefcen, in itnfte erfte Unfcbulb,

Unfer £err bat bie v))ienfd)en ba^u gefdjaffen, baß bie lebigen ©tat=

teu im ^)immc(rcicf) mit tl)nen erfüllt folgen werben, von benen £11*

eifer mit feiner ©efellfd>»ft ifl ausgeflogen worben. ©erf*lbige £ucu

fer, a\\$ feinem grimmen £a§, tyat and) ben 9Wcufd)cn verratben,

t)a$ er ©Ott ungeborfam warb nnb verlor alle ©nabe unb Sngenb

,

womit er ©Ott unb beu Engeln feilte gleid) fet)u, unb vergiftete feine

lautere 9tatur, ba$ fte unrein warb; nnb ber SUienfd) bat ftct> iewnit

felbfr jum Sob verwunbet mit 53ltubl)eit in feiner Vernunft, mit 3>er?

Ui)xti)dt ober 33o6l)eit in feinem SGBillen, mit bofen :öegtcrbcn im

SSegebren, unb mit Äranf^dt in jornigltdjer £raft, (Er war in (Ehren

unb l)at'6 nirf)t vcrflanben; er ifi ben uuweifen 2t)ieren gleid) werben,

Jpterauö folgt, ba§ bret) Jctnbc wiber n\v$ aufgeftanben ftnb,

bie nun (eiber allentl)albcn übertyanb nehmen unb regiereu in ber

S!cntc Jpefjen: iic Sßclt, ber %tini unb t>a$ Jleifd). 2Benn biefe

bret) il)ren 2Biflcn l)aben, fo wirb iic eble ©cele verloren, bie ©ott

fo freunblirf) l)at erforen; beim an welchen fte uberl)aitb nehmen, bie

fahren obne Sttieifel in icn ewigen £ob, 9ßie graufam nnb forglid)

biefe bret) S^iube J*M regieren unb beftfcen ©otteS <&tattc in manchen

9D?CHfd)en, geijHtd) unb tt)ctt(id) (vok e$ wol)l febeinet), bat! beweinen

bie Sreuube ©otteö, tk ©Ott lieben unb meinen, mit bittern Sind?

\k\\* beuu ber ewige ©c^abe ibrer 9idd)flen ift tynen <
%
in große*

Reiben, baß tl)re .perlen in il)rem Vetbe mod)ten verborren von bem

großen 5ßel)e baß bie (Eigenliebe fo gar eingewurzelt tfr , baß wenige

SOienfcben fürber ©Ott lauter lieb baben nnb meinen wollen,

.©ie SfGctt regiert mit ^poffart , e$ fei) autfwenbtg ober tmoetu

big* 5Bic viele $)ienfd)en geboren in tiefen JeufeUvOrben; fte ipofc

(en ct\va$ fd)einen nn^ fei)n, ihre ©üuben unb ©ebred)en waren

nid)t ju $äblcn.

3Dc$ fteinbeö JXcicb fnl)ret fte 51t ^itterfeit, ju $a§ UH^ 3°^
}u ?lrgwobu, jum Uvtheileu, jum 5Xad)eu, ju Unwillen, ju $\vics

fpalt. 2Ule feine junger ftnb jwieträcbtig, liebloc> nnb fdnvennutbig

auf ihren 3lad)j}eu-.

Uufer eigen Jyleifd) will alle ^eitluft unb cc> beften*? gemad)t

l;abeu unb ftuulid)ec> Vergnügen unb 2l>obltage in allen fingen, 9Bie
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grcgct (Schabe fytcvüon tommt, wtffen bte Seute ntcfjt, befonberS feie

bamtt t>crblenbet ftnb,

©urd) bicfc brct) $einbe werben metftenS alle 9Kenfcr)?n t?crfü^rt

in bte croige QScrbammni^

2Ber nun wieberiommen roitl ju fetner erften €brc unb 5Bürbig*

fett, bte 2(bam jttwt, unb wir nad) it)m, mit ©ünben verloren l)a*

ben, unb ber ^ufunft unferS Spctxn in feiner ©eele <2>tattt geben

und, ber mnfj bie 2Belt fliegen, bie $etnbe überwtnben, fein %ki\d)

mit 53efd)eibenl)eit bedingen unb ftdf> fleißig üben in biefen feef)^

Stutfen. ©er SOfenfd) fiel im sParabic$ burd) jwet) ©tnge: SBoHujl

unb £offart ; alfo muffen wir atrd) mit jwetyen ©ingen wteberiom*

men, auf bajs bie Statur iE>rc £raft wteber gewinne, 5Btr muffen

aller unordentlichen SBollufl wiberftet)en unb fterben, mäimlid) unb

befd)eiben. ©a£ anbere, wir muffen unfere Statur Krfenfen unb nie*

berbruefen unter ©ctt unb ade 9Jienfd)en, mit tiefer ©emutl), gegen

bie fte ficf> erheben tyattz mit £offart* ©eke bid) allezeit in bte nie*

berfle Statte, fo magjl bn aufzeigen jur l)6d)ften (Staffel* SDiit bie*

fen jroci)cn gewinnet bie Statur ityre erfte .Kraft wieber,

©er SSRenfd) mu§ weiter ben (Engeln gleich werben an jwet)en

©ingen. (£r muß öftjei^en unb erlaffen allen, bie tl)m Jeib tl)un, unb

feiner Jcinbe lauterer ^reunb fet)n, wie bie (Enget tt)iin, mann wir

fte mit unfern Sunbcn oftmal erzürnen, ©a$ anbere, er foll feinem

9täd)fren willig bienen, wie bie lieben (Jngel unö allezeit bienen

burd) ©ctt.

©er 9)fcnfcr) muß enbtid) ©Ott gleid) werben an jmer)en &i\\s

gen. ©a? erfre ift rechter ©eborfam , ^m nnfer £err feinem l)imm*

(tfd)cu Y>ater gcleiftet bat, bitf in ben Sob; baS anbere, ba§ er in

Oiehorfam unb in allen Sugenbeu foll $unel)men unb t>erl)arreu bt£

|um (Tube feinet Vcbenö.

hiermit werben bie 93ienfd;en lautere, l)immlifcr)e $etjen unb

werben ein ©ei|T mit ©Ott tu grrinblid)er ©entutl), williger ©elaf*

fenbett, fanftmutbiger Oiebulb , Wofet ;
}lrnuttb bc$ ©etjfc* unb ftu*

riger Viebe Okttcb. Unb alle, bte biefem Sveid) nad)gebeu (bereu leu

ber wenig ijl), bie uberwinbeu ihre Jyeinbe unb Oictt crlöfr fte t>ou

t(n\ it fd)mereu Serben unt hilft ihre Veibeu tragen; benu ®CttMt*
hangt über fie Diel mannigfaltige* Reiben, unb ba£ thut ber getreue

©ott barum, baf; vier ©mge in betfl IVeuflKu geboren werben, ©a$
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erfte, ba§ ber SEftenfcr) $u ftrfj fctbcr fomme, unb febe woher bac?

Setben fommt, unb gcl>c in ftcb fettet burcb ba$ Seiben , unb bleibe

bei) ftrf) felber, ©a£ anbere, bajs er probire, warum @ött bte Sutbe

beS Seibenö ttym aufgelegt \)at. SSßotyin er mit bem Setben in ihm

wolle, bar)tn folge er ©Ott unb ergebe ftrf) in feinen göttlichen SQBiU

(en, 5Dcu? britte, ba§ ber SSWenfcr) feiner felbfl jumat ausgebe unb

aller ßreaturem ©a£ vierte, ba$ ber 9)ienfrf) lerne wahre ©cbulb

in mannigfaltigen Seibeiu 2Ba6 ift nun bte wahre Öebulb in Seiben?

3fl fte ba£, ba§ ber SKenfrf) unbewegt bleibe Don äugen? 9?ein,

9lber wat)re ©ebulb ift, i>a$ ber SOienfd) beftnbe in feinem ©runbe

unb in ber 2Babrl)ett bafür l^altc, ba§ il)tn 9tiemaub tonnte ober

möge Unrecht tfyun, unb ba§ tl)n aUcmeg bunte, man tbue ihm recht

unb man foOe il)m billig mehr SetbS tl)itn unb il)\\ mehr peinigen, unb

fyabe barmherzige^ SDittlctben über alle, bie ihm Seiben antfyun. ©iefe

ftnb£, bie bem bemütl)tgen (£l)rtfht6 nachfolgen, in benen er regiert,

ju beueu er fprarf): 33leibt it)r in meinen 9ieben, fo werbet ihr

wal)rlirf) meine jünger unb il;r follet bie 5Babrl)cit ertenuen unb bie

foll cud) frei) machen,

9lnn ftnb zweierlei) Seute, bie bem 2Bort Sbrifti nachgeben*

£>ie einen hörend mit Sreuben, unb gehen beut nach, fo wahr el

ihnen werben mag, unb empfangen ba$ mit ber Vernunft, wo fte ftrf)

$u ben ©innen hält, unb alle£ mit ihrem natürlichen Sicht, unb n>aä

fte ntd)t fd)mecven norf) fühlen, bavon halten fte nidrtä unb mit biefen

©innen laufen fte immer aus unb fud)eu, ba$ fie ct\va$ Steuer hören

unb vergeben, Sie prüfen nicht, baf; fte tiefem Sluslaufeu frerbeit

muffen; foUenfie beffer werben, fie muffen dnen anbem 9Beg«

9iber t>ic anbem tehren fiel) ju fiel) felbfr, unb bleiben bei) ftcr>

felbft in ihrem inweubigen ©rnnb unb nehmen etufaltigltdi wahr ber

Drbuungeu ©otteö, in vernünftiger (Jinlcudnung unb warten von

innen il)rcr Sabuug xuxt> tbrcS Stttfä , wohin )ic ©Ott will* Unb neh-

men bati fouber alle SRÜtel von ©Ott; beim mal mit Mittel, wie

burch fterbltd)C Kreaturen wirb gegeben, ba* i\i abfrfnuerfeub, ba$

wirb auch verhüllet unb vermannigfalttgt unb hat in ihm ben Singet

einer SBttterfeit; ihm fauret je ttxoai Creatürltdie* nad), Steffen e£

vonnothen enttleibet unb entblofr mufj werben, foll ti bem ®eifl in

ber Wahrheit fdmierfen nn^ foll H in ben wahren ©runb fommetu

Senn \)ic ber Waben unb ©otteo Orbuuugen von innen wabrueb-
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mm, e$ fei) mit bittet ober fonber Mittel, bie nehmen c£ au£ bem

©runbe unb tragen es wieber in ben ©runb ber göttlichen ©ute* ©aS

finb bie , bie in bem rechten SBnmncn febopfen intb fdjmeclen ; ober

bte erffcen r
von benen wir fpracben, bie fueben ba$ 3^re; in allen

SBetfen nnb -Dingen wollen ftc immer in bem Sbren fteljetu 3n ber

Sßabrbeit finben fte boeb baS 3bre nimmer fo lauter nnb fo gewi§,

ati in bem inwenbtgen ©runbe obne 9ÄittcL

3l\m mochtet tl;r fragen, wie man biefe unvermittelte Drbnung

©ettee! gewahr foüte werben ? ©a$ foÖ man bejtnben mit einem fleijsi*

gen 3nuewot)nen unb ^nnebleiben bei) ftdf) felbfL ©arum fet) ber

9)ienfd) ein ^uwoljner feiner felbft unb taffe fein 9lu6jageu unb %n&
fud;en fet)m 3ft er bal>eim jeitfic^, fo wirb er ftcfjerlid) gewahr, \va$

babeim ju tl)un tft, \va$ il)\n ©Ott fcerorbnet inwenbig obne SWittel

unb aud; auSwenbtg mit SERtttet, unb bann laffe er fid) unb folge

(Sott, in welchen 2Beg il)n ber liebliche ©Ott jteben will; e£ fei) in

eine fd)auenbe, ober wirlenbe, ober gebraurf)enbe, ober geniejsenbc

SBetfe ; bem aflent folge er, e£ fet) (eibenb ober in Jreube, Unb gtebt

ihm ©Ott bk$ aUcö md)t, fo taffe er fid) in feiner Sinfdltigfeit unb

entbebre beffen burd) ©Ott, au£ %kbc, bringe fid) in$ innere unb

fefee vor fid) ba$ (ieblid;e 33ilb unferä lieben Jperm 2K*fu Sbrijii,

©er wirfte alle feine SGBcrfe um bret) ©inge*

©ad eine: er meinte, nod) fud)te in allen feinen 5ßerfen nicbtS

beim bie ( s5(orie feinet btmmfifdjcn 23ater6 unb be£ ©einen nichts in

einigen »Dingen, weber gro§, nod) Hein; bann trug er il)m alle ©tuge

wieber auf,

SDal anbere : er fud)te unb meinte von ganzem ©rnnbe i>c\S

$etl unb bie Seligfett ber sJJienfd)eu, baf; er alle SWenfcben betyielfe

unb )w brachte jut SBefenntnijg feinet SlameuS, nad) ben SPorten @t,

'Pauli: ©ott will, baf; aüc s3)ienfd)cn fclig werben unb fommen ^ur

Srfenntnif feinet 9latnen&

©as bvitte, ba£ er meinte in allen feineu Sfßorteu, SCßerfen unb

Vchcn, ift: baf er nnl gab ein wahres Krempel unb Üiilb eiueö ganj

velifommenen Veben£, auf bas 2Ulcrb6chfk\

©ie 99tenfcf>en, bie in biefetti fteben, in ber SBatyffyeit, wer*

ben bie allerebelfteu, (ieblic^fbeti 9Jteufd)en; bie hierin werben gebo^

reu, bief< fttlb bie großen reiben v£cha(je ber heiligen Styriflenfyett

mit fie waten in allen %tiUn cao riioftc n\\\) (eben uid)t auf Keine
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ober auf gro£e SÖßcrfc, auf mcl)r ober auf mtnber; ftc feben allein

auf ©otte$ SBillcn in allen SDHtgen ; unb au$ biefem ©ntnbc finb

alle tl;re 2Berfe bic allerbefitem Sie feigen aud) nid)t barauf , ob fie

@ott l)od> ober niebrig fefeen will , beim tfyncn fdjmctft nid;tö , als

ber göttliche 2ötHe in allen »Dingen, gletd),

£>a£ un€ allen bieg gefd;el)e, beffen gönne und ©Ott, Amen, *)

Stuf ben erjten (Sonntag im Slbfccnt

£>ie anbere ^rebigt.

93a* großer SStirbfgfeit unb (gcligfeit ©Ott un$ gegeben (jat, &urcf) feine fertige

Sftenfcljtvcrbung unb wie wir ein* mit ibm werben.

Eece rex tiuis venit tibi, justus et salvator. Zachariae IX. v. g. * ¥ ) (&icl)C/

bein Äönig fommt/ btd) redfotfertigenb unb bir ein (Srlöfer.

£/ieg ift eine Stimme ber fivtytidfait unb Seligfeit in ben £<ht*

fern ber Sünber, Erfreuet eud) alle , 33erge unb SBälber vor bem

Slugeficbt be$ £erm, benn er tft gekommen* 2Bte banfbar foDen wir

9)?enfd)en fet)ti, ba$ ber iperr fid) fo grof; erbarmet l)at über m\$

arme (Srbwurmlem unb fünbige Kreaturen, SBet mod)te ein fo fteu

nerne£ iperj l;aben, bafc feine Seele \üd)t crfcbmel$e unb |crflie§e von

£iebe, wenn er bort ober gebeult, ba$ ber boebfte ©Ott unfere fteiiv

lid;e Statur angenommen tyat, in bem beiligen Jeid)nam feiner \vm-

bigeu SfÄuttev; ba£ unfer $m geworben ift unfer £ned)t, ber Sohn
©otteö unfer Bräutigam unb ber oberfte 5Xid)ter unfer 33ruber, (Jr

\)at ftcb felbft unÖ gegeben, mit all feinem .Oieicbtbum unb ©naben,

benn 3efu^ ber Crlofer ber SBett fommt nid)t ol)ne Spül, ncd) (Jbru

ftu6 ebne geiftlid;e Salbe, ncd) ber Sohn ©otteS ebne ©lorie. dhux

•) äier Ol in Shiögrtbe 1551 p. na unb 1660 p. 55 eine (reifet über benfclben

tett einschoben.
*•) 93erfa(Tcr: (Sccavb jun. i5;j3. f. i5j i665. f. i5; 1548. p. 3; i55«. p.

r>»;

1611. p. iti
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follt il)r wiffen, $a$ alle fcic JKetdytbümer, tote um? ber £err bureb

feine beilige 9)ienfd)werbung gegeben bat, weber ber Berftanb ber

Cngel noch bor Sföenfcbcn begreifen fann, SDarum will td) nur wenig

unb \üd)t Dtcl bauen reben*

Unfer lieber Jperr bat unö burd) Bereinigung feinet bciltgen

?cit>e^ unb Seele mit feiner göttlichen 9?atur gegeben, ba§ fein Seicb-

nam eine Steife tfi: unfern Geifte6 , welchen feine Kreatur fpeifen

tonn, geiftlid) ober letbltd), ati ©Ott allein; bie Sreatur mag wet)t

troften , aber nicht fpeifen ( bieruon fprad) er felbfl : SReth %Ui\d)

ift wabrlid) eine (Spetfe), auc*> ^a6 ^e ©eele unb ber £eib unferö

£errn aufgebalten werben [bewabrt bleiben], Da$ fte nid)t werben

geperfont mit einiger befonberen menfd)ltd)en ^>erfon (wie anbere SÄens

(eben, uon benen ein jeber SBtenfd) gefonbert wirb uon bem anbern),

benn bie Werfen beS Seltnes begreift unb perfout £eib unb (Seele

unfern Jperrn, obw>ol)l fte an allen öinben unb in allem fetm mag;

bauen baben wir ben Stuften, ba$ fein SDtng tfi, ba$ unS alfo eigen

möge fetm, a(6 ©Ott; benn, wann ©Ott in m\$ tft, fo tft uicbtS in

ihm,beffen wir nid)t mögen empfänglich unb tl)eitl)aftig werben; benn

ba ift md)t allein eine wefent(id)e Bereinigung
, fonbern and) eine

wirflid)e, alfo ba§ bie oberften .Kräfte unb bie Vernunft aufbauen

unb ber 5Btlle gebraucht ba£ göttliche 2Befen, fcaran alle (Seligfett

gelegen ift. iSieruen erbalten wir, ba£ wir ber (Seligfeit cmpfänglti)

finb, in bcrfelhcu 5ßeife, in ber er fetig ifl; unb ba£ wir and) l)ter

empfanden einen Borfcbmacf bejfelbcn, beffen wir ewig fclig follen

fcmi. SÄeil and) alle t^ie nicberflen Gräfte unb lelblid;cn (Sinne n\u

ferö Xxrrn 3efu Ctbrifti alfo geeinigt werben mit ber ©ottbeit, bo£

mau fprednm mag, (Sott fal), ©Ott borte, ©Ott litt; bavon haben

wir ben Stuben, baf; von feiner (Einigung alle uufere 9Berfe gottlid)

mögen werben; ferner, weil mcnfdjlidje Statur Dereinigt ifl mit ber

gettlidnm Werfen unb mit hen (Engeln , baber haben alle 9ßienfd)eu

Ovmeiufdiaft mit ihm, mehr benn einige Kreatur, ba fte feine 9R&*

glieber fiub, unb einen Cfinfinf; baben Den ifym, alz bOlt ihrem \Saupt,

bd$ er ift, unb hiervon haben wir ten Stuften, baf; wir alle, bie feine

9)fttglieber fiub, bauen fold>e 0>emetnfd)aft i)aben unter eiuauber,

\:a\; alle* ©ttt, moo unfere liebe fixau unb alle .s>eiUgeu hoben, mein

alfo eigen ift, ftU ihnen, unb was feitbem mehr gen Fimmel aufgebt,

ifrmciii, nn\> bai> meine ift ibueu alfo eigen, wie mein, burd) biefe
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liebliche Bereinigung in (Jbnjlo ; beffen wir ibm billig an$ allen unfern

Gräften unb QSermogen b«nlen, iljn (oben unb lieben foflen, $u aflen

Seiten unb in Srotgfett* ?lue biefer lieblichen Bereinigung ijl un$

and) gegeben, ba§ mir burd) unb mit bem ©obn, ben QSater fe&en

unb ernennen mögen; benn ber @ol)n fprid)t; ©a6 ijl ba£ ewige

Jeben, ba$ fie i>id) ernennen ©Ott, unb ben bu gefanbt bajl, Sefum
©jrifhim; unbSttemanb ernennet ben Bater, benn ber @olm, SDarum,

foll ber SQtenfd) ©Ott ernennen (woran feine ewige (Seligfeit gelegen

ifi); fo rnujs er mit £l)rijlo ein einiger ©ol)n be£ 2>ater£ feiMu Süßilljl

bu feiig werben, fo mußt in ein ©olm fei)n, mit (£t;rif}o 3efu Mts

einiget»

Sticht Diele ©6l)ne ! bu magjl wol)l unb folljl unterfd)iebeu fetm

xiad) ber leiblichen ©eburt, aber in ber ewigen ©eburt mufj nid)t

md)t benn ein ©ol)n fetyn, ha in ©Ott nid)t£ benn ein natürlicher

Urfprung ijl, wober aud) ntcf>t^ aU ein natürlicher 2lu$jTufj beö ©ol)z

ne£ ijl, nid)t jwet), ©arum, folljl bu ein <Sol)n fetm mit Slmjlo,

fo mu§t bu ein ewigem Siu^jtiejjen fet)n mit bem ewigen SBorte.

SDBie foll nun ber SOtcnfcl) ba$u kommen, hafc er ein einiger 5obu

fei) be$ 23ater$? SDa$ merfe l)iebet): aU baö ewige 3Bort, unfet $m
©Ott, annahm menfd)lid)e Statur, nal)m er ntd)t biefe nacb ben üDtetu

frf)cu, aber er nal)m an fid) eine fre^e, ungetl)ei(te menfd)licf)e Statur,

bte baber war fonber 33ilb, unb hie 2lnuel)mnng menfcblidKr Statut

i>on bem 2öorte, ijl einiglid) an 23ilb ber menfd)lid)en Statur, »Denn

fo wa^r aU ©Ott SOtenfd) worben ijl, fo wa()r ijl ber SOienfd) ©Ott

Sorben Don ©nabeu, unb atfo ijl hie menfd)lid)e Statur überhübet in

bem, baö fie geworben ijl, in ba£ gottlidje 33ilb, bat baher iffc ein

33tlb be£ BaterS, SOBilljl bu nun ein ©ol)ii femt, fo nu\\;t bu tton bir

abfd;eiben, öerlaffen unb abthun alletf, waö Unterbiet in bir mad)t,

benn ber SDtenfcf) ijl ein $xtfdü ber Statur, ©antut gebe al\ unb

verliere aöe$,tt>aö bir $\tfciü anbringet, unb nehme hid) nad) ber freien,

ungetbeilten, menfd)!icben Statur, nnh wenn bann biefelbige Statur

(nad; ber bu bid; nebmenb bijl) @ot)n beä ewigen Bater* ttl worben,

burd) 2lnnebmung bes ewigen SBJorttf, barum wirjl bu and) ein <5ol)u

betf ewigen QSaterf mit £brifto, baher baf; bu hid) in berfelbigeu 9ta*

tur nebmenb bijl, bte ©Ott geworben, ©antut hüte hid)
f baf; bu

bid) nicht nebmejl, baf; bu biefer Sjftenfd), ober ber bi)l, fonbern

nebmc bid) nad; ber 5*rei)l;eit ungeteilter mcafcblicber Statur, 2lud)
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ttnfljT in ein ©ot)n feint r fo fcr)eibe bid) t»on allem SRic^ttgcn, benn

baS 9itd)ttge mad)t Unterfdneb*

SCRerle alfo, ba§ bu nid;t btfi , nod) f>ci§efl ber unb ber 50icnfd^>

,

ba$ (9licf)t$) [9tid)tige] machet Unterfd)ieb jnrifcr)cn btr unb bem SRen*

feben, SDarum, nnflfl bu fonber ünterfd)teb fel)n, fo fd;eibe btd) v>om

SRtcftt^, benn eine £raft ifi in ber (Seele, bie tfl gefd)teben uom

SticbtS, unb bat nid)t$ gemein mit anbern ©tngen; benn in biefet

^raft ifi ntd)t* als ©Ott allein, ber leuchtet btoS in biefer föraft*

SDe* OJicnfd), ber alfo ein ©o^n ifi, nimmt Bewegung unb SQßtr*

ftmg unb alle ©tnge, bie er nimmt, auf tljr ©gcnfleS unb £belfle6,

benn worin ber ©otyn bc6 33ater$ naef) ber Swigfeit ©otyn tfl, ba£

ifl er t>on bem 93ater; unb roa£ er l)at, ba$ bat er in tbm, benn er ifl

eine mit bem 33ater nad) SBefenunb nad) 9latur, barum i)at er alles

SEBefen in ftcf>» Unb wie er fprad); QSater, wie in unb id) eins fütb,

alfo null ich, ia% fte eins fetyen, unb wie ber @ol)n etnS ifl mit bem

State*, alfo bift bu ein$ mit il)m, unb bafl ia$ alles in bir uon @na^
ben-, was ber 33ater bat in ftd;; ba$ bafl bu t>on ©Ott, baran jweiffe

nicht, ©ott ifl beut eigen, unb alleö, roaS in alfo nimmjl, iaö ifl

beiti eigen, nni alle beine SEBerfe, bie bu utd;t nimmfl in biefem

göttlichen „(Eigen," bie ftnb alle eitel t>or ©Ott*

jDal ftnb bie Sßerle, ba$u bu bewegt wirft von frembeu ©adjett,

woburd) ©ott nid)t (anter gemeint wirb, benn fte fommen nid)t au$

bem Veben, barum ftnb fte tobt, benn nur bie ©inge leben, iie Söcroc^

gung nehmen von il;rem Urfprung, JDavnm, follen beine SBctf'e leben,

fo muffen fte gefdjebeu an$ ibrem eigenen ©runbe, in unb burd)

©ott, ntd)t von frembeu £>tngen auffer ©Ott*

9luu merfel Viebefl bu bie ©ereebtigtett, naebbem fte ©ereef;^

tigteit ifl in bir ober über btd), fo liebefl bu bie ©erecbtigleit nid)t,

wie fte an ftd) felber ift, unb rote fte einfältig ifl; ober bu nimmfl

fte gotbciit, 5Benn bann ©ott bie ©erec'uigfeit felbfl ift, fo nimmfl,

nod; (icbeft bu ©ott uid)t, barin er einfältig ifl,

Darum follfl bit bie ©ereduigteit nehmen wie fte ifl, ist ftd)

felbfl, beim fo nimmfl in fte nad) beut, wie fte ©Ott ift, unb alfo

roirfefl tu allezeit ©erednigteit unb fte roirfet bind) iid). SClfo follfl

bit and) Ötite, SBetötyeit, Viebe unb wat man ©Ott jufdjrciben mag,

auf ftd) felbfl unb um fid; felbfl, fonber einige anberc Meinungen
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nehmen unb lieben» ©amü fommjl bu *u wahrer Simgfett mit beut

@ol)ne , ben 'Bater ^u betennen, 3 U Wefet (£infdltigleit l>clfc unä

©Ott! gtoteiL *)

3.

2t u f ben swepten (Sonntag im Slbttent

%Q\c mf)t rtttö C^ott i|I unf> »te mir ®ott unb fein Sfteidj in uni' felbfl inrcenbia,

fu^.eti unb brennen foflcit/ über alle 3eit unb (statte.

Scitotc , quia prope est regnum dci. Lucac XXI. v. 3i. **)

vlnfer lieber £crr fprtcf>t l)ier, bag ba$ 9veicf) @otte£ un6 na&c ijl.

3a, ba$ SXeidj ©otteS ijl tu w$, unb ©t, <p<mtii$ fprtcbt : £)aj;

nnfer $etl naher bet) um? ijl, beim mir glauben, 9iun feilt ü)r imfs

fen, wie bae 9ieid) ©otte£ im€ ual)c ijl; jmn anberu, wann uitö ba£

9ieicf; ©otted natye tfL

£terfcon muffen wir ben ©tun mit 5lei§ werfen, beim wäre teb

ein 5\6nig, unb wußte bae fetbjl nid)t, fo wäre id; fein Äonig; aber

l;dtte ein gau$ ©ebimfeu, baf; id; ein .König märe, unb meinten unb

backten baö alle SQienfd;cn mit mir, unb ich wuf;te fürwahr, baf; alle

5)ienfd)en ba6 meinten nni glaubten, fo wäre teb ein 5\6uig, nn'O fo

wäre all ber 9Ceid;tlntm be$ Königs mein , unb wenn mir tiefet

breiten ©inge eine gebrdd;e, fo tonnte id) fein Zeitig femt. ?llfo ijl

and) unfere Seligt'eit baran gelegen, baf; man betenne unb iwffe ba$

l>6d)jle tönt , baä ©Ott fefbft ift* 3d) babe eine £raft in meiner

(Seele, bie ©ottee allzumal empfduglid; ijl; ich bin bejfen fo <JCttH§,

aU id) lebe, baf; mir teilt Sing alfo nahe ijl, aH ©Ott, ©Ott ijl

mir naher, aU> icf) mit felbjl bin. (Bein SBefen banget baran, baf;

mir ©Ott nahe unb gegenwärtig fei), 2ttfo ift er and) etnem Stein

unb einem -$ofj, aber fie wiffeuö nid)t ; wu\;te ^a(> £olj ©Ott, unb

*) &ier i|l in 9fa*gafc< 1S51, p. 53 unb 1660 p. 67 eine fßrdrigt auf be» 'iten

9lbt'. (rOttltt. eittiU'fcboben : Text. Dens spei rcplcnt vos omni t;i;»li.i. Bom. XV.
**) SfctfAJfcr: Crccarb »en. i '»4 5. r. i6j i565. i'. if»; 1648. p. 5: i552. p. 5j

;

1611. p. s3.
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ertemttc, rote nahe er tbm tffc, wie ba$ ber l)6cf)fle (E'ngel erfennt, baS

^pol^ wäre alfo feiig, als ber l)6cbfle (£ngel, Unb barnm tfl ber

SDienfd) feiiger, benu ein £of$, i>a% er ©Ott benennet, unb wetg,

wie nal)e tbm ©ott ift, unb alfo tnet tfl er met)r feiig, als er beffeu

mebr befennet, unb alfo tnel mtnber, aU er baS minber benennet,

9lid)t ifl er bauen feiig, ba§ ©ott in ityni, unb ifym fo nal)e ift, unb

S>a% er ©Ott bat, fonbern bafon, ba% er &ott bef'enne, wie nafyc er

ihm ifl, unb ba§ er ©Ott miffenb unb liebenb ifl, unb biefer fofl be^

fernten, ba§ ©otteS 3ieid) natye tfL

SBenn id) gebenf'e an ©otteS SXcicb, baS macfjt mid) oftmals

fd)weigen, feiner @rogl)cit falben, benn ©otteS SCcidf), baS ifl ©Ott

fetbfl, mit aüem feinem 9Cetd)tl)unu ©otteS 9Cetd) ifl fein ftcincö

Sing. SBer alle Gelten bebaute, bte ©Ott mad)en mod)te, ba$ ifl

©otteS SXcicf) ntrfjt. 3n welcher ©eele ©otteS Steid) erfebeinet, unb

bte ©otteS 5Xcicft erfennet, berbarf man nid)t prebigen, nod) lehren;

fte wirb bat>on gelehrt unb tterftdjert bec> ewigen £cbenö* 5Ber \x>ei$

unb erfennet, wie nai)C il)m ©otteS 3icid) ift, ber mag fpred)en mit

^safob: Gott ift in biefer (Blatte unb ba$ wnfctc id) nid)U ©Ott ifl

in allen Sreaturen gleid) nabe,

£er weife 9Jiann fpriebt: ©Ott tyat feine 9»te(3e unb ©triefe auf

alle Kreaturen ausgebreitet, alfo ba§ man ibn in einer jeglid>en ftiu

beu mag unb befennen, wer beffen wal)ruel)men will.

(Ein 93ieifter fpriebt: ©er befennet ©Ott red)t, ber il)\\ gleid;

Kennet in allen »Dingen« 2ßer ©Ott mit $urd)t bienet, ba$ ifl gut;

wer ihm an$ tUibt bienet, ba£ ifl befjer ; aber wer bie .Vtebe fann ne^

men in ^urebt, bat ift bas ;?t((erbefre.

£a§ ein *37tcnfcf> ein rul)ige6 ober ra|Hid)e£ £ebeu in ftott bat
,

bat ifl gut; bafc ber sSienfd) ein peinlidjeS Veben i)at mit ©ebnlb,

bae* \)i beffer • aber ba\; man bann 5Xafl babe in bem peinlichen Veben,

bae ift bae iWlerbcfte, Chi 9Renfd) gebe auf bem Jyelbe unb fpredK

fein ©ebet vnb befenne ©Ott, ober er fei) in ber .>\ird)e unb beleune

©ott, befennt er mehr bavum, baf; er in einer rafllid)eu Statte ifl?

bal fommt \>on fetner (
s)ebred)lid)teit, ntdu bon Oiotteo wegen; ©ott

ifl gfeieb in allen »Dingen unb in allen Statten, unb ift bereit, gleid)

fid) ^t geben, fo fern eti an i()tu ifl, tun? ber betemit ©Ott red;t, ber

tbn gleich Menut.

2t. r^evnbarb fprid)t: 2ßarum befennt mein ^(nge beu \>inuuel,
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unb nicbt meine $üf$e? ©a£ tft barum, weil mein ?luge gleicher ifr

bem Ranntet, beim meine 5"(se, ®ou* weine (Seele nun ©ott beten*

neu, fo mu§ fie bimmlifd; feijn« 56a$ bringet nun bie (Seele bagu,

baf; fte ©Ott in ftcf) ernenne, unb wiffe, wie naf)e xi)x ©ott foi> ? Da
werfet! ©er ipimmel mag feinen fremben (Einbrutf empfangen, ihm

mag feine peinliche dloü) eingebrücft werben., bte ityn eutfefee; alfo

muj& bie (Seele befefHgt unb befratigt fet)n in ©Ott, bie ©Ott beten*

uen fofl, ba$ ftcr> nid)t in fte brücken möge, noer) Hoffnung, nod;

$nrd;t, noef) Srettbe, noef) Sammer, nod; Siebe, uod) S5cit) , uod;

mel;r [anbcreS] , bat fte entfefcen möge*

©er ^immel ifi an aöen Orten gleid; fern t>on ber (Jrbe,

alfo foH aurf) bie (Seele gleid; fern fct)u von allen trbifd)en ©ingen

,

ba§ fte bem einen nid)t ndl;er fet>, aU bem anbem, unb fte foll

ftrf) gleid; fern batton galten, in Siebe; in £etb, in $aben, in €nb
betreu; fonbern wa^ bejfen tft, bejfen foll fie jumal geworben, gelaf;

feu unb auferf;aben flehen,

©er ^immel ijl rein unb flar fonber alle Jlerfen ; ben Jpimmel

berühret t:id;t $üt, nod; <Ztatt.

9(lle letblid;e ©iitge l;abcn barin feine (Statte, er ifr auef) ntdu

in ber Seit, fein Umlauf tft ungtaublid; fd)neO, fein Vattf ift fonber

3eit; aber v>on feinem Sauf fommt bk $cit. 9tid)t£ luu-binbert bie

(Seele fo fcl>r an ber 33cteiiutui^ ©otteS, at$ fyit nnb Statt, 3ett

nnb (Btatt finb (Stütfe , nub ©Ott tft ein$; barum foll bie Seele

(
siott erlernten, fo mu£ fie tl;n erfennen, über $ät unb über Statt;

benu ©Ott ifi weber bieg, uod; ba£, wie tiefe mannigfaltigen ©inge,

beim ©ott tft eiinn

(Soll bie (Seele fel)en, fo mup fie auf fein ©ing feheu in ber

Seit, beut: bieweil bie Seele erlerntet ßeit ober (Statt, ober beglei-

chen einig 23ilb, fo mag fie ©ott nintmer erfennen; beim \vk bat

?luge bie {yarbc foll erfennen, fo muß e£ ju&ot von aller $arbe ge*

fd;ieben femu

S>oll bie (Seele ©ott erfennen, fo mu§ fte mit bem Bliebt [-igen]

feine ©emeinfd)aft haben. SOßer ©Ott fielet, ber erlerntet, baf; alle

Cfreatureu iucf)t6 ftnb; beim \\\
%nn man eine Sreatnr fefct gegen bte

aubae, fo ftbeinet fie fdiou, unb ijl etwatf; aber wenn man fte feilet

gegen ©Ott, fo ijl fte iüd)t;..

;>d; fpvcrfjc mehr ; foll bie (Seele ©ott erfennen , fo muf; pe
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and) ihrer felbft t>crgcffcu unb muß ftrf) felbft verlieren, benn wie fte

ficf> felbft fiebt unb ernennt, fo ftebt , uorf) etfennet fte ©ott nirf)t;

wie fte firf) burrf) @ott vertieret, imb ade ©tnge »erlagt, fo ftnbct

fte ftrf) wieber in ©Ott; wann fte ©Ott ernennet, iann ernennet

fte ftrf) felber imb alle ©inge (bason fte ftrf) gefcfyeben tyat) in ©Ott

toflfommen. Soll trf) ba$ hoebfte ©itt ober bie ewige @utl)eit er*

fennen wahrlich, fo muß trf) fte benennen , bann fte gut ift, in ftrf)

fctbft , nic^t barin bie ©uttyeit geteilt i% Soll irf) bat wahre 2Befen

betauten, fo muß irf) i>a$ benennen, barin baS SOßefen ift, in ftrf)

felbft, ba£ ift, in ©ott. 3n ©Ott allein ift ba£ ganje göttliche 5Be*

fen; in einem SDienfcben ift nicht bie ganje 9D?enfrf)bett, benn ein

SJfenfrf) ift mrf)t alle SÖtenfcben; aber in ©Ott befemtt bte Seele bie

janje 9)?enfrf)^eit , unb alle ©inge in bem ^6rf)lT:en, benn fte fcefennt

fte narf) bem SBefen. 5Bar ein SfKenfd) in einem frf)on gemalten

£>aufe, ber wct§ inet mel)r barum, beim an anberer, ber nie barin

war, unb fonnte fctel batton fagen; alfo bin id) fo gewiß, aU trf)

lebe unb ©ott lebet, foll bie Seele ©Ott benennen, fo muß fte ityn

benennen über ^zit unb &tatt, unb foletye Seele benennet ©Ott unb

weiß, \vk nahe ©otteS 9£eirf) ift, ba$ ift, ©ott mit all feinem dveid)*

ttoum. SDie $)ictfler Iwben fciel $ragen$ in ber Schule, wie ba£ mog*

lid) fei> , baß bie (Seele ©ott benennen möge. (£$ ijl nirf;t tton @ottc£

©trengigfeit, baß er tnet bcifrfjet t>on bem SRenfc^en; e6 ift t>on feinet

großen 9RUbigfeit, baß er will, baß ik ©eele ftrf; weiter marf)e, bat

mit fte Diel empfange unb baß er il)r uief geben möge* Slicmanb foü

beuten, ba$ e£ febwer fet>, bie^u *u kommen; wiewohl e$ frfjwer lau*

tet unb aurf) fctywer ift in bem anfange unb in bem 3lbfrf;eiben unb

Sterben aller Singe; aber wenn mau batein fommt, fo wirb Uin

ttben (irf)ter, noch luftliger, uorf) lieblicher, benn ©ott ift gar fleißig,

baß er allezeit bei bem sDienfcben ift, unb lehret ihn, t>a\; er il)ii pi

ftd) bringe, fo er anbere folgen will. €$ begehrte nie ein ffliVufci)

einigem jDtngeti fo fehr, all ©Ott begehrt, ta\; et ben 'üOienfcben ba^u

bringe, baß er ihn betenue. ©otl ift allezeit bereit, aber mir ftnb

fehr uubereit; (Sott ift um nahe, aber wir fiub ihm fern; ©ott ift

t>on innen, wir fiub auffeu; ©Ott ift heimlich, wir ftnb frembe.

©et Prophet fprid)t : CSott führet bie (Sered)teu burcl) einen engen

2ßeg in bie breite Straße, tc\\^ fte loinmeu in bie SBeite unb in bie
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33rcitc, ba^ ifl , in watyrc ftttifötit fee$ ©elfte*, ber ein @d# mit

05ott werben ifr, £)a£ wir ü)m alle folgen, fca§ er nn$ bringe in (ich,

baju l>ctfc un$ ©Ott* ?lmeiu *)

4.

5tuf ben brüten Sonntag tm 2lb»ent

2öie n>ir 05ott ttt unferm Äcrjen eine UifiüQt »Öo^nung bereiten/ unb alle <cdjn>er«

mutfj rtuötretben fpllen.

Tu es, qui venlurus est. Matthaei XI. v. 3. **) 53i|I bu/ bet ort f OStllTlCtt fpfl?

SfHe guttyerjtgc (^mftcnz^Jienfdjen erfreuen ftcr) ber liebftdnm 3iu

fttuft nnferö Sptttn itnb wir mögen un6 wol>t freuen , unb ©Ott bans

fen ane allen Ätäften nnferer ©eele, ba$ @ott ttn€ armen verlornen

SSRcnfcr)en nnn fo beimlid) unb gemein werben tft, bureb feine heilige

Stfienfdjwerbung, ba£ er fid) fctbfi unb alles, \va$ er leifren mag, un$

jiimäl gegeben f>at, unb nod) geben will uuferer (Seele alle ?lngeiu

bfitfe» (£6 ift Uin SDtng auf (£rben, ba$ fo gemein unb leidet ;u ges

Irinnen ifr, abS (Bett, weil wir allein mit einem guten SBillen unb

93egebren ®ott überkommen mögen, unb wann wir il)n nidu woüen

etnlaffen, fo bleibt er vor ber 2l)üre unfern Seele fteheu unb Köpfet,

9tu n ermahnt tttt'ö unfere SÖhitter, bie heilige Xtn^e, oftmal, ba§

wir unS bereiten follen, ben Spttm ;u empfangen.

£er £ett will empfangen werben in an reineS ©ewiffeu, mit

mandKrhaub 33lumen ber Sttgenb tfetjtertj unb ba$ ifr wohl btt

lig ; beim xvk intgletri) ift <:in wonuiglid) 33ett
/

b(\$ fdion mit .liefen,

.Vitien nitb mancherlei) ÜMumen befpreitet i\i , ba mau fünfter) barin;

neu raften unb fcblafeu mag, gegen einem ungerotteten tiefer, ber

voll SDifleln unb SDonten ficht , alfo ungleid; ifr e€ um btt$ ©enwji

¥
) iö'i3. <£utt bev iten $refcigt ttt auf Me getreue (Stmaftnuttg uom ffrengen

Urthät (Sottet im $Qbt> Penpiefon/ tveklu* au« bet Medulla animae Cap. LXXV.
(ia\ ii) genommen i)h 1621. p. 21 unb Die &petterif$efl Kttty. haben btefe (?r*

mabniuu] nochmals abgeprurft.

**) 'iu'i'faiTcv : Hehrictia Suso. i543. f. 175 i565. f. 16; 1 548. p*. 7J iuj2. p.

59; 1660. j). 77. fd)lt in 1021 unb i>cn G'penenfcfjen Vttfg.
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fen eines ungeorbneten 93ienfrf)Ciu SS tft ©otteS ^erjen eine £uft,

in ber geblümten (Statt ju raften, unb baS geftnnet ftdf> bie licb(>a^

benbe Seele .511 einer 3cit, ^a fte verlangcnb nad) bem lieblichen ttnu

faben i^reö ©emableS $u ihrem ©eliebten fprad): Unfer 33ett*

lein ift geblumet ; red)t als ob fte fpradjc, baS Sdbletn ober &äz

bemgin [Kämmerlein] unferer ^>cimlicf>fcit ijl befd)tojfen, baS 93ett^

lein nnferer Jiebe ift geblumet; nun tomme mein allerltebjleS £tebjleS,

ba l)6rt nichts meljr ju , benn baj; bu mid) unter bcn Slrmen beiner

grunbfofen Siebe fu§iglid> entfd)lafen taffcft* 9hm finb etliche Stent*

fd)en, welcher ©enujfen ijl nid)t mit ^Blumen gefHtfet, fonberu ifyt

$erj mit 93hjt verunreint; benn eS finb etliche SDlenfc^en, beren ©e^

brechen finb aufwärts gefröret auf eitle vergängliche Sujl uub Sbre

biefer 5Belt ; biefelbigen (äffen mir fahren*

2lucf) finb etliche 9Jienfd)en, beren @ebred)cn finb alle tnwdrtS

geraden, berfelbcn innere ©ebreeben finb gar viele* ©onberltd; finb

ihrer bret), bie fo gar ferner finb, ba§ man ibnen faum einige anbere

©ebreeben mag vergleichen. Das eine ijl: unbefdjetbene Sraurigfeit; baS

anbere, ungeerbnete fernere 9Jiübigfcit; baS brttte, ungeftume 3weu
felbaftigfeit, 33on bem erften feilt ii)t wijfen , baj; ein SOicufif) oft*

mal fo red)t traurig wirb, ba§ er ntd)tS ©uteS ti)nn mag, uub met§

bod) niebt maS ibm gebricht, uub fragte er fid) felbftbarum, er mügte

ntd)t, was i()m wäre, £>iefe Sraurigteit befanb ber liebliche König

£>avib, ba er fagte: ?0?eine ©eele, warum bift bn fo traurig unb

warum betrübeji bu mid)? 9ved)t, als ob er fprdd)e: ©ir gebricht

etwas, bu weißt aber nid)t \va$; babe ein Vertrauen auf ©ott, eS

wirb beffer, bu wirft nod) oft in feinem i'obe erfreuet, SDiefe Staus

rigteit tft bie 3tatur, unb bat raufeub $ftenfd)eu von ibrem guten fyns

fang wieber hinter fid) getrieben; benn unter allen 9)ienfd)cn in ber

3ett bebarf 9tiemanb alfo viel gutes OiemuthcS, als ber 9)ienfd), ber

ritterlid; burd)bred)en foü iic barten Streite feiner eigenen ©ebredjen.

2BaS mag einem $)ienfcbcu ferner fallen an einiger leiblichen ßtanfc

hcit, ber iumenbig ein getvoft ©emutl) in ®6tt bat, unb mas mag
bem OJieufcben luftlig fei>n, ber \\\ aller %tit mit befein, fd)werem

(^emütbe bclabcn iii; baruin füll fid) ein SWenfcf) biefeS ('iebred^enS

erwehren mit all (einer NBiad)t.

;Mber wie fo(i mau biefes ©ebreebenö lebig werben? Das merfe

babch: ein OJfenfd) baue biefec> (
skbred)eu lange uulciblid) gehabt,
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unb ©ott fo oft darüber gebeten; ba warb 51t einet $tit ju ü;m ge?

fproeben, ba er in feiner ßeüe fa§ in großer Iraner: (Stehe auf, unb

ergebe bhi) in meinem Reiben, fo v>crttcrft bn all betn Setben. Unb
ba$ gefdjal) , fein Seiben verging tl;m ju £anb.

£)a$ anbete iuwenbige ©ebred)en ifi nngeorbnete (Schwermut

tingfett. 2Ber biefeS ©ebred;en bat, ber t>at wof;l fo t>ict 33efd;ctbens

beit, ba§ er weif;, wa$ il)\n tft, wee^alb er tf l;af, ba§ er nid;t red)t

nacr) ©otte£ Sßtllen georbnet ift. £)iefe$ @cbred)cn tommt bav>on,

bag ber 9Dicnfcf> waget, wa$ nicht 51t wagen ift, nnb fonberlid) ba$

Setben, ba£ ©ottbem 9)?enfd;eu innerlich gefenbet. 31un ftnbet man
iner ber aHerfd;werflen Seiben, bie ein 9Jienfd)enber$ tragen mag,

nnb bie bem elenben ^perjeti Stiemanb wol;t glauben lann, benn ber

c$ fetbet befnnben bat, obet bem e£ t>on ©Ott gegeben wäre, &cnn
wenn il)t Seiben leistet follte werben, ba$ tft, fo fte ftcf> $u ©ort tä);

ren, fo l;aben fte ba$ aflerpctnfidjfle Seiben, nnb bofe (Einfalle rot*

ber ©Ott, nnb bie Schwere biefer Seiben foll man ^erflehen an bem

bitteren 2Bel)e, nnb ntd)t an einigem ©ebaben, ben fte bet Seele

bringen, ©tefe uier 8lnfed;tungen ftnb, Steifet am ©lauten, %wtu

fei an ©otteö SBarmtyerjtgfett, einfd;ie£enbe ©ebanfen wiber ©Ott

unb feine fettigen, unb 2lnfed)tung, ftrf> felbft 51t tobten. Sunt

nehme id) ba6 anbete Reiben von ben feieren', bat ift, ba§ bet s33?enfcf>

anfanget ju zweifeln an ©otteö (Erbarmen. SDtefer Sttdeifel tommt

fonberlid; uon bret) ©ad;en, bat ift, ba£ fte nid;t tonnen wagen, wa$

©Ott ifl, wa6 ©unbe, wat 9teue ift. gebet, ©Ott tfl ein alfo uner*

fd)6pflid;er Brunnen grunblofer ^arml;crjtgfeit, unb naturlid)er ®nU
l;ett, baf; nie eine getreue SCftutter ibrern eigenen ^inbe (bat fte an

ihrem $er$en trug) ü)te ^>anb fo gerne reid;t, wenn fte e$ im Jeuer

fahe, alt ©Ott tbut einem reuigen 9)ienfd)en, unb wate eti and) mog*

lieb , baf; et aller 9JJenfd;en ©ünbe alle Sage tawfenbmaf gethau

bdtte. ?td;, lieblid;er £crr, warum bift bu manchen $erjen alfo red;t

lieblid; J 2öarum erfreuet fid) manche Seele r»on bir ? Sßarutn er?

freuet ftd) beiuer maud; ©emütl)? Sfr bat t>on ü;rem unfd)ulbigen

Seben? Stein, wabrfid; nicht. £$ ifl barum, fo fte gebent'en, wie fte

finb, wie redu funbig, wie gebred)Ucb, wie redn unwurbig fte beiner

ftnb, unb baf; bu , milber freier £err, bid) ihnen fo frei) erbtetefr.

2ld;, £crr, bat mad)t bid) in ihren £er$en fo red;t grofc unb fü£,

ba\; bu menfd)lid;eS Ohttc* fo red;t unnotbburfttg bift.
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SMr ftnb taufcnb SRarf, wie ein Pfennig, $u erlaffen, unb taxu

fenb Sobfünben, roie eine, $u vergeben, £err, bat tft eine 5Burbtg*

fett über äße 3Burbigletten ! SDie SSKenfcfjen fonnen btr nimmer Doli

banden, it>rc ^erjen fliegen i)in Don beinern £ob, benn nad) ber

©cbrtft ftnb fte bir tnet löblicher, aU ob fte nie in ©ttnben waz

ren gefallen nnb in fauigfeit lebten unb and; ntd)t fo viel Siebe jti

bir tyatten. dladt) ©* 33ernl)arb6 Jefyre fiebft bn ntdjt an, wa$ riti

SKenfd) gewefen ift, buftebftan, wie er fet)n wolle, nad) 33egierbe

fetneö £er$en£, unb barum, wer bir ab will fpreerjeu, ©imben ju

vergeben, and) alfo oft, a(6 c$ 2iugenb(ttfe gtebt, ber will btcf> groger

Cl)re berauben*

3>ie ©üube fyat t>tdf> bod> Dom £tmmelretd) auf bat (E'rbretd) ge*

bxad)t, einen fo licbltcben, garten Srfofer, ber m\$ fo lieblich alle

©tunbe will empfangen; baljer wer erwägen Faun, \va$ ©Ott tft

(wie £>atnb fprid)t) , ber fann ®ott nicht mißtrauen*

!Da$ anbete ift, bag fte nid)t fonneu wagen, wa$ (Sünbe tft*

$Ked)te (Sunbe ift allein, bag ein SWcufdj mit einem Dorbcbad)ten

,

befcr)ctbenen SBiflen, wtjfentlld) unb gerne, fonber 2ßiberfyred)en ber

23efd)eibenl)eit [Vernunft], fid; Don ©Ott auf funbltdje ©ebred)en

feieret.

3Bärc e$ and), bag ber SKenfdj fo itumtfjSn (Einfall [Slnfall]

ber Sunbe ()dtte, als e3 manche 2lugenbfttfe giebt, unb bte fo red)t

ungefd)affeu unb bos waren, wie an 93ienfd;en^iper$ mod)te erben*

fen ober einiger 3nngc moglid) wäre $u fpredjen, Don wem fie and)

ttHbrett, uou ©Ott ober <oon bett Kreaturen, unb bag ber SMenfcJ) in

bau ju^nbe ein ganzes 3^br °^ 1' jwei), ober wie lange e$ and) wär)r?

te, t>at bte 33cfd)cttcnl)ctt allein einen 2lbfd)eu nnb Unwillen bawu

ber, unb ein 9)ü£bet)agen (benn bie Statur in foldjen Sachen ift, bay;

fte nid)t ganzer), mu Dorbebad)tem 9jiutl)e nnb ganzem SSBiQen bar^

auf faüt unb einwilligt), fo ift feine Sobjünbe ba gefcbeljeiu Unb

biet; i)t alfo fid)er wahr, nad) 5^ &**%*« ©djvift unb nad) ber l)eilU

gen jtta^f Vo^re, and tttfkf)et ber £«%« @^fl «"* &***> atö ©Ott

iti beut £immcl ift.

8hw tft ein verborgend ©eJr*i^ #«£* befd)lofteu, unb baö

ift bac> aOa«fciftf*pg{ie nnb födtfffc §b\:«b, ba* *ie* ctnfWfcn mag;

"dmlid) fo ber ungefd)affene Wfe CinfaD geju'M'obt, u
nb ein ""^W

Dtelletd)t nut Vuft barauf fdOl unb fid; fc(bft vagif.t, ba};
cr ^ md^

2auUc'ö ^)rebtati'n. f. S3b. r.



- 66 -
gefcbwtnb bat>on c^efcbrct bat, fo meint er, ba§ er mit 5BiUen unb mit

ikfebeibenbeit barauf gefallen fet), unb habe alfo feiner felbft t>cr^

mi£t unb Jobfünbe getban; aber t>az ijt nid)t alfo, beim nach ber

heiligen Sctyre wirb bieä)efci>eibenl)eit oft t>erfommen| überwältigt] mit

ungehaltenen einfallen unb mit iHift, mxc gutcSßeile unb eine lange

3eit,ebe bie 33efd)eibenbeit il)rer felbjl reebt inne nnrb, mit guter §Be*

bäd)tigfeit, unt alebann mag er baffelbige empfangen ober laffeu,

funbtgcn unb nid)t funbigen. ©aruin foflen bie 9)ieiifcr>cn fein dr*

fdjrecfen tyabtn in ben Sachen t>on Sobfiinben, wenn fie ebriftlicber

£el)re glauben wollen»

QlugufHuuö fpricf>t : SDaf; bte ©unbe red)t wifliglicr) gefd>ebeu

mti^ beim gcfd>icl)t fie niebt red)t williglicb
, fo ijt es feine Sumbe.

>Die £el)rcr fprccr)cn : $atu (£t>a allein bie 3*rud)t gegeffen unb ?lbam

nicfjt, c6 hätte un6 nid)t gefdjabet» 3U gkidjcr SBetfc, \va$ Sinfpre*

cbenö bte @innlid)feit l)at, fouber rechte ©unft ber 33efd)eibenbeit,

ba$ trifft nid;t auf eine Jobfunbe»

£a£ hxitu , \va$ ©cbaben tl)ut, ifr: ba£ fie nid)t fäunen erwd^

gen, \va$ SXeuc ifl. SXcuc ijl eine Sugenb, bie einem 3)ienfcbeu feine

(Sunben abnimmt, fo fie mit 93efd)eibenbeit ijt» St. üöembarb

fprtd)t: SDa§ unbefd)eibcne JXeuc ©Ott mi£bel)agt. $>er bofe Said

fjattc and) 9Ceue, aber fonber 5Beife, beim er fpraef) : Seine 33oet>cit

fet) großer benn ©ottcS ^Barmber^igfeit. 3fcfeQ6, ber bereitete and) f

aber fein S}tib war unorbentlicb* ?llfo fommeu biefe 9?ienfcben etwa

in uugecrbncteö üzib, unb fpredjen in ftcb felber: <£$ tft ein übel

©ing, bag id) lebe, ad) £err, wo$u bin id) geboren; ad) $e*3>

fturbe td), — unb bergleid)eu mand;erlet), unb erzürnen ©utt oft

mebr biermit, beim mit ben ©ünben» ©arum wer red)te :>'
v ue will ha*

ben, ber foll baben ©emutl) in fid) felber, unb ein
l

^i§bageu an ber

Süube unb ein ganzes 55ortrauen $u ©Ott. £$ fprid;t bie ewige

lteblid;e ^Jßeic^beit: SDfctn 5\inb, in beiuen Reiben follft tn bieb felber

nitfjt innfdjmäbeiu Scnnn wieber an 'o>ott, fccr ty\fr fcir überwinben»

£er tft dn regtet 3tarr, ber &it£ c incm ^ U(^ nuiu ficl)t, unb will

bannn and) baS anbere anc^ fCcfycn .

Wim folien wir -
ol ;ycu f^gj jj\;^ an fci e fe

n furebtfamen SReil*

febeu» £a$ «*ffc . ^ ^ ^ unau f r j c{)t i9 fiut) , unb bafc fie wenig
^emanb ^icr

|t g (au fc c„ wo ett/ tem fie bod) glauben follten, unb
fouberlid) m ^ucn cüvac; 2r^t ici)cä fagt, bem glauben fie weniger,



- 67 -
benn ber fttten UntröjHicbeS fagt; unb bae tommt vom emftgen, l>ev^

lieben 2Bebe, in bem fte ol)ne Unterlaß fielen, unb haben ba$, baß

ftc it>re ©ebreeben gern wollten Hagen, barum, ob ihnen 3eni<*ub

lennte $u £ulfe femmen, unb baS fotlten fte ntrf)t alfo breit unb weit

tbun, benu tbrer ift wenig, beneu bannt geholfen wirb, je mebr

fte bagegen tbun, je großer wirb ii)t Seiben unb ihre ©ebreeben,

Sie feilten erwählen einen gotteSfurdUigeu £ebrer, ber erfabren ift in

ber heiligen Schrift, unb bem finb fte fcbulbig $u glauben ol)ne allen

ßwetfef, beim ©Ott will e$ am jungtlen Jage an il>m forberu, unb
nicht an fte, wenn fte ibr 23e)le^ getban baben.

£a$ anbere tfr, fie baben viele unred>te S*urd)t, unb )k inntt,

baß fte nimmer red)t beiebten; wie wol)l gelehrt ber 33etd)tvater tfl,

unb \vk gdn^fieb fie tl)r Vermögen tbun, bennoeb haben fie nimmer

ein reuiges ober rafHtd)eS £eq* SDaS fommt bavon, fie wiffen nid)t,

was fie auegefebieben [auebrueflieb] fcbulbig finb ju beichten, benn

ber SiJienfcr) ift allein fcbulbig, bie Sobfünben auSgcfcbieben ju beiebs

ten, fo er baS f'ann tbun, unb ^k tdglicben ©ünben, nad) einer ge?

meinen Auslegung [33eicbte|. 5Bcnn bann bie Sftcnfcben in ben vor*

bem Sacben feiner Jobfunben fd)itlbtgfinb,fobürfen fie, nod) foflen ftc

ii)re Einfalle nicht alfo auegefdneben alle fagen, benn in einer gcmeU

nen Auslegung, nad) eines gottlid>en, befebeibenen 33eicbtvater$ SCatl;,

£er bofe ®ffji verwirret l>temit beS iper^enS Sütbe unb Ölaft, barum

feil man ihm mtberfteben, benn je mebr man ibm uacbb'-mgt, je mebr

bas ©ewiffen verirret wirb.

£aö britte ift, fte fud)cn ein 5'ßtffcn in ben Sad)cn, bavöu

man fein Skiffen ^aOcn mag ; fte geben bem nacb , baß fie wiffen

wollen, baß fie obne Jobfunbe fteVu. Q$ ifr fein 2?icnfd) auf bem

Grbreich fo gut, nod) fo feiig, nod) fo wol)l gelehrt nad) ber b^ligen

Jfebre, ber wiffen m6gc, ob er in (Lottes ©nabc fet) ober nid;t, eS

wäre ihm benu fonberlid) von ©Ott geoffenbaret. G"6 ift hierin g&
uug, fo ein 5Renfd) ftcf> wobl verfud)et, baß er bann ein üftidjtwiff'u

barum habe; alfo fommt KBtffeiM wollen von Uubclanntbett, als ob

ein .Svint) wiffen weihe, waz ein Üuifer in feinem jßerjtM b^tte. Unb

barum, wie ber leiblid>e &kd)? feinem 2lr\t muß glauben, ber bie

3Ratur ter Äraufbcit beffer crlcnut, bann er felber, alfo muß and) ber

Weufd) einem bcfd)eibenen i5etd)tvater glauben.

Das vierte tft , fte finb ungefhnn aegen (
s>ott, unb baö fominf

* 5
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mtrf) Don emfigem, bitterem Veiben, in bem fie allezeit flehen, ©it

fiitb md)t tnel geubet m anberen Selben; ihnen gefd)iebt recht, als

wer ein junges $&0ett an einen Äarven fpannt, toi« ee [ich \>ernutbet

nnb wrfeebtet, ba§ e$ mager wirb; nnb fiel)t e£, ba£ e$ nicht anberö

fct)n mag, ia ld£t eei feinen SKutf) nieber, nnb beginnet fid; $abmer

511 gebdrben, 21lfo geflieht biefen Sftenfcben, btewctl fte noch ein $ecb~

ten bawtber haben, nnb fid) nid)t gdn^lid) gebengt nnb gelaffen ba>

ben nnter ben 2Bi(len @otte£, ba§ fie etf afle$ burd) il)n gern leiben

wollen, fo geflieht ihnen gar webe, nnb muffen e£ bod> fetten, bi£

bag ber barmber^ige ©Ott anfeben wirb ihre ?lrbeit [ Stört)] nnb

©ebulb; er weijs, wann e$ ibnen nufce tfl, ba§ er fie bat?on ent-

binbe, unb barum gebort ntrf>t^ bci$u, benn ftcf> bemutbig in bat

Jetben $u (äffen unb $u begeben, fo lange aU ©Ott will, unb gebuU

btglid) £uffe an tbn $u forberu.

©a$ fünfte tfl, biefelbigen 9Rcnfd)cn irren auf bem ß:rbretcb

nirgeub alfo febr , aU ba§ fie ien bofen Einfallen unb (Jinraunen

[(Jtnfluftcrungen] glauben unb antworten wollen, unb mit ber 33e^

fdjeibenbeit wiberjleben unb bawiber bifputiren, ba^or feilte man fieb

büten, benn t>on bem 2Biberfteben fürten fie taxin ohne alle £u(fe,

unb barum feilten fie rcd)t gefd)wiube (ebne alles SBtberfedueu) ftii)

batton feinen, auf baö ndd)fte, ba£ fie feben ober boren ober wiffen,

red)t aU ob fte fprärfjcn, i)abc bein ©erauu bir felbfl", e$ gebt mich

\\\A)t$ an, bu bift and) $u bofe ia^n, ba$ id) bir hierauf woflte ant?

Worten; benn je minber fie feiner ad)ten, je bdlber fte batton fonu

men, unb bie£ follen fie tbuu aber unb aber, bi* fie ein gew6bnlid)e$

9lbfebren [au» ©ewol)nbeitJ gewinnen; nnb biefe Diebe fann 9lie*

manb wobt v>erfkl)en, benn biefeli'igen SWenfd)en, bie biejs ©ebrdnge

haben,

©a$ fechte tfi, je b^liger tie jjett tfl, unb ber SOtenfd) fid)

aüergernfl ju ©Ott febrete, je mebr unb gr6§er wirb ba$ Seiben,

alfo bajs fte ein Pater noster unb ein Ave Maria lebiglid) nicht mi*

gen fyredxn, ebne ba$ Qütnraunen be$ Seufete; unb bie 3Jienfd>en

fommen etwan htcvou tu einen 50?igtroft, unb werfen ba£ ©ebet

bin unb fpredjen $u ftcf> felber: 2Ba$ meineft bn, baf; bir bie§ ©e^
bet helfe, ba£ alfo üernnreinigt wirb, unb hierin thun fte gair, nnredjt

;

fte folgen bem bäfen ©eifl gdujlicf), benn ber fnd)et nichts anberö,

benn baj$ er ben SOieufdjen triebe i>on geifHicben Uebungen, Sie wif*
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fen nid)t, bag ityx ©ebet mit all ben Stufallen (bte tbnen leibftnb)

wobt fdjmecft unb red)t angenehm ifl vor im 2lugcn ©ottee,

<5t. ©regoriuS (priest : £)a§ ba$ menfd)lid)e ©emiitl) oft tommt
in folgen Kummer, ba§ $ ftcf) felber nid)t Reifen fann, beun ba$

e$ nur gewärtig ifl JeibeS unb £etben£, unb biefelbtge 3Btberwärs

regfett rufet t>or ©Ott inniglid) für fie, unb bte 33ttterfett tbre£ l
l
et-

ben$ wirb vor feinen Singen uerfldrt, unb zwinget ©ctt tbnen ndl>eiv

benn in anbern SBeifen, unb fie neigen ©Ott §u fiel) gefd)winbe, SDarum

foü fein 9Kenfd) einige gute SBerfe uerfäumen, unb fein ©ebet ober

&irct)engang (xva$ bem bofen ©eiffc fonberlid) juwtber ift) nimmer;»

metyr serlaffen; benn wa$ bem SNenfcfcen an Sauterfeit \x$ ©^betö

abgebt, ba£ gebt il)m $u an SBiberwdrttgfett be$ ?eiben$, unb ift gar

angenehm sor ©otteö 3tugen; wie man einen 9Mcnfd)en, ber faum

rebet, öfter erbort, benn einen gefunben ftarfen SEKenfdjen. %c

mebr man som ©ebet abld§t, je mebr man bem bifen ©eifl a\u

banget.

56etl nun alfo bewahrt tft, \>a$ an ber (5ad>e feine @ünbe ift,

fo ift eine 5*rage: warum ber barmherzige ©Ott alfo red)t fdjwerc

Jetben mbdngt über biefe 9Nenfd)en, ba§ man tbnen faum einiges

leibliche Seiben nennen mod)te,fie nahmen e$ bafür? ©tefelbigenSSKeiu

fd>en unb etliche anbere einfältige 9)ienfd)en, bie e£ nid;t baben, an

fünften, nod) im Jeben, Ue meinen, ba§ eö fcon il)ren ©dntlben

fommc. £a* ifl aber nicht wal)r, benn mand)er ^eilige SÖienfcf) wirb

hierin uerfudjt, ba£ fel)en wir alle Jage unbfinben c£ in ber beifigen

<Sd;rift, unb unlautere SOicnfcben fteben beffen lebig, aud> etttcbeu

überkommt bief; tieften in iiyxex ßinbbeit, ba fie nod) ol)ne grefcc

©djulb fteben. 5Bo aber bie§ Reiben unb biefe ftrenge 33n£e bem
slVenfd;en wdre »efommen, nad) feinem 3Bal)n ober nad) ber 5ßabr^

beit, von feinen (5d)ult>en, ber 9Jienfd) follte ©Ott inniglid) barum

loben , benn nad) ber @d)rtft tft bief; ein großes VtebecHeid)en uon

©ott, wenn er ge[d)wiube bie ©unbe mit jugefaubtem Veiben buf;et

unb ftrafet ; aber warum ©ott mit btefem Reiben be£ SSer^weifeluS bie

i'cute tiefer bemutbige, unb beftiger zwinge, benn mit anberen Veu

ton, bae ift verborgen in ©ottee £eimltd)teit , unb fie follen oc- alfo

aufnehmen , weil ©ott aller 9)Joufd>cn #CTj Wkttx) unb Slkifc tuweiu

big Htm befreit Mannt ift; w\e ein treuer 3(*)t jeglidKin \\u

ii;gt, wo 'ikftc* i\t. äUtt möd)te "\emanb fragen; \x>at ©u^
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M hierin mag gelegen fct)n ? Dem antworte icf) unb fpred)e: tag

itnfyred)tid) groge$ ©ut bieran mag gelegen fevn, beffeu eins ifh bte

Weufcben, bte von Statur cines> bod;mütl)igen <Sinne$ finb, bie rvM)*

teu nimmer beffer unb verborgener gebengt werben in 3Demüt()igfeit
/

bie aller Sugenb ein rechter Anfang tf£; benn alfo. (Sie meinen, bag

nad) üngefd)affenl)eit ber Einfalle, fei) and) llngefdwffenbcit ber

@itnben; aber ba£ ift uiebt aifc. <itn $ftenfd) in einem einigen 5Bol)U

gefallen feiner felbfi: mod)te fitnblidw unb ungefebaffener werben vor

©Ott, aU wenn ber allerbesten Einfalle taufenb waren gewefen;

bieg ift offenbar an bem t)6d)flen (Tugel, ber ia fiel, unb folcfje

Einfalle nid)t l^atte, Darum ber SDfenfd), ber ftcb fettet nicht wollte

erlernten in einem boffdrtigen ©ebanfen, ber wirb fieb bann erfennen

in bem Seiben; unb ber $uvor aubere teilte verfebmdbete, ben tunkt

bann billig, bag il)\\ aUermdnniglicb verfebmdben feilte. QßaS mag

einem 9SKenfd;en nufclid)er fet)it unb metyr 5Bege machen ju ©ott, benn

bieg. £6 ift aud) unmöglich , bag irgenb ein bemutbiger 9)ienfdj ims

mer verloren werbe. Darum wal)rlid) nach ber beiligeu 2d)rift unb

nad) ber 5Bal)rbeit , feilten fold>e 93?eufcben auf ibre Rnic fallen , unb

feilten bieg ungefd)affene Veiben ubergolben, bamit fte ©Ott ber^

lief) banften beS £eiben$, ba* fie $u foleber Satgenb mag bringen. Da£
leiten nimmt fie von ber Spoüc, unb fefct fte in ben Fimmel unb bt*

hütet ben 93teufd)cn vor leiblid)en fallen unb vor vielen ömtben.

(Sie Wegen mit bem Steigen fo viel *n fd)affen, bag fie aüer SHcffett

vergeben, unb t>a$ ift ein ebler 3tm)en. @o finb biefe Veiten bod)

forberlid) $u allen Sugeuben, benn biefen 9)ienfd)en iji fo red)t webe,

bag fie fiubeu Sugenben, unb alle Dinge finb ihnen möglich $u

tbun, bamit \ie ihreö Seibenö abfommen unb vergejjen modjten.

Unb me ernil ihnen bieg ifi, fo lagt fie ©ott alfo freben lange

Weile, bis bag ber SKenfd) nad) 23erfammluug vieler guten SBlttl

ein ©efdg voll Iiigenb unb ©nabeu wirb.

?ld>, nun merfet: wie red)t freunblid) unb liebfid) bie ewige

Sfßeisbeit alle Dinge fann orbueu; woran bie $)ienfcben meinen, bag

fie grogeu QSerlufl; haben, ba$ lehret ihnen ©Ott ^u bem allere

grogten Slufcen, es minbert auch it>r ftegfeuer unb bringet ihnen

grogeu Sinken unb Sohn. @ie meinen, )ie feveu groge Sunber, fo

ftnb fte vor Qkttet klugen groge SKdrttjrcr, benn e* tlyut taufenb*

mal weher, alle Stunbeu alfo gemartert werben, benn mit einem
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(Strcid) ba$ Spaxvpt $u verlieren. %td) ber heiligen (Schrift unb nad)

ber 2Bal)rbett, ifl e$ ein roaljteä £iebe$$etd>en uon ©ort, ba§ uns

mäßige ©nabe unb große £eimlid)f;eit barnad) fünftig iji. JDanun

foDeu fie cö rotflig unb frobltd) leiben, benn itynen folget nad) ber

33itterfett enuge @eligfeit.

(£$ war eine Älojlerfra«, bie l^atte biefer Reiben euW-; ba fic

geftorben roar, fam fie berroieber unb fagte: £s roäre f>ter it>v Jeg-

feuer gercefen, unb ba§ fie otyne alle SKtttel \>on ©ott in ßwigfett

empfangen wäre, SDeffen fyelfe un$ auc^ unfer lieblicher £crr, 3*s

fu* €r>rtjluö. ?lmen.

5,

91 uf b en fei b igen (Sonntag

£) i e a n b 1 i c ty t c b i 9 1.

2>«G trir muffen einen ejanjen Sluägang autf uns felbcv t&uit/ Auf ba§ wit in biefe

©ürte fommen unb ©Ott aufbauen.

Quid eiisttt in desertum videre ? Mattliaei XI. t. 7. *)

Unfer £err 3efus Sljrtihi* fprad) $u ben Suben : 5Ba$ fei)b if>r

auegegangen in bie $Bnfre 511 feigen? (fin JXoljr, ba$ t>on bem

SBiubc wirb bewegt? ^n biefen ^Borten foflet ityr bret) Singe mers

fcu. ©a£ erfte t*on bem Ausgang; ba$ anbere uou ber 5ßufte; ba£

britte: rra$ man ba fel)en fofl.

£a£ erfte tvt von bem ?lu$gange. ©iefer feiige ?lu$gang ge^

fd)iet)t IM viererler) Sßeife : bie erfre ift anzugeben au$ ber 5ßelt,baö

tft, auö ihrer :Scgel)rlidn?eit unb bie 3"ßelt $i v>erfd)ma(v:u, wie @t.

Johanne* )<ic\t: &0t foflet bie 5ße(t nid)t lieb haben, nod) bat in

ber Welt tft, benn ber bie ?ßolt liebet, ba bleibt bie .Viebe beö 93(TJ

ter$ nid)t innen. Die alfo bie Viebe ber 2ßelt Derlaffen, bie geben

I
f . . ,J; ..»H. f. io, r'&M f. 18; .Y,H. p. 11; l33l. p.

»«•«. p. i*. »tnbt p. »78.
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rerf)t aus £<#£ten unb wrlaffen ben £6mg <]M)arao, ba$ ift , fie

wollen Krlaffen Jpoffart, eitle G1)re, 93ermeffenl)eit unb aOe ©üiu

ben, unb bte fotd)e$ gern sollten tterlaffen, bie beburften fel>r wot)t

SDiofen 511 einem ©elettemaune unb Vorgänger, bei fefyr fanftmutrjig

unb bannr;cr$ig war, beim fie beburfen, ba§ man in ihrem %vlU

gange fanftmutr)ig unb QÜtlid) fei) unb fiel), mit litten leibe. 9lber

bte au$ (Soboma unb ©omorra gel)en, i>a$ ftnb bie von ©eik, ©vv

frd§tgfeit unb llnfeufdjbeit gcl)eu unb bat>on flarC angefod)tcn wer*

ben, biefe beburfen eines (£ngeu> jtt einem Jufyrer ober ©eleite>-

mann, ba$ tji, einen SNann, ber mttteibig fei), nud)tern, rein unb

fhvng V)on £ebeiu SQBcr ftd) alfo lagt leiten unb fuhren, ber wirb

au§ aller ^offavt, ©eifc unb Unfeufd)l)eit fommen, wk SefaiaS

fagt: ^i)t werbet in Jreubc ausgeben unb in ^rieben l)ingcfur)rt.

2ilfo fprad> and) SfjrtfhtS : ,
3n ber SBelt werbet ir;r ©ebrdnge tya;

ben, aber tu mit werbet it)r ^rieben Ijaben,

©er anbere 2lu6gang ift, ,$u tterlaffen alle auswenbigen £)tuge

unb unnufce SBeflinpnermfj , Eigenliebe unb (Eigenwillen, unb bid)

teuren 511 bir felber, ba£ bu bid) felbjl: lernefi (ernten unb inerten,

wa$, wie unb in weld;en ©ebred)cn bu felbft bifh SSBet butdj 8ü
gcnliebe ober Seib au$ ftd) felber nicht ausgebt, ber fanu ftch felbft

nid)t lernen fennen, wk ©t. 23ern()arb fprtcftt: 53tele 3)fcnfcr)en

wtffen inef, aber ftd) felbfl fennen fie nid)U 6:6 wäre befjer, fich y:U

ber fennen, wk franf unb ttoll ©ebrechen man ift, beim alle fünfte

ber 56elt jn wiffeiu ?llfo fpr ad) and; <5alomou im s35nd) ber ©e;

fange: D SÜIerfcbonfre, fenneft bu hid) felber nid)t, fo gehe aw>

unb folge ben {yngftapfcu ber £eerbe beiuer ©efyielen, ba£ ift, ber

^eiligen Veben, ^avin erfieb bid) felbft, bat ift, folge ihren Erenu

pcln unb ntcf)t beinern eigenen SBillen.

©er txitte ?iu<?gang ift, ju verlaffen beiue eigene ©emad)lid)s

feit unb Sinn, unb i>id) nad) beinern Vermögen ^u geben beinern

9ldcr){rcn, ihm ju helfen mit gutem 5Xatb unb Herten, unb mit

gutem JBcrbilfc , fo i>iel bu immer magfl , Bauxit er fomir.e jii

ber (statte feiner ewigen ©eligfeit, nadi allem beinern SBiffen', mit

fieter grunblidu'r .Viebmntbigteit, jj&etui ba4f ift ba£ ©ebot beS Gerrit:

Qabtt euch lieb unter eiuanber, wie id) end) lieb gehabt habe; unb

in bem roirb mau erfeunen, bafc il)r meine jünger fehb, t>a$ ihr

eud) unter eiuanber red)t lieb \y?l::t. ?lud) f^rid)t ^aufuS: ?^§et
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k einer bee anbem 33ürbe, fo werbet i*>r erfüllen ba$ ©efefc Ctyrtflt,

So tieft man and) im £3ud; ber Sd;6pfung: 3br werbet mein 21ns

geftd)t nid)t feigen, eS (et) beim, ba§ tl)r euern aUerHetnflen trüber

ju mir bringet. ©a£ tft anc^ offenbar im 33ud)e ber IHebe: Somm
$u mir, mein 2illerltebfter, la§ nn$ ausgeben in ben 9icfer , la§ im$

rübmen in ben ©orfern nnb tag un$ frübe auffielen ju ben 2öein?

garten*

©er inerte 2luegang ijt : jn serlaffeu alles , bat ©ott ntebt tft,

nnb ba$ bie £icbe 51t ©Ott fet) über alle £tebe , nnb ba§ ber

SDicnfcb an* alter feiner Seele, ans allem feinem ^erjen, nnb a\\$

allen feinen Gräften, &ott lieb l)abe. 2Bte $u 2lbrabam warb ges

fprorfjen: ©el)e an$ beinern £anbe, anS beincr S-reunbfcbaft, au$

beinet 3>aterS £au$, bat ift, l)abe md;t lieb fcergängl»d)e ©tnge,

Ibcnn allein ©ott, nnb \x>a$ bu befifceft, barnm meine nnb Iwbe

allein ©ott lieb* 3llfo war bat (lananai\d)e SBetb ausgegangen

ie il)re
s33orte wol)f beengen) nnb barnm erlangte fie, wat fie

wollte; alfo wirc bie Itebbabenbe Seele i>crmal)nt, nnb il)re anbern

©efpteleu: ©ebet auS, il;r Jocbter von 3^"» ©^ Vtfy ma9 cr fa*

gen: il>r Jocbter, nnb nid)t Sobne, ba fie nod) ttant finb in bem

'i>erftdntnip, nnb mit liefen wetblidjen 2lengften bekümmert, nnb

nod) niri)t ftarf in allen 35ertaffungen, fonbern nod; $art nnb fd)wad;

wie bie 9)tdgbtein ober Softer*

©<iö anbete Stüa ift von ber 2ßüjh\ Sfßie man bie welt(id)e

33egierbe nnb bie Sünbe tterlajfen bat, fo fommt man in bie Sßüfk,

womit ein §ei)üid)et Sieben be^eid)\\et ift, ober ein abgefd;iebene$

Vebeu. 9tun }inb }wet>erlen SBüften, eine gute nnb eine bofe, ©ief;

ift eine bofe Sßüfte, wo bem SOienfcbcn fein S?ex\ erfüllt ift mit £u
telfeit, nnb v>ou 2uge:iben, uon Sliebe nnb von bimmlifd)en .^egeb*

Bingen Kniuifret, nnb fern in ber Äircbe ober im Scmpel ber Seele

bin ©ienft bee gottlidum i'obes i|l; wenn bie Sd;afe betf $<tttfti

"sfrael (bat finb gute 0)ebanleu) ein jeglicbeS feinet £ßege£ ^vfrrcuct

finb. ?lber bau tft eine SImijIc, bie febr frud)tbar nnb gut i|T, wenn

cac Ungewitter ber
v

25erft6rtid)fe:t ober Veiblidtfeit, nnb ba* Uuge-

richtete eben ber weltluhou ^egierbe nnb ber Kreaturen von bem ^Miuer^

it bei OJemütb* iHMtricben fipb. 3Ufo noeb finbet es ber UVer.fd)

unraweileu mit bem erften ?lnftof; beo Vetbeuo in feinem Vei be nnb

(^liebem ober in feinem Sinne, baf; tenncif) bac> ^uwenbig (le beö
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3ßiflen$ unverzagt bleibt. £a$ tft bie gute 5Büfle , ba \?cn anffen

ein Sturm, unb bod) inweubig guter 5wfo ifl: , wovon ©Ott burd)

einen Propheten fprad): 3cf) würbe fte fuhren in bte 5ßüfte, tmb

bafelbfl würbe teft reben $u ihrem £cr$en; beim Stiemanb bort, nod)

toerftel)t, maö iii ibm if}, imb ruaö ©Ott in itym fprcd)c, bi$ baft er

in biefe SBüfte fommt.

<£e ftnb bret) $Diugc , bantm ee bet£t eine 2Büfte ober ein ab*

gefd)iebene$ Sehen. £)a$ erfte, um ber 5Bcnigfeit ber ftofger, bie

ftcf> von ber 2Belt feieren, ixn'O wie gemein ce ifl, ba£ ein jeglidjer

ftcf> fetyret ju feiner finnlicben 33egierltd)f'eit. 9lber t>k $Belt au£

bem £er$en $u treiben, nach bilblid;er SBßeife, ba$ ift ba$ befie, uub

gtl fahren in bte mwenbigfie 2Büfte, barin ju wohnen mit 9}?ofe, bas

mit bu beiner Sdjafe mit ibm mod)tefi befto beffer büten , baö tjl

,

beine inwenbige 2tnfed)t«ung imb sp(>antafcv> vertreiben, ©a s
3)iofe£

feine Sd)afc inwärts trieb, ba offenbarte ftd) ibm ©Ott in einem

brennenden 33ufd), ba£ ifl : mit beiger Siebe imb 33egterbe wirft bu

erfüllt werben nnb bann folge nod).

SDteg ift bie Uebticbe ^Büfte, bavoit gefristeten fiel)t: 2Ber ifl

biefe, bte ba aufzeigt von ber SBüfle, wie efn .%'ttlein [Säule] be$

ftaueb^ ©regor fpridjt: £6 ift ber Siebe 2irt unb Statur, über ftd)

ju ©ott ju fieigen mit heiliger 93egierbe mehr unb mehr, unb

ntd)t 51t mben, fte fomme beim unb ergreife ba£ oberfle ©nt; beim

ee ifi il)r auf bem £rbreid) nichts gefällig jn feben, ind> $11 be~

gebren, fonberu fte bringt allein $u ©Ott über ftd). SDtefj fommt guten

Seilten j!t> unb wie bie (Sutcn mit großer 33egef)v hieran mel)r ban~

cen , befto fd)werer tfl ihnen , unb verbrtefclidKr alles , \va$ ibnen

^ulad)et in ber 2Belt. Sie halten fid) mit ernftlid>er i>egterbe an

©Ott, mie 3ob fpracb : SKetne Seele hat erwählt ben ?liifgang, unb

meine \'Vine ben Sob. 5>on biefen SBüflen fpreeben bie angelt 2Ber

ifl bief; , bie burd) t^w 5BAfh aufzeiget ? hierauf antwortet tw lieb-

babenbc Seele : ^sd) habe gefunbeit, ben meine Seele lieb gehabt

hat, id) habe ihn ergriffen unb werbe ihn nid)t laffen, ba$ ifl, wer

in biefe 2Büftc fommt, ber weit; v^'it fHUen nnb inwenbigen ©ingen

(̂
u fd)ine(feu unb *u fagen. Die Siebe erneuet unb vermehret mit

ihrer Hebung ade Sngenb, ba£ bowetfl €$Kfhi*, ba er auf bem

5ierge Sabor feine ©lorte an^og, nnb un£ bewtee \>ic JVrud)t ber

?6üfle:, wenn wir une ju ©Ott lehren, \va$ wir wieberum haben
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werben. @t. ^auluS fagt: 5Btr werben alle mit unserbeeftem ?lngei

ftd>t feine ©lorie flauen , uni werben in biefelbige ©eftalt serän;

bert.

Sag anbere, ba$ man in ber 2Bufte finbet, ift, mancherlei) fc^6ne

33lumen, weil fte i>on feinem $)?enfcf)en tykt vertreten werben. 2llfo

mag ba£ einem abgeriebenen Sehen ber SBufte wobt gleichen, ba fo

manche Sugenb mag erlangt werben mit guter, ftrenger Ikbung;

wenn cd aber mit SJciben ober <Pein, in Uebung mn§ angeben, fo

fommen ihrer wenige ba$u. ?0ian finbet mifct IHlien nnb wet§e

33(umen, bat ift Stetnigfeit bc£ $tibt$ unb ber ©eele; man finbet aueb

tetbe $ofen, t>a$ tft, $letfd) nnb 33lnt wirb tter^ebret, um bie ©uns

ten $u uberwinben, and) wenn e$ notl) ift, harter $u leiben, unb

t>az> lernt man nid)t leirf)t(id) in Der 2Bett. 3« biefer SOßiifk finbet

man SSiolen ber SDemütbigfeit , unb manch anbere eble 2Bur$e( unb

83(ume , ba$ tft, tnefe gute Tempel ber fettigen. %n biefer SBüfte

fotlft bn bir anliefen eine gute <&tatu ju wohnen, ba$ ift, ein guteö

£eben, ben ^eiligen nachzufolgen in -9Cetntvjfeit , in 2lrmutb, in @e-

borfam unb anbern Sugenbcu, wie e$ gefebrieben ftel)t im $5ud) ber

lieber QSiele 93lumen haben fidj geoffenbart in unfern Sanben, ba$

ift, üiele 5ftenfd)en finb geftorbeu in guten Sugenben unb JJeben.

Da$ brittc, man finbet in ber SBufte fo wenige 9]otl)burft, barum

tft fte ben Liebhabern biefer Sßelt unmöglich. Sllfo klagten bie Ätnber

Don ^frael gegen SRofe, um mausertet) ©ebred)en, nnb ^tertn uer*

ftebt mau ein ma§ige$ Sehen in (fintgfeit, unb ba$ ift ein jeglicher

03fenfd) fcbulbtg \\x (eben, benn bat ein 50?enfd) alle 5Bett $ur 9?otb*

burft, beunod) wäre er fd;ulbig, mit ftnrcbt aOein feine Slotbburft

*u nehmen, fo nnrb benn bie Seele geftärft. Sßiewobl wenig: Vuft

ber Sinnen t>tcr in biefer 2Buftc ift, fo ift beunod) viel Sroft be£

t-vtftee, bor weit über ber 2Belt fetfi gebt. 3efaia6 fagt: ©er .^err

feil fte troften in ber Söüfte , in Sßalbem, unb il>rc Cintgfeit [(Jon*

reut
|
wie einen £of unfern Gerrit. Cr fagt aud): £"£ werben 3l>afr

fvT in berSöufte bin unb wieber fliegen, unb Strome in beu,Wefi(ben.

?Ufo uberlommt bie einige Seele fctel mehr Äinber ber feigen ^er*

bienfte, benn bie ber 2Belt getraut bat. £)ie§ warb ^barao von (^ott

aebeten, bof; er Wottetf 99oH au^ lief; geben in feie $&ift€, unb ba

feilten fte bem Gerrit opfern unb uebnten geiftlidn-n Jroft, für f&Qtfp*

ten, ben weltlichen Iroft.
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©a$ brtttc (Stud, wa$ man ba fcben (od; wenn ber COtcnfd) ijl

ausgegangen in bic SQBiifte , bann wirb et »ermabnt $u fcben mit bcn

inmcnbigen ?lngcn bcn Äonig nnb feine 33raut, bat ijl, bie (Seele,

barin alle £icblid)<:cit »erborgen ift, (£$ iffc gefd>rtcben: ©ebet an$,

ii)t S6d)ter »on 3ion, nnb fcl>ct bcn £6mg (Salomon, ba$ ifl: , S^ris

jlum, ba»on SefaiaS fagt: Un$ ijl ein ^inb geboren unb fein Stame

fofl beigen SBnnbcrbar. Stun fcljt, wie wunberbar Gott ijl in feiner

©ottbett, ba$ er SDicnfcr) ijl worben um feine 33raut. SDa* ift baö

3Öunber, ba$ S9tafe6 fab unb fprad): 3 er) will geben unb befeben

bic großen ©eftd)te, ba§ ber ©orubnfd) »oll 5euer$ ift unb nid;t

»erbrennt»

©er SDornbufd) ift feine mcnfd)lid)C Statur, bie flamme war

feine <*ble (Seele, »oll brennenber i'icbe, ba$ £id)t war feine ©ottbeit,

»ereiniget mit bem frerbltd)cn £ctd>nam. Stun befebet tiefen %tyci*

fluni unb (Satomon , bem ijl cingegojfcn bic 2Bci$bcit , bic fein Snfc?

bat nnb begreift alle ©inge, er ijl bie SBabrbcit, bic un$ gelebrt bat

bcn 28cg bc£ ^immefö; bic Seele fofl il)n aufeben, ba§ fte ibm

nachgeben fofl nach bem ©eift, unb nicht nad) ibrer Statur, unb bic

Statur in £6ibcrwdrttgfcit fofl febr gcjldrrct werben , wenn fic anficht

ibreö Äönig$ Statur, wie er feine <Pilgcrfd)aft »oflbrad)t Im*, intb

ha* fofl bic liebbabenbe (Seele febr trojlcn, je jit Reiten an^ufebcu

feine mcnfd;lid)c £ranfi;cit, je $u Seiten Sreubc $u haben feinet getfb

lidxn ?eben&

diu 9)ictjler fpriebt : 6rof;bcit ber ©cnugbeu franf t bie Ärdfte

,

unb ubevrlufftge gcifr(id)c Sßafluug »crjcbrt bcn ©eift; grofcc freute

tann nid)t afleweg wahren, hier ijl 5>erwanblung ber ^rcnben noth,

beim bie (Seele ijl noer) ntd)t erblid) gegeben ©Ott \n bleuen in bem:

Sancia sanclorum [?lllcrbciligfrcn|. D feiig unb trunfeu macbenber

.Kelch, wie febr btjl bu »erf(drt ! SDarum fofl juwcilcr? bie (Seele anfeben

bic g6ttlid;c Roheit, ju Betten feine tugenbreiebe ^icnfcbbcit, SDie uiu

befuebteu, fremben «Seelen fofl mau n6tbigen $u beut (Glauben ©ot*

tc$; aber eine innige, »erfud)te unb erfahrne Seele fofl man notbigen

tiefen &6uig }n befdjaucn in feiner (Sd)6nbcit. SDicf; fofl bie Hebtet*

benbc (Seele mit inwenbigen Singen anfehen, wie fte ihren Sbcns

£brtftcnmcnfd)cn leiben ober wiberjlehen fofl, 23crnbarbu$ fagt :

S>evv, fomm unb regiere nun in beinern (Stubl, benn nun femmt c£ in

mich oft, 51t bcftfceu Minen <Stul)l; £offart, ©eifc, Unreinigfeit unb
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5>erfdumigfeit wollen mein Äonig fetyn, unb fo fommen Staffage,

3otn
;
$a$ :<\ :c, äße fommen fie, mit mir wiber mt6 ju flreu

ten, unb wollen in mir regieren, 36 wtberjiebe tl)ncn, ict) Hage bas

gegen nnb fage: 36 b<*be anberS feinen Äonig, benn Sfjrifhtnu

Ö friebfamer i?6nig, fomm nnb regiere in mir, benn id) miß feinen

£6nig, benn bi6* Ö £err, i6 leibe biet), mit 33erwnnbern, mit

Älopfen, mit Sitten, nnb mitman6em Seiben nnb <Vrö^Iid>fcit«. D,
werfoll ablajfen, fiel) $u bereiten für einen fo(6en £6nig , ia ©Ott

nnfere Heine 9latur feinet göttlichen SBefen$ empfänglich gema6t

nnb fct&fb au6 nnfere 31atur angenommen bat, nnb ifl mit ber Jarbe

unferer Statur bebeeft unb feine ©cf>6nf)ett ifl un$ offenbart, er tft tnet

liebbabenber, benn mir ii)ix lieb l)abetu 3$ wäre aflju tterbammlid),

wenn i6 it)n ni6t lieb l)dtte über ade ©inge, benn er begehrt von dlk*

manb ni6tS anber£, a(6 ityn lieb $u babem 2(lfo muffen wir $um

erften: einen ganzen ?lu£gang au£ un$ felbft tbun, ba$ wir jum aiu

bernmal in bie feiige SBuftenei) mögen f'ommen , nnb jutn brittenmal

begehren ben wahren ^onig unb 33räutigam ber Seele $u ernennen nnb

$u bef6anen. £ie$u mugunö leiten 9)iofe6, ba$ tft, ein gnter 2ßille in

£en 33crg ber ©6ttlirf)fett, ?iber ba$ 35olf, baö Don 3Dtofc3 an$ Sgtyp*

ten geleitet unb geführt warb, finb W alten ©ewobnbeitcn, bie neu

befe^ret ftnb, bie tei6t wiebetfebren $u ben alten 2Begeu, unb wtrfen

ein golbeneö Äafb, von fleifd>(idf>en alten Einfallen, fcon unfcuf6en

ober we(tfi6cn ©ebanfen , na6 bem 5leif6 git leben unb bem 83aucf)

$u bieneu, ni6t ©Ott, fonbern ber (Sreatur ju brauchen, ^pie^u be*

barf man be$ wahren 9)iofe, 3ef" Qbrifto, ba$ er un$ alleweg leite

unb fübre, wnt) $iebc un$ na6 ftcf> , wieber au$ $u geben in bie ins

wenbigfte 2ßufk unferö ,&erjen$ , ta ©Ott innen verborgen liegt,

£>a§ wir alle l^ic^ii tommen, ba$ b e 'f* ""^ ©Ott. 2lmen.
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5luf ben vierten (Sonntag im Qlbttent

Ron oidem ffragen, Don örünMtdjer Semtttl)/ (BcJafTen^eit uno Söcrni^ttgung un*

fercr felb}?/ mit einem Uebcrgan$ in ©Ott.

Miserunt Judaei ab Hierosolymis sacerdotcs et levitas ad Jcannem , ut interro-

garent eum, tu tjuis es? Et confessus est, et non negavit. Et confes&us

est; quia non sura etc. Johann I. v. 19 et 20. *)

£J)k Suben unb bie <Pbarifder fanbten $u 3obanne6 , unb fragten

,

wer er wäre? ob er wdre (£lia$? (£r bekannte unb (dugnete nid)t, unb

fpracr): Non sum (id) bin e£ nid)t). 33tft bu bann £l)rifhi$? Non
sum (nein). Ober ein <Propr;ct? Non sum (nein), SDiefer ^)^ri'

(der finb nod) niete, bie mit nnnüfcen fragen umgeben. SDie einen

fragen nacr) weltUcben ©ingen, wa$ ik unb bietbun, roaö neuer

9Kdr)r in ben ©tdbten, in ben Janben, ben sperren unb Seilten,

geijHid) unb weltlid), geferkelten, non biefem unb non bem, unb ibneu

tfl wobt mit neuen Sfödbten. <Pfut) ber großen @d>anbe unter geifb

Itcrjcn Seilten! (£iu geifHttf)er SWenfd) foflte ftrf) immer fctjdmen, $u

fagen unb ju Kiffen einige neue 9Wdbre. 2öa$ gebt einen geifttieben

9Nenfcr)eu an alles, ba$ biefer SBett tfl? ©ie anbern fragen auö

SSorwik, ba§ fie gern niel wtffen mieten, unb non r)o()en ©ingen

tonnten nerfteben unb fagen; au$ benen wirb and) nimmer nidUtf.

©ie britten fragen um ju nerfiKbeu, baf; fie wtffen, \vq6 in ben Scus

ten ferj, unb fommen fcr;meirf)cln, wie bie Suben fpracr)en: SSIeitler,

wir wtffen, ba§ bu wal)rl)aftig bifl. 9llfo ti)\\n biefe, finben fie ifyrc

SSkife in ben acuten, fo ift e$ afle£ gut; aber finben fie bie nid)t, fo

taugt alle£ i()r 5l)un nid)t$, unb fie geben anberefragcu> unb geben alfo

immer fragen, ta$ fie il)ic nertebrte SDBeife befd)irmen, unb wollen

fidi liiert ^axan taffen, \va$ man ibneu fingt ober fagt, £>ie inerten

finb gute 8*ra3cr r bereu £er^ nnt) ÄJifle quellt [flrcbtj nad) bem allere

ttebfien unb guten 2Billen ÖotteS; offen fie, fdjlafen fie, fdjretben

fie, (efen fie, fpinnen fie, geben fie, flehen fie, fo begebten fie: ad),

¥
) 25crfafTev : Henr. Suso. i543. f. 22 ; i565. f. «o; i548. p. i4; »552. p. 67.

ffeblt lö^l u. t>cn epen. SIupcj.
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wie meiden mir ben aUerliebfren , unfern lieben ©otte$ SBiüeu ? ©ie

fünften fragen nicht, ba$ ftnb t>oEtfommene Seilte, bie finb über bie

fragen gekommen. 2lber wo ftnbet man fie? 3n tiefen Seilten ift

fein 2Bunber [53erwunberung] , benn 2luguftinu$ unb 9lrtftotele£

fpreeben : £>a£ fragen tommt t>on Sßerwunberung. @ie finb tomme n

über afle£ 23erwunbern, benn bie SBabrbett l)at fie burebgangen.

©iefe SScten fragten ^obannem : 2Ber er wäre ? 28a$ antwor*

utt ber £tmmel6fürft, ber SDforgenftern , ber (*r$engel So^anneö?

£r fprad): Non sum (ich bin eö nid;t). (£r bekannte unb tdugnete

nid)t. 9We SMenfcben wollen btefeä 5Bort tterldugnen, unb aller

?Kenfer)en Sbu" ge^>t barauf , wie fie §a$ SBort: Non sum (icf> bin

e$ nicht) t>erldugnen unb verbergen. Sie wollen alle etwas fetyn ober

fetjeineu, e£ fet) im ©eift ober in Slatur. Skbtn .fötnber, wer biefen

©runb allein treffen tonnte, ber bdtte Äunbe t>on bem aßewäcr)ffcu

für^efren SBßege ju ber böcbften SBabrbeit, bte man in ber gjeit erfoU

gen mag. 3U biefem ift 9tiemanb ^u alt, nod) $u txant, nod) §u jung,

noch $u arm, nod) $u reich, bat ijl: 3d) bin'£ uicr)t. 3id> r
wa£ ein

unaussprechliches 5ßefen liegt in biefem : Non sum (icf) bin e£ ntd)t)!

SDiefen 2Beg will 9Itemanb wanbeln, mau feiere e£, wo man e£ tyin*

fet>re, wir wollen immer ctxvat fet)n. 3a, wir finb, unb wollen unb

wollten immer fet)n. hierin finb alle 9Jienfd)en alfo gefangen unb ge*

buuben, ba§ fid) 9tiemanb (äffen will. 3hm waren leichter $er>en

2Berfe, benr. £in grünblid) SSerlaffen; hierum ift aller (Streit, alle 2lr*

beit. £>ie 5Beltlid)en wollen hierum &ut, Jreunbe unb SSermanbte

haben, unb wagen tfeib unb Seele, nur ba§ fie fet)n wollen, ba§

fie groß, reid), hoch unb gewaltig fet)en. Sßie ttiel bie ©etfrlid;en

barum thun unb laffen, leiben unb wirfen, barin unterfudje ein jeber

fich fclbft. Steffen finb Älujier unb ^laufen ttoll, ba$ ein jeglidjer

will je etwas fei>n unb fd)cinen.

©er Vuctfer im Fimmel erhob fich au f l,n^ wollte fetoi. £)a$

jeg ihn hernieber in bae 2Ülertieffre , in ben ©runb be6 9}id)tö, arger

beim alle 9}td)te; bicj; *cg unfern SSater unb Butter unb trieb fie auö

bem wonniglichen ^arabieö, unb i)at «"$ 4Ü* in 9lotl) unb Arbeit

gebrad)t. Pierson fommt aller Jammer unb .Klage, bie man finbet,

ba§ wir finb gottloe, gnabenlos, lieble* nub aller Sugenb naeft unb

bloo. hierum finben wir nid;t triebe fcou innen, nod) ttou auffen.

hierin ift allein aüe6 waö un£ gebridjt, an (Sott unb an ben Seiu
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tcn , ba£ ttyitte; allein, ba§ wir wollen fet)n, Sld;, ba$ 9tid)t~@et>n

hatte tft allen 2Beifen, in allen statten, mit allen Veuten, ganzen,

wahren, mefentlid)en, ewigen ^-rieben, unb wäre ba$ feligfte, ftdxrfte

unbebclfte, ba£ biefe 2Bett l>at ; aber SJticmanb will buran, reich

nod) arm, jung nod) alt,

2Bir lefen tu @t £uca$ (£*ttangefto, baf$ ein reicher Wann, ein

<Pbartfder, hatte unfern £errn 3e(um gelaben in fein $anö, bat mar
ein febr gutes Sßerl:, ßbrifhtm fpetfen, mit allen feinen Jüngern;

uni i>a war vucl OSolfe, ©iefer meiste e£ gar wohl; aber ihm gebrad;

be£ ebfen: Non sum (td) bin e$ ntd)t), 35a tarn eine öünbertn,

bie fiel nteber, nnb fprad) in ihrem ©runbe: Non sum ( tef)

bin e$ md)t), ©aburd) ifl fte ergaben über alle Fimmel nnb über

manchen Gtyor ber (Engel, ©tefe fiel in ba£ allernieberfre vor CthnfhtS

Süfce, unb aus? ganzem, tuner(td)cn £crjen fprad) fte; Non sum
(id) bin e$ nid)t), 2lu$ bem ©runb wud)$ ein ewiges immerwährend

be$ : Ego sum (id) hin e$)> S^riftuö tbat ihr alles, \va$ fte wollte» SDa

faf; ia ber SBtrtl), ber in biefer grof;en, guten llebung war unb ihnen

allen (L'ffen unb Srinfen gab, ber fcerfd)mdbete biefe* unb meinte:

SBarnm ftd) C^^rtftit^ ju ihr lehrte, fte wäre eine (sunberin, ;Hd>, er

war in fiel; baS leibige: Ego sum (id) bin e6), unb nid)t: Non sum
(id) bin eS nid)t), unb meinte, er wäre ber, %n bem man ftd) lehren

unb ir)n boren follte; mit ihm follte man reben unb nicht mit bem

26eib, 2ld), lieben £inber, \va$ finbet man btefer
s

Pbartfder nod) ,

geijHidje unb weltliche ! ©te SBett ift ihrer voll, fd)war$ unb grau,

rotl) unb blau, bie um il)r ®nt, ober um ihre SDiacht, ober um ihre

$l>ei$hdt, ober Äuufr, ober um ihre Vernunft, ober um *<Hlmofen,

ober um ihren (Schein, ba§ fte ftd) heiliger bünlen, unb biefer gleis

eben, meinen, baf; man ftd; ju ihnen mit ?ld)tung follte lehren, mau

follte mit ihnen fpred;eu, man follte ihre SBBorte f^ren, man follte

um ihren SBiOen etwas thun, unb fie beulen $ubanb: (Sollte man mir

baS nid)t tl)un? id) habe ihnen t>a$ unb baS gethan, ich bin ber unb

ber; eS wäre ihrer febr unwertb, man hielte nid)t red)t von ihnen mehr,

beim t>on anbern, an benett fie biefe ©inge nid)t erlernten, ©ott

fegne mich, wie fiub \k\ von wannen lommcn fte, wie bürfen fte tiefe

beuten, \va$ wir wohl muffen tl)un unb aubere Seilte tterfdjmaben.

2llfo tfjat ber ^>l)artfacr , ber fich erhob über ben ß^Öner, unb er

blieb ungerecht, benn ihn bdud)te, er wäre etwas, unb ber arme
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3^flner, ber Non sum, ber ftcf> ntd)t$ (ie§ bcbünfen, ber feine SUtgen

nieberfebutg unb fpradj: D ^pea*, erbarme biet) meiner, benn icr) bin

nichts, id) bin ein ©ünber, weniger aU nitf)tS; biefer ging gerecht in

fein Sjant. :£>ie§ fpraef) ber eble SOiunb ©otteS fetter : Seber fefye

fid) für, nnb erbebe ftd) über Sttemanb, er fei) wer, ober wie er fet),

£>iefe feltge ©ünbertn, iic in be£ SQiannes Span$ ging, ttyat brerj

SDtnge roirffic^ in ber Uebung* (Sie febrte wieber 5« Octt , wie

fte uorber abgefegt war; wie fie tt)re fingen $ur SQBclt ge£el)ret

batte, atfo bego§ fte biefe mit \)ci$zn S^rdnen, unb mit ifyrcm

£aar troefnete fte bem £errn feine Süpe, jur SBefferung, §a$ fte ber

SfBett bamit gebient hatte, tt)reu £ctd)nam mit ber SSenien, tt)r @ut
mit ber (salbe, £>a£ anbere, ba£ fte ttjat: fie tte§ ftdf> an (Styriflum

jumal, SDa£ ixitu ; fte war soll SJeib^* ^inber ! für äße ©elaffenbett,

bic niebt ausgeübt tft, gebe icf> ntrf)t eine 33obne, fte werbe benn ers

folgt mit ben SBBcvfen unb in ber 5ßaf)rl)eit auffer ber fd)atf^aftigen

Statur, bte rnebr benn taufenb SGBinfel nnh £iften r)at, ba fie fid)

innen enthalt [verbirgt]; wirb c$ nicf)t au6gewur$et, fo wäre e$ mir

recl)t barum, aU wenn mir an Seufel erfd)iene in engftfd)em ©e*
wanb, 2Utf ber Seute 5Bort tft rerf)t $u bauen, als ob ein Spahn eine

23rücfe wäre über ben großen Styetn, unb einer barüber 51t get)en

meinte, atfo fieser ift man btefe£ SßefenS unb biefer @elaffenf)eu\

£te§ ift wanfenbe ©elaffenbett,

(£0 fommen fte bann, £crr, fagt unouon berndd)jl:eu 2Bat)rbett!

QBaffen [wal)rltd)J, bem SBort bin fo td) red)t uubolb. ^itatuö fragte

unfern £errn ^efum (Jbrifrum, weld)e£ bte 2ßa()rt)eit wäre, unb

(Ibrtftiie fd;wieg; atfo wenig fanu man fagen, totö bte SBatyrtyeit

feQ« Wort tfr bie 2l>abrbett; 2ßabrbeit unb Sfauterfeit unb (Einfalt,

fori ift ein unb ein Sßefciu ©iefe Voitte, wenn man fte anrommt mit

2ßorten ober mit ^Berten, ;u$ant) wifd)eu fie l)erfür mit 5öiberbeifc

feu unb ijl ibnen fo unwertl), unb Hagen: fte baben mir b'w$ unb

bao getban; unb tamx wirb mau wol)l gewabr, wober bie ©etaffens

beit war, an üueu ^Borten unb 2t>erfen, ba leuchtet ibr ©runb f)tu

auö. Ätuber, betrüget eud) md)t fettet« Clo fdiabet mir uid)t, ob il)r

mid) betrüget; il)r fei)bo, bie betrogen bleibet, ber Schabe bliebe

eud) unb mir nid)t. 3<£ zweifle ein A;aar nid)t barau, eo fetten maud)

taufenb, taufenb ^?enfd)en, Vw ftd; viel beilig unb befouberc> beweis

feu, unb finb tu geirtltd)eut Vebeu geroefeu, all ibre Jage, unb bangen

Saufet« <prcbiqten. I. 93b. ().
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ityrc «Rauptet nieber unb werben boeb fterben, bagwatyre ©c(affcn(>cit

nie in fte btiefte, einen ?lugenbficf. (Einen wfWnbigeu $)cenfd)en mag

t$ jammern, unb er mochte aud) i>or SBBunbet lachen, bajj bie Veute

fo gan$ fid) fetbfl betrugen. SEßtffet, in ber ?8a()rl)eit, fo lange bn

nod) an tttyfliin SMutcS mwerfebrt bafl in beinern <yleifcb nnb eine

Sbrdne SOiarf in beinern ©ebein, bn babefl e6 benn iwjeljrt um rechte

©elaffenbeit, fo nimm bid) nimmermehr an, ba§ bu feneft ein ge^

laffener SSJienfd). Unb wiffe : btewetl bir ber allertefctc tynntt red)ter

©elaffenbeit gebricht, in hinein wahren Erfolgen , bien^eil limf, bir

©Ott ewtgltd) entbletbeu, bie näd)fle unb t>6cbfte Seligfeit 511 beftns

ben in *$*& unb in (Ewigfeit.

Äütbcr, ba£ SBcifeciuÄorn imijs t^on 9totl) ffrrben, fori cö 5r»d)t

bringen; benn fltrbt e$, fo bringt e6 üiele unb groge Jrucbt. Äinber,

l)ier mu§ ein (Sterben, ein 25erwerben, <:in Vernichten gefdKben. Grö

mug fet)n; IVon sum (idf) bin md)t). Jurwabr, e$ gel)t nirfjt mit

Sßünfdjen/ mit 53egebren, ober mit 93itten allein ju; nein, liebet

5vinb, e£ mu§ erfolgt [errungen] werben, e* mu§ etma£ Soften, waö

\\id)t$ fojiet, bat gilt aud) ntd)t$. 9)?6cbte man e£ mit begehren unb

^öittcu, ober mit 9Bünfd;cn Kriegen, fonber vUiul)e, fouber Arbeit,

bafc es nid)t webe tbdte, nid)t fauer würbe, fo wäre & ein gar Heiner

©tng. Jrann, Äiuber, ba$ mag nicht feon.

St. ?lugufHn fprid;t: ©Ott, ber bid) gemacht bat ol)ue bid),

wirb bid) nicht geredet mad>en ol)ue bid). !Du follft nicht gebenden,

bajs bid) ©ott burd) j$et$en gerecht mad)en will; ob d^ett jefct lief;

d\K )d)6\w 3iofe aufgeben, bas vermochte ©Ott gar wohl, aber er

tl)ut e£ nid)t, benn er will, baf; e$ orbendid) gefdiebe im 9)i\n>, burd)

Ncij, burd) 5l;au unb maud;erlen ©enntter, bie ba\n georbnet unb

gefugt finb.

?ld), ^iuber, eä tfi wal)r(id) ein erbarmlid)e$ unb flaglicbeS

Sing in ber 2\kl)rljcit, bap ein geifHid)cr SWciifd) lebt breiig ober

fcierjig ^sabre unb geht alfo Hagen, nnb bat dn ^umal ebel Veben,

unb weif; bocl) beute am Sage nicht, nne er bcixan ifh s3Ji6d)te er fid)

nid;t lieber eines 3<$rf getragen
, fterben unb ^erwerben, unb frf>nci^

ben bal ©am entjwet)? 21 d) unb ad)
;
wenn ber Sob fommt, unb

er feine langen 3<iljrc Derfaumet, verloren unb verehrt hat; ad), wie

ein unwieberbriuglidjer Sd;abe tft ba$; baö Smtge bwterbleiben

nnb ewig entbebreu ! 2ld), ba$ ift größerer Jammer, als ben mau in
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ber 3ett Keimen mag ! (£tn gctflftcfter georbneter 39?enfd) foflte alfo

(eben, mit fikifc unb fktem ßmfl fort $u ge^c» nnb md>r ©nteS $u

i'iberfommen, ba§ nimmer ein Sag wäre, er fdnbe fiel) benn affo weit

fort gegangen , ba§ er tavm wieber in ba£ 2lfte fetyeu tonnte.

&$ ift Jammer, ba§ weltliche $et$en fleißiger fmb, nm fdjnobe

vergängliche Dtnge, benn ©otteS SluSerwdblte nm ba$ i)6d)ftt @ut,

la$ ©ott fyciftt nnb tfh Sin getfrftdjer, georbneter SOfenfd) feilte fo

willenlos ferm, ba§ man nimmer an tt)m würbe gewahr, benn: Non
sum. @o fommen viele Heute nnb erbenfen mancherlei) SBeife

; fo

wollen )k 9B affer nnb 33rob offen ober eine anbere Statte fueben, fo

tft es bie§ ober bat. 3d> fage md) ben fi'trjeflen
, fc^>ltrf)tcflcn 3öeg

:

gehe in beinen ©runb, unterfudJK was baS fet), fbae bid> aücrmeift

binbert, \va$ bieb enthalt, bem Inge nnb ben ©tetn werfe in be$ fffytu

ne£ ©runb. J?aufc bn anber$ bie 5Belt an$ nnb burd), e$ l)ilft bir

niebt viel, ©tefc Äcbecrmeffer fdbneibet ba$ ^teifdb von ien ©einen,

baö ifi: Sterben feines eigenen 5Biflen6 nnb 23egterben. SSiele Heute

tobten tie Statur unb laffen il)re ©obreren leben , barand wirb ninu

mer etwas @ute*.

2lcb, Ätnber, fetyret eud) in eud) fclbjt, nnb fetyet, ttfte fern nnb

ungleicb ihr fei)b bem (tebltcben £>ilb unferS £errn 3efu Sl)rifti; bef*

fen ©elaffenfyeit mebr nnb grunbtid)er a>ar, aU wenn alle ©es

laffenbeit $ufammen wäre , bie alle SRenfdjen in ber $eit je l)dtten

ober immermebr b<*ben follen. dtun biefe $ran lieg ftcb Qtl>rtfto

allein; bas foü man alfo verfielen : wenn man fiel) um Gott (df;t,

bat ift allee, ©ott gelaffeu. 2?iele Seilte laffen ftci> ©Ott wol)l unb

wollen fid) nid)t ben feilten laffen , bafc fie ©ott brücfe unb nid)t

bie Seilte. Stein, man fofl ftcb ©ott laffen, wie e$ ©ott gelafftn

will haben. Unb wer biri) in beiu $lid)t$ will weifen, Üa* empfange

mit großer ©anfbarfeit unb mit Siebe, baft bu in ber 3Baf)rbett wer*

beft genannt, ba$ bu bifi: Non sum. ©aft wir nun alle in biefe 99er*

uiebtigung fommen, ta$ wir in bae gottltd)e ~\e(>t | 2ßefen | bamit

verfinfen, beffen beif.* um ©ott. ?(men.
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7.

5luf fcen toievten 6onntaß im Wbtocnt.

$)te anbete ^ceMcjt.

$öte man ju wa&rer (£mfalt fommt/ mit bcfc^lofiTenen ©innen unb 93erac?)tun$ fei-

ner felbff ; unb rote ber Sftenfd) aUe^cit ftcb üben foIX in bem £cben £&rttfi/ auf

bte köpfte : Ego vox clamanüs in deserto. Job. I. v. 23. *)

,^d) bin eine Stimme be£ Stufenben in ber SBiifte, bereitet ben 2Beg

be£ Gerrit unb machet tcrf>t feinen ftugpfab, 2Bir tyaben nun bot un$

ein jiimal wonnigliche^ ^cfb unb £od)$ett, ba ba^ ewige SEBort gebo^

ren wirb in menfd)lid)er Statur, unb ba baffelöige ewige 5ßort fonber

Unterlag in einer jeglichen , beiligen Seele fofl geboren werben. ©a£
Sßort tfl ber Stimme fcfyr nabe. 9hm fprad)cn wir geflcrn , wie ber

Sföenfd) $u wabrer ©elaffenbeit follte fommen/ baß er ftd) in ber

5ßa()vbeit in feinem ©ruub fcernid)tige, ©er nun eine SBeifc unb 5ßeg

fonnte fiuben, weld>er ber allcrfurjcftc unb ndcbfte 5Beg fcaju unke,

iaxin er nid)t irren mocbte/ba6 wäre fcl>v gut, ©a£ ift wal)re Einfalt,

bie fommt in ber 5ßabrl)eit in biefe ©elaffenbcit. 3U wabrer Einfalt

fommt man mit befd;lof[enen ©innen, mit .^ebigfeit ber ÜBtlbe, unb 55er^

ad)tung feiner felbfiL ©er SKenfd) mnj; in aller 93iannigfaltigteit unb

SBirhmg md) äugen werben ein £err feiner Sinne, benn bte Sinne

tragen einen 9D?eufd;en red)t aus ibm felbf?-, unb tragen frembe

33übe in il)\\. SRan Heft, bci$ ein b^iliger 5>ater feilte an$ feiner

3elle geben in bem $)iat), ba jog er feine 5?appc gau$ über feine ?liu

geiu <£r warb gefragt, rotä er ianxit meinte? ©a fpracb er: 3d)

bute meine fingen t>or bem <Sd)<\\wn ber 33äume, t>a$ id) ntdtf werbe

gebinbert an bem Sdnuten meinet Öeijleä, 9ld; , lieben ßtnbet,

wenn i^n febon t>a$ Schauen beö mäßen 3Bafbe6 follte binbern, wie

fdnibltd) finb un£ benn oftmal iic SBiannigfaltigteiten weltlid)er,

leichtfertiger ©tnge* ©a£ anbere, waö ju biefer Einfalt tyl\t, baö

tft, ba£ mau liebe Öott i>or allen ©ingen.

*) i5ai. f. 166; i5 2 3. f. itä; iStf. f. ?3; i565, f. ai j i548. p. 17; »55a. p.

70; 1621. p. 42. Sfntbt p. 38*.
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9luu ftnb brer^erlcf) ©inge; jinn erften ftnb fd)äbltd)e ©inge,

)1UH anbern finb eitle, ^ufälltge ©inge, $um britten finb gute ©inge,

bie bod) irren imb luubern. ©te fcr)äblid)en ©inge ftnb, wenn ber

9Kenfd) bie Kreaturen mit ifuft unb 33el)agltd)leit in fid) $tel)t ober

bamitfpielt, ober ein 2Bor)lgefaHen barinnen unorbentlidj, oberfuub-

Itd) tyat unb fitc^t* 2ld), Äinber, welcher (Sd)abe bat>on fommt,

ben fann STtemanb mit Sfißorten au$fpred)en, benn fonber allen 3weU

fei, @ott mu§ ia räumen unb ftcf> hinweg machen (wiewol)t in nidjt

gern mit ben SOßetfen woflteft übel ti)\in
) ; benn e£ benimmt beni

lieblichen Stebbaber feine gcnuglid)e JJuft in feinem eignen ^)aHaft unb

beredt ben eblen Steingarten mit faulem, ftinlenbem SRifl, unb er

fann nid)t fpredjcn mit ber 93raut in bem 33ucf) ber Siebe: Unfer

33ette tfl betreuet unb befprengt mit 33(umen*

£ier fotlet i$t einen Uuterfd)ieb wtffen, &n SKenfcr), ber @ott

lieb bat unb gern wollte mel)r lieb Iwben, bem fommen oft Sreatu^

reu vor, wiber all fein >£er$, (Seele unb ©emütt), unb e$ ifr ifynx

ein Job unb harter, ©arm mu£ er fid) leiben mit ©ebulb in red)?

ter ©claffenbeit, fo er beffelbigen feine Urfad)e ift, mit Siebe ber

Kreaturen* 2ld), ^inber, wie feiig wäre ber 9)icnfd> unb n>k über^

feiig, ber von feiner Sugcnb auf wäre geblieben in untterbilbeter

Sautertat, ba$ wäre ein ubcrfofrltcber <&d)<xk.

©a$ anbere finb eitel einfallenbe ©tuge, batton ber SDtenfd) nid)t

mehr wirb berYimmert in feinem £er$en, aU ba£ bie 336gel fliegen ober

baf; bor 3U>ein fliegt unb beegleid)en, hieran liegt uid;t fo gro£e£, unb

Wintert and) nidjt. ©tefer Einfalle mag 9liemanb gan$ $umal lebig

femt in biefer j$ett , nur ber eine taufenbmaf beffer, benn ber au«

bere. (St. Sernbarb fpriebt;
s^Beuu bat £etj erfüllet ift mit ber.Viebe

(Lottes, ba mag bie (fitelteit hxinc Statte fiubetu Sd)fage ben einen

9lage( mit bem anbereit au$, nimm etwas i?on tycbcn gottlid;en ©in*

gen alfo tief in bcitt $erj, ba^ es bie nieberfteu ©inge allzumal auös

jage unb vertreibe«

©ie brüten finb uu(>(id)e ©inge , bie irren ober biitberu beiu

nei). QRan finbet Veute , bie haben alfo viele wuuberlidK ?lufed)~

ruttgen nue Tvtummernivfe, gleid) aU oh ber .

sXheiu burd> fte ft 6 ffc

,

Ibeu ,;; uin.inennebi Stille ober :3vnhe in ihren .\v;en haben

neu; benn geben fte ft$ pi Seiten auöroenbig >ur .%ihe, unb woll-

ten gern fUOe fenn, fo haben fie bed) Uwenbig fo otele Okbanteu
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unb 33efummerniffe, wie ein ä3aum, ber voller Blätter in bem SBinbe

flel)t , unb nid)t fliQ ferm fann. So fönnen fte ficf> nid)t entfd)lageu

aller ber SBerfe, bte fte vorgenommen tyaben in ihrem Sperren, unb

finb fo fleißig ju vollbringen, was fte vorgenommen tyaben, t>a$ fte

nimmer tonnen aufrieben werben, noct) 9Cur)e r)aben in il)rem Jper^cn.

hieben Äinbcr, viele ?9ietnung verfrort wal)re (£inung. 9htn finb

and) anbere Leute, bie finb alfo ftifl, al$ ein 9Kdu$lein, nnb biefeU

ben fommeu viel efyer babttrd), beim bie anbern; aber befldnben biefe

unruhigen Leute, unb brachen bie ungejlüme Statur unb traten fid)

felbfl ©ervalt, unb fingen unb bdnben fid), unb flilleten fid), bie

rvürben viel eblere Leute, beim bie anbern.

SDtcfe bekümmerten Leute muffen tf>rer felbfl fel)r wabrnebmen,

or)uc Unterlag unb rvo fie fiel) ftnben, ba# fte ftcr) $u ©rnnb (äffen

unb geben fid) ntd)t in Leichtfertigkeit, ©tefen Leuten gehört lein

Spielen 51t, ober anbere Leid)tfertigfett, rvenn fte gebenden ju fonu

men $u einem vollkommenen Leben, nad) bem 2BtHeu ©otteS. Sie

muffen tbun, wie fromme Siitter, unb lommen mit (*bren $ti Jyelbe

mdnnlid) inben Streit. 9Kan muß bie Statur jäfymen unb brechen,

unb iic 93ilbe itberwinben , red)t al£ r)dtte ein OJienfd) eine Äette in

feine ^aare verwirrt, unb müßte ftcr) felbfl wet)e tbun, follte er fie

tyeratu? bringen.

Jpütet euer), baß emi) nier)t gefd)el)e, ati wenn ein ?Pieifler hatte

Schüler, unb ba wäre einer, ber gij feiner Lettion \n lernen feinen

5Ieiß tl)un wollte, fonbern er ging fpafcieren; er fd)lüge il)n $uerfl unb

$11 bem anberumal, fdl>e er bann, baß es ntd>t buffe, fo ttydte er ifjn

von fid; unb ließe il)n gewahren. 2llfö tbut aud) unfer Spm, wen er

an^erwdblt $11 feiner göttlichen Sdjule, t^a man in feiner fonberlicbeu

£eimltd)leit ift, bati ift, if)it fonberlicf) erlernten unb herfiel) lieb ha*

ben unb feine Süßigkeit fd)mecfen lernt. Die Sdu'tler, ba£ finb

geiftliche Leute, bie liebliche Sdntle, ba$ ift ein geiftlicbeS Leben, ^a

man von ber Jßeft gefd)ieben ift, nnb von manchem Leib unb %\nu
mer, barum, baß man ©Ott in ber Wahrheit auf ba? allerndchfte nnb

allerlauterftc lieb haben nnb ohne Unterlaß C^ottce nnb feiner felbfl

wahrnehmen, unb ber leibigeu SJatur, ben Sinnen unb ber 5L>elt

jü ©rnnb fterben fol! ; barni ficht utrt ©Ott an, er ermahnt um, er

ftraft ühti, er fcblagt uu*, unb wollen wir bennoer) fpielen gehen, fo

eutfdjjldgt er fid) unfer, unb laßt uns? nad) uuferm eigenen SBiOcn
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gewdbren. 35aun werben wir uid)t getrieben, nod) Dermalst, nod)

geflraft, unt» bann gelten wtr fo (ieb(os, gnabenloS unb gottlob [ol>ue

©ott], unb gelten fo, wol)t jufrieben ttnb (äffen un$ genügen, benn

ber SOteifier wiü un$ niebt (ekelten, nod) fcblagen, nod) ftd) mit un$

befümmern. $ld), fönber, bann jiel)t e£ mit iin$ fo forg(td), fo dngfb

lid) nnb fo gefabr(td), 9ld), febet eud) fe(bjl für, (£in geijUidjer

SReufcb foflte alfo fel)r begehren nad) ©Ott, ba$ er feiner felbji unb

aller Kreaturen vergeffe; wie man fiel)t, baf; bie £iebbaber ber Seit

um vergängliche SDtnge tl>un , (äffen unb (eiben, unb trojien ftcf> f£kb$

unb S?ctb$, auf ba# fte erfrtegen trbifdje 33cft&ung* JDa6 bedagt uufer

£err, baf; W Äinber be£ Stents nid)t fo weife ftnb, als? bie Ätuber

ber {yinjternij; in ifjrem ©efd;(ed)t, <£in geijiltdjer 9Wenfd> fodte a(fo

mit bem göttlichen fienet ent^ünbet unb gan$ unb gar gottlid) femt,

tmvenbig unb auswenbig, t>a$ wenn man ifym aufante, man nimmer

etwaö anbereä an tbm fdnbe, benn ©Ott ober einen gan$ feurigen

9)tutl), aufgerichtet unb bereitet ju ©Ott unb $u allem feinem 2Billen,

auf ba§, wie erlofd;en unb wie (alt ein Jpcr$ wäre, (ante e$ $u

il)m, ee ent^üubet würbe, wie uicie Äoljlen bie (a(t unb tobt fiub,

oon einer (ebenben ober glü^enben Äol)(e entjünbet werben unb enu

^fangen bei)be$, Zityt unb £tke, Sßiffet, (ieben ^inber, ba$ mm-
mermebr fein <Puuft fo fur$ nod) fo ((ein tji, ©Ott gebe einen fonitu

liehen (ftnfhtj; in un£, wenn wir un£ ba^u (ehrten, benn er ift ein

lauter ptegenbee 3Befen, unb ber ©eiji ift eine lautere Empfänglich

tett. 05ctt wirft lauter unb bie (Seele ijl ein lauteres? Jtcbt, wenn fid)

ber flieufd) |ie(te, $u beut er gefebaffen ift, wie ba$ 2Baffer $u bem

Urfprung. Sinn gel)t ber arme 9)ienfd) allezeit an$ unb wofynt in ben

©innen, bamit verleibet unb betrügt er fiel; felbji; fo bod) ber eble

9J?unb Gbrifti gefprodjen bat: (
s)ott tji ein ©eijl unb ade, bk ihn

anheien unb anf^redjen , bie feüeu ü)n anbeten ober anfpreeben in

tem OJeifte unb in ber SSabrbcit, unb nid)t in ber 3lu*wenbigfeit,

noch \n ton (Binnen, nod) in bilblicbcr Stfeife. Weine uid)t
/ baf; id)

ttr alle S&ifbe welle wbfvvedKH, id) will ein 33itt in bid) briuieu, bu

follft bid) in beiuer ^uiweubigfcit allzumal aufzwingen in bac D&Cf*

Itrtw #er| mit foüft ba nehmen bal oberfte 23Hb, ba* ber himms

ltV.lv: Vater e.iMaJiu) tint; unb eirtgebtlbd hat, auc> feinem giMt!id)eu

^Ibgrunb, unb bu foü)t nort) füfter entvV'h.'ü in bttl gÄtÜt<J>eH ^ib

grunb, mit |ie^fti iav liebiube r^üt) recht unT beffei in teinen Oumit,
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wie in einen ©piegel, bag btr ba$ 33ilb alle beine ©eelenfrdfte bnrd)*

bringe unb burd>gebe. ©ebeft bu, jtetyefl bu, tffejl bu, ttinfcfi bn,

fcbldffi bu, ober wadjefl: in, bag ia$ liebliche Söitb nimmer von bir

in wefentlid)er, noeb in tutbttc^cr 2ßetfe entlomme, 3la<fy bem regiere

unb fd)tcfe aü bem 5Befen unb £cben, mwenbtg unb auSwenbig,

unb tl^uc wie ein SKaler, ber ein fd)äne£ 33ilb entwerfen wiü, ber

ftel)t mit aUem $(eig an alle ©triebe eine*? aubem !6ftltd)en 33ilbe6,

unb jiel)t ober malt fte nad; il)\n in feine Safel; atfo ftetye bu an ba£

Xtcbfid^fte, oberfte 33ilb, wie bat ifl nad) feiner göttlichen Statur, ol)ne

allen Unterlag wieber einfrfyrenb unb wieber einfd)wmgcnb in ben

göttlichen 2lbgrunb mit allem bem, ba£ e$ von bem 33ater je unb

je empfangen fyat, unb male bamac^ bein 93ilb* $ld), ftelje an ia$

lteblid)e 83tlb nad) feiner lieblichen 9SKcnfc^l)ctt , unb nimm watyr feu

ner ©emutl), feiner (Sanftmütig , unb btefee nid)t mit 5öeifen, fon*

bem über alle SBetfeu unb in aücn SBetfen, wie bie fallen, in (Einig*

feit unb in SDiauntgfaltigfeit, in (Statten unb tu Seiten, fo nimm
alleweg beinen (Spiegel vor btcb, baburd) prüfe all beine ^erjenefraft,

©olltcjt bu aud) ein Pförtner fet)n, ober in anberu auswärtigen

Hebungen, lag bir bieg liebliche 93i(t> nid;t miuber inne ferm, als

ob bu in beiuer Kammer unbekümmert fdgefl , ober in ber Strebe,

diid)tc beine SBege unb fprid) beine SBorte, aU ob bn vor tbm flätö

bejt; iffefl bu, fo mache jegfid)en 33tffcn feud)t in feinem lieb?

liefen ^etjsISfct; trinfeji bn, fo benfe, ba§ er bir anc> feineu heu

(igen SBimbcn $n triufeu gebe; fcbldffi tu, fo lege btcb recht auf fein

blutige^ £er$; fpvicl)fl: bu, fo benf'e, bag er bei) bir ftebt unb icuu

QBorte bort, unb bag er vor beinern Vlngeftd)t fei> unb febe alle beine

©ebdrben unb Meinungen , unb alfo verfente iid) in ia$ eble gotts

lid>e »ilb.

£*r foO bid) wo!)l ausfuhren unb auferbebeu in ia$ ungebilbete

,

fonnlofe, weifelofe, wortlofc Üilb; beim alfo wirb einem SKenfcben

^ugefprod)eu iii feiner ^nwenbtgfeit, 56er (ich felber fcfct, che ii)n

@ott feist, ber wirb entfefct. Cti haben b*e Seilte viele Meinungen,

aber viele 93ieinuugcu breeben bie wabre ßinuug. 'JSormaltv, in icn

golbeneu Jagen, ba fpracfo ein g6ttlid>er SWeifkr: WlctU fclbjl- in

beinern ©rtmb, weldK 5Berfe, ober Weifen, ober llebnngeu bid)

aflermeift nni allernddjft einleiten ober einfübren in bae< ungebilbete,
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uberroefentlicbe 25itb, tiefet 3Beife ober Uebung folge attermetft, fo

lange bi$ bu betner felbfl imb aller 33ttt>e rcerbeft eutbilbet, unb in

bem göttlichen 5Befen roerbefl aefättigt Oerfenft] über afle 33tlbe*

£>a§ rotr ade tytejn fommen, ba$ ^elfe un£ @ott, 2lmen.

8.

51 « f SB e i ö n a d) t e tu

£ie erfte Sprebigt.

SSoit breijerlei) Geburten / auf bte brei) Neffen/ tue man auf benfetbtgen £ag Wtt
unb rote mit bie breg Gräfte unfern* ©eck oerfammeln foUcn/ unb aud) Der»

läugnen alle (Stgenfdjaft beö 5S3iUen^/ 23cgef)ren$ unb 933trf'en$. Esaiae IX. v. 6.

Puer natus est nobis , et filius datus est nobis. *)

Gin Äinb ift uns geboren/ unb ein ©ofm ttl un$ gegeben.

^jeutt begebet man bretyerlet) ©ebnrten in ber Zeitigen (£[>riftcnl>ett /

an benen ein jeglicher 9D?enfcf) fo gro£e $reube unb 3Bonne foflte tyahen

unb nehmen , ba£ er red?t t»on SSJounc fotlte a\\$ ftd) felbfl: fpringen in

Vilbel, Viebe, in ©anfbarfeit, unb in innerlicher Jreube, unb welcher

9D?enfd) bat niebt in ftci> befinbet , mag ftd) voobl furdjtciu

Sie erfte unb obcrjte (Geburt ift, ba§ ber l)immltfd)e 93ater ge*

bieret feinen cingeborucn @obn in göttlicher SSefentlidtfett, in perfons

lid)cm ltnterfcf)ieb. Die anbere (Geburt, bie mau beute begebet, ift

t>a$ muttcrlid)e Oxbäreu, bciö gcfcbal) in jungfräulicher Äeufd^eit,

unb in red)ter i'auterfett, £>ie britte (Geburt ift, ba$ (3oti alle Jage

mit) alle (Stunbc wirb waljrlirf), gcifHtd) geboren in einer guten (Seele,

mit ©nabe unb mit Viebc.

©iefc btc$ ©eburten begebet man beute , mit ben brei) Stoffen,

"C\: etfic SWeffe finget man in ber finfrern 3lad)t , unb fabet <\n:

Dominus «lixit adnue. Der Qett bat gefprodien \\\ mir: Du bifr

mein @el)n, id) l)abe bid) beute (bao i]i in Smigfett) geboren. £>iefe

Serm, i. 14./;. (. i, i5o8. f, ij irat, f. i; 1 543. f. ri; i569, t itj

I i66ti i». 5i ; 9linbt i». i.
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9)ieffe bebeutet bie verborgene ©eburt, bie vjcfd>at> in ber fJnftem 3?er*

borgenbeit unbekannter ©ottl>eit.

©ie anbere SSKcffe fangt an: Lux fulgebit hodie super nos.

SÖa$ £ict)t fd>cint beute über un£. SDiefe be$eid)ttet beu (5d>ein ber

vergotteten menfd;lid)cn 9latur; biefe SBieffe ift eineö Sl)ei(^ in ber

9tad)t, unb cincö 5l)cifö im £ag, beim fte war jum 2:^cil befannt unb

jimt %\)ül unbekannt.

SDie britte 9Jieffe finget man an bem Hüten luvten Sag , unb bie

l)cbt an alfo: Puer iirUus est nobis, et filius datus est nobis. Gin

$inb ift unS geboren unb ein ©ebn ift um? gegeben, ©ie $eigt an Vic

tnnig(id;e ©eburt, iie alle Sage unb alle ?lugenbticfe fofl gegeben,

unb gcfd)tebt in einer jeglichen guten bctltgcn <3eele, wenn fte fieb

ba^u febret mttSBabrnebmen unb mit Siebe. Denn, fofl fte tiefe ©es
burt in fid; beftuben unb gewabr werben

, fo muß es gcfd)ehen burd)

(Einfroren unb SBiebcrfctyren aller ibrer Gräfte. Unb in biefer @e*
burt wirb ibr ©Ott alfo eigen, unb gibt fid; if)r alfo eigen, baß nie

fein Ding alfo eigen warb. Denn bie t)orgcfprod;cncn SSJorte fatt*

d;en: Sin ^iub tft tm$ geboren, unb ein i£ol)u ift un£ gegeben. (£r

tft unfer, unb ganj nnfer eigen, unb überall eigen , beim er wirb alles

jett geboren ol)ne Unterlag in uns?.

53on biefer minntg(id;eu ©eburt, bie biefe Icfcte 9Re(fe bebeutet,

wollen wir nun alkrerft reben, wie wir ba$u fowmen mögen unb

folleu, ba$ biefe eble ©eburt in un$ aCclid) uub fruebtbarlid) gefd>cbe.

Das folleu wir lernen au ber £igenfd;aft ber erfien vaterüdKu @e*

burt, ta ber 23ater gebiert feinen Sobn in ber Gwigfeit, t)cnn von

Ueberffuß be£ überfd)wcnglid;en 9teid)tbum£ ber ©üte ÖotteS moebte

er fid) nid)t innen enthalten, er mußte fid; ausgießen nni gemeinfam

mad)cn. Ängufnnu^ fprid;t: ©otteo Diatur unb ?(rt ift, baß er ftcf>

ausgieße, mx^ alfo tyat ber 53ater fid) autfgegoffeu im Ausgang ber

göttlichen Verfetten, nnt) fürbaß bat er }id) eingegoffen in Vw Greatiu

reu. Darum fprad) ©t. ?lugufttuuö: 2Beil ©Ott gut i\i , barum finb

wir gut, uub allcb, wq$ afle Kreatur ©tttes nat , bft€ alle* ift allein

von !>et wefeiit(id)en (nite ©Qtteä gut.

SSBcldK* ift nun bie (Etgenfcfjaft, bie wir \n ber raterlicben ©e~

burt werfen uub lernen folleu ? SDaöaft alfo ^tt ivrfteben. Der "Bas

ter in feiner ^erfonlid)eu Stgenfdjaft , febret fid) in fieb felbjt mit feu

uer göttlichen $erftänbntß, unb bunbfiebet fub felber tu Harem £3er;
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fiebcn in bem wefentttcl)eu 2lbgrunb feinet ewigen SBefenö , unb beim

t>on bem blofen QScrftc^cu feiner felbfl fpricfjt er fiel) gan$ auö, nnb

bat Sßort ijl fein (Sotyn, nnb ba$ 93cfenuen feiner felbjl tft ba£ @e*

baren feinet ©obnä in ber (Emigfeit; er ijl innebfetbenb in wefentft*

d)er (Sinigfeit, nnb ift au^gebenb in perfonltcbem Unterfcfjetb, 9llfo

gebet er tu ftcf> nnb benennet ftd) felber, nnb gel)t benn <m$ ftd) felber

in ein ©ebdren feinet £3ilbe$, bat er ba begannt nnb tierftanben bat

in perfonltcbem Unterleib* (Er gebet wieber tn ftd) in ttollfommenem

©efaüen feiner felbfi; bat Gefallen fetner felbfi: flieget ant in eine

nnau6fpred)firf)e Siebt, bat ba ifl ber fettige ©etfi, alfo bleibet

er inne, unb gebet au£, nnb gebet wieber ein, ©arum ftnb alle ?lu$*

gange um ber SBtebereingdnge willen, ©antm ijl bet ^immelö Sauf

atlercbcljl unb fcollfommenft, weil er aflereigentlid)ft wieber in feinem

Urfprung beginnet, worauf er entfpringt, ?ilfo ift bet SQienfcfjen £auf

allercbelfl unb ttoltfommeuft, benn er gebet aöereigentttcfjffc in feinen

llrfprung,

©ie (Eigenfcbaft , bie ber btmmltfcbc 33ater bat in feinem Sttt*

gang unb in feinem Ausgang, bu foH aud; ein jegltdjer 93?enfcb an

Heb baben , ber eine getfHtd)e SQhttter will werOen biefer gottlicbeu

(Geburt, er feil gan$ in ftd) gel>en, unb benn au§et fiel) felber geben,

wie bie Seele bret) eble Gräfte bat, in benen fte ift ein wal)rc$ 33tlb

ber beiligen ©ret>fa(ttgteit, ©ebdd)tnt§, 2Serftdnbni§ nnb freien 2BÜ*

tot« Surd) biefc Ärdfte ift fte ©otteS empfdngfid) unb il)u begreifenb,

ba% fte alles fceffen empfänglich werben mag, ma£ ©Ott tft, unb bat,

unb geben mag, unb ift burrf) biefe£ fdjauenb in bie (Ewigfeit; benn

bie Seele ift gefebaffen ^wifeben %zit unb (Ewigfeit, mit tbrem ober*

ften ibetl gebort fte in bie (Ewigfeit, unb mit ihrem uieberfteu 5l)eU

gebort fte in bie 3ett, mit ihren ftnnlicbeii tbierifeben Gräften.

9ttttt ijT bie (Seele mit ihren uieberften unb oberften Gräften au^

gelaufen in bie riett, unb in bie geitlicfren Singe, lärmige ber @ipp*

fdjaft, bie bie oberften mit beu uieberfteu luben ; barum ifl ber f auf

ihr [:!)r leidn, unb fte ift bereit anzulaufen itt bie ftnnlidKu Singe,

unt entgehet bet C"wigfeit 5 ba nutf; benn bon Moti) ein SBiberlauf

oen
, fo(i anberti biefe ©e&nrt gebore« werben , nnb muf; ba ein

fftg ^"tufw'bren gefdKhen, ein (Einholen, unb eine inweubige Samnt-

ahen unb oberften, nnbe; feil bd werben eine

retnigttug von aller 3erftörung, wie r.iic vereinigten (Dinge fräftigor
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ftnb, fo fteein$ ftnb, benn wenn fte gefpteitet ftnb auf s33?annigfattigfcit,

5Benu ein ©dntfce ein ßiel will treffen, fo tijnt et ein 9litgc 511, ba£

ba$ anbete beflo genauer fel)c; alfo wer ein Ding tief will merten, bet

tfyut alle feine ©tnnebaju, unb finget feine (Sinne ba^u auf ein$

in ik (Seele , t>ou wo fte ausgeholfen finb; wie alle 3roetgc kommen
auö bem ©tamme be£ 33aumeei. 2Bie nun. afle Ätdfte wrfammlet

finb, ftunlid)e unb bewegliche Ätdfte, in ben o&crften , ba$ ifi in bie

$taft unb ©tunb (ba£ iji bet (Eingang), bann foll gefd>el)en ein

9lu6gang, ja ein Uebetgang, an$ ftd) felbfi unb über ftcf> felbfl, ia

foHen xvit tterldugnen alle Stgenfd)aft, SOßtÜenS, 33egel)ren$ unb 2Btrs

fen$. SDann bleibet eine blofe lautere Meinung ©ottee unb be£ fei*

neu , ntd;t£ eignet , in leiner SBeife $u fei)n ober $u werben , ober ju

gewinnen, benu aüän 3fym ju fe^n, unb %i)\n Statt $u geben auf

ba£ £>dcf>ffce unb auf ba£ natyefie, ba£ er feinet Sßerfe unb feiner @e*
burt in bir bekommen möge, unb t>on bir an bem ungelnnbert bleibe,

3Bcnn $wet) feilen etn$ werben, fo muß ftd) ba£ eine galten leibenb,

ba£ anbere witfenb. ©oll mein 2luge cmpfaljen 33ilbe an ber 5Banb,

ober noa$ e$ feigen foll , fo nut§ c$ in ftd) felbfi bloe fct)it aller 23tU

ber, beim l)at e$ eüt einiget 33ttb in ftd), einige 5orm, fo fonutebaö

2luge nid)t feljeu, ober l)atba$ Dbr ein @cton, fo tann es nid)t tyoren.

5Bctd)c$ ©ing cmpfal)eu foll, ba£ mujj eitel lebig, wal)u [bloS] femt.

SDtefen ©tun fprarf> ©t. 9luguftinu$: ©eng $11$, baf; bu mogeji

erfüllet werben. ©el)e au£, auf ba$ bu mogeji eingeben. (£r fpraci)

mid) anbcrSwo : D bu cbfe ©eele, bu eble Kreatur, \va$ gebefi bu

an$ bir felbfi fud;cn ben, ber aÜjumal unb aflcrroal)tlid)fi in bir ifi,

unb burd; ben bu bift tljeityaftig göttlicher Statur, mal bafi tn benu

jit tbun ober ju fdjaffen mit allen ßreaturcu 2 SBenn nun ber 9)ienfd>

alfo bie ©tdtte, ben ©runb berettet, fo ifi: fein 3weifel barau, ©ott

mu§ batf allee» erfullen (ber Fimmel riffe el>e , unb erfullete bitö fceete

unb £ttle) unb ©Ott Idffet viel miuber bid) leer, es wäre wiber feine

Statur, £igenfd)aft unb wiber feine ©erednigfeit. £>arum follfi bu

fd)weigeu, fo mag bac> 3Bort biefer (Geburt in bir fprecbeu, unb in

bir gebort werben ; aber fieber, wiüfl bu f^reiDen, fo mug (£r fc^meb

gen. SJKan mag bem 3Bö*t nid)t beffer btenen, benu mit ©ebweigen

unb mit Vaufdnm. (3ebe|l bu nun allzumal an*, fo gebet fe obne

allen ^wetfel alljumal an, mbt\ minber noch mebr, benu fo viel

aue>, fo v»iel ein.
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55on btefem 2(uSgang finbcn wir ein ©leicfjntfj im *8ud) 5D?ofe$,

ta% ©Ott 2lbrabam bte§ gelten an$ feinem £anb unb <\n$ feinem ©e*

fcMecfct, er wollte tbm geigen alle£ @ut, 9(He* ©ut, baö ift feie gott*

liebe ©eburt, bie ift allein aHed ©ut, ©ein £anb ober (Srbreid), aut

bem er gelten feilte, ba£ ift ber £etdf)nam in allen ©elüfien unb 33e*

gierben , wie man fte mag fyabtn. SDie ^rennbe , bamtt meinen wir

bie Steigungen ber finnlidjen Ärdfte, unb ibre SMtbungen, bie if)\\

nad) ftrf) Rieben unb ftf)leifeu,
s
2lud) bringen fte in Bewegung £iebc

unb Seit, S'feubeunb Jraurtgfeit, 33egebrung unb $xmi)t, Sorgfäk

ttgfeit unb Leichtfertigkeit, £>iefe ^reunbe finb mx€ gar nabe ange*

ftypf, berer foll man eben wabrnebmen, ba§ man ibrer ganj ausgebe,

fotl anberö erjeuget werben alles ®nt, ba$ biefe ©eburt in ber 5Babr*

beit ifl,

SSian fprtcbt gimeinltcb , ein beimge^ogen ivinb ift braugen wie

ein JXinb, bas ift in tiefem wabr, benu bie 3S)tenfrf)en bie nid)t finb

auegegangen über t>k 91atur, uotf) über ba£, ma$ bie Sinne mochten

bringen, feben, boren, fd>mecfen ober bewegen, bie biefer ^eimatb

ober aüer iSeimatb natürlicher £)ingc ntc^t finb über^ ober auSgegatu

gen, biefe finb recf)t wk SXinber, $u tterfteben biefe b*>bcn göttlichen

©Inge» 3Ufo ift il>r inwenbiger ©runb red)t wie ein eiferner 33erg,

barin nie ein £icbt erfebeinet» SBenn tbnen bie @tnnltrf)feit entgehet,

bie 33i(bcr unb bie formen, fo wtfjen unb empftnben fte ntd)t$ meljr,

fie finb norf) babeim, barum empftuben fte biefe eble ©eburt nicf)t,

5Son biefen fprad) (Sbtifhtf: Sßer um meinetwillen Idffei 2>ater, 90?ut*

ter, Stubet, Scbwcftcr unb Slecfer, ber wirb buubertfdltig fo viel

wieber einnebmen, unb baui ba6 ewige Veben,

2ßir baben gerebet v>oii ber erften nni> legten ©eburt, wie wir

in ber legten an ber erften foilen Vcbre nehmen; nun wollen wir fte

weifen an ber mittelften ©eburt : ba£ ber ©ottec^Soljn \)ente 9tacbt

geboten ift von ber 93Jutter, unb unfet trüber ift worben, Cr ftatb

in ber Cwigt'eit geboten, ein Sol)n obue SRuttet, nnt in ber $eit ebne

23ater. St, 2higuftiuuo fpric(;t: SDtatid ift viel feiiger bai>on, baf;

©ott getftlid) in ibrer (Seele geboren warb, benu baf; er leiblid) üou

tl)r geboren ift. $Bcr nun will, baf; biefe (Geburt in feiner (Seele geifb

lid) unb fcligtid) geboren werbe, wie in SRatia'4 Seele, ber fofl wabr?

nehmen ter Cigenfdjafteu, bie SRfttid in ftd) l>atto , bie eine Stattet

war, (eiblid) unb geiftlid). Sie war eine lautere reine Jungfrau,
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unb war eine verlobte unb Dermalste Jungfrau, unb fie mar ehrge*

fcijloffen, imb i>o\\ allen ©ingen abgerieben, ald bei £ngel pi ihr

einging, 3Ctfo feil eine geiftlidje Butler @ottc$ fct)n. ©ie füll fe&u

eine lautere reine 9)iagb. 3fl fie wotyl fouft gewefeu anffer ber $au*

terfeit, fo füll fie nun wieberfebren, fo wirb fie wieber rein nnb mdgbs

lieb, benn eine Jungfrau bebeutet fo viel, aU, was aueweubig

unfruchtbar tjt, unb innen viel $rud)t bat. 9llfo füll biefe SWagb ihre

andere ©inue $ufd)ltej$en, unb md)t viel Bewerte haben, fie faim

bannt nid)t viel grud;t bringen; benn SWaria backte anberd nid)t6,

als gotttidje ©luge* Snwenbig feil fie viele 5rud)t haben; bic

Sterbe be£ ewigen £6nigs> Softer ift alles von innen. 9llfo fofi bie

Jungfrau in 2ibgefd)iebenbeit fet)n, aller ihrer (Sitten, Sinne, ©e*
lag, unb ad il)ver SBorte, fo bringt fie viele unb groge $ntd)t, @otte$

©01)11, @otte£ 9Bovt, baö alle £inge tfl, unb fie in fid) tragt.

SRarta war eine vermählte Jungfrau, alfo foll biefe fei)n ver?

mal)lt nad) St. ^)auli Siebe unb £el)re. SDu fbHft beiuen wanbetta*

ren SBtfleu einfenfen in beu göttlichen Sßtflen, ber unbeweglich tfl,

t>a$ er beiner ^ranfbeit betfe. 9)?aria war aueb eingefd)lo(fen ; alfo

foll auch biefe 33rant ®otte$ eingefcf)(offeu fct)u , wenn fie biefe Oft*

burt will in bev 5öal)rbeit in fid) befinben. ©od) nid)t allein mit ^
x
itt

lidjem 3luö(anfen, bem etwaö jit gebredjen fd)einet, foubern aud>

von ftnnlid)ev Uebung ber Sugenb, unb foll eine 9Cul)e, eine Stille

in fid) baben unb mad)en, unb fiel) barin befd)(iefen, beu ©innen

unb ber Statur fid) verbergen unb abfd)eiben, unb mad)en in fid)

eine ©tiOe, einen innerlichen ^rieben, Stttfce unb .9iajieiu £ievon

foll man fingen an bem nad)foigeuben iuuf)jlcu ©onntag in beut

Anfang ber s
)}ieffe. £>a afle £>inge waren mitten in einem ©cbweU

gen, \u\0 bie 91ad)t ihren jjauf voübrad)t hatte, £err! ba tarn beiue

allmächtige 5Xebe, von beu toniglidjen Stiiblen. ©a$ war ba* ewige

QBort ^on bem vaterlidKn $er$ttt« ~S" SXitte biefeä Schweigend, in

biefem, ba alle ©iuge finb in bem ewigen ©cbweigeu, unb eine

wahre ©tille unb ©dnveigeu ift, ba wirb man bief; Ä^ort in ber

Stfahrbeit hören; benn foll @*tt fyred)eu, fo muf;t bu fd>weigen, foll

©Ott eingehen, muffen alle ©inge ausgeben. ?llö unfer iperr ein?

ging in £gt)pteu, fielen alle 3lbg6tter uieber, bic im Janbe waren.

©ie£ finb beine Abgötter, allee ivae t>id) irret be£ wabren unmittel?

baren £tngaug£ ber ewigen (Geburt, es feh wie gut ober wie heilig es
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fcbeinet. Unfer Jperr fprac^ : ^d) bin gekommen ;ti bringen ein @d)wert,

ab$nfd)neiben alU$ mä beni 9)?enfd)en ^ugc^ort, Butter, 33rnber,

S>d)wejiter, SDenn roaä bir ^cimltd) tji, ba$ tfl: betu 5einb; tote man*

nigfaftigen 33tlber, bie bieg 3Bort in bir bebetfen nnb verbergen.

£ßiewobl fie bir biefe Sünfyc niebt gan$ benehmen, nnb wiewobf fte

and) niebt allezeit fetm Caim> fo fcfl bod) eine geifHid)e SKntter bk*

fer Gkbnrt, biefe SOiitte be$ ©cbweigens? oft in ii)x juv @ewobnl)eit

machen, bamit ans ber ©cwo^nbeit ein £abeu (habitus) enthebe;

benn \va$ einem wobtgenbten 9)ienfd)en utcfjt^ tji, ba$ bebnnfet

einem ungeübten Sftenfdjcn $nmal nnmogfid) jn fet)n, benn ©e*

wobnbett machet 'fötnji, SDa£ wir nun ade btefer ebfen ©ebnrt

9utbe in nne geben, ba§ wir wabre geifltirf^e SWütter werben , ba$

helfe nn$ ©Ott. 2imen,

9-

5luf 6l)rijime-f} ober in beii gljrijlfevertagem
,

*

£) i e anbete *)) t e b i g t.

9©ic wir ba» qöttftd)e SSort üeriMien unb befennen foUeit/ in wererfen 9ö«tfc: auf

bem ÄlUt/ auf bem $rebigtfiuf)l/ an ben SluoerroWteu (#otte$ unb in ber

blofcn (gcclc.

In priruipio erat verbum. Joli. 1. v. i. *) §m ?(rtfana, tt)flt bfltf $Ö0rt.

X^ie 3Reifter fprcdjen &on bem ewigen 5Bort: ©Ott fprac^ nie ein

3ßcrt mehr, benn einö nnb baffelbe tfl nod) ungebrochen. S>atf foQ

man alfo ^crUctjcu, bae ewige 5t$ort ifl bas> SBött be$ 5>ater£, nnb

ift fein eingeborner (Sobn, nnfer £err j>efutf Cfhrijhiö. !Jn bem bat

er anrochen aüe Creatoren, ebne Anfang nnb ol)ne Cnbe. ©atf

wirb bewahrt, taf; ba? Wort nod) ungeboren ifl, benn e$ fam nie

au6 bem 2>ater. Tum merfet, lieben Äinber, bief; SBJort follen wir

wrjh'beu in viererlei) 2ßeife. !Da6 erfte ift auf bem ?lltar $wifd)eu

i5fi. f. 'Mi; i5i3. f. i
t
r,; 1S4L t >7; i$65« i. 94 j 1548. p. 2i; i

r
)
r
>«. j».

9frnbt p. H61
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be$ ^Pricftcrc? Rauben , ba foüvm mir ba$ ewige 5ßort befenucn unb

(iebeu
, gleid; wie wir in bem ewigen 5Bort bem binimltfcbeu SSater

erfd)eineu foüeiu 3um anbernmal foüen wir benennen ba$ ewige

SBort, ba£ ba fliegt son bem Stfyttt auf bem ©tuljl, 5ßiv foüen c6

nehmen in feiner (£igenfd)aft, xv>k ba$ SQßafjer fliegt burrf) ben £anal,

alfo fliegt ba$ ea>ige SBort burcr) ben £erjrer, 2Bir foüen nid)t anfeben,

ob ber JJebrer ftebt in einwerfet) ©ebredjen, fonbern wir foüen bat

ewige SBort anfeben tri feinem SBefen, wie e£ ewiglich geftoffeu ift

au$ bem ©runb feiner felbfL 3um brtttenmal foflen wir bat ewige

SBort t>erfler)en an allen ben $mmben unfern Gerrit , bie bem ewis

gen SBort gefolgt baben, \va$ bcwäbrt ifl in bem ewigen JJeben, \u\t>

and) bie ibm nachfolgen .in ber $ciu ©a£ ftnb aüe bie, bie fielen

mit bem 2?bcn in unferem £ervn 3efu Styriflo» 3um werteumal fol*

len wir Derfteben $>a$ ewige SBort, bat t>a wirb gefprocr)cn in bie btofe

(Seele tton ber blofen ©ottbeit, bieg ift unwortltcb, benn i)k Seele

fann e$ ntcr)t geworten [in SBorteu ausbruefeu],

3br f°Öet wiffen, bag ba$ ewige SBort ftd> felber gebiert in ber

(Seele, ftdf> felbft, felber, imb nid)t minber ohne Unterlag, SBiffet,

bag ik ©eefe ba£ ewige SQBort bejfer ernennet benn aüe s3Jieiftev unt

üebrer geworten Tonnen; waö man geworten mag, ba6 ijl aü$n Reih,

barum bat fie ba$ ewige SBort in tur^er 3ett uuterriebtet. j&arum

fpredjcn bie Selber, bag wir biüig foüen eilen ju ber (Scl)ufe, ba ber

^eilige ©eifi $efemeiftes ift. SBiffet, lieben Minber, wo er ©dntU

meifrer fcr>n foü, ba wiü er bie @d)u(er wol)l bereitet finben, bag fie

feine eble £el)re wol)l vergeben mögen, bie awS be$ fSaterä $emu
fliegt, .ftterum mug ftcf> ik (Seele (in ber biefe ©eburt gefduium foü)

gar (anter balten, unb gar abetid) (eben, unb gar innig unb innen

fetm, nid)t auslaufen in bie fünf (Sinne unb in bie 9)iannigfahig^

Uit ber Sreaturen
, fonbern fie foü in bem Sauterfieu wohnen unb

ferju.
s))?eifrer (Srfhavt f^varf) : £>a$ SBirfen, ba$ ©Ott wirft in einer

lebigen (Seele, tk er lauter unb MoS finbet, abgefd)iebcn, alfo bag er

ftd) in fie geijllid) gebaren mag, bati wäre &ott lujHicber unb trüge

mebr t>on ©Ott in fid), benn ba$ SBert, in bem er aüe ßreaturen

au£ 9tid)tti gefd)affen bat,

<£$ ifr eine Jrage, wa$ baö bebeute, [bag e$ ibm fo lufttich fet) t?or

aUm anbem SBerlen, bie er je fdnif an aücn Kreaturen? ©a$ ifr

barum, bag ©Ott feine Kreatur \)(\t, Vw alfo weiten ^Begriff babe,
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ba ©ott feine Sj)?ad)t unb ben ©runb feinet SBefeng alfo uoQfommen

eintreiben möge ober eingießen, als in bem SOBerf , ba et ftd> geijb

lief) gebiert in bie Seele, ©otte$ ©cbären in ik Seele (wie id)

juüor mebr gefprodjen babe) tft nid)t£ anber$, benn ba§ fic^> ©Ott

ber Seele offenbart in einer neuen (£rfenntm§, unb mit einer neuen

SBeife,

£ter tft eine Jrage: ob ber (Seelen (jocfjfte Seligleit liege in

bem 5Betf , ba ftd) ©ott geiftttd) alfo in fie gebiert? 9lun merfet,

wtewobl ©ott große £uft nimmt in biefem SBerf, benn in allen ben

SBerfen, bie er je gewirft, im £immel unb auf Srben in t>tn Srea^

turen, fo ift bennod) bte Seele tnet feiiger t>on bem 3Betfe, barin fte

ftd) wteber gebiert, wiewobl ©Ott in fie geboren wirb ; aber i>a$ mad)t

fte md)t t>oüfommen fetig , fonbern ba$ mad)t fte feiig , ba§ fte mit

inniger £iebe unb SSereinung folget ber SSefenntmg , ik in fte gebo*

ren wirb, unb wieberfebrt in ben Urfprung, au^ bem fte geboren tft;

unb ber Urfprung ibrer betyber bält fid) auf t>a$ Seine, unb gebt ab

t>on bem 3bren / uni ^a tft fte nid^t fclig t>on bem Sb^n, fonbern fte

ift feiig fcon bem Seinen, 9tun tyat bie Seele (ob fte will) ben 33a?

ter unb ben Sobn unb ben fettigen ©eift, ba fliegt fie in bie ©mg*
feit, ba wirb tE)r geoffenbart blo$ ©Ott in bie blofe Seele* £6 fprtdjt

ein üornebmer i
l
ebrer: ©a§ 9ttemanb E>tcju fommen mag, fo lange et

fcon ntebem fingen fo fciele 9lnfecbtung b<*t, aU einer 9label Spike

tragen mag, 3n bie blofe ©ottbeit mag Sltemanb fommen, er fety

benn fo b(oe, aU er au$ ©ott geffojfen warb, £ter fpredjen bie 9E)?eu

fter, unb geben u\\6 einen weifen 3fatb, ba§ wir ©ott im Sieg lafc

fen, unb empfangen tton ibm alle £)tnge, obne SSRitttl unb nid)t tton

Crcaturen. ?Ufo laffen wir ©ott feine ©bre, unb (äffen tljn wirlen,

wie er wiQ unb wenn er will, unb faxten feiner lebig unb blöd,

benn wir foüen benennen, ia$ ©ott alle ©inge auf bas SBefte tl)ut.

£ier feilen wir bod) Cjott belfen feine (fbrc bobatteu, fo fern aU c$

an uns ift.

Co fprtd)t ein üebrer: £>a§ ein £6nig nid)t toiel achtot auf bie

Änecftte, bie ibm mitten niebete, verad)tete 56erfe, er aduet bie mebr,

bie ba ftnb in feiner beim(id)en .Kammer, uub tbut beueu allzumal

ihren 9Bi0enj alfo tt>ut CSott mit feinen auoerwablteu ftreunben,

bie ba ftnb in feiner verborgenen Xvim(id)teu, beneu uerfagt ©ott

teuterlen Bitte« ?liid) fpred)eu etliche ^Reiftet: Da$ viele Vcnte §um
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^immelreid) fommcn , benen g6ttlid)e £eim(id)feit uicbt met)r wirb

auf Grben , dfö einem fcie tiefte ©onne in einem fünftem 2Balbe,

©amud) follen wir begehren auf ba$ aUerbod)fte, nnb tun" tfoUbrin?

gen mit Sfeben nnb mit SBiUen, baä tyelfe unö ©Ott. 9lmen.

10.

2J o n b e m f e l b e n 5 e jl e,

£>u britte ^rebigt.

Wie wir in ©Ott Qtboxcn werben unb allejcit unjVr C^cnuitf) in ©Ott evbcberi/

unb aße unfere 933erfe göttlid) werben.

Ego ipse, qui loquobar ecce adsum. Esaiae LH. v. 6. *) §cl) fe(bf?/ (fprid)t bev

§ctt/ ber ju fprecfjen pflegte bwrcfj bte ^rppbeten) fle&e/ ici) bin bei) bir.

vi)ott ift in allen Kreaturen nnb an allen Statten mit feinem fcofls

fommenen göttlichen 2Befen gegenwärtig; aber eine lautere Seele,

bie ftrf) mit allen Gräften $u ttym feieret, ift feiner in befonberer SBeife

empfänglich , nnb wirb in ©Ott geboren, unb tterwanbelt au£ ©nabe,

unb bamit werben alle il)re 2Berfe gottlid). 9tun wiffet, ba§ ber

SNenfd), ber l)te$u fommen will, mit allen feinen Straften unb 55er?

mögen barnad) fteljen unb arbeiten foö , ba§ er je nat)cr unb naber

eiufomme in göttliche Bereinigung, unb <£in ©eift mit ©Ott werbe,

unb bringe fid) in bie 9}är;c @otte*S unmittelid) unb inweubig, mit

ftetigem feurigem 93cgebren, fufcem (Seufzen, Verlangen ;u lieblicher

Bereinigung mit ©Ott, unb mit einer bemütl)igen ©elaffcnr)eit fei?

uer felbft unb aller ©inge. hiermit wirb bie (Seele in ©Ott geboren

unb erneuet, unb bann foO er all fein Seben, SDBirCen unb Zl)ixn barin

Rieben, mit all feinem Vermögen, ba$ er alle feine SGBerfe auo bren?

nenber i'iebe, unb an$ bem ©rnnbe gern wirfen will unb gewirft

l)abcn wollte alle feine Sage. (Er foll ba$ fefyr begehren Don ©Ott in?

nerlid), unb jicljen feine 2l$erfe mit ganjem 2Bi0eu barin, bafc er

*) Sccarb jun. i543. f. 27; i565. f. 24; 1548. p. 24$ »552. p. 77.
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©Ott auf t>a$ t>6cf)fle unb ttcbfle immermebr gerne bienen wollte

unb gebient wollte bäben; fo will unb foO ber liebliche, gütige ©Ott

au$ fetner &ntf)üt all beS SWenfdjen Seben unb SBerfe, i>k bod) in

lauer 2lnbac^t gefdjeben ftnb, lohnen nad) bem aHer^oc^flen unb

näcbften, wo bu trgenb btnfommen {onnteft, barnad) will er bir e$

alles meffen unb urteilen, baS SDtinbefle nad) bem 2lHermetften , fo

e$ mit (günben md)t fcerberbt i% Darum, wenn fid) ber Sföenfd) auts

febret auf äu§ertid)e 2Betfe, e$ fei) an$ Siebe bienen ben Äranfen

ober ©efunben, fpredjen ober boren son ©Ott, fdjretben, lefen, ftn*

gen ober fagen, fo foO er ficr) ©Ott allzumal erbieten in bem 2Berfe,

unb ftcb bamit fegen t?or bte 5ü§e ©otteS, unb begeben Don ©Ott,

ba§ ©ott au£ bem 9Berfe fiel) felber buref) feine @nt\)^it ba$ allere

größte Job $tebe, ba$ ibm alle Snget nni ^eiligen, unb alle (£rea*

taten beweifen mögen; uerfdumt er bieg t>or bem 2Beri ober in bem
2Betf

, fo trage er baS nad) bem SBetf mit Siebe unb 2lnbad)t ©Ott

auf, unb opfere eS ibm, ba§ er e$ nad) feiner ©üte alfo machen unb

aufnehmen wolle, fo will ber gütige ©Ott burd) feine ©ut^eit e$ alfo

rtebten, als wenn eS in berfelben Siebe unb au$ bemfelben ©runbe

*>oübrarf)t worben wäre»

Der Stein fyat t>on feiner Statur eine Steigung ju ber (£rbe, in

baS Sticberfte, wer ibm ba$ ndbme, ber näbme ibm fein SSßefen,

würbe er taufenb Sabre in ber Suft mit 3wan9 gebalten, ibm bliebe

boeb feine Steigung, benn fobalb er loS würbe, fo fiele er nieber fon*

ber Setjttg ; alfo tyat ber göttliche 9)ienfcf) eine Steigung unb 3U9 bn

©ctt, wiewol)! er bod) $u anbern zufälligen Dingen wirb gejogen

mit 3w<mg , fo bleibt ibm bod) baS Steigen $tt Gott» Dieweil ibm

bae bleibt, wie Diel ?lb^iel)en burd) 3wan3 au
f ü)n fällt, fo ift er

boeb ftete in bem 3ßefen bee (fixten unb Sngenb, aber wenn er lo$

wirb, j^ubanb finft er in feinen Wrunb, in ©Ott, fonber einigen 93er*

uuv Daran foü er fein $#efen unb ©üte ernennen, ob er einige SCaft

ober ein langet Schieben au einigem Dinge tyabc, baS ©Ott nid)t ift,

ober beffeu ©Ott nid)t eine wabre Urfadje ifL Darum ifl ber Wenfcr)

ein viott(td)cr SDienfd), baf; ber Anfang unb baS C'nbe all feines (Stallt*

, feiner 3u*erftd)t, Suft, Jreube nnt) aüeö feine* SbunS auf ©ott

ge^et; unb fo riel biefeo lauterer, wal)rer unb bl6elid)er ifl, fo ttiel

mehr qcttltd)eo SBefen ijl in ibm. 1^<'\u\ ein jeglidjer Oatlllt nimmt

fem SBefen, feine fyb\)t unb feine breite an* feiner 9Bi*)e(, 2BiUft bu

* 7
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beim wiffen, w<*ffen bu btft? 3*rage beinen ©runb, beine SBurjel,

beine Wieinung , wie tief b\\ bie In Öott ftnbeft, ob es ©Ott fet) in

ber 2Bal)rbeit, $u bem bu biet) neigeft, ben bu meinejl, wie ber (Stein

bie Siefe ber (£rbe, uub ba§ bu e£ felber ober irgenb be£ ©einen nid)t

fe&ejl, fo bift bu in ber 2Babrbeit ein göttlicher SDlenfd) unb anber$

nid>t, >Der feiige sD?eifter Scfbart warb einfl gefragt von befonberer

^eimlicbfttt ©otte$, weld)e$ ba$ meifte ©ute wäre, ba£ üfm ©Ott

tbdte. Sr fprad) : 3d) act>tc nid)t für gro§, ©otte£ empftnbeu, füb-

len ober einleuchten , benn e i n SDing (witlfl bu ba$ in 33ctd)te
|
ges

beim] balten, fo lange id) lebe) baju mir ber gute ©Ott bittet) feine

Siebe geholfen bat, ba$ ijl: ba§ id) aüe bie Unart meiner Statur ^iu

mal übemumben Ijabe, ndmlid) Sl)un unb Stoffen, ©unft unb Uiu

gunft, $reube unb Jammer, 5utd)t unb Hoffnung, Siebe unb Veit*,

unb bergleid)ciu £)a£ anbere , ba£ ©Ott mir in allen meinen SBBerfen

etnleud)tet, ba£ td) feine ©egenwärtigfett babe in allen Sßerlen unb

(Statten, unb fein göttliches? £id)t, in bem id) etlennc, wa$ $u viel

ober ju Hein ijl, unb wirfe au£ bem Sid)t unb nid)t au£ ben (Sinnen,

©a£ brttte, ba§ id; allezeit wie ein anbebenber 9Renf$ bin, ber

jefcunb neu geboren wirb, ber jefeunb fid) neu auftragt in bie göttliche

©ebnrt, unb fid) ba erneuet, unb fein SEBefen unb fein Scben ttavon

auf£ neue erfrifd;t, <&t. *Paulu£ fprtd)t : 3b* follt fetm wie neu yts

borne 5vinber, and) wie ein anbebenber 5Renfcb, ba£ ift, ba£ man
nimmer fo l)od) tomme , man empftnbe in fid) eine wafyxe gan$e 23e*

reitung ju bem 2lllermtnbejT:en in ben aflernieberften ©rab fid) mit

Suft ju fenfen, unb baran foll man wad)fen nni> $uuebmen, baf; man

in allen SSerfammlungen begebre, wolle unb meine ber 2Werminbefte

ju fetm, uub feinet 25ottbeil£ ad)te ober begebre, wie ein anbebenber

ÜRcnfd) mit einem bemütl)igen SSerfinfen in fein eignet 3tid)t£, in

rechter ©cfaffenbeit mit feuriger Siebe, ©Ott i>on ganzem £etjen unb

Gräften fuebenb, unb lauter metnenb. SDaju belfe un£ ©Ott burd)

feine große ßrbarmuug unb tyeiÜQe 9Wenfd)wetbung. 2(men,

INSTITUTE OF Htt STUDJES
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11.

I

31 af SB e i l) n a <f) t e n,

$) i e vierte *p t e b i $ t.

Stattc&erleo (Sföcttfdjaftett/ &urd) bk roft Äfttber unt <gö(me ®otte$ werbe« föttneit.

Dedit eis potestatem , filios dei fieri. Joh. I. v. 12. *) ß-f. tydt I^HCtt (StYbült

gegeben/ ©öfcne ©otteö ju werben.

<ln btefem Sage, lieben ^tnber, fyat ©oft gro§e$ SÖßunber unb Stete

an um? erzeigt, ba§ et un$ (bie feine $etnbe waren, unb ifym gan$

fremb unb fern) fo gndbtglicb angefetyen \)<xt, ba£ er un$ ©eroalt üer^

lieben bat, $u werben feine @ol)ne unb Äinber; barum wdre e$ biU

lig , ia% wir fotcf>cr ©utt^at ntctjt unbanfbar un$ baju fduefen , unb

an un6 nahmen bie wahren 3 c^en un^ Stgenfc^aften ber au^erwdbl-

ten , liebften Äinber ©otte$. ©ie§ foöen wir Sterbet) merfetu ©er

ba will fetjn ein @ot)n be£ btmmltfcfjen 93ater$, ber foH ben Seilten

fremb fetyn, unb fiel) felber fcon ttynen fernen, unb foH fetyn inwenbig

unb lauter, unb tyabin ein geneigte^ ©emütb $u ©Ott. SDerfelbige

sDicnfd) wirb ein Sobn ©otte£, wenn er in ©ctt geboren wirb, unb

tat gefd)icl)t mit einer jeben neuen 33efenntnijg; bann wirb bie Seele

geifHid) geboren, wenn fte ©otteS SOßerfe leibet, unb ba£ maebt bie

Seele ntd)t ^ollfommen feiig, fonbern ba6 t»orgefprod;ene 33eleunt=

ni£ madjt, baf; Uc Seele mit Siebe unb Sob folgt bem 33efenner, in

bau fte geboren ifh 9((fo fommt fte wieber in ben Urfprung, unb

wirb tton ©ottes? ©naben, ein ©otte^Sobn, in red)ter Siebe mit ihm

vereinigt, unb wer foieut fommen will, ber fol( nachfolgen ber 9D?enfcf)5

bett <£brifti, benn ©ott felbfr fommt ni bem 9Kenfcf)eu mit fetner

übernatürlichen ©ottbeit.

Dil aüerliebfren Sohne ©otteö fcerlaffett ftd) felbft, unb Wirten

a(fo Jugenb obne Virbett, unb fommen ^u bem ?UIerbefteu |33ollfonu

menfren|, ttub wer ftd) felbft bebdlt unb wirft Jugenb mit Arbeit,

bei fommt nimmer ut fernem heften. ©ar> ifr, wer wirft ait£> fub

) XMtföiiuUQ i'on Crccrttb junior. i5ji. f. i6*j i&*3. f. i47> »54Ä. '

jS; rM, f. ?*i; 1&48. p. b5j i 5 V' p. 791 1631. p. 64; flrnbt i>. 3MNL
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felbfl, ber ttyut lleinen ©ienfl, unb wer fieb Idfjt leiten au$ bem t>eili^

gen ©eifl, ber wirft grojse ©inge, aud) in Keinen SBetfen. 9Ber fyieju

fommen will, ber mu£ ik £eute fd)euen nad) rcblici>cr 5ßcife, ©n
tyeibuifd)er SKetfler fprad): ^d) fam nie unter bte Seute, irf) {am ein

minberet SEftenfd) wieber beim, benn td) $iwor war. ©te dugerfidjen

9D?enfd)en btnbem fetyr an Sugenben, unb fpred)en unbefonnenc SBorte.

©arum bte 9Dienfd)en, bte gern ber 3»^enbigfeit pflegen, mögen gar

leicht (Schaben empfangen üon 2Borten, fo fte ot)ne 33efd)eibenbeit

reben, fonberlid) unter fielen 9Äenfd)en, ©er rebet oi)ne S3efd)etbeiu

l)iit, wenn e£ ii)n gereuet, fo bat 2Bort beraub ifl«

©a£ tfl ein guter ©otyn, ber feine alte @rinbe unb bofe ©e^

wobnbett fcerwanbelt bat; anberö tfl e$ unmöglich, ba§ er von ©Ott

in einen neuen 9Wenfd;en fcerwanbelt werben möge, 2ßcnn be$ SfJieiu

fd)en ©ebanfen in feinem ©ing ruben mag, auffer in ©ott, bann afc

lererfl berührt er ©Ott unb wirb ©otte$, ©er ifi feiig, ber aUcrwe*

gen bei) fid) felber ifi , unb ba£ gefd)iel)t, wenn fein ©emuti) bei)

©Ott ifl, unb er aHeö gerne ttyut, wa$ bem ©emutty eingegeben ijl uon

©Ott, unb fiel) befleißet ju tfyun unb ju leben nad) bem guten 6iiu

fprectyen ©otte^ ©a£ ifi ein guteö ©emutty, ba$ ol)ne i3egebrung

ifl aller jeitlirf)en ©inge, unb ber gute @otyn ijl mit feinem ©Ott »er*

einigt mit Siebe otyne alle ^eitltctye 33egierbe,

©er ©otyn ©otte$ follte alfo leben, bajs er aflejcit an ftety fdnbc

eine 5efltgfeit ber Jugenb, ^cftigCcit etne$ tugenbfamen ©emuttyS ifl

ein auöwenbigeö ^citycn ber ©tdtttgfett be£ i\ube$; bann ifl ©Ott in

bem Qttenfctyen, wenn ba nicbt£ ifl wiber ben 2BiHeu ©otte^ ©ann

ifl ©ott in bem £etbe be$ SRcnfctyen, fo er barin nid;t£ finbet, baö

ttyn fcerbriegt, unb wenn Sefuä £tyrtflu$ mit ttym tiefen Setb regiert;

ba$ ifl, wenn ber 9Kenfcty an ftcf> fclbjl nid)t£ weif;, bas ©Ott mtfc*

faßt, fo i{l ba ©otteä SBotynung, unb er ifl allen wanbelbaren SDtn*

gen entflogen, ©er ifl ©otte£ gewaltig, ber ftcf) felbfl allermeifl tyaf*

fet unb ausgebet, ber befifcet fein Srbretcty in $riebeiu SNeijler Stftyart

fagt: 3Ba$ beö SDienfctyen £er* aflermeitf: in g6ttlid)e ?lnbadn bringt,

unb ftit ©ott aflerndctyfl fugt, ba* ifl bem SJienfctyen in biefer 3 C^ ba^

allerbefle, unb tyternad) ifl baö befle 53erbicnfl, baf; ber SÖlenfc^ <x\u

bere 9)?enfd)en ^u C')ott jie^t in ber 33eretnung ©ottee. ©aö ifl baö

befle Sßerf ber X'tebe gegen feinen 9ldd)flen in tiefet 3^
©amaef) gehört e^ ben ©obnen ©cttec> ^u , baf: fie eine gro^e
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@d)ulb madjen t>on einem {leinen ©ebredjen, 2Ber in mele ©inge

ftet) mtfd)t, auöwenbig ober tnwenbtg, unb will in allen ©tngen fetm,

ber wirb alle ©inge fehn [bie @ebred)en aller ©tnge b<*ben], 5Bir

foüeii alle ©inge laffen in ber 9iotbburft unb (ollen fte bcftfcen in ber

3tid)ttglett, ©a£ ftnb bie arbeiten ber aüediebfken Äinber ©otte$

,

$u freuen alle (Sünbe, täbttd) unb täglid), bamit fte ibren ©ott

nid)t erzürnen, benn fte wtjfen, i>a% @t, 2lugujHn fagt: ©te minbefte

tägttd)e (Sünbe, bie t>ier nid)t gejlraft unb abgelegt wirb, bafür mu£
ber SBlmfö mebr tycin leiben, benn alle bie *Pein btefer SBelt,

©arum fagt 3lnfe(mu$ : Sr wollte eber flerben , unb alle ©tnge laf>

fen vergeben, ebe er wiffentltd) eine tägliche (Sünbe tbäte, 8lud)

fagt 2luguftinu$; ©ie (Seele ifi ewig gefcljaffen, unb barum mag fte

nid)t ruben , benn allein in ©Ott* (£r fagt aud) ; 2Ber irgenb etwas

anberö bittet, benn um @otte£ willen, ber bittet unred)t*unb er wirb

aud) niebt feltgltd) erbort,

Uebung ber Jatgenb foll tyabtn ber (Solm ©otte$, unb Uebung

ber Sugenb ijl man (ebig worben, wenn man bie Sugenb wefentlid)

beftfct; bann wirlet man fte obne 2lrbeit, unb bieweit man Sugcnb

wirft obne ?lrbeit ober tytin, fo iji man gekommen über bie Uebung,

?lber ber 5ßerle ber 2ugenb mag man nimmer lebig werben, ebe Setb

unb (Seele fcon einanber fd)eibcu; e$ wäre benn, ba§ bie «Seele ge$o^

gen würbe über fid) felbfi, unb t>a$ ©Ott wäre in il)r leibeub unb

wirfenb in ber &it. 2ld) ©Ott, waren wir wa$ wir foOten, fo tbate

©ott alles wa$ wir wollten. 2Ber will werben, ba§ il)u ©Ott (ieb

babe unb wa$ er gerne wäre, ber t>erlaffe \\>a$ er l>ier lieb bat auf

ber Sßelt, unb babe tein ©ing lieb, benn ©Ott allein,

2Beld)er ber 9)?enfd)en i'obn will empfangen mit bem ©ohne

©ottes, ber mu§ tyicx leiben uon unb mit ben 23öfeu ber Welt, nn
s

o

wäre er fo bungrig um feine (Seligkeit, ale ber \)ou junger firtrbt , i&

hilft ihm md)t$, er lege benn sorber ab bie (Süube unb thue beim

Werfe ber Jugenb, bie *ur ©nabe bieueu, uub leibe alleö Uuvcdjt

um ©ott gebulbiglid). ?(nber6 lanu fein junger uub ©urjl ber &*,
ligfeil weber hier nod) bert erjattiget werben, ©ae gebort redyt $u ber

Selia,tett: ©ott lieb 411 baben, al^uluffeu uou (Süubeu , uub £ugeub
^u Wirten, baf; ihn ade luftliaV EDingC biefer Welt iud)t erfreuen ino;

c^en, unb ba§ er alle reinliche SDingC unb Wiberfranb gerne leibet unb

ihnen untct klugen lauft; bann &cfcf)tef)t ihm red)t unb unberö nidu.
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5BaS folcl;cr (Sotyn ©otteS jte^t, bae bcffert ibn; ftebt er (Sünbe,

fo banfet er ©Ott, ba§ er tbn bavor betautet t)at
; unb bittet um 33e*

februng ber (Simber. (Siebt er ©uteS, baS begehrt er an fid) felbjl

$u vollbringen, SDaS (Sebcn foH jwetyfältig fe^n, alfo ba§ man able*

gen möge, waö fd)dbticf> ift, unb ba§ man julegen möge, roa*? uns

an Sugenben gebricht.

SDte ba vermeinen Äinber ©otteS ju werben mit vielem 5Bad)en,

Saften, arbeiten, ©Zweigen, (Singen, tyarte unb bofe Kleiber tragen

unb anbere groge unb ^eilige SÖBerfe tfnm unb md)t anfeben ifyttn üu

wenbigen ©runb, woju ber geneigt tft, fowobl ju Keinen, als 511

großen ©ebred)en, eS fet) jum 2Bol)lgefallen an ftcf> felbjl, unb $um

SJii^faÖen an anberen beuten, §u Ungunfl unb 5*evel gegen feinen

Stäcbften unb (Schwierigkeit [ llnfreunbttd)feit], SBitterfcit, SBiber*

fpenftigfeit , Sigenwtlligfeit, ©utbtinfenbctt unb bergletdjcn, unb

berfelben nicf)t wabrnebmen, nod) wollen lernen von il>rcn alten bo*

fen ©ewobnbetten unb (Sitten (äffen, in frevel ber 2Borte, in Seicbu

fertigfeit ber Sitten, in £6lmlid)fett [£obn] beS (Spotts unb bergleu

eben , unb wollen feine 2ld)t i)abm auf bie tugenbltdjen 33ermabmuu

gen unb Scbren, nod) wabrnebmen ibreS ©runbeS, bie ftnb beS 2eus

felS Äinber. 3>on betten fagt ScfätüS > Raffet ab von euern Opfern

unb laffet Uc (Sünbe unb tl)ut 33u§e, 3a, wenn ein Sfftenfd) ftd)

(ie§e ju (Stücfen reiben , lernte er fiel) niebt von ©runb reinigen von

feinen (Sünben, unb mit freuublicfjer Siebe mit feinem Stäcbflen um-

geben unb ©Ott lieben über alles, fo ijl alles unnüfc unb vergebens.

©tontyftuS fagt: (Sieb befebren $u ber 2Babrl>eit tft nichts anberS,

benn eine 3lbfebrnng von ber Viebe $u allen gefcf)affencu Singen, unb

fid) bann vereinigen mit bem ungefdbajfeneu l)öd)jlen @nt. 3n bies

fen 9Kenfrf)en ift ftreube Atta allen 'Begriff , unb SSerftaub , ber uiu

bekümmert unb unbeflecft tfl, mit ^eitlicber Viebe, unb fpiegelt ftrf> in

feinem ©ewiffeu, in bem Spiegel ber ©ottbeit. Sie Siebe ift bie

ebelfte Sugenb, beim fte mad)t ten s))ienfd)en |u ©ott, unb ©Ott

jtttn Weufd>eiL $ßeiter fagt 35ioni)ftuS: Steiniget unb vereiniget eud)

mit ©Ott, benn an SBltd vereiniget bie Seele mel)r, benn afle an*z

wenbige Sßerfe mögen tbun, bie t>w beilige (i'bn|tenheit \t hat, 2Ber

bic^ erlangen will (fpriebt er), ber mu^ übergeben alles, waö man

mag erobern unb begreifen mit T>erftanb, benn ©Ott l)at fein fo ver^
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borgend 35tng, roaS ber (Seele unmigltcf) feg. 2trf>, t)ap fte fo weife

wäre , ba§ fte c$ mit $Ui$ wollte fiteren.

66 fptirf)t ein Sfe^rer, ba§ einem SDtenfcben, ber ©Ott fein £er$

unb £eben giebt, (Sott mebr 2Biebertterge(tung unb ©abe ttyun wolle,

benn ob er ben £ob noef) einmal für if)n leibe, SDerfelbe foll ba$ SBefte

erlangen, ber $u ber l)6rf)jten Slrmutf) will gelten, nnb ba$ gefdbtel)t,

fo er ftd) fefbft wirft in ein blofe$ Stenb unb 33erlaffnng aller Srea*

turen unb JrofleS, unb ba foll er benn fcon Sttemanb ^ülfe begel)*

reiu Sr fofl fiel) galten, a(6 ob er nid)t$ wtffe, aU ob er allezeit ein

Ityox gewefen wäre, (£r foll Sitemanb tyaben, ber 9)iitleiben mit itym

bätte, auef) nur $u einem Srunt SBaffcrei ; bod) foll er ©ottes? nimmer

fcergeffen in feinem Jperjen, unb foU nimmer entfliegen bem ftrengen,

ungewißen Urtfyeil ©otte£, fonbern mit froblidjem, banfbarem @e*

mütb ftcb barin geben ,
ju leiben, xvaö ©Ott über tl>n fallen lagt, unb

i>oUbriugen nad) feinem Vermögen mit ber ©nabe @otte£ allen Sßtlz

len ©otte£, ben er erbenfen mag, unb foll Sliemanb feine 9totb fla^

gen, benn ©Ott allein, mit ganzer bemütlnger ©etaffenbett, unb biu

ten um flarfe 23oM)arrung [55er^] in bem Reiben nacb bem 5Bik

len ©ottcS* 2ld), lieben ^tnber, wa$ liebliche (Sotyne ©otte£ waren

bat, wa$ 5ßunbcr foUte ©Ott mit fofdjcn treiben unb feine (£l)re

gro§ mit ü)nen ttermebren! ©ic§ ftnb i>k wahren, rechten 3föenfd)en,

bk ba Öott vertrauen, unb anfangen in bem ©eijl unb in ber 9QBal)r^

*>eit, Sag wir alfo ©ötyne ©ottcö werben, bat l>cffc unö ©Ott.

Staun«
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12-

3iuf ben näc&ften (Sonntag naty 38 e i l) n a cf> t e tu

Söie ffcf> (Sott in bet ©ecle gcbtcrct , unt> wie j?d) ber SDIenfd) $u tocfcm SEöert fcal»

ten foU/ unt> von i>em großen Stuften fcetf ^imnilifdjen SDort*.

Sapicnt. Salom. XVIII. v. 14. Dum medium silentium tenerent omnia. *)

~Pter in ber $ctt reben wir Don ber ewigen ©eburt, ba ©Ott bei

33ater l>at geboren uni gebieret otyne Unterlaß in ber (Ewigkeit baö

ewige 5Bort, ba£ nun ifl geboren in ber jjeit, in menfd)ltd)er Statur.

(*6 fprtcbt @t. 2lugufltn t»on biefer ©eburt alfo : ©a§ btefe ©eburt

immer gefd)tebt, unb boer) in mir nid)t gtfd)tebt, \va$ t>ilf t und) baö ?

9tber ba§ fie in mir gefdjebe, baran liegt 3ifle6.

9hm gebübret nn£ ju reben Don biefer ©eburt, bie in tin$ fofl

gefcr)eben unb v>oHbrad)t werben in ber guten ©ec(e, wenn ©Ott ber

QSater fein ewigem SBort fprid)t in ber Doflfommenen @eete. £enn

waö id) bier fage, ba£ foO man uerfleben son einem roUtommencu

SJienfcben, ber in ben 5Begen ©otteS gewanbert b<tt, unb nod) roaiu

bert, unb nid)t t>on einem naturtid)en, ungeübten 9Renfd)tn, beim

ber tfJ: jnmal fern unb unwiffenb v>on biefer ©eburt.

©n 2Bort fpricf>t ber weife 9D?ann (Salomon : SDa alle Dinge wa?

reu mitten in einem ©cbweigen, X)a tarn von oben tycrab von bem tb;

nig(id)en ©tuljle in mid) ein verborgenes? 5Bort. 2Sou biefem 2Bort

fofl femt biefe
s})rebigt.

©ret) ©inge finb t>icr ^u merfen:

SDatf erfre ifl, wo ©Ott ber 23ater fpred>e fein 2Bort in ber (Seele,

wo biefer ©eburt &tattc, unb wo fie beo SBBetfo empfangltd) fei> ; benn

baö muf; fevm in bem allerlauterfren, ebeljten unb fubtilfreu, roati bie

(Seele (elften mag, 3n ber 9Babrbeit modue ©ott ber 5>ater mit qU

ler feiner 2(flmacbt etwat^ ebleretl ber Seele gegeben haben in ihrer

Statur, unb mod)te \>w Seele tt\v<\* eblere* genommen haben von

ibm , beffelben ?lbel£ mujjtc ©Ott ber 55ater barreu mit ber ©eburt.

*) Senn. II. i4<)B. 1.3; i5o8. f. 3 ; i5n. f. 3j i5.»3. f. t
-, i343. f. 39; i565«

\. 2b ; i54ö. p. 27; i532. p. Hi : 1621. p. 825 5lmi»t p. $
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Darum mu§ ftcf> bie Seele, in ber fcie ©eburt gefdKben foü, gar

lauter galten, unb gar abeltd) leben, unb gar einig, unb gar innen,

nid)t austaufen burd) bie fünf (Sinne in SSJianntgfaltigfett ber (Jrea^

turen, vielmehr gan$ innen unb einig fet)n , unb in bem läuterten

,

ia tft ©otteS (Stätte,

©er anbere £l)etl biefer ^)rebigt ift, wie ftcf> ber SKeufcf) 511 bte*

fem SBerf, ober ju biefem Sinfprectjen unb ©ebären galten fofl, ob

itym nüfcer fet), ba$ er ein SDlitwtrfen Eternit tyabt, bamit er erwerbe

unb uerbtene, ba§ biefe ©eburt in tf)m gefebetye unb geboren werbe,

alfo ba$ ber Sföenfd) in ftd) fd)6pfe ein 23ilb, in feiner SSernunft,

unb in feinen ©ebanfen , unb ftdf> baran übe , alfo gebenfenb : ©ott

ifl weife, allmächtig unb ewig, unb waö er alfo erbenden mag von

©ott. Ob hat metyr biene, unb forbere biefe väterliche ©eburt; ober

ba§ man ftci> entjte^e unb tebtg mad>e von allen ©ebanfen, 2Bortcn

unb SOßerfen, unb von allen Silben be$ 93erflanbe$, unb ba§ man
ftd) §at \mnal batte in einem ©Ott bleiben, unb balte fid) mu£ig, unb

laffe (Sott in fid) wirfen, unb weld)e£ bem SEftenfdjen $11 biefer ©es

burt aüermeiji biene,

£ae britte iß ber 9tu$eit, tok gro§ ber fei), ber an biefer 0e^

burt licvjt,

9lun merft ^terft. 3d) will euc^ biefe 9Cebe bewahren mit na^

türlid)er Siebe, ba§ ityr e$ fclber greifen moget, ba§ e*> alfo fetm

mu§; wtewotyl id) boef) ber (Schrift mel)r glaube, benn mir felber;

aber e£ gebt eud) mebr ein unb beffer von bewahrter Siebe.

Slun nehmen wir juerfi ba$ 2ßort, ba£ t>a fprid)t: Jiu bitten

in bem Schweigen warb mir eingebrochen ein verborgene^ $Bort,

?(d) £crr, wo tft ba6 (Sdjweigen, unb wo tfifc bie (Statte, ia bwfc

5ßort eingefroren wirb? 2ßir fagen, xvk id) $uvor fprad), et! ifl

tu bem i'auterftcn, \va& bie (Seele leiffrm mag, in bem (Jbelften, in

bem ©runbe, ja in bem SBefen ber Seele, ba£ ijl in bem 55erbor*

genjien ber Seele, bas iß bas s3)iitte* (Sdjweigen. ©eitu barin fam

nie eine Kreatur, nod) Sötlbj nod) bat bie (Seele ba 2l$irfeu, nod)

T>erftviiibuif; , nod) SBiffen, baiuni teilt ^tlb, weber von fid) fei b)T,

noJ) von einer Kreatur. Pille ÜBetfe, bie bie Seele mutet, bie mittet

I teil Prüften. SBdti fte verliebet, baä verflehet fie mit ber 8er«

itiiuft. So fie gebeutet, bal thut fte mil bem ©ebd chtmf;. S>oll fte

lieben, bae tbut fte mit beut Willen, uttb nlfo ntfrfct fie mit ben
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Ärdftcn , unb nicr)t mit bem 9Befen. 2Me$ tl)t SluSwirfen ^aftet aüu
wege an einem SWtttel. ©ie Äraft be$ Sel)en$ wirfet nid)t, al$

bnrd) bte Singen, anber£ fann fie fein Seben mitten, nod) geben,

?llfo ifl e$ mit allen ben anbem ©innen. Sitten tl>r 3lu$rotrfcn wirs

fet fie bnrd) ein SBtüUL 210er in bem 5Befen tft fein 2Berf , bavon

bat bte Seele in bem Sßefcn feine SQBcrEe , benn bie Gräfte, womit

fie wtrfet, fliegen au$ bem ©runbe be$ SEBefcnö. 55ielmcbr in bem
©runbe ift ba$ 9Ritte^ Schweigen, ^ier ift allein JXuljc unb eine

5Bol)nung $u biefer ©eburt nnb jn biefem SBerfe, ba$ ©ctt ber 5>a^

tev aüba fprid)t fein 2Bort. ©enn biefeä [Schweigen] ifl von 3Ratur

nid)tei empfänglich , al$ allein be£ göttlichen 5Befen6 obne aüe£ sDiits

tel. ©Ott geltet bier in bie Seele mit bem feinen allem, nid)t mit bem

feinen jiun lljeil. ©Ott gebet bier ein in bie (Seele, in ben ©runb.

Stiemanb tt)itt ben ©nmb berubren in ber Seele, benn ©Ott allein,

©ie Kreatur mag ntrf)t in ben ©nmb ber Seele, fie mu§ au§en blei-

ben in ben Gräften, ba fielet fie wobl tyr 93ilb an, bamit fie einge^

$ogen ift , nnb Verberge empfangen iyaU ©enn wenn bie .Kräfte ber

(Seele bie Sreaturen berubren, fo nebmen fie nnb fd;6pfeu iiilb nnb

©leidjnif; von ber Ctreatur, nnb Rieben ba£ in fich, baburd) fennen

fie bie Sreaturen, nicht näber mag bie Sreatur fommen in bie Seele.

Stimmer nabet bie Seele einer ßreatur, fie hatte benn juerfi willig^

lief; empfangen in fid) ein 33tlb. 9Son bem gegenwärtigen 53ilbe na*

bet fie fid) ben Sreaturen. ©enn 93ilb ift ein ©ing, ba£ bie Seele

von ben ©ingen mit ben Gräften febopft; c£ fet) ein Stein, ein

9to§, ein 9Wenfd), ober waö e$ fei), ba£ fie erfennen will, fo nimmt

fie b<\$ 33ilb b^rvor, ba$ fie $uvor eingebogen b^t. 2llfo mag fie fid)

mit ber Kreatur vereinigen. SBcnn aber ein 9Renfdjj affo ein :öilb

empfabet/ ^tö nui§ notbwenbig von ernten eiufommen bnrd) bie

Sinne, ©arnm iffc ber Seele fein ©ing fo unbefaunt , al* fie ftcfr

felbft. 3Ufo fprid)t ein SNciftcr, baft bie Seele von ftct> tein SBtft

fd)6pfen möge, noef) Rieben, ©amm fann fie fid) felbft mit nickten

erlernten, benn 33ilbe fommen alle ein bnrd) bie Sinne, befcwegen

fann fie fein $3ilb von fid) felbft baben, ©arnm weif; fie alle anbere

©inge, nnb fid) felbft ntebt. ftetneä ©ingS weift fie fo wenig ale fid)

felbft, um be£ Mittele willen, ©ae wiffe and), bafc fie innen fret) ift

unb lebig von allen Wittein unb von allen Silben; bae ift and) Ur?

fache, b<\§ fi*Jt> ©Ott lebiglid) mag mit tt>r vereinen obne 33ilb ober
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©feid)ni§, SDu fannfl nid;t anberS, wetcf>23erm6gen bu irgend einem

SSi elfter ^ugicbft, tu mugt bajfelbe 93erm6gen ©ott $ugeben ofjne aHeS

sI}iaaf$, Se weifer unb mächtiger nun ein SWcijler tft, befto unmttte*

lieber gefd)iebt fein SBerf , unb befto einfältiger ifl e& ©er SOienfcf)

f>at ttiele SOiittet in feinen auSwenbigen SBerfen , ef)e er bie ttollbrtn*

get, wie er fte in ftcr) gebilbet bat, ba$u geboret ttiele 33ercttfÄaft,

©er SMonb unb bie (Sonne in it)rer SÄcifterfdjaft unb in ir)rem 2Berf,

baS tjt im Srleucbten, bat tfyun fte gar fd>nefl; fobalb fte i^ren Schein

ausgießen, in bemfelben 2lugenbltcf ift bie Söelt ttoü £td)te$, an aflett

(Enben; aber baruber iji ber Snget, ber bebarf nocr> minber bittet

in feinen SBerfen, unb bat auef) minber 33ilbe, SDer alleroberfte Sez

rapbint fyat ntc^t mebr, benn ein S3tlb, 5Ba6 3tüc r
bie unter ifym

fütb, nehmen in $ftannigfaltigfeit, ba£ nimmt er aße$ in Einern.

9lber ©ott bebarf feinet 33tlbe$, nod) bat er ein 33tlb* ©Ott wirfet

in ber Seele olme alle£ Mittel, 53ttb ober ©letd)ni§ in bem ©run*

be, worein nie ein 33ilb fam, benn er felbft mit feinem eigenen 2Bes

fen ; ba£ mag feine Sreatur tf)un. ©Ott ber QSater gebieret feinen

Sobn in ber Seele, md)t wie bie Kreaturen tr)un in 23ilben unb in

©leicbni£, fonbern tnelmebr in aller 3Beife, vok er il)n gebieret in

(fwtgfeit, nicht minber, nod) mebr.

(Etta vok gebieret er ba ? £)a$ merfe ! Seilet, ©Ott ber 23ater r)at

^in ttoflfommcnes (Einfetten in fiel) felber, unb abgrunbigeS &nxd)s

fennen feiner felbft, mit ficf> felbfi, niebt mit einem Silbe» 2llfo ge*

bieret ©Ott ber 93ater feinen Sol)n in wahrer Einigung gottltcber

Statut« (Bebet, in berfelben ^eife, unb in feiner anbern, gebieret

©ott ber SSater feinen Sol)u in ber (Seele ©runb unb in tbrem

2ßefen, unb vereinigt ftd) alfo mitiljr, benn wäre ba ui)t |irgenbj

33ilb, fo wäre ba ntebt wabre (Einigung, unb an ber wahren Qiniz

gung liegt alle ihre (Seligfeit,

9hm mochtet ii)x fpreeben, in ber (Seele finb nichts benn SBilfec

fcon Statur, 9tem, benn wäre ba*> wahr, fo würbe bie Seele nimmer

feiig, unb ©ott mod;te feine Kreatur mad>en, in ber bu pollfonu

menc Seligfeit |wal)r^| ndbmeft; anbers wäre ©ott nid)t bie l>öcf>ftc

Seligfeit unb baß (efcte Cnbe, xtnaö bod) feine Statut ifi unb SBiOe,

baf; er fett ein ?lnbegiun unb (Jnbe aller £)iuge; ec> fanu feine Cfrea=

tur bie Seligteit fet)u, fo faun fte and) bier uid)t bie ^ollfommenbeit

fetm. Cenu ber 93oUfommenl)cit beo gefall, batf ijt aller Jugeub,
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folget nad) bie SSoflfommenbeit be£ ewigen JJebenö, unb barum mu§t bu

Don dlotl) fet>n unb wohnen in bem SBefen unb in bem ©runbe, ba

mu§ biet) ©Ott rubren mit feinem einfältigen 2ßefen ol)ne Mittel eiue£

^BÜbeS, ©enn baS ift ju wiffen, t>a$ ein jegliches 3Mlb fid; felbft

nid)t besetebnet, nod) weifet, e6 $tefyt unb weifet alles? babin, beffen

93ilb e6 tft. <£o e£ nun alfo ift in ber SBabtbeit, ba§ man fein 33ilb

Ijat, benn t>on bem, \va$ auSwenbig bir ift unb burd) bie (Binnen

eingebogen wirb tton ben Kreaturen, unb e$ aurf) alle6 bal)in weifet,

beffen 33tlb e£ ift, fo wäre c$ unmöglich, ba§ bu irgeub mod)teft feiig

werben t>on einem 83ilbt\

©a$ anbere ift, wa$ bem 9Ncnfd)cn ^ugebore, (>tcr $u wirfen,

bamit er erwerbe unb fcerbtene , ba$ biefe ©eburt in tym gefebebe unb

vollbracht werbe* Db e£ nid>t beffer fei) , ba§ ber 9Kenfd) hieran fein

5Berf tytte, ndmltd) ein (£inbilben unb ein ©ebenfen an ©Ott? ober

ba$ ber 9E)ienfcl) ftrf> tyalte in einem ©djwcigcn, ober in einer (Stille

unb in einer 9Cul)e, unb alfo ©Ott in ibm fpredje unb wirfe, unb er

allein ©otte£ 2Berf$ in ftcf> erwarte? 3d; fpred)e aber, wie id) $uvor

fprad), biefe Siebe unb biefe SQßerfe geboren allein guten unb W>CU

fommenen 9Wcnfcben 51t, bie an ftd? unb in ftcb gebogen baben

aller Sugenb Sfißefen, alfo ba§ bie Sngenbeu wefeutlid) aue> ihnen

fliegen otyne il)t ftutfyun, unb fcor allen SDingen, ba§ i>a$ würbige

£eben unb bie eble £el)re unfereö £errn in ibnen lebe* ©ie fofleu

wiffen, bajs ba£ Jillerbefie unb SWerebelfte, baju man fommen mag

in biefem Seben, ift, ba§ bu follft febweigen, unb ©Ott ba wirfen (af*

fen, unb allba fpredjen, wo alle Gräfte abgezogen ftnb von allen ib-

ren SSSerfen unb Silben; ba wirb bieg SBort gefyrod)eiu SDarum

fprad) er: bitten in beut (Scbweigen warb mir ba£ bfimUcbc 3Bort

$ugefprod)eiu SDarum, fo bu alle Gräfte allermetft hieben magft in

ein£, unb in ein 93ergeffen aller ©inge, unb ihrer 'i3ilbe, bie bu in

bid) je ge^ogon, unb je mebr in ber (Jreatur Krgiffeft, je naher bu

biefem (Sprechen bifl, unb je empfänglicher« 9)i6d)te|l: bu aller Dinge

jumal unwiffenb werben, ja modneft in tommen in ein Unwijfen

beiueS eigenen Jebenö, wie <&>t. *Paulo gefcbal), ba er fprad): Ob ici)

war in bem Seibe, ober nid)t, bat wäfc id) nid)t, ©Ott wet§ e£, ©a
tyatte ber ©eift alle Gräfte fo gar in fieb gebogen, bag ibm be£ $eid)z

namS war t>ergef[en. ©a wirtten weber ©ebdd)tuig, nod) 33erftanbz

nig, nod) bie Sinne, noeb bie Gräfte, bie ibren Sinflug taxin fofl?
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ten baben, ia% ftc ben £eid>nam führen unb jtereu foßtciu SDer 33ranb

unb bic £ifce [innerliche SBdrme] war aufbehalten, barum nal)m

ber Jetdmam ntd)t ab, bteweil er in ben breiten Sagen ntd)t a§, nod)

traut 2llfo gefcbal) Sföofe, ba er faflete bie vierzig Sage auf bem

$3erge, unb er warb nie (rdnfer, er war be$ lefeten £age$ fo flarf

,

wie am erflen, 9llfo foflte ber SiKenfd) entweichen allen (Sinnen , unb

einfebren aße feine Gräfte, unb fommen in ein 93ergeffen aller SDtn;

ge, unb feiner felbfl, Jpievon fpradf) ein 35teifler 511 ber Seele: $end)

btd) von ber ilnrube auSwenbiger SSSerfe, barnarf) fleuch unb verbirg

tieb ror bem ©eflürme auSwenbiger 2ßerfe, unb inwenbiger ©ebatts

fen , benn fte machen llnfriebe, ©oO baber ©Ott fein 2Bort fpred)en

in ber ©eete , fo mu§ fte in triebe un^ jtt gj^ fc^u ^ £)ann fprtcf>t

er feine 5Borte, unb ftd) felbfl in ber ©eete, unb md)t ein 33tlb,

fonbern ftd) felbfl. !Dionbftu6 fprtcbt : ©Ott tyat fein 33i(b ober ©leid)*

ntg feiner felbfl, benn er ifl wefentftd) alle$ ®nt, 3Babrl)eit unb 3Be*

fen, ©Ott würfet alle feine SBerle in ftd) felbfl, unb aus ftd) felbfl in

einem 33licf, SBdbne nid)t, ba ©Ott £tmmel unb <£rbe machte, unb

ade £>inge, ba§ er fycwte ein$ mad;te, unb morgen bas? anbere; wie*

wol)l folebeö 9Kofe6 fdjretbt, benn er t^at e£ um ber £eute willen,

bie ee ntd)t anberS tonnten merfen. ©Ott tbat nid)t mel)r baju , benn

allein : £r wollte, unb fte würben, ©Ott wirfet obne 5Q?ittel unb obne

53tfte, unb je mebr bu obne 35ilbe bifl, fo mebr in feinet Sinwir^

fene empfänglicher bifl, unb je mebr bu einfebrfl unb vergeffeu bifl,

befto ndber bu biefem bifl, £te$u mabnet SDtont)ftu6 feinen junger

Jimotbeum: SDu foüfl mit nnbegebrten ©innen iid) erfebwingen über

bieb felbfl, unb über alle Gräfte , über 5Xebe unb über SSernunft, über

Sßerfe, unb über SPetfe, unb über 2Befen, in bie verborgene fltQe

ftinfrernif;, auf baß bu fommefl in ein 33efenntni§ be£ unbekannten

überguten ©ottee. £ti imi^ ein Stltjie^en fet)n von allen Dingen, e$

verfebmdbet ©Ott j\u nrftfal in üötlbeu.

9tun mod;teft bu fpreeben: 2ßo wirfet ©ott obne 93ilb? in bem

©runbe, unb in bem 9Uefen, bar> lunn id) nid)t wiffen; benn bie

Ärdfte nebmen md)t .ftnnbe, auffer in Silben, benn fte muffen ade

Dinge nebmen unb belennen in ibrem eigenen SBitbe. ©ie fänuen ei «s

<Pferb ntebt nebmen unb benennen in eineo 5Wenfd)eH SBiOfe« Darum,

weil alle 33übe in bie ©eele fommen von auffeit, ifl e£ il>r Der;

borgen, unb bae ifl il)r bad ^üeruüljejle. Da6 Uuwiffen )iety fie
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in ein 5Bunbern, bcmun jaget fte bcm nad), unb fie empfinbet wobt

ba£ eS tjt, unb fte rocifc bocf) nid)t, wie unb \va$ es ifl. SBenn ber

SWcnfrf) weif; ber £>inge Urfad>e, jutyanb ifi er ber SDinge mute, unb

fud)ct ein anbereS ju erfahren unb $u wiffen, unb jammert ifyn alfo im*

mer metyr nad) SSßiffen, unb i)at boeb fein 33et)bleibetu Saturn erbdlt

fte bie unbekannte Senntnif; bet) biefem ^Bleiben, unb fte jagt bem

nad). Jpievon fpriebt ber weife ©tonn: bitten in ber 9tad)t, ba afle

SDinge waren in einem @tittfd)weigen , ia warb mir ^ugefproeben

,

ein verborgenes SBort, baS tarn in einer betmtid)en SBetfe, verflog

len. 2Bte meinte er eS? £tn 2Bott, baS verborgen war? £>eS 5BottS

Slatnr tft, bajs eS offenbart, was ia verborgen ift (*S öffnet ftd) unb

glänzet mir vor, ba$ eS etwas offenbarenb ifi, SS tbnt mir ©Ott

Ättnbc, bavon fyei$t eS ein SBort; aber eS war mir verborgen, was

eS war, baS war fein verfloblentlid) kommen in einem ©ebetm, unb

in einer ©title, womit eS ftdf> offenbarte»

©ebet, barum mujs man unb fott ibm nachlaufen , bieweit eS

verborgen tft; eS fd)eintunb war verborgen; es? meinet, baf; wir ibm

nad) fottteu jammern unb feuf^em <$ter$ti matynt unS ©t. ^auluS,

baf; wir biefem nachjagen, bis wir eS erfpuren, unb nimmer aufbo*

ren, bis wir eS begreifen. SDa er in ben britten Jpimmcl gedurft war,

in iie Äunbfcbaft ©ottcS, unb gefeben (>attc alte SDinge, unb ia ec

wieber tam , war eS il)m vergeffen , mit eS i()m fo fern in bem

©runbewar, babin feine 23ernunft nid>t fommen moebte, eS war

tbm bebeeft, barum muffte er ibm nad)faufen, unb eS erfolgen in

fid), unb niebt a uffer ftd)* (ES ifl ju viel innen, nid)t auffen, fonbern

ganj innen , unb weil er baS wobl innen wuf;te , barum fpracb er

:

3cb bin ftd)er, baf; mid) weber Job, noeb feine 2lrbeit bavon febeiben

mag, was id) in mir empfunben babe,

SDavon fpracb ^in beibnifd)cr SfRetflet ein fcboneS 5Bort ju einem

anberu SOtetfier: 3Sd) warb einS in mir gewabr, baS glänze vor met*

ner Vernunft; baS empfinbe icb wol)l, baf; eS etwa» tjT, aber waS

eS fet), baS tantt id) nid)t Verfielen, benn allein bünft mid) tat:

tonnte icb eS begreifen , icb erlerntet* alle 5Babrbeit. Sa fpracb ber

anbere sJKeifler : (Ena , bem folge nad) , benn f onntefl bu baS begrei-

fen, fo b^teji bu eine Sammlung aller ©uter, unb Ijättefl tat

ewige l'ebciu

3n biefem ©tun fprid)t and) ©t. 2htgufHnuS : %d) warb (Etwas
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in mir gewahr, bae einbticfte unb erwachte in meinet Seele, würbe

ba£ t)ollbrarf)t unb betätiget in mir, ba$ mügte ewiges Seben fetjn.

§6 serbtrget ftcf) unb jeiget ftd) boef), e£ fommt aber in einer fyeimlu

eben 2Beife, unb meinet, e$ wolle ber Seele olle ©tnge benehmen

unb flehen. 2lber bafc e$ ttwa$ weifet unb offenbart, bamit will e$

bte Seele reiben unb naef) ftd) Rieben, unb fte ttyrer felbjl berauben

unb benehmen.

^pietjon fpricf)t ber ^>ropE)et: £err, nimm bir biefen @ei|i, unb

gieb ibm wieber beinen ©etfL ©a$ meinet and) bte liebtyabenbe Seele,

fo fte fprtd)t: 9!Retne Seele $erflo§, t>a ber ©eltebte fein SQBort fpraef),

t>a er einging, mu§te id) abnehmen.

©a$ meinte and) (5^rtfl:itö , ba er fpraef) : SOBcr etwa$ verliert

burd) xnid) , ber foll c$ bunbertfälttg wieber nebmen. 9Ber mtcl) and)

will boben, ber mu§ fid) feiner felbji fcerjeiben unb aller ©tnge. Unb,

wer mir will bienen, ber mu§ mir folgen; er foll nid)t ben Sinnen

folgen,

9tun mocfjtcjl bu fpred)en: d^a £err, ii)t wollt ber Seele tyren

natürlichen £auf umfebren, unb wiber ibre Statur tl)un? 3b^ Statur

ifl, t>a§ fte burd) bte Sinne nebme unb einbilbe, wollt ibr bie Drb*

uung umfebren? Stein, xva$ mi$t bu, rt>a$ 2lbel$ @ott gelegt fyat

in biefe Statur, ba£ nod) nid)t a0e£ getrieben ift, fonbern verborgen?

©ie t>on bem 2ibcl ber Seele fdjrciben, waren nod) nie ndl>er gefonu

men, aU fte ibre natürliche Vernunft trug, fte waren nod) nid)t in

ben CSrunb gekommen, be§b«lb mu§te ibnen ttiel verborgen fetyn, unb

unbefannt bleiben, bason fpraef ber ^Pro^ct: 3cf) will ftfcen unb

febweigen, unb will boren, wa$ ber £err in mir rebe, 5ßeil e$ fo Der*

borgen ijt, barum tarn buj; 5Bort in ber Stacht, in ber $infternig.

©ason febretbt St, ~>obannee: ©a$ £td)t leuchtet in ber $tnfterni§,

ee tarn in fein (£igentbum, unb alle bie e£ empfingen, bie würben

Wottee Söbne, ii)ucu warb Öewalt gegeben, 0otte$ S6l)ne gn

werben,

3um britten merfet ()icr ben Sinken unb bie $rurf)t be£ ^httmli*

feben 5Bort^, unb tiefet $inßerm§,bit fein (Ttgcuttnim ifl. ©u wirft

hierburd) geboren, beffeflvn ^immlifcben 93ater6 Äinb, unb teiltet

aubern, unb er giebt bir bie Weroalt, (Sottet Sol)tt *u werben.

:)lm\ inerte, melden Sluijcn? Wie 3Baty$eit/ tk alle Weimer

je lehrten mit i^ret ©ernnnft unb 93erfUnbni$, ober immer legten

Saulcr'« tyrfbiqtcn. 1. 9Bb. 8-
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werben bi$ an ben jüngften Jag, bie Krftauben nie ba$ 9ltlerminbejle

in biefem Söijfen nnb in biefem ©runbe, Sfßtcwobt e6 jeboef) ein

Unwiffen nnb eine Unbefenntni§ iji, fo l)at e$ boef) metyr innen,

benn alle£ auSwenbigc SSßiffcn unb ^rfennen, SDic§ Unwtffcn reibet

nnb jendjt bic^ <oon allen wiffenben ©ingen unb aucl) t>on btr felbfK

SDaö meinet Sljriftuö, ba er fpraef) : 2Ber fein felbft nic^t fcerläugnet,

unb üerläpt QSater unb SNutter, unb aüe$ roa$ diiffertid) tfl, ber iji

mein nid)t wurbig, 2116 ob er fpreeben wollte, wer nirf)t (äffet ade

?iu$wenbtgfeit ber Kreaturen, ber mag in biefer göttlichen ©eburt

nic^t empfangen nod) geboren werben, aber \)a# bu bicl) betner fetbji

beraubeft, unb alle6 beffen, waö dufferlicl) tfl, ba$ gtebt e£ bir in ber

SBabrbett ^n ber SBabrbeit glaube ify, unb bin be§ ftrf)er, ba§ t>kz

fer SJKcufd), ber bier innen recf)t jidnbe, nicf)t metyr t>on ©Ott (Reiben

mag in feiner 5Beife. 33> fpredje, er mag in feiner 2Beife in Sobs

fünbe faden, er litte efyer ben fdf)dublic^jieu Sob, efye er bie aUermiu?

bejie Sobfunbe tl)äte, 3d> fprecfje, i>a$ folcf)e 9Wenfd;en mögen eine

tägliche (Sünbe nid)t leiben, nod) gejiatten mit 5BiÜen an fid) felbji,

nod) an anbern beuten, wenn fie e$ erwehren mögen. (Sie werben fo

fel)r ju il)m geredet unb gebogen, ba§ fie fid) feinen anbern 3Beg nim*

mer mögen festen, fie feufjeu unb jammern allewege biernad).

3n biefe ©eburt beffe un$ ©Ott, ber neu geboren iji menfc&s

lid), ba£ wir franfen SRenfcfcen in it)nx geboren werben gottlid). ?lmeu.

13.

31 u f 91 e u j a \) v ö t a <$,

£>ie er fie *ptcb igt.

StDte wir ttn» gcffHtcfj befcf)itei&crt / uttt) alle öinbentifiTe ivegtfcun; unb buref) $c*
nuttl) unb (öclaffcitFxtt mit ©Ott vereiniget werben foUen.

Cii'cumridilc praeputium cordis vestri et cervicem vestram nc iiulurctis amplius.

5 Mos. X. v. 16. Luc. ii. v. n, *) Q3efd)neibet bie 2}or&aut euerem $erjen$

unb fcijb nicf)t fürber fjartnÄtfig.

JKit biefem frol)licf)cn neuen Jiatyre foO ftcf> ein jeber fromme @bri-

fienmenfd) \>on feinen alten ©ebred;en unb bofen ©ewo&n&etten bc*

*) i543. f. 335 i565. f. 2Ü; i548. p. 3ij i5j2. p. 86 j 1621. p. 94.
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fcfynetben, unb oftmals feinen guten 53orfafc erneuern; beim viele

9)?cnfrf)en fangen wol)l ein guteö £cben an (wie fte von ©Ott ober fei?

nen $reunben ermahnt werben) unb fallen borf; gefdjwtnb wieber

ab von ifyren guten vorgenommenen 2Beifen unb 2Begen, unb etye fte

eö meinen, fo ftnb fte jumal von ba ^eratgefc^ttd^en unb wtffen felbffc

uttf)t, wie ober wo, unb ba$ fommt forberlic^ au$ fofgenben UrfadE)en«.

Sie erfte ift: fte ftnb mcf)t abgeloft von Steigungen unb ©unft ber

Kreaturen, fte fct)en welcher 3trt ftefetyen, ober wa£ baffetbe tfi, bu

fet)eji e$ felber ober ein anbereS vergängliches SDtng , baö ©ott nicf)t

ifl, c$ fet) fletn ober gro§, baffelbe %kf)t biet) tyerab obne beut SQßtffen,

ba§ bu bei) bem wahren 2Beg nodf) bei) ©Ott ntd)t bkibtn magfL

£>ie anbere ©acbe iffc, ba$ man in bem ©runb ber SDemutb ntd^t

gewurjelt ift. 5Ber ben 23aum will ^aben warf)fenb , ber muß bie

2Bur$el in bie (£rbe fenfen, unb ift bte 5Bur$el nid)t tief genug in

ber Srbe , wie viel bie ©onne benn barauf frf>einet ober 3Baffer6 bar?

auf flicht, c$ ^)i(ft rt)m alles nichts, ba§ er immer warfen ober <$n\d)t

fortbringen möge. 3fl er aber wobt gegrünbet, fefl unb tief, fo er

guten ©runb \)at, fo wätf)fl er borf) unb bringt viele Jrüdjte, unb je

tiefer, je b6l)er, 2llfo, tfi beine 2Bur$el, beine Meinung nid)t tief ge?

fenlt in ben guten gebeugteren ©runb, ber ©Ott allein ift, unb ba$

in wahrer untergeworfener SDemutl), ol)ne aßen Zweifel: \va$ ba

£icf)t, gute Sebren, unb 3Baffcrö ber Slnbac^t aufgegoffen wirb, e$

tutfet $umal ntd)t£; bu mugt jitmal verberben unb verborren, etye

irgenb barauS ttwaö wirb. 5Bal)re ©cmutl) ift nirf)t, ba$ man viel

ft>rcd)e: iti) bin fo fd)ttobe unb bergletrf)en ; ben:t ba£ fpred;en bie

£)emutl)igen nirf>t
;
fonbern wal)re iDemutfy ift, ba§ man ©Ott aU$u?

mal unterworfen fet) in ber 26af)rl)eit, nid)t in einem Schein, fon?

bem im ©runb, in einem 5?ertäugnen feiner fctbft , in allen ©iugen

unb aller Greaturen, unb von nid)t£ Qtwa$ tyalte benn von ©Ott;

3fym allein $u femt, mit einem bct)bleibenben ©rnfl, in bemütluger

^urc{)t, unb alfo in ewigem unterworfenem ©cbet vor feinen $ä§en

\n liegen, yi warten feineo aflerliebjlen $ßillen£, in ©leiebbeit, 2ie&e

unb Vetb, £aben$ unb C'utbelnvu*, in einem abgeriebenen, inner?

lid)en fdttjIbUibtn unb ftd) felber Vaffeu in ben ewigen ?ßillen ©otte$,

nnb ^Barten feiner mit langmütiger Hoffnung, unb Stemmen aller

£inge von ©ott, unb biefelbigeu mit einer lebigen, blofen Slrmutl)

gdn^lidj unb lauter il)iu wieber auftragen, unb ftd> beffen jumal um
* 8
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ein $aar breit nid)t annehmen aller feinet ?lueflüffe unb aller (einer

©aben , unb t>a$ mit einem rcefentltcrjen ©djweigeu , niebt in einem

SSorfafc, aU: fo utele Jage, jeben, ober mer^ig, fonbern in einem emge*

feierten ©emütb entfiufen unb entwerben, nnb inwärts warten be*

innerflen 9Kenfd)en, in einem folgen, wefentlicben ©d)weigen, nnb

nid)t bann feiner felbft waljrnebmen, unb Sitemanb auber$ richten,

nod) urteilen,

SDie britte @acr)e be$ CntgcbenS ift, bag ber Sftenfd) m ttiel

SBirfen l)(it mit ben äußeren ©innen, unb fein 33erfdugnen hat mit

Steig unb ju mel SOiitmirfen bamit l>at, unb alle feine SEBerfe jt|

fetyr mit ftdf) felbfr ttynt, al£ ob ©Ott obne feine $ülfe niebttf

ttyun fonnte. SDer ÜÜtenfd) foOte in allen SDingen tnwdrtefebren , in-

wärtSwarten unb ©otte$ in bem St)uu wabrnebmen , ifjm bie Äraft

beö SBetfeS (äffen , unb fiel) nid)t anber£ galten, beim al£ ein SBerf*

jeug, ba ©Ott innen unb burd) wirfe, unb tbun ba$ ©eine entfall

tigltd), gelaffen (md)t tr)unltrf)) unb benennen ©Ott be$ Sßirfenl, be£

2Borte$ unb be$ S^un^» Sag beinen 5Bi(Ien ©Ott in allen $>ingen

unb bleibe ein tnwirfenber unb tnwobnenber SWenfcr). $wbt bid) tili,

feufe bid) in ben ©runb beiner ©eele, ia ©Ott gegenwärtig innen wob=

net, mit Gräften, mit ©innen, mit 5Btllen, mit SBirfeu, unb feinige

biet) ju begehren ben allerliebsten 9Biflen ©otteS, unb bajt bu feine

93egebrung, fo begehre, bag bn Segelmmg befommefr, unb gieb bief)

©Ott gefangen jumal, ntebt in einer wirtlichen SBetfe, fonbern in

einer wefentlicr)en 5Betfe, über SBorte, über ©ebaufen, über 5>er^

uunft, in einer gelaffenen (eibenben 2Betfe, in einem Cntfinfen, in

einer innerlichen, unbekannten 5Betfe, fintenb in bie ftinjleruif; [ber

augereu, ftnnlicfjen Crfenntuig], in ben lautern ©lauben. ©a bittet

man aOein in bem ©eifi, unb biefe Jeute furfjet ber l)immlifd)e 93a*

ter, bie ibu alfo anbeten, unb il)r ©ebet wirb aflejeit erkort unb

nid;t Derfagt ; toaä fte bitten , erbort ©Ott obne Unterlag,

Jpierm ein ©leirfjuig. <Eö waren jwei) Jungfrauen in einer

ßlanfe, bie eine war fel)r uerfrdnbig auf fyoljc Sieben unb weife Jra^

gen. SDie anbere achtete beffen nid)t, beim in ityrer großen (Einfältig*

feit t>erfanf fte in ©Ott, unb liege fid) bem afljumal, SDiefe warb &oU
tc$ alfo gewaltig, waö fte wollte ober begebrte, ba$ tbat @ott juljanb,

unb welche ©adjen il)r einpfof)lcn würben , aud) bereu fte nid)t me^r

gebaute, bafür ju bitten, wenn fte if>r nur fd)ltd)t empfohlen waren
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bafür $u bitten, $ul)anb tbat unfer lieber Jpcrrbcn Jeutcn, wie fte bc*

gebrten, unb fie tarnen oft unb banften ityx. ©a fprad) fte: 3(c^) lieber

£crr, wie geltet bie§ ju, td) l>abc bod) beffen nid)t gebaut? ©a anU

wortete ber liebe £err: £$ mar ntd)t notb, ba§ bu mid) um einige

©inge bitteft, e£ war mir ba jumal genug, bajs e£ bir befohlen war,

unb ba$ td) beinen SBillen wußte, ben mu§ td) allejeitt^un, td) will

ober will nid)t, unb ben meinen burd) btd), weil bu beinen SQSiflen

mir ganj gclaffen tyafh 9llfo fprcdjeu wir i)iex , bafj iie tfente , bie

fid) ©Ott gclaffen haben, beren 2Beife unb (Sinn bittet mc^r ofjne

SGßorte ober ohne ©ebanfen ober SBegebruug, benn anberer £eute

gro§e£, wcinenbcS ©ebet; benn fte bitten in ©Ott unb mit ©Ott,

ihre SBetfe unb t^>r £cbcn ift ein lauter ©ebet.

©er 9)?cnfd) , ber ftd> alfo gegeben tyat inxb ftd) ©Ott gefangen

allezeit wefentlid) giebt, bem mu§ aud) ©Ott fiel) fetbfi wcfeutltd) ge^

fangen wiebergeben, unb ia führt ©Ott ben 9!Kenfcf)en über alle SBeife

unb über afle ©efdngni§ in bie göttliche ftxetytyeit, in ftd) felber, ba§

ber SKcnfcb mel;r ift ein göttlicher, benn ein natürlicher SSKenfd) in

etlichen 5Beifen, unb wenn man ben SWenfdjcn anrühret, rühret

man ©ott an, ber biefen foflte benennen unb fe^en, ber müßte it)\\

tu ©ott befennen unb feben, ^pier ftnb alle SBunben gebeilt unb alle

*Pfanbe quitt, ^>icr ifl bte Ueberfabrt gefiebert au$ ben Kreaturen in

©ott, an$ natürlichem 2ßcfcn etlicher 2Beife in ein gottlid)c£ 2Befen,

©iefee liebliche (Spiel if} über 33crfMnbnij; , über empftnblicbc ober

fühlbare SBßrifc, unb über natürliche SBeifc. ©ie l)ier iune ftnb unb

bie bie£ fiub, bie ftnb in Dem aflernd elften unb altcrfeligfhm 2ßeg,

unb in ber SBetfe ber aflcrbod)fien (Seligfeit, ba man cwigltd) ©ot-

tes fofl gebraueben in ber t)örf>ften Sßcifc. ©auon ift v»iel beffer

febweigen, benn fpred)cn, u\\X> beffer cmpftnbeu ober fühlen, benn

verftebeu.

SDtefe Vcute haben eine fletige ©claffenbeit ibretf eigenen 5BtU

lene unb aller ©inge, bie ©Ott gclaffen will höben, unb ein fleif;u

gee 9Baf)rnetymen ihrer fclbft in allen ©iugcit. ©iefeu ift ©Ott gc^

fublid) ober cmpfiublid), gegenwärtig alle %eit; unb in feiner $cit

,

noch in feinem Jbun miffeu fie feiner, nod) entgeht er ihnen, allbie^

Beil fie ©ott meinen; ©ott fmben, unb nid)t bat ~\brc. ^Sfi

ti aber, baf; fie ©ott miffen , zi fei) a\\ Öeifl ober au Statur, etf fet>

iinurlid} ober dußcrlid), aü^ubaub wirb ba eine sDiauuigfalhgteu,



— 118 —
ein Unfriebe, eine ftinflernig, c jn gtu^lagen uub eine Unjufries

benbeit in ben Sföerten, unb baxan foll man ernennen, ob baö 5Berf

ober ba$ St>un lauterlid) ©Ott war getban ober nid)t. Sieg mad)t (o

letcl)t, unb fo unmagen bebenb, bag bie Slatnx ba$ %l)xe in allen

Singen fudjet. Scr leibige Slugenfc^alf fudjet ba$ ©eine alfo wotyl

an ©ott, als an ben Sreaturen, 2ld), bann bebarf ber 9Rcnfd), ber

biefe£ lautere ®nt treffen will, fo großen $lcig mib guter Sinne, benn

irgenb ein Sfteifter $u feiner ÄunfL Ser SBtenfd) bebürfte, bag er

allezeit ati ein Söürmlem läge t>or ©ottes S'ügen unb tyelte fid)

für md;t$ taugenb, nod) fe^enb, nod) uermogenb, unb nätyme fid)

überall nichts an, wie ber ^Pro^^et fprad): Ut jumentum factus

sum apud le, et ego semper tecum. 3d) war mc ein Silier ttor

bir, beunod) blieb id) ftetS an bir. (£$ fprad) ber beilige ©eifh D
btt 2ilfcrfd)6nfle unter ben grauen, befenneft bu bid) felbft nid^, fo

gebe nacb ben beerben, Sa meinte er ba<? SSteb. SaS 9Sicl> igt

md)t$, tlt)ut nid)tS, nod) bewegt e£ fid) $u einigem Sing auberä,

benn fein Sföeifter e6 bewegt, ber über tbm tjl. Sie Planeten tl)un,

treiben, bewegen unb fliegen [wirfen] ein. SHd), ber alfo folgte,

unb ftdj ©ott liege, ber wäre allezeit mit bem 9>ropbeten bct> ©ott

in allen Singen, unb würbe gar feiig. 5Benn man bat 23icb fcbldgt,

erzürnt e$ fid) nid)t; fcf)meid)clt man ibm, achtet e£ beffen nid)t; e$

erfreuet fid) niebt; e$ trauert nid)t, e$ lagt alle Singe auf ftcf) fei-

ber fteben. 25er ^terju fdme in ber SBatyrljeit, ber würbe ein ebler

9Kenfd; julefct. 5Ber ein wal;re$ 95erldugnen bdtte feiner felbft, unb

meinte ©ott allein unb anberS nid;tS, bem antwortete &ott and)

lauter in allen Singen, in Siebe, in £etb, in ipaben unb ß:nt^

bellen.

5Ber tjk^n fommen teilt, ber
.
fttefye, fd;weige, warte unb rafte.

2ßer biefe Dier ©tütfe an ftcf) bat, ber verwinbet leid)tlid) wa$ auf

ityn fallt, §u leiten, £eid)tlid) t?erfd)mdl)t ber alle Singe, ber allezeit

gebenfet an fein lefcte$ (Snbc, unb mit begehrlichem STOunbe feinet

o>er$ew> erbeitet [erwartet] bie ewigen Singe. Su wirft mit ber

göttlichen (Sügigfeit nimmer vereinigt , bu fd)eibe(i bieb benn Don

iibifdjer ©ügigfeit, gle id) bem Zob. SSBer behalten foll werben, ber

muß mit grof.er ©orgfamfeit unb mit 2Bad)famfett bebalten werben.

Seine ©ebaufeu follen wobuen in bem Jpimmel, fo wirb er bir balb

ju Etbe gegeben. 2Ba$ ingenb bu baft ebne ©d)weigen, ba$ tft uiu
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moglid), t>a$ bu fte bebattefL 35efcnne btcf) felber, beim tnele Sente

wiffen mel, aber fte wtfjen ftd; felber nid)t* 3Ber feiner ©ebanfen

gewattig wirb, unb bdlt fte in ber SptimUfyUit t>or ben beuten, tmb

in ber 5Be(t, ber bkibt unfcerwunbet fcor bem Seittb* 2Bem in ber

<£infamfett wobt tft, bem wirb ©Ott betmltd), unb ber Jetnb taflet

feiner Snwenbtgfett, unb fein dunerer 9Kenfd) fyat fciel Sweben;

aber ber siel in ber Mannigfaltigkeit ift, ber mu£ oft SSunben ems

^fangen, Sßeldjer UKenfd) Heiner ©inge nid)t achtet, unb Heine ©es

brechen in ftd) nic^t tvrbütet, beffen Srnfl unb $Ui$ $erflief;t all

einzeln [unnüfc], bafc jnle^t au$ it)m nic^tö wirb; bat>or Ufyntt m\ö

©ott* 2tmem

14.

©te anbete $vebtfit am Sonntag swtfc&en bev

Octabe ber Ijeiligen bvei) Äönige/

giebt ^scrtd?t / ob oie gettflicf)c ©eburt allrocge gefcl)e&e/ ober unterteilen/ uno wie

oa$ ©emütfj foll lebta. fet)tt oon allen 23ilben uno 923crf*n/ unb wie e$ fco in

l»cr (Stille / in bem (schweigen/ un j) rcatf ber Vernunft ©egenwuvf fei); tt)ie

tief) ber SOTenfcfc galten foll/ ber gern aüer £>tngc lebta, wäre. 9(uc5 wie fiel)

ein Zait galten Ifoll/ ber mefjtö weif/ benn uon leiblicher ttcbwrg/ unb fcod)

etwas qelobt bat ju tbun ; ?lüc$ in #raa,e * SCDeife. ©effellct auf oie 5öortc

Gbrttlt : Luc. U- v. 499- In his quae pntris mei sunt, oportet me esse. *)

&$ iH notö/ bafj ief) fei) in Den Singen/ oie meine* Söaterö <\nb.

;£Jiefe 2ßorte bienen ttttf gar eben |u nnferer SKcbe, beim id) babe

2ßiücn, ^u rebeti tfon ber ewigen (Hcburt, tw jettlid) ijl wovben, uit'o

in ber Seele tagltd) geboren wirb in tyrettt ~\nntg|Ten, in bem (%imbe

obne aüen äußern 3uf*U, »^ ift üür °Meu »Dingen not!), wer biefer

(Geburt fefl in fiel) geroafp werben, ba§ er fei) in ben »Dingen, bie

bee SBatcri finb,

9Ba4 £igenfd;aft hat ber SSater? Man eignet tt>iu , bot anberii

Verfemen, bie (Gewalt §u« ?l(fo mag nimmer ein SDIenfcf) in fcaä

*) IX. \ j«,a. 1. »tj i5o8. (. iBj iffti. i i
|

, i5a3 1 12 j . ^3 I
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Sßeftnben biefer ©eburt ftcf>crtidf> fommen, e$ gefd>c^e bcnn mit großer

©ewalt, ©er SDienfd) mag nid)t mebr fürbag fommcn, benn mit

einem großen ©ewaltantbun bem äußern 9D?enfd)en , unb mit einem

3lbbred)en allen feinen (Sinnen in allen ©ingen. ©a mu§ grojse &c:
malt fetyn, ba alle Gräfte binterrücf [jurücf] foflen getrieben unb ge^

jdtymct werben , unb ibre$ 2Berf$ abfielen unb abgeben, ©iefen als

fenfammt mujj ©ewalt gefdjeben, es gebet nid)t anber$ $u, benu

mit ©ewalt. ©afcon fprad) <£l)rijhi6 felber: ©a£ Steirf) (Sottet leu

bet ©ewalt, unb bie ©ewaltigen rauben c$.

9lun fdUt bierin eine ftrage Don ber ©eburt, batton wir $uttot

gerebet baben, ob biefe ©eburt allwege gefdjcbe ober unterteilen?

©a fage icf> eud): 9tad)bcm ftcf> ber SiKenfcr) ba^u fdjicft, unb ftd) oft

muffiget [jwingt] Sag unb 9tad)t, unb alle feine 9Nad)t ba$u tbut,

ba$ er aller ©inge ucrgejfe, unb ftrf> bierin allein wiffc. £ter nimm

einen Unterfd)ieb Don biefer Jrage. ©er 9J?enfcf) i)at eine wirfenbe

Vernunft, unb eine letbenbe, unb eine mögliche, ©ie wirfenbe 53cr^

nunft jlebet in ibrem 5Berf aüwegen , mit einer ©egenwartigfeit tu

xvaü $u wtrfen; aber bie m6glid;e fiebet in einer Haltung ober §a*
bung. 2llfo xva$ dn 9Kenfd) t)or jetyen Sabren fpraef) , ba$ bat er bct>

ftd) wobt im eingebenden, cö ift jefeunb niebt, bennoeb ifl e$ ihm

alfo nabe, weil er je&unb baran gebeult unb wirft, £in<> hat er in

einer ^pabung, ba£ anbere in einer gcgctmwtigen 2Bi*fung. Siebe,

alfo ifi rt mit biefem. Unfer £err fprad): lieber ein ätrfnel foflt ibr

mid) jcfcunb uicfyt feben, unb aber über ein kleines foflt ibr mid>

fetyen. 2llfo ber getreue ©Ott etwan fo $cigt er ftd), unb etwan fo dci*

birget er ftcb. ©<* unfer £crr bie bret) junger mit ftcb auf bem Serge

batte, unb ibnen bie ^larbeit feinet £eibe5 anzeigte, bie er hatte t>on

ber Bereinigung ber ©ottbeit, unb bie wir foflen baben nad) ber Ur^

ftdnbt, jiifyanb ba ©t. fßetet bic$ fal), ba wäre er gerne immer ba

geblieben. ?ilfo in ber SBabrbeit, wo ber SKenfcb (3ut<:$ findet, t>on

bem mag er ftcb bet> \üd)t jburct)au£ tüd)t| fdjeibeu, tnfofern als eä

gut ifi, 5Bo nun bie Crfenntnif; ba* ftnbet, ba mufj bie We&e nad);

folgen in ba* @ebäd)tni§, unb biefelbe allein, bei) uid)t mag fie ftcf>

febeiben, fte ftnbe benn ttwat 236fe$ baran. S>o bal unfer £crr wobl

weif;, barum muf; er unterweilen ftd) verbergen unb bebedeiu *)

*) 1498 > fe&H ihm!. frcfcttfcJl — btc- : Denn v\c 6wle tt! etile cinfnltuu* i<
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SKetfe einen andern ©tun btefer 5rage, ©er SfJfenfd) bat eim

wtrfenbe 23evnunft, unb eine mogftebe, unb eine letbenbe* Sie wir*

fenbe 33ernunft fielet aOcjeit gegenwärtig , aüwege ttwat ju wMen

,

e$ fety in ©Ott ober in ber Sveatur, SGBenn fie fiel; tternünfttglid) übet

in ber £reatur, in einer Drbnung unb SBtebertragung ber ßreaz

tur in ttyren Urfprung, ober ftd) felber au^tragenb ju göttlicher £^re

unb $u göttlichem Job , bau fielet nod) alles wotyl in tbrer 9Diad)t unb

in ibrer ©ewalt, unb fyetgt nod) wirfenb, @o ftd) aber ©Ott be£

5Bert$ unterwtnbet, fo mu§ ficf> Ur ©eift galten in einer £etbltd)lett.

2lberbte mögliche 53ernunft, bie fietyt ju [nad)] ifynm betyben, wa£©ott

wirfen mag, unb ber ©eift leiben, ba$ ba$ erfolget werbe nad) SWog*

lic&fctt. Sinö ^at er in einem SBtrfen, ba$ ijl, fo ber ©etft felbft

be£ 2Betf6 pflegt, 35a$ anbere fyat er in einem Reiben, fo fid)

©Ott bc£ 3Berf6 unterwtnbet, fo foO unb mu§ fiel) ber ©etft ftifl

galten, unb ©Ott wirfeu laffen, Unb d)C iic% angefangen wirb Don

bem ©etil, unb t>on ©ott t>oflbrad)t, tyat ber ©eift ein 2lnfel)en

ba.$u, unb ein mögliches Srfennen, ba§ e$ aöe$ wobl gefdjeben mag
unb mod)te, unb ba$ fytifet, ik mogltcbe Vernunft; allein, biefe

wirb Diel üerfaumt, unb fommt nimmer ju $rucbt, @o fid) aber

ber ©etil übet nad) feiner 33ermoglid)fcit, ober nad) feiner $ßia<$)t

in rechter Sreuc, fo unterwinbet fiel) feiner ©otteS ©eift, unb beö

3ßcrf$, unb bann flauet unb leibet ber ©eift, ©otte£ ©etft, 3öetl

aber ba£ Reiben unb ba$ @d;auen ©otteö bem ©eift überldjiig ift

(fonberftd) in biefem £eibe)
, fo enthebt fid) ©ott bem ©eift unter*

weilen, Unb ba$ ift e£, wa$ er fprad): (£ine fleine SBeüe wer*

bet i\)t mid) jekunb nid)t feben, unb aber eine fleine SBetle, fo wer^

bet ihr mid) feben. £)a6 ifl fo Diel, bafc ftd) ber getreue ©Ott etwan

bewetfet , unb etwan üerbtrget ber Sßiffenbeit unb bem inwenbigen

©eftd)t.

Unb baüon ift nod) eine anbere Urfacbe. £)a unfer £errbie brei)

junger mit ftd) auf beu 33erg füllte, unb il)nen allein bie Älar*

beit feittee Veibes geigte, tic er f>attc t>on ber Bereinigung ber ßfott*

l>eit, bie wir an bem jüngften Sage feines Urtyeifc feben werben; ba

(5t. ^Peter unb bie auberit aud) ba^ ©efid)t fal)eu , waren fie gerne

ba geblieben von beo (Sejnbto wegen; affo in ber Wabrbeit, wo ber

Sttenfcf) ©uie* ffnbet, ba mag er \id) mil nickten bat)on ftyetben, tiu

fofem öW ti gut ifl, ^l^o nun Me Srtertittnig baö ftnbet^ ba mufi bie
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Siebe unb bas ©ebdcr)tni§ nachfolgen. Unb bavon mag fte nicr)t

fdjeibeu, fic finbe beim etwas* 936fe6 baran. (So batf unfet £err

weig, fo mufj er fiel) vor bem 9!Jienfd)en bisweilen verbergen unb

verbetfen, >Denn bte (Seele ijl eine einfältige Jorm be$ SetbeS, unb

wo fte ftrf> tynteistet, ba fegtet fte ftd; gan$ f)in; wenn il)t benn ba$

&utt begannt ijl:, fo mochte fie ftd) nid;t bavon rubren, atfo baf; fte

bem Sctbe hinen (JtnjTujs ober £ülfc thatc, rtrie bem bctligcn sPaulo

gefdjar). SBdre er ba r^unbert 3al)re geblieben, ba er ba$ Oute er*

frmnte, er wäre biewetl nimmer ju bem Seibe gefet)rt, er tydtte feiner

ganj vergeffem SQBann e£ jebod; biefem Seben tüd)t füget, nod) juge^

J)6ret, ba$ ernennet ber ewige, getreue ©Ott, mc er will ; unb er weis

fet e£ un$, wenn er will, unb wenn er weig, ba$ e6un6aflerbejltjl,unb

tm$ füget, me ein getreuer 3(r$t fhnt einem (Stechen. SDic§ Smpfin^

ben ijl: mcr)t i>cin f fonbem ©otte$, beffen aud; bie£ 2Bcrf ijl, ber

mag ttyun unb laffen, xt>k er will, unb weil er wotyl weif;, wenn e$

bir allerbcjl füget» ©einer £anb fielet c£ 511, 51t wirken unb 51t laf*

fen, er wetjs, baf; e£ bir unletbentltd) ijl [nid)t fdjabet]; benn er ijl

nid)t ein 3crjlorer ber Statur, er vollbringet fte, aber nur fo viel, alö

bubter) mel)r unb metyr r>ie$u bdltjl unb fügefL

9tuu mod)tefl btt fragen: (Sintemal, ba§ man fuetjü bebarf eine*

©emütbö lebig von allen 93ilben unb von allen 5ßerlcn, bte in

ben Gräften aud) von 9tatur ftub, wa$ foU benn fetm in ben andern

SBerlen, feie man von Siebe unterweilen tlntn muß, al$ 511 lehren

unb $u trojlcn bte 9lotl)bürftigcn , foll man inbeffen muffen beraubt

fetyn, beffen ftd) bie Süngcr unfereS ^erm oft auegaben [rühmten]?

2Bte (St, 5iugujltnu$ fdjreibt, ba£ (St, <Pauln$ alfo fetyr mit

ben beuten belabeu war, als ob er fte alle $u ber 5Belt gebracht, unb

fte in feinem Seibe getragen bdtte; foll manbiefeS großen ®nt$ hierum

beraubt fet)n um ein minber @ut? Jptcr merte, ein£ ijl wobl ebfer,

unb baö anbere loblidjer ober nüfcer; Stfarta allein war gelobt, baf;

fte baö 33ejle bdtte erwählt, bod) war SRarttycTS Seben in einem S:l)cil

uüfcer, benn fie bieute unferm ^errn unb feinen Jüngern, 9Weijler

Sbomaö fprtd)t: baf; ba$ nnrfenbe Seben bann bejfer fet>, aU ba$

fd)anenbe, fo man in ber 5Birflid;feit autfgieffet von Siebe, waö man
in ber (Sdjauuug eingenommen l)at. ©aö ijl bod) nur ein£, beim

ba6 SSBtrfen ifr etyer \M)t fnubtbar, alö in bemfelben ©runb ber

i>efd)auuug , bat mad;t frud;tbar bie 2lMrfung, ba wirb bte SReb
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nung ber 33eftf)auung voöbradjt, unb wiewohl ba ^Bewegungen ge*

fdjefyen, fo ift e$ bod) nirf)t6 benu ein£, e$ fommt aus einem Snbe, unb

geltet wieber in baffelbe; aU ob id) ginge in biefem £aufe Don einem

<£nbe $u bem anbern, ba$ wäre eine Bewegung, unb wäre bod) nid)t<>

benn etnS in einem» 2llfo in biefer 2Bttflid)fett tyat man md)t6 forbes

reo nod) forbererö, benn bie 33efd)aultd)l:ett, in fiel), bte eine rutyet

in ber anbern, unb vollbringet bie anbere; benn @ott meinet in

ber ^inigfeit ber @d)auung, bfefe 2lu$leud)tung ber SQßirfung, ©enn
ia bteneft bu aflein btr, ^ier bienefit in ber ©emeine; \va$ and)

ßtjrijiuö unfer £err vollbracht, unb un$ tyteju ermahnet fyat, unb

er tyat e$ in allem] feinem £eben bewiefen, unb alle feine Singer,

unb afle feine ^eiligen, bie er alle auSgefeubet l)at, ber ©emeine $u

bienen. @t. ^auluS fprtcbt: Sieber @ol)n Simot^euö, prebige au£

ba$ 2Bort! 9Keinet er ba$ duffere 2Bort, ba$ bte Juft fd)(dgt? Stete

fid)cr(td), er meinet ba$ tnwenbig gegebene 3Bort, ba$ ba liegt be*

betfet in ber Snwenbigfett ber ©eele; ba£ l)ei£t er tl)n auSprebtgen,

ba§ ba6 ben Gräften ftmb würbe, unb fie bavon gefpeifet würben

,

unb and) ben dugern 9S)ienfd)en ffnnb werbe] in aller SBeweifung,

(Er i)at ftcf> and) $u geben an aüe6 dunere Sebcn, ba e$ ber 9tdd)fte be*

barf, baj; man ba$ an il)\n ftnbe unverborgen* (£$ foH aufleuchten an

bem Öebanfen, an ber QSernunft, an bem Sßtllen, unb an ben <&in?

uen, wie unfer ^err fprad): 9üfo fotl euer $id)t leuchten vor ben

9Kcnfd)en, ia^ fie fel)cn eure guten SSBerfe, unb atfo glorificiren ben

fyimmlifrfjen SSater. £)a£ tft wiber etliche 9}ienfd)en, bte mel)r achten

ber ©d)aulid)f'ett, unb nid)t ad)hyn ber 3BirHid)feit, unb fpreeben

;

©ie bebürfen ber Uebung, ber Jugenb nidjt, fie fetyen barüber tonu

mcn. 55on beneu fprad) unfer Jperr nicf>t, ba er fprad) : ©a bie$ 3Bort

fiel in ba£ gute Grbrcid), ba brachte e$ bunbertfdltige $rüd)te. Unb
auberSwo fprid)tcr: ©er 33aum, ber nid)t $rucf)t bringet, ben foU

man abbauen.

9tun modjteft bu fprcdjcn: £err, \va$ fofl bann fet)n mit ber

Stille unb bem Sd)weigeu, von bem it)r n\\6 gefagt tyabt? Denn
l)ie^u get)6ren viele ÜMlbe, benn ein jeg(id) Sffierf mnf, gefd)ebeu in

feinem eignen rßilb, eö fei) inmenbtg ober autfwenbig, baf; ic^ Utytt,

ober bic§ ober ba^ tbue, welche Stille ma^ id) haben l Denn waö bie

Vernunft betainet, untober3BiOe will, unb baß Cktuid^tuif; barauf

benft, bad fiub alks Öilbef ©iefi verliebe äffe«
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©te SHetfler (treiben t>on einer roirfenbeu Vernunft, unb ooit

einet (eibenben. ©te roirfenbc flauet bie 33ilbe uon augern ©ingen,

unb galtet [formet] 33ilbe ab t>on äußern fingen, unb entfleibet fte

t?on SJKaterie «nb-^ufdllcn, unb fe£t fte in bie leibenbe Vernunft,

unb bie gebiert fte bann in ftd) aU geifHidje 33t(be. 2ßenn bann bk

leibenbe QSernunft üon ber wirfenben fd;roanger worben ijl, fo behalt

fte bk 33ilbe, unb benennet bann bie ©inge mit bem antragen ber

rotrfeuben 33ermmft, ©ennod) fann fte bie ©inge ntd)t erlernten, bie

tmtfenbe mu§ anber$ fte erleuchten, tfttb t^r $\&>t i*on neuem auf fte

ergtefjen. @tel)e, alles ba$ l)ier ttyut bie rotrfenbc SSernunft an einem

naturlid)en 9)ienfd)en, bajfelbige ti)ut aud) ©Ott ganj in aOer Sßeife

an einem abgeriebenen 9Kenfd)eu, (£r nimmt l>tcr ab bie roitfenbe

33ernunft, unb fefct ftdf> felber triebet an bk <Btatte , unb rotrfet mit

ftcf> felber, roa£ bie tvirfenbe Vernunft fodte örirfen, ©enu biefer

SWcnfdj l)at ftcf> felber gemuffiget, unb bte nrirfenbc SSemunft aüe

gefcbrceiget an ftd), hierum tfl e£ notb, baj; ftcf> ©Ott biefeö Sßetfc

unterroinbe, unb er mitfc felber ba JBerlmeifler fct>n, unb ©eber in bk

leibenbe SSernunft, ©a6 magfl bu merfen , wie es tfL Die roitfenbe

Vernunft fann nidjt $wet) 93ilbe mit einauber jugleid) fyabcn, fte fyat

eins t>or unb ein anbere£ nad)* 5ßie bie £uft weifet bk Farben, bod)

magfl bu nur eine nad) ber anbem feigen ; alfo tl)ut bk roitfenbe 53er^

uunft. ©n fteljefl aber, bieweil ©Ott geiueret in ber (Statte ber tvir^

fenben 23emunft, fo gebieret er mandjerlct) 35ilbe mit eiuanbev in

einem fünfte, ©enn fo ©Ott bid) beleget $u einem guten 5Berf

,

jutyanb fo erbieten ftd) ba alle guten QBerte. ©ein ©emutl) gebet mit

bem fürbag [gan^licbj auf, taufeubmal fefkr, unb auf alle* i^utc;

wa£ bu ©ute$ ttermagft, bat erbeut unb erbilbet ftd) ba alke mit

cinanber in einem ÜBlttf , in einem fünfte mit einauber, Staun ba$

$eigt an, baf; e£ ber Vernunft 5Berf nid;t ift, nod) ihre ©eburt,

beuu fte i)at beffelben nid)t. 2tber ee> ifl beffett 2ßerf unb beffen ©eburt

,

ber alle S3übe mit einauber in ftd) felber bat. 3llfo fprad) ©t. ^att*

lu$: ^d> betmag alle ©inge in tbm, ber mid> fhwtt. !Ju tbm betmag

id) uid)t allein biee ober bat, fonbern alle ©inge in iijm ungefdjies

ben. Riebet) follfi bu nujfeu, bafc bte Sßifte biefer SBetfe utd)t bein

ftub, nod) ber Statur, fonbern fte ftttb be^ SKeiflerd ber Dtatur, ber

ba& Ä>erf unb baö iii(b bann gelegt bat. 9ltd)t nimm biif) fetner an,

bann et tjl fein unb ntd;t bem. Stur wirb ec< jettlid) von bir empfaiu
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gen imb genommen, bod) wirb e$ tton @ott geboren nnb gegeben über

Aeitltd) in £wtgtett, Aber ade 93i(be.

9]un mocbtefl t>n fragen : ©internal ftd) meine Vernunft bat be*

raubt ityreS naturlicben SBerts, unb fte fein eigen 9öerf nod) 33ilb

hat , worauf foll ftcb benn t>k Vernunft enthalten [verweilen] , feie

allwege einen Vorwurf unb einen Slufentbalt wild baben, founen

bie Gräfte bieweil ftd) irgenbwo anlieften unb bann wirlen, es? fei)

©ebdcbtnif;, Vernunft ober SBiÜe? 9hm tterflebe biefe eine 33e*

ridmmg, ©er Vernunft Vorwurf unb ii)r 9lufentbalt tfl 2Befcn unb

niebt 3ufaH , fonbem i>a$ blofe lautere SBefen in ftc^> felber, 2Benn

nun tk Vernunft ernennet eine 5Babrbeit eine£ 2Befen$, subanb fo

neiget \k ftcb barauf, unb will barauf ruben, ia fprid)t fte ibr 5ßort

vemünftigtieb fon bem Vorwurf , ben fte ia bat; aber fo lange ik
Vernunft nid)t ftnbet $ßal)rl)eit bc$ SBefcnS eigentlich , alfo ba£ fte

ben ©runb nid)t beruhet, fo ba§ fte möge fpreeben, bat tfl bk$, unb

ifl alfo, unb anber£ niebt, fo lange flehet fte allwege in einem ©u*
d)en unb in einem öetten, unb neiget ftd) nid)t, unb rul)et nid)t,

ober fte arbeitet nur juwetfen, unb legt ab aOeö 2>ud)en in einem

Seiten ; unb alfo ifl fie etwa ein Sab* ober mebr arbettenb in einer

naturlicben 5Babrbett, roa$ c$ fet), 3a ttiel länger atbeiM fte in einem

3lbfd)cttcn , wa$ bie 5Babrbett nicht tfl, fo lange flebet fte ol)ne

Vernunft unb o()ne (£ntbalt, nod) fprid)t fte ein SBort Don

ibm , benu fte bat nod) fem (*übe biefer 23efenntui§ ber 2Babrl)ett,

2llfo ergrünbet bie Vernunft nimmer in biefem Sehen ben ©runb
ber übernatürlichen 2Bat)rbeit, bie ©Ott ifl» ©arum flehet fte

in einem Seiten, unb in einem 2lrbeiten, unb muf; mebr fetm ober

beiden ein Unwiffen , benu ein 2Biffen, tvaö fie &iet Bon ©Ott

mag haben, benu ©Ott offenbart ftd) nimmer fo febr feineu Jyreunben

in biefem Veben, es ift bcnuod) niefus gegen bem, xva$ er ifl, 5ßobl

iil bie Qßabrbeit tu tem ©runb, aber fte ifl fcerbetft unb verborgen

Cer Vernunft. Unb allbieweil wirb t)k Vernunft nid)t entbalten, 1x\$

fie ruhe in einem Vorwurf, fie en^et nod) uid)t, aber fie bettet

unb arbeitet fid) ued) ju einem, bat uoeb belanut foll werben, unb

nod) verbergen ijl; alfo baf; ber OTeufd) nid)t wiffen mag, Ritual \va$

(Sott ijl, aber er roeif; wol)l maö er uid)t ifl, unb fd)eibet ba$ alletf

ab, bieweil wirb bie Vernunft nid)t entbalten in einem Vorwurf

,

aber fte beitet, me bie Materie ber ftorm. Denn wie bk 9)Jaterie iitcf>t
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rittet, fte werbe beim erfüllet mit allen formen, alfo rittet aud) nicf>t

bie SScrnunft, auffer in ber 2Babrt)eit, fcic alle £)inge in ftcf) befcbloffen

bat, ©e$ SBefettf [mit biefer 33ollenbung] begnügt ftc ftd) allein,

un*o baö enthalt ityr ©Ott allcd vor, unb vergebt e£ ibr barum, ba§

er tljren gtei§ erwerfe, unb fie reifce voran ju geben unb metyr ju erfcls

gen, unb metyr grogc, wabre ©üter $u überkommen, unb fie ftrf) nid)t

laffe mit Keinen SDingen begnügen , fonbern fteUe flirebe] nad) bem

dimx mod)tefl bu fpredjen: 2lef) £err, nun fyabt tbr und t>tcl ge^

fagt, ba$ alle Gräfte fd)wetgen foöcn, unb alle SDinge fefct tbr nun

in ein 91acf)fkHen unb 33egebren in biefer (Stille, ba$ wäre ein großer

S3eruf unb ein ©efpräd), i>a alfo ein Duellen unb Jparren wäre,

auf etwa*?, ba$ man nid)i tyai, ba$ benehme biefe (Stille unb btefe

JXu^e, eS wäre Steinen, ober SBoHen, ober Suchen, ober SDanfen,

aber Joben, wa$ ftd) barin erfyobe ober erbilbete, ia wäre nid)t gan*

wabre (Stille ? JDejj nimm cinm Unterfd;icb , mnn ftd) ber SDicufd)

alfo gar eutbloft von fid) felber, unb Don allen £)tngen in einer (£u

genfd;aft, unb in aöer 2öeife, unb in allen SDtngcn, \x>a$ beim in

bir geboren wirb, ba£ ifl nid)t icin, fonbern gar betne£ ©otteS, bem

bu bid) getaffen bafL Sinn fage mir weiter, tft ba£ SBort, ba$ ba

gcf}>rod)cn wirb, beffen, ber e6fprid)t, ober beffen, ber e$ birt? 5Biewol>l

e£ in bem ijl, ber e£ bort, fo ijl c£ bod) eigentlich beffen, ber c$ gc-

bietet, unb ber e£ fyrid)t, unb ntd)t beffen, ber c£ bort. 9llfo nimm

(in ©leid;ni(;, bk (Sonne wirft ityren ©djein in bie Suft, unb bie

Suft empfatyct baS 8id)t, unb giebt e£ bem (Erbreid), unb giebt unä in

bemfelbeu, ba§ wir erlernten ben tlnterfdjieb ber S*arbe, Sßiewobl nun

ba$ £id)t ber g-orm nad) in ber £uft ift, fo ijl e£ bod) wefentlid) in ber

Sonne, unb e£ entfpringet <xn$ ber (Sonne, unb uid)t auö ber ?uft;

aber eö wirb in ber Jhtft wobl empfangen, unb von ber SJuft fürbaf;

erboten [mitgeteilt] allem bem, \va$ be* S?id)t$ empfänglich ijl, 2llfo

ijl c£ tu ber Seele, in ber ftd) ©Ott gebieret mit ber ©eburt feiner

©naben , unb bie Seele empfabet e£ fürbaß in ityre Aräfte , in maiu

cberlei) 9Beife, in einer
sBcgebrung, in guter Meinung, in neuer 3öir*

hing unb in SDanfbarfett, unb wie eö bid) anrübrt, fo iffcct bod) alle$

fein unb niebt bein, $tiaö ©Ott ba wirfet, ba$ niujm an als ba£ feine,

unb utd)t atebaö beute; wie gcfdjrieben i|l: ber beilige ©eifl geiftet

in Ungeftüm, in mt}dl)liger fanfter 2ßetfe, S*r betet nid)t in ui)^,
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wir beten in iljnu 3Bte <5t. <PauIu6 fprid)t: Stiemanb mag fpred)en,

£err 3^f« S&rifle, benn in bem ^eiligen ©dfh ©a$ tfl bir notl)

t>or allen ©Ingen, bag bu biet) md)t£ annctymcjl, fonbern laffc bid)

ganj, unb laffe (Sott in btr Wirten, unb mit bir feinen SGBiflen fya*

bem ©enn bieg 2BerE ift fein, unb bieg 2Bort gebietet feine

Sßetfe, unb alles, waö bir $ugef)6rt, SBenn bu btd) gelaufen fyafi

mit bem 2luegang beiner .Kräfte unb bem SBerfe beineS 5Befen6 mit

ber (£igenfd)aft, fo mug ©Ott eingeben in SBefen nni in Gräften,

weil bu bid) aller beiner (£igenfd)aft beraubet l)aft unb fcerwuftet,

unb t>ernid)tet, 2Bie gcfdjrteben fielet: ©te Stimme rufet in ber

SSßiiffc. Jag biefe eble Stimme inbii rufen, wie e€ it>v gefaßt, unb

^abe bid) felber in ^ut in allen ©ingen,

9tun modjtejl: bu fpredjen : 2ld) , wie foll ftd) ber SEftenfd) galten,

ber fein felber in allen ©tngen ber SDBüftc [be£ 9tid)twirfenS] gern le*

big wäre, ober ber fein felbft unb aller ©inge jumal foH lebig unb

lo$ werben, wie foll ber SRcufd) allezeit in einem SBarten be£ SBerfS,

©otteS fetm, unb bod) jumal otyne SBttfen fet)n, ober foH er ttwa fei*

ber ctwa$ wirfen, als 33eten, $afkn, 2Bad)en, Sefen unb anbere

tngenblicbe 2Berfe wirfen, weil ber SSRenfd) md)t$ nehmen foH t>on

au^wenbig, fonbern alle6 t>on inwenbig, t>on feinem ©Ott, unb ob ber

SKcnfcf) bie 5ßerfc nid)t tl)ut, fcerfäumet er bann nid)tö? ©a$ merfe,

er foü bie auSwenbigen 3Berfe md)t unterwegeä tajfen, benn fte finb

bem SWenfdjen gefegt fcon Drbnung wegen, alfo bag ber SKenfd; bas

burd) in Gott werbe gerichtet burd) ein gei(Hid)e6 Scbeu unb $u giu

ten ©ingen, bag er ftd) felber nid)t bäfe <&>tättt gebe ju feiner Uiu

glcid)beit, bag er bamit geübt werbe', unb ftcf> felber nid)t ents

laufe in frembe ©inge, unb bag er ©Ott wotyl wirfe, mnn er ityn

will baben, bannt er ityn bereit fiube, unb bag ©Ott nid)t i>or il)m

fTte^e, von feinen fernen unb groben ©ingen, benn je gr6ger ba£

©cluftc ber äugern ©inge ift, je ferner wirb beö 9J?cnfd)cu S>e*

ligt'eit. T:cnn je gr6gcre l'tebe, je gregere fd)were Reiben, fo e£

an$ ©d^etben geht, <2el)ct, barum ifl allec> SBirfen gefunden unb

erbad)t, mit guter Uebung ber Sugenb, aU ©eten, Vefeu, ©ingen,

Saften, 9ßacf)en unb Milien, unb wat ber tugenblidKii Hebung mebr

ift, bag ber sJ}?enfdj bamit werbe gefangen, unb Aufenthalten i>or

fremben uugefd)irtteu, ung6tttid)eu ©ingen. Unb barum , wenn ber

Wienfd; gewähr wirb, bag ber ©eift ©ctteo in tyttl uid;t wirtet unb
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fca§ ber innere OTcnfdj) von ©Ott verlaffen iß, fo tfl tym nid)t$ bejfe^

re£, benn bag er fid) in allen Jugenben übe, unb iufonber^cit bie

il>m allerbef} migen bienen, unb ibm aflernüfcfid)fl ftnb unb aller;

notl)bürftigfl, unb ba$ er feine <£igenfd)aft in fid) felber fud)e, [in

ber Meinung, ba$] bie bte rechte 5Bal)rbeit fei). Unb barum, baj$ er

ntcfjt in grobe ©ad)en gebogen werbe, fonbern baß er in guten SDiiu

gen (Sott anhafte, ba§ il>n ©Ott red)t ftnbe, wenn er fommen will,

feine SBerfe in ber (Seele ju flauen, ba§ er benn nid)t lange bürfe

fuc^eiu 5Benn aber ber SKenfd) will , ba§ er in einer wahren georb*

neten ^nnigfeit gefunben werbe, (o foü er ade Unmu£e [Unruhe]

ber 2lu$wenbigfeit von ftcf) legen, unb waren e$ aud) foldje Uebuns

gen, mit benen bu fctcf) mit ©clübbe verbunben bdttejl, t)k bir and)

weber sPabfl, nod) 23tfcf>of abuebmen motten* SDenn fo ba£ tfl, ba§

ein SERenfd) ©Ott ein ©elübbe ttyut, ba$ mag ü)m 9tiemanb abneb-

men , man wanble e$ ibm benn in einen bobern (Stanb. SDenu ein

jeglid)e$ ©elübbe tfi ein fid) QSerbinben ju ©Ott. £dtte nun ein

3)ienfd) viele ©elübbe gelobet, $u beten, $u faften, 2Ba0fal>rt unb

bcrgleid)en ju tbun, beren ifi er aller (ebig unb lo£, fo er in einen

Drben fommt, benn in bem Drben wirb er allen Sugenben unb ©Ott

verbunben. 9ied)t alfo fpredje id) and) \)kx-, wie Diel fid) ein ÜReufrf)

©Ott verbunben fyattt $u manchen ©ingen, fommt er in bie redne,

wabre Siebe, fo ift er ibrer aller lebig, aUbicweit i>k watyre Snntgfeit in

il)m wdbret. Unb wenn fte eine 2Bod)e wdbret, ober einen 9Jionat,

ober ein %al)t, allbieweil oerfdumt weber SDiond) nod) 3tonne nimmer

feine $zit vor ©Ott; bem fte verbunben ftnb, bem muffen fte vor aU

len SDingen gelten [genug tl)un|. ?iber wenn ber SOTenfd) wieber jii ftd)

felber fommt, fo vollbringe er ba$, \va$ er gelobt bat von ber jjeü an,

von ber er ftd) wieber felbjifiuben mag; aber von ber vergangenen 3cit,

unb \va$ er barin verfdnmet bat, bat il)u büuft, ba§ er bem Drben fd)ul;

big fev, beffen barf er fid) ntdjto unterwiuben, nod) gebenden ju tlnm,

SDenn ©Ott erfüllet e£ felber, bieweil er bic^ unmüf;ig madn, unb bn

follteft uic^t wollen, ba$ c$ mit aller Kreaturen JBerfen erfüllet unke,

beim t>a$ 2lflerminbefte \>on Qictt getban, ift beffer benn aller

Kreaturen SBerfe. Unb Üa$ ifl gefagt von ben gelehrten unb erleitct)*

teten 9)?enfd)cn, bie von ©Ott unb von ber ©djrift geleitet unb er*

(engtet ftnb.

Dtuu wie fofl e$ aber fetjn um einen lautereu £aien, ber nichts
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\vti$, noc^ üerßebet auffer t>cn ber leiblichen Uebung, unb ber bod;

etwas gelobt bat $u tbun, unb auf ftd) genommen bat, e$ fct> ©ebet

ober Jafien, ober anbere ©inge bergletrfjen? @o fpredje tdj) alfo: ftn*

bet er an ftd), bag c$ i|rn binbert, unb er e$ in ©ottfefcet, ba§

er mit SBijfen tebig fetj ber ©etübbe, ober ©ac^e, ik er ftcf> fcorge*

nommen, ober gelobt ^at $u tbun, fo (et) er fribnltcf) lebig» SDenn eine

jegliche ©arf)e ober ©elübbe, feie btd) ju ©Ott mag bringen, u\\b

bieb in ©Ott ndber fd)lie§et^ ba£ foüjl bu in ©Ott fliegen, unb ba$,

fofl btdf> ba$ Jiflerbefk bunten in beiuer 9)ietnung* SQBie ©t, ^)au^

lu$, ba er fpracb: SBenn ba$ fommt, wa§ ia Doüfommen tjl, fo tter*

gebet ba$, maö ba fyatb tft, (£$ tft gar ungleich gegen etnanber, feie

05:lübbe, feie man tt)ut in eine£ *Prtefier$ £anb, aU feie <££>e , ofeer

anbete üerbunbene (Sacfje, feaS ijl fo siel, al£ fo man e$ ©Ott ge*

tobet in einer (ftnfdltigfett, ©enn fea£ tfl ein gutc$ ©etoben unfe

eine gute Meinung, fea§ ftd) feer SJtenfd) atfo ju ©Ott fcerbinfeen

will, unb baß er ba£ biewett für baS 33ejle ^dlt # SBetm aber ber

SJJcnfd) in ftd) ein 93efferc^ ernennen mag, in feiner 93erftdnbm§

,

unb wenn er e£ in feiner eigenen ©träfe [im ©ewijfen] befinbet, wie*

wel)t oft fommet, fo ber eine ©ünbe roifl tbun, §a$ er bann gebende,

feas tft wiber ©Ott unb beiner Seele Jpeil
; fo tft ba£ [©elübfee] §a$ erfle,

was btd) ^umalbat»on ertebiget, unb ba§ bu bann baburd) einen fiebern

2ßeg magft fiteren, ber btd) $u ben ewigen Jreuben bringen mag,

ta$ iffc gar teid)t ^u bewdbren, Cenn man foö rnebr anfeben bie

Jyrucbt unb bie innere 5ßabrbett, alö ba$ äußere 2Bert £)arum

fprtd)t ©t. Paulus: Litera oeeidit: bie @d)rift tobtet, baö ift: aide

äu(;erUd)C Uebung ; aber ber ©eifl mad)t (ebenbig, ba£ tft, ein i\u

nerltd)C6 33efinben ber rechten ?6al)rl)cit* £)a£ fotlft bu gar fkt£iglid)

wabrnebmen in bir, Unb \va$ bid; atlerndd)ft feaju fügen mag, bem=

felben follft bu eigentlich folgen t>or allen ©ingen, bu fotliT ein auf*

gebabenee ©emütl) baben, unb nid)t ein nieberbangen^, fonberu

ein brenuenbee, unb baö in einer fd)weigenben Stille, ©u barfjl

©ett uid)t fagen, wat bu begebreft ober be^irfft, er mei§ e^ alleö

ptWt« ^ßie ber j^en 3eful fprad) }U feip. v-u Jüngern: ©o ihr betet,

fo follt ihr nid)t vm e t 2Bcrte mad)en. .ntb feilt nid)t tbnu wie bie fy%a*

rifaer tbaten; bie wellten evl)crt werben in tbrem 25ielfpred;eu unfe

215orten, bie bod) »ibei ©Ott wwciu
!Dag wir l)ier mit »y^for 5Xube unb mit biefem iuweub;geu

Saulec'« ^>rcbifltcn. L ]8b. 9«
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(Schweigen a(fo mögen nachfolgen, ba$ mir baö ewige ?Bort in im€

mit bem £infyrecben be$ fettigen (Seiftet empfangen , unb ba§ roit

ein£ mit ihm werben, ba$ verleibe im£ bie Seifige ©renfaltigfeit,

©ott bei* 5?ater, unb ©Ott bev ©ol)n, imb ©Ott ber heilige ©eifh

2tmen,

15.

3t tt ber ^eiligen b v e t) Ä 6 n i g e 91 5 e n b-

@te Ic^vet unö »orftdjtt<jTtcf) öeS (£nt>e$ im 5(nfana,e eines iea,ltcf)en SGBerfd n>fl&vne&*

inen/ utö warnet un$ »pc i>m) #eini>en/ bie unfeve (Seele ju \>tvhttUn fiteren.

Matthaei II. v. 20. Accipc pucrum ei matrem ejus , et vade in terram

Israel. *) 9Hmm Prttf ßini> uut) feine Butter, unb Qef;c in pa$ £nnp Sfracl.

>cnn man bte Cjeiltgc @tf;rift in bem heifigen Crvangetinm faus

fenbmat uberfdfe, unb prebtgte nnb uberbdd;te, fo finbet man je eine

neue SBahrheit, bie nie von ben s$ienfd;en gefnnben warb,

9Umm ba£ £inb unb bte -Sftutter, unb fahre wieber

in i>a$ Sanb Sftael, beun bte ftnb tobt, bte bte «Seele

bc£ Ätube^ gefugt tyabcn , unb eS tobten wollten.

Sieben Ätnber! (£$ ftnb etlid)e 9)ienfd)en, fobalb leiten inwenbig

eine gute 53egehrung eme$ neuen SBefettö aufgehet, unb eines giu

ten ©iugeS, alsbalb ftnb fte alfo tnijn unb verwegen, unb faden in

ber ^unghett ber ©eburtbetf ©eijleS barauf, mit einem gefdmnnben

©mji unb (riufebren bajfelbe *u tbun, unb babei) wiffen, noch fehen

biefe sBienfd)en uidjt, ob baä ihre 9tatur vermöge, ober ob ihr iu^

weubiger ©runb, ober ihre ©nabe fo grof; fen, baf; fte genngfam

$u bem &»be be$ eblen SBetfeö fet>, waö fte ba angefangen haben.

SDarum foll ber SRenfcf) in einem jeglichen SBerf bati 2nb< anfeheu,

ehe er ftch in ein äßeTJ fchre, auswenbig ober inwenbig, ob er ba$

mochte veUluingeu ober nicht, beim afcbaft foll ber SNenfd) bie 3iu

nigteit betf ©eijleS in ©Ott viCSJM nnb feieren , bamit er alle feine

¥
) Scrra. II. 1498. f. 9; i5o& f. 6j löte 1 « ^« 5 j i5«3. f. 4* i'SfSi *• 30; i565.

f. Bij ijjö. p. 3tf; i55.<. p. 94 j i63l, p. ioij JJr.ttW ]»• 1».
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5Berfe in tl)m unb bind) il)\x vollbringe* 9lber i# ftnb unter biefen

etliche SWenfcfjen, bie wollen alSbalb hinweg laufen, unb fangen tnele

neue SBeifen an, nun hk#, nun $>a$, unb in biefer 35erwegenl)eit »er*

iixbt mancher SDienfd) leiblid) unb get^tidf), bet auf fein eigenes ©e*

maef) unb QSomcbmen bauet, im ©eijl unb in 9latx\x, ba§ oft ba*

felbft bie Statur ift, wo man ©Ott ^u furzen meint»

©er Hebe 3tffa>l) / ha er mit bem ^inbe unb mit beffen Sföuttcr

geflogen toox, unb iljm ber (£ngel ©ottcS in bem Schlafe ferfünbet

Ijatte, ba§ £erobe$ tobt wäre, ba l)orte er fagen, ba§ 2ird)elau6,

fein @ol)n, an feinet SSaterS (Statt in bem Sanbe regierte, unb

fürchtete fel)r, ba§ ba£ .föinblein Sefuö t>on biefem getobtet würbe*

9hm xva$ fotlen wir Riebet) t>erjM)en 1 £erobe£, ber i>a$ ivinb

verjagte unb e£ tobten wollte, ba£ ifi otyne Swetfel bte SBelt, bie ba$

Stnb in bem SOienfd>en tobtet, bie man tton Stotl) fliegen mu§ unb

fotl, wenn man anberö baß Ätnb lebenbtg blatten will* JDa$ 5\inb

ift bie Seele eines jeglichen 9D?enfd)en, unb barum fo ber SDienfd)

auewenbig bte 2ßelt geflogen l)at, e£ fet) in ^laufen ober in £16*

ftern, fo fte^et bann 9lrd)efau6 auf, unb f)errfd;et in bem 9Efteu*

fdjen, hat tfi: bie gan$e 5öclt fte^et bann in btr inwenbig auf, bie

bu vielleicht nimmer i
e

tberminbeu fcmnjr, e$ fet) beim mit großer

Uebung, $ki% unb (frnfi, unb fcdjn göttliche ^ülfe, fotl|t bu e£

anberö überwinben; beim id) fage bir, ba§ bu viele ftatfe grimmige

Jeinbe l)afr, bie allezeit wiber bief) ftnb, unb wiber btcf> fechten.

£>cr erfire fteinb ijt bk 2Bcft, bie ftcf>t bid) an mit getjtltd)er

^offart, ba% bu l)ieburd) wiüfl gefetyen fetyn unb in bei* SWenfcbcn

fingen gead)tet, unb ba$u in ihrem ^petjen erl)6l)et werben* (£$ will

and) ber 9)ienfcf) bteburd) ber Sßelt Wohlgefallen, an Kleibern, au

2ßanbel, an l)o()en SBorten, au ©etage, an 5Bei*()eit, an Jyreun*

beu, an (Gewalt, an (^ut, an &)tt, unb biefe ©efatyrbeu fiub

uid;ts anbei* ;
benn ein panier be6 Scnfelö*

©er anbete $einb ift fein eigene^ Jyleifd;, bac> fid)t ben Stet*

fd)en mit leiblicher unb geiftltd;er lint'eufcbheit an, mit SBorten unb

mit SBerfat, unb an allen tiefen Suubeu finb alle SWenfdjeti ftbuls

k ca ihrer Vufte tu ftnulid)er Vuftlid^eit gebrauchen, in welcher*

Seife bat fetj« Dal neunte ein SWenfcf) fleißig an ftd) felfcji wahr,

wo btef: ©ebrednm ii)n am allermeijTen anrühren, in allen feinen

Sinnen unb fu;üinlid;en Dingen, womit t ettfc^ aQejeit h'riui;

9
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feufd;et wirb. Sfßo irgenb ber ?0?eufd) mit ben (Sreaturen in liebenber

SQBcifc in feinem ©runbe Ocfcffcn ifl, fte fetten wettltd) ober geiftlid),

nnb baju mit ganzem 5öiflen Jag nnb 3la<fyt bieg in feinem ^erjen

i)at, bieg alle*? tragt tm 9Kenfd)en in btc Uutugenb ber ©unbe, bie

ba Reifet Unfcufd>f)ott, 3u gleicher Sßeife, wie t)ic an^wenbige Uiu

feufdjbcit bie SXeiuigfeit be6 Sribet? ^inn^egtrdgt, alfo tragt bie tttroeiü

bige Unfeufcbbett bie eble lautere Stetnigfett jbe$ ©eiftee biuweg, nnb

fo Diel ber ©etft ebler, aU ba$ $leifd) ifl, fo mel ifl and) biefe ©unbe

fd)äbtid)er beim hie anbere*

©er britte $einb ifl 9lrgber^igfeit , fo ber bofe CHctfb mit bttteru

bofen ©ebanfen bid) anficht, mit 3lrgwol)n, mit Urtf)ei(, mit #a§,
mit Stachen, \>a$ bann in bem SÄenfdjcn [ber ©ebanfe] aufftcl^ct : ba$

i)iU bir ber 5Wenfd) getrau, nnb ba£ tyat er 511 bir alfo gefyrocbcn,

baffere wiDfi bn nid)t leiben, unbbn erjetgß ii)n\ ein $ornige$ 2lntliis

nnb fernere ©ebärbe, nnb fdjwere, J^arte, jornige SBorte, hie bu

beinern dbenmenfeben jufpridjft, babnrd) benn Unfriebe nnb $)lifc

tyanblung, nnb mele anbere Untngenben fommen. SDieg alles? ifl dn

©ante nnb eine £infpred)ung be£ Seitfete, nnb oljne 3^ c
^f

c t f^n

Sßerf.

SDarum wtffe, wiflft bn immer feiig werben, fo mttgt bn tiefem

aOem entfliegen, nnb mußt btcf> gutlid) unbbemutbtg, wiüiglid) jtt

leiben geben, um ©otteS willen, man tljne bir rcrf>t ober unrecht.

$iertn (äffe bid) ©Ott unb bie 93Sal;rl)eit entfdmlbigen, nnb laffe bid)

felbfl unentfdjulbiget , fo wirb ber ftxi&c ©otte£ wabrlid) ittweubig,

nnb anSweubig in bir geboren, in Seib nnb £tebe, 9}immfi bu bie§

ntcf)t mit $lei£ in bid), nnb mit Srnjl, fo tjl biefer ffa^elattä gegen*

wdrtig, ber bir beut Äinb in ber 2Bal)d)eit tobtet, bas finb hie eblen

©naben ©ottec? in ber ©eelc, ©arum fragte biefer temuthige Sofepf)

fleißig mit Srnft, ob nientanb mebr wäre, ber ba$ £inb Sefuttt tchten

wollte* 9luf gleiche 2Betfc, wenn biefe |ttt>ot genannten Untugeubcu

alle in beut S0?enfd)en ubemntnben finb, fo wiffe fürwahr, baß ben*

nod) taufenb ©trirfe finb, hie ber SRenfd) bttrd) nnb burd) brechen

mttfj, bie ba uiemaub etfetmet benn ber SSXenfd) allein, ber wabrlid)

ju ftd) felbjl nnb in fid) gefetyret ifK JDettn Sofepb bebeutet fo Diel afä

ein fleißiges ftejlfklKit in einem göttlichen, feiigen geben, unb emffe

ge* 3unebmen in bem SB iDen ©ctte* mit Jreue, nnb ber ijntct i>a$

Äinb unb bie SDtittttt vor beiten gar wobl, bie e^ tobten wollen.
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©tefer Sofeplfj warb uon bem £ngel©oUeti gemahnet, unb wne*

berum tu Da^ £anb Sfrael gelabem Sfrael ijt fo me( afe et« Saab be$

©erjaueng, Jpterin Herberten tnele 9£Kenfcf)en, baß fte ficf> auö biefen

mannigfaltigen ©triefen ber 9lnfed)tung ausbred)en wollen, et)e

tic 33armber$tgfeit ©otteS fte burd) feine ©nabe tyeranSläffet , unb

cl>c fte fcon bem (Enget @ottc6 ausgeführt ober gemahnet werben;

unb baburd) fallen fte benn in große fdjwere Srrttng, baß fte ftcf)

felbft el)er auslaufen wollen, etye fte ©Ott wal)rlid) anblaffet, ©a£ ijl

mit ttjrer vernünftigen 85e^enbigfeit, unb mit tyoljen SBorten, bie fte

uerjtetyen, unb t>on l)ol>en ©ingen, unb baju tonnen fte t>on ber \)Os

l>eu ©rcnfaltigfeit flauen unb rebeiu 5ßelcf>e große Strittig bietton

gewaebfen tft unb gekommen, unb noef) aUe Sage fommt, ba$ tji ein

Sammer über allen ©ingen $u wiffen, ©enn biefe S0?enfd)eu wollen

bie ©triefe be$ 3Serf)ängntffee ©otte£ unb biefe Jinfierniß Don Sgtjp*

teu uirf)t aueleiben, bae fo Diel a(6 eine Sinfrerniß Gebeutet, ©«nun
tu ber 2Baf)rl)eit, alle Kreaturen, bie ©Ott je fd)uf, mögen btdj nid)t

au* biefem ©efdugniß (äffen, uod) bir wabrlid) barauä Reifen, ber

ewige barmherzige ©Ott allein mag e£ tl)uu , unb uiemanb anbete

Äehre eS tun, woljin bu woöeft, fo muß c$ bod) affo in ber

Sßatyrtyeit fetyn unb nid)t anberö, foH bir anberö red)t gefd)el)en,

©arum laufe, fuebe unb jage bie ganje 3ßcft mit einanber an6, fo

empftnbeft bu biefe £ulfe überall an uiemanb, benn blo£ allein au

©Ott ; will bann unfer £err ba$u ein ^nftniment baben , burd)

bftl er baffelbe wtrfet, e£ fet) (Engel ober SOienfd), bac> mag er it>oi>I

tbun, w.uu er will; aber wijfe, er muß e$ felbfHl)uu unb uiemanb

anbere. ©arum fud;e e6 inwenbig in bem ©runbe, unb (äffe bein

Shiefucfjen unb ?luolaufeu fetm, unb leibe bieb gütlid) um ©otteö

willen, unb bleibe ba in (£ghy;tenlaub in ber ftiufreruiß, bW bu

wal;rlid) ton bem (Engel ©otte* heraus gelaben werbefh

Tvcfc^b warb gewarnet u\\X) gemattet in b*m ©d)laf. SSBet

fd)ldft, ber fiinbiget nid)t; alfo foll ber aubud)tige s))ienfd) in einem

wahren ruhigen ©d)lafe fenu, auffer allen Veiben unb iHnfednuugeu,

bie auf ihn faden mögen unb fallen, unb foll fid) willig in einem

getaffenen Reiben bemuthig unter bati ?eib Hegen, unb baffelbe in

r entftylafenen SSBetfe leiben, fid) nicht batan teuren, unb ftcf)

gutlid) hierin Iujku, unb eti frohhd) leiben utn ©Ott. (Stiehl beffet

unb fruchtbare! fannfl tu feinet ohne '.-Jweifel (ebia werben.; SHeibe
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tu btefem Schlafe ber ©ebulb otyne @ünbe, fo wirft bu wal)iiid)

burd; beiue bcmütl)tgc Untertl)dntglctt fyierauö gclaben, wie bem l>ci-

(igen Sofcpl) gcfd;a(>*

Sinn miffet, biefe ^ütcv follen btc ^rdtaten ber ^eiligen Äirrf;c

fei>u, Pfaffen, Sötfcbofe, ?lcttc, friere uub gcijHid)e SSetdjttger;

biefe Prälaten alle follen bic 9)lcnfd)eu regieren, unb nadj bem Siebe

©otteS richten , unb nad) feinem Itebfren SBillen, 2lber (eiber fiub fte

jucrjl fclbfi blinb , unb affo fütyrt ein SMinbcr ben anbern, baf -u

fürebteu ift, ba§ fte bei)be mit einanber tu ben ©runb ewiger 33eti

bammnig fallen, 2Bir tyaben ttielc Dbcrt)errcn, alfo t)abc id) einen

©ubprior, einen ^)rior A einen <Protnnctal, 33ifd;of unb ^abjl, bic

alle über mid) ftnb, Uni wollten fte alle übel mit mir, baf; fte aüe an

mtrju Sföölfen würben, unb mid; alle beißen wollten, bod) feil id) mich

in einer wahren ©elaffeul)eit unb Uutertl)duigteit bemüt()ig unter fte

legen, nni baffetbe ol)nc alles Sfthtrmelu unb SBibcrrcbetu ©efcr)ef)C

mir t'on tl)neu wol)t, ba£ foll td> £on ©ort bemütl)ig aufnehmen;

gefebebe mir aber fcon ifynen übel unb ungtetd), ba$ foll id) gütlid)

unb froblid; um ©otte£ willen unb um iU obcrljio ?tebc ©otte$ Don

tl)uen leibctu ©arum fürd)tete ftcf) ber ^eilige Sofeplj allezeit, bi$ iimi

ber (Engel ©ottcS üerlünbigte, ia% fte tobt waren, bie baä eble £tnb

Sefum fugten 51t tobten, barumfragte er mit ganzem S'leip, wer

in bem ffanbe regierte?

^ierin irren aber etltd;c 9Kenfd)en, bie $umal alle Jurdjt totts

lieren wollen, beim ber SRenfdj follte au»? ber $urd)t nimmer fonu

men, bieweil er in biefer $tit lebt, SDenn ec fpvkbt ber l)c:'iige tytos

ptyet: £)ic l)etligc $urd)t ©otteS foll aöejeit biy an baä Gut: bet

5ßelt bleiben, SEBenn bir and) ber Sngel fagte uub üerfünbigte,

bennod) follji in bid) fürd)teu, anb follft fleißig in birfetbfl roal)rnet)s

men, \va$ in bir tnwenbig regiere, ob es (Sott watjrlirf; fen, obet

beiue eigene Statut«

SDarnacf) nahm ber ^eilige ^\ofepl) baä 5tinb "\efitm , unb )^i\w

würbige, bemütbige SDtittter. Be$ bem Sinbc ^sefu i>erfteheu wir einen

(autern, reinen SDtenftyen; alfo foll ber SOtenfc^ garij lauter nni rein

femt, uub uiwermatelt mit allen äuferu SDtngen* (Er foO aud) in

unterworfener, tiefer ©emutl) tleiu femt, unter ©Ott unb um ©ottet"

willen unter alle Kreatur.

^co ber eblen SDtuttCf Gtynfh i>erftebeu wir watyre, lautcrx gett;
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lid)e Siebe, ©enn göttliche Siebe tjt eine SRuttet bet mofywn lauteren

SDemuty, unb 33etfteineruug beS SRenfdjcn gegen ftd) felbft, mit einet

Unterworfenheit unter ben göttlichen SBillen in geladener l*auterfeit t

5« biefem ©rab tft ber SDienfd) nod) jung, tmb foH nod) nid)t fror)-

Her) ausfahren m ha§ £anb ber-33efd)auung, er mag wobt feinen %bt

lajs barinnen boten, fo er will, unb bann afsbalb $ttt ©tunbe wtebet

tu Sgtiptenlanb fahren, bite er baju ifi kommen, ba§ er ein fcollfoms

mener SDIann burd) bie SBaffeu unferei? £erm Sefu StyrijH geworben,

ber uns wabrlid; burd) alle SDinge in feinem Seifigen, läutern, imfcf)itt*

bigen geben ien 2öeg ber 23olttommenbeit geleitet unb geweifet i)au

©arurn, wenn wir and) ba$ SBort ©otie£ md)tbaben mögen, fo finben

wir bod) in feinem reinen lauteren £eben alte £)inge, bereit wir notb-

burftig $u bem ewigen Sehen ftnb* £r fam gen Serufalem, ba er jwelf

3at)re alt war, blieb aber bajitmal nid)t ba, er flol) btnweg, beim

er war ba nod) ntd)t ttotllommen nad) ber SSJicnfd^ett gew>ad)fen, et

flo() binweg, bi£ er ein Doflfommeuer SOiann geworben war, unb

nid)t mer)r $u warfen batte ; aber ba er ein üoltfommener 9)iann ge*

porben war, {am er tdglid; gen Serufalem, unb lehrte bie Subcn,

unb fagte ityneu ben 56eg ber S&afytfytit , unb wanberte in bem fanbe

05a(i(ea, in Sapernäum, unb in ber (Stabt 9lajarct(> , unb überall

im X'anbe 2S»ba a(3 ein gewaltiger £err, unb bafelbfl tbat er 9Buiu

ber unb %eid)en.

8tuf <\kid)t SBeife foU ein jeglicher anbdd;tiger SRenfcfj and) tfynn.

£r foCl ftd) nid)t in bat eble Sanb ber Sbcfdjauuug legen, er mag
wobt eine SBette babin geben, aber er feil wtebet fiteren, bieweil er

nidn DO0fommeu gewadjfen, nnb nod) jung unb ungeübt, unb utte

üoütommcu tft. 2Bcnn aber nun ber SKenfcf) uoüfommen geworben

tft, unb ein (tarier, ttoDfommener, mdnnlicr)et SNenfd) wirb, fo foü

er bann in bal Slanb 3ubö Eommen, (beim 3«ba ifl fo uie( al£ eine

(rfettriung ©otteä,) unb gen ^ernfalem, in ben wabten ^rieben, bat

felbfr mao>fr bu bann fro()(id) unb mannigfaltig lehren unb (Trafen,

unb gon\Utig fahren nad) ©alifea, ba$ ifl eine Ueberfabrt.

£ict ift benn ber 9Xenfd) übet alle T*\\\^e gekommen unb über*

gefahren, unb bann ronunt ber $)ienfd) in bie 2>tabt Majaretb, in

luftig, ntho bet Jteub'en, SDatauä entfprin&en bie fd)6?

neu luftigen wci)lfd)iuecfenbeu 23lumen bed ewigen tfebenö ; ba ift

unaulfpre^ltd)?! triebe unb Jteube, SBomu unb Jroft / unb ein
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flilleä (Schweigen unb JXaflen allein in ©Ott, welchen ^rtc^cu

/

Sreube unb £rofl allen tyimmlifrfjen unb menfd)lid)en Sungcn uiu

möglich ifl au^ufpredjen.

^inber, in biefem lauteren, wahren ©runbe ©otteö, lommen

uub verfingen aüe SKenfc^cn $u ©runbe, bie fiel; allein bcmütl)ig^

ltd) gelaffen, unb gütlid) aüe 2lnfed)tung be£ £eiben£ gelitten fya*

ben, auetoenbtg unb inroenbig, burd) t*Mi liebflcn 26tüen ©otteS,

unb ftdf) babei) bemütbtgltd) unter baö ^oef) ©otte£ untergebrueft &a*

ben, unb unter aüe ßreaturen, bi$ fte ber ewige gütige ©Ott bnrd>

feine ©nabe felbet auSgelebtget unb au^gefübret bat. ©tefe 93?cnfd)en

fonimen bann burd) bie£ in im wahren roefentltdjen lautem ^rieben

©otte£, unb lommen in bie liebliche luftige SMüt^e ©otteS, unb b<*-

ben bann oft ba etnen|liebltd)en, luftigen, frot)Ud)en 3lugenblicf unb

©egeurmtrf , beffen fte ba eroigltd) in ©Ott gebrauchen follen. ©a§
imö ba$ allen nuberfafyre, ba$ verleibe un£ ber barmb^ige gütige

©Ott. 3lmen,

16.

2) i e a n b e t e ^rebigt
Jc^t'ct/ wie man bte öct)Htcf)c Geburt furt)en unb ftnbcn mufi/ ttt beut £fd)t ber

®nai)ctt/ mit Unterbaue* t>cö natürlichen Ziüftt/ buvcf) Äangbcttfamfcit [OkbulbJ

t>cr 23cöe^)tunö/ unb bief? ifl t>cv erffe Xl)cil Matth. II. v. 2. Ubi est, qui

natue est rex Judaeorum. *) 9GÖ0 ift / bei
4 ba öeboven iff/ ein 8Öt\U) ber Su*

ben? sBir tfnb öcfommen tbu anzubeten unb $u tfyun, mit SWurr&cn/ mit SÖcib*

rauef) unb mit (Mb.

;L/ie Seele roet§ rcobf , ba§ ©Ott ifi, ja and) vom natürlic()en .?id)te.

2lber wer er fei), ifl ityr jumal uubefannt unb verborgen, unb fte

\\>ti[; ganj bavon nid)te>. 9hm flebet in einer guten ©ecle eine litis

ltrf)C SScgebrung auf, unb fiicbet unb fraget fkipigfid), unb mü§te

gern von ibrem ©Ott, ber U)x a(fo verbeeft unb verborgen ifl. ^n bie-

fem peinigen Suchen gebet ibr ein (Stern auf, bas ifl ein ©d;eiu uub

») Serm. V. 1498. f. i3j i5o«. f. 10; iSii. f. <> : »5*3. f. 7; i543. f. 38 3

i565. f. 34; 1540. ]>. 41; i552. p. 975 1621. p. 116 j Sknbt p. 19. — 2)cr jtveite

£beü folgt alö ^i-cbijjt is.
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ein ©lanj g6tt(id)er ©naben, ein gittlidjeS iHc^t , unb biefeS £id)t

fprtd;t : (£r tfl jefeunb geboren ! Unb weifet bie Seele auf bie ©es

burt, wo fie tjt, benn barauf fann un$ fein natürlichem i*idf)t weifen,

wo er tfL (£tlid)e 9Jienfd)cn trotten mit ityrem natürlichen $id)te \)kx$

narf) taflen, nad) biefer ©eburt, unb alle bk muffen bleiben, fie

muffen Herberten, ba wirb utd)t6 au$. £:efe ©eburt mag nirf)t ge^

fimben werben, benn bajfelbe £td)t, ba£ fie gejeiget [offenbart]

bat, ba$ muß auef) biefe ©eburt beweifen unb $u ernennen geben,

wer fte fet), wann unb wo fie gegeben fet), 9hm biefe tbortd^

teu 9)tenfd)en tonnen , nod) wollen nid)t alfo lange erbeiten , ba$ il)z

neu ba$ i*td)t leuchte, bariunen biefe ©eburt gefunben wirb, aber fie

breeben f£cf> beraub, unb wollen mit ibrem natürlichen Sichte ba$ fttu

ben; ba£ mag ntcf)t fetyn, fie muffen ber $tit beiten, bie ift nod)

nicf>t* SDiefe äßegebrung wirft in fie, unb wirb in etlirf)en alfo grog,

ba% fie burd) fiktfd) unb SBlut Q:i)tt
,

ja aud) bureb ba£ 9Warf unb

©ebein. £>cnn tva$ bk 3latnx leifien mag, ba$ muß bieg foften, fott

anbers biefer 93egebrung ein ©enüge gefcf)eben , unb fott biefe ©e^
burt in ber 2Babrbctt gefunben werben, 2Ules natürliche $id)t mi$
fte nid)t, unb mag fte bir ntd)t weifen,

3iun ftnb \)kx fcrr; £>tnge ju merfen. S5a$ eine, ba$ ba fucfjet,

ifi bk 53egebrung, £>a$ anbere ifi bie £8eife be£ <5ud)en6* SDaS

britte tft baö 3'tnben ber ©eburt. 9hm ftnb l>ict brei) ©tnge, bat eine

Hebet an bor 9?atur im 5letfd), ate bie leiblichen Sinne unb ©inu^

lici)feit. !Da6 anbere ift bie Vernunft, SDa$ britte eine lautere blofe

@ubftanj ber (Seele. SDicfc alle ftnb ungleicb unb empftnben aud) \\m

gleid), jegfid)c6 nad) feinem 9Befen, ©er (Scbein ber @onne iflr gar

einfältig an ftd) fetter; aber bcrfclbe ©d)cin wirb gar unglcid) in bem

©lafe empfangen, bal eine ©fa£ tft fd)war$, ba£ anbere gelb, ba£

t ritte weiß. 3)et) bem fd)war$cn ©lafc mag man bie (5iunlid)feit,

bet> beut gelben bie Vernunft unb bei) bem weisen ben blofen tau*

teru ©eift ivrfteben. 2ßenn nun bie @innlid;teit in bie Vernunft,

unb bie SSernunft in ben ©eifl einriebt, fo wirb bat" fd^war^e gelb,

unb bao gelbe weif;, unb wirb eine lautere (iinfattigtett, wo bief;

Vid)t allem leud)tet, unb aubero uiemanb, unb, wirb bief; Vid)t in ber

i'vit red)t empfangen, fo fallen alle Oilbe, formen unb

,ui)uiil\ ab, unb eä roeifet allein bie ©eburt in ta Wabrbeit. ©et

mmel nt jeüt in feinet natürlichen Duntelbett , toltb ei aber in eine
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tmitcre ffarc (Sonne afljumal verwaubclt, fo micfjtc Stiemaub te$

anbcrn 33tlb vor ber Jtlarljcit fcbem Unb wenn mm bieg llarc Std)t

in ber (Seele leuchtet, fo entweichen alle Silbe unb Sinnen, unb wo
baS £td)t fd)ctnen fofl, ba mu§ ba$ natürliche $id)t untergeben unb

ctlofd)cm SDenn ber (Stern, ber tiefen bretyen Einigen tiefe ©eburt

weifet, ba£ war nidfjt ein natürlicher, wie. ein anberer (Stern, er

franb aneb tätyt natürlich; wie ik anbern an bem £immel. SDie

(Sinne nehmen von ben natürlichen ©Ingen bie 33tlbe, unb bod) Diel

ebler in ben (Sinnen, beim bte Singe von fiel) felbcr finb« ©as

fc^warje @ia$ Gebeutet bie (Sinne, bie SScrmtnft fommet hinüber,

unb lofet unb fd)cibct bie l)tmmlifd)cn SBitbc von i^rer (Sinnlichkeit,

unb machet fie vernünftig, SDa wirb ba$ alles gelb, 2lber fo bte 93er*

nunft ftd) fclbft cutwirb, unb ftd) felber vcvläugnet, unb ftcb in ben

lautem bfofen ©eift venvanbett, ba wirb e$ mi$; t>a leud)tet tiefet

(Stern allein, unb barauf gebet gan$ btoslid) aller 9J?enfd>en JJeben.

Unb biefc bret) antworten vergleichen ftd) ben treten Opfern, bie bie

bret) Könige aUl)ic opferten»

17.

2t n ber l) e i l i g c n bret) Ä ü n i g i % aj.

2)te etile <J>rcMa,t.

53 ou t)t*c^cn SWgrr&enj ffe fa^t wie ©Ott ati^ Qtoffe» freuen ortetet alle $trt# unb

üeiöcit/ ju ewigem Sinken eine* jeaftcfyen SPtettfc&en. Mattli. n. v. u. Magi

oblulcrunl Domino aurum, thus et lmrrham. *) $ie ^ÖlliiJC fyabcit QCOpfci't

O5oltv Söci&vaud) \x\\\> SDtyrr&eit.

un nimm ^uerft bie SWnrrtye, Vw i\i bitter, unb bebeutet bie SÖiU

tcrt'eit, ik ba^u gebort, tag ber SDienfcfc @ött finte unb ftd) juerft

feiere- von ber 5Belt $u (Sott, tag er alle Viift unb SÖegierbe auftreibe,

©enn btvo muß von Stothfemi, tag alles taä beraub mut";, n>a$ ber

SOfenfd) mit Sujl befeffen bat, baö ift juerfi gar bitter unb faucr,

*) Senn. IV. i/,()8. tu; 1S08. f. 95 i5ai. P. -; i5a3. »'. 6$ «543. f. 38 j

i565. f. 33; 048. j). 4a j i552. p. 98; 16*1. p. 10g} Sfrti^t r- "G«
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2iße ©Inge milffen bir alfo bitter werben , aU bte £nft fu§ war (ma^

je fetm mu§, ba$u geboret ein groger (Sinn unb ein betyenber ^tet^)^

barnad) bte fotfl gt;o§ war, barnad) wirb and) bie 9fti)rrl)e titter,

unb eine bittere 93kterfeit*

Sinn mochte man fpredjen ; wie mag ber SWenfd) o^ne SJitfl

,

greube unb 23egierbe femt, bieweil er in ber $üt i)t. Wlid) hungert,

ich effe; nüd) bürdet, id) taufe; mid) fdjiäfert, id) febfafe; mid) friert,

tei) warme mid)
;
ba$ tann bod) nid)t gefd)e()en, ba§ mir ba$ bitter

femt möge, fonbern na<$ 23egierbc ber 3iatur, ba£ fatnx id) nimmer

anbers machen, fo fern ik 9latnr, Slatur tji, Slbcr biefe 5^^be,

i'aft, ©emad), ©enugbe, Sßonnefamfett ober ©efatltgfeit foH nid)t

eingeben, ued) (tüte Statte in ber Snnigf'eit baben, (Sie follcn bin*

fiieffen mit ten 5'Öetfen, nnb fein ©leiten fetm; bn fünft nid)t IHtffc

barauf fegen, fonbern fyinjTiejfen lajfen, unb nid)t in einiger eigenen

23eji£ung, mit ©enugbe, ober ©efaüung barauf raffen, bte bu ju ber

SSBeÖ unb icn Greatureu in bir finbeft. ©u mugt ik Kreatur unb bte

Vitfl: in bir tobten unb überwtnbeu; ja bte ©enugbe unb 5^**be, ik
bu finbeft mit beu ©cttcö ^ greunben unb mit ben guten 9Dienfd)en*

I"ao unb aües?, ba$u in bid) geneiget finbeft, mu§t bu alles? uberwin*

ben. JlHbieweÜ aerobes unb afle$ fein ©eftube, bie be$ ÄinbeS (Seele

fachen, in bir *umal w^l)r(id) unb fidjcruel) nid)t tobtfinb, fo be-

trüge bid) nid)t fetter, fiel;e gar eben, \vk c$ mit bir flc^c, unb fet)

, bog bu ol)ite Jyitrd)t lebefL

dlod) ift eine anbere 9)it)rrbe, bie fern über bie erfle gebet, ©a$
in bte $ii>vrbe, bk (<;

>ott giebt, cö fet) weld)erlet) es fet), Kummer
unb Reiben, e$ fet) mroenbtg ober auSwenbig. 3td> ! fonnteft bu bie

le in ber£iebeau€ bem ©raube nehmen, baraud fie (:^ott giebt;

weld) eine wonnigliche SBeife njürbe in bem SWenfc^en geboren! ?ld)l

n\Vs eine ^reube lll, b ein triebe, unb ein ebleS ©iug wäre bazl 3a

mtnbeffc nnb tue. meifre Reiben, fca* ©ott immer auf bid) faden

(uf;:, b^v. r eine- bem ©runbe feine« uuau$fprcd)!kbeii Siebe,

linb alfo grof:e Hebt n ix, alö bie l;6ch)io unb beüe ©abe,

bii geben uiodue ober je g<",> (fannjl bu ant iret roatyu

nehmen . Ja, eti mag nimmei fo Heine* Setben auf bid) fallen,

®ott
;

bei- t/io allen i :öaat , bal von beinem Raupte je fiel,

bu uid;t adueu (ein foll utd)t ungljdtytl bleiben ) ,
}ül)Ü,
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fyat ca $ut>or ewiglich angcfcbcn, uub bas gclicbct, unb ba£ gemcu

nct, unb alfo gewollt, baf; cS auf bicb falle.

2ltö, bcin 3*ugcr obcrbciu ^aupt tfjut bir webe, bid) frieret an

beinen Sügen, biet) hungert ober burfiet, man betrabt birf> mit Sßorten

ober mit Sßcrfcn, ober waö bir immer wiberfabren mag,bav>ou bu 31otl)

tyafi ober leibeji, baö alles bereitet btcf) alfo $u bem eblen wonniglü

d)cn 2öcfen, unb ifi aOe$ fcon ©Ott alfo angefeben unb georbnet, baf;

bir ba£ alfo wiberfabren unb werben foO; benn e£ tfi gemeffen, gerne*

gen unb gc^äblt, unb mag nirf>t minber, nod; anjbcrö feijtt. ©ap mit

mein 2luge in meinem Raupte fielet, ba$ ifi alfo ennglid) t>on ©Ott

angefeben; nun ba$ fabre mir an$, unb id) werbe blinb ober taub,

ba£ l;at ber bimmlifd)C 2?ater cwtglid) angefeben , i>a§ i>a$ alfo ftntu

men foUtc, unb einen ewigen Siatb barum cwtglid) gehabt, unb bat

baö ewiglich in ftdf) befd)loffen* @oU id) beim meine innerliche 2tn*

gen unb Obren nid)t auftbun, unb meinem ©Ott barob banlcn, baf;

fein ewiger SKatl) an mir t>oHbrad)t ifi? ©oute mir ba$ leib femt? c$

foltte mir wunberbar ju ©anf feijn ! 2)c6glcid)cn ifi ber SScrtufi an

^reuben , ober bc£ ®nt$ , ober ber QEtymx, ober be£ Srofics, ober wa$

t>a$ fet), ba£ bir ©Ott gtebt, baö bereitet btcf) alleö, unb bienet bir \n

wal>rem ^rieben, fonntefi bu c6 nur fo nehmen! 9hm fprerijcn etliche

3Kcnfd;en: $err, e$ gebet mir übel, td) l>abc tncl £eü)enti unb ©es

trübnif;; fo fpred;e id) : ibm fet) red)t alfo; fo fpred)cn fie: nein, £crr,

id) l>abc eö tierbtenet, id) fyabt ein bofcS SBift in nid) gebogen. 5Xügc

bicb fclbfi, e£ fet) uerbienet ober unuerbienet , achte , ba£ ba$ fceiütn

dou ©Ott fet), unb baufc unb leibe bid) uub laffe bid).

2lHe 9Ki)rrben, bie ©Ott giebt, ik ftnb in rechter Orbnung, baf;

er ben 9>)?cnfd)cu baburd) *u großen ©tngen will Riehen* Um bc$ £etbenä

mitten bat er alle SDtnge gefegt in Sßiberwdrtigfeit wiber ben 9Ren*

fd)C!t; cbm fowobl unb eben fo lcid;tfid) hatte ©Ott bai 3irob filmen

wad)fen laffen, als bae» Äorn, aber ber 9)?eufd) muf; in allen SDtngen gc;

übet fet)iu Unb alfo bat er ^cglid)eS in feiner Drbuung georbnet

unb fcerfeben, baf; ber SDtalet nimmer alfo in feinem €>inn verficht,

wie er einen jcgliiiien Ätrid> fireid)e an bem Söilfee, \vw fwtj ;
w'w

lang, xvw breit er fet)n foll, wtä bod) nicht anbei* fenn fann, foB

anberö bac> 'Bilb eine meijierlid)e 5 0rni gewinnen, unb bie rotbe unb

blaue ftatbt eifdjetuetu ©Ott tfi taufeubmal mebr gefliffen, wie ei

^n SRenfc^en mit manchen (Strichen teö Vcibenc^, uub mannet garbe
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$u ber fionn bringe, ba£ er il)in auf ba$ £6cf)fte gcfdtlig werbe, wäre

e$ nur, ba§ mir biefer @afce unb 9Wt>rrbe reebt tbätm. 2lber etlichen

3)ienfcben genügt n\A)t an ber SOtyrrbe, ik ü)neu ©Ott giebt, fte roofc

len tf>rer and) metyr auf fiel) laben, unb machen fcofe Jpdupter unb

franfe ^P^antaftcn , unb fyabm lange. gelitten, unb Diel, unb tl)un

ben SDingcn nid)t red)t; e$ wirb t^nen barauö wenig ©nabe, beun

fte bauen auf tbren eigenen 2luffa6 , e$ fei) in <Pomten$ ober 3lbftis

nen$, ober im ©ebete ober in $lni>ad)t. £>a mit§ ©Ott ibrer 5Diüjsig^

feit erbeiten [warten], bi$ fte ba$ %1)xc ttyne, fonjt wirb md)t$ au*%

©ott bat fid) beffen beraten, baf; er nid)t lobne, benn feinen eignen

SBerfetu 2>n bem £immelretd) fronet er nichts in ber (£wtgfrit, benn

feine 5Berfe, nni> ntd)t bte deinem 2Ba£ er nicf)t in bir wWet, ba*

Don ^>dtt er nid)t$*

3u bem britten ifl eine gar bittere 99ii)rrl)e, ik ©Ott giebt, ins

wenbigeö ©ebrdnge unb inwenbige Jtnfternig* ©er beffen will \val)xs

nebmen, unb fid) barin laffen, ba$ fcerjetyret Sleifd) unb f&hxt unb

bie Statur, unb ba£ inwenbige Sßerf, fcerwanbett bie Jarbe fciek

mebr, benn gro§e Uebung t>on auffen, benn ©ott lotynet mit grdu^

lieber 2lnfed)tung unb in wunberltd)en Dingen, unb fonberlidjen SBeis

fen, bie niemanb ernennet, aU wer fte empfmbet, <l$ fyabcn bie

9)2enfd)en alfo wunberbarltd)eS Stibtn unter fid), alfo mancherlei)

s3Jh>rrbe, ba§ fid) jemanb frutm barnad) richten mag ; aber ©ott mi$
wobt, maö er bamit will, Unb fo man beffen nid)t wahrnimmt, ba$

tft fd)dblid) , ba§ niemanb ben Schaben mag t>oH bellagen, $n wefc

6)cx un$ begreiflichen %kbc ©ott biefe 9Wi)rrl)e giebt , ba$ mag fem

£er^ begreifen» £>te fotlten wir ju unferm Sinken gebrauchen, bie

(äffen wir Eingeben in einer fd)ldferigen Uuaci)tfamleit, unb wirb

nidn$ baraud, @o lommen benn foldje unb fpred)en : 9ld) £err, id)

bin fo bürr unb fo ftnfter i>on innen« ©pred)c id): Vkbe$ ^inb, leibe

bid), fo Infi bu tnel beffer baran, benn ob bu in großem 35efiuben

unb ?(nbad)t warcfl.

9hm tiefe 9Nt>rrl)e wirb augefebcu in jwei)erlet) 2Beife, mit ben

Sinnen unb mit ber QSernunft. £)ie duftere SOtyrrtye wirb angerührt

mit ben Sinnen , a(fo, baf; folrf)c <Btcufcl)CH alfo wiffeub fet)n, unb £
mit i()rer SBettfKit abwe()ieu wollen, unb geben ec> bem autfweubigeii

Zufalle, tan ©lud unb bem Unglücf, unb meinen, fte foüteu bie IfeU

ben wol)( abgewehrt \)ai\>\\ , wurc cd alfo get()au worbeu, fo wäre ctf
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wohl bekommen [gelungen], unb ba$ Setben wdre wobl abgewehrte

2>ic woUeu ©Ott §u weife fct>n , unb ii)\i teuren, unb t$n meiftern,

unb tonnen ntc^t bie Dinge von tbm nehmen; bic ^aben großes £eb

ben , unb tl)nen wirb it)xe SOtyrrljc gar bitter,

©te anbem tagten bie inwenbige SDtyrrbc an, mit ibrer natürlt*

eben SBebenbtgfctt, unb brechen fiel; auö btefem ©cbrdngc, baS tft,

mit vernünftigen Dingen unb 33ilben, Unb c$ geben oft einfältige Sentc

fd)nelliglirf)er ju, unb viel beffer, <xU bic mit ben vernünftigen SDin?

gen umgeben; benn bte (-Einfältigen folgen ©Ott ctnfdltiglicb , fte

wiffeu iüd)t anberS, fonbern fte trauen, folgten bie Vernünftigen,

unb tiefen ftcf> ibm allein
, fte famen viel abeücber unb wonniglicher

ein, benn ibre Vernunft biente ii)nen $u allen Dingen viel abelicber

unb freier, Siel;, bie ftcf> allein btefem liegen, eö wäre tein S5U\t$z

troffen fo fleht, er biente alles fonberlid) baju,

,£tevon wad)ft ein cbleS JXütblein, ein ^weigleinbeS eblen 2Beib*

rancf)^6rnletnS, DaS 3Beibraucf)^Äorn bat guten 9iautf;, alfo wenn

ba$ fienex baS Äornlcin ergreift, fo (eeft c$, unb furijt ien .9vaucb,

ber in bem ivomlein tft, ba$ er aufgebe, unb eS wirb ein guter SXaud)

barauS, DaS <yeuer ift anberS nichts, beim brennenbe Siebe ju (Sott,

iie in bem ©ebete liegt, i>a§ tft ber SBetbraud), ber ausgeben (äffet

ben rechten guten ©erud; ber beiligen 9inbad)t, Denn, wie gefd)vteben

flehet: DaS ©ebet tfl nichts auberS, benn ein Aufgang beS ©emütbS

in ©Ott, Stecht, wie baS ©trol) ift um beS ÄornS willen, unb }ti

nichts mebr, man wolle benn ein 33ett barauS macben, barauf bu

ntbeft, ober einen 90?iffc : alfo ijl auSwcnbigeS ©ebet nidns mebr

ttükc, benn fo fern als cS ju biefer eblen 3(nbac$t ien 8Renfd)en

teilet, unb briebt benn auS ber eble .%utd), wenn ber bann au&om*

met, fo laffe baS &ehet beS SKtjnbeS fübntid; fabren, £ievon f$tie§e

ich an$, bie burtf) ©ebote ber heiligen Streben %am ©ebet verbunbeu

ftnb, ober bie etwas ©ebetS verbeißen baben, ober beuen von ."öeiebu

vdtem ©ebet aufgeleget \% *)

J)afj wir biefe vorgemelbten SJtyrr&en alfo braueben, unb unfcrS

„fterjenS ?lnbacbt alfo jii i^ett aufbringen, helfe uns 3*fu$ Sfyrijhtf,

t i Äonig ber 6$ten« 2lmen,

*) %n t>cn Sfatfgafcn 1543/ 1548 tt. f. ». UflttM 1ld) nod) eine jfatfegang

Dcü dritten Opfert/ t>cö (Mfcctf/ wclcbc icfeui tu fcen 4 £>ridltia(aMdtt^at fc i)lt.
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18.

©er anbere £l)eit fcer vorigen ^rebigt (16.)

faßt t»on fccr ewigen Geburt/ »ie tfe gcfcfjic^t im SÖefen allein/ mit) niefct in U\x

Gräften / unt> wie t>cr SWettfd) fommen mnfi in ein SSevgciTeu feinet fetbtl/ «nb

in ein 9H$tt9tffeit/ un£> woran unfere (Schreit Itecjt. $3o itf oer, b et ö e*

boren ttl ein Äöntg oet Snoem •) Matth. IL v. 2.

Jtttn merfe fron tiefer ©ebutt, wo fte gcfrf)c£;e» 2Bo ift ber ©ebot*

ne? 3d; fpted;e, wie tcl) mefyv gefptodjen tyabe, fca§ biefe ewige ©e*

butt in bet Seele gefcf)iel)t, in allet 2Beife, wie fte gefd)iel)t in ^wig^

feit, webet minbet, nod) mebt; benn cß ifl eine ©ebutt, r.nb biefe

©ebutt gefd)ief)t in bem 2Befen unb in bem ©ttmbe ha (Seele.

Co fallen tytet gtagen $u wiffen.

£>ie evfte, Gott tfi in aöcu Saugen, itnb ben SDtngen mel)t

tnne, benn hie ©inge in ftcf) fettet ftnb, unb uatittlidjet; unb wo
©ott ijit, ba mu§ et witfen, unb ftd) feitet befernten, unb fein

2ßott fpted)en, xva$ eigenet (£igenfd)aft bie Seele l)abe ju biefen SBetv

!eu ©otteS? £>iefcn Untetfd)icb metlet! ©Ott ifl in allen SDtngen

wefeutlid), wttflid), unb gewaltig, abet et ifl allein geboten in het

Seele. Senn alle (Stcatnten ftnb ein ©efpüte obet ^u^ffca^f ©otte£;

übet bie Seele ifl natürlich nad> ©Ott gebilbet, ha$ 33ilb mufj gemietet

unb frollbtad)t wetben mit biefet ©ebutt, unb biefet ©ebutt ifl feine

Gteatut empfänglich, benn bet Sftenfd) allein» 3» bet 5Ba!)tl)eit,

rva* 33oflfommenl)eit in bie Seele fommen foK, es? fet) gott(id;e <£i\\z

formigfeit, %id)t obet ©nabe unb Seligfeit, ba£ muf; alles fron 3totl>

femmen mit tiefet ©ebutt in bie Seele, unb nid;t anbetet SBatte

allein btefei ©eburt in tit
, fo finteji bu alleö ©ut, allen £tojl, alle

2ßonne, 2ßefen nnh 2ßal)tl)eit. 33etfuumejl bu biefe ©ebutt, fo fcet*

fuumeft tu alleö ®ut unb alle Seligfeit» 2ßad bit batin einfom*

met, tas bringet lautet ÜBefen unb Seligfeit, unb weit bu fud^efi

nnt» nimmvt ausmentig tiefem, tac> oettitbet alles, 9tufcc e£ wie tu

willft, unb wo tu willfl, M vettitbet alles, aba tief; aikin giebt

') Renn. tT .. 14; i*o8. f. tij iSaisf. a; i5«3. f. 8j i&ß. f. 4oj
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SBefen, nnft ba$ anbete verbirbt, 5?lud> in biefer Geburt wirfl bu

tf>ct(f>aftt3 beö göttlichen Cinfluffeö unb aller feiner ©aben, beffen mo?

gen bie Kreaturen uid)t empfänglich fetm, in beneu bad SMlb ©ottcS

nicht ifL SDcnn ber Seele SBilb gebort eigentlid) unb fonberlid) *u

biefer ewigen ©eburt, bie in ber Seele gefd)iel)t, unb geboren wirb

von bem 3>ater in bem ©runbe, unb in bem ^nrüenfcigjlcn ber Seele,

ba nie ein 53tlb einfal),

SDte anbere 5n*age tfl, fintemal ba$ 2Berf biefer ©eburt gefdnebt

in bem.SBefen unb in bem ©runbe b:r Seele, fo gefd)iel)t bie£ fo-

wofyt in einem Süuber, aU in einem guten 9Jienfd)en, \va$ ©nabe

ober Staken lieget mir hieran, beim* ber ©runb ber Statur tfl tu

bei)ben gleich? 3a, and) benen, bie in ber £6tle finb, bleibet ber

9lbel ber Statur ewtgtid), Sinn merfe ben Uutcrfctyteb« SDiefet ©ebuvt

ßigenfdjaft ifl, ba§ fie allezeit gefd)iel)t mit neuem £id)t in i>ie (Seele,

beim ihre 2lrt tfl, ba$ fie fid) muffe ergieffen, wo fie ifL 3n tiefet

©eburt gießt ftcf> ©Ott mit SMcf>t in bie Seele, alfo ba§ ba£ $!id)t

groß wirb in bem SQßefen unb in bem ©runbe, baß eS ft'cf> auswirft

,

unb überfliegt in bie Gräfte unb in ben äußern 9Henfd)en, ?(tfo ge^

fd)al> St, ^)aulo , ba Um ©Ott rührte auf bem 5Bege mit feinem

£td)te, unb ju il)\n fyrad). (£in ©teicbntß be$ £td)t£ erfd)ieu ausweite

big, baß c$ feine ©efeflen fatyen, unb umfing St, ^aulum. 2Ufo

bte (Seligen unb frommen von Ueberflüßigleit be$ Jic^tö, ba£ in ber

Seelen ©runb ifl, bat übergießet fid; in ben £eid;uani, unb wirb

bavon Klarheit, beffen mag ber Sünber nicht einsahen, uod) ifl

er ityret würbig, Denn er ifl erfüllet mit Süuben unb mit .'Bosheit,

baS ba beifit ^inflerniß, Davon fprad) er: Die Jyiuflcrniß begreifet

uid)t ba6 %id)t; weif bie SBege, ba ba$ $id)t follte eingeben, öet*

fümmcrtfiub unb verfperret mit 5^lfd)beit unb mit 5*inflerntf;, beim

£id)t unb ftinflerniß mögen nidjt wohl mit cinauber befielen, nod)

©ott unb Steätut« Soll ©Ott eingeben, fo muß bie Steatut au&
gelten,

Dieß Vid)t wirb ber Wenfd) wol)l gewahr, fo er fid) jti ©Ott

lehrt, fo gleißt unb glaubet in ihm ein S!id)t, unb giebt ihm ^n erteiu

neu, wa$ er tfyun ober laffen feil, unb Diel guter ^lueweifung wirfl

bn gewahr, ber bn juvor nichts wußtefl ober verjlanbefl, 9Bot>on unb

wie weißt bu ba$2 Stimm wahr, beut £etj wirb oft berührt unb bet*

feiert von ber 5Belt. SBie mochte bat gefd;efjen, beim mit ber (£i\u
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leucfjtung* ©a£ ifl fo jart unb fo lufltg, ba§ birf) alles t^erbtiegt, was

ntcf)t ®ott ober gättlid) ifl. £$ reifet birf) ju ©Ott, bu wirfl Diel gu*

ter 33ermar)nung gewahr, imb weifst nid)t, wober fte bir fommen,

bie inwenbtge Steigung fommt in feiner 2Beife t>on einer Kreatur,

nod) t>on i^rcr 2Jnwetfung , benn \va$ ßreatur weifet unb wte

fet, ba$ fommet aüe£ t>on auffen $u; aber ber ©runb wirb aflein

berührt t>on biefem SOßerfe, unb je mel)r bu bid) lebig l)ältfl, jemetyr

bu Sifyt unb SGBa^t^eit, unb Unterfd)ieb ftnbefl* Unb barum irret nie

ein SWann in feinen ©ingen, als wenn er biefem juerfl entgan*

gen war , unb ftcf> auswenbtg ju siel bereifen wollte* ©atton fprid)t

St* 2luguftinu$: 93iel ifl berer, bte ba£ £trf)t unb bte 2Bal)rl)eit ge*

fucr)t fyabtn, aber alleö auSwenbtg, wo fte nid)t war, beffen fommen fte

jule^t fo fern, bafs fte ntd)t wieber f)tim, nod) immer wieberfom*

men, nod) fyaben fte ik SBatyrljett gefunben, benn 2Bal)rbeit

ifl in bem ©runbe inwenbig , unb nid)t auSwenbig* 2ßer nun Sic^t

unb Unterfdjteb aQer 2öal)rl)eit ftnben will, ber warte, unb nefyme

watyr biefer ©eburt in ftd) , unb in bem ©runbe
, fo werben äße

Gräfte erleuchtet, unb aud) ber dunere SRenfd). ©enn jttlmnb fo ©Ott

ben ©runb rühret mit ber 9Babr^eit, fo wirft ftd) £id)t in bie Gräfte,

bann fann ber SKenfd) ^weiten mel)r, aU i\)n jemanb lehren mag*

2tffo fprid)t ber ^>ropt)et ; 3d) l)abe serflanben über alle, bie nüd)

je lehrten*

©internal bieg Sicht nicf)t fd)etnen mag in bem Sünber, barum

ifl e$ unmöglich , baß biefe ©eburt in itym möchte gefd;el)en* ©iefe

©eburt mag utd)t befleben mit Jinflerntg ber Sünbe, wiewotyl fte

bod) nid)t gefd)tel)t in ben .Kräften, fonbem in bem 2Befen, nni in

bem ©runbe ber Seele*

2ßa$ ifl: e$ nott), baß fte in ben Gräften nid)t gefd)iel)t? ©a$ ifl

wobl gefragt» 9hm merfe biefe Unterfrfjiebc : eine jeglid)e Kreatur

wirft burd) tl)r 2Öerf, ober um dn (fnbe* ©a$ (£ube ifl allezeit ba$

erfte in ber 9Jieinung, unb bat le^te in bem 3B?rf, 2llfo meinet ©Ott

in allen feinen 5ßerfen ein gar feligee Örnbe, bac> ifl ftd) felber, nnt

bag er bie Seele mit allen ifyren Ärafteu in bat Cube bringe, bae> ifl

in fid) felber. ©aburd) wirret 05ott alle feine 3l>erfe* ©antut ge^

biert ber 5?ater feineu Sol)n in ber Seele, b<!§ alle Gräfte ber Seele

tu baffelbe tottraten« Cr luget allein ^u bem, watf in ber Seele ifl,

er labet es alles ju biefer 5Birthfd)aft, unb ^u biefem .ftofe. 9hm
Sauler'd *Prcbigten. I. 95b. ]().
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bat ficf) bie Seele auSwenbtg ausgebreitet mit ben .Kräften , nnb eine

jegliche ßraft $erfrreut in ii)t 2öerf, bie Äraft be6 Schenk in fcae

2tuge, bie Äraft be$ £5renö in bie Obren, bie Äraft bee Sanierten»

in bie 3«"^ « bgf, ttnb alfo finb il>rc WScvlc befto ftttnfei [unfJU

biger] inwenbig ju wirlen, nnb eine jegliche gebreitete [jetßreute]

Äraft ift unvollkommen. SDarum, will fte frdftiglicb wirten intens

big, fo muf; fte wieber l)eimrufen alle tbre Gräfte nnb (Sinne, von

allen verbreiteten »Dingen in ein inwcubigeS 93Sirfeiu JDeun St. 9hl-

gufrinuS fpricht: SDie Seele ift vielmehr ba, wo fte liebt, alsbagfie in

bem Setbe fet). (Sin beibnifeber SCftcifter vt>ar gefehret auf eine Äunft,

bat war eine SXccr)nnng* ßr tyatte alle feine Gräfte bajn gelehrt, nnb

fa§ obne S'ffen nnb jaljtte, nnb fliehte bie Äuufh ©a fam einer nnb

jnefte ein Sd)wert,unb er wugte nid)t, ba$ er ber SDicifrer war, nnb

fprarf) : Sage, wie tyeifceft bn, ober irf) tobte bich. £>er 90?ctftcr war

fo feb* eingebogen, ba§ er ben %etni weber fab, nod) borte, norf)

fonnte er ftcf> fo viel andern, ba§ er fpreeben mod)te : 3d) beige alfo»

Unb ba ber $einb lange nnb viel gerufen, nnb er niebt fpracr), ba

fd)(ug er tr>m ben $aU ab* £>a$ war am eine natürliche Äunfr gu

gewinnen» 5Bie viel mehr follen wir mui entheben von allen SDtits

gen, nnb alle nnfere Gräfte fammeln ^u fd>aueu, nnb $11 betennen bie

ewige, unmäßige 5Babrl)cit, ^ievju fammle alle beine Ärafte nnb

(Sinne, nnb beine S3cmunft, nnb bein ©eOadnnij; , nnb ba£ feve

in ben @mnb, barin biefer Sd;a6 verborgen lieget ober ifL Soll

ba£ gefebeben, fo mu§t bn allen SfiBerfen entfallen, nnb fommen in

ein Unwiffcn , follfr bn biefe£ ftubeiu

9hm fallt eine ftrage hier. £ut mod)tcfr fprednm: lieber 23rtu

ber, wäre e$ nid)t ebler, bajs eine jeglid)e föraft ihre eigenen SBBerfe

behielte, nnb ba£ eine bie anbete nicht binberte in ihren SSßerfen?

91im mertc Wefen Unterfdneb: bie Seligen feben an in Won ein

33:lb, nnb in bem 25i(be befennen fte alle Dingt. 3« (^ott fclber,

ber ftebet alfo in fiel:, nnb berennet in ftd) alle SDinge. Cr bebavf

fid) nid)t $n lehren bon ftd) auf bat attbere, wie wir thnn muffen«

ÜBenn wir alfo in tiefem Vcbeu allezeit einen Spiegel vor untf fegs

ten, in bem wir in einem 2$ lief alle SDinge faben, nnb befennten in

einem Silbe, fo wäre nnferm SQBirfen, nod> SBiffen lein £inbcrnif;,

9lber weil wir uu6 lehren muffen von einem auf ba£ aubere, bei;

ton mag eo nid)t an unö in einem fel)n, obne ^iubevnif: beo anbern,
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benn btc Seele ijl alfo gebunben $u ben Gräften, baß fte mit ibneu

l>tnflie^t r
wo ftc btnflteßen. 3n allen Söetfen, bie fte wttfen, babcy

muß bie Seele fer)n, unb mit tbnen an fie gebenden, ober fte moeb'

ren mit it)t nid)t wtrien. ^ttegt fte bann mit iJjrcm 2lngebenfen ju

dujfcrltcben 5Berfen , fo muß fte inwenbig von 3totb beffo fvdnJer

fei>n an tbren tnwenbtgen SBerien. SDenn *tt biefet ©eburt will unb

muß ©Ott Ijabcn eine unbekümmerte, tebige, fret)e Seele, in ber nichts

fci> , benn er allein, nod) bie feinet SDingeS, noeb 9tiemaube6 warte,

beim feiner aüein, hierauf fprarf) (£bnftu$: ©er ttwat anbereö lies

bet, benn mtcf), (unb nennt 9Sater unb Sftutter, Vorüber unb Scbmes

Her, unb viele anbete SDtnge) ber tjl mein niebt würbig* 3d) bin

nic^t gekommen auf baö (£rbr?id), triebe $u bringen, fonbern bae

(Schwert, baß irf) abfdjneibe alle ©iuge, unb abfebneibe ik Scbwes

frer unb ben 35ruber, bte SBiutter, ba£ Äinb, unb 5reunbe, ^te

wat)rttcb S'änbe fjnb; benn \va$ bir beimlid) unb inne ifl , §a$ ifl

wahrlid) betn Jeinb; will bein 2(uge alle SDtnge fetyen, unb beute

Obren alle £mtge boren, unb icin ^erj alle ©iuge bebenden, in ber

Sßabrbctt, in allen biefen ©tngen muß beine Seele jerfireuet werben,

£)avon fprad) ein SKeifter: 2Bcnn ber SKenfrf) an inmenbige$ 2Berf

Mitten foll, fo muß er alle Gräfte einrieben, red)t aU in einen 2Bitu

fei ber Seele, unb ftcb verbergen vor allen ^Silben unb Sinnen, un^

aüba mag er roirfen, Jpier muß er fommen in ein SSergeffen, unb in

ein Stiebtwtffen. 6ö muß fctMi in einer (Stille unb in einem Scbwet^

gen, ba biefcö
sJßort foll gebort werben, Unb man mag biefem 2ßort

mit nickten ba$ bieneu, benn mit &t\Ut)cit unb mit Sdjmeigen, ba^

mit mag man eö fd;eiben, unb ba t>crflcl>ct man fein $?tci>t in bem

Scbwetgen, unb in bem Uuwiffen. £)a man utcf>t^ mi$, b<\ offenbar

ret es ftcb.

9tun ift frier eine ftrage, alfo: £err, Ifyt fefct all unfer :%tl in

ein Unwiffen, bat lautet fo viel, als ein 05ebred)en, ®Ott bat aber

ben SPtaiftyen gemadn, baf; er wiffe. ?llfo fprid)t ber ^Prophet: $ttt,

mad)e )w wifjcnb. Denn wo ein Uuwijfeu ivT , ba ifl OiebredKii ufcb

Sitetbit Unb ein tbterifd)er Wienfd) \)~t cht Äffe unb <'i\\ Sbor! &a\i\

tu \\\ antworten: baf; bitf uni()r ifl, fo fern et in beut Uuwijfen Neu
bet. SJterfe aber, man foll ()ier tontuteu in ein uberfonnete^ s

^>(f)eu,

unb btef; Unwtjfeu foll ibin mfrt tenunen \>o\\ Uinviffon , vielmebr

von 9Bif[en foll mau tomnieu in ein Uuwijfen. fffiit füllen alfo »er*

10
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beu unwiffenb mit bem göttlichen 5ßiffen; unb bann jumal wirb ge*

abelt unb gcjtcret Untunbtgteit unb Unwtffeu mit bem libernaturlu

cfjen SEBtffetu Unb in btefem, fo mir un$ teibcnb galten, ftnb mir

Dollfommener, bcnn ob mir mitteten» SDarum fprtcf>t ein SNeifter:

©aß man mebr SBetobett lerne Don £ören, beim mit (Seben»

9D?an ftnbet t>on einem l)etbnifd)en SJieifter,- ba et lag unb fierben

wollte, ba tebeten feine junget t>or tt)m Don einet großen Äunjl, unb

et l)ob (ein £aupt auf unb fprad) ; (Etya, (äffet mtcb noeb bie Äunft

lernen, baß trf) tyr emiglid) gebrauche» ©a£ Jporen bringet met)t ein,

aber ba£ @ef)en weifet mebr au£, ja ba$ SBerf be£ (5cl)en$ an fieb

felber» ©arum werben wir in bem ewigen Seben Diel feliger fetw in

ber Äraft be£ £ören£, beim in ber Äraft bc$ (Seben6» ©enn ba$

SEBerl be$ $6ren$ be£ ewigen 2Bort6, ba$ ifl in mir, unb ba6 Sßerf

beö (Sel;en6 gebet Don mir» ©urd) ba$ £ören bin icb leibenb,

unb bureb ba$ ©eben bin id) wirfenb» 8lber unfere (Seligfeit liegt

niebt an unferm SBtrfen, fonbern an bem, baß wir ©Ott leiben;

beim fo Diel ebler ©Ott ift, benn alle Kreaturen, alfo viel ift ba$

56ett ©otteS ebler, benn t>a$ meine, 3a Don unmäßiger Siebe tyat

©Ott unfere (Scligfcit in ein Seiben gelegt» ©enn wir m6gen mebr

leiben, benn mirfen, unb ungleid) mebr nehmen, benn geben, unb

eine jegltdje ©abe hexeitet bie (Empfänglicfjfett jn einer neuen ©abe»

(Eine jeglicbe göttliche ©abe erweitert bie Gtmpfänglicbteit unb bie 35e^

gebrung ju einem großem, unb mel)t jn empfaben» ©ai>on fpreeben

etliche SWctfier: 2ln bem fet) He (Seele ©Ott gleichmäßig, benn wie

©Ott unmäßig ifl in bem (3eben , alfo ijl bie (Seele unmäßig in bem

Stemmen ober Empfangen» Unb wie ©Ott atlmäblig ifl in bem 93Sir^

ten, alfo ifl bie Seele abgrünbig im Seiben» ©arum wirb fte iiberge~

formet mit ©Ott unb in ©Ott» ©Ott foll Wirten unb bie (Seele foÜ

leiben £r foO fid) felber befennen mit feiner löefenntnif;, unb feil

lieben mit feiner Siebe, barum ifi fte Diel feliger mit bem (Seinen,

benn mit bem Styten, alfo ijl bie (Seligteit mebr gelegen an feinen

?Berfen, beim an ben ibren»

©ioiwfiu$ warb eiuft gefragt bon feinen jungem: SBarum Tu
motbeue fte alle Dorlief in 5>ollfommenfoeit? ©a fprad) (St» ©ieimi

ftue; Simotbeuc> tfl ein ©ottsleibenber SEKann, ber barin alle SDtetu

fd;en übertrifft»

2llfo tft ein Unwiffen uid;t ein ©ebred;en, fonbern bebte 33ofl-
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fommentyett, unb beiu Reiben ijl betn oberfieS SBWeiu 3n tiefet

SQBeife mujst bu ablaffeu alle betne SBetfe, unb bann muffen fc^meu

gen alle betne Gräfte , foUft bu in ber SBctljrbeit empfinben biefer

©eburt in btr, follfi in fmben ben gebornen föhnig* 3lüle£, waö

bu anberS ftnben magjl, ba$ mugtbu aÖe6 tierfaffen unb jurticfwers

fen, SDa§ wir alles ba$ mlaffen unb aWehren, \va$ biefem gebornen

£6nig nid)t wotylgefalle, ba$ tyelfe un£ ber, ber barum ift geworben

be£ 9)?enfd)en Äinb , ba{$ rött werben ©otteS Äinber* ?imen.

19^

Ü) i e bvitte $ r e i> i g t an bet fy e t U 3 e tt t> t* e tj

Ä i) n i g e Sag

lehret, in tt)eld)er 20etfe ber SWenfdj foll aufliefert iwtt tfd) fclbtf unb »Ort allen

Kreaturen / barunt/ i>a§ ©ott feine« (Brunb bereit ftnbe/ unb feitt SGBerf ttt

i&m anfangen unb Dollbrintjen mi>$e/ gefegt auf Me SÖorte/ Jesaiae LX. v. 1

:

Surge, illuminari Jerusalem. *) (gtefce auf/ ^erufalent/ unb werbe erleudjtet.

\z)ctt begehrt unb bebarf ntd)t6 auf aller biefer SfBelt, benn allein

eine* ©tngs, ia$ begehrt er alfo fefyr, ia$ er allen feinen $ki§

baran legt, £>a£ ifl ba£ Einige, ba£ er ben eblen ©runb, ben er in

ben eblen ©eift be£ 9Nenfd)en gelegt tyat, bereit unb bfoö finbe, ba§

er feinet göttlichen 5Berf6 barinnen bekommen möge, JDenn ©Ott

bat gan^e trolle ©cwalt im Jpimmel unb auf (Erben, aber baran ge?

bricht il)m allein, baf; er feinet allerwounigltd)fteu 2Bcrft> an beitt

9Jienfct)en nid)t bekommen mag. 9lun, \va6 foH ber SOTcnfd) baju

tl)un, ba§ ©ott in tiefem inniglichen ©runbe leuchten unb wirten

möge? (fr foll auffielen (surge), fpridjt iaö 5Bort : ©tetye auf!

biefc lautet, ale ob ber 9)ienfd) etwas baju tl)un feile« Cr miif; aufs

ftct)cn x>o\\ allem, ba£ ©Ott nid)t tft, \>ou fid) fettet unb allen St£(U

htteit« Unb fcon biefem ?luffkl;en wirb btefer ©runb berührt, mit

einer gefctjwinbeu 33egetytung, unb in einer Crutblofigfeit, unb ftnU

4

) s.r.n. \ II. 1490, r i7j i io8, i. i3j i5fli. f. iij »&»& *'• 9> »543. M»J
16 j 164& p. ,7 , i55*. i>. 104 j 1611. ]»• m8j Slrnbt p.
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blifnng aller Ungleichheit, je mel)r ber abgelegt ifl, beflo mebr bie

93egel)rung wdcbft, unb bober über ftd) fctbffc auffielet, unb geltet

oft bet) bem ^Berühren be6 tiefen ©runbeS burd) J^lcifc^ unb 33litt,

unb buref) baS SEftatf* 2lbcr biefem Scrübren wirb begegnet ober ge^

folget in $wet)en fütynen SSßeifen , von jwetjerfet) fübnen SJtenfcben.

Die erften fommen mit ifyrer natürlichen 33et)enbigfett, unb mit om
nünftigen Silben unb mit l)ol)en Dingen, bamit verirren fte biefen

©runb, unb biefe Begebung füllen fte bamit, bs§ fte biefe Dinge

boren wollen unb vergeben , unb bamit nebmen fte gro§en ^rieben,

unb mdl)nen, in ben 2Berfen vernünftiger Silbe ein ^erufalem jju femt,

unb ^rieben $u tyaben; ober etliche wollen in ibren eigenen 2luffdfcen

unb in ibren ößetfen, cö fei) im ©ebet, in Betrachtung, ot:r roa€ fte

anbere 9D?cnfc^cn alfo tbun fcl)en, in biefen SflBeifen ifcren ©runb
bereiten, unb barin triebe fyaben, unb ee bünft fte bann, fte fenen

|umal ein Scrufalem geworben, unb b^ben in ben SSBeifen unb in

ben SBctfen großen ^rieben, unb nirgenb anberö, benn in ibren 2Bcu

fen unb Sluffdfeen.

Dag aber biefer triebe falfrf> fet) , baö foU man baran inerten

,

t>a% fte in ibren ©ebredjen t>iev bleiben, e$ fet) in ^poffart ober Süjlen

be£ SJeic^namä, be£ <y(eifd)e6, ber @enüglid)l:ett ber (Sinne, ber Srea^

tur unb in 2irgwol)n, unb Urtbeil, unb tl>dtc man il)nen id)te, all$ul)anb

ftdnbe in ibneu auf eine Beweglichkeit ober ©djeltwort, ober £a§,

nvü bergleid)en Untugenb, bie ibnen bleiben mit SOßiÜen, baran feil

man benennen, ba§ fte in biefem ©runbe fetber bereiten wollen unb

bann wirken, \va$ ©Ott in biefem ©runbe niebt Wirten fann, barum

ifi: ibr $ricbe falfd>/unb fte ftnb nid)t in ber Slsabrbeit aufgefhinben.

Dicfe SDJenfcben foOen ftd) nid)t annehmen, ba$ fte ^erufalem fenen,

ober ftd) wahret ftriebenS vermeffen. ?lber fie foüen fieb vornehmen,

ba£ fte ibr ©ebred)en überwinben, unb ficf> üben in ben Silben un*

fer£ £errn, unb in bemütbigeu 5Berfen, unb in SUerten betriebe,

unb fterben be$ Sfcten in allen Dingen, unb alfo auffielen lernen.

2lber bie anbern, taö ftnb tic SRenfdjen, t)ic flehen auf in ber

SÖBabtbeit, unb werben erleuchtet, bie lüften ©ott ibren ©runb bc*

reiten, unb geben be£ ~\hreu aud in allen Dingen, unb behalten ftd)

nicht in feineu Dingen, webet in SSBorten, nod) in SBBeifen, in Jljun,

in Raffen, nodifoujl, nod; fo, in.Viebe, nod) in ?eib« ©ie meinen

>uib nehmen alle Spinae von ©Ott in bemütbiger Jyurcbt, unb geben
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fiel; ihm ganj auf, in einer blofen 2lrmutb ttyrer felbfi, in einer wtöi*

<jen ©elaffentyeit , unb biegen ftd) unter ben göttlichen 9Biflen; wie

Gott will in allen JDiugen, beffen finb fte jufrieben, in triebe unb

in Unfrtebe, benn tynen fdmierft allein ber gute wol)l gefaflenbe

5ßiüe @otte£* 83on biefen 33ieufd)en mag man fpred)en, wie unfer

A>err fprad) $u feinen Jüngern, ba fte tfyn Riegen geben $u bem Jefi,

ba fprad) er: ©ebet bin, euere 3cit ifi allezeit bereit, aber meine

3ett iß noeb niebt. ©iefer 0)ienfd)en &it ifi allezeit, i>a$ fte ftd) (eis

bvMi unb laffen, bie Seit ifi aflejett; aber©otte$ 3ett ifi ntd)t aHwege,

wenn er mitten ober erleuchten foH ober wolle, ba£ laffen fie feinem

göttlichen SBiüen in einer geladenen, beitfamen [f)arrenben] Jangmtb

tt)igteit,

Unb ber Unterfd)ieb biefer beffern 9Xenfcf;en ifi, ba§ fte @ött

ihren ©runb bereiten laffen, unb nid)t fte felber, borf) baben fte wobl

ben erften 9lnfto§ unb bie erften ^Bewegungen jur ©ünbe, benn

bereu tft Stumanb lebig, aber barnacb, fo ibneu bie ©ebredjen borge*

halten werben, e£ fet) £offart ober £ufl be£ 5tetfd)e6 ober $eitlid)er

Thinge, ober 30rn / °^r £<*§/ °^ er welcherlei) bat ifi, bannt fte a\u

gefönten werben, jufyanb nad) ber erfien Bewegung, fommen fie

an ©ott bemütbtglirf) , unb laffen ftd) in feinen 2BtHen, unb leiben,

unt) laffen ftd); unb biefe 9Kenfd>en fleben in ber 2Bal)rbeit auf,

beim fte fommen aller ©inge über ftd; felber, unb biefe werben and;

in ber Wahrheit ein watyreS ^ernfalem, unb fyaben Sriebe intlufricbe,

unb i'tebc in Yeiben, unb ihnen fcljmecft ber 2BtHe ©otteö in allen

SDingat« !Darum fann ihnen ibren Jrteben alle biefe Sßelt uid)t

nehmen, unb batten alle Seufel unb alle 5ftenfd)eu gefdjworeu, fo

tonnten fte ihnen ifpett ^rieben ntd)t nehmen« SDenfelben 9)ienfd)en

) hmerft allein (Sott, unb niemanb anberS, unb biefe werben in ber

hrheit erleuchtet; benn i^ott leuchtet tu fte in allen ©Ingen h&fc
ch unb lauterlid), in ber meifien ftinfieruif; viel wabrlicber, benn

fd>etnenben iifyte. %ty ß ba£ finb jarte, minniglid)^ IVenfcben,

int lUvruiUikltd^geitltdK fflienfclKu, nnt) biefe wirfeu unb thuu

nichts ohne (Sott t;t allen ihren SBerfen« Hub wenn man etf bürfte

hon, fte finb in ttli<t)txma%t nichts, fouberu ©Ott ifi tu ihnen.

;?ld), btef, finb mtuniglidK 0,U\itfd>en
, fte tragen alle biefe Welt, unb

finb eble Sduten biefer 5Belt« 5Bet in biefetn red)t ftdube, bae» wäre

ein feUgel, R>onnigti<$e$ SDing«
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9tun, btc Unterfd)iebe t>ou tiefen mfytn ßfynen Wcnfdjcn ftnb,

ba% t)ic erfteu ihren ©runb mit fict> felber wollen bereiten, unb ftd)

ntrf)t an @ott laffen, ba§ er i$n bereite, beren Gräfte bleiben ade

gefangen in ben ©ebred>en, ba£ fte ancr) barüber gan$ nid)t tommen

tonnen, ober fte bleiben bartn mit ©enüge, nnb begatten ba£ 3br^/

mit .?ufi tt)re^ eigenen 2Bttlen6, 3(ber bie anbern ebfen, feiigen, ge?

taffenen 9)ienfd)en, tk ftd) ©Ott (äffen bereiten, bie ftnb ergaben

über ftd) felber, nnb bauon jubanb, wann fte i>k ©ebrecr)en anflogen,

nnb fte beffen gewahr werben, alfo halb fliegen fte bamit in ©Ott,

unb ifi nid^t mehr ba& ©ebred)en t>a , benn fte ftnb in einer göttlichen

5ret)l)eit,

(Soden benn ntd)t biefe 95tenfcr)cn (bamit ©Ott tr)rer ©mnb be*

reite) äufferlid)e SOßerte Wirten? @e$iemet lösten nid>t , ba$u $u t\)\\n

in einer notdürftigen SBeife? ©prid)t boct) biefeö Sßort (surge)

frebe auf, unb t)ei£t fte, ba§ fte auffielen, \v>a$ bod) ein SBert tfi!

3a, ein 2ßerf getötet ihnen ju, ba$ foflen fte aflwegc tbun otme

Unterlag, bteweit fte leben, ba§ ber 9Renf<t) immer $u ber SSoOfonu

menbeit tommen mag; erfoll aOwege auf(leben, unb haben eine Stuf*

rid)tung be$ ©emütbed in ©Ott, unb einen entlebigteu ©runb, unb

foU allewege fragen, wo tfl ber, ber geboren ifi, in einer bemütbu

gen $urd)t, unb in einem 3Bal)rnebmen i>on innen, n>a$ ©Ott \)on

tl)m wolle, baf; er bem ©enüge tbue. ©iebt ifyncn ©Ott in leibenber

SGßeife, fo leiben fte, giebt er leiten in wirtenber 5Beife, fo Wirten fie;

in fdjauenber ober in geutegenber SBetfe, fo flauen fte* SDiefer ©runb

giebt beffen felberßeugnig, in ibnenfelber, ten ibnen©ott bereitet ober

geläutert fyaL Riefen ©runb will ©Ott allein beftfeen, unb will uid)t,

bafc jemals eine (Srcatur barein tomme, ©Ott nurtet in tiefem ©rmibe

mit 3)iittel in ben erfien beuten, unb fonber SDtittel in ben anbern

feiigen 9Renfd>en, 2lber wa$ er in biefen sJ)?enfcbcu in bem umvr*

mittelten ©runbe wirtet, batton tann uiemanb rebeu, noch fein

sBienfd) mag bem anbern bai>on fageu, fonbern ber e* \\Ki$, h$t allein

hat bieg empfunten; aber er tann bir fettet tüd)to fageu, benn tag

©ott in ber JBabrbett tiefen ©runb befeffeu hat. öo fallen bem

9Xenfc$en benn jumal aQe SBetfe ah, bie aufferlid) ftnb; nnb ba& i\u

wcnbtgc 2l>abrnebmen ©ottcä, ba£ nimmt inwenbig groglici) in ii)\n

,}U. Unb wenn benn ber OJieu fch auf baä ^illerbochftc fontmt, auf ba$

er tommen mag von gre|;cm Jleif; , unb i>ou ©naCeu
, fo feil er
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tyabm ein ganjeS 93erÜugnen feinet fctbfi: ; wie nnfer lieber iperr

fprad): 5ßenn ityt alles ba$ Ü)\xt, wa$ if)t ttermäget, fo foüet ttyr

fprecf>en , ba§ tbr unnüfce Rntfytt gewcfcn fet)b, 2Ufo fofl ber SKenfrf)

nimmer fo DoEtfommen werben, erfoö aflwege in einer bemütbigen

Surd)t fielen, in bem aflerbocf)ften *Punft, unb fofl aflrc>ege fpres

d)en unb meinen (fiat voluntas tua): ^err, bein SBttte gcfd>ef>e

!

unb foü and) gar wobt unb eben wabmebmen an fief) fetter, ob er

trgenb an einem einigen £>inge Hebe, unb ob ©Ott nichts in biefem

©runbe finbe, waö it)\\x feinet cbkn 5BerfS wiberfiebe, obne SWittel

ju wirken in bem ©runbe*

$Da§ nur alle a(fo werben auffielen , ba£ ©Ott feinet SBetfö ba*

buref) in uns bekommen möge, be§ ()etfe uu$ ©Ott, 2lmeiu

20.

£>ie er fle ^ßrebtgt am Sonntag swifetyen bn*

Octaüe ber ^eiligen fevet) Äönige,

$cigt an einen 23efd)etb/ ob ber SDtenfd) etftdjermafifen bte ®eburt möge finben in

etlichen ^öttltdjcn Werfen/ al£/ t>aß $ott gut itf/ önttcj/ mtlbc/ barm()cr$i<)

unb Mglcftfcit/ unb mc 1M) bte Vernunft ^rtben foü/ fo fie Tebiö flehet aller

SSerfe. 2lucf) fagt fie (unter anbern ?̂ ragen) ob ein SWenfcf) nic()t üben fotf ^Jd^

niten} / unb ob er baburdj etroaS oerfa'ume. Lucac II. v. 42. Cum factus esset

Jesus annorum duodeeim. ¥
)

JJian lieft in bem (h>angelio, ba unfer £err ftroolf %a\)xc alt warb,

ging er mit feinen Leitern in ben £empc(, unb t>a fie uon bannen

gingen, blieb er in bem Scmpel, unb bat wußten fie nidjt* Unb

tfca fie beim fameu, unb iijn ttermigten, fuebten fie ü)ii unter ben

üBtfattnten unb Unbekannten, unb unter ben $rennben, unb bei)

ber QKenge, unb fanben il)\i nid;t. 2lber fie batteu ihn verloren in

bei 93^enge, barum nutzten fte wieber gelten, bannen fie ber getonu

•) s.-rn. VIII. 1498. 1. 18] i5o8. f. <>, "!. t. 11 j iW 1. n, 1543 I

43) «v.J. 1. V), 1548, p. 49 j '55j. p. io6j i6ai. 1». i3», Mni&t 1». 18.
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tuen waren. Unb <t& fte lieber in ben 95orl;of bes Sendete tonen,

fanben ftc tl;n.

9i(fo tu ber 2Bal)d)eit, fcUft bu biefe cb(c ©eburt finbeu, fo muf;t

bu ade SÖienfdpen (äffen, unb mußt lieber in ben ürfyrung unb in

ben ©runb kommen, barauS bu gefommen bifh 8töe Gräfte ber Seele

unb ttyre SBerfe, ba£ alles ftnb ^euge ; @ebad)tni§, 93erftänbui§

;

unb ber SBtflc, unb Vernunft, bieö aOeö vermannigfaltigt bid).

«Darum mußt bu fte ade (äffen, ©innlid)feit unb Stiftung, unb

aBe£ baS, worinnen bu bid; fe(bcr ftnbcft ober meinefr, !Darnad) magft

bu ftnben biefe ©eburt unb anberö nid)t* (Er wirb mcr)t gefunben

unter ben Stuben, nod) beo ben 33erwanbten , ued) ber) ben
s

i3e?

tonnten, fonbern eher verliert man il;u ba, ,

JDarum l;aben mir eine 5raÖc: °k ber SÖienfd) biefe ©eburt ftiu

ben möge in ct(id;cu SBerfen, ik $mar gottlid), unb bod; von außen

eingetragen ftnb burd; bie Sinne, aU etliche 33t(be von ©Ott,

wie, baß ©Ott gut ifl, weife unb barmber^ig, unb n>a$ beffen ifr,

ba£ bie 93ernunft in ft'cr) begreifen mag, unb bod) gottlid) ift itt ber

9Bar>rl)eit; ob man in biefen aflen biefe ©eburt ftnben möge in ber

SBal;rl;ett? SZctn. 2Biewol;( ee gut unb gottftd) ift, beun e$ ift barin

getragen von auffen burd; ik ©tnne, ee muß aBein von innen auf,

von ©Ott beraub guedeiu ©oll biefe ©eburt eigentlich unb (auter ba

leuchten , fo mit (5 alle$ beiu SSßirfen liegen , unb and; bie üräfte

muffen bem feinen bieuen, uid)t bem beuten, Soll biet" SBerf volU

f'ommen fcmi, fo muß eö ©Ott alkin wirren, unb bu follfr e$ allein

leiben» S&enn bu beineä SBtOenä unb 2i$iffen$ auSgcbeft, fo gebet

©Ott mabrlid; unb wiflig(id) ein mit feinem 2Btjfen, unb leuduct ba

Harltdjcr. $Bo fid) ©Ott a(fo wtfjen foü, ba mag betn SBiffen ntdn

beliehen, noch baju bieuen, £11 folifr nicht mahnen, baf; beute 93er*

nunft baju wadjfeu ober tommeu möge, baß bu ©ott erlernten mo^

gefi; aber fofl ©ott in bir gitt(td) leuchten, fo forbert bellt natiult-

d>e£$i$t ntdns bajtt, fonbern eo muf; \\\ einem lautem 9itdu* werben,

unb in m\[;t beiner fetbfl ausgeben pönal, fo mag ©ott eingehen

mit feinem Jtdne. 5r bringet afleä ba$ mit ftd> ein, bem bu au&

gegangen bift , unb taufenbmaf mehr, unb bäjn eine neue ftorm,

bie in fid) allco befd)(offen hat. Deffen haben wir tin ©leid);

uiß ttu Svangetio, bä unfer $m <in beut SBmnnen leiblid) rebete

mtt bei Jvvuu , nni fte thten Krug verlief;, in bie (Stabt lief, unb
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bem QSolf üerfunbtgte, bag ber wabre ®effia£ gekommen wdre; ba

glaubte ba$ 25ott, unb fie gingen au£ unb faben il)n felOer , unb

fpradjen ju i^>r : ©einen SBorteu glauben wir md)t, fonbern bem,

ba§ wir nun ilm felber gefeben fyaben. 3tlfo in ber SBabrbeit, ade

(Sreatur, Äunft, nod) betne eigene SBeisbeit, nod) 3Biffen, mag bief)

ba$u nid)t bringen , ba§ bu ©Ott gottlid) mogeft wiffen. ©oUft bu

©Ott gottlich wtfjen , fo m«§ bein £ßiffen in ein lautere^ Unroiffen

fommen, unb in ein QSergeffen beiner felbjt, unb aller Sreaturetu

3iun m6ci>tc^fc bu fpreeben: (£r)a, wa$ foü beim meine SSernunft

tbun, fo fte fogar lebig fteben mu§ obne aöe£ SBtrien? 3ft ^^ bie

rechte 2ßetfe, ba£ trf> ergebe mein ©emütb in ein unbekanntem 95e^

fenntntB, was bod) niebt fetyn mag, unb befcmnete td> etwa$, baS

wäre nid)t ein Unbelenntmg, unb wäre nid)t lebtg nod) blo6; foll

td) benn immer in einer Jinfterntf; fielen ? 3a ftdjerltd) , bu tannfl

nimmer beffer fteben , benn ba§ bu bief) in eine Sinfrerm§ unb in ein

Uminffen fefceft. Sieb, Jperr, mu§ e£ aüe£ ab , mag ba hin ÜHSiebet*

teuren femt? Stein, nicht. 2Ba$ ift aber bie Stnflcrmß, wie tyeift

fte, ober wie ifi it>r Stame? 3br Stame tfi nid)t6 anberS, benn eine

mögliche Smpfdnglid)feit, weil bu jumal nid)t SSMffenS ermangelt,

fonbern allein eine mögliche €mpfdnglid)fcit bajt, in ber bu ttolU

bracht werben foOfi, SDarum ift hin 2Bieberfel)ren barattS; aber te\)z

reft bu wieber barauS, ba£ mag nid)t fet)n im 2Bege ber 2Babrbeit,

es mu§ ein anbereS ferm, bie (Sinne, ober bie ööelt, ober ber Seufel.

Unb folgeft bu bem Äe^ren, öon Siotb fdllft bu in @ebred)en, nnb

tu tannji alfo weit ablehren, baß bu haft i>en ewigen JaO, SDatum ift

teiu SBieberfelpett , fonbern ein ©ringen für fid), unb ein (Erlangen

unb Erfolgen ber sDicglid)feit, fte ruhet nimmer, fie werbe benn er=

fußet mit vollem &Befen, 5Ked)t wie bie Materie nimmer rubet, fie

werbe benn erfüllet mit allen formen, wie ihr moglid) finb, aifo tu*

het bie Vernunft nimmer, \ie werbe benn erfüllet mit allem bem, wac>

ihr mov^lid; ift. hierauf fprad) ein beibnifeber Wieifter : ©ie Statur

hat nid)t$, bat fd)neller fetj benn ber Fimmel, ber uberfd)nell ift

übet alle Ctttge in feinem tauf, aber ber> "Mieufdum Wemritb ifl *MI

fdmeller tu feinem Vuuf. 3B<$te H, bdß rt in feinem 9)i6gen wirllid)

Hiebe; unb baf; eo fiih hielte mwenrret \\\\\) uu^ernffeu DOM beu nie;

bei ii Dinget), ti überging bat oberflen ^immel, unb fanbe nimmer
:Xu!)v-

,
e. timt benn m bo^ KOert^i^fle

$
unb n>drbe Aefpeifetbbn
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bem allerbeflen ©ut, Unt> barum fofl t>ic Seele gcbcnfeu, wie nüfce

fet) btefei 9S?:6gltci>fccit nad;jufotgen , unb fid) lebig unb blo$ gal-

ten , unb allein biefer Sinjitcrntg nad)(angen unb nadjfpurcn, unb

ntrf)t wtebetfel)ren
; fo ifl ifyt wotyl mägltd) $u gewinnen ben, bor ba

alle SDtnge tfl, Unb je mcljr bu bit felöffc wufle fletyefl, unb unwiffenb

aller ©Inge, je ndtyer bu biefem fommfl* 23on biefer SBüfle fdjreibct

>§)ofcaö unb (priest; ^d) will meine 33raut führen in bie 2Bufte, unb

will il)r $ufpred)en in il)r £er$, £)a$ watyre 2Bort in ber (Swigfeit

wirb allein gefprodjen in ber (Sinigteit, ba ber 3Dienfd) verwuflet unb

vereleubet [entfrembet] ifl fetner felbfl unb aller 9J?annigfalttgfeit»

SDiefer wüflen ©tenbtgfeit begehrt ber 9>ropf)et SDavib , ba er fprad)

;

$ld), wer giebt mir gebern, wie ber £aube, ia% irf) fliegen m6d)te,

bajs id) 9tu^e finbe, 9DBo ftnbet man 9iul)e ? SDa$ tfmt mau ftcberlid)

in ber Verworfenheit unb in ber wiiflcn Slenbigfeit [einfamen 2lbfoiu

berung] aller Kreaturen, hierauf fprid;t ©avib : 3d> erwählte mel)r,

verworfen ju fetm unb verfdjmdbet in meinet @otte£ S?an$, benn mit

großem 9teid)tl)um ju wohnen in ber ©ünber Sabernafel.

31un mod)tefl in fpredjen : $Jin$ ba$ je von 3lot^ fet)u , ba§

man afler SDinge verwuflet unb elenb fei) , du^ertirf) nni iunerlid)

,

ber Gräfte unb tl;re£ ©ewerbeS? SSJiug ba$ aüeö ab fetyn, bat ifl ein

fcbwereS (Stehen, fo ©Ott ben 5ftenfd)cn alfo lagtflebeu, ol)ne einen

(Sntlmlt [33et)flanb] , wie ber ^>ro^l>et fpridjt: SQßefjc mir, benn mein

ßlenb ifl mir verlängert. Oh mir ©Ott mein (£lenb alfo langert, bap

er mir weber Und)tct nod) jufpriebt, nod; in mir wirfenb ifl, w'w ityt

l)ier lebrt unb meinet, fo ber 9)ienfd) alfo flctyt in einem (autern

31id)t6, ifl cö nid;t beffer, er ttyue ttnjaä, ba$ ibm bte 5in(lerni§ unb

bas? (£tenb vertreibt, alfo, ba$ ber Stftenfd) bete ober lefe, ober tytt*

bigt bore, ober aubere 2ßerfe tl)ue, bie ba gottliä) finb, ba£ man fid)

bamit bcbelfe? STein, bitö wiffe in ber SOßabrbeit, aflerldngfl flehen

unb aOerflille flehen, ijl bei« ;?ÜIerbeflee% &tnn ohne Schoben magfl

bu von bannen uid)t tommeu ju feinen Singen, bati ifl fteber. SDu

wolttejl gern bereitet werben jtttn Jbetl von bir, unb ^itm StyeÜ von

ihm, \va6 bod) nid)t fevu mag; foubern bu tannjl ba$ bereiten ninu

mer fobalb bebenden, nod) begehren, benn ©Ott fet) jtt&Ot ba, ba$

er bid; bereite. 9luu el fet) getheüt, baf; bein fet) ba$ SBereu

teil , unb baf; fein fen t)aei ©nwirfen unb bac^ ^ingief;en (n^as boc^

uumoglid) ifk), fo wiffe, baf ©ott bao einwürfen unb eingießen mujg,
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fo fcf)tcr er btrf> bereit fiubet. SBiifyne nid)t, ba$ e£ mit ©Ott fei),

\vk mit einem leiblichen Zimmermann, ber wirft unb rottfet and;

ntc^t, fo er will, in feinem. 5Biöen flehet c$, wie e6 tl)ix tujlet $u ttyun

tinb $u laffen. Stffo ifl e£ nid)t in ©Ott, wenn ober wo bid) ©Ott be^

reit ftnbet, fo mu§ er wirfen, unb ftd) in btd) ergiegen. 3U gleicher

2Beife, wenn ik S?nft lauter unb rein ijl, fo mnfj ftcf) bie Sonne eis

gteffen , unb mag ftd) md)t enthalten. ©id)crltd) , e$ wäre ein gro§e£

©ebredjen an ©Ott, wenn er nid)t gro£e SSerfe wirkte, unb großes

©ut in bid) gofje, fo er btd) tebig unb blöd fänbe. 2llfo fpredjcn bte

SReificr : £)ag in bemfelben <Punlt, wo bie Materie be$ ^inbeS be*

reitet ift in ber 9)iutter £etb , in bemfelbtgen Slugenblid giejst ©Ott

einen lebenbigen ©eift än
f
ba$ iß ik ©ecte, bie be£ £etbe$ Jorm

ift. £6 ifl in einem 2lugenb(itf, ba$ ^Bereiten unb baS ©ncjiefjeiu

'JBenn bie Statur auf tbr ^oebftes fommt, fo giebt ©Ott ©nabe in

bemfelben fünfte* ©o ber ©eifl bereitet ifl, fo gebt ©Ott ein ol)tie

SSer^teben unb obne Seiten, 3n bem 83ud) ber Offenbarung ftel)t

gefd)rieben, bag unfer £err burd) ben <£ngel entbot: 3$ ftefK&ttöf

ber Sb»r^/ flopfenb unb beitenb, wer mid; einlaffet, mit bem will

id) eine ^benb ^ 93Jirtl)fd)aft twben, £)u barfft il)u nid)t fudjen, we*

bor t>icr , nod) ba, (£r tft nid)t ferner, benu üor ber £l)üre, ba fteljet

er unb wartet, wen er bereit finbet, ber tbin auftaue unb it)tt eins

laffe. £u bebarffl ibm ntc^t ferne $u rufen , er mag e$ fcmm erbeu

ten, ba§ bu ibm aufruft, ü)m iß e£ um taufenb (Stnnben begebe

(id)er, benn bir. (£s ift nid)t£ mebr benn ein <Punft: baö ?luftt)un

unb bae Eingeben.

91im mod)tcfl bu fpred)en : 3ßie mag ba£ fei)n, id) empfmbe tl)n

bod) nid)t? 9htn merfe, ba£ (fmpfiuben ift nid)t in beiner ©cwalt,

fonberu c6 ifl in feiner, fo c$ ibm füget [geliebet], (£r mag ftd) web

fen, fo er will, unb mag ftcf> verbergen, fo er will. ©a$ meinte unfer

£crr $u Sticobemo: £er ©eifi geiftet wo er wil(, feine Stimme l)ö-

rejt bu, unb bn weifct nid;t, i>on wannen er fommt, nod) wo er bin^

fdbrt. (fr fprad) aül)ier, unb fpvad) wieber, bu I>6rcft unb Weift e£

bod) triebt, sÄit £6ren wirb man nuffenb« C^tifht^ meint, mit $&*
ren nimmt man ein, a(ö ob er fpre d)en wollte: T)u empfabeß ibn,

unb weift fein uid)t. SSBiffe, ©Ott mag uid)to eitel nod) leer (af*

fen, ©ott ober tk Statur mo^eu tat \\iü)t leiben, baf; ein SDing

eitel ober leer fei). Carinii , wiewohl bid) biuitt, baf; bn fein
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nid)t cmpfmbcfl, ba£bu Htel unb leer fcr»cfi, fo ift es bod) nid>t. ©cmi

Iü4re id)te eitel unter Dem Fimmel, es wdre ttol H wdre, Hein ober

gro£, entweber ber $immel jogc es auf, in ftcf> , ober er müpte ftct>

bernteber neigen, unb e$ erfüllen mit ftd) felber, ©Ott (ber SJieifter ber

Statur) leibet e$ nid)t, ba$ ein SDing eitel fet) unter bem SpimmtL

SDarum fkix alliier ftille, unb roanfe md)t von biefer (Jitelfeit, benn

moc^tcjl in bid) ju biefer ©tunbe bauon Rieben, bu fdmejl aid)t mehr

bajit,

9hm mocf;tefr bu aber fpreeben, tl>r meinet, e$ feilte ba^u

fommen, bag biefe ©eburt gefd)el)e, ia$ ber (gobn geboren würbe

in Htm Sha, mod;te id) beffen ein 3 C^)CU b^ben, babet) id) mochte

wtffen, ob e£ gefd;el)en wäre? J>a, fidjerltd), mattet SeidKit w*W
bret), bereu will id) nun ein£ fagen* SOian fraget mich oh, ob ber

Genfer; ba$u kommen mßge, ba§ i^n bie $eit nicht biubere, noch bie

9Kenge, nod) S0?aterie» 3<* , in ber 2Bal)rl)eit, wenn biefe ©eburt in

ber 2ßal)rl)eit gcfd)el)en ift, fo mögen iid) alle Kreaturen utdu bib-

bern, fonbern fte weifen btd) allezeit }ti ®ott, ^unb $u biefer ©eburt.

2llfo finben wir ein ©tetcbmfj an bem 930$; roaä ber S3U$ trifft, fo

er fd)ldgt, e$ fet) 33aum, ober Sbter, ober Sienfd), bai lehrt er mit

ber $al)rt [Stiftung] 51t fiel), unb l)dtte ber SÄenfd) ben SXücfen bar?

gelehrt, ju ber (Stuube wirft er ihn mit bem 9lutlibe unu Statte ein

üBaum taufeub 33ldtter, fte feierten ftd) alle gegen ben (Sd)lag mit

tl)rcr Sücbtung unu (Siebe, alfo gefduebt benen, tie \>cn biefer ®e*

burt gerührt unb getroffen werben, fte werben fd)iteniglid) gelehrt }U

biefer ©eburt, in einem jeglidjen, ba$ gegenwärtig ifh 3^ wie grob

c£ bod) ift, ja wa$ bir ein ^inbernij; war, ba£ führet btd) nun all?

$umal, ba6 2lntli($ wirb bir atlcö gelehrt \n biefer ©eburt. 3« alles,

\va$ bu ftebeft ober borefr, ober \va$ ia$ fet>, fo magfr bu in allen

SDiugen nichts anders nehmen, benn biefe ©eburt* 3<* alle Singe

werben btr lauter &ott
f
benn in allen Singen meinefr, nod) liebefr

bu uid)t$, benn lauter ©Ott, 5Xcdu als wenn ein SSRenfcf) lange bie

©onne anfalle an bem $tarntet, was er barnad) anfahe, ba bübete

bie dornte ein. 2Bo bir bie£ gebridn, ba$ in ©ctt nicht fuebefr, nod;

meinefr, nod) liebefr in allen Singen, unb in einem jeglid;eu Singe,

ba gebrid)t bir biefe ©eburt*

Sinn modueft bu fragen : @oll ein 9)ienfd) nidu ^)6niten^ üben,

wer in biefem liebet, ober uerfdumet er uid)te, wer ftd) nid)t nbet in
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<ßenitcn$? Sinn merfe: alles p6nitcn5licf)C Seben tfl unter anberu

Sachen barum erfunben, e$ fei) 3Bad)en, Saften, SSßeinen, 33eten,

©isci^lin, ober bdrene £embe nehmen, l>att liegen, unb wa$ feeffeu ift,

ba^ ifi alles barum, weil ber Seit) nnb ba$ 5feifcf> ftd> allezeit wtber

ben &ci)t fbcöct, er ifi i&m ötel 51t fiari 9ted)t atfo tjl unter il)nen

ein £ampf , unb ein ewiger Streit* ©er Sctb tft l)ter lübn unb ftarf,

benn er ift hier in fetner ipefmatl), bic 2Beft bilft tl>m, ba£ <£rbreid)

tft fein SSaterlanb, 3^m Reifen fyier alle feine Sreunbe, ^e Speife,

ber Sranf:, bie $axtl)e\t, ba$ ifi alles wiber ben @et(i, benn er ift

hier efenb [fremb], 2lber in bem ^immel finb alle feine 5^"nbe r

unb aSUi fein ©efd)led)t, ba ift er wol)l gefreunbet, ob er ftdt) batyüt

rietet, unb ftcf> bat)in l>eimlirf)et [betmifd) mad;t]. Unb barum, ba$

man ihm $u £ütfe fomme in biefem (Jlenbe, unb bajs man ba$ Jletfc^

etwas txänh in biefem Streit, ba§ cö bem ©eift ntd)t obftegeu möge,

ttyut man ihm ben 3aum ^ er ^Pömtenj an, unb brücft e£, barum, §a$

ftcb ber ©eift fein erwehren möge, fintemal man bem Setb ba$

tluit, um ii)\\ ju fangen, 2Biöft bu Um benn taufenbmal beffer fallen

unb belaben, fo lege tl)m ben $ann\ &&f nnb ^^ 33anb ber Siebe,

mit ber übcrwinbefl bu ilm allerfd)ierft, Unb mit Siebe belabeft in

ihn allerfd^wcrefL Unb barum tläget ©Ott um fein £>tng fo fel)r an Unit}

aU um bie Stiebe. SDenp e$ ift mit ber Siebe, wie mit ber 2lngct be£

ftifebers, ber 5ifd) mag itym ntd)t werben, er fei) benn red)t an ber

2lngel gehängt, fo tft erft ber Jif^er ftd)er, wo er and) ftd) l)infel)rt,

vilfo fpred>e id) t>on ber Siebe: wer t>on it)x gefangen wirb , ber l)at

lab ftartfte 33anb , unb bod) eine füge 33ürbe. 2Ber biefe 33ürbe auf

ftd) genommen bat, ber erfolget mel)r, unb tommt and) bamit näl)er,

beim mit aller Uebung unb Jpärte, bie alte 9)ienfd)eu üben mochten.

Cr mag and) füfcigltd) tragen unb leiben, al(e$ ma$ ii)\\ anlanget nnb

über um verhänget wirb, mib mag and) vergeben fügiglid), wati man
ihm übefe tbut. kein ©tng madjet bicf> ©Ott nd()er, unb bid) ©Ott

fo eigen, aU bae fü§e rüanb ber Siebe. 3ßer biefeu Stfeg gefunben

bat, ber fud)t leinen anberu SBeg« 3Ber an biefer finget hangt, ber

in alfe gefangen, bog bie $ä§e, Jpänbe, 9Runb, Stugeti unb #erj,

utiS olle* was an bem \Dienfd)en ift, ©Ott eigen fenu miff, ©arum
magft bu biefeu ,yeiub mit nid)teu beffer überwinbeu unb vertreiben,

baf; er bir nidu fd)aben mag, beim mit ber Siehe. £arum flehet ge^

^rieben; Sie Vtebe if) fo ftavt, wie ber lob , hart, wie lic .^6(Ie;
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ber Job frf)eibet bie (Seele i>on bem Seibe, aber bie Siebe (Reibet alle

£>inge uon ber (Seele. SQBaö nirf)t ©Ott ober g6ttlicf> ift, ba$ leibet fte

nuf)t. 2Ber tu biefem (Streit gefangen tfl, unb tu biefem 2Bege waiu

bert, roaö SBerfä er wtrlet, ober nic^t wirfet, ba$ tft gan^ eine!; er

tbue irfjt ober nirf>t
r
baran liegt nichts, iDod) tfl btefe$ SBerl unb

Uebung nufcer unb fruchtbarer itym felber unb allen 9Kenfd)en, unb

ift föott löblicher, beim aOer 9Xenfcf)en Uebung, bie and) otyne 2:ob^

funbe ft'nb, unb bod) tu minbercr Steht ftebetu ©ein Stuben ift nu^
$er, benn eines anbern 3ßirfen, Darum luge allein naef) biefer Singet,

fo roir^ in feltgticb gefangen, unb je gefangener, befto freier» !Daf;

wir alfo gefangen unb auegefretyet werben, ba$ l>cffe un$ ©Ott ber

33ater, unb ber (Solm, unb ©Ott ber beilige ©eift, 2lmem

2L

.31 ti f 9)t o n t a s t> o t b e m $ a l m t a g>

(Sagt Don bem innerlichen ^urff unb Sammer itrtd) C^ott / unb uon einem innerli*

cf)en ®ciÄ0tC/ wie ber wjcnfcf) gejagt tturb mit ben Jbunbcn ntftltcfcfteg Oin-

fecfytuna, unb ©cfovuncj [53erfud)unaJ / unb wie (£ott mit feinen auSenvaljlten

ftreunben fo üerborcjcit ttirfet bie Söcrf'c bei* 2>oHfommcn&ctt. Si quis sitit,

veniat ad nie et bibat. Job. VII. v. '6j. ¥
)

^n ben legten Sagen einer großen Jpotf^eit rief SefuG mit einer laus

ten (Stimme, unb fpraef) : SBen burftet, ber tomme ju mir, unb trinte

ba£ (ebeubige SBaffer,

2Ba$ ift nun ber Dürft, icn unfer Sfcm Seftlö gemetnet l;at?

9tirf)t(? auberö, als wenn ber beilige ©eift lommt in bie (Seele, fo

empfangt fte ein Jeuer ber Siebe, bafcon wirb eiw 33ranb ber Siebe

tu ber (Seele, biefelbe $i$e wivft auä bie $uufcn ber Siebe, bie bann

einen SDunjl gebaren, unb ein innerlichem SJcgetyren md) ©Ott, uni

¥
) Serm. XV. 1498. f. 45; i5<>8. f. 36; i5ii. f. 28; i5?.3. f. 25; i543. f. 45;

i565. f. 38; 1548. p. 53; i532. p. 110; 1611? p. 145 ; SItnbt p. 65. — 2(uf \>\c)'c

^rebiat folgt i6«i« i- i56 unb in allen Cpetteriftyetl Sluö'gaben eine $rebüjt

übet* Mallli. XXV. v. 1 — i3 : Ecce sponsus venit , exite obvinm ei, lVcIcf)C in

ben alten Sfotfga&en im Mtn TaiilerS ju finben i)h b\\$ ienc SIutf(jabcit nid)t &aben.
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roei$ etwa ber 9S3icu(cf> nid)t$, roa$ ttym gebrtd)t, auffer ba§ et einen

Jammer in ftd) ftnbet, unb ein QSerbriegen an aüen Kreaturen, SDiefe

23egebtung iji in bretyerlet) 9)ieufd)en, unb tjl fetyr ungleich* £>ie

erfte ifl in anbebenben SOfenfdjen ; bte anbere tn ^unebmenben Wiens

fd)cn; bte britte in fcoüfommenen 9Kenfd)en, fo mel biet moglid) ift

in biefem £eben, !Det fettige ©amb fptad) intern ^faltet: £err,

gleicbroic ben Jpitfd) bürftet nad) bem 33rnunen bet SBaffer, fo bindet

meine Seele nad) bir, roabrem, lebenbigen 33runnem ?Bemt ber

£kfd) ftatf gejagt vmtb fcon ben Junten, butd) hie SBdlber unb

butd) hie 33ergc, t>on berfetben £i6e wirb in ii)\n ein gto£er, led)*

$enbet ©urfl unb 33egebtung nad) bem SBaffer, Diet me^t benn an?

tern Ztyexen. Sßte nun hex iMtfd) gejagt wirb tton hen Junten,

alfo rötö) bet anbebenbe SWenfd) gejagt Don hen fdjwereu S3eferwu

gen, SSBenn et ftd) erft abgefebtt bat tton bet SBelt, unh fcon feinen

groben Öebred)cn, fo wirb et erfl fiarf gejagt burd) bie fteben SpaxupU

funben, bie jagen if>m nad) mit fdjwtnben [heftigen] Anfechtungen,

tueüetdjt me\)t benn aU et in hex SBeft war, benn ttotfyer tarn bie

Anfechtung, abex nun wirb et t(j)t*c^ Sagend gewabt, ©alornon fprad)

:

^icin liebfter ©obn, wenn hn antrjttjl ©Ott ju bienen, aBbatb be?

reite bid) unb bein $ex$ nt hex Anfechtung, @o bu bte§ ©ejdgbe

atterftdrfeft empfinbeft, fo foü hein SDttrfi ju ©Ott aflergr6§t fet)n,

imb beine £i(5e unb beiue 23egcbtung $u ©Ott* Sinn gefdjiebt unter?

weilen, baf; bie £unbe ben £irfd) ereilen, unb il)\n an hen 33aud)

faden, unb ftebt ber £irfd), ba§ er bet Jpunbc nicfjt (ebig mag
werben, fo fcbleifet et ben £unb nad) ftd) bis an einen SÖaum, unb

fd)ldgt i()u hann i)axt rottet ben 33aum, unb bricht il)\n bamit fein

Spaupt, unb wirb feiner a(fo loa unb (ebig, Alfo fofl ber anbddjtfge

OJfenfd) and) t()iuu 5ßenu et bte yntnbe feiner Anfechtung \üd)t über;

wiuben, nod)toon i|nen lebtg werben mag, fo fort er laufen mit großem

(Eilen an ben 93aum beö ftreujetf, unb het Veibenö unfereä iieben

£errn 3efll (EtyrifH/ ha aikin fd)ldgt er hen $unben feiner S&efo*

mng bac> fpaupt enteret), bor> ift, er uberwtubet ba alle feine Au?

fed)tung, unb wirb il)rer gau^ lebig unb (or% 9Benn nun ber A>irfd>

ftd) ber grof;eu ^nnbe ern>el;ret bat, fo fommeu bte Keinen ^ünbletn,

bie laufen unter ben ^ir(d) mib reif;eu il)m ein ^tü(td)en ftletfd) ane>,

baf er babttref) ivrfebret wirb, unb batet ftd) battOf ber ASirfd; utd)t

2aulcr
?

6 ^)rcbiqtcn. I. ©b. 11.
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fel^r, fo mn§ et von biefet ifterfefpitng foulen« ?llfo gefcf>te^t bem

SBfenfdjen and), fo cv ftcf> bei Sünbeu erwehret, unb fie überwun:

ben tyat, fo (ommen bie ((einen £unbe, vor beneu er ftd> nidu ge-

beult }ii l)üten, ba$ ftnb bie ©efyielen ober bie ©efellfdwft , ober bie

Äfemobe, ober bie £ur*wctl bet SRenfc^en, unb ber 5Rcnfcr)en ®us
tigtett, bie reiften tlm fyie nnb bort, nnb $erren il)\\i fein $fctj unb

feine Snroenbigfeit , ba§ er von 9?otl) faulen mufj in allem göttlichen

Seben, unb in einem göttlichen Srnft, unb ®otte$ ©nabe unb 2lnbacbt

nid>t empfmbet; bem 5Kcufcf)en ifl oft biefe deine s13efornng viel

fd)dbfid)er, benn bie großen 2lnfed)tuugeu ; beim vor biefen hütet

ftd) bev ÜJfcnfcf) mit $Ui$, unb l)ält fte für Unrecht; aber biefer

(leinen ©ebred;en wiU ber SÄcnfcr) nid)t achten, nod) fie für Uuredu

galten* 3U gleicher SBeife, \vw ade SDinge Diel fd)dbltd)er finb, bie

man nid)t be(etmet, beim bie man benennet, alfo i(i and) biefe ©es

fahr, bavatsf man ntcr)t t>tcl l)ä(t nod) adjtct, als, bie @efptelfc()aft,

©efellfdjaft ober £ufr in Sreaturetu SGßic nun ber £irfd) von einem

jeglichen ©ejage erljißiget wirb, unb fein SDurfr je mehr baburd; jus

nimmt, alfo foll ber 3Xenf$ von einer jeglichen SBefrmtng mehr ets

l)i($iget werben naef; göttlicher ßiebe 511 unferm £errn, unb inn>a|*

rem SDurfi gereifet ober gebrungen werben von jeglid)er ?lnfednung,

je mel)v nni mein* in ©Ott $u laufen, wo er nid)t£ finbet, beim

5Bal)rl)eit, 5rettbe, 05ered)tigleit unb Srofh *)

9hm tl)im etwau bie Säger, fo ber £irfd) §n mübe unb $u bürr

iji, fo füttern fie bie £unbe ein wenig, nni> biefe werben alfo aufgebaU

teu, wenn fie bee> iptrfcheä ftd>er fiub in bem Shiergarten, fo (äffen fte

ben Spix\d) ftcl> erfpabiereu dn wenig, ba$ er etwat babnvch gefrarft

wirb, fo mag er bann ba£ Sagen befto beffet erleibeu, ?Üfo thut \\\u

fer £vrr bem 9)ieufd)cu and) f wenn er fiehet, ba§ bem baö ©ejagbe

ju viel will werben, nnb bie 3(ufed)tung §u fjtöjs, fo halt er fie ein

wenig auf, unb bann wirb bem ^leufdieu <
i in Stopfen in ben 5ttimb

feinet $et$en$, bati ift, ein füf;er (Scfd)marf \>on vSüfugt'eit ybtu

lieber »Dinge, bie fhkt'eu ihn alfo fehr, baf; ihm alle »Dinge bitter

unb wibcr^ebme [tttibrtg] fdmietfen, bie Onnt nicht ftnb, unb bann

bautet il)ii, er habe alle feine 3lotty gonj uub gar übemum'cen.

*) Ed. i543.
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©ieß ijl beim nid)t£ anberö, als eine GrfMrfung ju einem neuen ©e^

jdgb unb Scfontng« @o t^rer ber SDtcnfc^ aUermmbefi gebeutet, fo

fiub ftcüptt auf bem $alfe, unb liegen itym bennoeb viel mebr an,

beim juvor, aber ber SDienfd) ifl nun etwas gejldrft, unb vermag

and) Diel mebr, benn vormals SDieg tt)ut ©Ott von großen Sreuen,

unb von unmäßiger £iebe wegen, baß er bieg ©ejdgb laßt fommen

über ben 9Renfd>en, 33on ber 2lnfecbtung wirb ber 5)ienfd) billig ju

©Ott gejaget mit begiertid>em £>urft unb (ec^enbem Jperjen ju bem,

bfe alle 3ßonne unb Jreube, unb triebe in ber QBafyrtyctt ijl, ianxit

ihm ber Sranf, ber ba gebet nad) bem SDurjl, bejlo fuger, lujHu

dyr, unb beßto wonniglicher werbe l)ier in biefer Seit, «üb bamad) in

bem ewigen £eben, ba man ben füßeften 35runuen trinken wirb mit

vollem JJuftcn, mit vollem SÖhinbe au$ feinem eignen ttrfprung,

bai" tft, au$ bem väterlichen £er$em ©a empfangt ber SWenfd) fok

dum Srofi:, bafc ibm alle ©inge Hein werben, burd) ©Ott frotyttd) $u

leiben. So nun ber ^pirfd; alle biefe ^unbe überwunben fyat, unb

in ein SBajfer fommt, fo legt er fid) mit vollem SOiunbe in ba£ 5Baf^

fer unb trinfet mit ganzer £uft, xva$ er mag; alfo ttyut and) bufer

9)ienfd) , wenn er mit ber ^ülfe unfern ^perrn *) bie £unbe feiner

üöeforung überwunben bat, unb mit einem feflen Vertrauen mit bk;

fem SDurjl ^u ©Ott fommt, wa$ fofl ber SÜienfd) anber£ tbun, er triuz

fet bann mit vollem 9}htnbe, baß er $:tmal trunfen werbe, @o wirb

tonn ber 9Renf$ @otte£ alfo voll, baß er in 5Boune unb gf&itbe

feinet felbft vergißt, unb ben 9Kcnfd)en bunfet, nnc er große

SBunbtt vermöge, ja il)n bunfet, er foHte wol)l unb fröl)lid) geben

burd) Reiter unb 2#afjer, ja and) burd; tanfeub @d;werter, er furd)*

tot weber Beben, nodjj Job, nod) Viebe, uod> Sldi, Äinber, barau ifj

fduilb, ba% biefe ÜRenfc^eti in ©ottes? SlidK ftnb trunfeu werben,

SDiefe freute beißt ^uibiliren; unterweiten fdmUKU unb weinen fie,

unterweileu ladnm )ic , bann fingen fie , ba$ tonnen bie Vernünftigen

uu'ot begreifen) bie hieven niduo wiffen, \vc\$ ber beilige ©eift 2Bun?
• unb Wirten? mit feinen ?lu*erwuhlren bat; beim fie babeu unb

wiffen nid)t* aubero, a(o \va* bie Statu* giebt. Dkfelben flienfcbeu

fpreeben bann mit Verwunbem an*: Siebe, ttXtf foO aber noch biefe

) Ed. .",,',.

11
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wunberlidjc 2Belfe? ünb fallen alsbalb mit llrtbcit auf bie 2(u6er*

wdMtcu ©otteS, Öaroadj Eommcn bieje SD?enfct)cu in eine unau&
fpred;lid)e Sreube, baf; in aöen fingen eine SSBonne unb Srcute ifl,

roaö mau itynen tl)ut, er; getye ityuen übel ober wol)l, bannt jtnb fie

lebig, frei) uub unbefrtmmcrt, beim biefe 5r™i>£ &üHt& liegt tu

ir>rem *per$£n uub ginget, baburd) fyaben fte einen fcduenben SDurfl

nad) ©Ott oljnc Unterlaß £*tlidf)c ftcrbcn , berfclben SOienfdjen brc.

cf;en recr)t il>vc $erjen entzwei), nad) iinferm Sptttn. SDaS ftub bie

großen SBerfe ©otteS, bap biefe 9)ieufd)en bie großen SGBcrtc ©ottcö

md)i erleiben Unntn, bie in ilinen fo gro§ uub fo ribcrfd)weuglid)

ftub* Sßtffet, ba£ baoon mancher SRenfd) geftorben ift, ba§ er fieb

biefem wunberlid)c:i SBerE alfo feljr ergab, ba§ e$ bie arme, fraufe

3latuv nid)t erleiben mod;te, itnb banubaburd) ftarb.

©o nun ttnfer .^err fielet, ba§ bie 9Äcnfcr)en tiefet SDiugS alfo

511 \)ie( machen wollen, uub ftct> alfo ertranren, fo tljut er \vw

ein etyrfamet £au£wirtl), ber met eblen guten SBeinä bet> ftcb frehen

i^at, er geltet fyinweg, uub legt ftd) fd;(afen, fo geben bann feine

Äiubcv t)in
f ttnb trtnfen be6 eblen guten 5Bein$ fo v>iel, ba§ fte \\u

mal tvuufeu werben* SSBenn nun ber gute £au*i>ater aufgebet, \\\\^>

befielt gewatyr wirb, fo gcl)et er bin, unb mad)t eine gute Ovuthe, uub

fdjwingt ik ivinber red)t wol)l, t>a$ fie alfo traurig werben, voie froh;

lief) fte Formate gewefen ftub, uub giebt tl)nen bann SBaffer fo toid

511 trtnfen , baf; fte baburd) wieber uud)tern' werben. ?llfo tbut and)

©Ott feineu au£erwal)lten Äirtbern. St tl>nt gleid) aH ob er enk

fd;lafen fei), unb laffet feine aueerwablten fönbet redu \>on feinem

fügen 5Bein trtnfen mit vollem 9)iuube unb mit ganzer Sufr, wie biel

fte fein begehren; aber fo er fielet, ba§ e$ ihnen nid)t näbe will xozt*

im, uub il)uen ju Diel will fetui, fo ent$iel)t er ihnen ein füf;eö Snu
pfinben, ben Srofl, uub icn guten 2Betn, unb unnht fie fo traurig,

als ob fie nie froblid) worben waren, unb fo nüchtern, afö ob fie nie

botmalä trunfen worben waren, SBenn nun ihnen biefer Srcft uwi

bte§ fufe Sm^ftnben anfangt fvemb ju werben, "fo bürfret fie febr

\uu\) uuferm Gerrit; aber hiemit lorft er fie, unb lofet fie biemit au»

u»tten felber, uub (\n$ afler On'fduguif; ber (Kreaturen; beffen ifl nun

l geworben, unb bamü will er fie ju ftd) felber bringen, unb

will fte bamit nüchtern madjen, fte werben bann fo woI)l temperirt,
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unb auf ftd> felber geladen , bat; |fe ba fcbcii , we* fie fiub, unb tva^

fie vermögen burrf) t^r eignet 93ermäg£n. 93orl)er wollten fic mefyr

burd) ©ott leiben, aU il)neu Sewanb fagen mochte, unb etma£

me&t barüber; aber nun tonnten fie md)t ein ItetneS £Betf ttyun, cl)ne

jtoge, befonbere ©ebwere, unb ein ffetneS ^Borttein, baS mögen fie

tvutm burd) ©ott leiben, nod) vertragen, %\\ biefem Untergang [Snt^

Hebung] feljen fie grüublid) in ber 2Ba^rl)eit, tt^a^ ©uteS fie Vermox

gen mit ihrem eignen .Können unb ityrer ©elbfl^SMadjt, 2ßenn ©Ott

ferne ©nabe ^u fieb jiefyt von biefen, fo werben fie affo bemütlug unb

[äffen, unb alfo gut gläubig gegen ade Styienfdjen, unb werben affo

Utile mit itjren äußern Sßerfcn, wie tt)ueu bann mol)( geziemet, fo fie

wobt von bem £errn gejücbtigct ftub worbem SDicfcS tfi noef) aöe$ in

ben uteberften Gräften gewefen, tk$ ©efhtrme unb biefe Sßßerfe, in

Conen will ©ctt leine 2Betle wollten, unb feine ebte (Statte ifi bc

\i'A)t. & ifi il>m ba $u enge unb $u tkin ju wohnen, er timti feinem

vierte* ba voüfommen nidjt bekommen* (£r will' unb mufj u>oI)nei

ut ben oberfteu Gräften ber (Seele, unb ba wtrlen, unb ba tji allein

feine Statte, ba finbet er fein eigen 33ilb, unb fein eigen ©leidjuij;

unb barum, wer ©ott cigentlid; fiuben will, ber fudje il>u ba unb

uirgenbä anberS»

9hm, welcher Wienfd) bagu fommen Knute, ber fdube füt^lic1

unb mahr(id), mao er burd) lange unb viele Umwege gcfud)t bat'

ni ber Sßahrtoeit, ta würbe beim ber ©eift gebogen über alle .Kraft

m eine wüfte 9Bi(bwfj (bavon aber fein 9Kenf$ fann fpredjen), bö

in Kit verborgene weislofe ftinflernif; beS weiölofeu ©ntee, C

wirb ber Ojeift affo nal)e eingeführt in bte Sinigfeit ©otteo, t)<\$

gang allen Uuterfd)teb verliert, S&enn in ber lautern dinigfeit verlic

mau allen lluterfd)ieb, unb bie (Tinigfeit einiget ba alle Wiauuigfu

tigfeit« ; ftinber, wenn biefe SDtenfctyen ^u ftci> felber fommen,

traben fie ^cn ©ctt empfangen feinen wonniglichen Unterfd)ieb

\ß benn SWiemanb foujl mag haben in biefer »Jett, ber wirb unb ifi

oren allein in bei einfältigen Sinigfeit« ö><e babeu Haren um

tiMbreu Uuterfd;icb von allen iMrtilelu beti läutern Zeitigen (Glauben

es ou it »543: iiuivr / Nif man wefttttlidKn ünttrfQitt fcrlicrt/ fon&mt g

•iubi-ii uub bcrtuMicf)ni.
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roie ber S3ater, mit) ber ©otyn, unb ^er bciligc Öetfi ein wahrer ©Ott

ifi je unb je, unb immer ewigUcb waren« SDen gottlid)en Unterfd)ieb

verfiebet 9ttcmanb beffer, benn bte ba geraden in tk (finigteit. £>ie£

beif;t nni ifi eine nnau6fpred;(td)e 5üuftcrntg r
unb ifi boeb ba£ wabre

wefentlidje £td)t ©otteö, unb tji unb tycifct eine unbegreifliche, nnlbe

SBüfie, barinne finbet 9tiemanb 2Beg noef) Steg, nod) $ßeife, benn

es? ifi über alle SBeife,

©iefc Sunfiermg föH man atfo .verfieben: cS ifi ein £id)t, ba^

bin lieta gefebaffeneö 23erfianbut£ gelangen, nod; e$ verfieben mag

von Statur, unb ifi barum wilb, roeil e6 feinen 3u9an9 *)at * 3U

biefem wirb ber ©etfi gefübrt über fiel) fctbfi, über all fein begreifen

unb 33crftel)eiu SDa wirb benn ber 33orn ücHfommeu getvunfen au£

feinem eignen ©runbc, au£ bem wahren roefentUdtftt Quellen ©ot*

tcS. SDa ifi bcr göttliche 33orn immer füf; unb frifd), $u gleicher 3Beife

wie alle 33runncn an ibrem Urfprunge am füpefien finb, (auter unb

frifd), aber in bem $lie£en werben fte warm unb faucr, ?id), weld) ein

lauterer 33runnen wirb bter gefd;enft pu£ ber wabren D.uelle ÖottcS.

SDarin verftnfen fte >umal, unb wollten gerne mit vollem SfRunbc

trtnfen, aber bief; mag ibnen l)ier nid)t wtberfabren, uoeb an ihnen

gefeiten, bteweil fte bier in tiefet $tit ber ©nabeu finb; aber fte

füllen unb entftnfen in ben matten ©ruub ©otte», red;t nrie ein

Sßaffer, ba£ auf bem Srbreid; fielet unb in baffafce finf't.

2BoHtc nun ber 9Jicnfd), wenn er bal;in gekommen ifi, nad) ten

uieberfien Gräften mü§ig liegen unb uid)t$ tbun, aU bic nieberfkn

Gräfte fdjlafen (äffen, fo würbe ntd)t£ baranS. SDtc nicbcrjicn Äräfte

foll man Ratten uad) ibrer SSßeife, ober ber (>ciligc ©eifi ginge jumal

binweg, unb ba würbe geboren gujilidje Jpoffart, ungeorbnete Jyren^

beit unb vernünftige 2Bob(gcfa(ligfcit, 9Äit großer SDemutb fo0 man

fid) unter icn gottlid)eu Tillen legen, unb bann bcifd)t ©Ott von bem

^Jienfcbcn gro£c ?lbgefcbiebenbeit, *) atub iuuerlid) unb äuperlid) foll

er in tiefer SDemutb fd)weigen, unb alle Sugenb foll er üben in bea

niebcrjieu Gräften, fo wirb ^ann ber v
33icnfd> ©Ott iKimlid), nnl)

wirb ^umal ein gottlid;cr $)ienfd).

*) Goilit 1-543: ut Dti'f eMcra- SDcifc/ frann u unb mein *iautcvfeit/ ^loSfecit/

U!U>crbilt>ctc iuooiKtt unt> ätonicfelidftft.
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9tun feljet/ wte wunberbare 5ßege er flc gefüljret , unb fein

©viel an ihnen benuefen tyat. 3U ^cm crjlcn : ba fte be£ ©einen in

fiel) nahmen in ü)re i;twenbigen Gräfte, wie er it)nen entrmtcf)ä, unb

fte be$ ©einen in fid) nid)t behalten tonnten, würben fte entfe&et,

unb entorbnet unb verbrungeu, 2tbet nun führet er fte ganj Ijin, unb

bat fte eingeholt tu ftci> felbft, unb giebt itjneu l)ier gan$ ftrf> felbfl,

ungleicr) bem erftenmal, unb l>icr werben fte wunberbar georbnet,

£nef; ift red)t, wie bie geliebte (Seele fprid)t in bem Söucr)e ber Siebe:

©er Äonig bat mid; geführt in feinen SSeiufclkr, unb bie Sieb; ift

fein panier über fhir. [Cant. 2. 4.] ©tetye, er t)at fie l)ter jumal

wobt georbuet, unb tyat fte bnrd) wunberbare wttbe 9Bege eingeführt;

unb übergeführt in ben tiefen ?lbgrunb, in ftd) fefber, unb wa£ fte ia

fmben, bas ift über alle Sinne mit) 33ermmft be$ 9!Jienfcr)etu 91ies

manb mag es v>erftet>en, nod) begreifen mit ben äußerlichen ©innen;

tenn ee ift ein wahrer Q3orgefd)macf be$ ewigen JcbenS* Äinbcr, nun

fehet, wie bie ^arte, minniglicr)c ©üte ©otteS mit feineu avtötm&fyh

ten ftreuuben fo verborgen bie 2Berfe ber 33oflfommeul)cit wirken

tonn, baß el ade 9Senfd>en mochte 5Bunbcr nehmen au unferin $ettn,

1)a$ tl)ut er aöee barum , t>a$ er um? $u ftd; jiefyen möge in ein feilte

getf, feiiges Seben, partim, baß uu£ bürdet uad) feiner ewigen

Jyreube unb Siebe , barum rufet er mit großer (Stimme : 3ft 3e*

manb, ben bürftet, i>er fomme $u mir unb trinfe bae (ebeubtge SOBaf^

fer. (IS bürftet it)u barnad), baß er in uii^ einen wahren ©urft fiiu

ben möge, unb wenn wir m\$ nad) ii)\n mit SBegierbc büvften laffeu

wollten, fo wollte er uns? alfo berrlid) unb füßiglid) tränfeit, t>ci$ uon

unferm Vetbe foDten lebenbig? SSBaffet fliegen, iic ba fpringen wür^

ben in b(\* ewige S!d^n. 91uu merfe: \vc\$ ijl ba6 0teid)utß beS ?eü

bee '.' 5Benn ber l'eidjuam genießt t)k leiblichen ©Reifen, fo empfangt

fie ber OJfageu, unb von ia wirb bie ©peife umgetbeilt tu ein jeglu

ibes @lteb bes 9)feufd)en, unb er wirb babnrd) geftärft. Stuf gleiche

eife empfingt bev (Seift bie ebleu göttlichen ©peifeu In biefem

Junten, unb wirb bann von ber wahren göttlichen Viebe nmgetbeilt

in ade ©liebet, in alles, bei 9SWenf<r>en Üeben unb SBefen; alfo

ade feine Werte wohl georbuet werben mögen, nnb allen 9Äeits

rlui). ^iud) fo wirb von ber inroenbigen Drbnuug bei äufs

fere SWenj ol georbnet; unb wirb Wubeub unb fu.rt, unb groj;



$u aQem bcm, wojti ibn Wott tyabcn wifl, unb fpringet red)t fräfytid)

nnb wol)lgemütl)Ud) in t>a6 ewige i'eben. ©a$u fyelfe un$ ber barm-

bergige öott. 2lmen,

22.

91m $vct)tag naü) bem (Sonntag 3nüocaöit.

(£inc fcfcr fc^Öite nnb ittf&ttc&e SfuSleonno betf (Söainielit Dom fttfd)ftetf)er nnb ten

fünf Äaßctt/ unb 23en)ea,una. i>c$ 9S3a(7er$/ anjettjenb/ wie c^ott etliche Max*
fd)en in einem Unwifen ifyux gcttflicöcn $efunbl)eit läfTct / iint) ue bannt in

ffurdjt nnb Öcbva'ncje Dttf anf ifct übtet (Snbe fcält, nnb n~e barnad) beiJen alle

VC>.Ü)lid) Ctgöl)t. Erat dies festus Judacorum , et ascendit Jesus Hierosoly-

marn. Joh. V. v. l — 11. *)

t

,^>n bte)em (Ettangelto lefen wir, ba$ ein Seft ber 3uben war, unb

3efn$ Innauf ging gen Serufalem ; ia war ein $tfd)tetd) , ber

l)attc fünf fallen, unb unter benfelbcn lagen Diele fied)e 9Renfd>en,

bie ta warteten, wann ber (Enget föottctf Don beni Fimmel herab

tarne, unb ba$ SQßaffer bewegte. Unb fobalb e$ i>on bem Sngel bes

wegt warb, würben bte 9)ieufcf;cn fcon @tunb an gefunb, btebartu

juetfl gemafdjen würben t t>on äderte^ 2>ied)tagen, bie fte an ftc^>

l)attcn. ©aruuter war ein fted;er SNcnfd), ber war ad)t unb bret>f;ig

%af)ti ba gewefen. ©a beu unfer ^err fal)e A unb ernannte, baf er

alfo tauge ia gelegen war, ba fprad) er: 5Bittft bu gefnnb werben

?

©er ©tecf;c antwortete; 3d; f)abe 31iemanb, ber mid) ittbaä 31$ äffet

laffe, (o ed bewegt iji, unb wenn td) batyftt fommc, fo ifi ein anbetet

uor mit ba gewefen. ©a fprad) unfer £err: (Stein* auf unb nimm

bein SSette unb gebe. 3ül$ubanb warb ber <Bicd)C gefunb , unb er

beb fein %}<:tte auf unb ging. 91 ad) fanget Siebe, bie l>icr nachfolgte,

ftaub ber fted;e
sBienfd) auf, unb amftfe md)t, baf; e€ 3efu$ toau

21 ber barnad) fanb ihn unfer $ett, unb fpta$ $u ibm: >Du bi]T nun

gefunb geworben, funbige uid)t mcbv, baf$bit uid)t ärgeret gefdjctye.

*) Iül. 1498 jcicf)net ikl) befftttetf bind» 0*cirf)i)altia.ieit fttt*/ nnb i
r>43 tveidu

rtb. -- Sonn, XU. 1498. f. 34; l5o8. f. il> ; i5si. f. ?.». ; i5»3. f. tQj i543. f, 4?;
!"; 1 3 »?J. p, 57; u5z. p. »u»; iG 1

!. p. )()?.; ?(nibf p, 5o,
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©er (See* ober Seid? ift bie jarte, eble Werfen uuferes £errn

3efn Script, imb ba$ 3Baff:r, ba$ alfo beweget warb, ba£ tu biefem

£etd)e gewefen ift, ift ba$ l)od>würbige foffcbare 33tut unfern ^errn

3efu Ctyrifti, be$ ewigen @ol)nS ©otteS, ber wa!)rlid) ©Ott unb

9}?enfd) ift, unb un£ allein tu feinem tyetltgen 33lut lauter gewafdjen

unb gereiniget Ijat, unb fcon ebler, fuger £tebc alle 3Dienfd)en wafdjen

will , bte $u if)\[\ fommen wollen mit rechter wahrer 9ieue tljreS $c?

bens, unb ftd) beffen ganj beffern wollen, ©ie (Siechen, bte ia bet)

biefem Seid; lagen, bereu ein groger Sfyetl war, unb bie ba mars

tenb waren ber 33erül)rung be$ QBafferS üon bem Sngel, ba6 tft in

einem ©inne $u nehmen, alles menfd)lid)e ©efd)led)t, bte unter bem

alten Seftamcnt gefangen lagen in allem tt)rem £eben, unb bamadv

nad) tljrem Sobe in ber 35orl)6lle liegen unb warten mußten ber

25erur)rung bes SBafferS, ba$ war: wenn ba6 eble lautere 33tut uns

fert Gerrit berührt würbe in feinem ebleu bitteru Job, baburd) ftc

gefuub werben unb genefen foUtem 3ilfo and) in biefen legten jebu

h
%

\\ Raffen 2 Sagen, bas ba ftnb bie Sage be6 ^eilS, mag lein

ilVenfd) nimmermehr genefen, benn burd) ba£ efyrwürbige, jartc

,

mtnniglidje £>lut unferö £crm 3efu SljriftL

©ie fielen 9Wenfd)en, bie in biefen Stiel) be$ 2Baffer$ nid;t

fommcu, bie muffen ewiglich gerben ol)ne Sroctfel, <£$ kommen

aber and) <&kd)t in biefen leid), unb nad)bcm bieg SBaffer berührt

wirb, ift Üaö nur eine auewenbige 93erul)rung, ba$ bie 2Dienfd)eu ge^

mafynt ober tfjnen gerufen werbe burd) bie $60e ober fonjl: große

£5eträbnt$, ober burd) anbere ^nfiüc, $ieb$ ober £cii>$, bann

lehren )w ftd) ^u ©Ott ; ober tiefe $ienfcf)cn werben berührt mit bem

2Borte (Ütottel aus ber Vebrer SOtunbe, unb biefelben 9)tenfd;eu fonu

Dien alfo ^u (Sott in biefem 2ßajfer; aber wiffet, bk$ tljun fte alfo

laulid), baf; es fel)r ^u erbarmen ift. Unb wiewohl fte barin genefen

imb gefunb werben, bleiben fte tod) alfo fern i>ou ber redeten Sfißafyrs

Ku, fo inel an ihnen Ifegt, ^a\; es wobf ju erbarmen tfh ?üfo bleu

teu fte uugelüutert, baf; fte eingehen muffen in batf Segfeuer, unb ba

große fd;were bitterliche ))cm leiben, bi* baf; fte ganj unb gar ge*

Uutert im reiniget werben.

jün biefem £etc(j > affers (tauben fünf
sPforten , v>or beueu

ber (Biedren, bie alle roartenb waren bei !

>.'hniii 28afferö /
unb weld;ei untei l^nen juerjl bareiti tarn

,
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ber warb gefunb, weldH'rlett S>ied)tbum er aud) an fid) tyattt. öet)

biefen fiedjeu SKcnfdjen Dtdgen wir t^crfto^oii
, tyoffdrtige, jornige,

boffige, geifcige uub unteufd)e ^icnfc^cn, uub alfo von aßen betten,

bie in biefer SBeife ftccT) ftnb, nnb fid) in bem 33uitc 3|fu Sbriftt

wafd)en, ba§ fie gefunb werben, fo fic anbertf fcl(>cr wollen,

SDic fünf Pforten fcicfcd Scidrf mag man nehmen in einem aiu

bern ©tun, bie heiligen fünf SBunfeen unfer£ £errn, burd) berfeU

bell Ueberguf; ftnb wir gcwafd)eu nnb gefnnb Sorben, nnb cvlofct

von ben toblidjen ©icd)tagen nnb ©ebrefreiu 2lber in einem anbern

Sinn, ftnb eti fünf Pforten, ba£ ifr, fünf Ucbungen ber Siu

genb, mit tlnterfd)ieb aufgenommen | teitttbcilt J
, wiewohl un$ il);

rer aller notl) wäre, fo ifl bocl) ein SjKenfd) tränier, beim ber anbete

;

nnb barnm bebarf ein ÜKenfd) mel)r Uuterfd)ieb nnb Steig, fid) m
nben in einer Sngenb, beim in ber anbenu

SDte erflc Pforte an biefen Hebungen ifl eine tiefe unterworfene

©emutbigteit, bajs ber SSKcnfcr) nichts von fid) felber halte, nnb baf;

er fid) tonne in teibenber 2Beife unter ©Ott bruden, nnb unter all<

vernünftige Sreaturen, nnb bafc er ein jegftdjcö ©ing, von waiu

neu e£ tomme, Don ©Ott bemutbiglid) aufnehme, nnb von nie«

manb anberS, nnb fid) bem ewigen ©Ott laffe in einer bemutbigeu

ourd)t, in wahrer 5>erfd)mdt)img feiner felfcjl in allen ©ingeu, in

Vlcb, in 2eib, in £aben, in fanget, ol)ite alles SßiberfyrcdKiu

©ie anberc Pforte ift ein fleißiges bleiben ben bem wahren

©runbe* ?kb, wie gar notl) wäre bae manchen guten 9Renfci>en,

bie in gnter (liufdltigtvit nngewamet auslaufen anS ihrem ©runb,

in gnt fd)einenber SBeife nnb ^Berten : eti fei) in lehren, reben,

willen nnb fie laufen ans ©inulidKin nnb ^ufllicbcm in biefes, mu
wiffeub. tlnb fo geflieht ihnen bann (wie ©t. ?luguftiuu$ fpridu ,

baj$ fie fid; alfo verlaufen in ben Kreaturen, baf; }w nimmermehr

wieber eiutommeiu ©er 9)ienfd) feilte in allen feinen SBBetfen uub

?luf>gdugen feinem ©ruubeS ein jkipigeö 2Bahruehmen haben, uub

barin feben mit allein (£rnfh SEBenn er au$ biefem ©runbe wirren

wollte, fo bliebe ber 9Renf<$ aller feiner Weile in einem wahren

^rieben, von innen uub \>on auffen. Uub barnm hat ber QXenfd)

nicht ^rieben in feinen Werten uub ^lusgaiigeu, wenn er ant^t;

gangen ifl unvernünftig , nad) Bewegung ber ©tuue nnb ber auc^
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wenbigen Säße, unb utrf)t von einem göttlichen treiben unb SSers

mahnen,

£>te britte uferte iji eine watyre wefentlidje 9teue ber (Sünbe,

ba£ iji, ein roatyreö 3tbfel)ten von allem, xva$ tüd>t watyr lauter

@ctt iji, ober beffen ©Ott nicht eine wahre Urfadje ifl, unb baf;

ber $Renfd) eine waljre gan$e 3ufel)r ju ©Ott ttyue, mit allem bem,

roa€ er tjl tnweubig unb aunveubig, Unb bieg iji allein ber Äem
unb ba£ 93iarf ber wahren 9ieuc, unb mit einem ganzen QSertrauen

SSerftufen in ba$ lautere ©ut, ba£ ©Ott fetber iji» Hub baj; ber

9ftenfd> and) begehre $u ibm, unb in tt>m immer $u bleiben, unb

ii)in anfangen mit ganzer £tcbe, unb mit einer läutern Meinung,

mit einem vollen 2BiHen, ben 2Biöen ©ottcS 51t tl)un, fo fern er

fann unb vermag; baS iji eine wefenttidje 9ieue. 2Ber biefe 9teue al(o

bat, bemfelben werben ol)nc ^weifet feine ©unben vergeben gan$

unb gar. Unb je mehr il>rer ein S0?enfd) Iwt, je mehr werben i\)\\\

vergeben.

£)te vierte Pforte iji eine frol)lid)e, willige 2lrmutl). <l$ tjl 511

nterien eine answenbige Slrmutl) nad) bem ^ufall, unb eine im&en*

btge, ba ba$ Sßefen ber rechten, wahren 2irmutl) iji. SDie äu§ere

^Ivnuiti) foDen nid)t alle SReitfd)en tyaben, c$ ftnb and) nid>t alle

99ienf$en ba$u berufen. 9lber $u ber wefentlid)cn inwenbigen 3lr=

muri) tu une allen gerufen in ber 2Bat)il)eit, allen beneu, feie (3oU

ttf ^remtbe wabrlid) femi wollen (ba6 iji), baj; un$ ©Ott allein bes

ft$e in ttttferm ©runbe, unb baf; wir von feinen anbem SDtngeu

hier befeffen werben, unb ba§ wir alle ©tnge alfo bebalten, wie fte

ter ewige ©Ott von uu6 will gehalten tyaben in ?(rmutl) uufere @eu
fres. SSBte St. Paulus fprtdu: SDiefj ftnb bie bnrd) ©Ott alle SDinge

geläffen haben, unb bod) alle iDinge befibeu in ber 2ßal)d)eit. S^aö

ifr alfo, baf; wir fein £tng in btefer jjeit alfo lieb folfen fyabeu,

wefcev ©ut nod) Jyreiiub, nod) C£t>rc , nod, Vetb, nod) (Seele, nod;

Vufr, nod) Sutfcen, baf; woitn ©Ott ein anbetet von uuo haben woll;

te , wir bal gern unb willig, unb frol)lid) ihm ^u Viebe unb ^u Vobe

feinem gcttlidniu, vätorlubcu SEBitten (äffen foOften« IMef; foll gang

unfet guter BBitte alle 3eit unb Ätunbe fet)u, unb uid)t anbertf; aber,

ido^I bie atme, traute, bUbe Statut bamibei iß, fo hegt jumal

tiuht otel barau, wenn anbete bei frege 3BiBe bajii bereit \\1. &ie§ifl

n>a^re, n)efent(t(^e Hxmuty, \u ber m ^oahvheit alle auttn 9DIen*
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fd;eu geboren, Uub btefe SWettfdjen haben aOejett ein freies, icbi^

ges, ciufcrl)iibcncö ©emutl) tu ©Ott; ba$ ba wal)did) ungefangen

ifl in allen ©Ingen, baS ifl, riebet mit £ufl, weber mit Siebe, nod)

mit Veib, uub fte flehen allezeit in 33erettfd)aft, ade ©inge frei) unb

Kebig buvd) ©Ott $u faffen, fo ber ewige ©Ott fte fcon it)neu gelaf:

fen baben wollte, ^ierbet) tfl $u merfen: l>dttc biefer 9Renf$ ein £6*

nigreid), er wäre bennorf) in bev 2Bat)tK)cit ein rechter, wahrer, we;

feutlicf)er, armer Sötcnfd), uub würbe baburd) nid)t gebinbert bev

(*m:pfdnglid)lett ©ottcS; alfo ol)ue Zweifel, bieweil biefeä SDtenfc^eu

©emütl) fein t>crgdngliri;c^ ©ing $u Sutbe, nod) $u Jrtebe mag fäts

ttgen, reeft er allewege bie £anb feiner !öegebruug auf ^u beu

ebleu 9llmofen be$ milben ©nteS, ba$ ba ©Ott felber ifl, ba$ mag

ü)iu allein ein ©emtgen fel)n in feinem ©runb, uub uid)t£ anbertf,

&> ifl nur in ien nieberjlen Gräften, ba§ ber 9)ieufd> ba Vufl uub

Hnlufl l;at, in ©ewinn uub tu Schaben, ba muß mau fid) iune

\eiien ltnb lafjen, «nb haxin fid; ©Ott mieber auftragen,

©te fünfte Pforte tfl, baf; ber Sföenfrf) in Qiott jkttg, ein mies

ber Quiz uub ein auftragen habe allet" bejfen, wrö er von ihm btiird)

feine milbc ewige ©nabc empfangen bat, uub ihm baä lauter wie*

ber auftrage in benitrfprung unb in benfelben ©runb, barauä e€

uormate gefloffcn tfl, 6$ ifl mancher SfJieufcb, ber wdbnet febv wohl

haran 51t fei)n, wenn il)\n ber ewige ©Ott fo gro§e fonberllid)e

©ndbc ctnfenlet, bamit er aOjmnal feilte geboren werben; bann fallt

er barauf mit £ufl unb mit Siebe, uub fpielet bamit, unb flieget

uid)t juljanb alsbalb wieber in ien Urfprnng, fonbern er halt fid)

baran, uub jietyt ec> an fid) mit Sigenfdjaft, aU ob e£ redu ba*

&eine fei), unb ttyut bann feinen gefährlichen ©cbaben an fid) felbfl,

3hm, bem 9Jienfd;en foHte alfo ernfi fet)n ju Q^ott, baß er utrgenb

ein ©emerf feilte haben auf alle ©inge, bie ba ^n benben (Seiten

jufd)tageu in allem ?luöflie[;en ©otteö, 3U flbi^W SBeife, wer

ein ©ing mit allen feinen Gräften burd) einen engen (Spalt einer

Stauet fielet, fo lange er baä mit allen feinen Gräften gern a\u

fabe (\v>a$ er baburd) flehet), fo l;inbert U)\\ ba$ SRittel nicht; lehrt

er aber fein ©emerf an\ ba* SRittel, uub fielet baffelbe au, wie

Hein e$ and), unb wie banne baä Mittel ifl, fo wirb jeneö gcl)iiu

bert, wa£ er baburd) fchen (oHtc. Siecht alfo mag bat 9Xittel nod)

fo Kein feim, vui>et man auf beu ©aben ©otte$, ober bie ^iuofluffe
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mögen noch fc lautet unb fo ebel fei)n, bleibet man barauf mit £uft

uiib ©enügbe, fo wirb man ©otteS babimb wabrltd) gebinbert, ben

man in ben ©aben lauterlid) nehmen follte, unb fte atSbalb wieberum

in ©Ott tragen, imb mit ben ©aben ©ottcS etnfenfen in ben Urs

fpntttg aller .Kraft, ba bie ©aben ausfliegen.

Um bie Pforten biefeS SetdjeS lagen ttiele <®ied)e, nnb ein

jeglicber, ber jum erjten in ba$ SBaffer tarn nad) ber Bewegung be$

(fnge^, ber warb gefunb* 2Ba$ tft nun biefe Bewegung ober 35e?

vulmtng? 91tcbt$ anberS, benn ba% ber ©eifl fommt oben fjeräb in

Zcn 3Rcnf#en, nnb beruhet allc£ beS 9Senfd)en ;$uwenbigfeit, nnb

macbet eine groge Bewegung ba, alfo ba£ ba ved)t bes? SSRcufdjcn

tmwenbigrett umgefebret, nnb jumat »etwanjbelt wirb, nnb üim

bie Singe niebt febmeden, bie ibm ju&or wol)l fcfjmccftcn, unb tfym

InftUd) waren; battor il)m sormalS graufte, ba$ tft tf)m mm lufb

lieb r nnb er begebret beffen tton iperjen , bajfefbe ifi @rf;madj nnb

Clenb, nnb eine ebfe ?ebigfeit, Snwenbtgfeit, SDcmutbtgf'cü, 93ers

worfenbett nnb ?lbgefd)iebenbeit t>on allen (£reatureiu ©ieg aöeS

ift ibm beim feine fyodjjlc SBomte, wenn biefe 33eriU)nmg be$ l)cu

itgen GeifteS in ber Sßabrbeit in ibm gegeben ifL Unb ba fommt

benn ber (&kd)t (ba* ift ber auSwcnbige 9)ienfd)) mit feinen äugern

Gräften gan^licr) unb gnmblid) in ben Seid) biefeö SOßajferS, unb

wafdn )id) xed)t ba in £l)rifto 3efu, in feinem boben ebrwuvbigen

teftbareu Slftt, 9tur mt6 biefem ©rnnbe ber wahren 93erübrnng

wirb er fo fieberlicb gefunb tton allen feinen <5ied)tageu, wie gefd;rie^

ben ftebet: ?U(e bie i\)n anrübrteu, bie würben gefunb»

9hm (äffet nnfer lieber .^err unterweiten bie 9Jienfd;en für fied)

liegen, unb ne fiub $umal genefeu, unb nuffeu eS bod) nid)t f unb

haben ftd) alles il;rco Vebeus i>er(eben, unb glauben \>on fid) felbfl

nid)t anbero, unb bat thut ber en>i(\e ©Ott um bat 2lüerbefre, SDemt

unfet $ttt benennet baö gar wol)( von ibnen, wußten fie, baf; fte

alfo gang geuefeu waren, unb gefunb worben, fie lehrten alobalb

auf iieb fettet mit SSBo^fgefdßigfeit, SDatum &on gtofjet Viebe unb

Steue, bie et aQejeit ^u ihnen bat, töffet er fte alle ihre Sage in

einem Unmiffen ftetyen, in fturdn nnb in ©ebrdnge, unb in £v=
müthiv^rvit , nnb flehen bod) bu\e SRenfc^en in biefem @tab , baf;

nnhi" t thnn wollen um alle biefe Welt, i-he fie

0^tt nrjdrnen wellen nut ben Änn'cen, ehe wollen fte lieber um
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Öott fribUd) uüb fren frerben, barum ta$ fte bor ©rinben bamu
m6d)ten über werben. Unb barum ifr bie£ ein Störten adejett in

ftd) felber, bttrd) ©otteS SBitten, mit einem tiefen SSerfiufen feiner

felbfr, gelaffeu fet)n jn ©runb bent göttlichen SfJMUert, ohne alle*

SBtffen« S35tc ©ort biefe SWenfcben traben will in Seit unb in Gnnvv

feit, ba$u geben fte ftcb aOe^cit gebunben unb gefangen bem 2Bib

len ©ottcS ohne afleS 20ßiberfpred)cn.

2Ba£ gefcr)tel)t nun hen 9Renfcr)en, um biefen bemutbigen ©es

(af; ibreS ünwifjewo? 91id)tö anbcrS benn alfe: wenn ba fommt ber

allmächtige 33ater, unb fte mit ftd; heimfuhren miö an ber ©tuitbe

il)re£ Sobe£, ba crgofcet er fte i()rc£ UnwiffeuS, unb biefer (äugen

5mjlcrmJ5 mit ihm felber; nnh thut ibnen fo uäterlid), unb triftet

fte fo tieblid), unb laffet fte benn oft vor ibvem Sob fdmtcrfeu, unb

verfugen unb inne werben, beffen fte cwtgltcr) in ©ott gebrau?

d)en unb geniefett follen; unb btefelbeu SQtcufdjcn fterben frohlid).

mit großer Jreube unb 3itfcerft$t, Unb hie SDienfdjcn, hie iiynx gau>

getrauet baben, unb S'rcne geleitet in fofdjer S'infternif; unb ©ars

ben, bie fübret er ohne aÖe6 SDitttel in feineu ewigen göttlichen Ur*

fprnng, unb fte werben ba a(fo in ber ©ottbeit begraben, unb ftnb

benn hie fetigen tobten 9)ienfd;en, benn fie ftnb in (*5ott geftorben

unb begraben,

9hm tarn unfer ^err, unb fanb einen ©teeren iba Hegen, ber

war 38 3<tfcre fteef) gewefen. Die* ift uni t fyt }ti inerten, baf; btes

fer (Steche barum fted) war, $u einer ©lorte unb (£t)te ©otteS, unb

nicht $u bem £obe, 5öcr biefem ©itin unb ©rnnb r :du mutgeheu

tonnte, in ber wahren ©ebettfamfett, wie biefer ©icd)e 38 Sahre

mit <£rufr unb mit %Ui% gewartet unb gebettet hatte , btc> baf; il)n

©ott felbft gefunb mad)te, nnh Um auffteben, unb \ein SBette attf

fid) nebmen, unb beimgeben \)ie[; in fein $<ra$J Diefe Vcbre tft

wiber ade geifftiebe 9Nenfd)eu, bie nod) beut beti mebrern Sbeilo

(utd)t aflefammt) (eben, hie alsbalb in ein geifrltd)c6 Sieben treten

i>on ihren ©uubeu, unb (attfen ihnen bann nidn gio(;e ©inge ;u

ven unferm Jpemt, fo ifi eä a(lec> verloren, fte tonnen bann nir*

genbe auf ihnen felbfl Metben, unb tlageu fid) red)t uor (3ott , a\$

ob er ihnen Uured)t thuc. ?(d), lieber ©ott, w»e wenig 9)ienfd)cu

haben red)t biefe eble Sugenb, baf; fte ftd) tonnen gelaffeu unb gc^

litten haben, guttid) ttnfc wifltgltd), unb galten fid) ntij)t bafur, roa$
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fie boch ftnb in ber 5\>abrbeit, 9hm nrfffet, meldet SOfenfcr; ftd> in

biefem ©efdngnig ©otteS gt
e

ttlirf; iaffcit fann, mit) nicf)t e^er mt^

bricht, ht* ityn ©Ott felher febig mad)t, wie wave ba£ fo ein abelu

d>e£, nufcltcbeS, fruchtbare^ ©ing* £>afc mit alfo tu fbeter Hoffnung

unb £angmuthigr\üt, in bimflev S6i£loftgfeit uuö leiben mögen, ba£

lufe nn£ ©Ott, 2lmeu,

23.

3Uf ben vierten (Sonntag naü) fcen IjeiUgen

btet) Äönigetu

58«* gro§e$ 2öunt>cv $ott unö griffen gethan fcat/ unt> ttoef) tfhtt/ öanim tt>ir

un* btUtq recht bchf)vcn unt> t|m nachfolgen fallen/ unt> woran man tue mä^ve

unt) falfchc SBefefcttttt) ernennen foü\ £a$ (Soana^nnm : Sefntf trat tn cm
€Ci)tff unt) fltUtc DCtt (stllttn. Matth. VIII. v. 23— 27. Convertere Israel ad

dominum Deum tuum. Hoscae XIV. 2. *)

>tt fefen heute im (E*t?angelto , ba§ 3efu$ in ein ©cljiffletu gegaiu

gen ifr, unb feine junger ihm nachgefolgt ftnb; alfo foKeu äße from-

me Ghnften fief) tton (Sunbcn kl)xcn, unb (Jhrifrum nachfolgen , wie

er uns burd) ben yroplKtcn ermahnt; 33cfcl)rc biet;, Sfrael, ^u bem

£errn, tdnem ©ott, * -

Unfer £err h<*t au£ allen ©efcfjlcAteru eine? anterioren, bem

er tnel ©uteö tl)at, unb nod) mel)r gelobte ju geben, wenn fie fid)

gan$ }ii ihm fehrten, unb nid)t nachfolgten ber SSBeife ber äußern

©c(d)U\btcr, bie ba lebten nad) ihren finnlichen Vuften in ftinfterbeit

unb 3Minbl)eit ihre* $erjen6, unb irrten mit t>iel fcofem Vebeu nub

SDtctiuing nach ber (fitellett ber slBelt unb Ük tru gl id) (ei t be£ fteinbc*.

Spittnm [)<\t (
s)ott tief; 93of| burd) feine &ned)te nub sProi>l)Ctcn au$*

gefuhrt mit bem Veibe, \\n^ er lehrte )w aud) mit ©eboteu , baf;

fie anfeheu foUteu feine große 9)tad)t, bie er beriefen gegen ihre

fteinbc, unb t)ic grof;c Viebniüthigrcit, bie er in fo maud;eu uujd^lu

') •""'. f. 1753 i5*3. ». l5*; ifi43. 1. ^9) r,(,\. 1. .;

.

;
, v,H. p. r»<>

; i55a

j>. 119; 16*1. p. 173 j 9ivnbt ]•• 1
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gen, unau?>fpred)ltrf)en SBerfen unb Gaben tbnen bewtefen b^tte, nnb

fortan mebv tbun wollte, auf baf; fte ftd) gan$ 51t Upn feierten, tbn

Heb *u baben, unb feine Gebote $u bitten; mit) er gebot il)neu, ba$ fte

be<? Jaged nimmer foHten vergeffen, an meinem fte waren von ibren

Seinben ertoffc worben, von großem ©teuft unb 2lrbeit, unb foflten

ftd) mit (£tnfr unb 5let§ geben, feine ©ebote ftetS ju betrachten, ;u

bafteu nnb $u mitten« 2lber bie§ SSotf war tyartnäcfig, unmerfenb unb

unbanlbar, nnb tl)at nidyt , rote tl)m ©Ott geboten ^>attc bnreb feine

©teuer; fonbern war allejeit eigenwillig, wiberwärttg nnb frevelmiU

tl)ig, nnb barnm Itejs fte nnfer ^err aide fiterben , nnb er tobtete U)ver

Diele, itnb barnaef) fanbte er wieber anbere ©tener, nnb fpracb $u

tbnen: O mein au<?erlovene6 2Soll, belebreft bn biet), fo beleihe bid)

gan$ mit ganzem ^erjen, nnb wanbere nid)t binlenb in jwetuMi 2Be*

gen, fonbern folge mir allein nad), nnb verlajfe bie ffßege ber Sg^ßs

ter, üc 9Bege ber &injietnifj, ber Smnbe nnb ber 23erbammnt§, fo

will id) bicr) in bat geredete £anb bringen , ba bir aHe£ Oute foH gc^

fcber)en t ©ie§ tft mm gefdjeben tu ber alten Qfyc, tu vergangenen

Reiten, in Dielen 2Bunber$etd)en , nnb in beimlidjen, verborgenen

©alramenten , nnb tyat be$etd;net and) bie jueommenben ©eburteu

in allen Otiten , nad; ber 9!Jienfd)werbuug bes? ©o$ne£ ©ottes?, tu

weldje wir nun aud) binein gerechnet ftnb. ©a er mit benfelbigeu

Sßorten nnb Seiten um? aud) nun 51t ftd) jicljen will, wollten wir

un<? ba^u febren, fo giebt er uns? fo manche Urfadje, 2?ermabnung

unb Unterwerfung, ober ßureiöuug, ba§ wir un€ ganj jü ibm beleih

reu foHen. (Er tljut nod) beute be*? SageS fo viele 2Bunber unb ©es

walt über ba<? (Eggten biefer SBelt, unb ben NPbarao, ibren Äouig,

getftlid) unb aud) ftd)tbar(id) in ber 33efebrung etneS 3egltd)en nntet

nn$, wenn wir 2ld)t barauf batten mit ©aufbarfeit; aber (eiber! e*

gebt mit vielen unter tinf, wie e$ mit bem 2>olfe ging, wir belehren

um? allein mit bem fceifce, aber brä $erj ift in £$9pten, 5Bit ge*

ben alle unter bem Scheine unb ©chatten, aber tu ber ööahrbett ijl

alle unfere SOieiuung unb Siebt auf bie SBoQufi unb baö Genügen

biefet SBBeft nnb bei" g*leifd)et? geridnet; unb wir ftnb nur fo febr

crnfUtd; unb fleißig, baf; ja äße ©tuge au*wenbig in Kleibern, tu

©iugeu, in @d)weigen,m Steigen unb all begleichen punftlid) gebalten

werben, unb laffen unä bann genügen, wenn äße* wobl beobachtet

wirb, unb fe$en uns bann aufrieben, nnb meinet, baf; alles? gut fei),
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unb ba§ mir bamt wohl WUtytt fetyen von Sghpten, Stein traun, fte^

ben £inber, c£ ifl nod) gan$ fem; bieg tft alleS ein (Schein ober

©chatten , bte§ ftnb ik SSfätter be£ 5etgenbaum6, hiermit frtnn

man ©ott nid)t fdttigen, l)ier muffen ftxütfyte gefttnben werben, fonft

tft e£ naf)t babei), ba$ tfm @ott verma(ebet)t, §<x$ in £wtgf:ett nim*

mer 3emanb von itym $xnd)t überkomme* ?ld), wie oft letyrt man
euch, bag ifyt nid)t foOt an bem Schein ober <&d)atten fielen; nue^

wohl e$ ben 2lnbebenben gut unb vonnotben tj}, fo tft §a& borf; fern

von ber rechten SSßatyrfjcit unb 58efen, um welche aüe biefe attSwenbtge

Qin^ gefd)eben. @tel)t man J>ct> fetten nicf)t$n, fo wirb man in bte^

fem au*wenbtgen @d)ein wobt bleiben, in allen 33osbetten unb Uiu

titgeuben be$ £er$en6, wie biejenigen, bte ben ©cfjein nid)t baben,

unb (eiber 1 etliche biefer faden in größere ttntugenb unter biefem

Schein, ati wenn fte nod) in (£gt>pten waren, in ber 3Belt, benfelbeu

wäre beffer in ber 2Belt $u fet)n, benn ibre S3crbammm§ wirb großer

in bem Scheine ber ^pciügfeit, barnad) fte nirf)t arbeiten, unb gleich

wob( a((e£ 33ortbeit6 be$ geijHicr)en ©tanbeö gebrauchen,

Sinter, nun wci§ id) fein £>tng fo grojs vonnotben, benn ba$

mau bie aubebenben 9S)ienfd)en mit fikifc wot)l mit bem erfreu untere

weife unb unterrichte, ba§ fte wiffen $u lernen, xva$ il)\\m gehört

juerfi $u lernen , unb wenn fte eine gute au^wenbige 9Bcife gelernt

haben, baf> fte bann and) wiffen mögen, wie fte barin mögen weiter

geben, nni fid) nid)t genügen (äffen, nod) aufrieben fer)n mit ben au^
weubigen Stkifen (benn bie finb nid)t bie 5>oÜtommenl)eit, fouberu

allein eine gute Vorbereitung unb eine Keine *$u(fc)* ^Pftanjt man
ihnen bae wol)( in ber ~>ngenb ein, wenn fte nod) jung, leitfam ttub

etefdncfr ftub, and; foifcig unb ernfrlid), fo mag e£ fommen, bau ihrer

etUdu* ]id) )ti Reiten befleißigen, fortan ^u gehen; aber (eiber, unb

Übet (eiber 1 wir fehen oft fo großen Sommer, baf; etliche, iic mit

großem Ciruft angehoben haben tu beut ( skifr, t)ic ^nerfr fo billig \v<\z

reu, baf; fte nidjt ei\Ki\ frenibeu SKenfäjen anfeheu wollten, iw
tanu man nun taum von ben Veuten bringen; bie jnerfi uid)t wollten

nod) mochten ein weltlid)eo ^Bort boren, bie tann mau nun rannt

auohoreu von ©d)wu!>en ttub uuuu(3cu ?)i&cn unb fragen, frul)

unb )\wt. 3nerft wollen fte femt in ahgefebiebeuer ©tille, itt ihrer

^nnigteit unb Arbeit, ihre vHttbadjt ^u bewahren, wie fte nun mehr

antfroenbij fümmernig gewinnen, um fo beffer ftub fte aufrieben.

2au(ei'<J ^tebic^ten. I. 5Hb. Vi.
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%d), btefe$ unb ber$let<£en ifl alle£ ein gewiffeö 3etd)ett) baf; tf* ul

bem $fetf(f) c^ofaiißcn, bag fte verirret, i>erfinfrert unb wieber mit bem

$er$en in (£gt)pten gekommen fmb, Ätnber, um betriebe (£t)rijli rotfe

len, ein jcber fct>c ut unb neunte feiner felbfl: wal)r! Sßie einer in

ber Jugenb wobl anhebt, fo mfaffe er ftdb ntd>t barauf, cö fann atkä

vergeben, fiet)t man nid)t uu 5ßtr finb fo wanfelnuitl)ig, ba$ 3Rie^

manb e£ genug glauben fann.

Crtlicbe finb im anfange fo ernfttyaft $u aller QSollrommeubeit,

boren fie ein leichtfertiges 5Bort, ober eine anbere Reine ©ebred)lid)-

feit, ba£ ärgert fie, 2lber wenn fie ein wenig alter werben, fo roers

ben fie ol)ne alle 9utge tl^rc^ ©enuffeftä fo leichtfertig, fd)imvfbaftig

unb aud) oft bostyaftig ober l)6l)nenb mit Sßorten, ha$ fte W an*

bem uid)t allein bamit argem, fonbem aud) fel)r betrüben unb befd)we^

ren, unb fragen bann nid>t barnad), unb get>en bann, als fet) alle»

wot)l getfyan,

(£tltd)e finb im ?lnfange fo ernftyaft bereit, *2Btbcrflanb unb

54nfed)tung ju leiben, ja ben bofen Jeinb achten fie gan$ ixicr)t^, fie

wollen gro§e Zeitige SOiärtbrer werben, unb wenn fie beim eine SSBeile

ber) ^eiligen frommen Seilten gewefen finb , fo \)at man taum fo *et*

lel>rte eigeufopfifd)e unb eigenwillige 9Renfcr)en gefeben ober gebort,

Stlid)e finb im 9infang fo r^ifeig, sparte unb ©d)nobigrett ut

leiben, ba§ alle sparte unb ©d)n6bigfeit berjenigen, bei) beuen fie

finb, il)neu jti flein unb *u wenig ifr; aber wenn fte eine Weile ^a^

ber) gewefen finb, fo tonnen fte ntd)t allein ber gemeinen SBeffe fob

gen
,

fonberu man fann ibnen faum fo fanft unb fuglid) alle ibre

©inge matten, ba§ man ibnen bas SKutren füllen fann; in allen

Singen finb fie bann mbriejtfid). ?lcb £inber, \va$ müßte mau

alles baben, foUte man il)r SXurreti friHen,

$3on biefen finb ivrfd)iebeu viele fromme, innige, geifrfid)* 9Ren*

fd)en, bie fid) im Einfang übel anlaffeu, unb in Ämtern fortgeben,

unb ein nufcfofrltcbee! 5>orbilb aller anbern werben, unb btejenigen,

bereu man fid) ofl$u grof; wrfal), t^ie finb \n nidjte geworben. Qanim
mögen wir uttti febr fürdneu um uufercä SBanfelmutbtf willen; wir

wiffeu nid)t , \vc\$ um' in utt'ommenben Reiten begegnen mag.

Vielen Äiuber, bamit ein ~\eglicber boeb ttwtö merteu möge, ob

er betebrt fei) ober nid)t, fo will td) eitel) ein wenig offenbaren, wortn

man inerten fann ben Cmmb eigner ^efetyruug unb 23erfagung aQe£
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536fen , ba£ ime ber Jeinb antbun mag in ollen feinen güfkn $u

©ünben. anbeut wir bie Sattfe empfangen, Ijaben wir ©Ott unb ber

betligen £irrf)e gelobt, 51t wiberfteben allen ©ünben, nnb ©Ott $u bie*

neu in aßen Sngcnben. 3hm fyat bamacr) ber bofe Jeinb un$ wteber

Krfebrt, unb wieber in bte ©ünbe gebracht, unb wir b<*ben bie

©nabe verloren, ik nn£ gegeben war, aber ©Ott fyat \\n& au$ fei-

ner unauefpredjltdjen 33armberjigfeit wieber gerufen $u einer neuen

Belehrung, ba§ wir mögen allen Schaben wieber bringen; aber

hierin irren noef) ttiele 93ienfrf)en, bie von (Eingebung be6 bofen @eu
freö »erfuhrt werben, ha% fie auc^ alfo nitf)t mögen jureerjt lommen*

2(Ue alten ©ünben (ann er mit großer £tfl bebeefen unter bem Schein

ber 'Belehrung , unb maebt bem 9Jienfd)en alle feine groge 2lrbeit ju

nutte; ba§ wir nun biefem beflo beffer mögen entgelten, fo will icf)

bievon ein wenig fagen, welcher SEftenfcf) redjt befcbrt ift unb welcher

uubt.

(£in red)t belebter Sbriflen^SDienfrf) pebet in wabrer, benuU

tbiger 93efenntni§ feinet 9lid)t$ ; alle feine 33egebrung ift, t>on

Diiemanb vor anbem geachtet $u fet)n, nod) über ^emanb ju regie-

reu , unb ba§ er fteben möge in aller ©elaffenbeit unter einem ans

bem, unb nacb beffen Sßillen alle feine SGBctfe tbnm (Jr t>crfcl)mdbt

)u\) felbffc unb bdlt ftrf) für einen Sporen , unb begebrt ba$ ©eringfie

iti allen Singen, unb gern lagt er fid) ratben unb fcf>idft alle Singe

|tj fcem 33eften ; mit aller Suttiglett unb mit ber Surcf)t ©otteS fcoüU

bringt er aOeö, rva$ man il)n beigt , ober itym rdtl), ober Don ü)\n

begehrt *u tbun mit aller Sanfbarfett. 2lber l)ier wieberum, bie um
redu begehrt finb, bie balten fid) fo grog in ibrem @inn, unb ad)tcn

\\d) foft(td) in allen ihren Sßerfen unb Sbun, nnb c6 ift il)rc$ Situ

$ti utd>t, ba£ fie JJemanfc foüeu untertbauig fet)u, ober baf; mau

urgent ein ©ebot über fie haben fott, unb mit überflügigen SBorten

(obren )ic gern, reben von großen Singen, unb rühmen ftd> boffdrtig

"\hren, unb baz bewahren fie mit einem mbeeften Schein ber

heiligen Semutb, auf baft mau ee ihnen nid)t verbeule. 33erad)tet

mau fie etiva, fo finb fie fheitbar, unb befd)inneu unb verantworten

fid), fo fern fie tonnen. Sie finb vermeffeu, ruhmbaftig unb wibers

frrebenb in ihrem harten SRitty, Siefe finb nod) ade unter beö Seins

bee >>unben, unb hatten fie and) beo sPabfree 'iÖiüfec auf.

Ce finb tiejenigen, bie red)t belehrt finb, (iebmutbig mit ibrem

13
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Stächen, günftltrf) au* brüberlid)er Siebe, unb (oben alle SBetfe

ü>re6 3tdd>ftcn , fo viel fie tonnen, unb mit großer (Linbelligteit er^

freuen fie fid) be$ ®utm ityteä Stäcbfkn ,, finb ihm auc^ bebülfltd)

,

wo fie eö vermögen/ unb baben groij$e$ SHitteibetl mit ibm in feinem

Srübfal; aber bie falfdjen finb gebäffig, unb ungünfHg anbetet 9tu$*

,^eu ober Srommigfeit, mit @d)eltworten wiberreben fie freventlid)

,

unb finb bereit jur Sfacbe, ju t)6l)ncnben SBorten unb aufgeblafe^

neu föemütbS.

©ie rechten 9)ienfd)en finb gebulbig tu allem SSerbruj; unb Un*

reebt, ba£ (Sott über fie verlangt, unb lange |3ett tragen fie ba$

mit friebfameni £er$en, fanftmütbig fprecbeu fie fanfte Söorte, unb

mit friebfamem ^perjeu pfic^cu fie fid) gerne mit benen $u verfobnen,

bie ibnen Unrecht getban baben ; aber bie fallen finb brenuenb im

3oru, gebäffig auf anberer (Slücf, nad)rebig, $wieträd)tig unb tabels

fücbtig gegen anbere £eute, vemwren in allen ibren ©iugen, unb

voll SKurrenS wiber iit Dberfien unb Stieberfkn, bie ibrem (Sinn

ntd)t folgen»

©ie wabren gerechten SfKenfc^en finb allezeit milb unb barmber^

jig, unb bereit $u geben unb ju belfen, wa$ fie vermögen, \ic achten

nid)t£, fonbem verfdjmäben alle vergänglid)e SDinge, bie jcitUd; finb,

unb baben Suft, Siebt unb 5^blid)feit in 9totben , inJlrmutl), in

©ebnobbeit |23erad)tung| unb finb barinnen genügfam, froblitf) unb

baufbar beut allmächtigen @ott, unb feben (3ott ftetiglid) an in ibrem

(3emütl), ber fie bewabrt unb verforget, unb werfen von fid) alle

unmifee, ^eitlicbe 33etümmerni§ , auf bafe fie fid) bcflo beffer mit

Öott unb mit ewigen ©ingen belümmern mögen. 3lbcr tic falfd>eu

brennen wie ein Sßarfofen allezeit mit 33egelmmg jeitlichcv ©inge

,

nnt fudjen ibre eigne Vuft unb s
i>equemlid)feit, wo unb wie fie Uns

neu* (Bie fieblen barnm oft Jett unb anberee, roaä ba$ ifl, t>an\it fie

nicht Mannt werben ihren Dberfkn, ober lonnen fie es nidn verbeiß

len, fo tbuu fie bati mit frevetem Rattern 93iutb, unb rauben ba$ mit

freveler ©djamlofigfeit vor ibren Qberfhm. (Sie wollen von allen

ihren ^Berten jeitlid)es Vcb ober Vohn b^beu, unb ehret mau fie

md)t, unb hält mau fie uid)t für groft, fo werben fie wie befeffene

^lenftben, unb tbuu biuwieber bcimltd> ober offenbar alles, mal fie

Sttgeä vermögen, 2?on ihrem getfHtcbeu ©dKin hoffen fie allezeit

weltlid;cn, vergänglidjen Vobu }ii baben unb fallen oft in aueweubi*
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gen, falfd)en Srug unb £ug, Jamtt fte $u &)mi fommeu ober bei)

(Efjrcn bleiben,

©tc rechten $e*$en ftnb and) fleißig anzulegen ade itvrc 3ett mit

guten mUlicben Setümmerniffen, 51t bei* &)xt @otte£ unb be£ Stacks

ften 23ortbeü, mit getfrfid)en ^reuben, forgfdlttg in guten 5Berfcn

fieb $u üben , unb alle ©inge wobt $u tfyim, nnb bleiben mit gutem

Vertrauen in ©ort, rjoObcqig in bem Outen« Sie Jalfcben ftnb jn

allen Seiten Jitm ©Uten trage unb bo^berjig, bittermutbtg t>on ©it^

ten, fletnmutbig unb ^meifelbaft, fd)ldfrig, wnfti unb wilb tton

«freien.

!Dfe rechten ftnb and) mdgtg unb ebrltcf) in ^unebmuug ber na*

unlieben Siotbburft, unb freuen allen Ueberfhtf;, fonbern fte ent^ie*

ben )id) beffen, nxtf fte $u mel einnehmen« SSKit SBenigfrit ber Steife

holten fte ihr ©emutb in 3u4tf/ mi^ m^ ganzem (£rnfr buten fte fid)

vor llcbcrflufc bes Srinfetö« ?lber bie $alfd)en fud)en ibre @efrdf;ig;

teit im £ffen unb Jrinfen, n\xt) ftnb unerfdttigt in ftd), unb (Sott

unbanfbar. Db»e 9Waa§ unb (Sitten fernlagen fte ibre 91otbburft tu

X^cn Sleib, wotton fte and) oft groge Äranfbett gemimten, unb fiteren

ohne ©d;am ibre £tijl, wo fte tonnen, unb i>on ©efrdgigfeit werben

etliche nad) bem Cffen leichtfertig mit Sßorteu, mit fachen; mit (S^pou

ten, mit neuen Sftdbren, ju fagen unb 5« boren. (£tltd)e werben bann

bereu {um Äriegen, £abern, ginn 3om, nnb obne alle 3ud>t fd)ret>en

fte, n>ie (£fe(. £tltd)e weiten fd)ldfrig unb trage, unb founen f'aum

ein Faler noster red)t fpred;en, unb biefe unb bergleid)en fommt ge^

metuiglid) *oom (bitten (Getraute unb übermütigen öpeifeu. SDautm

haben fid) alle Reuigen auf bie 2>d)(ed)tigteit in ©peife unb Srant

ober bergleid>en gegeben, auf baf; fte Uinc Urfadje geben, mcber fich

felbfr, nod) ibren 9lad)folgeru ^u folgen (<5ebred;ltd)leiten. 9(ber eö

ift nun, letber ! ber mchrfte Sbetl baju gekommen, bafi, bie geifttieben

SKettfc^en nicht tonneu ober nicht wollen fich bantit begnügen laffen,

womit fid) reiche Veme begnügen (äffen; baruii fommeu fte )u folget

iMtntbeit, baj; ber juuual nun feiten iji, ber biefe (Gefahr aufieht,

bie ihm utftebt &ou ber Anfechtung ober Eingebung bed Seufelo.

itn ei bringet tiefe 9Xenfd>en ehe fte e6 meinen) \\\ j3unet$ung

iinl Aall bei faulen Unreiuia,teit, ba er ihr £erj mit bofeu (ScDatt

ten uiiO bofeu :i5egterbeu befdjmuht , uub hienut fänbtgen fte oft
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gröblich

r
unb erzürnen ©Ott mcljr, als fte glauben, unb burcbS^cwe*

gung bofer 33egel)rung werben fie ungefd)tcft ju aOen guten 5ßerten,

unb ©ctt unb aOen fettigen unangenehm, unb werben gebruugen

unb getrieben in große SSlinbfyctt, bie fie ©enuglicbf'eit fud)en mad)t

in tptlbet ©efeflfdjaft nn^> in (£ffen ober Srinfetu ©aüon fommt um
orbentftd)C $r6bltd)fctt unb leichtfertige 2Bortc, bie ben 9Renfcr;en

alfo ju serfremben pflegen t>on aller 3iwig£ett, baß er faum einen

33er£ (efen fann mit 2lnbacr)t, fonbem in feinem (Hebet fpielt ber

$etnb v>or feinen 9lugen aOe bie 935ilbigfeit, W er gefeiten ober ge^

bort bat, red;t \vk eine SKccrfafec ober 2ljfe, baß er oft l)ufren wirb

unb lachen, ba$ er fiel; faum frenem lann.

SDie rechten, wahren, beerten 9)Jcnfcr)cn ftnb fo fcr)ambaftig

unb feufcf) »on £cr$cn uor (Sott nnt> ihren Engeln, baß fie eher ben

Sob Uttcn, bmn ba§ fte ein b6fe$ 33ilb in ibrem Jperjcu erbeuten

wollten, unb mit ganzer ^Bewahrung behüten fte il)r £etj rein unb

unbekümmert, unb aUe it;re (Sinne unb ©liebmaßen galten fte in

einer fieten, fleißigen SBewabrung, unb bürfen ftcf> fanm felbfr anfes

ben, ibre eigne £anb, auffer mit SWißfoüen unb um bejfere 33ewäl)s

rung ober SCeinigfeit zwingen fte tbren £ei(t)nara mit 5afh% u, 5l>acben,

arbeiten unb mit fleter 2lnbad)t unb Vertrauen $u ©Ott, t^axan allein

all it)r Jroft liegt, ©ie falfd>en 9Dienfd)en achten uid)t Diel auf ik

bofen, funbigen ©ebanfen unb Sbenbilbe im £er$en }n betrachten

unb ju befdjauen, batton fommen fte oft in große ^Bewegung ber

(Seele unb be6 5leifd)c$, baß fte fteben wie in ber sPforte ber Spotte
,

ja fte fallen oft tief in SSerwilltgung mit bem £er$en , unb üollbrdcb-

ten aOe 33o6l;ett, i)ättcn fte ©elegentyeit, fo unbefonuen fallen fte

nieber burd) tk Siebe tbrer felbfl, bariu fte alle Sufl be$ \!eibe£ fiu

d)cn. Siliere t>on tiefen werben fo unbelenntlict) [rerfrocftj, unfret

unb t>erblenbet v»on Jperjen, t^a^ fte i>on großer (Schwere |um $6ffe

©ottc£ fommen, barnm ia% er bie Siifl be£ ftleifcbe^ verboten bat,

unb wollten, baß er tljre (Sunben nid)t wußte, ober fte nicht rädKii

tonnte. ®a6 wäre fo \)iel, aU ob fte wollten, baß ©Ott nidu wäre.

(Sel)t end) nun v>or, lieben ßinber, wie il)r liebet, mc gefabr^

lief) c£ mit un£ allen ijl, Siiemanb fen ftdier ober ?ul)ii, ein jeglicher

febe |u in fturd)t, wiewol)l eo nun gut mit ibm fen, bod) uerlaffe erftcb

uid)t barauf, unb wie fetyr er gefallen ifr, ober geirrt bat, fo tebre er
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noch um unb befefyre fiel) tu Der vJBat>rt>cu , es ftcl)ct uoci; aüer guter

Siatl) offen, fo lange ©Ott beö s3)icufcbcii fd;ont. £)ag un$ baö allen

gefd)el)e, befielt belfe.un* ©Ott. 2lmen.

24.

\Hm fünften (Sonntag nacl) bei* ^eiligen t»vet)

Äönige DctatK/

fug! btefe nad)a,e&ettDc ^rebi^t / wie t>te ©cele ein bittet fei) jtutfd)cn Bett unb

(Swigfett: unb wenn ftc jld) fcf)ctt>ct uon allen Gliben, fo tra^t ftc ein füjjeö

§od)/ unD ber Äußere SÜlenfcl) eine Cetd)tc stürbe. Matth. XL v. 3o. Jugmn
meum suave <vsl, et onus meum le\e. *) Mein §od) t|l füf/ unb meine 33Ürbe

itf letefjt,

X^te ewige 5BaI>r^ctt, unfer £err 3cfu$ GfjrifhtS , l)at gefprod)eu in

bem £vangelto burcr) @t. 3Rattf)äum: 9Kein Jiod) tfl fug unb meine

i^ürbc ifl leid)t. ©tefer 3Babrt)eit wiberfpred)en alle natürltdje 5)ietu

fehen, fofern, ale fie bie Statut tragt, nnb fyred)en, bag ©otteS

jod) bitter fet>, unb feine 33ürbe frf)roei\ Unb e£ mug bod) wafyr fet)u,

beim eti bat bie 3ßat)rt)eit felber gebrochen. SDehn ein £iug, ba£ ba

fcfjr brudt, unb ba6 man fd;wer nad) ftd) $tel)t, baS l)eigt eine 95urbe.

33etj bem ^od) nimmt man ben iuwenbigen 9Kenfd)en , unb bei)

ber 33urbe ben au^wenbigen 9)ienfd)en. ©er iuweubige eble s33ienfd)

ifl gerommen au$ bem eblen ©runbe ber ©ottbeit, u\\t aud) gebiU

bei nad) bem eblen lautem ©ott, unb ba tvieber eingelabeu unb ge^

rufen, unb wirb lieber eingebogen, alfo bag er alle* ©uteo mag tbeiU

haftig werben, unb roal ©ott miuuiglid)eu ©ruub l)at Don Statur,

mag tic Seele überkommen ttou ©nabe. Sinn wie ber ewige

©ott in bem iuwenbigen ©runbe gegruubet bat, unb verborgen nnb

verbeeft liegt, weldvr 3Dtenfd) bac> fiubeit mod)te, unb erlernten mit)

behauen, ber wäre ohne allen Zweifel feiig. Unb wiewohl

bei (Dtenfd) fein iuwenbigeo ©efidjt ber (Seele verleim, unb irre

•) Bern, X. i ,(/;. i. -. i »>h. f, %>.-. iSai. f. \f\ i5»3. f. ">; r>
t
i. f. 5-»;

i5iM. p. f.»; i55», |». u3j \Wi i. |». i>;,. ?irnbt i».
4o.
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gebet, fc t)at ex bod; ein ewiged Vocfcn nnb Steigen bajit , unb fann

feine 9utl)c ftnbcn, uod) haben, beim alle ©inge mögen ü;m md)t ge^

itug (et)n in a(!en dugern SDingen, benn fte Rieben tbn in ba* 9111er;:

tnnerjle of>ne feilt SOßijfen. JDcnn biefcd ijl ein (Snbc. 2Btc alle ©inge

rajlcn unb ruben an tbrer eigenen (Statte (aU ber Stein anf ber Crrbc,

u nb ba£ Jener in ber £uft), alfo tt>ut bk liebe anbäd)tige Seele in

©Ott tbrem £cil.

5Bcm tjl nun bieg ;$od) fujs nnb lctd)t, unb bieg »&(en nnb

t)tc§ fragen? 9ttcmaub ftd)cr(td), benn ben 9Jicnfd)cn, bie ii)t ©c^

nuttl) tuwenbig gefrort l)aben in ben (antern ©rnnb ©otted, von

allen Kreaturen. SDic Seele ijl rcd)t ein Mittel jwifeben
t
3cit nnb

(Ewigfett. £cl)ret fte ftd) ju ber $eit, fo vergibt fte ol;ne 3wetf^ ^ cr

(E'wtgtctt, nnb tl)r werben bann alle ©inge fern, bie ©ctt ^tgebo^

reit, 3U gleicher SOBeifeafle SDtnge, bie man fern flehet, bie fd)ciuen

bem 9)?enfcben flein, unb \va$ ba nal)e ijl, baS fd>einet gro£, benn

cö bat wenig Mittel, wie bie lautere Sonne, wtcwobl bie,Sonne um
fed)$tgmal großer ijl, benn bad (Jrbrcid); wer aber ein 23ctfcn nimmt

mit 2Bajfer jut Sommerzeit, fo fte bod) an bem Jpimmel flehet, nnb

legt barin einen Reinen Spiegel, fo erfebeiuet barin bie grof;c Sonne mit

einanber, unb fdjeiuet barin frwm, ime eine Heine Sohlte. Unb wie

flein ba$ Sffiiitd wäre, ba$ ba jwtfdjen ben kleinen Spiegel unb bie

grojsc Sonne fdme, ba$ ndbme bem Spiegel ba$ 33tlb ber großen

Sonne juljanb. ?üfo $u gleicher 9Beife ijl cd um ben lautem SDtetis

fd)cn, ber bad SKtttel gelegt tyat, cd fei) wad cd fen, ober wie flein

ba$ immer fei)n mag, baß ber SUJcnfcb in bem ©ruubc ber SBatyr«

beit nid)t feben fann, uoeb mag, ohne allen 3*wifcl ^a * Mittel, wie

Hein cd ijl, benimmt ibm, ba$ ftd) bad große ©ttt (bae> ba Qictt ijl)

in bem Spiegel feiner Seele nid;t erbilben fann, uod) mag. 3a, wie

ebcl unb wie (auter Silbe immer fetum, bie machen aflefammt SRittet

bed linvcrbilbcteu Sifbed, bad ba ©Ott felber ijl. 91un feilt ihr wifc

feu, in wcld)cr Seele ftd) ber ewige, gutige ©Ott erfpiegeln foll, bie

muf; bfod nnb lauter fet)n, nnb gefreuet von allen Silben. Unb wo

fid) ein eini'g 33ilb in biefem Spiegel weifet unb geiget, ba wirb bie

Seele bed wabren Silbcd vermittelt, bad ba ©Ott lauter ijl. 91un

alle 9ftenfd)cn , bie tiefet 23lo^hcit in ftd) nid)t wabmebmen, baß

fid; tiefet verborgene (%uub in ihnen nid)t entberfeu unb entbilbeu

mag inroentig ber ^crutiuft ber Seele; tiefe 9Renf$en ftut aUe^iu
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cbenbirnen uub Mfycntnecbte , unb benfelben 9)tenfcf)en iji bas 3od)

bitter. Unb wer nie barin fal> , uod; bee ©runbeö nie gefdjmecft bat,

baö ifi ein öffentliche^ Seichen (fprid)t DrigeneS) , bajg et bee (Ewigen

nimmer fdjmecfen , nodf) entbeigen foH [ba£ !) 2lbenbmal)l nicf)t ge*

nießen fann],

3tun wiffet, welcher Sfttenfd) nid;t 51t bem minbeften im Sage ein

9)M ciufebret in feinen ©runb nach feinem Vermögen , ber lebet

(ohne 3w&fet) n*fy a^ c *n vcrf)tcr wahrer, cf)rifHid)er StJtcnfrf). 9lber

bie ä)tenfd)en, bie ben ©runb räumen, unb ftcf) itym müßigen, unb

bie 33ilbe ablegen, ba% ftd) bie Sonne in ben tnwenbigen ©runb
t()rer Seele ergießen mag, benfelben 9EKenfd)en ifi ba£ %cd) ©otte£ fü$

unb über alle @ü§tgfeit, Unfd)mecflicf) unb bitter, unb miberjdme ifi

ihnen alles bat, waö ©Ott nirf)t tft, in ihnen felbfi unb in allen Srea^

tuven, ja in ber Sßabrbeit alles, \va$ fte je fd)merften ober empfunben

haben, beuen finb alle biefe 5Berle eine bittere ©alle, beim wo bte=

fer eble ©runb gefebmeeft wirb, fo jeud)t er fo fcl>r ben SKenfcben, er

feuert bas SÄarf an$ ben SBeinen unb bat 33lut ant ben 2lbem, unb

wiffet , rro ftd) bieg 33itb in ber 2Bal)rbett gebilbet bat, ba erlofdjen

ade 33ilbe in fd;eibenber Sßeife*

91im warum binbem btd) t>te SDiuge, bamit bu umgebefl in ber

Bett? SDaä ijl, baß bu mit ben £>ingen uerbtlbet bift mit Sigenfcbaf^

teu, wdreft bu be6 33ilbe6 uub ber Sigenfc^aft lebig nnb frei), unb

unbekümmert, wiffe in ber Sßabrbett, unb bdttefl bu ein gan$e£ &6^

uigretd), es fdjabetc bir gair, nid>t* @ci> ohne (Etgenfd)aft nnb bilb^

fo?, nnb lebtg, unb fret>, uub unbekümmert mit allen Kreaturen, nnb

habe mit Urlaub, was bu bebarfft, mit einer 9totl)burft, bie gentifd)t

feij mit Demütbigf'ett in gottltdjer Surd)t, fo gönnet bir ber ewige

@ott wobt beine 9totl)burft obuc Zweifel. £afl bn bereu nicht, fo gea

traue bem Gerrit, er foü uub mttf; bid) wol)l uerforgen, unb foflte

es burd) unvernünftige Kreaturen gefdjehen, er i>erldf;t bie ©einen

nirin, fo wenig ab er Die tfwigfeit ld£t. SJfon ftubet v>ou einem ?llt^

Datei gefchnoben, bet war fo bilblotf, unb lobig, nnb frei> uub uns

Mümmert mit allen Kreaturen, baf; ihm fein Stlb blieb in feu

nein (
sH'nu'ith. _>^ n 11 f&gte co ftd), baf; ein SWenfd) fam Hopfen an

fein f %)emad), ba tarn er hervor, ba hief; ihn ber Wenfcb ttwai, bat

tym au* feinem ©emac$ bringen follie. £a biefet (Kitige 3tttt>atet

bet in fein ©emac^j tarn, ahbaib mai bie< -Ütlb hinweg, ba§ ei
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jumaf ba$ iüd)t wuf;te, warum ii>n biefet 9DCcufrf> gebeten l>attc. ©a
ftopfte biefet SMenfd) abermal an, unb c$ tarn ber 2lltt>atcr unb fpracfo

:

@ob», gebe felber berein , unb nimm, roaä ton bebarffi; benn bcin

SMlb fann ici> fo lange md)t bebalten, ha$ icf> reifte, tvaö bu wofleft,

affo ift mein ©emutbe bloö aller Silbe, unb lebig unb freu.

SRerfe, in tiefen btlblofen 9D?cnfc^en (feinet bic göttliche Sonne
iunc ebne Unterlag, unb fie werben alfo abelic^ gebogen auö fid) felber,

unb au$ allen ©ingen, unb babtn ihren SBülen gefangen gegeben

bem göttlichen 2Bi0cn in allen ©ingen, unb ba$u lauter unb blo£ ftd)

felber in allen Sreaturen, in Riebe unb in Reib, in 2bun unb Raffen,

©iefe 9Dienfd)en ftnb fogar scrjlricft in bem freien göttlichen 5BiHen,

unb a^erben fo wounigltd) gebogen in ba$ 3od) @otte£ , ba§ fte ba^

burd) Siebe uub £cib Dergeffen, unb aller ©inge, unb barum fd)einen

ibnen alle ©inge flein unb wenig, beim fte fyabm fiel) in ©Ott Der*

gangen [fcerfenft], aber bie ewigen ©inge freuten ibnen nabe unb

gro§, benn fte ftnb ibnen allezeit inwenbig gegenwärtig i>on ihre*

2tbel£ wegen» ©arum fcergeften fte in ber fußen $kbc (Sottet aües

Reiben; ob man fte liebe ober t>affe , beffen b<*beu fte fktc; ^rieben

mit allen Sreaturen, mit Seinben unb mit Sreuubetu ©iefeu Wiens

fd;en ifl aUejeit ba£ 3ocb itnfcrcö Jperm fu£, in Hiebt nnb in S*t\X>

{leben fte unbekümmert mit allen (Jreaturen,

9lun nebmen wir baS aubere SBort v»or nn$, ba$ (S^rtfhtä ftrad;

:

SfWcmc 33urbe tjl lctd)t. ©a meinet man ben auf;ern 9)tcnfcbcn, auf

beä mannigfaltige $ämmemi§ unb Reiben fällt. (£t)a, minniglid)er,

ewiger ©Ott, wer ftnb nun biefe üJtenfdjen, benen t^ic löurbc ©ottetf

allezeit leid)t unb fü§ ju tragen ift? ©enn, leiber! Stiemanb will

jcfcuub mehr leiben, wie geifHid) er fd)einet, unb ^u fetm wabnet, uub

e£ lmif, bod) in ber SBabrbctt ein Reiben unb ein Raffen in bem 9Xen?

feben fet)n, foll ihm auben? red)t gefd)el)en, benn feine iiid) \vcl)in bn

rooOeß, bu mufct biefen 9Beg unb feinen anbern. ©enn id) fage bir

in ber SBabrbctt, flcitci>fb bu ben JXeif , fo fiUIjT: bu in tiefen falten

(5d)uee. ©arum leibe t)id) froblid) uub williglid), unb befehle btd)

©ott in allen ©ingen. ©enn unfer $iti Sefuö (ibrtfhtö muf;te fieb

bittertief) leiben, unb alfo wieber eiufebreu unb fontmeu in feine eigne

©knie feiuec> l)immlifd;ou innere.

SBatf foflen nun leiben bic ©teuer ©ottee ( (Sie folleu bemiu

tbiglid) leiben bie Urtbetle (Mottet, unb fein 53erbangni(;, wo uub
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xvk bie aitf fte faden, e$ fei> ju 9vecf)t ober Unrecht, e$ fet> fcon ©Ott

ober fcon ben 5Dienfd)en, es fterben bir beine ^reunbe, &** ^u &et*

liereft bein @nt ober bie ^^re, ober ben Srofl:, tnwenbtg ober an$s

wenbig, ©otteS ober ber Sreatureu. SDicfe 33ürben foUft bu tetcbttgs

lieb unb froblicb tragen, unb ba$u beine eignen 0ebred)en (bie bir

leib ftnb), bk bu nid;t überwinben fannffc ober magft, fo lege biet)

bod) bemütl)ig(trf) unter bie 33ürbe, $u letben in bem göttlichen 5Bik

(cii, unb ergteb ee ©Ott, unb lag bieb barinne bemütbigltd) in feinen

liebfteu 3Billen, fykt in 3*tt unb in Smtgfeit, in gleicher SQßetfe al$

ba^ pferb, ba$ ba mad)t ben Sftift in bem Statte, unb wtewobl

bk)c$ ein UnfTatb an ftd) felber ift, fo %k\)t bod) baffelbe sPferb

mieberum benfelben 50?ifi mit groger Arbeit auf ba£ $db , auf ben

3lcfcr, fo wäd)ft benn ba ebler guter SBeifcen, unb füger 3Betn, ber

nimmer alfo roücbfc , wäre ber unreine 90?ift ntibt, 2llfo ttyue bn aud),

trage beuten eigenen 9Jiift, ba£ ftnb beine ©ebred)en, bie bn ntebt

abtbun, nod) überwinben famtfl, mit 2lrbeit unb mit 5^§/ llu^

mit £rnjl auf ben 21cfcr bc£ mtnniglidjen 5BiHen6 ©otteS , in rechter

©elafjenhcit beiner felbft, unb trage, wie bas Pferb, beinen SOiiji

auf bae reine, eble, grüne $db, baxau$ mäcbft otyne $\vttfd in einer

bemütbtgeu ©clajfenbeit eble wonnigliche 5rud)t, fcor ©Ott bem

btmm(ifd)en 35ater, unb t>or allen feinen auöermäblten Wienern.

9tun welcher SWenfd) ftd) brücft unter bie 33ürbe , unb unter alle

Urthcttc unb QSerbängnijfe ©otteS mit bemütbiger ©etaffenbeit, unb

ficb bann frobltd) unb gütltd) leibet in bem göttlichen 2Btflen, in Spat

ben unb sUiangeln, mit einem bleibenben Srnft in bemütbiger ^off^

nung, unb ber alle ©tnge Don ©Ott nimmt, unb fie bann wieber auf^

tragt tu red)ter wahrer 2lbgefd)iebeubeit, unb mit einem 2>nblctbeu

ben ftd) felber, unb ftd) bann einfenfet in ben ewigen SEßülen ©ottes,

tu eine SSerläuguuug fetner felbfi, unb aller Kreaturen; weld;er sDieufd)

tiefet wal)rlid) unb lauterlid) tl)äte, unb in biefem fld übe , in einer

wefeutlicben Weife, bem wäre bann bie iVirbe ©ottco letd)t in ber

ihvbett. ^a, Ätnber, alfo leid)t , baf; wenn auf beufelben SEKen«

f ben alle bie Würben gelegt würben, bie alle biefe SBe(l tragt (wetut

ba£ meglid) wäre; , bie würben i()in alfo leid)t, baf; eti ihm eine red)te

$reilbe wäre, "sa, ti wäre ihm eine 3Bonne unb ein OKitügbe, eine

$reube unt ein $immekeicf), Cenn wiffet, ber ewige &ott trüge btefe

irbc, ttnb ber s
3)fenfd) ging lumal bantuter lebig, unb wäre alfo
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aus ftd) fclbcr gegangen, nufc 05ott ginge bo. jtttnal allezeit ein m alles

fceo 3Renf$en Sl)un unb Stoffen« ©af; ber emige O3ott alfo würfe in

itn^
r
ba^ und fein ^od) fü§ werbt, nnb feine 33ürbe (eicht, beffen

helfe im$ (Sott ber 33ater, unfc> ber (5ol)n, unb ber fyeiligc (3eifr.

Strneii.

25.

Stuf ben fechten (Sonntag nad) ben heiligen

l> r e t> Äinigen,

^on t>en rechten Seichen Maltet 2)emutfc. Discitc a mc
, quia »litis «um et hu-

milis cordc. Mattb. II„ v. 29. *)

vttyrijtuS, unfet tiebet ^err, ber matyrfjaftige Sföetjler nnb Sebrer

aller Äunfl nnb Sugenb, unb ein SSorbtlb aller 5>oflfommenl)cit, ba

er imö arme unmiffenbe SRenfctyen $u uutermetfen, &om Fimmel berab

fam, wollte nid)t gro£e ©ubtilttat ober verborgene bebenbe SBetfen

gegen x\n$ branden , fonbern mit furjen, fd>lid;tcn , einfältigen Sßev;

ten jetgte er un$ eine ftorm, nnb gab tinö eine gar leidste, htfcje

Veftion, fcic mir mol)l lernen konnten, unb fcic franb gefdn'ieben in

bem 33ud;e feiner heiligen 5Dicnfd)l>cit , mit offenbaren, fidubaren,

lefedid;en Söudjjlaben, unb bie lautet alfo: Vernet von mir, benn i<\)

bin fanftmutf)ig, unb von Jperjen bemutlng,

SBaS founte Wrjereä aufgegeben, unb (eiebter betftanben unb ge^

lernet werben, benn fo mir un£ mit gutwilligem Jleif; barauf geben,

ba$ mir biefe Jeftion oft unb viel überlefen, unb in unferm S!tbc\\

üben, in ?(ufd)auung be$ tugenbreiclKii SBtftftterf ber vergötteren

siTienfd;beit CtyrifH, beffeti gänjeö Sehen nicht allein überall fünft*

mütbtg unb bemütbig mar, fonbern and) beffeu 5l>orte, SSßeife, <5Baiu

bei unb alle*?, mac> er je tbat, nid)t$ anberi anzeigen, ^<
%
\u\ biefe

Sebre. ©arum ermablte er im Zorane; fold)e (Sd)üler unb jünger,

*) i5n. f. >7<>; >^3. f. i48j 0+3. i. 53, ij63. f. 44 ; ij43. p. 66j i5j2.

p. 126; 1631. p. 1U9; 2(rnfct p. 3yi.
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bie biefe Setyrc vorjuglid) gefd)idt $u lernen waren, unb ia$ waren

bie fettigen 3(pofict unb anbete feiner junger, unb fonberlid) feine

liebe SWutter, feie ia fprad), ba fie ii)\\ empfangen tyatte: £r l)at an*

gefeiten bte ©emutt) feiner SJiagb, SDarum fprad) er im heutigen

(Evangclio : Confiteor tibi, domine pater etc. ^d) befenne nnb lobe

fcirf>, £err, SSater Jptmmete itnb ber £rbe, benn bn bafibtefe SDtnge

verborgen vor im 2ßeifen unb klugen, baS tjl, vor im ^offdrtigen,

unb f>affc fie geoffenbaret ben kleinen, bas ifi, im ©emütljigem Spku

au£ nehmen wir iic £el)re, ia$ allein bie ©emütl)igen empfänglich

finb ber verborgenen £etmltd)fcit @otte£, ©arum , lieben Äinber

,

bannt wir foldje Jugenb erlangen , unb biefe Jeftion befto beffer (er*

neu mögen, foflen wir l)ier etliche Seiten ber wahren ©emutl) (iic

nimmer olme Sanftmut*) ift) wa^rnel)inen , unb ia$ finb biefe*

2Ber in ber SBabrbeit bemütljig will werben , ber foll fid) teineS

Ringes febämen *u ifynn auewenbig, wa$ im weltlichen ^erjen

Sd)anbe Jti fet)n bünfet , benn eö ifl an watyreS $ti<fym ber Söefel)*

nmg von feinen Sünben, baj? fie itym leib finb unb ber rechte 9ieue Ijat,

wer bereit ijl , ber Sföinbeflc in allen ©ingen ju werben , auf ia$ er

alfo mochte fortkommen $u ber wahren ©emutl) be£ ^eqen£, ik
allein inwenbig in ber Seele liegt; unb wer in biefem feiigen 233ege

wtü fort gelten, ber foll feiner fetbft treultd) wal)rnel)men , unb ©Ott

wirb ihm ba$u große ©nabe geben, bte er $uvor nie gehabt fyat.

(£r fofl ^u bem anbern fid) fdjulbig geben in allen SDingen, aHe*

^eit gegen alle 9)?enfd)en, unb fie beffer achten aU er ift; benn Ijters

mit mag bie liebljabcnbe Seele allermeist bie SOienfd;en erweichen,

unb ihr £er^ bewegen unb ;u ber redeten ©emutl) jtefyen« ttub wie*

wohl t^r SDtcnfrf) ju Reiten foldjcS von 5Xed)tewegen nid)t fdjulbig

ift, fo foll er bod) fid) bemutl)ig galten unb fd)ulbig geben im S3eteiu

neu, von i'iebe wegen, ©Ott $u \!ob, barum ia# il)m ©Ott bie Sunbe

\titn i)c\t, efje er fie begangen f)at, benn e£ ifl afle£ eine ©nabe,

Sunbe $u vergeben, unb vor Sünben $u bewahren,

3um britten gel)6rt einem bcmut()igeu $erjen JU, baß eö alle

ufd)eu lieb Ijabe, u\d)t mit getl)eilter Viebe, bati ift, ben einen nid)t

mehr, benn ben anbern, bie ftreunbe nid)t mefyr, beim bie ftrenu

tax, foubem baß cö alle 99fenfd)en lieb habe tu Wott, altf uufere

>bften, uid)t auö natürlicher Viebe, foubern ju allen 9}tenfd;cii,
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guten tinb bofen, eine fret)e ganje tfiebe, unb einen 3cglid>en nacb

feiner 5ßurbigfatt.

3nm inerten gebort $u ber ©emutl) , ba§ ber SEttenfcb ftcb blbs

fen fod nnb lebigen v>on allen fingen , auf üa$ man allein bem

barmherzigen ©Ott anbangen möge, unb cinö mit ibm werten,

benn ©Ott mag noeb will ftcb gefeöen unb vereinbaren mit einem

weltücben £er,$eiu SDarum fco firf) ein 3)ienfrf) fcerfenfen unter ©ott

unb alle Kreaturen, in 55ernid)tuug feiner felbft, invoenbig unb aue~

numbig, unb bieg l>ci^t
, fid; Häfen nnb cntfd)lagcn von allen ßteo*

tuten.

3«m fünften gebort $u ber ©emutb, leiben ^u ber (Styre ©otteS,

'.nt$ reebter Siebe ©otteS, in (E'mfäfttgfctt fjoffenb auf ©Ott, glaubenb

unb @ott mtrauenb.

2llfo ifl ber bemütbige 50rtga"g gelegen in bre^en ©tücfen , in

Seiben , in Waffen a\\ö Siebe unb ©laube, unb Hoffnung auf ©Ott,

unb bieuou fommt 33ef:enntm£ ber Seele (Jlenbigfctt, (Stfenntnif;

il)te£ ©ebopferö, unb ein untemwfenet 5BiÜe unter ©ott, nirf>t um

ftcb felbfl, fonbern um bie £'b^ ©otteS. ©a§ wir uu£ alfo benuu

tbigen lernen, beffen belfe urö ©Ott, 2lmen.

26.

5im Sonntag (Septuagefimä.

(©e$ ©onntagä, fo man fca£ 211 (du ja Einlegt.)

&tx Teufel) wirb in biefer nad)fofa,enben %\'cbn]t gelehrt, fürbaß aufjnacnen tn Ui

tten böcbtfen @tant>, ohne alle* (gtillfrehcn unb Erliegen; unD wit man fe.t

4cttllid)cn Söeingarten bauen foll/ Dafi er gute ftrud)t bringen möge. Matth.

XX. v. i« SimUe est regrium coclorura bomini Patrifamiiins. ¥
) X)A0 ftim*

mcfretcf) ff! gleict) einem $au$'Datci> t»cr ba ausging/ baß et: SBerffeute gewönne

in feinen Söctngartcn.

Jllt

)iefer £au$*atet ging früh au* jut yrim?3eft, $ur Set}* Seit,

c ©ejrts^cti, unb gewann bie SBertleute um einen Pfennig tag-

*) Scrm. XI. 1498. f. 39; i5o8. f. ?. , ; i5ii. f. 19: 1 5?,3. f. 17; i543. f. 54;

»565. f. 45 3 »548. p. 67 j ixj2. p. 1*7$ 1621. p. 192; 2Jrnbt p. 43.
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lief), SDa e$ nun fd)ier 2(benb war geworben , ba fanb er abermals

s3}?enfd)en mügig flehen, Ca fprad) er jw ibnen: ?Ba6 flehet tyx ger-

ben ganzen Sag mugtg? @el;ct aud) pn in meinen Weingarten, unb

\va$ red)t ift, ba£ roifl td) eud) geben»

Sieben Äinber, biefer wurbige JpauSMter ift unfer £err SefuS

S()riftu6, fein £au$ ift iaö ewige SJeben, unb ba£ £rbreid), unb

ba$ Jegfeuer unb iU £6He. SDerfelbe E;immtifrf>c 23ater fal), ba§ iw

meufd)lid)e Statur verirret war, unb ba$ babei) fein Weingarten

mu^ig lag; ba$ war bie menfd)ttd)e 9?atur, bie baju gefdjaffen unb

gemacht werben war, bajs fie biefen garten, minniglicf)en Steingarten

beftfccn foflte. £>iefelbe menfd)ltd)e 9tatur war verirret, unb lief;

ben ebfen Weingarten fHfle unb mäßig liegen, unb unfruchtbar; ber

bimmlifdje 2?ater wollte ben 9Kenfd)en wieberum laben in biefen

Weingarten, baju er ben SDienfdjen erraffen batte, unb ging frül>

aus.

Sieben Ätnber, in einem (Sinne ift unfer £err Sefuö ßbru

ftus frub ausgegangen an$ bem göttlichen väterlichen £er$cn, unb ift

boef) barin geblieben* 3lber in einem anbern ©inne ift er frul; au$z

gegangen in menfdjticber 9tatur, um be§ willen, ba§ er unä wieber

binge in feinen eblen Weingarten, unb 9Wenfd)en bariu gewönne, $ur

'Prtnußeit, unb $ur Itx^tyit, unb jur ©ejrt^d*/ unb STtons^tt.

Unb jui Vesper 5 3ert (jiwj er abermal an$, unb fanb abermal
sDieufd;cn, bie mugig ftanben, ju benen fyrad) er bärtigttd) : Was
ftefoet ihr bter len ganzen Sag mufcig? SDa fyrad)en bie 9Dienfd)eu:

£err, es ijat uns Sliemanb gebinget. SDiefe müßigen 9)ienfd;en, bie

nod) 9iiemanb gebinget fyat , ba£ ftnb iic ©ienfd)eu, bie nod) ftc^

heu in il)rer naturlid)cn i'autcrfcit unb Unfd)ulb, unb barum finb fie

wehl felig geheimen, unb ba\n fal)e ber ewige (Sott, baf? fie nod) uns

terbing< finb, bae ift, mit ber Welt unb mit ben Kreaturen. Co ftnb

auch etliche 9Wenfd)en etwa verbingt gewefen, bie bod) nun juntal

j unb lebig ftnb, unb uiwerbtugt öon ber Welt unb t>on ^cn (Ereas

tuten, ?lbcr nod) fteben tiefe 9Renf$eti mäßig, \va$ bod; \\id)t femi

follte; fcae ift, fie ftohou in Vauigteit unb Üaltfoeit, lieblotf unb gua^

benlotf, beim wer uidn in ber (Snabe (Sottotf ift, bieweil ftebet ber

ufd) adein in ber Statur. Unb thate berfelbe sXVenfd) (ob etf \nic\-

!ui) ir.no, mal bod) ittdu ift; alle guten Werfe, bie alle Vw)^ ©eil je

tljat, fc ftaubc er teunod; aBjumal mä$ig, uufuubtbar unb eitel, unb



— 192 —
es tyulfc ben $tenfd)cn ganj nid)t£, SDtcg frü^c ausgeben bebeutet

ben Aufgang bev ©nabeu ©otteä ; beim ber SKorgcn ifl ein Snbe

ber 9lad;t, ba biefe 5^"flcmt^ ein £nbe nimmt, unb ber 2ag ber

©nabeu aufgebet, mitten in ber ©ecle be$ 9Kcnfd>cn, Cr fptaef)

;

SBeffen fielet il>r allster müßig? ©eljct in meinen SBeingarteu,

\x>a$ red)t nnb jtcmltd) tft, gebe td) end).

JDtefe 9D?cnfd)eti gingen gar ungtetd) in biefen eblen SBetngarten.

&ie einen, ba£ ftnb anbebenbe SOienfdjen, bie gelten bariu mit

äußerlicher 2lrbeit, unb in fmnltd)er Sßeife, unb mit i^ren eignen

Sluffäfeen, unb Weiten barin, ha$ fte große QBerfe tl)un, aU fallen,

viel wad;en unb beten, unb babet) nehmen fte bod) nid)t ityreä ©tun*

be£ lauterlid) roafjr, fte begatten ftcf> fclbcr in ftnnlid>cr ©euügbe,

©unfi unb UngunfL Unb barau£ wirb beun geboren Uured;t, faU

fd;c$ Urtbeit, unb in tl)nen flcben auf mele ©ebredjen, ba$ ifl

Jpoffart, kiblid) ober geijHicl), SBittcrfcit ober eigener SBifle, Krieg*

tid)ieit [Jcinbfetigfeit] y unb mand)cr(ct) berg(eid)en, ha$ großlid) beu

3Kenfd)cn irret in göttlicher ©nabe, (äffet er biefe <Sd)altbeit attöbtes

d>en an ftdj felbft mit Sßorten ober Sßcrfeu. 3n biefem falfcben

©runbe foH ber SDJcnfd) feiner fefbjl: ein gar fleißige^ Sßabrncbmcu

Kraben, wie er biefen falfd;en ©runb in ftd) fclbjl tterbamme unb

tterberbe, baß er uirfjt baburd) befd)äbiget werbe, er felbjl ober anbere

9Jienfd)eu, bie bann bei) ü)m gegenwärtig wären.

£>ie anbern 5)ienfd)en, bie and) gegangen ftnb in biefen SEBeüu

garten, ba$ ftnb hie 9)ienfd;en, hie ba öerfdjmäfcet haben alle seitliche

Singe, nnh and) bie groben ©ebreeben überwnnben baben; unb biefe

9)ieufd)en ftnb and) baburd; $u einem großen ©rab gefrömmelt, SDiefe

SOienfcfycu wanbern in ben vernünftigen Hebungen ber Sugenbeu,

unb barin finben fie foldje Siifl nnb 2~6onue, ha(; fte baburd) verbleib

ben ber allevudcbficii , l)6d;jieu 513abrbcit; benu fte bleiben fteben auf

ber gegenwärtigen Sil)!, nnh jagen nid)t nad) bem ewigen ©Ott bitrd)

aUe i'uft, benu hie üujl feil femi allein in ©Ott, nid)t in biefen

©abeiu

©ie britteu •Dienfcbeu, hie and) in biefen Steingarten gingen,

ba$ ftnb hie übcreblcu, miuniglid)en $)ienfd)cn, biefelben geben über

alle ©inge orbentlid) unb ahelid) in biefen eblen SQBeingarteu, unb

wiffet, ba§ biefe 9Jccnfd;cu meinen unb überall nid;t6 lieb baben,

benu lauter, blos ©ott in ibm fclbcr. SDiefe SKenfdjcu feigen weber
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auf Sufl, nocf) auf fein SDtng, nocf) auf alle 3lu$ffuffe, bic ba au£

©Ott flicken mögen, beim fte tterftnfen alkin tnnertid) unb einfdlttgs

lid) in @ott, unb iahet) meinen fte allein @otte$ Job unb feine gotu

lid;e Sbre, bag allein fein woblgefdlliger 5BtHe in ibnen unb buref)

fie ttollbrad)t werbe , unb in allen Sreaturen, SDaburcf) leiben fte unb

laffen alle SDinge, unb empfangen alle ©inge t>on ©Ott, unb tragen

ibm aüee ia$ (\va$ fte tion ibm empfangen baben) aUejeit lauterfief)

wieber auf, unb nehmen ftd) aUjitmal feiner ©naben uid)t an; fie

tJfym wie mx SBaffer, ia$ ausfliegt unb wteberum in feinen Urfprung

eilet, alfo tl)un biefe ebte SDicnfdjjen auef), ©enn aHe tl>re ©abenfcon

©ott tragen fte allezeit wteber auf in im Urfprung, au$ bem fte ge*

p offen fiub, uni mit bem fliegen fte felber wteber ein. SDenn fo fte

alle il)re ©aben alfo wieberum in ben göttlichen Urfprung' tragen,

unb bte ©aben ©otteö ntd)t befifeen, weber in £ufl, nod) in Stufen,

unb nitt)t bieg, nocf) ia$, nod) fonft, nocf) fo gemeinet wirb, benu lauter

Mo* ©ott aliein, fo mug benu ©ott (uon 9totl) wegen) allein ttyr

?lufentbalt feim, innerlich unb dugerlid).

9Biewo()l aber biefe SKetmtag ben 50?enfd;en alfo lauterlid) au$

ftd) felber tragt, unb bie SMetnung einfältig ifi, unb bloS lauter allein

auf ©ott gebet, fo bat bod) bie 9tatur etwaö ?luffcben$ auf fid) fels

ler, bat>on fann ftd; ber sD?enfd) ntcfjt lauterlid) abfebetbetu (£r

wolle ober wofle nid;t (bieg ift alfo) , fo bdtte ber 90?cnfc^ ©Ott alle*

*eit gerne, unb ba^u begebret er uou Statur allezeit feiig ^u fctyiu

;Uber ba£ feilte gar Hein femt, unb an bem allerminbeflen Sljeil anges

fefvn unb gemeinet werben, *) £ier werben geftraft alle gcifHicben

Nl\\Mifd)cn, ik ia bleiben auf ibren guten SSßerfen, unb fte befreit

mit ibnen felber, in §i)un uni SJaffeiu T)mn ma£ fie tonnen neuer

SBeife unb SBetfe erbeuten, ia$ ibueu £uji eintrage inwendig ober

auswenbig, foju geben fie fid) mit ©ebet, mit X3etrad)tung , mit

uien, mit Diel SSSacbeu, Unb fo ibueu bieg alleö lufUtd; ift, fo \\n\z

fen fie nid)t, wie fte tiefen Dingen immer genug t\)un mögen ober foU

leu, unb wenn ibueu biefe Vnfi: unb ÄVgierbe entgeltet, fo entgehet

ihnen and) ihre ;?lubad)t, unb werben ibneu bann biefe Dinge Jttttris

ter, unb fiub iann talt unb lau, obne alle 2lnbad)t in tiefen SBet*

teil, tarau ift nichts anbei* fd;ulb, benu bag ©ott mcl;t lauter gemein

*) Won f)i(t an fc\)lt bicfV Zttti in ber tfttJgftfc \)0\\ 1543 bi$ pif* 195«

Saula'tf «Preßten. I. »b. 1 ;V
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net werben ifh ©enn ber Sufhm hat ftc geführt unb and) behalten

,

berfclbc bat fte wieberum getaffen. Stallt man foll nid)t tfufl fueben,

nod) ©ußigfett in ben ©aben ©ottc£, weber in SBcifc nod) in 5ßor*

ten, nod) in SBcrfcn, man foll allein ühfji in ©Ott fud)en, unb ni«lu

in ©aben«

3a, c£ ftnb etliche geifHidn* Weufdvn, bie ohne Srofi nieftt fet>u

wellen« ©enn el)e fte lautcrlicb unb wabrlid) ohne JrofT fenn wellten,

unb lebig unb bloS gefunben werben, fo nehmen fte eber für fiel)

bünmfifebe Sreaturen, wie bie ^eiligen unb bie Cugel, unb befifcen

fte in ftd) felber, mit einer geifttid)en £uft, unb fefeen fte ftd) für $u

einem SrofL 211$ , biefer ^eilige tft mir lieb vor anbem ^eiligen

,

ober ber Sngel vor anbem Engeln ; unb wer ibnen benn biefen lln*

gcla£ umftofict, ba§ e£ nid)t fet)n foll, fo baben ftc barinnen wenig

^rieben, fte haben wol)l barin Unfriebe, unb ba$ ift beim mmal
Unred)t, unb tft bir gegen ©Ott ein gro§c£ Unrecht. ©n foHfl lebig

fteben aller ßreatur im Himmelreich unb auf bem (£rbrctd) , unb auf

Sliemanb ruben, nod) bleiben, benn blo£ lauter auf ©ott allein.

26cnn in ba6 tl)dteft wabrlid) unb lauterfid), fo waren alle ^eiligen

wabrlid) unb vollkommen von bir geebret unb gewürbiget ; benn bie

lieben Jpciltgcn werben allezeit gefenlt einmütbigfid) in ben göttlichen,

väterlichen 2lbgrunb ber heiligen ©revfaltigleit« ©eun ich fage bir in

ber SOßabrbcit, bie ©Ott felber ift, fotlft in ein SWcnfd) werben uad)

beut Sßiflen ©otte£, fo muffen alle ©inge in bir abfterben, barum

unb baran bu l)aftcft, c$ fei) an göttlicher ©nabc, tt fei) an ven ^ei-

ligen, c6 fet> an ben Engeln, unb ia^n an allem bem, \va$ bir mmal
benuod; trefllid; wäre nad) geiftlicbcr 33egterbe, ba$ mn§ alles ab

femi; foü anbcrS ©Ott wahrlich unb lauterlich in bir leud)ten unb

wirteu fein abelid)e£ gottlid)eö 2Berl, fo muftt bn lebig, unb frei)

unb unbekümmert von allem bem fet)n, wu6 bir Sroft aujfer ©ott t\\\z

tragen mag«

©arum ift nid)t verboten bie lieben ^eiligen ju ehren, cud) tft

allein alletf ?lul)aften mit Grigeufd^afr verboten, ba£ ift mit üuft

eurer felbft; benn ich fage bir, hattet! bu alle bimmlifdK g6ttlid)c

©nabe, unb bam alle gute 3Bertc aller SRenfdjen , alcbalb bu

biep beftfeeft mit Sttfi In bir felbft, alöbalb ift t'wfc &nt alles btfltU

Ut mit eigener Untngeub ; beim es feil K
x in wahrer getreuer Dienet

©otteS allezeit für fiel) gehen, unb ftd) nid)t burd) Sroft ober Xmft,
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Steb ober Seit , in Reiben ober in 3D?angelu galten taffeiu SDurd)

bte§ aüee fofl er burd)bringen , bi$ bag er lauterlid) tcmniet in ben

wahren ©otte&;@runb. ©afelbft verliert fid) bann ber SWenfd) wafyr*

lid) (fyne aüe£ fein SQBiffcn, imb wirb t>on §Befenncn {entließ unb t>on

Sieben lieblos, £ier wirb bem 9Renfd)en ju ernennen gegeben aüe$,

n?a^ wabrlid) geboret ju rechter wahrer OSoüfornmcnbeit. *)

6$ foü ber anbdd)tige
,
gute SKenfd) ttyun $u gleicher Sßeife aU

ber Arbeiter be$ 2Betngarten£ tlntt, ber arbeitet itn ganzen Jag , unb

(wie ba$ fei)) fo muf; er bo$ einen Sntbif; l>aben, unb ba$ ift gar

eine fttr^e 3ett, unb tji bod) bte Sfrftctt fang, unb faum eine ©tunbe

ifi ber 3mbi§ , unb baS ift um ber 3lrbe?t willen ; bamit er arbeiten

fouue, mu§ er effen, unb biefefbe ©petfe getyct it)\n burd) 33lut

unb $ki)d), burd) SOiarf unb ©ebetu, unb b.afelbf£ tragt fte ftc^

allezeit wieber auf, unb wirb i>a ser^efyret mit be£ 9Jienfd)en Sirs

bett, unb fo e$ ienn atlc^ t>er$el)rct wirb in bem 2B.erf be£ 9ERenfd)en,

fo iffet er bann abermals <:in wenig, barum baf; er e£ abermals Der*

wehren möge m bem SEBcrf be$ 2Beinga£ten$. 3llfo ,
$u gleicher Söeife

fofl tcr ebte SKenfd) aud) tfynn. 9Benn er eine Steigung in fid)

fiubct , ©ou $u l)aben, ober feine f)immfifd)e ©nabe, unb wa$ be&s

gießen ifi, foü er bartn ein gar £leine£ be$ Seinen fud>en unb

meinen, auffer $11 einer blofen Statyrung, bamit er es t>er$el)reu

e in ber 2lrbeit, unb fo e£ benn auf ba$ 2lflcrf)od)ftc t>er$cbret

wtrfc , mit wieterflieffeuber X'iebe in ©Ott, rvk er ba6 t>on tym enu

ii bat, fo muß er bann abermals wot)l gclabet werben in ben

9hl£fluffcii) unb ta warten, ba§ er e$ abermafä frudnbarUd) fcer^ebreu

(e biefe gciftücbe SWeufd)en, bie alfo feto milbcu ©aben ©ot*

(tdj ttnb geijtlid) in ©Ott auftragen, tmb (äffen tonnen, mit

einem tiefen bemüt^igen 93er$idften Üjrer felbfi, in ?l)un unb in Sfafs

..feilen üi)cu werben benn allezeit mebr empfauglid), unb

i wieber wür'Ch. Wo biefe gottformigen guten 9)ieufd)en finb,

neu wohl, ohne allen Zweifel, würbig, bat"; fte feine perlen

irnb ©olb tmb :n feilten (motten fte M anbertf genieffen),

unb btpi bal Vllkrlvfi i itte, afe ihr *dtetU$t6 ^"rbe,

unb niviuanb aubere, aber eö ift mattc^ei atme 2Rcnfc$ ©otte^,

Dinge aller feinl Oat, ber foü bemiht)ivjlid; fallen in Üw

•) 5}on 5<<fcr (?tfüe an fdflt I i'>.' I ' In«

13



— 196 —
i

vermogeube Äraft @otte$, unb fofl ber gan$ trauen; obne jjroeifef,

ber f)immfifrf)C QSatcv fol( unb mu§ bieb wobt verforgen, unb roareft

bu in einem Stein verborgen,

©iefen tyof)tn, uberebkn SRcnfcbcn <^cfcf>icl>t rcd)t, wie bem

3Bctnbot$, bas tjl auSwenbtg febtuarj unb t>art, unb burr, unb gar

fd>n6be; unb wenn e£ bem 9Wcnfrf)cn nicht begannt wäre, fo bauchte

il)n, bk$ ipo($ wäre Stiemaub uüfe, norf) gut, benn allein tu baS

<5cttCJC $u werfen unb ju verbrennen, 2lber in btefem bürren ^pot^ ber

SKcbcn, ba ftnb in bem ©runbe innen verborgen bie (ebenbigen ?lbern

unb bie eblen Gräfte, barauS bie aüerebetfte @u§igfeit trduft, unb

$rud)t auskommet, vor allem i^oljc, bat ba roäcfjjl unb fixndrt bxim

get, 9l(fo tjl aud) bem mtnmg(td)en, verftnfenben 23olt:e,ba£ alfo

alle 0eM unb ©tunbe in ©ott verfettet ift, ba£ ift autfwenbtg an bem

@d)ein, a(6 ein &crborbene$ Jpolj unb fd)war$, unb fdjeinet bem Sflicm

fd;en burr unb unuufe, S&ettn biefe 9Dtenfd)en ftnb bemutbig , tnwetu

big unb anSweubig Hein unb unadjtbar, unb ftnb and) weber von

großen SGBorten, nod) SBerfen, noeb von 9(uffdken >nit geifHtcben

SBetfen, unb ftnb bie mtnbeften in tyxcnx Zfycil. 2lber bie (ebenbigen

<Hbern, bie in irrten verborgen Hegen, in bem ©runbe ber SBabrbeit,

ba£ tft, ba$ fte ibrem $beil entfallen, unb ba$ ©Ott ibr Jtyeil unb

ihr 9iufentbalt, ttyrcS £ebcn$ unb ttyrcö SBefetrt ifL

Stttn gebet ber QBeingdrtner fd;ier an$, unb bcfdjneibet bie 9te*

ben, ba<> ift, bat rotfte £o($ fc^netbet er ab, benn tt>ite er ba€ nid)t

unb lief;e e$ flehen an bem guten £ol$, fo brdebte e$ adeo mit ein*

anber faucru 5ßein. 9(lfo feilen bie eblen 93tcnfd)cn tbun, fte fofleu

fid) felber befdjnciben von aller llnorbnung, unb baffelbe \>on ©rttnb

herauf, in allen üßeifen unb Steigungen, Siebet unb £eib$; bati fiub

t>ie bofen ©ebredien , bie follft bu abfdmcibcn von beinern $er$en

,

unb bat jerln*id)t bir weber £aupt, nod) ?lrm, noch ©ebein. Spalte

and) fHUe ba$ SWeffet, bi£ bu wabrlid) befebeft, \va$ in abfdmeiben

fcOcfl* Unb tonnte ber SSetngdrtner nid)t bie Äunjl, er fdwitte bat

eble S>cV
y

(bat bie Stauben bringen feil) eben fo balb ab, ab bat

bofe #olj, unb alfo verbürbe er bamtt ben Steingarten, 8tlfo tl>iux

attd) fo(d)e 9Kenfrf)en , bie btefe ^unjl nid;t tennen
; fte (äffen bie

Untugenb unb bw bäfen Steigungen in bem ©rttnbe ber Statur lies

gen, unb hanen unb fdjnetfcen bie arme Statur ab, unb baburd; ver^

berben fte benn biefen eblen SBeingarten. 5>ie Statur ijl an fid; fctbft
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gut unb ebel , roa£ wtUft bu ber benu norf) abgewinnen ? SDenti td>

fage bir, trenn t>tc 3ctt bet 5rud)t fommen follte, baö tfl ein gottlu

djeS, feligeS, anbäd)ttge6 £eben, fo ^aft bu ik Statur verberbet

©arnad) btnbet man bie SXeben, man flocft ik Sieben, man biegt

fte von eben bernieber U$ auf bie Srbe, unb fieeft fte bann mit jlav^

fen 9val)men ober mit Stetfen, bannt bie Dieben einen 9lufentbalt bas

ben. ©aber) feilen wir nicf)t^ anber£ vergeben, benn ba$ fü§e beiltge

Üeben , ba£ betlige SBilb unb ba$ Seiben unfereS lieben iperm 3efu

<£btifH. $Dtcfc SDinge alle foBen be6 20?enf$en 2(ufentbatt fet)n, ebne

alle £igenfcbaft, unb fykx fo0 ber 9Kenfd) baburd) niebergcbriicft unb

gebeugt werben , ba$ tfl, bei) Dbertbeil feiner SSernunft foH unter fid)

gebogen form unb werben, mit einem fteten Stufen in wahrer, im?

terworfener, tiefer SDcmütfjtgfcit in ben wabren ©runb unfere*? ^errn

tu ber Sßabibeit, unb nid)t mit ©fernerer), von allen feinen föräf*

teil, inwenbig unb au^wenbig, SDemt fo ik frauliche 33egierltd)t\nt

,

unb ik vernünftigen oberften Gräfte ber Seele, alfo alle ^cit n\\b

Staube gegertet unb gebuuben waren, eine jegliche auf tl>rcv eigenen

Statte, baf; weber bie Sinne, nod) ber 2ßiHc mit feiner Äraft Jti

fvoo , nod; ju ftol$ wäre; fouberu bajs fte allezeit gebuuben unb auf?

gegertet flauben in red)ter wabrer Drbnung unter bem gottlid)en 5Bit?

leu, unb in allen fingen bem gottlidjen SßtHen, von anSweubig unb

von inwenbig, unb in allem bem, \v>a$ ber ewige ©Ott, ber (jimm?

Itfche SSater ewigltd) gewollt bat in feinem ewigen göttlichen 2lMHen,

aOejeit geborfam fenu wollten, ebne alleö SBiberfpredjeu, nad)

ihrem berieten 3>ermcgcn, mit gottUdjer £üffe unb mit feiner ©mu
be; unb wenn fte bann barin fo bemiitl)igUd) geben, unb auf ©Ott

aU ihr £buu unb Stoffen (leben (äffen: wäre es möglich unb billig,

baf; fte aller 9Xenfd)en gute 2Berfe, unb ba$u alle bte btmmlifd)c

Ouiabe aller $)ieufcbeu in \\>:\) horten nnb empfoubeu, ba£ fte bef?

fen alle* fo lebig unb gelaffen, unb ohne alle ?luuehiulid)teit ftaiu

ben, iu ft di felbft in freier Viebe burd) (Sott, al£ ob eö alle* burd)

einen anbeni O-Veufchen gefebuhe, unb gefebeheu war:: tttuber,

wo tiefe ebleu O.Venfdjen fiub ober leben in eiefer $eit ber (Knaben,

tu betten mag wahrlich unb lauterUb ber hinunlifdu* 93atet feine gott?

Üdjjeti jenen Sffierfe mitten; ohne aDeä SBiberfprecpen, Unb web
d)er SRettfQ bariu iml;t lantcrlid) ftebet in einet wefeutlidjeu 5l5cife,
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in bemfelben 9D?enfcr)en mag biefe fettige gotttict>c ©eburt nid)t red)t

geboren, nod) fruchtbar werben, ofjne allen gweifeL

SDaniad) untergrabet man ben Sßetnftocf, unb reutet baä Un*

traut au$ t?on bem ©uten, 2llfo fofl ber anbäd)tige SRcnfct) ftet) felber

untergraben mit einem tiefen ©entert unb Sßabmebmen feines ©runs

&e$, ob ba nod; id)t$ [etwas] fer), ba$ er auSreuten foO. 3ft eS, ba§

er id)t£ ftnbet, ba$ fotl er balb tton (Stunb an auSreutcn, wie ffein

ba£ immer ift ober fet)n mag, barum bajs bie ewige göttliche (Sonne

befto unmittfidjer in ben ©rcrnb fid) narren, unb barin fcolltommen

erfcr)eincn möge, unb ba wabrlicr) bie oberften Gräfte roirfen [offen«

SDann ^tet>t bk eble ©onne bk $eud)tigfeit tyeraue in bk lebenbige

£raft, bie in bem £olj be$ 9SÄenfcr)en gelegen iß, bann geben bk

Jrdublein febon fyerfcor, 31er), bei feinen SBetnftotf alfo bereiten tonnte,

bajs bie göttliche (Sonne bartn rcirfen unb fd)einen mod)te, wie jart,

wie ebel, wie woumglid)e ftxvufyt foflte bk ewige (Sonne au£ bem

9Renfcr)en Rieben» Söenn $umal ^d)ümt bk liebliche Sonne, unb wir?

fet in btefen ebfett Staubfein, unb mad)t fte bann minnigfieb unb

fd)6n blul)en, SDiefe 93lumen ftnb soll t>on bem ebleu guten ©erueb,

ber alles ©ift vertreibet , weber Ärote , nod) @d)lange mag tiefen

©erud) crleiben, wenn bie ewige gottüdje «Sonne biefen ©runb uns

mittlid) berübrt unb aueb bie $rud)t, bie ausgesogen wirb inwenbig

unb auSWenbtg; bie gebet bann fo lauter auf ©ott, unb blubet fo

wonniglicr) unb abelid) in einem lautern ©otteSs meinen, ba$ fo wuns

berliner, abelid)er, lieblicher ©efebmaef unb ©erud) batton gebet

unb aufbringet, bafjDon 3lotl) alle 55ergiftni§ ber alten Sd)lange

biuweg fliegen mu§, ja, t)dtten alle Steufet gefd)Woren, btc in bei

£6lk ftnb, unb baju alle 9)ienfd)en, bk auf bem (Jrbrcid) ftnb, )k

tonnten bem lautem ©ottsmetuenben unb ©ottsltebenben 9Jienfd)en

jumal tüd>t fdjaben, je mcfyv fte fid) befleißen U>m *u fd)aben, je

tiefer unb l)6ber er erl)6t)et wirb in ©Ott, mit allen feinen Gräften.

Unb würbe biefer eble SWenfcr) mit biefer abeltdjen SMutbc in beu

©runb ber ^ofle gebogen, fo müjue ba ein £tmmelreicf), unb ©Ott,

unb ewige Seligfeit in ber Jpölle werben. Unb ber •üDJenfd), ber biefe

iWutbe b^t , ber bebarf fid) uid)t fürd)tcn in tetnerlet) SEBeife in beu

Vorwürfen, bie ibm entgegen laufen.

SDavuad) tommt bie eble (Sonne nod) tldrlid)er, unb n>irft il>rc

£iiK auf bie ebfen 3^«*^'/ m<b mad;t fte bann je mel)r unb mebr banne.
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unb bte ©üfugfett fangt an ftcf) je mebr unb metyr ba $u fefceiu 3n

biefem 9Kenfcf)en beginnen bann tue SWtttel $ulefct alfo bünne $u wers

ben, ba§ man bte göttlichen ©onnenfrrablen unb Cinbltcfe gar nar>e ^at,

ebne Unterlag, ha$ tft, alfo oft unb fd)nell, aU man ftcf) mit Crnft

unb mit SSernunft Ijtnju teuren mag* SDiefe göttliche Sonne fdjetnet

viel Rarer, benn alle (Sennen an bem £immet je gefd)tenen; unb

barin wirb all be6 SKenfcben 5Betfe uni ©ebdrbe, m\i> Söetfe vergoß

tet, ba$ er feinet SDiugee j'o watyr empfinbet, aU @otte£, in einer

wefentticr;en 3Betfe, bod) fern über vernünftige SBeifen, bie bod) nidf>t

burd) ihn mögen ausgebrochen werben, benn e$ wäre $u tief unb ju

l)cii) über aller SSJienfiijen QSernunft, $u betrachten unb ju erfennen*

£>arnadb briebt unb entblojl man bte SBlättcr gern ab, baruin,

*£a% bie ©onne otme alles Mittel ityren (Schein auf bie Srdublein

möge gie[;eiu 2llfo \n gleicher SSBeife fallen benn bem 9SKenfd)en ade

Mittel ab, bte 23ilbe ber ^eiligen, baö SQßiffcn, bie Uebungen, ba$

Webet, unb alles Mittel. ©od) feil ber 3)ienfd) btefeS nirf>t abu^er*

fen, bis ba§ ce felber abfallt burd) göttliche @nabe, haö tft, wenn ber

9)ienfcb l)6ber aufgewogen wirb über alle feine vBerftdnbnif; , fo wirb

in bemfelben ik abelidje, göttliche $rud)t fo füg unb luftig, ba£ baf*

felbe feine Vernunft, nod) ©inn verfielen mag , unb fommt fo fern,

baj; ber (Seift fo tief verftnlt, unb fo grünblid) in @ott, ba§ er aüe

Unterfcbiebe verliert, Co wirb ba alleö einö mit ©ügigleit @otte$,ba§

bes 9Rettf<$en 2Befen alfo mit bem göttlichen SQBefen burdjgangen

wirb, baß er fiel) felber ba verliert, red)t als ein Kröpfen 9öaffer in

einem großen %a$ guten 5ßein<n 3llfo ift ber ©etft beS 9Äenfd)eu

oerfunten in (Sott, in gottlicber (Einigfett, ba§ er ba verliert alle Uns

terfd)iebe unb afleä, ma$ ii)\\ bafyin gebrad)t bat, baS verliert ba gan$

feinen Staaten, ak rvmütl)igfeit, unb gottlidje Sfteinung, unb fiel)

felber; ba* ift eine beimlid)e ftille Ciuigieit, ol)ne allen Unterfd)ieb,

Unb wirb bie göttliche SReinttttg unb bie JDemütbigfeit eine wal)re

lautere Ciufaltigfeit, unb wefentlate ftille ^erborgeubeit, bie mau
tauni merfen faun. ftinber, wer bicr in biefem (Sruube leimte wafyr;

lid) ftebeu eine Quinte ober einen Vlugenblief , batf Ware teilt üBtetU

fdKn tanfenbmal uüfcer \\\\^ bejfer, unü bem ewigen ©oft lieber unb

(id)Ct von teiu \uuufcben, beim vierzig "salm in euren eigenen gut*

buiitenben Huffd^en« £)af; wir nun alfo (Sott Statte geben, in unö



— 200 —
feine 56erfe $11 Wirten, unb allem flctbcn , bem wir wafyrltcf) fterben

muffen , unb war)rlid) unb lauterltd) allem bem leben , bem nur leben

muffen, foH anbete biejs tyotye 5Berf (5otte$ in unö unb bnref; un6

geboren werben, ba* belfe unö Oott. 2lmcn,

27-

3(uf i>en Sonntag ttor beö £>errn Sajlnact)t/ ben

man nennet (SecageHmä.

53on bem ^eif?rtd>cn 2fu$gauge be$ 50?citfc^ctt/ ber öa liegt fonbcrltcf) am -Öiflett/

nnc unb worin i)er gefcfKftcn foll; oafi t>ct SÜlcnfcf) auef) Ijinnneberum eingebt

mit Ziehe unb Stnfcljauen feiner fetbtl; &a^ bei* SWcttfcf) aucl) muß ausgeben auf*

fetuefcer guter 923 erfe/ bic tfm jur 5tnbrtc^t fötbern mochten/ unb worin (Sott

aßermeitl <3efaüen fcaoe/ folget 2öerfe Oal&er.

Luc. VIII. t. 5 : Exiit qui seminat, semiuare semen suum etc. etc. *) £)er ba

fä'etc feinen ©amen./ ber ging an$/ unb ein Xfyeil bcö Qamett« fiel auf bie

(Steine, ein £f)eü in bie dornen/ ein %t>eil an ken $öeg/ nni> ein Xfyeil M
auf bat ante (Srbrctcr).

£ieben Ätnber, tri ber 2Babrl>eit neunte man cä, wie man wolle, e$

mu§ juerjl ein ?lu$gang gefd)eben, ©u mu§t jumal a\\$
, foll irgenb

ctwa£ auSbir werben, e$ mag anberS uiebt fet)n. ©u mu^t airö beu

tter eigenen 5ßoblgefdlIigfeit, ©utbünten unb (JtgenwiOigteit; tk$

ift ber SSBcg. ©u muj&t allein fud;en ©otteS l'ob unb <£f)rc lieb ^u

babem 93or allen ©ingen merfe auf bid> felbft mit allem $U\%,

worin bu bid) finbejl ober t>aft r
in ©eifl ober in Statur, ober \va$

bat fer>, ba mußt t)i\ ftd>crficf> beraub, £$ fei) bie SRannigfattigleit

ber geilte, unb wa$ gefd>affen ift, nid)t leiblid), fonbern geiftlid) mit

beinern (3emütl). ©a£ @emütj) mu§ je abgerieben femt; foll C^ott

irgenb etwas fruchtbarem in bir wirfen
, fo mufjt bu au£ aller SOtatu

ntgfaltigfeit. Stimm eö, in welcher SBeife bu willft, bu mußt ans

beinern eignen SBirfeu, bu mupt alle beiue Gräfte jumal (äffen, bu

miigt aud) mit £raft burd)bred)en , harte ©iuge ber Statur, ati &\U

*) i5ti. f, 171; i5*3. f. 148J 043. !'. )(»: i56$, I. »6; ^48- p. 7*>; i552.p.
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tcn, ©cwobnbetten unb wa$ ba$ tfi, woran bu f(e&efl , itnt) worin

bu fle^cfl; unb waö bid) allcrmcifl: überwinbct unb ^tnbert, bieg

merfc mit 5letg unb brid; c$ ab, n)ic bic 2lmelfe tfyut, bic fccigt ba$

drittem oben ab, bamit c$ nid)t waebfe, unb fein SÖicbl bei) einanber

bleibe, 3u ^rft beiget fte if)m bic ©pike ab, bamit e£ nid)t blubc, 3tlfo

mußt bu aucr) tbun, wo$u in am aflermeiften geneigt bift, nni xoa$

bu am fdjnelijien unb Itcbjlcn thufl , bae beige ab mit Jletg , benn

foujl, wenn bu wähneft am allerftc^erfien 511 fetyn, fo bijl bu am Snbc

gefallen. S5u mugt aller ©inge ausgeben,

!Die SDieijier fprcd)en , bag ber 2lu6gang be$ SKenfcrjen in bem

SEBiüen liege, benu bie Vernunft labet ityn baju ein. (So i<fy ein SDing

befenne, fo nebme \<t) e$ in micr), unb wenn ber S33tßc bc$ ©uteri ge^

wabr wirb, fo lauft er au£ auf ba$ &nU unb will ha ruben, SBer

ein ©ing lieb tyat, gebt um bee> ©ingS @ute auS, benn wa$ er

©utcö b^t, ba$ tragt er afleS auS auf ba£, xx>a$ er lieb bat; ja, fid)

fclbft, unb \va$ alle Kreaturen ©utcS baben. 3ji aber feine Siebe

faljrf) unb Irumm, fo gebet er ntd)t an$, fouberu er meinet bieg unb

ba& (Sirf>crltcf) alfo geben alle bic ein, bic bc£ 3brcn an © ott mc^
ucn, fic ftnb ntri)t ausgegangen, barum ifl ibre Siebe frumm unb

falfd), unb um 'alle biefe Siebe ju ©Ott gebe id) nid;t einen geller.

Vicbcö Äinb, bu follfi alfo ausgeben in ber Siebe bctneS ©ottc£, bag

bu il)n allein unb jumal ganj lieb babeft, unb meiueft weberSujl,

nod) denken über Soljn, fonbern allein feine eigene ©utc unb &)n\
ob er btr aucr) nimmer bauten foHtc, wiewol)l in ba6 anberä weigt

unb glaubcfr; aber bad foö bebedt fetyn, bag bu foldjcS nid)t meinefr,

Sticbrs foüt ii)x aufeben, benn feine &)te , barin foO euer £**j $nz

mal ^crfUcffcn, ü)n lieb }U baben unb $u meinen; alfo bag il)x euer

felbft j\umal Betreffet, unb cud) nimmer gclnfte, bag tl>r bct> Suetn an

©Ott irgenb meinet ober lieb babet, foufr ÜjaUt ihr eure guten SBBerfe

eud) felbft, unb nid)t ©ott. 9Rein A\inb, meine ibn, unb befiehl ctf

ihm; beute bem nimmer uud), ob er biv ee> belohnen wolle ober nid)t,

unb mal bu auf il)u alfo tehrefr, t$ fetj &)U ober Wufccu in bemfeb

bin, er tehrt t& jumal lieber a\rf bid;, unb je miuber bu baö ©eine

niemcft, t& fet> (5hre, Vehu ober 9lu$ett, befb mehr meint er bat>

tVmc in ollen tiefen Cingen« $iet>on fprad) @t< ^sobauneo: 53olL-

lonmuiie Vielu* fd)lie|;t alle ^urd)t an& &old)e 0)^eufd)eu furchten

. benn fte meinen baö 3^w imi)t, fic achten weber auf Oknuuu,



— 202 —
»od) auf QSerlufl, fte fd)lteßen Stufen unb 93erlu)i autf, fte wtffeu

nid)t6, benn Siebe, 3öer alfo ausgebet beö ©einen , ber empfängt

aud) mebr; wie ber gerechte (Stmcon, bem bafür warb, 3kfu$ <™f
feinen 2lrm $u nehmen,

3lun mochte man fpredjen: weld)e£ ifl nun beffer: baß u^ au^
ge^e alle£ meinet eigenen 3Btrien6, SBoüenS, ©enfeue, unb baß id)

mief) lebig b<*to/ mag id) ba trgenb etwas tterfäumen? ober ba$ man
mod)te benEen an unferS £errn Selben, an fein Seben unb an fein

33itb; ba$ er geboren warb, unb bergleidjen ; ba§ mtd) ©Ott gefdnif-

fen, nad) ftcf) gebilbet, unb mir meine (Sünbe getragen bat, ober bat;

man benten möge an ba£ ewige Seben? ©ie§ wäre aöeS gut, unb

foUte billig bie Siebe reiben , unb iid) in grojse ©aufbarfett bringen

;

aber wo biefe 33itbe eingingen unb Statte bitten, ba möchten and)

anbere 35tlbe mit einbringen, 9tun fprid)t aber @t. *Pau(u$ : 5Bir

foöen wanbeln im ©tauben: unb feine 5Jteinung ifl, wir follen alfo

wanbeln, ba$ wir fommen in bie 33eftnbung bc£ ©tauben* ; barum

muffen wir uns alfo lebig aller SSilbe bitten, baß und ba$ 26efen

ber 933abrl)eit btß^tid) etnfebetne unb leuchte« 3lid)t boß man be£

$errn *Pein uni> fein 33ttt t>erfd)mäbe, ober barüber ^tnjfie^e, foiu

bem au$ großer ükW unb Santbarfe«t, bie man bic^n bat, foll, wer

btefeS fcmn, ol)ne S3ilb e$ bebenden, SDicfeö ifl, ale wenn mir

Semaub fünf @d)iüing fd;ulbig wäre, gäbe ber mir fünf SKarf , er

i)dtte ftd) nid)t Derfünbiget; fo wußten and) Sftartba, Sa^aru^ unb

SSSaria alle, ba§ (£bv iftuS geboren war, aber fte wußten ba$ ungleid;.

@ic empfingen ibn aud) ungleid) in ibrem ^paufe,

(£tn QJienfd) foul bte vorgenannten SDinge wol)l in bem ©emütbe

baben , nnc ein 9)ienfd) fciele fünfte in feinem SBtfftn tonn, unb fid)

bod) im 3Birfen auf ein 33tlb ober eine 2Beife legtet

JDie aOermeifie SDanrnebmigteit, bie bu beweifeu magfl, ij!,

tafc bn btd) alfo lebig balteft, baß ©Ott feine bod)freu 2Berfe in bir

bekommen, nni feinen bödmen 3lbel unb SBiUett, unb ftd) bir

ulljumal bewetfen möge, wie wenn ein großer SRetfto ein übtlb a\u

(übe, unb and) ein grober 33auer, fte feben e£ wol)l bet)be, aber

tbr Srfennen ij! gar nngletd). ?Üfo (ebige unb müßige bid;, bamit

baute)!; bu ^u taufenbmal mebr, benn baf, bu nad) eiuanber aüeS ba$

a^ablte)! in beinern $tt)€n i>on einem jum auberu, benn baö mad)t

bu Uurul)e unb 55eiwirrung. ^lllee, waö ber nieberfle üngei tu oies
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Jen 35ilben nimmt, bas nimmt ber oberfte altes in einem, Stimm,

wa6 tut ba£ 9Züfcltcf)fte unb 35efrmntefte tfi, ba£ tji unferm £errn

aBwege ba£ S'britdjfite [Sbtcnbfte] unb ba$ £tet>fite* Unb er fielet

nirf)t£ fo gern an btr, aU tiefet, benn er will nichts fo febr, als

ba§ wir 5reuke lin^ 5*tebe E)aben. Sr will ftd) gern be$ ©einen

aeroben, bamit wir fttkbc unb @emad) f)abm
; wie er (priest im"

Sttangetto: @o bu mir opfern wiflfl:, gebe unb fcerfobne bid) juerft

mit beinern Sftdcbfien, £>arum forge ntd)t, t>a$ bu in ber 3Cul)e

?txva$ Derfdumefl; gteb bid) ©Ott jumal inwenbig, unb laffe

ibn wtrfen nad) feinem SBtflen, 3n biefem fcertierjl: bu md)t bie

Äraft betneS SBirfenS, ober gebe allein bety bem 2Ber£e fcon £iebe

$u i^m ai\$, bu fannft ntebt beffer ttyun. (£s wälmen etliche Sftens

feben, ia% aüe$ (Mi ibren SSerfen liege, baß t>a$ ik 36etfe fei), t>a$

fte ba£ göttliche £td)t in il)r natürlichem 2id)t Rieben foüeiu €nd)er*

Ud) niebt, benn ba maebft in ba£ göttliche £ift)t creatürlirf)
; fonbern

bu fotlfl beiueö natürlichen $itf)t$ Don Siebe wegen in ia^ oberfte

Sliffyt ausgeben, ba$ nieberfie foü nid)t ia$ oberfte in ftd) Rieben,

fonbern bas oberfte foll ia$ niebere in foldjer Bereinigung an fid)

Rieben, SDa§ wir alfo wabrlid) ausgeben au£ nn$ felbjl, unb kom-

men in wabre öelaffenbett, ia$ ber @ame be$ göttlichen ©nfpre^

cbenö an un$ vielfältige 5™$t bringen möge, beffen lf>ctfe umi

©Ott. 3lmcn. *)

*) 1543 unb (curtti* machen bic Stanerfunß r baß biet änc %tcbi$t auf i>cn-

fdben £*§/ mit bem Xcrt; bei«, horainem etc. au? t>em ^eben (Kap. XII. p. 36)

adefen werben fonnc.
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28.

5ltif be$ ^eiligen £ t* e u j e $ £ a g.

4

Stttfegtäsg t>ct t>rcr> £reujc/ t>e£ (5<Wd)er$ $u &ct (ittfeit/ fccö (sdja'djcrS ju i>cr reel)

tcit 6ani> un£> fc»c$ Äreujetf (Sljrtfh'/ wie flc mancherlei) $etn un?> £ctt»cn von

tre^crXct) Sftcnfdjen kfccutcit/ bte Cjeifrltcf)er 2Scifc an fciefc Ärftijc geheftet»

nuen>o(jI fic nicht m aßen fruchtbar- ftnt>.

Christo confixus sum cruci, vivo uutem jain non ego , vivit vero in mc Christus.

Galat. II. v. 19. *)

£jti heilige 9lpoftcl Rauhte, beffen Uebung alle auf Reiben unb

wahre ©elafjenbeit ftanb, $eigt um? an ftd; fclbft, wie ein rechter,

Qetfb(icf>cr SPienfrf) mit Styrijto angeheftet, fein Seiben unb Stetfj ju

ber lebenbigen 5tutf)t be$ ©eifte$ brtngenb, jefet nicf)t mehr burrf)

ftdj felbft lebt, fonbern (StytijiuS in ihm, n>ie bie Sßorte anzeigen,

bie er ju ben ©alatem frf)rcibt, fprcc(>cnb : 9Jiit (£t>rifto bin id) an*

geheftet an ba$ Ärcuj; irf) lebe, aber je$i uirf)t mehr ich, fonbern

€l)nfhi$ lebt in anir, fernes fagt er : SäJaö irf) jefet lebe im Steift

ba£ lebe irf) in bem ©tauben be$ ©obueS ©otteS, ber mirf) lieb (je*

tyabt, unb fiel) felbjl für mirf) Eingegeben tyat.
#

JPnefcon werben wir

(jeilfam t>on innen ermahnet, narf) fotebem Sehen ju trachten, ba^

burrf) QityrijhtS in uh£ geebret werbe, unb fein bitteres Reiben unb

Ären^ an unferm toblicben Setb erfrf)eine ,
jur 33efferung unfern

Stächen unb uuferer felbji, SDe^balb wir l)ier merteu foflen, bap

wiemol)l mancherlei) Seiben unb jtteuj ift, bereu jegliche* feine Sauge,

breite, Siefe unb $6he t)at, fo ift borf) nur etitf, an bem unfer

ewigem £etl v>oflbraci)t warb, bat" ift ba$ Äteuj ber SMenfcbhelt

(Styrifti, welrf;ec> un$ and) ferner norf) ein boberec^ &teuj (borf)

alfo ju rebeu, ofyne Äreuj ober <})eiw) feiner göttlichen Statut aiu

jeigt, ©0 waren anrf) jwei> Stetige, bie Rauben neben bem $tettj

(Shrifti, bereu einti war bes> (Schachert $u ber liufen, baä anbete be*

ju ber rechten ^anb. 2(n$ welchen allen wir etwas geiftlicber ©feirf)^

niffe nehmen wollen, gu erlernten, wie unfer Reiben unb Äteuj gc^

1 5 2 1 . f. 216; i:"j9.3- f. 187. iS 1
>. f. 57J »565. f. 40;. "fyß. p. ?4; »55a. p.

1 m. 16» 1. 1». aioj 9frnM i>- v)<>- «^3: Marino uitb £pcncr fmben eine / fid) auf

bad fcyaiwjclmm M £*gtf l»c5tcl)cni)c Criulcttiutt}.
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fd>tcft fei), ober weld;em e6 vergliche« werben möge, ia$ foHet il)r

atfo verneinen,

Sft^ bc$ @d;def)er$ Stenj $u ber (infen £anb werben t>er{laiu

ben, bic ba finb tu getftltcbem ©tanbe, unb fangen an bent £reu$

fteter Hebung unb dufferltef)er Strenge, fo fie 51t Ratten üerbunben

ftnb ; fte haben fid; um biefeS £reu$ wol)t verbienet, aber e$ bringt tbnen

feinen 9tufcen, benn fie bleiben uugeftorben in tbrer (Sigenwifligfeit

unb in anbem fünblief)en ©ebreef)en, @ie tonnten nad) biefem

förettj mit bem ungerechten ©d)dd)er ju ewiger ^eiu fallen, affo

iafc fte hier (wie man gemeinltef) fpricf)t) ben Darren Rieben muffen,

unb in jener 2ßelt ben 3Bagen, SDie £6be biefe£ ÄreujeS tft geifts

liebe Jpojfart unb 2Bol)fgefallen, ba$ fie an il)xe\n firengen Sehen

baben, unb fiel) über anbere SERenfc^en fefcen, benn Sliemanb tann

unten gut genug fetjn, unb fie halten fel)r tnel auf foldfje (Strenge,

alfo bafc fie alle seraebten, bie folcfjcS SBefen nid)t fubren, wie fie,

@t. 9(ugufKmt$ fpraef) ju feinen S3rubem ; Hieben ©ruber, ebe

ict> wollte, ba§ il)r fprdef>et ober gebartet, tl)r wäret anbcr£ ober

beffer, benn anbere ?0?enfef)cn, ebe wollte id)
f ba£ ifyi wieberfel)rtet

in bie 2ße(t, 3br fotlet fpreeben , wie ßbriftue! fprad) burd) ien

Propheten Catnb: Set) bin ein SBurrn unb nid)t ein SSJienfel;, eine

(Scbanbc ber SWenfcfjen, unb ein Einwurf be6 WclH. Unb foUet

fpredjen mit bem Simber: ^perr, id) t)abe gefunbiget, ©Ott fei) mir

armen (Sünber gnabig*

Sie Siefe biefe£ Ären^eS bebeutet bte Siefe ber ©mibe, in hie

folebe 9)tenfd>en fallen, unb ba£ fommt baber, ba£ iljr ©runb je

uub je falfcf> ift, unb fie fieb nie befliffen baben, eine wabre <£i\u

f;hv pi tbun, tyten bofen unerjforbenen ©runb 51t befeben unb fiel)

|« beffern; )\e liegen allein auf ben dnfferlidjen Uebuugen, in bes

neu fte benuod) jjanj unwillig unb tterbrießlid; ftnb» @ie wiffen

aud) nichts von ber (fiuigfcit unb £etmlid)fe ;

t ©ottes; ja, fo we^

uig greifen fte fid) bernad; an, pi fragen, $u fordern ober ju fcttftu

eben, als fie von bem (Sultan über bem 9)iecrbeulctt, 11 od) flellen nid)t

mehr baruad), beim altf ob eö fie uid)tö anginge. Spittn fte ttoit

;hdvu Tiugen, bat mftehen fie fo Diel, ah bie 2tMfd)cn ba*>

£entfd)e frerfteber.. T^ay fie i()r Täter nostcr nnb ihren s

Pfalter viel

11, unb ihre bürren EEBerfc bee> ©ebor|>m* mit bem duf;ern Wen-
fd)eu unb ben Sinnen tbun, barau genügt ihnen mol)L ©Ott tftto
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einige ftd), mit wem er wolle, was gebet fie bae an, ober wäre ee»

$u tl)un, um auSweubigen 93ortl)eil in 9htfccn ober in (Eljren, ober

in anbem füglicben 2)tngen, ik Semanb hiervon hatte, fo follte man
wohl feben, wie fte ba$ anginge» ©aber fommt eä barnad) ba^u,

ba£, wo fte tl)re$ eigenen ©efucf)6 unl 2Biflenö ausgeben muffen,

fie tbun, \vk ik unfinnigen, tauben SKenfcfjen* ©arum fdjreibt ©t.

2lugufHn : %<fy weifc uicf)t bofere, verruchtere 9Kenfcr;en, benn bte im

geblieben Sehen abnebmen; benn c$ gefd;iebt oft, bag fie alfo tief

in ©ünbe fallen, ba§ fte fommen in Srrfal be$ ©laubenä unb bei-

füge, ik bie beilige Schrift angebet, unb alfo verftnfen fte in ber

Siefe be$ £reuje$ , an ba6 fte gebunben unb tieftet finb.

&W 2ßette ober 35reite biefeS £reu$e£ tjl, ba§ fte geben ben

wetten, breiten unb wohl getriebenen 2Beg in bie £6fle, benn fte

leben nacb fcem $(etfd), barum verfliegen fie nid)t, waö be$ ©eifteö

©ufugfett bringe; benn wer bem Släfcr) lebet, ber mag ©Ott niebt

gefallen, SBer nicr)t ten engen *Pfab fueben will, ber $u bem ewu

gen Sehen führet, ber mu§ ftd) von 91otb fdumen unb oft umgeben,

baburdf) er ftd) feinet ewigen £eil£ verfpätet, 3llfo tbnn biefe, bie

fiel) felber in allen Singen fudjen unb meinen, aud) allewege ctwa$

2Sottl)etl$ fyabcn wollen, unb ba$ man fte bi^penftre in ben JX.tbeu

be$ £errn, jefct in biefem, jefct in jenem; tYtr^ltcb bavon gerebet:

ba§ fte nid;t$ 51t leiben baben, %a$ wäre ihr ©tng. ©arnm muffen

fte auch ein fcr)rocre$ ^reuj tragen in intern ©ewiffen, cS fei) ibnen

lieb ober leib, unb baben feine *$uverfid)t j« ©Ott, ben fie veracr^

ten, noeb feinen Srofl: von ber SBelt, bie ibrer ntdn ad)tet, ?ld), lie^

ben Äiuber, \va$ barten Sehend unb Äreujeä ijt btef;! <5te wollen

obne .Vetben fetw unb baben bod) t>a$ aüUrbitterjite Reiben, bem ba

nachfolget (wo fte ftcb nid)t jü ©Ott befebren) ba$ ewige Reiben.

Sie Sauge btefeS ÄremeS ifl, fte bleiben unb verharren ohne

ÜVfferuug unb ohne Jugenb bis an ba$ Silbe, unb bief; fommt von

ibver großen Unb u f
. barfett, baf; ihnen ©Ott fo viele ©nabe vor

vielen anbevn weltlichen 9)ienfri)en (bie foldu* ©nabe viel beffer a\u

gelegt bitten) verlieben bat, unb ihnen mit fo manchem guten Sin*

fpreeben unb Srmafmurjj inwenbig unb fonfr begegnet, ba§ eS fte

fcibfl oft Sfißnuber nimmt, benuod) fehren fie ftd) niebt baraiu 23on

biefen fagt <Pauln£ : &cnn cö ifr unmöglich, ^k, fo einmal erfeud)^

tet ftub unb gefd)mecft ijaben tk lnmmlifd;e ©abe, unb teilhaftig
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worben ftnb bee heiligen ©eifteS, unb gefcf>mecft l)aben ba$ gütige

^JBott ÖotteS, unb Die Gräfte ber zukünftigen 5Belt, wo fte abfal*

len, wieberum $u erneuern $ur 33uge, als feie ftd) felbft ben @o^n

(Bettet freudigen unb für (Spott Ratten* ©ejfeu giebt er ein ©leid)*

ni§ : 5Benn wohl gebautes (Jrbreicb viel guten Siegen in ftd) empfangt,

unb bie begehrte $rud>t hervorbringt, fo empfabet eS ben (Segen, baS

iftfcaS Job, von benen eS gebauet würbe; bringt eS aber nid)tS als SDor*

neu unb £ifteln, fo wirb eS verworfen, unb faft nal)e bem 5*1»*, befjen

55oflenbung gebort in baS Reiter* 2llS ob er fagte, von biefen Süienfcben,

bte fo viel ©nabe von ©ott empfangen haben, unb benen er fonberlid)e

3eid)en feiner £eimlid)feit bewtefen bat, fo fte alfo unartig unb \\m

fruchtbar femt wollen, unb alfo verharren, ift 51t fürchten, fte getyo*

reu ßt bem ewigen Slud)» 5Darum, lieben Äinber, fel)et euety vor,

feftfj ihr nid)t an tiefet verbammltcbe Äreuj gelingt werbet ober iaxan

euer (efcteS £nbe gewinnet»

£>aS anbere Sreuj ift gut , unb ifl beS ©d)äcf)erS 51t ber rechten

v>aub, nn^ ber hatte eS w>obt verbienet, unb roarüim and) fruchtbar

unb uü&e. Dtefeö Jtreuj mag uns bebeuten eine leibenfyaftige Strenge

berer, bie ftd) mit ganzem $er£en von biefer 5Belt unb von ben ©uns
£;n in ein bußfertiges Sieben teuren, unb bie f)aben *$ <wd) wobl ver*

bleuet, fcajj fte viel leiben um ibrer (Sünbe willen, unb barum ba$ fte

tbre B^it fo unnüfc in £eibeSs unb ber StatursSBoHuft unb Voraus

cf)uug eigenen JßillenS vertrieben baben, unb fold)eS wollen fte gut:

willig, um ©otteS willen, alles verladen unb bagegen leiben, was

©Ott über fte vertrugen will» ©iefen wirb baS &eu$ nid)t allein

nüfce unb fruchtbar, fonbern and) träjtlid), füg unb Iteblid;* (£S brins

get ihnen (wie tiefem ©d)ärf)er) einen ftarfen ©lauben, mit einer

feiten Hoffnung ^u ber uuauSfprecblid)eu Viebe nn\> ^armber^igleit

M) , Stintet, was tonnte biefem @d> gt&jgeteS ($nt in

[et furzen $eit begegnen , benn bnf; er baS trofl(id)e 2&ort boren

id) fuge bir, ^n wirft i)ente mit mir in bem <Pora*

•m. Unb nxrt mag biefe gutwilligen, beleihten SRenfd#n t>tf*

trofleu, benn fo Cfhrijhio ihnen ruft: kommet ^u mir alle, bie ihr

betaben fet)fc, fo will 16) eud) erguitfen, bac Ifl, id) will

eud) annehmen in meine ©nabe, unb end) helfen, eure Ödtfce tra~

int uai', luv. fü§ig(irf) erguiefeu unb erlaben,

\ruublofe iDetmity, unb ftcf> nid)t
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I>i5f>cr ad;ten aU anbere 9D?enfrf)en

,
fonbern feine eigenen ©ebred>en

allewege anfcljcn, wie btefcr ©d;dcber tfyat, ber ernannte, ba§ er biU

lig (etbe, was er litte* ?lffo follen biefe SSÄcnfdjcu tbuu, in allen tf>*

ren Reiben follen fie gebenden, ba£ fte billig mel)r leiben follten, nnb

baf; feine Reiben anf drben ober in ber JpoHe genug fetyn mochten $nr

Stacke [33nf;e] il)rer ©unbetu hieraus entfpringt, baf; fte Stiemanb

verad;ten, benn fid) felbjl;, SRicmanb verurteilen, nod) verbammen,

benn fiel) felber, bann aber fangt an biefeS Äreuj ju bluten unb

Srud;t ja bringen,

Sie .$6be biefcS ÄreujeS ift ein auferbabeneS ©emutb §u 93e^

fd)auung göttlicher unb btmmlifd)er Singe, unb ein blieben dufferlu

rf)er Stnge; bas tft, fte fotlen ibr @emutl> lernen aufrichten, otyne

alle Srrung leiblicher Singe, bin $u ben ewigen Singen, and) ju

beut tugenbreid)cn £eben unb 5öefen unfern lieben ^erm, 511 feinem

Reiben, bittern Sob, 9luferftebung , Sluffabrt unb $u feinem ewigen

9Ceid), @old)e£ mad)t bem 9)ienfd)en fein Reiben unb föreitg gar leid)t;

wie and) biefer ©cbddjer tljat, ba er fprad); £err, gebente mein, fo

t>n in bein 3ietd) lommefh ©ebet, lieben £inber, wie feine ©iune

unb ©ebanlen uad) bem ewigen 3ieid)e fianben!

Sie 53reite biefe* föreujeä bebeutet eine allgemeine, wabvbafttge

Siehe ^u ©Ott, allen 9)ieufd;en nnb Kreaturen, benn biefe bitten mit

$)ittnb unb mit $erjen uid)t allein für fiel) felber, fonbern auch für

alle 9)ienfdjen, and) für il)i*e $einbe, alfo verbreiten fte ihr ©ebet

an alle 6nbcn au6, unb erbieten ftd> mit £eib unb Seele allewege

gutwillig gegen jebermann, unb biemit uuteruebmen fte, @ott wie*

berum 51t verfolgten, ten fte vorbtu an feinen Kreaturen entebret nnb

erzürnet Ratten« Siefe Siebe verbedt iie 9)ienge ihrer ©uuben, wie

©t. tytituü fagt, unb and) Sljrtfiuö. von 9Baria SRagbalena fprad)

:

3tyt werben viele ©unben vergeben, benn fte bat \>'wi geliebt.

Sie Sauge btefeS £reu$e<> ift 2>erbarrung unb 93uimutg guter

SEBerfe, benn biefe jJKenfdjen laffen ntdit ab von guten tugenbretd)en

llebnngen, fonbern fte fangen eine uad) ber aubern au, mit red)ter

33efd)eibenbeit , unb tebren allen $let$ barau, ba\i fte tyten alten

93ieufd)en von fid) legen unb fid) mit einem neuen befleibeu, bernad)

©Ott gefdjaffen ift, in ber ©erednigteit nnb in ^eiligteit ber 5Babr=

beit* £iemit wirb il)r innerer 9)ienfd> erneuert von Sag $u Sag, nnh

burd;bringt alle Seiben, tycin unb Anfechtung , alfo ba$ c$ fte wolil
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bunfen mag, wie wabr ®u ^auluS gefagtbabe, ba er fpvad;: JDa§

ba£ gegenwärtige, augenblicftiefte unb lcid>tc Reiben unferer 33ctru&^

nifj über alle SKaßcn in ber £öf;e, ewige 33elobnung unb SBteber^

Vergeltung ber ©(orte in vm$ mittet, wenn wir nic^t aufbauen bie SDtn*

ge, bie mau fielet, fonbern ik man ntd)t fielet, beim bie ©inge,

bie man fteijt, ftnb ^eitltd; unb vergänglich, ik man aber uid)t fielet,

ftnb ewig,

SDa* britte Srcuj tft ba$ Sreuj ßbrifü, uni Gebeutet ik ttolffom*

menen 9Renf$en, benen ber btntmltfdje SSatcr eine befonbere ©forie

unb (rftre mit feinem etngebomen @obn antritt, ba$ er il)tten fonbern

ltcf)er SBetfe mand)er(et) 28tberwdrttgfeit, tymx, 2fnfed;ttmg , §Be^

trubnifj unb allerlei) Sreu$e jufenbet, unb fte an$ bem Seid; trinfen

Mffet , bataitä GfiriftuS, fein etngebomer ©obn, getrunfen fyaU SBie

ba gefcbal) ben ^eiligen 2lpofteln, 3ol)anni unb Sacobo, ju benen

GbrtftuS fprad) : Sonnet il)t icn Seid; trinfen, ben id) trinfen werbe?

2ils ob er fugte: wollet il)x ik vornebmften, beßen 5^unbe ©otteS

fetjn, fo muffet tbr aucf> vorber bie grogejte 2Biberwdrtigfeit erleiben,

benn ber junger ijt ntd)t über feinen ÜRcificv* Sfftugte SSjtttfhtö alfo

leiten unb eingeben burd) bas Sreu$ in ba6 SKcid) feinet 53ater6, fo

mit 6 ohne Sweifel ein jeglid;cr ©otte^greunb and) etwas (eibeiu

£ie Siefe biefes? Sreu^ce iji, fte baben allezeit finblid;e $uxd)i unb

(äffen ftd) ©ott bewegen, \v>k er will, unb baben eine ftete ©orge,

ba£ fte ©Ott nid)t erzürnen, £>ie $6l;c ijl waljre ^ojfunng, bie fte

,$u ber ewigen Seligfeit baben, nid)t au$ eigenem Skrbienft ober gnv

tem Veben, fonbern au$ feftem ©laubcn, in einem bemüibigeu ©ruubc
wahrer (Selaffenheit, ftd; \\x ergeben in ben allerbesten SBillcn (3cU

, unb btefe Hoffnung laf;t fte nid)t jti &d)anbcn werben, \vk ©*
Paulus fpridn. SDenn bie Viebe ©ottee iji burdjgegoffen in iljre $tts

turd) ben heiligen Oieift, ber ihnen gegeben ifL £>ie Sßeiie ober

fite biefe* äreujetfifi, fte haben ©ott \>on ^perjen lieb, unb ftd)

felbft in ( s)ett, unb einen jeglidnm SDtenf^en bureb &.Ctt, unb ba^

ben großen Jlei§, baf; fte bebalten bei ©elfte* Sütigfcttim SBanbe

ouö. £ie bitten ftcb bot ol(:r 2Utjjetnijg unb ©cfcanbf, unb

ftnb Sefeermann nifyt unb SRtemanb fibabe. Un^ hierum leiben fte

gern alle*, ItXlä barauf faden mag, bamit fte vi, aeu ^u (iott

(mngen meciueu. Die Wumc biefe* Äreuje* jiebt fic^ uad) ber ewig^
teu, benn fte ftnb bereit gutwillig ju (eibett / aHe* »a* ®oM je iiber
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fie verlanget ober iHvbdngen wollte in Jelt ober in (Jwigfeit, ba$ ifr

it)r työdpjleö ©efallen , wa£ ©Ott mit ihnen wirren wolle , nue unb

wann, bem ftnb fic einfältig gefotgtg [folgfam], obne alletf 9)iurmelu

unb SMberrebe, Sie- ftnb bie ba red)t in ber 2Bat)rI)eit mit Si)rifto

fprecf)cn: 3lid)t mein, fonbem tun 26ille gefdbebe, dU<bt$ ijt ibnen

mel)r leib , benn ba§ fie il)re$ eigenen SBtlieue nicht $n ©ruub [gdn^ieb]

ausgeben [aufgeben] rönnen, nad) menfd)ltd)cr ?lrt unb 93l6btgfeit*

O, wk feiige
sDieufd)cn ftnb tiefet, unb wie fruchtbar ifr tiefes Kreuj,

uid)t allein ihnen, foubern aitd) ber ganzen (£briftcnbeit I

©iefeö Äreuj leitet unb bringt fie auf bas unbegreifliche Ärettj

ber gättlicbcn Statur, i>on bem St, *Pau(u€ febreibt, ba er in feinem

©ebet feinen ^reunben wunfd)ct, ba§ ffe mit allen ^eiligen begreif

fen mod)tcn, waö ta fei), tk Üdnge, bie breite, bie £6be unb bie

Sicfe, ©ie Sänge tft feine unenblidje (üfwtgfetf, SDte breite feine uns

gemeffeue ©üte unb SDitlbe, bie er anögegoffen bat unb nod) fret£

au£gief$t über alle Kreaturen unb 3Renf$en, ©ie £6be ifr feine Ijolje

9lHm#cf)t, unb bte Stefe feine unergrunbftcbe SBeicUjeit* 5Ber nun $u

bem ^ren?, feiner göttlichen Statur fommen will, ber mn§ fieb vorber

t>crgleid)en bem förenje feiner 9Jienfd)bcit, Unb an biefetf Äteuj ge=

boren alle, bie ein wahres geifMicbetf Sebcn fübren, nue oben gemeU

tet ift; benn fie folleu ftrf> bitten v>or allen 2Berfen be* 5leifcr)e$,

meldje ©ott baffet, unb foüen eine ernftbafte Siebe ju aller Cnnvcb-

tigfeit baben, alfo ba§ fie genagelt fet)cu mit ben Rauben ihrer Seele

an ba$ jtretlj feiner gottlid)cn Statur. (Sie folleu and) jletä traducn
,

ben goülidKn 2l3illen ;U vollbringen , unb ü)re ©ebanreu ftetl au

©Ott werfen, unb ftd) büten vor allem bem, wa$ ben gottlidwu klu-

gen an ihnen mißfallt, auf baf; fie alle mit ihrem redeten Ju§ geinn

gelt fetten an bac> Ärenj gcttlid>er Statur, Sie folleu and) lernen fid)

halten ^wifeben tiefen $wct)eu, uämlicb baf; fie von ber linfeltgeu

Seligfeit nid)t ubcrwnnbcn werben, unb ba£ \w wegen ber feiigen

Uufcligrcit \üd)t weid;en, unb baj^ fie jtttffdjen tiefen jroetyen ntd)t ge?

irret werben, alfo ta$ fie and) mit bem (inten Jynf; an ba$ jtreuj

gottlid)cr Statut geheftet fetten, Sie folleu and) ein iuwenbige^ 9Ätt*

leiben mit i^ett haben, um bie Unehre, bie ihm ijl erboten worben,

von Einfang ber 2l>elt, unb bie ihm nod> erboten wirb, biv an btn

jüngften Jag von allen WenfdKu, fie fenen geiftlid) ober weltltd),

unb and) um tk Sd;mad) unb Unehre feiner liebfren Jreunbe, bte
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ficf) an fcie§ £reu$ mit ßtyrifto ju leiben ergeben Ijaben, ba§ feine

göttliche St)re an itynen gemeldet werbe, benn @ott und fte behüten,

umc feinen Augapfel, £)arum, wer itmen 2zib tl)ut, ber fyat e£ and)

©ott getbaiu £>a§ wir alfo mit (S^rifto bem Ärenj feiner 5Kenfd>^eit

angeheftet werben, ba§ wir fommen $u ber ewigen 3lnftf)auung feu

ner Haren Gottheit, gönne unb tyelfe un£ bie allmächtige Dreifältige

feit. 2lmcu.

29-

$rebigtauf b e n 31 f $ e r m i 1 1 iv o d),

3Jon bretKtt Sangen/ btc bett 2J?enfd)en ar: feiner 25efe&rutta, Innbern. — 93on t>e«

neun Kraben ober ©taffeln wabrer 2kfcf)rung. be$ ©ünbertf ju ©ort/ feinem

ipeü/ unb tnfonberpeit von betten/ Die au$ weltlichem ©taube ff cf> ju geifHtdjem

fceben begeben wollen/ unb nef) bod) gar Wenig beffern / wie gar mtfilfd) bicftU

ben neben. — Saturn bte ©iinbe fo fefcr ju freuen fe$/ unb m$ ben Wien*

fd)tn bewegen möge unb foll, üd) ju befeuert.

Comerte nos Doniinc ad te , et converremur. TJirenor. V. v. ai* *) £) QetV f

befepre un$ ju btt/ fo werben wir befefcrt.

\z)ctt ifl barmber^ig über feine armen 9Jiercfct)eu, unb lagt uiebt ab,

fie ni befel)ren, n^oüen fte anber£ feinen guten (Eingebungen folgen»

(Etlichen ruft er uir 33efe^tung mit Äranfyeit, ober mit Slrmutl), ober

mit triefen SSBtberrodrttgtetten, bie er über fie bedangt» Stlidjen ruft

er mit 35elcl)rung, mit Sjtempetn guter 9Jienfd;Ciu (£'tlid)en mit guter

TNcrma()unng tuwenbig. C£"tlid)cn mit (Gewalt, wie @t. "Paulitä, (£ts

UdK\\ mit £artigfeit, etlichen mit ©anftmuti) in Sträfling tyreö ©ei

tmffetrf«

91un fmt) bren INnge, bie ben 9ftenf($eri an feiner 33efelmtng

fdu hintern : Siebe biefeo ^eitlid)en Vebens, Vuft u'itlid)cr Dinge, unb

Vuft in fleifd)lid;en ©unten. (Einige finb mbleubet unb ertrnnfen

von £ol)eit unb C'hre biefer 5tfe(t, unb fefcen ihre .Viebe unb ©hin
in betl Oiewiuu }cit(id;cr £inge, auf baf; fie ihre Vuft bee> J(eifd)e6

') '"'"• t .-«; i5«3. f. i49) iS43. t 59J i565. P. 49) 1&48. [». 77; i56i. p.

16*1 unb bie ©pciierifdjcn baben fie niel)t ; 5lrnbt i>.
'

* 1/»
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vofllmngeu in6gcu , unb bie in btefem ©taube eine Steile bleiben,

l>k kommen in eine Unempfinblidjfeit unb Jpärtigfcit be* iper^enS nnb

leiben gern alles Seiben, Saft, ©rnef, auf baß fte il)re S-uffc etfatt*

gen mögen, bajtt fte geneigt finb, ©ieß tft uns? wol)l bewiefeu m bem

jubtfd;en 23olfe, btc lieber wieberfebren wollten nad) Sgttptcn, $u ten

£dfen be$ ^(tff$fe6> ba6 fte aj;en mit großer 2lrbeit, benn ba\i fte

effen wollten in ber SBüjte ba£ geiftlid;e i^immelebrob, ba£ bod;

fdjmctft nad; allen Sreuben, £>a$ finb @t, ©regorii SGBotte: ?ld),

lieben hinter, bebenden wir tiefet fleißig, baß ©Ott ba6 53otf mit

fo großer Siebe alfo ausgefüllt l)at, mit fo großer Sftacbt unb SBinu

betwerfen, unb baß er fo unbegreifliche 5Berfe tl>at, unb ü)neu feine

90tad^t unb Siebe bewies, auf baß fie ftcf> ju ©ruub $u ü)m belehrten,

unb nad; feinen' ©eboten fortan lebten, ©el)et, Ätnber, alle? roaS

ityuen ©Ott tl)at, ba$ ad)Mm fte nid;t, unb nach il)reu alten Sujien

eilten fie wieber, unb il)re alte ©einige wollten fte noch haben, unb

erhoben ftd) wiber 9Jiofe$, ben greunb ©otteS, mit vielem SDiurmeln

unb 9lnfed)tung, jefct bieß, nun ba6, ia^ uufer lieber $m fo unge*

bulbig unb jornig auf fie warb, baß er fie mit bitUn ©erlangen unb

$euer, and; Seinben vergeben unb tobten ließ, Ict^ von alcw be^

neu, bie ausgingen, nid)t mebr benn jwei) in t?a* Sanb, \>ai il)ncn

gelobt war, famen, 9ld;, \vk viele finb unferer nun, bie ©Ott fo ge-

waltig unb barmberjig and) erlofet unb gefüllt bat ,
ju einer wahren

95elel)rung von ibren alten ©ünben unb bofen Öen^obnheiten, öit=

ten, SBorten unb ©ebdrben, baß wir um? hinfort feinem Sehen

nnb Sehre gleichen, unb tm$ nach feinem Sbehbilbe regiereu foflss

teiu Unb bat baben wir angeloben mit einem SdKiu, baß man

fid) auewenbig mag bunten (äffen /
wir folgten ihm nad) unb belehr

ten iittS von ben böfen, alten ©unbeiu ?ld), ein Jammer ift eS, wir

laffen baö nun atte£ flehen an bem Schein unb ©chatten, nn^ Mefe

ben mit iuwenbigen "Begchrungeu nod) alle geneigt, auf bie $äfen

be$ §leifcbe£, ba$ ifl auf nnfere ©anftigfeit [SBeid)lid)feit] , Sufl,

Setferbaftigfeit betf $(eifcf>e£ unb be$ Seidwamtf, nn^ wenn wir bas

alfo nid)t haben tonnen, wie jut>or, fo machen wir viel 9Kurmcln$

unb 2lufed;tiiug, baß ec> eine ©dnmbe ift, von einem geiftlidxn

sBieufd)en 51t boren, Unb (n>a$ iu\h arger ffl) wir wollen um? nid)t

genügen (äffen mit ben fingen, womit wir unS in ber SSßeft wohl

genügen laffen mußten, fonberu nxtf wir nur boren ober erbeuten
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formen, ha$ bie Steteren tiefer SBelt baben, baö trotten wir faulen,

armen 93robfatfe unb Bettler and) baben. Hub man fann unö taunx

einige* £>ing $u©efallen machen, ba$ t)tmmtifcf)e 33rob unb alle 2Bol)ls

tbat, bte mtf ©Ott tu letblicfeen, seitlichen ©ingen giebt, ober in ins

ntgeu ©ü£iglctten geteilterer £>tnge, baran genüget un$ nid)t, unb

fie vermögen unfere S?tebe nid)t ganj ju i\)\\x $u neigen, ba§ wir unS

gern; }it Cictt lehrten unb übergaben, foubern mit 53etfebrtbctt ma*

eben wir oft eine gan^e ©ct;ar 51t ©d>anben, SSKau liest Don bem

95olfe, ia£ ©Ott etliche, welche ipäupter be£ SJKurmelnS waren,

burci) bte £rbc Derfd;ltngen lieg, alfo finb nun Diele, fo man tbmx

SBBtBcn ntd;t tbut, fo machen fte ftcf> fo Derlebrt, ba$ jwtfd^cn tbnen

unl) beforreucn SOicnfd)en ein kleiner Unterfd)ieb tft, unb fte finb tri

ber 2ßat)rbeit befeffen, unb werben gejagt Don bem bofeu ©eijl $u

aller tiefer 3Serfet)rtl)ctt , wie biefe £ettte ityreh Sßillen mit il)rer 33er^

tvbrtheit haben unb gewinnen, unb werben bann wobl jufrieben; ba$

i]i tu ibuen ein ßeic^en ber ewigen SScrbammnijs, unb ein ^eid)cn
,

bafj ber bofe ©eift fte gefangen \)<xt , mit einem barten [verwarteten],

beretten 5Billen , womit er fte *u Verfolgung atte£ t()re6 bofeu ©runs

beo treibt, SDiefe 9Kenfd)en moaen ntd)t jüttt ^rieben ober §x&fyti<f)hit

fommen, fo lange fte uoeb fo Iran! finb, unbbaS tjibem bofeu <5?i"t>e

lieb, baf; er fie alfo jagen mag nad) feinem SBtHen in alle feine ©triefe*

Tiefe, tamit fte $ur 35efenntnif; Kommen mochten, foUten aueö Don

fieb werfen, \x>a$ fie fo Dertehrt erlangt babeu, unb Vergebung Don

allen beneu bitten, bte fie entrüftet nni Derftoret l)ai\
xn, unb £ülfc

dou allen beneu bitten, t)k ba* wiffeu, \v>k fie bem bofeu $einb enü

iVbeu medueu, unb wieber lonuueu unb fiel) mit ganzem SBiQen ju

©Ott beleihen.

?ld), hinter, was foü mau nun Diel dou unferer ^etvbvuug fft?

gen, el ifr gemeiuigiieb alle* auf beu ©dient unb ©dritten gelegt,

irftnb nun ber inebieie Jbetf ade mit eiuauber, wieber Dermale«

bewe Feigenbaum, wir tragen bie SBtdtter, aber t>a ij> leine 5rud)t,

unter $mtberten fann mau fautn einen rechten, belehrten 9Renf$en

nuten. SQJit fm-heu nur uns felbft, unfeve zeitliche 3»equemlid)teit

unb Vint, unb haben berci Diel mehr, aU in ber Welt; beim bie

1
.im fti eine Viifr bat, bat fie wnbl taufenb ©etnlbntffe bas

(en, 3Bu finb nun fo \att unb gcnnublid), baf wir leinen Willen

,11, etnxtti |u leiben, un'o nntä roit ©em\glid^ nlen tonnen,
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fca£ wollen wir (jaben ; Eattn man baö nid)t in ben ÄHjlern uberfcnu

men, fo anlanget [gebet] man bie Sreunbe unb 33erwaubte |an], ©a$
klagen, ba^ ©dneiben, baö Entbieten bat mit (rtlid)en fein (£*nbe.

2tcf> , wollen wir uriö nimmer bebenden, warum wir gekommen jtnb,

wollen wir fange fo ftnbfyaftig bleiben? 2ßenn man biefe &erfel>?U

l)cit in allen ©ingen besagen wollte, fo Knuten wir fcor bem 2lbenb

tonnt unfern (Sermon enben; nun wollen wir bason fdjweigen.

3d) will eud) bret) fünfte fagen, we$balt> bie ©unber febr ;u

fd;eueu ftnb. ©er erfle ifl bie 93iißgefd)affent)eit unb ©cbdnbttdtfeit

ber ©unben, benn bie ©unben flinten allein vor ©Ott, unb anbert>

fein ©ing, ©er SJienfdj, ber in ©unben lebt, l)at mand>e6 lui&crs

trdglidje, fd;dnblid)e, unorbentltd)e Sßefen, beffen itjn felbfl verbrief

fen foHte, wenn er cö rcd>t bebaute* ©er anberc pnnft ifl bie Särge

ber ßeit unb ©d>neOigfeit be$ 5obe6, ©er britte ifl 2lngfl unb $urri)t

be$ ewigen £obe£, unb ik QSerbammniß, beren er gewiß ifl um fei*

ner ©tinbe. Unb ade 33efel)rung fommt gemeinigtid) au$ einem bie^

fer ©tücfe, tk iä) tyier fagen will» ©enn entweber ifl ik ©ünbe
il)nen leib Don wegen ber ewigen 33erbammniß, ober fie begebreu

ber Jreuben be$ ewigen i*eben£, ober fie feben t>k große Sieht Wetz

M an; au$ biefem fommt alle 33efeT)rung, 2!ffo, fielet er an ben

rt,rifllid)eu ©tauben, fo weiß er, baß ein ©Ott ifl, unb allmdd)tig,

ber red)tfertig ifl , ^a fommt er $u großer Slngfl, baß W ©uube mit

tytin fcO gerod)en werben» £r glaubt and) , baß ba Ifl ein barmber^u

ger ©Ott, ber ik Sugenb mit großen Jreubeu belohnen will, unb er

gewinnt in feinem £er$en eine fro()lid)e Hoffnung, (£*r glaubt in bem

©tauben, t)a^ ba ifl ein barmherziger d^ott über menfd)fid)en 93ets

flanb, baß berfelbe s3)ienfd> um be$ 9Jienfd)en willen ifl geworben,

jü erlofen alle, bie verloren waren, Unb alfo ent^uubet er inwenbig

eine stamme, unb t)k tel)rt ftd) mit ©anfbarfeit (ti ©Ott, unb will

bem ewig bienen. ©iefer 9Renfc$ taun bie tyein ber £6He nicht be-

benfeit, uod) bie ftreube beä £tmmel$, er ^iebt fie gafc) über in bie

flammen ber Viebe, unb biefe Siebe jiel)l biefe ©ebanfen gang bin-

auf in ©ottee SBillen. (£r bauft ewig ber Siebe, barau£ ihm fo viel

©utetf gefebeben ifl, unb biefet" ifl bie rechte Siebe, ©ie erfleu $wet>

ftnb mit eigener Siebe vermenget unb fiub ©Ott niebt fo gefällig, aU
bie testen, 9SttH will id) von einem ^eglidjeu etwa* fonberlttfetf atu

beuten.
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3br feilt wiffcn, ba£ bie SRenfcfKii, bic aus 2lngft ber 9>em be^

lehrt werben, dou breocrlct) Untcrfcbtebcn finb, >Dte erften fürchten

allein Sic *Pein ber £6üe, unb ba$ finb Stfienfcbcn, beren JJeben

iTjau^ bofe tfi , wa^ fte felbft wobt merlcn, flürben fic in bem <5tanbe

ebne "Öeffcrung, ftc würben ttcrbammt* Ltnb ba ftc feben, i>a$ ftc

niebt wiffen, wann ftc flcrben fotlcu, fo lonimt ifynm eine gro§e

9tngjt an, btc ftc allezeit inwenbtg peinigt, unb tä§t ftc tnwenbtg

uidu raften
, fo fange bis fte btc (Sünbe bü§cn unb befferu, unb n>enn

fic ftet) felbft Iranl ertenucn, bic @ünbe ju laffen th ber 5Bclt um üie^

ler Urfacben willen, fo geben fte gerne in Softer, unb biefc meinen,

bu£ ee ibneu genug fet), i>a$ fte bie Sobfünbe in bem Softer febeuen,

auf ba£ ftc ber ewigen <Pctn eingeben mögen, barauf ftc i\)t $nnbaz

ment gefegt b^ben, aber tägliche ©unbe freuen fte nid)t, i)abm gar

Heine 9teue barüber, unb barum baben ftc feinen (£rnfi:, it)re ©ünben

unb Gebrechen mit iVugwirftmg $u uberwinben, unb baben feine

lutsigc 33cgcbrung, Sugenb $u ertaugen, benn ftc tyabm gar Heine

Viebe. Unb nwui fte gebeichtet tyabcn, unb ik gefekte 33u§e t>oüs

bracht, fo bünft ftc es genug, t>a$ ftc fcon ber Rollen ^)ein crlofct

fot>en, narf) ibrem ©tun, unb bann fefcen fic ftcf> wobt fiufricbetu

?Ufo bleiben fte faft, trage, ttcrfäumttcb, citet, leichtfertig, tufHicb,

geuugfamlid) | Vergnügen fuebenb] , teeferbaftig, übcrftüjfig t^rc @e^

n;ud)ltcbtcit uebmeub, ihren 25orthcil in allen ©ingen fuebenb, wo fic

il re C'hre unb ernten Flamen behalten mögen* (Sic bteiben inroenbig

eiacuwülig, ohne (Ergebung, ungetaffen, boffdrttg, forgbaftig, frc~

\.haft in ihren Dingen, jebod) auswenbig fittig ttor ben OJicnfcbctu

frommt ihnen ;?lufcd)tung, fo finb fie unteibfam, fauer, frcivlbaft,

ftcuerhaftig [nnlenffam] , trübe, unartig gegen anbere Venrc, weife

in bem SDhtnbe unb l

i>crftanbe, nnt) barin Sugenbcn wirlcub. SBemi

ihnen wol)( yibanbcn geht, fo finb fie all^u wonnefam unb frob=

Üd>; aber wenn ti ihnen übel geht, fo finb fie JU viel befunnuert unb

-agt. ©ie urtbeilcu anbere Veutc, unb merreu auf aller aubern

\Vu'u)\hcn Ovbrcdvit, unb reben bai>cu, fiel) bamit \\\ erfreuen. SDte*

unb ber^(cid)eu haben \w niaudKilct) in ihren $erjen, tu ibrem

mit, im: hieran ertennet mau fie, unb hierin offenbaren fic fid)

felbft, mit inaiidn'ilci) auoweubiger (Seftalt unb Weife, bie fie be?

Kn. Diefe Vento feben auf &tf&tytlid)Uit bei Sobfänbe, unb e^e

UMlfen ober innen weilen, finb fie barm gefqtten. Tiefe SWetl
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fd)en, bie alfo allein auf bte auSwenbtge SScfctyrung ftcb fcfcen, unb

ftd; baran genügen faffen , werben manchen geiftlid)en ©efellfdjafteu

fo fd)wer unb uuertraglid) , fea^ fte lieber mochten wilbe .Vowen ober

23ären in bem Softer baben, !Dittt$ biefc fanu ber geinb aEe$ ^it^

roege bringen, waö er wtd, unb eS ftnb in bem £cr$cn feine SDiener,

audj wenn fte $el)n Wappen au bätten, SDiefe Äeute ftnb and) unfranb*

l)aft in intern ©tnn unb Jßerfen, Unb e$ tft mitlief) , ob fte foden

flehen bleiben, benn ber Jeinb ernennt fte wol)l unb ftcf>t fte an, mit

mancherlei) SQßcifc. 2Benn nun biefe \\\ Reiten %\\ ©innen fommeu,

unb ftd) aud; hierin fielen fiuben in berfelben 2lngft unb ©efäbrltdv

feit ber Sobfünbe unb ber ewigen 33crbammni§, xvk fte $usor in ber

3Belt waren
, fo beginnen fie zweifelhaft unb unleibfam $u werben,

Ratten fte bann feine guten Jreunbe bei) ©Ott, ober bei) ftd), bei) bc;

neu fte wobneu, bte il)ncu wieber baraue bülfen, fte müßten in Sob^

füube faden, unb ade gute ©cfcdfdjaft vcrlaffcn, wie beitig biefe

aud) wäre, ©ic fprcdjcn ju ftd) fclbjt : £>a ki) in ©ünbeu nod) war

tu ber 5ßelt, ba l)atte td) bod) Hoffnung, barauS $u fommeu, unb

au$ ber 5ßelt ju fliegen, unb mid) $u beffern, aber nun \vci$ ich

mir feinen 9vatl). Gtlicbe gebe» nlfo ai\$ bem Äloficr wieber ^u beti

©ünbeu, auö fold)cr vSerjroeiflung , SOiiptroft unb £od;mutl), weil

fte Sliemanb tl)re 9lnfcd)tung offenbaren woden, bamit mau tbnen

ratl)cn mod)tc, ©o werben biefe arger, benn fie je jutM&t gewefen

ftnb, unb fte geben ftd) frei) bem $einbl auf, unb mad)eu fid) ily.n

eigen, er beftßt fte, unb fte wiberfteben fortan feinen ©ünbeu, jnetfl

beimlid; unb barnad) offenbar, ©enn fte mögen bie 3lnfcd)tung ntdn

erleiben, unb t^rcr etliche fommeu von ©innen, wegen @rö§e ber

2lnfcd)tnng, bie fte nid)t crleiben tonnen, unb gcfd)icl)t e$, baf;

ctlid;e foldjcm Sali entnommen, ober bergleid)en, fo ift e$ beunod)

311 beforgeu, wie e$ mit ibnen geben fod ben bem £nbc, ob fte tot*

bammt feilen werben ober nicht, ©cwiuucu fie bci> ihrem (Tube Stcuc

\u\^ rechte JJfebe , fo gcfd)iel)t ifjnen große SBatm^erjtgfett, nni mäf*

fen benn nod; großem 3'cgfcucr leiben, fiatt bolltfdjer 9>etn, lang unb

ebne 9Raa§ groß , bod) nitf;t in Cwigfeit, Unb weitn bati afleS auts

^iitt^n ifl, fo feilen fte faum mögen fommeu in btn Übten Ctl>er ber

(Engel unb in bk nieberfle ©tatte; ba$ iftbarum, weil fie feine $kl\x

hatten, fid> \n beffern, fonbent alkin tui vlngft nnt> Smang, unb

alfo ftnb fte eingegangen mit 31etl) in beu mtubeflcn ©taub ber £eu
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(igen, 2lfle fofcbe SWenfcbcn, bie alfo aus 2lngft ber *Petn betört

ftnb, unb nid)t arbeiten, nodj in Siebe fortgeben wollen, benen ifl

e$ beffer, ba§ fie in (ein Softer geben, fonbem bleiben in ber 2Belt

in einem guten ©tanb leben, wo fte nari) ber SBelt Sauf leiben, fciele

33etrübnifs unb 9?otb, bte ibre auSwenbige ^artndefigfeit oft $ur 33ef*

ferung ^wingt, auf ba£ fte Sttemanb febaben ober btnbern, in ben

guten innigen 23erfammtungen; beim c$ pftegen fd;were SOienfcben

ben innigen £er$en gan$ fd)db(icl) 51t werben, SEftag man alfo

irren , a>etm man m<f>t emftyaft ift, fiel) $u beffern, unb betmod)

gerne ik Sobfünbe liege, wie ift c£ bann mit bem, ber nodj m Sobs

fünben lebt unb feine 83u§wirrung tt)\\t ?

©te anbem Seutc furchten nid)t allein bte Jpoüe, fonbern audf)

ba$ ftttfenex, in ba$ fte fommen tonnten, unb barum fd;euen fte

nicht allein bie Sobfunbe , fonbern fte fleißigen fiel; t>or aller täglichen
*

(Sunbe fiel) ui bewahren. Sic feuf^en unb febretyen um ibre begangenen

Sünben , unb tbun barte ^)6niten^ Sterben fie alfo in biefem Se-

ben, ebe fte furber in tugenblicben SBerten ber Hiebt geben, fo muf^

fen fte große 9>etn unb langet Jegfcuer baben ; beim fie baben ftcf)

hierin fetbfl lieb, boeb baben fte bunbertfdltig minbereS Seöfcitev, beim

erften« Unb biefc tytin unb Jyc^fcucr babcu fte barum, weil ibre

Reue unb 33uf,wirftmg auö 2ingfi ber tyün fommt, bte fte tterbienet

baten, unb nid)t aus lauterer Siebe, unb fo ftnb fte ber @üte niebt

treu gewefen, unb barum b^ben fie $u Ojott nid)t gebabt, einen reri^

ten 3u9an9 mit Hoffnung unb Vertrauen in feine ©üte, \\\i^ in fein

>en unt) fein 23erbteuft, Unb f)ierum möften fie ba$ aOeä erfüllen

gen] mit v

l>cin, 3jl btefes ausgelitten
, fo tonnen fte in ben anbem

i ber Engel temmen; unb biefe babeu bunbertfdltig mebr Sol)u,

1 bie erfreu, barum, baf; fie ibrem 3tdcf;(lcn mebr guter (Stempel

hiut:r(affen haben.

£ie X ritten fürdnen nidu allein ^k >s>6l(c unb ba$ ftegfeuer,

: fte wellten gern ohne Jyegfeucr ^11 (^ott toiumeu, unb barum

ten fte nid;t ollviii £ot jYinbe unb gemeine tägliche ©ünbe, foiu

1 auch ade Keine (Sebvccben , wie tk\\\ fie amb fenen. ©lefe be-

a fid), in fich }U überiinubeu , wie fie am bellen tonnen, auf

fte in mit fid) bringen, roati brennen mag, unb ftnb fe()r

I
\u atlet 2&u§tmrfunt) uw^o guten SBerfen, \\\\^ y\ allen

:1t, \u\^ in )\d) übunbun, alle* mal Seafcutl wrbieuet &at. Unb
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biefe ftnb ©ott gefälliger /

beim bie aubern; uid>tö befro mmber m&)*

feu fic Jyegfcucr leiben, barum, ba§ fie biefe Moniten} tbun, mehr

um fiel; fclbcv, beim um bte (£l)rc (Sottet, aber c$ foü viel turnet (01)11,

beim ba$ ber anberu, weil fie mel)r in ber giebe gelebt Ijabcn, beim

bie aubern; imb wenn t& ausgelitten ift, fo mögen fie lcid)tlid) tu

ben brieten ßl)or ber (Engel fommen, genannt Viriutum , roeU fic fid)

mehr gepeiniget traben, ju fterben tl)rer ©innltd)fcit. (Sie foflen auch

mehr ©forte imb (Etyrc baben, beim einige ber anberu, unbbiejg ift nod)

alles von bem erften ©rab ber 33efcl)rung, iic auS Shtgjl fomntt,

imb bereif, bie auS 5nrd)t ber tyün beeret werben, mit? in einem

©leitfmtf; ju reben: affo fommen bie von ber (inten <&eitt $n tl>rer

J£)etligfett.

£>ic anbern 9Q?cnfcr)cn, hu bcfcfyrct werben au& ber 93egetjnmg

ber ©tortc, bie kommen von ber rechten ©citc, imb finb gcmciulicb

von Statur frol)lid)e Scute, imb barum jlc^t fie mcl)r bie Jvcnbc ber

eroigen ©forte, beim bie ^)eiu ber £6flc, unb fie fagen \n fid) fclbft:

(Stelle, finb biefe vergängliche ©inge fo gcnuglid), n>aS finb beim

bie ewigen ©inge,bcnen fein ©ing $11 vergleichen ift, unb bie nun*

mer vergeben fofleiu SDic§ unb bcrglcid)cu $icl)t fie fo fe()r von ben

weltlichen ©cniigben, ba§ fie bereu aHjumal vergeffen, imb fid) von

ber 5Bctt fcl)ren , unb beginnen ©Ott cruftlirf) Jti bienen, ©iefe finb

beffer, beim einer ber anberu, bie auö 2lngft ber *J)ein bctcl)rct werben

;

beim wenn fie fid) befcl)rt l)abcn in ein Älofrer, ober in einen aubern

guten dbtanb, fo finb fie fo cru|Tl)afttg, ba£ fic nid)t allein alle ©ürtbe

fd)cucu, grof; unb ticin, foiibcrn fic fud)cu 511 ubertomtnen alle Jngenb,

unb wo fie irgenb ct\va$ verbicueu mögen, fo finb fie ernfthaftig üa?

ju; beim, ba fic auf baö (Ewige gebentcu, baä fic wieber haben follen,

fo rann fic feine 2lrbcit verbriefen, wci* fic and) tbun ober leiben mö-

gen, ©ic finb empfänglicher imb gcfd)irfter, um mehrere unb tooQfoau

ineuerc ©nabcu ju cnipfabcu, beim einer biefer aubern, unb barum

fnirbeu fic in biefem ©taube, fo feilten fic fommen in ten vierten (£()or

ber Poteslatum, um il)rcr grof;eu (rrufrlid)tcit willen, bod) nid)t

l i>ne ftegfeuer, barum, weil fie fid) fclbft hierin mcbrfudnm, beim

bie thre ©ottcS, unb bief; gefdueht ihnen bod) wohl oft an$ Unver=

fud)tl)eit unb llnbcraunthcit. ©iefer Witte Fortgang liegt allermcifr

111 ^infeebtuug unb in Wtben, beim barin lernen fie fid) fclbft bcfeiu

tun, wie fic bieg ©ui in fid) felbfr m (Eigenheit befeffen baben, unb
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©otteä (Jbre sergeffen, unb ftcf) fctt>ffc lieb hatten, metyr beim ben

milben ©Ott, ^ierum müjfen fie geprobiret werben, mit meuu

ebem Reiben, fo lange, bi$ fte fiel) felbft lernen benennen, unb ba$

3bre serfagen, unb Heb baben bie Sr)re @otte£ über ftcf> felbft, unb

itpreit Stebenmenfcfjen wie ftrf> felbft, unb alfo naiven fte ber ©ereer^

ttgfeit @otte£, unb jiürben fte, ebe bie $kbi fte gegen ir>n febrt, fo

foüten fte fommen $u bem fünften Styor, ber Principatum , \u\t> fte

foflen ein wenig Jegfeuer leiben, weit tt)re £iebe nod) nid>t gauj rein ift*

SBentt fte fortgeben in biefer Sugenb ber 9?ed)tfertigt>tt, n>k in £eu

ben unb 33erfpottung, fo fommen fte 51t großer ©tettfe, ba§ fie fortan

nad) feiner 2lnfed)tung ober Reiben fragen, unb bte§ fommt barauS,

bag fte ftcf) felbfi t?crjtcf)tcn ibrer ÖHgenbett ; xxni biefe 53er$icf)tuug

wirft in itmen Dieue, unb fte befifcen triebe in fieb, ba§ fte ber 3liu

feebtitug Jocrr finb. Unb alfo mochten fte wobl gefefet werben in ben

fcd)Cten Gbor, ber Dominalionum.

£er brttte ©rab ber 33eter)rung gefdjtebt allein, i>a$ fie anfebeu

bie ©üte ©ottcS, ba§ er tbnen fo Diel ©ateS getban fyat, i>ic fie

ntebt t>erbtenet baben , unb btcrau£ entfyriugt ihnen eine ©anfbar-

feit mit einer lieblichen 33egterbe, ©Ott ewiglid; $u bienciu Unb wenn

fie nichts 2ßürtige$ rotffen, waö fie am befreit tl)un follen, ©Ott *u

(fbreu, fo rufen fie ©Ott an mit 9fngji unb mit lieblichen 33egel)ruiu

gen, unb fpreeben mit @t« Paulo: £err, wa£ wtflft bu , ba§ id)

tt)iie? £ao ifh ?lcf;, mod)r iti) wiffeu, wa$ bu t>on mir begebrejr

|H haben, getbau, ober gelitten, ober gelaufen, barin will icf> mtcf)

nid)t fparen, barum , £crr, vollbringe ba£ in mir mit beiner ©nabe,

Die 'Pein ber Sp&Üt mag fie nid)t erfd)recfen, bie 33egebruug ber @fö*

rie mag fie nid)t erfreuen, ober anheben. (Sie baben große 5Xeue über

ihre Sünbe, unb bae ifr nid)t wegen peiu ber .s>6lle, fonberu auä

redetet Viele ^ii (^ott, baf; fte beffeu ©Ate untreu gewefen finb, n\\X)

cennen fie uidu i>ergeffeu, unb fie wiffen uid)t, wie fie genugfame

flfe über fid) felbft mögen iHubangeu, i()ncu buufet, hatten fte bie

!.i)t über fiel) , bie ( s:>m über \w bat, \k würfen fid), felb)T )tl peu

nigen, In bie >>6l(e ; unb barum, baf; )w alfo rechtfertig geworben,

ihre (SAnbe ;u peinigen s
unb ami) felbft in ©umwerfen peinigen, nad)

aDetn ihrem Sermägen, fo \oik\\ fie nimmermehr von (
s
)ott venire

theilt werten, unb hatten and) biefe SWenfdjetl aller Weufd>eu Äuitbcu

•mw\
, fte würben ihnen in bemfetben ftugenbttd aHjutnat w<\;-
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frcn, nnb fturben fte hierin, fie würben fein Srlgfetttf leiben, foubcrii

letd)ttid; gefegt in ben fiebenten Sljor, bei* Thronum , beim ftc waren

©Ott ein (&tni)l geworben unb ein mtöcrforcucs? ©efäfj,

Scben fie in ber Siccbtferttgfeit fort, ifyt Jortgang wäre mit ben

Cherubim in bem göttlichen $!iä)tc, nnb fie foflen bereit fetm, ©Ott £ob

511 fagen mit bem *Propfyctcn: ©Ott, mein iper$ ift bereit, lieb |u

(;aben nnb 51t leiben, 51t tfymx unb $u laffen beineu 3Bi0en, nicht

ben meinen, in ädern, \x>a$ bu über mid; tu'rbdngeft, in ber
v
3^t unb

in ber Swigfeit*

geben fie alfo fort in biefer rechtfertigen %kbt, fo beginnen fie

jute^t 511 quellen [oufjufrctgcn] mit ben ©eraplnm nnb fagen mit

9>anlo; 5Ber foH mirf) erlofen öon bem Setdjnam bc^ Sobei? , anf bafj

tcl; mochte leben mit Sl)rifto, Unb furj bamad) fommen fte wteber |u

intern 9tcbcnmcnfcr)cn , fagenb : %d) begehre von Ctbrifto verbannet \n

fetm, um ber (Seligfeit meiner 23rüber wifleiu SDaS gefd)icl)t ber

Jyrurf)te wegen, bie fte i^reu 9]ebenmeufd;en bringen mögen, unb

hierin gefallen fte ©Ott nod) am aflcrbejten, um ihre 5>crla([cnhcit,

bajs fie fiel? alfo vertaffen um ityrer trüber willen, alfo fteigt ®ot(

nieber in biefe 9)ienfd)en, unb vereiniget fid; ba, unb bann m6gen

fie wol)l fyred)en; %d) lebe, aber nid;t id)^ fonbern Cbrifhte lebt in

mit* £>a£ wir alfo bereitet werben, batf gönne un$ ©Ott* ?lmen.
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30,

Stuf ben evjten 6onntag in ben gajtem

2)ie erfle sprcbigt.

5}ott otererlet) vcrbor^cttctt un& fubttlen 2(nfed)tungeit, inircl) t)tc Diele cjeftHtdjc

SReftföet! »erführt/ uni> von t>em SDeg, t>cr cfjrttllictjett ^G^a^t^eit verfettet unt>

abgetrieben werben (t>on benen auef) in i>er anfcern ^refctgt otefe* (Sonntage?

noch f(ar(id)er gefcl-riebcn fie&et)/ von welcher Srrung großer @d)at»e gemet*

ner ß&rifien&eit erwatfjfen ttf. 9öie man folget4

9(nfed)tung ttnocrtlcften/ nnb

jn wahrem getnlicf)en Zcbtn fommen fann. 5(uf t>ie Stöorte/ fo i>a gcfcfyrtcbett

lieben im 33ucf)e t>er J)eimiicf)en Offenbarung II. v. n:
Oui habet aures audiendi, audiat, quid spiritus dicat Ecclesiis. Qui vicerit, non

laedctur a morte seeunda ; attcjcfcr)cit / fcafi man fceute Ut$t/ t><i$ Gsoangeltum

yon bei* 2(nfccf)tung (EfcHtft/ Matth. IV. 1

—

11. Ductus est Jesus in desertum

a spiritu, ut tentaretur a diaholo. *) partim fagt t»iefe $reMgt »on t>er 5fn*

feefotung, uno fangt m alfo; *?j

JOic Ol)xm tyaben ju r)6ren, feie hören wa^ ber ©eijl: ©otteS fptidf^t,

$u ben Ätrc^en, fcaö iffc aller (5i>riftcn^ctt* ©et uberwinbet, fprad)

ber ©eift be£ £errn, bet wirb nidjt t>ct(efeet üon bem anberti Sobe.

£aö i jt, wer übcnt>inbet fein eigenes Sleifcf}, bie SGBcIt unb ben Jetnb,

berfelbige wirb nicf)t gedngfiigct werben t>on bem ewigen £obe. 3(ffo,

welcher 0)knfd> ftcf> mer)r einwärts neiget, $u bem Sinfprechen ©ottee,

beim auswärts ^u ben Sßorten ber 9ftcnfcr}cn, nnb wer mcf)t £nft h<*t,

$u hören baS 2ßort Wettet, um beS SBifjenS willen, fenbern wegen

ber Vtebe, nnb bem bas 2ßort ©otteS eine wohtrieebenbe ©petfe ift,

barinnen ihm fyett fd)mecft nnb wohlgefäflt nt>er ade SCinge, nnb mit

(Stauben unb Stiebe bei) ben inwenbigen Vierten bleibet, baö finb

biejenigen, bie Ol)ren haben $u hören, beim in ihm ift hie Äraft, alle

Wahrheit Jti tvrftebeu, bie ihm ©Ott offenbaren will, unb er &btu

wtubet alle (Sänfte, bas ifr ber erfle £ob, unb er wirb nicht gedlfgflU

gel v>cn ber ewigen I-Viu, bas ifi ber anbete 2cb, ber aQejett hen

(Suitten fofget, 2lber ber "üOienfch, ber mannigfaltig i(T, unb mit ber

*) i5ti. fc 177; '">•',. r. i54i i543. f. 6*j i
r>rr>. r. 5ij 164a p. 8t| i5ö*.

oh. ^ut!'broff)'eJ 53ucf) : 23on Dier fubttkn VttfU$un&tU t
C?icttut>

i>. Ba; tatet NnaftajiiU p. i3i.
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heiligen ©cbrift fortgebet , in einem S5Bot>(gefaOen feiner felbft unb

feiner ßunfl, unb allezeit lehren will unb nid)t lernen, ade tote tym
bann folgen, bie fommen nimmer $u ber rechten aBabrbcit, nod) er

felbfit, beim er fröret fein 2lngeftd)t t>on bem einfältigen Siebte ber

SBaljrljcit, bao in tym ijl, nnb er fcl>rt fiel) in bie SOlannigfaltigfeit ber

©d;rift t Unb hierum lebrt er oft gegen gemeine £ebre gnter 5Dienfd)en

v>on rechter J^eunlicbfeit, nnb bievon tommt viel (Streit nnb 2ßiber-

wurtigfeit, nnb mad;t geteilte £er$en, nnb ifl ein gruubltcbeS $i\u

berni§ uerf)tcr £iebe, benn wiberftebt man ibm nnb feinem 5Billen,

fo brid)t nnb uberwinbet er ftd). Unb von biefem fprid)t ber Slpoftel

:

55er ba gebenft jit fkben, ber febe $u, ba$ er niebt fade, benn fei-

len wir ftetyen bleiben nnb bebutet werben, ba§ wir nid)t in gro£e

vSüube fallen, fo muffen wir ttttf felbfi ernennen lernen, nnb itttfct

felber wabrnebmen, in einem einfältigen Sinfebren in uns felbft, nnb

tnweubig bleiben in tinä nnb bei) bem (Einfyred)en ©ottee. £a follen

nur boren nnb lehren red)te 2Bal>rl>ctt nnb Veben, nnb bann feil n\u

fer JJeben ftrf> uberetntragen mit ber beiligen (Srf;rift, nnb mit ber

beifigen ^ird)e nnb mit allen Zeitigen, £)nrd) Siebe ber Sngenb unb

rechte SDcmutty feilen wir begeben, geftraft ju werben von ber tycilU

gen @d)rift, unb von allen guten 9)lenfd)en, unb un$ foll allezeit

gelujien, ju balten unb ju feben gan$e £ebre unb ^eiligfeit im i'eben

unb Diele SDinge, bie ba jeigen einen guten s3)ieufd)en, &enn alle

SDinge fiub bart unb verbrießlid) ju boren unb ju wtffen allen beiw

jeutgen, bie ftcf) felbfi nid)t gän^lid) vertagen unb nid)t aller ß'igeiu

fd)aft ibree SBtflenä verlebten in wiberwartigeu SDingen, in föegeiu

wart nnb in Suhinft, in einer fierbenben llebuug ibres eigenen ftleu

fd)e£, ibreS 33lutö, ibrer ©inne unb ihrer vernünftigen Sßerfe, nad)

aller biefer SBeife, wie fie von @ott nni feinen beimlid)eu $reuttbeti

vermahnet, gelehrt unb getrieben werben in ber $eit. Sinn regieren

vier ?lnfecbtnugen in ber SBelt, worin ein jeglicher 5Renf$ begreifen

mag, ob er im ^rrtbum, ober aber ein Sladrfolger unfern £erru %*)\\

in ber 5l>iü)rl)eit fet), benn el fiub SBeifen ber Srvungeiu Unb alle

$)ienfd)en, bie geifHid) febeineu unb nid)t wabrbaftig, nod) tilgend

fant im Sebeufinb, t>ie fiub verleitet unb verwirret in einer 2Beife

von ben viereiu

9lun vergebet unb merfet mieb red)t , t£ ftnb viele (Sachen, bar*

auö Swalung [Verleitung] unb Errungen fomnien, alfo, weld;er
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gXenfd) <$ott nicht meint, noef) mehr lieb l)<tt, ctU flcf> felbft unb alle

Singe , ber ifr ganj rud)lo6 mit» unarf)tfam ber (Ehre @otte£ , unb

wahrhaftiger Sugcnb unb ©otteS fclbffc* £)arnm ifi er bereit, ju allen

3Beifen von 2lufed)tung, benn er ifi franf unb unwtffenb, unb mag

ohne fein SBificn in mannigfaltige £walung ober Srjcü^g verleitet

werben. 9ra« will ich nid)t$ mehr von ben 9)ienfd)en fagen, bie in ofs

fenharen großen Sobfuuben lehen, benn tt;rc SGBcrfc finb offenbar, fotu

berti von allen benen, bie im 3roeifel/ *m 9B^hn lul^ im getflUd;eu

©d)ein twalen nnb irren.

SDct Urfpning ber erften 2lnfed)tung , bannt bie SfJienfeben aller-

meift umfangen ftnb, ifi eine unbe$wungcne 31atur, nnb ba£ ftnb

alle biejenigen, bie nach SQBollufl t^rcö £etd)nam$ unb il;rct ©innen

loben, in Sehen, in £6reu, in SCeben, in SBiÖen unb ©enugeu,

unb Steigung ihrer Statur, in 93egicrbe 51t gefallen ber eine bem

anbern, in Steifen unb $u ihnen fenbeu mit ©aben ju einanber, mit

QBorten unb mit SOßerfen, mit guten &Uten ober mit ^Briefen unb

mit 33oten, unb verwohnet fetyn in ©peife, Sftttif, Kleibern, fd)6*

ner fiaxbe unb in fonberlicher QBcife unb ©cfralt von Kleibern unb

£abit, unb in Mannigfaltigkeit von allen £>ingen, bamit man ben

faulen, armen 9lfd)enfacf $u gieren befleißiget, ber eine ©peife ber

2ßürmer ifr; baß fte biejenigen, bie nun feiig ftnb, verjTudjen unb

fie vcrmalcberien, mit £eben unb mitSßorteu, unb felbft meinen,

baf; fte heilig ftnb, nnb (eben nad; bem Jletfcbe * ib nad) bent 33(ut,

benn fie ^erfroren ober ^erreigen ohne 9totl), was ijfyrifti unb ber S^e'u

Itglett in. Sehet, bae tffc bie erfre ?lnfed)tung, bie ba ifi bie allerge^

nteiufte, beim fie hat nod) alle bie ©eifrlid)frtt ber heiligen Kirche

(£fptffcnt?ett vertrieben unb verberbt, benn fie regiert in 5\l6frcrn,

in .^laufen, in Orben, bet) Prälaten unb in allem ©taube ber i)eh

(igen Kirche, von bem Oberfren bic> ju bem Stieberflen, hierum ifr

bic wahre Btfomttttf ber Sugenb fcf>r verblinbet unb verlofdum.

Unb et(td>e fpred)en, baf; bcib bie Weisheit fci>, bie ( siott lieb hat,

unb fie finb traut, unb ^art, nnb ebel von ^ompleriou, unb barum

heturfen fte viel ruhige* OJemad), unb fagen: 8tn guter 9Renf<$ fet)

aller t^ttfl unb @utc6 werth, unb meinen, baf; fie bicfelbigen finb,

unb alfo werten fie betrogen. ?üleo ifi eö, baf; fte viel leiben von

aufjen, wie \\un O'l)or gehen, lefeu unb fingen unb Pater üOBter fpte*

dyn, fold;eo unb tcrglcid;cn halten fie für Vcibcn, benn ti fd)iuedt
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tfyncn mcf;t, fte ftnb au^wenbig, unb leben nacb bem S'Wftf)/ nnb

iürf)t nacb bem ©eifi, benn fte ftnb btiiib unb ungebcrfam bcr 3Ba$r$

f>ctt
r
in bcm 33ewegen be$ ^eiligen ©etftetf.

£>ie anbete 2lufecbtung, au$ ber fommt eine anbere 3Beife, unb

2(nfed)tung ber Swalung unb 3mmg, bte biefer SBetfe entgegen ift,

benn btefe ndrf>flc Swalung unb Svrung fommt au$ einem falfcbeu

©etft, ber groge ^eitigfeit beweifet, wo boef; feine ifL Unb ^iemit

mag man begreifen, ba§ lötete 93tenfd;en in fernere Swalung unb %t*

rung fallen, bie bennoef; geifHid) unb Zeitig freuten, 91un öerftel>t

nüd), weld)er sD?enfd) einen t>erfd;mdbeten Spahit angreift, unb ein

barteS i'ebeu von 33u£mttfung, unb ^rennten unb 2Scrwanbteu

trbifdbc^ ©nt unb Mtn 2roft ber SBelt ubergiebt, unb ficf> nid)t felbft

unb feinen Stuften weniger aH bie (Sbre ©otte£ liebet unb meinet,

ber ijl unfiet unb bereit ju bofen ©ingen, unb $u eitelen Einfallen,

unb met fremben ©iugen, nni $u aller gctftlidjen 25erfel)rung unb

Srrung, benn er rotrfet feine SGßerfc au$ Sigenfcbaft feiner fctOfi , unb

er ijl wieber geneigt auf ftcf> felbfi, unb fo er ©Ott bieuet m\i> lieb

bat, ba£ gefd)iebt an$ Siebe feiner felbjt, au$ Stufeen unb ©ewinu,

unb barum ift biefeS ik .i*tebe ber Statur unb uiebt ber ©nabe, benn

er ift fid) felbfi: nid)t geworben, unb will ftcf> nid)t geben unter beu

freien SBillen ©otteS, unb barum barf er ©Ott nid)t wol)t vertrauen,

benn feine Slatur will ntd)t weid)en, fonbern fid;er fetm, unb barum

begebrt er ©Ott 51t feinem SSBiÖen ju baben, unb $u feinem £eil unb

(Seligceit, unb begebet, ba£ ibm ©Ott fonberlid) beimlicb fen vor

anbern Renten, unb ba§ ibm ©Ott einen Ginget ober einen ^eiligen

feube, ber ibm fage, wie er leben fofl, ob fein Seben ©Ott gefalle,

ober baß ibm ©Ott einen Sörief mit golbeuen rBucbftabeit feube , ober

ia$ ihm in einem ©efid)te ober einem Staunt fein SSßtQe vortomme,

(Bebet, batf t'ommt oft von geistlicher ^offart , baf; e$ fte bunfet, fte

feiuni fo(d)e$ fonberlid) wobt wurbig, unb wiewohl btefe$ etlichen

^eiligen alfo gefebeben ift , bed) feilen e£ btefe S!eute nicht auf fid)

Rieben, unb bier wevbeu fte oft betrogen, benn n>6€ bie Xvtligen Ufft9

ten unb lebten, beffen achten fte wenig unb Hein, Unb fte gingen

gerne befonbere 2l3ege, bie nidrt mehr gefeheu ober gebort wor-

beu finb, »Denn wer mehr fid) felbfi: meinci unb feine eigene (ihre,

benn bie Clne ©octeS, baraul warf) ft falfdKr 5d)eiu unb ein betrug*

lid)ee Veben, unb barum nebmen fte fonbcrltcben (5d;eiu unb betragen
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an , auf ha§ man fte heilig l>cigc unb fte üetmittelfi fouberlid)er 2Beife

anbem beuten gefallen, SDeun wo ein wabrbafttgee l;artc^ Jeben aus

23n§ferttj5?ctt , unb eine tugenblidje 5Beife ijl, bajit gebort allezeit

grunblid)e ©emutb t»on Jperjen, fonfi: tjl e£ adejett eine fjaffc^^eit,

mit ber ftd) bie 936fen t>ou innen bereifen, unb barum tonnen btefe

£eute nid)t tt>o^( leiben, ba§ man anbete Semanb heilig nenne, d$

fte, ober hafc man t>on Scmanb mel)r ^alte, beim fcontbnen, weit

fte geifHtd) boffartig ftnb, wie bie spr>artfdcr waren, unb fiel) felbjt

weife unb fcerftänbig galten, wiewohl fte untterflänbtg unb grob ftnb,

benn fte fefeen hk bodjjie ©eltgfett in bte auswenbigen 58erie, 5Benn

es C5ott verhängt, bajs ibnen ber <ycinb fid) offenbare, ober in Sräti*

meu ober ©eftdjten erfd)etnt, haxin gloriren fte unb gefallen ftcf> fclbjh

£amit werben fte noef) rnebr betrogen, unb ftd) felbft geeignet, ba§

fte laum immermebr befebret werben tonnen, SDa6 ijl bie anbere

SBeife, in ber ber Jeinb hk eigenen 9Eftenfd)en anficht, unb biejenigen

herleitet, bk ungclaffen i^reö eigenen 9BitIen6 ftnb, unb bie ftd)

felbjl mit ungeorbneter Skbc $u ftd) felbjl befeffen b^ben*

£te britte Verleitung unb 3lnfed)tung ijl noeb fubtiler ju tterftes

ben, unb taxin faden aüebieSSertwatten unb SSerirrtenburc^be^J^t"'

bei 5Xatb , hie eine geijHtdje SGßeife fübren woflen; biefe finb bebenbe

fcon ©innen, unb fc^afff>afttg unb bebenbe in natürlicher SScrftdubnijs,

weil fte hie Statur üben wollen, obne Siebe unb SDemutb beS ©et*

ftes, nad) infi ber SJtatur, benn ibre 91atur unb inwenbigen &innt

blühen in beut .i'tcbt ber 91atur, unb btefe£ natürliche £td)t befiken fte

mit fo großer Sßolluft unb (figenbett, ha$ fte bünfet, alle 5Bal)rfycit

unb flfleä, wa$ man lieben mag, begreifen unb feerjte^en £tt tonnen

ohne bie ubernaturlirfjc £utfe ©otteä, nnh bicrinnen werben fte be*

trogen, unb faden in bei $etnbel Äatl) unb in eine gäjtlicbe ^of^

fart, bie fte alfo im OJemutb aufwirft, ba£ fte fetten tonnen belehrt

werten, SDenn fo(d)e ^)ieufd)cn meinen, bie erfre 2ßabrl)eit mit näs

turlichcm Slidn |u erlangen nnh \n begreifen, nnh fte wollenmit ibrer

.Uuuft bie verborgene \vimlid)tcit ber heiligen ©ebrift burd)grabeu

unb burebgrunten, bie bor Oieift ©otteo gebiobtet hat, unb bie ewige

\)lvu>heit; uitb in ihrer A>cffart buufet fte, baf; fte alle bie ®c£tift

beffet itnfi Rarer miteben, benn bie ^eiligen, bie fte gelehrt unb ge*

fd)neben haben, benn fte meinen bie 2ßei*beit ber 2ßelt JM fet)u, unb

alle ihre Hebung imreubig iinaginiren, uub frubireu, nnh arguireu

2au(cc'6 ^ifbtcjten. I. SRb. l5.
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Die ©rfjrift fo fem, als fie ba£ ttytm burfeu; nnb anbete SfJicnfifKii,

bie ein beiligeö, einfältige^ ober tyarte^ l'ebeu von ^outteu^ien haben,

btc fd)clteu fie grobe Sfef nnb Spiere, beim fie gefallen fid) felbjl bor

anbem SMcnfdnMt, nnb baben mct)r inwcnbtge Äufl nnb Jyrenbc in ben

©tngen, bic fie inwenbig mit ber 55erunnft befinben nnb verfteben

,

beim in beu fingen, bte über ik Vernunft in bem finb r»a$ mau

glauben mnf,, nnb t>k un$ bte ewige Seligfett geben, itnb hierum

ftub fie ungläubige, bcibnifd)C SKenfc^en, bto @ott nüfct ernennen,

fie wollen allezeit nene SBetfe für ^cic SJeute bringen, in dicken nnb

Vufl" ber Statut, benn fie banbcln nnb reben au€ Eigenheit ihrer

felbfl, in Sßoblgefallen ibrerfclbft, nnb fneben ihre eigene Cl>re, nnb

beweifeu ^offart, wicwotjl fie baffdbige nid)t inerten, Okmctniglid)

tyabtn fie ein fd)wcre6 [etnji&aftes] ißefcn ober 05ebarbe auäroenbtg
,

nnb ein befd)wertcS uufteteS 2lugefid)t nnb ftol^e ©efcätbe gegen an*

bere 9J}cnfrf)en, nnb fie nel>men gern große, l6fHid)c 9totbburft ibvcc^

Scibc^, in allen Singen begehren fie, ba£ man il)nen Igfyct biete, nnb

wollen gcad)tet nnb mel)rfet)n, benn anbete SRenfcften: (Bebet, ba$

tft bte britte SBetfe von 2(nfei)tung, biemit werben alle bte bebenben

9)ieufd)en betrogen, btc in natürlicher s
Ti^ci^i>ett ober in gelehrter Äunfi

ficf> felbft erbeben, in 5Boblgcfaflen, nnb bie bnrd) fid) felbtf nnb

mit tbrem eigenen Slidjt aufzeigen wollen, ol)ne Iw ©nabe ©otteä«

SDic vierte 9lnfecbtuug, ifl; n»d) cHcrmcift ^u furd)ten; benn

bie, weld;e l\mn fallen, verirren bc$ 21kge$ fo fern von ©Ott nnb

von allen Sugcnben , ba£ fie tavtm ober nimmermehr micberlebre/u

tonnen, nnb t>a$ finb alle biejenigen, bie ohne llebnng ber Sngenb

mit einem nngebilbeten, biofen SSerftanb, eigenen 2l>illeu in ftcb bts

ftfeen, in blofer Sebigfctt ityreö ©eifteä nnb Statut; benn fie fallen

in eine blinbe Verleitung ihre* Sßcfem? nnb werben umutufam aller

guten SGBerfc von auffen nnb inwenbig, nnb vcty.nuoheu alle üu

wencigen Sßerfe , bc* ijl, SQßiöen nnb SBiffen, Viebhaben nnb f&a

gehren, nnb alle SUirfUebteit nnb Buueigung |U (%tt; aber hatten

fie in all ihrem Veben eine vStuubc ©Ott lauter gemeinet nnb lieb g&
l)abt, nnb wahre Sitgeub vcrfudK, fo inodueu fte ju tiefem Unglauben

nidu tommen. Senn bie Sngel nnb bie heiligen, nnb (SbrifruS felbfl

werben ewiglub lieben nnb begehren, bauten nnb loben, wollen

nnb wiffeu, nnb ohne biefe Sßerfc mögen ft'e nicht feiig fevn, nnb

wiilte ©Ott bac> felbfi nidjt, er wäre weber (Sott, neefc feiig. Sariiu
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neu ftnb btefe 9Rcrif<f>eti febnret betrieben; benn fie cntfchlafen nnt)

verfiufen in gefährlicher, natürlicher Stube, 5öenn fic btefc £Kaft in fiel)

felt-ft beftn'ceu ol)ne Siebe, :l)ne Uebung ber £ugenb, fo sollen ftc

fte befteen tmb babet) bleiben* ttnb barau£ fommt großer ttrtglanbe

unb verfehrte, falfd>e 5rer>beti be£ ©eiflcS, uub ade, bte t)ic;u tenu

men, ba£ ftnb einfältige ober junge Sölenfcfjcn, bte nicf)t in Jwgenfeen

geübet ftnb, ober ftd) fetbjl »ngefiorben ; aueb wenn fie fiel) fd)on tauge

in großer ^omten; uub .?tefae geubet bdtten, ohne rechte -ZDietnuug $u

©Ott, tiefer ?cute SBetfe ijl ein fKfleo Sltcberfikcn be£ £ctbe$ oi)tie

SBerfe, mit (ebtger, unbeachteter ©tnnlictfctt, gefebrt üt fid) felbfF,

benn fie ftnb ol)ne liebung unb ot)ne liebcnbe£ ?lnl)angeu an ©Ott;

barum evfeuneu fte )id) felbfl nid)t f fonbern fie tttfyen in tbrem eige-

nen 2$efen, uub alfo i\i tbt SBefen tbt2lbgott, benn ftc büufct, e$

fei) ein Sinn, unb fie hatten ein SQßefcn mit ©Ott, unb ba$ tjl

unmogltd), uub hiermit ftnb fie am fdjrocrjlcn betrogen, wie iä) cudf)

oft mit» viel gefagt habe.

Un6 ifi: notl)tg ;u feben, wie ein jeglicbet s3)icnfcb biefeu vier

'Jlnfeduuugeu unb SSerfübrungen uuberfteben uub fte uberiiuuben, unb

(^ott recht (teben mag, ftd) fclbft uub allen guten 9)teufd)en $u uttfce,

Denen folebee gefebeben feil, bte muffen viele anbete 2ßegc geben,

^u bem 5Xetd)e Öottes, benn btejentgen, von welchen ii)t bievor ge*

hört 1)(M.

£vr OJienfcb nut§ ftd) fefcen in ben nieberfren ©taub unter alle

SRenfdjen, att ein armer Suuber, ber von fid; fclbft nid)t£ bat, nod)

vermag, ohne bte evntlfc uub ©nafee Gottes, uttb auf btefc UntertbcU

utgfeit mag er fein ftunbament fefoen, ein l)ol)C£? Vebeu, auf baf; er

allere, t imveubig rufe: „Spat, erbarme bid) über mtd) armen Sun*
tvr, " unt> feil haben eine Hoffnung nitb 3uverfid)tiu bte ©üte ©ottetf,

iNumub feil et We ©ebote ©ottcä uub ber beiligeu Äit<f)e angreifen,

nnt: bte foll er meinen }ii halten uub baben ju bleiben, biemetl er lebt,

unb er fofl feiner ^efcbei^eubeit folgen uub gehorfant allen iVeufchcii

n, ben boiieu er ttf, fc fem er merfen fanu, baf; barau triebe,

SltgcnU unb ein Sterben feiner tiigeinvtlligreit gelegen ifh £t mu§
rinne uub Statut bedingen uub unberiTehou allen unorbent-

liefen Vuften, vvrlaffen unb tobten fid) felbjT in feinem eigenen fffilfc

len, uiit^ fein etgeneti (Sutbunteu in allen fingen, roo et laun, meuit

iiv {ttgettfc fuhrt. Cir feil fein Sfottj trafen, "^ ^hrijlum nad)s

15
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folgen , in ^oniten^ unb 9(bfHnen$ , befdjetbentlid) nad) bem QScrmos

gen feiheS £eid)uam6 unb feiner Statur, Cr muß and) Crnft unb

Svene tyaben, unb eine aflgemeine £iebe $u ollen SSKcnfdjcn, unb 9tie*

manb formte fd)eibeiu Cr foll ©Ott geborfam fetm, unb mit tl>m

einen SBillen in allen ©ingen babeiu Cr foll and) fauftmütbig,

gütig unb gebulbig in allen Setben fetm, fanft unb gütig gegen alle

SRenfdfjen, unb wo er irgenb ctwa£ empftnbet, \va$ um ju ©Ott nni

$u Sugenben Ul)xt, bem foH er (tebfam folgen. Cr foll Cbre unb

5ßürbigfeit feinen Dberfien betreffen, unb allen guten 5Renfd)en, wo

er biefe weif;, 2Berfe ber SBarmbeqigleit foll er üben in allen 916-

tljeu in ganzen Sreuen, mit SBorten, mit SBerlen unb mit allem,

\va$ er vermag, nad) 33efd>eibenbeit, unb foH ftd; allezeit ferner unb

ernjl bereifen, gegen alle falfd;e SJieufdjen, wo er fie weif; unb er-

nennet, unb \va$ il)n feine 9ieblid)f:eit lebrt, unb bie ^eilige ©d)rift

unb alle gute $Ölenf$en, %<*$ foll er ftcf> vorfefcen ju tfyuu, nad) fei-

nein Vermögen unb nad) 33efd)etbenbett,

3d) lonnte eud) wol)l t>iclc fünfte von guten (Bitten unb £ou

guter Hebung unb ipeiligfeit fagen , aber tyabt i()r biefen ©runb, &en

id) gefagt babe, fo finbet ttyr in eud) mit ber £ütfe ©otte£ allev,

maS il)r bebürfet Unb ba6 ifl: eine gemeine 36eife von £ugenben,

bie allen SOienfdjen vonnotben ifl, welche ®fitt gefallen, unb alle Situ

fed;tung überwinbeu wcrOen; aber id) begebre, baf; nur nad) biefer

Sßeife uufere Snwenbigfeit wabmehmen, auf üa$ mit flarer unb neb

()cr befinbeu ben JXeid)tl)um ©ottetf, ber in unferm ©eiftc lebt. SDarum

follen rot* uu$ einfebren unb leben in unferem blofen, uugeftalteten

|biib(ofen] SSerfianbe, bet unbegreiflichen SBabrbeit ©otteS, unb tiefe

follen wir in un£ gebilbet, unb un£ wieber in fie gebilbet, nnt aöjiu

mal etnS mit ibr ftnben« ST^aS ijl: bte aflerflarfte Stimme, tanüt mir

©otte£ Sobu foflen anrufen unb mit i()m fein Crbe befugen,

9)iit biefer boben Cbre follen nur mieberlommen |U nno felbjl-,

unb follen um" neigen vor ber 2lllmdd)tigfeit ©otte£, in einem 93er*

niebten nnfer felbft, in Crbietung atteti ju leiben, ma£ ©ott unö &rin*

gen nn^ verhangen nrifl in biefer >$ät unb in Cwigfeit, £ue£ ifl: bie

guabenreiebe Stimme, unb alfo ging Cbrifhi* nieber nad; ber 9?ienfd)?

beit unb erwarb unä ba£ ewige Veben, unb biemit rufen wir tw (
sie-

red)tigtett ©otteS an, unb geben mit (Sbrijio nieber in bie gruublofe

Stefe Oiotte^, ik nimmer ergrünbet wirb, unb cin$ biefer tiefen SRie-
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fertgfctt follen rotr unö aufrichten mit freiem ©emütfy in fcie oberfle

Robert, unb foHeh mit allen Engeln uub mit allen ^eiligen in Styriflo

3efii ©ott licfc> baben, ©Ott bauten unb loten, nun unb in (Snrigs

feit, ©a$ tfl bte frobltd)e (Stimme, mit ber wir bte ^eilige ©rebfals

tigfett anrufen, uub bie follen wir in m$ \vol)\K\\i finben, mit Sülle

aller ©naten unb ©aben, unb un$ mit allen £ugenben nieberbeugen

in bie göttliche ßinigfeit. 31ns biefer reichen (Einigfeit follen ftitibttf?

ticf> fliege« mit ber milben ©üte ©otte£, unb foflen burrf)pie§en

mit einem milben $et$en ^tmmel unb 6rbe mit ©uaben unb @to^

neu, unb mit ädern ©uten> §aö einem 3eglicf;en nett) tfk &a$ ifl

bie füge Stimme, mit ber wir ben ^eiligen Öctft anrufen, unb mit

ber wir bie 5Beite unb ^Breite ber Siebe beftfcen , unb etn£ mit it)r wer*

ben; beim xvk ik Siebe ben ©etfl in Stmgt'eit befifct, fo empfmbet

fie beS Geifte£ Sebenbigfeit uub fdjmccfet ihren grnnblofen 9Ceid)-

tbum, unb bann wirb mit Sufl be£ 9)tcnfcf)en ganjc Sfflfcenbigfttt

erfüllt, wovon 33egebren unb Erlangen ber $kbc Unenblidjfett fommt,

SDiejj ifl ik verborgene Stimme, mit ber toit bie 2kbc anrufen, ba§

fie tittf veqebre unb in fui> verfdjliuge, in ii)xm 9lbgrunb, wo alle

©elfter ihre eigenen SBerfe vertieren unb begehren ber ©ebrdudjlid)*

feit [2ßerfyeuge ju fet)n]. £)a offenbart fiel; bie finftere ©tiHe, bie

über alle 2ßeife lebig flehet, barinuen wir gcflorben fiub, unb leben

über unfere Selbflfhinbigfeit; benn bad ifl unfer ©ebraneben unb

unfere allerbocbjle Seligfeit, wo ein ewigem Sd;n>eigcn tfl in nnferer

Ueberwefent(id)feit, ia wirb fein SfBort gefprodjen in ber ^)erfoneu^

tfintgteit, unb barin mag ami) Dliemanb ol)ne Stkbt unb Uebung ber

Sugenb in ©erednigfeit fommen, Uub hierum fiub bie betrogen, ik
mit falfdjer Vebigfeit umgehen. ?üfo follen wir alle ?lnfed)tung uub

alle bes fteinbeo rikhenbtgfeit überwinbeu,

©iefe £ol)eit ber Siebe tonnten viele Xtntt fd)nell erlangen,

wenn )k fo fromm unb weife fieb übten, wie ttf> ijlefcOt gefyrod)eu

habe, aber £ao ift vielen 9Xenf$en gar hart, fd)wer unb uuwertb,

unb and) mond)em unbefaunt, \vk man ft(eifd) \u\\) ÄMut, and) eig^

neu SBtOen tobten feil. Unb hierum foll SJliemanb von fid> felbfl

einige A>eiligfeit halten, ober fid) felbft glauben, nod) auf fid) bauen,

beim eti gefd)ie()t oft tttt^ Neigung, ober natürlicher
s

lkgel)rung, bat

ift, eine augeborue Suft ber Statur, uub eigne* ©utbünfen, ober

ein neuer ^nnb, \vc\t> mau fnr grof;e Aeiligfeil ad;tet ober meinet.
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Denn fo lange ber IBieufd; ifl unter feinen vierzig ^abren, > ifi er

fel)v ^ur ©cbred)ltd)ft:it geneigt, unb unftet in ber Statur; unb fud)et

oft ©enuge imb Vuft in feiner tlebung, wa$ er bennod) felbft nid)t

verfiebt, uub feine Hebung ift alfo mit ber Statur vermifd)et; beun fo

er meinet ein geifHgeS uub beiliged £cben $u fuhren, fo enthält [birgt]

er fetner felbft unb ber blofen Statur ungeftorbeue Sigcnfcnaft. £ier*

ukcx fagt @t. ©regoriue: ba§ bie ^riefter ber alten (£*be |£etlamcnt|

arbeiteten unb bieueten in bem£empel bis über ii)re vierzig ^a()re; bar?

nad) würben fie £riter be* JabernafelS, benn alebann war bie Statur

in ibnen erfaltet unb abnefymenb, unb alfo waren fie in fid) fetter er?

frariet uub gefeftet burd) SBerrjarrung il)re$ SDienftetf uub sJ)iannigfal?

tigfeit ihrer guten S8ert\\

3u bem füufjtgfrcn Satyr lte§ man in ber jubifd)en (£l>e bie GErfee

raften, unb alle ,@d)ulb warb quitt gelaffeu, uub alle ©efangene

würben lo$, unb alle Äued)te würben frei), bie von ityrem ©e?

fd)led;te waren, unb ein 3eglid)er fam wieber $u feinem (Erbe, bat

feiner Gleitern gewefen war, Unb alfo© will id) end) fagen, wenn wir

bte ©eburt unferä £errn in un$ empfangen fyabcu , bann fangen wir

an $u lieben, unb bann muffen wir arbeiten, unb im$ peinigen in bem

Sempel ©ottetf, $>a$ ift, in uns felber mit 33ußwirhing unb mit bei?

liger Hebung alfo lang, bxfc wir mit ber £ulfe ©otteö vertreiben uub

überwiuben uufer fiiubiges, irbifd)ee Seben unb alles, weit ©Ott unb

ber 2ngenb juwiber ift, in ©ebanfen, in SIBorten, in SBerftn unb

in aller unfercr Hebung, bi£ bie Sicht fo mad)(tg in une wirb, ba£

fie m\$ tu bie oberfte ^etyeit erbeben fonne, bie fie felbft ift, uub

bann foü ibre ©üte all unfere Snwcnblgfeit burd)füe£en uub erfüls

ton, mit fo grofer
s
JBoOufl: unb <$reabe, baf; all unfere Grrbc fofl lebig

liegen unb raften, SDvmn uufer auswenbtger irbtfd)er 9Kenfd) foll *u

ber jjeü lebtg fteben von aller 2irbeit unb Hebung, Unb bief; ift

uufer fAnfgigjleä ^\)x ber ;'Vofung unb ber ftreuben, bat mau 3"3

biläum nennet in bebra;fl>er ©pradn\ £ier jd^len wir fündig ">abre

von ber ßeit, ba dhvijhio, ©ottes ©ol)u, in un$ geboren ift, unb

ba6 ifl unfere romifdK ftabvt, b*JU! biet* wirb alle @d)ulb vergeben,

alle Suuben abgelaufen, alle ©efangene werben crlofct von allen

Rauben, von uugeorbueter Siebe $ti einiger Kreatur, bk werben ^er?

brechen unb alle Änedjte werben lebtg, bie' von freiem IGbc! ober

(Geburt ftnb, bac> ift /
bie oberfteu Kräfte ber ©eele werben alfo frei),
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ba§ fte tu ir;rer Erhebung ©ort lieb Ijabeti, fronten unb loben unb ilmt

bieneu mögen tu aller Sßetfe, ohne einiget £iuberni§ beä^nbeö,
be$ JleifdjeS unb ber SBelt; aber bte nieberu Gräfte unb bie ©tnne,

tie muffen allezeit SDtenftnterf)te bleiben, unb arbeiten, benn fte ftub

{yleifd) unb au$ bem Sletfd) geboren, unb barum, wenn mau fte in

ihrem SBiBen liefe, fo würben fte beut $leifd>e folgen unb bieneu, unb

ü>re SBerfe würben gebräuchlich fet)n, wiber bie 9ieblid)feit unb unge*

erluet. @el)et, biemit tommen mir mieber ju unferm eignen (Erbe,

bac> wir mit unfern ©imbeu verloren hatten; unb alfo werben mir

wahre y-uter fceö Jabernatelo ©otteS, wenn mir nach ©t. sPault

Yehre in £vt(igrVit unb ©jjre, unb mit .Kräften ©otteS, unfereS

Gerrit, alle Anfechtung uberwiubeu Wunen, unb mit t n*m ©etftü>

the uugebiubert bleiben, unb ergaben über alle ©tuge tu $>aö ewige

©ur, bat unfer Stbe unb uufere (Seligreit tjl, SDap ttuS allen bas

aofhehe, baö helfe uns? 3efu$ ChrifhtS, ber um uuferntmitleu ange?

fochten tDartj von bem fteiube, unb oft unb viel von ber 3Belt, unb

un€ bas £\vc fetueö 33atcrö erworben l)(it, mit feinem eblen tt)enern

SBIiifl unb Job, mae mir uugebiubert mit tt)m unb tu it)m in ber

(imigtett beftfccn feilen. Anten*

Cuie gute Ycbre für \)ii\ fo bae 2$ort ©otteS geboret

haben, unt) mag ^u allen prebigten bienen.

Yiebcn Äinbcr, bleibet bei) eucl) fclbfr eine Sßeite, unb laufet

Hiebt hinweg u\ti [äffet baä SfiBprt ©ottetf in cud) Wirten. SDa$ fotl

ein jefcer 0)ienfd> tbun, wenn er bas 2Bort ®otte$ gehört \)at
f unb

fonber(icf) fokhc hmvubige Yehre, unb feil ftd> bajn tebveu unb babet)

bleiben, glcidjer SSBeife a(6 ob er ba£ Äatrumeut empfangen hatte.

©<tfj mir bao all tl)un, ba£ tulfe unä Gtott, Amen.
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31.

2(uf ben erjien (Sonntag in ben $ajieit/ ben matt

nennet ^it)ooca\oit/ ober bte alte gaftnad;t

£>ie anbete *pcebigt.

©Ott tnerertet) fubtifen Anfechtungen etlicher cjeifHidjcr SÖ?enfcf)cn/ burd) bie ite tu

fcf)äMic^c Srruna. unb ^efaf;t tfjretf ewigen £eif$ »erführet werben/ alfo bafi

ffc be$ Wtttifyvifiti Vorboten genennet werben fönnen/ t>ie t&m feinen 2Dea, ju

bem Unglauben unb fcöHtfcfyer 23erbammmß bereiten/ unb wie man foldjen Srr-

fall unterf. jie-ben erfennen unb fiel) bat-or bcwal)xcn fall.

Super aspidem et basiliseum ambulahis et conculcabis leonem et draconem. Item,

non timebis a timore nocturno, a sagitta volante in die, a negotio peram-

bulante in tenebris, ab ineursu et daemonio meridiano. Psalm XCI. v. 5. *)

'o fprtd)t ber tyetlige @etfl burd; feinen <Propbetcu $u bem frorn?

men gcijHtd)en 9)ienfcf)en : SDu wirf} roanbem auf fceiti ©drangen
unb SBaftlulfen, unb roirfi unter btd) treten ben Forcen unb ben SDra*

eben. 33ety biefen tner Spieren vergebet man vier groge ^vrtljumev

ober verborgene 2(nfed)tungen in bem geifHtc^en (Staube.

33ety ber @d;(angc vergebet man bte beimlidje SSeforung unb

3lnfed)tung vom Seufcf. SDa$ ifl aud; bcjcidjnet, ba berfelbc *Propl)et

fagt: Non timebis a limore nocturno. SDu fcllffc nid)t furchten ber

dlad)t Surctyt, ba$ ijl, ljeimlict)c Störungen, bte im SGßtbcrfpott ben

anfangenden 9Kcnfrf)en jujlebet. Unb hiermit werben bte geift(id)en

Stute angefödsten, bte nod) jung in ©naben finb.

33et) bem anbern S^ter, bem 93afüü?E, uerfrebet man bk Unreif

lügfett, benn ber 33aftlt^ ift fo bofe r
ba%, fobatb er Scmanb ans

ftel)t, atebatb mujs ber 9Sftenfd) fkrbeiu Uni ber ftd; ntd;t febrt von

ber tlrfad;e ber Uufcufdjljcit, ber mu§ funbtgcn, unb bann fttrbt er,

$5tejs ift and; aufgefegt burd) benfetben ^rop^eten, i>a er fagt: a

sagitta volante in die. ©0$ ift: bu tx>trfl t>trf> nid)t furd;teu vor bem

©efd)of;, ba£ ba fliegt in bem Sage; bae tfl, bte offenbar angefod)?

ten werben mit ber Uufcufd;l)eit in intern $crjcn, unb ba£ gebet für?

•) i3ai. t. 181; iß«3. f- ij7j i543. f. 65; i565. f. 54 5 i548. p. 87; i65»i p.

iv s 1621. p. ?.., 1 ; 3lrnbt p. 416.
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ber $ur SBepetfmtg ber Statur, burcb 5Bofluft ber SJieufc^cn; Eternit

werben bie angefochten , welche gerne in ein beffered Sehen gingen»

Set) bem britten Ztykt, bem SDradjen, vcrfbel^ct man ben @ei(3,

unb baS ift and) aufgelegt bttrd) ben ^Propheten , i>a er fagt : a nego-

tio perambulante in tenehris. ©ad tfi, fcon bem ©efpenft, ha$ in

ber Jütfterntf; umgebet. Sterbet) uerftebet man icn @ct6, ber and)

geifHid) fetyn frmn, aU ein Seridufer ber SBabrbeit um irgenb ein

$eitucbe£ &ut, ixni bieg tr)un ^rdtaten unb 5öetfe, bie in ©Uifc
ueret) aufgeben»

Set) bem vierten Stykt, bem dornen, fcerftebet man ik ipoffart

bed£>er$enS, unb wirb and) batet) tterflanben, wenn ber Prophet

fagt: ab ineursu et daemonio meridiano. 23on bem Anlauf unb

tton bem SOiittage^Seufet eriofe und, £err* ©ae ifit, \x>a$ @t, 9)auht$

beißt, einen Sngel be£ £td)t£, ber fid) bewetfet in einem Schein eines

guten ßngefc, unb a(fo ben SSJienfdjen fd)wer unb offenbar betrugt,

unb bae fommt betten entgegen, bie eine gute 2Bei(e in einem guten

tfeben gewefeu finb , ik werben oft in einem <Zd)dn be£ @uten bes

trogen. £)entt ber Senfel giebt ihnen oft eim offenbare gute Sttgenb,

unb wenn fie bann biefe ohne Drbnung verfolgen, fo wirb fie in ih-

nen prat Söofen serwanbett, xt>k 5Bad)en ober J-afien, ober bet) ih-

rem eignen ©utbnnfen jtt bleiben, unh fie werben 51t ©ünben alfo

betrogen.

Sinn wollen wir t>on einem jeglichen Shiere fageu, \v>a$ ed be*

beutet, Sutfft/ w>ä^ bind) ik Anfechtung ber (Schlang* bebeutet wirb.

©Ä @d)fange ift t?on Statur gehdffig, nnb fc()(eid)enb gehet fie fort

unb bezeichnet gciftltd>c 9Jienfcben, bie fid) felbft fehr fanft halten, in

CfTeii uni Srinten, in Geben, in (Stehen; unb alle l)axtc ©tnge

nehmen fte nicht an, fonbern fte finb gutlid) vor icn Veuten unb für

fid) felber, unb in allen SDtngen fud)eu fte il)r Qkmad) unb ©anfüge

Uit, beun fte haben eine fcblangeubafte Statut« (Sie finb and) gehdffig

gegen anbere sÄVnfd)en, ik nicht nad) ihrem Sinn unb (Gefallen

finb, unb (gaffen )k wie bie Schlange. Sltemanbeu Raffet fie fo fehr,

aU bie SBtenftyen, unb wo \k ^u benfetfren tommt, ba fd)icf;t fie ihr

Onft au*. Ulfe tl)uu auch biefe fd)langeuhaftige SJieufdKu, weld)e uad)

ihrem .ftopf unb Sinn nid)t finb, über bie urtheilen fie, unb feigen

fte fouber(id;e SRenftyen, uni brechen alfo bie Viebe, ik fie meinen

in galten* ©<tf finb gemeiniglich bie 9JRenf$eri, bie ihrer natürlichen
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9?egie*bc imb \?i!fl folgen, hcimticl) in intern Eigenfinn, unb w*mu

fie unter Vergüten Versammlung wohnen, unb lange jjeti ein geifttu

d)C6 Vebeu auSwenbig getragen, unb bie großen Sobfuubeu getaffen

^abcii, meinen fie, ba§ eS Q5ott tbuen gönnen wolle, \va$ fie von ber

geiftluben 9totl)burft braudjen» hiermit finb alle bie gemeinen ©f^rifretfe

.Vetite befeffen, unb and) bie getftlid)eu Veute, unb fie wollen anbei**

nid)t£ wiffeu, benu ba£ btefee t>ic rechte @etfiltd)fctt fem £anim

fallen fie jn Reiten in fcblangenhafte 3iatur ber S>uube, ^eimttd)

unb offenbar, ebe fie bati wiffeu, unb befefjabigen fid) felbji unb

viele gutjjcrjtge 9)?cnfd)en.

3«m $wei)ten, bei) ber anbern 2lnferf)titng vergebet mau bureb

ben 33afi(ief geifiiidje unteufd)e SOteufdjcn , bie ihre finulid)e 83e*

gierbe inwenbig verfolgen, nad) ffeifd)lid>er 26cife unb (Sinulidileit,

unb benen uid)t wiberfteljeiu Sie gilben auswenbig ein geifilidn-v,

geringe^ 5\letb, unb finb guter unb $iemlid)er (Sitten, aber ihr @e^

mutl) ifl von ?lufed>tung ber Unfaufd)lieit nn\> ber fiunlid^eu SBofliiftc,

unb ba$ fommt ü)neu bavou, weil fie nicf)t bie redete SDJemnng ins

wenbig in tl)ren tdglid>en Hebungen babeiu £>anrot bat ber Seufel

einen offenen Zugang $u ibnen, unb alfo irren fie inwenbig in großen

?lnfed)tungen, nni faden Unterwelten aud) wol)l ju auäwenbiger Uns

tVufd)beit nnb $u anbern fünblid;en ©ebred)eiu 21 tief) mag man biefe

Seute tu brei) fünften erfennen, 3U bem erften, fie finb nny:<
i

t von

©innen, unb werfen viel auf anberer Veute ©ebredveu; aber wer

gut ifl in ber 2£al)rbeit, ifl jiet von ©innen unb einfältig, xu\C) fielu

nid)t auf auberer ^ent? 2l)ateu, burd) ba£ gottlid)e .Vid)t, bas in ihm

wohnet, unb er fd;mecfct unb emrpftrtbet inweubige (ftfttgfeit, bavou

ber anbere nid)t$ wtifc. $n bem anbern bat tiefer fa(fd;e geifHicbe

SÖtenfdj bebenbe unb fubtile (liubilbung unb Einfälle, barauf er

tnebut unb imaginirt unb mit äiebeubigteit mertt, unb ift fubtil n\\^

bebenbe mit Porten l;ol>e SDiuge 511 beweifen, bennoct) fd) nieden fie

ihm nicht, uod) aubeieu.Veuteu, unb eä fallt alle* ju Omtube. hinwies

ter bat ber gute (Seift cingegoffene
s
il>et$beir, barin er bie Wahrheit

benennet, obne Arbeit, unb bie &nu}< $11 (Brünfte beweifet, nn^ feine

VVhreu finb (\1)lid)t unb nicht von fremben SBorten, nicht futtil, uirf>t

von hohen SDingen, benu alle tiefe .SNngv hinbevu mehr, beim fie for*

bern m guten £erjeu, nn^ wa* nicht jur ^nnigfeit leitet, ba* febeuen

fie,, 8(ber bei falfc^e ©eifl lehrt bebenbe merfen tu äftannigfa&igfeit,
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unb er i\t jdnftfcf), ferne Sebre ju befebirmen über anderer l

l
eute i*ct)rc,

unb wäre gleich eine anbete £el)re beffer, Sie üben ftd) and; wenig

,

nnb finb verbreffen ftd) in allen Sugenben $u üben; fte finb getftlid;

beffärttg in allem iljrcm SEBefen. 3um britten , blühet ber gnte ©eifl

in einer gemeinen £tebe, im Jptmmel unb auf Srrben, in allen S&ctu

feben ; aber ber falftfje ©etft l)at einen 9Nenfd)en lieber , benn ben an?

bern, Um bünft, baf; er ber weifefte unb ber befte fein ©f will, ba£

man feine Jcfyre unb Sitte balte, unb afleS, \va$ er nidbt teeret unb

rebet, foü man aueb nid)t galten, unb bie feine 5ßeife auäwenbig

nid;t halten , biefelben bünfen tbn $u irrem St nimmt über bie

3Zotl)burft, unb tUint (Sünben ad)Ut er niebt gro£, fte finb aud)

uidu rechtfertig, nod) bemütbig in ber 5Baln1)cit, fie finb ntd)t milb

ben Straten , fte finb nid)t mitleibenb, nod) barmfyetjig, fte empfinben

auch tnweuttg ntd)t bie göttliche Siebe, noch rechte Sugenb in ber

26abrbeit. Sliemanb feil über ben anbern bieriu leid)t urtbeilen, feu?

bern ein 3eglidKr über fid) felbfh 55arum fotl ein jeber ^brifhtm jum

Krempel nehmen, ber fid) gemein gab vor allen beuten in Seele unb

Veib* Sebct, bae ifl bk anbere 9(rt von ber 3lufed)tung, ^k bei)

bem SBafiti^l angezeigt ift, ber ia bie ins unb auöwenbige llnfeufd)?

beit betet bezeichnet, bie in einem falfcbcn ©eitle leben, bie gut febetf

uen un'i) leine göttliche Meinung tyxbm, nnb alfö in gcijHidjcr Ihu

feufebhett fortgeben.

3nm briüen, t>cu ber bitten 3(nfccf)tung, bie noeb bofer ifl,

verfrehet mau bei) bem £rad;en bte geizigen 3Renf$etv, bie in .geifb

ü.bem (Seite fteben, ba$ lommt von viererlei) 2lrt beä @etfce$, SDie

n finb mit ungeotbnetet Bnucignng $u leiblichem töemacb unb

JXn^e unb frembem £rofc ber Kreatur geneigt, ©a£ wahret an ben?

cn tdglkf), gleich bem, ber bat- taglid)e falte 315cl>c [lieber] bat, tntb

bae tenunt atto fliegeuber Spifyt ber s}>egebruug, unb biefe Veute wollen

von ftflen^&tugen wijfen, unb von allen ©iugen reben, berichten

unt Kjen, uttb ihrer felbft vergeffeu fte; über anbere (Sachen fcta«

gen fte fremte Sorge, mit (leinen Sachen mag man fte Beträten unb

ihnen Unwillen beweifen, ihre ©ebanfen finb mancherlei): SRnn hier,

nun taber, jebt ba$, bann ftntt, jptemit finb fte behinuuert nn
1

^ uns

g von bem QRotgen bU >u bem ^ibeub, ;u Seiten fdnafcnb, ju

ten wacbenb, iihb wenn and) fold)C$ gefd)e^en mag ebne Sobfünbe,

(o thut ed bod en inwenbigen Schaben« !Dei anbete 0ei$ öetaleu
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d;ct firf) bem Sieber ober falten SBefye, bas um beu anbern Sag

fommt, unb ba6 fommt von bofer ,£ufee ober von bofer .Kalte, bavon

pflegt ba£ falte Sßelje ober Jtcter ju fommetu ©er ©eife , ber von

bofer £ifce fommt, b«6 ftnb 9EJienfd)en, fo fie ©nabe empfangen fya*

ben, imb i^nen barnad; bte ©nabe entzogen wirb, fo werben fie im*

ftet von ©innen, unb nehmen ftcf> vor, beute eine SBeife, morgen

eine anbere, wie fie
sp6niten$ wollen tbun, fo lange wollen fie febweu

gen, unb bann wollen fie reben; nun wollen fie in biefen Drben ge^

i^cn, bann in im anbern; nun wollen fie arm werben, ^t einer

anbern $cit woHcn fie ttyr ®nt behalten ; nun wollen fie in frembeu

Rauben wohnen um ©otteS willen , bann wollen fie in eine 5v(aufe

geben; nun wollen fie 51t bem b* ©aframent geben, unb in früher »Jett

barnad) ad;ten fie nid)t barauf
;

ju Reiten woüen fie viel lefen, bann

viel &ntc$ beuten, ©a$ unb berglctd)cn fommt aße$ aus? Unftettgfeit

be£ x^er^en^, mnn man unorbentltd) $ettlid)e ©iuge lieb bat, unb

btefe Srrung fommt, wenn man mel)r ben ©inn auf auswenbige

5Beife unb Sugcnb fefct, beun auf ©Ott» Unb ob er gleich wohl &ott

in feiner Uebung meinet, fo ift er bennod) unjiet, barum, baf; er

©Ott ntd)t über alle Sugcnb unb SBeife fefet, unb fo er ©Ott über

alle Sugcnb fefcte, fo würbe er aller Unftettgfeit lebig* .©er ©ein,

ber von bofer Ädlte fommt, ift norf) von ärgerer unb boferer Unfte*

tigfeit, unb ben l^aben alle biejentgen, bie ©Ott lieb baben unb etwa*

3ütlid)Q$ bamit, unb hier ifl bie Hiebe fein* flein unb falt, beun fie

wollen frembe ©iuge mit ©Ott wirfen, unb ftnb von iperjen eitel,

beun alles, womit fie ©Ott bienen, bann fud)t Üc Statur tyren cige^

neu 97,u(5cn
, fo beimfid), baj^ fie bajfdbe oft ntrf>t wijfen, ©iefelbigeu

tiefen and) balb biefe SEBeife, balb eine anbere, unb nun wollen fie

biefem beichten unb feinem JXatl) folgen, balb vergebet e$ ihnen wie*

ber; bann aber fiefen fie einen anbern, um alle ©tnge wollen fie

5Xatl) fragen, nnh feiten fouuen fie bem ftathe folgen, ober fie ver?

geffeu ihn, ©ie wollen nicht gerne gehiftert feint, füb felbff wollen fie

^u vnel fronen, feboner SBotte wiffen fie viel, aber barinnen ift feine

Jyriiid)t, gerne wollen fie ßtyre baben von Sugenben, nni> von f(einen

guten SBetfen nehmen fte gern großen 9>ret$, unb ihre Sugenb woU

len fie gerne offenbar haben, Hub hierum fiub fie iuwenbig eitel,

unb iic Jugenb fd)mecfet ihnen nicht. Rubere geilte wollen fie legten

unb regieren, unb ^tidjt gelebt, nod) regiert, ober geftraft uni ge*
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fehlten werben, fte tyaben eine natürliche ÜkW $u fiel; felbft, unb

verborgene ^ojfart bei) ftcf> unb ba$ maet)t fte alfo unfiet, (Sie

gelten auf frfjmalen Orten [
sPfaben] ber Sobfünbe, matteten fte, fo

fallen fte in bte >£6He* ©er vierte ©ci& ifl norf) bofer, unb fommt

aus bem $)ienfef)en felbft , benn auö Uuftetigfett fommt bte QSergef*

fenftett ©otte£ unb feiner fclfcft, unb ber &Bal)rl)eit unb aller Stu

genb, unb alfo faßt er benn in ^rrung, ba§ er ntef)t wci$, w<x$ er

galten unb tyun foH, benn au6 23ergeffenl)eit @otte£ fommt er jur

Unacf)tfamfett aller Uebung, unb fo wirb er verbroffen in allem 33ef=:

fern be$ Sebettö, unb mag leicht wieber $u aUen <&unizn fallen,

afö wenn er nie etwas von ©Ott gewußt l)dtte, unb bann mag er

febwer wieber auffteben, e£ fei) benn, ba§ er wteberfetyre ju bem mit
ien

f
fterbenben Seben ©grifft Stlfo bleibt er inwenbig irrenb in @üiu

ten
/
unb tdjtt ftef) auSwenbig ju feinen großen ©ünben, er fetyrt ftef)

jum Stubiren, $u Regieren, unb nimmt ftdf) alles ipaubefö an
f
nnb

wirb $u ßeiten jum Siegtercu unb Dberften geforen, barum, ba$ er

geifttid) unb ftanbbaft auSwenbig febetnt, unb wirb alfo ien milbeu

Jper^en gar febdblirf), bie fiel) einwärts fel)ren folltem ©te galten bett

auswenbigen ©teuft mit Strenge, wiewoljl e$ il)ncn fauer wirb, unb

ia\n treiben fie alle £eute, unb nid)t furber, unb alfo bleiben fie $u

bem <£nbe in ©utbunfen unb in Jpoffart, mxb gleichen xed)t bem ©ras

eben, ber alles baS verfef)linget, woju er fommt, unb wa$ il)m juwiz

ber ifl, unb wa$ unter ii)\n ifh

3um vierten , bei) bem £6wen verfielet man bie geiftlirf)e ^pofs

fart in ber bodjften 3mmg , wie ber £6we ber x$6e(;fre unb Jperr ber

Sbiere ift, unb ba£ finb geiftlid;e 5Dienfd)en, bie in einem geiftltd)eu

geben verirret finb. ©a£ ift Ijicvon gefommen, baf; fie ein gcifrüd)e6

geben, ohne bie (Eingebung ©otteS, au£ il)\\en felbft angenommen

tyaben, unb barum (Annen fte $u feinem guten dnbe fommen, benn fie

[neben Stufte in fremben Dingen unb niebt in ©Ott, ©ae» ift natura

lief) , baf; alle Kreaturen |ti 5Xu()e unb $u Vuft geneigt finb, nn^ alfo

fuei)en bie ( s5uten 5Xul)e in (Sott, unb bie 336feu in fteb felbfl unb in

beu Kreaturen, unb wiffeu nid)t, baf; fie l)ieriu irren, $terau6 fommt

bie b6d)fte £ojfart unb bie grof;te 3Serful)ruug, benn fie finnen hier

uid)t (eief)t wieber umfel)ren, benn t6 ift gut in Vuft unb 9ttt$e $u

femi, unb bac> ^efd)ief)t jungen, ungeübten, unerflorbeuen Wenfebeu,

bie tommen $u folgern ^rieben mit .Vuft, unb meinen, baf; es gut ifh
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(£$ tft nod) alles nad) fcet Statut , unb wenn bie

cV:f nr firb felbft in

Stu^e riebt genug fenu mag, fo roitb e$ jnle&t atie$ in ©Änbc fcers

wanbeft. SBie beim ber SÖlenfcb alfo bto£ unb kbig tfr, na.b feinem

Sinuc, ol)ne feie 3Berfe nad) ber bödmen Äraft, fo fommt et Ddn

biofer Statur jur Stutye ber ©innen. ©ief$ mag ein jegl(d)er 9Henf$

baben, ebne bie ©n'afee @ötte$, menn er ftcb lebigen tonnte von allen

"Pfoantaftcn unb 5Berfen, ,$iet mag ein guter ©tenfd) uid)truben,

benn bte göttliche Siebe fanu nid)t (ebig fetm, unb barnm fann ein

guter Söienfcb tu natürlicher Stube nict>t fange weiten (benn bao wäre

fid> fclbft gefuebt), unb tiefe naturlidje Stall ober Stube gefd)icht tu

einem (Stillnieberft&en ol)ne Uebnng von innen, ober answenbig in

einer .^ebigfeit, auf t)a$ ik Stube gcfuuben werbe unb uugebinbevt

bleibe, unb bief; tft Sntnbe, benn fie mad)t übüubbeit, unb Slidn^

wiffeu, unb ein Stieberjlktgen in ftcb felbft, ol)ue bie 2Berfe* »Diefe

Stube tfi anberS nidjtö, &emi eine £ebigfeit, tu bie ber S)tenfd) fallt,

unb ©otte$ vergiffet, unb feiner felbfl unb alier Singe, nad) SSSetfe

eineö 5öerfö [al$ fet) er nur ein 5Berf].

9lber bte ^eilige Staft unb Stube (bte man in ©Ott befifct) itT

eine liebliche ?lut"fcbfte§nug mit einem einfältigen Sinfeben in bie im*

begreifliche Klarheit ©ot.tc$ t ©te wirb tu Vottt aQejett mit Inniger

33egierbe wirklich gefud)t, unb fte wirb gefuuben in gebraud)!idv:r

Steigung, unb wirb ewigttd) tu brenneuber Siebe befeffeu, unb wenn

fte befejfen tft, nrirb fte md)t$ bejio minder gefmtt* hierum werben

alle betrogen, bie ftd) fclbji meinen, unb in natürlicher Stube nteber*

ftnfen, unb ©Ott nicht fneben mit 33egebreu, noci) tu gebmttcbltcner

Siebe niebt ftnben, benn bie Stube, bie fte heften, leitet in ein £e*

bigfetm itner felbfl: , baju fie von Statur unb Okwobnheit geneigt

ftnb, unb l)ier mag man &ott nid)t ftnben, fouoeru fie bringet ben

SJtenfcben wol)l in Sebigicit, ik and) Reiben unb ^ubcu ftnben Uns

neu, unb ade S0u*nfd)en, »ie bofe fte fenen, \ n\n fte in ftd) felbfr

leben, ol)ue Erfahrung [S&enm§tfet)R] ifcre* ©eftnffentf, unb ftd) von

Zufallen unb allen SBetfen lebigen tonnen, unb in biefer Scbtgfeit

tft Stttbe febr genüglid) unb gref;. SDiefe Stube, itt ihrem 3Bffen felbfl:,

tft teine «Siinbe, tenn fie ifl in allen s})ienfd)eu von Statur, wenn fte

ftcb lebtgen tonnten ; aber fo mau fte befugen unb üben will obne Siu

genb?2Berfe, wirb fie ©mibe, nni bann fallt ber 9)fenfrf) in eine griffe

ltd)e ^offart nni 5ßol)fgefallett feiner felb)i, movott mau feiten geuefet,
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unfe meinet $u Seiten ©ott ^u Hatten, unb ein 3Befen mit ©Ott $«

femi, wohin ev nimmermein* fornmt* 58e»u benn fccv 9)ieufd) alfo in

biefer falfcljen Stafl uub Stube ift, unb in faifcher Sfebigfeit ftfet > fo

bunfet il)tt, ba£ ade gute Hebungen il)m ein ^inberniß ju biefer

Svube feigen, nnb alfo ofctt>t ev wiberjlrebenb ber regten S'tnwtrfung

©ot$e$; alfo traten and) bie falfd>en Qt'ngel, ia fte fielen, benn fte

neigten fidj auf fid) felbjl, nnb fuebten Siafl in ü)vev Slatur mit §3e*

hagen unb ©efallen ihres natürlichen Vtd)t6 , ba$ war tl)neu ntd;t zu

iault, unb fte würben verbtenbet von bem ewigen £id)t unb fielen in

ewige Unruhe, 2lber bie guten finget, ba fte gefd)affen würben, uub

ftd) von Staub an in ©ott feilten, mit ädern, wa$ fte von ©ott

empfangen Ratten, faubeu (Seligfeit unb ewige Svafh SDaö i]i mi(>

ben bem Soweu bewiefen, ber ein $ett ber Sbiere feim will, alfo

wollen biefe Ferren ber Sugenb fetm, bie fte befeffen §n traben mefo

neu, unb fte fiub gerabe wtber bie Jugenb, unb finb vor ©Ott ©feißz

uer; Dies betpt man falfcbe Jfebtgfeit in ber Statur*

2luö tiefet fallen Jebigfeit fommt eine anbete falfcbe ©ei|l-

reit, unb bci$t geifttiebe Unfeufd)l)eit, benn fo ein SOienfd) SEajl

haben will in Sebigfett, ol;ne innige 33egierbe ju ©Ott, fo l)at ev

eine 'Bereitung ^u aller Strang unb $u aOeu Einfettungen, benn ev

M~r gelehrt von ©Ott ^u fid) felbft, mit natürlicher Siebe, nni> fud)et

Vuft unb Srofi in feiner Statur, wie e£ ibn gelüftet, £>tefer SWenfd)

vergleidvt fid) einem .Kaufmann, benn alle 9lrbettunb 33erbruß, bie

er leibet^ in um feinen eigenen Stufen unb £ufi, uub nid;t um ber

Siebe ©otte$ willen, unb alfo befi&t er fid) aHejctt fetbft in ungeorb*

neteu ©enuglidtfeiteu. SDennod) mag e£ gefeinten, baf; etliche biefer

Veute große Moniten} tl)un, aber alles um ftd) felbft, auf baf; fte vor*

nebm unb betannt werben in $ettigfett, aud) bamit fte großen Vohu

haben uub verbleuen wollen; benn bie Statur eigener Siebe bülfe fid)

felbft gerne, unb liebt (ihre in biefer »Jett, nnb Vohu in fiwigfeit«

SDtefe Veute baben große öitte ^u ©Ott (wie fte meinen) uub begeh*

reu ttipat fonberlid)eo von ©Ott, unb werben alfo betrogen, benn

©Ott verhänget bal burd) beu Jyeinb, baf; eti ihnen gefdu'he, waä fte

baten, unb fo meinen fte, baß t0 ihnen von ©Ott gefbehe, uub um
ihrer Aviligfeit Willen, uub weil fte el wohl verbleuet babeiu Qsie

fittb geifrlid) heffartig, ohne inwenbige gittlidn1 ©nabe, unb hierum

bleiben fte auf ftd) felbft; ein Heiner Jrofl nnnbt ft'c. fel)r frohluh,
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beim fte wiffen nicf)t, welcher cjroße inwenbige Sroft ihnen gebricht.

©ie finb fÄjr 511 tnwenbiger Snft uub ©emtf; ber ©eiftlidjfeit ber

3Zatnr geneigt, ba*? £>ei§t geiftlid)e Unfenfd)l)ett, benn ba$ ifl eine

red)te 3nneignng in i.tatrirtidjer Siebe , t>k allezeit wieber gebogen ober

gefrnmmt ift anf ftcf> felbft nnb i^ren 33ortl)eil in aflen fingen fuc^et,

©ie ftnb and) fel)r eigenwillig, nnb faflen fo fel)r anf bie SDiugc ju

Reiten, beren fte begehren, and) von ©Ott, nnb wenn fie bie nicht

erlangen fonnen, wollen fte von ©innen Jommen, nnb man fielet

nnb Ijoret cttv>a granfame ©tnge bavon, ba$ fte fiel; nicht leiben [ftu

gen] lonnen, nnb etliche werben von bem Stinke befeffen, weil fte

il)ren begehrten Sößtllen nid)t fyaben fonnen von icn SWenfcben, ober

von ©Ott, ober in einigen anbem <&ad)c\\, anf benen fte hefteten*

9lrf), alfo leben fie wiber ben ^eiligen @eijl« <£in guter OJienfd) opfert

ftrf) fetbft, mit allem, wa$ er ju ber (£t;re ©otte$ tyun mag, e£ faim

ibn nid)t6 erfdttigen, benn ein nnbegretflid)e6 ©nt, ba£ ©Ott felbft ift.

3}atnrttd)e Siebe nnb göttliche Stehe ftnb alfo gleich in ben 3Berz

fen von aufjen, wie jwet) ipaare anf bem £anpt; aber bie inwenbige

Sföeinnng tft nngleid), ©er gnte @etffcfnd)t, merft nnb hegehret mit

anffteigenbem £er$en allezeit beimlid) nnb offenbar bie Sl;re ©ottef;

aber bie natürliche Stehe l)at allezeit ftch felbft lieb, nnb wenn bie na*

tnrlic^e Siebe bie göttliche 2kbz nberringt, fo fällt ber SRcnfdj in vier

©nnben, in geifilid)C ipoffart, in ©etfc, in 3S6lleret) nnb in Uns

fenfd;l)eit. 3n bergleid;en fiel 2lbam in bem 9>arabte£ nnb alle menfrf)*

lid;c Slatnr mit il)m; benn weil 2lbam fid) felbft mit natürlicher Siebe

nnorbentlid; lieb tyattc , bamm feierte er ftcf> von ©Ott, nnb vetfdjmcb

l)cte ©otte£ ©ebot in ^offart, er begehrte and; Siinfl nnb 5Bei*hett

in ©etfc, er fnd)te ©njsigfeit nnb Snft in ©peife nnb Sffen, er warb

barnad) jnr Unfenfc^^eit beweget« ?lber SCNaria, bie SKuttcr ©otteS,

fanb ik ©nabe, bie ?lbam verlor, nnb viel mehr ba$u, Darum heif;t

fie eine SÖiUttet ber fd)6nen Siebe, benn fte teerte ihre SBBcrfe in Siehe

^n ©ott, nnb empfing Gbrifhnn in Demntl), nnb opferte bem Vater

wieber mit ^nnigfett, all fein Seiben; fie begehrte and) nie Avitnft,

nod) S'Petfchett ober Sngenb in ®.ei$ ; and) l)atte fte weber ©ennf;, nod>

Sroft in Sngenben ober jeillidKr ©peife, nnb all ihr Sehen war in

JXeinigfeit in allen ©liebem, ©ie i)at allein nnterbrücft alle falfdnm

Äefeer nnb ©(eigner,

2ln6 biefen jwci) Urningen f'ommt bie itittc, nnb ift tk aller*
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bofefic, ftc feigen ftcf> ©otufdjauenbe 9Wcnfd;cn, unb man fofl fie

ernennen an ber natürlichen 9utl)C, t>ic ftc in ftrf) empftnben tu St?

bigfett; fte meinen, ba$ fte frei) Don (Sünben fcl)en, nnb mit ©Ott

ol)ne SRittel vereinigt, nnb meinen, ba$ fte gekommen fet)en über

Untcrtbdnigfett gegen bie ^eilige Äirrfje, nnb über bie ©ebote ©otte£

nnb über alle tngenbfame 5Bcrfe, benn fte meinen, ba$ man biefe

ScbigEcit mit feinem ©ing ^inbern möge, um ibred 2lbcl6 wiU

len, hierum lieben fte tcbtg aller Untcrtbdnigfett obne einiget Sßcrf

aufwarte ober nteberwdrtS, red)t wie an 5Berf^cug (ebig tjl, nnb

auf feineu SQietftcr wartet, wenn er arbeiten will, beim ibnen hnn*

fet, arbeiten fte ctwa$, fo würbe ©Ott in feinen äßerfen gebinbert,

unb hierum fefcen fte ftcf> lebig in allen Jugcnben, 3ilfo lebig woU
(en fte fet)n, ba$ fte nic^t baufen, nod) ©Ott loben wollen unb uid)t

baben, nod) befennen, nod) lieb b^ben, nod) bitten, nod) begehren;

benn alles, wa£ ftc bitten mögen, baben fie (\vk fte bünfi), uni

alfo meinen fte, ba§ fte im ©etffc arm fei)en, weil fte ol)ne eigenen

SßtÜen finb, unb alle (£igcnfd)aft fccrfaffcn baben obne %>erfiefen

[SorbebaltJ, \x>k fte meinen» ©enn fte glauben, ba$ fie barüber ge*

fommen fetvn, unb ba# fte baS alles bcfejfcn haben, roeStyalb alle or^

bcntlid)c ©afcuug ber t)tili§cn ^trd;e cingefc&t unb angeorbnet ijl,

unb fte meinen, ihnen fonnc 91icmanb ttwaü geben ober nebmen,

noeb ©Ott fclbft, weif fte büuft, baf; fte über alle Ucbuug unb Sugenb

gelitten haben, unb fte fei)cn in lautere Jebigfeit gefommen, unb

fct)cu aller Jugenb lebig geworben, unb fie fagen, baj$ ba$n mebr ?Ir*

beit gebore, ber Sugcnb lebig ju werben, benn btc Sugeub $u erfrier

gen. Um biefer Sad)c wegen wollen fie fret> fetjn, unb Sticmanb ge^

herfam, weber bem ^)abft, nod) bem 33ifd)of, nod) bem <Pfarrl)err, m\D

wiewohl ftc ba£ pi fyitcn auSwenbig in bem ©ibetu geigen, fo ftub

fie bod) 9itcmanb tumeubig untcrtbdnig, weber mit 2Bitlen, nod)

mit vßevteu, benn alle* beffen, womit bie l^cilicjc £ird)c umgebet,

wollen ftc frei) feim, uub fagen üffcntlicf) , fo lange als ber SSJfenfd)

nad) Jugcnbcn frellt, fo ijl: er nod) uiwollfommen, nnt) er weiß

nidn* von geiftlicber iUruiut!), nod; uon biefer gcifHid)cn $rei>bcit,

unb fie meinen fid) erhaben über c\ik (Enget; uub alles meufd)tid)c

rbienft uub (Glauben, b.if; ftc nicht mehr in Sugenbcu ^tuebmeu

(innen, nod) aud) Süubc tbttu, benn ftc (eben ebne SDBiüen, wie

fie meinen, unb haben i()rcu ©eift in 5Xaft uub in Vcbigtcit gege*

SauUc'6 ^cebiitcn. I. 95b. 16-



— 242 —
ben, unb ftnb in fcb fclbcr ju uidrtc geworben, unb cinS mit ©Ott,

wie fie meinen, 2Ba6 feie Slatitr begehrt, ba$ Tonnen fic fveimuttbtg

tfyttn, ol)nc ©ünbc, ba£ ift il)r C5tan.be, roeil ftc $ü ber l>6cbftcit

ilnfd)ulb gefommen feigen , unb tJjnett fei) fein ©ebot ober ©efefc

gefefct, unb woju tljrcr Statur gelüftet, bem folgen fie, bamit hk

£ebigtctt bee ©eifteS tonne ungel)inbert bleiben, @ie gebenden we?

ber an 5°^"/ nod^ an Se^et, u od) an ©ebote, benn nur fo mel,

aU fie bae um ber £cute willen tl)un, weil fic ol)ue ©eauffen in

allen ©ingen (eben, ©tt jeber probe fiel) felbft, ob er nicht bereu

einer fei)* 2tber SWorber unb ade offenbare ©unber finb bod) beffer.

benn biefe gcifiltdK 9)?enfct)cn, benn fie benennen ihre SEftiffetbat

,

bofe $u fct)n, unb biefe benennen ba$ nid)t, (Schwer tonnen fie bc-

fel)rt werben, unb ju Reiten befifct fie ber Jenfei, ©ic ftnb alfo

bebenbe, botfe man fie mit Sieben nid)t wobt übcrwtnbcn tarnt, aufs

fer nad) beut Sehen %efa unb nad> ber ^eiligen ©cbrtft, ba tterjles

l)et man wol)l, ba$ fie betrogen finb,

Spkxnad) fommt bie vierte Srrung, 9D?and)e f)ei£cn aud) ©ott^

fdjauenbe .Seilte, bod) in etlichen fünften ftnb fie anbcr£, rote eben

gefagt ift, ©iefe meinen aud), ia$ fie von allen SBcrfcn lebig ftnb,

unb 2Berf$cuge ©ottcS, in benen ©Ott wirfet, xva$ er will, unb fie

fet)cu ein lauteres Seiben ol)nc 2lfrrfe, unb fagen, ba§ bie SBerfe,

bie ©Ott mit ibnen wirft, ebler fci)en unb mel)r verbienen, benn

bie eine^ anbern 9)?enfcbcn, ber feine SSßcrfc in ber ©nabe ©otte$

felbft wirkt, unb ffreeben: fie feiert ©ott^leibenbe s?)icnfd)en, weil

fie bie SBerfc leiben, ik ©Ott in il)nen wirfet, Unb wiewobl fie ber

SSßerfe lebig geben unb nichts tbttn, fo wollen fie bod) bcS SobuS

nicht lebtg fcmi, nod) tl>n entbehren, benn feine ©mibe fei) c$, \va$

fie tl)un, weil &ott bie SBerfe wirfet, \vk ftc fagen, unb alles,

wo* ©Ott will, wirb mit tfyneri gerwtfet, unb anbcrS nichts, unb wie

gefagt i)i, fie feneu inwenbig wirfloS, unb leben ohne ?ld)tuug Uu
ncS jDfrigtf, unb fie haben eine Krlaffcne bemütbige 2Betfe, unb

Wunen alles fcl)r wohl leiben, mal ibnen ntfonimt, benn fie bünft,

ba£ fite ein ^uffruiuent fenen, mit bem ©Ott nad) feinem SftiBen

wirkt, SDtefe Sentc finb wahrhaftigen SOtcnfcbcn in liefen fünften

gleich; aber hierin finb fie falfd), ba$ fie alle S&tnge, nt benen fic

von innen getrieben finb, gute ober bofe, als *>on bem heiligen

©eift gewirft galten, JDer beifige Öeift wixtt nimmer unnufcc SDinge
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in einem 9)?enfcf}en, bie wiber CEbrifH £eben, ober wiber bie Zeitige

Schrift finb, unb barum finb fte betrogen, SDiefe 9SRenfd)en ftnb

fd>wer $u ernennen
, fte fotmen ityren 3Beg wotyl beginnen i;nb glof*

fiten, aber an ibrer Sigenwttltgfeit eriennt man fte, ia% fie eher

fturben, ati fte ein pünfrlem liegen, \va$ fte in (£igenbeit baben.

SDfefe ftnb wiber bie, welche fagen, ba§ fte in Jugenben nid>t *uz

neunten tonnen, wobl aber btefefbe tterbienetu (gebet, biefer 5ikg

unb ade be$gleid)en ftnb be£ 2lntitf)rtfte QSorboten , ik feinen 5öeg

$u bem Unglauben unb $u ber 93erbammni§ bereiten,

9hm fielet un$ ein wenig $u wiffen, wie man biefen ItfHgen

©triefen entgegen foü, 9hemanb mufc frei) fet)n obne Haltung ber

©ebote ©ottes unb ol)ne Hebung ber Sugenb, 9hemanb mag ftd>

nut ©ott in Jebigfeit vereinigen, ol)ne göttliche £icbe unb göttliche

35egierbe, 9tiemanb mag beilig fetyn, ober beilig werben, obne gute

5Berfe. 9hemanb foH laffen ,
gute 5Berfe $« tbun, 9hemaub mag

in ©ott rul)en, obne gottlid)e Siebe, 9hemanb mag erheben werben

in bem, roaö er niebt begehrt ober empftnbet, 9hemanb feil letig

flehen ber göttlichen 2Berfe, auf baß man ©ott mebt in feinen SBer*

fen btnbcre, fonberu mitwirke mit &ott in ©anfnebmtgfett, 9lie*

manJb feil ©ott bienen, obne ju banfeu unb ^n loben, beim er ifl ein

©rf)6pfer aüer Kreatur, unb ©Ott mag allein geben unb nehmen,

beim er i\i ebne £nbe mächtig unb reirf)* Hub ber 9ftenfd) mag fa*

nehmen nnb Krbtenen, unb ftd> iibcn fo lange er lebt, unb 3We*

manb verbient mehr Üobn, wiewohl fte bünf't, ba$ fte ©otteS 33Jet<e

leiben nn^ in fid; gefebebeu laffen* ©otteö 3tferfe ftnb in )id)

felbft ewig unb unwanbelbar, beim er wirft fid) felbjl unb nichts

anbere, unb in biefen ©offerierten tfr fein j^utte^trittt, nod) 33er*

bienen ferner Kreatur; beim l> t o v ift nid)tö ak> ©Ott, ber nid)t hoher

mit mehr werben mag, aber bie Kreaturen fyabeu burd) ^ie .ftraft

(Stattcd ihre eigenen 2ßerfe tu ber 9tatur, nn^ in ber ©nabe nn^

and) in ber (Glorie.

%/bim beim ba& möglich (wae bod) nid)t fenn mag), ba|l t^ie

<teifrlicf)cn 9latureu \n nid)te gingen an |burd>| ihren Werfen, unb

fte fo (etig wrrben, wie fte waren, als? fie nicht waren, ba* ift, M
fte tut ©ort, unerfd)ajfen waren ( Desgleichen, wäre auch t>\e

Dermmftuv Kreatur uad) aller Weife, wie fie in (Sott war, fo Keimte

fie nichts verbieneu, ja nid)t mehr, beim fie feamafa that |wo fie in ©ott
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n>ar|, fie wäre and) nirf)t mcfyr ljei%> nod) feiig, fett« ein (Stein

ober £ol$? (Seilet, hierum ifi H offenbar, fcaf; wir ohne unfere etc^c-

\v:\\ ?8eue, .viebe nnb ©Ott Gelernten, nid)t feiig fciv.t, norf) werben

couueu; aber ©Ott wäre fcltg ttnb tji feltg, nne et ewig war, nnb

lie§ biente un£ ggt 23efferung gar nirf)t£, ttnb l)terum ifi bie jebtg*

teit aöejeit ein 33etrt!g, nnb bie fatfdjen ©eijier (hie bterinnen lie*

gen nnb leben) ftnb alfo fubtil, ba§ man fie nirf)t uberwinben lann;

ja
, ftc ftnb ben verbammteu ©eijicrn nirf)t ungleid) ; biefe t)aben roe*

ber Suji, norf; Ziehe, nod) 93efcnnen, and) weber 2(ubad)t, norf)

2>anlen nnb l*obeu, beim ftc ftnb cwtglid) verbammt SDicfen SSRen*

(clKn gebricht mrf)t$ mct)r, benn ba§ tl)re ßett fallt in (Ewigtett, wo

beim hie ©ererf)tigfeit (Sottet geoffenbart wirb in i()ren Sßcrfen,

^inwieber ifl uns £l)rijlit$ eine Siegel, ber bleibt allwege, lieb;

(>abenO, begel)renb, banfeub nnb lobenb feinem l)immlifcben 23atcr,

unh wiewol)l feine Seele vereiniget war nnb tft, nnb fclig in bem

göttlichen SEßeferi, fo fatn er borf) nie ju biefer JJebigfeit, fo l)atte and)

er nnb aöe ^eiligen ein ewigem 33egel)ren (wie einen, ben fiets bun;

gert nnb burfict, fo $u reben), ©Ott lieb yd \)aben nnb il)n allezeit $u

genießen, ol)nc borf) erjattiget werben $u tonnen, ©a nnn He

Seele Qfytifki nnb alle fettigen, ©otteSuber alfe£ 33egcbren genießen,

wo nid)tö aU eine (Etnigfeit ifi (ha$ ift, bie ewige (Seügleit ©otteö

ttnb aöer 2(u£crmät)ltcn)
, fo ift bejsbalb bicfcS ©enteren nnb alfo

SBirfcn, bie@cligfeit £l)rijlt «nb aller feiner ^eiligen, nnb ift ein ft&

ben aller guten SOienfdyen , eiltet ^cgltc^cn narf) tylaafc nnb ©ro£c

feiner Ziehe, nnb ijl eine ©ererf)tigfeit , hie nimmermehr vergeben

ftJL

?(nf ba£ wir nnn nirf)t betrogen werben, fo foflen wir iin^ $ie?

cen an^ nnb inwenbigmit Jngenben nnb guten (Sitten, wie bie Ijeu

tige 5\irrf;e JXatl) giebt nnb bie (Schrift lebret, nnb folfcn nnti bagu

©Ott opfern mit allen unfern ^Berten, fo lommen wir ©Ott entgegen

mit Mittel, ba$ ift mit aller feiner ©abe, tlnb bann fommt i^yott nnb

rutyret nmi mit wirltid)er Viebc, nnb wir werben erfüllet mit gemein

ner Srcue, alfo werben wir au$fUcf;cnb mit gemeiner Ziehe, bann wer-

ben wir wieber cütfUef;enb mit SOanf nnb Vob in red)ter Siebe, nnb

werben flanbbaft bleiben in einfaltigem ^rieben nnb in gottlichem

©cfalleiu Shirrf) fo(rf)e gcbrand)lid)e Ziehe nnb göttliche &farl)eit
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finnen wir um? felber in (£migfeit forbern, unb un6 mit ©Ott bereu

nigen obue SOitttel, in gebraud;lid)er SCajl, unb alfo werben wir ewigs

lief) inne bleiben unb un$ aHejett freuen , unb otyne Unterlajrwieba

einfetten, unb Ijtemtt beft^en wir wahrhaftige Sugeub, SÖai; wir

t^mn ju biefem rechten Scbeu kommen unb von allen Einfettungen

erlofet mögen werben, bas gönne ttträ ©Ott 2(mem

32.

21 uf SOlontag uacl) ber alte« #aftnacl)t

9©ic ber Sftrtifdj tat 6'trtcfeit &ev Sfitfcdjrmtg cittiicOüt fonne^ unt) &tm1) ovbciii-

!td)c 5Buf}aMrhutj5 feiner (oünbeit gu i>er SÖoßfommett&eit geifHUften fec&ifcS

fi»mnu\

Ipse liberabit ine de laquco venaiititun et a verbo aspero. Psalm XCi. v. 3. *)

l£s fptad; ber vornehme ^rop^ct unb ^ouig ©avife von beut, ber

)id) in ben SMleu unb Schirm ©otte£ ergiebt, baß er wobt foune

von ©ctt fpreeben : (Tr wirb mid) erlofeu von bem ©trief ber 3age:u

ben unb von beut fdjarfen 5ßort, 33er) biefem ©trief verfielet man
bie Ufttgeu Säger, ober ?(nfed>tttngen ber SeufeL 33et) bem fdf;avfen

SEßort verftebt man bie verbammten Sage, unb t)a^> tyarte unb fhrenge

Urtbeil, *i:a$ über bie ©unber ergeben folT: gebet von mir in feao

ewige fteuer, von bem man ^nu tu bem <Svaugetium lie^t,

Tief; bat ju&ct bebaebt ein jcber (
s5ottec>biener in feineu Sagen,

unb ift beu ©triefen unb Sager, bem Seufet uni bem garten Unheil

einrieben mit einem guten Veben , wie von einem jeglttfjen ^eilige t

gefdmebeu ftebt. (N ift 9ttemanfc ihm gleicb gefunben, ber ba$ @e-

feg &etM alfe hielte, benn ein jeglicher 9)ieufd), bem ©ott $nx

8« I ruft, bem ruft er fouber(id)er 2Beife von auffen, ibm

jti Dienen, unb halben bod; alle eine Viebe; baä tfl, t>a\; fie alle bie

htfertt gleit aut Viebe lieb gebabt nnfc bie^ovheit gehaftet traben.

»5»i I i85; i5*3 r. 160 . i543. I. G«>; iJ65 f. 7; 1 148. p. <>» 1

1 flrnbt p j

;
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©Ott mug un$ aud) eine 93efcl)ruug fenben, ihm $u bienen. Stuft

vernehmet meine UnverjMnbtgt\Mt ein wenig, unb nad) bem id) weig,

fo will icf) eud) einen fd;lid)ten SDBcg leiten, c«ct> bariu $u bejfern,

wenn xl)x bem folgen wollet, unb ia^u finb vier fünfte gut»

©et erfte ifi, bafc er um ©oiteS willen taffeu foll feine groge

(Sünbe, unb 511 einer S3uge unb 93efferung ber (Sünben $M ©ots

te$ Reiben in' feinem Sinn Überbeinen ober betrachten foll, unb be-

fonberS bte fünf SBunbcn, unb bie foll er tdglid) etyren, mit fonber?

lieber ?inbacf)t unb ©ebet,

©er anbere *Punft ifi, er foll bie groge 33caicrltrf>fctt ber Statur

jwingen unb bdmmen von (Stunb $u (Stunb, naebbem bie Statur ti

ertragen mag, unb ju einer 33e(feruug feiner 33egierfid)fett foll er

gerne allein fet)n, ol)ne ©efellfcbaft, unb foll allezeit ©uteötljun,

unb ftd) nbm in*tngenblid)eu 5Berletu

£>er inttc tyunü tfl, er foll bie £tebe ber £eute awö feinem £er^

§e» fernliegen, unb aucr) aller Kreaturen, bie er über ©Ott ober ©Ott

gleicb lieb l)at; unb btefeS ju befjern, feil er 511 begehren anfangen,

bag &ott feine (Sünbe tykx ftrafen, unb if)m Reiben jufeuben wolle-,

unb er foll für; felbft Reiben autl)un, bedgleictjen um feine ®ünbe

meinen, ober $um mütbefren it>oöen, bag er barum rechte SXeuc Imbe,

unb foll eine Drbuuug feines i*eben6 machen unb anfangen , ftd)

51t üben, au^wenbig in etlicher Strenge ber Sugenb, alles, nxt$ er

vermag nad) Sfjrtfti 3Renfd)r)eit, unb in Öeborfam ber betligeu Äird;e

leben, narf) aHem feinem 93ermogeiu

©er vierte tynntt ift, in Jrübfal gelegen, wenn biefer Liebhaber

fid> in Sugenben geübt \)dt, unb ©Ott ba$ gefallt, fo fenbet ihm ©Ott

viele Seiben von auffen unb von innen |it, bog il)m feine guten ilebuns

gen nicht fdjmecfen, hierin foll er gebulbtg fevn, unb gerne leiben

wollen, unb nid)t au$bred)eu au$ bem ©ebrauge, fonbem ftd) leiben

obne geifUidjcn 2rojr, unb alfo arm werben von ©eift, unb alfo

fürber nietyr unb metyr ik 3lrt ber Siebe lernen, bie ihre eigne Siefee

[9Ut£en] uicf>t fud)t, fonbem W tbre£ Vtebbaber*; unb alfo begehret

fie , um tl)reö Sinkens unlleu, leinen £ol)u von ibreu guten 2ßerfen,

unb fürd)tet reine tytin , benn ba* wäre ifycc eigne Stete fueben.

(Solche 9Renfcr>en verwuubcrn ftd) ^tiefet , bag ein geiflticber

SJlenfct) um Sei)» btenen barf; $eitlid) ober ewiglich. 3***1*$ begel^

reu fie feinen geifilid)eu irofr tyier in biefer 3***5 ewig begehren fie
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bei) @ott $u fetm. £$ tjt fein SBunber, ba§ fte atfo befinden ober

fdjmecfen, benn fie woßeu ntrf)t ibren eigenen 9tufcen baten, nod) an*

fehen, fonbevn fie wollen, rva$ ^5ott will, unb bat gefaßt nnb febmeeft

ibnen über aflen ifyun eigenen 9Zufcen. S5a§ wir alfo ben ©triefen

nnb bem Sagen ber 2lnfecbtung entgegen mögen, unb ba£ tyaxtc nnb

febarfe SSort be$ oberflen .9iid)ter$ wiber unö uicf>t gefprod)eu werbe,

bat gönne un$ @ott, ber SUlmädrtige. Stuten. *)

33.

5ln bem anbern Sonntag in ben Saften/

eine *)>i:eöia,t ton bec (Eanandifcfyen $tau.

(caest, wie ©ott etliche jaget imrdj oen ©trett t»e5 innern uitt» öeS äußern SDtenfcf>en.

Exicns Jesus de finibus Tyri et Sidonis. Mattli. XV. v. 21 — 28. **}

Xjcc £err Sefuö ging au£ t>on bannen in baS £anb StmiS unb ©^
bon. 2lu6 bemfelben Sanb ging eine canandifdje $xau, bie rief unferm

&errn nad) unb ft>rad>: £err, @ot)n S£)at>tb£, erbarme bicf> über

mief), benn meine Softer wirb fel)r gef einiget üon bem bofeu ©etjl.

£er i^err antwortete ber fixau nid)t ein 5Bort. £>a& 5Beib rief fetyr.

£a fprad;en bie Jünger: £err, bie§ 2ßeib ruft \x\xt nad), la§ fie*

©a fpracb unfer £err: Jd) bin nid)t gefanbt, benn $u ben üerborbe*

neu ©ebafen bes £aufe*> Sfraet« T)at 5ßcib fam, betete itm an unb

fprad): £err, (;tlf mir. antwortet ber £err: Gö ift nid)tgut, baf;

man beu ftinbern bas 33rob nimmt, unb e£ ben >£>unbeu giebt. ©a
Jyraulein bae geboret botte, fprad) (Je: 3«/ £crr, ba$ ijT: wabr,

fc )efd)tet>t bod) oft, baf; bie f(einen ^üublein and) gefpeift werben

Den ben 93tofamen, bie ba t>on bem Sifch tbrer sperren faden, SDa

*) 1501 unb 1543 weichen fef)c ab/ erllerc itf oiel rcirf>cc / aftf leljtcro toaö

in oer ftcqd unuicfc: rt in.

"; Serni. \ili .,-,; r. 38; >5o8. f. 3©j i5*i. r. •».',
; i5i3. f. si| i5/f3. f.

6$j i565. i rj
|

»
"34b. 1». <j">

; i55fi 1». 1^«;; 1611. 1». ^jq ; 2i i* it t» t i». 55«
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fpracf) 3efu$: Ö 2Bci6 , bein ©taube ijl grog, fctr gefd)cl)c, wie bu

wtüfL ©a warb t(>rc Softer gefunb an berfelben ©tnnbe.

©ie§ gvangetium weifet un$ auf fcen ebelfhm, nükltdjften

,

ftd)erflen, wefentlid)fken Äern, beu man in biefer ßeit baben mag*

©arum fo wtffet, welche ivcl;re nid)t etlicher SEBeifc in biefem 2ßege

gcfcf>ic^t , fo bilft alles ba£ bet SKcnfcl) tl)un mag, in 2(;nn unb in

Waffen, tlm wenig ober gar nichts*

9hm nehmen wir bieg SDßort für imt: Unfer £crr ging cm&, von

wannen ging er au£? 93on ben ©(eignem unb von ben ©djrcibenu

9tun merfe mit (Ernfl btefen ©runb, bie ©d;reibcr waren bie 8Bci*

fen, bie ba von ifyren fünften gelten, uni von ityren 9(uffdfceiu

•Riebet) foHen wir jween ber allerfd)dblid)ften ©rünbe mcrlcn, bk

unter geifHtd)cn SÄcnfdjcn fet)n mögen, unb in tiefen ©rünben v»cr^

birbt mancher ebfe Sftenfd) , ba$ ganj nichts au$ tl)m roh& Unb nrifs

fet, ba§ wenige geifHid)e 9Kenfd;cn finb, fte feven iaxin befeffen in

einem, ober mit t!)nen bet)ben, aber bod) etliche mel)r, benu bie an?

bertu 33et) ben ©d;reibcrn nimmt man bie vernünftigen 93icnfd)en,

bie ade ©tnge in tbre 93ernunft ober in i^rc ©innlid)feit üid)cn, bie

jte burd; ifyre Sinuc fd)6pfen , unb jicfycn e$ beim alfo in iljxc 55er?

uunft, ba$ fte baburd) groge ©tnge verfielen, unb barin ein ©lori?

reu \)<xbm, unb bavon bod) fd;6ne, l)ol)e 2Borte fpred)en, in bem

©runbe, bei bie SBafyrtyeit blfolid) l)erau$ quellen foHte, ba bleiben

fte leer unb wüfte, nni> unfruchtbar.

©te anbem #)ienfd)en finb bk ^Pbarifdcr, ba'$ ftnb bie ©ctfilt*

d>en, bie ftcf> felber für gut galten, unb viel von fid) felber halten,

nnb ba$u fielen auf if)rcn 2luffdfccn unb SQBcifen, unb bann il;re

©ewol;nl)ett vor allen ©ingen galten, unb baxin geadnet nnb gerüh?

met fet)n wollen* Unb berfelben SDienfd)en ©rünbe fielen voll Urttycifc

auf allen 9Rcufd;cn, bk ityrer 3Beife md;t finb, nod) ad)tcn. Unfer

$err ging anö von benfelben SDicnfcbcn, beim bie SBeifcn batun

unfern ^erm um ein Urttyeif gefragt, unb fpracbcu: SOßarum halten

beute jünger nid)t bie guten ©ewobnl)eiteu ber 9lltvdtcr, bafc fte mit

uugemafebenen Rauben ba£ lörob effen? SBibet btefe 9}ienfd)eu fpra$

unfer £err gütfid): SBarnm galtet il)x uid;t ©ottee Oiebot? ?ltfo ^u

gleid)er 2Beife tl)un biefe SOlenfc^cn, ^ic ba ihre eigne SBeifen uitb

t()re ©ewol)ul)eit balten, unb ihre ?litffai;>e vor ber göttlichen 5>erc

mabuuug, nni biefelben SWenfd)en vernichten bie $veunbe ©otteo,
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ttc feinen eigenen aufgefegten SBetfen nachfolgen wollen, weil fte

©ott in feine verborgene SBeifen folgen muffen, ?Diit biefeni Urteil

meint man nid)t, ba£ man üppige rucblofe SOienfdjen in ber 33erz

fammfung nicr)t urteilen foO , beim alfo verginge geifttidje $uä)L

93 or tiefer pbarifdtfcrjcn Sßeife ^üte ftrf) ein Segltdjer in feinem

©runbe; unb barum ftnbct man viel gciplirf)er 9}ienfd)en, bte

allezeit nur auf bie auSwcnbtgen QBfcifeu feigen , in ben guten 9Bcrs

Jen , in ber Haltung , fo ifl e£ von ifyncn alles getl>an ; aber ber in-

wenbige ©runb tft jttmal verwarfen unb befeffeu mit ben ßreaturen,

unb ba$u fd)dblid) gefangen, Unb in biefem ©runbe beten fte viel,

unb lehren viel *Pfalter; alfo tfjttn ik blinben Subcn, bie lefeu viel

*Pfalter unb anbere 33üd>er, unb ©Ott ift innert bod) in ber 9Baf>rl>cit

unbekannt unb verborgen, 2llfo ift aud) biefen geistlichen 9Dieufd)cn,

fte nehmen ©iSciplin, fte beten, fte faften, fte wachen, unb ju allem

bem ift bod) ©ott lautcrltd) i\)v ©runb ntd)t, fonbem bie armleu

bige Statur, 511 ber ift il>re SHebe unb i^re SOietuuug, unb tljre 33e^

gehrung allezeit mit biefen fd;einenben guten Hebungen gefeiert, Sinn

ben biefer p^arifdifc^en 5Beife bkibü ber ewige ©Ott nid)t bei) biefen

Sfteufcben, benn i>a$ ftnb ntd)t bie ^Pftanjen, bte ber l)immltfd)e 9$as

ter gepjTan$et \)<xt, fonbem biefe SÖienfdjcn muffen mit ber 26nr$el

auegeworfen werben, nnc unfer £err felber gefprodjen fyati 2Beld;er

SRenfd) nicf)t mit mir ift , ber ift wiber mid) , unb wer ntd)t mit mir

fammclt, ber ijl ^erfrreuenb. 5Benn bie $cit ber (£rnte fommt, ba$

ber ewige ©ott fein Äom fammeln wirb, ba£ ftnb bie att£erwdt)lten

•fflenfdjcn, weldjc bann mit ifym ntd)t gefammelt l)abeu, bie wer=

ten von il)m verlaffen, unb wo er feine lautere ^Pftan^ung in bem

©runb nid)t finbet, werben biefelben ausgeworfen, SDte§ ftnb jween

fa(fd;e ©runbe, bavor littet euch burd) ©Ott, wollt \\)x anberö be-

halten werben, £te natürliche 33eheubigfcit in fd)reiberlid)er ober

phartfätfd;er SBeife in ben auewenbigen <Sd)einen ober 9(uffd(>eu u*

giert unn leiber! in allen Stauben. SDie 93ieufd)eu ftnb jefcunb in

ber fd)reiber(id)eu SBeife fo bebeitbe, baf; ein gewiffenhafter ü&etc^ti*

get faum ihnen 9$ei<$t hören tann, von 33ef)enbtgfeit wegen, uub

von ihren eignen JiufiYtiH'u, ^avin fte allezeit bleiben, 95ott biefen

9N .'iifcheu ging Sefuö, \vk er itoct) tbut, allezeit,

\\\ (\[\\(\ aber ber Spttt ?\efiio ( ftt ging in bao Vanb $t)ntÖ

Hut diu £eunSnru<> ift fo viel aU eine ;Heugfhguug, unb Cinbou
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fo tote! aU ein ©ejägbe, §ld>, Äinber, ba* nehmen leiber! wenig

SMcufrfjen lauter wabr tu ibnen felber; unb e£ ift bod) ein wuuberüd)e$,

abe(id;e£, iutfeUd)e$ SDing, bag btefe $wet) ©ebrange in bem SERenfd)en

^ufammen kommen, unb wenn ibm bann ber SSRenfcf) wol>t unb red;t

tt)un fann, waö wirb 2lbel$, 9tit£ unb guter $rud)t au& biefem fc^ats

fen ©ebrange geboren! 2Beld)eä tfr nun bic^ Sagen? SRtcf>te aubertf,

benn ba$ ber tnwenbige 9Äenfd> allezeit gerne j;u ©Ott wäre (ta

feine eigene Statte tfl) unb bic§ treibt benn ben ausuvnbigeu 9Renfd)en

allezeit $u ©Ott unb nad) Gott, £)od> jagt ber auSwenbige ÖMenfd)

einen anbern 2Beg, unb wifi allezeit autfwenbig femt, ba and) feine

eigene (Statte ift* 2llfo tjt eine 3rocmmg in bem SÄenfdjen* ©e£ tn=

nem 9D?enfd)en eigene (Statte ifl ©Ott, unb $u berfelben Statte fein

33egebren, unb fein freier 5Biüe, unb feine Meinung, unb er wirb

ia^u allezeit gejagt uni geforbert t>on ©Ott bem $ertn. 2lber 1>aö ift

bem äußern 9)?enf<$en alle Sät unb ©tunbe wibrig , nad) feiner 9la?

tur, bie bawiber frieget, SGBie @t, <Paulu$ fprtd)t: %i) finbe in mir

ein tnwenbige^ 2Btberfeckten, bie 3tatur wiberftebet bem ewigen ©e^

fefc be$ ©etfte^ Unb barum, waö id) nid)t wiO, ba£ t$ue icf> , unb

rva$ id) will, ba$ ttyue id) \üd)t. 2Ufo jagen unb fedjtcn bie Statut

unb ber ©eift wiber einanber; ba$u fommt benn ©Ott, unb jaget fte

be^bemit feiner ©nabe, unb wo bie§ Sagen red)t unb wobt oerfiaiu

t>en wirb, ba ftebet e£ fef)r wol)l in bemfelben 9)ienfd)cn, benn alle

9Jienfd>en, bie t)on bem CSctfi ©otte£ gejaget. werben, ftnb bie auös

erwählten fönbev,

9tun Don biefem Sagen fommt bem QReufcben großes bitteres

Jetben unb ©ebrange, SBeun aber ber S£Renf$ barin untrojilid) fte^

bet, unb be$ 2retbeu6 in ftcf> gewabr wirb, fo fommt bann Sefus,

unb gebet ein obne ßwetfcl. Unb wo man biefem treiben nid)t nad)*

gebet, unb biefeö ©ebrdnges nid)t gewabr wirb in fid) fclbfl, in beiu

felben QNeufdKii fommt er nidjt* SDenn alle 98enfd)en, tie bei Sreu

ben* unb ferneren ©ebrange^ nid)t wahrnehmen , unb ntdrt wabrtid)

folgen im .Veben mit einem 9lb,lerben im ©eifte unb in Statur, au£

benfelben 5)ienfd;en wirb nimmer nid)te ©uteS, bieweit fte hier in

biefer ^eit leben» (So fommen and) biefe SDienfdKti hiebt $u ftd) feb

ber, unb barum muffen fte nid)t£ i>ou bem, \va$ in ihnen verborgen itf;

beim e$ (lebet gar maiube 93eforu*g in beut SRenfchen auf, in 9tatur

unb and) tu beut ©etfte. ^iegegen fofl mau bemutbigüd) eingeben
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mit SDanfbarfcit , unb ber SRenfcfj fofl bes £eiben$ fr6l)ltd) betten,

bann tft ber ÜKcnfcb ftd)er, t»a§ ©Ott mit ihm ift mit feinen ©na*

ben. Unb benn jumal fo fommt bie 933 elt mit ifyren ftarien Stür*

men , uni ftcf>t ben 9)ieufd)eu an , unb baju ber Wfe ©etft mit feinen

bebenben £tften, unb be£ Sföenfdjen eigenes <5tcifcf> , unb i>k Sinne

be£ 9Kenfd)cn, unb bie nieberften Gräfte werben mit gro§er Äranf^eit

unb Steiglid)fett umgeben, in allen dugern Singen, unb baburd)

wirb ber iuwenbige Genfer) gebrückt t?on ©Ott bem £errn, von

ber natürlichen Steigung, bie er ju ©att aOejeit^at, fo wirb bann

billig febarfes, fyaxtct, bittsttü Seiben unh ein gro§e$ ©ebrdnge in

bem $)ieufd)en. 533a3 foü bann ber arme, elenbe, trofttofe SDienfd)

tbun, fo er in biefem ©ejdge unb ©ebrdnge fielet, unb in feinen

3Beg entrinnen fann, nod) mag? (So foH ber Sfteufd) tl)un, wie bte§

liebe ftrduteiu tl)at, unb fo8 ju 3efu Cbrtfto geben, mxi rufen mit

lauter Stimme, i>a$ ifi, mit einer flarfen löegebrung : £err,

Sohn £avtb$, erbarme bieb über mid>, %n biefem ©ejdgbe wirb

watyr geboren ein unmäßiger Stuf unb Jreube ber ^Snweubtgfeit; unb

tiefes ©etfteti Stuf gebt über taufenb unb taufenb Steilen, mit einem

burftigen [fübneu] Suchen, ba$ ia ift über alle SDtojsen mit einem

grunblofen Seufzen, bae ift fern über alle Statur, fo mu§ beim

ber beilige ©eift bat übrige in un$ vollbringen, ma$ uu$ notdürftig

i)t; wie St. ^auluS fyrad): £>cr beilige ©eift bittet für un$ mit uns

aucfpred)iid)em Seufzen. Unb alfo wirb ber ©runb bereitet von bem

beiligen Weift, mebr benn vnn aller Bereitung, bte man immer in

tiefen Seiten erbenden mag. Unb wenn ber SDtcnfd) alfo in biefem

(Sejdgte ftebet, unb tu biefem grunblofen ©ebrdnge unb £etben, an$z

menbig unb inwendig, unb bann mit einem uuau$fpred)(id)eu Seuf-

zen ^u (Hott bem £erni mit einer lauten Stimme ruft, t>a$ ift mit

et fo(d)eu rivgehrung (ba§ e$ rcd>t burd) t)cn Fimmel aufbringt)

unb ba§ bann (Hott gegen ben s~9ienfd)eu berg(eid)eu tbut, altf ob er

ti nid)t bore, ober nidu barum wiffen wolle: wie muf; fid) hierin ber

SERcnfc^ fegar ^u (Srunbe laffen, unb wie bloo tttufj fid) feine 93ege^

rang hhmneber in ben ©ntnb (Stattet fenfen, unb hier mit ©Ott je

mehr u\ft mehr fid) erbeiten
|
harren |, unb fid) bereiten (äffen, ©Ott

unb alle Kreaturen, ^id), wie tinntt ec> femi , bü§ fid) ber ^oru ber

ooUfommenen OarmlKtjigfeit jufd)l6ffe!

£a bief; Uefa ^ruiileiu tbiu mit lauter Stimme mubnef, nun
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berfelbige barmbcr^ige 93orn jugefcbfoffeu in bem 2lu£ffuf; gegen bie^

fe$ Srauktn, SDte junget uufereo £erru baten für eä ; uno $nle£t

fprad) er 511 feinen Saugern bdrttgltd) unb ernftltd), baf; er nid)t

gefanbt wäre, benu $u ben uerborbeuen ©d)dflein be£ £aufe£ !5frae(,

unb fprad;: <l$ tft nid)t gut, ba§ mau ba$ 25rob ber Äiuber nimmt,

unb c$ ben Jpunben giebt, £r ttyat ibt and) nod) oiet harter, baf; et

ihr nid;t allein Derfagte, fonbern er bewies cö mit offenbaren, Ratten

SBorteu, $a§ er ii)Y unbillige ©nabe unb 33armber^gfeit tl)i\n folTte.

(£*r tterfagte tf)r and) \üd)t allein ba£ Üirob
, fonbern er verfagte ityt

and) menfcf)ltc^c$, natürliches SSBefett, unb luejs biefeS grdulcin einen

$ünb, 9ßie mod;te fte unfer $m fd)drfer nnt> bdrter verfugt,

unb fte nätyet gejagt unb getrieben, unb \xrnid;tet beben! SEBaö tbnt

aber biefeS ^rdltfein in feinem großen ©ebrange unb Seiben ? Crs feu

bet gutiglid; nni fanftmutbigltd), unb tie£ ftrf) burd) ©Ott ben £erru

jagen, nad) feinem Itebfiten 3BiUeu, unb jagte fid) ba mel tiefer, beim

er fte gejaget batte, unb ging bannt gejagt in ben ©runb, unb nod)

lnel mebr brang fte in ben Slbgrunb, unb fpradp bcmütl)iglid) : 9ieiu,

lieber ^perr, nid)t ein i>unb, fonbern viel minber, nur ein fleiuetf

^unbleiu* 33ei) biefem 53er|uifen unb 23ernid)ten ibrer felbft blieb

fie in einem wahren feften Vertrauen ju uuferm ^errn ^sefu (Jbrifto,

unb fing an unb fprad): D ^perr, nun gefd)iel)t e$ oft, t>a$ tw litis

neu ^ünbleiu gefpeifet unb gefdttiget werben von i»cn SBrofamen, bte

ba oon bem £tf$e it)Kt ^erreu fallen»

©etig unb beilig waren bic SOicufdjcu, tu alfo einen wahren

Cnnfd)lag tbuu tonnten in ben ©runb ber JBabrbeit, nicht mit ©lofs

fen, nod; mit SBortcii, nod) mit ben ©innen, fonbern in beut walu

reu ©runbe ©otted, ba$ webet ©Ott, nod) alle Kreatur )w fo tief

verfetten, nod) vernichten, nod) uuterbruefeu fonnten, baf; ber sKenfd)

in ber SBabrbeit fid) felber viel mebr nnb mebr tiefer verfeufte, unter?

brudte unb v>eruid)tete in fid) fclbjl in ber Sßahrheit, unb bann in

biefem eleuben ©ebrange, Seiben unb i>erfdmuihnt£ oou allen £rete

tuten fhiube, unb feft bliebe in einer ganzen \>offuung nnb $n\\%
x)i&it

ju ber milben ©ute (SotteS, mit einem Verharren ohne alle* "Jlblafc

fen, unb baf:; ber 9)icnfd) in biefem ©ebrange unb Veiben fetne §8e*

gierbe unb feinen Stttfl je mebr unb mebr ju ©Ott wadifai lte(fe,

wie bief; Jyruufciu tbau SBte muiiglicl) ihm uufer £ctt aud) jufprad),

unb feine ntilbc ©nabc ber ^Öotm^erjtgfeit verfugte, fo liejp eo bod)
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ntd)t ab, in feinem guten ©etraueu, fctc e$ gegen bie ©nabe \nu

(eres £errn f)Mc, S&arum warb biefem <5*ätttem alles gegeben , was

e$ t>on nnferm £errn fudjte unb begehrte« Sieben Äinber, bte$ wäre

ber wabre rechte gottltcbe SGBeg jn ber ewigen 2Bal)rljett. 2Beld)er

ÜRenfd; fid) alfo guttglid) nnb fanftmütl)iglid) (äffen nnb C)a(ten konnte

in allem feinem Scibtn nnb ©ebrdnge, Don tn? nnb auSwenbig, nnb

fid) alfo bemüttyiglid) laffen fonnte, 51t ©runbe bem SBiHeu ©otteS

in £ieb nnb in Scib , bt$ in t>m Sob ol)ne alles 2Biberfpred)en ! ©ie?

fer SBeg leitet reebt ben 93tenfrf;en in ©Ott ben £errn, ol)ne alles

bittet in ber SBabrbeit, benn biefe Sfttenfdjen meinen, nnb l)aben

ein grunblofeS 33erntd)ten tbrer felbft lieb, Don ©Ott nnb allen fei?

nen Kreaturen, nnb bajit Derntd)ten fte fid) felbft $u ©runbe, Dor

@ott nnb Dor allen Sreaturen, nnb flehen gelaffen gütlid) nnb wittig?

lieb allezeit in einem (Stenb, mit einem wabren fcffccn ^Bleiben bei)

bem ©runbe ber SBat)rbeit in einer 2Serl)arrung, in rechter wahrer

BuDerficbt, QUfo tbat bie£ ftxankin %n nnferm £erm, bamm warb

it)t guttglid; geantwortet Don bem ^errn : D ^nletn
/ gro£ imb

feft i\i bein ©laube, wie bn glaubeji, alfo gefcfjefje bir nad) allem

beinern SBitten*

Ätnber, i<fy fage enc^ in ber ewigen 2Baf)d)eit, alle 9){cnfd)en,

lic in biefer 5Beife nnb in biefem 2Bege red)t nnb wal)r(id) gefnnben

werben , t>cmn foll ol)ne $mi\tl alfo Don ©Ott geantwortet werben

:

9)ietn (iebfter Jreunb, xva$ in wifljt ober begeben magft, §a$ foll

bir gdn^lid) nad) beinern Sßillen gefiebert, weil bn alle $cit nnb

Stunbc rotUiglirf) ausgegangen bijl be$ ©einen im ©eifi nnb in 3la?

tnr. Damm mußt bu glctd) eingeben in mid), ol)ne alles 9Kittel,

nnb eins werben mit mir Don ©naben, meid) dou Statur bin, ©iefer

Eingang in ba$ ewige ©nt mag wabrlid) nnb lauterlid) md)t gefd)e?

ben, benn in einem blofcn 93erlaugnen feiner felbft nnb beö Seinen,

im ©eift nnb in Statin; benn fo Diel ber 5)ienfd) fid) felbft in allen

Tangen anegebet, a(fo Diel gebet ©ott mit feinen gottfid;en ©naben
ein, nnb ia finbet man alles, wo man alle ©iuge Derlauguet,

Z\d) will eud) ein fytmpü fagen: %i) weif; eine junge Jod)ter,

bie mag wo()( an Sugcnb biefem Jräulein Derglid)eu werben, nnb tiaö

ifr c\e fdK(uu innerhalb vier^al)ren, nnb fte lebt nod) beute biefeSSageS.

©iefelbe Jerfucr warb an* tl)ren ginnen Defyltft, nnb tarn alfo fern

nnb bod), ^ fte ©Ott unb unfere (Jrail fabe, nnb alle fettigen mit
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einanber. $IU fte bieß affo falje, fca fal> jk fid> felber in einer \nu

au6fyred)lid)en $erue von ©Ott unb r>on feiner lieben Wutter, unb

t>on allen feinen ^eiligen. Da gcfd>a(> biefem ©eijle fo unansfpred^

lid)es peinlid)e£ 2ßel)e, ba§ tl)r bannte, fie müßte tton ©tunb an

vergeben, unb babnrd) empfanb fte fcr>mcr^irf>e r t>60ifcf>e; Innerliche

sPeiu, von ber großen $erne wegen, bie fte ju ©Ott batte (benn mifss

fet, baß bieß ik größte 9>ein ijl in ber >$6fle, bie bie Seelen baben,

baß fie ftcf> fclber gefernt nnb gefebiebeu von ©ott benennen, nnb von

allen feinen Slusermdbltcn , nnb benennen unb mtffen, \>a$ c£ alfo

emigtid) wahren foH, baß fte ©Ott emigUd) nimmer befdjauen feilen).

3hm ba biefe Softer fiel) felbft fo fern von ©ott gefonbert bekannte,

unb von allen feinen 21u$em)äl)lten, feierte fte ftd) in biefer itnauefprca)*

lieben 9totb bemütbiglid) unb cmfHtct) $u unferer grauen , wub }ti

allen ^eiligen, unb bat fte aOefammt ernfllid), baf; )\c ibr ©nabe

um ©ott ermürben, ba falje fte, baß bie lieben ^eiligen alle fo gar

großlieb ur.b einmütl)ig(id) in ©Ott erfrarret waren, unb in ibmver;

k'int
f
baß fie ftd) allcfammt nid)t einen einigen Slngenblicf gegen ihrem

Stufen unb ©d)rer)eu neigten (fo übertrefffid) groß mar ihre SBonite

unb ihre Jy^be), ia^ fte ibreei Stufend nirf>t borten, noch 2lcbt nah;

men. ©a fetyret fte fid) uatf) menfd)tid)er Sßeife ja bem beiligen biU

tern S*c\i>cn nnb fd)arfen Job unfereS Jperrn Jiefn (£brifH, unb e$ marb

ü>r geantmertet, marum bie feilten von ihr angerufen femt, beneu fie

bod) nie vollkommen £i;re unb 5Bürbigfett erzeigt l)ätte? ©a fie btö

fahe, baß il)r meber unfere firaw, nod) bie Jpeiligen, anrf> tic harter

unferer £errn nid)t ju £ü(fe mollten kommen, bn tebret fie ftd) felbft

mit <£rnfr $u ©Ott, unb fprad): Sieb £err, bu mein emtger &ott f

fintemal 9ticmanb mir ju £ü(fc rommen mill, fo flehe tn, mhu

uigliAer ©ott, an,, baß ich läm arme Kreatur bin, unb bu mein

emtger ©ott, iSerr unb @d)6pfer bift, mein unb aller Kreaturen,

bamm bu emtger inner, fo falle id) bemütbiglid) in bein geredue*

Urtheil, na* beinern 9Billen, ob bu mid) and) in biefer h6üifd)eu

grdnlidKii ^ein »tffeft emigltd) haben, beffeu laffe ich mid) bemtU

tbiglid) in beineu allerltcbfreu 2t>iflcn, in 3eit unb in Smigreit,

benn ma* bir, himmlifd)er 5>ater, von mir unb in mir mobl gefallt,

bariu mill id) mid) in beiueu Tillen emiglid) ergeben» 9hm, fobalb fte

fid) bemütbiglid) \\\ ©nmb ergab, beut emigen &ctt gelaffen in Sm#
feit, aitfbalb marb fie gebogen fem über alle Mittel unb jubanb in
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ben lieblicben 3lbgrunb ber ©ottbett etngefcbwungen, SDtefelbe tytx?

fcn wtvb nod) alle Jage (§« bem minbefkn) einmal tton ©Ott gc^o^

gen tu ben göttlichen 2ibgrunb ©otteä, Sd) meine iittto glaube, ba§

fte in aüem intern 9tbm nie groge ©ünbe getrau, bamit fte ©ott

erzürnet babe, unb borf) mu§te fte bie ängfrltcr)e s))etn leiben» 5Btegro§e$

mannigfaltige^ SDUttel foll benn an ben 5ftenfd)en erfreuten, bte

®ott cid unb oft fd)werltd) erzürnet ^ab^n, unb aud) babeb nod) in

biefer jjett fo febr mit Suft unb ©cnügbe au ben armen (Sreaturen

tleben? 3lber biefe Softer lieg ftd> bemütl)ig(idf) in ben SBiflen ©ot;;

te$, in eine (£wtgfeit ber bolltfdjen <Pcin, ob e$ ©Ott in feinem ür^

tbeil t>on t^r baben wollte,

2llfo tbun ik SWeufdjen ntd)t , bte in ein geijllid)e6 Seben tonu

tuen, SDiefelben bünft reebt in mer ober fünf Sauren, fte follen groge

3ßunber mit ©Ott fdjajfen, unb fyreeben §u anbern 9Jtenfd)en: 2ld),

lieber, bitte unfern £errn für mid), ba£ td) fetner tiebfiren Sreuube

einer werbe, in ßett unb in ßwigfait! 9tun wtjfe, wäre bir rccf)t

[auf bem rechten 2Bege], fo follteft bu bid) beffen nid)t würbig bunten,

ba§ bu ber minbefren greunbe ©otte£ einer werben folltejl, barum

fefce bid) bemütbiglid) in bie aUermtnbefre Statte (mc bieb ba£ beilige

Cfttangelium leb*t), fo wirft bu otyne ßweifel r»on ©Ott erboset, ?(ber

bie 93?enfd)cn, bie ftd) fetber im ©eift unb in Statur erhoben, bk wer;:

ben obne 3wetH ^cu 03ott geniebert; barum begebe tton ©Ott unb

i>on bei * )ieufd)en, mc ü)m ewiglid) t>on bir gefalle, in feinem allere

Ivüvu SBiUen, barin beine <&tätte unb SBobnung fet)n foü, unb nid)t

auber£.

3« biefem 5Bege unb in biefer 5Beife gebet ©ott blo6, ol)ne

alles Mittel ein, ba£ ifi:, bafc man ftd) feiner fclbjl gdn*lid) &er$te$e,

burd) (Statte* 5Biflen in allen SBeifen, bat ijl, in £aben unb in

hangeln, im ©eijl unb in Utatur, auewenbig unb inwenbig,

9hm welker 5Kenfd) in biefer j$eü beffen wabrlid) einen einigen

tropfen übertemmen modue, unb ibm ber Viebe ein ftuure in feiner

©eck würbe, ber mcd)te baburd) mebr unb mal)rltd)er bereitet, unb
in ben ©runb ber fßüf)tf)üt eingeführt werben, benn ob er alle

feine Kleiber von feinem Veibe nähme, unb fte, burd) &Ctt, armen

9Rettf$en gäbe; ja vielmehr, nie wenn er Steine unb Domen d[;e

,

cb t& atfotrt bie Stahlt erleiteu modue. & wäre in biefem SBegeein

Stt^enblid nüi3(id)er gelebet, beult wenig jähre in feinen eigenen
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Siuffdfccn, in Sfjun unb in Stoffen, SDief wdre ber cfcctfte unb für;

^efte 2Beg, unb ber allcrleid;tef}e unb nufclidjfk tton ollen 5Begen,

bie eigene SSeruunft erbeuten mag. 2ld> ©Ott, womit gelten üiejte

SKcnfc^cn um, unb verlieren btc eble wonnigliche 3 C^ &** ©naben,

unb uerfdumeu bamit ba6 eble lautere Out, ba$ in itynen otync Un*

ter(a£ foflte unb mochte geboren werben, unb geben bamit bie langen

%<x\)tt um, guabentoS, 51t gleicher Sßeife wie in einem Schlaf, nnb

fommeu bamit nidjt fürbag, Unb nad; manchen 3al)rcn, bie fte gelebet

l)aben, ftnb fte ber rechten vSoKWommenbeit fo fern, ahS ob fte erft

anfingen, SDieg tji wol)l ein ftdgltdjeS crfc^rccfltd>cö SÖing allen geijb

lid;en 2D?enfd)en, benn, ernennten fte ben grogen gefdbrltcben (Schaben,

im fte fiel) felber tl)uu mit ibreu eigenen &uffd£en, if>r 5)iarf in

il;rem ©ebein borrte unb it)r 33lut fdjwdnbe in ibrem Seifee,

SDajj; wir uuS alfo in ben göttlichen 3(bgrunb fenfen, unb in bat

Urteil ©otteS, ba% wir alfo wie biefe Tochter in il)\n gefunben wer-

ben, verleibe uns ©Ott, ber SSater, unb ber ©obu, unb ber beilige

©eifh 2lmeu,

34.

2t m 6 n n t a g C c u l f.

$om Uitt«fcl)tel>c öc$ i\>a^rett unb falfcljt'it ®tuttfc<tf tm gciltttdjen SWcnfdKit, unb

Dicebat Jesus ad cos, qui crediderunt ci, ex Judaeis. Joli. VIII. t. 3i. *)

Wt, ^obanne^ fd>reibt im (hnrngetium, ba$ ttnfer £en *u ben 3u*

ben, bie an ibn glaubten, fyrad); bleibet ihr in meinen Porten, fo

fet)b ihr wabrlid) meine junger, unb ihr werbet bie 2l>ahrbctt beten*

neu, unb bie 2Bal)rl)cit wirb cud) crlofen unb frei) mad>en. !Da mt?

worteten fte ibm; 9fett ftnb 2lbrabamc> Ätnber, unb wir haben 9tie^

manb gebient; wie fpric&fi bu benn, ii)x werbet frei) werben?

) i5ai. f. 187; 1B2S. f. 1675 i5.|3. ('. 72; i565. f. 59; i54&\ p. 995 i552. p.

i63j 16s 1. p. 271 j SU'ltM p. 43o.
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3tad) tiefen 2Bortcn folgen Dick Sieben, feie unfer ^err mit

tbnen rebetc, imb nntex anbern SQSortcn, bic et fpradf) , fagte et $u

tbnen: ©a§ bet Teufel ii)x 53atet a>dte, unb beffen SSßerf wollten fte

ti)im , unb ba% bet @oC;n eanglid) im ^aufc bliebe , unb i>ex Rnefyt

bliebe ntdf)t batüu Unb weitet; 3ft cö, ba§ eueb hex ©oljn ertofet

,

fo wetbet if)x roabttirf) ftei), Unb et fpraeft aud) ; SSRetne SBottc babcti

feine Statte in cueb, wa^ tcr) bei) meinem 23ater gefeben babe, ba£

fage icf) euer), unb nxi$ ü)t bei) entern 33atet gefeben bäbet, ba$ ti)\\t

ifyx.

2Su biefem Süangclio ftnb $wct) ©runbe ju Derflebeu, ein fal>-

jtyet unb ein \vai)xec ©nmb, ©et falfcr)c ©tunb fudjet unb meinet

@ott utd)t, fonbern et futf)ct aüeS, was ba$ Seine tfi, e£ fei) Slujs

jeri obet JJuji bet (Steatuten auf hex 5öcft , unb bet ©tnge , wodou

©oit feine roaljre tttfadje ifl. ©icfeS ©tunbeS 93ieiftet unb SSatcr ifl

bet Jcinb / tinb wenn e$ aii ba$ Snbe fommt, fo ful;tt et feine 3ün*

get mit ftd), wobtn et fte baben will, in fein $au$* ©tcfcS ftnb

jvncd)te, unb nid)t Sobne, fte bleiben nicr)t in bem $aufe ©ottcS

ewtgltd), fonbetn fte wetben aufgetrieben unb Derwotfeiu

©et anbete ©tunb ifl: ein roabtet ©tunb, bet an$ ©Ott geboten

ifl , unb bet ganj abeM) unb lautetttd) in ©Ott obne aflcS Mittel

gebet, wie fcie Sonne auf biv$ (Etbtctd), 8lucf) fprid)t et: 3d; bin au&:

tmgesi aus bem QSatet, unb bin in bic 2Belt gekommen, unb &er*

laffe bic 5ßc(t, unb gebe wiebet 51t bem Satci\ 9Rü allem, womit

bei Sotyn ausgegangen ift, iamit gebet et gäu$lici> wiebet ein. ©et

ÜRenfd) bleibt ewtglid) in feinet 9vebe, unb in feinen bebten, bet ftd)

alles beffen nid)t annimmt, was et je Don ©Ott empfing, ja ein £aat

breit nid)t, unb bet gdnjtid) wiebet eingebet, wie ex ausgegangen ijt,

bei wirb wabrlid) ©otteS Jünger, unb bringet allcö, \va$ er fyai, mit

Vtcblid)tcit unb ©a»iffagung wieber in beu 53atcr , unb bei)<\it ins

roenbig uicfjtö, webet tu Vuft, nod) in aufgefallen, uod) bat er in

Viele, unb meinet uidu*, alo Die (£brc beö i>atcrä in ber Sttabrbcit.

Dlini füllt zuweilen in biefen ©runb, wa* bemfclbeu unglcid)

ift, als, wo etroati anbetet liefe gehabt ober gemeinet, ober begehret

wirb, beim ©Ott« ©icf; foll man mit bem Sakramente ber 33eicb*

te , unb mit 5Xcue unb 33u§e ablegen, ©cf;halb foll man gtüubUd)

beid)teu lernen, au* bem ©tunbe, Mi ber s3)iciuuug uwü an* bvm

luutl), in ber 3nn t\ r; ©er rl^üibtinuer foll beu 9Jt rnfeben red)t
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unb mit 5fei$ unterweifen, wo fein ©runb falfd; roäre, waö bie

33eid)tttäter mcl;rentheite jefct nid;t tbun, i>icflctd)t bag fte ben "Scr^

flanb unb bic Äunft ntrf>t fyabtn, ober bic ^ett, ober bic Siebe, wa^

t>icÖcicf)t ba£ größte ifh £arum, foll ber SWcnfd; fclbfi- alle Sage in

ben ©runb geben, unb tief tu fid) fetycn unb wahrnehmen, maä er

ttyue, unb wa^ in ihm fei), ob etwtö bariu crfd)ctnc, ober er gewahr

werbe, ob ct\va$ in bic SDietuung, ober in bte 33egcbrung gefallen

fch, wa$ bem ©runbe nid)t gleich feQ« JDason foll ber sWcnfcb ler^

nen fcfiiglid) mit allen feinen Gräften, unb lange, unb mit großem

Scib in feiner Swvenbigfcit ©Ott $u beichten, £tet<m6 wirb ftcb ber

SEWenfd) fclbjl Fennen lernen, unb Sauterfett wirb in ihm geboren,

unb furcht unb SM§/ fortan fid; $u hutciu Hub wenn er auef)

©ebrcd)cn uergeffen, che er $u bem S3eid)tttater fdme, fo l)at er jte

bod) mit ©Ott t>crfof)net; unb bic 33eid)te t>or ©Ott foll in ber SBetfe

feijn, bafc man mit bemutbtger fiuxfyt in OtotteS Urteil falle, in

fein gutes SBotyfgefallen, unb falle fcor bic 5"6e ©ottee, unb nid)t

t»on bannen gehe, bi$ fte in bem Jcucr göttlicher ?te&e unb feiner

grunblofcn 33armbcrjigfcit jumal fcerfc^tneljen ; finbet man bk$ , fo

tft e$ gut, unb man banfe ©Ott, 23(eibt er aber l)ieruad) in tycinz

lid)tät ber ©ünben, unb ba§ bie JXügen ber ©ünben nid)t abfafc

len, fo nehme er ba$ uon ©Ott, unb leibe ftd; barin in benuitl)tger

5urd)t,

Silin entgegen tnete 90?enfd)cn biefem ©runbe, unb fallen in ben

falfd)en ©runb, unb fnd)cn SBolluft unb STroft in ben Kreaturen,

unb motten ba ihre Äurjweil haben, unb (£rgö(?lid;f'cit nehmen, SSßie

möchte ftd; ba$ Swige mit bem Seitlichen vertragen, (internal ein

jeitlid;eö &nt fid) nid;t wohl mit bem anberu in einem £etjen öer*

tragen, nod) leiben mag; tonn wo jcitlicbc ÜBoHnjl nni Jyreube ift,

babei) mag göttlicher £roft nid)t bleiben, ©ic fpred)en, wie tiefe 3ns

ben traten: 5ßtr ftnb Abrahams Äinbct, wir finb geijHiche Itcute,

wir fingen, wirlefen, wir beten, unb barum wollen wir ber CJreatiu

reu greuniDfd)aft unb ©cnugbe haben ; beim wie wir von nni felbft

halten, unb nid;t anberc> m im$ inerten, fo finb wir fehr anbachtig

unb gute* 9Rut$l, fo gehet nnti auch alle* v>on ©ottc* ©naben wohl

$u hanben, hieben Äinber, fehet eud> vor, unb höret, wa$ tyanhiö

fprid;t: Ob id) rebete mit englifd;eu jungen, unb all mein Qynt um
©ottc£ willm gäbe, unb meinen #eid;nam liege brennen, unb bc^
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gleichen ml tbdte, aber bte g6tt(id>c Siebe nidf)t tydtte, e$ fntlfe mich

afleS nid)t$. 5Betd)crlct> £tebe mochte aber ba $u ©oft fet)tt, ?oo man

mit folgern Unrecht fiel) ben Kreaturen giebt , mie Suft unb SBotylge*

fallen, bie man in ©Ott allein nehmen foflte ? bat ift ein falfcber

©runb. 2lber in bem rechten, magren ©runbe, ba man ©Ott ftrf)

gefangen giebt, ba ifl es anberä.

©tefe ©efdngnig ift jwet)erlet), tnwenbig nnb auSwenbig* ©ie

iuwenbige tft nad) ben oberften Gräften, bag bat ©emütf) ganj in

©Ott gerichtet, nnb itym alfo fcerbunben fei), bag e$ ntrf)t baüon laffe,

um feinerfei) (Sachen willen, bie ifym wiberfal)ren mögen» ©ie anbere

©efdngnig ifi au£wenbig, bat tfl, fo bie auSwenbtgen 9Eftenfd)en

mit fdjweren Stäben angegriffen werben, wenn matt @ut unb &)tc,

Jreuubei unb 33erwanbte verliert, arf), ba£ tfyut fo wel;e, bag bie

Statur barüber fd)ret)et unb über ©Ott unb afle Kreaturen rufet, unb

über Fimmel unb (Erbe. GfS mug in allen ©otte^ Jreunben t>onno^

tyen fet)n, bag fte eine (Seele fcoll ©otte£ Ijaben, unb einen £eib Doli

Seiben. 3lber beffen wirb ganj gut Sltaty, bieweil ba£ Snwenbigfle

fefi flehet in ©Ott unb feinem SBtHen.

9hm wirb ber inwenbige SKenfd) aud) angegriffen mit garten

febweren 93elorungen, tt fei) mit Jpoffart, Unfeufc^^eit, 30m / 5r^
bd, @efrf)wtnbl)eit ober bergleidjen (wie @t. SlugufHmt^ fagt) , unb

tuet mebr Ungleichem ober Sünbcn, womit ber ?ftienfd) angefochten

wirb, ba ifi beim bie arme Statur fo trage, fd)ldfrig unb ungefebitft

m allen guten ©Ingen. 9(d), nahmen wir bat mit $letg watyr, nnb

unterwürfen uns bem £ßol)(gefallen unb 5BtBkn ©otteS, unb gaben

ü*t in tiefen ©ingen gefangen, unb liegen imt ©Ott barinnen, \\m

es ewiglich in ©Ott gewefen ifi:! benn e$ fallt nid)t fo tkinet ©ing

auf un6, es ifi: alles alfo »en ©Ott jtt&et angefel)cn, bag et alfo fetm

feü, unb nicht anters , unb hierum feil man jumal banlbar fet>u.

(
s5ott verhängt tas aüerfd)werfte unb grogte Veiten über bie, bie ihm

lieb finb, unc fonberlid) über ben, ben er über fein 33olf gefegt hat,

eo fetten Vebrer ober 58eid>tt>ätet, \\n\) bie finb bieferbalb and) fel)r

barmherzig, aber bie anteru finb fel)r tyart unb flreuge. 26eld)er

9Ffttf$ alfo tiefe ©efdngnig leitet, unb überleitet, ber wirb rttttyfe

ltd) ©ottes jünger, unb er wirb bie Wahrheit erlernten, unb bie

5ßahrbeit wirb ihn and) fret> machen bon allen Ovfangniffen. 33on

tiefer ©elaffeu()eit wirb er fo bereitet, tag ter Veichnam alfo gefd)icft

* 17
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mirb, buref) bie ©itabe (Lottes, *u aflem ©uten, wie ber (^eift, unb

tri ber !3a()rl)cit fvet) wirb, ©a£ wir alfo ©otteä Sänger werten,

unb bte 2Bafyrl)eit uuS erlofe unb fvet) mad)e, baö gönne unb tyelfe

nn£ ©Ott, 9imen.

35.

21 m 6onntdj 8 ä t a r c.

fttt nndjfolöcttbcr ^Jtebtot werben mir befdKibentlid) untemiefett/ »eldjed batf £mh

Derntfl fct> / ba£ matt iw£ eble (Stabe triebt erfolget/ und nidjt bariti fommt
933te ber SWcnfd) nnebevtommen fofltc ttt fernen ertten tlrfpninn / uÄ »eltftc*

J»ev $3ca fei)/ unb t>a$ SO'littet ober bte Söeife/ bann ju fommett/ lUtcf) toaöUn*

tetfdneb fet)/ ber wahren unb ftfföett ©ottc^tyreunoe.
Ego sum lux muncli. Joli. VIII. v. 12. *)

unfer $err SefuS Sfyrifhtf fprirf)t: 3* bin ein Vtcf)t ber SBelt, ©tc

5>uben fpracf)en: (£r wäre t>on ©alilea, unb bte JJeutc Don bannen

Ratten niäptä mit itym ju fdjaffen unb $u tl)un* Unb er fprad) : Sud)

fei) nid)t barum. 3$ bin ein $id)t ber 2Bclt unb oder OJieufdnm.

23on biefem Jic^t ftnb ade Siebter erleuchtet auf bem Srbreitf),

wie bie Sonne, ber äRonb, bte Sterne unb bte (etblid)en Sinne be$

s3Nenfd)en, unb and) iaö liebfte geifHicbe S!id)t, mtebie Vernunft

ber SMenfefoen, buref) ik alle Kreaturen wieber in Untren Urfprwig

fliegen fofleu, unb wenn fte ntd)t wieber einliefen, fo ftnb fte in

)id) fetbet eine watyre Jinfterntf; gegen biefem wabreu
f
wefentlid)en

£id)t* 9hm fprad) unfer $ecr: SBegieb bid) beine$ £ic$t£> baä ba in

bei 9Bal)H>ut eine Jyiufi-cvutp iji, gegen mein Vid)t, unb wiber mid).

£>enn id) bin ba£ wabre $id)t, unb will id) bir um beine S-mfteruip

mein ewiges S!id)t eignen , baf; e£ betn fet>, unb alles mein 2l>efen,

Vebeu, Seügteit unb $reube, 2Bte er and) feinen tyimmlifdKn 33qtet

bat, baji; fte [tßatoc n\\ü Sof)n| mit unä cin$ fenen, ^\d) bin in bir

unb bu in mix, ntd)t vereinet, fonbern ganj eins, ba£ fie alfo ein€

¥
) SerA. XIV. 1498. f. 43: t5o8. f. 3/,; <5*i. f. *6 ; i5*3. f. 9i3; i543. f.

73 j iC-65. i. 00 j 154& p. *0J ; i5öa. ]>. >66; 162 1 . p. ".79
-

} ?(rnbt p- 61
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(wen iii uns, bccf) nirf)t von Statur, aber tton (?naben, uad) ttribes

greipteber SBci(e, Uub barum, (internal alle Elemente in tljren

Urfyrung nueberum eilen, ber ©tetn, ba$ $euer unb alle ©inge, rote

e» benn immer (ei)n mag, unb bie eble Kreatur, ber SSRenfd), bk ba

ein SBuuber aller Söunber i(t, um begtrullen ©Ott alle SDinge ges

(cbaffen bat, £immel unb (Srbe, unb \vaö barinnen ift, ba£ bie allein

beut SOienfdjen $u einer Kotbburft bienen foUen, barum, ba$ ber

9)icnfrf) allein bem ewigen ©Ott bienen möge, ijl e£ nid)t ein elen^

bei, erbärmliche^ Sing, ba£ ber vernünftige 99ien(d) batin Heben unb

haften bleibt, unb \üd)t lieber einlebreub tfi in (einen ebleu, ettfb

gen Urfprung, in bae &ibe, unb in ba$ watyxe £td)t ©otteS?

SDarum (inb $weh ©inge \)kx $tt merletu !Da$ eine ijl, weld)cS

fcae Jpinbernijs (et), baß man ba$ eble (Snbc nid)t erfolget, unb nid)t

bann lommt, SDa$ aubere, wie ber 9Ken(d) in (einen Urfyrung n>ie*

bertommen (oO, unb welches ber 2ßeg (et), unb bie 2Bei(e, barin ju

fommeiu

3iun von bem erften, von bem ^inberni§, ba$ mu§ von SRotKj

ein großes £)ing(etm, baburd) ber 9)ien(d) bie(e£ unau6fyred)lid)eu

i smt* gebtubert wirb, 2Biffe, ba§ btefeS ^inbemijs in jrceherlet)

9}ienfd)en ifi. Sie erften (inb weltliche Jperjen , bk tfyre Suft uub il)v

Oumugbe nehmen, unb in beu ßreaturen lieben, nnb in ben äußern

©innen, unb bamit fcetjefjren (ie il)re 9Jtad)t uub alle il)re ©mite,

unb alle ihre jjett gebet bamit hinweg* SDiefe 2Kenfd)eu (tnb ^umal

m ber fttnfrernif;, unb finb nubenvdrtig bem göttlichen Siä)t*

Sie anfeern (inb fonft getfHtd)e S9tenfd)cn, bie in großem ©d)ein

Hohen, uub großen Kamen l)abeu, biefelben finb fem über bk äuffere

Vyiuftcrnif; getommeu (rote fte bunft), aber in il)ivm iuroeubigen ver-

borgenen Omiube finb (ie roabrlid) s)M)ari(uer, unb finb babei) voll

iebc ibtrr felbfr, uub eignen SBtflenö, uub finb reduftch felbft

©egennmrf [2lufgabe], iDtefe SJfcnfdjcn (tut) auäroenbig b& *n tts

Eeunen unter ben r.vihreu Jyrenuben ©otteö; benn fte finb nnteiroeileu

tvc()l i>ou nui)r Uebuugeu, benn bk wahren Gfotttt * ,yivnube von

ait§en, bal Ifl in 33eten, in haften, in ^ivu1)cn, in >>»vfigfeit bet> Ve^

benl, baf, ft\* babnrd) atfo nid)t ^u erfeitnen (Inb, benn allein bnvd) t?k,

in baten ber Ocifl (Sottet «ü, bie eö erfenneit« Sitten magren Untere

muh h i
..! • Denbi

|
von ben nähren Kuitan $rettnbeit ®OU

tH, b*i tu
t
biefelben SMenft^en finb doU Urtyeilti anbetet SDlenfc^en^
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unb bor ftreunbe ©otte£, nur ihrer felbfl nicht; aber tue wahren

Sreunbe ©ottetf Ortzeiten 9tiemanb , benn blo£ ficf> felber. £>ie befef?

feiten ©rünbe fuci)en in allen Otogen baö Shre, an ©Ott unb an allen

Kreaturen, SDiefe pt>artfätfrf)e Sßcifc, bag fte in allen SDingen ba$

%i)xc lieben unb meinen, unb (neben, ifl fo tief unb fo grünblid> be?

feflet in ber armen, luftigen [mit üüflen erfüllten] Statur, ba$ afle

QBinfel be£ äJienfcfjen gan$ voll ftitb, Unb cö wäre gar nahe alfo

leicht buref) eiferne 33erge $u brechen, afe biefe 9£ftenfd)en mit ber

Slotur jjh überwtuben, 9tberbie§ ifl nicht leid)t $u überwinben, beim

aOeiu mit einem SDtnge, ba§ ber ewige, gütige ©Ott jumdl ist bem

SSKenfdjen überhanb nehme, unb bie Statte allein beftfce mit ityn

felber, ©ie$ geflieht aber in wenigen ?Dienfd)en unb feiten ; beim

t>ic ©d)ulb ifi unfer, unb md)t©otte$, un^ t>a$ tfl, ba§ wir ben

Kreaturen in un$ @tunb unb <&tattt geben, babnrd;) wir beim ©ot?

te$ wabrlid) entbehren unb mangeln müffetu

SDer vernünftige SDienfd) foOte feine 9tul)e Imben, benn alle?

$ett buref) alle Kreaturen hinweg in ©Ott ju bringen* ©ie SBelt

ifi meiern Sl^eifö voll be£ verruchten Ü?eben6, bavon biefer über?

gioge Schabe fommt. ©arum m6d)te ben läutern wahren Jreunben

©otte$ il)r Jperj bßrren, unb ihr SSiaxt in ihrem ©ebetn erfalten, fo

fte ba$ fehen unb h^ren, §a$ ihrem getreuen unb ewigen ©ott fo

grojseS Unrecht unb Schabe geflieht von vielen SDienfcben, mit. ihrem

eignen großen gefährlichen Schaben, SDarum mu§ ber $)ienfd) auf

biefen ©runb großen $Ui$ \)abcn, bieweil er in biefer $tit lebet,

benn biefer ©runb wirb nimmer in bem SWenfdjen gang unb gar ge?

tobtet unb überwunben; barum ifl es? ein gro£e£, fd)were$ £inberni§,

in ba<? wahre göttliche Vicht $u kommen, nnt) in §cn wahren Urfprung

©otte£; unb barum fallen folcfye
s3)ienfcben auf ihr eignet natürli?

d;e£ Vid)t, unb bleiben alfo barin, benn barin ifl fo großer über?

trefflicher Shtfien in ber natürlichen SSernunft, ba§ aller Zufielt, ben

tic ganje 2Belt \)at, uid)t£ gegen biefem ifl, ber in bem natürlichen

Vicht verborgen ifl; unb btejs natürliche £id)t haben bie Soften be?

tanut unb lieb gehabt , aber fte ftnb barin geblieben nni> nicht fürbaß

gefommen, alfo ba§ fte babnrd) in ewiger Jinflentif; bleiben muffen.

©er anbere Sfoeil, ber hier $tt merken ifl, ba£ ifl bie SBetfe, unb

ber wahrfle lürjefle 2Beg, $u fommen in biefen Urfprung unb in bief;

wahre Vid)t, !Da0 ifl ein wahre* $>erläugneu feiner felbfl, unb eine
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(auter? gtünb(tcf>c Mofe X'tebe mit) SfXeinung ©otteS, unb md>t6 b«$

(Seinen in feinen Singen, beim allein bie Q£l)tc unb ©lorte ©otte£ be*

gebren nnb fiteren, oljne alles Mittel, unb bag ber 50icnfrf> alle ©tage

von ©ott aufnehme, unb von 9tiemanb anber£, e£ fet) Jiebe ober

\?eib, füg ober fauer, bag er ba$ aUeS wieber in im göttlichen freien

S'ßitlen ©otteS auftrage, von wannen e$ Jjetfommt, unb otyne alle

Umwege, bieg ift ber watyre, rechte SBeg ber ^oc^flen SSoflIommens

l)eit, unb in biefem 2ßege fdbeiben ftcf> bie 3freunbe ©otte£, unb bte

falfdjen, befeffeuen ©rünbe von etnanber* SDenn btefelben teuren alle

SDiugc auf fid) feiber, unb meinen ftdf> allezeit mit £igenfcf)aft in ben

d&abtn (3ottt$, unb tragen biefelben ©naben nirf)t aüejeit lauter wie?

ber in ©Ott auf, mit Sicht unb mit einem lauteren, tebigen 23erjidf)s

ten, unb mit ©anlfcarfeit in einem ganzen 2krläugnen feiner felbfl,

im ©eifl unb in Slatur von innen unb von auffen* 2Belrf)er SÖienfcf)

tiefen ©runb aflereigentlid)fl an ftcf) fyat, ber ift am aUermeiflen ein

reduer, wahrer Jreunb ©ottcS, 2lbcr welcher bieg nicf)t wal)rlid) lie*

btt nnb an fid> tyat, unb baxin befielet, fonbern auf feiner ©genliebe,

feiner feftfl unb ber Kreaturen, xuib barin gefunben wirb, ber fielet

t>a£ watyre gottlidje üiebt nimmermehr ewiglich*

Sinn merle, bag oft biefer falfcbe ©runb in verbeefter Sßeifefo

forglic;« unb febäblicf) mit bem göttlichen ilid)t vermifebet wirb, bag

e£ gai ein forglicfees, unfid)cre* £>ing ifl. *) £)a*> ifl, fo ber SKenfcf)

md)t (auter wahrnimmt, nod) in fid; felbfl erlunbet, ob er ©Ott allein

fudK, unb nicht* anbere, benn oft ifl e6 bie 91atur gän^lirf), wo man
bünt't, tag man ©ctt meine» Unbbeffelben wirb man in biefem 9Bu
Vorwurf gewahr, wenn groge fdjwere i'eibeu auf ,ben 2(Kenfd)en fak

len, mit bemfelben Veiben fliegen bie wal)r<m ftreunbe ©ottetf ju uns

form Jöcrru, unb leiben bieg gütlid) burd) feinen 2ßillen, unb nel)s

nien ce> allein von ihm, nnb von Sticmanb auberem, unb verlieren

fid) uunal in (
s)ott ben £erru, baburd) ihnen benn ©Ott fogar innig

unt lieft wirb, tag ihnen Veiten, nicht Veiten ifl, fonbern e£ i()neu

v
s
rege freute nnb (Sonne ift, burd) ©otteä Willen |U leiben. 2tbei bie

faljVbcu (Snuite, in ihren pharifutfdKii Weifen, wenn auf fie Veiten

fällt, fo wijfeu fie nicht redu, wo fie hinlaufen folleu, unb fud)eu

*) i>i, . bau man c* nubt ivA&niimiiit.
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fcen, t)cr tbnen ipülfe, Katl), 2rofi unb (£rg6(>ltcf>fcit tbcttc, unb reöfs

len in ftcf) felbft verberben unb verzweifeln* Unb wiffet, ce ijl große

Stngfl unb ©orge ju tyaben, baß e6 tiefen 9Jienfd)en forgltcb an ihrem

Sobc geben werbe; benn fte baben (3ott ntrf)t lauter gefugt, gemein

net unb geliebt, in allem ityrem £eben, unb wenn fte an il>re leiste

3cit fommen, fo ftnbcn fte bann @ott nirf)t lautertid) in ttyrem Örunbc;

beim fte haben ha$ @ebäu il>reö ScbcnS ntrf>t auf ben Stein (ber ba

SbrtfhtS tft) gewimmert, unb barum muffen fie in ben @runb bar?

itieber fallen* ©iefe 9Kenfd)en ftnb $u tattfenbmal forgltcber baran,

benn bie gemeinen weltlichen SKenfdKn, benn btefe QBenfcfjen halten

fiel) felber für ©ünber, unb ftnb aßejett in einer beraütblgen 5urd)t

(Sottcö; wie ha tyat ha$ gemeine 33olf, ba£ unferm £errn 3efu

ßhrifto nachfolgte» Slber bic s])l)arifder, bte SMfd)6fc unb bie Schrei;

ber |@cbriftgelehrten], bie ha beilig fd)ienen an il;rem SJcben, hk wu
berftauben unferm ^errn in allem feinem ?eben, unb tobteten ibn

jutefct, eines fd)mdl)lid)en , elenben £obc6* liefen barf man ntd)t$

fagen; benn wenn man tfytven tl)r ©ebredjen faget, fo wtberfleben fie

ftarl unb jornig, ober fie fliegen mc bie Suben tfyatcn, ha ßbnfhtS

ihre 9)itffetbat an bie (£rbe fd)rieb. @ie werben ibr eigenes ©ebreeben

ntd)t ernennen unb wifjen, alfo erl)ob ficf> bie Slud)t unter fl&nen von

bem Reiftet bis $u bem 9)Hubejien , bis baß fte aflefammt <tuS bem

Sempcl geftobem Unb barum tfl ben einfältigen 90icnfrf>en viel eber

unb beffer ju f>etfen unb 51t ratzen, benn biefen; benn jene belen?

nen ibr @cbred)cn, unb bcrfelbcn 9Rcnfcf)cn SDing wirb oft gut, bie

fiel; bod; für fünbig unb pregl>aftig balten, unb allezeit in <Jurd)t unb

in ©emutb gegen unfern Gerrit ftcljcn«

Unb barum l)i>t uuS ©Ott wtber bieß große $tnberni£ großen

Srvofl unb £ülfe gegeben, ha^ ber bimmfifd)c 93atcr von fctefce feiltet

goüfid)cn ,§>er$cnS gefaubt bat feineu etngeboruen Sobn, unfern

^errn, Scfum Sbrifhtm, unb fein heiliges ?eben, unb bayt feine

große voHfommcuc Siigenb, unb fein lauteres cbfeS ©Üb unb £el)re,

unb fein mannigfaltiges bitteres Stihcn unb 33crfd)mtU)ung, Stent)

unb ?lrmutb, ha^ er alles uuS in ganzer ewiger Sticht , um unferS

SptiU willen vorgetragen Ijat, uns allen jti einem Stempel, baß wir

ihm alfo wabrlid) nachfolgen nad) allem unferm Vermögen, inwetu

big unb auSwcnbig; bauiit wir unfet ftnfteteä $id)t ließen, unb in

Wahrheit tu hat Viän 06Ueä fdmeu, unb ha$n E)at*un$ föott and)
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bie ^eiligen (Sakramente gegeben* 3u ^rfl/ ben Eiligen (Stauben,

unb bte fettige Saufe, unb im betltgen ©brtfam, ba$ betltge (Sa?

frament ber ^onitenj, 9teue, S3eid)teunb 35u§e, unb unfereS ^errn

5robnleid)nam , unb an bem tefctcn, bat ^eilige Del, bief; aHc^ bat

er un$ barum gegeben, bamit wenn e£ gefdjebe, ba% mir au$ ber

©uabe ©otteS fielen, ba$ wir bann wteberum in (Bett unb in feine

©nabe fommen mogetu

©ie§ ftnb uns flarfe (Steuern unb ^ütfe , wteberum tu im Ur?

förmig ©otteS 51t fommen, unb in unfern erfleu Anfang, wie (St*

SluguftinuS fprtd)t: ©te grof;e, eble (Sonne t)at unter ftd) eine min*

bere (Senne gemacht, unb bie befcf)attet mit tbren SBolfen bie groge

(Senne, md)t $u einem 83ebe(fen, fonbem ju einem Sempertren, ba£

wir bie große (Sonne fel)en Bnnen, ©ie groge (Sonne ift ber btmm-

lifd)e 93ater, ber hat unter ftd) bie minbere (Sonne gemacht, ba$ ijl

ba$ ttäterltcbe 2Bort, ©Ott ber (Sobn, 2Biewol)l er tbm an ber

©ettbett gfetd) ift, fo bat er fiel) felber bod) bemütbiglid) nad) ber

SO?cnfrf>i>ctt geniebert, md)t fid> un£ ju Derbergen, fonberu bajs er

un$ getempertrt würbe, ba£ wir ityn wabrltd) fel)en mochten, beim

er tfl baö wabre £td)t, ba$ wabrlid) einen jeglichen 9)ienfd)en er^

leudjtet, ber ba fommt in btefe 2Bett. ©ie$ göttliche $id)t leuchtet in

bie ginjicrni§, unb bie ^itxflrerni^ empfing ba$ $i<fyt nid)t.

SDa nun bk$ gätttidje 2id}t Sltemanb empfabet , benn allein bie

s3}icnfd)en, t>k armen ©eifleö ftnb , unb bie ibrer felbjt in eigener

Siebe unb SBiOen tebtg unb arm, unb bloö worben ftnb, fo folget bar?

aut, ba$ ber 9ttenfd)cn mele ftnb , bie an bem @ut 40 Sabre arm

gewefen, unb btcfeö eblen ©runbeS nie ein SropfTciu empfunbeu,

ned) gefebmetft baben; fte b^ben cö wobl in bem (Sinn unb in ber

93ernunft, aber in bem ©rtnibe ift e£ ihnen wilb unb treuer, fremb

unb fern. Sartun fo febret bi^*i euren ganzen ftleif; unb (ürnft, unb

alles xvat ü)r leiften moget im ©eifl unb in Statur, auf baf; end) bat>

wabre i*trf>t leuchte, in fdjmecfenber fHJetfe, barum, baf; ibr wabrlid;

in tiefen Urfpruug tottraten moget. partim begebet unb bittet,

nnb fe(?et ba\u alletf wa$ ibr leiftcu moget, auswenbig unb iuweubig,

unb bittet bie lieben {yreunbe ©Otteä, t)a(; fte euci) ba^u Reifen, unb

iget eud; beim allein bloo unb tautet un &oti , unb an bw auc>ei-

iltctt ftreunbe (
v

, baf; fte end; mit ftd; in Wott Rieben, SDa$

1 [ctbe un$ ©Ott. ;Hmen.
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36.

21 n b e m f e l b e n (Sonntag.

5)iefe ^rebicjt fugt/ tvte n>ic füllen ju ber ipocfjjcit
¥
; fjinattf acbew.- mit filier gitt«

Itdjen Sülctntuto/ unb örtß lieju alle $efet)e eine* <jei(Hi<&en Cvbciiö Messen;

atirt) n>tc bei* £>err in unferm Okbet »erborgen i??/ ober in anbern guten Uebun-

gen/ obglctd) n>(r ifrit t>ocf> titelt empftnbert/ t>a^ mir Darum ntcf>t erliegen fpl*

lert, Joicüon wirb erffä'ret/ tta$ feine Seit/ unb was unfere 3di fe».

Tempus meura nondum advenit etc. Job. VII. v. i — io.
* ¥

)

vlnfer Jperr fprad) ju feinen Snngem: @er)et tC>r hinauf 51t ber

$ocr)jeit, trf) rmfl jefct nid)t bal)tn geben, beim eure $tit tfl adejett

bereit , aber meine Jeit ift e£ noer) iüct>t*

9hm n>a$ tfl bie $od;$eit, ju ber und ber iperr aufgeben tyeijset,

bereu geit allezeit ifl ? £)a£ ift bie wal)rfle itnb oberfte £od>jett, nnb

bie aflerfefete 3 C^ ift ^ie $od)jeit be£ ewigen Gebens, bie bie eitrig*

@eligfett *)ctj$t, ba ©Ott in ber 2Baf)rl)eit gegenwärtig ift, $Da$ fann

t)icr nid)t fei)n, aber iic Jpod;$eit, bie wir l)ier traben mögen, iw ift

ein 5>ovgefd)marf bev ewigen xftod^ett, nnb ein Sm^finben, in tttraeri*

biger ©ebrandnmg, in inwenbiger £mpfinbnng bev On-genwartigfeit

©O.ttfS in bem ©eift, baö ift bie jjett, bie atlwege nnfer ijt, bafj tm
©Ott nnb feine ©egenwärtigteit fnci)en nnb meinen in allen unfern

SBetfen nnb ?eben, Sßillen nnb Siebe« ?üfo foüen wir über un£ felbft

aufgeben, nnb über alles ba*, wg£ ©Ott nicht ift, in ädern SBoHen

nnb Veben, (anter nnb anbevS nicht, ©tefe Seit ift allezeit. SDtefet

wahren ^oer^eit fctf ewigen i'ebemo begehren aOe 3Renfd)en von 31<U

tnr, nnb alle 9Renfcf)en wellen von Statut feiig fenn; aber biefe Söe*

gehntng ift uicht genug« 5l>tr muffen ©Ott meinen nnb fneben bnvcb

fid) felbft; tiefen iungefchmarf von bev großen, wahren £od^cit

hatten viele .Vente gern, nnb Hagen , baß e$ ihnen nicht werben mag.

3Benn fie in ibrem ©rnnbe feiner ,£ecb^eit etnpfutben, fo fie beten,

ober anbete tlebnng vollbringen, uod; Wortes Okgenwartigreit befind

•) iwfj&eit fcift urfvutiJtijlid): bofcctf S<(t/ toelttytf &3ort fcter liefen bleibt

^

roegen bev Dielen Sfnftiefungen auf 3eit.

**) Sonn. \\ 1. .490. f. 40; i5e8 f, 89; i39.i. f. 3oj i5a3. r. r>7 j 1 543. f.

75 j i665. f. 61 > U>4U. P« »o^i i532. p. 169^ 1621. p. 2Ü3^ SIrnbt p. 70.



— 267 —
ben, fo verbrieft fte Xkx$, unb fie tl)un e£ bejlo nünber ober imgerite, unb

fpred;en, fte empfinben ©ott mdfjt, barum verbriefe fte be£ 2Btrfen£

unb beS ä3eten** £>te§ (od ber Sföenfd) uic^t tfnut, rott follen fein

3Berl beg^alb minber tbun, beim ©Ott tfl ba gegenwärtig, aber mit

empftnben tbn nid)t; er ging bod) betmltdj ju ber ^odjseit, 2Bo

©Ott tfl, ba tfl in ber SBatyrtyett ipoeb^eit, Unb er mag ba$ nid)t lafs

fen, er muf; notbwenbig ba fetm, wo man i|w lauter meinet, nnb ityn

allein fnc^et, entweber empftnblid) , ober in einer verborgenen 5Betfe*

Sr tfl bennod) ba; aber wir muffen t^n alfo lauter finden, unb in aU

len unfern SBerfcn meinen, unb follen un£ oft einwärts teuren, unb

über uns felbfl aufgeben; btefe ^cit ifi e$, bie er meinete, ba er

fprad); 6ire &it tfl allezeit, ba§ il)r biuaufgebet; aber feine Seit ifi

mrf)t allezeit, ba§ er ftet) offenbaren unb entbeefen foll; bte $cit foU

len wir tbm empfehlen, (Er ifi obne allen Zweifel betmlid; ia
f wo er

gefugt unb gemeinet wirb, barum tl)ite nicf)t be§balb ungerne beiue

Uebungen, benu bu ftnbefl tl)n fidjerlicb julefct; er tfl ia f aber er ifi:

bir nod) verborgen»

iDiefeS meinen unb biefem bieuen alle SBeifen, unb alle SBerle

unb Uebungen, bie wir in unferm i>ciltgcix Drbeu baben, unb alle

aubere ©efefce unb Drbnungeu, fie feigen wie fie fet)eu, bte vollbring

gen wir barum, ba£ wir unfern ©Ott allein lauter meinen, unb bajs

er in um Sp&ffotit macbe, unb wir mit tbm einen unbekümmerten

©runc baben, ber nid)tö inue l;abe, benn ©Ott lauterlid), @o Diel

mehr alle 2Berfe unb Sßeifen bie^ubienen, um fo viel finb fte loblid)er,

heiliger unb uüfclicbcr ; wo ba6 aber nid)t ifi:, ba ifi eä alle£ red)t, wie

ber ^uben Synagoge, Sie alte &)t [Seflamentj bat viele ©efefce unb

.s>oi(igfeit, unb große 2Be*fe, unb ba^t mancherlei) peinliche Uebuiu

gen, aber mit ädern bem mod)te Dtiemaub bebalten [ertofet] werben»

Cle war allein eine röeieitui'g |U ber neuen Che, unb ber neuen (Ibe

warb Üa6 9tcid) (Lottes? aufgefcbloffen unb aufgetbau. <Hlfo ifi eti in

ftBen aueiueubigen Uebungen, bie nur ein 2ßeg finb, unb eine sJk^

reitung, unb hierin fiitbet mau bie >>od>}eit uid)t, bal ;Hlte werbe

beim eingefügt unb geeubet in üa$ 3leue, baf; eä in beu ©ruub unb

in bie l'auterteit tomme, foujl ifi eti juiual Hein ober gar uidUtf. 5tfir

baten alle OJotr gelobt, unb mit Siben gefd)worcu, baf; mit ii)\\ fte*

bou unb meinen feilen, unb ihm bieneu btt in beu £ob. fßfiU biefem

o mcd)ten uuv alle Pfaffen unb SMftyife nicht entbiubeu, bie je
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geboten würben. <£r btnbet unS Diel mebr, benn ob wtr einen €to oor

©erid)t gefdjworen tydtten, unb ben brachen; wie Dielmebr würben

wir meineibig, wenn wir mit 3Biflen unb mit bebautem 9Rutf) im*

fere J^crjcn unb Meinung einer Kreatur gaben, bie wir ©Ott gelobt

tyaben. 3litrf> l)iemit werben wir mel)r meineibig, benn mit einigem

<£ibe; barum fragten unfere ©ruber unfern ^eiligen SSater IDomtnu

cu$, ba er flerben follte, unb baten ü)n, bag er üjncn ben Unterfd)ieb

be$ 2BefenS fagte, unb ben ©runb beS beiligen DrbenS, wecbalb er

alle biefe ©efefce gefefet tyatte (ben Untcrfdjtcb [SSerjlänbmfcJ wollten

fte wiffen, ben ^nfaÜ [üa$ ßinjelne] wußten fte wol)l; alfo ttywn wir

aud>; alle ©cfel^c wiffen wir wol)l), ba fagte er ihnen btä SBefeii

unb ben ©runb, unb fprad) : baf; e6 wal)re göttliche iMcbe, JDcmutl) unb

2lrmutl) bcö ©eifteS unb bcö &utc£ wäre, SDteß tft ber ©runb, ©Ott

^u lieben i>on ganzem, lauteren ^perjen, unb nid;t£ anberS ba^u. 3lud)

ba£ aur a\\$ brüberfid)er Siebe un$ unter einauber lieben, wie \\\\$

felbft, unb in einem bemütbigen, unterworfenen ©emüthe unter

©Ott, in einer lieblichen 23eweifung unter einauber. ©ajs wir ferner

unferer felbft arm fet>en, unb alles bejfcn, waö ©Ott \\id)t tft> lauter,

aller (£igenfd)aft arm, unb &utc$ unb SBülcuö, unb aller Sftättu

reu, unb alles was unS ©otteö irren. mag, bloS fei>en, unb ba$ er

ben ©runb frei) unb gewaltiglid) beftfeen möge, ba er fein göttliches

©tlb hineingelegt l)at, unb beftfceu foH, woran alles, fein ©enugbe

unb feine $reube, liegt.

Hiebe ©cbwejiern, baö ifl eS allein, \vci$ unfer Drben meinet,

bamm ftnb alle Drben, unb alle geijlfidje Sebeu, unb aller 5\lofkr

$ud)t, ©efefce unb 58eifcu, ober ^laufen, unb alle 9Crteit $u leben,

wie fte fd;eiuen ober beiden; unb barunt ftnb alle unfere ©efefce gefefeet

unb georbnet, unb fo vielfieba^u bleuen, um fo viel ftnb fte uu(?lu

d;er, unb mehr ju lieben unb ja [tyanb*] baben; SDiefj tftWe Weiumtg

unb ber ©runb, ba§ wir mebr ©Ott gelobet unb gefdjworeu haben,

unb fcbulbig ftnb, unb galten wir tiefen Drben nidu, fo brechen wir

unfere Srene unb (£ib an il)m. galten wir ihm We§, fo haben wir

ben Drben unb ben ©runb wefentlid), ben unfer SBater unb alle 9MU

ter, alo, (St. ©enebictuS, @t. ?(uguftimi$, <&U "üerubarbus, @t,

5raujiöCH$ gehabt &aben« Sie alle meinen tiefen wefentlid;eu Dr^

ben,,unb babiu jtelen alle anderen SBetfen unb ©efet$e.

hieben xmöer, btefeu Drben, bitte td) ctid;, ba$ tt)t lernet dou
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©nmb a\\$ ; ©Ott lieben unb meinen unb alle Singe, fo v>iet fte eud)

ba*u forbern mögen (fte fetten, wie fte feigen) in ber 5Babrbeit, fo will

unb wirb unfer iperr gro£e t»oflfommene ^od^eit mit une: madjen,

9tun muffen wir bei: ©efefce fciele galten, 3Btr muffen jit (£f)0t

geben, unb fingen unb (efen, e£ fet) un$ lieb ober leib, ©arum lagt

nnS tk% lieber bod^eitlid) tl)un, benn bürr unb mit @d)wennutb,

ba% wir ik ewige £od)$eit nid)t verlieren. 3Bobl tft ba£ wabr,ba§, ein

s5ftenfd), ber ol)ne Sobfünbe in einem guten SBiUen ifl, ba§ er nid)t$

ü)un wolle, wa£ wiber ©otte£ 2BiHen wäre, ber wirb in bem fycili*

gen ©lauben bebalten, aber fetyb be§ fidjer, wollt tbr immer ik frob-

lid)e ^oc^^eit befmben (ia man ©Ott in ©egenwart beftnbet unb ge*

wabr wirb)
, fo muffet il)r ibm einen lautem, unbekümmerten ©runb

barbieten, bann moget ii)x feiner in gebräuchlicher 2öeife gewabr wers

im , ba£ tycifct allein wabre 2lnbad)t, SDa§ bir nid)t$ anber£ fdjmecft,

uod) bicf> gelüjle, benn beine£ ©otte£, mit hieben unb mit Steinen;

baS ifl ber mtnntglid)e 9utf, barum bic^ ©Ott allein in biefen örben

gerufen bat» SDem 9vuf foöen wir folgen, unb er fyat und t>on ber

falfdjen bofen 5Belt erlofet, in ia$ fettige £eben ber wabren <p6uU

ten$, benn wir finb wegen unferer (Sunhcn t>on Statur 5?inber be$

3orne$ unb be$ ewigen SobeS, unb ber ewigen SSerbammntjs* @t.

2tugujtinu$ fprid)t: ©er SEKenfd) tfl t?on einer faulen SDiaterie fltn#

feilt) unb verborben, dn £fok unb ein faulet Jpotj unb Srbretd), ia$

tnfce ifl ber ewige 2ob, bem fommt man $uvor mit bem Mm ber

^ouiten^, wo$u eud) ©Ott gclabcn unb gerufen bat, nad) feiner \a\u

teten freien Siebe, obne aüe£ 53erbienfl*

?ßas ifl nun ia$ £ebeu ber <Pontten$ in bem 2Befen unb in ber

^Babrbeit? £a£ tfi nid)t$ anber£, imn ein ganj wabreS 9lbfebren

von allem, waz ©Ott uid)t ifl, unb ein gau$ wabres »Jnfebreu 511

bem (autern unb wabren i^ut, wa$ ©Ott tfl unb |>et§t, 5B$* ^
mehr bat unb mehr tbut, ber tbut aud) mebr s))6niteu^ SDafüt foU

tet il)r billig unb von 5Xed)t ©Ott bauten, ba£ er eud; tyeju gerufen

unt gefübret hat, baö feil eud) grof;e
(

3uverfid)t machen, baf; ©Ott

euet) ewig(id) bei) fid) tu C'wigfeit behalten will, ber eud) gefannnelt

bat von ber falfd)cn Weh', uni eud) ^u eignen, fonberlid) auoenmibU

teu (Sanaven unb $reunbinnen gerufen, pi feiner fouberlicbeu Abeim-

(id)teit. Dief in wohl ein offenem ^eic^en, i<\\; und ®Ott gegeunnir^

tia ift, wenn ftd; junger vWeufd)eu j^erj zwinget, t^ie von Statut
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wi(b, unb }U ber 56elt geneigt ftnb , bag fic ficf) mögen Jörnen tntb

faben (äffen, nnb (Sott nachfolgen, unb aüe Greatur (äffen, unb

wiewotyl fte Uin grogeS Söcfmbcn von ©Ott traben, ftd> bod) leiben,

©teg wäre unmoglitf), wenn ©Ott nici)t ba wäre, bod) f)etm(icf) in

einet verborgenen 2Betfe.

<£i)a, nur ttyut cö gut, unb ttynt allen euern ftkifc ba$u, bag

end) biefe wonnigliche ^orf)^eit in ber 2ßal)rbeit werbe, unb ba$ firf>
>

©Ott in eudf) entbeefe, in 5Bonnc unb in wahrer Jreube end) finbe,

unb ganjc Spocfocit in end) t)<xbc, unb in euer) fc^vc in eurem ©ebet,

unb in aßen euren Söerfen, bie i|t tl)i\n muffet» ©enn ba in ber

SBafyrtyeit ftnbet man bie groge waljre ^odneit ©otteS in ber ©egciu

wart, ba ftdj ber SDienfd) ©Ott $u eigen befinbet, unb 9ticmanben

mel)r. 3n ber 2Babrl)ett, wer ©Ott eigen ift, bem ifr binwteberum

audjer eigen, unb laffet il)tt nimmer. <£r $iebt ii)\\ in feine ©egeiu

wart von bem 5Wenfd)en. 3ft bieg ntd&t ein wonnefameS ©ing, ein

I>cd>scitlirf>e^ ,
frot)ttd;eS £eben, fo wir in ©Ott ftnb, unb ©Ott in

nn£, l)ier in ber geit mxO bort tu Swtgteit. Q^u ^elfe uitf ©Ott.

2lme.n,

37.

91 m Sonntag 3 u b i c a.

2öte öaö Sfiöort (9ottc$ tftttett&iß "tt* »T*fc eittgefprocfttlt/ unb taf »tf in vier Äei*

fen unter 2Mut uov ©ott »etgiefeti foUett.

Öui ox Dco elf, verba Dci autlit. Job. III. v. .,-. ) 28er ftttl O'Ott i)t, t>cr

l)ört ®ottc$ Söovt.

lieben 5viuber, ich bitte end), ta\; ibr mit offenen Obren, mit juge*

festem £erjen unb ©emutbe tiefe Stc&e bort, fc werbet ibr wobt oers

fielen, n>ic ibr fei>b, unb roa* ibr wollt unb foUt. Unfer £m 1>rad)

;

SNc von ©Ott ftnb, boren ba£ SBört ©ottee>, unb btö bort tbr nidrt,

beuu il)r fei)b uid)t von ©Ott; unb er fprad) audu £>ie batf SBttt f)is

*) i543. f. 76; i565. f. 62 j i548. p. 106; i55?.. p. 171 ; 1621. p. 296.
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ren, foüen ba£ crotge £ekn t)at>en unb foflen ben ewigen $ob ttittu

mer fdjmecfen*

£inber, e£ ift nun bie $ät, bag man ba£ lieMidje Reiben um
feto Jperm %tfa Qfytifti begebet. 9tiemanb fofl nun feine 9iafl fus

chen, fonbern er fofl in biefem 33urf)e tefen, in bem man aücn Sroft,

alle 3Babrl)eit, alle Äimft unb Unterfcf)ieb ftnbet, unb fet)b fielet,

wer in biefem mimüglid)en 35ucf)e be$ £etben£ (Styrtftt wotyl fhtbiren

fanti, ber hat wahren Unterfdneb unb »erfleht aüe @rf)rift, unb wer

ba£ nid)t fann, ber fielet wenig ober gar nirf)t im £id)U £>ie§ fofl

unfere Siegel unb unfer 33ilbner fevn, ba$ £eben unb Reiben 3efu

(Shrifti, bem wir nachfolgen foflen* ©arum fprad) and) <5t* s))aulu$

feilte in ber gpiftel; S^tiftu^ tft unS vorgegangen, baf; wir il)m

nachfolgen foflen* £f ift ein 33ifd)of ber fommenben SDinge, unb er

fanb eine ewige ßrlofung , unb er l)<xt unö mit feinem eigenen 33lut

erfofet, unb ging ein $u einemmal in ba$ ^eilige i}au6, ba$ von

feiner £anb gemacht war* Ätnber, biefem unferm 33ifcf>of lagt un£

redpt nachfolgen, wie man geftern f)ier fprad), mit rechter Jiehe unb

Weinung, allein ju fudjen feine l)6d)fle £l>re unb fein Hob, unb ans

berS nid)t£*

Unfer lieber £err, biefer 33ifd;of, ifi un£ vorgegangen auf jwetyer*

(et) 3Beife, mit feinen oherften unb mit feinen nteberften straften* SSlit

ben oberfkn fo fern er mit ber ©ottljett unb göttlichen dlatm Verei-

nigt war, fo \)cit er vorwurflid) [vorfcilblirf;] ein 2lnfd)aueu in ge*

brauch(id)er 3Beife, auf alle hie SKenfctyeu unb alle ityre Söorte,

SBerfe unb s33ietnungen, afler bereu, hie ber Inmmlifche SSater je ge^

fchaffeu unb immer fd;ajfen wirb, unb afler ber Steifen, wie fie jefto

in ber (Segenwart ftnb, wie fie and) afle Reißen* (£r l)6rt btefeS 2Bort

(Sotten eud) jei$o $nfpted>en, er fielet unfer ;?liuli($, unf;rn ©runb,

unfere SRdnttftg unb Bewegung, unbbaö alletf mit tlnterfd)ieb* ©iejs

alles tragt er bem Vater «riebet mit fo großer .Vauterfeit auf, baf; er

fid) nie alle*, wat er je von tl)iu empfing, fo viel a(ö ein $a«t je a\u

nahm, beim in allen fingen fud)te er nichts, beim allein bie (Glorie

feinem QSaters. $iet in biefer Wieberauftragnug feilen il)m alle feine

$mittbc treulid) uad)folgeu , baf; fte ftch nidrt aller feiner OabeitfttU

nehmer., unb waz )w von ihm empfangen, ihm bloejid), leibeutlid;

lieber auftragen, alles }ll feiner Wlcrie, unb uidus bes ~\foren barau

nehmen, uid;ts uid)t. ©er aubere 2ßeg, ben unfer MMfd;of uue> ift
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vorgegangen, tjl mit feinen meberfkn Gräften in allen Jugcnben unb

bitterem Reiben , wao auf Um unfrfntlbtg fiel , weil er bic (£1)re feine?

^aterS fud)te, wesfyalb viel befonbereS Seiben von ben ^p^arifaern

auf ii)\x fiel, bie fiel; gerecht bdurfjten, Sllfo mu§ noef; auf alle feine

3lad)fofger viel befoubereS Seiten fallen , unb von benen am meijicn,

bie ©ott gelobt unb gefdjworcn baben
,
$u bieneu unb tl>n $u fud>en

;

aber bie bem ©runbe entfallen finb , bie fechten biefe wahren ©ot^

te6 s 5vcun^ e am allerfdjwerften an* SDenn bie 31ad)fofger ßtjrifti fiu

cl)en unb meinen mcf)t$, benu ©ott, ben fud;en fte ol)ne alle befoiu

bere SQßeife, wie er fte treibt, unb wa$ er auf fte wirft in allen 2ßei=:

fen unb in allen «Dingen, unb ni<f)t$ bc-6 %t)ven, unb barum muffen

fte von benen viel leiben, bie ta$ %i)xe in allen ©iugcu fud;cn, unb

vtid)t£> wiffeu, norf) wollen, al$ ii)xe SBScife, tk vergeben diejenigen

ntd)t, welche ©Ott nid;t in einer SBeife, fonbern in allen SBeifen

folgen»

9hm merlt, unfer iperr fprad): 26er von ©ott ift, ber f)ört

©otteö Söort, £icr, fprad) @>t, ©regoriuö fjeute in ber SKette, tjier

erforfdje ein jeglicher SÖienfd) ftd) fetbfi, wot>er er fei) unb wobüt er

gebore, ob er baö 9Bort ©otteS mit ten Dl)ren feines £er$ene> öcr*

fte$e. ©ott gebeut, ta$ l)humlifd)e 93aterlanb }tt begehren, unb bie

'öegierben be$ JleifdjeS ju vertreiben, unb ftd) von ten £l)ren ber

5Belt abjunetgen, 9hm erforfdje ein Seglic^er, ob tat SBort ©otteS

alfo mit ten Dtyren be$ <$erjen$ gebort fet), benu c$ finb Beute

(fprad) er), bic unwürbig finb, ta$ 2Bort ©ottcS mit ten äufferlU

d)cn öftren $u tyorciu

©ott fprad) *wct) 5ßorte, bie ber 9Btenf$ tyoren foll, ©er ^ümtu

lifcf>c SSatcr fprad) fein eroigeä 5Bovt in ber @ottt)cit, welche 9hibc

bic (Seele $u biefem SBorte yat, an bem Sbctl, ba fte ift über $eit

unb Statte, ba£ fann Uin incnfcblidKr Sinn begreifen, &a ift tic

(Seele ©ott fo natyc, fo ftppe |verwa;ibt|, iuwenbtg in bem ©runbe,

in ber ©tifle verborgen, ba fpridn ber tyimmlifdK Sätet fein SQBort

bnnbertmal fdjncllcr, benu ein Slugeubltcf iji, unb ba$ 3Bort wirb fo

viel tiarer verfrauben, ati metyr ober nünber if)m batf inwenbige Dl)r

erboten unb utm\!aufd)cn ungeteilt wirb, unb aU viel man mehr ober

minber ^ei)bleibenc> bat bei) bem SDBorte in ftiller inwenbiger 9utbc,

in (Sinigfcit be£ ©eiftetf, unb mau fid) ju bem SSBott innerlid) UtytU

S3Jie beimlid) unb verborgen bic£ 2]Bort in bem ©ruube tft, fo brei^
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m c$ iid) bod) bervor unfc bermtS in bie Ärdftc, feie fea übet ber tytyaxu

tafie liegen , bas ift 2Biße unb 23ermmft* SDarum fpvacb er: 9Äcm

2ötöt tft ntct)t mein 3Bort, 2Benn feer SBiile btefe£ 233orteS gewagt

wirb, fo fdbrt er fd)neß auf, unb roci^ niebt read, unb fprid)t; td)

will unb wei§ md)t , baS id) tl)un feil ober roa$ id) foH, @o l>at bie

Vernunft and) btefeS SBort gebort, unb fprid)t: id) tann bid) wol)f

lehren unb weifen, folge mir fd)Hdf)t; fo weifet bann feie SSermtnft

teu SBtÜcn $u tl)tm, waS er tbun, unb 51t Haften, wa$ er laffen folL

So breitet fid) baö SJort nod) fort in bie begebreube unb in bie $ür*

nenbe Äraft (Vernunft). 3n bie begebreube, ia ki)xct bieg SBort

ri>(oe^eit unb SKagigteit; 93Ioe^eit von aßen Kreaturen unb von

allem bem, nxti ©ottee btnbern mag; SOidgigteit in allem, woran

Vujt unb ©enügen gelegen ferm famu 3d) meine uiebt iamit ber Sias

tur Stotbburft, ba$ wäre eme %l)ütl)tit, baö ber 3iatuv $u nehmen,

wai« fie ntd)t entbehren frum , benn ik SJidptgfett wtrb nur in über*

flüiugcn Singen geübt» %n bie jüruenbe e^raft breitet fid) btefeS

sH3ert, unb kt)tt ta ©ebulb unb watyre ©anftmutl), benn biefe ma?

dien iid) vor anbern Sugenben befouber£ bem gleieb, ber bieg SBort

(ebrt unb fprid)t, 2Bie biefe Jeljre nun in bir empfangen fet) , ba£

nimm cbm wal)r, ob bei ©otteS Jßort alfo gebort baf}, erft ba£ in*

wenbige f>eim(tcf>e SBort in bem ©runbe, unb barnad) and) in im
freu , fo magfr bu btcrin Kar wiffen unb vergeben, ob bu von

Sott Luft ober nid)t, benn bie Sßabrbcit fprid)t: ©ie von ©Ott fiub,

bte boren ©ottes 56ert, unb bie nid)t von ©Ott fiub, ik boren cä

auri> nitftt.

5ßie foü mau fid) jtt fetefem 2Bort bafteu, t>a$ es geirrt unb

tauten werbe» Ca? foü and} in ^wei)er(ei) Sßcifc gefd)ebeiu JRun

i
; bem innerlichen Slkrt, bas von innen in bem ©runbe gcfpio*

.1 wirb, wo bie Seele über geit unb &tktc ift, bem foQ man mit

v PebigteiJ feieuen. ©er eble, wobUjCÜbtc s3)fenfd), ber feine

ui.r\m - Kräfte wcblgeübt bat (ber fid) bod) nimmer ad)teu fofl,

Kim, fo lange S!tib unb Seele bei) ci.ianDcr fiub),

ber %at, wo er btefetf Sßort b^reu foll , muffen )id) feine oberfreu

iftc fammelu mit erbeben, unb bie nieOrigfreu Kräfte uad) fid)

', über ^eu uni Stufte, unb ein Criuf.lMi in Die ^wigteit über

e Seit bauen; wie Si. 2(aguflinttÖ fptW eun ber ^eufd) fid)

rt in fem &tl) in bu 8?ti . fo bai er \ud)ib mit ber 3<it JM

1 3b. is.
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(JpttU ©tefer 9D?enf$en, bie bier oftmals innen ftnb, 3Berfe unb

(Sinne werben betjnalje un^eitlid) ober obne $cit, unb fte ftnb ebfe

9Kenfd)en, 5Bennbieß SQBott fprtc^t, fo h&xt, nod) verflebt ba<? 5>lie^

manb, benn allein wer Itfejn fommt unb cö alfo empfangt in bem
©runbe, SDem dußern 2Bort, n>a$ in bie .Kräfte gefprodxn wirb

,

foüen bie Ärdfte iienen in leiblicher SQßeife, in einer Unterwerfung

unter bie Urtbeile unb 9Scrbdngnif[e @otte6, ©u barfpt biet) utebt mit

ferneren 93urben über beinc Ärdfte unbefd)eiben befaben , neige bieb

fcbledjtweg unter tic Würben, bie von ®ott fommen, e$ fett mit ober

obne SDtittef, bie empfange unb leibe bief) barin, unb nimm alle SDingc

von feiner Jpaub, (£r fctl bic^ wol;f ft'nben, unb trage ed tl>nt amt>

wieber auf, unb entwinbe bieb ntebt feiner SSerbdngniffe, trage e$ ibm

alle$ wieber mit ©anlbarfeit unb ükbc auf. Unfer (eiblicber 93tfrf>of

ifl nid)t obne 33lut eingegangen, fonbern fein eignet 53lut l)at er für

un£ vergoffen unb auSgegoffen, 2lud) wir foden unfer 33lut für ihn

ausgießen in t?icrerlct) SBeife, ©ie erfte 2lu6gießungfoll in bem Seifte

unb im Steifere gegeben, in SQßeife ber waljren <p6niten$, 3öenn ber

9Wenfd) ftcb ©Ott entjogen bat mit unorbentlicber Suft ber @inne unb

Kreaturen in $eitlirf)en ©tngen, bann muß ber SRenfcf) ftcb n<wt:c\'

bavon bebten, unb fein ©enügen von ben ©ingen wenben, bie er mit

Vufl befeffen bat, unb fid) wieber $u ©Ott froren, unb ba£ ifl t>a$

SQßefen ber ^onitenj : eine wabre 2lbfel)t unb eine wabre 3ufebr, ba

gefd)iebt wobt eine 9lu6gießung be£ 33lute6, unb biefelbe ifl um fo

viel bitterer unb febwerer, je groger bie £ufl ber (Jreaturen war, in

ber fieb ber SDienfd) ©Ott entzog, unb je größer tk Qlbfebr war , beflo

fdmvrer fallt bie 3lu£gießung be£ üßtuteS bem ©eifle, bureb ben

mdnnlicben Sßtberflaub unb ba$ (streiten wiber tw ©ünben. ©eun

ifl bei) benen, bie ber wefentlid;en sP6niten> reebt nachgeben, ber

Veid)uam flarf unbfcbou, fo verjebret er fein 23lnt in bem ©ienfle

©otteö, baß er bietet), txent unb ungeflaltet wirb,

©ie aubere ?lu$gießung gefd)iebt in ben ©innen, bie dmimtns

big ftnb , baf; tieft gemutet werben , unb ib
M
>u Jüflen flerben , unb

ftcb zwingen, unb in ben ©eifl feieren, e$ fet) im ©eben ober £6ren,

uub in allen finnltcbeu ©enügben unb lufllid)ett ©ingen. 3lucb giebt

etf eine 2lu£gießung, bie gar bitter ifl, baß ©ottetf ftreuube in man*

cber wunbertid)en SBeife jefco verfolgt unb burd)uumbet werben, von

benen, bie ©Ott nidjt meinen; biefer 2lu$gießuug muß mau wobt
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fduberltct), fo e$ gegeben mag, entweichen» S6 fommen bann gro§c,

betlige unb jiarfe, fttbne, vernünftige ©elfter, in tbrer vernünftigen

33ebenbigfeit unb <£rage: ob man Reiben fliegen fofl? unb biefefbi*

gen fliegen niemals, beim fte wtffen ntc^t, \va$ fte fliegen follen, unb

haben ntdjtS, benn eingetragene 33ttbe» 3lber bte rechten ©otte^

^reuube wiffen wobl, wa$ fte fliegen follen unb nue lange, @o oft

meine ©egenwart meinen €benmenfd)en mebr vermunbet, als fte il)\x

beilet, will id) il)n Heber auf eine ^cit jTieben» ©avon traben toix ein

wabreS 33tlb an uuferm lieben £errn, wie man beute unb viel in foie^

fer ?8od)e gelefen fyat, bajs er bte Suben ffob unb ftcf> vor ibnen i>ev^

barg»

©ie britte 3lueigie§uH| tjl fo gro§, ba§ bte Jmtnbe ©ottcS

febcu unb leiben muffen, ha$ ibrem geliebten ©ott (bcjfen &)tc

fte mebr lieb b^ben unb meinen, benn ibr eignes SBefen unb £eben)

fo groge Unebre von feinen Sreaturen erboten witb, bte er fo ferner

unb tbeucr erlauft tyat, von aller SEBelt, geifHid) unb weftlicr),
s

l)faf^

fen unb Säten, baj; feiten 3entanb ©Ott lauter meinet. ©ie£ @d)wert

fdmeibet barum ^u bet)ben Seiten ii)\xen buref) tbr£er$ unb burd) tl)re

Seele, wegen bem toblid)eu (Schaben, ben fte ernennen, ba§ il)re

:Ttebenmenfct)en, i>k fie xvk ftd) felbfi lieb baben, fiel) ibn felbft am
thuu, unb beffeu fo tkin aebten» SDenn laffe biet; taufenbmal taufen/

unb ^iehe bir bunbert Äutten an, c$ t>ilft bir tücbtS, fo lange in

dum wtllft, waö niebt red;t ifL ©tef; iji ein graulicher Jammer, baf;

oie blübenben i'uftgurten in vielen i'auben ber beiligeu ^irdje *erftort

unb ^erbroeben fiub» £$ ijl bod) gut, ba§ biefe ftmtnbc ©otteS uid)t

id}ttger fntb , bamtt fte nld)t ben Jammer boren muffen, benn il)r

£erj würbe ^erfraltcu»

£ie vierte 99ergie§uitg beö äMutes tft febr liebltd), wenn bem

eblen, lauteren (Beiß* im Innern vorgehalten wirb, taö lautere, lieb*

Eidhe ©ut, wati ©Ott ift uiiö roati tbu ftd) unb allen Kreaturen cur*

u, wenn ihm vorgehalten wirb, ba£ ba^o gro£e, wonnigliche ©ut
sJiicmaub erlangen unb feben mag , unb er ficht r

üa\; aller ^eiligen

lint i Vob unb Viebe iud)t& iji gegen bea, bei gegenwärtig ifr,

unb }tt leben unb lieb |ti haben wäre; ad), wenn ber ©tfift bann

grofdtd) feine uberwefentlidK 0)rcf;bcu be'icuut, beffcö mehr eutfiufet

er feiner felbft, unb aller Kreaturen .Kleinheit, nub ba lonn er in ftd)

felbfr nid)te ^urudbalten, ev ftin^t ber lautere ©eiff In ben läutern

18



— 276 —
^Ibgrunb, ber ©Ott ift, uub verliert ta gewiffermafien fiefi fefbft, unb

ruftet ba in ©Ott allein; ba mu§ ©ott ftcf> fei hfl lieb bähen, unb (c^

ben, imb gebrauchen tu bem eblen ©eijle. Sarin i|l eine feiige 3lu&

gte£uug gv{d)eben, wo bie Kreatur fiel) gan^lid) tu ihren ©ott fh&rjt

©aß mit biefeä alle erfolgen, ba£ helfe un£ ber liebe ©ott. fluten.

38.

31 11 f b e n f e I b e u 6 nt n t a ij,

£>ie 5 nutzte ^> c e ^
i
9 1

.

$ott ber fftflft beö Söovtö ©ottcö/ von feurige« ©ererben hup wcfetttlidjer ftelnf«

fenbeit.

Qui ex Dco est, verba Dci audit. Job. VIII. v. 47.
¥
) 9ß3ev au* ©Ott t|l/ t>cr

f)prt tue WmU ©ottetf.

gtebeu ^inber, ii)x foflt nicht ablaffeu, ba$ 5Bort (Sotteti y\ boren,

uod) ju fpreeben, ba§ ttyr nicht barnad) lebet, uod) ee behaltet,

beim weil ihr etf lieb fyabt nub begebret, fo i(l e£ ftd^er euer, uub

ihr feilt beffen in ©Ott ewigl(d) gebrauchen, wie ihr e$ befeffen

habt, SSKan ftubet £eute, wenn fie von hohen Singen hören, bie fte

nicht verfteben, uub auch feheu, baft fte bereu nidn |tbeiihaftig| )u\^ f

fo fchren fte fich bavon mit einer ^erfagnng, fo baf; fte e$ felbft nid)t

gerne hören, nod) von anbern gerne haben, b<$ fte e$ hören uub fiu

eben. %a, fte hören von hohen Singen uub fprec^en: mid) bänfet 'Zitz

fes uiebt; id) tbue es bejfer nicht, ober e$ bleibt mir uid)t, un^ ich

bleibe wie ich war, uub fte rehreu ftd) uub aubre Vetttc bavon, recht

aU ob c$ fte nidu£ angehe, uub (äffen ft'rf) an ihrer SBeife wohl geniu

gen, uub wiffen boeb in ihrem ©runbe, baf; ihre SBeife uidu bie belle

ifh Sieg tjl ein öffentliche* Reichen, bat; biefe Veute ju ihrem heften

nimmer tommen , uod) baf; ihnen ba$ hochjie, lautere, abgefd)iebene

\) %o\\ bfefet tuib ber w&et<jebcttbeti $rebi&t Ht wL, 1611, alfo aud> &te

(rvenerifcbeit Die ftattfcgfoJTctl Itftr Mri b«n ©urtuö überfctU. i6ai hu Me 53cnier*

ittltii: Tota c\ lalino >rrs;\, h'l) frtQbett.

i543. f. 76 j i5(0. f. (>3; i54ö. p. 109; )5j2. p. 175; i6?.i. p. 3o6.
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&ut nimmer nürb , fie gewinnen beim einen Jammer unb öual bars

nad).

©er feiige :53ernarbu$ fprad) : SDlenfd), begehre jl feit eines großen

heiligen Vebens, nnb bittet!: ©ottftea' barum, fid)er(id) bleibfi: bu b<u

bei), fo mng cö bir werben, wäre e$ and) ni$t efyer, beim in beinern

5ob, einen Sag ober eine ©tunbe, nnb gäbe e£ biv (Sott ba tücf)t,

fo fellfr tu e$ in il)ni in ber£*rmgfeit ftnben, beffeu (et) geroig, Darum
veriajje e€ nid)t, ob c$ bir aud; ?,ur ©tuube nicht w>irb, ober ol> eSbit

utd)t bleibet, ober bu nid)t baran benfefr, (gellte cö barum verloren

fei>n, b*€ nxfee eine barte Satte! SBennber Sföcnfcl) §a$ SBort ©ou
ioo hört, fo gebe er fiel) red)t barin, nue in eine (Eroigtat, bat; et eo

gerne behalten iviü , nnb barnad) leben, unb lajfe e£ red)t tief in fein

©emutb fallen, in eitle -Spigfeit, Ob e$ beim barnacl) Eflrinnt, ba£

er nimmer baran betife, X)k Siebe unb 33egebruug, bie in feinem ©e*

mutbe war, barin er ee empfing, foll croig vor ©Ott blühen, unb er

fofl e£ ba ewiglich in ihm gebrauchen,

5ßas ivuv tl)uu fouuen, ifl alle£ ein fleiueä >Diug, roh tonnen

aber gro§e Dinge roollcu unb begebreu, Sllfo wenn ber Weufcb nidn

groß ferm fann, fo tann er bocl) n>ol)l gro£ fet)n von 3BoOen, unb

mal er von ganzem £eqeu unb von ganzem ©emutbe, SWeinung nnb

:i5egebrung ferm miß, ba$ iji er ol)ue allen Zweifel, SBeuig vermögen

mir, aber viel tonnen mir wollen nni begebreu, bav? roderjf} unb ges

bet auf in einen 2luynmb, in ©Ott, Stiebt, bafc mau beuten fofle,

t}afc mau fo ober fo will fem* , wie biefe Jpeiügen ober bie (fugel, beim

es foll biet mein* fetyn, aU man bebeuten ober ergruuben raun, alfo

ld\; man ftd; ©Ott übergebe nnb aUytmat laffe, unb allein ©ottetf

fei)« Unb fann mau ihm nicht
|

ferm, als man gerne wollte, fo

feo man ©ottel, fo viel aU man ba$ mochte; wa$ mau ifr, ba$ fet)

man ihm gänjtid) unb allein, unb mao ihm nidu merken fann, 1

foll \\\an in i ttyeit burd) ü)n unb in ihm entbehren .
\

bat mau ©Ott vielleicht mehr im SDarben, beim t..i Joobeu. ©äri

mefet [ffljb] ©Otteä, leibet ©Ott, gejlatte ©otf a;i bit , unb in b;i

nnt) mit bir, fo [; nun unb nimmer n «neu. {IWine »udn

baf ©olt bei rr mit ben Seinen allemeg fielen n>iU, ober m
n, obet brennen, nne er (>icv im Anfang tbut. iD(tä ifi uu1)to,

beim ein
| i %aui\ bei ^alfcitter tf>Ut, vunu erben fallen

ledeu null. Unfei oai mirfei mil ben Seinen; baj^ er fie lehre, tytu
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nad) fclbcr wirtcu ; HHe er 9Rofce bie freinernen tafeln machen lieg;

nad; ben crflcn, btc et felbcr gemacht l>attc, Qllfo lä§t nun ©Ott ben

2Wcnfd)en auf ftrf> felber freien, unb leuchtet, reibet unb erweefet ii)\\

ntd)t metyr; nur muffen und fclbfit reißen unb erwetfen, unb und 2Bifz

fend, £mpfinbcnd unb <5cncrd getroften, unb muffen nun bem £crrn

red)t mit unferm 5*tct^ unb auf uufere Äofren bienen* Unfer £err

ttyut rccr)t rote tin efyrfamer 33atcr, ber feinen jftnfcetn, bieweil fic in

feiner ^oft jung ftnb, in äffen ©tugen üorftebt. 233ad if)ncn v>on

9?otb ift, üerforgt er, unb Wft fic fpielcn gcf)cn; bann ftnb fic frer),

toftlid), frof) unb mtlbe auf be^ SSatcrd 5voflcn. ©amacr) giebt er

ü)nen einen Sfycil *>on feinem ©ut in tf)re ^anb, unb er will, ia$

fte fclbfi forgen unb gewinnen follcn, ftcf> bed ©piciengef^cn^ begeben,

unb affo lernen, reief) werben,

Sllfo gefd;ief;t aucr; und, im anfange cincd guten bebend ift

aflcd lieb, ^aben unb empfinben, unb (Sott $tebt mit feinen ©aben

unfern 5BtUen, ia$ wir feinen in unferm 2Billen gewat)* werben,

unb tfr allcd SBiUe, unb man benennt unb wci$ ba ©otted SQßiflcn,

Sfber nun ift cd anberd; nun will ©Ott, baf; wir und unb unfern

SßiÜcn (äffen muffen, wiber unfern Sßillcn, unb foücnibn nun netys

men in feiner bärtigen [und fcr)merjl)aftcn] Jl)at, unb in allem

Seibett; unb in Unbefenntnig
,
gan$ willig, wk cd and) fct>, wiber

allen unfern natürlichen SBillctu SBtc ber £err $u <Pctro fprad) : Da
in jung wareft, ba gürteteft bu bief), unb giugeft, wo^iu bu woüU

teft; aber wenn in alt bift, fofl bid) ein anbetet gürten unb leiten,

wofjin bu nid)t wiüff Slffo t)at ber £crr nn$ erft mit und bureb feine

9ßobltf)atcn gebogen, ba gingen wir, wohin wir wollten, beim unfer

SBillc war füpe gegürtet mit gott(id;cr Suftbarfett; aber nun mttfj co

Diel auberd feinu (Ein anberer fofl und gürten unb führen, wohin wir

nid)t wollen, ©er S$m will und nun sieben unb beimüd) $u fieb fuh-

reu, wiber allen unfern natürlichen 5Billeu, fo lange, lue er im na?

türlid)cu 9Billen entUcibet, verüblet nni beut göttlichen SBiQen uiu

tertbdnig mad)t, SDie§ will er nun, baf; ber 2Bifle nni Unwille

in und nid)t mebv gcaäjtct werbe, b'<t§ wir geben unb nehmen, \nu

ben unb barben, mgeffen unb alle ©inge fahren laffeu, unb tom*

tuen unb nehmen ©Ott felbjl blodltd), allem in ©cfaflen unb Sticht-

gefallen, baf wir alle ©inge geben unb fteben laffeu, unb tfym an?

langen, ©aun ftnb wir aflererjr *w tiebften .^inber ©otted, wenn
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iltä webet @lücf, ncd) Unghict, weberiMebe, nod) Seit) jietyet, nod)

jurütffjdlt. 5Ba£ man bter ftubet, fann mau tuc^t auefpreeben; es

ifi ung(etrf) fceffer , beim ha mau fef>r brannte unb t>iclc (£m|>ftnbung

tyattt, unb minbev wefentlidje ©elaffcnbeit, benn f)ier l>at man min*

ber Sßetfe unb (Empftuben, aber rnebr watyre Sreue $u ©Ott Sag
wtr affo werben, ba$ öelfe un£ ©Ott» 2lmen,

39-

3t u f Hit $ a-l m f o n n t a g*

i>on wabeet 23upc unb Sterben ei^ttcu SDiüenö/ unb womit wir cvfcjiuen fallen,

brt§ ber SDIenfd) feibfr in ber 5öa&r&eit in ijjm fferbe. Söie fortlief) e$ fei)/ in

eignem 3So&lgcfaUen ju tiefen/ unb auf ben (Baben ®otte$ mit #utf ju blei-

ben ; aud) wie ficf> bie rechten öelaficnen 2ftenfd)en in t&rcm $)rutf Ratten.

Eipcdit vobis ot unus liomo inoriatur pro populo. Joh. !•• v. 7. *) G£tf tfl eud)

mifce/ bajj ein Wltnfö für ba$ 23olf tferbe.

v^t. 3obanne6 fcf)reibet un$ in bem heutigen (Svangetio, unb fprtd)t;

©a§ (£atpba$ $u ben gürften btx Suben fprarf) : e£ füget ft'dF) , unb ifi

viel beffer, baß ein 9Jienfcfj für ba£ 33olf fterbe, benn ba§ aöee 93otf

verberbe, JDiefs fprarf) er ntd)t von ftcf> felbft, fonbern ber ^eilige <?5etft

fprad> cö buref) t^n; unb triftet, Ätnber, ba£ e$ bie lefcte yropbe*

let^mtg vor uufereö Jperrn 2ob war» (Er fpraef): Jürwatyr, btefet

s3)ieufrf) ti)i\t g^oge 3eic^cu, lajfcn wir il)ti alfo Üben, fo kommen bie

Xomer, unb nehmen u\\$ unfere <5tabt, unb fdjlagen un£ unfer 2SoIt

pi Sobe.

9hm foUen wir inerten, bie unbegreifliche tiefe Viebe, bie um*

3kftt6 C£briftus in bem unbegreiflichen 5ßcrf ber Vicbc bewiefen Ijat,

tu bem er fo uubegretfütd) gelitten bat, tu allen feinen oberftw $tdf«

(cn
f unb tu allen feinen ©innen, auewenbig unb iuwenbig.

ti finb viele sIftenfci;en, bie gern ben näcbfieu 9ßeg ju ber

i>6d>ftcn 9ßal)rl)cit wtffen wollten. 9hm merfe: Uufcr £err berufet

Will. i4wH. *. BS] Iffe8 f. 43 ; ifel. I. ISj |5l& I. l\o ; i5/»3. I

79; i565, f, 6*; 1548 p. iioj i'j?. p. 176; i6sii p- 3kj; tyrnbt p. 77.
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bret>erlei) 9Hcnfd)en, Qtoti ciucn mit offenbaren Scbanben |_6ffeutlis

cber Crrntebriguug] -, auf ba§ ftd) bei $ienfd) 511 ©Ott fel)re, unb

feinen ©runb lauter behalte; unb bie mit SDcmutl) barauf fegest ifcöb

len, bie werben munberbare Singe ber Drbnung ©ottes mit feinen

©nabengewal)r; bie aber mit beu augeru Sinnen, mit Urteil auf

biefe SDi'enfcrjeu fallen wollen, ik tl)i\n ftd) merflieben Schaben, ©te

anbern 9)ienfd)en ?3 kl)t er buref; *p6mtcuj , bat ift 33u§e, 3Bä$ tfi

nun a>a()re Kärnten}? <£$ tjl, wenn ber SJienfcrj am aflevüetften res

bete, baj$ er bann um ©oiteS willen fdjweige, unb wenn bie 2lugeu

am liebften mit £uft fe^en, baf; er fte bann bureb ©Ott ^u tl^tte, unb

c$ bureb ©ott laffe. Unb woju beiue Sinne am aPcrmeiftcn mit Stofi

geneigt ftub, ba£ bu btr bann baffetbe abbred;eff, nni bief; batoott

fefyvejt, unb btd> abfd)lief;efr, um ©Ott, JMe britten 9Renf$en ^teiu

unfer ^pevr mit ftd> felbfL

Sinn muß je ein jeglicher Sftenfcf) flerbeu, foü il)xn anbers red)t

gefd)el)en, Sßte wollen mir nun bter biefeu 9Kenfd)en nennen ober

l)ei§en? &> tjl unb Ijeigt eigner 56t0e ober ©geufd)aft, 5Ba6 tjl nun

tat, beffen biefer SWenfd) watyrlicf; flcrben foll? SBiffct , batte ein

SDtenfd) aQe bie SXarter gelitten , bie alle ^eiligen gelitten tyabeu

,

unb afle£ bas ®ute getrau, ba$ alle (Sljrijicnbeit je getban, ober

nimmermehr tfyitn mag, bi$ an ba£ (£nbe ber 5ßelt, itoati bod) ntuu

in bir tfr, ba£ wirft in btr md)t mef>r, in allem bem, wo bu ein 2liu

baften tyajit, unb eine ©enngltd)feit ftnbefr, aU baß ba* nid)t in bir

fet), 9lttt ein 2lbfterben in ifyin unb Waffen tjl e&

SBomit foßen wir nun ertenneu, baj; biefer Qftenfd) in ftd) felbfl

in ber SBal)rf)eit fterbe? Spiet wiffe, wenn bn btd) ade Jage \n tau*

feubmal erfredjen lie£efr, unb wteberum lebeubig murbeft, unb btcf)

alle Sage um ein 9vab flehten Iteßeft, unb Steine unb £6rner af;efr,

fo f onutefi bu fjiemit tciv au$ bir felbfl uid)t tiberfommeiu Sonberu

fenfe bid) tu bie tiefe, gruublofe 33dfmf>er$igtett ©otteS, mit einem

bemutf)igen, gelaffcneu 5Billeu unter ©Ott unb alle Kreatur, fo wiffe,

baf, bir ec> Sijtrijhil bann allein tton großer SDitlbe; unb frener ©iite,

X'iebe unb 33arinl)er;,igfeit geben mu&
©iefen kuebia bü$ 2ßoit, baö (ibrifutb jptad): So ü)r alle*

tbut, ba$ ü)r vermögt, fcl I v unnüfce Älteste bab

ten. Unb gefd)tel)t e* utan, Kiv: biefet äXenfc^) alfo tu feinem eignen
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SßoMgefafleu ffcirbt, fo fommen bte SWmet unb befefeeu feine ©taue*

2BaS bebeutet Svom anberS , benn ba$ $öd)jle von biefer SBett ? 2üfo

iji bte tnwenbige ^offart btc l)od)$t unter allen Untugenbeu , bic ba

bie (Statte beftfcet , roctebe allein bev ewige ©Ott mit feineu ©nabelt

befreit fotl; unb ba$u fd>lagt fte ba$ QSoK tobt, bas finb bte obctjlen

Gräfte, unb auc^ bie nieberiku, ba5 tjl bat 5>au£geftnbe ber fxele,

£inber, fet)et eud) vor, t$ ifi viel romtberlidje^ ©eftnbe auf btefem

(Erbretd), bas mit großem 5öiffcn /
unb mit großem @d>ein biefem

elenben , lauteren 2Beg entgehet; nrxi fo lange biefe eigne SSetfe unb

biefer eigne 2ÖtHc in und bleibt , unb barin wahrlich md)t etftirbt, fo

erfptoffet er ftd) burd) alle Ätrdfte be£ inweubigen unb be$ auswerft:?

gen 3Cftenfd)cn, bis er alle*? verbirbt, bartn QtyrtfhtS ppanjcu feilte,

2Bte viele 9Renfd)en , bie in teurem gctjHtdjen Seben fo gro$ erfdnenen

ftnb, unb mit benen ©ottfo gro§e ©tnge angefangen i)at, vetberbeu

bartn, ba§ fte ber SBatyrfyctt nid)t lauter wahrgenommen, fonberu fid)

felbft befejfcn l)aben, inwenbig unb auswenbig, im ©eifr unb in

Statur« SDcjfeii nehmen nur $u einem Stempel ©alomon unb (Sam*

fon, beueu von bem Sttgel ©otte£ 53erhtubigung gefd)al), wie bte

fo febwet in ben $>oxn ©ottc£ unb in fein Urteil gefallen fet)en; benn

fte ftnb nid)t geftorben, bem fte wai)rlid) im ©eift unb in Slatur, in

St)uu unb tu Waffen gerben foilten, ©ie blieben auf ien &abm mit

\!ufi ii)ver felbfi, unb befafcen fte mit £igenfd;aft il)rer felbft in lufHU

ct)cr SBeife, unb waren bartn ©Ott unbanfbar feiner ©naben* Sinn

wie ftnb fte in ba£ Urteil ©ottee ^tiefet gefallen ? Sltfo, ba$ hie l^eu

lige Äirdje tion itjueu zweifelt, ob fte behalten ftnb ober nkl)t; bas

(äffen wir ©ottee Öute,

9tun fommen biefe r)ol)e, retd) vernünftige 9Rehfd)en, bte in \\y.

rer eignen naturlid)en Skrmmft aufgewad;fen ftnb, tk tVfcet alle

Singe wollen gekommen fet)n. 9i?in, fttnber, bief; ift falfd;, batar.

foüt liyc end) uid)t fegtest; benn alles, wa* bie arme Statur giebt,

nimmt fte ttnebet, unb aBe$, roati 6$ri{frtä giebt, nimmt et and; wies

be?< 3hm balten btefe gtoj mftige 9Renfd>en oft ben 2(nflo§bcö

Ketbenl viel ( Itd^er; benn bte geijiltdKn geiaffenen 9Menfci)en v 3»
betten üiwIhmi Jju, in mit Rügen* SSotten: Uns

f;r fytn gefegiu nti ein ungetaffenet SRenfd) bifl bul jÄtfo

fagen fti \\x beu ..... ifc^en, bie bod; getaffen finb in
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ihrem ©nmbe, im ©eift unb in Statur, in $f)un unb in Waffen, uu
roenbig unb au£wenbig. SBiffet, ba§ &ctt biefen ©rutf verhänget,

über bie rechten, wahren, iuwenbigen 9Kcnfd)en. ©ariu Ijaben ftc

gegen ©Ott ein fr6f)lid)e£ ©emutb , ttnb gegen alle Kreaturen , bofe

unb gute; benn foie Sreaturen mögen itynen weber geben, nod) itefc

men, JDenn wa^ fte aöcjctt begehren, unb in Siebe unto in i'eib, in

2Bol)l unb in SBel)? gegenwärtig haben. 3llfo begehren biefe SOieiu

fcfjen nirf)tö anberS, benn be6 liebfien SBillen ©otteS, in $eit "»ib

in (£wtgf:eit, in itynen feibft nnt> in allen ßreaturen. Ätnber, verwirr

ret end) nid)t mit ben befeffenen, vernünftigen 9)ienfd)en, benn bas

i)at Sl)rtftu6 uu$ wol)l gelehrt, fo er fprtd)t: 3Ba$ mein bimmlifdjer

QSater ntrf)t gepflanzt fyat, h>a$ wirb au^gereutet unb ausgeworfen,

2llfo gcfd)tel)t aud) biefen 9D?enfd)en, bie fiel) barin utd)t fetyr beffern

wollen; aber bie guten 9)ienfcben foüen eine Sfel)re bet) unferm £crrn

nehmen, i>a feine eble Statur an bem großen Reiben verzweifelte, ha

fdjwifcte er vor 8lngft unb vor Stotl) 33Iut, bis ba% er ftcf) willtglid) in

ben Sob gab, um unfertwillen, alfo foll ein jeglicher Sftenfd) allezeit

unferm £erm nachfolgen , mit einem emftgen (Sterben im ©eift unb

in Statur, in Slmn unb in Sfaffen, Äinber, lernet cud) aud) alfo leu

ben, unb leget end) unter ©ott unb unter alle (Sreatur, unb leibet

einen jeglichen Sob, im ©eift unb in Statur, benn bem folget ba*

ewige Heben nad) ; ba£ verleibe un£ ©otu 2lmeu,
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3t m Sßalmfonntag.

£)ie anbete ^prebiejt

>Bie ber menfä in allen feinen Serfen ©Ott allein anfefcen/ unb Imtcxlid), ofntc

aUet (Stcjene/ meinen foU, unt) bicfel&tgen Serfe fres feMg nnrfen, allein

@ott ju (S^rcii/ unb bc$ deinen cjar ntd)t fudjcti/ nod) feine* So&nS ocijcbveii,

noef) fcotfen. Zoomit er folcfcc $3crr"e rcirfe/ o^nc ade (gisenfcfjrtft unb ©cfattnt*

fjett mit Seit ober 8*01/ oor ober mid)/ unb ofcne Seife. s33ie &a$ cjotrltc^c

Sßort ftcf) felber fprid)t unb offenbaret in ber ©eele, aüetf in bo&em <&innc mrt

fubttl.

Intravit Jesus in tcmplum Dei, et ejiciebat omnes vendentes et erneutes. Mattii.

XXI. v. 10— 17. *)

Scütr lefen in bem ^eiligen (Jfangelto , bag uufer $m in ben Sem*

pel ging, unb IjinauS bie warf, bie bann tauften unb tterfrmftcu; unb

$u benen fprad), bic Sauben feil Ratten : Jtyut bieg hinweg. <£r meinte

ntrf)tö anberS , ale ba§ er ben Sempet wollte lebig fyabin , red)t als

ob er fprädje: 3d) tyabc 9?ed>t ju biefem Sempel, unb will allein

barin fetyn, nnt> allein barin £errfd)aft Ijaben,

5ßcr ijl nun biefer Sempel, ba ©Ott ^pcrrfrf>aft gewaltiglid)

innc Ijaben will nad) feinem SOBilleu? SDa£ ifi be$ 9)ienfd)en ©ecle,

bie er fo red)t gletd) nad) fid) felber gebilbet unb gefdjaffen hat; auc

mir lefen, bo£ ©Ott fptaef) : Raffet unö ben 9Kenfd)en machen, nad)

unferm 33ilbe unb ©leid)nt£. Unb bieg i)at er and) getrau, unb alfe

gleid) i)at er bee 9Wcnfrf)en «Seele nad) fid) felber gemacht, baf; i\)\n

im Fimmel, noef) auf Arbeit nid)t$ fo gleid) ifl, aU bee 9Renfd>en

(Seele allein, hierum will ©Ott biefen Sempcl lebig tyabeu, baf; and)

nid)t& mel)r barin fei), aU er allein, barum gefallt il)in btefer Semmel

fc red)t wcl)l, weil er il)m fo rcd)t gleid) ijr, unfc er fid) felber alfo

in liefern Sempol wol)l gefüllt, weil er allein barin ijt.

9tnn merfet, wer waren bie Vcute, bie ba lauften unb verlauf?

ten , unb wer ftnfc ftc nod)? Giertet mid; red)t; id) will nun i>ou ben

*> «"»2i. I l&6$ "
< >, V •

.. I. (u . 1540. p. M7:; t55fl, p.
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qutcn Vcuten allein f;ored)en, bic alfo tauften unb verrauften, unfc

bic ber £crr alfo tyiuauäfdUug unb auftrieb, unb will biefntal von

groben ©üuberu fd)weigcn, bic wiffcntlid) in Jobfnuben fiub; nub

üaö ti)\\t er noef) allen beucn, bic ia in tiefem Semmel taufen unb

verlaufen, bereu einige will er nid)tbariu lajjeiu (Seilet, lieben $'uu

ber, bieg fiub aflcö JtaufTcntc, bic ftcb vor groben @iiuben &fitcn,

unb gerne gute 2cnte toären, unb il)rc SQBertc (Hott ;u (£*hvcn tl)un,

als Saften, 2Bad)cn, SBctcu, uub roaS beffen ijr, allerr>anb gute 9SBertc
/

unb baS tlnm fie bod) barum, ba§ ii)uen unfer £>err barum etwa*

gebe, ober tt)uc, wae ifyuen lieb fei), uub fiuheu ftcT> fclbft in allen

©ingen, SDicg fiub atlcS itaufxeute, ba$ ifr grob ^u verfreben, beun

fie wollen bas cütc um t)az> aubere geben, \\n^ wollen alfo mit unferm

jptrin taufen, uub werben in bem Äauf betrogen; beun allco, \\>(\$

fie tyabcn, unb $u mitten vermögen, baS baben fie allere burd) ©ott,

barum wäre Urnen ©Ott nichts ju geben fdnilbig, nod) |ti thun, er

wolle c3 beun gerne vergebens [umfonfr] tlnm, 2BaS fie fiub, bac>

fiub fie von ©Ott, unb waS fie tjaben, baS l)aben fie von @ott, unb

nid)t von fid; felber; barum ift itynen ©Ott, um ityre 5Berfe mit) um
tl)r ©eben, nid)tS fdjulbig, er wolle cS beun gerne thun, von feineu

©naben, unb nid)t um tljrc SBcrfc, nod; um tljrc ©aben, beun fie

geben \üd)tö von bem 31)*^, fie Witten and) ans ftd; fclbft ntdu, \vw

<£l)rifht£ fprad;; Dl;nc mid) tonnet il)r nid)t$ tl)un! SDicf; )int) (nute,

tboridfrtc 9Jicufd)cn, bic alfo mit unferm £crrn laufen wollen, fie ets

tennen bic 2Bar>rlj)ctt gar wenig ober nid)t, barum fd)lug fie ©Ott

auö bem Sempcl, nnh trieb fie herauf £a$ £id)t uub bic <yinfrer=

m§ tann nid;t bet) eiuanber flehen. ©Ott ifr tie SBahrbcit unb bao

Slidjt in ficf> felber, wenn ©ott beim in tiefen Simpel tomm.t, fo

treibt er beraub Uubefcuntnif; n\\t> Smfteruip, unb offenbaret fid)

felber, mit $id)t uub mit SBabrbctt. Sann fiub bic ^aufteilte bin--

wwi, wenn bic 3Bal)vbcit ertannt wirb, uub tie Wahrheit begehrt

feine Äanfmannfebaft , ©Ott fucf)t teä ©einen nid)t, in allen feinen

SBerten ifi er lebig u.»'D fretj, uub wirret fie am" redetet SJiebe, Stffö

t$üi aud) tiefer SSRenfdj, ber mit ©ott vereiniget ift, ber flehet andi

in allen feinen SBcrtcn lebig unb freu, unb wirlet fie an^ Siebe, ohne

warum, taä ifr ol)uc eigenes ?lufebcn, allein (Hott ^u £l)rcu, uub

fmbt fceä ©einen n arin, uub @ott wirlet c$ in ihm,

id) )>red)e weiter; atlbicweil ber AVeufd) in allen feinen SBerten
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etm$ fachet, ober in ädern bem ctma^ begebet, a^aö ©Ott geben

mag ober nod) geben und, (o tfl er biefen iutujTeuten gleid), SBiOffc

bu foldjcr £aufmannfcbaft gan$ lebig fet)tt, fo foHfi bn tl)un aüe£

maS bu vermagjl:, mit guten SBerfett, lauterlid) ©Ott jn £obe, unö

foflft bcfj"en alles lebtg fielen, aU wenn bu e$ nid)t wäreft; in folljl

ntd)t$ barum begehren* SBenn bu fo wttfejt, fo ftnb beute 5Berfc

geiftlid) unb gottiid), Unb iann ftnb bie Äauffeute an§ bem Sempet

getrieben aHjumai, unb ©Ott if£ allein barittnett, fo ber SOtcnfd^

niebts anbevä, beim ©Ott meinet, @cl)et, alfo ijl biefer Tempel von

aQeu ^aufteilten fvc^, unb ber 9J?enfc£, ber ftd) nid)i meinet, benn

aüein ©Ott unb feine (£l)re, ber tft wabrlid) afler ^aufmannfetjaft

frct> unb lebtg tu allen feinen ^Berten, unb findet be£ (Seinen ntd)t,

9hm merfet nod) einen bobern ©rab, ben um? biefe$ (^vauge^

(htm anzeigt , von ben 9D?cnfd)en, bte ibre SBetfe in fold)er lauteren

üWeutung tbun, unb bod) ju bem Stdbefien ju fommen verl)ütbert

werben
, fo ia% fie nod) ztwa$, ©ewerbS unb 2Bed)fel6 mit ben (Srea*

tuten treiben, unb gleid) ftnb ben 2Bed)sfern unb benejt, hk Sauben

feil batten , bereu 33änfe unb (Stühle ber ^err umfebrte, SDenn wte*

wohl folrf)e6 ©ewerbe in guter SDteinung von etlichen juerft angefeben

war
, fo war e$ bod) un^iemlid) unb 511 großem SOh§braucb be£ ©eifceö

gebogen, mein* benn ju ©otteSbtenfL 2llfo gefd)iebet anef) biefen ^eits

teu, benn wiewobl fie eine gute Meinung baben, unb ibre SGBerfe

lauteriid) burd) ©Ott tbun, unb hat Sftw uitf)* tcixan fud;en, md)t£

bejta niinber tbun fie ibre Sßerfe mit £tgcnfd)aft, mit 3^ unb mit

3al)(, mit 35ilbung uub 2lnbaften von vor unb nad), 3n t>tc^

feii Singen finb fie an ber alkrbcften unb uabejlcn 2Babrl)eit gebrns

t)ctt , benn fie feilten ftd; fret) unb lebig von alleat 3ufällen balten,

von Vieb unb Veit), wie unfer £err 3efu$ CbrijhiS frei) unb tebig

,
unb fieb aüejeit neu empfing, ot)ue Unterlag unb ol)itc $Qit von

feinem i>immli[d)en i<ater, unb ftd) in bcmfelbeu 9hi ol)tie Unterlag

wteber cingebareub ift, vollkommen mit bantbarem Vob in bie Väter?

ltd)e £obeit, in einer gleiten SBiirbtgfeit. Sllfo foll ber Sföenfcfc jkv

ben, ber bie allerbed)fte ^Bal)rl)ctt empfiuben, uu'O bariu leben will

ebne vor unb uacb , unb ebne .$inberni£ aller ber 5l>erfc unb aller

ber iWbe, fo er je verftanb, in biefem 3Rn lebig unb fret), fonbem

aüom bie gitttid)? ©ab« empfangen, unbbiefe wieber eingeboren unb

mtftragen in <
v>ott otyne $inbentifi in bemfelben Vid)te, mit banfba*
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rem £ob tn unferm £erm 3efu Qfyxifto , fo waren bie Sauben unb

ba£ SBecbfefn fjinweg , ba^ ift , Joinberniß unb ^igenfebaft aller ber

SBerfe, bie bennod; gut ftnb, barin aber ber s
3)ienfrf) bes ©einen ctttmö

fud)t, ©arum wollte auc^ ber ^jerr nid)t jutaffen, bafj Semcnb zinu

gc$ ©efd)irr i)in unb l)er im Sempet umtrüge, wie @t. 9Ratrt;äu$

fcf>rcttu r welches alles auf biefen Sinn ftd) bc^ic^t, i>a% ftd) ber geift*

Hebe SKenfd) gar fetig unb fret) unbekümmert galten müpte, aOer $in*

berniffe, bie ü;n an feinem nddjjjlen Sortgel)en irren,

@ö nun biefer Sempcl alfo lebig von allen £inbaniffeu wirb

;

bat ifi von ©gcnfdjjaft unb ttnbefanntbett, glänzet er alfo fd)6n, unb

feuchtet alfo lauter unb flar über aße£, wa$ ©Ott gefd)affen b<U, baf;

i^m 9iicmanb wieberfd)einen mag, benft ber ungefebaffene ©Ott allein.

3u ber SBal)rbett, biefem Sempel ifl JRtcmanb gleich, benn ber unge*

fdjaffeicc <3ott aücin. 2lHc$, waö unter ben Engeln tft, vergleichet

ftd) biefem Sempel nid)U 35ie t)6d)\\cn (£ngel gleichen felbjl bem $em*

pel ber eblen (Seele etwa viel, unb bod) ntd)t gan^lid), beim tt>rcr

©fetd)l)ett ifi in 33dfcnntnif; unb £icbe etlidjermagen dn jjiel gefefet,

barüber fte nidjt f'ommen fonnen, unb Uc Seele fann wol;t fürbaß

gelten, fo lange fte in ber ^tit tji; benn ftdube i>k (Seele eine* SDfen*

frfjeu, ber nod) in ber $cit lebt, bem obcrflcu £ngel gleid;, ber 3Renf$

tonnte bennodj in feinem freien QSermogen über ben Gugel in einem

jeglichen 9tu weiterkommen, of)ne 3aW/ ^ tft, obucSßetfe, unb

über bie SEßcifc ber (Engel unb aller gefd)affenen Vernunft, ©ott

ift allein frei) unb ungefd)affen, unb barum ift er allein ber (Seele

gleid), nad) ber 5*ret)l)eit, unb ntefet nad) ber Ungefcbaffenbeit, benn

bie (Seele ifi: gefdbaffen, .Kommt fie aber in bat ungenufdne Vid)t, fo

ftuft fte in il)r 9Ud)t$ fo fetyr mit bem gefdjaffenen *$$ ICtroaS], t>a$

fte nid)t in iijvc .Kraft, in ibr gefdmffeneö Stma^ ^m'ütffommen tana,

unb ©Ott ftetyct barunter [erl)dlt fte] mit feiner Uugcfcbajfenbeit, unb

bdtt t>k (Seele tu ibrer 3$tigfe(t, SDie (Seele bat ju nidne $n werben

gewaget, unb faun tt bod) burd) ftd) fetbft nidn erlangen, in fo fern

iji fte vergangen [§« nickte geworben], ebe fie Wott verftaulvu |erbaU

ten] l)at. ©a$ imifj von 9^otl) fei>n, benn n>te id) vorbiu fprad), $t?

fuö war in ben Sempel ©ottrt eingegangen, unb warf binaue, bk

ba tauften unb verfaufteu , unb fing im Sempel an }« rebeiu

Sieben £iuber, nun wiffet fürwabr, will ^emaub auberö in bem

Sempel reben (baö tfl in ber Srtde) , al^ Sefilö allein , fo fc^weiget
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3efit$, aU ob er nidjt babeim fety, unb er ifl auc^ watyrfid) nid)t in

bet (Seele babetm, benn ftc bat frembe ©dfle, mit benen fte teben

will, ©od aber ^cfu$ in ber Seele reben, fo mu§ fte allein fet)n,

unb mu§ felbfl fZweigen, foll fte 3cfum l)oren, fo gebet er ein unb

fangt an ju (preisen. 2£ae: fpricfjt er? <£r fprtd)t, baf$ er ifl* Unb wa$

ift er benn? (£r ifl ein 3öort be£ SSaterS, in bemfelben 5Bort fpricf>t

ber 5>ater fid) felber unb aKe göttliche Statur, unb alles was ©Ott

ifl, alfo ba£ er, inbem er e£ befennet, e$ and) ifl, unb er ift ttoöloms

tuen in fetner 33efenntm§ unb in feinem 23erm6gen, SDarum ifl er tit

feinem (Spredjcn tjoöfommen, benn wenn er biefeä SGBort fprid)t, fo

fpridjt er fid) unb alle ©inge in einer anbern <Perfon, unb gtebt ifyr

biefelbe Statur, bie er fetter bat, unb fpricf>t alle vernünftigen ©eu
fter in bem SBorte, gleich [dbnltd)] bemfelben 2Borte, nacb bem 33ttbe,

roie e£ in ifjm bletbenb ift. dlad) bem ifl eS au$leud)tenb [in bem

9)ienfrf)en] , wie ein jegltdje* SQBort bet) tf)m felbfl ift, jeborf) nid)t

gleich in allen feinen 2ßeifen bemfelben SQBort, vielmehr ifl il)nen

[beu
,

üD
fieufd)en] nur bie SNogtic^feit gegeben, @(etd)bett anö ©nabe

biefes SQßorteS ju empfangen, unb ba$ SQBort felbfl, wie e$ in fiel)

felbfl ift, ©iefc fyat ber 5>ater mit bem SQßorte aHeö felber gefprocf>en,

unb aHe$, wa$ in bem SQßorte iffc» $ier konnte man fragen: ©inte*

mal ber 93ater biefe£ gefprodjen fyat, wa$ ifl benn 3efu$ fpred)enb in

ber (Seele? £ter werfet, lieben Ätnber, \va$ id) von ber SQBeife feines

©prcdjenS gefprodjen l)abe, ba$ ift, ba§ er ftcf> felber offenbaret, unb
al(e6 ba£, wa$ ber 2?ater in fym gefprodjen bat, narf) ber SCßetfe, wie

ber ©eift (beö 9Kenfd)en) empfdnglid) ift. ßnerfl offenbart er Dater*

liebe £errfd)aft in bem ©eifle, in einer gleichen, unmäßigen ©ewalt,

SBastl benn ber ©eift biefe ©ewalt in bem (Sobu beftnbet, fo wirb

er in einem jeglidjeu Vorgang gewaltig, alfo, ba§ er gletd) unb ge^

wältig in allen Jugcnbcn wirb, unb in aller t»olllommcnen tauttt*
feit, fo bafj weber Viebe nod) .Vetb, nod) aOeö, maö ©Ott in ber 3ett

c|cfcf>affcit bat, beu SKenfcbeii utd)t $crji6rcn mag, er bleibt gewaltig

barinnen fielen, wie in einer g6ttlid)en 5?raft, wogegen alle £)inge

fleiu ftnb unb nicfjte uermdgenb.

3um aubernmal offenbaret fid) ber fyttt mit einer unmäßigen
Sföeiehcit In ber Seele, bie er felber ift, in ber gßek.ljeit erteuut fid)

ber SBatCI felber, mit aller feiner t>dterlid;eu ^errfd;aft, unb baffelbe
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3Bort, baö and) btc 8Betö$eä felber tfh; unb aflce, roa* bariu ifl,

ba£ ijT: allc£ baffcibc einige tüte* 2ßenn fciefe Sßcic^cit mit ber Seele

vereint wirb, fo ift ibr aller 3>wifel mit) Swing, unb alle Jutftcvmfe

gdn^tid) abgenommen, unb ftc ift in (autrre Älarbett gefegt, btc Öott

felber tfL 5ßie ber *Propl)ct (priest: £err, in beinern Micbt werben

toxi bas? £id)t (eben, ba$ ift, £crr, in beinern £i$t foll man bati

Sid)t in ber (Seele benennen , ba wirb ©Ott mit Öott in ber Seele

benennet. @o benennet ftc mit biefer
s
Tßciel;eit fiel) felber nnb alle

SDingc, nnb bicfelbe SfBctSfycit benennet ftc and) mtt fiel) felber, nnb

mit tl>r benennet fie v»atcvücf>c Jperrfrf)af t , nnb bic wefentlid)e Stattig-

fett nad) einfältiger ©nigfdt, ofync einigen ilntcrfd)icb,

3nm dritten offenbaret ftd) (^briftnö and; mit einer unmäßigen

Siebe, ©u^igfeit unb SXcid)l)cit att£ be6 ^eiligen ©eiftcö £raft, airä

queflenb, uberquellenb nnb einfftc^eub mit uberflüffiger, voller 9vcid>-

bett nnb ©ujjtgfeit in einem empfänglichen $cr$cn, unb mit biefer

©nftigfeit offenbaret unb vereiniget er ftd) mit ber @eck\ 50itt tiefer

©ügigfeit fliegt bie «Seele in ftd) felbji, unb über alle ©iuge auö

©nabe, mit 0ea>alt, ol)ue Mittel, wteber in il)rcn erfreu Jlnfang

unb Urfprung, Saun ift ber andere 9)ienfd) feinem inneren QNcnfdKii

bi$ in ben Sob gcl)orfam, unb ift bann in fietem $riebcn, in bem

5Dicufic ©otteS allezeit, ©ag and) ber §ßn alfo in uns fontme, auii

werfenb unb abtlmenb alle ^inbemiffe iVtbetf uni ber Seele, bafc

wir ein$ werben Incr auf ßLvbeu unb bort in bem *£immelreid), baß

i)äfc nn$ ©ott enugttd). 2lmen,
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41.

5(uf ben ijeiUgett (Sljarfreijtag,

s2öte nur unferm gefreuten £emt öfeid) werben/ uni) &a$ £reu$ ttt unfer $er$

fcrücfen un£> t&m nacfjfolcjett foflen.

Christo confixus sum cruci. Galat. II. 19— 20, *)

^jd) bin mit S^rtjic an ba$ £reu$ genagelt, fprid)t ber ^eilige 3(po^

fiel >Pauht6* JDa6 mtnntgfidjc Seiben unfett? $mn, ba£ wir nun ttor

uns baben, fofl fein SSJicnfdf) ax\$ feinem ^erjen nimmer femmen laffen,

fonbern mit greger ^Bewegung , SMitleiben unb ©an!barfeit ju allen

Seiten bebenfen, benn e$ ift fem ftd;eret, leichterer unb bejferer 5ßeg

t?on ©i'inbcn entlebigt ju werben, unb alle ©nabe, Sugenb unb @e?

ligfeit ^u überfommen, aU biefe Uebung, 3a, e£ ift allein ber

2Beg unb fein anberer, bei) ©Ott ju fommen, bem aUe ^eiligen ge*

folget baben. £tert>on wäre mel jh fagen, unb bod) f'ann man mm*
mer gtmug ba^on fagen, benn c$ übertrifft aller (Snget SSerftanb,

wie ©Ott au$ groger Siebe ?E)?eufd) geworben iji, unb fidf) bi$ in ben

bitteren £ob be$ £reu$e$ um un$ f<$nobe ©ünber erniebrigt bat;

unb weil benn unfer ewiger ©$tt unb £err fo grogc ©djmad) unb

mannigfaltige SOiarter für imS gelitten l>at, foflen benn nid)t alle, btc

feine Jreunbc 3 cr"£ waren, billig gerne leiben, nw$ ©Ott über fte

voiUangt, c£ fety fccrfd)ulbet ober mwcrfdjulbct? Sraun, fte foflen

fieb freuen, bag ©Ott ihnen bie &)K unb Seligfcit gegönnt, bag fte

ihm g(eid) werben tonnen unb t()m auf feinem 56egc nachfolgen, i>en

er felbft gegangen ifi. SDftrsm ermahnt unö ber beilige 2lpoftet sPes

truc>, fagenb : Weil Chviftu* tu feinem SWfd) gelitten l)(it, fo follt it)r

cud> fcamit waftuen,baffelbe ^u bebeufeu, unb auf bag bajfelbe @ebä<$U

mg uinnner (tut unferm ^etjen fommen follte, fo werben wirburd; uns

getreue SKutter, bie beilige tiirdK, ntc(;t alletu mit ©Triften unb in

tan ©otteobieufte, fonbern auef) mit heiligen Silben, unfever fttatit*

heit
|
s5ct)wdd)e| jur Steuer, ohne Unterlag ba^u ermahnt uni geredet,

©Ott |tl loben unb \\x tauten für feine groge wuuberbare Vtebe, btc

*) .;,i. f. Bi , 1666. 1. (><>; 1B48. i>. 11/»; iy>2. ]>. 181J ifej« i>. 325. SWi
U\)U bcmcxlt : Toti ex Utino rei

Saulei'ö | ... I. 3b. 19.
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er ans in feinem heiligen Job aUerr)6(f)j} erzeigt, Oati ifl auef) bie

Urfad>e^ "Dag bic fettige £irrf)e une btc ^eiligen S3ifber unb ©emalbe

^ugelaffen t>at
/ auf tag wir baburd) ermaßt werben, ihrem ^eiligen

Veben nachzufolgen, nnb bajs wir and) um bie ?iebe Öottcs gerne

flreiteu uni> leiben, unb in bem Gfauben gedurft werben follen,

unb unfer ttergeffenes ©emütt) bamit ^u ©Ott erweefen, 2lber über

alle Silber ift uns? ba$ allernufcltdjfre, ba£ öftere ?tnfel>en unb mit

Jinutgfett anjufrfjaucu ba$ 33ilb ftnferS gekreuzigten iScrrn ^tfn

grifft; unb barum follen wir biefe arf>t .teuren in une Rieben, bic

ber liebliche Jperr an feinen Setdjnam gefdjrieben t)at.

©te erfte £el)re iji willige 3irmutr>, wöbet) wir inerten, bafc er

gan$ naett am ^reu$e r)ing ; baran foüen wir aucr) willig arm femi

lernen, um feinetwiHen , benn er war fo arm um unfertwiüeu, ba§

er fcon aller feiner ,£errlid)tett unb 9feid)tl)umern nid)t fo Diel Ijatte,

t>a% er ftc(> beberfte, aU er an bem Äreuj t>ing* ©enn er fyrad)

:

Selig finb bie 2irmen am ©etfl, benn ba£ Sietd) ber Jpimmel ift

tl>v* ^immelreid) ijt fo großer ©cbafc, ba$ ber wotjl feiig ifi:, bem

t>a$ ^immelreirf) $u Sljeil wirb. (£r ifl aurf) barum feiig, benn ber

Ijat mel)r al$ er begehrt, wer willig arm ijl, benn \va$ er r)at, ba$

genügt il)m, unb tfi wotyl in Slrmutt) aufrieben, bat; ihm nicht

buntt, er fet) arnu Unb gleichwie ber ©einige allezeit mehr begehrt

unb furchtet, ba§ il)m gebrechen möge, fo btuifct bem willigen 9U*

men allezeit, ba$ er 511 Diel l)abe, barum l)ei§t er feiig, weil er bat,

wa$ er begehrt, benn er begehrt nid)t£ beiri Slrmutfy unb (Bebte*

rf)en, unb baffelbe buref) ©Ott willig $u leiben. Surwafjr biefe Wiens

fd)en l)abeu wol)l an il)rem ^errn arm )ti fei)n gelernt, unb baben

ba£ lötlb feiner harter unb feiner ^eiligen 3Rettf$$ett wofyl vor

klugen gemalt, nnb feine Jlrmutl) ju $er$en genommen, bie er alle

feine Sage Ijatte, ba er SQienfd) auf (£rben war. Sie finb and) barum

feiig, weil 9liemanb fte berauben famt, benn wen mau beraubt, ber

wirb unleibfam, unb weil fte nid)t* befiteen, barum nimmt man it)s

neu aurf) nid)te. (Sie finb and) barum feiig, weil fie einen Sbeil ber

bimmüfcbeu Jyvev^eit baben, inbem fte mehr ;>aben, alz fte begeljs

reu, unb tu üjver 2lrmutl) aufrieben iint>. JDarum feilen fte fyiernad)

feaä v^immelreicf) mit ewiger Seligtett jum Mm empfangen.

Sie anbete iVhre tfl ttoIKofttmene x'iebe. SDati merte babet), ba$

er ^uu^rf;eti groet). ©ctyäcfjern wollie gegangen werben, weil er ityre
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@rf)iitb tragen wollte. 2Bie mochte er uns voMommncre unb größere

£tebe berotefen baben, benn baß er feiner Jeinbe ©c^ntb auf feinem

JKütfen fragen, ttnb an allen feinen ©liebem fonberfid) gemartert

werben wollte? tlnb l)ättc er allein für feine 5r?im^ gelitten, cf?

wäre ein Scitfycn großer £iebe, aber ba$ er für feine Jciube (eiben

wollte, baS war mebr als vollkommene £iebe. Jpiermit bat er une>

gelehrt, ia% wir aud) unfere 5eiube mit ©tenftbarfett lieben foHeu;

fo fte eS bebürfen. Unfer £err wollte ntd)t allein um bte ©uten

unb für feine Jreunbe gemartert werben, er wollte ben Sob unb

alle bittere <Petn für bie 336fen unb für feine $etnbe leiben. 9öeü

er nun feinen Jeinben | große Skbt beanefen tyat, was met4tft bu

benn, rt>k viel größere £tebe er feinen $reunben nod) beweisen will,

bte ibm treulief) nachfolgen? @t. ^auluS fd)reibt von bev großen

$k {
oz, bie ©Ott uns bewiefen fyat, ba wir nod) feine Jcinbe wo*

ren, ba l)at er uns fo febr geliebt, §a% er feinen eingebornen ©ol>n

für un$ in ben Job gegeben, auf baß wir feine Jreuubc würben,

9hm merft, wie reebt große £icbe er unS bewiefen tyat, ba wir feine

önabe verloren unb ibn mit unfern ©ünben erjürnt tyatten, ba war

eS eine große Skbt, baß er unS wieber mit ftcf) felbft burd) fein

33lut verfobnen unb für unS flerben wollte.

!Die britte £ebre ifl feine große unb überpießenbe 93armb?rjigi

feit. ©aS merfet babet), baß er feinen Jeinb, ber bei) ibm um feu

ner 9Jhffet^at willen bing, ber il)n vergottet unb Mttyotyit l)attc

,

als er ©nat* von ibm begebrte, $u £aub empfing, unb ibm mebr

©nabe gab, als er begebrte. (£r fprad); £err, gebenfe meiner,

wenn bu in bein 5Kcirf> fommft. SDa erborte er ü)n gerne unb fpraef)

:

ftürwabr id) fagc bir, noeb t)cutc foüfffc bu mit mir im ^)arabtefi

fetm. ©aS war mebr, als er begebrte. (£r gebaute feiner niebt

allein, fonbem er gab il)m, ftd) felbft }ti befdjauen, fein göttlichem

Mnttt(l unb BBefen, weldjeS baS wabre, lebenbige <ParabieS aller

ftreube ift. 9lun wiffet, baß, als unfer .fvrr am Äteuj ftarb, ba

ful)r feine beilige ©eele mit ber ©ottbeit vereinigt )ti ber S>o\k , unb

erlofete ?UJc, t)k feines Batet* Willen getban hatten. Unb jn ber*

fetbetl (Stunbc fiarb aud) ber ©djudjcr, unb fnl>r ba ju bein ASerru

*) Gutittii in fck £öüc/ wo l ,i.uh*n M VtttfiM 8<f« WH ^oraMf«

genannt wirb.

V)
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unb falje @ott iu feiner ©ottl)eit, unb ba$ war fein <Parabie$, benix

wer ©otteS (Vierte f£el>t , ba$ ifl ta£ ^arabicS. ©iefe* mar ein %ciz

d)cn feiner uberfUcfjeuben $3armber$igfcit, bie er feinen Seinben fo

grojs beuuefen, nnb batet) mögen wir bemerken, baf; er feinen $reuiu

ien biel größere 33armt)er^igfeit geben will» ^terbco foflen wir (er*

neu, Söarmlicr^tgfcit 511 beweifen niifyt allein unfern $reunbeu, fou*

bem and; im Seinben,

£>ie vierte £et)re, bie wir am £ren$e lernen, ift votlfommener,

anbdd;tiger ©eborfam, ber t)at it^n an baS £reu^ genagelt, nnb fid>

inSbefonbere bemiefeu, ba feine ©eefe ftcf> von feinem Leichnam fdneb,

mit geneigtem ^panpt* £ter bemerten wir jwet) ©inge : 2(nbaii)t nnb

©eborfam, ©ajs er feine Seele in t>cn Job gab , war ein fttiifytn

gdujlid)eu ©eborfamS, unb ba$ er fein £aupt neigte, war ein j$cu

(i)en großer Sinbad)t, weld;e in feinem reinen £er$en war; beim er

fprad); 33afer, in betne £dnbe befeble id) meinen ©eifU als ob er

fprddje: 53ater, id) bin bir geborfam gea>efen, bis in ben 2ob, unb

babe allen beinen SBiÜen vollbracht, mm empfange meinen ©eift!

Consumatum est, eS tfl vollbracht ! SDa neigte er fein beiligeS ASanpt,

unb gab feinen ©eift auf, Jpierbei) follen wir lernen, baf; wir nid)t

allein geborfam, fonberu and) mit ©eborfam anbdd)tig feim follen

,

wie unfer £err, SBaS man um? fjcijgt, befielet ober gebietet, follen

wir mit gebeugtem £aupt empfangen, X>a$ mau babet) merfeu mag,

wie wir mit fanftem ,<per$eu anbdd)tig gel)orfam ftub, benu 9lnbad)t

mad)t aöejeit ein fanfteS ©emütb. 9hm werft, wie bi*;Mnbad>t ge=

gen ©Ott fet)n foll, SDu foflft gebenden, um weffen willen bu iid) bege^

ben l)aft, beinen £eib , bein @ut, beinen eigenen Sffitflfen, in ben ©c*

l)orfam, baS tfi, um ber Siebe ©otteS willen; unb wc\$ man bid)

bann beifet, babet) follft bu beuten: Wein $&$, 5>ater unb (Srlofer,

biefc tlnie id) gerne bir ;u Siebe, empfange nun meinen 2Btflen unb

©eborfam }U einem Opfer beineö Vobeo! SDtl follft aud) beinen @e*

tyorfam aubdd)tig vollbringen, bic> iu beinen Job, wie 5t, ^aulnS

fprid)t : baf; (JbrijhiS für ujig bi$ iu ien Sob geborfam gewefeu ijl. 8Ul

biefen ©eborfam follen wir oft beuten, unb ianxit geftdrft werben,

benu wer in bem beüigeu ©eborfam uid;t gefunben wirb, foll an bem

©cl)orfam <£l>rtftt feinen Sl)ei( babeiu

SDie fünfte Sel)re ift eine Sebre ber (Jbrerbietung unb S^unb;:

fd)aft, JDaä mertet babet) ; ia feine liebe SWirttti bet) it)\n unter bem
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föen; ffamb , ba wollte er fte in feinem großen Reiben ntc^t ttngetrö*

free (offen« Sn weld) großer Stotl) unb 33tttcrfeit er ^ing, fo i>erga§

et tftrcv bod) nid>t; md;t fciel (onnte et mit il>r fpred)en, fo gro§ war

feine ^>ein unb harter , barunt gab er tbr mit fürjen 3Borten bte

SSKannigfalttgfcit feiner großen Siebe unb (Ehrerbietung ^u fcerfreben,

bie er ju tbr batte, er fprad; il)r gütlid) $u, wie er am bejlen tonnte,

beim feine leibliche ^raft war il)\n fel)r entgangen, unb er nabele

feinem Sob uub fprad); SSßeib, ftel)e beiu 5\inb! %n all feinen Seiben

fcergaf er ibrer nid;t* (Er empfahl fte feinem lieben jünger @t 3o-

bannet, red)t aU ob er fpräcbe: (Sebe, Hebe Sftutter, wie bein einig

£inb flcf>t , id) weij;, baf; mein Seiben beute ©eefe burd)fd)neibet, mit

gro§em 2Bebe, ba$ bu mid), izin einiget Äinb , fcor betuen Singen fo

jdmmerltd; fangen ftebft, mit 33lut beronnen* Riebet) werben wir

geteilt, §a§ wir 23ater unb SOiutter el)reu follen, nid)t allein bie leib*

lieben, fonbern and) nnfere getfHtd)en 23dter unb SSJiütter, <&d)\vtz

frern unb Vorüber, um ©Ott unb in ©Ott, wie ©Ott ber £err gebo^

ten l)at, fo foH e6 un$ woljl geben*

Sie feebete Sebre ift, ooQfommene ©ebttlb* ©a$ merlet babet),

ba§ er an bas 5?reu$ genagelt war, red)t al£ ob er fprdcrje: tbut mir

alle ^eiti an
f

nuer) eurem ©efallen, id) will eS alles gerne leiben,

wiewobl er in feinem ganjen Seben ntef)t$ getban, womit
%
er ben Job

Derbteni batte, boeb war er fo gebulbig, ba§ er nie bittere ©ebaufen

l)<\tu , nod) ein bofeS 2ßort fprad;; benu in feiner großen tytin fprad)

er: 'Sater, berjeil?e tbnen, bie mir biefe grof;e 9Äarter antbun, benu

fte wiffen nicht , \v>a$ fte tl)un, lieber) follen wir lernen, gerne am»

fd)ulbig leiben, Unrecht vertragen uub an biefe Seljrc gebenden, nne

gebulbig ftcb ber Sjfrm au b*6 Ätewj nageln (iefc, uub follen un$ be*

fleißigen, fcbnlbig uub unfdjulbig $u leiben, unb unti allem untere

werfen, roaä ©Ott über itnti tvrbdugeu will.

!Die fiebente Vehre ift, eine fefre fetetigfeit, Da6 merfet babet),

baß et burd) feine heilige Jüße genagelt war, redjt al* ob et fpraebe:

üb will fefr flehen uub fteben bleiben in meinem ©etyorfam, unb

will uidu v* o u bem ftretq (Reiben, bio id) batan fterbe. yuemit Ictyrt

er iin^ fretc* |tl verhurreu in einem guten Vebeu, ba4 fttett) ber sP6ui?

t'enj frero \u tragen, bi^ an bal ßnbe, an bac> Äreuj eineö geifllid)eu

fterbeiKvii ,\beuo mit $4nben uub $üßen genagelt j^u fet)n, uiemalö

cuoao anbete |ti beuten, aU utifertn gefreujigten ^erm uad^ufolgvu,
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alle unfere ©ebrecfjen unb Süfte mit einem guten 5Btflen $u freujts

gen , bie in ben Sob, 2Berben wir alfo an bem £reu$ gefunben , fo

will unfer £err ade unfere ©üuben vergeben, ik wir je gettyan, Spattt

ein SlKenftf) taufenb 3a()re heilig gelebt, unb febrte ftd) eine ©tunbe

bason ab, unb ftürbe barin, fo bülfe e£ U)n nidf)t6, er mu§ verloren

werben, ©arum ift u.n£ notb, baß wir mit ganzer ©tetigfeit an

bem Äreuj genagelt feigen unb bleiben, benn wie wir jule^t gefunben

werben, fo werben wir geurtt>etlt,

SDie ac^te Sfet>re tft, ftettgeä (Stbtt. £>a$ merfet babety, $>a§ unfer

Jperr in allem feinem Reiben an bem Äreu$ betete, &in £el)rer fagt

:

ta$ er fo Diele QSerfe bcUU , als Diele <Pfalmen in bem <Pfalter ftc^cn,

fea$ ftnb l)unbert unb fünfzig 9Serfe, nämlid) anfangenb bei) bem

^pfalm: Dens meus respice, bi$ an ben 93er6; In manus luas etc.

©amit gab er feinen ©etft auf, 9Benn wir red)t bebenden , wie fein

(^ebet mit ien SOBorten anfing: SEttein ©Ott, mein ©Ott, warum fyaft

bu und) fcerlafjen ! fo muffen wir un£ wotyf t>or unferm Sobe erfc^ref^

im, weil ber @olm ©otte$, ber nie (Sünbe tt)at, fo große 9ingft

hatte, unb feinen 9Sater fo innig anrief, baß er ii)n nicf)t serlaffe*

2lcf), wa$ follen wir arme ©ünber benn fpredjen? SDieß fct> unö eine

(£rmal)nung , §a$ wir auef) gerne unb fleißig t»or unferm 2ob bitten,

benn ber ^err bat fo anbdd)tig, aU ob er alle feine Sage ein (Sünber

ü,ea^efen wäre, SDteß ift un^ and) ju allen $ciUn Donnotben, unb

fonberlid) t>or unferm $ob, auf baß wir alebann unfer £er$ mit aflen

straften tooUfommeu ju ©ott teuren, unb mit tiefer SDemutl) auf feine

große ^Barmbcrjicjfeit vertrauen , unb ba§ wir bie bofen ©eijier mit

unferm (Scbct vertreiben, ik bann auf ba£ allerforgticbfte uns am
fechten unb überfallen, bannt fte an unferer armen (Seele leine Sffiad)t

gewinnen» S^a^u fyelfe uiu> ©ott, Slmen,
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31 m g l) a r f t c t) t a g c.

©ie anbete *J) t e

t

\ cj t.

•o)ic \v\x in Öott tjejoycn/ uut> unfere >Betfe Dott $emutf) uni> Sfrmutfj öe$ ©dfle*

göttlich »erben.

Ego si cxaltatus fuero a terra, omnia traham ad mcipsum. Joh. XII. 3o— 33. *)

'Ciut tcf) üon ber (Erbe erhoben werbe, fc werbe id) afle ©tnge narf)

mir jteben, fprad) uufer Jperr 3efn£ (StjrifhiS, unb meinte ben SOieiis

fd)en, üon bem man fagt, ba§ er alle ©tnge fet), benn er l)at@leid);

Ijeit mit alle« ©ingen, (£r t)at SQBcfen mit ben Steinen , geben mit

ten ^Bäumen , Sinn mit ben Spieren , SSerftanb mit ben Engeln

;

alfo tjl ber 9Kenfcb alle ©inge, 31un fprid)t mancher 9D?cnfd) : £t)a,

ewige SBabrbeit, irf) werbe beineS $ktym$ uid)t gewahr , irf) werbe

nid)t gebogen; fo antwortet ©U 9tugufiinuö: ©o bitte, ba§ bn mogeft

gebogen werben« ©er $tfd)tv wirft bie 2lngel au£, anf ba§ erben

${)<$ fange, nnb ber 5ifd) wirb bem $ifd)er niemals, ber $ifd) fange

benn bte 2lngcl, SBenn ber $ifd) bie 2lngel fangt, fo ift ber &tfd)et

bes 3fifrf)eö ftd)er, nnb ^icf>t t$n naef) fid), 2llfo r>at Öott feine 2ingel,

feinen ganten, fein 9te6 in alle 2Belt ausgeworfen, t>or unfere ftufce,

t>or unfere klugen, Dor unfer @emät$ mit allen Kreaturen, unb wollte

uns gern ftcf> ct>rlict> in fiel) felbft burd) afle ©inge Rieben, ©urco InfL

üd)e ©iuge Riebet er uno, mit peinlichen ©ingeu führet er un£ fort,

Wer utd)t gebogen wirb, ba ift bie ©d;ulb fein, iaui et bat bie %n*

gel Öottce nicht gefangen, nod) will er in ben ganten uubbasStci*

(
siotteo. 5Ume er barin ohne allen Zweifel, er wäre (Lottes gefangen

unb würbe von ©ott gebogen. (£*o »fr @ette$ ©dmlb uidu, wenn

wir nid)t gebogen werben, wir follteu ihm .vSanbreidniug tl>nu; \vw

einer tl)iit, ber in einem tiefen Brunnen w.u nnb mau ibm jßiHfe

böte, baf; man ihn gerne heranzöge, wollte er nid>t ^greifen, ba£ er

heraufgezogen werten tonntet

©le (Seele tfl red;t roie ein* (eichte Vffaumfebe«, ba fte [einen
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2(nl>ang l;at, fdl>rt fte lctcf>t in bic ^pof>c; wenn fic aber beladen wirb,

fo ftnft fte nieber. 9(lfo wirb ein geläutertes ober gereinigtem ©cmutl)

von oder gebrechlichen ©djwcrc mit leichter £ü(fc getjHtc&et 23c;

trac^tungen m t;ol)C t)immltfd)e £)inge aufgewogen, unb ergaben

in ©Ott, ©enn bie£ ©emütt) wirb aller leiblichen SDinge entlabcn

,

unb in eine ©title gefefct, alfo ba$ alle feine SOietnung bem unwans

betbaren ©ut untrennbar anflebt, e$ vollbringt ba6 Job 0ottc6 $u

allen Reiten, benn burd) bte ftutterfett, fo viel man bavon fagen

fann, wirb biefer SSJienfcl) alfo gar haxin gebogen unb barin toetfun*

Uu, fern von trbtfd>en ©ingen 511 ©Ott in engtifc^er ©leirf)l)eit, unb

wirb alfo mit ©ott verbilbet, alfo, ba§ wao ber SKenfd) auewenbig

empfangt, ha$ wirb in tym göttlich in bemfelben , in ba£ er gejogen

ift, er effe ober trinfe, fdjlafe ober wenty, ober ma$ er wirfet, ba€

tfi alles baö atlcrl)6d)jle ?ob ©otteS,

SDeS 9)?enfd)en ^>dcf>fbc 95otlfommenbeit liegt an inwcnbtger ©title

mit eingebogenen Gräften in unau£fpred)(id)cr SJautcrteit , aufgewogen

in englifdjer @leid)t)eit, ©a wirb ber SDienfd) aller Unglcidjbett bc^

raubt, unb il)m wirb ein 33orgefd)mad: beffen, \va$ er ewig gebraut

d)en foll, SDarum ftfce von auS; unb iuwenbiger SBirtung lebig, fo

viel bn mit ©Ott vermagfit, unb empfange ©ott, e6 fet) mit ober

otync SJiittel, nad) feiner ewigen Drbuung, unb ubergieb biet) tl)m

wieber gau$, e6 fet) mit ober ol)nc Sftittef; unb \va$ bn hier von

©ott empfäugfi, ober wie, ober \va$, baS nimm lautertid) unb bloe*

lief) von ©ott, unb trage es ©Ott wieber auf, unb nimm e$ als ein

i
l
et)cn, benn c$ ift ©ottcö eigen unb nid)t beiiu hiermit giebt ber

SJienfd) ©ott feine &)\c wieber, unb feine 9?atur, nnh feine Seele

unb fein iperj bleibt arm,

©ieg ift eigentlid) ein lauterer Söienfd) in bem erften ©rabe, ber

allen feinen SBülen von allen seitlichen SDingeu in Drbuung unb in

iVfd)eibeubeit abgefeiert l)at. %n bem aubern ©rabe, wejin er in Svafieu

unb ^rieben feinet v^crwein^ gefegt ift 3» bem britten ©rabe, wenn er

tu gleid;em ©emutiy alle SDingc von ©ott empfangt, unb lafu ©ott

ftd). 3u bem vierten ©rabe ifi bao ein lauterer 9Renf$> ber feiner

feflbfi unb aller (Kreaturen vergibt unb ftd) folbffc in ©ott verlieret,

Caä ift bie aflcrbochflc unb volllcmmcufte Vantcrtoit,

Riefet ebleit 9Beifen unb SBßetfe fett ftd) Sliemanfc annehmen,

baß fte tu tbm gefd)cfocn, bodj) foll )id) ber s
))teufd) in btn SBideu
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©otteS laffen, unb in bte SXaffc unb tn bte £ebigfeit, itne fte t>on it)m

gef)eifd)t werben ju löblicher g^re ber ebten beimtitfjen 2Berfe, bic

©Ott wirft, wo er will, ©iejs foU fonber alles Slnnebmen fei)n, ob

fte ©Ott iu itym wtrfen will, mit einet bemütl)tgen ©elajfentyett in

ben freien 5ötHen ©otteS, wie ein unwürbiger @ünbet\ 35Öeld)er

SNenfcf) fo ©Ott in feinen beimlidjen 2Ber£en tetbet, in bem SBerf

be£ 33atcr6 £raft nnb feine 2Wmad)t, unb in bem £icf)t bes (So^ncS

ewige 2öei6l)cit, nnb in biefen betyben, wonnigliches 2Bo()tgefaden

ber ewig blübenben, grunblofen £iebe beS ^eiligen ©etfteS, bem wer^

ben bontgfliegenb ik ^tmmel burd) fte, in fte unb in allen ßrca^

tuten«

©ie nieberfien werben gebogen, bie mitteilen werben erleuchtet

unb geftdrft, bie oberfUn werben in ©Ott ergaben unb eine 33ereinu

gung .utt üjm; aber ber SOicnfd) tarnt biefen reifcenben ©egeuwurf

unb biefe ftifle 9Cafl nid)t ju allen Reiten gegenwärtig tyaben, mit cb

rem (Smpfmbcn in ber Statur, unb ber SÖicnfrf) ftubet ftd) oft in %x?

mutb* ©arum foH er bod) in ber 26eife ber Dorgenanuteu Sebigleit

unb 9lbgcfd;tebeul)eit bleiben, benn btejs ifl aHe£ alfo v>on ©Ott geof^

fenbart einem 5CReufd)en, in übernatürlicher 2Beife, ©er 9)?enfd), bem

fein 2ßil(e in feinem Urfprung (i>a$ ift iu ©Ott) uerjToffen ift, unb ber

ftd; bann verloren l)at, ob aud) bcrfelbe ntd;t allewege empftnb(td)c 2ltu

barf)t, 33egebrung uab %kbc l)at, fo ifi er bod) barum nid)t unlauterer,

noef) unfertiger. 3e mel)r ©ott icn 9D?enfd)cn 3frmutl) in ber Statur

lagt böben, je fteberer er tlm im ©ei# mad)t. Jpiertu flehet oft ber

Teufel) mit 3urd)t unb ©ebrange feiner Statur, benn fo bie $md)t

nid)t }ii grof; ift, fo ifl fte \\>k eine ftd;ere Stauer nnb üöcfyäftnif? beß
v3??cnfd)cn, bie ü>n belltet unb bewahrt, baf; er nid;t $u frei), nod>

\w tuhn werbe, unb alfo alle ©ütev verlieren fonnte. ©aS tlntt ©ott

au* gro§ei State unb nberfliejsenber .Viebe, bie er $u uiu> ewiglid; (je*

habt hat. 3lmcn.
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2i a f ben Ö fl c r * 31 1> e n fr.

Bie »Dir unferc menfc&ltdje gebred)ltd)e Statur in t)tc cjott(id)c Statut (Sliruh Uiibci-

cjeit/ uttt> mit gefcutfcioer (Sdflffen&eit feiner 9trmutf)/ 3krf(f)mabiuu*/ $da mit

harter nacf)folc}en foUen.

Mortui cnim estis et vita vestra abscomlita est cum CJiristo in Dco. Ad Collos

senses III. v. 3 — 4- *)

3 i)t fct>t) tobt unb euer S?eben tft mit <5t)rifto in ©Ott t>cvborgciK

SBatyre J^ctfigfcit unb göttliche Uebung fann fein 99ienfd) in bev 9Babte

$cit Imben, ber nid^t in Sfyrifio geworben ift, t>on aflen feineu ©ebres

d)en, £üflen unb (£igenfud)ten, unb ber nid)t einen ubergebenen 2BtO

Ken bat, alle ©inge (wie fdjwer fte ftnb, bie auf ttm fallen formen)

um ©Ott $u leiben, ber nid;t ber (£rmal)nung ©otte£ nachfolgt, unb

ber \üd)t bann alles mit ben 2Berfen »ollbringt, in benen er beu 5Bik

len ©otte£ benennet, fo mel feine menfd)tid)e .Kraft leiflen fann. 2lber

Wetter "Jftenfd) in Reiben ungebnlbig befunben wirb, folgen ©rud
unb fold>e£ Reiben bringt itym nid;t ik 25oof)eit ju , benn c$ offenbar

ret ftd; nur bie 35o£l)eit unb Ungebulb, bie in it)m »erborgen war. ^>bm

gefd)iel)t wie einem hipfernen, uberftlberten "Pfennig, el)e er in ba$

fteuer lommt, fo fdjeint er gan$ flareS ©über ju ferm, aber wenn er

in bü$ $euer tommt, unb bat" Jeuer itjn tupfern madu, bann jetgl

e$ an unb offenbart , baf; er inwenbig .Kupfer ift. Unfer £err mag

wohl ju einer liebbabenbeu ©eele fpred)eu : jd) bin eud) 9Xenfd) cje*

werben, nnubet ibr mir nityt ©Ott, fo tbut ihr mir Unred)t. fliii

meiner gottlidjen 3latur wobute id) in eurer Statut, alfo ba£ meine

*) ij.
t
3. r. 84; i565i i. 67 ; (646 p. " "> ; i55i. p. i96j i6si. p. 76. SB<rfa|
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göttliche ©eroalt Stiemanb verftanb, unbbag man mid) Slenb unb Stott)

von meiner .Ktnbbeit an bi£ an£ £reu$ leiben , unb unter ben OWens

fd>en roanbern fab, wie einen anberen 9Kenfd)en ; alfo foüt ityr eud) unb

euere menfd)licr)e Statur tn meine giktltdje Statur verbergen, bamit euere

menfd)ltd)e Äranfycit [@cr;mdd)e] 9tiemanb ertenne, unb euer £eben

^umat gottlicf) fet), unb ba§ man an eud) md)t6 ernenne, bcnn ©Ott*

Unb bie§ liegt nid)t barau , bajg mir füge SBorte, getftltdje ©es

bdrben unb großen ©c^ein von ^eiligfeit uhb tugenbreic^em £eben

baben, unb ba§ unfer Stame fern unb weiter getragen werbe, unb

baß mir von geifHid)en beuten unb ©otteS^wunben g*oß geliebt

fetten, unb ba§ mir von (Sott alfo vermobnet, unb fo jart erjogen

fernen, ba§ un£ büntet, ©Ott b<*be ade Kreaturen vergeffen, auger nn$

allein, unb ba§ mir mahnen, ba§ unS ba£, roa£ mir begehren, von

©ott $nbanb merbe, ©ie§ iji alles nid)t, lieben ^inber, wa$ ©Ott

von un^forbert, e6 gebet aUe^ anberS ju, S^rifliuö meint burd) fein

beiliges Jeben unb £el)re nid)t£ anber$, benn bag mir frei) gelaffeu

unb unbeweglich follen merben, and) menn man $u un£ fprid)t, ba§

mir falfd)e unb unroabrbafte £eutefer)en, unb ma$ man von un^fpre-

eben mag, bamit mir unfereS guten 9tamen$ beraubt merben, unb

nid)t allein, ba§ man übet von un£ rebet, bajs man aud) un£ liebelet

nun; unb menn man im$ aud) bte £ülfe abgebt, bie mir $u uufereg

iäbet Slotbburft nid)t entbehren tonnen, unb, nid)t allein bie dlotl)?

turft vergänglicher SDinge, fonbern menn man un$ an unferm $zib?

(Schaben tbut, bafc mir fied) merben, ober meldte ^)ein ba6 märe, bie

uns $u leiblicher Arbeit forbern tonnte; unb menn mir in unfern SBer^

ten bas 23cfte tbun, ma$ mir tonnen, menn un$ ba£ bie .Vente

^um alferdrgflen febren, rvaS fie erbenten tonnen; unb baf; mir ba£

nid)t allein von bem 9ftenfd)en leiben, fonbern and) von ©Ott, menn

er uns feinen gegenwärtigen Srofi enthebt, unb menn er red)t ber^

gleichen tlmt, al* ob eine "OJiancr $roifd)en uns uub tynt gemad)t wäre;

unb menn mir in unfern sJDiüben unb unferev tyüw $u ibm tonuueu,

unb £roft unb >>rilfc fuebeu , baf; er bann gegen un6 tbut, als ob et

feine klugen vor mi9 verfd)lief;e, baf; er unti meber feben, uod> bereit

wolle, unb er mib allein flehen lufct, tdmpfen ui unfern Stotbeu, um
nd) er von feinem Q3atei Deitdffen marb. ©el>ei , hier feilen mir mu
in feinet $it&ityn 'Statut verbaten, baf nur itnaenei^l in unferm
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ttntrcfb fielen, nne mit feinerlei) Sad;en ober ßreaturen bereifen,

benn allein mit bem 5Bort, ba$ (£l)rifht6 fpract) : Fiat volunias lua;

bein SBille gefd;el)e unb werbe an mir vollbracht,

©Ott tjl ein foldjeS 2Befen, ba$ man ilm nicht beffer erlerntet,

beim mit nid)t$, 2Bie mit nid)t$ ? bajs man alles SRittel ablege , nic()t

allein bie SBelt verfd)mäl)cn unb Sugcnb haben, mehr nod), irf) muf;

bie S3tlbe, bie Sugeub laffen, foll ict) ©Ott ohne Mittel (eben. 9Jtd)t

alfo ba£ ich bie Sttgcub verfd;mähe, fonbem bie Sugcnb foll wefeut*

lief) in mir werben, unb ohne mtd) attä mir fliegen unb geübt wer;

ben, bamit foll td) über ber £ugenb fet)u, wenn be$ Sftenfchen <?te

banfe fein ©ing berühren tann, benn aflererft berührt er ©Ott*

6ö (priest ein ipeibe: ba$ diatut über 9latur nid)t tann, barum

tarnt ©Ott feiner Sreatur belaunt werben, ©oll er belannt werben,

fo muf; ba$ in einem £td)t über Statur gefd>ehen, SDie 9)ieifler haben

eine Srage, \va$ ba$ fet), wenn ©Ott eine Seele über ftd) felbft unb

über alle Sreaturen ergebt, unb er ftc in ftrf> felbjl (jeüufüljvt, warum

er benn nicht and) ben Seib abele, i>a$ er Don ben irbifdjen SDingen

nid)t6 bebürfe? ©tefj berichtet ein £el>rer unbfpric^t; SBcnn bie Seele

^u ber göttlichen Einigung tommt, bann aülererfl tfl ber Seib voUfom*

tuen ita^n gefommen, bajs er alle ©inge nüfeen tann, ju ©otteS ££*

reu, SDenn um ben 9Wenfd)en finb alle Kreaturen ausgeflogen [ge*

fdjaffeu |
, unb x$a§ ber 8etb ber Creatoren reblicb gentepeu mag, ba$

ijl ber Seele fein 2lbfaH, fonbem e£ ifl ein Suflufc ihrer 2Bürbigfeit,

benn bie ßreatur tonnte feinen ebleren SOßtebcrcütfluf; tu ihren Ur^

fprung finben , um in ien ^eiligen Seib wieber ju fommen, ber feiner

Seele gemattet, ba§ er in gottlidje Einigung aufgetragen werbe, %ioi*

fd;en ©Ott unb ber Seele i\i fein £tubemiJ3, nni fofem bie Seele

©Ott iubieSBüfk ber ©ottljeit folgt, fofem folgt ber l'eib ©griffe

in bie Stufte ber willigen 2innuth, unb tvie bie Seele mit bei ©Ott*

beit vereinigt tfl, alfo ifi ber ?etb mit SBttfung wahrer Sugeub in

(£l)riflo vereinigt. So mag ber lummlifcbe 33ater wol)l fpreeben ; £ief;

tft.ntein lieber Sol)«, in beut ich mir felber wohlgefalle, benn er l)at

in bie Seele feinen eingebauten Sol)u geboren.

St, Sßernbatb fyrid)t; Was tann bir, p SNenfrf), bitter gu lei=

oen fetut, wenn bu red)t betrad)teft, baft ber £crr, ber ba in ber

5'orm ©ottet? unb in bem Sag fetner ewtgfeit war, ist beut <&d)tin



ber ^eiligen, ber ha ew (Schein unb eine $tgur göttlicher (Sitbfianj

forgeboren \vax, ba$ ber gekommen ifl $u bem Werfer unb jn bem

©taub betner niebrigen, verachteten $iatur (bie alfo franf tmb pre§*

baft ift, i>a% alle £inge, wie rein fte feijen, ik ifyx netten, anrügtg

unb unrein werben), unb er bod) um beinetwtllen gdn^lid) barin fW?
Jen wollte, 5Ba$ tfl bir md)t fü§, um il)n ju leiben? wenn bu ade

bie Sautcrfctt unb Unfd)ulb beutet ^errn unb ©otteS jufammen U?

feft, unb wenn in binwieber gebenlft, aUeS wa$ von feiner ^inb^eit

in ber SBiege an, unb nad)bem er jefct geboren warb, auf ifyn fiel,

welche 33e;fd)mäbung unb Sfenb er litt, ha er nodf) in feinem erfiten

2üter, in ber &ini>f)$it verjagt unb emiebrigt warb, unb wa$ er bar*

uacb von fiuxftcn, von <Prteftern, 9iittern unb bofen ^ned)ten litt;

unb von allen benen, bte auf bem 2Bege ju bem Äreuj gingen, wie

bie ^larbeit be$ ewigen £td)t$ angefpet)et, vergottet unb verl)6l)nt

warb, dttsa, welche gro§e 33armberjigleit unb bewahrte £tebe l)<xt er,

bie uns an feiner (Statte nie vollkommener bewäbrt warb, als an ber

Statte, ba ber Zieht .Straft fein i^er$ burd)brad> 2llfo mad)e bir, o

ßbriftenmeufrf) , einen ^tyrrbenzSBüfdjel von aller ber ©itterleit bei?

ne€ £erm, unb (äffe ha$ allezeit jwifdjen beiner 33rufi wohnen, unb

befd;aue feine Sugcnb, wie füberlief) er bein ^eil in allen feinen

SBerfcn vollbrad)t fyat, unb fiebe ju, ha$ bu ibm folc^eö wieber ver*

geltejt , mit willigem Setben ben 2öeg anzutreten, von bem er

itnti geboten bat, ba er fprad): Contendite per angustam portam

intrare; befleißiget end), ba$ ii)x eingebet burd) bie enge Pforte,

tonn gar weit unb breit ift ber 5Beg, ber jura SSerberben füljrt, ben

leiber! je(5t gar viele geben, bie bod) für gute Triften gead)tet wollen

femu Darum lerne btd; fclber laffen unb brütfen in allem, was bir

junrfbtt nnh fd)wcr tjl:, unb ftebe an feinen Job unb bie tytin feiner

leibenben 9latur, mit ber er obne @d)ulb für beine @d)ttlb gelitten

bat, alz wure es feine eigene ©djulb, \\>k er and) fetbft burd) einen

°Prop()cten von feiner ty)ein fagt, ba er fprid)t; @ebet, bieß leibe id>

um meine Süubeu, Unb wieberum, wo er von ber Srud)t feiner

^l>crfo fprid)t: (gebet, tiefen 9ieid)tl)um feilt ihr burd) euere 3Berfe

befifceu, unb bamit fagt: Unfere (günbe fei) feine ©mibe unb feine

SfBeifc unfere Werte, benn er bat unfere (günbe gefühnt, ab ob er

fte felbft verwirft babe» Unb wir befiüeu bat iUerbicufl feiner Werte,
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al& ob mit fte gewirft tyabcn , unb fte foflcn und «nfere Arbeit letcfjt

machen. Jüer gute JXittcr beHaget feine ?ltbeit unb 2Buuben niebt,

wenn et ben Ä6nig anfielt, bet mit t^ni um feinetwiüfen üetnniubet

liegt» (£t bietet und einen $tanf , ben et $uv>ot gettunfen tyat, unb et

bietet und niebtd, et l)abe cd beim $ut>ot für und getban obet gelitten,

SDafc nnt ^terju tommen, bad belfe und ©Ott, Slmen.

Sube beö etften 53anbed,
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i". ?Jn bemfefben #etfe. £>te britte ^rebigt 98.

n : 2fuf 2öei()nacf)ten. Sie oierte ^rebigt 101.

12. 2fuf ben nä'djtfen Sonntag nad) &et&nadjten 106.

13. Stuf Sfteujafcrötag. ^ie erfle ^rebtgt n4.

1
'/. Xte anbere ^rebigt 419.

15. 9(n ber f)et(tgen bren Könige 2Ibenb 130.

16. Sie anbere ^rebtgt 136.

i:. 2tn ber ^cirigett bren Äöntge £ag. Sie ertfe $rebigt 138.

Ter anbere Xfceü ber oorigen $rcbigt (16.) 143.

Dil britte $rebigt an ber Zeitigen breo .^öntcje !£ag l4&

21m Sonntag $n?tfd)cn ber Cktaoe ber &eil. bren ftö'nige 153.

21. 9lm errten Sonntag naef) ber beil. breo Äönige Xag [auf Montag vor

bem <J3almtagj 160.

VM Renten Sonntag naef) ber f)cü. breo Äönigc £ag [am ffrcütng naef)

bem Sonntag $*>*<«tit] 168«

2(uf ben üterten Sonntag nart) ben Oeüigcn bren Königen 1 •

24. 21m fünften Sonntag nad) ber ^eiligen bret) ftonige betaue 183«

Ruf ben fehlten Sonntag nad) ben ^eiligen bren ttoniaen ..... 188,

I
• Sonuta uiu-jeiima. Ses Sonntag^ fo man bi\$ 2(11 ehna l;in.'U-gt 190.
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27. 2Iuf ben (Sonntag oot b<
4

r iperrn tfatfnad&t/ ben man nennet ©epagejima 200.

28. Stuf öe^ (jeificjen Äreujetf £ag 204.

29. $reftigt auf &en 2ffd)crmtttn?ocf) 211.

30. S(uf ben etilen (Sonntag m ben ^atlen. Sie etfle ^reMgt ..... 221.

31. 3(uf t>en etilen (Sonntag in ben datiert/ t)en man nennet Snoocaott/ ober

Me a(te #at?nadjt. Ü)te anbete ^tebtgt 232.

32. 2(uf Montag nadj t>er alten #a|lnadjt '
. ite.

33. #n bem anbetn (Bonntag in t>cv Mafien 247.

34. 2lm Sonntag £)culi 256.

35. 5(m (Sonntag &ätaxe 260.

36. 2(n bemfefben (Sonntag 266.

37. 2(m (Sonntag pubica 270.

38. Stuf fcenfefben (Sonntag. $te jtteflte $tebigt . . ». - 276.

39. S(uf ben $armfonntag 279.

40. 2un ^almfonntat}. S)ie anbete $tebigt 2S3.

4i. 2(nf ben ^ctlicjcn: (Sf)atftet)tag 289.

42. 2(m (Sfjatfteqtage. Sie anbete ^tebtgt 295.

43. 2(uf bcn £>|let*2(ben& 298.
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